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Allgemeines

Profilbildung

Im Jahr 2016 ragten aus der Fülle der Aktivitäten am Institut eine Reihe von Veran-
staltungen und Projekten mit einer dezidiert transnationalen bzw. transregionalen 
und zugleich interdisziplinären Ausrichtung hervor, die oft auch globalgeschichtliche  
Perspektiven und Problemstellungen mit einbezogen. Diese Tendenz betraf alle am 
DHI vertretenen Fächer und Epochenschwerpunkte und macht deutlich, wie sehr 
sich das Institut, entsprechend einer auch an Schwesterinstituten innerhalb der 
Max Weber Stiftung zu beobachtenden Entwicklung, immer mehr über die weiterhin 
grundlegende binationale Orientierung hinaus als Knotenpunkt und Laboratorium 
transregionaler und transnationaler Studien versteht. Der Forschungsstandort Rom 
mit seiner spezifischen historischen Bedeutung sowie der Dichte geschichtlicher 
Überlieferung und internationaler geisteswissenschaftlicher Forschungsinstitutio-
nen bietet hierfür besondere Ressourcen, Anreize und Arbeitsbedingungen, die sich 
u.  a. in den Möglichkeiten epochen- und disziplinenübergreifender Forschungen, in 
denen Vormoderne und Moderne eng miteinander verknüpft und in Beziehung zu- 
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einander gesetzt werden, niederschlagen. Das römische DHI profitiert dabei überdies 
von den Kooperationspotenzialen innerhalb der Max Weber Stiftung.

Diese Potenziale zeigten sich in einem großen Tagungs- und Konzertprojekt des 
Orient Instituts Istanbul, des DHI Rom sowie der Istanbul Berlin Art Bridge (Bahçeşehir 
University), das unter dem Titel „Integrative Approaches to Contemporary Cross-Cul-
tural Music Making: Turkey, Italy, Germany“ verwirklicht wurde. Konzipiert von Martin 
Greve vom OI Istanbul in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter/-innen der Musik-
geschichtlichen Abteilung des DHI Rom, führte die Veranstaltung Musikethnologie 
und Musikgeschichte, Vertreter/-innen der Praxis und der Wissenschaft, Komponist/ 
-innen, Instrumentalmusiker/-innen, Sänger/-innen und Musikwissenschaftler/-innen  
aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten zusammen. Austausch und Reflexion 
über das Wechselspiel traditioneller und zeitgenössischer, östlicher und westlicher 
Musik in Workshop- und Seminarform waren begleitet von zwei Konzerten zeitgenös-
sischer, auf türkischen Instrumenten vorgetragener Musik.

Auf der von Martin Bauch (DHI) und Gerrit Schenk (Darmstadt) verantworteten 
Tagung „The Crisis of the 14th Century: ‚Teleconnections‘ between Environmental and 
Societal Change?“ trafen sich Naturwissenschaftler/-innen und Historiker/-innen, die 
die Relevanz klimatischer Faktoren für politischen und sozioökonomischen Wandel 
sowie die globale Ausdehnung und Ausstrahlung extremer Naturereignisse im Spät-
mittelalter in unterschiedlichen europäischen und asiatischen Regionen untersuch-
ten. Dieses Projekt öffnete nicht nur neue Dimensionen über die klassischen mediä-
vistischen Forschungen am Institut hinaus, sondern bringt auch für das gesamte Fach 
wichtige neue Impulse. Eine weitere mediävistische Tagung rückte transnationale 
Fragen und Ansätze ins Zentrum: Auf der von Klaus Herbers (Nürnberg-Erlangen) 
mit Kordula Wolf (DHI Rom) organisierten Konferenz zum Thema „Southern Italy as 
Contact Area and Border Region during the Early Middle Ages“ wurden das mittelal-
terliche Unteritalien und Sizilien als eine von religiöser und kultureller Heterogenität 
gekennzeichnete Kontakt- und Grenzzone in vielfältigen transregionalen Verflech-
tungen aus der Sicht unterschiedlicher Disziplinen von der Archäologie bis hin zur 
Byzantinistik und Islamwissenschaft diskutiert.

Carlo Taviani, Mitarbeiter des DHI, organisierte in Zusammenarbeit mit dem 
Königlich Niederländischen Institut in Rom eine Tagung zum Thema „The Genealogy 
of Corporations. Revising Concepts and Tracing Origins of Financial Institutions“. 
In einem weiten zeitlichen Bogen vom 12. zum 18.  Jahrhundert untersuchten Wirt-
schafts- und Rechtshistoriker sowie Islam- und Orientwissenschaftler die Entstehung 
und Verbreitung von Aktiengesellschaften als zentrale Institution für den Aufstieg 
des modernen Kapitalismus, insbesondere in den Wechselbeziehungen zwischen 
christlicher und islamischer Welt, und diskutierten wissenschaftshistorische Hin-
tergründe und Probleme der hoch aktuellen Fragestellung. Die Tagung ist Teil eines 
groß angelegten Forschungsprojekts zur Frühgeschichte des Kapitalismus aus der 
Perspektive des „globalen Südens“, das Carlo Taviani mit internationalen Partnern 
für das DHI vorbereitet.
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Manche Fragestellung dieses Vorhabens zur Genese und Spezifik der westlichen 
Moderne überlappte sich mit der Agenda der von Bernd Roeck (Zürich), Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirats des DHI, und dem stellvertretenden Institutsdirektor 
Alexander Koller konzipierten internationalen Tagung „Renaissancen global? Die 
europäische Renaissance im transkulturellen Vergleich“. Aus der Perspektive unter-
schiedlicher Disziplinen von der Ideen- über die Kunst-, Wissenschafts-, Sprach- und 
Literaturgeschichte bis hin zur Wirtschaftsgeschichte wurde die Frage nach einem 
„europäischen Sonderweg“ in die Moderne für die zentrale Periode der Renaissance 
in einem weit angelegten transkulturellen Vergleich mit Blick auf China, Indien, 
Byzanz und den islamischen Nahen Osten, auch unter Berücksichtigung beziehungs-
geschichtlicher Aspekte und Fragen, diskutiert.

Transnationale und interdisziplinäre Perspektiven verband auch der von der  
Institutsmitarbeiterin Carolin Kosuch ausgerichtete Workshop zum Thema „Anar-
chism in Culture. Reassessing the Influence of a Manifold Libertarian Concept on 
European Modernity (1820s−1930s)“. In Feldern wie Recht, Philosophie, Literatur 
und bildender Kunst, Wirtschaft, Erziehung und Wissenschaft wurde die Wirkung 
und Verbreitung libertärer Ansätze als kultureller Faktor für die Konstitution einer 
europäischen Moderne untersucht.

Weiterhin sind Veranstaltungen und Projekte zu nennen, die sich zentralen, 
z.  T. eng miteinander verknüpften Forschungsschwerpunkten des Hauses zuordnen 
lassen, zugleich jedoch zur weiten Vernetzung des Instituts im Gastland und darüber 
hinaus beitragen.
1) Fortgeführt wurden die Arbeiten im Bereich der historischen Mittelmeerforschung. 

Neben der von Klaus Herbers und Kordula Wolf organisierten Süditalien-Tagung 
(s.  o.) ist für das Berichtsjahr insbesondere noch ein von Lutz Klinkhammer vorbe-
reiteter Studientag zum südeuropäischen Frühliberalismus zu erwähnen. Starke 
öffentliche Resonanz fand eine von der Deutschen Botschaft in Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Archäologischen Institut und dem DHI ausgerichtete Diskus-
sionsveranstaltung zum Thema „Die Mittelmeerregion – Kommunikationsraum 
und Grenzziehungen von der Antike bis in die Gegenwart“.

2) Die mediävistische Süditalien-Tagung lässt sich auch einem traditionellen 
Schwerpunkt des römischen DHI, der Religions- und Kirchengeschichte, zuordnen.  
Im Berichtszeitraum war hier überdies einschlägig eine von Carlos Lemke 
Duque, von der Baskischen Regierung finanzierter Fellow am DHI, vorberei-
tete Tagung zu Jesuitenorden, Katholizismus und Bildung und Erziehung in 
Spanien und Italien im Spannungsfeld von Tradition und Moderne. Auf Fragen 
der jüdischen Geschichte ausgerichtet war ein von Ruth Nattermann (München) 
in Zusammenarbeit mit dem DHI organisierter Workshop zum Thema „Gender – 
Nation – Emancipation. Women and Families in the ‚Long‘ Nineteenth Century  
in Italy and Germany“, der den binationalen Vergleich in eine transnationale  
Perspektive stellte und einen besonderen Schwerpunkt auf den Ersten Weltkrieg 
und seine Nachwirkungen legte.
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3) Was die Forschungen im Schnittfeld von Geschichte und Kunstgeschichte betrifft, 
kam dem Projekt von Monica Cioli zum Futurismus im Kontext der europäischen 
Avantgarden, das im Berichtsjahr in seine letzte Phase ging, weiterhin besonde-
res Gewicht zu. M. Cioli organisierte zusammen mit Martina Salvante (Warwick) 
eine internationale Tagung zum Thema „Images of the Body: First World War and 
its Aftermath“. Eine wichtige Rolle spielten Fragen der Kunstgeschichte auch in 
der großen Renaissance-Tagung (s.  o.).

4) Verstärkt wurden die Bemühungen, wirtschafts- und finanzhistorischen For-
schungen, insbesondere im Bereich der Frühneuzeit, am Institut mehr Gewicht 
zu geben. Eine Schlüsselrolle spielt hier das Projekt von Carlo Taviani zu den 
Anfängen der Aktiengesellschaften und der internationalen Zirkulation von 
Finanzmodellen. Dazu kommt ein von Heinrich Lang bearbeitetes Vorhaben zu 
Kaufmannbankiers und europäischen Finanzmärkten im 16. Jahrhundert.

Jenseits der genannten Schwerpunkte läßt sich eine Reihe weiterer Aktivitäten anfüh-
ren, die sich zu wichtigen Teilen aus dem klassischen Profil des Instituts heraus 
entwickeln. Der Gastwissenschaftler Marc von der Höh konzipierte eine Tagung zu 
Inschriftenkulturen im kommunalen Italien, die epigraphische Forschungen, ange-
regt durch Debatten um den sog. „material turn“, in aktuelle öffentlichkeits-, stadt- 
und erinnerungsgeschichtliche Kontexte stellte. Das älteste Langzeitprojekt des Ins-
tituts, die Edition der Nuntiaturberichte, bot den Rahmen einer von Alexander Koller 
organisierten Tagung zum Thema „Der Papst und der Krieg. Kuriale Diplomatie am 
Kaiserhof 1628–1635“, in der, ausgehend von den neuesten Bänden der 4. Abteilung 
der Edition (17.  Jahrhundert), eine Bilanz des Projekts gezogen und seine Relevanz 
für aktuelle diplomatiegeschichtliche Forschungen diskutiert wurde. In der Zeit-
geschichte organisierte Lutz Klinkhammer anlässlich einer Serie wichtiger neuer 
Studien einen Workshop zur Rolle Italiens als Besatzungsmacht im Zweiten Welt-
krieg. Die Mitarbeiterin der Musikgeschichtlichen Abteilung, Chiara Pelliccia, führt 
ihre Studien zur italienischen Kantate im 17. und 18.  Jahrhundert im Rahmen des 
interdisziplinären Projekts „‚Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen‘ – Repräsen-
tationen des Friedens im vormodernen Europa“ des Leibniz-Instituts für Europäische 
Geschichte in Mainz (IEG) fort. In Zusammenarbeit mit dem Istituto Italiano di Studi 
Germanici wurde ein Seminar zum Thema „Wagner e Mahler tra simbolo e ironia“ ver-
bunden mit einem Konzertabend durchgeführt. Die Musikgeschichtliche Abteilung 
des Hauses war ebenfalls beteiligt an der Organisation internationaler Studientage zu 
dem zeitgenössischen italienischen Komponisten und Avantgardekünstler Sylvano 
Bussotti.

Vornehmlich an die wissenschaftliche Öffentlichkeit der Stadt Rom richtete sich 
eine Reihe von Abendvorträgen renommierter Referent/-innen, u.  a. von Thomas  
Betzwieser (Frankfurt a. M.) als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats mit dem  
Jahresvortrag, Albrecht Beutel (Münster), Bruce M. Campbell (Belfast), Michael Diers 
(Berlin), Birgit Emich (Greifswald/Nürnberg-Erlangen), Arnold Esch (Rom), Hugh 
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Kennedy (London), Claudia Märtl (München), Ilaria Porciani (Bologna), Avinoam 
Shalem (New York), Wolfgang Reinhard (Freiburg i. Br.) sowie Marcello Verga 
(Florenz). Die „Kinolektionen“ wurden unter großem Zuspruch des Publikums mit 
einer von Richard Erkens, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Musikgeschichtlichen 
Abteilung, organisierten Veranstaltung zu einer italienischen Stummfilmversion des 
Fauststoffs von 1917 mit Musik von Pietro Mascagni fortgeführt.

Personalia

Im Berichtszeitjahr waren wieder diverse Personalwechsel zu verzeichnen. Der wis-
senschaftliche Mitarbeiter im Bereich der Mittelalterlichen Geschichte Martin Bauch 
wechselte mit einem Forschungsstipendium der Max Weber Stiftung zum Novem-
ber an die TU Darmstadt. Als große Auszeichnung wurde ihm ein Freigeist-Fellow-
ship der Volkswagen-Stiftung zugesprochen, mit dem er im Anschluss an die För-
derung durch die Max Weber Stiftung als Leiter einer Forschergruppe sein Projekt 
zur Klima- und Umweltgeschichte in einem erweiterten Rahmen an der Universität 
Leipzig bearbeiten wird. Dem Mediävisten Marc von der Höh, der einen Ruf an die 
Universität Rostock erhielt, folgte im Oktober als Gastwissenschaftlerin die Zeithis-
torikerin Nicole Kramer von der Goethe-Universität Frankfurt a. M., die zum Thema 
„Alter, Gebrechlichkeit und Pflege. Eine Gesellschaftsgeschichte wohlfahrtsstaatli-
cher Expansion in Westdeutschland, Großbritannien und Italien seit 1945“ forscht. 
Ab November 2016 bis Sommer 2017 bearbeitet Heinrich Lang von der Universität 
Bamberg am DHI ein Projekt zum Thema „Frühneuzeitliche Staatsbankrotte. Akteurs-
zentrierte Analyse der europäischen Kreditmärkte um 1550“. Zum Jahresende lief das 
von der Gerda Henkel Stiftung geförderte Projekt von Monica Cioli zur Geschichte des 
Futurismus im Kontext der europäischen Avantgarden aus. Ende November schied 
Sven Mahmens, entsandter Archivar, als Bearbeiter des Repertorium Germanicum, 
nach mehr als vierjähriger Tätigkeit am DHI aus und kehrte in den niedersächsischen 
Archivdienst zurück. Bereits ab Oktober war sein Nachfolger Jörg Voigt, ebenfalls aus 
dem niedersächsischen Archivdienst entsandt, am DHI beschäftigt und konnte von 
S. Mahmens gründlich in sein neues Aufgabengebiet eingearbeitet werden. Im April 
begann Franziska Rohloff mit Hilfe einer Anschubfinanzierung der Max Weber Stif-
tung die Vorarbeiten an einem vom DHI, dem Deutschen Archäologischen Institut, 
der Bibliotheca Hertziana sowie der Villa Massimo gemeinsam betriebenen wissen-
schaftshistorischen Projekt zur Geschichte der deutschen Forschungs- und Kultur- 
institute in Rom vom Ersten Weltkrieg bis in die 1960er Jahre.
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Daueraufgaben und Forschung
Die institutionellen Daueraufgaben werden zum Großteil von der Gruppe festange-
stellter Wissenschaftler/-innen getragen, aufgeteilt u.  a. nach jeweiligen Epochen-
zuständigkeiten. Dazu gehören insbesondere die Betreuung der Publikationen des  
Hauses, die Beratung des wissenschaftlichen Nachwuchses, vor allem der 
Stipendiaten/-innen und der Praktikanten/-innen, die Hilfe und Unterstützung bei 
Forschungen in vatikanischen und italienischen Archiven und Bibliotheken sowie 
die Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen. Kordula Wolf, Referentin für 
frühes und hohes Mittelalter, fällt dabei insbesondere die Verantwortung für die 
beiden historischen Schriftenreihen des Instituts zu. Ebenfalls ist sie für Fragen der 
Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ein Aufgabenbereich, den sie zusammen mit Claudia 
Gerken betreut. Sie engagierte sich in der Profilierung im Bereich der historischen 
Mittelmeerforschung. Im Berichtszeitraum hat sie hierzu insbesondere einen Kon-
gress zum Thema Süditalien als Kontakt- und Grenzregion im Frühmittelalter in einer 
Kooperation mit der Universität Erlangen-Nürnberg organisiert. Andreas Rehberg, 
Referent für Spätmittelalter, ist Ansprechpartner für das Repertorium Germanicum; 
weiterhin ist er für das historische Institutsarchiv zuständig, in dem während des 
Berichtzeitraums durch einen Archivar auf Werkvertragsbasis größere Ordnungs- 
und Erschließungsarbeiten fortgeführt wurden, und ist beteiligt an der Organisation 
des Circolo Medievistico Romano. Seine Forschungen konzentrieren sich auf Fragen 
der stadtrömischen Geschichte sowie der Heraldik in Rom. In die Zuständigkeit von  
Alexander Koller als Referent für Frühe Neuzeit fallen die Arbeiten an der Edition 
der frühneuzeitlichen Nuntiaturberichte aus Deutschland, die er zusammen mit der 
Publikation der päpstlichen Hauptinstruktionen koordiniert. Seine Forschungen 
richten sich auf den Bereich der Außenbeziehungen des Papsttums sowie auf Aspekte 
der Gelehrtengeschichte. Daneben fungiert er als Redakteur der Institutszeitschrift 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. Im Berichts-
zeitraum organisierte Alexander Koller zwei große Tagungen, zur europäischen 
Renaissance in transkultureller Perspektive zusammen mit Bernd Roeck, sowie, 
als Bilanz und Ausblick der Arbeit an der Edition der Nuntiaturberichte, zur kuria-
len Diplomatie am Kaiserhof 1628–1635. Im September wurde A. Koller eine Hono-
rarprofessur für Frühe Neuzeit an der Universität Leipzig verliehen. Lutz Klinkham-
mer, der die Bibliographischen Informationen zur neuesten Geschichte Italiens am 
Institut herausgibt und als Referent für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts 
u.  a. die Edition des Dienstkalenders Benito Mussolinis (1923–1945) betreut, war als 
Experte im Feld der deutsch-italienischen Zeitgeschichte weiterhin viel gefragt und 
engagierte sich u.  a. in der Umsetzung der Empfehlungen der Deutsch-Italienischen 
Historikerkommission. Im Mai wurde sein Habilitationsverfahren an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz erfolgreich abgeschlossen. Die Historische Bibliothek 
wird von einem wissenschaftlichen Bibliothekar, Thomas Hofmann, geleitet, dessen 
Expertise im Bereich der Geschichte Süditaliens im Mittelalter sowie der Byzantini-
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schen Geschichte liegt. Markus Engelhardt leitet die Musikgeschichtliche Abteilung 
sowie deren Bibliothek. Zusammen mit Sabine Ehrmann-Herfort teilt er sich die Ver-
antwortung für die beiden Publikationsreihen der Musikgeschichtlichen Abteilung. 
Im Berichtsjahr führte er seine Forschungen zur italienischen Oper fort. S. Ehrmann-
Herfort arbeitete zur italienischen Musikgeschichte des 17. und 18.  Jahrhunderts 
sowie zur barocken Festkultur. Sie betreut und koordiniert das Forschungsvorhaben 
der Musikgeschichtlichen Abteilung im Rahmen des Mainzer Leibniz-Projekts zu Frie-
densrepräsentationen im vormodernen Europa.

Im Bereich der Langzeitvorhaben der historischen Grundlagenforschung wurden 
die Arbeiten am Repertorium Germanicum mit der Vorlage eines Gesamtrohma-
nuskripts von Band  X zum Pontifikat Sixtus’ IV. entscheidend vorangebracht. Der 
Wechsel des Projektbearbeiters Sven Mahmens zu seinem Nachfolger verlief dank 
einer gründlichen Einarbeitung des neuen Bearbeiters durch seinen Vorgänger 
überaus glatt. Außerdem wurde die letzte Phase der Arbeiten an Band  X, dessen 
Fertigstellung auf Frühjahr 2018 terminiert wurde, vorbereitet. Ludwig Schmugge 
hat Band  X des Repertorium Poenitentiariae Germanicum zum Pontifikat Leos X. 
 publiziert. Die Arbeiten an der Edition der Nuntiaturberichte aus Deutschland betra-
fen im Berichtszeitraum den letzten Teil der III. Abteilung der Edition, d.  h. die Jahre 
1581–1585. Auf einer Tagung zur kurialen Diplomatie am Kaiserhof standen Bilanz 
und Zukunft des Editionsvorhabens zur Debatte.

Forschungsprojekte nach Epochen und Abteilungen
Einen wesentlichen Bestandteil der Forschungen stellen Projekte von Nachwuchs- 
wissenschaftler/-innen dar, die in der Regel eine berufliche Zukunft an deutschen 
Universitäten anstreben. Auch Forschungen von Wissenschaftler/-innen aus dem 
Gastland werden in zunehmendem Maß an das Haus angebunden. Folgende Einzel-
projekte haben die Tätigkeiten am römischen DHI im Berichtszeitraum besonders 
geprägt.

Mittelalter

Dr. Martin Bauch (bis 31. 10. 2016)
Klima und Mensch in der Krise des Spätmittelalters: Bologna und Siena

Projektbeschreibung
Das Projekt fragt nach ökonomischen, sozialen und politisch-kulturellen Konse-
quenzen des Klimaumschwungs von der hochmittelalterlichen Warmzeit zur Kleinen 
Eiszeit. Fallstudien zu Siena und Bologna werden durch Daten zum ostmitteleuropäi-
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schen Raum ergänzt. Das Projekt will einen Beitrag zur Entwicklung einer mediävisti-
schen Umweltgeschichte leisten. Darüber hinaus verspricht die Untersuchung Ergeb-
nisse, die auch für die Stadt- und Wirtschaftsgeschichte sowie eine breit verstandene 
Kulturgeschichte des Mittelalters von Interesse sein können.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Zu Jahresbeginn stand die Vorbereitung und Durchführung der Konferenz „The Crisis 
of the 14th Century: ‚Teleconnections‘ between Environmental and Societal Change?” 
im Mittelpunkt. Im Folgenden wurden die Archivrecherchen in Siena und Bologna 
beendet und Möglichkeiten des Datenaustauschs bzw. -abgleichs mit italienischen 
Klimaforschern geklärt. Die Zusage einer Freigeist-Fellowship der Volkswagen-Stif-
tung, die im Frühjahr 2017 an der Universität Leipzig angetreten wird, ermöglicht die 
Fortführung des Projekts in erweiterter Form im Rahmen einer vom Projektleiter koor-
dinierten Forschergruppe.

Projektrelevante Vorträge und Veröffentlichungen
– Vortrag: Introduction to Climate History for Medievalists: Research questions, 

methods, results. Methodology-Workshop for Finnish Researchers, PhD students 
and Postdocs, Institutum Romanum Finlandiae, Rom 16. 1.

– Vortrag und Konferenzorganisation (mit G. J. Schenk, TU Darmstadt): A truly 
‚Dantean‘ Anomaly? Bologna and Siena between 1310–1321.  International Con-
ference „The Crisis of the 14th Century: ‚Teleconnections‘ between Environmental 
and Societal Change?“, DHI Rom 24.–26. 2.

– Projektvorstellung: „The ‚Dantean‘ Anomaly (1309–1321). Rapid Climate Change 
and Late Medieval Europe in a global perspective”: Internes Seminar, DHI Rom 
24. 10.

– Charging locusts? A 14th Century Seal from Lower Austria, in: Heraldica nova. 
Medieval Heraldry in social and cultural-historical perspectives, 13. Januar 2016, 
http://heraldica.hypotheses.org/4074.

– mit C. Camenisch/R. Brázdil/U. Büntgen/B. M. S. Campbell/R. Glaser/R. 
C. Hoffmann/H. Huhtamaa/A. Kiss/J. Luterbacher/O. Wetter  et al., The 
1430s: a cold period of extraordinary internal climate variability during the early 
Spörer Minimum with social and economic impacts in north-western and central 
Europe, in: Climate of the Past 12 (2016), S. 2107–2126 doi:10.5194/cp-12–2107–2016. 
http://www.clim-past.net/12/2107/2016/.

PD Dr. Marc von der Höh (bis 30. 9. 2016)
Urbane Inschriftenkulturen. Studien zur epigraphischen Praxis in den italienischen 
Städten des 12. und 13. Jahrhunderts
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Projektbeschreibung
Das Projekt untersucht an ausgewählten Beispielen die Entstehung einer kommuna-
len Epigraphik in den Städten Nord- und Mittelitaliens. Hierbei wird ein besonderer 
Akzent auf die Materialität der Inschriften gelegt. Diese werde nicht in erster Linie als 
sprachliche Texte untersucht, sondern als in einer spezifischen Materialität und Form 
realisierte Schriftobjekte, die in konkreten architektonisch-urbanistischen Zusam-
menhängen eingebunden sind.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Im Berichtszeitraum wurden eigene Forschungen zu römischen Inschriftenkomplexen 
durchgeführt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Fälle von Inschriften-Spolien 
einerseits sowie auf direkte Orientierung hochmittelalterlicher Inschriften an vor Ort 
präsenten antiken Inschriften andererseits gelegt. Hierbei hat sich die Bestimmung 
des hochmittelalterlichen Anbringungskontextes als besondere methodische Heraus-
forderung erwiesen. Am Beispiel des Inschriftenkomplexes der sogenannten Casa dei 
Crescenzi sowie der Brücken an der Tiberinsel konnte das methodische Instrumen-
tarium weiterentwickelt werden. Erste Ergebnisse der entsprechenden Forschungen 
wurden auf der in Rom organisierten Tagung vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt 
der Arbeit lag auf der Konzeption und Organisation einer internationalen Tagung, die 
in Kooperation mit dem Teilprojekt A01 des Heidelberger SFB „Materiale Textkultu-
ren“ im Mai am DHI stattgefunden hat. Ausgehend von dem bekannten Transforma-
tionsprozess zwischen Antike und Mittelalter wurden die Spezifika der kommunalen 
epigraphischen Kultur untersucht. Gefragt wurde nach Brüchen, Traditionen und 
dem Verhältnis zu vorangegangenen Inschriftenkulturen.

Projektrelevante Vorträge und Veröffentlichungen
– Vortrag: Kulturen der Distinktion. Ständische Markierungen in der spätmittel alter-

lichen Stadt. Internationale Tagung „Ständische Grenzüberschreitungen“, Kon-
stanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Konstanz (Reichenau) 17. 3.

– Vortrag: Materialität: Eine Chance für die Grundwissenschaften!?. Internes 
Seminar, Ariccia 15. 4.

– Vortrag: Transformation und Rezeption. Die Anfänge kommunaler Epigraphik im 
hochmittelalterlichen Italien. Mittwochsvortrag, DHI Rom 13. 4.

– Organisation und Vortrag: Jenseits des Textes. Das semiotische Potential epigra-
phischer Inszenierungen. Internationale Tagung „Inschriftenkulturen im kom-
munalen Italien: Traditionen, Brüche, Neuanfänge“, DHI Rom 19. 5.

– Vortrag: Rezeption antiker Inschriften in Italien im 12. und 13. Jahrhundert. Inter-
disziplinärer Workshop „Inscriptio. Inschriften in Literatur, Kultur, Kunst und 
Medien“, Bochum 23. 6.

– Bewerbungsvortrag: Schrift als lebendiger Körper  – Methodische Hypotheken 
einer Forschungstradition. Berufungsverfahren W2 „Historische Grundwissen-
schaften“, Universität Bamberg 14. 7.
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– „Sepultus hac in terra pessima“. Bestattungen als Problemfall mediterraner 
Mi gration: Das Beispiel des hochmittelalterlichen Pisa, in: A. Berner et alii (Hg.), 
Mediterrane Sepulkralkulturen, Paderborn 2016, S. 157–177.

Frühe Neuzeit

Dr. Andreea Badea
Wahrheitsbegriffe im frühneuzeitlichen historischen Diskurs im Kontext von Kanon und 
Zensur

Projektbeschreibung
Das Projekt setzt sich mit katholischer Geschichtsschreibung als gelehrte und als 
aus dem kurialen System extrapolierte Verwaltungspraxis auseinander. In An- 
lehnung an Eric Hobsbawms Traditionsforschung sowie an die Studien von Steven 
Shapin zur Erzeugung von Glaubwürdigkeit im gelehrten Diskurs werden die  
Praktiken untersucht, derer sich diverse kuriale Kreise bedienten, um die katho- 
lische Geschichtsschreibung unter ständiger Arbeit am eigenen Entwurf vom  
römischen Universalismus zu regulieren, zu kanalisieren und bisweilen sogar zu 
ignorieren.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Die Quellenerschließung in den römischen Archiven wurde weitestgehend beendet. 
Im Austausch mit dem Betreuer der Habilitationsschrift und im Rahmen der Vorbe-
reitung des Historikertags-Panels „Wahrheit schaffen – Wahrheit verwalten“ wurden 
verschiedene theoretische und methodische Fragen diskutiert und weiterentwickelt. 
Darüber hinaus konnte die Arbeit am Manuskript begonnen werden.

Projektrelevante Vorträge und Veröffentlichungen
– Vortrag: Geschichtsschreibung als Verwaltungsgegenstand? Rom und die katho-

lische Historiographie im Zeitalter der Kritik. Mittwochsvortrag, DHI Rom 13. 1.
– Vortrag: Im Auftrag des Sonnenkönigs! Die Kurie in Rom und die französische 

Geschichtspropaganda im späten 17. Jahrhundert. Kolloquium des Historischen 
Seminars an der Universität Wuppertal, 2. 2.

– Vortrag: Staging the Papacy: The meaning of historical factuality in Alfonso 
Chacón’s „Vitae et gesta summorum pontificum“. The Sixteenth Century Society 
and Conference, Brügge 19. 8.

– Organisation der Sektion: Wahrheitsanspruch und Wissensautorität oder wer 
darf eine Geschichte der Kirche schreiben? Historikertag, Hamburg 23. 9.

– Einleitung zur Sektion „Wahrheit schaffen – Wahrheit verwalten. Praktiken der 
Herstellung von Glaubwürdigkeit in der Frühen Neuzeit“. Historikertag, Hamburg 
23. 9.
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– Vortrag: Schlachtfeld Geschichte? Die Kurie und die katholische Geschichts-
schreibung im 17.  Jahrhundert. Tagung des DFG-Netzwerks „Confessio im Kon-
flikt“, Berlin 28. 10.

– Deutungshoheit über Trient? Sforza Pallavicino versus Sarpi und die römische 
Erinnerungsverwaltung im 17.  Jahrhundert, in: P. Walter/G. Wassilowsky 
(Hg.), Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur (1563– 
2013), Münster 2016 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 163), 
S. 83–106.

– Chi deve confutare Sarpi? Scrivere storia nella Roma del Seicento, in: Cristiane-
simo nella Storia 37 (2016), S. 23–50.

– Zwischen Dissimulation und Disziplinierung. Neue Literatur zur Geschichte der 
Buchzensur auf der italienischen Halbinsel. Ein Überblick, in: QFIAB 95 (2015), 
S. 385–396.

Dr. Carlo Taviani
Revising the Financial Corporation. Institutional Innovation and Knowledge Transfer in 
the Mediterranean (14th–16th centuries)

Projektbeschreibung
Das finanz- und wirtschaftsgeschichtliche Projekt untersucht mit einem kultur- und 
institutionengeschichtlichen Ansatz die Genueser Casa di San Giorgio im 15. und 
16.  Jahrhundert sowie die Netzwerke Genueser Händler mit Afrika und der Neuen 
Welt als Medium institutioneller Innovationen.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Bis ins Frühjahr war Carlo Taviani schwerpunktmäßig mit der Ausarbeitung eines 
Antrags im Rahmen einer stiftungsinternen Ausschreibung einer Transnationalen 
Forschergruppe beschäftigt. Das Projekt „Global Capitalism from the South: Histori-
cal and Transnational Dynamics of Financial Innovation“, das gemeinsam mit dem 
Orientinstitut Beirut konzipiert wurde und Forscher unterschiedlicher Disziplinen 
aus Italien, Deutschland, den USA, Südafrika und dem östlichen Mittelmeer zusam-
menband, wurde vom Stiftungsrat nicht bewilligt, von der Substanz her jedoch sehr 
positiv bewertet, so dass Alternativen der Durchführung gesucht werden. Ein von 
Carlo Taviani organisierter Workshop zum Thema „The Genealogy of Corporations. 
Revising Concepts and Tracing Origins of Financial Institutions (12th–18th cen-
turies)“ bestätigte das große wissenschaftliche Interesse am Projekt. Im Zentrum der 
Arbeiten stand weiterhin die Arbeit an einer Monographie zur Casa di San Giorgio, die 
im Berichtszeitraum weitgehend abgeschlossen wurde.

Projektrelevante Vorträge
– Vortrag: At the Origins of the Corporations? The Casa di San Giorgio and the 

Fortune of its Model (1446–1720). Mittwochsvortrag, DHI Rom 10. 2.
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– Vortrag: The Genoese and Gold During the Renaissance. Internationale Tagung 
„Gold. Universal Equivalent of Global Dreams, Desires, Arts, and Values in Early 
Modern History“, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies, Villa I 
Tatti, Fiesole 9. 6.

– Organisation des Workshops und Vortrag: The Genealogy of Corporations. 
Internationaler Workshop „The Genealogy of Corporations. Revising Concepts 
and Tracing Origins of Financial Institutions (12th–18th centuries)“, Koninklijk 
Nederlands Instituut Rome, 15. 6.

– Vortrag: Institutional Innovations from the South. Non-Western and Mediterranean 
Influences on Global Capitalism. Internationale Tagung „Renaissancen global? Die 
europäische Renaissance im transkulturellen Vergleich“, DHI Rom 14. 10.

PD Dr. Heinrich Lang (ab 1. 11. 2016)
Frühneuzeitliche Staatsbankrotte. Akteurszentrierte Analyse der europäischen Kredit-
märkte um 1550

Projektbeschreibung
Das Projekt untersucht unter besonderer Berücksichtigung italienischer Archivquel-
len, aus dem Archivio Salviati in Pisa sowie der Biblioteca Apostolica Vaticana, die 
Insolvenzen der spanischen und der französischen Kronen 1557/59 aus der Perspek-
tive der an den Wechsel- und Kreditmärkten aktiven Bankiers.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Im Berichtszeitraum wurden die Archivrecherchen weitgehend durchgeführt und mit 
der Anfertigung eines Aufsatzes in englischer Sprache für das „Journal of European 
Economic History“ begonnen.

Projektrelevante Vorträge
– Vortrag: Das Subjekt der Buchführung: Workshop „Subjekt und Gesellschaft in 

der frühen Neuzeit“, Fritz Thyssen Stiftung, Köln 7. 11.

Neueste Geschichte

Dr. Monica Cioli (bis 31. 12. 2016)
Der Futurismus und die Avantgarden im Europa der zwanziger und dreißiger Jahre

Allgemeine Projektbeschreibung
Das Forschungsvorhaben rekonstruiert die transnationalen Netzwerke zwischen ita-
lienischem Futurismus und anderen Avantgarden in Italien, Frankreich, Deutschland 
und den Niederlanden in der Zwischenkriegszeit. Im Zentrum steht das wechselsei-
tige Verhältnis zwischen Kunst und Politik. Untersucht werden die Verflechtungen 



 Jahresbericht 2016   XXI

QFIAB 97 (2017)

des Futurismus mit anderen europäischen Avantgarden in transnationalen Diskursen 
über Taylorismus und Technik, Masse und Elite sowie über den „Neuen Menschen“. 
Weiterhin wird danach gefragt, wie sich diese Positionen in den dreißiger Jahren 
angesichts der Entfaltung der totalitären Regime in einer wachsenden Spannung zwi-
schen der nationalen Instrumentalisierung der Avantgarden und ihrer Suche nach 
einer transnationalen Kultur der Moderne entwickeln.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Im dritten Jahr der Projektförderung durch die Gerda Henkel Stiftung wurde das 
Manuskript der Monographie zu wesentlichen Teilen fertiggestellt. Weiterhin wurde 
ein Antrag für ein Anschlussprojekt bei der DFG zum Thema „Die Maschine als Chiffre 
politischer und sozialer Neuordnung in den künstlerischen Avantgarden in Westeu-
ropa und Russland vor und nach dem Ersten Weltkrieg“ eingereicht. Das Projekt sieht 
eine Kooperation mit dem DHI Rom, dem DHI Moskau und dem DFK Paris vor und soll 
an der Universität Jena angesiedelt werden.

Projektrelevante Vorträge und Veröffentlichungen
– Organisation der Tagung und Vortrag: From Man at War to Machine Man. The 

Evolution of the Body in the 1920s. Internationale Tagung „Images of the Body: 
First World War and its Aftermath“, DHI Rom 9. 9.

– Vortrag: Macchina e ordine: le avanguardie tra le due guerre. Cicli di seminari 
sull’ordine, Facoltà di scienze politiche dell’Università degli Studi di Bologna, 
18. 10.

– Arte e scienza internazionale. Il „modernismo“ fascista negli anni Venti, Bologna, 
Scienza & Politica-Quaderno N. 5, 2016.

Dr. Carolin Kosuch
Moderne, Nation und Tod. Eine deutsch-italienische Kulturgeschichte der Feuerbestat-
tung im 19. Jahrhundert

Allgemeine Projektbeschreibung
Das Projekt untersucht die wenig erforschte Frühzeit der Feuerbestattungsbewegung 
in Italien und Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg. Im Fokus der vergleichenden 
und beziehungsgeschichtlichen Studie stehen Fragen der Genese, konflikthaften Ver-
breitung und Umsetzung der Idee und Praktiken der Kremation. Dabei werden ins-
besondere wissenschaftsgeschichtliche Aspekte mit kultur- und emotionsgeschichtli-
chen Fragestellungen und Zugangsweisen verknüpft.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Im Berichtsjahr standen Archiv- und Bibliotheksrecherchen sowie die Auswertung 
von Archivmaterialien und Primärquellen im Mittelpunkt der Arbeiten. Dabei kon-
zentrierte sich das Interesse vor allem auf das umfangreiche publizistische Material 
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der italienischen Feuerbestattungsbewegung und die katholischen Reaktionen auf 
die Feuerbestattung in der italienischen Öffentlichkeit.

Projektrelevante Vorträge
– Vortrag: A secular corpse? Emotions, practices and discourses among 19th century 

cremationists in Italy and Germany. International Conference „Secular Bodies, 
Affects, and Emotions“, Universität Tübingen, 11. 2.

– Vortrag: Anima ex machina? Italienisch-deutsche Ansichten der Feuerbestattung 
im 19. Jahrhundert. Forschungskolloquium R. Habermas, Universität Göttingen, 
17. 5.

Dr. Nicole Kramer (ab 1. 10. 2016)
Alter, Gebrechlichkeit und Pflege. Eine Gesellschaftsgeschichte wohlfahrtsstaatlicher 
Expansion in Westdeutschland, Großbritannien und Italien seit 1945

Allgemeine Projektbeschreibung
Die Studie untersucht die Entstehung und Entwicklung von Pflegepolitik in der Ver-
flechtung mit gesellschaftsgeschichtlichen Fragestellungen als Teil wohlfahrtsstaat-
licher Expansion. Gefragt wird in einem Vergleich und einer Beziehungsgeschichte 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und Italien nach Prozes-
sen der Perzeption und des Transfers, z.  B. nach dem Einfluss zwischenstaatlicher 
Organisationen bei der Entwicklung von Lösungsansätzen oder der grenzübergreifen-
den Diskussion wissenschaftlicher Experten. Das Projekt richtet sich auf staatliche 
Interventionen in Form von Programmen und Regelungen, die pflegebedürftige alte 
Menschen selbst sowie das sie unterstützende Umfeld betreffen, und versteht sich als 
Beitrag zu einer Gesellschaftsgeschichte wohlfahrtsstaatlicher Expansion und einer 
Zeitgeschichte sozialer Vulnerabilität.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Die ersten drei Monate des Aufenthaltes am DHI wurden dazu genutzt italienische 
Neuerscheinungen zum Thema, vor allem auch die aktuelle Zeitschriftenliteratur sys-
tematisch durchzugehen. Des Weiteren wurden Recherchen zu gedruckten Quellen, 
z.  B. zu den frühen gerontologischen Publikationen der Società italiana di geriatria e 
gerontologia, durchgeführt. Drei Aufsätze, die Teilaspekte des Projektes behandeln, 
konnten fertiggestellt und die Niederschrift der Habilitation fortgesetzt werden.

Projektrelevante Veröffentlichungen
– Welfare, mobilization, and the Nazi society, in: L. Raphael (Hg.), Welfare and 

Poverty in Modern German History, New York 2016, S. 137–171.
– Die Entwicklung des voluntary sector in Großbritannien und Perspektiven für 

die Erforschung gesellschaftlichen Wandels in den 1970er und 1980er Jahren, in: 
Geschichte und Gesellschaft 42 (2016), S. 326–353.
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– (mit C. Cornelißen), Der Europäische Wohlfahrtsstaat: Ursprünge, Modelle, Her-
ausforderungen, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 2016, S. 389–407.

– Verrechtlichung im Wohlfahrtsstaat. Heimkritik und Altenrechte im europäi-
schen Vergleich, in: S. Levsen/C. Torp (Hg.), Die Bundesrepublik Deutschland im 
Vergleich, Göttingen 2016, S. 274–294.

Dr. Amedeo Osti Guerrazzi
Der Dienstkalender Benito Mussolinis

Allgemeine Projektbeschreibung
Gegenstand des Projekts ist die Anlage einer Datenbank auf der Grundlage des teils 
im Archiv des italienischen Außenministeriums, teils im römischen zentralen Staats-
archiv überlieferten Dienstkalenders des faschistischen Diktators. Zwischen 1923 
und 1945 hat Mussolini mehr als 90 000 Audienzen gewährt, die in der Datenbank 
dokumentiert werden. Die Auswertung dieser Daten ermöglicht eine vertiefte Analyse 
der Herrschaftspraxis Mussolinis sowohl während der sog. Regimephase als auch 
während der Jahre der Repubblica Sociale Italiana. Die Datenbank gibt der internati-
onalen Forschung ein völlig neues Instrument zur Untersuchung der Geschichte des 
Faschismus an die Hand.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Nach Abschluss der aufwendigen Datenerhebung wurden die Daten in eine eigens 
konzipierte Datenbank überführt. Eine erste Auswertung der Datensätze wurde 
begonnen.

Franziska Rohloff, M.A. (ab 1. 4. 2016)
Geschichte der in Rom ansässigen deutschen Forschungs- und Kulturinstitute 1918–1962

Projektbeschreibung
Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich Rom zu einem einmaligen internatio-
nalen Zentrum geisteswissenschaftlicher Forschung. Sechs der heute in der Ewigen 
Stadt ansässigen siebenundzwanzig nicht-italienischen Akademien, Forschungs- und 
Kultureinrichtungen befinden sich in deutscher Trägerschaft. Vier dieser Einrichtun-
gen, das Deutsche Archäologische Institut Rom (DAI), das Deutsche Historische Insti-
tut in Rom, die Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte sowie 
die Künstlerakademie Villa Massimo bereiten ein gemeinsames Forschungsvorhaben 
vor, das erstmals ihre Geschichte institutsübergreifend, d.  h. in ihren Beziehungen 
untereinander sowie im Kontext der anderen in Rom aktiven italienischen wie inter-
nationalen Akademien, Forschungs- und Kultureinrichtungen vor dem Hintergrund 
der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts untersucht. Im Fokus steht Rom als Brennpunkt der „Internationalisierung 
der Geisteswissenschaften“, als exponierter Ort des Austausches, der Verflechtung 
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und Konkurrenz insbesondere europäischer Wissenschaft im Spannungsfeld zwi-
schen wissenschaftlichen und politischen Interessen im Zeitalter der Weltkriege, von 
Faschismus und Nationalsozialismus sowie von Demokratisierung, Kaltem Krieg und 
europäischer Integration.

Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr
In einer ersten Phase stand die umfassende Dokumentation, Sichtung und partielle 
Erschließung der relevanten Quellenbestände in römischen und deutschen Archiven 
im Zentrum der Arbeit. Zudem wurde die zur Thematik vorhandene Sekundärlite-
ratur bibliografiert und ausgewertet, eine erste Forschungsskizze verfasst und ein 
Zwischenbericht vorgelegt. Ab September 2016 gehörte die Weiterentwicklung und 
Konkretisierung der Forschungsfrage, der Gliederung und der Methodik zu den vor-
dringlichsten Aufgaben.

Projektrelevante Vorträge
– Werkstattbericht: Kooperationsprojekt „Geschichte der in Rom angesiedelten 

deutschen Forschungs- und Kulturinstitute 1918–1962“. Internes Seminar, DHI 
Rom 24. 10. und DAI Rom 6. 12.

Musikwissenschaft

Dr. Richard Erkens
Einflussgröße Impresario. Prämissen italienischer Opernaufführungen im 18. Jahrhun-
dert

Projektbeschreibung
Das Forschungsprojekt konzentriert sich einerseits auf die Figur des Impresario und 
seinen Einfluss auf opernhistorische Entwicklungslinien, andererseits auf die sich 
wandelnde Operntopographie im vorrevolutionären Italien. Obwohl die Personen-
gruppe der Impresari dieser Zeit heterogener nicht sein konnte, war die Tragweite ihrer 
Tätigkeit und damit ihr Einfluss auf die Opernaufführung in jeder der institutionellen 
Erscheinungsformen Hoftheater, Gesellschaftstheater und Impresariotheater von her-
ausragender Bedeutung: Der Impresario war, so die Arbeitsthese, die maßgebliche 
Instanz für die Prämissen einer Aufführung und wurde zunehmend zur öffentlichen 
Figur in einer zwar regionalen, aber von überregionalen Entwicklungen abhängigen 
Theaterlandschaft. In dem Projekt sollen die Bedingungen, unter denen Impresari in 
verschiedenen Kontexten Entscheidungen trafen, rekonstruiert und deren tatsäch-
liche Relevanz untersucht werden. Die Studie soll zur Klärung der Frage beitragen, 
inwieweit sich Produktionssystem und Topographie der italienischen Oper zwischen 
1720 bis 1780 veränderten bzw. konsolidierten und somit Voraussetzungen für die Eta-
blierung der „Opernindustrie“ des 19. Jahrhunderts geschaffen werden konnten.
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Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Die Archivrecherchen zum Hauptkapitel „Der römische Impresario Giuseppe Polvini 
Faliconti“ standen im Vordergrund der Projektarbeit, ergänzt durch die Erfassung und 
Einarbeitung der Sekundärliteratur zur römischen Operngeschichte der Jahre 1710–
1740. Als unerwartet reichhaltig erwiesen sich die Bestände des römischen Archivio di 
Stato, nicht nur in Bezug auf die Impresa Faliconti: u.  a. mit einem überaus ergiebigen 
Bestand an Originalverträgen mit Künstlern und Subunternehmern aus Zivilgerichts-
akten. Die aufwendige Erfassung des bislang unerschlossenen Materials und eine 
partielle Transkription von relevanten Dokumenten wurde abgeschlossen. Neben 
Dokumenten von Polvini Faliconti und seiner Tätigkeit an römischen Theatern konnte 
auch wertvolles Material zu weiteren wichtigen Impresarii erschlossen werden, dar-
unter auch Material zur Finanzierungsgeschichte römischer Theater dieser Epoche.

Projektrelevante Vorträge
– Podiumsdiskussion: La risata è contagiosa. Goethe, Mozart e i teatranti di Cima-

rosa. Appuntamenti a Palazzo, Accademia Chigiana, Siena 14. 4.
– Vortrag: Ortolano di Parnaso und Geschäftsmann: Perspektiven auf die Karriere 

des römischen Impresario Polvini Faliconti (1719–1741). Mittwochsvortrag, DHI 
Rom 12. 10. sowie Institutscolloquium, Institut für Musikforschung an der Uni-
versität Würzburg, 22. 11.

– Vortrag: Between Stage and Notary’s Office. Giuseppe Polvini Faliconti: A Civil 
Impresario in Rome. Internationale Tagung „Music and Power in the Baroque 
Era“, Lucca 11. 11.

Dr. Chiara Pelliccia
Topoi der Friedensdarstellung in der italienischen Kantate (17.–18. Jahrhundert)

Projektbeschreibung
Das Vorhaben bildet ein musikhistorisches Teilprojekt des interdisziplinären Leibniz-
Projekts „‚Dass Gerechtigkeit und Friede sich küssen‘ – Repräsentationen des Frie-
dens im vormodernen Europa“, unter der Ägide des Leibniz-Instituts für Europäische 
Geschichte in Mainz (IEG) in Kooperation mit dem Germanischen Nationalmuseum 
Nürnberg (GNM) und dem römischen DHI. Ein Ziel des Gesamtvorhabens ist die Erstel-
lung eines in einer vom GNM betriebenen Datenbank (http://wiss-ki.eu/) erfassten 
Quellenkorpus, u.  a. aus Literatur, Theologie, bildender Kunst und Musik, als Basis 
für weiterführende interdisziplinäre und vergleichende Forschungen zum Thema der 
Friedensdarstellungen in europäischer Perspektive. Neben der Grundlagenrecher-
che richten sich die Forschungen zur Kantate auf Typologien, Charakteristika und 
Funktionen musikalischer Friedensdarstellungen im Kontext von Friedensfeiern u.  ä. 
sowie auf weitere kulturelle und politische Zusammenhänge. Dabei wird die Kantate 
im Verhältnis zu anderen zeitgenössischen Genres wie Serenata, Oper oder Oratorium 
untersucht, um ihre spezifischen Bedeutungen und Funktionen herauszuarbeiten.
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Arbeitsschwerpunkte im Berichtszeitraum
Im Berichtsjahr konzentrierten sich die Arbeiten auf die Erfassung und Untersuchung 
von Kantaten im Kontext einiger ausgewählter Friedensfeiern (Pyrenäenfrieden,  
Nijmegen, Rijswijk, Utrecht Baden, Den Haag). Weiterhin wurde der Gebrauch be- 
stimmter Topoi in Friedensfeiern in Kantaten und anderen Medien sowie die Personi-
fizierungen des Friedens im Umfeld verschiedener Akademien analysiert.

Projektrelevante Vorträge
– Vortrag: Friedensrepräsentationen: stato dell’attività e proposte operative. Leib-

niz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz 1. 2.
– Vortrag: Topoi di rappresentazione della pace nella cantata. Mittwochsvortrag, 

DHI Rom 16. 3.
– Vortrag: Friedensrepräsentationen: Tätigkeitsbericht und Forschungsprogramm. 

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 30. 5.
– Vortrag: State of research: the musicological sub-project in Friedensrepräsentati-

onen. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 12. 9.
– Vortrag (mit S. Ehrmann-Herfort): Rappresentazioni della pace nella musica: 

cantata italiana e cantata tedesca. XXIII Convegno Annuale della Società Italiana 
di Musicologia, Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, Como 22. 10.

– Vortrag: Le cantate Natalizie per il Palazzo Apostolico tra pace europea e „guerra 
santa“. La politica antiturca di Innocenzo XI (1676–1689) e l’origine di una tradi-
zione musicale. International Conference „Music and power in the Baroque era“, 
Complesso monumentale di San Micheletto, Lucca 13. 11.

Wissenschaftliche Datenverarbeitung
Den Digital Humanities kommt im Rahmen der institutsinternen Forschungen wie 
auch in stiftungsweiten und anderen Kooperationen eine stetig wachsende Rolle 
zu. Zu Beginn des Berichtsjahrs konnten die technischen Entwicklungen an zwei 
großen Digitalisierungsprojekten, dem des Zeitungsbestandes Duilio Susmel und  
dem der Opernbestände der Privatbibliotheken römischer Fürstenhäuser, erfolgreich 
abgeschlossen werden. Beide Bestände stehen hausinternen Benutzer/-innen über 
das Intranet und Bibliotheksgästen über zwei Multimedia-Terminals zur Verfügung. 
Der digitale Index des Opern-Projektes ist zusätzlich über das Internet recherchier- 
bar.

Eine erste digitale Version des Dienstkalenders Mussolinis (1923–1943) ist in 
Zusammenarbeit mit Lutz Klinkhammer und Amedeo Osti Guerrazzi entwickelt 
und im Laufe des Jahres um die Jahrgänge 1944/45 ergänzt worden. Die Datenbank 
ist für die Benutzung innerhalb des DHI Rom freigeschaltet worden und steht allen 
Besucher/-innen zur Verfügung.
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Innerhalb des Grundlagenprojektes des Repertorium Germanicum haben die 
Abschlussarbeiten an einer Rohfassung des RG Bandes X zum Pontifikat von Sixtus 
IV. mit zahlreichen Korrekturgängen und den Vorarbeiten für die Erstellung der ins-
gesamt neun Indices begonnen.

Das seit 2015 betreute Projekt der Online-Edition des Kriegstagebuches und der 
Erinnerungen von Robert Davidsohn wurde um ein Normdatenmodul erweitert. Die 
Onlinefassung der Berichte des Apostolischen Nuntius Cesare Orsenigo aus Deutsch-
land 1930 bis 1939 wurde um den Jahrgang 1934 ergänzt. Das Kooperationsprojekt 
der Kritischen Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917–1929) 
zwischen dem Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und 
dem DHI Rom ist zum Jahresende von der DFG für die letzte Projektphase von 2017 bis 
2019 bewilligt worden.

Veranstaltungen

Wissenschaftliche Tagungen und Workshops

31. 1.
Workshop: Esperienza e diplomazia
organisiert von der Université Paris IV Sorbonne, der Università Roma Tre und dem 
DHI Rom (in Paris).

24.–26. 2.
Internationale und interdisziplinäre Konferenz: The Crisis of the 14th Century: ‚Tele-
connections‘ between Environmental and Societal Change?
in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte an der Technischen 
Universität Darmstadt zusammen mit dem Heidelberg Center for the Environment, 
NWG „Hungerkrisen“.

29. 2.
Workshop: I contratti agrari come fonti per la storia sociale ed economica dell’alto 
Medioevo (VIII–XI secolo). Possibilità e limiti della ricerca

10.–11. 3.
Institutsinterner Workshop: Perspektiven für die Endredaktion des Repertorium Ger-
manicum Bd. X (Sixtus IV.)



XXVIII   Jahresbericht 2016

QFIAB 97 (2017)

18.–19. 3.
Internationale Tagung: Integrative Approaches to Contemporary Cross-Cultural Music 
Making: Turkey, Italy, Germany
organisiert von den Musikabteilungen des Orient Instituts Istanbul und des DHI Rom, 
in Kooperation mit der Istanbul Berlin Art Bridge (Bahçeşehir University, BAU), mit 
Unterstützung der DFG, der Ernst von Siemens Musikstiftung, der Max Weber Stif-
tung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland.

4.–6. 4.
Internationale und interdisziplinäre Tagung: Süditalien als Kontakt- und Grenzregion 
im Frühmittelalter. Religiös-kulturelle Heterogenität und konkurrierende Mächte in 
lokalen, transregionalen, universalen Dimensionen
organisiert zusammen mit dem Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und Histori-
sche Hilfswissenschaften der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg in 
Zusammenarbeit mit den Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur zu Mainz sowie den Regesta Pontificum Romanorum bei der Akademie 
der Wissenschaften Göttingen; mit Unterstützung der DFG.

18.–19. 4.
Seminar: Historische Grundwissenschaften und Digital Humanities: Entwicklungen 
und Perspektiven
Interne Veranstaltung der Wissenschaftler/-innen des DHI Rom (in Ariccia).

21.–22. 4.
Internationales Symposium: Catholic Education in Europe: Spain, Italy and the 
Society of Jesus (1720–2015)
in Zusammenarbeit mit der Universidad de Deusto (Bilbao)  – Education Research 
eDucaR.

19.–20. 5.
Internationaler Workshop: Inschriftenkulturen im kommunalen Italien: Traditionen, 
Brüche, Neuanfänge
organisiert in Kooperation mit dem Sonderforschungsbereich 933 der DFG „Materiale 
Textkulturen. Materialität und Präsenz des Geschriebenen in non-typographischen 
Gesellschaften“ und der Universität Heidelberg.

9.–10. 6.
Internationaler Workshop: Images of the Body: First World War and its Aftermath
organisiert in Kooperation mit der Bibliotheca Hertziana  – Max-Planck-Institut für 
Kunstgeschichte.
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13.–15. 6.
Interner Workshop: Digital Humanities

15.–16. 6.
Internationaler Workshop: The Genealogy of Corporations. Revising Concepts and 
Tracing Origins of Financial Institutions (12th–18th centuries)
organisiert in Kooperation mit dem Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR), mit 
finanzieller Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung (im KNIR).

21.–22. 6.
Internationaler Workshop: Italia potenza occupante
organisiert in Kooperation mit der Università degli Studi di Padova und dem Royal 
Military College Kingston (Kanada).

7.–9. 9.
Internationaler Workshop: Anarchism in Culture. Reassessing the Influence of a 
Manifold Libertarian Concept on European Modernity (1820s−1930s)
mit Unterstützung der DFG.

11.–20. 9.
Studienkurs Rom 2016
Studienkurs des DHI Rom für fortgeschrittene Studenten und Doktoranden des 
Faches Geschichte.

22.–23. 9.
Interner Workshop des wissenschaftlichen DFG-Netzwerkes Ars dictaminis.

23. 9.
Sektion während des 51. Deutschen Historikertags zum Thema „Glaubensfragen“: 
Wahrheit schaffen – Wahrheit verwalten. Praktiken der Herstellung von Glaubwür-
digkeit in der Frühen Neuzeit (Universität Hamburg).

26. 9.
Studientag mit Konzert: Wagner e Mahler, tra simbolo e ironia
organisiert vom Istituto Italiano di Studi Germanici in Zusammenarbeit mit dem DHI 
Rom.

29. 9.–1. 10.
Internationale Tagung: I Teatri di Sylvano Bussotti
organisiert in Zusammenarbeit mit dem DHI Rom, dem Pontificio Istituto di Musica 
Sacra, der Università Roma Tre, dem Gruppo Acusma dell’Università degli Studi di 
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Roma „La Sapienza“, der Accademia Nazionale di Danza, dem Comune di Genazzano 
und der Fondazione Isabella Scelsi.

13.–14. 10.
Internationale Tagung: Renaissancen global? Die europäische Renaissance im trans-
kulturellen Vergleich / Global Renaissances? The European Renaissance in Transcul-
tural Comparison
in Zusammenarbeit mit dem Historischen Seminar der Universität Zürich, in Verbin-
dung mit dem Master of Advanced Studies in Applied History der Universität Zürich, 
mit Unterstützung der DFG.

17. 10.
Studientag: Arts, Savoirs et Diplomatie
organisiert von der Université Bordeaux Montaigne, dem Centre d’Études des Mondes 
moderne et contemporain und der Università Roma Tre in Zusammenarbeit mit dem 
DHI Rom (in Bordeaux).

20. 10.
Podiumsdiskussion: Instrumentalisiert?! Musik und Politik
im Rahmen von „Geisteswissenschaft im Dialog“ – eine Veranstaltungsreihe der Max 
Weber Stiftung  – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, gemein-
sam mit der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (in Berlin).

24. 10.
Seminar: Vorstellung und Diskussion laufender Forschungsarbeiten am Institut
Interne Veranstaltung der Wissenschaftler/-innen des DHI Rom.

21. 11.
Studientag: Carlo Francesco Cesarini e la cantata a Roma fra Sei e Settecento. 
Dall’edizione critica all’esecuzione
organisiert von der Biblioteca Casanatense in Zusammenarbeit mit dem Centro Studi 
sulla Cantata Italiana der Università degli Studi di Roma „Tor Vergata“, der Società 
Editrice di Musicologia, dem Roma Festival Barocco und dem DHI Rom, unter der 
Schirmherrschaft der Società Italiana di Musicologia (in der Biblioteca Casanatense, 
Rom).

22. 11.
Studientag: L’archivio della Penitenzieria Apostolica: stato attuale e prospettive  
future
organisiert von der Apostolischen Pönitentiarie, in Zusammenarbeit mit dem DHI 
Rom und der École française de Rome (in der Apostolischen Pönitentiarie, Rom).
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23.–25. 11.
Internationaler Workshop: Gender – Nation – Emancipation. Women and Families in 
the ‚Long‘ Nineteenth Century in Italy and Germany
organisiert vom DFG-Netzwerk „Gender  – Nation  – Emancipation“ in Zusammen-
arbeit mit dem DHI Rom und der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo 
Baeck Instituts in der Bundesrepublik Deutschland.

30. 11.
Studientag: Restaurazione e primo liberalismo meridionale  – una rivalutazione in 
corso

5.–6. 12.
Internationale Tagung: Der Papst und der Krieg. Kuriale Diplomatie am Kaiserhof 
1628–1635. Die jüngsten Publikationen der 4. Abteilung der Nuntiaturberichte aus 
Deutschland: Eine Bilanz
in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Historischen Institut Rom.

Sonstige Veranstaltungen

10. 5.
Diskussionsveranstaltung: Die Mittelmeerregion – Kommunikationsraum und Grenz-
ziehungen von der Antike bis in die Gegenwart
organisiert von der Deutschen Botschaft Rom in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Archäologischen Institut und dem Deutschen Historischen Institut in Rom (in der 
Villa Almone, Rom).

25. 10.
Eröffnung der Ausstellung zum Leben und Werk des Comenius-Enkels Daniel Ernst 
Jablonski (1660–1741): Brückenschläge – Daniel Ernst Jablonski im Europa der Früh-
aufklärung
Ausstellung vom 26.  10. 2016 bis zum 20.  3. 2017 am DHI Rom, konzipiert anläss-
lich des 350. Geburtstages des Gelehrten von der Jablonski-Forschungsstelle an der 
Universität Stuttgart und dem Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam 
gemeinsam mit Einrichtungen aus Deutschland, Polen und Tschechien. Die Ausstel-
lung in Rom wurde organisiert in Zusammenarbeit mit dem Istituto per il Lessico 
Intellettuale Europeo e Storie delle Idee und dem Consiglio Nazionale delle Ricerche 
di Roma, unter der Schirmherrschaft der Sodalitas Leibnitiana.

1. 12.
Weltreiche und Weltmeere. Adriano Prosperi im Gespräch mit Wolfgang Reinhard 
über dessen neueste Publikationen: Die Unterwerfung der Welt. Globalgeschichte der 
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Europäischen Expansion 1415–2015 (München: C. H. Beck 2016). Storia del Mondo, 
vol. 3. Imperi e oceani 1350–1750 (Torino: Einaudi 2016).

Vortragsveranstaltungen

28. 1. Birgit Emich (Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald)
Von der tridentinischen Kirche zum Mythos Trient. Ein begriffsgeschichtlicher Rück-
blick in konzeptioneller Absicht
Kommentar: Maria Teresa Fattori  (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

24. 2. Bruce M. S. Campbell  (Belfast University)
The Environmental Origins of the Black Death
Abendvortrag im Rahmen der internationalen und interdisziplinären Tagung „The 
Crisis of the 14th Century: ‚Teleconnections‘ between Environmental and Societal 
Change?“

4. 3. Thomas B etzwieser  (Goethe-Universität Frankfurt)
Das Experiment mit den Albanern: Topographie und Politik in Mozarts Così fan tutte
Jahresvortrag anlässlich der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats

4. 4. Hugh Kennedy (University of London, School of Oriental and African Studies)
The World of the Muslim Frontier
Abendvortrag im Rahmen der internationalen und interdisziplinären Tagung „Süd-
italien als Kontakt- und Grenzregion im Frühmittelalter. Religiös-kulturelle Hetero- 
genität und konkurrierende Mächte in lokalen, transregionalen, universalen Dimen-
sionen“

26. 4. Marcello Verga (Università degli Studi di Firenze)
Il concetto della decadenza nella storiografia e nella cultura politica italiana del XX 
secolo

6. 5. Claudia Märtl  (Ludwig-Maximilians-Universität München),
Noch mehr wahre Geschichten aus dem Mittelalter? Bittschriften an den Consiglio 
Generale in Siena
Festvortrag anlässlich des 80. Geburtstages von Arnold Esch

19. 5. Arnold Esch (Rom)
Inschrift-Spolien. Zum Umgang mit antiken Schriftdenkmälern im mittelalterlichen 
Italien
Abendvortrag im Rahmen des internationalen Workshops „Inschriftenkulturen im 
kommunalen Italien: Traditionen, Brüche, Neuanfänge“
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9. 6. Michael Diers  (Humboldt-Universität zu Berlin)
Fragments. Politics and Aesthetics of the Body in Pieces
Keynote Lecture im Rahmen des internationalen Workshops „Images of the Body: 
First World War and its Aftermath“

7. 9. Carl Levy (Goldsmiths University of London)
Anarchism, Liberty and Cultural Plurality
Keynote Lecture im Rahmen des Internationalen Workshops „Anarchism in Culture. 
Reassessing the Influence of a Manifold Libertarian Concept on European Modernity 
(1820s−1930s)“

7. 10. Albrecht B eutel  (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
Selbstfindung im Süden? Die Reisen der protestantischen Schriftsteller Johann Gott-
fried Herder (1788/89) und Gotthold Ephraim Lessing (1775) ins katholische Italien
Vortrag im Rahmen der Jahressitzung des Vereins der Freunde des DHI e. V.

13. 10. Avinoam Shalem (Columbia University New York)
Renaissance before Renaissance
Keynote Lecture im Rahmen der internationalen Tagung „Renaissancen global? Die 
europäische Renaissance im transkulturellen Vergleich“

25. 10. Margherita Palumbo (ehem. Biblioteca Casanatense, Rom)
Leibniz e la Curia Romana. Erudizione, censura e riunione delle chiese
Hartmut Rudolph (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften)
Daniel Ernst Jablonski – Ein Brückenbauer im Europa der Frühen Neuzeit
Abendvorträge im Rahmen der Ausstellungseröffnung „Brückenschläge  – Daniel 
Ernst Jablonski im Europa der Frühaufklärung“

23. 11. Ilaria Porciani  (Università di Bologna)
Rethinking Family and Nation
Abendvortrag im Rahmen des internationalen Workshops „Gender – Nation – Eman-
cipation. Women and Families in the ‚Long‘ Nineteenth Century in Italy and Germany“

5. 12. Wolfgang Reinhard (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
Hat Papstgeschichte Zukunft?
Abendvortrag im Rahmen der internationalen Tagung „Der Papst und der Krieg. 
Kuriale Diplomatie am Kaiserhof 1628–1635. Die jüngsten Publikationen der 4. Abtei-
lung der Nuntiaturberichte aus Deutschland: Eine Bilanz“
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Musicologia oggi, Vortragszyklus „Musica asiatica – Musica europea“

12. 5.
Hannes Jedeck (Kiel)
Zwischen George Crumb, chinesischer Volksmusik und Zeichentrickfilm: Neue Per-
spektiven auf das Ensemblewerk „Mong Dong“ (1984) von Qu Xiaosong

15. 12.
Prof. Christian Utz  (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz)
Transnationale Verflechtungen in der Musik der 1950er und 1960er Jahre

Kinolektionen

3. 2. Rapsodia satanica (1917)
Stummfilm von Nino Oxilia / Mit Musik von Pietro Mascagni
Einführung von Richard Erkens

Mittwochsvorträge

13. 1. Andreea Badea
Geschichtsschreibung als Verwaltungspraxis? Rom und die katholische Historiogra-
phie im Zeitalter der Kritik

10. 2. Carlo Taviani
At the Origins of the Corporations? The Casa di San Giorgio and the Fortune of its 
Model (1446–1720)

16. 3. Chiara Pell iccia
Rappresentazioni di pace nella musica: cantata e dintorni

13. 4. Marc von der  Höh
Transformation und Rezeption. Die Anfänge kommunaler Epigraphik im hochmittel-
alterlichen Italien

18. 5. Fernando Esposito
Die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“. Ungleichzeitigkeitsdenken und chrono-
politische Praxis in der Industriemoderne

8. 6. Angela Ballone
La Congregazione dell’Indice e il De Indiarum Iure di Juan de Solórzano Pereira (1575–
1655). Censura papale e patronato regio spagnolo nelle Americhe
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14. 9. Damiano Garofalo
L’immagine dei nazisti nella cultura audiovisiva italiana del dopoguerra (1945–1965)

12. 6. Richard Erkens
„Ortolano di Parnaso“ und Geschäftsmann: Perspektiven auf die Karriere des römi-
schen Impresario Polvini Faliconti (1719–1741)

16. 11. Thorsten Busch
„Gott ist der wahre Arzt“: Pest, Politik und Religion in der Provence 1629/30

14. 12. Raffaella Perin
Le relazioni tra la Santa Sede e il Terzo Reich nelle trasmissioni di Radio Vaticana 
(1936–1945)

Herbstführungen

4. 10. Chiara Pell iccia
Storia, arte, musica e feste per la pace nelle carte d’Archivio di Saint Louis des Fran-
çais à Rome

22. 10. Alexander Koller
Papstkritik in Rom

23. 10. Martin Bauch
„Auf dem Weg zur Krönung“. Führung zum Einzugsweg der mittelalterlichen Könige 
nach Rom

5. 11. Gerhard Kuck
„…  in der Ferne ein Hügelchen, ein Buckel im Gelände, bedeckt mit Häusern“: die 
Gartenstadt Garbatella

Publikationen

Institut

2016 sind erschienen:

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Bd. 95, Ber-
lin-Boston 2016, LXVI u. 685 S.
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Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Bd.  130: Gregor Metzig, Kommunikation und Konfrontation. Diplomatie und Ge- 
sandtschaftswesen Kaiser Maximilians I. (1486–1519), Berlin-Boston 2016, X u. 451 S.
Bd. 131: Malte König, Der Staat als Zuhälter. Die Abschaffung der reglementierten 
Prostitution in Deutschland, Frankreich und Italien im 20. Jahrhundert, Berlin-Bos-
ton 2016, VIII u. 488 S.

Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma:
Bd. 10: Martin Baumeister/Amedeo Osti  Guerrazzi/Claudio Procaccia (Hg.), 
16 ottobre 1943. La deportazione degli ebrei romani tra storia e memoria, Roma 2016, 
204 S.

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken:
IV. Abteilung: 17. Jahrhundert, Bd. 6: Nuntiatur des Ciriaco Rocci. Außerordentliche 
Nuntiatur des Girolamo Grimaldi. Sendung des P. Alessandro D’Ales (1633–1634), 
bearb. von Rotraud B ecker, Berlin-Boston 2016, LXVIII u. 699 S.

Repertorium Poenitentiariae Germanicum:
Bd.  10: Leo X. 1513–1521. Text und Indices bearb. von Ludwig Schmugge, Berlin-
Boston 2016, 2 Bde., XXIV u. 424 S., VII u. 237 S.

Online-Publikationen:

QFIAB 94 (2014) (URL: http://www.perspectivia.net/publikationen/qfiab/94–2014).

QFIAB 95 (2015) – Rezensionen
Seit 2015 stehen alle Rezensionen direkt nach Erscheinen des Zeitschriftenbandes 
barrierefrei online (URL: https://www.degruyter.com/view/j/qfiab.2016.95.issue-1/
issue-files/qfiab.2016.95.issue-1.xml).

QFIAB – Retrodigitalisierung
Im Rahmen der Retrodigitalisierung der Institutszeitschrift, die in Zusammenarbeit 
mit der Max Weber Stiftung und der Bayerischen Staatsbibliothek München durchge-
führt wird, konnten die Bände 38 (1958) – 54 (1974) auf perspectivia.net freigeschaltet 
werden (URL: http://www.perspectivia.net/publikationen/qfiab).

Recensio.net:
Alle Rezensionen des QFIAB-Bandes 94 (2014) wurden auf recensio.net online gestellt 
(URL: http://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/quellen-und-forschungen-
aus-italienischen-archiven-und-bibliotheken/index_html).
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Tagungsbericht „Traces of modernism between Art and Politics: From the First 
World War to Totalitarianism“ (URL: http://dhi-roma.it/fileadmin/user_upload/pdf-
dateien/Tagungsberichte/2015/TB_Traces-of-Modernism_2015_10_07–09.pdf).

Bibliographische Informationen zur neuesten Geschichte Italiens, begründet von 
Jens Petersen, hg. von Lutz Klinkhammer, Redaktion: Eva Grassi , Gerhard 
Kuck und Susanne Wesely, Nr. 148 (Juli 2015) [Januar 2016], 122 S., Nr. 149 (Novem-
ber 2015) [April 2016], 115 S., Nr. 150 (März 2016) [September 2016], 121 S. Nr. 151 (Juli 
2016) [November 2016], 115 S. (URL: http://dhi-roma.it/bibl_inf.html).

Im Druck:
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Bd.  132: Andreas Rehberg (Hg.), Ablasskampagnen des Spätmittelalters. Luthers 
Thesen von 1517 im Kontext.

Analecta musicologica:
Bd. 51: Giancarlo Rostirol la, La cappella musicale della Basilica di San Pietro. 500 
anni della Cappella Giulia (1513–2013). Ricerca, documentazione, commenti.

Concentus musicus:
Bd. XV: Francesco Paolo Russo (Hg.), Niccolò Piccinni „La buona figliola“.

Repertorium Poenitentiariae Germanicum:
Bd. 11: Hadrian VI. 1522–1523. Text und Indices bearb. von Ludwig Schmugge.

In Vorbereitung:
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Bd. 133: Silvano Longhi, Die italienischen Juden in der Schweiz (1943–1945).
Bd.  134: Michael Matheus/Arnold Nesselrath/Martin Wallraff  (Hg.), Martin 
Luther in Rom: Kosmopolitisches Zentrum und seine Wahrnehmung.

Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma:
Bd. 11: Patrick B ernhard/Lutz Klinkhammer (Hg.), L’„uomo nuovo“ del regime 
fascista. Ideologia, istituzioni e esperti.

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken:
III. Abteilung: 1572–1585, Bd. 11: Nuntiaturen des Giovanni Francesco Bonomi und des 
Germanico Malaspina (1581–1585), bearb. von Alexander Koller.

Hauptinstruktionen (Instructiones Pontificum Romanorum):
Le istruzioni generali di Urbano VIII ai diplomatici pontifici 1623–1644, a cura di 
Silvano Giordano OCD.
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Repertorium Germanicum:
Bd. 10: Sixtus IV. (1471–1484), bearb. von Ulrich Schwarz/Juliane Trede/Stefan Brü-
dermann/Thomas Bardelle/Kerstin Rahn/Hubert Höing/Michael Reimann.

Institutsmitarbeiter/-innen

Andreea Badea
– Deutungshoheit über Trient? Sforza Pallavicino versus Sarpi und die römische 

Erinnerungsverwaltung im 17.  Jahrhundert, in: P. Walter/G. Wassilowsky (Hg.), 
Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur (1563–2013), 
Münster 2016 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 163), S. 83–106.

– Chi deve confutare Sarpi? Scrivere storia nella Roma del Seicento, in: Cristiane-
simo nella Storia 37 (2016), S. 23–50.

– Zwischen Dissimulation und Disziplinierung. Neue Literatur zur Geschichte der 
Buchzensur auf der italienischen Halbinsel. Ein Überblick, in: QFIAB 95 (2015), 
S. 385–396.

– Katakombenheilige, in: A. Wieczorek/C. Lind/U. Coburger (Hg.), Barock. Nur 
schöner Schein? (Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen 71), Regensburg 
2016, S. 167.

Martin Bauch
– mit J. Burkhardt/T. Gaudek/V. Žurek (Hg.), Heilige, Helden, Wüteriche. Herr-

schaftsstile im langen Jahrhundert der Luxemburger, Köln-Wien 2017 (Forschun-
gen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, 
Regesta Imperii 41).

– mit J. Burkhardt/T. Gaudek/P. Töbelmann/V. Žurek, Heilige, Helden, Wüteriche. 
Eine konzeptionelle Skizze zu ‚Herrschaftsstilen‘ im langen Jahrhundert der 
Luxemburger, in: ebd., S. 9–25.

– Der schwarze Reiter. Die Funeralzeremonie Karls IV. im europäischen Kontext, in: 
ebd., S. 43–60.

– Charging locusts? A 14th Century Seal from Lower Austria, in: Heraldica Nova. 
Medieval and Early Modern Heraldry from the Perspective of Cultural History, 
13. Januar 2016, http://heraldica.hypotheses.org/4074.

– Hegemoniales Königtum jenseits von Politik- und Verfassungsgeschichte. Zur sa- 
kralen Herrschaftspraxis Karls IV., in: C. Reinle (Hg.), Stand und Perspektiven 
der Sozial- und Verfassungsgeschichte zum römisch-deutschen Reich. Der For-
schungseinfluss Peter Moraws auf die deutsche Mediävistik, Affalterbach 2016, 
S. 97–110.

– The Relics of Roman Churches in Nicolò Signorili’s Descriptio Urbis Romae, in: M. 
Räsänen/G. Hartmann/J. Richards (Hg.), Relics, Identity and Memory in Medieval 
Europe, Turnhout 2016 (Europa Sacra 21), S. 93–135.
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– mit C. Camenisch/R. Brázdil/U. Büntgen/B. M. S. Campbell/R. Glaser/R. C. 
Hoffmann/H. Huhtamaa/A. Kiss/J. Luterbacher/O. Wetter et al., The 1430s: a 
cold period of extraordinary internal climate variability during the early Spörer 
Minimum with social and economic impacts in north-western and central Europe, 
in: Climate of the Past 12 (2016), S. 2107–2126 doi:10.5194/cp-12–2107–2016. http://
www.clim-past.net/12/2107/2016/.

– Der fromme Herrscher – Heiligenverehrung und ostentative Religiosität als Mittel 
zur Machtfestigung und Herrschaftslegitimierung, in: Ausstellungs-Katalog 
Karl  IV. 1316–2016. Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung, hg. von 
J. Fajt und M. Hörsch sowie der Nationalgalerie Prag und dem Haus der Baye-
rischen Geschichte, Augsburg. Prag, Wallenstein-Reitschule, 15.  5.–25.  9. 2016; 
Prag, Carolinum, 14. 5.–31. 8. 2016; Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, 
20. 10. 2016–5. 3.2017, Praha 2016, S. 79–85.

– Wie ein zweiter Konstantin – Karl IV. und der Romzug 1368/69, in: ebd., S. 203–
207.

– Nr.  1.1 Gedenkstein für die Hungeropfer des Jahres 1316 aus Schmidtstedt bei 
Erfurt, in: ebd., S. 280.

– Nr. 1.3 Bronzekreuz vom Turm der St.-Albani-Kirche in Göttingen, in: ebd., S. 281.
– Nr. 5.6 Karl IV., römischer und böhmischer König, schickt der Prager Kirche zwei 

Quaternen des Markusevangeliums, die er als Geschenk in Aquileia erhalten 
hatte, samt Anweisungen zu deren Verehrung, in: ebd., S. 346.

– Nr. 5.7 Markusevangelium mit autographer Anmerkung Karls IV., in: ebd., S. 348–
349.

– Nr. 5.11.a–b Karl IV., römischer und böhmischer König, stiftet dem Veitsdom und 
der St. Galluskirche in der Prager Altstadt die genannten Reliquien, in: ebd., 
S. 351.

Martin Baumeister
– mit A. Osti Guerrazzi und C. Procaccia (Hg.), 16 ottobre 1943. La deportazione 

degli ebrei romani tra storia e memoria (Ricerche dell’Istituto Storico Germanico 
di Roma 10), Roma 2016.

– Introduzione. „Non aride cifre sono queste“. Storia e memoria della razzia del 16 
ottobre 1943: contesti e cortocircuiti, in: ebd., S. 9–20.

– Vorwort, in: F. Traniello, Katholizismus und politische Kultur in Italien, Münster 
2016, S. 7–14.

Monica Ciol i
– Arte e scienza internazionale. Il „modernismo“ fascista negli anni Venti, Bologna, 

Scienza & Politica-Quaderno N. 5, 2016.
– Liberalismo, in: Storia d’Europa e del Mediterraneo, vol. XIV: Culture, ideologie, 

religioni, Roma 2016, S. 561–593.
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Sabine Ehrmann-Herfort
– Am Schnittpunkt von Antike und Christentum. Alessandro Scarlatti und die 

römische Accademia dell’Arcadia, in: Die Tonkunst 10 (2016), Nr. 1 (Januar 2016), 
S. 14–24.

– The Arianna Model: On Claudio Monteverdi’s Musical Conceptions, in: Journal of 
Seventeenth-Century Music 18 (2012), Nr. 1 [2016], online: http://sscm-jscm.org/
jscm-issues/volume-18-no-1/.

– Die Kantate als Experimentierfeld musikalischer Reformstrategien im Umfeld der 
Arcadia, in: La Fortuna di Roma. Italienische Kantaten und römische Aristokra-
tie um 1700 / Cantate italiane e aristocrazia romana intorno il [sic] 1700, hg. von 
B. Over, Kassel 2016 (MARS. Musik und Adel im Rom des Sei- und Settecento / 
Musica e aristocrazia a Roma nel Sei- e Settecento 3), S. 49–65.

– Die Freuden Italiens. Venedig und Rom als Modelle musikalischer Festkultur am 
Hof von Johann Friedrich zu Braunschweig-Lüneburg, Musik und Vergnügen am 
Hohen Ufer, in: Fest- und Kulturtransfer zwischen Hannover und Venedig in der 
Frühen Neuzeit, hg. von S. Meine/N. K. Strohmann/T. C. Weißmann, Regensburg 
2016, S. 261–274.

Markus Engelhardt
– Online-Edition in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Felix Mendels-

sohn Bartholdy (Leipzig) der deutschen Übersetzung (von G. Scheibel) von Atha-
nasius Kirchers Musurgia universalis (Rom 1650) (http://www.hmt-leipzig.de/de/
home/fachrichtungen/institut-fuer-musikwissenschaft/forschung/musurgia-
universalis).

– Prefazione, in: Carteggio Verdi – Ricordi 1892, a cura di D. De Cicco, Parma 2015 
(Istituto Nazionale di Studi verdiani), S. XIII–XIX.

– Prefazione, in: Carteggio Verdi – Ricordi 1893, a cura di D. De Cicco, Parma 2015 
(Istituto Nazionale di Studi verdiani), S. XIII–XV.

– Il Rienzi di Francesco Maria Piave, in: Giuseppe Verdi: dalla musica alla messin-
scena. In ricordo di Pierluigi Petrobelli, a cura di F. Piperno/D. Mastrangelo/ 
M. Rita, Parma 2015 (Quaderni dell’Istituto Nazionale di Studi verdiani 8), S. 173–
185.

– Presentazione, in: Il giovane Mendelssohn. Atti del Convegno internazionale di 
studi (Perugia, Conservatorio „F. Morlacchi“, 4–5 dicembre 2009), hg. von B. M. 
Antolini/C. Mastroprimiano/F. Scarpellini Pancrazi, Lucca 2016 (Strumenti della 
ricerca musicale 21), S. VII–IX.

– „Teatro è Roma e il Campidoglio è scena“. Die Stadt am Tiber als Weltmetapher in 
barocken Opern- und Kantatentexten, in: La Fortuna di Roma. Italienische Kan-
taten und römische Aristokratie um 1700 / Cantate italiane e aristocrazia romana 
intorno il [sic] 1700, hg. von B. Over, Kassel 2016 (MARS. Musik und Adel im Rom 
des Sei- und Settecento / Musica e aristocrazia a Roma nel Sei- e Settecento 3), 
S. 67–79.
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Lutz Klinkhammer
– Zur Rolle des Justizapparats auf dem linken Rheinufer, in: G. Clemens/J.-O. 

Boudon/P. Horn (Hg.), Erbfeinde im Empire? Franzosen und Deutsche im Zeital-
ter Napoleons, Ostfildern 2016 (Beihefte der Francia 79), S. 145–167.

– Diplomatici e militari tedeschi a Roma di fronte alla politica di sterminio nazio-
nalsocialista, in: 16 ottobre 1943. La deportazione degli ebrei romani tra storia e 
memoria, a cura di M. Baumeister/A. Osti Guerrazzi/C. Procaccia (Ricerche del-
l’Istituto Storico Germanico di Roma 10), Roma 2016, S. 41–61.

– mit C. Gentile, L’apparato centrale della Sicherheitspolizei in Italia: struttura, 
uomini e competenze, in: S. Berger (Hg.), I signori del terrore. Polizia nazista e 
persecuzione antiebraica in Italia (1943–1945), Verona 2016, S. 37–68.

– Quellenkenner. Zum Tod des italienischen Historikers Claudio Pavone, in: FAZ 
2. 12. 2016, S. 11.

– Dai diari di un Narciso in adorazione del Führer, in: Il Manifesto. Alias Domenica, 
6. 11. 2016, S. 3.

– Faschismus und Nationalsozialismus zwischen 1936 und 1945: ein Bündnis und 
sein Scheitern / Fascismo e Nazionalsocialismo tra il 1936 e il 1945: un’alleanza e 
il suo tracollo, in: Zwischen allen Stühlen. Die Geschichte der italienischen Mili-
tärinternierten 1943–1945. Katalog zur gleichnamigen Dauerausstellung, Doku-
mentationszentrum NS-Zwangsarbeit, Berlin 2016, S. 14–27.

– L’impronta del G.U.I.S.Co. e di Desana sulla ricerca storica tedesca, in: Paolo 
Desana, Il „NO!“ al lavoro li ha resi liberi. Il caso dei 360 Internati Militari Italiani 
a Colonia, hg. von L. Zani, Roma 2016, S. 185–188.

Alexander Koller
– Minuccio Minucci (1551–1604). Ein Diplomat in päpstlichen und bayerischen 

Diensten, in: R. Becker/D. J. Weiß (Hg.), Bayerische Römer – römische Bayern. 
Lebensgeschichten aus Vor- und Frühmoderne, Sankt Ottilien 2016 (Bayerische 
Landesgeschichte und europäische Regionalgeschichte 2), S. 249–273.

– Maria von Spanien, die katholische Kaiserin, in: B. Braun/K. Keller/M. Schnettger 
(Hg.), Nur die Frau des Kaisers? Kaiserinnen in der Frühen Neuzeit, Wien 2016 
(Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 64), 
S. 85–97.

– Samuel Steinherz als Erforscher und Editor päpstlicher Nuntiaturberichte (Ar- 
nold Esch zum 80. Geburtstag), in: H. Teufel/P. Kocman/M. Řepa (Hg.), „Avigdor, 
Benesch, Gitl“. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter, Samuel 
Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing–1942 Theresienstadt), Essen 2016, 
S. 403–414.

– mit S. Kubersky-Piredda (Hg.), in Zusammenarbeit mit T. Daniels, Identità e rap-
presentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450–1650, Roma 2016.

– mit S. Kubersky-Piredda, Introduzione, in: ebd., S. 1–17.
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– Die Nuntien und das Konzil von Trient, in: P. Walter/G. Wassilowsky (Hg.), Das 
Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur (1563–2013), Münster 
2016 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 163), S. 255–274.

– Porcia, Bartolomeo, in: Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 85, Roma 2016, 
S. 27–30.

– Porcia, Girolamo, in: ebd., S. 32–35.

Carolin Kosuch
– „Ein Jude zog aus von Nazareth…“. Erich Mühsams Wahlverwandtschaft mit 

Bruder Jesus, in: Jesus in the Jewish Culture of the 19th and 20th century (PaRDeS 
20, 2015), S. 123–140.

– „Wer Partei ist, kann nicht Richter sein“. Martin Buber und Fritz Mauthner in 
Antwort auf den Ersten Weltkrieg, in: G. Guerra/M. Latini (Hg.), Babel. Parole 
della Filosofia: Gli intellettuali e la guerra, Milano 2015, S. 39–50.

Nicole Kramer
– Welfare, mobilization, and the Nazi society, in: L. Raphael (Hg.), Welfare and 

Poverty in Modern German History, New York 2016, S. 137–171.
– Die Entwicklung des voluntary sector in Großbritannien und Perspektiven für 

die Erforschung gesellschaftlichen Wandels in den 1970er und 1980er Jahren, in: 
Geschichte und Gesellschaft 42 (2016), S. 326–353.

– mit C. Cornelißen, Der Europäische Wohlfahrtsstaat: Ursprünge, Modelle, Her-
ausforderungen, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 2016, S.  389– 
407.

– Verrechtlichung im Wohlfahrtsstaat. Heimkritik und Altenrechte im europäi-
schen Vergleich, in: S. Levsen/C. Torp (Hg.), Die Bundesrepublik Deutschland im 
Vergleich, Göttingen 2016, S. 274–294.

Heinrich Lang
– „Dan auf disen vornemen handelsplatzen ist gelt vollauf“. Zu transalpinen 

Transferbeziehungen zwischen Süddeutschen und Florentiner Handelsgesell-
schaften während des Dreißigjährigen Krieges, in: Annales Mercaturae 2 (2016),  
S. 33–76.

– Paternités entre terre et ciel: patronage et dynastisation chez les Médicis à Flo-
rence au XVe siècle, in: Formes et réformes de la paternité à la fin du Moyen Âge 
et au début de l’époque moderne, hg. von A.-M. Certin, Frankfurt am Main u.  a. 
2016, S. 93–112.

Amedeo Osti  Guerrazzi
– mit M. Baumeister/C. Procaccia (Hg.), 16 ottobre 1943. La deportazione degli ebrei 

romani tra storia e memoria, Milano 2016 (Ricerche dell’Istituto Storico Germa-
nico di Roma 10), 203 S.
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– Appendici, in: ebd., S. 171–190.
– L’Aussenkommando Rom. Uomini, strategie, metodi, in: S. Berger (Hg.), I signori 

del terrore. Polizia nazista e persecuzione antiebraica in Italia (1943–1945), 
Verona 2016, S. 141–161.

Chiara Pell iccia
– Topoi di rappresentazione della pace nella cantata italiana, Blog-Beitrag: https://

musicaroma.hypotheses.org/741, 24. 5. 16.
– Friedensrepräsentationen – Un’opportunità di incontro tra musicologia e digital 

humanities, Blog-Beitrag in: https://musicaroma.hypotheses.org/775, 13. 6. 16.
– El regalo de cantatas para el marqués de Aytona y su valor diplomático en la corte 

de Nápoles (1688–1690), in: D. Carrio-Invernizzi (Hg.), Embajadores culturales. 
Transferencias y lealtades de la diplomacia española de la edad moderna, Madrid 
2016, S. 321–344.

– Schede database: Clori – Archivio della cantata italiana, nn. 7342–7355 (musica 
manoscritta, D–Dl, Mus. 1.I.2,1), n. 8165 (testo per musica a stampa, I–Rc, VOL 
MISC 1945, 3), nn. 8166–8169 (testi per musica a stampa, I–Rc, VOL MISC 177, 1).

Andreas Rehberg
– Le comunità „nazionali“ e le loro chiese nella documentazione dei notai stranieri 

a Roma (1507–1527), in: A. Koller/S. Kubersky-Piredda (Hg.), in Zusammenarbeit 
mit T. Daniels, Identità e rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450–
1650, Roma 2016, S. 481–501.

– Spigolature per la storia dello Studium Urbis nel Trecento, in: L’università in 
tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da 
Bologna all’Europa, hg. von B. Pio/R. Parmeggiani, Bologna 2016, S. 177–192.

– La restituzione dei male ablata nell’operato dell’ospedale di S. Spirito in Sassia 
(sec. XIII–inizio XVI), in: A. Fara/D. Strangio/M. Vaquero Piñeiro (Hg.), Oecono-
mica. Studi in onore di Luciano Palermo, Viterbo 2016, S. 199–221.

– Leone X e i suoi comites palatini: un titolo tra politica, economia e mecenatismo 
in: F. Cantatore/C. Casetti Brach/A. Esposito/C. Frova/D. Gallavotti Cavallero/P. 
Piacentini/F. Piperno/C. Ranieri (Hg.), Leone X. Finanza, mecenatismo, cultura. 
Atti del Convegno Internazionale, Roma, 2–4 novembre 2015, Roma 2016 (RR 
inedita 69. Saggi), S. 653–689.

Jörg Voigt
– mit T. Bardelle (Hg.), Stader Jahrbuch 105 (2015) [2016].
– mit T. Bardelle, Der Elbe-Weser-Raum im Mittelalter. Zur regionalgeschichtlichen 

Forschung im 19. und 20. Jahrhundert, in: ebd., S. 13–58.
– Die älteste erhaltene Originalurkunde im Landesarchiv. König Ludwig der Deut-

sche stellt sich schützend vor das junge Bistum Verden, in: C. van den Heuvel/G. 
Steinwascher/B. Bei der Wieden (Hg.), Geschichte Niedersachsens in 111 Doku-
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menten (Veröffentlichungen des Niedersächsischen Landesarchivs 1), Göttingen 
2016, S. 12–15.

– Zum Heil der Seele. Zwei Ablassurkunden aus den Beständen des Niedersächsi-
schen Landesarchivs, in: ebd., S. 52–55.

– Flucht von Deutschland nach Deutschland. Die innerdeutsche Grenze, in: ebd., 
S. 448–451.

Marc von der  Höh
– „Sepultus hac in terra pessima“. Bestattungen als Problemfall mediterraner Mi- 

gration: Das Beispiel des hochmittelalterlichen Pisa, in: A. Berner et alii (Hg.), 
Mediterrane Sepulkralkulturen, Paderborn 2016, 157–177.

Kordula Wolf
– Muslimisches Sizilien, in: QFIAB 95 (2015), S. 459–462.
– Süditalien als Kontakt- und Grenzregion im Frühmittelalter, Blog-Beitrag (URL: 

http://mittelalter.hypotheses.org/7801)

Vorträge, Lehre, Mitgliedschaften und  
Auszeichnungen der Institutsmitarbeiter/-innen

Vorträge

Andreea Badea
– Im Auftrag des Sonnenkönigs! Die Kurie in Rom und die französische Geschichts-

propaganda im späten 17. Jahrhundert: Kolloquium des Historischen Seminars an 
der Universität Wuppertal, 2. 2.

– Staging the Papacy: The meaning of historical factuality in Alfonso Chacón’s 
„Vitae et gesta summorum pontificum“: The Sixteenth Century Society and Con-
ference, Brügge, 19. 8.

– Organisation der Sektion „Wahrheit schaffen – Wahrheit verwalten. Praktiken der 
Herstellung von Glaubwürdigkeit in der Frühen Neuzeit“ im Rahmen des 51. His-
torikertages in Hamburg, 20. 9.–23. 9.

– Einleitung zur Sektion „Wahrheit schaffen – Wahrheit verwalten. Praktiken der 
Herstellung von Glaubwürdigkeit in der Frühen Neuzeit“: ebd., Hamburg 23. 9.

– Wahrheitsanspruch und Wissensautorität oder wer darf eine Geschichte der 
Kirche schreiben?: ebd., Hamburg 23. 9.

– Schlachtfeld Geschichte? Die Kurie und die katholische Geschichtsschreibung 
im 17.  Jahrhundert: Tagung des DFG-Netzwerks „Confessio im Konflikt“, Berlin 
28. 10.
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Martin Bauch
– Introduction to Climate History for Medievalists: Research questions, methods, 

results: Methodology-Workshop for Finnish Researchers, PhD students and Post-
docs, Institutum Romanum Finlandiae, Rom 16. 1.

– mit G. Schenk, Organisation der Konferenz „The Crisis of the 14th Century: ‚Tele-
connections‘ between Environmental and Societal Change?“, DHI Rom 24.–26. 2.

– A truly ‚Dantean‘ Anomaly? Bologna and Siena between 1310–1321: ebd., DHI 
Rom 24. 2.

– Blüte und Frost. Leben und Herrschaft Karls IV. in der Krise des 14.  Jahrhun-
derts: Internationale Konferenz „Charles IV. Lands of the Bohemian Crown and 
Europe“, Karls-Universität, Prag 9. 5.

– Abschluss und Eröffnung der kulturhistorisch-kunstgeschichtlichen Ausstellung 
„Karl IV. (1316–1378)“: Wallensteinsche Reitschule, Tschechische Nationalgale-
rie, Prag 16. 5. bis 25. 9. und Germanisches Nationalmuseum (Bayerische Landes-
ausstellung 2016/17), Nürnberg 20. 10. 2016–5. 3. 2017

– Vorstellung des Wissenschaftsblogs mittelalter.hypotheses.org: Kolloquium 
„Geschichte und Öffentlichkeit“, Universität Bielefeld 13. 7.

– Überhöhung, Zerrbild und Klischee: Ein Blick auf Johann von Böhmen und Karl 
IV. aus italienischer Perspektive: Internationales Kolloquium „Von Ruhm, Liebe 
und Verachtung bekränzt. Johann von Luxemburg und Karl IV. im historischen 
Gedächtnis“, Institut für Tschechische Geschichte, Karls-Universität, Prag 21. 9.

– The ‚Dantean‘ Anomaly (1309–1321). Rapid Climate Change and Late Medieval 
Europe in a global perspective: Internes Seminar, DHI Rom 24. 10.

Martin Baumeister
– El Mediterráneo: transmutaciones de un mar imaginado: Taller de doctorado 

„¿Un giro espacial de la historiografía? Estudios de área, transnacionales, trans-
fronterizos y mundiales“, Departamento de Historia Contemporánea, Universi-
dad Autónoma de Madrid 21.–22. 1.

– Vortrag „Flüssige Welten. Die europäische Aneignung des Mittelmeers zwischen 
Mythos, Geschichte und Politik“ und Podiumsdiskussion: Symposium „Europa 
und das Mittelmeer“, Bayerische Akademie der Wissenschaften, München 22. 2.

– Welcome: Internationale und interdiszipläre Konferenz „The Crisis of the 14th 
Century: ‚Teleconnections‘ between Environmental and Societal Change?“, DHI 
Rom 24. 2.

– Begrüßung: Institutsinterner Workshop „Perspektiven für die Endredaktion des 
Repertorium Germanicum (Bd. X: Sixtus IV.)“, DHI Rom 10. 3.

– Welcome: Internationale Tagung „Integrative Approaches to Contemporary 
Cross-Cultural Music Making: Turkey, Italy, Germany“, DHI Rom 18. 3.

– Welcome: Internationale und interdisziplinäre Tagung „Süditalien als Kontakt- und 
Grenzregion im Frühmittelalter. Religiös-kulturelle Heterogenität und konkurrie-
rende Mächte in lokalen, transregionalen, universalen Dimensionen“, DHI Rom 4. 4.
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– Discussant: Workshop „Historical Periodisation in Transregional Perspective“, 
Forum Transregionale Studien, Berlin 12. 4.

– Planung und Leitung: Internes Seminar der wissenschaftlichen Mitarbeiter/-
innen des DHI Rom, Ariccia 18.–19. 3.

– Welcome und Chair: Internationales Symposium „Catholic Education in Europe: 
Spain, Italy and the Society of Jesus (1720–2015)“, DHI Rom 21.–22. 4.

– Organisation und Moderation: Diskussionsveranstaltung „Die Mittelmeerre-
gion  – Kommunikationsraum und Grenzziehungen von der Antike bis in die 
Gegenwart“, Residenz des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland Villa 
Almone, Rom 10. 5.

– Grußwort: Internationaler Workshop „Inschriftenkulturen im kommunalen 
Italien: Traditionen, Brüche, Neuanfänge“, DHI Rom 19. 5.

– Welcome, Chair und Vortrag „Filling the Big Void: Mourning Fallen Soldiers and 
the Thirst of Representation”: Internationaler Workshop „Images of the Body: 
First World War and its Aftermath“, DHI Rom 9.–10. 6.

– Saluti di Benvenuto: Giornata Seminario „Italia potenza occupante nella Seconda 
Guerra Mondiale“, DHI Rom 21. 6.

– Anno XIV Epoca Fascista. Mussolinis Traum vom Imperium: Philipps-Universität 
Marburg 29. 6.

– Il fascismo come religione politica: Doktorandenseminar der Scuola Normale 
Superiore, Pisa 5. 7.

– Welcome: Internationaler Workshop „Anarchism in Culture. Reassessing the 
Influence of a Manifold Libertarian Concept on European Modernity (1820s–
1930s)“, DHI Rom 7. 9.

– Planung und Leitung des Studienkurs Rom 2016: Romkurs des DHI Rom für fort-
geschrittene Studenten und Doktoranden des Faches Geschichte, 11.–20. 9.

– Sakralisierung der Politik und Politisierung der Religion in den europäischen 
Faschismen: Eine Historisierung des Konzepts der „politischen Religion“: Sektion 
„Religion – eine umstrittene Kategorie. Empirische und theoretische Ansätze zu 
ihrer Verwendung im Zeitalter der Säkularisierung“, 51. Deutscher Historikertag 
„Glaubensfragen“, Universität Hamburg, 21. 9.

– Saluti: Workshop „Wagner e Mahler tra simbolo e ironia“, DHI Rom 26. 9.
– Begrüßung: Internationale Tagung „Renaissancen global? Die europäische 

Renaissance im transkulturellen Vergleich / Global Renaissances? The European 
Renaissance in Transcultural Comparison“, DHI Rom 13. 10.

– Süderweiterungen oder wie kann man „südeuropäische (Zeit-)Geschichte“  
schreiben?: Workshop „Nord, Süd, Ost, West? Mental Mapping und Struktur-
räume in der europäischen Zeitgeschichte“, Basel Graduate School of History, 
Universität Basel, 21. 10.

– Planung und Leitung: Internes Seminar der wissenschaftlichen Mitarbeiter/-
innen des DHI Rom, DHI Rom, 24. 10.

– Begrüßung: Eröffnungsveranstaltung der Ausstellung zum Leben und Werk des 
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Comenius-Enkels Daniel Ernst Jablonski (1660–1741) „Brückenschläge – Daniel 
Ernst Jablonski im Europa der Frühaufklärung“, DHI Rom 25. 10.

– Moderation der Sektion „Detail-Ornament-Fragment“: Tagung „Romantische 
Urbanität. Transdisziplinäre Perspektiven vom 19. bis zum 21.  Jahrhundert“, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, 19. 11.

– Welcome, Chair und Vortrag „Between Cosmopolitanism and War Patriotism. The 
War-Time Diaries by Robert Davidsohn“: Internationaler Workshop „Gender  – 
Nation – Emancipation. Women and Families in the ‚long‘ Nineteenth Century in 
Italy and Germany“, DHI Rom 23. 11.

– Introduzione: Giornata di Studio „Restaurazione e primo liberalismo meridio-
nale“, DHI Rom 30. 11.

– Discussant: International Networking Event for Scientific Organizations with 
Humanities Institutes Abroad der Max Weber Stiftung DGIA, Hauptstadtbüro des 
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, Berlin 9. 12.

– Literary and Visual Representations of Making and Inhabiting Modern Rome: 
International Seminar „The City as a Site of the Political Themes in Urban History, 
Infrastructure and Culture“, Kolkata (India) 15. 12.

Monica Ciol i
– Organisation und Vortrag „From Man at War to Machine Man. The Evolution of 

the Body in the 1920s“: Internationale Tagung „Images of the Body: First World 
War and its Aftermath, DHI Rom 9. 9.

– Macchina e ordine: le avanguardie tra le due guerre: Cicli di seminari sull’ordine, 
Facoltà di scienze politiche, Università degli Studi di Bologna, 18. 10.

Sabine Ehrmann-Herfort
– Interview zu den Madrigalkompositionen von Giovanni Pierluigi da Palestrina: 

ORF, Rom 8. 1.
– Musikwissenschaft und Digital Humanities: Internes Seminar, Ariccia 19. 4.
– Grundzüge einer musikalischen Topographie Roms um 1700: Internationale 

Händel Festspiele 2016, Symposium „Netze und Netzwerke: Händels Rom“, Göt-
tingen 14. 5.

– „Tale in Arcadia sparse almo splendore“. Maria Casimira, Carlo Sigismondo 
Capeci, e l’Accademia dell’Arcadia, I Sobieski a Roma. La famiglia reale polacca 
nella Città Eterna: Bibliotheca Hertziana  – Max-Planck-Institut für Kunstge-
schichte, Rom 9. 6.

– Vorstellung der Musikgeschichtlichen Abteilung: Besuch von Studierenden aus 
Osnabrück unter der Leitung von C. Kayser-Kadereit und S. Hanheide, DHI Rom 
6. 10.

– mit C. Pelliccia, Topoi di rappresentazione della pace nella musica: cantata 
italia na e cantata tedesca: XXIII Convegno annuale della Società Italiana di Musi-
cologia, Conservatorio „Giuseppe Verdi“, Como 22. 10.
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– La Sezione Storia della Musica dell’Istituto Storico Germanico di Roma. Progetti 
in corso e prospettive: Explorativer Workshop „Musikforschung in Deutsch-
land und in Italien: aktuelle Themen und Tendenzen“/Workshop esplorativo 
„La ricerca musicologica in Germania e in Italia. Temi e tendenze attuali”, Villa 
Vigoni, Loveno di Menaggio 3. 11.

– Zur musikalischen Topographie Roms um 1700: Musikwissenschaftliches Insti-
tut, Eberhard Karls Universität, Tübingen 15. 11.

– Migrazione di un genere. Sulla diffusione della cantata italiana verso nord: 
Studientag „Carlo Francesco Cesarini e la cantata a Roma fra Sei e Settecento. 
Dall’edizione critica all’esecuzione“, Biblioteca Casanatense, Rom 21. 11.

Markus Engelhardt
– Buchpräsentation R. Kleinertz/L. Aversano/S. Klauck, Musik und Musikwissen-

schaft im Umfeld des Faschismus (Saarbrücken 2013): Istituto Italiano di Studi 
Germanici, Rom 10. 2.

– Organisation und Sektionsleitung: Internationale Tagung „Integrative Approa-
ches to Contemporary Cross-Cultural Music Making: Turkey, Italy, Germany“, DHI 
Rom 18.–19. 3.

– Sektionsleitung: Giornata di studi interdisciplinari „Giacomo Carissimi maestro 
dell’Europa musicale“ (Giornate carissimiane 2016), Pontificio Istituto di Musica 
Sacra, Rom 17. 4.

– Musikwissenschaft und Computer: Internes Seminar, Ariccia 19. 4.
– Begrüßung: Besuchergruppe der Universität Rom Tor Vergata unter der Leitung 

von T. M. Gialdroni, DHI Rom 12. 5.
– Begrüßung: Besuchergruppe des Conservatorio di Musica „Domenico Cimarosa“ 

Avellino unter der Leitung von A. Caroccia, DHI Rom 18. 5.
– Begrüßung: Besuchergruppe des Conservatorio di Musica „Alfredo Casella“ 

L‘Aquila unter der Leitung von A. Bonsante, DHI Rom 19. 5.
– Begrüßung: Besuchergruppe der Musikhochschule Lübeck unter der Leitung von 

C. Flamm und G. von Sychowski, DHI Rom 31. 5.
– Sektionsleitung „Special Collections – Musical rarities of Italian Libraries“: 65th 

Congress of the International Association of Music Libraries, Archives and Docu-
mentation Centres (IAML), Auditorium Parco della Musica, Rom 7. 7.

– Organisation eines Besuchs der American Academy in Rome, 21. 12.

Richard Erkens
– Rapsodia satanica (1917) von Nino Oxilia und Pietro Mascagni: Kinolektionen, 

DHI Rom 3. 2.
– La risata è contagiosa. Goethe, Mozart e i teatranti di Cimarosa: „Appuntamenti a 

Palazzo“, Accademia Chigiana, Siena 14. 4.
– Buchpräsentation „Alberto Franchetti. L’uomo, il compositore, l’artista“, Istituto 

della Enciclopedia Italiana Treccani, Rom 17. 5.
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– Stadtführung zur Theatergeschichte Roms: Exkursion von Studenten/-innen der 
Musikhochschule Lübeck unter der Leitung von C. Flamm, Rom 2. 5.

– „Alberto Franchetti. L’uomo, il compositore, l’artista“: Buchpräsentation, Conser-
vatorio di musica Luigi Cherubini, Florenz, 18. 6.

– Moderation „Wagner e Mahler, tra simbolo e ironia“: Studientag, DHI Rom 26. 9.
– Instrumentalisiert?! Musik und Politik: „Geisteswissenschaft im Dialog“, Bayeri-

sche Akademie der Wissenschaften, München 20. 10.
– Between Stage and Notary’s Office. Giuseppe Polvini Faliconti: A Civil Impresario 

in Rome: Internationale Tagung „Music and Power in the Baroque Era“, Lucca 
11. 11.

– Ortolano di Parnaso und Geschäftsmann: Perspektiven auf die Karriere des römi-
schen Impresario Polvini Faliconti (1719–1741): Institutscolloquium, Institut für 
Musikforschung an der Universität Würzburg, 22. 11.

Jörg Hörnschemeyer
– Projektpräsentation der 2015 am DHI realisierten DH-Projekte: Beiratssitzung, 

DHI Rom 5. 3.
– Grundwissenschaften und Digital Humanities  – Potentiale des RG: Internes 

Seminar, Ariccia 19. 4.
– mit A. Rehberg und L. Klinkhammer, Onlinepublikationen auf der Plattform 

Romana Repertoria/Roman Repertories Online RRO: Romkurs, DHI Rom 19. 9.
– Vorstellung aktueller Projekte des DHI Rom: Workshop „Wagner e Mahler tra 

simbolo e ironia“, DHI Rom 26. 9.
– (TEI-)Pfade und Entscheidungswege am DHI Rom: DH-Workshop, Bonn 25. 11.

Lutz Klinkhammer
– Interview für die Sendung der RAI Sorgente di vita vom 10.  1. 2016 über den 

Film Giulio Ricciarellis „Germania del silenzio“ http://www.rai.tv/dl/RaiTV/pro 
grammi/media/ContentItem-9c88b5e7–09eb-4bab-87af-2a4ffa690739.html.

– Kunst als Beute in der Frühen Neuzeit: Habilitationskolloquium an der Johannes 
Gutenberg-Universität, Mainz 13. 1.

– Le fonti sulla repressione politica: Graduiertenkolleg des Dipartimento SAGAS, 
Università degli Studi di Firenze, 11. 3.

– La storiografia sugli internati militari italiani: Università degli studi di Messina, 
15. 3.

– Scienza e Nazionalsocialismo: Università degli studi di Padova, 30. 3.
– Präsentation des Buches von C. Gentile, I crimini di guerra tedeschi, ISUC und 

Fondazione Ranieri di Sorbello, Perugia 1. 4.
– Kommentator: Tagung „Resistenza e guerra civile“, Università degli studi di 

Verona, 6. 4.
– Le violenze del 1945 tra storiografia e opinione pubblica: Tagung „1945. Violenza 

e costruzione della legalità“, Istoreco, Reggio Emilia 9. 4.
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– Teilnahme am Italian-German High Level Dialogue, Turin 13. 4.
– Angst vor dem Fremden? Das Deutsche Kaiserreich und seine Migrationskultur 

1871–1914: Antrittsvorlesung als Privatdozent an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität, Mainz 12. 5.

– Emotional killing? On massacres committed by German Armed Forces during the 
occupation of Italy 1943–1945: Tagung „Concepts of Passion and Politics“, UCL, 
London 3. 6.

– Präsentation des Buches von F. Goddi, Fronte Montenegro. L’occupazione mili-
tare italiana 1941–1943: Biblioteca di storia moderna e contemporanea, Rom  
15. 6.

– Planung und Leitung des Internationalen Workshops „Italia potenza occupante 
nella Seconda guerra mondiale“, DHI Rom 21.–22. 6.

– The Italo-German Cooperation in the Deportation of the Italian Jews: the role of 
the German Occupiers: Internationale Tagung „Intersections: Holocaust Scholar-
ship, Genocide Research, and Histories of Mass Violence“, Jerusalem 25. 6.

– Präsentation des Buches von F. Focardi, L’Italie, alliée ou victime de l’Allemagne 
nazie?: Maison d’Italie, Paris 12. 9.

– Sull’Atlante delle stragi, le ipotesi interpretative: Tagung „Atlante delle stragi 
naziste e fasciste in Italia 1943–1945“, Mailand 14. 9.

– mit J. Hörnschemeyer und A. Rehberg, Onlinepublikationen auf der Plattform 
Romana Repertoria/Roman Repertories Online RRO: Romkurs, DHI Rom 19. 9.

– Rom in Mussolinis Politik und während der deutschen Besatzung 1943/44: Mas-
terkurs des Historischen Seminars der Universität Zürich, Istituto Sturzo, Rom 
17. 10.

– Interview mit Radio Svizzera Italiana, Sendung Modem, zum Thema „Neonazis-
mus und Umgang mit nationalsozialistischen Erinnerungsorten“: Live-Sendung, 
21. 10.

– La politica diplomatica di Berlino e l’opinione pubblica tedesca negli anni Ses-
santa: Convegno internazionale „Il Veneto nel Risorgimento. Dall’Impero asbur-
gico al Regno d’Italia (1866)“, Università degli studi di Padova, 10. 11.

– Laudatio auf P. Fonzi, Preisträger ex-aequo des Premio Mittner des DAAD 2016: 
Fondazione Luigi Einaudi, Turin 16. 11.

– Teilnahme an der II. Stiftungskonferenz der Max Weber Stiftung „Österreich-
Ungarn und die imperialen Herausforderungen im 19. und frühen 20.  Jahrhun-
dert: Nationalismen und Rivalitäten im Habsburgerreich, in Europa und in der 
Welt“, DHI Warschau 28.–30. 11.

– Interview vom 1. 12. 2016 mit der Deutschen Welle – Radio zum Thema des itali e-
nischen Referendums, 4. 12.



 Jahresbericht 2016   LI

QFIAB 97 (2017)

Alexander Koller
– Diskussionsleitung: Workshop „Esperienza e diplomazia“, Université Paris IV 

Sorbonne, Paris 31. 1.
– Indirizzo di saluto: Workshop „Die Agrarverträge als Quelle der frühmittelalterli-

chen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Italien (8.–11. Jahrhundert), DHI Rom 
29. 2.

– Cardinal Legates and Nuncios: The Pope’s International Network: Annual Meeting 
of the Renaissance Society of America, Boston 31. 3.

– Moderation Sub Unit „Early Modern Cardinals: Historiography, Biography, and 
Power II“: ebd., Boston 31. 3.

– Sektionsleitung: Simposio „Educación católica europea en comparación: Actores 
y discursos transnacionales“, DHI Rom 22. 4.

– Le ambasciate d’obbedienza imperiali alla corte di Roma: Seminario „Culture 
della obbedienza all’Età Moderna“, Escuela Española de Historia y Arqueología, 
Rom 26. 5.

– Führung „Stadtentwicklung Roms vom Spätmittelalter bis zum 20.  Jh. am Bei-
spiel des Rione Parione unter besonderer Berücksichtigung von Piazza Navona, 
Palazzo della Sapienza, der deutschen Nationalkirche S. Maria sowie der Cancel-
leria“: Romkurs, Rom 12. 9. (weitere Führungen in der römischen Innenstadt für 
die Gruppe der Universität Wien und die Vertreter der Mainzer Akademie am 21. 9. 
und 15. 11.).

– Organisation und Einführung: Internationale Tagung „Renaissancen global? Die 
europäische Renaissance im transkulturellen Vergleich“, DHI Rom 13. 10.

– Führung „Spuren der Papstkritik im römischen Stadtzentrum“: Masterkurs 
„Applied History“ des Historischen Seminars der Universität Zürich sowie Herbst-
führungen des DHI Rom, 15. und 22. 10.

– Sektionsleitung: Journée d’étude „Arts, Savoirs et Diplomatie“, MSHA, Bordeaux 
17. 10.

– Sektionsleitung: Giornata di Studio „Itinera Italica“, Istituto Svizzero, Rom 21. 10.
– Sektionsleitung: Settimana di Studio „The Protestant Reformation in a Context of 

Global History. Religious Reforms and World Civilisations“, Istituto Storico Italo-
Germanico, Trient 28. 10.

– Einführung: Internationale Tagung „Der Papst und der Krieg. Kuriale Diplomatie 
am Kaiserhof 1628–1635. Die jüngsten Publikationen der 4. Abteilung der Nuntia-
turberichte: Eine Bilanz“, DHI Rom 5. 12.

Carolin Kosuch
– A secular corpse? Emotions, practices and discourses among 19th century crema-

tionists in Italy and Germany: International Conference „Secular Bodies, Affects, 
and Emotions“, Universität Tübingen, 11. 2.

– „Anima ex machina?“. Italienisch-deutsche Ansichten der Feuerbestattung im 
19. Jahrhundert: Forschungskolloquium R. Habermas, Universität Göttingen, 17. 5.
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– Anarchism in Culture. Introduction: International Workshop „Anarchism in 
Culture. Reassessing the Influence of a Manifold Libertarian Concept on Moder-
nity“, DHI Rom 7. 9.

Heinrich Lang
– Das Subjekt der Buchführung: Workshop „Subjekt und Gesellschaft in der frühen 

Neuzeit“, Fritz Thyssen Stiftung, Köln 7. 11.
– Geschichte erzählt: frühneuzeitliche Söldnerkapitäne im Film: Habilitationsvor-

trag, Universität Bamberg 7. 12.

Amedeo Osti  Guerrazzi
– The Italian Failure in the Balkans: Jahrestagung der American Historical Associa-

tion, Atlanta (USA) 10. 1.
– La memorialistica fascista come fonte storiografica: Internationale Tagung 

„Ricerca storica e scrittura del passato (II)“, Modena 16–17. 6.
– Imparare dalle politiche di occupazione: la repressione nella provincia di Lubiana 

e nella RSI: Workshop „Italia potenza occupante“, DHI Rom 21. 6.
– The Italo-German Cooperation in the Deportation of the Italian Jews: Internatio-

nale Tagung „Intersections: Holocaust Scholarship, Genocide Research, and  
Histories of Mass Violence“, Jerusalem 25. 6.

Chiara Pell iccia
– Friedensrepräsentationen. Stato dell’attività e proposte operative: Leibniz-Insti-

tut für Europäische Geschichte, Mainz 1. 2.
– Friedensrepräsentationen. Activity Report and Program: Germanisches National-

museum, Nürnberg 30. 5.
– State of research. The musicological sub-project in Friedensrepräsentationen: 

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 12. 9.
– Storia, arte, musica e feste per la pace nelle carte d’archivio di Saint Louis des 

Français à Rome: Herbstführungen des DHI Rom 4. 10.
– mit S. Ehrmann-Herfort, Topoi di rappresentazioni della pace nella musica: 

cantata italiana e cantata tedesca: XXIII Convegno annuale della Società Italiana 
di Musicologia, Conservatorio „Giuseppe Verdi“, Como 22. 10.

– Le cantate Natalizie per il Palazzo Apostolico tra pace europea e „guerra santa“. La 
politica antiturca di Innocenzo XI (1676–1689) e l’origine di una tradizione musi-
cale: International Conference „Music and power in the Baroque era“, Complesso 
monumentale di San Micheletto, Lucca 13. 11.

– Le cantate da camera di Giovanni Lorenzo Lulier: dall’edizione critica al progetto 
discografico: Studientag „Carlo Francesco Cesarini e la cantata a Roma fra Sei 
e Settecento. Dall’edizione critica all’esecuzione“, Biblioteca Casanatense, Rom 
21. 11.
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– Serenate romane di Giovanni Bononcini: la committenza, i contesti: International 
Conference „The Bononcini from Modena to Europe“, Modena 3. 12.

– I cardinali di casa Colonna: nuove indagini sul mecenatismo musicale. Verso un 
„modello“ romano: III asse di ricerca „Modello romano, transfer e diffusione“, 
„PerformArt – Promoting, Patronising and Practising the Arts in Roman Aristo-
cratic Families (1644–1740). The Contribution of Roman Family Archives to the 
History of Performing Arts“, École française de Rome, Rom 5. 12.

Andreas Rehberg
– Heraldic Self-Representation in Aristocratic Residences in Rome and Lazio (1500–

1630): Tagung „Heraldry in Medieval and Early Modern State-Rooms: Towards a 
Typology of Heraldic Programmes in Spaces of Self-Representation“, Universität 
Münster, 18. 3.

– I capitoli delle grandi basiliche romane nei secoli XIV e XV: i canali di ascesa 
sociale e di formazione: Tagung „Mobilità sociale e mondo ecclesiastico. Il caso 
di Roma nei secoli XII–XV“, PRIN 2012 „La mobilità sociale nel medioevo italiano 
(secoli XII–XV)“, Università di Roma Tor Vergata, Rom 20. 4.

– Präsentation des Buches von M. Polock „Sovana e Orvieto in lite“: Fondazione 
Marco Besso, Rom 3. 5.

– Sektionsleitung: Tagung „Inschriftenkulturen im kommunalen Italien: Traditio-
nen, Brüche, Neuanfänge“, DHI Rom 19. 5.

– I papi e la concessione di stemmi: evidenze vaticane per i pontificati di Sisto IV 
(1471–1484), Giulio II (1503–1513) e Leone X (1513–1521): Internationales Kollo-
quium „Héraldique & papauté: Moyen Age – temps modernes, histoire – histoire 
de l’art“, École française de Rome, 21. 5.

– L’ordine del Santo Spirito in Europa. Alcune considerazioni sulla sua espansio ne: 
Tagung „Vivere la Misericordia nel Trecento. Le miniature del Liber Regulae 
dell’ospedale romano di Santo Spirito in Sassia“, Archivio di Stato di Roma, Rom 
30. 5.

– The Repertorium Germanicum and the Problem of the Eastern Frontiers of the 
Holy Roman Empire: Internationale Tagung „Bullaria, Monumenta, Repertoria. 
Editing Late Medieval Documentary Texts preserved in the Vatican and Roman. 
Archives. (Supplementary Standpoints from Central Europe)“, Babeş-Bolyai Uni-
versity, Cluj-Napoca 3. 6.

– mit P. Helas, Führung zur Ausstellung „Vivere la Misericordia nel Trecento. Le 
miniature del Liber Regulae dell’ospedale romano di Santo Spirito in Sassia“: 
Archivio di Stato di Roma, 13. 6.

– mit A. Nesselrath, Das Appartamento Borgia in den Vatikanischen Museen: 
Führung im Rahmen des Romkurses, Rom 13. 9.

– mit J. Hörnschemeyer und L. Klinkhammer, Onlinepublikationen auf der Platt-
form Romana Repertoria/Roman Repertories Online RRO: Romkurs, DHI Rom 
19. 9.
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– I retroscena del decreto „Temerariorum quorumdam“ contro i saccheggi dei 
palazzi dei cardinali durante i conclavi: Internationale Tagung „Alla ricerca di 
soluzioni: Nuova luce sul V Concilio Lateranense“, Pontificia Università Latera-
nense, Rom 14. 10.

– Sektionsleitung: Tagung „Atelier jeunes chercheurs 2. Le vie della comunicazione 
nel medioevo. Livelli, soggetti e spazi d’intervento nei cambiamenti sociali e poli-
tici“, École française de Rome, 20. 10.

– The mobility within the Benedictines in Italy in the 15th century. The examples of 
the Farfa Abbey and the monastery of S. Maria Nova in Rome: Third international 
conference „Monastic Journeys from Late Antiquity to the Middle Ages Religious 
Aspirations, Political Goals and Economic Concerns“ des Programms „Monks 
around the Mediterranean“ (2012–2016), Universität Wien, 17. 11.

– Discussant: Workshop „Le accademie e i loro archivi: passato e presente“, Istituto 
Svizzero, Rom 12. 12.

Franziska Rohloff
– Kooperationsprojekt „Geschichte der in Rom angesiedelten deutschen For-

schungs- und Kulturinstitute 1918–1962 – ein Werkstattbericht“: Internes Seminar, 
DHI Rom 24. 10 und DAI Rom, 6. 12.

Carlo Taviani
– At the Origins of the Corporations? The Casa di San Giorgio and the Fortune of 

its Model (1446–1720), The Genoese and Gold During the Renaissance: Interna-
tionale Tagung „Gold. Universal Equivalent of Global Dreams, Desires, Arts, and 
Values in Early Modern History“, The Harvard Center for Italian Renaissance 
Studies, Villa I Tatti, Fiesole 9. 6.

– Organisation und Vortrag „The Genealogy of Corporations“: Internationaler 
Workshop „The Genealogy of Corporations. Revising Concepts and Tracing 
Origins of Financial Institutions (12th–18th centuries)“, Koninklijk Nederlands In- 
stituut Rome, 15. 6.

– Institutional Innovations from the South. Non-Western and Mediterranean Influ-
ences on Global Capitalism: Internationale Tagung „Renaissancen global? Die 
europäische Renaissance im transkulturellen Vergleich“, DHI Rom 14. 10.

Jörg Voigt
– Die Zwickauer Franziskaner und die Frömmigkeit in der Stadt und im Umland, 

Wissenschaftliches Kolloquium „‚Martinus halbenn …‘ Zwickau und der reforma-
torische Umbruch“, Zwickau 6. 10.
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Marc von der  Höh
– Kulturen der Distinktion. Ständische Markierungen in der spätmittelalterlichen 

Stadt: Internationale Tagung „Ständische Grenzüberschreitungen, Konstanzer 
Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Konstanz (Reichenau) 17. 3.

– Materialität: Eine Chance für die Grundwissenschaften!?: Internes Seminar, 
Ariccia 15. 4.

– Organisation und Vortrag: Jenseits des Textes. Das semiotische Potential epigra-
phischer Inszenierungen: Internationale Tagung „Inschriftenkulturen im kom-
munalen Italien: Traditionen, Brüche, Neuanfänge“, DHI Rom 19. 5.

– Rezeption antiker Inschriften in Italien im 12. und 13. Jahrhundert: Interdiszipli-
närer Workshop „Inscriptio. Inschriften in Literatur, Kultur, Kunst und Medien“, 
Bochum 23. 6.

– Schrift als lebendiger Körper – Methodische Hypotheken einer Forschungstradi-
tion: Bewerbungsvortrag im Rahmen des Berufungsverfahrens W2 „Historische 
Grundwissenschaften“, Universität Bamberg 14. 7.

Kordula Wolf
– Organisation und Introduction: Tagung „Southern Italy as Contact Area and 

Border Region during the Early Middle Ages. Religious-Cultural Heterogeneity 
and Competing Powers in Local, Transregional and Universal Dimensions“, DHI 
Rom 4. 4.

– Führung „SS. Quattro Coronati und mittelalterlicher Laterankomplex“: Romkurs, 
DHI Rom 15. 9.

Lehre von Institutsmitarbeitern/-innen

Richard Erkens
Blockseminar „Das Theater hinter den Kulissen: Metatheatralität im (italienischen) 
Musiktheater“, Wintersemester 2016/17, Institut für Musikwissenschaft und Medien-
wissenschaft, Humboldt Universität Berlin.

Lutz Klinkhammer
Blockseminar „Der siebenjährige Krieg“, Sommersemester 2016, Johannes Guten-
berg-Universität Mainz.

Alexander Koller
Blockseminar „Das Reich und die italienische Staatenwelt in der Frühen Neuzeit“, 
Wintersemester 2015/16, Universität Leipzig.
Blockseminar „Papsttum, Italien und Europa im 18. Jahrhundert“, Sommersemester 
2016, Universität Leipzig.
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Mitgliedschaften und Auszeichnungen

Lutz Klinkhammer wurde in die Direktion der Zeitschrift „Passato e Presente“ aufge-
nommen. Am 12. Mai schloss er mit der Verleihung der Venia legendi im Fach „Neuere 
und Neueste Geschichte“ sein Habilitationsverfahren an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ab.

Alexander Koller wurde eine Honorarprofessur für Frühe Neuzeit (Schwerpunkt Süd- 
und Südwesteuropa) an der Universität Leipzig verliehen.

Kooperationen

Zusammenarbeit innerhalb der Stiftung

Das römische DHI pflegt vielfältige Kooperationen auf Stiftungsebene, die sich von 
Forschungsprojekten über Tagungen bis in den Bereich der historischen Fachinforma-
tik erstrecken. Im Bereich der historischen Datenverarbeitung spielt das DHI London 
weiterhin eine besondere Rolle. Außerdem ist das DHI auf Stiftungsebene an der 
Publikationsplattform perspectivia.net sowie an diversen Arbeitskreisen, u.  a. dem 
Arbeitskreis Digital Humanities, beteiligt. Im Rahmen der auf Ebene der Max Weber 
Stiftung betriebenen Kooperationen ist für das römische DHI ebenfalls die Zusam-
menarbeit mit dem Forum Transregionale Studien (Berlin) wichtig. Eine zusammen 
mit dem OI Istanbul finanzierte Postdoc-Stelle könnte ein Vorbild für ähnliche Ini-
tiativen werden, auch wenn die von den beiden Instituten bereit gestellte Anschub-
finanzierung zunächst noch nicht in das anvisierte Projekt zur Levantinerforschung 
mündete, da die Bearbeiterin von der École française de Rome „abgeworben“ wurde. 
Mit dem DHI Washington wurde eine weitere Kooperation ebenfalls über eine Post-
doc-Finanzierung in die Wege geleitet. Eine Mitarbeiterin des römischen DHI, Sabina 
Brevaglieri, wechselte, finanziert durch das dortige Institut, zur Mitgestaltung eines 
neuen Forschungsschwerpunktes zum Thema Wissen und Migration nach Washing-
ton. Erstes konkretes Ergebnis dieser Zusammenarbeit wird ein Workshop Anfang 
2017 sein. Aus einer weiteren Kooperation mit Istanbul erwuchs im Frühjahr 2016 eine 
durch die dort angebundene Musikethnologie zusammen mit der Musikgeschicht- 
lichen Abteilung des DHI konzipierte Tagung in Verbindung mit zwei Konzerten zeitge-
nössischer Musik. In dem unter maßgeblicher Beteiligung des DHI London organisier-
ten neuen International Centre of Advanced Studies „Metamorphoses of the  political“ 
fungiert das römische DHI als Kooperationspartner im Themenmodul „History as a 
political category“. An der ersten wissenschaftlichen Tagung des Moduls in Kalkutta 
war Martin Baumeister als Referent beteiligt.
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Weitere Kooperationen

Kooperationen mit Universitäten, mit Schwerpunkten in Deutschland und Italien, 
sind im Rahmen der Institutsaktivitäten besonders relevant. Im Berichtszeitraum 
wurden am römischen DHI mehrere große Tagungen in enger Zusammenarbeit mit 
deutschen und ausländischen Universitäten durchgeführt. Dazu gehörten die TU 
Darmstadt, die Universitäten Erlangen, Heidelberg, Bilbao und Zürich, im Gastland 
die Universität Padua und die drei großen staatlichen Universitäten Roms. In der  
italienischen Hauptstadt pflegen das Institut und seine Mitarbeiter/-innen intensive 
Kontakte zu den deutschen Partnerinstituten wie überhaupt zu den in der Unione 
degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte di Roma zusammengeschlosse-
nen Forschungseinrichtungen. Im Berichtsjahr wurden Veranstaltungen zusammen 
mit dem Deutschen Archäologischen Institut, der Bibliotheca Hertziana, der École 
française de Rome, dem Königlich Niederländischen Institut, dem Österreichischen 
Historischen Institut sowie dem Istituto Italiano di Studi Germanici organisiert. Zum 
ersten Mal in ihrer langen Geschichte kooperieren das DHI, das Deutsche Archäolo-
gische Institut, die Bibliotheca Hertziana sowie die Villa Massimo in einem gemein-
samen Forschungsprojekt zur Geschichte der deutschen Forschungs- und Kulturein-
richtungen in Rom vom Ersten Weltkrieg bis in die 1960er Jahre im Spannungsfeld 
zwischen Wissenschaft und Politik, das im Berichtszeitraum mit einer Anschubförde-
rung der Max Weber Stiftung vorbereitet wurde.

Wie oben bereits erläutert, bestehen wichtige Kooperationen ebenfalls im Bereich 
der historischen Datenverarbeitung. Das DHI ist Mitglied der digitalen Forschungsin-
frastruktur für die Geistes- und Kulturwissenschaften DARIAH-DE sowie der web- und 
zentrenbasierten Forschungsinfrastruktur CLARIN-D. Im Berichtszeitraum wurde die 
Zusammenarbeit in langfristigen Editionsvorhaben des DHI London sowie des Semi-
nars für mittlere und neuere Kirchengeschichte der Universität Münster und des Ins-
tituts für Zeitgeschichte in München fortgesetzt.

Die Musikgeschichtliche Abteilung hat die Arbeit an einem SAW-Projekt des Leib-
niz-Instituts für Europäische Geschichte in Mainz „‚Dass Gerechtigkeit und Friede 
sich küssen‘ – Repräsentationen des Friedens im vormodernen Europa“ fortgeführt.

Wissenschaftler/-innen des Instituts nahmen Lehraufträge an den Universitäten 
Mainz (Lutz Klinkhammer) sowie Leipzig (Alexander Koller) wahr. Martin Baumeister 
war im Berichtszeitraum weiterhin Mitglied des Internationalen Graduiertenkollegs 
„Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts“ der LMU München, der 
Karls-Universität Prag und der Universität Poznań.
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Historische und Musikgeschichtliche Bibliothek
Im April fand eine Begehung der beiden Bibliotheken statt, die der Präsident der 
Max Weber Stiftung im Vorfeld geplanter größerer Baumaßnahmen initiiert hatte. Zur 
Vorbereitung der Evaluierung hatte jede der beiden Abteilungen ein Bibliothekskon-
zept erstellt. Die Evaluierungskommission formulierte weitreichende Empfehlungen 
hinsichtlich einer umfassenden Neustrukturierung inkl. Zusammenlegung und bau-
lichen Modernisierung der Bibliotheken. Die Umsetzung der Maßnahmen, die 2017 
beginnen wird, soll von einem/r neu einzustellenden Bibliothekar/-in koordiniert 
und begleitet werden.

Im Berichtszeitraum wuchs der Bestand der historischen Bibliothek um 1868 
(Vorjahr: 2192) Einheiten auf insgesamt 181 541 (179 673) Bände an. Die Zahl der lau-
fenden Zeitschriften beträgt 671 (Vorjahr 670). An Buchgeschenken waren 273 Ein-
heiten zu verzeichnen (Vorjahr: 286). Die Bibliothek der Musikgeschichtlichen Abtei-
lung wuchs um 740 auf 62 158 Einheiten (Vorjahr 907/61 418; der Zeitschriftenbestand 
umfasste 453, davon 183 laufende Titel (Vorjahr 449/180). Insgesamt konnten 68 (216) 
Medieneinheiten als Geschenk entgegengenommen werden. Die beiden Bibliotheken 
wurden im Berichtszeitraum von 1939 Leser/-innen (Vorjahr 2068) genutzt. Auf die 
Musikgeschichtliche Bibliothek entfielen 806 (802).

Historisches Archiv
Im Berichtsjahr nutzte der Archivar Wolfgang Jürries drei Monate auf Werkvertrags-
basis zur Ordnung und Erschließung von Archivbeständen, insbesondere im Bereich 
der Nachlässe (Hermann Goldbrunner, Helene Wierusowski, Sammlungen von Martin 
Bertram usw.). Im März wurden Sanierungsarbeiten im Archiv durchgeführt, um eine 
konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.

Nachwuchsförderung: Praktika und Stipendien
Das Institut bot im Berichtszeitraum 12 Praktikumsplätze in der Geschichtswissen-
schaft, 5 Praktikumsplätze in der Musikgeschichte sowie 1 Praktikumsplatz in der 
Historischen Bibliothek an. Die individuellen Praktika erstreckten sich über einen 
Zeitraum von 4 bis zu 6 Wochen. Die Mehrzahl der Praktikanten/-innen erhielt ein 
DAAD-Kurzzeitstipendium.

In der folgenden Liste sind die Praktikanten/-innen namentlich aufgeführt mit 
Angabe ihrer Universität und ihrem Forschungsschwerpunkt.
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11. 1.–19. 2. 2016 Astrid Mohr Universität Münster Zeitgeschichte
11. 1.–19. 2. 2016 Martin Ascher Universität Passau Zeitgeschichte
22. 2.–1. 4. 2016 Giulia Worf Universität Heidelberg Mittelalter
22. 2.–1. 4. 2016 Theresa Spiegel- 

berg
Universität Bonn Musikgeschichte

4. 4.–13. 5. 2016 Leonard Tursan Universität München Zeitgeschichte
4. 4.–13. 5. 2016 Florian Amort Universität München Musikgeschichte
16. 5.–24. 6. 2016 Marcel Flach Universität Mannheim Mittelalter
18. 5.–24. 6. 2016 Agnes Rugel Universität München Zeitgeschichte
27. 6.–5. 8. 2016 Joel Hüsemann Universität Marburg Frühe Neuzeit
27. 6.–5. 8. 2016 Daniele Toro Universität Bielefeld Zeitgeschichte
4. 7.–31. 7. 2016 Dr. Christopher 

Landes
Freie Universität Berlin Historische 

Bibliothek
29. 8.–7. 10. 2016 Miriam Spandri Universität München Zeitgeschichte
29. 8.–7. 10. 2016 Franziska Betz Universität Würzburg Musikgeschichte
19. 9.–28. 10. 2016 Julian Zimmer- 

mann
Universität Freiburg Mittelalter

10. 10.–18. 11. 2016 Philipp Wollmann Universität Augsburg Mittelalter

10. 10.–18. 11. 2016 Claudia Seidl Universität Tübingen Musikgeschichte
21. 11.–30. 12. 2016 Christopher Haaf Universität München Zeitgeschichte
21. 11.–30. 12. 2016 Joanna Helena 

Piecha
Universität Heidelberg Musikgeschichte

Das Institut förderte im Rahmen seines Stipendiatenprogramms zahlreiche Dok-
toranden/-innen sowie Forschungsvorhaben der Habilitations- bzw. Post-Doc-Phase. 
Dieses Programm erfreute sich auch im Jahr 2016 großer Nachfrage. Die Stipendien 
wurden zu den Bewerbungsterminen 30.  6. 2015 und 15.  2. 2016 über die Internet-
Plattform H-Soz-u-Kult, auf der Homepage des DHI Rom und der Max Weber Stiftung 
sowie über den Institutsnewsletter ausgeschrieben. Es wurden 40 Stipendien bewil-
ligt, davon gingen 6 an Promovierte von italienischen Universitäten. Von den 34 Sti-
pendien an Doktoranden und Post-Docs deutscher Universitäten entfielen 28 auf Pro-
motions- und 6 auf Post-Doc-Projekte.

Im Jahr 2016 wurden 184 000 € für Stipendien ausgegeben. Insgesamt wurden 
103,5 Stipendienmonate vergeben, so dass die durchschnittlich gewährte Stipendien-
dauer ca. 2,6 Monate beträgt. Die Stipendiaten/-innen wurden bei der Vorbereitung 
und während ihres Aufenthaltes in Italien durch das DHI unterstützt und begleitet. 
Darüber hinaus wurden ihre Projekte in Mittwochsvorträgen oder Verandagesprä-
chen diskutiert.
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Bewilligte Stipendien

Mittelalter

Florian Eßer  (Aachen): Konzilsformen. Das Pisaner Konzil von 1409 und die Lösung 
des Großen Abendländischen Schismas

Nadine Holzmeier  (Hagen): Die Chronologia Magna des Paulinus Minorita – Form 
und Entwicklung spätmittelalterlicher Weltchronistik

Theresa Jäckh (Heidelberg): „Urbanität und Minorität“. Minderheiten Mediterraner 
Stadtgesellschaften des Hohen Mittelalters

Andreas Kistner  (Lyon): Die Kardinalstestamente des avignonesischen Papsttums 
(1305–1378). Studien und Texte

Pierre Köckert  (Leipzig): Mediation von Herrschaft an den Grenzen Lateineuropas: 
Adels- und Ständepolitik in Süditalien unter den Anjou. Institutionen und Ver-
fahren spätmittelalterlicher Herrschaftsorganisation (1278–1309)

Ignacio García  Lascurain B ernstorff  (München): Die Athleten und der Vikar 
Christi: Eine Untersuchung zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwi-
schen dem Heiligen Stuhl und dem Johanniterorden im Spätmittelalter und 
Früher Neuzeit (1371–1648)

Katharina Müller  (München): Hof und Herrschaftspraxis. Der Italienzug Kaiser 
Heinrichs VII. (1310–1313) im Spiegel der Rechnungen

Veronika Proske (München): Der Romzug Kaiser Sigismunds (1431–1433)
Thomas Rastig  (Bochum): Geistliche Eliten im spätmittelalterlichen Ostseeraum. 

Prosopographische Untersuchung zu Handlungsspielräumen und Netzwerken 
mecklenburgischer Kleriker im Europa des 15. Jahrhunderts

Max Ritter  (Mainz): Die Ökonomie des byzantischen Pilgerwesens
Kristina Stöbener  (Berlin): Die Generalprokuratoren des Deutschen Ordens in Rom 

am Ausgang des Mittelalters – Edition und Untersuchung

Frühe Neuzeit

Dr.  Angela Ballone (Pisa/Los Angeles): Reassessing the Papal Condemnation of 
Juan de Solórzano Pereira’s Tomus Alter

Dr. Marie B ossaert  (Paris/Pisa): Kulturraum östliches Mittelmeer – italienischspra-
chige Selbstzeugnisse von Levantinern als Quelle der Alltagsgeschichte im Osma-
nischen Reich

Gerda Brunnlechner  (Hagen): Die ‚Genuesische Weltkarte‘ von 1457: Ein raumzeit-
liches Gewebe

Thorsten Busch (Tübingen): ‚Gott ist der wahre Arzt‘. Pest, Politik und Religion in 
Aix-en-Provence 1629/30
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Julia Hodapp (Tübingen): Jesuitenorden, hochadlige Dynastien, Frauen aus den 
Häusern Habsburg und Wittelsbach im 16./17. Jh.

Georg Kolb (München): Die Ad-limina-Berichte der Bayerischen Bischöfe (1589–1725)
Cathérine Ludwig-Ockenfels  (Gießen): Pfeiler der Macht. Herrschaftslegitimation 

von Medici-Fürstinnen im Alten Reich durch Kulturaustausch und Kunstpatro-
nage

Max Mannsfeld (Leipzig): Kurfürst Johann Georg III. von Sachsen und der Große 
Türkenkrieg von 1683–1699

Dr.  Haruka Oba (Innsbruck): Die Wahrnehmung Japans im Heiligen Römischen 
Reich und der Eidgenossenschaft. Konfessionelle Spannung oder Überkonfessio-
nalität?

Neueste und Zeitgeschichte

Thomas Blanck (Köln): Mobilisierte Sinne. München und Fiume im Ausnahmezu-
stand, 1918–1922

Dr. Amerigo Caruso (Saarbrücken): Resilienz und Vulnerabilität. Europäische Adels-
familien in Zeiten revolutionärer Umbrüche 1760–1830

Swantje Ernst  (Tübingen): Eine rechtsvergleichende Untersuchung der faschisti-
schen und nationalsozialistischen Arbeitsgesetzgebung 1926 bis 1939

Dr.  Fernando Esposito  (Tübingen): Die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“. 
Chronopolitische Theorie und Praxis in der Industriemoderne, 1860–1970

Dr. Roberta Ferrari  (Bologna): Il piano del corporativismo. Economia programma-
tica e ricostruzione dello Stato tra Italia e URSS (1926–1943)

Dr. Damiano Garofalo (Padua): L’immagine dei nazisti nella cultura audiovisiva ita-
liana del dopoguerra (1945–1965)

Marius Hirschfeld (Trier): Der Archäologe und Wissenschaftsmanager Ludwig 
Curtius als exemplarischer Bildungsbürger

Marco Izzi  (Marburg): Die imperiale Vision der radikalen Rechten in Italien (1896–
1923)

Dr.  Bálint Kovács (Leipzig): Überregionale Migration und kulturelle Beziehungen 
zwischen Mittlerem Osten, Kleinasien und Südosteuropa am Beispiel der armeni-
schen Diaspora Minoritäten Südost- und Osteuropas

Stefan Laff in (Bielefeld): Eine (an)gespannte Beziehung? – Die US-amerikanische 
Besetzung Italiens 1943–1945

Eva Müller  (Würzburg): Ikonisches Wissen. Deutsche Geschichte in italienischen 
Schülbüchern

Dr. Raffaella Perin (Venedig): Le relazioni tra la Santa Sede e il Terzo Reich nelle 
trasmissioni di Radio Vaticana (1936–1945)

Stefan Preiß (Bochum): Zwischen katholischer Mission, Kolonialismus und laïcité. 
Die ‚Weißen Väter‘ in der Kabylei, 1868–1919
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Dr. Ulrich van Loyen (Köln): Ernesto de Martino und die (Er-)Findung des italieni-
schen Südens als säkulare Reserve. Eine europäische Intellektuellengeschichte

Dr. Ruth Nattermann (München): Jüdinnen in der frühen italienischen Frauenbe-
wegung, Biographien, Diskurse (1861–1922)

Johanna Selch (München): Johann Martin von Wagner in Rom – Möglichkeiten und 
Grenzen eines Kunstagenten des 19. Jahrhunderts in Rom

Dr. Luciano Vil lani  (Rom): La lotta per la casa a Roma. Storia, effetti sociali e meta-
morfosi urbane dal secondo dopoguerra ad oggi

Musikgeschichte

Tobias Bauer  (München): Die mehrstimmige Vertonung der Karwochenresponsorien 
in Italien (ca. 1480–1700)

Lisa Herrmann (Würzburg): Interkulturelle Kommunikation in der Mission. Musik 
als „Werkzeug“ deutschsprachiger Jesuiten in Südindien vom Ende des 17. Jahr-
hunderts bis zur Ausweisung 1759

Malte Z i l l  (Hamburg): Die STAGMA im „Dritten Reich“: Instrumentalisierung des 
musikalischen Urheberrechts im europäischen Kontext

Haushalt, Drittmittel, Verwaltung

Dem DHI Rom standen im Berichtsjahr Mittel in Höhe von 5191 T€ zur Verfügung. 
Die tatsächlichen Gesamtausgaben beliefen sich auf 4819 T€. Ausgaben für Personal 
stellen mit 3227 T€ den größten Anteil, gefolgt von 410 T€ für Unterhalt und Bewirt-
schaftung der Liegenschaft. Für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
hat das DHI 184 T€ verausgabt.

2016 wurden insgesamt 133 T€ Drittmittel eingenommen; davon 32 T€ von der 
DFG zur Förderung von Tagungsvorhaben. Die Thyssen-Stiftung stellte 61 T€ für die 
Finanzierung einer Stelle sowie eine Abschlußkonferenz zum Projekt zur Verfügung. 
Das IEG Mainz förderte eine Stelle im Kooperationsprojekt mit knapp 40 T€.

Im Mai 2016 fand die Rechnungsprüfung der Verwaltung durch Vertreter des BMBF 
statt. Die konstruktiven Empfehlungen wurden zum Teil bereits umgesetzt bzw. sind 
in der Phase der Umsetzung. Die Ende 2015 gegründete Arbeitsgruppe für die Reor-
ganisation des internen Eventmanagements setzte ihre Arbeit fort und konnte bereits 
erste Tests der neu implementierten Software erfolgreich absolvieren. 2017 wird die 
Reorganisation vollständig abgeschlossen. Die Verwaltung arbeitet bereits seit 2014 
an einer Optimierung des Managements der genutzten Liegenschaft. Mit Unterstüt-
zung der Geschäftsstelle in Bonn wurde 2016 eine stiftungsweite, von einem Archi-
tekten koordinierte und beratene Arbeitsgruppe gegründet, die ein Konzept für das 
Immobilienmanagement in der Max Weber Stiftung erarbeiten und einführen soll. Das 
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DHI Rom agiert innerhalb der Arbeitsgruppe als Pilot. Im Berichtsjahr konnten bereits 
zwei Workshops zusammen mit den Verwaltungsleitern des DHI Paris, OI Istanbul, 
OI Beirut, DHI Warschau und dem stellvertretenden Geschäftsführer der Max Weber 
Stiftung, Bernhard Roscher, organisiert werden. Die aktuellen Aufgabenschwerpunkte 
des DHI Rom im Liegenschaftsmanagement sind die Durchführung einer umfassen-
den Bestandsaufnahme sowie die Konzeption der Vorgehensweise in Bezug auf den 
Bauunterhalt. Im letzten Quartal wurde mit der Bestandserfassung der Räume und 
Gebäudeteile sowie der haustechnischen Anlagen begonnen. Hierzu hat das DHI ein 
Team bestehend aus Ingenieuren verschiedener Fachrichtungen und Architekten for-
miert. Mit einem Abschluss der Bestandserfassung wird im März 2017 gerechnet.

Informations- und Kommunikationstechnologie
Das Jahr 2016 stand im Zeichen der grundlegenden Umstrukturierung zentraler 
Geschäftsprozesse, welche in enger Zusammenarbeit zwischen den verantwortli-
chen Fachabteilungen und der IT eingeleitet wurden. Beispielhaft ist zum einen das 
Immobilien- und Liegenschaftsmanagement zu nennen, für das gemeinsam von Ver-
waltung und IT neue organisatorische und technische Steuerungskonzepte erarbei-
tet wurden. Zum anderen wurde die bis dato klassisch betriebene Adressverwaltung 
ausgebaut zu einer Eventmanagement- und Kommunikationslösung. Dazu wurde 
die Software „COBRA CRM Pro“ eingeführt und um zahlreiche spezifische Funktio-
nen erweitert. Der mit dieser Technik abteilungsübergreifend organisierte Workflow 
umfasst neben der Adressverwaltung nun die Veranstaltungsorganisation inklusive 
verschiedener Terminplanungs- und Erinnerungsfunktionen, Raumvergabe, Tech-
nikbuchung, Personalplanung sowie Catering und unterstützt alle weiteren Aspekte, 
die für die reibungslose Durchführung einer Veranstaltung maßgeblich sind. Nach 
der erfolgreichen Inbetriebnahme werden in der nächsten Phase spezifische Funk-
tionen für die Öffentlichkeitsarbeit ergänzt; auch die Einbindung des Redaktions- 
und Rezensionswesens ist vorgesehen.

Weitere technische Maßnahmen des Jahres 2016 betrafen die IT-Compliance 
und Sicherheit, die Einhaltung aktueller Technikstandards und die Verbesserung 
der Kommunikationsinfrastruktur. So wurde das Videokonferenzsystem nach der 
Abnahme durch den Datenschutzbeauftragten der Max Weber Stiftung erfolgreich 
in den Regelbetrieb überführt und unterstützt seitdem die wissenschaftliche Projekt- 
und Gremienarbeit des Instituts und der Stiftung. Nach der Veröffentlichung einer 
neuen Sicherheitsleitlinie durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik wurde ein Pilotprojekt zum Betrieb eines DANE / DNSSEC-Servers initiiert, 
das einen regelkonformen Web- und Email-Serverbetrieb sicherstellen soll.

Das DHI Rom arbeitet bei allen beschriebenen Maßnahmen stets im engen 
Verbund mit der Geschäftsstelle Bonn und den Schwesterinstituten der Max Weber 
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Stiftung. Die Stiftung dokumentiert ihre IT-Verfahren in einem gemeinschaftlichen 
IT-Rahmenkonzept, das 2016 aktualisiert wurde. Wichtige lokale IT-Partner für das 
Institut sind der italienische Hochschulverbund CINECA und die Deutsche Schule 
Rom (DSR). Über dedizierte Glasfaserstrecken ist das Institut mit beiden Einrichtun-
gen vernetzt. Diese technische Basis wird für zahlreiche Kooperationen und techni-
sche Dienste genutzt, zuletzt 2016 für die Inbetriebnahme einer täglichen Remote-
Replikation zwischen DHI Rom und DSR, womit das IT-Notfallkonzept des Instituts 
entscheidend verbessert werden konnte.

Personal und Gremien

Personal und Institutsaufgaben

Direktor
Prof. Dr. Martin Baumeister

Stellvertretender Direktor
Prof. Dr. Alexander Koller

Sekretariate:
Dott.ssa Eva Grassi
Dott.ssa Monika Kruse (Direktor)
Susanne Wesely (Wissenschaftlicher Dienst)

Verwaltung
Verwaltungsleiterin:
Sandra Heisel

Veranstaltungsmanagement, Allgemeine Verwaltungsaufgaben:
Paola Fiorini
Personalsachbearbeitung, Beschaffung:
Zarah Marcone
Buchhaltung, Reisekosten:
Elisa Ritzmann

Innerer Dienst:
Alessandra Costantini
Alessandro Silvestri
Giuseppe Tosi
Guido Tufariello
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Öffentlichkeitsarbeit:
Dr. Claudia Gerken
Dr. Kordula Wolf

Wissenschaftliche Übersetzung:
Dr. Gerhard Kuck

Wissenschaftliche Datenverarbeitung:
Dr. Jörg Hörnschemeyer

Informations- und Kommunikationstechnologie:
Niklas Bolli
Jan-Peter Grünewälder

Bibliothek
Dr. Thomas Hofmann (Leiter)

Bibliothekarinnen:
Dipl.-Bibl. Elisabeth Dunkl
Dipl.-Bibl. Liane Soppa

Bibliotheksmitarbeiter/-in:
Martina Confalonieri
Antonio La Bernarda

Musikgeschichtliche Abteilung
Dr. Markus Engelhardt (Leiter)
Dr. Sabine Ehrmann-Herfort (Stellvertretende Leiterin)

Musikgeschichtliche Bibliothek
Bibliothekarin:
Dipl.-Bibl. Christina Ruggiero

Bibliotheksmitarbeiter/-in:
Dott.ssa Christine Streubühr
Roberto Versaci
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Wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen

Mittelalter:
Dr. Martin Bauch (bis 30. 10. 2016)
Dr. Andreas Rehberg
Dr. Kordula Wolf

Repertorium Germanicum:
Dr. Sven Mahmens (bis 31. 10. 2016)
Dr. Jörg Voigt (ab 1. 10. 2016)

Frühe Neuzeit:
Dr. Andreea Badea
Prof. Dr. Alexander Koller
PD Dr. Heinrich Lang (ab 1. 11. 2016)
Dr. Carlo Taviani

19. und 20. Jahrhundert:
PD Dr. Lutz Klinkhammer
Dr. Carolin Kosuch

Projektmitarbeiter „Le Udienze di Mussolini“
Dr. Amedeo Osti Guerrazzi

Projektmitarbeiterin „Geschichte der in Rom ansässigen deutschen Forschungs- und 
Kulturinstitute“
Franziska Rohloff, M.A.

Musikgeschichte
Dr. Richard Erkens

Projektmitarbeiterin „Topoi der Friedensdarstellung in der italienischen Kantate  
(17.–18. Jahrhundert)“
Dr. Chiara Pelliccia

Gastwissenschaftler/-in:
PD Dr. Marc von der Höh (bis 30. 9. 2016)
Dr. Nicole Kramer (ab 1. 10. 2016)
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Personalrat:
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Dr. Markus Engelhardt

Wissenschaftlicher Beirat
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Prof. Dr. Patrizia Dogliani, Università di Bologna (ab 1. 10. 2016)
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Stellvertreter: Dr. Kai-Michael Sprenger (Mainz)
Schatzmeister: Dr. Stephan Kern (Mainz)
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Themenschwerpunkt:  
Die vielen Seiten des Sozialstaats. Perspektiven 
auf die Geschichte sozialer Sicherung in Italien 
zwischen Diktatur und Demokratie





Nicole Kramer
Der Wandel des italienischen Sozialstaats in 
Zeiten politischer Umbrüche

1 Die Anfänge sozialer Reform
2 Die Mobilisierung im und die 

Demobilisierung nach dem Ersten 
Weltkrieg als Schrittmacher 
sozialstaatlicher Entwicklung

3 Der Sozialstaat als Instrument 
faschistischer Macht- und 
Gesellschaftspolitik

4 Die Blütezeit des Wohlfahrtsstaats 
und ihre Schattenseiten

Riassunto: La storia dello Stato sociale italiano affonda le sue radici nel XIX secolo e 
comprende un periodo di radicali cambiamenti politici. Introducendo la sezione tema-
tica „Le molte facce dello Stato sociale. Prospettive sulla storia della protezione sociale 
in Italia tra dittatura e democrazia“, il contributo offre una panoramica della ricerca e 
discute, in particolare, i risultati a cui sono giunti nuovi studi. A partire dai primordi 
delle assicurazioni sociali nel nuovo Regno d’Italia si seguono le fasi dell’ampliamento 
e della trasformazione dei sistemi di sicurezza sociale con particolare riguardo alle 
innovazioni realizzate durante la guerra e nel dopoguerra, nonché al quadro ideolo-
gico e alle idee guida su cui si basano. Da ciò emerge che la forma dello Stato sociale 
italiano è stata influenzata sia dalla monarchia che dalla dittatura e la democrazia. Si 
discute in quale misura i passaggi da un regime all’altro, come pure le conseguenze 
prodotte dalla guerra, abbiano innescato dinamiche trasformative.

Abstract: Italy is one of the countries with a history of welfare state development 
lasting more than a century, during which time its political history was characterized 
by drastic changes and severe upheavals. This article takes stock of past and recent 
research in this field and in doing so forms an introduction to the special section „The 
many faces of the welfare state. Some perspectives on the history of social security 
in Italy between dictatorship and democracy“. The article focuses on the early days 
of welfare state building at the end of the 19th century and its reshaping during the 
two World Wars, under Fascist rule and the transition to democracy after 1945. A key 
aspect is the examination of the ideas and meanings that informed the emergence of 
the welfare state, reflecting on the fact that it was influenced by monarchism, fascism 
and democracy alike. Finally, it will discuss if and to what extent dynamics of change 
in the context of welfare state policies unfolded during times of war and political 
transition.

Italien ist nicht nur ein Wohlfahrtsstaat, dessen Ursprünge in das 19. Jahrhundert hin-
reichen, vielmehr ist er auch ein Fallbeispiel für den Ausbau sozialer Sicherung in 
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Zeiten politischer Umbrüche. Dies gilt freilich auch für andere Länder – nicht zuletzt 
für Deutschland. Viel mehr als in der Forschung zum deutschen Beispiel wird für 
Italien die Bedeutung dieser politischen Umbrüche diskutiert. Dies lässt sich zum 
einen mit Blick auf die politik- und sozialwissenschaftliche Literatur, die dem Ansatz 
wohlfahrtsstaatlicher Modellbildungen verschrieben ist, feststellen, wonach für den 
südeuropäischen Typ Phasen autoritär-faschistischer Herrschaft ebensowie sozial- 
politische Pfadwechsel im Zusammenhang mit Demokratisierungsbemühungen cha-
rakteristisch sind. Doch auch in der geschichtswissenschaftlichen Forschung gibt es 
ein ausgeprägtes Interesse für Zeiten politischer Herrschaftswechsel und Transforma-
tionsperioden, aktuell stehen die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wieder stark im 
Zentrum.1

An dieser Stelle wird der Beitrag ansetzen. Als Einführung zum Themenschwer-
punkt „Die vielen Seiten des Sozialstaats. Perspektiven auf die Geschichte sozia-
ler Sicherung in Italien zwischen Diktatur und Demokratie“ unternimmt er eine 
Bestandsaufnahme bisheriger Forschungen, wobei insbesondere die Befunde und 
Thesen neuerer Studien für die Jahre zwischen den Weltkriegen und die unmittelbare 
Nachkriegszeit nach 1945/46 diskutiert werden sollen.

Der Beitrag gliedert sich in vier Abschnitte, wobei im ersten als eine Art Hinfüh-
rung die Anfänge der Sozialgesetzgebung im liberal geprägten Königreich Italien 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts dargelegt und die Spezifika des italieni-
schen Falls diskutiert werden. Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf die Zeit des 
Ersten Weltkriegs und die unmittelbare Nachkriegszeit, in denen es im Rahmen der 
Prozesse der Mobilisierung sowie Demobilisierung zu wichtigen Innovationen kam. 
Im dritten und vierten Unterkapitel, dem Kern des Beitrages, werden die verschlun-
genen Wege einer an der Idee sozialer Sicherheit orientierten Sozialstaats reform 
geschildert, die sich im Übergang vom Faschismus zur Demokratie entwickelte. 
Generell liegt ein besonderes Augenmerk auf der Frage nach normativen Rahmungen 
und Leitideen sozialstaatlichen Aus- und Umbaus, wobei sich zeigt, dass die Gestalt 
des italienischen Sozialstaats von Monarchie ebenso wie Diktatur und Demokratie 
geprägt ist. Der Fall Italien kann Aufschlüsse über zentrale Fragen der Wohlfahrts-

1 Allzu gerne wird nach wie vor das Urteil Paolo Pombenis aus dem Jahr 1991 zitiert, der eine Lücke 
benennt, die die geschichtswissenschaftliche Forschung zum Wohlfahrtsstaat vor allem in Italien be-
trifft. Im Vergleich zur deutschen, britischen oder auch französischen Historiografie ist die Forschung 
zum italienischen Sozialstaat zwar immer noch schwächer ausgeprägt, doch sind wichtige Studien 
für die zwei Nachkriegszeiten und die Jahrzehnte des Faschismus entstanden, die auch jenseits des 
italienischen Kontextes interessant sind. Vgl. P. Pombeni, Prefazione, in: G. A. Ritter, Storia dello 
stato sociale, Roma-Bari 1991. Als Beispiele für die neuere Forschung P. Mattera, Momenti del wel-
fare in Italia. Storiografia e percorsi di ricerca, Roma 2012; M. Minesso/A. Cova (a cura di), Welfare 
in Italia nel secondo dopoguerra. L’Assistenza (1945–1968), Milano 2014. In englischer Sprache jetzt 
auch das Themenheft „The Italian welfare state in a supranational perspective: history and debates“, 
in: Journal of Modern Italian Studies 22 (2017) von P. Mattera/I. Pavan.
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staatsforschung, wie z.  B. die nach der nationalstaatlichen Ausdeutung des Begriffs 
der sozialen Sicherheit oder aber die nach den Wandlungsdynamiken, die die Über-
gänge zwischen verschiedenen Herrschaftsformen mit sich brachten, geben.

1. Italien gehört zu den Ländern, die früh, d.  h. Ende des 19. Jahrhunderts erste Schritte 
unternahmen, eine national gültige Sozialgesetzgebung einzuführen. Die Absicherung 
von Arbeiterinnen und Arbeitern gegen das Risiko eines Arbeitsunfalls, stand – wie 
andernorts auch – zunächst im Vordergrund. Wichtiger Faktor hierfür waren die neu 
gegründeten nationalen statistischen Institute, die Vorgänge in Gesellschaft und Wirt-
schaft durch die Erhebung von Daten immer besser dokumentierten. Die Statistiken 
über Arbeitsunfälle veranschaulichten nicht nur die gravierenden Folgen für die ein-
zelnen Arbeiter, sondern sie ließen erkennen, dass das Risiko in bestimmten Industrien 
viel höher lag als in anderen, was die Zeitgenossen zur Einsicht führte, dass eine struk-
turelle Bedingtheit des Problems vorlag. Anders gesagt: Der Arbeitsunfall wurde immer 
weniger als persönliches Verschulden des Beschäftigten betrachtet, und infolgedessen 
kritisierten immer mehr Politiker die gültige Rechtslage, dass diese die Haftpflicht des 
Arbeitgebers in langen und kostspieligen Prozessen nachweisen mussten.2

Die Gründung der Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai 
sul lavoro im Jahre 1883 und die Einführung einer Unfallversicherung, die jedoch 
auf dem freiwilligen Beitritt der Unternehmer basierte, änderte die Lage der Arbei-
terinnen und Arbeiter kaum, denn es blieb weiterhin notwendig, jeden Arbeitsunfall 
einzeln vor Gericht zu verhandeln, um die Haftpflicht des Arbeitgebers festzustellen. 
Ihre geringe Wirkung bestärkte in den folgenden Jahren diejenigen in Parlament und 
Regierung, aber auch unter den juristischen Experten sowie unter den Unterneh-
mern, die auf eine Versicherungspflicht drangen.

Über ein Jahrzehnt später als der Sozialstaatspionier Deutschland, aber nur 
ein Jahr nach Großbritannien und zur gleichen Zeit wie Dänemark und Frankreich, 
wurde in Italien 1898 die gesetzliche Unfallversicherung etabliert, die zunächst auf 
Industriebetriebe beschränkt war, in denen Maschinen zum Einsatz kamen und die  
mehr als fünf Personen beschäftigten.3 Auch wenn der Geltungskreis der Pflichtver-
sicherung zunächst eng umgrenzt war, wird das Jahr 1898 in der Forschung häufig 
als das Gründungsdatum des italienischen Sozialstaats gesehen. Immerhin hatte das 
Gesetz die generelle Haftpflicht der Unternehmer durchgesetzt, d.  h. diese musste 
nun nicht mehr für jeden einzelnen Arbeitsunfall gerichtlich festgestellt werden. In 
den folgenden Jahren erweiterten Gesetzesreformen den Versichertenkreis sukzes-

2 J. Moses, Risk, Humanity, and Injuries to the Body Politic. Governmental Representation of the 
„Industrial Accident Problem“ in Britain, Germany, and Italy, 1870–1900, in: I. van den Broek/C. 
Smit/D. J. Wolffram (ed.), Imagination and Commitment: Representations of the Social Question, 
Leuven 2010, S. 213–214, 219  f.
3 A. Cherubini, Storia della previdenza sociale, 1860–1960, Roma 1977, S. 107.
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sive, sodass 1904 3  Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter potentiell anspruchsbe-
rechtigt waren.4 Die Erweiterungen betrafen meist klar abgrenzbare, finanziell gut 
gestellte Arbeiter und Angestellte, die die Mittel hatten, sich zu versichern und denen 
die politischen Parteien aus unterschiedlichen Erwägungen besondere Aufmerksam-
keit schenkten. Diese Gesetzespraxis begründete den klientelistischen Charakter des 
italienischen Sozialstaats, der daher nicht allein der Parteienkonkurrenz nach dem 
Zweiten Weltkrieg zugeschrieben werden kann, wie Politikwissenschaftler häufig 
argumentieren.5

Die Diskussion über die genaue Ausgestaltung der Unfallversicherungspro-
gramme war nicht nur ein Thema auf nationaler Ebene, vielmehr schuf der Inter-
national Congress on Accidents at Work (ICAW), der 1889 erstmals in Paris zusam-
mentrat, eine grenzübergreifende Austauschplattform. Auf den elf Treffen, die 
bis 1915 stattfanden, ging es u.  a. um eines der ersten realisierten Programme: Der 
Zuschnitt der deutschen Unfallversicherung, vor allem der korporative Ansatz sowie 
der als autoritär wahrgenommene Pflichtcharakter wurden von den Teilnehmern aus 
den verschiedenen Ländern höchst kontrovers behandelt.6

Italien schwenkte mit dem Gesetz von 1898 zwar auf eine solche Pflichtversiche-
rungslösung ein, allerdings mit einer wesentlichen Modifikation, die Luigi Luzzatti 
(1841–1927), der wesentlichen Anteil an der Gründung der Cassa nazionale di assi-
curazione per gli infortuni degli operai sul lavoro hatte, später auf den Kongressen des 
ICAW als liberaleren italienischen Weg und bewusste Modifikation der unter dem Ein-
fluss des Reichskanzlers Otto von Bismarck gewählten Lösung propagierte:7 Anders 
als in Deutschland konnten sich Unternehmer nämlich frei entscheiden, welchen 
Versicherungsträger sie wählten. Neben der staatlichen Unfallversicherungskasse 
war es Arbeitgebern freigestellt, sich bei Privatversicherern einzuschreiben, die sich 
seit 1883 herausgebildet hatten und deren Fortexistenz so auch nach der Einführung 
der Pflichtversicherung gewährleistet war.8 Dieses „kommerzielle Prinzip“, also die 

4 Zu den Zahlen siehe G. Kuck, Sozialgesetzgebung und Fürsorgegesetzgebung im liberalen Italien 
bis zum Ersten Weltkrieg. Die Grundlinien ihrer Entwicklung anhand neuerer Forschungen, in: R. 
Wörsdörfer  (Hg.), Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in Italien 1848–1998. Forschungen 
und Forschungsberichte, Bochum 1998, S. 121–137, S. 127  f. 1898 fielen etwa 1,7 Millionen Arbeiterin-
nen und Arbeiter in den Anwendungsbereich der Unfallversicherung mit knapp 170 000 Personen 
waren also nur etwa 10 Prozent versichert. 1908 versicherte die staatliche Unfallversicherungskasse 
etwa 500 000 Personen, während die privaten Versicherungskassen eine Million zählten. Kuck deutet 
an, dass Letztere teilweise sehr erfolgreich bei der Werbung von Mitgliedern waren.
5 F. Conti/G. Si lei , Breve storia dello stato sociale. Nuova edizione, Roma 2014, S. 53.
6 J. Moses, Policy Communities and Exchanges across Borders: The Case of Workplace Accidents 
at the Turn of the Twentieth Century, in: J. Vogel/B. Struck/D. Rodogno (ed.), Shaping the Trans- 
national Sphere, 1830–1950, New York 2014, S. 60–81, S. 64–67.
7 Ebd., S. 74.
8 Erst 1926 erfolgte ein Monopolisierung, seither ist die Cassa nazionale di assicurazione per gli in-
fortuni degli operai sul lavoro der einzige Versicherungsträger.
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Präferenz für private Vorsorgelösungen und Wahlfreiheit, prägte,9 wie Arnaldo Che-
rubini mit kritischem Unterton bemerkt, die frühe Sozialgesetzgebung in Italien. Dies 
führte allerdings auch zu einem problematischen Konkurrenzkampf zwischen den 
Versicherungskassen, denn private Unternehmen konnten günstigere Tarife anbie-
ten, deren Absicherung dafür aber auch lückenhaft war.

Die Haltung in Regierungskreisen, staatliche Intervention möglichst einzu-
schränken, zeigte sich vor allem auch bei der 1898 eingeführten Rentenversicherung, 
die bis 1919 auf freiwilliger Beitrittsbasis funktionierte. Dennoch brach sich zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts unter der Regierung Giuseppe Zanardellis und Giovanni Giolittis 
ein deutlich spürbarer Reformwille Bahn, der sich nicht nur in der Ausweitung der 
Sozialversicherung offenbarte, sondern vielmehr noch in den Arbeitsschutzbestim-
mungen für Minderjährige und Frauen.10

Neben der Einführung von Sozialversicherungsgesetzen entwickelten Parlament 
und Regierung des italienischen Königreiches auch im Bereich der Fürsorge Aktivitä-
ten, was jedoch eine größere Herausforderung bedeutet, weil hier ein seit Jahrhun-
derten gewachsenes System bestand. Als das italienische Königreich 1861 gegründet 
wurde, existierte eine große Zahl von privaten Fürsorgeorganisationen (Opere pie), 
die zum großen Teil mit der katholischen Kirche verbunden waren. Hinzu kam eine 
stetig wachsende Zahl von auf Mitgliedschaft beruhenden Arbeiterunterstützungs- 
und Hilfsvereinen, die zunächst in Nord-, nach der Einigung Italiens auch in Mittel- 
und Süditalien Fuß fassten.11

Im Parlament des Königreiches entfaltete sich eine Debatte, die, gestützt auf die 
Ergebnisse einer in den 1880er Jahren von der Regierung eingesetzten Untersuchungs-
kommission, das private Fürsorgewesen als ineffizient kritisierte und von Missstän-
den bestimmt darstellte, bisherige Gesetze als unzureichend und eine rasche Reform 
daher dringend erscheinen ließ.12 Doch die letztlich nach der Diskussion mehrerer 
Gesetzentwürfe tatsächlich eingeführten Regelungen der Regierung Francesco Crispis 
1888 und 1890 brachten nicht die von manchen erhoffte umfassende Erneuerung. Die 
Gesetze zur Neuordnung des Gesundheitswesens und zur Standardisierung privater 
Stiftungen definierten zwar eine Verantwortung der öffentlichen Hand für den Bereich 
der Fürsorge, die auch in der Benennung der Einrichtungen als Istituzioni pubbli-
che di beneficenza (Ipab) zum Ausdruck kam. Allerdings übernahm der Zentralstaat 
damit keine finanzielle Verantwortung, sondern beschränkte sich auf die Funktion 

9 Cherubini  (wie Anm. 3), S. 117.
10 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 61–63.
11 Die Zahl von 20 000 opere pie, die sehr unterschiedlicher Größe und Ausrichtung waren, wurden 
1880 bei einer amtlichen Erhebung ermittelt. Zu den Unterstützungsvereinen P. Batt i lani, I prota-
gonisti dello stato sociale italiano prima e dopo la legge Crispi, in: V. Z amagni  (a cura di), Povertà e 
innovazioni istituzionali dal Medioevo ad oggi, Bologna 2000, S. 639–670, S. 651–653.
12 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 49–52; Kuck (wie Anm. 4), S. 134  f.
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eines Regulators.13 Die Gesetze beinhalteten eine Reihe von Bestimmungen, die auf 
die Standardisierung der Leistungen und die Veränderung administrativer Strukturen 
und Praktiken zielte.14 Für den Einzelnen gab es, abgesehen von der zugesicherten 
medizinischen Versorgung von Schwangeren und akut Kranken, keinen Rechtsan-
spruch auf Fürsorge. Die Bilanz der Historikerinnen und Historiker zur Durchschlags-
kraft von Crispis Reformen fällt daher eher kritisch aus, wobei meist auf die fehlende 
Bereitschaft Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und die mangelhafte Umsetzung 
der Gesetzestexte hingewiesen wird.15 Einen weiteren Vorstoß die staatliche Kontrolle 
im Bereich der Fürsorge auszudehnen, ging nur wenige Jahre später von der Regierung 
Giovanni Giolittis aus, die mit der Einrichtung staatlicher Strukturen auf Provinzebene 
(Commissione provinciale di assistenza e beneficenza), die Voraussetzungen schuf, 
die Bestimmungen der Gesetze des Vorgängerkabinetts effektiv umzusetzen. Erst am 
Ende des Ersten Weltkriegs und vor allem während des Faschismus gab es Ansätze, die 
Rolle des Staates als Regulators zu erweitern und diesen an der Bereitstellung von Für-
sorgeleistungen in Form von finanziellen Hilfen und sozialen Diensten zu beteiligen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Grundlagen des italienischen Sozi-
alstaats um die Jahrhundertwende in der Zeit des liberalen Italien gelegt wurden. 
Während die ersten Gesetzesentwürfe und Reformvorschläge meist aus der Feder 
liberaler Politiker stammten, meldeten sich mit Beginn des neuen Jahrhunderts 
auch Sozialisten und Vertreter der Arbeiterbewegung verstärkt zu Wort, wenn es 
um die Auseinandersetzung mit den Ideen der sozialen Reform ging. Der Kongress 
von Bologna 1897 markierte einen deutlichen Meinungswandel: Waren linke Politi-
kerkreise der Sozialgesetzgebung bis dahin überwiegend gleichgültig und bisweilen 
ablehnend begegnet,16 avancierte der Schutz und die Sicherung der Arbeiter und 
ihrer Familien nun zu einem wichtigen politischen Ziel. Sozialisten und Vertreter der 
Gewerkschaften traten fortan verstärkt für die Ausweitung bisheriger Programme und 
Regelungen ein und setzten bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit eigenen Gesetzes-
entwürfen klare Akzente in parlamentarischen Debatten.17

13 M. Quine, Italy’s Social Revolution: Charity and Welfare from Liberalism to Fascism, Basingstoke 
2002, S. 52–56.
14 Batt i lani  (wie Anm.  11), S.  656–661; Kuck (wie Anm.  4), S.  134  f. Das Gesetz sah die Zusam-
menfassung kleinerer Stiftungen in Congregazioni di carità vor, von deren Leitung Katholiken 
ausgeschlossen waren, in die Frauen allerdings eintreten konnten. Organisationen, die ähnliche  
Fürsorgeleistungen bereitstellten, konnten zusammengefasst werden. Außerdem gab es Vorschriften, 
wie Stiftungsgelder angelegt und Immobilien genutzt werden sollten, wobei dies mit Verweis auf eine 
Steigerung der Effizienz der Fürsorge geschah.
15 Hierzu ausführlich Quine (wie Anm. 13), S. 56.
16 G. Si lei , Le socialdemocrazie europee e le origini dello Stato sociale (1880–1939), Dipartimento di 
Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali, Working Paper nr. 35, Siena 1998, S. 5  f.
17 G. Gozzi, Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, Bologna 
1988, S. 212  f. So forderten sozialistische Parlamentsvertreter bereits 1898 Berufskrankheiten in die 
Unfallversicherung aufzunehmen, was aber erst 1929 geschah, vgl. Kuck (wie Anm. 4), S. 209–217.
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Die Bilanz der sozialstaatlichen Anfänge fällt recht gemischt aus. Während  
einige Historiker die Einführung der ersten Sozialversicherungsstrukturen als große 
Pionierleistung des italienischen Liberalismus feierten, schlagen andere eher kriti-
sche Töne an. Letztere betrachten das Festhalten an freiwilligen Versicherungslö-
sungen, die fehlende Beteiligung des Staates in Form von Finanzmitteln, auch im 
Bereich der Fürsorge, und die zögerliche Ausweitung des Versichertenkreises als 
defizitäre Abweichung von Lösungen, wie sie in anderen europäischen Staaten reali-
siert wurden. Die Reichweite der Sozialversicherungen war weit geringer, zumindest 
wenn man Indikatoren wie die Zahl der Versicherten berücksichtigt. Für das Jahr 1910 
ermittelte Jens Alber bereits Anfang der 1980er Jahre die bis heute zitierten Zahlen, 
wonach in Italien nur etwa 4,8 Prozent der Bevölkerung in den verschiedenen Sozial-
versicherungszweigen integriert war, während in Deutschland der Anteil zur gleichen 
Zeit bereits bei 44,5 Prozent lag.18

Auch wenn solche Zahlen eine eindeutige Sprache zu sprechen scheinen, 
finden sich auch andere Deutungen frühliberaler Sozialgesetzgebung, die sich vor 
allem gegen eine als anti-liberale gewertete Lesart wenden, die eine Geschichte des 
Unvermögens, der Devianz und der Rückständigkeit erzähle.19 Sie unterstreichen 
hingegen, dass liberale Politiker  – hierzu passt der Hinweis auf Luzzatti  – sehr 
bewusst diese Form sozialer Sicherung wählten, die sie als die richtige ansahen. 
So priesen sie die  – in ihren Augen  – wohltätige Einrichtung der Unfallversiche-
rung, die den Arbeiter und seine Würde schütze.20 Der heutige Betrachter muss 
freilich solche Wahrnehmungen und Deutungen von Zeitgenossen ebenso heraus-
arbeiten wie die Nachteile und Diskriminierungen, die legislative Entscheidun-
gen für bestimmte Gruppen von Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern mit sich  
brachten.21

Wie schwierig eine Bewertung sozialstaatlicher Entwicklung sein kann und wie 
selbstverständlich dabei häufig mit problematischen Zuschreibungen gearbeitet wird, 
thematisiert Gerhard Kuck in seinen Beiträgen, in denen es um die Verflechtungen 
zwischen dem Bereich der Fürsorge und dem der Sozialversicherung sowie zwischen 
dem Staat einerseits und den privaten Wohlfahrtsorganisationen bzw. Unterstüt-
zungsvereinen andererseits geht. Letztere hätten Impulse für den weiteren Ausbau 
der Sozialversicherungen gegeben und seien durch diese wiederum in ihren eigenen 

18 Zahlen vgl. J. Alber, L’espansione del welfare state in Europa occidentale, 1900–1975, in: Rivista 
Italiana di Scienza Politica 13 (1983), S. 203–260, S. 220. Die Zahlen wurden auch jüngst noch über-
nommen vgl. Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 68.
19 N. Carter, Rethinking the Italian Liberal State, in: Bulletin of Italian Politics 3 (2011), S. 225–245, 
S. 226.
20 Vgl. für entsprechende Zitate aus den Reihen der italienischen Parlamentarier Moses (wie 
Anm. 2), S. 226.
21 Carter (wie Anm. 19), S. 239  f.
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Strukturen erneuert worden.22 Insofern sei es nicht gerechtfertigt, den Ausbau staat-
licher Intervention mit Fortschritt gleichzusetzen und die Fortexistenz privater Für-
sorge und genossenschaftlicher Absicherung als traditionell und rückständig abzu-
qualifizieren. Eine solche Sichtweise, die die Wechselwirkung zwischen staatlicher 
Intervention und privater Fürsorge und Versorgung betont, kennzeichnet mittlerweile 
in vielen Historiografien den Zugang zur Geschichte des Wohlfahrtsstaats.23

2. Wie in anderen Ländern auch fielen jedoch wichtige Reformen in die Jahre des 
Ersten Weltkriegs und die unmittelbare Nachkriegszeit, was die Frage nach dem 
Verhältnis von Krieg und Sozialgesetzgebung in den Mittelpunkt rückt. Erheblicher 
Reformdruck ging in vielen europäischen Ländern von den sozialistischen Gruppie-
rungen und Vertretern der Arbeiterbewegung aus, die zum Teil entgegen dem Gedan-
ken des Internationalismus, die nationalen Kriegsanstrengungen unterstützten. Für 
ihre Bemühungen um die Wahrung der inneren Geschlossenheit erwarten sie aber 
Entlastungen für die Arbeiterschaft.24 Der Blick auf Italien bietet hier eine alternative 
Erzählung, weil die Sozialisten eine unbeirrt ablehnende Haltung gegenüber dem 
Kriegseintritt bewahrten, es aber dennoch zu weitreichenden Reformen während und 
nach dem Krieg kam.25

Innerhalb weniger Jahre veränderte eine Reihe von Gesetzen und politischen 
Entscheidungen das Antlitz des italienischen Sozialstaats entscheidend: 1917 wurde 
die Unfallversicherung gegen den Widerstand vieler Landbesitzer auch auf landwirt-
schaftliche Arbeiter ausgedehnt, was angesichts der agrarischen Prägung Italiens in 
dieser Zeit die Zahl der Versicherten deutlich erhöhte.26 In dieselbe Richtung wirkte 
die Reformierung der Rentenversicherung im Jahre 1919, die seither für abhängig 
beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtend war. Waren noch 
1915 nur etwa 2 Prozent der Beschäftigten rentenversichert, stieg der Anteil fünf Jahre 
später auf immerhin 38 Prozent.27

Im selben Jahr erfolgte eine Erweiterung der Leistungszweige: Die Folgen des 
Krieges, vor allem in Form von Demobilisierung und Umstrukturierung der Wirtschaft, 

22 G. Kuck, Istituzioni di beneficenza e legislazione sociale: società operaie di mutuo soccorso 
nell’Italia liberale in una prospettiva comparata, in: A. Ciampani/L. Kl inkhammer (a cura di), 
La ricerca tedesca sul Risorgimento italiano. Temi e prospettive. Atti del Convegno Internazionale – 
Roma 1–3 marzo 2001, Roma 2001, S. 177–194, S. 168, S. 189  f.
23 S. Kott , Sozialstaat und Gesellschaft. Das deutsche Kaiserreich in Europa, Göttingen 2014; L. 
Raphael,  Introduction. Poverty and Welfare in Modern German History – Recent Trends and New 
Perspectives in Current Research, in: Ders. (ed.), Poverty and Welfare in Modern German History, 
New York 2016, S. 1–21, S. 2.
24 Zu diesem Zusammenhang siehe Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 75.
25 Zu Italiens Sozialpolitik im Ersten Weltkrieg im Vergleich G. Procacci, Warfare-welfare: inter-
vento dello Stato e diritti dei cittadini (1914–18), Roma 2013.
26 Cherubini  (wie Anm. 3), S. 199  f.
27 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 76.
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die auch in Italien stark zu spüren waren, lenkten die Aufmerksamkeit der Sozialpoli-
tiker auf das Risiko der Arbeitslosigkeit, die nicht mehr als individuelles Verschulden 
gesehen wurde, sondern als Resultat gesellschaftlicher Umstände. War die Emigra-
tion von vielen Politikern bisher als Lösung des Problems betrachtet worden, mehrten 
sich die Stimmen, diesen zukünftig anders zu begegnen. Viele Politiker, auch solche 
liberaler Prägung, gelangten zur Einsicht, dass der Staat die Verantwortung habe, 
den Härten, mit denen Arbeitslose konfrontiert waren, durch staatliche Sozialpolitik 
zu begegnen. Mit der Einführung der Arbeitslosenversicherung im Oktober 1919 zur 
Zeit der ersten Regierung von Francesco Saverio Nitti komplettierte Italien relativ früh 
sein System sozialer Sicherung; nur Großbritannien und Russland hatten zu diesem 
Zeitpunkt bereits solche Programme geschaffen.28 Arbeitslose konnten fortan für die 
ersten 90 bis 120 Tage Leistungen aus einem Fonds beziehen, der sich aus Beiträgen 
der Versicherten, der Arbeitgeber und einem jährlichen Zuschuss des Staates speiste. 
Die italienische Gesetzgebung nahm vieles vorweg, was kurze Zeit später von der neu 
geschaffenen International Labour Organisation (ILO) als wünschenswerter Stan-
dard propagiert wurde. Sie stach umso mehr hervor, als der Versichertenkreis, der in 
Anlehnung an die Regelungen der Rentenversicherung vergleichsweise weit gefasst 
war, z.  B. auch Landarbeiter miteinbezog.29

Die italienische Sozialgesetzgebung im Ersten Weltkrieg griff aber auch über den 
Arbeitsmarkt hinaus. Mit der Gründung der Opera nazionale per la protezione ed as si-
sten za degli invalidi di guerra (ONIG), einer Behörde, die alle Fürsorgemaßnahmen, 
die auf Kriegsbeschädigte und ihre Angehörigen gerichtet waren, bündeln sollte, 
zeigte der Zentralstaat erstmals seine Regelungskompetenz für diesen Bereich an. 
In den Äußerungen der Vertreter von Kriegsbeschädigtenvereinigungen, aber auch 
in denen von Parlamentariern setzte sich die Vorstellung eines Anspruchs auf Für-
sorge und Versorgung von Soldaten durch, denen die Teilnahme am Krieg von Seiten 
des Staates zugemutet worden war und die für die körperlichen Verwundungen und 
Einschränkungen, die sie dadurch erlitten hatten, eine Art Kompensation erhalten 
sollten. Zu Recht ist in der Forschung auf die Bedeutung der Kriegsbeschädigtenfrage 
für die Formulierung sozialer Rechte und die Forderung nach Verstaatlichung von 
Fürsorge hingewiesen worden.30 Neben den verwundeten Soldaten selbst zielte die 
Gesetzgebung auch auf ihre Angehörigen, insbesondere durch Kriegseinwirkung ver-
waiste Kinder erhielten vergleichsweise weitreichende Leistungen. Ansprüche von 
Angehörigen, meist Kindern und Frauen, wurden auch in andere Leistungszweige 

28 M. Albert i , Senza lavoro: La disoccupazione in Italia dall’Unità a oggi, Roma-Bari 2016, S. 116.
29 Quine (wie Anm. 13), S. 104  f.; Albert i  (wie Anm. 28), S. 123.
30 P. Pironti , Grande guerra e Stato sociale in Italia. Assistenza a invalidi e superstiti e sviluppo 
della legislazione sulle pensioni di guerra, in: Italia contemporanea (2015), S. 63–89, S. 71, 77  f. Aus-
führlich zur Kriegsopferfrage vgl. die vergleichend angelegte Dissertation P. Pironti , Kriegsopfer 
und Staat: Sozialpolitik für Invaliden, Witwen und Waisen des Ersten Weltkriegs in Deutschland und 
Italien (1914–1924), Köln-Weimar 2015.
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integriert, was den allmählichen Wandel von der Arbeiterversicherung zur Sozialver-
sicherung markierte.31

Die Gesetzgebung der Jahre zwischen 1917 und 1919 brachte also nicht nur eine 
Erweiterung der Leistungen und des Versichertenkreises, sondern rührte vielmehr an 
der normativen Zielsetzung der Sozialgesetzgebung und veränderte institutionelle 
Strukturen sowie technische Verfahrensweisen. Im Rahmen der Unfallversicherung 
wurde beispielsweise privatistische Elemente verringert, insofern als Arbeiter fortan 
bei einem Arbeitsunfall automatisch Leistungen aus der Versicherung erhielten, 
ungeachtet dessen, ob der Arbeitgeber der Versicherungspflicht nachgekommen war 
oder nicht. Der Staat intervenierte mehr und in anderer Form als zuvor, indem er 
im Fall der Arbeitslosenversicherung nicht nur Regeln für die Leistungsgewährung 
festlegte, sondern Finanzmittel für ebendiese zur Verfügung stellte.32 Mit der Einfüh-
rung der Versicherungspflicht im Rentensystem erfolgte eine wichtige institutionelle 
Umgestaltung, die der seither so benannten Cassa Nazionale per le Assicurazioni 
Sociali (CNAS) als übergreifendem Sozialversicherungsträger eine wichtige Funktion 
für die in den folgenden Jahren erfolgende Zentralisierung sozialpolitischer Aufgaben 
einräumte. So erhielt sie die Mittel, die Versicherungspflicht vor allem mit Blick auf 
die Beiträge der Arbeitgeber durchzusetzen.33

Die Politik der „zwei roten Jahre“ (Biennio rosso) 1919/20 unter den Regierungen 
von Vittorio Emanuele Orlando und Francesco Saverio Nitti ist auf dem Feld der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik durch die Zusammenarbeit von Liberalen und Sozialisten 
geprägt, die zu deutlichen Ansätzen einer Stärkung des Sozialstaats führten, d.  h. 
dem Staat mehr Verantwortung für die Wohlfahrtsproduktion zuwiesen.34 Da sowohl 
der Regierung Orlandos als auch der Nittis nur eine kurze Lebensdauer beschert war, 
konnten sich diese sozialstaatlichen Ausweitungen oftmals nicht wie vorgesehen  
entfalten. In den ersten Jahren des Faschismus erfolgte die partielle Rücknahme 
besonders innovativer Entscheidungen, beispielsweise als 1923 unter massivem 
Druck der Agrarlobby die Landarbeiter aus der Arbeitslosenversicherung wieder aus-
geschlossen wurden oder aber die CNAS ihrer Handhabe gegenüber beitragssäumi-
gen Arbeitgebern beraubt wurde.35 Die ersten sozialpolitischen Entscheidungen zu 
Beginn des Faschismus standen im Zeichen des Rückbaus gerade erst erweiterter 
sozialer Sicherungssysteme.

3. Bis auf den bereits erwähnten Ausschluss der Landarbeiter aus dem Versicherten-
kreis sowie die Verschärfung der Voraussetzungen zum Bezug von Leistungen aus 

31 Silei  (wie Anm. 16), S. 6  f.
32 Albert i  (wie Anm. 28), S. 74. 
33 Quine (wie Anm. 13), S. 106.
34 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 78  f.
35 Quine (wie Anm. 13), S. 109  f.; Albert i  (wie Anm. 28), S. 81.
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der Arbeitslosenversicherung trat die von Mussolini geführte Regierung zunächst was 
Sozialversicherungen anbelangte wenig in Erscheinung, vielmehr blieben bisherige 
Strukturen bestehen. Anders sah es für den Bereich der Fürsorge aus, wo während 
des Faschismus beispielsweise mit der Gründung des Hilfswerks der Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI) im Jahre 1925 rege Aktivitäten 
entfaltet wurden.36 Bedenkt man, dass sich der Zentralstaat bei der Bereitstellung von 
finanziellen Hilfen und sozialen Diensten im Fürsorgefall, sieht man von den Rege-
lungen für Kriegsbeschädigte und ihre Angehörigen ab, bisher wenig Verantwortung 
übernommen hatte, gab es hier nicht nur Handlungsbedarf, sondern auch Hand-
lungsspielraum.

Da dieser sozialpolitische Bereich durch die Überprüfung der Bedürftigkeit und 
die Bereitstellung von Dienstleistungen durch ein hohes Maß an direktem Kontakt zu 
Hilfesuchenden geprägt war, was Möglichkeiten der sozialen Kontrolle und Verhal-
tenssteuerung bot, barg er für die faschistische Herrschaft, die an politische Loya-
lität der Individuen interessiert war, große Attraktivität.37 Hier lässt sich eine Parallele 
zum nationalsozialistischen Regime ziehen, das Sozialpolitik primär als Instrument 
sozialer Disziplinierung im Zeichen rassistischer Bevölkerungspolitik verstand.38

Zu den konkreten Innovationen der faschistischen Sozialpolitik gehörte die 
bereits erwähnte Errichtung der ONMI, die als halbstaatliche Körperschaft, die dem 
Innenministerium unterstand und eng mit der faschistischen Partei verbunden war, 
einen hybriden Charakter aufwies. Sie war die wichtigste Organisation des Faschis-
mus auf dem Feld der Bevölkerungspolitik, die durch pronatalistische Maßnahmen 
die Geburtenrate steigern und die relativ hohe Kindersterblichkeitsrate senken 
wollte. Pläne hierfür hatte es nach dem Ersten Weltkrieg noch unter liberaler Führung 
gegeben, sie waren jedoch von Faschisten übernommen und in ihrem Sinn modifi-
ziert worden. Das Mutter- und Kind-Hilfswerk stellte materielle Fürsorgeleistungen, 
überwiegend in Form von Naturalien, ebenso wie Dienstleistungen bereit, und zielte 
mittels Beratungsangeboten darauf, die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
über Schwangerschaft und die Pflege von Neugeborenen zu fördern.39 Im Gesetzestext 
von 1925 waren hohe Ansprüche verankert, die eine Abkehr von der vornehmlich auf 
Bedürftigkeitsprüfung basierenden Wohltätigkeit traditioneller privater Fürsorgeein-
richtungen vorsah und durch eine auf weitere Bevölkerungskreise gerichtete soziale 

36 S. Inaudi, Le politiche assistenziali nel regime fascista, in: Mattera (wie Anm.  1), S.  65–80, 
S. 69.
37 C. Giorgi, The Allure of the Welfare State, in: J. Albanese/R. Pergher  (ed.), In the Society of 
Fascists, Basingstoke 2012, S. 131–148; S. 135; Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 92  f.
38 C. Sachße/F. Tennstedt , Der Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus, in: Zeitschrift für Sozial-
reform 38 (1992), S. 129–148; Dies., Der Wohlfahrtsstaat im Nationalsozialismus. Geschichte der Ar-
menfürsorge in Deutschland, Bd. 3, Stuttgart-Berlin-Köln 1992.
39 M. Minesso, Stato e infanzia nell’Italia contemporanea: origini, sviluppo e fine dell’Onmi, 1925–
1975, Bologna 2007, S. 55–58; Quine (wie Anm. 13), S. 136–138.
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Arbeit ersetzt sehen wollte. Zweifellos regte diese eine Neudefinition von Armut an, 
die aber in der Praxis der Organisation aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen 
wenig umgesetzt wurde. So fehlte es beispielsweise an ausreichenden Mitteln, um die 
Ausgabe von Speisen sicherzustellen, um damit dem Problem der Unterernährung 
vieler Schwangerer effektiv zu begegnen. Medizinische Leistungen waren meist an 
die von der Kommune ausgestellten Bescheinigungen über die Bedürftigkeit gebun-
den, um die Zahl der Empfänger zu reduzieren, da es andernfalls zu großen Engpäs-
sen gekommen wäre.40

Flankierend zur Arbeit der ONMI verstärkte die faschistische Partei mit der Grün-
dung der Organisation Ente opere assistenza (EOA), die auf der Ebene der Provinzen 
operierten, ihre Aktivitäten im Bereich der Fürsorge, was angesichts der Auswirkun-
gen der weltweiten Wirtschaftskrise von 1929, die sich auch in Italien niederschlug, 
geboten schien. Zum Aufgabenbereich der neuen Organisation gehörten daher nicht 
nur die Erholungsaufenthalte für Kinder aus sozial schwachen Familien sowie die 
propagandistisch wichtige Weihnachtsgabe der „befana fascista“, sondern auch die 
Unterstützungsleistungen für Arbeitslose und die Familien der für den Krieg in Ost-
afrika eingezogenen Soldaten, wobei Erstere, wie Untersuchungen zu Turin zeigen, 
finanziell den größten Posten der Ausgaben darstellten.41 Die Fürsorgeorganisationen 
der faschistischen Partei entwickelten sich innerhalb weniger Jahre zu wichtigen Pfei-
lern der Fürsorge vor Ort und überstiegen mit Blick auf die Zahl der Empfänger und 
die Höhe des Gesamtvolumens der Leistungen die Bilanz der kommunalen Congre-
gazioni di carità um ein Vielfaches.42 Dabei ließen sich die Aufgaben der neuen und 
bisherigen Fürsorgeorganisationen nicht immer abgrenzen bzw. gab es immer mehr 
Felder der Zusammenarbeit und damit die Notwendigkeit der Abstimmung zwischen 
faschistischer Partei und dem Innenministerium, was schließlich eine umfassende 
Reform des Fürsorgesektors begünstigte. Die 1937 ins Leben ge rufenen Enti comunali 
assistenza (ECA) traten die Nachfolge der EOA wie der Congregazioni di carità an. 
In diesen kommunal verankerten Ausschüssen, die die Fürsorge auf lokaler Ebene 
bündeln und steuern sollten, hatten die Vertreter der faschistischen Partei und die 
faschistischen Frauengruppen, die Fasci femminili, maßgeblichen Einfluss.43 Die 
Zuweisung von Geldern durch die Prefettura des Innenministeriums an die ECA 

40 Eine Bilanz der Arbeit der ONMI findet sich bei Quine (wie Anm. 13), S. 159–170. Zur Neudefini-
tion der Armut siehe Inaudi  (wie Anm. 36), S. 69–71.
41 S. Inaudi, A tutti indistintamente: l’Ente opere assistenziali nel periodo fascista, Bologna 2008, 
S. 62  f., S. 207.
42 Ebd., S. 94. Für die Jahre 1932 bis 1935 zeigt Inaudi den Vergleich zwischen EOA und Congregazio ni 
di carità, der ergibt, dass Erstere 29 000 Personen im Monat versorgte und jährlich 9 Millionen Lire 
ausgaben, während Letztere 2700 Empfänger und jährliche Leistungen im Wert von 300 000 Lire zähl-
ten.
43 M. Paniga, Welfare ambrosiano: storia, cultura e politiche dell’Eca di Milano, 1937–1978, Milano 
2012, S. 40.
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war ein wichtiger Schritt, weil der Staat damit erstmals eine finanzielle Verantwor-
tung einging. Nichtsdestotrotz litt die Arbeit der neu gegründeten Ausschüsse unter 
chronischer Unterfinanzierung. Konkret bedeutete es, dass die Ausgabe von Lebens-
mitteln, Kleidung und anderen für das tägliche Leben wichtigen Gütern sowie die 
Zahlung von finanziellen Hilfen sukzessive reduziert werden mussten.44

Der Faschismus trieb die Schaffung von neuen Organisationen und Institutio-
nen voran. Neben den bereits genannten, ONMI, EOA und ECA, reihen sich das 
Hilfswerk Opera nazionale dopolavoro (OND, 1925) sowie große Institute wie das 
Istituto nazionale fascista contro gli infortuni (INFAIL, 1933) ein, das die Vielzahl 
von Versicherungsträgern dieses Zweiges unter einem Dach vereinigte.45 Herzstück 
der neuen institutionellen Ordnung – das führt Chiara Giorgi in ihrem Beitrag aus – 
war das Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (INPS), das 1933 aus der 
CNAS hervorging, wobei sich mehr als nur der Name änderte: Das Versicherungsin-
stitut, das sich auf die Berechnung und Auszahlung von Renten beschränkt hatte, 
entwickelte sich zu einem zentralen Akteur faschistischer Sozialpolitik, das eigene 
Kranken häuser unterhielt und dessen Verwaltungsapparat im Umfang und Aufbau 
dem eines Ministeriums glich.46 Gerade in der Anfangszeit des Faschismus diente 
diese Politik der „entificazione“ dazu, staatliche nichtfaschistische Bürokratien und 
Institutionen durch Parallelstrukturen zu umgehen,47 wie das im Fall der EOA bereits 
angedeutet wurde. Als die Grenzen zwischen faschistischer Partei und Staatsapparat 
verschwammen und diese immer weniger voneinander zu trennen waren, nutzten 
faschistische Machthaber diese Strategie, die Gestaltungsmacht des Zentralstaa-
tes gegenüber kommunalen Eigenständigkeiten im Bereich der Fürsorge einerseits 
und gegenüber privaten Trägern im Bereich der Sozialversicherung andererseits 
zu stärken. Kernanliegen faschistischer Herrschaft wie die Erfassung und Diszipli-
nierung der Individuen, kriegerische Expansion sowie die Stärkung der nationalen 
Gemeinschaft, rechtfertigten ein Ausmaß an staatlicher Intervention, vor dem libe-
rale Vorgängerregierungen auch noch nach dem Ersten Weltkrieg zurückgeschreckt  
waren.

Die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung betonte im Falle des sog. süd- 
europäischen Modells, zu dem auch Italien gerechnet wird, dass längere Phasen 
autoritärer Herrschaft bzw. Diktatur eine Gemeinsamkeit darstellten.48 Das Verdienst 
geschichtswissenschaftlicher Nahaufnahmen ist es, diese Feststellung mit Erkennt-
nissen über die Bedingungen, Mechanismen und Effekte des Ausbaus sozialer Siche-

44 Ausführlich dazu M. Paniga, L’Eca di Milano e il suo finanziamento (1937–1978), in: Storia, Am-
ministrazione, Costituzione 22 (2014), S. 205–249, S. 212–217.
45 Paniga (wie Anm. 43), S. 32  f.; Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 86  f.
46 Giorgi  (wie Anm. 37), S. 137.
47 Quine (wie Anm. 13). S. 139.
48 M. Ferrara, The South European Countries, in: F. G. Castles  u.  a. (ed.), The Oxford Handbook of 
the Welfare State, Oxford 2010, S. 616–629, S. 618  f.
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rungssysteme, die solche Regime veranlassten, zu unterfüttern, zu modifizieren oder 
aber bisweilen auch in Frage zu stellen. Studien von Historikerinnen und Historikern 
haben wichtige Einblicke in die Komplexität und Ambivalenzen der Genese des ita-
lienischen Sozialstaats erlaubt, dessen Eigenarten u.  a. in der Zeit des Faschismus 
geprägt wurden. Sie zeigen, dass faschistische Sozialpolitik ihre normative Begrün-
dung zwar in der Stärkung der Gemeinschaft fand, die Umsetzung von Programmen 
und die Bereitstellung von Leistungen jedoch der Privilegierung und Diskriminierung 
innerhalb der Gesellschaft dienten. Die daraus resultierende Verfestigung und Ver-
stärkung klientelistischer Strukturen war nicht nur eine Folge von Hierarchisierungs-
praktiken, die dem Faschismus inhärent waren,49 sondern auch ein Ergebnis knapper 
Finanzmittel, mit denen Organisationen und Programme von Seiten der Partei und 
des Staates ausgestattet wurden, was dazu führte, den Kreis derjenigen, die die sozi-
alpolitischen Innovationen nutzen konnten, scharf abzugrenzen. Eine aktuell sehr 
lebhaft diskutierte Frage ist, wie das faschistische Erbe die wohlfahrtsstaatliche Ent-
wicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägte

4. In der Forschung hat sich für die Periode nach dem Zweiten Weltkrieg die Benen-
nung Goldenes Zeitalter oder Blütezeit der Wohlfahrtsstaatsexpansion durchgesetzt, 
in der italienischen und französischen Historiografie findet sich zudem die Bezeich-
nung Trentennio glorioso bzw. Trente Glorieuses. Diese Begrifflichkeiten beziehen sich 
auf den Ausbau sozialer Sicherungssysteme, was sich konkret darin ausdrückte, dass 
die Höhe der Leistungen, insbesondere der Renten, sowie der Anteil der Anspruchs-
berechtigten stieg und immer mehr Risiken abgedeckt wurden.50

Auch die Sozialstaatsentwicklungen Italiens in der Nachkriegszeit fügen sich in 
die Deutung des Goldenen Zeitalters oder des Trentennio glorioso ein. Es fällt jedoch 
auf, dass Historikerinnen und Historiker diese in einen weiteren Zeitbogen einordnen 
und die entscheidende Weichenstellung für diese Expansion in den Jahren nach der 
großen Wirtschaftskrise Ende der 20er und in den 1930er Jahren verorten. Diese habe, 
wie der Kenner des italienischen Sozialstaats Gianni Silei ausführt, den bis dahin 
dominierenden liberalen Ansatz sozialstaatlicher Intervention diskreditiert und neue 
Denkrahmen für die Lösung der Sozialen Frage eröffnet: Neben dem bereits ausge-
führten totalitär-faschistisch-nationalsozialistischen Weg, setzte sich ein sozialdemo-
kratischer Zugang durch, der sich zunächst in Skandinavien, vor allem in Schweden 

49 Inaudi  (wie Anm. 36), S. 72; C. Giorgi, Le istituzioni del Welfare, in: M. Meriggi/L. Teodoldi 
(a cura di), Storia delle istituzioni politiche, Roma 2014, S. 169–193, S. 189.
50 H. G. Hockerts, Vom Problemlöser zum Problemerzeuger? Der Sozialstaat im 20. Jahrhundert, 
in: Archiv für Sozialgeschichte 47 (2007), S. 3–29; M. Ferrera, Trent’anni dopo. Il Welfare State Euro-
peo tra crisi e trasformazione, in: Stato e mercato 81 (2007), S. 341–375, S. 342  f. Die Bezeichnung der  
Trente Glorieuses stammt ursprünglich von Jean Fourastié, der auf das wirtschaftliche Wachstum 
nach dem Zweiten Weltkrieg abhob, sie wurde dann jedoch auf die Entwicklung des Wohlfahrtsstaats 
übertragen.
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in konkreten Reformen niederschlug, aber auch in Neuseeland, wo 1938 bereits ein 
nationaler Gesundheitsdienst eingeführt wurde, also einige Jahre vor der Formulie-
rung des berühmten Beveridge-Planes, dessen Herzstück der National Health Service 
war.51 Die Vorschläge für die Umgestaltung des Sozialstaats in Großbritannien, die 
William Beveridge im Auftrag der britischen Regierung 1942 vorlegte, stellten eine 
Verschmelzung liberal- und sozialdemokratischer Vorstellungen dar. Sie avancierten 
weltweit zu einem Referenzpunkt sozialpolitischer Reformen, Italien war da keine 
Ausnahme, vielmehr lässt sich eine – im Vergleich zu Deutschland – überaus rege 
Rezeption des Beveridge-Planes feststellen.52

Der hohe internationale Bekanntheitsgrad, den die Denkschrift des britischen 
Ökonomen und Sozialpolitikers erreichte, erklärt sich sie u.  a. durch die Bedingun-
gen des Weltanschauungskrieges, in dem der „welfare state“ insbesondere in Groß-
britannien und auch in den USA zum Antipoden des nationalsozialistisch-faschis-
tischen „warfare state“ stilisiert wurde. Wenngleich der Begriff „Wohlfahrt“ und 
„Wohlfahrtsstaat“ nicht in jener Konfrontation geboren wurde, sondern schon in den 
1920er Jahren z.  B. in der Weimarer Republik Verwendung gefunden hatte, waren es 
Beveridge und die Rezeption seiner Vorschläge, die das Konzept berühmt machten.53 
Seither prägte es die sozialpolitischen Reformdebatten vieler Länder, wobei dessen 
symbolischer Gehalt, als gegen Nationalsozialismus und Faschismus gerichtete 
Politik, nicht unterschätzt werden darf. Tony Judt kommt daher zu einer sehr wichti-
gen Einsicht, wenn er betont, dass der Ausbau des Wohlfahrtsstaates von vielen Poli-
tikern der Nachkriegszeit als „barrier against the return of the past: against economic 
depression and its polarizing, violent political outcome in the desperate politics of 
Fascism and Communism alike.“54 Die Wohlfahrtsstaaten sieht er folglich als prophy-
laktische Staaten, ein Gedanke, der für die Erklärung des italienischen Falles beson-
ders fruchtbar gemacht werden kann.

Zu dieser Deutung passt auch, dass neben dem Begriff des Wohlfahrtsstaates 
auch der der „sozialen Sicherheit“ bzw. der „social security“ zu einer Leitvokabel 
der Zeit aufstieg. Soziale Sicherheit war zunächst eng an die amerikanische Sozial-

51 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 100–102.
52 Zur internationalen Rezeption vgl. J. Hil ls/J. Ditch/H. Glennerster  (ed.), Beveridge and social 
security. An international perspective, Oxford 1994. Zur Auseinandersetzung mit dem Beveridge-Plan 
in Deutschland vgl. H. G. Hockerts, German Post-war Social Policies against the Background of the 
Beveridge Plan. Some Observations Preparatory to a Comparison, in: W. J. Mommsen, The Emer-
gence of the Welfare State in Britain and Germany, 1850–1950, London 1981. Zu Italien L. Di  Nucci, 
Alle origini dello stato sociale nell’Italia repubblicana. La ricezione del Piano Beveridge e il dibattito 
nella Costituente, in: C. Sorba (a cura di), Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella 
storia contemporanea, Roma 2002.
53 Zu den Begriffen Wohlfahrt und Wohlfahrtsstaat sowie die Gegenüberstellung von „welfare“ und 
„warfare“ vgl. G. A. Ritter, Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Ver-
gleich, München 32010, S. 5–7.
54 T. Judt , Reappraisals: Reflections of the Forgotten Twentieth Century, London 2008, S. 10.
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politik der 1930er Jahre, die im Zeichen von Roosevelts New Deal stand, geknüpft, er 
gewann aber bald in vielen europäischen Ländern an Popularität. Er prägte Debat-
ten in den Foren internationaler Organisationen und avancierte zu einem zentralen 
Referenzpunkt für nationalstaatliche Reformen. Politiker, die das Schlagwort der 
sozialen Sicherheit im Mund führte, meinten damit meist flächendeckende und uni-
versalistisch, sprich alle Bürger und nicht etwa nur Erwerbstätige, einschließende 
Programme, die zudem auf dem Prinzip sozialer Rechte beruhten und damit in erster 
Linie auf das Wohl des Einzelnen und nicht auf die Geschlossenheit der Gemeinschaft 
zielten. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass sich im jeweiligen Länder-
rahmen zum Teil erheblich divergierende Deutungen des Konzepts herausbildeten, 
wie Martin Lengwiler mit Blick auf die USA, Deutschland, Großbritannien und Frank-
reich kürzlich ausführte.55 Auch in Italien entfaltete der Begriff der „sicurezza sociale“ 
eine enorme Anziehungskraft und Politiker unterschiedlicher Couleur griffen ihn auf, 
um auf umfassende Sozialstaatsreformen zu drängen. Ähnlich wie in anderen Län-
derkontexten war damit gemeint, dass nicht mehr nur Erwerbstätige, sondern alle 
Bürger in die sozialpolitischen Programme aufgenommen werden sollten, und dass 
der Staat dementsprechend stärker als eigenständiger Produzent von Wohlfahrtsleis-
tungen in Erscheinung treten würde. Von „sicurezza sociale“ sprachen Sozialpolitiker 
aber vor allem auch dann, wenn sie die Unübersichtlichkeit und mangelnde Effizienz 
des fragmentarisch-partikularistischen Systems der Fürsorge und Sozialversicherung 
anprangerten und eine Vereinheitlichung und Systematisierung forderten.56 Diese 
Debatte war im italienischen Parlament schon früher geführt worden, doch nun 
erhielt sie eine neue Rahmung.

Anläufe für eine umfassende Umgestaltung bisheriger sozialstaatlicher Struk-
turen begannen in Italien bereits 1943, als Mussolinis Regime stürzte, wobei zeitge-
nössische Kommentatoren die Parallele zwischen der politischen Befreiung und der 
„liberazione dal bisogno“ zogen.57 Höhepunkt der Reformdebatten war die 1946 und 
1947 bestehende Commissione per la riforma della previdenza sociale, der der Sozia-
list und Gewerkschafter Ludovico D’Aragona vorstand und die eine Denkschrift für 

55 Zum Begriff der sozialen Sicherheit und seiner Bedeutung ausführlich M. Lengwiler, Cultural 
Meaning of Social Security in Postwar Europe, in: Social Science History 39 (2015), S. 85–106, S. 87–91.
56 G. Si lei , Sicurezza e Insicurezza Sociale, in: Contemporanea 11 (2008), S. 687–698; I. Pavan, 
„La toppa è peggiore del male“. Visioni e dibattiti sulla sicurezza sociale nell’Italia del secondo do-
poguerra, in: Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 46 (2017), S. 721–757, S. 734  f. Wie 
sehr der Begriff der „sicurezza sociale“ mit der Forderung nach einer Vereinheitlichung und Systema-
tisierung von Fürsorge- und Sozialversicherungsprogrammen verbunden war, zeigt sich auch in dem 
Vorschlag, ein Ministero della sicurezza sociale zu gründen, das die Aufsicht über alle sozialpoliti-
schen Programme erhalten sollte.
57 Di  Nucci  (wie Anm.  52); A. Sal ini, L’ordinamento dell’assistenza nei lavori dell’Assemblea  
Costituente, in: Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 2 (2003), 
S. 241–266.
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die künftige Umgestaltung des italienischen Sozialstaats vorlegte.58 Einerseits hatte 
diese Form der sozialpolitischen Bearbeitung nationale Vorläufer, insbesondere die 
nach dem Ersten Weltkrieg tätige Kommission Luigi Ravas.59 Andererseits gab es ein-
deutige Bezüge auf das britische Vorbild, das den Beveridge-Plan ersann. Der Einfluss 
britischer Sozialstaatsdenker schlug sich auch unverkennbar in der Formulierung der 
Einleitung und der 88 Änderungsvorschläge nieder, nichtsdestotrotz trug der Text 
den italienischen Traditionen sozialer Sicherheit Rechnung. So zielte die Denkschrift 
der Kommission D’Aragonas nicht auf die Einführung eines universalistischen Bür-
gerversicherungsprinzips, sondern stellte die (männlichen) Arbeiter nach wie vor in 
den Mittelpunkt, was vor allem auch den gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen 
sozialistischer Parteien entsprach.60

Zu einer Umsetzung der geplanten Großreform kam es indes nicht, v.  a. aufgrund 
der knappen finanziellen Mittel, die den Regierungen der Nachkriegszeit wenig Ma- 
növrierraum ließen. Gegen eine solche Reform stellten sich Gruppen wie die Arbeit-
geberdachorganisation Confindustria sowie Interessenvertretungen selbstständiger 
Berufe, deren Zahl in Italien im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch war. Das 
Arbeits- und Sozialministerium war auch sehr ausgelastet mit den dringend anste-
henden Soforthilfen, die durch Kriegshärten und die Inflation der Nachkriegszeit 
 entstanden waren.61 Die Geschichte der Kommission D’Aragona wird folglich als 
„occasione mancata“ in der Historiografie diskutiert.62

Dennoch kann auch in Italien ein Ausbau sozialer Sicherungsprogramme fest-
gestellt werden, was sich an der Steigerung der Sozialausgaben deutlich festmachen 
lässt: Machten diese Anfang der 1970er 13  Prozent des Bruttosozialprodukts aus, 
waren es Ende der 1970er Jahren fast 27 Prozent, was einer Doppelung entspricht.63 
Die Deutung von der Blütezeit oder dem Goldenen Zeitalter der Wohlfahrtsstaats- 
expansion kann also mit einiger Berechtigung auch auf den italienischen Fall an- 
gewandt werden. Die Forschung über die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung des  

58 G. Silei, Una occasione mancata? La questione della riforma dello Stato sociale in Italia nel se-
condo dopoguerra, in: Storia e Futuro 4 (2004), S. 1–11; C. A. Stazzi , La Commissione per la riforma 
della previdenza sociale attraverso le carte dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro (1947–
1948), in: Annali della Fondazione Ugo La Malfa. Storia e Politica 26 (2011), S. 247–257.
59 A. Rapini, Il discorso politico di Luigi Rava: lavoro, democrazia, riforma sociale, in: Mattera 
(wie Anm. 1), S. 17–53.
60 Di  Nucci  (wie Anm. 52).
61 M. Ferrera/V. Fargion/M. Jessoula, Alle radici del welfare all’italiana: origini e futuro di un 
modello sociale squilibrato, Venezia 2012, S. 108–110; Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 115  f.; P. Mat-
tera, All’alba della Repubblica: i progetti di riforma sociale degli anni Quaranta e la „Commissione 
D’Aragona“, in: Ders. (wie Anm. 1), S. 81–119, S. 113–116.
62 Silei  (wie Anm. 58).
63 M. Ferrera, Italy, in: P. Flora (ed.), Growth to Limits. The Western European Welfare States Since 
World War II, Bd. 2, Berlin-New York 1986, S. 385–482, S. 395.
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Mittelmeerlandes hat jedoch gezeigt, dass diese Blütezeit auch Schattenseiten hatte. 
In diese Richtung argumentiert vor allem Maurizio Ferreras, der mit seinem Begriff 
der „doppia distorsione“ (doppelte Verdrehung) betont, dass es vor allem während 
der Wohlfahrtsstaatsexpansion der Nachkriegszeit zu der starken Spaltung zwi-
schen durch sozialpolitische Programme begünstigten und diskriminierten Gruppen 
kommt.64

Obwohl eine umfassende Reorganisation der sozialen Sicherungsstrukturen nach 
dem Zweiten Weltkrieg ausgeblieben ist, konzentriert sich ein Großteil der jüngeren 
historischen Forschung auf ebendiese Periode. Eine Zusammenschau der teils sehr 
unterschiedlich gelagerten Beiträge lässt vier Interpretationslinien erkennen, die das 
bisherige Wissen über die Sozialstaatsentwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts erweitern:

Erstens konzentrieren sich Untersuchungen darauf, die Haltungen der jeweiligen 
Parteien und auch einzelner Politiker zu rekonstruieren, mit dem Ergebnis, dass die 
teils recht schematische Zuordnung von sozialpolitischen Inhalten und Grundsätzen 
revidiert werden muss. Insbesondere die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung 
im Gefolge Gøsta Esping-Andersens hat mit ihren an Machtressourcentheorien orien-
tierten Konzepten den Ausbau des Wohlfahrtsstaats an bestimmte soziale Gruppen 
und deren politischen Interessenvertretung geknüpft. Studien zu Figuren wie Amin-
tore Fanfani, der als mehrmaliger Arbeits- und Sozialminister und führender Politiker 
der Democrazia Cristiana mit den internationalen Debatten über die Reformen à la 
Beveridge sehr vertraut war und daraus Reformideen für Italien ableitete, belegen, 
dass die universalistische Umgestaltung des Sozialstaats nicht nur ein Unternehmen 
linker Partei- und Gewerkschaftsvertreter war.65 Wie bereits erwähnt, kann umgekehrt 
nicht davon gesprochen werden, dass die Forderung einer für alle Bürger gleiche 
Absicherung in den Kreisen der PSI und PCI durchweg auf große Zustimmung stieß.66 
Solche Forschungsfragen finden sich nicht nur in der italienischen Historiografie, 
sondern treffen auf entsprechende Beiträge in anderen Ländern, insbesondere auch 
Großbritannien, wo zuletzt die Positionen der Labour-Partei und der Gewerkschaften 
in Sozialstaatsreformdebatten unter die Lupe genommen wurde.67 Welche Bedeutung 
solche Detailaufnahmen der politisch-ideologischen Auseinandersetzung der Blüte-
zeit des Wohlfahrtsstaats haben können, deutet Gianni Silei an, wenn er ausführt, 
dass die Kritik an dieser Expansion, die von vielen Politikern wie Wissenschaftlern im 

64 Ferrera/Fargion/Jessoula (wie Anm. 61), S. 15.
65 I. Pavan, Un progetto „clandestino“ di riforma. Fanfani e la previdenza sociale, in: Contempo-
ranea 18 (2015), S. 91–118.
66 Di  Nucci  (wie Anm. 52); I. Pavan, These new rights: social security in the postwar Italian de-
bate, in: Journal of Modern Italian Studies 22 (2017), S. 175–193.
67 D. O. Ni jhuis, Labor Divided in the Postwar European Welfare State: the Netherlands and the 
United Kingdom, Cambridge 2013.
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Zeichen des Neoliberalismus in den 1970er und 1980er Jahren geäußert wurde, u.  a. 
auf dessen Etikettierung als linkes Projekt basierte.68

Zweitens haben Historikerinnen und Historiker herausgearbeitet, dass der Reform-
elan 1947 nicht einfach verpuffte. Die Debatte um die Reorganisation des Sozial-
staats zog sich durch die späteren Verhandlungen der beiden Kammern des Parla- 
ments und ihrer Ausschüsse. Die Tätigkeit der Enquete-Kommission Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla miseria im Jahre 1951, die die Armutsstrukturen inner-
halb der Bevölkerung ermittelte und die Effizienz sozialer Fürsorgeprogramme auf 
den Prüfstand stellte, unterstrich die Brisanz der fehlenden Sozialstaatsreform.69 So 
ist Silvia Inaudis Beobachtung sehr treffend, dass „all’immobilismo legislativo non 
corrisponde una stagnazione del dibattito.“70

Die Denkschrift der Kommission D’Aragona diente fast allen sozialpolitischen 
Reformvorhaben jener Jahrzehnte als Referenzpunkt und Legitimierung, sei es für 
die Einführung der Gesundheitsversorgung von Rentnern, sei es für die Rente für 
Hausfrauen oder aber für die Anhebung von Familienleistungen. Schließlich lässt  
sich auch eine direkte Linie zwischen den Plänen der unmittelbaren Nachkriegszeit 
und Neuerungen wie der 1978 erfolgten Einführung des nationalen Gesundheits-
diensts, des Sistema sanitario nazionale, ziehen, sowie zur – weniger bekannten, aber 
nicht minder wichtigen – Implementierung einer staatlich finanzierten Mindestrente, 
(pensione sociale) im Jahre 1969.71

Ein dritter Aspekt, der im Zentrum vieler Studien steht, ist der der Transnationa-
lität von Sozialpolitik, ein Forschungstrend, der sich momentan in fast allen natio-
nalen Historiografien durchsetzt. Grenzüberschreitende Lernprozesse und die Zirku-
lation von Ideen prägten die Blütezeit des Wohlfahrtsstaats ebenso wie die Anfänge 
im 19. Jahrhundert. Geändert hatten sich allerdings die Foren des Austauschs: Netz-
werke von privaten Organisationen, wie sie noch die Debatte um die Ausgestaltung 
der Unfallversicherung dominierten, traten in den Hintergrund, während internatio-
nale Organisationen wie die International Labour Organization (ILO) und die United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) an Bedeutung gewan-
nen.72 Diese wirkten auf die Veränderung von normativen Grundlagen ebenso ein 
wie auf den Wandel konkreter Fürsorgepraktiken, wobei Letzteres sehr viel weniger 

68 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 109  f.
69 G. Fiocco, Il ritorno delle inchieste sociali nel Parlamento repubblicano (1946–1954), in: Italia 
contemporanea 232 (2003), S. 439–465, S. 448–460.
70 S. Inaudi, L’assistenza nel secondo dopoguerra tra continuità e mancate riforme. Note a margine 
del dibattito storiografico, in: Storica 46 (2010), S. 79–99, S. 95.
71 Conti/Si lei  (wie Anm. 5), S. 187–189; G. Si lei , Espansione e crisi: le politiche di welfare in Italia 
tra gli anni Settanta e Ottanta, in: Mattera (wie Anm. 1), S. 121–156, S. 128–133.
72 Zum allgemeinen Trend vgl. S. Kott/J. Droux, Introduction: A Global History Written from the 
ILO, in: Dies. (ed.), Globalizing Social Rights. The International Labour Organization and Beyond, 
Basingstoke 2013, S. 1–14.
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dokumentiert ist als die Beispiele, in denen die transnationale Durchdringung von 
Debatten rekonstruiert wird. Silvia Inaudis Beitrag in diesem Themenschwerpunkt, 
der die mit der UNRRA verbundene Organisation, die Amministrazione per gli aiuti 
internazionali (Aai), vorstellt, verbindet beide Perspektiven. Das Aai wirkte nicht nur 
durch die Verteilung von Nahrungsmitteln, die vor allem die Lage der Bevölkerung 
in Süditalien positiv beeinflusste, sondern gab wichtige Impulse für eine Einführung 
neuer Formen der Hilfe in der Kinder-, Jugend- und Altenfürsorge sowie für die Aus-
bildung von Sozialarbeitern.

Den Ansatz der Konkretisierung verfolgt die vierte und letzte Interpretations linie 
konsequent weiter, denn den Forschenden, die sich dieser verschreiben, geht es um 
die Umsetzung sozialpolitischer Regelungen und die Praxis der Sozialversicherung 
und der Fürsorge. Für die zweite Hälfte des 20.  Jahrhunderts wissen wir darüber 
recht wenig,73 was nicht nur für Italien gilt und freilich mit der Problematik der Quel-
lenzugänglichkeit zusammenhängt, die u. a. durch die sensiblen Daten, wie sie in 
Fallakten von Wohlfahrtsklienten zu erwarten sind, begründet ist. Wie wichtig die 
Rekonstruktion des sozialstaatlichen Alltags in Ämtern und der Erfahrung von Leis-
tungsempfängerinnen und -empfängern für die Gesamtinterpretation des Goldenen 
Zeitalters des Wohlfahrtsstaats ist, führt der Beitrag von Filippo Masina aus. Er stellt 
die auf die Analyse von parlamentarischen Debatten und Texten von Intellektuellen 
fußende Deutung in Frage, der Ausbau des Wohlfahrtsstaats sei der Ratio geschul-
det gewesen, den Staat und sein Herrschaftshandeln nach der Erfahrung des Zweiten 
Weltkrieges zu rehabilitieren. Ebenso weist er auf die Fragilität einer durch Sozial-
leistungen bedingten positiven Identifizierung als Staatsbürger hin, indem er die 
Gegenevidenzen in den Fallakten herausarbeitet, die Geschichten von Enttäuschung 
und darauffolgende Entfremdung erzählen.

Italien bietet ein interessantes Fallbeispiel, wenn es darum geht die Blütezeit des 
Wohlfahrtsstaats zu untersuchen, vor allem dann, wenn man diese nicht als Selbst-
verständlichkeit und Selbstläufer betrachtet sowie auch an deren Schattenseiten oder 
weniger dramatisch gesprochen an deren Ambivalenzen interessiert ist. Die Verhand-
lungen des Parlaments, die Überlieferung von Institutionen und einzelnen Politikern 
geben Einblick in das Ringen, das mit dem Ausbau sozialpolitischer Programme ver-
bunden war. Dabei zeigt sich, dass sich Konzepte wie das der „sicurezza sociale“ weit 
weniger eindeutig bestimmten politischen Parteien und Gruppen zuordnen lassen 
und oftmals im konkreten Fall ungewöhnliche Koalitionen entstanden. Als Land, das 
schon lange vor der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fest in die transnationalen 
sozialpolitischen Netzwerke eingebunden war, lässt sich in den internen Reformde-
batten eine hohe Aufmerksamkeit für die Wege und Konzepte, die jenseits der eigenen 
Grenzen gewählt wurden, feststellen, wobei die aktuelle Forschung untersucht, wie 
sich die international geführten Debatten konkret in der Politik und Praxis sozialer 

73 Raphael  (wie Anm. 23).
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Sicherung niederschlugen. Schließlich wird jeder, der sich mit der Geschichte des ita-
lienischen Sozialstaats beschäftigt, feststellen, dass sich die Debatten und Entschei-
dungen der Blütezeitperiode erst erklären lassen, wenn man weiter in die Vergangen-
heit zurückblickt.



Filippo Masina
Wutausbrüche und Bittgesuche
Kriegsheimkehrer und Entwicklung der Staatsbürgerschaft in 
Italien nach dem Zweiten Weltkrieg: einige Fallbeispiele

Riassunto: L’articolo tratta delle misure assistenziali in pro dei sinistrati di guerra 
nell’Italia repubblicana, ma nell’ottica di inquadrare tali provvedimenti nel più 
ampio contesto dei nuovi diritti di cittadinanza sanciti con la Carta costituzionale 
del 1947. Andando oltre il già noto nesso tra warfare e welfare, l’articolo ricostruisce 
l’esercizio di tali nuovi diritti (un vero e proprio „diritto al benessere“ che, preso a 
„fondamento della nuova cittadinanza“, è stato giudicato come uno dei punti cardine 
della transizione tra guerra e dopoguerra) da parte di una categoria sovente giudi-
cata dallo Stato meritevole delle più ampie attenzioni, ma che lamentò molto spesso 
la trascuratezza da parte delle istituzioni nel garantirle quanto stabilito dalla legge. 
L’ipotesi di partenza è, pertanto, che tali difficoltà abbiano contribuito a minare l’af-
fezione di una porzione non piccola della cittadinanza rispetto alle nuove istituzioni 
democratiche, molto fragili nei primi anni del dopoguerra. L’articolo analizza nello 
specifico alcuni casi di pratiche pensionistiche, relative a diverse categorie di bene-
ficiari, afflitte però dai medesimi problemi: in particolare, la lentezza talvolta scon-
certante con cui il Dipartimento Generale delle Pensioni di Guerra – che pure era, in 
effetti, letteralmente inondata di domande di pensione – gestiva l’iter delle pratiche, 
tanto che alcune si sono trascinate sino agli anni ’90. Il cittadino che faceva richiesta 
di pensione di guerra (che spettava agli invalidi per cause di guerra con almeno il 30 
per cento di capacità lavorativa perduta) doveva spesso attendere anni anche soltanto 
per avere una prima risposta. Ciò provocava un fenomeno ricorrente, cioè quello di 
rivolgersi alle più diverse personalità ed autorità politiche auspicando la loro inter-
cessione: non percependo la forza del diritto, ci si rifugiava nella speranza di una 
generosità paternalistica. Talvolta, queste lettere – di rabbia, e di supplica – addirit-
tura precedevano i gravi ritardi dell’espletamento delle pratiche, segnalando dunque 
l’esistenza di una consuetudine predemocratica nei suoi stessi presupposti. Uno dei 
segnali di una condizione di cittadinanza rimasta incompiuta.

Abstract: The article tackles the welfare measures aimed at those injured in war in 
Republican Italy, but with a view to contextualizing these provisions within the broader 
picture of the new citizenship rights sanctioned by the Constitution of 1947. Going 
beyond the well-known nexus between warfare and welfare, the article reconstructs 
the exercise of these new rights (a genuine „right to wellbeing“ that, as the „foundation 
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for the new citizenship“, has been considered one of the key points of the transition 
from the war to the post-war period) by a group of people often judged by the State to 
be deserving of the greatest attention but who often complained of institutional failure 
to guarantee them what was established by law. The starting hypothesis is thus that 
these difficulties contributed to undermining the affection of a significant number of 
citizens for the new democratic institutions, still extremely fragile in the early years of 
the post-war period. Specifically, the article analyses some cases of pension provisions, 
aimed at different categories of beneficiaries but suffering from identical problems: in 
particular the sometimes disconcerting slowness with which the General Department 
of War Pensions – which was, however, literally inundated with pension applications – 
managed these applications, to the extent that some dragged on until the 1990s. The 
citizen who requested a war pension (to which war invalids who had lost at least 30% 
of their capacity to work were entitled) often had to wait for years simply to obtain an 
initial response. This led to a recurrent phenomenon: recourse to a wide range of polit-
ical figures and authorities requesting their intercession. Failing to perceive the force 
of the law, they fell back on the hope of a paternalistic generosity. Sometimes these 
letters – of anger and supplication – even preceded the serious delays in the adminis-
trative procedures, thus indicating the existence of a custom whose very premises were 
pre-democratic. This was one sign that the realization of citizenship was still incom-
plete.

Es ist ein historiografisch gesicherter Tatbestand, dass ein Zusammenhang zwi-
schen warfare und welfare besteht. Angesichts der Schrecken, die die totalen Kriege 
des zwanzigsten Jahrhunderts mit sich brachten, versprachen die kriegführenden 
Staaten ihren Staatsbürger-Soldaten umfassendere Rechte.1 Die führenden Klassen 
hatten verstanden, dass sie eine äußerste Anspannung der Kräfte nicht verlangen 
konnten, wenn sie nicht gleichzeitig eine Verbesserung der sozialen (und damit letzt-
lich der materiellen) Lebensbedingungen zumindest versprachen. Arbeit, Bildung, 
Gesundheit und Renten sollten also einen indirekten Beitrag zum Sieg leisten: Nach 
Richard Titmuss hatte sich beispielsweise in England im Verlauf des Zweiten Welt- 
kriegs das Bewusstsein durchgesetzt, dass man nur dann siegen könne, wenn man 
Millionen gewöhnlicher Menschen diesseits und jenseits des Ärmelkanals davon 
überzeugte, dass in Großbritannien nicht nur während des Krieges, sondern auch 
danach Besseres geboten würde als beim Feind.2

1 Vgl. R. S. Schaffer, America and the Great War: The Rise of the Welfare State, New York 1991; J. 
Klausen, War and Welfare. Europe and United States, 1945 to the Present, Basingstoke-London 1998. 
Zum italienischen Fall mit Bezug auf den Ersten Weltkrieg vgl. G. Procacci, Warfare-welfare. Inter-
vento dello Stato e diritti dei cittadini (1914–1918), Roma 2013.
2 Zitiert nach F. Girott i , Welfare State. Storia, modelli e critica, Roma 1998, S. 230.
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Nicht so klar lässt sich hingegen die Frage beantworten, inwieweit die dabei 
ergriffenen Maßnahmen zur Entstehung einer neuen staatsbürgerlichen Identität bei-
getragen haben. Es geht hier nicht nur darum, sie unter dem Aspekt eines verstärkten 
sozialpolitischen Eingriffs seitens des Staates zu betrachten, vielmehr auch darum, 
ihre politische Bedeutung als neue Bedingung von Staatsbürgerschaft herauszuarbei-
ten. Die Festsetzung eines „Rechts auf Wohlfahrt“ als „Grundlage der neuen Staats-
bürgerschaft“ in den Nachkriegsverfassungen ist als einer der Knotenpunkte für die 
Übergangsphase vom Krieg zur Nachkriegszeit bezeichnet worden.3 Dieses Thema 
soll im vorliegenden Beitrag behandelt werden: Untersucht wird nicht nur die Lage 
der italienischen Frontsoldaten in der zweiten Nachkriegszeit, sondern auch  – all-
gemeiner – die der zivilen Kriegsopfer, die damals hinsichtlich der Sozialleistungen 
den Kriegsheimkehrern gleichgestellt wurden; ferner werden die Schritte erörtert, die 
auf eine Entschädigung für die kriegsbedingten (körperlichen, also wirtschaftlichen) 
Folgen zielten.

Im weiteren Rahmen des grundlegenden Umbaus, den das System der sozia-
len Sicherheit im republikanischen Italien – wenn auch unter Beibehaltung einiger 
Kontinuitätslinien zur liberalen Epoche und zum faschistischen Regime4  – erfuhr, 
sind die kriegsbedingten Sozialleistungen noch wenig bekannt. Erste sozialpoliti-
sche Ansätze hatte es natürlich bereits während und nach dem Ersten Weltkrieg (mit 
einigen Vorläufen im Zusammenhang mit den Unabhängigkeitskriegen bzw. den 
Kolonialkriegen zwischen 1896 und 1912) gegeben. Einen weiteren entscheidenden 
Impuls erhielt die Entwicklung dann durch die Dimensionen des Zweiten Weltkriegs: 
Zwar wurden für ihn im Vergleich zum Ersten Weltkrieg – soweit es Italien betrifft – 
weniger Soldaten mobilisiert (ungefähr 4,5 Millionen5 gegenüber den fast 6 Millionen 
in den Jahren 1915–19186), dafür aber erfasste er Zivilpersonen in einem bisher unbe-

3 Vgl. P. Pombeni, La transizione politica nell’Europa postbellica, in: G. Monina (a cura di), 1945–
1946. Le origini della Repubblica, Soveria Mannelli 2007, Bd. I, S. 61–87.
4 Vgl. F. Conti/G. Si lei , Breve storia dello stato sociale, Roma 2005, insbesondere S.  113–119; L. 
Gaeta/G. Viscomi, L’Italia e lo stato sociale, in: G. A. Ritter, Storia dello stato sociale, Roma-Bari 
1996, insbesondere S. 257–265, wo Art. 38 der Verfassung analysiert wird; S. Sepe, Le amministrazio- 
ni della sicurezza sociale nell’Italia unita (1861–1998), Milano 1999; M. Ferrera, Modelli di solidarie- 
tà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Bologna 1993, S. 233–269.
5 Offizielle Daten gibt es nicht, doch lassen sich einige Berechnungen anstellen. Nach den Angaben, 
die der Minister für Sozialpolitik Luigi Gasparotto am 4. März 1946 vor dem Nationalrat machte, waren 
4 574 000 mobilisiert worden; ziehen wir von dieser Zahl die ungefähr 320 000 Gefallenen ab und 
fügen wir die 340 000 offiziell anerkannten Partisanen hinzu (die jedoch zum Teil den königlichen 
Streitkräften angehörten), können wir von ungefähr 4,3–4,4 Millionen Kriegsheimkehrern ausgehen 
(zur Anhörung Gasparottos vgl. Archivio Centrale dello Stato (= ACS), Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (= PCM) 1944–47, fasc. 1.1.2 n. 3864, s. fasc. 18).
6 Die genaue Zahl belief sich auf 5 903 140, von denen effektiv 5 183 672 eingezogen wurden (vom 
Militärdienst Befreite oder Freigestellte: 719 468). Vgl. P. Scolè, I morti, in: Dizionario storico della 
prima guerra mondiale, sotto la direzione di N. Labanca, Roma-Bari 2014, S. 178–191.
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kannten Ausmaß und machte das gesamte nationale Territorium zu einem Schlacht-
feld. Dementsprechend mussten die Gesetze, die zwanzig oder dreißig Jahre zuvor fast 
ausschließlich für Kriegsheimkehrer gedacht waren (und zwar nicht einmal für alle 
und auf eine alles andere als einheitliche Weise7), so verändert werden, dass sie für 
alle kriegsgeschädigten italienischen Staatsbürger gelten konnten. Außerdem han-
delte es sich nun nicht mehr um die „liebevolle Fürsorge“ des Staates gegenüber den 
eigenen geschädigten „Kindern“,8 sondern um effektive, bereits in der Verfassung des 
Staates eingeschriebene Rechte: Und gerade ihr universaler Charakter bezeichnete 
nach Ansicht einiger Politik- und Verfassungshistoriker eine der wichtigsten Bruch-
linien gegenüber der liberalen Ordnung und dem faschistischen Regime.9 Die Art. 3 
und 38 der neuen Verfassung,10 in denen die sozialpolitischen Orientierungen  Italiens 

7 Die sozialpolitischen Gesetze der Zwischenkriegszeit schufen in der Tat eine „Hierarchie des Hel-
dentums“, der dem Tod oder der Invalidität der Frontsoldaten je nach Ursache einen unterschiedli-
chen Wert zuschrieb und überdies eine Differenzierung nach Dienstgrad vornahm: vgl. P. Pironti , 
Grande guerra e stato sociale in Italia. Assistenza a invalidi e superstiti e sviluppo della legislazione 
sulle pensioni di guerra, in: Italia Contemporanea 277 (2015), S. 63–89.
8 So der hohe faschistische Parteifunktionär Cesare De Vecchi, der dafür 1923 seines Amtes als  
Staatssekretär für die Kriegsrenten enthoben wurde; vgl. ebd., S. 84.
9 Vgl. U. Allegrett i , Costituenti e costituzionalismo: continuità e discontinuità, in: Studi e Ricerche 
di Storia Contemporanea 68 (2007), S. 55–67, wonach die Verfassung von 1948 eine nachhaltige „Inno-
vationskraft“ aufweist, weil „potentiell alle Komponenten des gesellschaftlichen Lebens des Landes“ 
miteinbezogen werden. Außerdem „verträgt sich die sorgfältige Auflistung der klassischen Rechte 
und Freiheiten und der konkrete Hinweis auf die Quellen ihres Schutzes nicht mit dem allgemein 
gehaltenen Charakter der Verfassung und den Gesetzen des liberalen Italien. Die Nennung neben den 
fortgeschrittenen sozialen Rechten und den Freiheitsrechten hebt den Status der Person über die for-
malen Inhalte und schließt die materiellen und geistigen Bedürfnisse des Menschen ein“; vgl. jeweils 
S. 58 und 59. Es gibt allerdings auch diametral entgegengesetzte Positionen, wonach in der Verfas-
sung von 1948 die Kontinuitätslinien mit der liberalen Ordnung und sogar dem faschistischen Regime 
und nicht die Diskontinuitäten vorherrschen: vgl. G. B ognett i , La Costituzione Repubblicana del 
1948, in: H. Woller  (a cura di), La nascita di due repubbliche. Italia e Germania dal 1943 al 1955, 
Milano 1993, S. 106–135. Auch der Jurist Piero Calamandrei, einer der bekanntesten Verfassungsvä-
ter, hielt die „revolutionäre“ Tragweite der neuen Verfassung für beschränkt: vgl. P. Calamandrei, 
Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in: Commentario Sistematico alla Costituzione 
Italiana, Bd. I (1950), S. LXXXIX–CXXXX.
10 Art. 3: Alle Staatsbürger haben die gleiche gesellschaftliche Würde und sind vor dem Gesetz ohne 
Unterschied des Geschlechts, der Rasse, der Sprache, des Glaubens, der politischen Anschauungen, 
der persönlichen und sozialen Verhältnisse gleich. Es ist Aufgabe der Republik, die Hindernisse wirt-
schaftlicher und sozialer Art zu beseitigen, die durch eine tatsächliche Einschränkung der Freiheit 
und Gleichheit der Staatsbürger der vollen Entfaltung der menschlichen Person und der wirksamen 
Teilnahme aller Arbeiter an der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gestaltung des Landes im 
Wege stehen. Art. 38: Jeder arbeitsunfähige Staatsbürger, dem die zum Leben erforderlichen Mittel 
fehlen, hat Anspruch auf Unterhalt und Fürsorge. Die Arbeiter haben Anspruch auf Bereitstellung und 
Gewährleistung der ihren Lebenserfordernissen angemessenen Mittel bei Unfällen, Krankheit, Ar-
beitsunfähigkeit und Alter sowie bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit. Die Arbeitsunfähigen und Körper- 
behinderten haben Anspruch auf Ausbildung (educazione) und berufliche Eingliederung (avviamento 
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skizziert werden, gliedern sich in drei Grundbereiche: in die Werte der Gleichheit, auf 
denen sich die republikanische Ordnung stützt, die Universalität der sozialen Rechte 
und die Anerkennung des Rechts auf Einkommen.11

Die Ausübung dieser Rechte bildet also einen der Prüfsteine für den neuen Staats-
bürgerstatus, den die im Aufbau befindliche demokratisch-republikanische Ordnung 
formal garantierte. Die Art und Weise, in der sich eine bestimmte Kategorie – Kriegs-
geschädigte, Kriegsheimkehrer und Zivilpersonen – mit der Staatsgewalt und den für 
die Sozialleistungen zuständigen Einrichtungen auseinandersetzte, sagt etwas über 
das Verhältnis zwischen dem Staat und den Staatsbürgern sowie über den zumindest 
in diesem Bereich bestehenden Hiatus zwischen der Gesetzgebung und deren prakti-
sche Anwendung aus.

Bei Kriegsende waren sich die Kriegsheimkehrer – die oftmals eine als besonders 
schmerzhaft und frustierend empfundene Gefangenschaft durchlaufen hatten12  – 

professionale). Für die Erfüllung der in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben sorgen Organe und 
Anstalten, die vom Staat dafür eingerichtet oder unterstützt werden. Die private Wohlfahrtspflege 
ist frei. – Anm. d. Übers.: Im offiziellen deutschen Verfassungstext (http://lexbrowser.provinz.bz.it/
doc/de/VB/verfassungsrechtliche_bestimmungen.aspx) steht für educazione „Erziehung“ und für 
avviamento professionale „Berufsausbildung“. Die Übersetzung folgt hier R. Riz/E. Happacher 
Brezinka, Grundzüge des italienischen Verfassungsrechts: unter Berücksichtigung der verfassungs-
rechtlichen Aspekte der Südtiroler Autonomie, zitiert in: S. Porsche, Bedeutung, Auslegung und 
Realisierung des Konzepts der positiven Maßnahmen nach § 5 AGG im unionsrechtlichen Kontext. Mit 
vergleichenden Überlegungen zum italienischen Recht, Baden-Baden 2016, S. 624.
11 Vgl. P. Robert i , Analisi dei modelli ed obiettivi della politica sociale italiana attuale, in: V. Z a-
magni  (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi, Bologna 2000, 
S. 775–801.
12 Vgl. N. Labanca, Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Ger-
mania nazista (1939–1945), Firenze 1992; Ders., La memoria del ritorno. Il rimpatrio degli internati 
militari italiani (1945–1946), Firenze 2000; G. B ertacchi, Il reinserimento dei reduci: memoria e 
soggettività, in: A. B endott i/E. Valtulina (a cura di), Internati, prigionieri, reduci. La deporta-
zione militare italiana durante la seconda guerra mondiale, in: Studi e ricerche di storia contempo-
ranea 51 (Themenheft, 1999), S. 269–290; B. Maida, Dopo „La tregua“: gli ex deportati nella socie- 
tà italiana del dopoguerra, in: A. Cavaglion, Il ritorno dai lager, Milano 1993, S.  189–200; R. H. 
Rainero (a cura di), I prigionieri italiani durante la Seconda guerra mondiale. Aspetti e problemi 
storici, Milano 1985; C. Sommaruga, Bibliografia ragionata dell’internamento e deportazione dei 
militari italiani nel Terzo Reich: 1943–45. Con cifre e considerazioni sulla „rimozione“ della memoria 
dell’internamento nei reduci, Milano 1996; Ders., Dati quantitativi sull’internamento in Germania, 
in: B endott i/Valtulina (wie oben), S. 27–44; G. Hammermann, Gli IMI in Germania 1943–1945, 
Bologna 2004; G. Schreiber, I militari italiani nei campi di concentramento del Terzo Reich, 1943–
1945. Traditi, disprezzati, dimenticati, Roma 1992; V. Z i l l i , Gli italiani prigionieri in URSS: vicende, 
esperienze, testimonianze, in: Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e Provincia (a cura di), Gli ita-
liani sul fronte russo, Bari 1982, S. 297–309; M. T. Giusti , I prigionieri italiani in Russia, Bologna 2014;  
I. Insolvibile, Wops. I prigionieri italiani in Gran Bretagna (1941–1946), Napoli 2012; S. Frontera, 
Il ritorno dei militari italiani internati in Germania. Dalla „Damnatio memoriae“ al paradigma della 
resistenza senz’armi, Ariccia 2015.
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vollkommen bewusst, dass sie Rechte besaßen, die sich aus ihrer Position als Front-
soldaten ergaben, und forderten ihre Umsetzung ein. Aus einer Analyse der Quellen 
(Presse der Frontsoldaten und Archivmaterial) ergibt sich jedoch, dass die Inan-
spruchnahme dieser Rechte aufgrund der ineffizienten Organisation des Staatsappa-
rates und der Gesetzgebungslücken mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war.

Die Leistungen bezogen sich auf drei Bereiche: die Kriegsrenten, die den Kriegs-
invaliden (sowohl Zivilpersonen als auch Soldaten) mit einer mindestens 30prozen-
tigen Minderung der Erwerbsfähigkeit (oder – allerdings in geringerem Maße – den 
Angehörigen im Todesfall) zustanden; die obligatorische Übernahme einer bestimm-
ten Quote von ehemaligen Frontsoldaten (oder  – im Todesfall  – Angehörigen) in 
den Dienst von öffentlichen Einrichtungen oder Privatunternehmen; schließlich die 
Gesundheitsversorgung, insbesondere die Thermalbehandlung (vor allem viele der 
Heimkehrer aus deutscher Kriegsgefangenschaft litten unter chronischen Lungen-
erkrankungen wie Rippenfellentzündung und Tuberkulose), und die Versorgung der 
Kriegsversehrten mit Prothesen.13 Diese drei Leistungsbereiche für die Frontsoldaten 
waren bereits nach dem Ersten Weltkrieg definiert worden, hatten nun aber zwei ent-
scheidende Ausweitungen erfahren. Vor allem vergrößerte sich der Kreis der Berech-
tigten um die zivilen Kriegsgeschädigten und Partisanen (mit weiterer Ausdehnung 
in den 50er und 60er Jahren). Zum zweiten wurde die „Hierarchie des Heldentums“ 
aus den früheren gesetzlichen Bestimmungen entscheidend abgeschwächt; danach 
waren bestimmte Kriegsheimkehrerkategorien oder Umstände (z.  B. bei Tod oder 
Invalidität durch Kampfhandlungen oder zumindest im Operationsgebiet) gegenüber 
anderen vernachlässigten oder im wesentlichen nicht anerkannten Gruppen wie die 
Zivilpersonen oder Kriegsgefangenen bevorzugt behandelt worden.14

Der zuständige Verwaltungsapparat wies nun zahlreiche Effizienzprobleme auf. 
Im Verlauf der Nachkriegszeit, insbesondere in den frühen Jahren, beschwerten sich 
die Kriegsheimkehrer über die eklatanten Verzögerungen, die bei der Bearbeitung der 
Rentenanträge auftraten (mit acht bis zehn Jahren Wartezeit im Extremfall); ferner 
klagten sie über das vollständige Scheitern der Gesetzgebung bezüglich der obligato-
rischen Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess,15 die selbst von den öffentlichen 
Einrichtungen zum Großteil unbeachtet blieb, und über die mangelhafte Gesund-

13 Auch in diesem Fall findet sich ein Verweis auf die republikanische Verfassung, und zwar auf 
Art. 32, wo es heißt: „Die Republik hütet die Gesundheit als Grundrecht des einzelnen und als Inter-
esse der Gemeinschaft und gewährleistet den Bedürftigen kostenlose Behandlung“.
14 Zu den Maßnahmen zugunsten der Kriegsheimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg und insbeson-
dere zu den Kriegsrenten vgl. F. Masina, La riconoscenza della nazione. I reduci italiani tra associa-
zioni e politica (1945–1970), Firenze 2016; Ders., Assistenza post-bellica e pensioni di guerra nella 
Repubblica, in: N. Labanca (a cura di), Guerra e disabilità. Mutilati e invalidi italiani e primo con-
flitto mondiale, Milano 2016, S. 233–260.
15 So das Ministero dell’Assistenza post-bellica (MAPB) in einer Notiz an die PCM, in: ACS, PCM 
1944–47, fasc. 1.1.26 n. 43620, s. fasc. 1.1.2, 21. August 1946.
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heitsversorgung. Außerdem wurde die wichtigste staatliche Behörde, die zur Unter-
stützung der Kriegsheimkehrer und Zivilgeschädigten geschaffen worden war, das 
Ministero dell’Assistenza post-bellica (Ministerium für die Nachkriegsfürsorge), 
bereits nach zwanzig Monaten aufgelöst.16 Auf diese Probleme reagierten die Kriegs-
heimkehrer im allgemeinen auf zweifache Weise, mit Wutausbrüchen oder mit Ein-
gaben.

Die Wut äußerte sich zuweilen auch auf der Straße. Diese Möglichkeit fürchteten 
die Behörden nicht nur wegen des „Wahns von 1918–1922“17, vielmehr war ihnen im 
allgemeinen jegliche Form eines sichtbaren Dissenses zuwider; darin drückte sich 
die Erbschaft des Regimes und die Kontinuität des Staatsapparats aus, der einen 
Großteil der unter dem Faschismus eingestellten Beamten übernommen und damit 
deren Gewohnheiten und Haltungen fortgeschrieben hatte.18 Die Demonstrationen 
der Frontsoldaten mündeten zuweilen in Gewaltaktionen ein;19 die Organisationen 
der Kriegsheimkehrer distanzierten sich zum Teil davon, zum Teil sahen sie darin die 
einzige Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit auf die eigenen Probleme zu lenken, die 
andernfalls  – so ihre Klage  – auf die Gleichgültigkeit sowohl der Institutionen als 
auch der eigenen Landsleute träfen. Einige neapolitanische Kriegsheimkehrer äußer-
ten sich 1946 wie folgt:

Das ist ja mittlerweile eine lange Geschichte mit den Kriegsheimkehrern  …! Übermäßige Ver-
sammlungen, viele Versprechungen,  … am Ende nichts in den Händen. Männer, die für das 
Vaterland gelitten haben, sterben heute vor Hunger  …! Ihr habt uns allzulange verschaukelt, 
habt uns in den Hintern getreten. … Wollt ihr uns dazu ermuntern, Verbrechen zu begehen? 
Wenn ihr meint …! Wir werden das Heer vergrößern …!
Wir haben bereits zu viel Geduld und zu viel unnötiges Verständnis gezeigt: jetzt reicht es! Wir 
haben es satt, mehr als satt, zu warten und an der Nase herumgeführt zu werden. Ihr, allein 

16 Das im Juni 1945 mit der Einsetzung der Regierung Parri gegründete MAPB wurde 1947 aufgeho-
ben, als im Zuge der „zentristischen Neuausrichtung“ die Linksparteien von der Regierungsteilnahme 
aus geschlossen wurden. Drei wichtige Politiker lösten sich in der Leitung dieses Ministeriums ab: das 
Mitglied der Aktionspartei Emilio Lussu (Juni–Dezember 1945, Kabinett Parri), Luigi Gasparotto (De-
zember 1945–Juli 1946, Kabinett De Gasperi I) als Vertreter der demokratischen Partei der Arbeit und 
der Kommunist Emilio Sereni (Juli 1946–Februar 1947, Kabinett De Gasperi II). Über die Tätigkeit des 
MAPB vgl. A. Bistarel l i , La storia del ritorno. I reduci italiani nel secondo dopoguerra, Torino 2007; 
und Masina, Riconoscenza della nazione (wie Anm. 14), S. 11–14 passim.
17 Der Ausdruck stammt von Labanca in: Memoria del ritorno (wie Anm. 12), S. XXI.
18 Zur Frage der öffentlichen Ordnung vgl. D. Della  Porta/H. Reiter, Polizia e protesta. L’ordine 
pubblico dalla Liberazione ai „no global“, Bologna 2003, und den jüngst von P. Dogliani/M.-A. Ma-
tard-B onucci  hg. Sammelband Democrazia insicura. Violenze, repressioni e stato di diritto nella 
storia della Repubblica (1945–1995), Roma 2017. Zur staatlichen Kontinuität zwischen Faschismus 
und demokratisch-republikanischem Regime vgl. die klassische Studie von C. Pavone, La conti nuità 
dello Stato. Istituzioni e uomini, in: E. Piscitel l i  u.  a., Italia 1945–48: le origini della Repubblica, 
Torino 1974, S. 137–290.
19 Vgl. Masina, Riconoscenza della nazione (wie Anm. 14), S. 9  f. Vgl. auch M. Serri , I profeti disar-
mati. 1945–1948. La guerra fra le due sinistre, Milano 2009, S. 162–164.
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ihr seid verantwortlich für das, was geschehen wird. Die Pressespalten werden überquellen mit 
Nachrichten über nicht genauer definierte „unbesonnene Handlungen“. Wir werden auf die 
Straße gehen und alle Büros verwüsten, wenn bis zum 30. dieses Monats nichts Konkretes in 
Angriff genommen wird.20

Die Frontsoldaten hatten nicht ganz unrecht. Die Gesetze über die Sozialhilfeleis-
tungen fanden häufig nicht nur eine ineffiziente Anwendung, sondern waren auch – 
zumindest jenseits der unmittelbaren Nachkriegsjahre  – überholt und bedurften 
angesichts des neuen Handlungsbedarfs tiefgreifender Reformen, die allerdings nur 
langsam in Angriff genommen wurden. Die Reform des Kriegsrentengesetzes von 1923 
wurde erst fünf Jahre nach Kriegsende, im August 1950, verabschiedet. Noch schwer-
fälliger bewegte sich die dem Schatzministerium zugeordnete Direzione Generale  
Pensioni di Guerra (DGPG – Generaldirektion Kriegsrenten),21 wie sich an jener bereits 
erwähnten verzögerten Bearbeitung der Rentenanträge zeigte. Für viele Kriegsheim-
kehrer bedeutete dies, dass sie nach der Antragstellung (nicht selten konnten sie die 
notwendigen Unterlagen, die durch Kriegseinwirkung oftmals verlorengegangen bzw. 
zerstört worden waren, nur mit Mühe zusammentragen, und häufig ließen sie sich 
dabei von Veteranenorganisationen oder von den Gemeindeämtern helfen, die hier 
eine wichtige Rolle spielten) unter Umständen jahrelang warten mussten, ohne auch 
nur die geringste Nachricht zu erhalten. Besonders schmerzhaft stellte sich die Lage 
für die Arbeitslosen dar:

Nachdem wir Heimkehrer und Frontsoldaten in der Kriegsgefangenschaft, an der Front usw. 
gehungert und jede Art von Entbehrungen erduldet hatten und uns damit die Gesundheit für 
unser gepeinigtes Vaterland ruinierten, finden wir ein Jahr, zwei Jahre nach unserer Rückkehr in 
die Heimat keine Arbeit; alle beschränken sich darauf zu sagen: „Wir werden an euch denken“. 
Wir möchten betonen, dass man davon allein nicht leben kann … und damit auch nicht unsere 
Gebrechen geheilt werden, die wir uns während des Kriegsdienstes in Erfüllung unserer Pflicht 
zugezogen haben.22

20 ACS, PCM 1948–50, fasc. 1.1.26 n. 43620, s. fasc. 1.1.10, 24. März 1946. Der Brief stammt aus der 
Feder einer Gruppe von neapolitanischen Kriegsheimkehrern.
21 Salvati hat darauf hingewiesen, dass im Vergleich zu den anderen Ministerien gerade im Schatz-
ministerium die größte Zahl von Beamten arbeitete, die dem faschistischen Regime engstens ver-
bunden gewesen waren und das höchste Durchschnittsalter aufwiesen: Daran zeigt sich „dessen 
herausragende Rolle, um die Kontinuität und Aufrechterhaltung der traditionell der staatlichen Wirt-
schaftsverwaltung zugeschriebenen Funktionen sicherzustellen: Ausgabenkontrolle und weniger De-
finnition der Ziele, Widerstand (mittels Obstruktion) gegenüber den Initiativen der Fachministerien, 
die im übrigen stärker dem gesellschaftlichen Druck und dementsprechend den klientelaren Mecha-
nismen ausgesetzt waren“ (M. Salvati , Amministrazione pubblica e partiti di fronte alla politica in-
dustriale, in: F. Barbagallo  u.  a., Storia dell’Italia repubblicana, Torino 1994, Bd. 1, S. 414–536, 422).
22 ACS, PCM 1948–50, b. 4066, fasc. XV.26, s. fasc. Ascoli Piceno  – Comitato di agitazione r. e c., 
30. Mai 1947. Den Brief hatte das Comitato di agitazione reduci e combattenti von Ascoli Piceno auf-
gesetzt.
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Der Staat verhielt sich also völlig indifferent gegenüber einer von allen Seiten als ver-
dienstvoll geachteten und höchster Anerkennung werten Personengruppe. Konkret 
jedoch kämpften diese „besten Söhne des Vaterlands“ gegen eine Bürokratie, die 
allen Eingaben gegenüber unempfindlich blieb.

Eine Analyse einzelner Kriegsrentenbewilligungsverfahren kann verdeutlichen, 
was eine derart große Wut und Enttäuschung hervorgerufen hatte. Die hier herange-
zogenen Fälle entstammen dem umfassenden Archiv der DGPG, das über 40 laufende 
Kilometer Faszikel mit allen in Italien eingereichten Kriegsrentenanträgen seit dem 
Ersten Weltkrieg enthält.23

Der erste Fall bezieht sich auf einen 1922 geborenen sardischen Kriegsheimkeh-
rer. Er war zwischen September 1942 und März 1945 zweimal einberufen worden und 
blieb immer in Italien. Im Juli 1945 wurde er mit Verbrennungen am linken Bein ins 
Militärhospital von Modena eingeliefert und dort am 3.  August 1946 entlassen. Er 
kehrte nach Hause zurück und kam im Februar 1947 wegen einer tuberkulösen Lun-
generkrankung ins Sanatorium von Nuoro. Zwei Jahre später, im Februar 1949, wurde 
er von der obersten Ärztekommission in Cagliari untersucht, die ihn für zwei Jahre in 
die achte (d.  h. die unterste) Anspruchsberechtigungsgruppe einstufte; der Rentenzu-
weisungsbescheid galt zum Teil rückwirkend und lief 1950 aus.

Zwei Jahre also hatte der Betroffene auf die Untersuchung gewartet, die für die 
Zuweisung einer Kriegsrente unentbehrlich war. Als die zeitlich befristete Beihilfe 
auslief, stellte er einen zweiten Antrag auf eine ärztliche Untersuchung, die im 
Februar 1954 durchgeführt wurde, diesmal aber negativ ausfiel. Mittlerweile waren 
sieben Jahre seit Krankheitsbeginn und vier Jahre nach Auslaufen der ersten Bewil-
ligung vergangen. Gegen die Nichtverlängerung legte er im November 1954 Wider-
spruch beim Rechnungshof ein; nach fast fünf Jahren wurde er im September 1959 zu 
einer erneuten ärztlichen Untersuchung vorgeladen. Zwischenzeitlich (August 1955) 
hatte der Bürgermeister von Tonara, dem Wohnort des Heimkehrers, an die DGPG 
geschrieben und sie gebeten, den Fall „vor allem angesichts der schwierigen wirt-
schaftlichen Verhältnisse, in denen der Betroffene lebt, und aufgrund seines labilen 
Gesundheitszustands“ erneut zu prüfen. Erst im Mai 1963, dreizehn Jahre nach Aus-
laufen der 1949 gewährten, zeitlich befristeten Beihilfe, wurde er von der amtsärztli-
chen Kommission des Verteidigungsministeriums erneut untersucht; sie kippte die 
Entscheidung der örtlichen Kommissionen (und des Rechnungshofes), indem sie auf 
eine Rippenfellentzündung erkannte. Im Januar 1964 folgte die 2. Gerichtssektion für 
Kriegsrenten dem militärischen Ärztekollegium und gewährte dem Betroffenen zwei 
einmalige Jahreszuweisungen über eine bescheidene Gesamtsumme von 35 728 Lire 

23 Die Tätigkeit der DGPG ist keineswegs abgeschlossen: 2012 wurden noch 105 678 Renten im Wert 
von ungefähr 900 Millionen Euro pro Jahr ausgezahlt; vgl. A. Brambil la, Quelle scomode verità che 
nessuno ha il coraggio di dire, in: Corriere Economia, 16. 7. 2012.
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(nach dem heutigen Wechselkurs weniger als 400 Euro24), obgleich er eine lebens-
längliche Rente wegen chronischer Tuberkulose beantragt hatte.

Mittlerweile waren zwanzig Jahre seit Kriegsende vergangen. Da zwischen dem 
Zuteilungsdekret und der effektiven Auszahlung noch einmal Zeit verging, wandte 
sich der Mann im September 1964 an die DGPG. „Als Verheirateter und Unterhalts-
pflichtiger für Frau und Sohn“, heißt es in dem Schreiben, „bin ich sehr bedürftig, 
denn ich bin arm, vermögenslos und aufgrund meines labilen Gesundheitszustands 
nicht zu arbeiten in der Lage“. Als nach zweieinhalb Jahren immer noch nichts 
geschehen war, ließ er von einem Rechtsanwalt einen Mahnbrief schreiben, der nicht 
nur auf die immer noch ausstehende Zahlung verwies, sondern auch beklagte, dass 
sein Mandant seit über zwei Jahren keine einzige Nachricht erhalten habe.

Erst im Oktober 1968, fünf Jahre nach dem Entscheid der ärztlichen Kommission, 
kam es schließlich zur Auszahlung. Da es sich aber um eine einmalige Abfindung 
und nicht um eine lebenslängliche Rente handelte, wurden die Überweisungen nach 
zwei Jahren ordnungsgemäß eingestellt. Das löste den Widerspruch des Betroffe-
nen aus, der einen erneuten Antrag auf ärztliche Untersuchung stellte, da die vor-
gängige „Rente“ (die ja eigentlich keine war) ausgesetzt worden sei, ohne ihm den 
Grund mitzuteilen. Aufgrund seiner Angabe, er könne mittlerweile wegen der Ver-
schlechterung seines Gesundheitszustandes keine Berufstätigkeit mehr ausüben, 
wurde er im Juli 1973 erneut zur Untersuchung vor die ärztliche Kommission in  
Cagliari geladen, die allerdings nur die früheren Diagnosen bestätigte. So billigte  
man ihm erneut eine verlängerbare Beihilfe der achten Anspruchsberechtigten-
gruppe zu.

Nach zwei Jahren erfolgte eine vierte Verlängerung (Januar 1976), so dass die 
Beihilfe nach den gesetzlichen Bestimmungen entweder in eine Rente umgewandelt 
oder eingestellt werden musste. Der Antragsteller erhielt eine gute Nachricht, denn 
die Generaldirektion für die Kriegsrenten hatte die Konversion der Zuweisungen 
vorgeschlagen. Die Abfindungskommission lehnte den Plan zunächst ab, doch im 
Mai 1977 war es endlich soweit: Der Kriegsversehrte erhielt eine Rente der siebten 
Anspruchsberechtigtengruppe über eine Summe von monatlich 24 000 Lire (umge-
rechnet 135 Euro), für die er einen dreißig Jahre währenden bürokratischen Kampf 
mit langen Unterbrechungsphasen hatte ausfechten müssen.25 Bemerkenswert ist der 
Ton, der in den zitierten Briefen angeschlagen wurde: Nicht die Überzeugung von der 
Legitimität des eigenen Rechtsanspruchs kommt hier zum Ausdruck, vielmehr richtet 
sich der Appell an die Großzügigkeit der Verwaltung, wenn nicht des einzelnen 
Beamten, um eine Gunst, ja – wäre man versucht zu sagen – ein Almosen zu erlan-

24 Umrechnung Lira-Euro nach der Softwareanwendung des Istat https://rivaluta.istat.it/; 13.  7.  
2017.
25 Archivio DGPG, fasc. NG 1171542. Vgl. zu diesem Fall auch Masina, Riconoscenza della nazione 
(wie Anm. 14), S. 90–92.
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gen. Dieser Eindruck tritt noch stärker hervor, wenn ein mehr oder weniger bekannter 
Politiker als Vermittler zwischen der staatlichen Verwaltung und dem Staatsbürger/
Kriegsheimkehrer fungierte.

Nicht weniger bezeichnend ist der objektiv komplizierte Fall eines früheren Salò-
Soldaten, um dessen Lösung sich mehrere politische Persönlichkeiten bemühten. Der 
bolognesische, aus Bodrio stammende Soldat, Jahrgang 1925 (oder 1923, das Geburts-
jahr ist nicht sicher), schrieb in einem an „Seine Kgl. Hoheit Fürst von Piemont und 
Generalstatthalter“ gerichteten Gesuch vom März 1946, mit dem er eine wirtschaft-
liche Unterstützung zu erlangen hoffte, er sei im September 1944 „den Nazifaschis-
ten entkommen“, habe sich Titos Partisanen in Jugoslawien angeschlossen und sei 
dort wegen „besonderer Verdienste“ zum Leutnant befördert worden. Einige Monate 
später sei er wieder nach Italien zurückgekehrt, weil „Titos Partisanen uns Italiener 
schlecht behandelten“; schließlich sei er von den „Nazifaschisten“ aufgegriffen, in 
Perugia inhaftiert und in Imola eingeliefert worden. Die alliierte Ärztekommission 
von Bologna habe ihn am 1. Mai 1945 als Kriegsversehrten anerkannt und den Abfin-
dungsantrag an die DGPG weitergeleitet; darin habe sie ihn als Leutnant der 1. Gari-
baldi-Brigade der Division Italia mit Hauptquartier in Mostar, d.  h. als Partisan der 
nach dem 8. September (aus zwei Divisionen des königlichen Heeres) neu gebildeten 
Formationen bezeichnet, die auf dem Balkan operierten.

In einem Antragsformular vom 24.  Februar 1947 gab er hingegen an, er sei im 
März 1944 eingezogen worden und als Obergefreiter im Fliegerhorst des Militärbe-
zirks Bologna tätig gewesen. Hier wie anderswo gab er als Geburtsdatum den 3. Juli 
1923 an. In einem Beschwerdebrief vom Oktober 1952 (mehr als sieben Jahre nach 
Kriegsende), in dem er seine Lebensgeschichte noch einmal zusammenfasste, machte 
er seinem Zorn über die langen Wartezeiten Luft:

Ich denke, dass 7 Jahre und 7 Monate genug sind, um einen Geschäftsgang abzuschließen, ich 
denke, dass Ihre ganze Dienstschlampigkeit den äußersten Grad an Geduld abverlangt; deshalb 
bitte ich Sie, Ihr Gewissen zu befragen und darauf hinzuarbeiten, dass das, was ich verlange, ein 
für allemal erledigt wird. Nein! Das ist keine Beleidigung, sondern gerechter Zorn eines Mannes, 
der auf die unwürdigste Art hintergangen und bis zur Verzweiflung getrieben worden ist und 
nun verlangt, man möge mit jener unbürokratischen Würde handeln … Ich bin, das möchte ich 
betonen, kein Angehöriger einer Linkspartei (ganz im Gegenteil), sondern einfach ein freier 
Staatsbürger, der von denjenigen, die ihn zunächst zur Verteidigung der Freiheit brauchten, 
anschließend schändlich behandelt worden ist.

Bis hierin scheint es sich nur um einen weiteren Fall von ineffizienter Verwaltung zu 
handeln. Doch die Angelegenheit war weit komplizierter.

Nach der im Mai 1945 erfolgten Einlieferung war dem Betroffenen eine „Voraus-
zahlung“ entsprechend der Bestimmungen für die achte Anspruchsberechtigten-
gruppe gewährt worden, die sich auf monatlich 1887 Lire belief. Am 5.  November 
wurde vermerkt, dass es „sich um einen Soldaten handelt, der im republikanischen 
Heer, d.  h. in der RSI, Dienst geleistet hat“ und dementsprechend keinen Anspruch 
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auf irgendeine Leistung habe.26 Er bezog sie jedoch weiterhin ohne Unterbrechung 
bis 1957, möglicherweise aufgrund banaler bürokratischer Ineffizienz oder weil er 
einige einflussreiche Personen kannte; so richtete Aldo Tini, Sekretär des Ministers 
für das Post- und Transportwesen, im März 1951 einen Mahnbrief an die DGPG, ihm 
doch eine regelrechte Rente zu gewähren. Vier Monate später allerdings teilte das 
Verteidigungsministerium der Generaldirektion mit, dass der Betroffene zu keinem 
Zeitpunkt in der Luftwaffe gedient habe. Zwischenzeitlich hatte der Mann auch einige 
Probleme mit der Justiz bekommen; 1958 beispielsweise büßte er in Bologna, 1961 in 
Alghero eine Haftstrafe ab.

Im September 1957 wurde die genannte „Vorauszahlung“ nach Aussage des Be- 
troffenen – wie er aus Bologna schrieb – wegen seiner RSI-Zugehörigkeit ausgesetzt, 
in Wirklichkeit aber wegen einiger Strafurteile, die zu einer einzigen, im Mai 1958 
beginnenden Haftstrafe von 4 Jahren und 7 Monaten u.  a. wegen Betrugs und Verun-
treuung zusammengefasst wurden; in diesem Zusammenhang war ihm wahrschein-
lich die Bekleidung öffentlicher Ämter für befristete Zeit untersagt worden, womit 
auch der Anspruch auf Unterstützungsleistungen erlosch. Allerdings hatte ihm die 
Ärztekommission in Bologna im Januar 1957 eine weitere einmalige Entschädigungs-
zahlung der achten Anspruchsberechtigtengruppe gewährt; weitere ärztliche Unter-
suchungen erfolgten im September 1961 während seiner Haftzeit auf Sardinien, doch 
gerade aufgrund seiner Probleme mit der Justiz wurde jene Zahlung für die Zeit seiner 
Inhaftierung ausgesetzt, auch wenn sie vorübergehend auf seine Frau bzw. seine 
Kinder übertragen werden konnte.

Die Untersuchung von 1961 (die eine weitere Leistung der achten Gruppe begrün-
dete) war nach Aussage des Betroffenen auf direkte Verwendung zweier Exponen-
ten der Democrazia Cristiana, Paolo Taviani (damals Schatzminister) und Giuseppe 
Spataro, hin zustandegekommen. Nun bestritt der Mann seine RSI-Zugehörigkeit, 
denn „beim Kriegsministerium liegt ein Auszeichnungsdekret, worin man mich auf-
grund außerordentlicher Leistungen im Befreiungsheer der regulären Armee zurech-
nete; das Auszeichnungsdekret, dem ein persönliches Lob des früheren Königs 
Umberto II. beigefügt ist, ist vom Kriegsminister On. Brosio unterzeichnet.“ Es han-
delte sich dabei um reinste Prahlerei, wie sich zeigen wird. Bemerkenswert ist auf 
jeden Fall die wiederholte Bezugnahme auf verschiedenste einflussreiche Persönlich-
keiten, die den Erklärungen ein größeres Gewicht verleihen sollten.

Aus seinem Stammrolleneintrag ergibt sich, dass der Mann im Mai 1943 eingezo-
gen, aber sofort wieder auf unbegrenzte Zeit vom Dienst befreit worden war. Im Mai 
1947 wurde er erneut gemustert, aber wegen seines Gesundheitszustands nicht einge-
zogen, sondern im März 1948 wieder entlassen. Der Wehrbezirk Bologna teilte ferner 
mit, dass er (selbstverständlich) keine Auszeichnung erhalten habe; abgesehen von 

26 Die Rsi-Angehörigen blieben bis 1955 von den Kriegsrenten ausgeschlossen: vgl. in diesem Zusam-
menhang auch Masina, Riconoscenza della nazione (wie Anm. 14), S. 40–53.



36   Filippo Masina

QFIAB 97 (2017)

den Heimkehrern aus der Kriegsgefangenschaft stand sie im Heer allein den Offizieren 
zu. Bei der am 13. Juli 1944 erfolgten Einlieferung ins Militärkrankenhaus von Imola 
wurde er als Gefreiter der X MAS registriert, ins Krankenhaus von Bologna wurde er 
im April 1945 hingegen als Flieger der 1. Fliegergruppe PB857 (die wahrscheinlich zur 
republikanischen nationalen Luftwaffe, d.  h. der RSI-Luftwaffe, gehörte) eingewie-
sen. Während seines Krankenhausaufenthaltes in Imola wurde seine rheumatische 
Polyarthritis im übrigen  – anders als in Bologna  – nicht als Dienstkrankheit aner-
kannt.

Im Juni 1955 schrieb die Quästur von Bologna an die DGPG, dass der fragliche 
Antragsteller während seiner nunmehr geklärten Zugehörigkeit zu den RSI-Streit-
kräften sich keiner Terror- oder Folteraktion schuldig gemacht habe, die einen Hin-
dernisgrund für die Gewährung von Leistungen bildeten, auf die Kriegsheimkehrer 
Anspruch hatten. Allerdings war nicht einmal sicher, ob er 1943 oder 1944 einberu-
fen worden war, was natürlich von seinem wirklichen Geburtsdatum, 1923 oder 1925, 
abhing. In einem anderen Fragebogen vom 12. Oktober 1955 gab er an, er sei im März 
1944 einberufen worden und in Imola von Mai bis August desselben Jahres im Kran-
kenhaus gewesen, sei danach zur 1., in Verona stationierten Fliegergruppe „Ameris“ 
versetzt worden, im Februar 1945 in Bologna erneut ins Krankenhaus gekommen und 
schließlich am 1. Mai „pensioniert“ worden.

Der Mann schaffte es also immer wieder, zu bekommen, was er wollte, und 
dank des gesetzlich vorgesehenen Reversibilitätsmechanismus gelang es ihm auch, 
die Leistungen auf seine Frau zu übertragen. Im Mai 1961, als er im Gefängnis saß, 
stellte sie einen ersten diesbezüglichen Antrag. Da die Gewährung auf jeden Fall 
von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Antragstellerin und von ihrem Gesund-
heitszustand abhing, wurde sie einer ärztlichen Untersuchung unterzogen, um ihre 
Arbeitsuntauglichkeit festzustellen. Nach Entlassung aus dem Gefängnis wurde dem 
eigentlichen Anspruchsberechtigten die Rente wieder zugewiesen, die nach seinem 
Tod im Februar 1988 endgültig auf seine Frau überging: 958 690 Lire jährlich, die 
bis 1996, dem Jahr ihres Ablebens, auf 1 465 939 Lire anstiegen.27 Die Angelegenheit 
zog sich also über ein halbes Jahrhundert hin. Auch dieser Betroffene, über dessen 
Anspruchsberechtigung man berechtigte Zweifel haben kann, hatte sich an verschie-
dene politische Persönlichkeiten gewandt, die möglicherweise eine entscheidende 
Rolle spielten.

Eine andere Kategorie von Rentenempfängern bilden die Zivilpersonen, die 
keinen Kriegsdienst geleistet hatten. Eine besondere Gruppe von Rentenberechtigten 
wurde am 6. Oktober 1963 per Präsidialdekret (Nr. 2043) nach einem Abkommen zwi-
schen Italien und der Bundesrepublik Deutschland geschaffen. Die Bonner Regierung 
hatte eine bestimmte Summe zur einmaligen Abfindung von Personen bereitgestellt, 
die aus rassischen oder politischen Gründen in deutschen Lagern interniert worden 

27 Ebd., fasc. NG-MN 158807.
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waren. Daraufhin überschwemmten viele italienische Militärinternierte, die keine 
Kriegsinvaliden waren und damit keinen Anspruch auf eine eigentliche Kriegsrente 
hatten, die DGPG mit Entschädigungsanträgen; sie argumentierten, ihre Deportation 
sei aus – wie es im Dekret heißt – „ideologischen Gründen oder aufgrund einer (ver-
meintlichen) Widerstandshandlung bzw. eines (sogenannten) Sabotageaktes gegen-
über der deutschen Produktion“ erfolgt. Ähnlich gingen viele Zivilpersonen vor, die 
in Deutschland mehr oder weniger „freiwillig“ den Arbeitsbatallionen eingegliedert 
worden waren.

Betrachten wir in diesem Zusammenhang ein wenig genauer die komplizierte 
Geschichte Umberto Mazzis, eines im März 1945 in Dachau verstorbenen Zivilinter-
nierten aus Triest. Seine Schwester Vittoria stellte einen Entschädigungsantrag nach 
den Bestimmungen des erwähnten Dekrets. Sie gab sich als die engste Verwandte 
Umberto Mazzis aus, dessen eigentlicher Nachname Strauss „auf Geheiß der faschis-
tischen Regierung übersetzt“ worden war.

[Umbertos] Frau – schrieb Vittoria am 8. Juni 1964 im Auszahlungsantrag – hat wieder gehei-
ratet, und die beiden reichen Töchter wohnen in Kanada. Sie haben nie daran gedacht, den 
Ehemann bzw. Vater materiell oder moralisch (die Töchter waren damals klein) zu unterstützen, 
im Gegenteil, die Frau zeigte sich ihm gegenüber immer ablehnend. Ich war die einzige, die sich 
um ihn kümmerte, ihm half, ihn ermutigte, sei es, dass ich ihm Lebensmittel und Geld nach 
Ventotene schickte, sei es, dass ich ihn kleidete, pflegte und ernährte, als er fast tot von der Insel 
zurückkehrte. Ohne mich in weitere Einzelheiten zu verlieren, lege ich hier einen Ausschnitt aus 
einer Zeitung meiner Geburtsstadt Triest bei, worin sein glorreiches und sehr trauriges Leben 
gepriesen wird. Auch ein anderer Bruder, Carlo Mazzi, ist im Lager von Mathausen [sic!] gestor-
ben, aber die Witwe und die Töchter leben noch. Ich bin Witwe und habe einen Sohn im Krieg 
verloren, deshalb bin ich arm.

Beigefügt war die Ausgabe einer Zeitung aus Julisch-Venetien, „In Vedetta“, vom 
19. Mai 1946. Ein Artikel erinnerte den 1895 geborenen Umberto Mazzi als „unermüd-
lichen Patrioten, Märtyrer der Freiheit“, der einst als Irredentist vom Habsburgerstaat 
eingesperrt worden sei, als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teilgenommen habe, 1930 
als Antifaschist nach Frankreich emigriert sei, dann in den Reihen von Giustizia e 
Libertà in Spanien gekämpft habe. Die französische Regierung lieferte ihn 1941 gemäß 
der Bestimmungen des im Zusammenhang mit dem Waffenstillstand geschlossenen 
Abkommens über die politischen Flüchtlinge an Italien aus. Er kam nach Ventotene, 
floh nach dem 25. Juli 1943 von dort und wurde nach dem 8. September zu „einem der 
ersten Partisanenführer in Piemont“. Im Dezember 1943 wurde er gefaßt und nach 
Dachau deportiert, wo er im März 1945 verstarb.

Im September 1945 schickte die Antragstellerin einen zweiten Brief an das Minis-
terium, worin sie ausführte,

ihm immer geholfen zu haben, als er sich zusammen mit On. Nenni auf Ventotene in der Ver-
bannung befand, und ihn nach seiner [unleserlich] Befreiung und Rückkehr nach Hause, als 
er erschöpft und zerlumpt war, bis zu seinem traurigen Ende in Dachau gepflegt, gekleidet und 
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ernährt zu haben. Erwähnt sei, dass auch ein anderer Bruder, Carlo Mazzi, um den sich aller-
dings vielleicht seine Frau gekümmert hatte (wenn sie dazu in der Lage gewesen war) in Mathau-
sen [sic!] kläglich umgekommen ist. Ich warte seit Jahren auf diese Hilfe. Eine genaue Dokumen-
tation ist bereits an das Ministerium gesandt worden mit … einem dem ersten Antrag beigefügten 
Zeitungsausschnitt, sein Gedenkstein wurde unter dem Kastell von San Giusto angebracht. Der 
für Carlo (unter den Helden) auf dem Friedhof von Turin, wo die Familie wohnt.

Am 28. Juli 1967 – drei Jahre nach der ersten Eingabe – lehnte die Kommission den 
Antrag mit dem Hinweis auf unzureichendes Belegmaterial ab: Es fehlten der Nach-
weis der italienischen Staatsangehörigkeit (oder die Bestätigung, dass sie ihm auf-
grund der Rassengesetze entzogen worden war), ein Dokument, aus dem die Verhaf-
tung und ihre Gründe hervorgingen, eine Erklärung, bisher keine Entschädigungen 
von deutscher Seite erhalten zu haben, eine Familienstandsbescheinigung, die Ster-
beurkunde und schließlich eine „Erklärung des Verbandes [die ANEI – Associazione 
nazionale degli ex internati, Anm. d. A.] …, aus der hervorgeht, dass der Betroffene 
nicht wegen Kollaborationismus verurteilt worden ist“. Bereits am 16. Januar dessel-
ben Jahres war Vittoria Strauss gestorben, wie sich aus einem Schreiben ihrer Schwes-
ter Anita ergibt (ihre Handschrift war völlig identisch mit der ihrer Schwester), die 
am 15. Juni 1968 Widerspruch gegen die Entscheidung der Kommission einlegte. Mit 
einem zweiten Brief vom 1. September schickte sie weitere Unterlagen, so eine Post-
karte, aus der ihre an den Suchdienst des Roten Kreuzes in Bad Arolsen gerichtete 
Anfrage hervorgeht, und zusätzliche Artikel: in einem von ihnen heißt es, Vittorio 
Strauss sei vom Juli 1943 bis zu seiner Verhaftung 1944 Partisan in Piemont gewesen. 
Ein anderer Zeitungsausschnitt bekundet, er sei bereits im Oktober 1943 gefaßt 
worden.

Die Dokumentation blieb jedoch unzureichend (konkret fehlte eine Verwandt-
schaftsbescheinigung), so dass der Minister am 20. September auch den Widerspruch 
ablehnte. Einige Wochen später, am 14. Oktober, vielleicht noch bevor sie Kenntnis 
von dieser Entscheidung erlangte, leitete die Frau die Unterlagen, die sie vom Roten 
Kreuz erhalten hatte und aus denen Aufenthalt und Tod von Umberto Strauss in 
Dachau hervorging, an das Ministerium weiter. Als Tag der Ankunft aus Klagenfurt 
wird der 26. Januar 1945 angegeben, als Haftgrund „Sch[utzhaft]“ genannt. Er starb 
am 16. März um 6.50 Uhr; die offizielle Todesursache lautete auf „Herz- und Kreislauf-
schwäche und Lungenentzündung“. Nun beschritt Anita den Weg des außerordent-
lichen Widerspruchs beim Staatspräsidenten und legte zusätzlich eine von der Stadt 
Triest ausgestellte Bestätigung bei, aus der hervorging, dass „Frau Strauss Anna [sic!], 
verw. Perroni, die … Schwester von (Strauss) Umberto“ war.

Ein Dokument der Kommission vom April 1972 wies nun aber nach, dass die 
Entschädigung bereits im Mai 1968 ausgezahlt worden war. Anita ließ nicht locker 
und setzte acht Monate später, im August 1971, ein Bittgesuch bzw. eine Mahnung 
auf, worin sie daran erinnerte, dass „ich allein mich um Umberto gekümmert (seine 
Ehefrau hatte ihn verlassen und sich nach dem Tod wiederverheiratet), ihn auf Ven-
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totene unterstützt (unter dauernder direkter Bewachung) und in der kurzen Phase 
der Freiheit nach dem Exil, als er fast im Sterben lag, gepflegt habe. Wer außer mir 
kann das Recht auf eine moralische und finanzielle Anerkennung beanspruchen? 
Zumal ich eine Rente aus Staatsdiensten beziehe … und die letzte Überlebende aus 
der großen, unglücklichen Familie Strauss-Mazzi bin“.

Hier wurde also mit gleicher Handschrift wiederholt, was bereits ihre Schwester 
Vittoria geschrieben hatte. Anita wandte sich an den Staatsrat, der ihren Einspruch 
als unzulässig abwies, weil der Beleg für die Zahlung der vorgesehenen Bearbeitungs-
gebühr von 3000 Lire fehlte. Am 26.  November 1975 erging das Urteil: Der Wider-
spruch wurde nicht aus inhaltlichen Gründen abgelehnt, sondern weil die erforder-
lichen Unterlagen nicht fristgerecht – wie vom Gesetz 646/66 vorgesehen – bis zum 
22. November 1966 eingereicht worden waren. Das Präsidialdekret vom 28. Juni 1976 
schloß den Vorgang endgültig ab, der sich auch in diesem Fall über zwölf Jahre hin-
gezogen hatte.28

Bei den hier vorgestellten handelt es sich um verschiedene Fälle, denen zudem 
unterschiedliche Gesetzesnormen zugrunde lagen (auch wenn letztlich die DGPG die 
Anlaufstelle blieb); gemeinsam ist ihnen, dass sie dem weiten Personenkreis zugehö-
ren, dem der Staat ein Recht auf Abfindung für einen an der eigenen Person erlittenen 
Schaden oder für die Verfolgung aus politischen oder rassischen Gründen zubilligte. 
Wie sich gezeigt hat, traten bei der Anwendung der Gesetze zahlreiche Probleme 
auf; dabei muss allerdings bedacht werden, dass nicht nur die Gesetzgebung hoch-
komplex war, sondern die DGPG auch von Anträgen schier überflutet wurde.29 Und 
obgleich es für den Einzelnen in der Regel um geringe Summen ging, waren die Leis-
tungsempfänger so zahlreich, dass sie im Staatshaushalt ein alles andere als unbe-
deutendes Kapitel ausmachten.30 Außerdem gilt festzuhalten, dass der Gesetzgeber 
den Kriegsinvaliden der ersten beiden Anspruchsberechtigtengruppen (90–100% 
Invalidität) eine verhältnismäßig höhere Rente als den übrigen zukommen ließ.

All diese Aspekte lagen selbstverständlich nicht im Horizont der Kriegsheimkeh-
rer und der übrigen Berechtigten; sie hatten nur das Gefühl, vom Staat stiefmütterlich 
behandelt zu werden. Deshalb also mischten sich Wut und Bittgesuche: Die Antrag-

28 Ebd., fasc. PN-53589.
29 In der ersten Hälfte der 50er Jahre erledigte die Behörde jeden Monat ungefähr 35 000 Anträge: 
vgl. die Angaben des Staatssekretärs Tiziano Tessitori, in: Atti Parlamentari, Senato, I legislatura, 
24. März 1953, S. 40169–40225.
30 1953 beliefen sich die Gesamtausgaben für die Kriegsrenten auf fast 100 Milliarden Lire (heute 
über 1,6 Milliarden Euro), was 5% des Bruttosozialprodukts entsprach (vgl. den Bericht der Staats-
sekretäre beim Schatzministerium Tiziano Tessitori und Silvio Gava, in: Atti Parlamentari, Senato, 
I legislatura, 24. März 1953, S. 40169–40225. Noch 1973 lag dieser Prozentsatz bei 2,12%; dieser nomi-
nale Rückgang ergab sich nicht aus einer Verringerung der absoluten Ausgaben (die im Gegenteil in 
den zwanzig Jahren noch gestiegen waren), sondern aus der Zunahme des Bruttosozialprodukts (vgl. 
R. Mordenti , Relazione sulle pensioni di guerra, Roma s. d. [1973], S. 40).
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steller mahnten, wie gezeigt, beim Schatzministerium wiederholt den Abschluss des 
eigenen Anliegens an, wobei sie sich nicht selten gleichzeitig an verschiedenste Auto-
ritäten oder Persönlichkeiten wandten, von denen sie meinten, sie könnten in ihrem 
Fall hilfreich sein. Daraus geht hervor, dass die Kriegsheimkehrer sich gegenüber den 
Schwierigkeiten, ihre Rechte geltend zu machen, ohnmächtig fühlten und an den 
jeweils Mächtigen appellierten, dem sie ihre Enttäuschung anvertrauten und von dem 
sie eine wohlwollende Interessenahme erwarteten. Sie hatten nicht das Gefühl, Recht 
und Gesetz sprächen für sich selbst, so dass sie sich in die Hoffnung auf eine paterna-
listische Großzügigkeit flüchteten. Ein weiteres Beispiel sei hier mit dem Brief an den 
damaligen Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi zitiert:

Jeder von uns hat seine Pflicht aufopfernd erfüllt; jeder von uns kennt keinen anderen Namen als 
den des Vaterlands; unter den Waffen hat er ihm, ohne nach dem Warum zu fragen, sein Leben, 
seine Jugend geopfert … Und wie viele sind nicht zurückgekehrt … Und wie viele haben auf dem 
Meeresgrund unter unglaublichen Massakern ihr eigenes Leben gelassen!!! Ob es sich dabei um 
eine mehr oder weniger gerechte Sache handelte, hatte uns nicht zu interessieren: Italien hatte 
gerufen und wir sind herbeigeströmt!!

Hier stoßen wir auch auf die Rhetorik der „Pflicht gegenüber dem Vaterland“, die das 
individuelle Opfer einforderte und es einem nicht näher bestimmten „Gemeinwohl“ 
unterordnete, das keinerlei Bezug zu den Kriegsmotiven und -zielen selbst hatte. Es 
handelt sich dabei um ein Argumentationsmuster, das die Frontkämpferbewegungen 
nicht nur in Italien und nicht nur in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auszeich-
nete.31 Schmerzhaft war für die Frontkämpfer das Gefühl, sich selbst überlassen zu 
sein: Daran maßen sie den Abstand zur Rhetorik der Kriegsjahre, in denen sie als 
„Aristokratie der Nation“ galten, und der Nachkriegsjahre, in denen sie die „besten 
Söhne“ Italiens genannt wurden. Bei den Behörden jedoch stießen sie nicht auf das 
Verständnis und die Zuvorkommenheit, die sie erwartet hatten:

Leider werden wir heute, vielleicht von denen, die das bequeme Leben und die Freuden des 
eigenen Heims nicht verlassen haben, vernachlässigt und vergessen; alle Behörden, alle versu-
chen jedes Verfahren zu behindern, tausend Schwierigkeiten werden geschaffen, man verlangt 
unauffindbare Dokumente, und wenn man ein vorläufiges Auszahlungsdekret beantragt …, wird 
das Zutun des Rechtsanwaltes verlangt … und das, obgleich der Antragsteller nicht einmal so viel 
hat, um sich Brot zu kaufen …
Es liegen Gesuche [bei] der Generaldirektion Kriegsrenten seit 1943 … das sind vier Jahre und 
keine Antwort … ist das Obstruktion, ist das Vergeltung, ist das Unverständnis, ist das Böswillig-
keit oder alles zusammen? Natürlich ist all das widerlich und höchst ärgerlich und zeigt, dass es 
keinerlei Kontrolle gibt, kein Pflichtgefühl sowohl bei den Büroleitern als auch beim Büroperso-

31 Vgl. zumindest J. Shay, Achilles in Vietnam. Combat Trauma and the Undoing of Character, New 
York 1994; Ders., Odysseus in America. Combat Trauma and the Trials of Homecoming, New York 
2002. Allerdings hatten die Kriegsheimkehrer ihre berechtigten Gründe, war es doch legal nicht mög-
lich, sich der Einberufung zu entziehen.
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nal. Niemand denkt an die Witwen und Waisen, an die armen Alten, an die jungen Menschen mit 
ihren verstümmelten Körpern, die Hungers sterben und vom Vaterland erwarten, dass es ihnen 
so viel gibt, um sich auch nur das Brot kaufen zu können … was zumindest ein Unterpfand der 
Anerkennung wäre, die ihrem Gemüt sehr wohl täte …
Für unsere verstümmelten Körper, für die in der Gefangenschaft erlittenen Entbehrungen, für 
unsere Söhne, die nicht mehr zurückkehren, wünschen wir eine Vermittlung Eurer Exzellenz; 
wir wünschen, wenn nötig, eine Untersuchung, um die Motive zu erfahren, weshalb unsere Hoff-
nungen unter Aktenbergen begraben liegen … wir wünschen, dass die Präfekturen, die Gemein-
den, die Carabinieri mehr Menschlichkeit zeigen und uns in der zweifellos gerechten Ausübung 
ihrer Pflicht nicht schlecht behandeln, nur weil wir ihnen zur Last fallen und sie einige Blätter 
mehr ausfüllen müssen.32

Auch die Verbände, die eine unabkömmliche gewerkschaftliche Funktion für die 
Frontkämpfer erfüllten, wandten sich mit ihren Beschwerden häufig an die Behör-
den. Die Schwerfälligkeit und Ineffizienz der Für- und Vorsorgeverwaltung waren 
Gegenstand eines detaillierten Berichts der Associazione nazionale fra mutilati e 
invalidi di guerra (ANMIG – Verband der Kriegsversehrten und -invaliden) in Rom. 
Das wichtigste Problem bestand danach gerade in der starren Schwerfälligkeit des 
Verwaltungsapparates; er sei „gigantisch“ und verschlinge deshalb „den größten 
Teil der für die Hilfsleistungen bereitgestellten Gelder“, die überdies, hieß es, Objekt 
„höchst unverfrorener Spekulationsgeschäfte“ seien. Man beklagte, dass man an den 
Verkaufstellen der Enti comunali di assistenza (ECA – kommunale Fürsorgeämter) die 
Kriegsversehrten und -invaliden zwinge

die wenige Nahrung, die sie erhielten, gleich am Ort zu verzehren, während ihre Familien nichts 
haben, um ihren Hunger zu stillen …; den offiziell als sanatoriumsreif, zum Teil als gefährlich 
eingestuften Tuberkulosekranken, den Amputierten und anderen Schwerinvaliden verweigern 
sie die Möglichkeit, die Bezugsscheine persönlich abzuholen und die Mahlzeiten nach langem, 
erschöpfendem Stehen in der Warteschlange direkt einzunehmen; die Bezugsscheine werden 
denjenigen, die am Tag der Ausgabe krank und verhindert waren, sie persönlich abzuholen, in 
den nachfolgenden Tagen nicht ausgehändigt; Vorschläge, Gesuche, Empfehlungen, Bitten, die 
den Anspruchsberechtigten zugutekommen können, werden regelmäßig abgelehnt.

Auch mit der Gesundheitsversorgung haperte es; die unterlassene Zuteilung von 
Geldern an die Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG  – Nationalverband der 
Kriegsinvaliden) führte zu dem „unwürdigen Schauspiel, dass ein Kriegsversehrter 
oder -invalide für die Lieferung einer Prothese, für die Durchführung einer Behand-
lung, für einen chirurgischen Eingriff auf Geldmittel aus Spendenaktionen angewie-
sen ist, die von Tages- und Wochenzeitungen organisiert werden“.33

32 ACS, PCM 1944–47, fasc. 1.1.83 n. 84310, s. fasc. 1, 19. April 1947. Der an den Ministerpräsidenten 
Alcide De Gasperi gerichtete Brief ist anonym und ohne Ortsangabe.
33 ACS, PCM 1948–50, b. 4063, fasc. ANMIG – Venezia, congresso naz.le, 10. Oktober 1948.
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Wie bereits die Beispiele der Rentenanträge zeigen, erwies sich die Anrufung 
höherer Instanzen und einflussreicher Persönlichkeiten fast schon als gängige Praxis, 
ja man schien dabei das tatsächliche Auftreten von Verzögerungen bei der Bearbei-
tung der Anträge durch das Schatzministerium erst gar nicht abzuwarten. Daran kann 
man die Kluft zwischen den neuen, in der Verfassung verankerten Rechten und ihrer 
effektiven Umsetzung, zwischen der Gesetzesnorm und der Gesetzespraxis ermessen; 
die praktische Folgenlosigkeit entleerte das Gesetz seiner Bedeutung und reduzierte 
es auf den minderen Stand einer bloßen „Theorie“.

Die Folgen dieser Schwierigkeiten dürfen nicht unterschätzt werden, untergru-
ben sie doch den Sinngehalt eines genuinen Rechts auf Staatsbürgerschaft. Es muss 
bedacht werden, dass die Unterstützungsmaßnahmen in der Nachkriegszeit jenen 
galten, die spürten, dass der Staat ihnen gegenüber in einer Schuld stand, was dieser 
auf ethischer Ebene mit dem Erlass dieser besonderen Gesetzgebung auch bestä-
tigte.34 Die ausbleibende (bzw. reduzierte oder stark verspätete) Einlösung der Ver-
pflichtungen, die die Institutionen gegenüber jenem Gesellschaftssegment bewusst 
eingegangen waren, bildete einen Schwachpunkt, der zur Bürgerferne des Staates 
beitrug, was sich auch am gereizten Ton der zitierten Schreiben zeigt. Diese Sach-
lage mag ihrerseits eine sich ausbreitende Staatsferne begünstigt haben, wie sie zum 
einen beispielsweise in dem breiten Konsens, den die Bewegung des „Uomo qualun-
que“ mit ihrem System-Antagonismus für einige Jahre gefunden hatte, zum Ausdruck 
kam. Zum anderen schien sie auch in dem schwachen Bewusstsein der italienischen 
Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg und an der faschistischen Diktatur auf,35 

34 Die Verpflichtung des Staates, die Kriegsversehrten und -invaliden (bzw. ihre Angehörigen) sowie 
die Familien der Kriegsgefallenen zu unterstützen, ergab sich aus einer ganz spezifischen ethischen 
Notwendigkeit: In dem Bericht von Senator Mario Zotta an den Senat über das Gesetz Nr. 648 von 1950 
(worin der Sachverhalt zum ersten Mal seit 1923 neu geordnet wurde) heißt es, dass „der Schadens-
ersatz in der Pflicht des Gemeinwesens besteht, denjenigen zu entschädigen, der sich geopfert und 
einen Verlust bzw. eine Minderung seiner Arbeitsfähigkeit erlitten hat. Es handelt sich um eine Pflicht 
ethischer Natur, die den Kern der juristischen Norm ausmacht. Die Entschädigung besteht darin, 
das gestörte Gleichgewicht möglichst wiederherzustellen“ (zitiert in P. Ducceschi/A. Zennaro,  
Manuale delle pensioni di guerra. Commento teorico-pratico al testo della legge 10 agosto 1950, n. 
648, Firenze 1952, S. 1  f.).
35 Dies bemerkte nicht ohne eine gewisse Bitterkeit Felix Oppenheim, ein amerikanischer Gelehr-
ter und Kenner Italiens, anläßlich einer Reise durch das Land in der unmittelbaren Nachkriegszeit: 
„Most Italians speak of this war as they would of a thunderstorm. To them it was like a natural event 
which it was in no man’s power to prevent, which they simply had to endure“. Es habe sich um einen 
faschistischen Krieg gehandelt, und in den Augen vieler Italiener, so Oppenheim, sei dieser Krieg 
der einzige Fehler Mussolinis gewesen (F. Oppenheim, The Prospects of Italian Democracy, in: The 
Public Opinion Quarterly, Bd. 11, Nr. 4, 1947, S. 572–580, 573). Über die Verdrängung der italienischen 
Verantwortung am Zweiten Weltkrieg vgl. F. Focardi, Falsche Freunde? Italiens Geschichtspolitik 
und die Frage der Mitschuld am Zweiten Weltkrieg, Paderborn 2015; Ders./L. Kl inkhammer, La 
rimozione dei crimini di guerra dell’Italia fascista: la nascita di un mito autoassolutorio (1943–1948), 
in: L. Goglia/R. Moro/L. Nuti  (a cura di), Guerra e pace nell’Italia del Novecento. Politica estera, 
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bildete die Nichtwahrnehmung der Wertedifferenz zwischen dem totalitären und dem 
demokratischen Staat doch einen der Nährböden, auf denen antidemokratische und 
autoritäre Triebkräfte gedeihen konnten, die sich ja tatsächlich immer wieder in die 
Geschichte des republikanischen Italien eingeprägt haben. Die Geschichte des ita-
lienischen Wohlfahrtsstaats und, allgemeiner, der öffentlichen Verwaltung36 kann 
auch unter diesem Blickwinkel betrachtet werden: Die Schwäche (bzw. das schlechte 
Funktionieren) bestimmter Strukturen und Leistungen, die zu den wenigen Binde-
gliedern zwischen Staat und Staatsbürger gehörten,37 vergrößerte den Abstand zwi-
schen beiden und untergrub die Konsolidierung demokratischer Strukturen, die in 
den ersten Nachkriegsjahren besonders brüchig waren.

cultura politica e correnti dell’opinione pubblica, Bologna 2006, S.  251–290; M. Batt ini, Peccati 
di memoria. La mancata Norimberga italiana, Roma-Bari 2003; C. Di  Sante, Italiani senza onore.  
I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941–1951), Verona 2005; D. Conti , L’occupazione italiana 
dei Balcani. Crimini di guerra e mito della „brava gente“ (1940–1943), Roma 2008; F. Goddi, Fronte 
Montenegro. L’occupazione militare italiana 1941–1943, Gorizia 2016.
36 Vgl. G. Melis, Storia dell’amministrazione italiana (1861–1893), Bologna 1996.
37 Es sei daran erinnert, dass grundlegende Leistungen (die nun auch Rechtsansprüche darstellten) 
wie Bildung, Gesundheit und Rentenleistung bis in die 60er Jahre hinein noch nicht allgemeingültig 
waren. Vor diesem Hintergrund tritt die Bedeutung jener Vergünstigungen und Leistungen, auf die 
einige Gruppen von Staatsbürgern tritt hatten (wozu eben die Kriegsheimkehrer und Kriegsversehrten 
gehörten), nur noch deutlicher hervor.
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Das faschistische System der sozialen 
Vorsorge im Spannungsverhältnis zwischen 
autoritären Maßnahmen und sozialer 
Integration

1 Forschungslage
2 Die Sozialpolitik der dreißiger Jahre 

in Europa und in den USA

3 Die Sozialpolitik im Faschismus
4 Abschließende Überlegungen

Riassunto: Il saggio ripercorre alcuni passaggi fondamentali inerenti lo sviluppo 
dello Stato sociale italiano durante gli anni del fascismo, inquadrandoli tanto nel 
dibattito storiografico più recente, quanto nell’ambito di alcune issues nazionali 
e internazionali. In questo senso le politiche assicurative e previdenziali fasciste 
verranno prese in esame sia nel contesto più complessivo della crescita delle poli-
tiche sociali degli anni Trenta (europee e non solo), sia in riferimento alle princi-
pali istituzioni italiane (in primis l’INFPS, l’Istituto nazionale fascista di previdenza 
sociale). In particolare il testo è teso a mettere in evidenza la centralità dell’espe-
rienza fascista rispetto al consolidamento storico del welfare nazionale, i cui con-
notati originali si collocano proprio negli anni di costruzione del regime. Il periodo 
fascista pose infatti le basi di quel sistema cosiddetto „particolaristico-clientelare“ 
che si sarebbe poi sviluppato e intensificato nel secondo dopoguerra e che rappre-
senta, secondo varie voci storiografiche, il tratto più distintivo della vicenda ita-
liana. I dati conclusivi che emergono sono che, in relazione ad una media europea, 
l’Italia riuscì a recuperare sotto il profilo quantitativo, aumentando la spesa per 
la sicurezza sociale e il grado di copertura assicurativa. Tuttavia, la cifra impressa 
dal regime al welfare nazionale ne avrebbe segnato gli sviluppi successivi, facendo 
emergere la centralità dell’esperienza fascista in ordine alle caratteristiche (e alle 
dimensioni) di quest’ultimo. Secondariamente, la riorganizzazione avvenuta sotto 
il fascismo dell’ambito assicurativo e previdenziale – in ordine all’estensione delle 
forme di tutela, del numero degli assistiti e soprattutto in materia di sistematiz-
zazione – riguardò per lo più gli aspetti gestionali. Invariata restò una politica di 
differenziazione delle spettanze che anzi venne accentuata e utilizzata dal regime 
ai fini del controllo sociale. Il fascismo infatti moltiplicò forme e regimi assicura-
tivi diversi e differenziati, nella misura, nella qualità e nel tempo. La ricostruzione  
delle vicende previdenziali italiane nel periodo tra le due guerre è così inserita in un 

Hinweis: Übersetzung von G. Kuck.
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più ampio contesto sia geografico (europeo e d’Oltreoceano), sia economico, poli-
tico e sociale.

Abstract: This paper traces some of the fundamental stages in the development of 
the Italian welfare state during the years of Fascism, contextualizing them both 
within the most recent historiographical debate and in the light of some national 
and international issues. As such, the national insurance and welfare policies of 
the Fascists are examined both within the more general context of the expansion 
of social policy during the 1930s (in Europe and elsewhere) and with reference to 
the principal Italian institutions (above all INFPS, the Istituto nazionale fascista 
di previdenza sociale  – Fascist National Institute for Social Welfare). Above all, 
the text aims to highlight the central importance of the Fascist experience with 
respect to the historical consolidation of the Italian welfare system, whose original 
structure dates back to the period when the regime was established. The Fascist 
period laid the foundations for the so-called „individualistic-clientelist“ system 
later developed and intensified during the post-war period and that represents, 
according to various historiographical voices, the most distinctive feature of the 
Italian experience. The conclusive facts that emerge are first that, compared to the 
European average, Italy succeeded in catching up in quantitative terms, increasing 
expenditure on social welfare and the extent of insurance coverage. However, the 
imprint conferred on the national social security system by the regime influenced 
its later development, demonstrating the central role of Fascism in determining its 
characteristics (and dimensions). Second, the reorganization under Fascism of the 
national insurance and welfare system – extending forms of coverage, increasing 
the number of people covered and above all systematizing it – mainly concerned 
management aspects. The policy of differentiating between degrees of entitlement 
remained unchanged or more accurately was accentuated and exploited by the 
regime as a form of social control. Fascism multiplied the number of diverse and 
differentiated forms and regimes of insurance in terms of their extent, quality and 
duration. The reconstruction of the history of Italian welfare during the inter-war 
period thus belongs to a broader context, both geographical (European and North 
American) and economic, political and social.

Der Beitrag behandelt einige wichtige Knotenpunkte, die die Entwicklung des italie-
nischen Sozialstaats im Faschismus betreffen, und ordnet sie sowohl in die jüngere 
historiografische Debatte als auch in einen größeren nationalen und internationalen 
Problemzusammenhang ein. Untersucht wird die faschistische Politik der sozialen 
Vorsorge also einerseits aus dem umfassenderen Blickwinkel der Zunahme der sozi-
alpolitischen Maßnahmen in den 30er Jahren nicht nur in Europa, andererseits mit 
Bezug auf die wichtigsten italienischen Sozialversicherungsträger, für die hier bei-
spielhaft das Istituto nazionale fascista di previdenza sociale (INFPS) stehen soll.
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1. Bis in die 80er Jahre des 20.  Jahrhunderts richtete sich die Aufmerksamkeit der 
Historiker nur partiell auf die faschistische Sozialpolitik in den 20er und vor allem 
in den 30er Jahren.1 Seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts haben die Studien 
zugenommen, so dass es nun möglich ist, die langfristigen Einflüsse des Regimes 
auf das italienische System der sozialen Sicherheit genauer zu fassen.2 Verschiedene 
Faktoren haben zu diesem Wandel beigetragen. Ganz allgemein ist es zu einem Pers-
pektivwechsel in der historischen Deutung des Faschismus gekommen. Überwunden 
wurde die konsolidierte Ansicht, die die Initiativen des Faschismus in diesem Bereich 
insofern unterschätzte, als sie ihnen ausschließlich die Organisation des Konsenses 
und die Aufgabe der sozialen Kontrolle zuschrieb. Gleichzeitig entwickelte sich ein 
neues Bewusstsein von den historischen Wurzeln des nationalen Wohlfahrtsstaats, 
wonach die Herausbildung seiner Grundstrukturen gerade in den Jahren der Konsoli-
dierung des Regimes einsetzte.

Seit den frühen 90er Jahren hat die Wahrnehmung, dass die faschistische Politik 
eine zentrale Rolle für die Ausgestaltung des italienischen Sozialstaats spielte, zahl-
reiche historische Rekonstruktionen geleitet.3 Daneben traten zwei weitere entschei-
dende Faktoren. Der erste besteht in der „Entdeckung“, dass der Partito nazionale 
fascista bei den sozialpolitischen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielte; der 
zweite hängt mit der allgemeineren Debatte zur Frage des Konsenses zusammen.4 

1 Vgl. im Einzelnen C. Giorgi, Politiche sociali e fascismo nel dibattito storiografico, in: P. Mat-
tera (a cura di), Momenti di welfare in Italia. Storiografia e percorsi di ricerca, Roma 2012, S. 55–64; 
Dies., Le politiche sociali del fascismo, in: Studi storici 1 (2014), S. 93–107.
2 Die wichtigsten Studien aus den 80er Jahren seien hier erwähnt: D. Preti , Economia e istituzioni 
nello Stato fascista, Roma 1980; Ders., La modernizzazione corporativa (1922–1940). Economia, 
salute pubblica, istituzioni e professioni sanitarie, Milano 1987; F. Mazzini, Il sistema previdenziale 
in Italia fra riforma e conservazione: gli anni della Costituente, in: A. Orsi  Battaglini  (a cura di), 
Amministrazione pubblica e istituzioni finanziarie fra Assemblea Costituente e politica della ricostru-
zione, Bologna 1980, pp. 447–553; G. Melis, L’organizzazione della gestione: l’INPS nel sistema am-
ministrativo italiano (1923–1943), und F. B onell i , L’evoluzione del sistema previdenziale italiano 
in una visione di lungo periodo, in: INPS, Novant’anni di previdenza in Italia: culture, politiche, 
strutture. Atti del Convegno, Roma 9–10 novembre 1988 (supplemento al nr. 1 di Previdenza sociale, 
Roma 1989), pp. 132–156.
3 M. Salvati , Lo Stato sociale in Italia: caratteri originali e motivi di una crisi, in: Passato e pre-
sente 32 (1994), S. 24. Von den wichtigsten Studien der 90er Jahre, die dem Thema gewidmet sind 
oder wertvolle Hinweise enthalten, sei hier verwiesen auf F. B onell i , Appunti sul „Welfare State“ in 
Italia, in: Studi storici 2–3 (1993), S. 669–680; D. Preti , Il nodo del Welfare State italiano, in: Ita-
lia contemporanea 194 (1994), S. 85–99; M. Degl’ Innocenti , La società unificata. Associazione, 
sindacato, partito sotto il fascismo, Manduria-Roma-Bari 1995; L. Gaeta, L’Italia e lo Stato sociale. 
Dall’Unità alla seconda guerra mondiale, in: G. A. Ritter, Storia dello Stato sociale, Roma-Bari 1996, 
S.  227–254; A. Cherubini/I. Piva, Dalla libertà all’obbligo. La previdenza sociale fra Giolitti e  
Mussolini, Milano 1998; F. Girott i , Welfare state. Storia, modelli e critica, Roma 1998; S. Sepe, Le 
amministrazioni di sicurezza sociale nell’Italia unita (1861–1998), Milano 1999.
4 Kritische und problemorientierte Überlegungen zum Konsens vgl. in P. Corner, Fascismo e con-
trollo sociale, in: Italia contemporanea 228 (2002), S. 381–405; R. Pergher/G. Albanese, Intro-
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Über die zentrale Bedeutung des faschistischen Regimes hinaus trat dabei auch der 
Aspekt der Kontinuität in den Blick. Dank weiterer zahlreicher analytischer Anregun-
gen interdisziplinärer Natur hat die historische Forschung schließlich begonnen, die 
faschistische Erbschaft des nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen „Systems“ 
der sozialen Sicherheit aufzuarbeiten und damit die Lücke zu füllen, die G. A. Ritter 
Mitte der 90er Jahre im Vorwort zur italienischen Ausgabe seiner „Geschichte des 
Sozialstaats“ in einem allgemeineren Zusammenhang beklagte.5 Insbesondere wurde 
hervorgehoben, dass die Fundamente „jenes ‚partikularistisch-klientelistischen‘ 
Wohlfahrtssystems, wie es sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickeln und festigen 
sollte“, in faschistischer Zeit gelegt worden waren, und dass es sich dabei um das 
hervorstechendste Merkmal des italienischen Modells handelte.6

Im Gefolge sozialwissenschaftlicher Arbeiten, die die Entwicklung des west-
lichen Sozialstaats in vergleichender Perspektive untersuchten, hat sich für den 
italienischen Fall ergeben, dass gerade der Faschismus den nationalen Sozialstaat 
entscheidend prägte. Insbesondere in den 30er Jahren erfolgte – hinsichtlich der Art 
der Leistungen, der Zahl der Anspruchsberechtigten und insbesondere der organi-
satorischen Konsolidierung  – eine beträchtliche Ausweitung der sozialen Vorsorge 
durch das Regime mittels „einer dichten normativen Stratifizierung, die zwischen den 
Anspruchsberechtigungen verschiedener Gruppen sorgfältig differenzierte“.7 In der 
Differenzierung hat man in der Tat den Aspekt gesehen, der bei der faschistischen 
Zentralisierung des Systems der sozialen Vorsorge in die drei großen Träger öffent-
lichen Rechts (neben dem INFPS das Istituto nazionale fascista per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro: INFAIL, und das Istituto per l’assicurazione contro le 
malattie: INAM) vorherrschend gewesen sei.

Auf dieser Grundlage haben die immer zahlreicheren Forschungen das Zu- 
sammenspiel von lokaler und nationaler Ebene und das Feld der sozialen Pflege- 
und Unterstützungsleistungen8 eingehender untersucht und dabei Thematiken zur 

duction. Historians, Fascism, and Italian Society: Mapping the Limits of Consent, in: Dies.  (ed.), In 
the Society of Fascists. Acclamation, Acquiescence, and Agency in Mussolini’s Italy, New York 2012, 
S. 1–28.
5 Ritter, Storia (wie Anm. 3).
6 M. Ferrera, Il Welfare state in Italia. Sviluppo e crisi in prospettiva comparata, Bologna 1984, 
S.  36. Vgl. überdies U. Ascoli , Il sistema italiano di welfare, und M. Paci, Il sistema di welfare 
italiano tra tradizione clientelare e prospettive di riforma, beide in: U. Ascoli  (a cura di), Welfare 
state all’italiana, Roma-Bari 1984, pp. 297–326. Zuletzt M. Ferrera/V. Fargion/M. Jessoula, Alle 
radici del welfare all’italiana. Origini e futuro di un modello sociale squilibrato, Venezia 2012.
7 Ferrera, Il Welfare state (wie Anm. 6), S. 35.
8 Vgl. insbesondere S. Inaudi, A tutti indistintamente: l’Ente opere assistenziali nel periodo fasci-
sta, Bologna 2008; Dies. , Strategie politiche e processi di integrazione sociale a Torino negli anni 
Trenta, in: Dies./F. B ernardinello/M. Busti , L’organizzazione del consenso, premessa di S. Ca-
vazza, in: Ricerche di storia politica 3 (2010), S. 325–329; T. Catalan, Fascismo e politica assisten-
ziale a Trieste. Fondazione e attività dell’Ente Comunale di Assistenza (1937–1943), in: A. M. Vinci 
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Geschlechtergeschichte aufgegriffen (vor allem mit Blick auf die Rolle der Frau im 
Rahmen der verschiedenen sozialpolitischen Maßnahmen, auf die Zentralität der 
Bevölkerungspolitik, auf den nachhaltigen Einfluss des Familismus und auf die Poli-
tisierung und Professionalisierung der Frauen, die im System der sozialen Vor- und 
Fürsorge arbeiteten).9

2. Unter diesen Prämissen soll die faschistische Sozialpolitik in den Prozess der „Great 
Transformation“ (Karl Polanyi) der 30er Jahre mit dem Ziel eingeordnet werden, die 
Krisenmomente der liberalen politischen Institutionen und die neuen, weltweit 
angewandten Strategien zur Gesellschaftslenkung herauszuarbeiten. Auf welcher 
Basis – so lässt sich auch provokatorisch fragen – konnten Polanyi oder Gramsci Ähn-
lichkeiten zwischen den entstehenden faschistischen Regimen und dem New Deal 
entdecken?

Die Weltwirtschaftskrise von 1929 hatte bekanntlich entscheidende Auswirkun-
gen auf die jeweiligen nationalen ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturen 
vor allem unter dem Aspekt der neuen sozialpolitischen Maßnahmen, die sowohl 
von den totalitären als auch demokratischen Staaten in Angriff genommen wurden. 
Die enormen Schwierigkeiten, mit denen die Marktwirtschaft zu kämpfen hatte, 
führten dazu, dass die Rolle des Staates im ökonomischen und sozialen Leben der 
nationalen Gesellschaften aus einer neuen Perspektive hinterfragt wurde. Polanyi 
selbst verwies auf die Ähnlichkeit zwischen den neuen Regimen des Faschismus, des 
Sozialismus und des New Deal: Beide seien durch die Abkehr von den Prinzipien des 
laissez faire und die Anwendung neuer sozialpolitischer Maßnahmen gekennzeich- 

(a cura di), Trieste in Guerra. Gli anni 1938–1943, Trieste 1992, S. 385–420; E. Vezzosi, Tra vecchio 
e nuovo: l’Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia, 1945–1954, in: P. M. To -
ninell i/B. Cuderi/A. Dugulin/G. Melinato/A. M. Vinci, Trieste Anni Cinquanta. La città reale. 
Economia, società e vita quotidiana a Trieste, 1945–1954, Trieste 2004; M. Minesso (a cura di), 
Stato e infanzia nell’Italia contemporanea. Origini, sviluppo e fine dell’Onmi 1925–1975, Bologna 
2007, und insbesondere in F. Cosmai, La Federazione provinciale dell’Onmi a Venezia durante il 
fascismo. 1926–1943; M. B ett ini , Stato e assistenza sociale in Italia. L’Opera nazionale Maternità 
e Infanzia, 1925–1975, Pisa 2008; D. La Banca, Assistenza o beneficenza? La Federazione napo-
letana dell’ONMI (1926–39), in: Contemporanea 1 (2008), S. 47–72; Dies., Tra Stato e partito. Il 
governo dell’assistenza nelle periferie (1925–1945), in: P. Corner/V. Galimi  (a cura di), Il fascismo 
in provincia. Articolazione e gestioni del potere tra centro e periferia, Roma 2014, S. 113–130; Dies., 
Welfare in transizione. L‘esperienza dell’ONMI (1943–1950), Napoli 2013. Vgl. überdies A. M. Vinci 
(a cura di), Carità pubblica, assistenza sociale e politiche di welfare: Il caso di Trieste, Trieste 2012.
9 R. Nunin/E. Vezzosi  (a cura di), Donne e famiglie nei sistemi di welfare. Esperienze nazionali e 
regionali a confronto, Roma 2007. Vgl. überdies E. Vezzosi, Madri e lavoratrici: l’ONMI nel periodo 
fascista, in: S. Soldati/M. Palazzi  (a cura di), Lavoratrici e cittadine nell’Italia contemporanea, 
Bologna 2000, S. 193–224, und Dies., Maternalism in a Paternalist State: The National Organization 
for the Protection of Motherhood and Infancy in Fascist Italy, in: M. Van Der  Klein/R. J. Plant/N. 
Sanders/L. Weintrob (ed.), Maternalism Reconsidered: Motherhood, Welfare and Social Policy in 
the Twentieth Century, New York 2012, S. 190–204.
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net.10 Gleichwohl gab es offensichtliche Unterschiede zwischen dem autoritär-totali-
tären faschistischen Paradigma einerseits und dem demokratischen Modell in seiner 
europäischen wie US-amerikanischen Variante (in sowohl sozialdemokratischer als 
auch liberaldemokratischer Ausprägung) andererseits. Es bestanden also Unterschiede 
in dem, was Pietro Costa als „Sinnrichtung der jeweiligen ‚Versuche‘“ bezeichnet hat.

Im Fall der autoritären und faschistischen Regime ordneten sich die innovati-
ven sozialpolitischen Initiativen und neuen Systeme der sozialen Sicherheit in die 
nationalistisch-imperialistischen Expansionsstrategien und die „Verteidigung der 
rassischen Volksintegrität“ ein, während die liberal- und sozialdemokratischen 
Ansätze zumindest theoretisch einem „Freiheitsprinzip“ folgten, das „die staatliche 
Eingriffsgewalt“ dazu nutzte, „um den Emanzipationsprozess des Einzelindividu-
ums zu unterstützen“.11 Bei dem Versuch, sozialpolitische Gemeinsamkeiten und 
Berührungspunkte hinsichtlich der Maßnahmen zur Krisenlösung herauszuarbeiten,  
darf man diese Unterschiede nicht leugnen, auf die auch die komparativ ausgerich-
tete Geschichtsschreibung seit längerem verwiesen hat. Für das faschistische Italien 
(wie auch für das nazionalsozialistische Deutschland) handelte es sich im sozialpoli-
tischen Zusammenhang darum, eine aktive Loyalitätshaltung herbeizuführen, die in 
Überwindung der alten autoritären Regime des 19. Jahrhunderts und unter Ausschal-
tung der Ebene der individuellen Rechte und Freiheiten „den Einzelnen in die staat-
lichen Einrichtungen“ integrierte.12

Zunächst seien kurz die gemeinsamen Züge skizziert. Bereits der Beobachter 
seiner Zeit Gramsci bietet uns in seinen Gefängnisheften wertvolle Schlüssel zur 
Deutung der Ähnlichkeiten zwischen Amerikanismus (dem „neuen Industrialismus“) 
und Faschismus.13 Seiner Ansicht nach versuchten beide mit einem korporativen Kon-
fliktlösungsansatz und mit der Anbahnung einer „programmatischen Ökonomie“ auf 
die Krise des liberalen Systems zu antworten. Sie besaßen für ihn einen regressiven 
Charakter, gaben also keine Anstöße zu einer progressiven Entwicklung des Gesell-
schaftssystems, übten vielmehr einen stabilisierenden Einfluss auf die bestehenden 
krisengeschüttelten Verhältnisse aus. Trotz seiner absolut regressiven Natur nahm 
der Faschismus gleichwohl mehr oder weniger tiefgreifende Veränderungen an den 
Wirtschaftsstrukturen im Nachkriegsitalien vor, die der Produktionsplanung ein grö-
ßeres Gewicht verliehen. Keineswegs also bot sich hier ein starres Bild ohne rationale 

10 K. Polanyi, The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesell-
schaften und Wirtschaftssystemen, Baden-Baden 1978, S. 324.
11 P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, vol. 4: L’età dei totalitarismi e della demo-
crazia, Roma-Bari 2001, S. 431.
12 L. Mannori/B. Sordi, Storia del diritto amministrativo, Roma-Bari 2001, S. 484–489.
13 A. Gramsci, Quaderni del carcere. Edizione critica dell’Istituto Gramsci, a cura di V. Gerratana, 
Torino 1975, Quaderno 22: Americanismo e fordismo, S. 2139–2181; vgl. die deutsche Übersetzung: 
Ders. , Gefängnishefte, Bd. 9, hg. von P. Jehle/K. B ochmann/W. F. Haug unter Mitwirkung von R. 
Graf, Zweiundzwanzigstes Heft: Amerikanismus und Fordismus, S. 2063–2101.
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Momente, wie ja auch das aus der Untersuchung der amerikanischen Situation gewon-
nene gesellschaftliche und ökonomische Panorama weder erstarrt noch irratio nal war. 
Beide Phänomene kennzeichnete nach Gramsci eine grundlegende Ambivalenz und 
Zweideutigkeit, die der bürgerlichen Moderne  – überhaupt der Moderne vor allem 
während einer organischen Krise – eignete, in der Archaismus und Innovation zusam-
menspielten. Sowohl im Faschismus als auch im Amerikanismus ließen sich an und 
für sich rationale (progressive) Elemente erkennen, die sich allerdings in einen ent-
schieden regressiven politisch-gesellschaftlichen Rahmen einfügten. Den Untergrund 
bildete eine in der Nachkriegszeit einsetzende allgemeine Autoritätskrise in Form einer 
Hegemoniekrise, d.  h. einer Krise des Staates in seiner Gesamtheit. In Italien wurde 
damit Raum frei für „die Aktivität obskurer Mächte, repräsentiert durch die Männer 
der Vorsehung oder mit Charisma“, die den Prozess lenkten.14 Sie einte die Zugehörig-
keit zu den herrschenden Kräften der alten, krisengeschüttelten Gesellschaft und die 
Abneigung gegen die demokratische Dimension der Modernität. Aus dem Schulter-
schluss zwischen diesen Kräften und dem Regime Mussolinis gingen die korporatisti-
schen Bestrebungen hervor. Es handelte sich dabei um ein exemplarisches Programm 
für einen von oben gelenkten Transformationsprozess, den die objektive Entwicklung 
der materiellen Bedingungen unvermeidlich gemacht hatte. Die vorgenommenen Ein-
griffe richteten sich also auf das Ziel, den Kern der kapitalistischen Produktionsweise 
und gesellschaftlichen Verhältnisse zu bewahren. In diesem Sinne stellten Faschismus 
und Amerikanismus analoge defensive Antworten (verstanden als passive Revolution) 
auf die Krise des liberalen Systems mit dem Ziel der Stabilisierung einer Gesellschafts-
form dar, die keinerlei Entwicklungspotential mehr besaß.

Jenseits der Unterschiede, derer sich auch Gramsci bewusst war, lassen sich 
mit dem Vergleich zwischen Italien und den Vereinigten Staaten wichtige Elemente 
fassen, die die Genese der faschistischen Sozialgesetzgebung verständlich machen. 
Angesichts der Unzulänglichkeit der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Maß-
nahmen liberaler Prägung ging es nämlich allgemeiner darum, mit einer neuen 
Politik des staatlichen Eingriffs die sozialpolitischen Strukturen des 19. Jahrhunderts 
zu überwinden. Der Korporatismus bildete dabei den wichtigsten Konvergenzpunkt 
zwischen den faschistischen Plänen und den amerikanischen New Deal-Konzepten. 
In beiden Fällen neigte man einem Regierungssystem zu, das mit dem Ziel einer 
neuen sozialen Integration die „funktionale Koordination der Wirtschaftsinteressen 
unter staatlicher Aufsicht“ anstrebte.15 Hier wie dort richtete man sich also auf die 

14 Ders., Quaderno 13, ebd., S.  1603 und 1619  f.; zitiert nach der deutschen Ausgabe Ders., 
Gefängnishefte, Bd. 7, hg. von K. B ochmann/W. F. Haug/P. Jehle  unter Mitwirkung von R. Graf/ 
G. Kuck, Hamburg 1996, Heft 13, S. 1578, 1592  f. Vgl. dazu A. Burgio, Gramsci storico. Una lettura 
dei „Quaderni del carcere“, Roma-Bari 2003; Ders., Gramsci. Il sistema in movimento, Roma 2014.
15 Zum Vergleich im Detail M. Vaudagna, Corporativismo e New Deal. Integrazione e conflitto so-
ciale negli Stati Uniti (1933–1941), Torino 1981; Zitat auf S. 210. Vgl. auch A. Kessler-Harris/M. 
Vaudagna (ed.), Democracy and Social Rights in the „Two Wests“, Torino 2009.
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Wirtschaftskonzentration, die Kartellbildung, den mittel- und langfristigen staatli-
chen Eingriff in das Wirtschaftsleben durch den Aufbau neuer Körperschaften – man 
denke nur an das Istituto mobiliare italiano (IMI) und das Istituto per la ricostruzione 
industriale (IRI) in Italien sowie an die Reconstruction Finance Corporation (RFC) in 
den Vereinigten Staaten – und die Erhöhung der Staatsausgaben durch ein umfassen-
des Programm öffentlicher Arbeiten zur Eindämmung der wachsenden Arbeitslosig-
keit; ebenso erhielt der Zufluss öffentlicher Gelder in die Kriegsproduktion in beiden 
Ländern Auftrieb.

Die Weltwirtschaftskrise führte also in Italien und in den Vereinigten Staaten 
zur Herausbildung umfassenderer Systeme der sozialen Vorsorge, wobei ein wesent- 
licher Unterschied darin bestand, dass sich Roosevelts Sozialpolitik zumindest theo-
retisch16 an der universalistischen Idee der social security ausrichtete, während in 
Italien eher partikularistische und berufsgruppenbezogene Maßnahmen zum Tragen 
kamen.17 Ähnliche Tendenzen zeigten sich überdies im weiteren europäischen Zusam-
menhang. Sie zielten auf eine Neugründung des bürgerlichen Europa im Anschluss 
an einen „Niedergang des parlamentarischen Einflusses“ („decay of parliamentary 
influence“) mit der gleichzeitigen „Hinwendung zum Korporatismus“ („evolution 
toward corporatism“). Wie Charles S. Maier hervorgehoben hat, vollzog sich in der 
Zwischenkriegszeit der Übergang zu einem Regierungssystem, das „sought consen-
sus less through the occasional approval of a mass public than through continued 
bargaining among organized interests“.18

16 Über die Grenzen des US-amerikanischen Sozialstaats vor allem in Hinblick auf die Frauen vgl. 
die wichtige Studie von T. Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers. The Political Origins of Social 
Policy in the United States, Cambridge 1992.
17 Über den New Deal vgl. jetzt I. Katznelson, Fear Itself. The New Deal and the origins of our time, 
New York 2013; K. K. Patel , The New Deal. A Global History, Princeton NJ 2016; J. Cowie, The Great 
Exception. The New Deal and the Limits of American Politics, Princeton-Oxford 2016.
18 C. S. Maier, Recasting Bourgeois Europe. Stabilization in France, Germany, and Italy in the 
Decade after World War I, Princeton, New Jersey 1975, S. 9f. Während nach Maier die Politologen 
möglicherweise den Ausdruck korporatistisch durch „pluralistisch“ ersetzt sehen wollen, meint er, 
dass „this notion usually suggests a free competition among social forces“; ebd., Anm. 9. Zu anderen 
Blick winkeln vgl. P. Santomassimo, La terza via fascista. Il mito del corporativismo, Roma 2006; I. 
Stolzi , L’ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica 
dell’Italia fascista, Milano 2007; M. Pasett i , L’Europa corporativa. Una storia transnazionale tra 
le due guerre mondiali, Bologna 2016. Interessant sind schließlich die Beziehungen zwischen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (mit ihrer ambivalenten, von Bewunderung und Beunruhigung 
geprägten Haltung gegenüber dem faschistischen Korporatismus) und dem Faschismus; vgl. dazu 
S.  Gallo, Dictatorship and international organizations. The ILO as a „test ground“ for fascism, in: 
S.  Kott/J. Droux (ed.), Globalizing social rights. The ILO and beyond, Basingstoke 2013, S. 153–
171; S. Gallo, Albert Thomas e il sindacato in Italia. Il Bureau International du Travail, la Confedera-
zione Generale del Lavoro e il corporativismo fascista, in: Contemporanea 2 (2017), S. 263–285. Vgl. 
jetzt auch I. Stolzi , Politica sociale e regime fascista: un’ipotesi di lettura, in: Quaderni fiorentini 46 
(2017), S. 241–291.
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Es ist in dieser Hinsicht bezeichnend, dass im italienischen Zusammenhang auch 
der Faschismus Formen eines „realisierten Korporatismus, d.  h. [einer] Kolonisierung 
des politischen Entscheidungsprozesses durch Gruppeninteressen“ annahm, die nun 
direkt in die öffentlichen Organismen einbezogen wurden.19 Angesichts diesen neuen 
Interessen wurde eine Vermittlungsstrategie immer notwendiger, die die Modalitä-
ten des politischen und institutionellen Regierens auf nationaler Ebene strukturell 
veränderte. Der Niedergang der traditionellen Form politischer Repräsentation und 
der Verfall der klassischen parlamentarischen Vertretung, die ökonomischen Verän-
derungen und der umfassende Wandel, dem eine im Modernisierungsprozess ste-
hende Gesellschaft unterworfen war (man denke vor allem an die Neubestimmung 
des Verhältnisses zwischen den öffentlichen Gewalten und dem privaten Machtein-
fluss), mündeten in ein neues, netzwerkartig aufgebautes Regierungssystem ein; es 
gründete sich auf neuartige Konsultationsformen zwischen neuen gesellschaftlichen 
Komponenten, die mit eigenen Organisationen ausgestattet waren und in wachsen-
dem Maße an der Regierung des Landes teilhatten, dabei aber gleichzeitig mit ihren 
gruppenspezifischen Anliegen gesamtpolitische Entscheidungsprozesse zu beherr-
schen vermochten. Neu war auch die Art und Weise, mit der national bedeutsame Ent-
scheidungen getroffen wurden: Sie nahmen die Züge einer oftmals nicht öffentlichen 
„Aushandlung“ zwischen verschiedenen Akteuren an (die Wirtschafts- und Finanz-
eliten, die hohe Ministerialbürokratie, die Vertreter der verschiedenen öffentlichen 
Körperschaften, die Funktionäre des Partito nazionale fascista, die gewerkschaftli-
chen Vertrauensmänner und der Duce selbst). In diesem Panorama vergrößerte sich 
das Gewicht der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und der Umfang ihrer Auf-
gaben, die sich auf strategisch immer wichtigere Bereiche ausdehnten. Sie ermög-
lichten es dem Faschismus, Italien aus der Weltwirtschaftskrise herauszuführen und 
darüber hinaus wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessenssphären an sich zu 
binden, die vorher dem staatlichen politischen Handeln ferngestanden hatten und 
auf diese Weise nun den Weg fanden, sich einzubringen. Die öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften wurden nicht nur als Mobilisierungs- und Allokationsinstrument der 
Finanzeinlagen bestätigt und gefestigt, sondern auch als Schaltstelle für die Ressour-
cenverwaltung und die strategische Ausrichtung der wirtschaftlichen Entwicklung 
genutzt (sowohl in den dreißiger Jahren als auch später nach dem Zweiten Weltkrieg).

Gewiss wurde die mehr oder weniger ausdrückliche Neubegründung des Sozial-
vertrags, wie sie die Nachkriegskrise und die Weltwirtschaftskrise an der Wende von 
den 20er zu den 30er Jahren erzwang, in Italien (analog zu den Entwicklungen in 
Deutschland) von Repressionsmaßnahmen, von einer „Demontage der Gewerkschaf-
ten und Parteien“20 und Spaltung der Arbeiterklasse begleitet. Ein nicht zu vernach-

19 M. Legnani, Sistema di potere fascista, blocco dominante, alleanze sociali, in: A. Del  B oca/M. 
Legnani/M. G. Rossi  (a cura di), Il regime fascista. Storia e storiografia, Roma-Bari 1995, S. 441.
20 Girott i , Welfare state (wie Anm. 3), S. 218, mit ausdrücklichem Hinweis auf Pierre Rosanvallon.
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lässigendes Gewicht besaßen im faschistischen Italien allerdings auch die weitge-
fächerten Herrschafts- und sozialen Kontrollmechanismen, die im Rückgriff auf die 
Rationalisierung, mit der eine Stabilisierung sowie eine neue nationale und gesell-
schaftliche Integration angestrebt wurde, eine Lösung der aktuellen Krise boten.

Auf unterschiedliche Weise kennzeichnete die dreißiger Jahre eine zunehmende 
Ausweitung der modernen Wohlfahrtspolitik. Die Herausbildung des „Mehrklassen-
staates“ (Massimo Severo Giannini) brachte die Entwicklung neuer Verwaltungs-
einrichtungen mit sich, die der „sozialen Sicherheit“ und der „Wirtschaftslenkung“ 
dienten. Neu sind sie, weil auch der Begriff neu ist, der ihr Tätigkeitsfeld definiert. 
Bereits im 19.  Jahrhundert gab es Institutionen des sozialen Schutzes, die zumeist 
als öffentliche Wohltätigkeitseinrichtungen wirkten. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts 
setzte sich dann mit der „Teilhabe der nichtbesitzenden Klassen an der Macht“ ein 
neues Konzept der sozialen Sicherheit durch, wobei sich „in allen Ländern die Ent-
wicklungspfade mit gewissen, aber nicht allzu markanten Varianten“ deckten: Die 
Sozialleistungen, die nur für einige Arbeitergruppen (in erster Linie aus der Industrie) 
und für bestimmte Fälle gedacht waren, griffen nun in subjektiver und objektiver Hin-
sicht immer weiter aus.21 Das galt auch dort, wo das System der sozialen Sicherheit 
nur die Beschäftigten einschloss und der Leistungsumfang gering blieb.

Die gemeinsamen Grundlagen für die sozialpolitischen, auf Beveridges Wohl-
fahrtsmodell und der keynesianischen Nachfragepolitik beruhenden Entwicklun-
gen in Europa in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden also in den dreißiger 
Jahren gelegt. Die Probleme, die sich aus dem Modernisierungprozess ergaben, und 
die Unzulänglichkeit der liberalen Lösungskonzepte führten dazu, dass neue Wege 
eingeschlagen wurden, die sich von den traditionellen Ansätzen entfernten. Zentral 
waren der Bruch mit dem Axiom des freien Marktes und der Rückgriff auf eine – später 
als Keynesianismus bekannt gewordene – Politik, die „über Haushaltsdefizite einen 
Anreiz für die Nachfrage“ schaffen bzw. die Volkswirtschaft stärker einer staatlichen 
Regulierung unterwerfen wollte.22 Maßnahmen zur Defizitfinanzierung, die von 
umfassenden Reformen des Systems der sozialen Vorsorge begleitet wurden, liefer-
ten die notwendigen Voraussetzungen zur Eindämmung der Wirtschaftskrise und zur 
Förderung der nationalen Integrationsmechanismen. Wie bereits gesagt, waren die 
Ergebnisse recht vielförmig: das partikularistische und korporative Sozialstaatsmo-

21 M. S. Giannini, I pubblici poteri negli Stati pluriclasse, in: Rivista trimestrale di diritto pubblico 
2–3 (1979), S. 392–394.
22 P. A. Gourevitch, La rottura con l’ortodossia: un’analisi comparata delle risposte alla Depres-
sione degli anni ’30, in: Stato e mercato 11 (1984), S. 229. Vgl. dazu allgemeiner auch F. Conti/G. 
Si lei , Breve storia dello Stato sociale, Roma 2005, S. 71  f., und die hier enthaltene aktualisierte Bi-
bliographie zum Thema. Vgl. überdies die „klassische“ Studie von P. Flora/J. Alber, Modernization, 
Democratization and the Development of Welfare States in Western Europe, in: P. Flora/A. J. Hei-
denheimer (ed.), The Development of Welfare States in Europe and America, New Brunswick u.  a. 
1981 (sowie eine Reihe späterer Auflagen), S. 37–80.
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dell, das sich in Italien durchsetzte, unterschied sich stark von den skandinavischen 
Entwicklungen. Gemeinsam war jedoch die Absicht, über die Versicherungs- und 
Unterstützungsformen des 19. Jahrhunderts, über das Bismarcksche Modell und den 
liberalen Ansatz der public assistance hinauszugehen.

3. Innerhalb dieses Rahmens besaß die italienische Sozialpolitik einen „,partiku-
laristisch-korporativen‘“ bzw. „partikularistisch-klientelistischen“ Charakter,23 der 
sich in der Auffächerung nach Beschäftigungs- und Berufsgruppen, in der Gleich-
zeitigkeit einer partiellen Anerkennung sozialer Vorsorgemaßnahmen einerseits 
und einer vollkommenen Verweigerung staatsbürgerlicher und politischer Rechte 
andererseits sowie in der klientelistischen Durchprägung der staatlichen Unter-
stützungsleistungen äußerte. Wie im nationalsozialistischen Deutschland hob man 
stark auf die volksgemeinschaftliche Zugehörigkeit sowie auf die politische Einbin-
dung in parteiliche bzw. gewerkschaftliche Strukturen ab, die den Arbeiterschutz 
„jenseits und außerhalb“ der Arbeitsbeziehungen optimierten. Die Politik übernahm 
hier eine zentrale Rolle bei der Strukturierung und Lenkung des nationalen Systems 
der sozialen Sicherung. In Italien wurde die faschistische Partei zur Mitträgerin der 
entsprechenden Vorsorge- und Hilfsleistungen.24 Die auch auf Propagandaebene 
nachhaltigst betriebene Instrumentalisierung der sozialen Vorsorge diente dazu, 
das eigene Macht- und Hegemonialsystem insbesondere mit Blick auf einige strate-
gisch wichtige gesellschaftliche Segmente zu konsolidieren.25 Die sozialpolitischen 
Maßnahmen der Zwischenkriegszeit festigten damit die „passive“ Zustimmung zum 
Regime seitens derjenigen Bevölkerungsschichten, denen die Sozialleistungen zugu-
tekamen.

Das Regime prägte den größten Sozialversicherungsträger, d.  h. das INFPS, und 
die für die Sozialfürsorge zuständigen Parteieinrichtungen (Ente opere assisten-
ziali  – EOA)26 nach seinen eigenen Zielsetzungen. Gerade der instrumentelle Cha-
rakter der neuen nationalen Sozialgesetzgebung zum Zwecke der Sozialkontrolle 
führte zu einer engmaschigen Präsenz der faschistischen Partei in den sozialen Vor-
sorge- und Unterstützungseinrichtungen, was deren grundlegende Vermittlerrolle 
zwischen den Staatsbürgern und den allgemeinen Verwaltungsstrukturen beweist. 
Wenn es zutrifft, dass der Faschismus mit der historischen Epoche zusammenfiel, 
in der sich die Anstalten des sozialen Schutzes verstärkt entwickelten, verwundert 

23 Ferrera, Il Welfare state (wie Anm. 6); Ascoli  (a cura di), Welfare state (wie Anm. 6); G. Goz-
zini, Povertà e Stato sociale: una proposta interpretativa in chiave di „path dependence“, in: V. Z a-
magni  (a cura di), Povertà e innovazioni istituzionali in Italia. Dal Medioevo ad oggi, Bologna 2000, 
pp. 587–610.
24 P. Pombeni, Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma partito del fascismo, Bologna 1984, 
S. 261.
25 Corner, Fascismo e controllo sociale (wie Anm. 4).
26 Zur EOA vgl. Inaudi, A tutti (wie Anm. 8).
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es nicht, dass das INFPS als Koagula tionspunkt für die Erfordernisse der sozialen 
Vor- und Fürsorge, wie sie für die Wandlungsprozesse in der Zwischenkriegszeit cha-
rakteristisch waren, und als Ausdruck des Ausweitungsprozesses der öffentlichen 
sozialen Funktionen eines der wichtigsten Elemente der nationalen Modernisierung  
bildete.

Das bedeutende Gewicht der aus der Umwandlung der früheren, im liberalen 
Italien entstandenen Cassa nazionale delle assicurazioni sociali (CNAS) hervorgegan-
genen Anstalt zeigt sich schon allein daran, dass sie aufgrund der Ausmaße ihres 
Verwaltungsapparates und des Umfangs der von ihr bewirtschafteten Finanzmittel 
den größten Organismus nach dem Staat darstellte. Von Mussolini als „ente fascistis-
simo“ bezeichnet, erweiterte sie ihr Tätigkeitsfeld infolge von Zweckbestimmungen, 
die von außen über die neue faschistische Sozialgesetzgebung an sie herangetragen 
wurden. Ihre ausgedehnten peripheren Strukturen, die im faschistischen Italien und 
beim Aufbau eines engmaschigen territorialen Kontrollsystems eine strategisch her-
ausragende Rolle spielten, bildeten eines der großen administrativen Kommunika-
tionssysteme des Regimes und wirkten sowohl an der Konstruktion des Konsenses 
als auch an den lokalpolitischen, auf die gesellschaftliche Einbindung gerichteten 
Initiativen mit. Die Renten wurden von den Provinzialbehörden der als faschistische 
Gründung propagierten Anstalt ausgezahlt; sie wirkte an den verschiedenen kultu-
rellen und gesellschaftlichen Aktivitäten des Regimes und an national bedeutsamen 
Finanzoperationen mit und besaß überall im Land Krankenhäuser und Kliniken zur 
Aufnahme von Bedürftigen. Vor allem aber musste sie ihr Handeln den Erfordernis-
sen des Regimes unterordnen, beispielsweise den Vorgaben der Partei und ihrer Pro-
vinzialverbände gehorchen, so dass sie vor allem über ihre peripheren Behörden als 
Instrument einer landesweiten sozialen und politischen Kontrolle dienen konnte.27 
Als wichtigste Institution zur Umsetzung der sozialen Vorsorge war sie zwangläu-
fig den Zielen der faschistischen Sozialpolitik „unterworfen“, worunter einige ihrer 
ursprünglichen Aufgaben litten, die dem Schutz der Interessen und finanziellen 
Ressourcen der Versicherten galten. Damit verlor sie ihre Autonomie und spezifische 
Funktion als Versicherungsanstalt. Die organisatorische und finanzielle Ausweitung 
in den dreißiger Jahren erfolgte also auf äußeren Druck und weniger aufgrund der 
Entscheidungen und Initiativen auf Leitungsebene: Das wichtigste nationale Organ 
der sozialen Sicherung übte nunmehr eine instrumentelle Funktion im Rahmen des 
sozialpolitischen Programms des Regimes aus.

Innerhalb dieses allgemeinen Transformationsprozesses änderten sich auch 
die Verwaltungsstrukturen. Der aufs Wesentlichste beschränkte „leichte“ Aufbau, 
der anderen öffentlichen Wirtschafts- und Finanzanstalten eignete, ging in eine 
weit dichtere, der Ministerialbürokratie ähnliche Organisationsform über. Aus einer 

27 Vgl. die entsprechenden Überlegungen in C. Giorgi, The Allure of Welfare State, in: Albanese/
Pergher, In the Society of Fascists (wie Anm. 4), S. 131–148.
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reinen Rentenanstalt wurde das INFPS zu einer großen Bewirtschaftungs- und Unter-
stützungseinrichtung, die auch über Krankenhäuser und Kliniken verfügte.28

Seine Aufgaben nahmen ebenso zu wie die Zuständigkeiten für Bereiche, die mit 
dem Versicherungssektor oftmals nichts zu tun hatten, sondern beispielsweise das 
Immobiliengeschäft, das Medizin- und Sanitätswesen oder die faschistische Bevölke-
rungspolitik betrafen.

Die Reformen von 1935 führten eine umfassende Neuordnung des Systems der 
sozialen Vorsorge durch, wobei das Gesetz die Aufgaben der Anstalt auf die Pflege-
leistungen sowie auf kulturelle und propagandistische Maßnahmen ausdehnte. 
Bedeutsam sind hier die größere Machtkonzentration in den Händen des Präsidenten 
und Generaldirektors, der Austausch des Leitungspersonals (mit einer zunehmenden 
Zahl an homines novi des Faschismus) und vor allem die neuen Bestimmungen zu 
den Finanzaktivitäten, zur Haushaltsführung und zur Verwendung der Finanzmittel.

Wie sich aus einer internen Veröffentlichung ergibt, setzte das INFPS in jenen 
Jahren eine wachsende Zahl von „Initiativen entschieden sozialer Ausrichtung“ 
um.29 Der Faschismus griff auf die hohe Konzentration von Geldmitteln zurück, um 
Entsumpfungs- und Ansiedlungsprojekte, Rettungen von Industriebetrieben, die 
Eroberungen in Afrika, die Landverteilung in den Kolonien, den infrastrukturellen 
Aus- und Aufbau, den sozialen Wohnungsbau usw. zu finanzieren. Ferner verstärkte 
die Anstalt ihre Aktivitäten im Gesundheitsbereich durch die Einrichtung von Heil-
stätten, von Kur- und Thermalbädern, die als soziale Errungenschaften des Regimes 
propagiert wurden.30

Im Rahmen der dem Faschismus eigenen Logik, immer größere und strategisch 
wichtige gesellschaftliche Segmente miteinzubeziehen und aus dem INFPS ein In- 
strument zur Konsensgewinnung zu machen, sah sich die Anstalt einem Bürokrati-
sierungs- und unbegrenzten Wachstumsprozess ausgesetzt. In dem Maße, in dem die 
Zahl der von ihr verwalteten Versorgungswerke anstieg, verlor sie an Autonomie und 
Effizienz. Die Leistungen waren im Fortgang zumeist geringer als die Summe der ein-
gezahlten Beiträge, während die Rendite aufgrund nachteiliger Finanzoperationen, 
die den ursprünglichen Charakter eines Versicherungsinstituts (als Rentenfinanzie-
rungsanstalt) untergruben, immer weiter abnahm.

Die Folgen der faschistischen Sozialpolitik traten nach dem Zweiten Weltkrieg 
deutlich in Erscheinung, als die Ressourcen der Anstalt, die in die großen politischen 

28 Vgl. detailliert C. Giorgi, La previdenza del regime. Storia dell’Inps durante il fascismo, Bologna 
2004. Vgl. auch G. Melis, L’organizzazione (wie Anm. 2); F. B ert ini , Il fascismo dalle assicurazioni 
per i lavoratori allo stato sociale, in: M. Palla  (a cura di), Lo Stato fascista, Firenze 2001, S. 177–313.
29 INPS, Il primo settantennio di attività dell’INPS attraverso la legislazione previdenziale, Roma 
1970, S. 256.
30 Vgl. C. Pavone, Il regime fascista, in: La storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età contem-
poranea, vol. IX: L’età contemporanea. Dal primo al secondo dopoguerra, diretta da N. Tranfaglia  e 
M. Firpo, Milano 1993, S. 214.
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Operationen des Regimes geflossen waren, u.  a. wegen der Inflation einer nachhal-
tigen Abwertung zum Opfer fielen.31 1946 verwaltete das Institut ungefähr sechzig 
verschiedene Versorgungswerke. Vor allem in den 30er Jahren nahm die Expansion 
enorme Ausmaße an: Der Personalbestand erhöhte sich zwischen 1937 und 1941 von 
6000 auf 8000, das Finanzvermögen wuchs beträchtlich an, die Leistungszahlungen 
stiegen (1920–1929 z.  B. beliefen sich die Ausgaben auf 948 Millionen Lire, während 
die Einkünfte aus Beiträgen 5340 Milliarden betrugen, für das Jahrzehnt 1930–1939 
lauten die Zahlen 8971 Milliarden gegenüber 11 168 Milliarden)32 und neue Aktions-
felder taten sich auf.

Insbesondere in den frühen 40er Jahren trat der „Bürokratisierungsprozess“ deut-
lich hervor. Das enorme Vermögen floss tendenziell immer häufiger in Aktivitäten 
ein, die die Qualität und Höhe der Sozialversicherungsleistungen bedrohten, dafür 
aber spezifischen politischen und klientelistischen Erfordernissen des faschistischen 
Italien gehorchten, die bei der Strukturierung des Systems der sozialen Vorsorge und 
bei der Organisation der mit ihr befassten Anstalt eine herausragende Rolle spielten. 
In zunehmendem Maße wurden Zuständigkeitsbereiche miteinbezogen, die über 
die ursprünglichen Versicherungs- und Finanzierungsaufgaben hinausgingen. Eine 
detaillierte Analyse dieses Komplexes lässt zwei langfristige Charaktermerkmale der 
italienischen Sozialpolitik erkennen: Einerseits tritt das bestehende Ungleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Versorgungswerken hervor, aufgrund dessen es häufig 
zu Ressourcenübertragungen zwischen ihnen kam und die einen zuweilen die Leistun-
gen der anderen übernahmen, andererseits zeigt sich der Rollentausch zwischen dem 
Schatzministerium und den Versorgungswerken, die an dessen Stelle traten und direkt 
einen wichtigen Kapitalstock für öffentliche Investitionen bildeten.33 Daran zeigt sich 

31 Das INFPS beruhte wie andere Einrichtungen der sozialen Sicherung auf einem Kapitalisierungs-
mechanismus, wodurch enorme, vom „Staat kontrollierte und verwaltete“ ökonomische Ressourcen 
immobilisiert werden konnten. Dergestalt nutzte das Regime die Phasenverschiebung zwischen Bei-
tragszahlung und Auszahlung, um mit der Konzentration der Sozialversicherungsbeiträge die eige-
nen Aktivitäten zu finanzieren. Vgl. Mazzini, Il sistema previdenziale (wie Anm. 2), S. 509  f.
32 Ebd.
33 Die Anstalt war mit dem INA und der Cassa depositi e prestiti einem Finanzkreislauf zugeordnet, 
der alternativ zum Schatzministerium bestand. Vgl. B onell i , L’evoluzione (wie Anm. 2); Melis, L’or-
ganizzazione (wie Anm. 2). Zur Rolle der Körperschaften öffentlichen Rechts und zu ihrer zentralen 
Stellung im italienischen Wirtschaftssystem vgl. S. Cassese, Gli aspetti unitari degli statuti degli 
enti di Beneduce, in: Ist i tuto per  la  Ricostruzione industriale, Alberto Beneduce e i problemi 
dell’economia italiana del suo tempo, Roma 1985, S. 105–110; M. De Cecco, Splendore e crisi del 
sistema Beneduce: note sulla struttura finanziaria e industriale dell’Italia dagli anni venti agli anni 
sessanta, in: F. Barca (a cura di), Storia del capitalismo italiano, Roma 1997, S. 389–404. Über die 
Körperschaften öffentlichen Rechts im Faschismus vgl. G. Melis, Due modelli di amministrazione tra 
liberalismo e fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati, Roma 1988; Ders., Storia dell’am-
ministrazione italiana, 1861–1993, Bologna 1996; S. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna 2010; 
C. Giorgi, Gli enti pubblici di Beneduce nel sistema istituzionale fascista, in: G. Melis  (a cura di), 
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die grundlegende Bedeutung, die das INFPS für die Staatsfinanzierung und damit für 
die öffentlichen Ausgaben Italiens in der Zwischenkriegszeit besaß. Einerseits stellte 
die Anstalt aufgrund des Kapitalisierungsmechanismus enorme Geldmittel für die Ent-
wicklung von Infrastrukturen und für den öffentlichen Wohnungsbau zur Verfügung 
(indem sie derartige Unternehmen entweder direkt oder durch Vergabe an den Staat, 
die Provinzen oder die Gemeinden finanzierte); andererseits diente sie als operativer 
Arm, über den die Regierung Initiativen von strategischer Bedeutung unterstützte.34

Die Provinzialbehörden des INFPS, an denen sich ebenfalls die wichtige Bedeu-
tung der Anstalt als Kontrollinstanz des Faschismus in der Zwischenkriegszeit zeigt, 
spielten eine zentrale Rolle im Rahmen der Lokalverwaltungen und der in ihnen 
jeweils herrschenden Machtverhältnisse. Sie fungierten als wichtige Vermittler bei 
der Verteilung der wirtschaftlichen Ressourcen des Landes und der vom Regime 
gebotenen Anreize sozialer Vorteile, so dass sie auf nationaler wie lokaler Ebene zum 
Ansprechpartner für unterschiedlichste nationale und lokale Akteure wurden, die 
eine Unterstützung durch die öffentliche Hand einforderten. Diese Akteure gewan-
nen dergestalt an Gewicht und beeinflussten Entscheidungen über komplexere Sach-
verhalte mit ihren je eigenen spezifischen Interessen. Während sich also in einigen 
europäischen Ländern ein universalistisches Sozialstaatsmodell herausbildete, das 
alle Staatsbürger unabhängig von ihrer Marktposition und von den eingezahlten Bei-
trägen, d.  h. unabhängig von der Beschäftigungssituation einbezog, gehorchten die 
vom Faschismus ergriffenen Maßnahmen Ermessensüberlegungen und richteten sich 
an bestimmte gesellschaftliche Segmente und Berufskategorien.

Damit ist engstens verbunden, dass das Regime die Gewährung einiger (im übrigen 
recht beschränkter) Sozialleistungen gegen die Anerkennung der politischen Rechte 
ausspielte. Die faschistische Politik versuchte ferner mit ökonomischen Anreizen 
und sozialen Unterstützungsmaßnahmen das Fehlen grundlegender Freiheitsrechte 
auszugleichen. Es handelte sich dabei um Konzessionen, mit denen der totalitäre 
Staat die politische Opposition, ja überhaupt die soziale und politische Konfliktua-
lität „neutralisieren“ und bestimmte gesellschaftliche, bisher „relativ staatsferne“35 
Gruppen miteinbeziehen wollte: um Konzessionen, nicht um staatsbügerschaftliche 

Lo Stato negli anni Trenta, Bologna 2008, S.  169–182; R. Ferrett i , L’IRI come amministrazione 
(1933–1945), Milano 2014.
34 L. B eltramett i/R. Soliani, Alcuni aspetti macroeconomici e redistributivi della gestione del 
principale ente pensionistico italiano (1919–1939), in: Rivista di storia economica 2 (2000), S. 147–
182. Vgl. eine detaillierte Analyse der Finanzpolitik und Vermögenslage, der Abschlussbilanzen und 
Personalpolitik des INFPS in Giorgi, La previdenza (wie Anm. 28), mit dem dort enthaltenen stati-
stischen Anhang.
35 Corner  (der sich auf Tim Mason bezieht), Fascismo e controllo sociale (wie Anm. 4), S. 396. Vgl. 
auch Ders., Italia fascista. Politica e opinione popolare sotto la dittatura, Roma 2015 (erheblich 
überarbeitete italienische Fassung des engl. Originals The Fascist party and popular opinion in Mus-
solini’s Italy, Oxford 2012).
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Errungenschaften, ging es doch darum, einen einheitlichen, wenn auch nach innen 
stark differenzierten nationalen Körper zu schaffen, dessen „höheren Zwängen“  – 
wie es in einem der vielen Werbebroschüren des INFPS hieß  – sich jeder Arbeiter 
unterzuordnen hatte.36

Die abhängig Beschäftigten waren überdies in dieses System nicht deshalb eingebun-
den, weil sie einen rechtlichen Anspruch besaßen, sondern weil sie Pflichtbeiträge 
zahlten. Auch blieben einige Arbeiterkategorien von den Leistungen ausgeschlossen 
(Tagelöhner und Hausbedienstete), deren Inanspruchnahme zusätzlich durch eine 
Reihe stark einengender, disziplinierender Bestimmungen erschwert wurde. Um in 
den Genuss einer Arbeitslosenunterstützung zu gelangen, mussten die Betroffenen 
sich zum Beispiel „einer Prüfung durch Kommissionen unterziehen, die sich aus 
fachkundigen Beamten und örtlichen Potentaten, darin eingeschlossen die Vertre-
ter des PNF und der Gemeindeverwaltung, zusammensetzten.“37 Überdies wurde 
die Vorlage eines detaillierten Berichts zur gesundheitlichen und finanziellen Situa-
tion der Familie des Antragstellenden verlangt sowie die Zustimmung der visitatrici 
fa sciste eingeholt, die die sittliche Lebensführung bewerteten und eine für die Kon- 
trollfunktion strategisch wichtige Funktion ausfüllten. Deren Aufgabe bestand darin, 
eine Beurteilung über die betroffene Person oder Familie abzugeben, die ein entschei-
dendes Gewicht für die Gewährung einer Sozialleistung und überhaupt eine hohe 
moralisch-politische Bedeutung besaß.

Die Bewilligung von Sozialleistungen hing damit von der Befürwortung durch 
das Regime, von der „Reaktion“ der Empfänger (im Sinne von Konsens- und Integrati-
onsverhalten) und von der Ermessensentscheidung zahlreicher Einrichtungen ab, die 
in das System der Sozialversicherungs-, Vorsorge- und Pflegeleistungen eingebunden 
waren. Ein weiteres wichtiges Beispiel bieten in diesem Zusammenhang die Invali-
ditätsrenten. Sie gehorchten einer Logik, die den Wesenskern der sozialen Vorsorge 
sprengte, so dass es zu unberechtigten Rentenleistungen durch die Provinzialbehör-
den des INFPS kam. Allgemein erhöhte sich seit den 30er Jahren nach und nach die 
Anzahl der Invaliditätsrenten, die gegen Ende des Jahrzehnts sogar die Altersrenten 
übertrafen (im Verlauf der dreißiger Jahre stiegen die Altersrenten beispielsweise 
von 0,06% auf 0,08% des Bruttosozialprodukts, die Invaliditätsrenten hingegen 
von 0,03% im Jahr 1930 auf 0,11% im Jahr 1939). Während des Faschismus wandelte 

36 INFPS, Al di là del lavoro e al di là del salario, Roma 1942, S. 10.
37 Corner, Fascismo e controllo sociale (wie Anm. 4), S. 398  f., wonach das Urteil der „faschisti-
schen Betreuerinnen“ (visitatrici fasciste) beispielsweise entscheidend dafür war, dass die Frauen die 
Kliniken der Opera nazionale maternità e infanzia in Anspruch nehmen durften. Vgl. dazu C. Sara-
ceno, Costruzione della maternità e della paternità, in: Del  B oca/Legnani/Rossi  (a cura di), Il 
regime fascista (wie Anm. 20), S. 475–497, und M. Minesso (a cura di), Stato e infanzia nell’Italia 
contemporanea, Bologna 2007; allgemein vgl. dazu V. De Grazia, Le donne nel regime fascista, 
Venezia 1993.
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sich also die Funktion der Invaliditätsrenten und begann von ihren ursprünglichen 
Zielsetzungen abzuweichen. Ihre große „Popularität“ hing damit zusammen, dass 
der Zugang zu ihnen leichter war und im Bewilligungsverfahren größere Nachsicht 
gewährt wurde, wobei nicht selten der Druck (oftmals in Widerspruch zu den ärzt-
lichen Gutachten) seitens der Parteiorganisationen eine Rolle spielte. Die auf lokaler 
Ebene durchgeführten Nachforschungen bestätigen diese Entwicklung.38 Aufschluss-
reich ist abschließend die Sozialversorgungskarte (libretto d’assistenza).39 Sie galt 
landesweit, so dass Zweifachausfertigungen, folglich Missbrauch und Verschwen-
dung aufgrund ineffizienter Verwaltung vermieden wurden, und diente der Partei als 
wichtiges Instrument zur Bevölkerungsüberwachung, zur sozialen Kontrolle und für 
die politische Propaganda. In diesem Zusammenhang erschien selbst die Rente nicht 
mehr als berechtigter Anspruch, der sich aus Beitragszahlungen ableitete, sondern 
als eine unmittelbare, von der Gnade des Duce abhängige Zuweisung.

In all diesen Fällen hing der Zugang zu den Sozialleistungen von der Beurtei-
lung verschiedener dem Faschismus nahestehender oder direkt faschistischer Organe 
ab.40 Dem Mechanismus lag dabei das Ziel zugrunde, unter Überwindung der traditio-
nellen Klassenschranken und im Rückgriff auf jene gesellschaftliche Kohäsion, die 
der propagandistische Apparat des Regimes in wachsendem Maße anstrebte, eine 
allgemeine Akzeptanz des Nationalstaats zu erreichen.41 So darf es nicht verwun-
dern, wenn neben der Absicht, die öffentliche Meinung für das Regime einzunehmen 
und die Folgen der Weltwirtschaftskrise von 1929 abzufedern, zu den Leitmotiven 
der faschistischen Sozialgesetzgebung auch die Unterstützung der imperialistischen 
Expansionspolitik des Faschismus gehörte.42

Die offensichtlichste Schlussfolgerung aus dem bisher Gesagten besteht darin, 
dass die italienische Sozialgesetzgebung zu keinem Zeitpunkt eine universalistische 
Dimension gewann. Im Gegenteil bot sie das Bild einer „Art Harlekinmantel“43, in 
dem sich jede einzelne Berufsgruppe mit ihren je eigenen Ansprüchen wiederfand. 
Fragmentierung der Anspruchsberechtigten, Partikularismus und Differenzierung 
herrschten in der faschistischen Politik der sozialen Sicherung weitestgehend vor, 
in der es vor allem darum ging, die dem Regime „am nächsten stehenden Gruppen 
zu schützen und für sich einzunehmen“.44 Der Faschismus, der für sich in Anspruch 
nahm, eines der fortschrittlichsten Sozialleistungssysteme in Europa geschaffen zu 

38 Vgl. auch hier im Detail die auf regionaler Ebene durchgeführten Analysen in Giorgi, La previ-
denza (wie Anm. 28).
39 Zum libretto d’assistenza vgl. Corner, Fascismo e controllo sociale (wie Anm. 4).
40 Ebd., S. 399.
41 Vgl. V. De Grazia , Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Roma-Bari 1981.
42 Gaeta, L’Italia e lo Stato sociale (wie Anm. 3), S. 238.
43 D. Preti , Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale (Infps), in: V. De Grazia/S. Luz-
zatto (a cura di), Dizionario del fascismo, vol. I, Torino 2002, S. 695.
44 Mazzini, Il sistema previdenziale (wie Anm. 2), S. 521.
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haben, griff auf ein gegliedertes Strukturmodell zurück, das alle abhängig Beschäf-
tigten als solche erfasste, d.  h. insofern sie in den Produktionsprozess eingebunden 
waren (und nicht aufgrund ihres Staatsbürgerstatus); die Leistungszuteilung erfolgte 
dabei eher unter dem Gesichtspunkt der Konsolidierung des Regimes als aus der  
Perspektive der sozialen Gerechtigkeit oder der Bekämpfung von Armut und Bedürf-
tigkeit. Der Faschismus propagierte die eigenen Errungenschaften in jedweder Form 
als eine Dankesschuld des Landes gegenüber dem Duce und nutzte die Sozialleis-
tungsprogramme zur Entwicklung einer modernen Technik der Sozialkontrolle mit 
disziplinierender Wirkung für die „zugelassenen“ Leistungsempfänger.

4. Drei Aspekte treten zusammenfassend hervor. Erstens gelang es Italien, in quan-
titativer Hinsicht zum europäischen Durchschnitt aufzuschließen, indem die Ausga-
ben für die soziale Sicherheit erhöht und der Deckungsgrad der Sozialversicherungen 
ausgeweitet wurden. Der Charakter, den das Regime dem nationalen Wohlfahrtssys-
tem aufprägte, sollte auch dessen weitere Entwicklung entscheidend bestimmen. 
Zweitens betraf die unter dem Faschismus erfolgte Neuordnung der Sozialversiche-
rungsstrukturen – hinsichtlich der Ausdehnung der verschiedenen Leistungsarten, 
der Zahl der Leistungsempfänger und insbesondere der Systematisierung – vor allem 
die administrative Ebene. Unverändert blieb die Differenzierung bei der Gewährung 
der Sozialleistungen, die sogar noch akzentuiert und vom Regime zum Zweck der 
sozialen Kontrolle genutzt wurde. So vermehrte der Faschismus in quantitativer, 
qualitativer und zeitlicher Hinsicht die Zahl unterschiedlicher und differenzierter 
Sozialversicherungsformen und -ordnungen. Der dritte Aspekt schließlich betrifft 
die komplexeren Entwicklungen, die mit der Entstehung des so genannten nationa-
len Sozialstaats (so der treffende Ausdruck von Étienne Balibar) im 20. Jahrhundert 
zusammenhängen. Gerade am italienischen Beispiel zeigt sich, dass sich die zuneh-
mende Anerkennung der sozialen Rechte (die sich für Italien nicht als solche bezeich-
nen lassen, weil sie vom Regime konzediert wurden) im allgemeinen zwar aus der 
von den unteren Schichten formulierten, an eine ungleiche Machtstruktur gerichte-
ten Forderung nach Legitimation ihrer Bedürfnisse durch die Rechtsordnung ablei-
tete; diese Legitimation gehorchte aber gleichzeitig einem Willen zur Integration wie 
auch zur Neutralisierung bzw. Kontrolle der sozialen Konfliktualität.45 Hier mündet 

45 Nach P. Costa (Il discorso della cittadinanza in Europa: ipotesi lettura, in: C. Sorba [a cura 
di], Cittadinanza. Individui, diritti sociali, collettività nella storia contemporanea. Atti del convegno 
annuale Sissco, Padova, 2–3 dicembre 1999, Roma 2002, S.  36) erweisen sich die Rechte in den 
Verfassungen des 20. Jahrhunderts von Weimar bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg (im Gegen-
satz zur unmittelbar vorausgehenden Epoche, wo das so genannte Moment des Regierungshandelns  
einerseits und die Rechte andererseits noch „Träger miteinander unvereinbarer Strategien“ darstell-
ten) „zugleich als Pfeiler der bestehenden Ordnung, Versprechen einer in Zukunft eintretenden 
Veränderung und Instrument zur Verwirklichung eines ‚dritten Weges‘, mit dem sich der Sozialkon-
flikt kontrollieren und die Integration verwirklichen lässt“.
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der Diskurs jedoch in ein anderes wichtiges Kapitel ein, das die Natur der sozialen 
Rechte und ihre (grundsätzlich durch die strukturellen Elemente des Anspruchs und 
der Umverteilung geprägten) Merkmale betrifft; auf einer noch allgemeineren Ebene 
würde sich hier schließlich die Frage nach dem beständigen Spannungszustand 
stellen, in dem sich diese Rechte als solche befinden, insofern sie einerseits für „die 
Schaltstelle einer gegebenen Ordnung“ stehen und andererseits als „mächtige rheto-
rische Waffen“ für den Entwurf einer Alternative und als Versprechen für einen mög-
lichen Wandel genutzt werden.46

46 Ebd. Über die grundlegenden Kennzeichen der sozialen Rechte vgl. M. B envenuti , Diritti so-
ciali, in: Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento, vol. V, Torino 2012, S. 219–289, 
und die dort angegebene umfassende Literatur sowie T. Casadei, I diritti sociali. Un percorso filo- 
sofico-giuridico, Firenze 2012, und M. Dogliani/C. Giorgi , Costituzione italiana: articolo 3, Roma 
2017, S. 121  f.
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Riassunto: L’articolo propone una panoramica critica degli interventi socio-assisten-
ziali posti in essere dal dopoguerra alla prima metà degli anni Sessanta dall’Ammi-
nistrazione per gli aiuti internazionali (Aai): organismo singolare nel panorama assi-
stenziale italiano per le sue caratteristiche di autonomia all’interno del complesso 
statuale e per la fitta rete di rapporti intessuti a livello internazionale. Sotto la guida 
del democristiano Lodovico Montini, l’Aai si fece portatrice di istanze di modernizza-
zione nell’ambito di una visione che intendeva coniugare la tradizione del cattolice-
simo sociale con la moderna cultura anglosassone dell’auto-aiuto, e di un modello di 
Welfare promanante dallo Stato ma rispettoso dell’iniziativa privata. L’attuazione dei 
suoi programmi, nei quali rilevante fu la focalizzazione sull’infanzia e la gioventù e 
l’enfasi sull’aspetto pedagogico-formativo, si accompagnò al costante supporto della 
professionalizzazione del personale preposto ai servizi socio-assistenziali. Per il ruolo 
del tutto peculiare che l’Aai ebbe nel panorama dell’assistenza pubblica italiana, ana-
lizzarne la genesi e l’operato significa anche riflettere sulle contraddittorie scelte in 
materia di intervento sociale da parte del governo italiano nel più ampio contesto 
delle intersezioni fra welfare e guerra fredda.

Abstract: The article offers a critical overview of the social and welfare initiatives 
enacted by the Amministrazione per gli aiuti internazionali (Aai: Administration for 
International Aid) from the post-war period to the first half of the 1960s. This was 
a peculiar body in the Italian welfare context given its autonomy within the state 
complex and the dense network of relations established on the international level. 
Under the leadership of the Christian Democrat Lodovico Montini, the Aai promoted 
modernization within a vision that intended to combine the tradition of social Cathol-
icism with the modern Anglo-Saxon culture of self-help, and a model of welfare ema-
nating from the state but respectful of private initiatives. The implementation of its 
programmes, with a significant focus on childhood and youth, and an emphasis on 
pedagogy and training, was accompanied by constant support for the professionali-
zation of the staff working in social and welfare services. Given the highly distinctive 
role of the Aai within the world of Italian public welfare, an analysis of its origins and 
operations also means reflecting on the contradictory choices made on the issue of 
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social intervention by the Italian government in the broader context of the intersec-
tions between welfare and the Cold War.

Die aus der italienischen Delegation für die Beziehungen zur United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration (Unrra) erwachsene Amministrazione per gli aiuti 
internazionali (Aai) wurde im September 1947 als autonome Behörde unter Regie-
rungsaufsicht geschaffen. Sie stand beispielhaft für eine Sozialbehörde, die das Wel-
fare-Konzept auf das Subsidarietätsprinzip zu gründen und dabei die Tradition des 
katholischen Sozialengagements mit der angelsächsischen Kultur der Selbsthilfe zu 
vereinen suchte. Sie bildete einen Organismus sui generis nicht nur wegen ihrer ins-
titutionellen Autonomie und Flexibilität sowie ihres geringen Bürokratisierungsgra-
des, die sie für lange Jahre (im wesentlichen auch nach 1962, als sie dem Innenminis-
terium zugeordnet wurde) kennzeichneten, sondern auch aufgrund ihrer Methoden 
und ihrer Arbeitspraxis, die von den ständigen Kontakten und der Zusammenarbeit 
mit internationalen Organisationen (vor allem Unicef, Fao und Iro) auf sozialpoli-
tischem Feld, im Erziehungssektor und im Rahmen der Menschenrechte geprägt 
waren.1 Die Aai wurde treffend als Muster einer „Synthese von Tradition und Inno-
vation“ definiert2 und stellt eines der interessantesten Fallbeispiele für das Potential 
und die Grenzen des italienischen Sozialleistungssystems im Übergang vom Faschis-
mus zur Demokratie dar. Im Spiegel der Geschichte und Aktivitäten der Aai (insbe-
sondere für den hier untersuchten Zeitraum, der vom Kriegsende bis zur ersten Mitte-
Links-Regierung reicht) lassen sich die grundlegenden Probleme fassen, die diesen  
Bereich kennzeichneten und lange ungelöst blieben. Gemeint sind hier zum einen die 
starke Kontinuität zum faschistischen Apparat der sozialen Sicherheit, sowie die Inef-
fizienz und Mittelvergeudung durch ein chaotisches System, das auf einer Überlage-
rung von Gesetzgebungen, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden waren, einer oft 
mit Strategien zur Konsensbildung verbundenen Verkörperschaftlichung und einer 
ungelösten Dichotomie zwischen der öffentlichen und privaten Dimension beruhte. 
Gemeint sind zum anderen die Legitimationsschwierigkeiten eines Problemfeldes, 

1 Vgl. A. Ciampani, La costituzione dell’Aai: relazioni internazionali, ricostruzione sociale e attività 
assistenziali, in: Ders. (a cura di), L’Amministrazione per gli Aiuti Internazionali. La ricostruzio ne 
dell’Italia tra dinamiche internazionali e attività assistenziali, Milano 2002, S.  105–153, S.  105  f. 
Über die Rolle der öffentlichen und privaten internationalen Organisationen nicht nur als Finanzie-
rungsträger, sondern auch als Vermittler von Kenntnissen, Modellen und Verfahrensweisen vgl. C. 
Conrad, Pour une histoire des politiques sociales après le tournant transnational, in: A. Brodiez-
Dolino/B. Dumons, La protection sociale en Europe au XXe siècle, Rennes 2014, S. 75–98, worin 
auch ein umfassender Überblick über die einschlägige Literatur gegeben wird. Fao – Food and Agri-
culture Organization of the United Nations; Iro – International Refugee Organization; Unicef – United 
Nations International Children’s Emergency Fund, ab 1953 United Nations Children’s Fund.
2 G. Vetri t to, L’Aai nella sua organizzazione e nei suoi metodi di lavoro, in: Ciampani  (a cura di), 
Amministrazione per gli Aiuti Internazionali (wie Anm. 1), S. 183–204, S. 184.
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das sowohl die christdemokratische als auch die linke politische Kultur gegenüber 
den anderen Pfeilern des Systems sozialer Sicherheit (vor allem die Rentenversiche-
rung) und überhaupt gegenüber den Fragen der wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklung lange vernachlässigten.3

Die Aai stellte damals, wie die bisher vorliegenden Studien über sie zeigen, in 
mancher Hinsicht eine der treibendsten Kräfte auf diesem Gebiet dar, doch fanden die 
vielseitigen Aktivitäten (die im vorliegenden Rahmen nicht erschöpfend abgehandelt 
werden können) ihre Grenzen im weiteren politisch-institutionellen sowie histori-
schen Kontext (Kalter Krieg). Wenn ihre Grundausrichtung (ihre Mitarbeiter gehörten 
zum größten Teil dem katholischen Umfeld an) nach dem heutigen Kenntnisstand 
auch weder zu einer übermäßigen Parteilichkeit noch zu mangelnder Transparenz 
führte, blieb sie doch zwangsläufig von den inneren Widersprüchen der Democrazia 
cristiana und der Polarisierung der politischen Debatte über den italienischen Weg 
zum Wohlfahrtsstaat nicht unberührt.4

Die Organisation wurde entschieden von ihrem unermüdlichsten Förderer 
geprägt, der sie auch über dreißig Jahre von ihren Anfängen bis kurz vor ihrer Auflö-
sung leitete: gemeint ist der antifaschistische Rechtsanwalt Lodovico Montini, Bruder 
Papst Pauls VI., Christdemokrat, Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung, 
Abgeordneter (1948–1963), dann Senator (1963–1968).5 Im Januar 1945 ernannte die 
italienische Regierung ihn zum stellvertretenden Hochkommissar für Ernährung 
und im April desselben Jahres zum Präsidenten der neu gegründeten italienischen 
Delegation für die Beziehungen zur Unrra. Bekanntlich wurde diese UN-Organisation 
im November 1943 gegründet, um die befreiten, von den Kriegsereignissen heimge-

3 Zur Vertiefung dieser Aspekte sei verwiesen auf S. Inaudi, L’assistenza nel secondo dopoguerra 
tra continuità e mancate riforme. Note a margine del dibattito storiografico, in: Storica 46 (2010), 
S. 79–99. Über den Stellenwert der Sozialversorgung in der politischen Kultur der wichtigsten Parteien 
vgl. insbesondere G. Campanini, La lotta alla povertà nella cultura cattolica italiana del secondo 
dopoguerra, in: Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 2 (2003), 
S.  155–165; F. B onini, L’ordinamento e il dibattito sull’assistenza (1945–1968). Le posizioni della 
sinistra, in: Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 3 (2004), 
S. 255–266, und M. Paniga, Il problema dell’assistenza. Socialisti e socialdemocratici nel Parlamento 
repubblicano (1948–1968), in: A. Cova/M. Minesso (a cura di), Welfare in Italia nel secondo do-
poguerra. L’assistenza (1945–1968), numero monografico di: Bollettino dell’Archivio per la storia del 
movimento sociale cattolico in Italia 1–2 (2013), S. 53–71.
4 Vgl. Vetri t to  (wie Anm.  2), S.  197  f., und S. Sepe, Le amministrazioni della sicurezza sociale 
nell’Italia unita, 1861–1998, Milano 1999, S. 301.
5 Montini legte die Leitung im März 1977 nieder, die Organisation wurde im Juli aufgelöst. Vgl. G. 
 Tosatt i , L’Aai nel ministero dell’Interno e le prospettive dell’assistenza sociale nella riforma regio-
nale, in: Ciampani  (a cura di), Amministrazione per gli Aiuti Internazionali (wie Anm. 1), S. 167–181. 
Das bisher vollständigste Profil Montinis bietet L. Barbaini, Cattolicesimo, modernità, europeismo 
in Lodovico Montini, Roma 2013. Eine wichtige Auswahl seiner Schriften wurde unter dem Titel 
L.  Montini, Giorno per giorno tra i protagonisti di un’epoca. Scritti e appunti (1944–1970), Firenze 
1971, veröffentlicht.
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suchten Staaten zu unterstützen und nach dem Leitmotiv to help the people to help 
themselves in die Lage zu versetzen, wieder für sich selbst zu sorgen.6 Das Programm 
für Italien, das im September 1944 beschlossen wurde und im April 1945 anlief, kon-
zentrierte sich aus Gründen, die mit der besonderen Position Italiens im Krieg zusam-
menhingen, zunächst ausschließlich auf die Unterstützung von Müttern, Kindern und 
Flüchtlingen sowie auf Notmaßnahmen im Gesundheitsbereich. Neue im Jahr 1946 
abgeschlossene Abkommen bezogen dann weitere Bevölkerungskreise ein und rich-
teten sich mit Sonderprogrammen spezifischer auf den gesellschaftlichen und öko-
nomischen Wiederaufbau; Unrra-Tessile war eines davon, das den Anschub der ita-
lienischen Industrie mit dem großen Kleidungsbedarf bei der Bevölkerung verknüpfte, 
Unrra-Casas das andere, das den Wohnungsbau und die Obdachlosenfrage betraf.7 
Das Ernährungs- und Unterstützungsprogramm für Mütter und Kinder besaß ein nicht 
unbedeutendes Gewicht für die Entwicklung der Aai. Es bestand in der Verteilung 
zusätzlicher, den Tagesbedarf ergänzender Rationen über Schulmensen, Kindergär-
ten, Sommerkolonien und verschiedene öffentliche und private Einrichtungen und 
erreichte ungefähr zwei Millionen Personen (10% der bedürftigsten, d.  h. 1  700  000 
Kinder8 und 300  000 Mütter). Indirekt erleichterte es den Wiederaufbau der durch den 
Krieg geschädigten Unterstützungs- und Pflegeeinrichtungen, weil die Ernährungs-
kosten wegfielen, die damals einen ihrer größten Haushaltsposten ausmachten.9

Die 1945 erfolgte Einrichtung der italienischen Delegation für die Beziehungen 
zur Unrra ist damit erklärt worden, dass man sich ein schlankes und flexibles In- 
strument wünschte. Es sollte dazu beitragen, ein Vertrauensverhältnis zwischen der 

6 Vgl. eine kritische Würdigung der Tätigkeit der Unrra in J. Reinisch, Internationalism in Relief: 
The Birth (and Death) of Unrra, in: Past and Present. Supplement 6 (2011), S. 258–289; Dies., „Auntie 
Unrra“ at the Crossroads, in: Past and Present. Supplement 8 (2013), S. 70–97.
7 Vgl. L’Amministrazione per gli aiuti internazionali. Origini. Ordinamento. Funzioni. Attività, Roma 
1952, S. 4–13. Über die Tätigkeit der Unrra in Italien: L. Rossi , L’Unrra strumento di politica estera agli 
albori del bipolarismo, in: Ciampani  (a cura di), Amministrazione per gli Aiuti Internazionali (wie 
Anm. 1), S. 47–81; S. Salvatici , „Not enough food to feed the people“. L’Unrra in Italia (1944–1945), 
in: Contemporanea 1 (2011), S. 83–100; M. Aff inito, La storia della missione esplorativa dell’Unrra in 
Italia (1944–1945). Con, in appendice, il volume di S. M. Keeny, A mission is born. Italy July 1944–May 
1945, Napoli 2012. Über Montinis Rolle als Präsident der italienischen Delegation für die Beziehungen 
zur Unrra vgl. A. Milani, Lodovico Montini e gli aiuti Unrra all’Italia (1944–1947), Tesi di laurea, 
Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1997–1998. Das Programm Unrra-
Tessile lief 1951 aus. Vgl. dazu B. Curl i , Il programma tessile dell’Unrra in Italia, in: Ciampani  (a 
cura di), Amministra zione per gli Aiuti Internazionali (wie Anm. 1), S. 83–103. Unrra-Casas wurde 
1963 in das Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale (Institut zur Entwicklung des sozialen Woh-
nungsbaus) umgewandelt.
8 Roma, Archivio Centrale dello Stato (= ACS), Ministero dell’Interno (= MI), Amministrazione per 
le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (= AAI), Presidenza, b. 71, Lettera di S. M. Keeny a 
Maurice Pate, 29. Juli 1947.
9 Zum Unrra-Programm für italienische Kinder und Mütter vgl. D. La Banca, Welfare in transizio ne. 
L’esperienza dell’Onmi (1943–1950), Napoli 2013, S. 183–197.
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italienischen Regierung und der Unrra-Mission in Italien aufzubauen, denn bei der 
Unsicherheit und dem Misstrauen, die die politische Lage in Italien hervorrief, zogen 
die Vereinigten Staaten es vor, mit Organen wie der von Monsignore Ferdinando Bal-
delli geleiteten päpstlichen Hilfskommission, der Pontificia commissione assistenza 
(Pca), zusammenzuarbeiten.10 Dass die Wahl auf Lodovico Montini fiel, war also nicht 
zufällig, sondern hatte wegen seiner familiären und politischen Beziehungen einen 
durchaus strategischen Charakter.11 Sie beeinflusste seinen weiteren Lebensweg ent-
scheidend, denn obgleich er in den Reihen der Democrazia cristiana gleichzeitig eine 
politische Karriere machte, widmete er sich von nun an vorrangig dem Problem der 
sozialen Unterstützung.12 Mit Blick auf ein Auslaufen der Unrra-Mission plädierte er 
für die Notwendigkeit, aus der Delegation eine dauerhafte Einrichtung zu machen, 
mit der sich das Werk des sozialen Wiederaufbaus in Verbindung mit den Erforder-
nissen des wirtschaftlichen Neuanfangs fortführen ließ.13 So entstand die Aai, der 
die Verwaltung des Unrra-Lirefonds (in den die Erlöse aus dem Verkauf von Waren 
flossen, die nicht für eine unentgeltliche Austeilung an Bedürftige gedacht waren), 
die Umsetzung des Programms Aid from the United States of America (Ausa, 1947), 
das Italien die Versorgung mit Rohstoffen sowie mit Gesundheits- und Ernährungs-
produkten in Höhe von insgesamt 116 Millionen Dollar sicherstellte, und die eventu-
elle Ausführung weiterer Hilfsprogramme anvertraut wurde.14

Das Ausa-Programm gab Investitionen auf dem Gebiet der öffentlichen Arbeiten 
(Straßen, Transportwesen, Entsumpfungsarbeiten usw.) den Vorrang, wobei die zur 
Verfügung gestellten Finanzmittel die Kosten der Arbeitskräfte abdeckten. Mit 25 Mil-
liarden Lire wurde der größte Teil des Fonds für diese Zwecke ausgegeben. 13,5 Milliar-
den Lire gingen hingegen an die Hilfsprogramme von Nichtregierungsorganisationen 
und dienten auch hier vor allem dem vorgängigen Bau bzw. der Reparatur von Gebäu-

10 Im Juni 1953 wurde die Pca in Pontificia opera di assistenza (Poa) umbenannt. Das Archiv die-
ses Hilfswerkes, das sich im vatikanischen Geheimarchiv befindet, ist noch nicht zugänglich. Die 
wichtigste Informationsquelle über ihre Aktivitäten ist P. Mazzolari , La carità del papa. Pio XII e la 
ricostruzione dell’Italia (1943–1953), Cinisello Balsamo 1991. Über die Poa führte C. Falconi  eine Un-
tersuchung für das Wochenmagazin L’Espresso durch, die anschließend unter dem Titel L’assistenza 
italiana sotto bandiera pontificia, Milano 1957, veröffentlicht wurde. Eine kritische Gesamtdarstellung 
ihrer Geschichte gibt es noch nicht. Erste Analysen finden sich in A. Giovagnoli , La Pontificia com-
missione assistenza e gli aiuti americani 1945–1948, in: Storia contemporanea 5–6 (1978), S. 1081–1111; 
R. P. Viol i , La Pontificia commissione assistenza nel Sud negli anni Quaranta, in: Giornale di storia 
contemporanea 1 (1999), S. 58–88; Ders., Chiesa cattolica e assistenza nel Sud nel 1945, in: Italia 
contemporanea 218 (2000), pp. 49–77; Ders., La Pontificia opera di assistenza nel Mezzogiorno degli 
anni Cinquanta, in: Cova/Minesso (wie Anm. 2), S. 133–154.
11 Vgl. G. Cigl iana, Lodovico Montini e gli aiuti internazionali, in: Studium 3 (1990), S. 357–369, 
S. 358  f.; Giovagnoli  (wie Anm. 10), S. 1083.
12 Cigl iana (wie Anm. 11), S. 367.
13 Ciampani, Costituzione dell’Aai (wie Anm. 1), S. 120–126.
14 Amministrazione per gli aiuti internazionali (wie Anm. 7), S. 13–16.
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den für öffentliche und private Pflege- und Gesundheitseinrichtungen.15 Vorgesehen 
waren allerdings auch Unterstützungsleistungen im engeren Sinne, so beispielsweise 
die Verteilung von Lebensmitteln an Arbeitslose oder nachhaltigere Maßnahmen wie  
die Förderung von Umschulungskursen für Arbeitslose, die vom Arbeitsministerium 
eingerichtet wurden.16 3,8 Milliarden waren schließlich dem Kinderernährungshilfs-
programm zugedacht.17 Die Zuweisung von Unterstützungsleistungen blieb nicht 
ohne Kritik. Im Januar 1948 kam es zu einem heftigen Meinungsaustausch zwischen 
Lodovico Montini und dem damaligen Landwirtschafts- und Forstminister Antonio 
Segni, der in der Nutzung von Mitteln zu Unterstützungszwecken (insbesondere für 
die Ernährungsprogramme) eine „schlechte Verwendung öffentlicher Gelder“ sah 
und es für besser hielt, sie den Ministerien für Investitionen von Allgemeininteresse 
anzuvertrauen; er lehnte jene Hilfsprogramme auch als amerikanische Rezepte ab, 
die der Bedürftigkeit nicht abhalfen, sondern dazu dienten, die Eingriffsmöglich-
keiten der Amerikaner bei den Unterstützungsleistungen sicherzustellen.18 Montini 
antwortete darauf, dass noch ein effektiver sozialer und politischer Bedarf an kon-
kreten Hilfsmaßnahmen bestehe (die im übrigen nicht ausreichten, um angesichts 
des Notstands, in dem sich das Land befand, alle Bedürfnisse der schwächsten 
Bevölkerungsteile – Kinder, Frauen, Alte – abzudecken); außerdem sei die gezielte 
Zuweisung dieser Leistungen ein unverzichtbares Instrument, um den Eingriffen in 
diesem unübersichtlichen Sektor Rückhalt und Richtung zu geben (in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg kam es hier zu einer explosionsartigen, aber chaotischen 
Entwicklung) und die Mittel nicht für „Privilegierte in überkommenen, erstarrten 
Formen“ zu vergeuden, wozu es käme, wenn sie in den Händen von Organen wie dem 
Innenministerium lägen, deren „Bürokratie nichts anderes als eine Kontrollmentali-
tät kennt“.19 Ausgehend von diesen Überlegungen hielt Montini die amerikanische  
Präsenz für nützlich, da sie dazu dienen könne, jene „in Italien unbekannten Kri-
terien für soziale Unterstützungsleistungen“ in Italien bekannt zu machen, die sich 
vom „Kriterium der Wohltätigkeit“ unterschieden.20

Zu Kontroversen kam es überdies innerhalb der Ausa-Mission hinsichtlich der 
Methoden und zeitlichen Planung bei der Zuteilung von Nahrungsmittelprodukten für 
bedürftige Kinder; Anlass waren Versuche von Direktzuweisungen an die Pca, worin 

15 Ebd., S. 58–60.
16 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 56, Aai-Servizio Ausa, Programma Ausa, marzo 1949, S. 41; vgl. 
auch Amministrazione per gli aiuti internazionali (wie Anm. 7), S. 16.
17 Eine detaillierte Darstellung des Ernährungsprogramms in dieser Phase vgl. in S. Inaudi, As-
sistenza ed educazione alimentare: l’Amministrazione per gli aiuti internazionali, 1947–1965, in: S. 
Salvatici  (a cura di), Food Security in the Contemporary World, Themenheft der Zeitschrift Contem-
poranea 3 (2015), S. 373–400, S. 376–380.
18 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 64, Lettera di L. Montini a A. Segni, 23. Januar 1948.
19 Ebd.
20 Ebd. Unterstreichung im Text.
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man eine Vorzugsbehandlung sah. Demgegenüber betonte die Aai, dass die Beihilfen 
der Kontrolle durch die italienischen Regierungsorgane unterworfen werden müss-
ten.21 Sie fürchtete wahrscheinlich, dass die von ihr beanstandete Praxis zu einer 
Verringerung von Ressourcen für das Ernährungsprogramm führte, dessen wichtigste 
Adressaten, die Kindergärten und Schulmensen, eine fundamentale gesellschaftliche 
Bedeutung besaßen: die erstgenannten aus einem hygienisch-gesundheitlichen Blick-
winkel, die zweitgenannten, weil sie als Katalysator für die beginnende Neugründung 
der Schulpatronate wirkten und den Schulbesuch förderten.22 Hinzu traten Befürch-
tungen, dass die Entscheidung darüber, welche Hilfsprogramme finanziert werden 
sollten, politisch beeinflusst wurde. Montini verlangte hier eine höchst genaue, an 
„objektiv begründbaren Kriterien ausgerichtete“ Prüfung, um das Aufkommen von 
Kritik und die Entstehung „gefährlicher Missverhältnisse und Privilegien“ im Keim 
zu ersticken, und wollte, dass Zuweisungen nur an Projekte allgemeinen Charakters 
und an Körperschaften von nationaler Bedeutung gingen.23 Bei diesen Entschei-
dungsprozessen kam es in der Tat zu Interventionen durch Persönlichkeiten wie den 
Staatssekretär beim Amt des Ministerratspräsidenten, Giulio Andreotti, die von der 
Ausa-Mission als vollkommen legitim betrachtet wurden, insofern sich darin die 
Unterstützung durch die Regierung ausdrücke.24

Der Unrra-Fonds (55 Milliarden Lire für das Jahrfünft 1947–1951, dazu noch 25 Mil-
liarden zur Reservebildung) stellte die größte Finanzierungsbasis für die Programme 
der Aai dar. Mit Mitteln aus diesem Fonds führte die Aai nicht nur bereits laufende 
Programme weiter und unterstützte Maßnahmen im Gesundheits- und Bausektor, in 
der Landwirtschaft und beim industriellen Wiederaufbau, sondern setzte sie auch zur 
Professionalisierung der Pflege- und Sozialberufe ein, indem sie 1947–1953 zunächst 
die Einrichtung und Potenzierung der Schulen für soziale Dienstberufe und seit der 
zweiten Hälfte der 50er Jahre ein umfassendes Programm der fachlichen Begleitung 
für Sozialarbeiter förderte. Die Aai erfüllte hier eine wichtige Rolle nicht nur als Geld-
geber, sondern auch in kultureller Hinsicht, indem sie mit Übersetzungen, Tagungen 
und dem Ankauf von Büchern die internationalen Kontakte und die Einführung der  
wichtigsten angloamerikanischen Methoden und Modelle erleichterte.25 Das Pro-

21 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 54, Appunto per il direttore generale. Ogg.: Latte evaporato 
Ausa, 1. Oktober 1947; Maria Cao-Pinna, Appunto per l’onorevole Montini. Ogg.: Distribuzione gratui ta 
di prodotti Ausa, 28. Oktober 1947.
22 1930 war die Verwaltung der Schulpatronate auf die Opera nazionale Balilla und nach deren 
Auflösung im Jahr 1937 auf die Gioventù italiana del Littorio übergegangen. Das Gesetzesdekret vom 
24. Januar 1947, Nr. 457, bestimmte die Neuordnung.
23 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 56, Lettera di L. Montini a M. L. Dayton, Capo della Missione 
Ausa, 17. Dezember 1947.
24 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 56, Lettera di M. L. Dayton a L. Montini, 23. Dezember 1947.
25 M. Tirabassi , La nascita del servizio sociale in Italia: modelli statunitensi, radici italiane (1920–
1950), in: D. Marucco (a cura di), Istituzioni e politiche sociali a Torino negli ultimi cinquant’anni. 
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gramm zielte ferner darauf, den Schulen unter Wahrung ihrer Autonomie und ihrer 
jeweiligen ideellen (laizistischen oder konfessionellen) Basis eine einheitliche Aus-
richtung zu geben.26 Erste Untersuchungen zeigen, dass die Mittel auch nach der im 
Mai 1947 eingetretenen Polarisierung ohne Unterschied der politischen Zugehörigkeit 
auf die betroffenen Schulen verteilt wurden; ausschlaggebend für die Auswahl und 
Kontrolle war allein das Kriterium, dass sie eine professionelle Ausbildung sicher-
stellten.27 Eine Prüfung erwies sich deshalb umso dringender, als in den 50er Jahren 
ein unbehinderter, sich bis zu einem gewissen Grad auch auf Qualität auswirkender 
Wildwuchs einsetzte, der zum Teil der Improvisation, zum Teil einem strategischen 
Kalkül und Monopolisierungsabsichten wie im Fall der Onarmo-Schulen unter der 
Leitung des bereits genannten Monsignore Baldelli geschuldet war.28

Auf dem Gebiet der fachtechnischen Ausbildung lancierte die Aai 1949 die so 
genannten Kolonieschulen, d.  h. berufsbildende Kurse zur Gewinnung von qualifi-
ziertem Personal für die Betreuung von Kindern in den Luftkurkolonien. Diese Ein-
richtungen – die man nicht nur wegen ihrer heilpflegerischen Zielsetzungen, sondern 
auch wegen ihres erzieherischen und Erholungspotentials auf der Grundlage neuer, 
sich damals verbreitender pädagogischer Konzepte für strategisch wichtig hielt  – 
besaßen ein besonderes symbolisches Gewicht mit Blick auf den Gebrauch, den man 
von ihnen während des faschistischen Regimes zum Zwecke der propagandistischen 
Indoktrinierung und Konsensbildung gemacht hatte. Neue Bedeutung gewannen 
derartige Überlegungen im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg, als man sich in 
beiden Lagern der Politisierung der Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen bediente. 
Montini war besorgt, dass die kommunistische Partei in den Kolonien, die von den 
ihr nahestehenden Körperschaften getragen wurden, politische Propaganda betrei-
ben könnte. Ebenso fürchtete er einen Ausgriff der Pca auf diesen Bereich; in den 
sozialpflegerischen und erzieherischen Ansichten bestanden zwischen ihm und der 
päpstlichen Kommission klare Divergenzen, die mit der Zeit in nicht unerhebliche 
Auseinandersetzungen einmündeten.29 In einer internen Stellungnahme übte die 
Aai entschiedene Kritik an der „Vereinbarung Elkan-Baldelli“, die im Juni 1952 die  
Verwaltung der zahlreichen von der Gioventù italiana (Gi) getragenen Luftkurko-
lonien der vatikanischen Organisation übertrug30 und ihr auch die Erhebung eines 

La cultura del servizio sociale, Torino 2004, S. 17–42. Vgl. auch M. Stefani  (a cura di), Le origini del 
servizio sociale italiano. Tremezzo: un evento fondativo del 1946. Saggi e testimonianze, Roma 2012.
26 Vgl. R. Cutini, Il ruolo dell’Aai nella formazione delle scuole di Servizio Sociale, in: La Rivista di 
Servizio Sociale 4 (2000), S. 53–76.
27 Ebd.
28 Ebd. Onarmo: Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale agli Operai.
29 Vgl. Viol i , Pontificia opera (wie Anm. 10), S. 139 und 151.
30 Im Faschismus Gioventù italiana del Littorio, die nun kommissarisch verwaltet wurde und auf-
gelöst werden sollte. Kommissar war damals der Christdemokrat Giovanni Elkan. Vgl. Falconi  (wie 
Anm. 10), S. 102–107.
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Tagegeldsatzes von den Benutzern zugestand. Diese Vereinbarung trat noch zu den 
beträchtlichen Finanzzuschüssen aus öffentlicher Hand hinzu, die der Pca in diesem 
Bereich zuteil wurden.31 Man sah darin einen Schritt im Richtung der von der Pca 
verfolgten Strategie, die darauf zielte, „das Monopol für den größten Teil der Mittel  
zu erlangen, die von Regierungsseite für die Sozialunterstützung und -pflege zur 
Verfügung gestellt wurde“, und die dem Plan eines koordinierten, pluralistischen 
Zusammenspiels zwischen den öffentlichen und privaten Maßnahmen nur abträg-
lich sein konnte.32 Die Vereinbarung hielt man konkret für um so schlimmer, als hier 
nicht nur die „staatlichen Beiträge, darunter die für die Aai“ in Beschlag genommen 
wurden, sondern auch deshalb, weil die Gioventù italiana mit Betrieben und Körper-
schaften Übereinkünfte traf und die Pca von den Unterstützungsempfängern einen 
Teil der Kostenerstattung einforderte: Damit beeinträchtigten beide die Möglichkeit, 
dass „Kategorien von höchst bedürftigen Kindern, denen gegenüber das Gemeinwe-
sen die erste Hilfspflicht hat“, miteinbezogen wurden.33

Diese Überlegungen ergaben sich aus dem hohen Stellenwert, den die sozial- 
pflegerische Jugendpolitik im Tätigkeitsprofil der Aai gewann. Einen wichtigen 
Schritt in diese Richtung bildete die Zusammenarbeit mit Unicef; als mit Blick auf 
das bevorstehende Ende der Unrra-Mission (Juni 1947) eine Phase der Unsicherheit 
eintrat, wurden mit Unterstützung des Missionsleiters Spurgeon Milton Keeny erste 
Kontakte aufgenommen, um neue Finanzquellen für die an Mütter und Kinder gerich-
tete Ernährungs- und Gesundheitshilfe zu finden. Die Übereinkunft zwischen Unicef 
und Italien, deren Umsetzung die italienische Regierung der Aai übertrug, wurde am 
6.  November 1947 unterzeichnet. Die zwischen 1947 und 1951 in Italien geleisteten 
Finanzbeiträge der Unicef-Mission beliefen sich auf knapp 16 Millionen Dollar und 
erlaubten eine angemessene Fortführung des Ernährungsprogramms.34 Die Zusam-
menarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen führte 1949 zur Zulas-
sung Italiens zum Milk Conservation Program (Mcp), mit dem die Entwicklung und 
Steigerung der selbständigen Milchproduktion gefördert wurde. Das Mcp, das die Lie-
ferung von im Land nicht verfügbaren Maschinen und den Einsatz von Fachkräften 
seitens Unicef vorsah,35 verband die Ziele der food security (mittels der Produktions- 
und Konsumförderung) und food safety (mittels der Modernisierung der Produktion 
zur Sicherstellung hygienisch-sanitärer Standards) mit Maßnahmen auf sozialpfle-

31 Ebd.
32 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 167, Promemoria, Roma, 11.  Juni 1952. Unterstreichung im  
Text.
33 Ebd.
34 Comitato italiano Unicef (a cura di), Fondo delle nazioni unite per l’infanzia, Padova 1957, S. 93–
96. Über die Aktivitäten Unicef in Italien im allgemeinen vgl. auch A. Vil lani, Dalla parte dei bam-
bini. Italia e Unicef tra ricostruzione e sviluppo, Assago-Padova 2016.
35 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 64, Consideration of matters arising out of the evaluation of 
Mcp. A note by the Executive Director of Unicef, 8.–12. Juni 1959.
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gerischem Gebiet. Als Gegenleistung für die Unicef-Hilfen sollten für einen gewissen 
Zeitraum bestimmte Milchmengen (bis zur Höhe der empfangenen Beiträge) an den 
von der Aai unterstützten Personenkreis ausgegeben werden, um sicherzustellen, 
dass die unteren Schichten in den Genuss eines unter Ernährungsgesichtspunkten 
für unentbehrlich gehaltenen Produktes kamen. An der Schwelle zu den sechziger 
Jahren hatte das Mcp die Einrichtung und Modernisierung von vierzehn Molkereien 
sowie Sterilisierungs- und Produktionsanlagen insbesondere im äußerst struktur-
schwachen Mittel- und Süditalien unterstützt.36

Der Beginn des Marshallplans, d.  h. des European Recovery Program (Erp), und 
der politische Klimawechsel in den Vereinigten Staaten, mit denen sich ein Ende der 
sozial orientierten nichtrückzahlbaren Zuschüsse abzeichnete und die Investitionen 
auf das Ziel der wirtschaftlichen Unabhängigkeit Europas ausgerichtet wurden,37 
sowie die innenpolitischen Entwicklungen in Italien führten dazu, dass die Aai von 
der Verwaltung der US-amerikanischen Hilfsleistungen ausgeschlossen wurde. Bis 
zur Auflösung der Mission in Italien im September 1952 stellte Unicef also den einzi-
gen internationalen Ansprechpartner auf der Suche nach weiteren Finanzierungska-
nälen für die Ernährungshilfsprogramme dar. Bereits der Abschluss des Abkommens 
Interim Aid im Januar 1948 über Warenlieferungen im Wert von 176 Millionen Dollar, 
an deren Verwaltung die Aai noch marginal beteiligt war, hatte allerdings keine neuen 
Ressourcen geschaffen, weil jegliche sozialpflegerische Zweckbestimmung ausge-
schlossen wurde.38 Montini führte einen hartnäckigen, letztlich aber gescheiterten 
politischen Kampf darum, die Aai in das European Recovery Program einzubinden 
und damit über ein Modell, das die Zielsetzungen des wirtschaftlichen Wiederauf-
schwungs mit den Motiven der sozialen Solidarität verknüpfte, die Fortführung und 
Entwicklung von sozialen Hilfsmaßnahmen für die schwachen Bevölkerungsschich-
ten zu fördern.39 Nach Montini erfüllte die Sozialhilfe nicht nur eine gesellschaftliche 
und politische Funktion, sondern wirkte sich langfristig auch auf die wirtschaftliche 
Produktion aus.40

Die Überzeugung, dass eine Reorganisation des Sozialleistungssystems not-
wendig sei, und das Erfordernis, die Strukturen der Aai (auch entsprechend der Pro-

36 Vgl. Inaudi  (wie Anm. 17), S. 384–388.
37 Dazu J. L. Harper, L’America e la ricostruzione dell’Italia 1945–1948, Bologna 1987; D. W. El l-
wood, L’Europa ricostruita. Politica ed economia tra Stati Uniti ed Europa occidentale, 1945–1955, 
Bologna 1994.
38 Amministrazione per gli aiuti internazionali (wie Anm. 7), S. 16  f.
39 Vgl. eine Rekonstruktion dieser Ereignisse in Ciampani, Costituzione dell’Aai (wie Anm.  1), 
S. 128–138.
40 L. Montini, Alcuni rilievi sul Fondo lire, in: Il Popolo, 6. 3. 1949, jetzt in Ders.  (wie Anm. 5), 
S. 27–29; vgl. auch Montinis Ausführungen in seiner Einleitung zu: Istituto nazionale della nutrizione-
Consiglio nazionale delle ricerche/Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazio-
nali, Il latte alimento per tutti nel pensiero di fisiologi, igienisti e clinici italiani, Roma 1957, S. 5–20, 
S. 10.
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gramme, durch deren Anwendung sie beständig mit den tatsächlichen Verhältnissen 
konfrontiert wurde) den laufenden Wandlungsprozessen anzupassen, regten Montini 
zu Reformüberlegungen an.41 Sie ruhten auf zwei Grundpfeilern: Einerseits ging es 
darum, auf der Grundlage zielgerichteter Untersuchungen die vielfältigen Organisa-
tionsformen des sozialen Leistungssystems nach dem Bedürftigkeitsgrad der betrof-
fenen Personen u.  a. zum Zwecke der wirtschaftlichen Koordination und Rationali-
sierung der Maßnahmen genauer zu bestimmen; andererseits galt es zwingend, das 
Beziehungsverhältnis zu den Leistungsempfängern mittels einer qualifizierenden 
Ausbildung des zuständigen Personals aus staatlichem oder kirchlichem Umfeld 
nach modernen Vorgaben zu verbessern.42 Montinis Reformvorschläge, die sich auf-
grund seiner fast schon  – wie sie mitunter genannt wurde  – demiurgischen Rolle 
innerhalb der Aai nur schwerlich von deren programmatischen Leitmotiven trennen 
lassen, zielten darauf, die Bedingungen eines globalen Lösungsansatzes für die so- 
zialökonomischen Bedürfnisse der Einzelperson mit den fachtechnischen Erfor-
dernissen auf dem Feld der sozialpflegerischen Vor- und Fürsorge im Rahmen des 
Systems der sozialen Sicherheit in Einklang zu bringen; auf diese Weise sollte die legi-
time Funktion des Staates in einer nicht zentralisierenden Optik umgesetzt werden, 
die auf Kooperation zielte und die Traditionen der Privatinitiative zur Geltung brach-
te.43 Die Suche nach einem italienischen Weg zum Sozialstaat sollte sich nicht nur 
vom kommunistischen Maximalismus unterscheiden, sondern auch vom Integralis-
mus nach Art Beveridges, von dem Montini bereits in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit meinte, dass er sich nicht auf die Besonderheiten der Lage in Italien anwenden 
lasse und auf jeden Fall den Staatshaushalt überfordert hätte.44 Diese Überlegungen 
brachte Montini in die parlamentarische Untersuchungskommission über die Armut 
in Italien und die Mittel zu ihrer Bekämpfung (1951–1953) ein, zu deren Vizepräsident 
er ernannt wurde. Die Untersuchungskommission zeichnete ein detailliertes Bild von 
der Lage der unteren Schichten sowie von der Ineffizienz und Unwirtschaftlichkeit 
eines chaotisch organisierten und antiquierten Systems der sozialen (Un)Sicherheit. 
Ihre gemäßigten Reformvorschläge, die zwischen verschiedenen politischen Kom-
ponenten vermittelten, wurden jedoch nicht aufgenommen. Ihnen standen die radi-

41 Die Aai wurde 1953 bei gleichbleibender Abkürzung umbenannt in Amministrazione per le attività 
assistenziali italiane e internazionali, worin ihre gewandelte Rolle festgeschrieben wurde, die auf 
die Entwicklung und Förderung des italienischen Sozialleistungssystems nach Maßgabe moderner 
Verfahrensweisen und über die Kooperation mit ausländischen und internationalen Organisationen 
zielte.
42 Vgl. A. Cova, Lodovico Montini e l’assistenza nell’Italia repubblicana, in: Cova/Minesso (wie 
Anm. 3), S. 9–26, und G. Fiocco, L’Italia prima del miracolo economico. L’inchiesta parlamentare 
sulla miseria, 1951–1954, Manduria 2004, S. 54–60.
43 Vgl. Cova (wie Anm. 43).
44 Vgl. ebd., S. 12 e V. Saba, La figura e l’opera di Lodovico Montini: teoria e pratica del cattolicesimo 
sociale italiano alla prova delle nuove assistenze americane, in: Ciampani  (a cura di), Ammini-
strazione per gli Aiuti Internazionali (wie Anm. 1), S. 23–45, S. 40–42.
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kaleren katholischen Kräfte und die Kontinuität der Ministerialapparate entgegen, 
während das politische Interesse weiter Kreise der christdemokratischen Partei ein 
fragmentiertes System bevorzugte, das gezielt instrumentalisierten Konsensbildungs-
prozessen dienstbar gemacht werden konnte  – all dies vor dem Hintergrund, dass 
der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin der Vorrang vor sozial-
politischen Maßnahmen eingeräumt wurde.45 Infolge der Untersuchungsergebnisse 
erneuerten sich die Debatten innerhalb der italienischen Gesellschaft und Politik, 
die im spezifischen sozialpflegerisch-sanitären Bereich mangels einer immer wieder 
verschobenen allgemeinen Reform in mehr oder weniger umfassende, zumeist auf 
dem Papier bleibende Gesetzesvorlagen einmündeten.46 Das linke Lager wurde in der 
Überzeugung bestärkt, dass eine Demokratisierung der Sozialfürsorge und -vorsorge 
nur dann möglich sei, wenn man einerseits die Kompetenzen der territorialen Körper-
schaften erweiterte sowie ihre Finanzmittel (auch mittels der Auflösung einer gewis-
sen Anzahl von als „nutzlos“ bezeichneten Einrichtungen) erhöhte und andererseits 
das Verhältnis zwischen dem öffentlichen und privaten Angebot trasparenter gestal-
tete und besser koordinierte.47 In diesen Zusammenhang gehört eine Gesetzesvor-
lage, die im Oktober 1955 gemeinsam von den kommunistischen und sozialistischen 
Parlamentsabgeordneten eingebracht wurde und darauf zielte, die Aai aufzulösen 
und deren Aufgaben auf die Generaldirektion für öffentliche Für- und Vorsorge im 
Innenministerium bzw. – auf regionaler Ebene – die Comitati provinciali di assistenza 
e beneficenza (Provinzausschüsse der sozialen Vor- und Fürsorge) zu übertragen. Die 
Aai wurde als eine aufgeblähte und – weil sie seit 1950 eine öffentliche finanzielle 
Zuwendung zur Fortsetzung des Ernährungsprogramms erhielt  – teure Organisa-
tion beschrieben, die nach dem Auslaufen der internationalen Nothilfemaßnahmen 
funktionslos geworden sei.48 Die Vorlage wurde im übrigen nur vier Monate vor dem 
ersten aus einer neuen Serie von Wirtschaftsabkommen mit den USA verfasst, das 
der Erneuerung und Potenzierung des Aai-Ernährungshilfsprogramms galt. Ebenso-
wenig berücksichtigten ihre Verfasserinnen die neuen Aufgaben der Aai auf dem Feld 
der internationalen Beziehungen, fungierte sie doch nach einer Übereinkunft der ita-
lienischen Regierung mit der Iro ab November 1951 als italienischer Ansprechpart-
ner für die Flüchtlingshilfe (sie hatte auf diesem Gebiet bereits konkrete Erfahrungen 

45 Fiocco (wie Anm. 42), S. 158–172.
46 Ebd. Vgl. auch Inaudi  (wie Anm. 3), S. 93–97, und M. Minesso, Diritti e politiche sociali. Le 
proposte delle parlamentari nelle Assemblee legislative dell’Italia repubblicana (1946–1963), Milano 
2016, S. 131  f., S. 152–156.
47 Vgl. z.  B. die Überlegungen in Consiglio nazionale per la difesa dell’infanzia, Per la riforma 
dell’assistenza all’infanzia in Italia. Atti del convegno nazionale, Roma, Maggio 1954, Bologna 1954, 
S. 7–12.
48 Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Legislatura II, Documenti, Disegni di legge e relazioni, 
Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Viviani Luciana, De Lauro Matera Anna, Cinciari Rodano 
Maria Lisa, n. 1814, Soppressione dell’Amministrazione aiuti italiani e internazionali, 13. Oktober 1955.
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gesammelt, zunächst als italienische Delegation für die Beziehungen mit Unrra, dann 
innerhalb eines gemischten Ausschusses, der sich aus Vertretern der italienischen 
Regierung und der Flüchtlingsorganisation selbst zusammensetzte und die Kontakte 
mit dem internationalen Büro aufrechterhalten sollte).49

Im Juni 1955 unterzeichneten die italienische und die US-amerikanische Regie-
rung nach langen diplomatischen Vorarbeiten durch die Aai ein dreijähriges Abkom-
men im Zusammenhang mit dem Agricultural Trade Development and Assistance 
Act (bekannter unter dem Namen Public Law 480) von 1954, womit die USA auf den 
Abbau des internen landwirtschaftlichen Überschusses durch Ernährungshilfsmaß-
nahmen insbesondere in ökonomisch entwickelten, im Lebensmittelbereich aber 
unterversorgten Ländern zielten.50 Vorgesehen war die kostenlose Abgabe von Nah-
rungsmitteln in Höhe von insgesamt 36 Millionen Dollar. In wirtschaftlicher Hinsicht 
stellte der Beitrag der Vereinigten Staaten eine umfassende Hilfe dar; er nahm mit 
der Zeit jedoch ab und sollte durch eine Erhöhung der Finanzierung durch die ita-
lienische Regierung ausgeglichen werden, um den erreichten Standard zu halten.51 
Die Aai wollte damit das Ernährungshilfsprogramm für Kinder neu beleben, um 
die weit verbreitete Unterernährung zu bekämpfen: Nach den Ergebnissen der par-
lamentarischen Untersuchungskommission lebten ungefähr 12  Millionen Italiener 
in Verhältnissen, die von extremem Elend bis zu einer mehr oder minder großen 
Bedürftigkeit reichten.52 Die Aai hatte ein eigenes Programm in Zusammenarbeit mit 
Fachvertretern der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
und des Istituto nazionale della nutrizione (Inn) entwickelt und strebte einen lang-
fristigen Ernährungs- und Wirtschaftsplan an; er unterschied sich von den improvi-
sierten Ernährungshilfen (wie die einmalige, von den Vereinigten Staaten in früheren 
Jahren oftmals über ehrenamtlich tätige Organisationen vorgenommene Verteilung 
von Ernährungspaketen), die laut Montini nur beträchtliche Mittel in wenigen Tagen 

49 Auch hier beschränkte sich die Aai im Rahmen ihrer Aufgaben nicht darauf, Wohnungen und 
Lebensmittel bereitzustellen sowie Maßnahmen zur Krankenpflege zu fördern, sondern organisierte 
in den Flüchtlingslagern auch Berufsbildungskurse, Kindergärten, Grundlagenkurse und Freizeitak-
tivitäten: nach den Ereignissen von 1956 in Ungarn nahm das Leistungsangebot enorm zu. Vgl. M. E. 
Guasconi, I rapporti dell’Aai con l’Iro e l’assistenza ai profughi in Italia (1947–1956), in: Ciampani 
(a cura di), Amministrazione per gli Aiuti Internazionali (wie Anm. 1), S. 155–165.
50 D. J. Shaw, World Food Security. A History since 1945, New York 2007, S. 49–51.
51 Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, Programmi di assistenza  
alimentare e di educazione alimentare. Svolti con il contributo degli Stati Uniti e la Cooperazione 
delle Nazioni Unite. Accordi e statistiche, Roma 1961.
52 Für eine nützliche Auswahl von Untersuchungsmaterialien, versehen mit einer durchaus kriti-
schen (zuweilen von einer spröden, für die Zeit typischen Polemik nicht freien) Einleitung, vgl. P. 
Braghin (a cura di), Inchiesta sulla miseria in Italia (1951–1952). Materiali della Commissione parla-
mentare, Torino 1978.
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vergeudeten, ohne eine mehr als propagandistische Wirkung zu erzielen.53 Auf das 
erste Abkommen folgten vier weitere; das letzte wurde 1962 abgeschlossen und betraf 
die Zuteilung von Lebensmitteln in Höhe von weiteren 24,5 Millionen Dollar, obgleich 
sich bei der Umsetzung erhebliche Schwierigkeiten insbesondere hinsichtlich der 
finanziellen Beteiligung der italienischen Regierung ergaben. Nicht zuletzt im Zuge 
der Gefühlswallungen, die die parlamentarische Untersuchungskommission weckte, 
fand der Plan die Zustimmung der höchsten Regierungsstellen. In der Folge stieß 
die Regelung der finanziellen Kompensationsmechanismen auf heftigen Widerstand 
beim Schatzministerium, der nur zum Teil durch politischen Druck seitens anderer 
Stellen, darunter des Außenministeriums, abgeschwächt werden konnte.54

Auf diese Weise wurde das Ernährungshilfsprogramm ausgeweitet, bis dass es 
am Ende 1 800 000 Kinder erfasste; insbesondere zielte es auf den Ausbau der Spei-
sung in den Kindergärten und Grundschulen, die im letztgenannten Fall auch dazu 
dienen konnte, die Schulabbrecher aufzufangen. Weiterhin ging es darum, die Aus-
stattung der Mensen und Küchen zu verbessern und die berufliche Qualifizierung der 
Angestellten zu fördern. Ferner wurden Modellzentren für die Schulspeisung (Centri 
tipo di refezione – Ctr) eingerichtet, die als Versuchslaboratorien fungieren sollten, 
um die neuesten Verfahren zur Schulförderung und Ernährungshilfe zu erproben und 
parallele Initiativen auf örtlicher Ebene anzuregen bzw. zu koordinieren. Die letzt-
genannten Maßnahmen gehörten in den Zusammenhang eines Projekts zur Ernäh-
rungserziehung, das 1960 mit der Übereinkunft zwischen der Aai, der Fao und Unicef 
eine konsolidierte Form annahm: In Zusammenarbeit mit dem Inn wurde ein umfas-
sendes Programm zur Ernährungserziehung entwickelt, das sich an die Schulen, die 
Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, die Bildungsmaßnahmen der landwirtschaft-
lichen Aufsichtsämter und die Sozialbehörden der Landgemeinden richtete. Über die 
Erziehung vor allem der Kinder und damit indirekt der Eltern sollte eine Verbesserung 
der Ernährungsgewohnheiten der Familien erreicht werden.55

Im Übergang zu den 60er Jahren begann sich die Aai angesichts des allgemei-
nen wirtschaftlichen Wachstums des Landes (auch wenn in Süditalien die Kluft im 
Ernährungsbereich erst im Verlauf der 80er Jahre vollständig geschlossen werden 
konnte56) Gedanken über die Natur und Zukunft des bisherigen Systems der Unter-
stützungsleistungen Gedanken zu machen. Welchen Stellenwert hatte noch die Ver-
teilung von Lebensmitteln? Welche  – auch finanziellen  – Perspektiven besaß das 
Ernährungshilfsprogramm im Zusammenhang mit den anderen Hilfs- und Unterstüt-
zungsprogrammen? Und, allgemeiner, welche Rolle konnte die Aai in der sich mit 

53 L. Montini, Gli obiettivi generali, in: L’accordo con il governo Usa per l’assistenza all’infanzia, 
numero monografico di: Assistenza d’oggi 5–6 (1955), S. 3–7.
54 Inaudi  (wie Anm. 17), S. 392  f.
55 Zum allgemeineren Rahmen der Initiativen zur Ernährungserziehung vgl. ebd., S. 394–399.
56 V. Z amagni, L’evoluzione dei consumi fra tradizione e innovazione, in: Storia d’Italia, Annali 13: 
L’alimentazione, a cura di A. Capatt i/A. De B ernardi/A. Varni, Torino 1998, S. 169–204, S. 193.
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dem Wirtschaftswunder tiefgreifend wandelnden italienischen Gesellschaft überneh-
men?

Die Organisation hatte sich schon seit längerem um eine Neudefinition bemüht, 
um ihre bisher hauptsächlich als Verteilungswerk ausgeübte Funktion abzulegen und 
in eine fachtechnische Hilfestellung zur Förderung der Selbständigkeit der sozialen 
Leistungs- und Wohltätigkeitseinrichtungen zu überführen. Besondere Aufmerksam-
keit richtete sie dabei auf die Probleme der nach dem Zweiten Weltkrieg völlig planlos 
zunehmenden Anstalten für Minderjährige. Für das Ende der 50er Jahre schätzte man 
in Italien ungefähr 4000 solcher Einrichtungen, die sich um den Schutz von Min-
derjährigen und Jugendlichen kümmerten und schrieb diese „anomale Inflation“ vor 
allem den privaten, konfessionell inspirierten Initiativen zu.57 Diese Entwicklung 
vollzog sich vor allem in den süditalienischen Regionen, die damit den historischen 
Abstand gegenüber Mittel- und Norditalien aufholten, ohne dass dem quantitativen 
jedoch ein qualitativer Sprung entsprochen hätte. Zum größten Teil beschränkten  
sich die Maßnahmen auf die Zuweisung eines Heimplatzes, und dieses Verfahren 
wurde durch die staatlichen Finanzierungsleistungen nachhaltig gefördert.58 Auf 
der zweiten nationalen Konferenz über die öffentlichen Hilfswerke für Kinder und 
Jugendliche wurde darauf verwiesen, dass ungefähr 250 000 Minderjährige (uneheli-
che Kinder, Waisen, arme, verlassene, körperlich und psychisch behinderte Kinder) 
in einem Heim lebten und ungefähr 170 000 von ihnen aus öffentlichen Kassen unter-
stützt wurden.59

Gegenüber diesen Einrichtungen ergriff die Aai eine Reihe von Modernisierungs-
maßnahmen. Insofern sie nicht schon durch spezifische Zwecke definiert waren, 
sollten sie in wirkliche Erziehungs- und Betreuungsanstalten umgewandelt werden, 
die mit den vielfältigen Bedürfnissen der Minderjährigen umzugehen wussten, wobei 
grundsätzlich galt, dass die Heimbetreuung entschieden abgebaut und die Familien-
hilfe bzw. Zuweisung an Pflegeeltern entsprechend aufgestockt wurde.60 In den 50er 
Jahren konzentrierte sich die Aai vor allem auf die Berufsausbildung. Der größte Teil 
der Anstalten bot nur den Grundschulabschluss an, während hinsichtlich der streng 
nach Geschlecht getrennten beruflichen Ausrichtung für die Jungen eine Schreiner-, 

57 Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali. Gli istituti per minori, Roma 
1961, S. VII und 11–35.
58 Der steigende staatliche Finanzbeitrag belief sich 1952 auf 70% der Gesamtausgaben für die 
Heimpflege in den öffentlichen Einrichtungen; vgl. L. Montini, I ricoveri: stato della questione, in: 
Assistenza d’oggi 1 (1954), S. 3–13. Eine erste quantitative Analyse der Aufwendungen seitens der Mi-
nisterien für die Kinderhilfe findet sich in A. Cova, Spesa sociale e spesa per minori in Italia (1945–
1970), in: M. Minesso (a cura di), Welfare e minori. L’Italia nel contesto europeo del Novecento, 
Milano 2011, S. 201–232.
59 Vgl. Documentazione dei lavori della Conferenza, abgedruckt in: M. Federici , II Conferenza na-
zionale sui problemi dell’assistenza pubblica all’infanzia e all’adolescenza. Orientamenti, aperture, 
limiti, in: Assistenza d’oggi 5–6 (1955), S. 35–103, S. 61.
60 Montini  (wie Anm. 58), S. 10.
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für die Mädchen eine Schneiderinnenlehre vorgesehen war.61 Das Aai-Berufsbildung-
programm (1951–1960) beinhaltete die Einführung von Kursen, die sich stärker an den 
Erfordernissen des Arbeitsmarktes ausrichteten, strebte ferner eine Potenzierung der 
bestehenden Angebote und eine Erhöhung der Nutzung externer Bildungsmaßnah-
men an; es ging dabei nicht nur um die Finanzierung und Bereitstellung von Materia-
lien, sondern auch um die Aus- und Fortbildung des Lehrpersonals.62 Nach Auslaufen 
des Programms richtete sich die Aai allgemeiner auf die fachtechnische Unterstüt-
zung der Einrichtungen, die eine allgemeine Verbesserung der Leistungsstrukturen 
durch Orientierungs-, Beratungs- und Ausbildungstätigkeit bezweckte.63 In diesen 
Zusammenhang gehörte auch die Förderung der 1950 gegründeten Scuola nazionale 
di servizio sociale per religiose (Nationale Sozialpflegeschule für Ordensschwestern; 
dieses Berufsfeld spielte in den Angeboten eines Großteils der bestehenden Erzie-
hungs- und Betreuungseinrichtungen für Mädchen eine zentrale Rolle).64

1955 bahnte die Aai in Zusammenarbeit mit der Associazione nazionale patronati 
scolastici (Nationalverband der Schulpatronate) und dem Bildungsministerium den 
Aufbau von Centri ricreativi educativi scolastici (Cres; Stätten für Erziehung, Schule 
und Freizeitgestaltung) an, mit denen der Versuch einer Erneuerung der außerschu-
lischen Betreuungsangebote unternommen wurde.65 Im Rahmen des Bemühens, die 
Kinderhilfe in den rückständigsten Gebieten anzuheben, unterstützte sie 1952 mit der 
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, der Anstellung von Erzieherinnen und 
der Organisation der Schulspeisung die Gründung von Kindergärten in Gemeinden, 
in denen es keine gab (unter besonderer Berücksichtigung Süditaliens). Aufgrund der 
geringen finanziellen Ressourcen fand das Programm allerdings nur eine beschränkte 
Verbreitung und diskontinuierliche Anwendung.66 Zu einer weiteren Spezialisierung 
bei den fachtechnischen Unterstützungsleistungen kam es, als für den Zeitraum zwi-
schen 1960 und 1964 eine Konvention mit der Cassa del Mezzogiorno abgeschlossen 
wurde; vorgesehen waren die Organisation von sozialen und erzieherischen Aktivitä-
ten für Jugendliche (mit der Einrichtung von Jugendzentren) und Erwachsene, Maß-

61 L. S. Rosati/A. De Marzi, L’istruzione dei minori negli istituti di assistenza con ricovero, in: 
Assistenza d’oggi 4 (1954), S. 8–21.
62 1400 Kurse wurden eingerichtet, die jährlich ungefähr 20 000 Schüler und Schülerinnen besuch-
ten; vgl. Amministrazione per gli aiuti internazionali (wie Anm. 7), S. 35–37 und Aai, Amministrazione 
per le attività assistenziali italiane e internazionali, Roma 1962, S. 18.
63 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 111, Programma assistenza minori fuori famiglia, [1960].
64 R. Cutini, Il Servizio Sociale italiano nel secondo dopoguerra. La nascita della scuola nazionale 
di Servizio Sociale per religiose, in: La rivista di servizio sociale 2 (2002), S. 57–68.
65 Vgl. zur Einordnung dieser Zentren: Aai-Servizi assistenziali, Il Centro ricreativo educativo scola-
stico (Cres), s. d. [dopo il 1964], in Roma, ACS, MI, AAI, Documentazione, b. 123.
66 Anfang der 60er Jahre hatte die Aai an der Einrichtung von 276 Kindergärten mitgewirkt, die von 
8800 Kindern besucht wurden und nach und nach in die Hände der kommunalen Träger übergingen. 
Vgl. Aai (wie Anm. 62), S. 8 und 11.
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nahmen zur Gesundheitserziehung für Frauen sowie Beratungs- und Hilfsangebote 
für die öffentlichen Sozialpflegeanstalten.67

Als allgemein kennzeichnend für diese Programme kann festgehalten werden, 
dass die fraglichen Werke nicht direkt (oder nur für einen beschränkten Zeitraum) von 
der Aai durchgeführt wurden, dass bereits vorhandene Strukturen und Gebäude in 
Zusammenarbeit mit den lokalen Körperschaften und Einrichtungen genutzt wurden 
und dass die Modernisierung der materiellen Ausstattung und die Qualifizierung des 
Personals mit Beiträgen solange gefördert wurden, bis die Empfänger einen ange-
messenen Grad an Selbständigkeit erlangten. Die fachtechnischen Unterstützungs-
programme scheinen allerdings nicht (mit der wichtigen Ausnahme der erwähnten 
Maßnahmen, die sich auf soziale Dienstleistungen bezogen) mit der notwendigen 
Entschlossenheit durchgeführt worden zu sein. Montini hielt sich hier trotz der 
andersteiligen Ansicht einiger seiner vertrautesten Mitarbeiter auch deshalb zurück, 
weil sich andernfalls Haushaltsumschichtungen zum Nachteil der reinen Lebensmit-
telverteilung ergeben hätten. Nach Montini (für den die Nahrungshilfsprogramme im 
Rahmen einer umfassenden, notwendigen Ernährungspolitik, die die Behebung der 
Notlage mit der Erziehungsfunktion zusammenführte, den Kern der Tätigkeit der Aai 
ausmachten) gestaltete sich die Modernisierung innerhalb der Körperschaften einfa-
cher, wenn man sich nicht „mit leeren Händen“ präsentierte.68

Auch das schwierige Gleichgewicht zwischen Traditionswahrung und Öffnung 
gegenüber den neuen sozialen Bedürfnissen bildete eine nicht unerhebliche Barriere 
und Quelle von Widersprüchen, die die Modernisierungsbestrebungen im sozialen 
Unterstützungswesen ausbremsten. Ein Beispiel bieten hier die von der Aai selbst 
vorgenommenen Erfolgsanalysen der Berufsbildungsprogramme. Man konstatierte, 
dass sie nicht vollständig den ursprünglichen Intentionen entsprachen, insofern „die 
Präferenz der meisten Einrichtungen für die traditionellen Schneider-, Strick- und 
Mechanikkurse sowie die umfassende Wahrung der Autonomie der Einrichtungen 
durch die Aai … zum Teil verhindert hatten, ein umfassendes Spektrum von Berufs-
feldern anzubieten“.69 Das Ernährungshilfsprogramm spielte also im Rahmen der 
Aktionen der Aai weiterhin eine herausragende Rolle; erst gegen Mitte der 60er Jahre 
und nach dem Auslaufen der US-amerikanischen Unterstützung nahm seine Bedeu-
tung ab, weil sich die wirtschaftlichen Verhältnisse im Land verbesserten und die 
politischen Prioritäten änderten.

Eine Gesamtwürdigung der Tätigkeit der Organisation darf nicht die politische 
Instrumentalisierung der sozialen Hilfsprogramme im Rahmen des Kalten Krieges 

67 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 111, Finalità dei centri assistenziali e dei programmi Aai, aprile 
1961, S. 17.
68 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 111, Commissione consultiva per l’assistenza, Verbale della 
riunione, 17. Oktober 1963, S. 9; vgl. auch in: ebd. das Protokoll vom 26. Juli 1961.
69 Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (wie Anm. 57), S. 70.
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und den damit zusammenhängenden Druck unterschätzen. Bei den Verhandlungen 
mit den Usa über das Ernährungshilfsprogramm beispielsweise forderte das Depart-
ment of State nachdrücklich, dass die Hilfen nicht an die der kommunistischen Partei 
nahestehenden Organisationen gingen. Die Vertreter der Aai machten hier keine 
klaren Zugeständnisse und wollten auf jeden Fall sicherstellen, dass die Amerikaner 
„bei der Verpflegung einfacher Kommunisten und  – allgemeiner  – der Kinder aus 
kommunistischen Familien“ keine Hürden aufbauten.70 Montini und seine Mitarbei-
ter scheuten sich im übrigen nicht, beim US-amerikanischen Gesprächspartner Über- 
legungen politischer Natur vorzubringen, indem sie eine Weiterfinanzierung des Pro-
gramms damit begründeten, dass es sich in den rückständigen Regionen des Landes 
günstig auf die Wahlergebnisse auswirken würde.71 Nach dem jetzigen Forschungs-
stand läßt sich nicht bestimmen, ob und auf welcher Ebene die Programme der Aai 
vor allem im lokalen Rahmen zu offensichtlichen Benachteiligungen führten. Zwei-
felsfrei wurden die katholischen Einrichtungen in vielen Fällen bevorzugt behandelt, 
was mit den Rahmenbedingungen des italienischen Sozialleistungssystems und mit 
dem Willen zusammenhing, sie einem Modernisierungsprozess zu unterziehen: auf-
grund der bereits erwähnten systemischen Schwierigkeiten konnte er jedoch nicht in 
der von Montini angestrebten Form umgesetzt werden.

70 Roma, ACS, MI, AAI, Presidenza, b. 57, M. Cao-Pinna, Missione negli Usa. Primi contatti con gli 
uffici governativi Usa al livello tecnico, 20. Februar 1954.
71 Inaudi  (wie Anm. 17), S. 393.
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Friedrich II., ein Sizilianer auf dem 
Kaiserthron?

Ludwig Falkenstein (1933–2015) zum Gedenken

Riassunto: Il contributo esamina la tesi di Olaf Rader, secondo cui l’imperatore Fede-
rico II, nato in Italia e cresciuto in Sicilia, sarebbe stato „durch und durch Sizilianer“ 
(del tutto siciliano), come aveva sostenuto nella seconda metà del sec. XIX Leopold 
von Ranke e di conseguenza „il primo straniero sul trono tedesco“, come scrisse poi 
Johannes Haller nella prima metà del Novecento. Secondo tale interpretazione, egli 
avrebbe dato priorità al regno di Sicilia, ereditato dalla madre Costanza d’Altavilla, 
e trascurato invece l’impero romano-tedesco, diversamente da suo nonno Federico I 
Barbarossa. Questa tesi risulta poco convincente perché attribuendo a Federico II una 
chiara identità siciliana si trascura il fatto che egli, trasferitosi in Germania all’età di 
17 anni e rimanendovi per otto, si immerse in un contesto del tutto tedesco, riappro-
priandosi delle sue radici sveve. Inoltre Federico II difese accanitamente gli interessi 
dell’impero romano-tedesco contro il papato e i comuni settentrionali, mettendo le 
ingenti risorse economiche del regno di Sicilia al servizio delle sue azioni militari. 
Essendo a quell’epoca particolarmente importante la presenza fisica del sovrano per 
l’azione di governo, Federico ovviò alla sua assenza nelle zone d’oltralpe, prive di 
strutture amministrative paragonabili a quelle italiane, delegando i suoi figli – Enrico 
(VII) prima e Corrado IV poi – a rappresentarlo in Germania. La tesi di un Federico II 
come „il siciliano sul trono imperiale“ non convince perché è basata su concetti otto- 
e novecenteschi quali popolo, nazione e identità nazionali che mal si adattano al 
Medioevo.

Abstract: This article examines Olaf Rader’s argument that emperor Frederick II, 
born in Italy and brought up in Sicily, was a „Sicilian to the core“ („durch und durch 
Sizilianer“), as Leopold von Ranke stated in the second half of the 19th century, and 
therefore, as Johannes Haller wrote in the first half of the 1900s, „the first foreigner on 
the German throne“. According to this interpretation, he supposedly prioritized the 
kingdom of Sicily, which he had inherited from his mother Constance of Hauteville, 
and neglected the German part of the Roman empire, in contrast to his grandfather 

Hinweis: Gekürzte und für den Druck überarbeitete Fassung des am 15. Juli 2015 in der Aachener 
Marienkirche gehaltenen öffentlichen Abendvortrags zum Abschluss des vom Historischen Institut 
der RWTH Aachen veranstalteten wissenschaftlichen Kolloquiums „1215 – Friedrich II. in Aachen. 
Krönung, Kreuznahme und die Umbettung Karls des Großen in den Karlsschrein” (Koordination 
Florian Hartmann, Vorträge von Kathrin Steinhauer, Ingo Deloie, Robert Gramsch, Jochen Johrendt 
und Max Kerner). Die Vortragsform ist weitgehend beibehalten worden.
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Frederick I Barbarossa. This argument is not entirely convincing since attributing a 
Sicilian identity to Frederick II overlooks the fact that his move to Germany at the age 
of 17 and his eight-year stay there immersed him in a German context, returning him 
to his Swabian roots. Furthermore, Frederick II tenaciously defended the interests 
of the German part of the empire against the papacy and the northern cities, using 
the considerable economic resources of the kingdom of Sicily to support his military 
campaigns. Since at that time the physical presence of the sovereign was particu-
larly important to the practice of government, Frederick resolved the problem of his 
absence from Germany, which lacked administrative structures comparable to those 
in Italy, by delegating his sons – firstly Henry (VII) and later Corrado IV – to represent 
him in Germany. The view of Frederick II as „the Sicilian on the imperial throne“ is 
unconvincing because it is based on 19th and 20th century concepts such as people, 
nation and national identity that are not applicable to the Middle Ages.

Wenige mittelalterliche Herrscher sind so umstritten wie der staufische Kaiser Fried-
rich II. (1194–1250). Im 19. und 20.  Jahrhundert kritisierte man von deutscher Seite 
aus vor allem sein zu starkes Engagement in Italien, das eine Vernachlässigung seiner 
Aufgaben in Deutschland zur Folge gehabt hätte. Hinzu kam Friedrichs orientalisch 
anmutende Herrschaftsrepräsentation, die nördlich der Alpen nicht immer auf Ver-
ständnis stieß. So bezeichnete Leopold von Ranke (1795–1886) ihn als „durch und 
durch Sizilianer“, und für Johannes Haller (1865–1947) war er „der erste Ausländer 
auf dem deutschen Throne“.1

Ein ganz anderes Bild von Friedrich II. machten sich hingegen der Schweizer His-
toriker Jacob Burckhardt (1818–1897) und der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche 
(1844–1900), deren Urteile bis heute nachwirken. Für Burckhardt war Friedrich  II. 
„der erste moderne Mensch auf dem Thron“, für Nietzsche ein „Übermensch“, ein 
„großer Freigeist, das Genie unter den deutschen Kaisern“.2 Und dieses Bild wurde 
dann durch die 1927 erschienene Friedrichbiographie von Ernst Kantorowicz einer 
breiten Öffentlichkeit vermittelt. Für den vom Dichter Stefan George beeinflussten 
Kantorowicz war Friedrich II. „das erste Renaissance-Genie“, ein mythisch überhöh-
ter Weltenherrscher, Verkörperung und Vorbild einer übermenschlichen Führerge-
stalt, wie sie sich der Heidelberger George-Kreis an die Spitze des „geheimen Deutsch-
land“ herbeisehnte.

1 J. Haller, Die Epochen der deutschen Geschichte, Stuttgart-Berlin 1923, S. 81. Vgl. M. Thomsen, 
„Ein feuriger Herr des Anfangs …“. Kaiser Friedrich II. in der Auffassung der Nachwelt, Ostfildern 
2005 (Kieler Historische Studien 42), S. 166–169 und S. 224  f.
2 Vgl. H. Houben, Kaiser Friedrich II. (1194–1250). Herrscher, Mensch und Mythos, Stuttgart 2008 
(Urban-Taschenbücher 618), S. 217–220.
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Seit seinem Erscheinen 1927 hat das Kantorowiczbuch die Diskussion der His-
toriker über Friedrich II. stark beeinflusst, zuletzt besonders als 1988 der Cam-
bridger Mediävist David Abulafia ein Buch mit dem Titel „Frederick II: A Medieval 
Emperor“ publizierte, das man als eine Art ‚Anti-Kantorowicz‘ bezeichnen kann. 
Hier wird die These vertreten, dass Friedrich II. weder ein politisches Genie noch ein 
Visionär gewesen sei, sondern nur ein normaler, eher durchschnittlicher Kaiser des 
13. Jahrhunderts und sein kulturelles Mäzenatentum lediglich ein schwacher Abglanz 
dessen, was seine normannischen Vorgänger in dieser Beziehung geleistet hatten.3

Nachdem der Stuttgarter Historiker Wolfgang Stürner 1992 bis 2000 eine auf 
einer umsichtigen und ausgewogenen Analyse der einschlägigen Quellen und Lite-
ratur beruhende zweibändige Biographie Friedrichs II. vorgelegt hat,4 kann man 
sich heute ein besseres Bild von diesem Kaiser machen, als dies vorher möglich war. 
Es wird deutlich, dass der staufische Herrscher weder ein seiner Zeit vorauseilen-
der „moderner Mensch“ war noch ein eher rückwärtsgewandter durchschnittlicher 
Monarch des 13. Jahrhunderts. Einerseits zeigen – nach Stürner – „viele Wesenszüge 
Friedrichs … seine Verwurzelung in seiner Zeit, seine Prägung durch traditionelle, 
spezifisch mittelalterliche Anschauungen und Grundsätze.“ Andererseits weise 
„der im sizilischen Königreich besonders eindrucksvoll ausgestaltete Staatsentwurf 
des Staufers mit seinen charakteristischen Merkmalen klar in die Zukunft.“ Hinzu 
komme  – so weiter Stürner  –, „dass sich seine Tätigkeit nicht im Staatsmännisch-
Politischen erschöpfte“, sondern dass „er darüber hinaus vielmehr, hochbegabt  
und erfüllt von einer wenigstens bei mittelalterlichen Regenten kaum sonst zu beob-
achtenden Vielfalt der Interessen, an den wichtigsten künstlerischen und wissen-
schaftlichen Entwicklungen seiner Zeit regen Anteil“ nahm, „am originellsten als 
Naturwissenschaftler … durch seinen sicheren Blick für die wesentlichen Leistungen 
der Vergangenheit wie durch sein Gespür für das Neue und Weiterführende.“5

2010 erschien aus der Feder des Berliner Historikers Olaf Rader eine weitere Bio-
graphie Friedrichs II. Nicht nur der Titel „Friedrich II. Der Sizilianer auf dem Kaiser-
thron“, sondern auch entsprechende Passagen und Zitate im Text des Buches zeigen, 
dass der Verfasser die eingangs erwähnten Urteile der älteren deutschen Geschichts-
forschung teilt.6 Da Friedrich vor allem am Königreich Sizilien interessiert gewesen 

3 D. Abulafia, Frederick II. A Medieval Emperor, Cambridge 1988, S. 439: „Frederick’s cultural pat-
ronage was a pale shadow of that of his Norman ancestors.“
4 W. Stürner, Friedrich II., Teil  1: Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194–1220, 
Darmstadt 1992, Teil 2: Der Kaiser 1220–1250, Darmstadt 2000.
5 Ebd., 2, S. 594  f.
6 O. B. Rader, Friedrich II. Der Sizilianer auf dem Kaiserthron. Eine Biographie, München 2010, 
S. 28  f.: „Wie der Titel des Buches verrät, soll Kaiser Friedrich II. aus einer südlich-mediterranen Blick-
richtung gedeutet werden und eben als das, was die Zeitgenossen so oft in ihm sahen: einen Sizilianer. 
Der Grund dafür ist einleuchtend. Es mag reichlich Normannenblut in seinen Adern geflossen sein, 
wie auch jenes der Staufer, doch die unmittelbare Sozialisierung Friedrichs erfolgte auf Sizilien. … 
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sei, habe er ohne große Bedenken nördlich der Alpen wichtige königliche Rechte 
an die deutschen Fürsten abgetreten.7 Außerdem habe er versucht, „die gewaltigen 
Potenziale“ der oberitalienischen Kommunen nicht für das römisch-deutsche Impe-
rium sondern für Sizilien nutzbar zu machen. Diese „sizilienzentrierte Politik“ habe 
„einen völligen Bruch“ mit den Herrschaftsideen Friedrich Barbarossas dargestellt, 
der umgekehrte Prioritäten gesetzt habe.8 Mit dem Sizilianer Friedrich II. beginne im 
Grunde schon die „Epoche ausländischer Könige“ auf dem Kaiserthron.9

Ist dem wirklich so? War Friedrich seiner Herkunft und Sozialisation nach „durch 
und durch Sizilianer“, also „der erste Ausländer auf dem deutschen Thron“? Hatte 
für ihn das Königreich Sizilien stets Priorität vor dem römisch-deutschen Imperium?

Nach meiner Einschätzung nahmen schon die Zeitgenossen deutlich war, dass Friedrich in seiner 
ganzen Herrschaftszeit vom Süden aus auf sein Römisches Imperium blickte und seine politischen 
Entscheidungen in den Dienst seines Königreichs Sizilien stellte. So ist es zu erklären, dass auch in 
der Ausrichtung auf das Amt des Imperators die sizilianischen Belange immer Priorität genossen.“ … 
Der Historiker Leopold von Ranke … hat bereits festgestellt, dass man Friedrich „kaum noch für einen 
Deutschen“ halten könne, als „fast schon ein Fremder bestieg er den Thron“, denn „er war durch und 
durch Sizilianer, erwachsen unter dem Einfluss der verschiedenen Elemente, die dort aufeinandertra-
fen.“ Vereinzelt haben deutsche Historiker diese Sicht aufgegriffen, wie etwa Johannes Haller …, der 
1926 von Friedrich ebenfalls als dem „Sizilianer“ gesprochen hat. Herbert Grundmann (1902–1970) 
benannte in einer biographischen Skizze den Grund für Friedrichs Engagement im Norden: „Er war 
sich seines sizilischen Erblandes nie sicher, wenn ein anderer deutscher König und Kaiser war. … 
Friedrich musste deutscher König werden, wollte er König von Sizilien bleiben.“ Und aus britischer 
Sicht formulierte Geoffrey Barraclough (1908–1984) in seinem ein Jahr nach Ende des Zweiten Welt-
krieges erschienenen hochpolitischen Epochenwerk The Origins of Modern Germany: „Dass Friedrich 
sich Deutschland zuwandte, geschah also zum Schutz seiner Stellung in Sizilien und zur Förderung 
seiner italienischen Politik. Sizilischer König bleiben und dieses Reich unter allen Umständen för-
dern und stärken, und dafür die nordalpinen Machtpositionen soweit wie möglich ausnutzen: Das 
scheint gleichsam Kaiser Friedrichs II. politisches Credo gewesen zu sein.“ Vgl. H. Grundmann, 
Kaiser Friedrich II. 1194–1250, in: Die großen Deutschen. Neue Deutsche Biographie, hg. von W. An-
dreas/W. von Scholz, Bd. 1, Berlin 1935, S. 124–142, hier S. 131, und G. Barraclough, The Origins 
of Modern Germany, Oxford 21947, S. 199–225.
7 Rader  (wie Anm. 6), S. 29: „Welche weiteren Konsequenzen ergeben sich, wenn man diese Südper-
spektive auf Friedrich für die langen Jahre seiner Herrschaftszeit beibehält? Erscheint seine Politik in 
einem anderen Licht? Zunächst verwundert es dann nicht mehr, dass Friedrich eine Reihe von zuvor 
heiß umkämpften Königsrechten im Norden des Reiches ohne große Bedenken weggegeben hat.“
8 Ebd., S. 29  f.: „Die Politik in Oberitalien hingegen erscheint so auf die Wiederherstellung eines Ge-
horsams gegenüber einem Herrscher gerichtet gewesen zu sein, der die gewaltigen Potenziale dieser 
Kommunen für Sizilien nutzbar machen sollte, nicht für das Reich aus nördlicher Sicht. … Im Grunde 
bedeutete die sizilienzentrierte Politik Friedrichs II. einen völligen Bruch mit den Herrschaftsideen 
und -praktiken seines Großvaters, Kaiser Friedrichs I. Barbarossa, der seine Italienpolitik von Norden 
aus betrieben hatte.“
9 Ebd., S. 31: „Die südliche Perspektive auf Friedrich II. ergibt für das gesamte 13. Jahrhundert an-
dere Ordnungszusammenhänge. … Die Herrschaftszeit Friedrichs von Sizilien ist … als Beginn einer 
Epoche ausländischer Könige zu verstehen, die mit den römisch-deutschen Königen Alfons von Kas-
tilien … und Richard von Cornwall … eine Fortführung erlebte.“
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Beginnen wir mit Friedrichs Persönlichkeit. Über Friedrichs Kindheit haben 
wir nur spärliche Informationen.10 Wenige Monate nach seiner Geburt übergab 
seine Mutter Konstanze ihn der Obhut der Gemahlin des Herzogs von Spoleto, der 
in Foligno residierte, unweit von Assisi, wo Friedrich wahrscheinlich getauft wurde. 
Der Herzog von Spoleto, Konrad von Urslingen (in der Nähe von Rottweil), war im 
Gefolge Heinrichs VI. nach Italien gekommen und hier ansässig geworden; über seine 
Gemahlin, die den kleinen Friedrich zusammen mit ihren eigenen Kindern aufzog, 
ist nichts bekannt, weder ihr Name, noch ob sie Deutsche oder Italienerin war. Daher 
ist unklar, ob Friedrich seine ersten Worte auf (Mittelhoch-)Deutsch oder Italienisch 
hervorbrachte. Mit kaum drei Jahren wurde er, nach dem Tod seines Vaters, an den 
Königshof von Palermo gebracht, damals eine noch stark von ihrer arabischen Ver-
gangenheit geprägte Großstadt. Nun befand sich das Kind in der Nähe seiner Mutter, 
die jedoch bereits nach gut einem Jahr starb, so dass Friedrich mit noch nicht ganz vier 
Jahren Vollwaise war. Von seinen Erziehern am Hof in Palermo kennen wir nur einen, 
Wilhelm Francisius, der aus einer Adelsfamilie aus der Nähe von Neapel stammte. 
Der kleine König war zunächst in der Obhut des Kanzlers Walter von Pagliara, bis am 
1. November 1201 der mit Heinrich VI. nach Italien gekommene Markward von Ann-
weiler (am Trifels) den nun knapp siebenjährigen Friedrich in seine Hand brachte. 
An die Stelle Markwards trat dann Ende 1202 Wilhelm Capparone, vermutlich eben-
falls ein deutscher Heerführer, bis es dann 1206 dem erwähnten Kanzler Walter von 
Pagliara mithilfe eines weiteren Deutschen, Diepold von Schweinspeunt, gelang, die 
Kontrolle über Friedrich zurück zu gewinnen.

Die Frage nach Friedrichs Muttersprache ist wegen der dürftigen Quellenlage 
nicht befriedigend zu beantworten. Aufgrund seiner Umgebung kann man ledig-
lich vermuten, dass er in Palermo das Volgare, die italienische Volkssprache, lernte 
sowie etwas Latein, das ihm wohl geistliche Erzieher vermittelten; ab seinem achten 
Lebensjahr unter der Aufsicht des vermutlich deutschen Heerführers Wilhelm Cap-
parone vielleicht auch ein paar Brocken Deutsch. Unklar bleibt, ob und wie viel Ara-
bisch und andere Sprachen er in seiner Kindheit in Palermo lernte.

Nach dieser ersten Phase seiner Sozialisierung am von verschiedenen kulturellen 
Elementen geprägten sizilischen Königshof11 erfuhr Friedrich eine zweite, als er im 
Jahre 1212 als 17jähriger nach Deutschland ging und dort acht Jahre blieb. Hier hielt 
er sich vorwiegend in den traditionell staufischen Gebieten im Südwesten des Reichs 
auf, wobei die inmitten des umfangreichen nordelsässischen Haus- und Reichsguts 
gelegene Pfalz Hagenau seine bevorzugte Residenz wurde.12 Wolfgang Stürner hat 

10 Quellen und Literatur zum Folgenden: Stürner  (wie Anm. 4), 1, S. 41–113.
11 Vgl. H. Houben, Between Occidental and Oriental Cultures: Norman Sicily as a ‚Third Space‘?, 
in: Norman Tradition and Transcultural Heritage. Exchange of Cultures in the ‚Norman‘ Peripheries of 
Medieval Europe, hg. von S. Burkhardt/T. Foerster, Farnham 2013, S. 19–33.
12 Stürner  (wie Anm. 4), 1, S. 196.
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unterstrichen, „mit welcher Geduld und Zähigkeit Friedrich in mühevoller Kleinarbeit 
den staufischen Territorialbesitz ausdehnte“ und dass er sein „Interesse an der stau-
fischen Territorialpolitik … auch nach 1220 von Italien zäh weiterverfocht“, obwohl 
er damals dort zahlreiche andere Probleme zu bewältigen hatte.13 In den acht Jahren, 
in denen er sich zwischen seinem siebzehnten und fünfundzwanzigsten Lebensjahr 
ohne Unterbrechung in Deutschland aufhielt, umgab Friedrich sich mit zahlreichen 
Adeligen aus dem deutschen Sprachraum, „mit denen er fast täglich verkehrte und 
deren mittelhochdeutsche Sprache er, so dürfen wir … vermuten, bald verstehen und 
wohl auch einigermaßen benutzen lernte.“14 Von seinen engeren deutschen Mitarbei-
tern kennen wir den Markgrafen Hermann V. von Baden, die Grafen Ludwig und Hart-
mann von Württemberg, Eberhard von Helfenstein, Gerhard II. von Dietz an der Lahn, 
Sigbert von Werd (bei Straßburg) und seinen Sohn Heinrich. Ferner verkehrte Fried-
rich damals mit Graf Konrad I. von Zollern, dem Pfalzgrafen von Tübingen, Rudolf I., 
mit Ernst von Filseck (bei Göppingen) und Heinrich von Zweibrücken. Besonders 
nahe stand ihm der schwäbische Edelfreie Anselm von Jungingen (bei Ulm), sowie 
Heinrich von Neuffen (bei Reutlingen), der mit Vater und Bruder häufig an Friedrichs 
Hof weilte. Aus der „vielleicht wichtigsten Gruppe“ der Reichsministerialen15 seien 
hier nur Werner III. und Philipp III. von Bolanden (bei Worms), Walter II. von Schüpf, 
Eberhard von Tanne-Waldburg, Konrad von Tanne-Winterstetten und Dietrich von 
Ravensburg genannt.

Man darf also davon ausgehen, dass sich Friedrich in diesen Jahren neben seiner 
normannisch-sizilischen nun auch seiner staufisch-deutschen Herkunft bewusst 
wurde. Während seines achtjährigen Deutschlandaufenthalts lernte er übrigens auch 
Hermann von Salza kennen, den aus Thüringen stammenden Hochmeister des Deut-
schen Ritterordens, der bald einer seiner engsten Vertrauten wurde.16

Nach seiner Rückkehr nach Süditalien (im Dezember 1220) hielt sich Friedrich 
dort vorwiegend im nördlichen Apulien, der Capitanata, auf, wo er die bis dahin relativ 
unbedeutende Stadt Foggia zu seiner Residenz machte.17 Palermo blieb zwar offizi-
ell die Hauptstadt des Königreichs Sizilien, aber die Insel Sizilien besuchte der Herr-
scher nur, wenn er dazu gezwungen war; so zwischen 1221 und 1223, um die Rebellion 

13 Ebd., S. 216  f.
14 Ebd., S. 202  f.
15 Ebd., S. 200.
16 Vgl. H. Kluger, Hochmeister Hermann von Salza und Kaiser Friedrich II. Ein Beitrag zur Frühge-
schichte des Deutschen Ordens, Marburg 1987 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen 
Ordens 37).
17 Vgl. H. M. Schaller, Die Staufer und Apulien, in: Staufisches Apulien, hg. von der Gesellschaft 
für staufische Geschichte Göppingen, Göppingen 1993 (Schriften zur staufischen Geschichte und 
Kunst 13), S.  125–142, Nachdr. in: Ders. , Stauferzeit. Ausgewählte Aufsätze, Hannover 1993 (MGH 
Schriften 38), S. 538–602, hier S. 587  f., sowie neuerdings F. Panarell i , Riflessioni sulle „capitali“ di 
Federico II di Svevia, in: Nuova Rivista Storica 98 (2014), S. 1041–1056, hier S. 1054  f.
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der dort lebenden Muslime niederzuschlagen, die er dann nach Lucera, unweit von 
Foggia, zwangsumsiedeln ließ.18 Es spricht vieles dafür, dass Friedrich mit seiner 
Abwendung von Palermo und der Bevorzugung Foggias deutlich machen wollte, dass 
er das Königreich Sizilien „näher als bisher an das übrige lateinische Europa her-
anrücken“ wollte. Diese Entscheidung sollte zeigen, dass er „über seine Aufgaben 
im Regnum (Sizilien) seine Rechte und Pflichten als deutscher König und römischer 
Kaiser, seine Stellung im Imperium also, nicht … vernachlässigen“ wollte.19 Vom 
Norden Apuliens aus konnte er in der Tat bedeutend schneller als von Sizilien aus mit 
seinen Truppen in Mittel- und Norditalien eingreifen sowie Deutschland erreichen.20

Ob Friedrich eine emotionale Bindung an Sizilien hatte, wo er seine Kindheit und 
frühe Jugend verbracht hatte, wissen wir nicht, da von ihm keine Selbstzeugnisse wie 
persönliche Briefe oder gar Memoiren vorliegen, die Aufschlüsse über seine Indivi-
dualität zuließen. Es haben sich zwar zahlreiche in seinem Namen abgefasste Briefe 
und Urkunden erhalten; diese sind aber in der Mehrzahl Produkte der Kanzlei und 
enthalten nur selten vom Herrscher direkt diktierte Passagen, auch wenn wichtige 
Schriftstücke sicher nicht ohne seine Beteiligung verfasst wurden.21 Nach Jacques Le 
Goff, der vor einigen Jahren eine Biographie von Friedrichs Zeitgenossen Ludwig IX. 
von Frankreich (1226–1270) verfasst hat, ist es aber möglich, seit dem 13. Jahrhundert 
in den Quellen, sozusagen zwischen den Zeilen lesend, Elemente aufzudecken, die 
eine vorsichtige Annäherung an die Individualität ermöglichen,22 „auch wenn das 

18 Vgl. L. Clemens/M. Matheus, Christen und Muslime in der Capitanata im 13.  Jahrhundert. 
Eine Projektskizze, in: QFIAB 88 (2008), S. 82–118; Dies. , Musulmani e provenzali in Capitanata nel 
XIII secolo. I primi risultati di un progetto internazionale e interdisciplinare, in: Federico II e i cava-
lieri teutonici in Capitanata. Atti del Convegno internazionale (Foggia-Lucera-Pietramontecorvino, 
10–13 giugno 2009), hg. von P. Favia/H. Houben/K. Toomaspoeg, Galatina 2012 (Acta Theuto-
nica 7), S. 369–404; R. Engl, Safran, Schach und Sondersteuern. Arabisch-muslimische Lebensfor-
men im Königreich Sizilien, in: Die Staufer in Italien. Drei Innovationsregionen im mittelalterlichen 
 Europa, hg. von A. Wieczorek/B. Schneidmüller/S. Weinfurter, Bd. 1: Essays, Stuttgart 2010, 
S.  333–340, hier S. 337  f.
19 Stürner  (wie Anm. 4), 2, S. 28.
20 Ebd. S. 314 wird darauf hingewiesen, dass der 1235 verkündete Mainzer Landfrieden Friedrichs 
Bestreben zeigt, sich auch in Deutschland „im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten als Gesetzgeber, 
als der für das Recht letztlich Verantwortliche zu profilieren.“
21 Vgl. S. Gleixner, Sprachrohr kaiserlichen Willens. Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. (1226–1236), 
Köln-Weimar-Wien 2006 (Archiv für Diplomatik, Beiheft 11).
22 J. Le Goff  in: P. Crouzet/É. Vigne, San Luigi è esistito? A colloquio con Jacques Le Goff, in: 
Le Crociate, Bari 1987 (Original: Le temps des croisades, Paris 1982), S. 281–302, hier S. 286: „… ci tro-
viamo, nel XIII secolo, in un momento-chiave in cui, attraverso i luoghi comuni, ci si comincia proprio 
a preoccupare di far comparire la persona e l’individuo. … La gente del XIII secolo, credo, non era 
ancora in grado di cogliere ed esprimere gli aspetti di una personalità. Ciò rende lo studio tanto ap-
passionante quanto delicato: bisogna che io capisca come, nella documentazione dell’epoca, questa 
ricerca dell’individuo e questa impossibilità di esprimerlo si mettano in relazione, usando altri modo 



90   Hubert Houben

QFIAB 97 (2017)

Trachten nach vollständiger Kenntnis des fraglichen Individuum eine ‚utopische‘ 
Suche bleibt.“23

Die Nachricht des Chronisten Salimbene von Parma, nach der Friedrich II. geäu-
ßert habe, Gott hätte das gelobte Land nicht so gepriesen, wenn er Süditalien gekannt 
hätte,24 ist zwar mit starker Zurückhaltung zur Kenntnis zu nehmen, da sie zu einer 
Reihe von Beispielen des Franziskaners gehört, die die Ungläubigkeit des Herrschers 
belegen sollten und von denen einige sicher der Phantasie des Autors zu verdanken 
sind, doch gibt es ein anderes unzweifelhaft echtes Zeugnis, das eine enge emotio-
nale Bindung Friedrichs an Apulien zu belegen scheint.

Es handelt sich um einen an die apulische Hafenstadt Brindisi gerichteten Brief, 
in dem es heißt, dass er, „den das Licht des Kaisertitels umstrahlt“, es für nicht 
„unrühmlich halte, einer aus Apulien genannt zu werden“ (ut nos, quem cesarei tituli 
fulgor illustrat, unum ex Apulia nominari non reputemus inglorium), und weiter dass 
„sein Apulien“ (nostram Apuliam) in guten und schlechten Zeiten ihm immer nahe 
gestanden habe.25 Man beachte jedoch zunächst, dass Apulia im mittelalterlichen 

che non siano i luoghi comuni. Sono quindi alla ricerca di quelle fenditure del discorso attraverso le 
quali l’individuo San Luigi filtra per apparire.“
23 J. Le Goff , Saint Louis, Paris 1996; deutsche Übersetzung: Ludwig der Heilige, Stuttgart 2000, 
S. 6.
24 Chronica fratris Salimbene de Adam ordinis minorum, ed. O. Holder-Egger, Hannover-Leipzig 
1905–1913 (MGH SS 32), S. 350: Nunc de superstitionibus Friderici aliquid est dicendum. … Tertia eius 
superstitio fuit, quia, cum vidit terram ultramarinam, que fuit terra promissionis, quam Deus totiens 
commendaverat appellando eam terram lacte et melle manantem et egregiam terrarum omnium, displi-
cuit sibi, et dixit, quod Deus Iudeorum non viderat terram suam, scilicet Terram Laboris, Calabriam et 
Siciliam et Apuliam, quia non totiens commendasset terram, quam promisit et dedit Iudeis.
25 Acta Imperii inedita seculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und 
des Königreichs Sizilien, ed. E. Winkelmann, 1, Innsbruck 1880, Nr. 811 S. 630 (4. Januar 1238): In 
accensam invidiam omnium gencium, quas vel nobis imperii Romani sublimitas vel principibus aliis 
quorumlibet dignitatum fastigia subdiderunt, fidei vestre claritas circa nos velud sidus irradiat et in 
ambitus seculi clarius elucescit. Propter quod regni Sicilie proprium sit inter ceteros peculiorem nobis 
elegimus et sic domicilium regni tocius conversacionis nostre causam assumpsimus specialem, ut nos, 
quem cesarei tituli fulgor illustrat, unum ex Apulia nominari non reputemus inglorium et extra domum 
propriam tam diu quodammodo peregrinari credimus, quamdiu imperii fluctibus nos vacantibus un-
dique extra portas et portus regni Sicilie navigamus. Ad quod quantumcunque loci precipua nos ame-
nitas attrahat quam terrarum omnia dulcia pregustaret, tamquam inter opimenta pomerium et inter 
orbis angustias reputant gloriosum, illud verumptamen potissime nos inducit, quod votis nostris sem-
per invenimus vota vestra conformia et est vobis in omnibus tam velle quam nolle quod nobis, necnon 
preteriit, quod cum interdum auspiciis gravibus in necessitatum fere profunda descendimus, cum ad 
prosperitatum sublimia fortuna nos postmodum elevante conscendimus, compacientem adversantibus 
nostris nostram Apuliam semper accepimus et felicitatibus congaudentem, regem et dominum debilem 
aliud confortatum adivit et tandem principem principum recognovit. Deutsche Übersetzungen: W. von 
den Steinen, Staatsbriefe Kaiser Friedrichs des Zweiten, Breslau 1923, S. 56  f.; Kaiser Friedrich II. in 
Briefen und Berichten seiner Zeit, hg. von K. J. Heinisch, Darmstadt 1968, S. 40  f.



 Friedrich II.   91

QFIAB 97 (2017)

Latein oft als ‚pars pro toto‘ für ganz Süditalien benutzt wurde,26 und weiter, dass 
Friedrich sich hier nicht direkt als Apulier bezeichnet, sondern nur schreibt, dass 
er es nicht für unrühmlich halte, wenn er „einer aus Apulien“ genannt werde. Viel-
leicht spielte er darauf an, dass man ihn in seiner Jugend nördlich der Alpen als das 
„Kind von Pulle“ (Apulien)27 bezeichnet hatte. Ferner ist der Kontext des Briefes zu 
berücksichtigen, in dem Friedrich auf seine Bindung an Apulien hinweist und an das 
Wir-Gefühl der Apulier appelliert. Es geht hier nämlich darum, die Auferlegung neuer 
Steuern schmackhaft zu machen. Nach dem wortreichen Lob des Königreichs Sizilien 
und speziell Apuliens zu Beginn des Briefs kommt der Kaiser zur Sache: Er kündigt 
den Einwohnern der Stadt Brindisi an, dass er ihnen zu seinem großen Bedauern eine 
Sondersteuer (subvencio) auferlegen müsse, um die Rebellen (gemeint sind die lom-
bardischen Städte) endlich besiegen zu können. Daher ermahnt er die Apulier, „zu 
der gegenwärtigen Beihilfe“ ihre „Hand ebenso rasch wie ergiebig dergestalt auszu-
strecken“: auf „dass ihr damit ein Zeichen der Anhänglichkeit, die ihr uns entgegen-
bringt, unserem dankbaren Gedächtnis dauerhaft einprägt.“28 Die zitierte Äußerung, 
in der Friedrich schreibt, dass er sich gerne als Apulier bezeichnen lasse, wurde daher 
sowohl von der modernen Forschung, wie vielleicht schon von den Adressaten selbst, 
mit Zurückhaltung zur Kenntnis genommen.29

26 Vgl. Schaller  (wie Anm.  17), S.  589, sowie H. Houben, Politische Integration und regionale 
Identitäten im normannisch-staufischen Königreich Sizilien, in: Fragen der politischen Integration 
im mittelalterlichen Europa, hg. von W. Maleczek, Ostfildern 2005 (Vorträge und Forschungen 63), 
S. 171–185, hier S. 182  f.
27 Vgl. E. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, Bd. 2: Kaiser Otto 
IV. von Braunschweig, Leipzig 1878 (Jahrbücher der deutschen Geschichte), S. 335 Anm. 1 mit Quel-
lenbelegen, sowie L. Lozzi  Gallo, La Puglia nel medioevo germanico. Da Apulia a Pülle/Púl, Ra-
venna 2012 (Il portico. Biblioteca di lettere e arti 158), S. 209–257, und neuerdings S. Gouguenheim, 
Frédéric II. Un empereur de légendes, Paris 2015, S. 284  f.
28 Acta Imperii 1 (wie Anm. 25), S. 630: Hec omnia probabilia nobis et necessaria perhibent argumenta, 
ut ad optinendam fortaliter rebellium nostrorum victoriam in presenti negocio, cuius consumacio vestris 
et nostris laboribus desideratum finem imponit, cuius consumacio nobis de pugna coronam et vobis ac 
posteris de labore quietem adducit, subvencionum vestrarum non sine multa compassione subfragia 
requiramus. Ad quod … nobis utiliter ac vobis salubriter ordinandum H. de Marra, magne nostre curie 
magistrum iusticiarium, fidelem nostrum, duximus remittendum, per eundem ex parte devocionis vestre 
constanciam exortantes, ut ad presens excellencie nostre subsidium manus vestra tam prompta quam 
fertilis sic consurgat, quod ex hoc assecutionis vestre signum, quam ad nos geritis, gratie memorie per-
petuum imprimatis, nec alicuius prerogante suffragiis quisquam a tam laudabilis oneris participacione 
se subtrahat. Nos enim sic in presenti negocio excepcionum quarumlibet privilegia quiescere volumus, 
ut propter ea privilegiatis imposterum preiudicium non paremus.
29 Vgl. W. Stürner, Deutschland und Italien in der Herrschaftskonzeption Kaiser Friedrichs II., 
in: Deutschland und Italien zur Stauferzeit, hg. von der Gesellschaft für staufische Geschichte Göp-
pingen, Göppingen 2002 (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst 22), S.  10–40, Nachdr. 
in: Ders., Staufisches Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze zur Herrschaftspraxis und Persönlichkeit 
Friedrichs II., hg. von F. Reichert , Köln-Weimar-Wien 2012 (Stuttgarter Historische Forschungen 14), 
S. 147–173, hier S. 155.
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Unbestritten ist dagegen Friedrichs Wertschätzung für den Norden Apuliens, die 
Capitanata, die damals noch von Wasservögeln belebte Teiche und Sumpfgebiete 
besaß, also zur vom Kaiser bevorzugten Jagd mit Falken geradezu einlud. Bei som-
merlicher Hitze konnte man von hier aus rasch in die kühlere Berggegend der Basili-
kata um Melfi ausweichen.30

Als Zwischenfazit können wir festhalten, dass angesichts der verschiedenen kul-
turellen Einflüsse, die Friedrich in seiner Kindheit und frühen Jugend in Sizilien und 
später in Deutschland erfahren hat, es nicht angeht, in ihm einfach „einen Sizilianer“ 
zu sehen.

Doch kommen wir zurück zu Raders These, dass für Friedrich II. „auch in der 
Ausrichtung auf das Amt des Imperators die sizilianischen Belange immer Priori-
tät genossen“ hätten, dass der Herrscher „seine politischen Entscheidungen in den 
Dienst seines Königreichs Sizilien“ gestellt habe und dass diese „sizilienzentrierte 
Politik“ einen „völligen Bruch mit den Herrschaftsideen und -praktiken seines Groß-
vaters, Kaiser Friedrichs I. Barbarossa“ bedeutet habe.31 Meines Erachtens verfolgte 
Friedrich II. gegenüber dem Papsttum und den norditalienischen Stadtkommunen 
ähnliche politische Ziele wie Friedrich Barbarossa, wobei sich inzwischen auf beiden 
Seiten die Positionen radikalisiert hatten. Die Frage, ob in Friedrichs Politik das 
Königreich Sizilien oder das römisch-deutsche Imperium die Priorität genossen hätte, 
scheint mir falsch gestellt. Für den italo-deutschen Staufer waren beide, das König- 
reich Sizilien und das römisch-deutsche Imperium, untrennbar miteinander ver-
bunden. Auch für Friedrich II. war das Kaisertum „ein Grundpfeiler des herrscher-
lichen Selbstverständnisses in spätantik-karolingischer und christlicher Tradition.“32 
Die Konflikte Friedrichs mit den Päpsten und den oberitalienischen Kommunen, an 
denen er letztlich scheiterte, sind nur aus seinem imperialen Selbstverständnis und 
nicht aus Raders „südlicher Perspektive“ verständlich.

Nicht überzeugen kann auch die These, dass sich Friedrich in Deutschland 
„in erster Linie“ deshalb engagiert habe, „um eine zukünftige Bedrohung Siziliens  
vom nordalpinen Reich auszuschließen oder Spielraum für politisches Handeln 
in Italien zu gewinnen“ und dass er aus diesem Grund „eine Reihe von zuvor heiß 
erkämpften Königsrechten im Norden des Reiches ohne große Bedenken weggege-

30 Schaller  (wie Anm. 17); Stürner  (wie Anm. 4), 2, S. 29: „Tatsächlich begründete Friedrich selbst 
seine Vorliebe für die Capitanata ausdrücklich mit der Entspannung und Erholung, die diese Land-
schaft schenkte.“ Il Registro della cancelleria di Federico II del 1239–1240, ed. C. Carbonett i  Ven-
dittel l i , Bd. 2, Roma 2002 (Fonti per la storia dell’Italia medievale, Antiquitates 19), Nr. 992 (2. Mai 
1240) S. 862: Cum solaciis nostris Capitinate provinciam frequentius visitemus et magis quam in aliis 
provinciis regni nostri moram sepius trahimus ibidem …
31 S. oben Anm. 8.
32 T. Kölzer, Die Staufer im Süden – eine Bilanz aus deutscher Sicht, in: Die Staufer im Süden. Sizi-
lien und das Reich, hg. von Dems., Sigmaringen 1996, S. 239–262, hier S. 258.
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ben“ habe.33 Hier wird das Urteil der älteren Forschung unkritisch übernommen, 
nach dem Friedrich II. mit den beiden von ihm den geistlichen und weltlichen Reichs-
fürsten gewährten großen Privilegien, der sog. Confoederatio cum principibus eccle-
siasticis von 1220 und dem sog. Statutum in favorem principum von 1232, einen „Aus-
verkauf von Reichsrechten“ betrieben habe.34 Dabei bleibt unberücksichtigt, dass die 
neuere Forschung sich darüber einig ist, dass die Ausbildung der landesfürstlichen 
Herrschaften in Deutschland zur Zeit Friedrichs II. bereits so weit fortgeschritten war, 
dass hier nichts mehr „weggegeben“ werden konnte. Mit den genannten Privilegien 
an die geistlichen und weltlichen deutschen Fürsten wurde lediglich eine „bereits seit 
langem veränderte“ Situation neu formuliert und fixiert, „auf der die Zentralgewalt 
und die werdenden Landesherren fortan zusammen wirken sollten.“35

Wolfgang Stürner hat ferner herausgearbeitet, dass Friedrich II. nach eigenen 
Äußerungen innerhalb seines Großreichs nicht einer, sondern drei „Kernzonen“ eine 

33 In einem Taschenbuch, das eine Zusammenfassung seiner Biographie von 2010 darstellt, fügte 
Rader hinzu, dass sich aus der „südlichen Perspektive“ Friedrichs auch erkläre, warum er die süd-
italienische Flotte potenziert habe: „Aus dieser Perspektive verwundert es nicht mehr, dass Friedrich 
eine Reihe von zuvor heiß umkämpften Königsrechten im Norden des Reiches ohne große Bedenken 
abgetreten hat. Und es wird auch klar, warum die Seefahrt und die Flotte für ihn eine so große Be-
deutung hatten. Flotten-Expeditionen in den Orient, Seegefechte gegen Genua und Venedig oder die 
Eroberung der Insel Djerba in Tunesien zeigen eine Facette von Friedrichs Herrschaft, die ohne den 
Blick von Süden aus unverständlich bleibt“ (O. B. Rader, Kaiser Friedrich II., München 2012, S. 113  f.). 
Raders These von „Federico il Navigatore“ kann aber nicht überzeugen; ebd. S. 85, sowie Ders. (wie 
Anm. 6), S. 352: „Alle Vorgänger Friedrichs II. in der Würde des Imperators mussten, wenn sie auf See 
handeln wollten, Schiffe mieten – der Sizilianer besaß selber welche. Sämtliche Aktionen des Herr-
schers, die mit dem Kreuzzug zusammenhingen, wie etwa Handlungsfreiheit für militärische Operati-
onen, Logistik oder Möglichkeiten zu Drohgebärden bekommen eine andere Gewichtung, wenn man 
sich einen wichtigen Punkt vor Augen führt: Das südliche Reich des Imperators war eine Seemacht! 
Setzt man die eigenen nautischen Erfahrungen des Kaisers zu den Anstrengungen, die er als Herr-
scher unternahm, um die Flotte seines Reiches zu stärken, und vergleicht all diese Neigungen und 
Aktivitäten mit denen seiner eher ‚wasserscheuen‘ staufischen Vorfahren, so könnte man in Anleh-
nung an einen portugiesischen Königssohn von Federico il Navigatore – von ‚Friedrich dem Seefah-
rer‘ – sprechen.“ Dazu ist zu bemerken, dass im Unterschied zu Heinrich dem Seefahrer (1394–1460), 
der Entdeckungsfahrten entlang der afrikanischen Küste veranlasste und sich intensiv mit nautischen 
Problemen befasste, aus den Quellen nichts über solche Interessen Friedrichs hervorgeht. Rader folgt 
hier offensichtlich W. Cohn, Die Geschichte der sizilischen Flotte unter der Regierung Friedrichs II. 
(1197–1250), Breslau 1926, S.  144  f., der Friedrich II. ein persönliches „Interesse an der Flotte“ und 
„besondere Neigungen“ für die Seefahrt zuschreibt. Doch Cohns Annahme, dass Friedrich II. „schon 
als 13jähriger Knabe sich vornehmlich mit Flottengeschichte beschäftigte“ (S. 144 mit Anm. 2), stützt 
sich lediglich auf eine nicht überzeugende Emendation (armata historia [Kriegsgeschichte] in armate 
historia [Flottengeschichte]), die bereits H. Niese, Zur Geschichte des geistigen Lebens am Hofe Kai-
ser Friedrichs II., in: HZ 108 (1912), S. 473–540, hier S. 498 Anm. 4 als nicht überzeugend zurückwies.
34 Siehe Kölzer  (wie Anm. 32), S. 246.
35 Ebd., S. 249 (gegen Barraclough [wie Anm. 6]): „Friedrich II. hat sich im Rahmen der Möglich-
keiten um Deutschland bemüht, war deutschen Belangen gegenüber keineswegs interesselos, und 
erst recht hat er keine bewußte Dekonstruktionspolitik betrieben“.
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„klare Priorität“ zuwies, nämlich dem Königreich Sizilien, Deutschland und dem 
norditalienischen sog. Reichsitalien; die zwei weiteren Reiche, die zu seinem Herr-
schaftsbereich gehörten, nämlich die Königreiche Burgund und Jerusalem, spielten 
eine im Vergleich dazu eher marginale Rolle.36 Darüber hinaus wies Stürner darauf 
hin, dass die Urteile der älteren Forschung über die Italienpolitik der mittelalterli-
chen Kaiser vielfach auf neuzeitlichen Kategorien und Kriterien beruhten, die „eini-
germaßen anachronistisch“ auf das Mittelalter übertragen wurden.37 Dies gilt auch 
für Raders These von der „Herrschaft Friedrichs II. … als ein letzter, gescheiterter 
Versuch, ein Weltkaisertum zu schaffen.“38

Wenn Friedrich II. insgesamt nur zehn Jahre nördlich der Alpen verbrachte,39 
so braucht dies, anders als Rader annimmt,40 nicht zu bedeuten, dass für ihn das 
Königreich Sizilien absolute Priorität hatte und Deutschland deswegen lediglich eine 
sekundäre Rolle spielte. Ein von der Nordsee bis zum Mittelmeer reichendes Groß-
reich, wie das von Friedrich II. ererbte, konnte angesichts der riesigen Entfernungen 
und der damaligen archaischen Reise-, Kommunikations- und Verwaltungsstruktu-
ren, die eine häufige persönliche Präsenz des Herrschers erforderten, nur „arbeitstei-
lig“ regiert werden.41 Daher delegierte Friedrich die königliche Präsenz in Deutsch-

36 Stürner  (wie Anm. 29), bes. S. 152.
37 Ebd., S. 147  f.
38 Rader  (wie Anm. 6), S. 31  f.: „Die Herrschaft Friedrichs II. war ein letzter, gescheiterter Versuch, 
ein Weltkaisertum zu schaffen. Sie bezog ihre ökonomische Stärke aus dem südlichen Regnum Sizi-
lien und schien von dort eine Art vormoderner Staatlichkeit einbeziehen zu wollen. Aus den staufi-
schen Traditionen hingegen legte sich dieses Weltkaisertum das Charisma des Amtes und der Tradi-
tion um und verzierte es mit heilsgeschichtlichen Zügen. Die Vollendung der Weltkaiseridee scheiterte 
letztendlich jedoch an der Vielfalt der päpstlich-kirchlichen, kommunalen, nationalstaatlichen und 
fürstlichen Herrschaftsbildungen in Europa.“ Vgl. aber Kölzer  (wie Anm. 32), S. 255, der 1996 fest-
stellte: „Es ist heute Allgemeingut der Forschung, daß von einem staufischen Streben nach Weltherr-
schaft im konkreten Sinne nicht die Rede sein kann und daß die gedachten Alternativen schon im 
Ansatz anachronistisch sind.“
39 A. Kiesewetter, Itinerario di Federico II, in: Federico II. Enciclopedia Fridericiana, 2, Roma 
2005, S. 100–114, hat ausgerechnet, dass Friedrich II. zwischen 1220 und 1235 ca. 80%, zwischen 1235 
und 1250 jedoch nur noch ca. 33% seiner Zeit im Königreich Sizilien verbrachte. In dieser letzten 
Phase seines Lebens war der Kaiser gezwungen, sich wegen der zunehmenden Auseinandersetzun-
gen mit Papst und Kommunen mehr als acht Jahre (ca. 52%) in Nord- und Mittelitalien (davon 43,5% 
im Regnum Italiae und 8,5% im Gebiet des Kirchenstaats) aufzuhalten; nördlich der Alpen verbrachte 
er immerhin zwei Jahre (ca. 13%).
40 Rader  (wie Anm. 6), S. 29: „Wenn Friedrich sich in Deutschland engagierte, dann in erster Linie, 
um eine zukünftige Bedrohung Siziliens vom nordalpinen Reich auszuschließen oder Spielraum für 
politisches Handeln in Italien zu gewinnen. Schon die persönliche Präsenz des Herrschers belegt das: 
Von seinen fast sechsundfünfzig Lebensjahren verbrachte Friedrich nur insgesamt zehn Jahre bei drei 
Aufenthalten nördlich der Alpen.“
41 Dazu ausführlich Kölzer  (wie Anm. 32), S. 242–249.
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land an seine Söhne Heinrich (VII.) und Konrad IV., während er selber südlich der 
Alpen präsent blieb.42

Im Königreich Sizilien hatte der staufische Kaiser, anders als in dem im Vergleich 
dazu noch ‚unterentwickelten‘ Deutschland ein regelmäßige Einkünfte garantieren-
des Steuersystem, einen für seine Zeit hochentwickelten Verwaltungsapparat sowie 
ein stehendes Heer zur Verfügung, also eine solide Basis, von der aus er dem Papst 
und den Kommunen auf Augenhöhe gegenüber treten konnte.43 Süditalien war damals 
noch nicht das ‚Armenhaus‘ Italiens, sondern durch seine Anbindung an den Mittel-
meerhandel, seine Verfügbarkeit über Gold, das aus Afrika kam, sowie durch seine 
blühende Landwirtschaft ein wohlhabendes Land. Die wirtschaftliche Unterentwick-
lung des Südens, die bis heute noch nicht überwunden ist, begann nach Ansicht der 
neueren historischen Forschung erst im 16. Jahrhundert.44 Daher wundert es nicht, 
dass Friedrich II. Süditalien zur Basis seiner imperialen Politik machte.

Während Friedrich II. in seiner Politik den Spuren seiner staufischen Vorgänger 
folgte und die universalen Ansprüche des Kaisertums in seinen Auseinandersetzun-
gen mit dem Papsttum auf die Spitze trieb, trat er kulturell in die Fußstapfen seiner 
mütterlichen Vorfahren, der ‚normannischen‘ Könige des multiethnischen und trans-
kulturellen Sizilien.45 An seinem Hof verkehrten deutsche Getreue wie Hermann von 
Salza und Rainald von Urslingen, Sohn und Nachfolger des Herzogs von Spoleto, in 

42 Zu den Problemen, die dies vor allem zwischen 1225 und 1235 mit sich brachte, s. R. Gramsch, 
Das Reich als Netzwerk der Fürsten. Politische Strukturen unter dem Doppelkönigtum Friedrichs II. 
und Heinrichs (VII.) 1225–1235, Ostfildern 2013 (Mittelalter-Forschungen 40).
43 Man hat ausgerechnet, dass das Königreich Sizilien auch in den Jahrzehnten nach den höchst 
kostspieligen Kriegen Friedrichs II. noch das Doppelte oder sogar das Dreifache an Steuern einnahm 
wie das reiche Königreich Frankreich, nämlich ca. 250 000 bis 300 000 Goldunzen. Dagegen musste 
sich der französische König (Ludwig IX.) mit 100 000 Unzen begnügen, der englische König (Hein-
rich III.) mit 60 000 und der Papst mit 50 000 Unzen: P. Herde, Carlo I d’Angiò nella storia del Mez-
zogiorno, in: Unità politica e differenze regionali nel regno di Sicilia. Atti del Convegno internazionale 
… (Lecce-Potenza, 19–22 aprile 1989), hg. von C. D. Fonseca/H. Houben/B. Vetere, Galatina 1992 
(Università degli studi di Lecce, Pubblicazioni del Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età 
Contemporanea 21), S. 181–204, hier S. 197  f. Vgl. jetzt auch: Alle origini del dualismo italiano. Regno 
di Sicilia e Italia centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò (1100–1350), hg. von G. Galasso, 
Soveria Mannelli 2014 (Centro Europeo di Studi Normanni. Fonti e studi, nuova serie 2).
44 Vgl. G. Rossett i , Civiltà urbana e sistema dei rapporti nell’Europa del Medioevo e della prima età 
moderna: una proposta di ricerca, in: Spazio, società, potere nell’Italia dei Comuni, hg. von Dems., 
Napoli 1986 (Europa mediterranea. Quaderni 1), S. 307–319, bes. S. 315–319; G. Vitolo/A. Musi, Il 
Mezzogiorno prima della questione meridionale, Firenze 2004. Zur ‚Wirtschaftspolitik‘ Friedrichs II. 
G. Petral ia, Ancora sulla „politica economica“ di Federico II nel Regnum Siciliae, in: Dentro e fuori 
la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D’Alessandro, hg. von P. Corrao/E. I. Mineo, Roma 2009, 
S. 207–227.
45 Vgl. H. Houben, Le royaume normand de Sicile était-il vraiment „normand“?, in: 911–2011. Pen-
ser les mondes normands médiévaux. Actes du colloque international de Caen et Cerisy (29 septem-
bre–2 octobre 2011), hg. von D. Bates/P. Bauduin, Caen 2016, S. 325–339.
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dessen Familie Friedrich seine ersten Lebensjahre verbracht hatte; in dem dortigen 
intellektuellen Ambiente, das der Herrscher förderte, waren hingegen keine Deut-
schen vertreten, was sich damit erklärt, dass es nördlich der Alpen keine adäquaten 
intellektuellen Köpfe gab, die für Friedrich II. relevant gewesen wären.

Die Kultur am Hof Friedrichs II. war eindeutig mediterran geprägt: Die führende 
Gestalt war Michael Scotus (seit 1220 in Italien, gest. ca. 1235), ein aus Schottland 
stammender Geistlicher, der in Paris studiert hatte und in Toledo mit der arabischen 
Kultur vertraut geworden war.46 Eine wichtige Rolle spielten aus Spanien und der Pro-
vence kommende jüdische Gelehrte, die arabische philosophische und naturwissen-
schaftliche Texte übersetzten, darunter insbesondere solche des Aristoteles, die sich 
nur in arabischen Versionen erhalten hatten. Jakob Anatoli (Ja’aqòv ben abba Mari 
Anatoli, 1194–1256), der aus der von Spanien in die Provence emigrierten jüdischen 
Familie der Tibboniden stammte und von ca. 1230 bis 1235 am Hof Friedrichs II. wirkte 
oder mit diesem in Kontakt stand, berichtet von Diskussionen über die Interpretation 
von Bibelstellen, an denen auch der Kaiser teilgenommen habe. Dabei habe Friedrich 
anstatt der traditionellen Schriftexegese für einige alttestamentarische Stellen eine 
historisch-rationalistische Erklärung vorgeschlagen.47

Daneben spielte Friedrichs Arzt, der syrische Christ Theodor von Antiochia (seit 
ca. 1226 in Italien), eine wichtige Rolle.48 Er hatte in Mossul bei dem berühmten mus-

46 Vgl. Stürner  (wie Anm. 4), 2, S. 408–422; J. Fried, In den Netzen der Wissensgesellschaft. Das 
Beispiel des mittelalterlichen Königs- und Fürstenhofes, in: Wissenskulturen: Beiträge zu einem for-
schungsstrategischen Konzept, hg. von Dems./T. Kailer, Berlin 2013 (Wissenskultur und gesell-
schaftlicher Wandel 1), S. 141–191, hier S. 171–191; H. Houben, „Warum liebt der Christ den Muslim 
nicht und umgekehrt?“ Friedrich II. als Fragensteller im ‚Liber phisionomie‘ des Michael Scotus?, 
in: Christen und Muslime in der Capitanata in der Stauferzeit im 13. Jahrhundert. Akten der Interna-
tionalen Tagung veranstaltet vom Deutschen Historischen Institut in Rom in Kooperation mit dem 
Deutschen Historischen Institut Paris, vom Orient-Institut Beirut, dem Forschungscluster „Gesell-
schaftliche Abhängigkeiten und soziale Netzwerke“ der Universitäten Trier und Mainz, dem Zen-
trum für Mittelmeerstudien in Bochum und der Hebrew University of Jerusalem, 16.–18.  Mai 2012, 
hg. von L.  Clemens/M. Matheus, Trier 2017 (Interdisziplinärer Dialog zwischen Archäologie und 
Geschichte 4), im Druck.
47 G. Sermoneta, Federico II e il pensiero ebraico nell’Italia del suo tempo, in: Federico II e l’arte 
del Duecento italiano. Atti della III settimana di storia dell’arte medievale dell’Università di Roma 
(15–20 maggio 1978), hg. von A. M. Romanini, Galatina 1980, Bd. 2, S. 183–197, hier S. 187–189; C. 
Sirat , La filosofia ebraica alla corte di Federico II, in: Federico II e le scienze, hg. von P. Toubert/ 
A. Paravicini  Bagliani, Palermo 1994, S. 185–197, hier S. 187  f.; M. Zonta, Traduzioni filosofico-
scientifiche ed enciclopediche ebraiche alla corte di Federico II e dei suoi successori (secolo XIII), in: 
Materia giudaica. Rivista dell’associazione italiana per lo studio del giudaismo 13 (2008), S. 63–70, 
hier S. 63  f.
48 Vgl. C. Burnett , Master Theodore. Frederick II’s Philosopher, in: Federico II e le nuove culture. 
Atti del 31° Convegno storico internazionale, Todi 9–12 ottobre 1991, Spoleto 1995, S. 224–285; B. Z. 
Kedar/E. Kohlberg, The Intercultural Career of Theodore of Antioch, in: Intercultural Contacts 
in the Medieval Mediterranean. Studies in Honor of David Jacoby, hg. von B. Arbel, London 1995, 
S.  164–176; Stürner  (wie Anm.  4), 2, S.  422–429; D. Weltecke, Emperor Frederick II, „Sultan of 
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limischen Wissenschaftler Kāmaladdīn Ibn Yūnns (1156–1242) studiert, welcher nicht 
nur Mediziner, sondern auch shafitischer (sunnitischer) Theologe, Mathematiker und 
Philosoph war. Ein anderer Schüler des Kāmaladdīn, Sirāğaddīn al-Urmawī (1198–
1283), soll nach Ibn Wāsil am Hof Friedrichs II. zwischen 1240 und 1249 für den Kaiser 
ein Buch über „Logik“ verfasst haben.49 Neben solchen Gelehrten aus verschiedenen 
Kulturkreisen waren am Hof Friedrichs südfranzösische Troubadore und italienische 
Dichter tätig, und er selber verfasste auch einige italienische Verse.50

Zusammenfassend können wir festhalten, dass Friedrich II. eine sehr viel kom-
plexere Persönlichkeit und Herrschergestalt war, als dass man ihn einfach als „den 
Sizilianer auf dem Kaiserthron“ apostrophieren könnte. Er hatte nach seiner ersten 
Sozialisierung in Italien dann in Deutschland eine zweite erfahren und war sich 
stets seiner doppelten normannisch-sizilischen und staufisch-deutschen Herkunft 
bewusst. Zudem wurde er sicher auch von dem multikulturellen mediterranen Ambi-
ente seines Hofs beeinflusst. In seiner imperialen Politik knüpfte er an die staufische 
Tradition an, was er durch seine Teilnahme an der Schließung des Aachener Karls-
schreins und sein Kreuzzugsversprechen deutlich machte.51 Die Entscheidung, das 

Lucera“, „Friend of the Muslims“, Promotor of Cultural Transfer: Controversies and Suggestions, in: 
Cultural transfer in dispute: representations in Asia, Europe and the Arab World since the Middle 
Ages, hg. von J. Feuchter/F. Hoffmann/B. Yun, Frankfurt-New York 2011 (Eigene und fremde  
Welten 23), S. 85–106, hier S. 102.
49 Vgl. D. N. Hasse, Mossul and Frederick II Hohenstaufen: Notes on Atīraddin al-Abharī and 
Sirāğaddīn al-Urmawī, in: Occident et Proche-Orient: Contacts scientifiques au temps des Croisades. 
Actes du colloque de Louvain-la-Neuve, 24 et 25 mars 1997, hg. von I. Draelants/A. Tihon/B. van 
den Abeele, Turnhout 2000, S. 145–164, hier S. 148  f.
50 Vgl. Stürner  (wie Anm. 4), 2, S. 373  f. sowie jetzt S. Rapisarda, Federico II, attività poetica, in: 
Federico II. Enciclopedia Fridericiana, 1, Roma 2006, S. 591–597 und L. Leonardi, Federico II poeta, 
ebd. 3, Roma 2008, S.  675–692. Unzutreffend ist die Annahme von Rader  (wie Anm.  6), S.  238  f., 
Friedrich habe eine einer „Blume von Syrien“ (la fior di Soria) gewidmete Poesie „um 1229 wahrschein- 
lich … selbst verfasst“, und dass mit der Blume von Syrien möglicherweise die „etwa zwanzigjäh-
rige Cousine Anais, die im Gefolge seiner Braut (Isabella von Brienne) nach Italien gekommen war“,  
gemeint gewesen sei. Autor dieser Kanzone war nicht Friedrich II., sondern ein mit dem Hof des stau-
fischen Kaisers in Verbindung stehender Dichter namens Ruggerone da Palermo: siehe C. Calenda, 
Ruggerone da Palermo, in: I poeti della Scuola Siciliana, Bd. 2: Poeti della corte di Federico II. Kriti-
sche Edition, hg. von C. Di  Girolamo, Milano 2008, S. 495–512, hier S. 498  f. Vgl. dazu H. Houben, 
Federico II e Isabella di Brienne. Fatti, favole e fantasia, in: Federico e le nozze di Oriente e Occidente. 
L’età federiciana in terra di Brindisi. Atti del Convegno di studi Brindisi Palazzo Granafei-Nervegna 
8–9–14 novembre 2013, hg. von G. Marella/G. Carito, Brindisi 2015 (Società di storia patria per 
la Puglia. Sezione di Brindisi, Collana Convegni 5), S. 7–25. – Der Isabellas Cousine zugeschriebene 
Name Anais ist in keiner mittelalterlichen Quelle überliefert und scheint der Phantasie moderner His-
toriker oder Schriftsteller entsprungen zu sein: siehe ebd. S. 24  f.: Von E. Horst , Friedrich der Staufer. 
Eine Biographie, Düsseldorf 1975, S. 119  f. gelangte er in U. A. Oster, Die Frauen Kaiser Friedrichs II., 
München 2008, S. 127  f. und von hier in Rader  (wie Anm. 6), S. 238  f.
51 Vgl. Stürner  (wie Anm. 4), 1, S. 173  f. sowie demnächst K. Görich, Herrschen mit dem heiligen 
Karl? – Die Staufer, Karl der Große und Aachen, in: Rheinische Vierteljahresblätter 83 (2018), im Druck.
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Königreich Sizilien zur Basis seiner imperialen Politik zu machen, war aufgrund der 
dort zur Verfügung stehenden Mittel eine pragmatische und angesichts der prakti-
schen Unmöglichkeit in seinem Großreich gleichermaßen nördlich und südlich der 
Alpen präsent zu sein, erfolgversprechende Entscheidung. Doch Friedrich II. war – 
und das ist das Besondere an ihm – nicht nur ein Herrscher, sondern auch ein Intel-
lektueller, ja auf dem Feld der Ornithologie sogar ein ausgewiesener Wissenschaftler. 
Sein Interesse für die Kultur und die Intellektuellen der islamischen und jüdischen 
Religion sowie die offene geistige Atmosphäre an seinem Hof fanden allerdings bei 
manchen Zeitgenossen wenig Verständnis, ebenso wie sein erbitterter Kampf gegen 
den universalen Anspruch des Papsttums auf Dominanz über Kirche und Welt. In 
Friedrich II. den „ersten Ausländer auf dem deutschen Throne“ zu sehen, ist eine 
von nationalstaatlichen Kategorien des 19. Jahrhunderts geprägte Sichtweise, die seit 
langem überholt ist. Es spricht vieles dafür, dass sich Friedrich als christlicher Kaiser 
in der Tradition Karls des Großen verstand und gleichzeitig an den verschiedenen 
Aspekten der mediterranen Kulturen und vielleicht auch Religionen interessiert war. 
Wenn man einen aktuellen Begriff benutzen wollte, könnte man ihn in einem gewis-
sen Sinn als eine transkulturelle Persönlichkeit bezeichnen.52

52 Vgl. W. Welsch, Transkulturalität, in: Institut für Auslandsbeziehungen (Hg.), Migration und kul-
tureller Wandel, Schwerpunktthema der Zs. für Kulturaustausch 45 (1995), online: http://www.forum-
interkultur.net/uploads/tx_textdb/28.pdf; 26. 9. 2017. sowie M. Midell , Von der Wechselseitigkeit der 
Kulturen im Austausch. Das Konzept des Kulturtransfers in verschiedenen Forschungskontexten, in: 
Metropolen und Kulturtransfer im 15./16. Jahrhundert, hg. von A. Langer/G. Michels, Prag-Krakau-
Danzig-Wien 2001 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 12), S. 15–51.
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Zusammenfassung: In einigen Dokumenten aus der Zeit des Langobardenreiches 
(7.–8.  Jh.) werden spezifische Landstücke erwähnt, case tributarie genannt. Einige 
von diesen waren Teil der Curtis Regia (bzw. der Fiscus), während andere mögli-
cherweise in Privatbesitz waren. Alle verschwanden nach dem Niedergang des lan-
gobardischen Königreiches. Ihre Eigenschaften wurden bislang noch nicht näher 
untersucht: für gewöhnlich werden die case tributarie als Äquivalent der case mas-
saricie betrachtet, das heißt als Zentren landwirtschaftlicher Produktion, welche von 
Siedlern bewirtschaftet wurden. Eine solche Hypothese stimmt mit den jüngsten For-
schungsergebnissen überein, welche jedoch die Existenz der generellen Besteuerung 
im langobardischen Königreich ausklammert, obwohl die Quellen einen anderen 
Zusammenhang andeuten. Durch die Analyse dieser Quellen ist es möglich hilfreiche 
Informationen zu erlangen, um sowohl die Funktion als auch die Hauptmerkmale 
der case tributarie zu interpretieren und um einige besondere Charakteristiken der 
langobardischen Administration aufzuzeigen. Hierfür werden wir zuerst die wenigen 
überlieferten Dokumente mit Verweisen auf die case tributarie sowie einige ihrer 
Hauptmerkmale und Problemstellen vorstellen. In einem weiteren Schritt werden wir 
die bisherige historiographische Interpretation erörtern. Schließlich schlagen wir ein 
anderes Modell und seine Umsetzung in einer speziellen Fallstudie vor.

Abstract: A few documents of the Lombard Period (7th–8th centuries) mention spe-
cific lands known as case tributarie. Some of these were part of the Curtis Regia (i.  e. 
the Fiscus), while others may have been owned by private individuals. All of them 
disappeared after the dissolution of the Lombard Kingdom. Their features have never 
been examined in depth: the case tributarie are generally considered an equivalent 
of the case massaricie, i.  e. centres of agricultural production managed by tenant 
farmers. This hypothesis is in agreement with the most recent conclusions of schol-
ars, who rule out the existence of general taxation in the Lombard Kingdom; however, 
the sources seem to suggest a different framework. By analysing these sources, we can 
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access information of help in interpreting both the functions and the main features of 
the case tributarie, and in indicating some peculiar features of the Lombard admin-
istration. To achieve this aim, we first introduce the few surviving documents men-
tioning the case tributarie and analyse some of their principal features and problems. 
We then discuss the historiographical interpretations hitherto proposed. Finally, we 
suggest a different model, and its application to a specific case study.

1. In un limitato numero di documenti di epoca longobarda si trovano menzionate 
entità fondiarie denominate case tributarie. Alcune di esse risultano nella disponibi-
lità della Corte Regia, cioè del fisco, altre sono (apparentemente) possedute da privati. 
La natura di queste case non è mai stata approfondita, e normalmente si conside-
rano equivalenti alle case massaricie, cioè unità produttive di reddito agrario gestite 
da coloni. L’ipotesi si accorda con le opinioni più recenti degli studiosi,1 orientati ad 
escludere l’applicazione generalizzata di tributi durante il regno longobardo, ma non 
apparirebbe del tutto coerente con quanto deducibile dall’incrocio degli scarni dati 
documentali. Dall’analisi di questi si possono ricavare alcuni elementi utili per inter-
pretare funzioni e caratteristiche di queste case, che scompaiono del tutto nei decenni 
successivi al dissolvimento del regno longobardo.

L’esame approfondito della questione potrebbe fornire un ulteriore indizio di 
alcune specificità del regno longobardo rispetto ad altri coevi. Tali specificità non 
sono state particolarmente evidenziate nel passato: alle entità giuridico-amministra-
tive longobarde si sono normalmente applicati modelli interpretativi di derivazione 
nordeuropea che però, relativamente all’Italia, vengono oggi parzialmente rivisti. 
Solo negli ultimi decenni si è cominciato a considerare l’organizzazione del regno 
longobardo, e in particolare la sua amministrazione, come un’evoluzione dell’am-
ministrazione romana anziché come un elemento di decisa rottura con essa.2 Uno 
specifico confronto con quanto avviene al di là delle alpi, reinterpretato secondo la 
chiave di lettura che sarà presentata nel paragrafo 3, potrebbe portare a interessanti 
sviluppi, pur esulando dai fini immediati del presente articolo; su questo tema ver-
ranno proposti solo alcuni accenni.

Nel paragrafo successivo verranno presentati i pochi documenti pervenutici nei 
quali si accenna alle case tributarie, analizzando alcune delle loro principali carat-
teristiche e problematiche; in seguito (paragrafo 2) verrà presentato lo stato della 
ricerca storica su questo argomento. Nel paragrafo 3 introdurremo un nuovo modello 

1 Si veda infra, paragrafo 2.
2 Si veda, a.  e., C. Wickham, L’Italia nel primo Medioevo. Potere centrale e società locale (400–
1000), Milano 1997, cap. secondo (Il Regno Italico, 568–875: continuazione e consolidamento al 
Nord) e cap. terzo (Romani, Longobardi, Franchi e Bizantini), passim. Più in generale: G. Tabacco, 
Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo, Torino 1993; C. Wickham, Framing the Early middle 
Ages – Europe and Mediterranean, 400–800, Oxford 2005.
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interpretativo che considererà le case tributarie non come equivalenti alle case mas-
saricie bensì come appartenenti a un particolare tipo di curtis rustica asservita al 
mantenimento di infrastrutture pubbliche. Nel paragrafo 4 il modello verrà applicato 
ad un caso concreto.

2. Le case tributarie sono menzionate nei seguenti documenti, qui elencati in ordine 
cronologico:

A) paragrafo 252 delle leggi di Rotari (anno 643), dove si chiarisce che è proibito 
prendere in pegno, a garanzia di un qualsiasi debito, una casa individuata come tribu- 
taria (casa ordinata tributaria), ma soltanto i servi, le serve, le mucche, le pecore;3

B) diploma regio (anni 702–712), perduto, ma il cui contenuto è riassunto in un 
successivo diploma del 755 (successivo documento G), con il quale re Ariperto concede 
alla chiesa di San Lorenzo di Bergamo una casa tributaria in Calcinate;4

C) atto di donazione (anno 722), con il quale Urso di Lucca assegna alcuni beni 
alla chiesa e al monastero di Santa Maria, probabilmente in territorio lucchese, dove 
sua figlia è badessa. Tra i beni assegnati, una casa padronale (sala) con due case 
tributarie;5

D) paragrafo 59 delle leggi di Liutprando (anno XII–725), con cui si stabilisce, con 
le relative sanzioni, la proibizione per il gastaldo che regga una Corte Regia di effet-
tuare autonomamente donazioni a terzi di case tributarie che provengano dalla Corte 
stessa, essendo tale atto soggetto a preventiva autorizzazione del re;6

E) atto testamentario del vir magnificus Rottopert di Agrate, presso Monza (anno 
745), contenente disposizioni post mortem in merito a cinque gruppi di case tributarie, 
da destinare a membri della sua famiglia;7

3 Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, a cura di C. Azzara/S. 
Gasparri , Roma 22005, pp. 78sg.; Liber legis Langobardorum Papiensis dictum, ed. A. B oretio, 
Hannoverae 1868 (MGH LL 4,3), p. 362.
4 Codice Diplomatico Longobardo (= CDLong), a cura di L. Schiaparell i/C. Bruhl, vol. III/1, Roma 
1973, pp. 301sg. „Ariperto II (?) re concede alla basilica di S. Lorenzo presso Bergamo una casa tribu-
taria in Calcinate (701–712?).“
5 CDLong, vol. I, Roma 1929, pp. 108–112 nr. 30. „Charta dotis. (722 giugno, metà c.–31 agosto), 
Lucca. Orso dona alla chiesa di S. Maria, da lui edificata presso le mura di Lucca, nella quale chiesa 
è badessa la figlia sua Orsa, varie case, tra cui una pervenutagli in dono dal re Ariperto, e terre e an-
celle; dispone circa l’elezione della badessa e il governo del monastero“.
6 Le leggi dei Longobardi, a cura di Azzara/Gasparri  (vedi nota 3), pp. 170–173. Liber legis Lan-
gobardorum Papiensis dictum, ed. B oretio  (vedi nota 3), p. 431.
7 CDLong, vol. I, pp. 238–244 nr. 82: „Charta iudicati. (745 aprile), Agrate. Rotperto di Agrate dona 
alla chiesa di S. Stefano di Vimercate una vigna in Bonate; lascia la metà dell’usufrutto di quanto pos-
siede nel territorio di Pombia alle sorelle Gallani e Rodelenda e alle figlie Anselda e Galla; la casa colla 
corte che comperò da Ambrogio del fu Trotti, in Agrate, e le altre sue sostanze per un xenodochio, e 
la decima dei redditi di molti suoi beni in elemosina per i poveri e per i pellegrini; alla figlia Gradane, 
se resterà nubile, le case tributarie di Trezzo e la casa in Clapiate, diversamente essa avrà ‚in die vo-
torum‘ trecento soldi d’oro oppure la casa tributaria in Roncello; dispone circa i servi; ordina che gli 
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F) atto di donazione (anno 747) con il quale Achipert di Lucca trasferisce alcuni 
beni alla chiesa di San Giorgio in Lucca. Tra i beni trasferiti vi sono una casa padro-
nale (sundro) con alcune case tributarie;8

G) conferma del diploma regio sub B, data da re Astolfo (anno 755), con ulteriori 
specifiche ed aggiunte;9

H) donazione di beni (anno 765), con la quale Cunimondo di Sirmione trasferisce 
alcune proprietà a diverse chiese del territorio di Sirmione. Tra i beni donati vi sono 
terre che alcuni coloni lavorano „a titolo tributario“ (colonis, qui ipsam terram a tri-
butario nomine ad laborandum habere visi sunt).10

I pur pochi documenti presentano case tributarie con caratteristiche apparente-
mente molto diverse tra loro. Coesistono case tributarie appartenenti al patrimonio 
pubblico (la Corte Regia – docc. B/G, D) e altre che sono nella disponibilità di privati 
(docc. C, E, F). Solo ad alcune è collegata una casa padronale (Sala in doc. C, Domo 
culta in doc. E, Sundro in doc. F), mentre a una sola casa padronale possono essere 
unite più case tributarie (docc. C, E, F).

In tutti questi documenti il termine casa non è da intendersi nel senso stretto 
di abitazione rurale,11 trattandosi in realtà di unità produttive di redditi agrari:  
con gli atti che qui si esaminano vengono di fatto donate fonti di entrate per chiese 
e monasteri (docc. C, F, G, H) o per il mantenimento delle donne della famiglia (doc. 
E), mentre è secondario l’aspetto patrimoniale del beneficio. Questo particolare 

oggetti d’argento siano distribuiti ai poveri &c.; alla moglie Rotruda lascia l’usufrutto dei possessi in 
Cortiniano e Buriate.“
8 CDLong, vol. I, pp. 260–263 nr. 90: „Charta dotis. (747 aprile 24), Lucca. Achiperto del fu Sicualdo 
dona alla chiesa di San Giorgio in Lucca, retta dal prete Giordanni, una casa in Migliano colle di-
pendenze, la parte sua del sundro che ha in comune con Causari nello stesso luogo, una terra in 
Ciciana, la sua parte di sala presso Cecina, quanto gli pervenne dai fratelli &c.; si riserva il possesso, 
con libertà di donazione e di vendita; se avrà figli, questi erediteranno ogni cosa; alla moglie, se gli 
sopravviverà, lascia l’usufrutto.“
9 CDLong, vol. III/1, pp. 174–176 nr. 27: „Praeceptum. (755 luglio 20), ‚Curte Lemennis‘. Astolfo re 
conferma alla chiesa di San Lorenzo a Bergamo e al suo prete Benedetto il di re Ariperto presentato 
dal suddiacono della detta chiesa Godeperto. Inoltre esenta i dipendenti della chiesa da una parte dei 
servizi pubblici.“
10 CDLong, vol. II, Roma 1933, pp.  171–173 nr. 188: „Charta donationis. (765 giugno 13), Ser-
mione, Brescia?. Cunimondo del fu Cunimondo dona alle chiese di S. Martino e di S. Vito in Ser-
mione (Brescia), di S. Pietro in Mavinas (Sermione) e di S. Martino in Gusnago (Ceresara, Mantova) 
vari possessi. Alla morte sua e della moglie Contruda tutti i loro servi e le ancelle saranno liberi“; Le 
carte del monastero di S. Giulia di Brescia I (759–1170), a cura di E. Barbieri/I. Rapisarda/G. 
Cossandi  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/; 21. 11. 2016), nr. 10 (anno 765) 
in: Codice Diplomatico della Lombardia Medievale – Secoli VIII–XII (= CDLM), a cura di M. Ansani 
(URL: http://cdlm.unipv.it/; 21. 11. 2016), 2008.
11 Riportato da Du Cange sulla base della definizione di Isidoro di Siviglia „Casa est agreste habita-
culum palis, arundinibis et virgultis contextum, quibus possunt tueri a vi frigoris, aut caloris. Casa, 
hospitiolum“ (URL: http://ducange.enc.sorbonne.fr/casa; 21. 11. 2016).
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significato di unità produttiva fonte di reddito era già stato individuato da Forcel-
lini12 sulla scorta di un passo di Cassiodoro, ed è stato ribadito più recentemente da 
Niermeyer.13

La terminologia moderna più adeguata per esprimere questo concetto di casa 
sarebbe azienda agricola, cioè un complesso di terre coltivabili, boschi, prati, attrez-
zature, animali e servi/contadini dipendenti. In ogni caso, per semplificare e per non 
indurre confusione, nel seguito della trattazione manterremo l’espressione latina.

Il documento H è stato preso in esame a seguito dell’individuazione di questo 
significato del termine casa: in esso non si parla infatti di case tributarie bensì di 
terre, che vengono lavorate a tributario nomine. Per quanto detto, le consideriamo 
equivalenti.

I privati che dispongono di case tributarie sono tutti Longobardi di alto rango: 
Rottopert di Agrate (doc. E) si autodefinisce vir magnificus, qualifica generalmente 
riconosciuta come caratterizzante personaggi vicini alla corte.14 Le vaste proprietà 
di cui dispone sono soltanto quelle da lui acquisite, e non quelle pervenutegli per 
via ereditaria, destinate automaticamente al figlio primogenito.15 Tra le diverse case 
tributarie menzionate nell’atto, due gli provengono da accordi (comparationes) con-
clusi con un conlatore16 di cui non viene riportato il nome. La comparatio potrebbe 
essere tanto una compravendita quanto un generico contratto con reciproche pre-
stazioni/obblighi dei contraenti, che rimangono per noi sconosciuti. È curiosa l’o-
missione del nome del cedente (intenzionale?), mentre la sua qualifica di conlator 
risulta chiaramente esplicitata, forse al fine di individuarlo come soggetto obbligato 
alla prestazione del tributo – quale che fosse – inerente alle case tributarie cedute. 

12 „Casam absolute pro fundo, possessione“: E. Forcell ini/G. Furlanetto,  Lexicon Totius Latini-
tatis, Padova 21864–1926, rist. anast. Bologna 1965, voce „casa“, p. 544.
13 „Unité d’exploitation rurale – peasant’s holding“, J. F. Niermeyer/C. van de Kieft/G. S. M. M. 
Lake-Schoonebeek,  Mediae Latinitatis lexicon minus, Leiden 1976, voce „casa“, p. 149.
14 Si veda a.  e. G. L. Daccò, Goti, Longobardi e Franchi. L’alto medioevo, in: E. Bressan (a cura di), 
Storia della Brianza, vol. I: Storia e politica, Lecco 2007, pp. 61–96, p. 72.
15 C. La Rocca, Segni di distinzione. Dai corredi funerari alle donazioni „post obitum“, in: L. Pa-
rol i  (a cura di), L’Italia centro-settentrionale in età longobarda. Atti del convegno (Ascoli Piceno 
1995), Firenze 1997, pp. 31–54.
16 Il vocabolo è specifico del diritto teodosiano e giustinianeo, per indicare i contribuenti. Così 
Forcellini („Hinc apud JCtos est qui collationem seu tributum pendit. Impp Honor. Et Theodos. Cod. 
Theod. 7,6,5“), Forcell ini/Furlanetto (vedi nota 12), voce „collator“, p. 682. Niermeyer riporta il 
vocabolo con il senso di „donatore“: Niermeyer/van de Kieft/Lake-Schoonebeek (vedi nota 
13), voce „collator“, p. 198. Si veda anche S. T. Ruediger, De Curialibus Imperii Romani post Con-
stantinum M., Breslau 1837, p. 12: Urgebat exactorem inexorabilis immodici Canonis implendi neces-
sitas, quotannis fere superindictionibus aucti, Collatores autem permulti aut solvendo revera impares 
aut, ut vexati fere solent, contumaces refragabantur: „Il dovere imprescindibile di incassare imposte 
eccessive, aumentate quasi ogni anno da imposte straordinarie, tormentava l’esattore: moltissimi 
contribuenti o erano effettivamente incapaci di pagare o vi si opponevano fermamente, come di solito 
fanno coloro che sono costantemente vessati.“
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Gli atti di questo periodo non si distinguono per la loro precisione terminologica, né 
risulta possibile identificare chiaramente figure giuridiche e modelli contrattuali uni-
formi nell’ambito di un ordinamento, tuttavia in questo caso l’utilizzo di termini spe-
cifici, che non appaiono abitualmente in atti coevi, sembra suggerire una modalità 
di accordo ben caratterizzata, che tuttavia ci sfugge.17 Anche Ornago, confinante ad 
ovest con Roncello e luogo di origine dell’anonimo conlatore, era forse una casa tri-
butaria, come si vedrà più avanti. Particolari sono le disposizioni di Rottopert riguar-
danti le donne della sua famiglia: la moglie Ratruda, qualora sopravvivesse al testa-
tore e non si risposasse, godrebbe dell’usufrutto di due case padronali (domus cultae, 
in Curtiniano e in Buriate) complete delle case tributarie pertinenti, certamente più di 
una per ogni domus culta, visto l’utilizzo del plurale; a sua figlia Grada con clausole 
diverse riserva le case tributarie di Trezzo, Capiate e Roncello, per le quali non si fa 
menzione della relativa casa padronale. La casa padronale, comunque denominata, è 
abitualmente un edificio munito dei campi pertinenziali produttivi di reddito, coinci-
dente con la pars dominica della curtis. Pertanto, la casa padronale sarebbe già di per 
sé una piccola unità produttiva, alle quale inoltre si collegano case tributarie, ulteriori 
unità produttive con la peculiarità – parrebbe – di essere sottoposte a un tributo. Il 
contenuto del testamento porterebbe a supporre che Rottopert non fosse proprieta-
rio delle case padronali collegate alle tributarie di Trezzo, Capiate e Roncello; questo 
potrebbe suggerire che, nonostante una o più tributarie fossero pertinenziali a una 
casa padronale, la proprietà di quest’ultima non sarebbe necessariamente coinci-
dente con quella delle tributarie di pertinenza.

Cunimund di Sirmione ha beneficiato di donazioni del re Desiderio come si ricava 
dal documento H, e doveva essere anche particolarmente benvoluto dal sovrano: 
pochi mesi dopo la redazione del documento di donazione considerato, lo vediamo 
conservare la disponibilità dei suoi beni nonostante si fosse macchiato dell’uccisione 
di Manipert, gastaldo della regina Ansa, proprio all’interno del palazzo reale. Viene 
imprigionato e il suo patrimonio confiscato e donato al monastero di San Salvatore di 
Brescia, ma a Cunimund è lasciato l’usufrutto integrale dei beni, vita natural duran-
te.18 Con il documento H, Cunimund cede alle chiese beneficiarie diverse terre, tra le 
quali alcune tributarie, e con esse il reddito che i coloni gli versano come canone, ma 
questo non può essere identificato con il tributo che grava su quelle terre: la medesima 
espressione utilizzata per identificare il reddito ceduto (persolvant qualiter ante hos 
dies mihi persolvere visi fuerunt) è impiegata nell’atto anche poche righe più sopra, in 
relazione al casale Stulengarius, ugualmente donato insieme ai suoi coloni ma dotato 

17 Poche righe più sopra, nello stesso documento, Rottopert menziona altre proprietà, in Agrate, non 
tributarie, sempre acquisite ex comparatione, ma in questo caso il cedente – Ambrosius filius quondam 
Trotti – è individuato, e non viene indicato come conlatore.
18 CDLong, vol. III/1, Praeceptum di Desiderio e Adelchi, pp. 221–224 nr. 36; Le carte del monastero 
di S. Giulia di Brescia I, a cura di Barbieri/Rapisarda/Cossandi  (vedi nota 10), nr. 11 (anno 
765).
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di terre che non sono tributarie. Nel medesimo documento, quindi, troviamo terre 
tributarie e terre non tributarie, ma da entrambe deriva per il possessore un reddito 
della medesima tipologia. Se ammettiamo una differenza fra case tributarie e case 
non tributarie,19 e in questo senso andrà la nostra ricostruzione, allora occorre intro-
durre l’ipotesi che un terzo soggetto percepisca il „tributo“.

Che il tributo relativo alle case, o alle terre, fosse dovuto al fisco, cioè alla Corte 
Regia, è manifesto nella donazione di re Astolfo a favore della chiesa di Bergamo (doc. 
G). In questo documento il sovrano, oltre a confermare la precedente donazione di 
Ariperto della casa tributaria di Calcinate  – che pertanto proviene evidentemente 
dalla Corte Regia –, conferma che i servizi (scuvias et utilitates) pertinenti alla casa 
che già erano dovuti nei confronti dello Stato20 (in puplico) siano ceduti alla chiesa 
già beneficiaria della donazione della casa. Rimangono ignote le caratteristiche di 
questi servizi: le scuviae in senso stretto sono servizi di guardia (excubiae21), mentre 
le utilitates22 sono così generiche da non consentire nemmeno un’ipotesi a riguardo, 
ma è chiaro che esse consistono in obblighi in termini di servizi o lavori di pubblica 
utilità, a carico di chi usufruisce della casa tributaria. Nemmeno in questo diploma si 
fa menzione di una casa padronale collegata alla tributaria.

Gli atti lucchesi (docc. C e F) sono più lineari. Urso di Lucca (doc. C) è stato benefi-
ciario di donazioni del re Ariperto, come Cunimund di Sirmione lo fu di Desiderio: anche 
qui troviamo possessore di case tributarie un soggetto vicino alla Corona. In questo caso 
a una casa padronale sono collegate due case tributarie, delle quali ci sono stati tra-
mandati i nomi dei reggenti (Candido e Maggiorano), che sembrerebbero romani.

Solo di Achipert di Lucca (doc. F) non conosciamo nulla relativamente allo stato 
sociale, ma appare dotato di un patrimonio non indifferente che comprende più di 
una casa tributaria – ma tutte collegate alla medesima casa padronale – pervenutogli 
dai fratelli, forse per via ereditaria.

Negli atti presi in esame, le case tributarie si trovano collocate in nove località: 
Calcinate (docc. B, G), Ferroniano (doc. C), Capiate, Trezzo, Roncello, Buriate, Curti-
niano (doc. E), Cecina (doc. F), Marmoredolo (doc. H).

Di queste, sette si trovano in area lombarda (Calcinate, Capiate, Trezzo, Ron-
cello, Buriate, Curtiniano, Marmoredolo), le rimanenti in area toscana (Ferroniano 
e Cecina).

19 Massariciae, mancipiate, aldioniciae, aldionales, coloniciae, ingenuiles, etc., tutti termini che de-
nominano le terre della curtis in relazione alla posizione giuridica di chi le ha in utilizzo: K. von 
Amira, Grundriss des Germanischen Rechts, Strassburg 1913, pp. 205sg.
20 Traduciamo per semplicità publicum con ‚Stato‘. Ulteriori precisazioni si trovano nel successivo 
paragrafo 3.
21 Niermeyer/van de Kieft/Lake-Schoonebeek (vedi nota 13), voce „Excubiae“, p. 389. Il 
vocabolo è utilizzato anche per indicare le corvées, quando si tratta di servizi resi a privati o chiese. 
Ibid., p. 390.
22 Ibid., voce „Utilitas“, p. 1055sg.
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Per otto case l’identificazione con attuali località del territorio si può considerare 
abbastanza sicura: Calcinate, oggi comune in provincia di Bergamo, nella pianura 
fra Serio e Oglio, a una quindicina di chilometri a sud-est della città capoluogo;23 
Capiate, oggi frazione del comune di Olginate in provincia di Lecco, lungo il fiume 
Adda;24 Trezzo, comune in provincia di Milano, a cavallo di un’ansa dell’Adda;25 Ron-

23 L’identificazione con l’odierna Calcinate non è mai stata messa in dubbio, ma nemmeno analiz-
zata. A Calcinate è menzionato un castrum nel 973 (Codex Diplomaticus Langobardiae [= CDL], a 
cura di G. Porro Lambertenghi, Augustae Taurinorum 1873, nr. DCCXLIV), di proprietà di una 
coppia di legge longobarda proveniente da Bellusco (poco distante da Roncello e confinante a sud con 
Ornago); il castrum appare molto strutturato (castro uno, una cum area in qua extant, cum muros et 
fossatas seu turres circumdatus, cum capella una infra ipso castro extructa in honore sanctorum Marie 
et Victoris atque Quirici) e la dedicazione della cappella castrense indurrebbe a sospettare una sua 
origine più antica, poiché l’inusuale abbinamento di San Quirico a San Vittore potrebbe collegarsi 
alla temporanea permanenza delle reliquie di Quirico nella chiesa di San Vittore di Marsiglia, tra 
il 415 e il 550. Nel raggio di quattro chilometri da Calcinate, il cui castello è documentato ancora 
fino circa al XIII secolo, si trovano ancora i castelli di Cavernago e Malpaga, entrambi riedificati nel  
rinascimento su preesistenze più antiche di cui nulla si conosce: singolare concentrazione di castelli 
di pianura in un ambito ristretto. In due località del Comune di Calcinate erano collocati nel 1026 
degli „arimanni“ sottoposti alla giurisdizione della canonica di S. Vincenzo di Bergamo, dalla quale 
già dipendeva la cappella castrense (et districtione arimanorum ibidem adiacentium, scilicet in Bal-
biaco et Saxaco habitantium, quatinus ad partem publicam nulla conditione responderent, diploma 
di Corrado II in: Le pergamene degli archivi di Bergamo aa. 1002–1058, a cura di M. Cortesi/A. 
Pratesi  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/bg/bergamo-pergamene2–1/; 21. 11. 2016), nr. 266 – 
anno 1026), CDLM 2005. Per informazioni su Calcinate nel medioevo: P. G. Nobil i , Una signoria 
rurale in trasformazione: Calcinate a inizio XIII secolo, in: Archivio Storico Lombardo 139 (2013), 
pp. 305–343.
24 Secondo Schiaparelli (CDLong, vol. I, pp. 238–244 nr. 82, nota 6 a p. 241) questa Clepiate si può 
identificare con Capriate D’Adda (attuale Capriate S. Gervasio [BG]), come sosterrebbe G. Dozio (No-
tizie di Vimercate e sua Pieve, Milano 1853, p. 160) o con Capiate (attuale fraz. di Olginate [LC]) come 
secondo il Porro, oppure essere località sconosciuta. Gli altri autori hanno costantemente sostenuto 
l’identificazione con Capiate di Olginate (CDL, indice, p.  1927; G. Rossett i , Società e istituzioni 
nel contado lombardo durante il medioevo: Cologno Monzese, Tomo I: secoli VIII–X, Milano 1968, 
pp. 27, 97sg). La Capriate bergamasca è trascritta come Cabriate nel 948 e nel 949 (CDL, nr.i DLXXXV 
e DXC), mentre la Capiate lecchese è trascritta costantemente come Clapiate o Clepiate dell’835 al 
1005 in una serie di documenti dell’archivio del Monastero di S. Ambrogio di Milano, che possedeva 
il territorio: questo toponimo Clapiate non si ritrova in nessun altro contesto. In un nostro recentis-
simo studio abbiamo avanzato la possibilità dell’identificazione del territorio di Capiate con quello 
dell’Insula Comacina menzionata da Paolo Diacono (F. Carminati/A. Mariani, Isola Comacina e 
Isola Comense. Una storica con-fusione di identità, in: Nuova Rivista Storica C (gennaio–aprile 2016), 
pp. 13–72). L’identificazione con Capriate è stata riproposta – senza argomentazioni – da G. M. Fac-
chett i , Il Curtinianum e altri elementi della più antica toponomastica di Rivolta d’Adda, in: Insula 
Fulcheria 27 (1997), pp. 87–95, p. 90.
25 L’identificazione con l’odierna Trezzo sull’Adda non è mai stata messa in dubbio: A. Ambrosio -
ni/S. Lusuardi  Siena, Trezzo e le terre dell’Adda nell’altomedioevo, in: E. Roff ia  (a cura di), La 
necropoli longobarda di Trezzo sull’Adda, Firenze 1986, pp. 167–229.
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cello, comune in provincia di Monza-Brianza, cinque chilometri ad ovest di Trezzo;26 
(Curtiniano) Corniano, frazione del comune di Arzago d’Adda;27 Ferroniano, località 
scomparsa presso San Gervasio, nell’attuale comune di Palaia, provincia di Pisa;28 

26 L’identificazione con l’odierna Roncello (MB, fra Trezzo e Ornago) non è mai stata messa in dub-
bio, ma nemmeno analizzata. Anche a Roncello, nella località di Borgonovo, è documentato un an-
tico castello, già scomparso nel 1155 (quem campum fuit castelli et nunc est iuris ipsius monasterii 
Sancti Michaelis, in: Le carte del monastero di S. Ambrogio di Milano, III/1 (1101–1180), a cura di 
M. L. Mangini  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/milano-sambrogio-mon3–1/; 21. 11. 2016): 
nr. 69, anno 1155, CDLM 2007). Gli abitanti di questa Borgonovo dove era collocato il castello por-
terebbero nomi longobardi, mentre gli abitanti di Roncello, dove doveva essere collocata la casa 
tributaria, porterebbero nomi latini (constatazione di Carlo Alziati in V. Sala/C. Alziat i , Storia di 
Roncello dalle origini al XX secolo, Roncello 2003, p. 72 e nota 12). Sul castello di Roncello anche: A. 
Mariani, Elementi difensivi nel territorio brianzolo: fonti scritte e materiali (secoli X–XIII), Univer-
sità degli Studi di Milano, tesi di laurea magistrale a. a. 2012–2013, rel. prof.ssa L. Martinelli, corr.  
prof.ssa E. Occhipinti, pp. 104–106.
27 Loco Curtiniano in una carta del 1010 trascritta da Girolamo Tiraboschi, Storia dell’augusta 
Badia di S. Silvestro di Nonantola. Aggiuntovi il codice diplomatico della medesima, tomo II, Mo-
dena 1785, nr. CIV p. 140: parte delle terre risultano di proprietà della contessa Richilda, figlia di 
Giselberto di Bergamo; vico et fundo Cortegnano, in: Privilegia episcopii Cremonensis o Codice di Si-
cardo (715/730–1331), a cura di V. Leoni  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-sicardo/; 
21. 11. 2016): nr. 128, anno 1059, CDLM 2004. Vi è un castrum intorno al 1040, usurpato da Ga-
riardo, nipote di Ariberto da Intimiano (Diploma s. d. di Enrico III, MGH, DD H III, nr. 29, pp. 37–39). 
Una curia curtignana è menzionata nel 1132: Codice Diplomatico Laudense, a cura di C. Vignati , 
vol. I, Milano 1879, p. 126, nr. 95. Si veda anche C. Violante, Le origini del Monastero di S. Dionigi 
di Milano, in: Studi Storici in onore di Ottorino Bertolini, Estratti, Pisa 1972, pp. 735–809, in parti-
colare p. 782. Violante specifica che Cortegnano apparteneva alla chiesa di S. Lorenzo di Cremona, 
ma dovrebbe invece essere S. Lorenzo di Arzago D’Adda. Si veda inoltre Facchett i  (vedi nota 24), 
che individua diversi altri documenti ma senza però riferimenti puntuali. Corniano, con le limitrofe 
Cornianella e Cornegliano, si trova all’interno di uno stretto corridoio fra le acque della „Roggia Pan-
dina“ e della „Roggia Cremasca“. La vicina Arzago dovrebbe corrispondere alla Urciacus presso la 
quale nel 774 possedeva una casa massaricia il gasindio regio Taidone (CDL, nr. LI anno 774). Am-
brosioni e Lusuardi Siena propendono per Cormano, seguendo probabilmente Dozio (vedi nota 24), 
p. 161 (Cormanno ed uniti): Ambrosioni/Lusuardi  Siena (vedi nota 25), p. 176. Cormano però 
è Corcomanno nel 1028 (Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI, a cura di C. Manaresi/C. 
Santoro, II, Milano 1960, p. 52 nr. 166) e Cortemano nel 1095 (Gli atti privati milanesi e comaschi 
del secolo XI, a cura di C. Manaresi/C. Santoro, IV, Milano 1969, p. 490 nr. 819).
28 Si veda E. Rapett i , Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1835, vol. II, voci: 
„Feroniano o Feruniano“ e „Gervasio (S.) in val d’Era“. Questa pieve di S. Gervasio fu legata per secoli 
alla chiesa di Lucca, che possedeva anche il locale castello la cui prima menzione è del 930. La chiesa 
di S. Maria beneficiaria della donazione da parte di Urso della casa tributaria di Ferroniano dovrebbe 
identificarsi con la lucchese S. Maria Forisportam, che sorge presso la porta S. Gervasio di Lucca. Una 
chiesa di S. Maria fu fondata anche a Feroniano nel 810 (Rapett i , sub voce „Feroniano“). Per altra 
identificazione di Ferroniano, più vaga: CDLong, vol. I, pp. 108–112 nr. 30, p. 110, nota 6. Questa 
Ferroniano non dovrebbe confondersi col ben più cospicuo Castrum Feronianum nel modenese, ricor-
dato da Paolo Diacono. Per questo: Tiraboschi (vedi nota 27), vol. I, p. 306 e A. Sorbell i , Il Tirabo-
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Cecina, località scomparsa non distante dell’attuale comune omonimo in provincia di 
Pisa;29 (Marmoretulo) Marmirolo, in provincia di Mantova.30 Buriate rimane di dubbia 
identificazione.31

schi e la questione del „Castrum Feronianum“, in: Atti e Memorie dell’Accademia di Scienze Lettere ed 
Arti di Modena, Serie IV, volume IV (1933–1934).
29 Schiaparelli propone: Cecina di Lamporecchio in Val d’Arno (attuale comune di Larciano [PT]) 
oppure Cecina in val di Cecina: CDLong, vol. I, pp. 260–263 nr. 90, p. 263, nota 1. Il nostro docu-
mento colloca questa casa nei pressi del monte Latronario, e questo permette di identificarla con la 
zona della val di Cecina, dove appunto vicino a una collinetta oggi denominata Ladronaia era situato 
l’insediamento medioevale di Cecina, all’interno di un’area facente capo a una pieve litoranea e com-
prendente una vasta villa romana, saline sul litorale e probabilmente un porto alla foce del Cecina. La 
zona era attraversata della via Aurelia, che qui superava il Cecina per mezzo di un importante ponte 
più volte distrutto e ricostruito, che è documentato almeno dal XIII secolo con una sorta di propria 
„personalità giuridica“. Dopo il medioevo il territorio fu abbandonato a causa della malaria. L’attuale 
città di Cecina fu fondata ex-novo solo nel secolo XIX. Per tutte queste vicende, e per la relativa biblio-
grafia: L. Galoppini, Storia di un territorio alla foce del Cecina: dall’alto medioevo all’ottocento, in: 
F. Donati , La villa romana dei Cecina a San Vincenzino (Livorno). Materiali dello scavo e aggiorna-
menti sulle ricerche, Ghezzano (PI) 2012, pp. 99–140; e anche M. L. Ceccarell i  Lemut , Un castello 
e la sua storia. Montescudaio nel Medioevo, in: R. Coppini  (a cura di), Storia di Montescudaio, Pisa 
2009, pp. 43–70.
30 CDLong, vol. II, pp. 171–173 nr. 188, p. 173, nota 1. Marmoretulo compare ancora nei documenti 
CDL nr.i DCXXVI (anno 958), DCLXVI (anno 962), DCCCII (anno 981) come proprietà di San Bene-
detto di Leno: A. Baronio, Il „dominatus“ dell’abbazia di San Benedetto di Leno. Prime ipotesi di 
ricostruzione, in: L’abbazia di San Benedetto di Leno. Atti della giornata di studio (Leno, 26 maggio 
2001), Brixia Sacra, III serie, VII (2002), fasc. 1–2, pp. 33–85. Segnaliamo anche una Marmariolo in 
CDL, nr. DCCLXXIV (anno 976), che però dovrebbe essere una diversa località, poiché si trova super 
fluvio pado, mentre l’attuale Marmirolo è più vicina al Mincio che non al Po, per la precisione non è 
molto distante da Porto Mantovano, storico approdo fluviale pertinente alla città di Mantova. Un parte 
dell’odierno comune di Marmirolo è denominata „borgo castello“.
31 Il documento del 745 che menziona la casa tributaria di Buriate proviene, in copia duecentesca, 
dall’archivio della chiesa di Santo Stefano di Vimercate. Un toponimo simile (Buirate o Burrate) com-
pare a partire dal 1104 in documenti del medesimo archivio: Le pergamene del secolo XII della chiesa 
di S. Stefano di Vimercate conservate presso l’archivio di Stato di Milano, a cura di L. Martinell i 
Perel l i  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/vimercate-sstefano/; 21. 11. 2016), nr. 3 (1104) e nr. 
70 (1169), CDLM 2001; Gli atti del Comune di Milano fino all’anno MCCXVI, a cura di C. Manaresi , 
Milano 1919, vol. I, nr. CCCXIX (1208); Le pergamene duecentesche di Santo Stefano di Vimercate 
(1234–1273), a cura di L. Fois, Milano 2011, nr. CXLVI (1255) e nr. CLIX (1257); Le pergamene 
duecentesche di Santo Stefano di Vimercate (1273–1300), a cura di L. Fois, Milano 2012, nr. XXVIII 
(1277) e nr. LXII (1287). Il toponimo è collocato immediatamente fuori la porta San Damiano di Vi-
mercate (detta anche porta San Maurizio). L’ampio lasso di tempo intercorrente fra questi documenti 
e quello del periodo longobardo dovrebbe tuttavia indurre cautela. Buriate è dubitativamente iden-
tificata con Burago in Ambrosioni/Lusuardi  Siena (vedi nota 25), p. 176; ma Burago è Bugurago 
nel 1170: Le pergamene del secolo XII della chiesa di S. Stefano di Vimercate, nr. 71. Considerato che 
Rottopert lascia a Ratruda l’usufrutto delle case tributarie di Cortiniano e Buriate, che quindi pote-
vano essere geograficamente vicine, saremmo del parere di proporre l’identificazione di Buriate con 
Vailate, anch’essa presso Arzago d’Adda come Cortiniano. La forma Vairate o Varate è testimoniata da 
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Il quadro, come si vede molto vario, non consente di identificare immediatamente 
caratteri comuni a tutte le case. Questa circostanza ha senz’altro pesato sulle analisi 
del tema effettuate in passato.

3. Delle case tributarie gli storici si sono occupati marginalmente. Il primo a trat-
tare in maniera organica temi della storia longobarda fu il napoletano Carlo Troya 
(1784–1858) che mise queste case in relazione al noto passo di Paolo Diacono: „in 
quel periodo [i dieci anni dell’anarchia dei duchi, nda] molti nobili romani vennero 
uccisi per cupidigia delle loro ricchezze. I superstiti, spartiti tra gli invasori, furono 
resi tributari e dovettero pagare ai Longobardi la terza parte dei loro raccolti.“32 In una 
prima versione33 Troya assume che ai proprietari romani venisse imposto di pagare 
un terzo della rendita delle loro terre (come tributari o terziatori), con il divieto di 
alienarle o ipotecarle.34 Le case tributarie dovevano quindi consistere in fondi di pro-
prietà di romani obbligati a pagare un terzo delle loro rendite come tributo. Tuttavia, 
nei pochi documenti rimasti troviamo case tributarie di proprietà o della Corte Regia 
o di Longobardi di alto rango, mai di romani o di aldi o di altri soggetti. Resosi pro-
babilmente conto di questa incongruenza a seguito dello spoglio dei documenti, nel 
„Codice Diplomatico Longobardo“ successivo di oltre un decennio ai primi scritti, lo 
stesso autore tralascia la questione della proprietà delle terre per concentrarsi sulla 
loro natura tributaria, equiparandola a quella di mancipiata. Commentando Rotari 
252 così si esprime: „Ma qual’era la casa tributaria, ed ordinata? Il Glossario Cavense: 
‚casa ordinata, idest mancipiata‘. Era dunque ciò che i Latini chiamavano fundus 
instructus:35 soprattutto in ciò che riguardava i Coloni ed i servi. Gli Aldj teneano prin-
cipalmente nel Regno Longobardo la vece de’ Coloni e degl’Inquilini: e però la casa 
ordinata, onde Rotari parla, era quella dove stabilmente dimoravano gli Aldii, gover-

Giulini (G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campa-
gna di Milano ne secoli bassi, Milano 21853–1857: anno 1186, Lib. XLVI, p. 25; documenti illustrativi 
(vol. VII), p. 326 e Indice alla voce „Vailate“). Lo scambio di „Bu“ con „Va“ potrebbe essere paleogra-
ficamente ammissibile, a maggior ragione perché agli archivisti della chiesa di Vimercate era già noto 
un toponimo assonante. Sia Cortiniano che Buriate in questo modo si situerebbero nella Gera d’Adda, 
storico territorio di presenze longobarde, alternativamente conteso e occupato da Milanesi, Bergama-
schi, Cremaschi e Lodigiani. Sarebbe ancora da segnalare C. M. Rota, Paesi del milanese scomparsi o 
distrutti, in: Archivio Storico Lombardo, serie 5, fasc. 1–2 (1920), pp. 24sg., che non trova traccia di 
Buriate in alcun documento oltre quello di Rottopert, e propone dubitativamente di identificarla con 
Buriasca, presso l’attuale Novedrate.
32 His diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt. Reliqui vero per hospites di-
visi, ut terciam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur HL, II, 32.
33 C. Troya, Della condizione de’ Romani vinti da’ Longobardi, Napoli 1841, p. XXXIX.
34 In mancanza di spiegazioni immaginiamo che il divieto sia stato dedotto da Rotari 252.
35 Cioè un fondo dotato degli strumenti per la sua gestione economica. Sembra però che il fundus 
instructus romano fosse anche qualcosa di più: D. Kehoe, Investment, Profit and Tenancy. The Jurists 
and the Roman Agrarian Economy, Ann Arbor 1997, pp. 97sg.
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nando la terra del patrono, e sopravvenendo il lavoro de’ servi rustici. Rotari aveva 
già fatto parola della casa mancipata36 nella prec. Legge 227 (230 Murat.); casa non 
diversa dalla tributaria“.37

In realtà questa spiegazione confonde le idee piuttosto che chiarirle, poiché ini-
zialmente la casa ordinata viene equiparata a un fondo dotato di attrezzature gestio-
nali (instructus), poi sembra riferirsi invece esclusivamente all’edificio di abitazione 
riservato ai gestori (Aldi) del fondo del padrone, mentre lo specifico concetto dell’e-
quiparazione di casa mancipiata con casa tributaria viene postulato senza argomen-
tazioni. In ogni caso, l’orientamento è evidentemente quello di assimilare il tributo 
alla rendita goduta dal proprietario delle case date a terzi per la gestione.38

Gli autori successivi non chiariscono queste ambiguità. Francesco Schupfer 
insiste sul concetto che i proprietari romani non fossero ridotti ad aldi ma conservas-
sero la libertà (e le proprietà) rimanendo soggetti al pagamento del tributo del terzo 
alla corte regia e non ai singoli nobili longobardi, essendone prova il fatto che le case 
tributarie si trovassero effettivamente soggette „al gastaldo e agli attori del re come 
parti delle corti regie, cioè del pubblico patrimonio“.39 Non è chiarito come fosse pos-
sibile che la proprietà appartenesse contemporaneamente sia ai privati romani che 
alla Corte Regia longobarda.

Pier Silverio Leicht sostiene che la casa tributaria „corrisponde a massaricia e 
colonicia, tanto che Cunimondo di Sirmione ci parla a proposito di una sua terra 
donata dei colonis qui ipsam terram a tributario nomine ad laborandum habere visi 
sunt ed in tal senso son ricordate in carte private, perciò si vede che all’epoca longo-
barda il rapporto coloniario si diceva tributario, onde quando il termine si applica a 
casa si deve intendere evidentemente in tal senso“.40

36 La casa mancipiata è semplicemente una casa rustica, „demeure paysanne“, eventualmente 
dotata di fondi. v. Niermeyer/van de Kieft/Lake-Schoonebeek (vedi nota 13), voce „casa“, 
p. 149.
37 C. Troya, Codice diplomatico longobardo dal 568 al 774, Napoli 1852–1855, vol. II, p. 270.
38 All’epoca di Troya la storiografia è fortemente concentrata sul tema dei rapporti fra le due ‚etnie‘ 
dei romani e dei longobardi. La tendenza è di interpretare i testi in funzione di questo obiettivo prin-
cipale delle ricerche, non scevro da suggestioni politiche, passando in secondo piano l’analisi di altri 
aspetti. Si veda E. Art i foni, Le questioni longobarde. Osservazioni su alcuni testi del primo Otto-
cento storiografico italiano, in: MEFRM 119–2 (2007), pp. 297–304.
39 F. Schupfer, Delle istituzioni politiche longobardiche libri due, Firenze 1863, pp. 74–79. Si veda 
anche Id., Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi, Wien 1861, p. 108 [460]: „Il 
possesso fondiario dipendente aveva in generale il nome di casa tributaria“.
40 P. S. Leicht , Studi sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo, Verona-Padova 1903, vol. I, p. 21. 
Leicht cita a supporto G. Waitz, Über die altdeutsche Hufe, Göttingen 1854, p. 13: „In den letzten 
Stellen kann schon die ursprüngliche Bedeutung stattfinden ‚Land der manentes‘, und wir sehen 
nun, dass ebenso terra casatorum, tributariorum, gebraucht wird, daneben aber auch casati für das 
Land selbst“. Arduo dedurre da queste righe ragioni per l’equivalenza di terra casatorum con terra 
tributariorum.
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Questa opinione si consolida nei decenni successivi, e negli anni settanta del 
Novecento Paolo Delogu ribadisce il concetto: „La massima autonomia si trovava 
nelle aziende degli aldii la cui proprietà era limitata solo dal diritto del patrono di 
non vedere pregiudicato il patrimonio su cui aveva aspettative. I legami economici fra 
queste fattorie dipendenti ed il proprietario sono espressi nel concetto di <<casa tri-
butaria>> usato dall’Editto, che allude all’obbligo del loro tenutario di corrispondere 
quote del prodotto; obbligo che valeva probabilmente anche per i liberi che prendes-
sero terra altrui in uso.“41 Anche Pierre Toubert nel 199342 è allineato, e in tempi più 
recenti Claudio Azzara e Stefano Gasparri nella loro edizione delle leggi longobarde 
richiamano ancora il citato Delogu.43

Come si evince da questa breve panoramica, gli storici hanno riservato al tema 
specifico delle case tributarie poca attenzione, non entrando nel merito del concetto 
e cercando di inquadrarlo all’interno di categorie proprie della curtis. Non desta 
sorpresa il fatto che nella storiografia più recente l’argomento sia stato del tutto 
abbandonato: la spiegazione sedimentatasi è coerente con la visione della fiscalità 
longobarda oggi maggiormente condivisa all’interno della comunità scientifica, con-
corde nell’affermare che il regno longobardo, dopo la fase iniziale dell’invasione e 
dell’anarchia dei duchi, traeva le proprie risorse dall’amministrazione diretta delle 
vastissime proprietà fondiarie della Corte Regia, quindi in maniera del tutto diversa 
tanto dai romani quanto dai successivi dominatori franchi.44 Salvo poche eccezioni, 
dovute a casi particolari o a territori di confine,45 il regno longobardo non tassò, al 
punto che alcuni proprietari romani trovarono conveniente trasferirvisi, lasciando 
la vicina Sardegna sottoposta ai pesanti prelievi del fisco bizantino.46 In un simile 
contesto diventa difficile inquadrare entità sottoposte a un „tributo“, inteso in senso 
letterale, come sembrerebbero essere le case delle quali ci stiamo occupando. L’in-

41 P. Delogu, Il Regno Longobardo, in: Id./A. Guil lou/G. Ortal l i , Longobardi e Bizantini, Torino 
1980 (Storia d’Italia diretta da G. Galasso I), p. 74.
42 „I patrimoni laici o ecclesiastici più solidi hanno tutti, come componente principale, grandi pro-
prietà (curtes) di cui non si può mettere in dubbio la struttura bipartita (domusculta, sala sundrialis, 
ecc. da una parte, casae tributariae dall’altra)“: P. Toubert , Il Sistema curtense: la produzione e lo 
scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X, in: G. Sergi  (a cura di), Curtis e signoria rurale: inter-
ferenze fra due strutture medievali. Antologia di storia medievale. I florilegi, Torino 1993, pp. 25–94, 
p. 31. È significativo che fra i documenti esemplificativi dell’affermazione, citati da Toubert alle note 
15 e 16 della medesima pagina 31, non si menzionino casae tributariae, ma solo casae massariciae.
43 Le leggi dei Longobardi, a cura di Azzara/Gasparri  (vedi nota 3), nota 116 all’Editto di Rotari, 
p. 124.
44 Per uno studio riassuntivo: S. Gasparri , Le basi economiche del potere pubblico in età longo-
barda, in: P. C. Díaz/I. Martín Viso, Between taxation and rent. Fiscal problems from Late Anti-
quity to Early Middle Ages (Entre el impuesto y la renta. Problemas de la fiscalidad tardoantigua y 
altomedieval), Bari 2011, pp. 71–86.
45 Gasparri  (vedi nota 44), p. 85.
46 Lettera di Gregorio Magno all’imperatrice Costantina, cit. da Gasparri  (vedi nota 44), p. 78.
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terpretazione che si è venuta consolidando, manifesta in Toubert e Delogu, assimila 
invece le case tributarie alle case massaricie: si tratterebbe in altre parole di unità 
produttive di reddito agrario, date in uso a soggetti che si obbligano a pagare al pro-
prietario un canone identificato con il „tributo“, indipendentemente dal fatto che le 
terre interessate rientrino nel patrimonio regio o in quello di privati. Questa lettura 
è semplice, lineare e anche coerente con la visione di un regno longobardo privo di 
tributi generalizzati; tuttavia essa risulta in contrasto con alcune informazioni che si 
possono dedurre dai documenti:
– Rotari 252 (doc. A) stabilisce sanzioni per chiunque prenda a pegno una casa tri-

butaria, senza specificare se si tratti di proprietà della Corte Regia o di privati. 
Questo significherebbe che il divieto era da considerarsi esteso a tutte le case 
tributarie, indipendentemente dalla titolarità, che appare illogico se messo in 
relazione alle semplici unità produttive dell’interpretazione tradizionale;

– Negli atti privati sembra che la proprietà della domus culta (cioè la pars dominica 
nel sistema curtense) non coincida necessariamente con quella della casa tribu-
taria: alcune case sono negoziate insieme alla rispettiva domus culta, altre non lo 
sono. Anche questo appare anomalo;47

– Nei documenti coesistono case tributarie e case massarizie, anche in un mede-
simo atto. Se fossero la stessa cosa, perché denominarle in modo differente?

– Nell’unico documento dove la casa tributaria è chiaramente caricata di oneri 
verso la Corte Regia, o publicum, (docc. B e G), oneri che dovrebbero quindi coin-
cidere con il tributum, questi sono evidentemente prestazioni d’opera (scuvias et 
utilitates48), e non cessione di quote del prodotto o corresponsione di un canone 
in numerario come ci si dovrebbe forse attendere per una comune casa massari-
zia.

Ancora, un articolo delle leggi di Ludovico il Pio, contenuto in un capitolare generale, 
valido anche per il regno longobardo49 stabilisce che quicunque terram tributariam 
unde tributum ad partem nostram exire solebat vel ad aecclesiam, vel cuilibet aliteri 
tradiderit, is qui eam susceperit tributum quod exinde solvebatur omni modo ad partem  

47 Cinzio Violante rileva diversi casi del genere, ma a partire dal tardo secolo IX, quando il sistema 
curtense è in dissoluzione. C. Violante, La società milanese nell’età precomunale, prima ed. BUL, 
Roma-Bari 1981, pp. 114–122.
48 Le scuvias in publicum si ritrovano anche in altri documenti non relativi a case tributarie, unite alle 
angarias. Nel nostro caso colpisce l’abbinamento con le utilitates: termine che, per quanto generico, 
sembra più che altro riferirsi a veri e propri servizi, più che a imposizioni signorili (angarias).
49 MGH, Capit. I, p. 287 nr. 140, anno 818–819. A conferma della diffusione nella penisola, i mss. 
Cava dei Tirreni 4, Ivrea XXXIV, Vatikan Chigi F.IV.75: H. Mordek, Bibliotheca capitularium regum 
Francorum manuscripta, München 1995, p. 1095; e ancora i mss. Gotha I 84, St-Paul XXV, Wolfenb. 
Bl. 130, Coll. V livres: F. B ougard, La justice dans le royaume d’Italie. De la fin du VIIIe siècle au début 
du XIe siècle, Roma 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 291), pp. 17–54.
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nostram persolvat: nisi forte talem firmitatem de parte dominica habeat50, per quam 
ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere.51 Troviamo qui terre tributarie  
che pagano al fisco, ma che sono anche evidentemente produttive per il proprieta-
rio, sia esso un privato o un ente ecclesiastico. Con riferimento a un medesimo bene, 
abbiamo quindi sia un tributo pagato al fisco – in denaro, in natura o in servizi – sia 
una rendita pagata al proprietario delle terre concesse a terzi perché siano lavorate – 
che afferiscono al medesimo bene. È evidente che in questo caso il tributo non può 
identificarsi con la rendita pagata al proprietario delle terre. Analoga conclusione può 
essere ricavata anche dai documenti B, G e H. D’altra parte, è difficile sostenere che 
le terre tributarie di cui parla Ludovico il Pio scontino un censo di carattere „feudale“ 
come in uso presso i Franchi52  – cioè un riconoscimento pagato dal cessionario al 
dominus che gliele ha concesse –, poiché non si spiegherebbe l’esistenza di case tri-
butarie di proprietà diretta della Corte Regia (cioè del fisco), come quelle citate nelle 
leggi di Rotari e Liutprando: se le terre fossero di proprietà del fisco, non sarebbero 
concesse in uso a fronte di un censo ma semplicemente locate a chi le lavora, e in 
tal caso la corresponsione del tributo non avrebbe significato. Dal tenore di questo 

50 Il Liber Papiensis porta una variante: nisi forte talem firmitatem habeat de parte nostra: MGH LL 
4,3, p. 535 nr. 29. Potrebbe essere un segnale che in Italia questo articolo è stato adattato a una realtà 
diversa da quella del mondo franco? Questa variante si trova solo nei mss. „italiani“ Cava dei Tirreni 
4, Vatikan Chigi F.IV.75 e nel ms. proveniente da Corvey, in Renania (Münster, Staatsarchiv, msc. VII. 
5201, p. 49): MGH, Capit. I, p. 287 nr. 140, nota g). Si veda anche la successiva nota 52.
51 „Nel caso in cui qualcuno abbia trasferito alla chiesa o a chiunque altro una terra tributaria dalla 
quale era solito provenire un tributo per noi, colui che l’ha presa in carico mantenga assolutamente 
l’obbligo di quel tributo a noi: tranne nel caso in cui possa dimostrare una conferma da parte del pa-
drone che tale tributo sia stato a lui rimesso“, oppure, secondo il Liber Papiensis: „tranne nel caso in 
cui possa dimostrare una conferma da parte nostra che tale tributo sia stato a lui rimesso.“
52 Questa l’interpretazione di Lodovico Antonio Muratori, De tributis. Vectigalibus, aliisque oneribus 
publicis medii aevii, Dissertatio decima nona, coll. 5–6, in: Antiquitates italicae medii aevii, tomus 
II, Mediolani 1739, coll. 1–104. Il capitolare di Ludovico il Pio riporta al par. 2 norme riguardanti 
la terra tributaria, e al par. 4 norme riguardanti la terra censalis: i due concetti non erano omologhi. 
Secondo Magnou-Northier, la terra tributaria era quella di proprietà di privati soggetta agli ordinari 
carichi fiscali, mentre la terra censalis era quella concessa a titolo di precaria contro il pagamento 
del censo (E. Magnou-Northier, Aux origines de la fiscalité moderne. Le système fiscal et sa ge-
stion dans le royaume des francs à l’épreuve des sources (Ve–XIe siècles), Genève 2012, p. 673). Se 
questa conclusione può essere valida per il regno franco, non sembra lo sia altrettanto per quello 
longobardo, dove le case (terre) tributarie sono anche proprietà della Corte Regia. Il dibattito sulla na-
tura degli obblighi di carattere feudale si è particolarmente ravvivato negli ultimi due decenni anche  
a seguito del lavoro di S. Reynolds, Fiefs and Vassals, The Medieval Evidence reinterpreted, Oxford 
1994. Si vedano anche: Il feudalismo nell’alto medioevo: Settimane di studio del Centro Italiano di 
studi sull’altro medioevo (8–12 aprile 1999), vol. 47, Spoleto 2000 (in particolare: C. Wickham, Le 
forme del feudalesimo, pp. 15–51); G. Tabacco, Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere 
nel Medioevo, Torino 2000; G. Albertoni/L. Provero, Il feudalesimo in Italia, Roma 2003. Si veda 
anche infra, nota 59.
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articolo di legge, considerato in relazione al regno longobardo, sembrerebbe emer-
gere più che altro la volontà di contrastare una situazione di disordine in cui i privati 
si scambiano direttamente, all’insaputa del fisco, terre sottoposte a un tributo. Tale 
norma potrebbe essere finalizzata ad arginare lo sgretolamento di un sistema pre-
gresso, cioè di un preciso assetto introdotto in epoca precedente.

Il tentativo di applicare tout court al regno longobardo il modello paradigmatico 
del „sistema curtense“, in questo specifico caso delle case tributarie non convince,53 
a maggior ragione perché non ci troviamo nemmeno nel periodo del dissolvimento di 
tale sistema, che viene approssimativamente collocato dal IX–X secolo in poi.54

Per rimarcare le caratteristiche di originalità delle case o terre tributarie dei docu-
menti longobardi-italiani rispetto a situazioni apparentemente analoghe in area cen-
troeuropea si possono considerare due documenti55 che provengono da oltralpe:
– il testamento di Aredio, abate di Attane presso Limoges (anno 573/591);56
– la donazione del presbyter Pero al monastero di San Gallo, in Svizzera (anno 

897).57

Nel primo, Aredio dona alla basilica di San Martino, fra le altre cose, mancipia 
que coloniaria appellantur, et nobis tributaria esse perhibentur; nel secondo, Pero  
dona al monastero di San Gallo tutti i beni da lui posseduti nella città di Goldach, 
tranne la tributaria terra, de qua census ad Constantiam persolvitur. Senza adden-
trarci in un’analisi approfondita, notiamo solo che in un caso il tributo è pagato ad un 

53 Occorre anche tener presente che la diffusione del modello curtense nell’Italia longobarda si at-
tuerebbe pienamente solo con la conquista dei Franchi, sostituendo un sistema di fondi contadini 
e scarse curtes che risentirebbe ancora di influssi romano/bizantini: V. Fumagall i , Introduzione 
del feudalesimo e sviluppo dell’economia curtense nell’Italia settentrionale, in: Structures féodales 
et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe–XIIIe siècles). Bilan et perspectives de recherches. 
Actes du Colloque de Rome (10–13 octobre 1978), Roma 1980, pp. 313–325 (Collection de l’École 
française de Rome 44); M. Montanari , Campagne e contadini nell’Italia bizantina (Esarcato e Pen-
tapoli), in: MEFRM 101–2 (1989), pp. 597–607.
54 Violante (vedi nota 47), pp. 114–122.
55 Le menzioni di terre tributarie sembrerebbero non molto comuni anche nei documenti nordeuro-
pei, mentre le case tributarie comparirebbero solo in Italia.
56 Diplomata, chartes, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res gallo-francicas spectantia, a cura 
di J. M. Pardessus, Parigi 1843, tomo I, pp. 136–141 nr. CLXXX. La datazione del documento è 
controversa, poiché secondo Gregorio di Tour risalirebbe al 591. Si veda J. Barbier, Testaments et 
pratique testamentaire dans le royaume franc (VIe–VIIIe siècle), in: F. B ougard/C. La Rocca/R. 
Le Jan (a cura di), Sauver son âme et se perpetuer. Transmission du Patrimoine et Mémoire au Haut 
Moyen Âge, Roma 2005 (Collection de l’École française de Rome 351); disponibile anche come pub-
blicazione ad accesso aperto (URL: http://books.openedition.org/efr/2306?lang=it; 21.  11. 2016), 
Annex nr. 2, nr. 3 (anni 551–600), e relativa bibliografia.
57 Urkundenbuch der Abtei Sankt Gallen, a cura di H. Wartmann, Theil II, Zürich 1866, pp. 311sg. 
nr.709.
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abate, nell’altro a una città (Costanza) e dovrebbe identificarsi con il censo.58 Niente 
di simile si ritrova nei documenti dell’Italia longobarda; d’altronde è stato osservato 
che già in fonti tardoromane si riscontrano ambiguità nell’utilizzo del termine tributa-
rius, chiaramente equiparato a „colono“ in ambito gallico, mentre è prevalentemente 
„colui che è soggetto a tributo“ in ambito italico.59

D’altra parte, il citato capitolare di Ludovico il Pio ci indurrebbe a pensare che 
qualcosa di analogo alle case tributarie esistesse anche fuori d’Italia, poichè il capi-
tolare è generale e non specifico per l’ex regno longobardo.60 In effetti, se la rico-
struzione che introdurremo nel prossimo paragrafo può essere ritenuta accettabile, 
ci sarebbe qualche ragione per considerare la possibilità di estenderla anche ad 
alcune situazioni d’oltralpe. Questa analisi però non rientra nelle finalità del pre-
sente articolo, già abbastanza denso; ci riserviamo di compierla eventualmente in 
futuro.

C’è oggi abbastanza uniformità da parte degli storici nel riconoscere che il regno 
longobardo rappresenti la transizione fra il sistema amministrativo di tradizione 
romana e quello sviluppato dai carolingi. È verosimile che i Longobardi al loro arrivo 
in Italia non possedessero cultura e regole adeguate a gestire proprietà fondiarie, né 
strutture amministrative complesse. Essi tentarono di conservare quanto rimaneva 
dell’organizzazione dello stato romano/bizantino, adattandola a seconda delle circo-
stanze e delle esigenze. Da questa considerazione parte il nostro tentativo di offrire 
una nuova interpretazione sulla natura delle case tributarie.

4. Tentiamo ora di ricostruire un diverso quadro di riferimento nel quale tutte le infor-
mazioni raccolte possano inserirsi coerentemente. La nostra analisi si fonda sul pre-
supposto che l’espressione casa tributaria identifichi sempre un’entità ben definita, 
con caratteristiche proprie, uniformi e costanti per tutto il periodo del regno longo-
bardo. Invece la storiografia ha presunto finora che tale qualifica sia un appellativo 
generico, fra diversi altri, per indicare le terre affidate a coloni; ma questa imposta-
zione è il risultato di un postulato consolidatosi nel tempo e non di una analisi ragio-
nata. Esistono peraltro chiare evidenze che il termine tributarius almeno in Italia non 

58 Quest’ultimo caso però potrebbe essere anche indicativo di una situazione pregressa simile a 
quella della nostra ipotesi, poiché la città di Costanza sorse nel secolo IV proprio come acquartiera-
mento militare. Si veda la voce „Costanza“, a cura di F. Schneider/G. B. Picott i/E. Migliorini/F. 
Baumgart/C. Manaresi , in: Enciclopedia Italiana (1931), (URL: http://www.treccani.it/enciclo 
pedia/costanza_(Enciclopedia-Italiana)/; 21.  11. 2016); J. Laible, Geschichte der Stadt Konstanz 
und ihrer nächsten Umgebung, Konstanz 1896, p. 2.
59 F. Patetta, Studi sulle fonti giuridiche medievali, Torino 1967, pp. 31–34. Per una visione ge-
nerale sulla fiscalità nel mondo franco si vedano: F. Thibaut , L’impôt direct et la propriété foncière 
dans les Royaumes Francs, in: Nouvelle revue historique de droit français et étranger 31 (1907), 
pp. 205–236; Magnou-Northier  (vedi nota 52). Si veda anche infra, nota 69.
60 Ma non si trascuri la differente lettura data dal Liber Papiensis di cui alla precedente nota 50.
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avesse il tanto significato di „colono“ quanto qualificasse i soggetti obbligati al paga-
mento dei tributi statali.61

Riassumendo gli elementi a nostra disposizione, evidenziati nel paragrafo 1, 
osserviamo che:
– le case tributarie almeno sino all’editto di Rotari sono concepite come proprietà 

esclusiva della Corte Regia, anche se occasionalmente possono uscirne per 
costituire dei donativi, ma sempre su autorizzazione del sovrano (Rotari 252, 
Liutprando 59);

– le case tributarie che non appartengono più alla Corte Regia sono in possesso di 
longobardi di alto rango (il vir Magnificus Rottopert nel doc. E, Cunimund di Sir-
mione nel doc. H, Urso di Lucca – già beneficiario di donazioni regie – nel doc. C) 
oppure di enti ecclesiastici (docc. B/G);

– le case tributarie sono obbligate a rendere servizi in publicum62 (doc. G);
– le case tributarie procurano una rendita al loro possessore (esplicito nel doc. H, 

implicito in docc. B, C, E, F, G);
– una o più case tributarie sono spesso unite a una casa padronale che è di pro-

prietà privata, ma non necessariamente del medesimo proprietario della casa 
tributaria (docc. C, E, F, H – si veda anche infra, questo stesso paragrafo);

– nelle carte private le case tributarie sono tendenzialmente elencate in subordine 
rispetto alle proprietà non tributarie (docc. C, E, F, H).

Quindi, le case tributarie pagavano tanto un tributo quanto una rendita. Il tributo, 
consistente in opere di utilità pubblica, era reso evidentemente nei confronti della 
Corte Regia, soggetto giuridico che assorbì le competenze del fisco romano compresi 
i possessi del demanio statale.63 Per quanto è possibile ricostruire dalla scarna docu-
mentazione, tra il 701 e il 712 re Ariperto dona alla chiesa bergamasca di S. Lorenzo la 
casa tributaria di Calcinate (B), ma solo nel 755, confermando la donazione, re Astolfo 
vi aggiunge anche le scuvias publicas et utilitates, che pertanto nel cinquantennio 
precedente venivano ancora rese alla Corte Regia nonostante la casa, verosimilmente 
con la sua rendita fondiaria, fosse già di proprietà della chiesa bergamasca. Il sistema 
ricorda piuttosto da vicino la figura giuridica delle servitù prediali pubbliche di deri-
vazione romana,64 dove un fondo, e non una persona, è caricato dell’onere di manu-
tenzione di una struttura pubblica (una strada, un acquedotto, una cloaca, etc. …) 

61 Paragrafo precedente e nota 59.
62 Il publicum è chiaramente equiparato alla Corte Regia almeno dal tempo di Liutprando. S. Ga-
sparri , Il Regno Longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale, in: 
Id. (a cura di), Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, società e istituzioni, Spoleto 2004, 
pp. 1–92, p. 26.
63 Gasparri  (vedi nota 62), pp. 22–34.
64 L. Kofanov, Le servitù pubbliche nella Roma repubblicana, in: IUSTEL. Revista General de Dere-
cho Romano 16/Julio (2011), RI § 410634; presente anche in: P.-I. Carvajal/M. Miglietta  (a cura 
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indipendentemente da chi lo possegga, con la differenza che nel nostro caso anche il 
fondo asservito origina dalla proprietà fiscale (la Corte Regia). Il caso opposto, cioè 
che l’onere di fornire scuvias publicas et utilitates sia un obbligo personale posto in 
capo al soggetto che risiede nella casa, non ha senso, perché allora gli altolocati 
possessori delle case tributarie avrebbero potuto sgravarsi dell’onere verso il publi-
cum sostituendo i tributari con propri servi non soggetti al tributo, le case in pos-
sesso dei privati avrebbero cessato di essere tributarie, e non se ne troverebbero nei  
documenti.

Questa considerazione permette di chiarire che ci troviamo in un ambito del tutto 
differente da quello descritto da Paolo Diacono nei due noti e ampiamente commen-
tati65 passi della Historia Langobardorum relativi al destino dei romani, resi „tribu-
tari“ al momento della conquista e „ripartiti“ fra i longobardi nella successiva fase 
di consolidamento del regno, a volte messi in relazione con le case tributarie.66 il rac-
conto di Paolo è incentrato sulla sorte dei proprietari privati e delle loro ricchezze, ma 
non tratta del patrimonio pubblico. Quale è stato il destino del patrimonio pubblico 
romano? Soprattutto, che ne è stato della sua parte infrastrutturale? È logico pensare 
che i fondi produttivi di reddito compresi nel Fiscus Caesaris siano stati occupati dai 
longobardi e/o assorbiti dalla Corte Regia, ma le competenze del fisco romano si esten-
devano anche alle infrastrutture pubbliche, che non producono reddito e anzi sono 
fonte di costi per la loro manutenzione.67 Durante l’impero esistevano uffici presposti 
per provvedervi tramite contratti di appalto, ma in ambito extraurbano le manuten-
zioni venivano spesso poste a carico dei fondi agricoli confinanti, in forme diverse 
a seconda del tipo di infrastruttura: servitù prediali pubbliche su fondi privati68 nel 
caso ad esempio delle strade, oppure concessione in uso di terreni pubblici in cambio 
del servizio di interesse dello Stato. Un esempio di quest’ultima specie è rappresen-

di), Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito, vol. 3, Alessandria 2014 
(III), pp. 79–92.
65 Per un riepilogo si veda W. Pohl, I Longobardi e la terra, in: P. Porena/Y. Rivière  (a cura di), 
Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares: une approche régionale, Roma 2012 
(Collection de l’École française de Rome 470), pp. 279–294 e relativa bibliografia.
66 Si veda infra, par. 2. Pur rimanendo all’interno del quadro interpretativo tradizionale esposto nel 
paragrafo 2, un’interessante eccezione è rappresentata da Thibaut, il quale intuisce che sulle case 
tributarie „se superposant deux droits de propriété de nature différente“: F. Thibaut , L’impôt direct 
et la propriété foncière dans le Royaume des Lombards, in: Nouvelle revue historique de droit français 
et étranger 28 (1904), pp. 165–196, spec. pp. 179–184. 
67 Questi due tipi di beni sono rispettivamente le res in patrimonio fisci e le res in usu publico. Si 
veda G. Calcagno, Le viae publicae: profili tecnici e regime giuridico, Tesi di dottorato di ricerca in 
discipline romanistiche, Università degli studi di Palermo, facoltà di giurisprudenza, Dipartimento 
di Storia, a. a. 2012–2013, con bibliografia, cap. III, par. 2), in particolare p. 53 (URL: https://iris. 
unipa.it/handle/10447/90767#.WC7f5LczXcs; 21. 11. 2016).
68 Kofanov (vedi nota 64).
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tato dal modello dei limitanei, truppe impiegate per la protezione di città e castra 
di confine, remunerate tramite la concessione in uso di terre pubbliche, oltre a un 
piccolo salario, al fine di legarle strettamente al territorio da custodire.69

69 In epoca repubblicana e all’inizio dell’impero esistevano numerose modalità per la concessione 
dell’ager publicus, studiate nell’ambito del diritto romano, che si manifestano in qualifiche come 
ager vectigalis, quaestorius, compascuus, occupatorius, scripturarius, stipendiarius, tributarius, etc. 
Tutte prevedono la concessione del terreno pubblico dietro pagamento di un canone con l’aggiunta 
di altri diritti, diversi per ogni qualifica; abbiamo privilegiato nell’esposizione il caso – tardoantico – 
dei limitanei, che non ci risulterebbe sia stato specificamente analizzato dagli specialisti del diritto, 
perché in questo le terre vengono cedute in cambio di prestazioni d’opera. Sembrerebbe suggestivo, 
per l’apparente analogia semantica, accostare le case tributarie all’ager tributarius, senonché queste 
sarebbero terre provinciali – in particolare delle provincie imperiali piuttosto che di quelle senato-
rie – e non d’Italia, confiscate nella fase di conquista e ritornate ai popoli vinti dietro il pagamento 
del tributo, oppure, secondo altra interpretazione, dati ai coloni (L. Gagliardi, Fondazione di colo-
nie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni, in: Expropriations et confiscations en 
Italie et dans les provinces: la colonisation sous la République et l’Empire – Varia, in: MEFRA 127–2  
(2015), nota 53 (URL: https://mefra.revues.org/2869; 21. 11. 2016). L’esistenza fuori Italia di questo 
ager tributarius potrebbe essere esplicativa della diversa accezione del concetto di terra tributaria in 
Gallia rispetto all’Italia di cui infra, nota 59; si veda anche, con bibliografia, L. Maganzani, Agri 
publici vectigalibus subiecti: organizzazione territoriale, regime giuridico, in: Iuris Antiqui Historia, 
an International Journal on Ancient Law 3 (2011), pp. 165–180. Sulle caratteristiche dei limitanei 
si veda, con relativa bibliografia, M. Rocco, Persistenze e cesure nell’esercito romano dai Severi a 
Teodosio I: ricerche in ambito socio-politico, istituzionale, strategico. Padova: Università degli studi 
di Padova, Tesi di dottorato 2011, Dipartimento di Storia (URL: http://paduaresearch.cab.unipd.
it/3295/; 21. 11. 2016), passim, spec. pp. 355–358, Pubblicata come M. Rocco, L’esercito romano 
tardo antico: persistenze e cesure dai severi a Teodosio I, Padova 2012; C. Diehl, Giustiniano. La 
restaurazione imperiale in occidente, in: Storia del mondo medievale, Milano 1978, pp.  593sg. Si 
consideri anche il codice giustinianeo: Pro limitaneis vero ordinandis (quia necessarium nobis esse 
videtur, ut extra comitatenses milites per castra milites limitanei constituantur, qui possint et castra et 
civitates limitis defendere et terras colere, ut alii provinciales videntes eos per partes ad illa loca se con-
ferant) … non longe limitem exeuntes nec ipsi limitanei nec duces eorum, ut nullum etiam dispendium a 
ducibus vel ducianis praedicti limitanei sustineant, nec aliquas sibi consuetudines de eorum stipendiis 
per fraudes ad suum lucrum convertano: „A noi appare necessario che oltre le truppe comitatensi ven-
gano stabilite nei castelli truppe limitanee, che possano sia difendere i castra e le città di confine, sia 
coltivare le terre, perché gli altri abitanti delle provincie vedendo loro si concentrino in quei luoghi. … 
I limitanei e i loro comandanti non escano dai confini assegnati, perché non abbiano a soffrire spos-
sessamenti da parte dei loro comandanti o degli altri ufficiali né possano convertire fraudolentemente 
a proprio vantaggio parte di ciò che è assegnato loro per il servizio da rendere“; Corpus Iuris Civilis, 
Codex Iustinianus, ed. P. Krueger, Berolini 1877, Lib. I, titolo XXVII, par. 8, pp. 79sg. Si osservi 
l’accenno alla coltivazione delle terre congiunta alle attività di difesa. La parte finale del paragrafo 
dovrebbe riferirsi al rischio di appropriazioni e vendite fraudolente delle terre assegnate da parte dei 
limitanei o dei loro comandanti, o da parte di comitatensi a danno di limitanei: il legislatore ritiene 
di cautelarsi imponendo l’obbligo di dimora. È suggestivo ritrovare per i duchi longobardi il titolo di 
dux, che era quello dei comandanti provinciali delle milizie territoriali, mentre la forza mobile (comi-
tatensi) era subordinata al comes. Per i ducati confinari: G. Ravegnani, I Bizantini in Italia, Bologna 
2004, p. 62; Diehl, ibid. Sulla portata del termine castrum, che in questo periodo non identifiche-
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Nella Corte Regia pertanto dovrebbero essere confluite A) terre pubbliche, già 
gestite dal fisco imperiale romano, date in concessione a terzi dietro pagamento di un 
canone in natura o in denaro; B) terre caricate di servitù prediali pubbliche onerose, 
già in proprietà del fisco o confiscate ai privati al momento della conquista longo-
barda; C) terre libere da oneri, provenienti dal patrimonio imperiale o confiscate dai 
longobardi. La categoria C doveva costituire la maggior parte dei possessi della Corte 
Regia. La categoria A) tende a confondersi con la C), e probabilmente vi veniva già 
confusa per il graduale assorbimento dell’ager publicus populi romani nel fisco impe-
riale,70 salvo il caso particolare in cui le terre sono date in concessione contro presta-
zione di servizi, come quelli dei limitanei, che invece tende a decadere nella categoria 
B). Le case tributarie dovrebbero essere le terre appartenenti alla categoria B).

Tutte le case tributarie sarebbero inizialmente – circa fino all’epoca di Rotari71 – di 
proprietà della Corte Regia, nella forma di terre fiscali date in concessione a privati e 
asservite al mantenimento di strutture strategiche di interesse pubblico, quali strade 
o argini, stazioni di posta/cambio, fortificazioni, porti: in generale strutture pubbli-
che di origine romana destinate al controllo e presidio del territorio.

rebbe una struttura fortificata, bensì una suddivisione amministrativa del territorio, complementare 
alle civitates, si veda T. Lazzari , Campagne senza città e territori senza centro, in: Città e campagna 
nei secoli altomedievali, Settimane della fondazione Centro Italiano di Studio sull’Alto Medioevo, LVI, 
Spoleto, 27 marzo–1 aprile 2008, Spoleto, 2009, pp. 621–658.
70 Almeno fino all’epoca dei Severi le due entità risultavano ancora ben distinte, almeno in Italia, 
nonostante il fisco imperiale provvedesse già all’incasso e amministrazione delle somme di spettanza 
dell’erario (M. Maiuri , Res Caesaris: ricerche sulla proprietà imperiale nel principato, Bari 2012, 
pp. 18sg., e relativa bibliografia). Sembrano ancora mancare studi specifici sul periodo tardo antico 
(si veda comunque Magnou-Northier  [vedi nota 52], pp. 17–226). Tale distinzione riguarda l’Italia 
e le provincie divenute tali prima del 27 a. c., poiché nelle altre provincie tutte le terre – quindi anche 
quelle „pubbliche“ – rientrarono direttamente nel fisco imperiale già in epoca alta, poiché acquisite 
per diritto di conquista (Maiuri , Res Caesaris, p. 20, nota 7). Il fisco imperiale tende a confondersi 
con il patrimonio dell’imperatore (Ibid., p. 19) vanificando il concetto di „concessione“ di bene pub-
blico, che viene ad assimilarsi a quello di un semplice affitto di un bene privato. La visione del fisco 
come bene privato dell’imperatore potrebbe essere alla base della „personalizzazione“ dei rapporti 
economici col potere centrale, che sarà sempre più spiccata nel corso del medioevo. Le residue di-
stinzioni giuridiche fra terre italiche e terre provinciali dovrebbero essere state definitivamente abo-
lite solo da Giustiniano: Iustiniani institutiones, ed. P. Krueger, Berolini 31908, 2.1.40 (pp. 40sg.); 
Corpus Iuris Civilis, Codex Iustinianus, ed. Krueger  (vedi nota 69), 7.31.1 (p. 662). Sul funziona-
mento dell’amministrazione del fisco si veda: S. Schmall , Patrimonium und Fiscus. Studien zur 
kaiserlichen Domänen- und Finanzverwaltung von Augustus bis Mitte del 3.  Jahrhunderts n. Chr.,  
Dissertation, Bonn 2011 (URL: http://hss.ulb.uni-bonn.de/2011/2628/2628.htm; 21. 11. 2016).
71 Il tenore del paragrafo 252 delle leggi di Rotari non presume evidentemente case tributarie di pro-
prietà privata. Se ve ne erano, doveva trattarsi di un fatto recente, che la legge tentava di contrastare. 
Potrebbero teoricamente esistere anche terre caricate di servitù prediali non confiscate ai precedenti 
proprietari privati, per le quali sarebbero rimasti in essere i preesistenti gravami. Ma di terre di origine 
privata gravate di servitù non sembrerebbe di trovare traccia nei documenti: anche quelle in possesso 
a privati nell’VIII secolo dovrebbero provenire dalla Corte Regia, deducendo sempre da Rotari 252.
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Se questa può essere stata l’organizzazione iniziale, simile a una concessione  
(o a un usufrutto), remunerata attraverso la rendita fondiaria e trasmissibile agli 
eredi,72 occorre tuttavia osservare che un sistema di questo genere risulta tendenzial-
mente instabile, per la naturale tendenza nel tempo a confondere la proprietà della 
terra con il possesso esercitato dai concessionari.

È possibile infatti che da una parte i Gastaldi regi abbiano tentato di sostituire il 
personale beneficiario della rendita con servi della Corte Regia, permettendo quindi al 
fisco di incamerare anche la rendita, oppure con propri servi, in tal modo approprian-
dosi della rendita in prima persona; dall’altra, che Longobardi di alto rango abbiano 
operato con lo stesso fine, sostituendo il personale e tentando contemporaneamente 
di farsi donare la proprietà delle case tributarie da parte della Corte Regia. Occorre 
osservare che in tutti questi casi il fisco non avrebbe subito alcun danno diretto, a 
patto che i servizi tributari non fossero cessati. Poiché il valore delle terre (nel passato 
così come oggi) dipende dalla relativa rendita, la Corte non avrebbe subito una dimi-
nuzione patrimoniale dalla donazione di una casa tributaria la cui rendita veniva già 
percepita da un terzo. La cessione poteva anche non essere rilevata dal fisco, o essere 
rilevata con grande ritardo e comunque risultava del tutto ininfluente sulle entrate. 
L’interesse ad impedire passaggi di proprietà decisi autonomamente era probabil-
mente insita nell’esigenza del fisco di potere individuare costantemente il soggetto 
tenuto ai servizi di pubblico interesse, garantendo altresì che questi servizi fossero 
sempre associati alla rendita delle terre e da essa remunerati. In sostanza, un’esi-
genza di controllo sull’efficienza del meccanismo.

Questa ricostruzione si accorderebbe bene con le informazioni che emergono dai 
documenti: il pegno sulle case tributarie sanzionato da Rotari 252 poteva benissimo 
essere un mezzo per arrivare ad acquisire la proprietà della terra, tramite la sua escus-
sione; Liutprando 59 stabilisce il divieto di donazione delle case tributarie (non quello 
di un’eventuale vendita a titolo oneroso, che peraltro non avrebbe avuto senso in man-
canza della rendita associata). Rottopert si è accordato con un anonimo conlatore (un 
titolare della rendita di alcune case tributarie?) per acquisire case tributarie a Trezzo e 
Capiate, centri dotati di strutture militari probabilmente già in epoca tardo romana.73

Una particolarità notevole è che le case tributarie appaiono spesso collegate ad 
una domus culta (o sundro, o sala), che è chiaramente di proprietà privata poiché, 
ad esempio, tanto Rottopert che Cunimund non esitano a definirla mea, mentre in 

72 Questa figura giuridica trova almeno un’attestazione, per quanto tarda e attinente all’ambito 
regio, nell’Italia altomedioevale: S. Gasparri , I testamenti nell’Italia settentrionale fra VIII e IX se-
colo, in: B ougard/La Rocca/Le Jan (vedi nota 56), pp. 97–113, par. 22 dell’edizione in linea ad 
accesso aperto (URL: http://books.openedition.org/efr/2274; 21. 11. 2016).
73 Su Trezzo: Ambrosioni/Lusuardi  Siena (vedi nota 25). Su Capiate: Carminati/Mariani 
(vedi nota 24). Un’analisi di carattere generale si trova in: M. Brivio/A. Mariani, La viabilità an-
tica nella zona dei laghi lombardi, in: Genius Loci: Lugares e significados, Porto, 20–22 aprile 2016, 
sez. 7, atti del congresso in corso di stampa.
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nessun documento questo aggettivo viene ripetuto per le case tributarie (Rottopert 
in particolare ricorre a circonlocuzioni: casa illa quod habeo, ma a che titolo? domo 
culta mea, cum casas tributarias). Si potrebbe dedurre che presso le case tributa-
rie strategicamente più rilevanti, ad esempio perché asservite alla manutenzione di 
castra, sia stato collocato anche un presidio longobardo (presso la domus culta) con 
funzioni di controllo dell’attività dei „tributari“, dotato anch’esso di terre produt-
tive assegnate in proprietà esclusiva al guardiano-controllore: modalità che sarebbe 
peraltro coerente con l’intento di privilegiare i Longobardi e i loro alleati rispetto 
agli autoctoni. Pertanto, la casa tributaria farebbe parte di un complesso di beni 
comprendente: un centro di interesse pubblico e di piena proprietà pubblica, cui 
la casa è asservita, una domus culta di piena proprietà privata, sede del guardiano 
che la possiede, uno o più insediamenti produttivi di proprietà pubblica (case tribu-
tarie) ma la cui rendita è percepita dai privati sottoposti a tributo, ossia al servizio 
di pubblica utilità. Questo sistema risulta molto diverso dalla tradizionale biparti-
zione della curtis altomedioevale in pars dominica e pars massaricia; può sembrare 
teorico, ma vedremo nel paragrafo successivo, a proposito della casa tributaria di 
Capiate, quanto potrebbe trovare un riscontro concreto nelle ripartizioni toponoma-
stiche di quel territorio.74

Riepilogando, le case tributarie dovrebbero essere terre di proprietà del fisco (la 
Corte Regia), date in concessione a privati e gravate da servitù prediali pubbliche one-
rose.75 La loro origine potrebbe essere fatta risalire a forme di gestione dell’antico ager 
publicus p.R. attuate per il tramite del fisco imperiale: la circostanza che l’ager publicus 
di propietà erariale fosse limitato pressoché alla sola Italia potrebbe spiegare perché 
un’organizzazione simile non sembrerebbe ritrovarsi oltralpe, dove le terre „pubbliche“ 
erano in prevalenza proprietà diretta del fisco dell’imperatore già in epoca romana.76

In altri termini, più vicini alle categorie altomedievali, si potrebbe anche inqua-
drare il complesso fondiario che comprende case tributarie come un particolare tipo 
di curtis di proprietà fiscale – o mista –, dove le prestazioni della pars massaricia 
tributaria vengono sempre rese alla pars fiscalis o Corte Regia (nella forma di tributi); 
a queste possono eventualmente aggiungersi prestazioni alla pars dominica (fitti e/o 
corvées), nei casi in cui il dominus sia riuscito in qualche modo ad appropriarsene. 

74 Anche la coppia di toponimi Roncello-Borgonovo potrebbe accordarsi bene con la nostra ipotesi, 
con il castrum collocato a Borgonovo e la casa tributaria a Roncello. Tra Roncello e Borgonovo era la 
cascina isolata detta „del gallo“ che potrebbe corrispondere alla posizione dell’antica domus culta. Si 
veda infra, nota 26.
75 Quindi, in un certo senso, tributarie di servizi pubblici. Si potrebbe leggere in questo senso l’ac-
cenno di Magnou-Northier a proposito dei munera sordida: „Une courte phrase indique que l’assiette de  
ces munera sordida (ou extraordinaria) est la ,possession‘.“ Magnou-Northier  (vedi nota 52), p. 73.
76 Maiuri  (vedi nota 70), p. 20, nota 7. Peraltro, è stata osservata, in generale, la conservazione da 
parte dei carolingi di diversi oneri pubblici di origine romana: R. Le Jan, Famille et pouvoir dans le 
monde franc (VIIe–Xe siècle): essai d’anthropologie sociale, Paris 1995, p. 118.
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Non bisogna infine dimenticare che obbligato al „tributo“ non è il possessore del 
fondo, ma il fondo stesso. Questa è la differenza fondamentale con le altre forme di 
contratti fondiari, posti in essere anche dalla Corte Regia sul patrimonio libero.

Se le nostre ipotesi sono corrette, e in particolare se appare plausibile la ten-
denza alla sovrapposizione tra proprietà della terra e introito della relativa rendita, è 
evidente come l’istituto della casa tributaria fosse destinato col tempo a scomparire, 
almeno per tre motivi: a) la dismissione di strutture pubbliche strategiche al tempo 
della conquista del regno, che nel tempo persero o videro ridimensionata la loro 
importanza; b) l’incameramento della rendita fondiaria da parte della Corte Regia, 
con la conseguente gestione „interna“, tramite i servi della Corte, o c) l’accaparra-
mento della proprietà dei fondi da parte di privati che si erano già assicurati il godi-
mento delle relative rendite. Il caso a) è probabilmente da collegare al documento 
B/G (cessione della casa tributaria di Calcinate e delle relative prestazioni in publico, 
alcune delle quali già dichiaratamente cessate); il caso b) ricondurrebbe la casa tri-
butaria, più o meno, nell’ambito del patrimonio libero di proprietà fiscale; il caso c) 
porterebbe la casa tributaria a divenire una terra privata gravata di servitù prediale, 
che potrebbe essere il caso di alcune delle case tributarie che troviamo nei citati 
documenti privati longobardi.77 Nel mondo carolingio i servizi di manutenzione di 
opere pubbliche sembra fossero invece prevalentemente posti in capo alle comu-
nità locali,78 e non alle terre, cosa che sarebbe coerente sia con il modello „perso-
nalistico“ di gestione dei rapporti economici che è tipico del sistema feudale sia con  
le diverse modalità di gestione dei terreni pubblici al di fuori dell’Italia in epoca 
romana.79 Con la conquista franca del regno longobardo lo spostamento dei confini 
verso nord ha certamente determinato la perdita di interesse al mantenimento di 
diversi punti fortificati di controllo e/o difesa, quantomeno nella fascia prealpina, 
con la conseguente trasformazione di un certo numero di case tributarie in semplici 
curtes rustiche. Per le rimanenti, si potrebbe supporre che i preesistenti obblighi „tri-
butari“ siano stati reinterpretati come spettanti alle comunità di rustici anziché al 
fondo, come dovrebbe essere più tipico per i regni d’oltralpe, portando alla definitiva 
estinzione del modello longobardo/italico.

77 Una tarda menzione (anno 1022) di case tributarie si trova ancora in un documento di ambito 
cremonese che riguarda la Curtis di Ursocasale, con castro, cappella castrense, chiesa plebana, „una 
cum rebus domuicoltiles seu casis massariciis et aldiariciis seu tributariis“; Le carte dell’antico Archivio 
Vescovile di Cremona I (882–1162), a cura di V. Leoni, Cartula Precarie 10 dicembre 1022 (URL: 
http://cdlm.unipv.it/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo1022–12–10; 21. 11. 2016), CDLM 
2004. A. Pertile prese questo documento come prova del fatto che i tributari fossero non-liberi. A no-
stro parere può invece rappresentare un esempio del caso a), poiché questa curtis appartiene al patri-
monio del vescovo di Cremona: vi troviamo il castrum, la domusculta, assegnata al massaro e la casa 
tributaria, passata agli aldi. A. Pert i le, Storia del Diritto Italiano, vol. I, Padova 1873, p. 51, nota 31.
78 Alcuni esempi in J. P. Devroey/M. Montanari , Città, campagna, sistema curtense (secoli IX–X), 
pp. 785–787, in: Città e campagna nei secoli altomedievali (vedi nota 69), pp. 777–814.
79 Si veda infra, nota 70.
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5. In base alla nostra ipotesi, l’assetto più caratteristico di un ambito comprendente 
una o più case tributarie dovrebbe essere il seguente:

A)  struttura/servizio di interesse pubblico, per il quale sono stabilite le scuviae/
utilitates;

B) domus culta, sede di un dominus con funzioni di „guardiano“;
C) casa tributaria, centro dell’insediamento produttivo.
Queste tre componenti possono essere riscontrate nella microtoponomastica 

della località di Capiate, dove era collocata una delle case tributarie menzionate da 
Rottopert nel documento (E). Portiamo questo caso perché lo riteniamo piuttosto rap-
presentativo di come una combinazione di cattive interpretazioni e incertezze nella 
trascrizione dei documenti abbiano impedito la corretta identificazione di un conte-
sto che sembrerebbe invece molto ricco di spunti.

Per Capiate disponiamo di un’ampia documentazione, non profonda, ma che 
copre un lunghissimo periodo temporale.80 È stato possibile ricostruire quantomeno 
gli assetti proprietari e l’organizzazione del territorio, la cui superficie ristretta e 
condizionata da vincoli geografici lo rende un ambito dove culture e insediamenti 
hanno limitatissime possibilità di sviluppo.81 Questa particolarità ha tra l’altro favo-
rito la conservazione dei principali edifici altomedievali, ancora ben riconosci bili.82 

80 Una sintesi della documentazione rintracciata fino a tutto il medioevo si trova in F. Carminati , 
La ricerca storica sul territorio di Capiate. Nuove indagini e recenti ipotesi. Riepilogo dello „Stato 
dell’arte“, in: A. Mariani/F. Carminati  (a cura di), La Curtis di Capiate fra tardo antico e medio-
evo. Scoperte inedite e nouve ricerche sul territorio. Atti della prima giornata di studi. Monastero di 
Santa Maria del Lavello – Calolziocorte, 21 maggio 2016, Milano 2017, pp. 12–33 (URL: http://goo.
gl/vLj40I; 1. 12. 2017)
81 A metà del XVI secolo in tutto l’ambito di Capiate, comprensivo di Villa Capiate, Greghentino, 
Carsaga, Caromano, Miglianico (7430 pertiche, equivalenti a circa 500 ettari, dei quali solo 250/300 
concretamente utilizzabili), vivevano 31 gruppi familiari per un totale di circa 150 abitanti, compresi 
i bambini (dati ricavati da: M. Fabi, La Lombardia descritta. Dizionario statistico, amministrativo 
storico ed ecclesiastico, Milano 1852, voci „Capiate“ e „Valgreghentino“; Statum animarum del 1581, 
in: Milano, Archivio Curia Arcivescovile, Sez. x, vol. 9, Q. 23–24 – ringraziamo Gianluigi Riva e Gio-
vanni Aldeghi per la segnalazione – e da A. B orghi, Le più antiche vicende di Valgreghentino, in: 
A. B orghi/G. Grasso/M. Pirovano, Valgreghentino. Storia e tradizioni, Missaglia 1999, p. 39); il 
territorio era sfruttato integralmente (dato ricavato dalla riclassificazione dell’Estimo del 1558 in: Mi-
lano, Archivio Storico Civico, Località Foresi, cart. 21/II, Pieve di Garlate). La situazione demografica 
si mantiene sostanzialmente invariata fino alla rivoluzione industriale. Considerata l’esiguità di que-
sti numeri, che rappresentano il massimo realizzabile per questo ambito (e dalle produzioni agricole 
occorre detrarre anche la parte di spettanza del dominus), non ci sono motivi per ritenere che nell’alto 
medioevo i dati fossero molto diversi: forse un poco inferiori, e difficilmente tali da giustificare una 
significativa mobilità degli insediamenti.
82 Nel nucleo di Capiate esistono una struttura ecclesiale del IX–X secolo (documentata come „ba-
silica“ nell’885), buona parte delle recinzioni del castrum e un robusto edificio altomedioevale che 
una recente analisi stratigrafica attribuisce, nella sua parte inferiore, al periodo tardoromano/lon-
gobardo, la cui destinazione, apparentemente residenziale (palatium), non ha potuto essere finora 
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Le moderne suddivisioni amministrative hanno interferito sull’unitarietà della curtis 
altomedievale di Capiate, ma non sulla microtoponomastica, che è ben mante- 
nuta.

Il Monastero di Sant’Ambrogio di Milano possedette questa curtis da prima 
dell’anno 835 fino al 1310/1311.83 Dalla relativa documentazione si deduce che essa 

definita con assoluta certezza. D. Gall ina, Analisi stratigrafica delle fasi antiche medievali, in: Ma-
riani/Carminati  (vedi nota 80), pp. 135–218.
83 Un articolo che analizza nel dettaglio documenti, aspetti e problematiche del periodo di possesso 
di Capiate da parte del Monastero di Sant’Ambrogio è stato accettato per la pubblicazione sul nu-
mero 6 (2017) di: The Journal of Monastic Studies, con i seguenti riferimenti: F. Carminati/A. Ma-

Fig. 1: Il compendio territoriale di Capiate in una aerofoto del settembre 1944 (da National Archives 
and Record Administration, USA). La linea rossa rappresenta il più probabile tracciato viario  
principale in epoca altomedioevale.
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comprendeva le località di Capiate, Caromano, Carsaga (ora riunite nella frazione 
Capiate del comune di Olginate), Greghentino, Miglianico, Villa Capiate (ora fra-
zioni del comune di Valgreghentino; Villa Capiate attualmente è Villa San Carlo). 
Nel nucleo di Capiate si trova tuttora il castrum, menzionato dal 1110,84 mentre il 
villaggio dei rustici doveva evidentemente trovarsi a Villa Capiate.85 Questa suddi-
visione Capiate/Villa Capiate appare la conseguenza naturale dell’incastellamento 
del centro della pars dominica avvenuto dopo il X secolo,86 tuttavia alcuni indizi 
spingono a credere che possa sovrapporsi a una situazione preesistente in cui i due 
centri erano già ben distinti: innanzitutto la già citata rigidità geografica, che limita 
le colture, l’espansione demografica e la mobilità degli insediamenti; in secondo 
luogo, la distanza fisica fra i due centri di Capiate e Villa, di circa un chilometro, non 
indifferente in relazione al contesto e rafforzata dalla presenza di un corso d’acqua 
che li separa ulteriormente (il Greghentino87). Infine, i documenti: nell’835 Lotario 
conferma al monastero al curtis Clepiadam,88 che quindi doveva essere stata donata 

riani, The Court and Land of Capiate during the tenure of the Monastero di Sant’Ambrogio of Milan 
(IX–XIV centuries). Available data and pending issues.
84 Insuper concedendo confirmamus per hanc nostri precepti paginam eidem monasterio in subsidio 
monachorum pro remedio anime nostre et regni nostri augmento, fotrum de castellis ipsius abbatie, 
videlicet de Anticiaco, Colonia, Oleoducto, Capliate, Carusco, Paxiliano, Monte seu Lemonte atque Ci-
venna et Cavanago. Diploma di Enrico V in Le carte del monastero di S. Ambrogio di Milano III/1 
(1101–1180), a cura di M. L. Mangini  (URL: http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/milano-sambro-
gio-mon3–1/; 21. 11. 2016), nr. 17, CDLM 2007.
85 Sulla definizione di villa in rapporto a curtis si veda F. Negro, Villa e curtis nei diplomi imperiali 
del IX secolo, in: Studi Medievali. Rivista della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 
52 (2011) 1, pp. 81–128. Particolarmente interessante in questo studio la considerazione che villa, 
oltre al significato corrente di entità geografico-insediativa possa avere, specialmente in ambito ita-
liano, anche quello di „complesso fondiario“, che ci avvicina alla casa (tributaria).
86 „Le case fuori dal castrum saranno a loro volta circondate da una recinzione più approssimativa 
di quella del castrum e prenderanno una forma organica, sotto il nome di villa“: F. Menant , Dai Lon-
gobardi agli esordi del comune, in: M. Fortunati/R. Poggiani  Keller  (a cura di), Storia economica 
e sociale di Bergamo, Bergamo 2007, vol. II: I primi millenni: Dalla Preistoria al Medievo, p. 747.
87 Il Greghentino è classificato come torrente nelle mappe ottocentesche, tuttavia nel 1724 è chia-
mato „torrente detto fiume di Greghentino“, cosa che fa sospettare che la sua portata sia calata nel 
tempo, cosa del resto piuttosto comune in tutta l’area del Monte di Brianza (minuta di lettera datata 
febbraio 1724 del Console di Capiate alla Real Giunta, in Settimo milanese [MI], Archivio Causa Pia 
D’Adda, Fondi e case, Capiate).
88 CDL, nr. CXXIV; MGH, DD Lo I / DD Lo II, p. 99 nr. 26; Il Museo diplomatico dell’archivio di stato di 
Milano, a cura di A. R. Natale, Milano 1970, nr. 59. Autori ottocenteschi hanno sospettato un’inter-
polazione di Clepiadam nel diploma dell’835 (Dozio, citato in CDL, p. 221, nota 1), poiché essa non 
è presente nel diploma di conferma dato dall’arcivescovo Angilberto II precedente di solo un mese, 
che riporta le stesse altre curtes del diploma imperiale. Senonché, il diploma di Lotario è certamente 
un originale, mentre quello di Angilberto è copia successiva e piuttosto scorretta (si veda: Il Museo 
diplomatico, nr. 58). L’opinione del Dozio viene tuttora a volte ripresa da storici locali.
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in precedenza;89 il 21 marzo 880 Carlo III conferma ancora al Monastero casales II 
unum in Melianico alterum in villa que dicitur Clepiate cum mancipiis ibidem pertinen-
tibus et omnibus adiacentiis suis vel pertinentis ad eosdem casales pertinentibus;90 il 
successivo 30 marzo 880 Carlo III dona ex-novo iure proprietario ad subsidium mona-
corum in monasterio beati Ambrosii, ubi Petrus venerabilis abbas preest, degentium, 
kasas et res illas omnes in integrum in Melionico et villa Clepiate que pertinent de 
comitatu mediolanensi91… casas et res in Melionico et villa Clepiate, cum mancipiis 
scilicet ibidem comanentibus vel inde pertinentibus et quicquid ad partem comitatus 
mediolanensis in ipsis duobus locis et fundis pertinere videtur, cum omni integritate 
sua.92 La donazione del 30 marzo sembrerebbe priva di senso, poichè la medesima 
proprietà era già stata confermata pochi giorni prima, a meno che non sussistes-
sero dubbi legati all’identificazione di Villa: la villa que dicitur Clepiate del 21 marzo 
poteva essere interpretata semplicemente come la sola Capiate, cioè quella parte del 
territorio dove oggi troviamo il castrum, ma il monastero a quanto pare desiderava 
affermare i propri diritti anche sul nucleo di Villa Capiate e pertanto richiese una 
donazione che la menzionasse esplicitamente senza lasciare spazio ad ambiguità. I 
diplomi, in apparenza incongruenti, divengono logici se supponiamo che un nucleo 
denominato Villa Capiate esistesse già nel’880, separato da Capiate. L’insistenza dei 
monaci per chiarirne lo status giuridico potrebbe essere indice di un conflitto in atto 
con i residenti di Villa.93 Anche in considerazione delle modalità del successivo inca-

89 Il diploma di donazione non è presente nell’archivio del Monastero, che è stato fondato nel 789 e 
riconosciuto da Carlo Magno nel 790 (si vedano G. Rossett i , Il Monastero di S. Ambrogio nei primi 
due secoli di vita: i fondamenti patrimoniali e politici della sua fortuna, in: G. Picasso (a cura di), Il 
Monastero di S. Ambrogio nel medioevo, Convegno di studi nel XII centenario, Milano 1988, pp. 20–
34.; Ibid, p. 30, nota 17; CDL, nr.i LIX, LXIV, LXV; DD Kar. 1, nr 164, p. 221). La Curtis di Capiate, che 
dovrebbe provenire dai beni fiscali, era forse compresa nella dotazione iniziale.
90 CDL, nr. CCXCIV; Il Museo diplomatico (vedi nota 88), nr. 141; MGH, DD Karl, p.34 nr. 21.
91 L’appartenenza al Comitatu milanese non sarebbe da intendere quale integrazione nel distretto 
territoriale, bensì nei beni dell’ufficio del comes (si vedano A. Castagnett i , Transalpini e vassalli in 
area milanese (secolo IX), in: Id./A. Ciarall i/G. M. Varanini  (a cura di), Medioevo. Studi e docu-
menti I, Verona 2005, pp. 53–55; G. Barni, Ricerche sulle vie di trasporto fra la Corte di Limonta e 
i centri di raccolta dei redditi nell’alto Medio Evo, in: Atti e memorie del terzo congresso storico lom-
bardo, Cremona, 29–30–31 maggio 1938, Milano 1939, pp. 279–290, spec. pp. 285sg.). Può essere 
un’ulteriore indizio della derivazione dai beni fiscali dell’intero territorio di Capiate.
92 CDL, nr. CCXCV; Il Museo diplomatico (vedi nota 88), nr. 143; MGH, DD Karl, p. 38 nr. 23.
93 Nell’archivio del Monastero esiste anche una significativa falsificazione di diploma sempre di 
Carlo III, probabilmente piuttosto tarda, con la quale il Monastero intende evidentemente riaffermare 
i propri diritti ab antiquo su tutto il territorio di Capiate: Confirmamus Capiate, Villam, Carcantinum, 
Melonichum, Cresagum, cum omni honore, cum omni districto, et cum decimis primitiis, cum ecclesiis 
inhibiti fundatis, cum pratis, silvis, pascuis, piscationibus, paludibus, ripis, ruppinis, acquis, aquarum 
conductibus, et cum servis ancillis, cum fodro, albergaria, intraturam abbatis CDL, Carthae Spuriae 
Saeculi IX, pp. 643 (22 [sic] Marzo 880); Il Museo diplomatico (vedi nota 88), nr.i 142 e 142a; Pri-
vilegiorum et diplomatum omnium insigni basilicae et imperiali monasterio Sancti Ambrosii Maio-
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stellamento, non sembra quindi azzardato supporre che già nell’alto medioevo sul 
nucleo di Capiate si incentrasse la pars dominica della curtis (il palatium di Capiate è 
ancora denominato curia in due atti del 131294), mentre la pars rustica doveva imper-
niarsi su Villa Capiate.

Circa a metà del percorso che collega Capiate con Villa Capiate è collocato il nucleo 
di Caromano, che oggi si identifica con un cascinale tre/quattrocentesco. Fra gli anni 
859 e 880 sono ben documentate l’esistenza e l’attività di un Attone da Caromano, di 
legge longobarda: la sua presenza a diversi atti95 che riguardano terre del Monastero 
di Sant’Ambrogio ha fatto ritenere, seppure dubitativamente, che fosse vassallo arci-
vescovile.96 La posizione sociale di Attone appare rilevante, la sua memoria è costan-
temente coltivata dai figli e dai parenti che ancora nel 960, a un’ottantina d’anni dal 
suo presumibile decesso, rivendicano questa parentela come un titolo di merito.97 Gli 
ultimi atti ai quali Attone presenzia sono dell’880. La concreta possibilità dell’identi-
ficazione del luogo di provenienza di Attone con la Caromano di Capiate è stata riba-
dita recentemente,98 anche se le prime menzioni documentali del luogo di Caromano 
risalgono solo al secolo XV.99

ris Mediolani concessorum exemplaria, a cura di B. Aresio, in: Id., Insignis Basilicae et imperialis 
Coenobii S. Ambrosii Maioris Mediolani Abbatum chronologicas Series, Mediolani 1674, pp. 23–28.
94 Milano, Archivio di Stato (= AS), Pergamene per fondi, cart. 328 nr. 30 e nr. 32. Il contenuto dei due 
atti è stato esaminato in: F. Carminati/A. Mariani, From ecclesiastical asset to private property: 
‚expropriation‘ of monastic estate at the beginning of Fourteenth century in a milanese case study, in: 
F. Sabaté (a cura di), Medieval Territories, in corso di stampa presso Cambridge Scholars Publishing.
95 CDL, nr.i CCVII (anno 859), CCXXXIV (anno 865), CCXXXVI (anno 865), CCLVI (anno 873), 
 CCLVIII (anno 874), CCXCVI (anno 880).
96 Castagnett i  (vedi nota 91), pp. 94–97, dove è studiata la figura di Attone.
97 CDL, nr. DCXXXVIII (anno 960), ma anche i documenti redatti dal figlio Adalberto di cui alla suc-
cessiva nota 98.
98 Gli autori dei secoli XVIII e XIX identificavano aprioristicamente la Caromano luogo di prove-
nienza di Attone con Carimate, in provincia di Como, con la sola eccezione di Rota (vedi nota 31), 
pp. 31–34, che già proponeva la Caromano di Capiate. Lo scritto di Rota è rimasto ignorato per de-
cenni; solo in tempi relativamente recenti la questione è stata riesaminata: si vedano V. Longoni, 
Fonti per la storia dell’alta valle San Martino, I, La valle dei Castelli (IV–XII), Calolziocorte 1995, 
pp. 29–32 e Mariani  (vedi nota 26), pp. 211–213. Un fuggevole accenno anche in Castagnett i 
(vedi nota 91), p. 94, nota 481. La famiglia di Attone gravita attorno ad un’area che ha Capiate come 
approssimativo baricentro: la figlia Rotelinda fu moglie di Alcherio, castellano di Airuno (CDL, nr. 
DCXXXVIII anno 960), il figlio Adalberto de Caromano fu vescovo di Bergamo (CDL, nr.i CCCCLXV 
anno 915, CCCCLXXII anno 917, DXXXIII anno 929; F. Ughell i , Italia Sacra, Venetiis 1719, Tom IV, 
coll. 420–435 – testamento di Adalberto); la moglie Adeltruda proveniva da Sauriate, in Valtellina 
(CDL, nr. CCLVI anno 873). Sauriate, o Soriate era un’antica frazione del comune di Mantello (SO), che 
confina con Dubino, dove il Monastero di Sant’Ambrogio possedeva la curtis Dublini.
99 Prima rintracciata, in un atto del 16 Ottobre 1476, dove fra i testimoni troviamo uno Zanis de 
Herba, abitante nella cascina di Caromano. Milano, AS, Atti dei Notai, cart. 3227, notaio Silvestro 
Rocchi. Ringraziamo Gianluigi Riva e Giovanni Aldeghi per la segnalazione. Le forme grafiche sono 
varie: nell’alto medioevo prevale la forma Canimalo, in epoca moderna la forma Caromano o anche Ca-
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Pertanto, se a partire all’incirca dal secolo IX si può affermare che la curtis di 
Capiate sia bipartita, prima del IX secolo la presenza di questa famiglia longobarda di 
cospicuo rilievo sociale che risiede a metà strada tra il palatium e la villa, quindi né 
nel nucleo edificato della pars dominica né nella pars rustica, solleva alcuni interro-
gativi che nella nostra interpretazione delle case tributarie troverebbero una spiega-
zione: la famiglia di Attone potrebbe derivare dai proprietari della antica domusculta, 

ramagna, storpiato in Ca’ Romanò nei catasti sette/ottocenteschi. Si potrebbe presumere che, estintasi 
o trasferitasi la famiglia de Caromano, sin dalla fine del X secolo l’omonima località sia stata unita al 
compendio di Capiate – nel frattempo confluito nei beni del Monastero di Sant’Ambrogio – come sua 
parte integrante. Nelle pergamene del Monastero non si riscontra nessun accenno a Caromano (mentre 
sono menzionate Villa, Greghentino, Miglianico, Carsaga), benché esso possedesse certamente anche 
questa località: fino a dopo il 1376 non si riscontrano altri proprietari delle terre, caso raro ma non 
unico (G. P. Bognetti, Studi sulle origini del comune rurale, Milano 1978, pp. 118sg.) che si ripropor-
rebbe forse anche per la non lontana curtis di Limonta. È stato brevemente trattato in: Carminati/
Mariani  (vedi nota 94).

Fig. 2: Le posizioni di Capiate (struttura pubblica strategica), Caromano (domus culta) e Villa Capiate 
(casa tributaria). La strada che le collega è quella storica, che ancora presenta brevi tratti di selciato 
in pietre in prossimità del guado del Greghentino. Nei documenti, „Villa“ è costantemente „Villa 
Capiate“ fino circa al XVII secolo, quando diviene „Villa San Carlo“; Caromano dal Seicento in poi è 
frequentemente storpiato in „Ca’ Romano“ o „Ca’ Romanò“, si riscontra anche la forma „Ca’ Piate“, 
sempre nel Seicento, per Capiate. Dettaglio da mappa IGM 1888.
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custodi della casa tributaria di Capiate,100 la casa tributaria dovrebbe corrispondere 
al territorio di Villa Capiate, dove risiedono i rustici, e la pars publica, la struttura cui 
la casa tributaria è asservita, corrispondere al nucleo/palatium di Capiate.101 Non è da 
escludere una relazione tra gli ultimi anni della vita di Attone (ultima notizia: maggio 
880) e la definitiva assegnazione di Villa Capiate al Monastero (marzo 880).

È inoltre da segnalare che Attone da Caromano donò all’Arcivescovo di Milano, 
Ansperto,102 case in Cavenago,103 località limitrofa ad Ornago, delle quali il presule 

100 La famiglia doveva aver conservato le proprie prerogative anche con l’ingresso in Capiate del Mo-
nastero di Sant’Ambrogio e almeno fino a tutta l’epoca di Attone. Dopo il 960 non vi sono altre notizie 
su di loro, salvo per alcuni de Canimalo che compaiono sporadicamente in altre zone della Lombardia 
fino al 1010 ma che non possono essere ricondotti con sicurezza a questo gruppo familiare: Arioaldus 
f.q. Sigesoni qui fuit de loco Canimalo, nel novarese: Historiae patriae monumenta, Chartarum Tomus 
I, Augustae Taurinorum 1836, nr. CXLIII (anno 975), p. 246; Alcherius de Carimala, nel lodigiano: 
Giulini  (vedi nota 31), Anno 1008, Lib. XVI, p. 48; Ato subdiacono et Amedeo germanis f.q. Teudaldi 
de vico Canimalo, nel bergamasco: Le pergamene degli archivi di Bergamo, a cura di Cortesi/Pra-
tesi  (vedi nota 23), nr. 18 (anno 1010). Si potrebbe trattare di una famiglia di Arimanni (vocabolo, 
tra l’altro, che presenta una certa somiglianza fonetica con Caromano): „per quanto riguarda l’ari-
mannia, è ormai pacifico che si trattava di beni fiscali originariamente distribuiti a colonie militari di 
liberi Longobardi, a imitazione delle colonie di militi limitanei romano-bizantini“. G. P. B ognett i , 
Arimannie e Guariganghe, p.  5, in: Id., L’età longobarda, Milano 1966, vol. I. Le opinioni di Bo-
gnetti sulle „arimannie“ sono state ridimensionate da G. Tabacco, Liberi del re nell’Italia carolingia 
e post-carolingia, Spoleto 1966, per cui non è più possibile concepire „l’arimannia in quanto presidio 
di guerrieri longobardi stanziati dal re su terra fiscale, soprattutto ai confini, con funzione di barriera 
difensiva del regno“ secondo l’opinione corrente negli anni cinquanta del novecento, bensì le ariman-
nie andrebbero inquadrate „semplicemente come gruppi di uomini liberi, rimasti in rapporto diretto 
con il potere pubblico nei secoli centrali del medio evo, sfuggendo al diffondersi dei legami signorili“. 
Il virgolettato è tratto da S. Gasparri , La frontiera in Italia (sec. VI–VIII). Osservazioni su un tema 
controverso, in: G. P. Brogiolo (a cura di), Città, castelli, campagne nei territori di frontiera (VI–VII 
sec.). V Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia Centrosettentrionale (Montebarro-Gal-
biate, 9–10 giugno 1994), Mantova 1995, pp. 9–20. Nel nostro caso la concezione di questa specifica 
„arimannia“ come insediamento di liberi longobardi, o loro alleati, su terra fiscale ad essi concessa 
in proprietà, con funzioni di presidio di una struttura pubblica strategica e di controllo del personale 
„tributario“ ad essa dedicato, si colloca in una posizione intermedia, e più precisata, rispetto alle due 
opinioni. La posizione di G. Tabacco non è sempre netta, in: Egemonie sociali e strutture del potere 
nel medioevo italiano, Torino 1979, cap. II, par. 2: Lo stanziamento longobardo e il monopolio mili-
tare del potere, passim, sembrerebbe più allineato alle tesi di Bognetti, che va comunque considerato 
con prudenza: S. Gasparri , Alto medievo e medievistica in Italia e fuori, in: Reti Medievali Rivista II 
(gennaio–giugno 2001), pp. 1–5.
101 In un nostro recente studio ipotizziamo che questo nucleo possa essere identificato con parte delle 
strutture militari/residenziali dell’Insula Comacina menzionata nella Historia Langobardorum (HL, III, 
27; IV, 3; IV, 19 e 21), dove doveva essere collocato un palatium utilizzato anche come residenza regia, 
che corrisponderebbe al territorio di Capiate comprensivo degli odierni microtoponimi di Capiate, Villa 
Capiate, Caromano, Carsaga, Greghentino, Miglianico. Si veda Carminati/Mariani  (vedi nota 24).
102 Sulla figura di Ansperto si veda la voce omonima a cura di M. G. B ertol ini, con bibliografia, 
nel DBI (URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/ansperto_(Dizionario_Biografico)/; 21. 11. 2016).
103 CDL, nr. CCLVI (anno 873).
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prende possesso nell’873. Nell’876 Carlo il Calvo dona al medesimo Arcivescovo cin-
quanta iugeri di terra nelle località di Cavenago e Ornago.104 Le terre donate da Carlo 
provengono dal fisco comitale di Pavia, nonostante si trovino in territorio milanese: 
è quindi abbastanza evidente che dovessero in origine appartenere alla Corte Regia 
longobarda. Considerato che il soggetto che trasferisce a Rottopert le case tributarie di 
Trezzo e Capiate è un „conlatore di Ornago“ troviamo qui un’ulteriore evidenza di un 
complesso sistema di beni e interessi, impossibile da esplicitare in modo esaustivo, 
che nell’arco temporale di poco più di un secolo coinvolge la famiglia di Rottopert, la 
famiglia da Caromano, la Corte Regia, il fisco comitale, il Monastero di Sant’Ambro-
gio, la chiesa milanese con il suo arcivescovo Ansperto e alcune case tributarie (quali 
forse erano anche le terre di Cavenago/Ornago).

Un ultimo aspetto da rilevare è che nel tempo, dopo il XIV secolo, le due loca-
lità di Capiate e Villa Capiate formarono due distinti comuni autonomi, ed è proba-
bile che questo meccanismo si sia ripetuto nel caso di altre situazioni simili.105 Dal 
momento che in epoca tardo imperiale la presenza di punti fortificati e/o di controllo 
viario doveva essere particolarmente diffusa in tutta la fascia di protezione della 
città di Milano, capitale militare dal III–IV secolo, il meccanismo delle case tributarie 
potrebbe essere stato una delle concause alla base della eccezionale proliferazione 
di comuni rurali, e in seguito di signorie locali, che caratterizza in maniera spiccata 
tutto il territorio compreso fra Ticino a ovest, Adda a est, la città di Milano a sud e le 
alpi a nord, proliferazione ancora oggi molto evidente e che rimane priva di riscontri 
altrettanto netti nel rimanente territorio italiano.106

6. Abbiamo proposto un modello interpretativo, alternativo a quello consolidato, per 
chiarire la natura e le caratteristiche delle case tributarie menzionate in un ristretto 
numero di documenti di epoca longobarda. Il modello è stato costruito tentando di 
coordinare in maniera organica le informazioni ricavabili dai documenti.

Ulteriori approfondimenti per verificare la validità della ricostruzione potrebbero 
essere condotti prendendo spunto da quelle curtes dove la proprietà della pars domi-

104 CDL, nr.i CCLXV e CCLXVI (anno 876).
105 Si veda anche la serie di casi di comuni „geminati“ in ambito bergamasco, per lo più non distanti 
dall’Adda, esaminati da A. A. Sett ia, Insediamenti geminati nella Bergamasca altomedievale, in: R. 
Rao (a cura di), Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, Ber-
gomum, in: Bollettino annuale della civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo CIV–CV (2009–2010), 
pp. 21–32.
106 Il gruppo di provincie lombarde formato da Milano, Varese, Monza-Brianza, Como, Lecco pre-
sentava al 2013 una densità di circa 0,110 comuni per km2 (che sale a 0,199 considerando i 472 
comuni soppressi dall’Unità d’Italia ad oggi). Lo stesso dato per la provincia di Mantova è di 0,029, 
per Pavia 0,064; 0,047 per la regione Piemonte, 0,031 per il Veneto, 0,015 per l’Emilia Romagna, 
0,021 per il Lazio, 0,012 per la Toscana, 0,040 per la Campania, 0,013 per la Puglia, 0,027 per la 
Calabria. La media italiana è pari a 0,027 (rielaborazione dati ISTAT da URL: http://www.istat.it/it/; 
21. 11. 2016).
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nica (domus culta) non coincide con quella delle case masserizie ad essa pertinenti, 
tenendo comunque presente la periodizzazione del processo di disfacimento della 
curtis già individuato dagli storici.107

Le case o terre tributarie scompaiono nella documentazione con il regno longo-
bardo, o al più dopo Ludovico il Pio, travolte dal processo che Wickham definisce 
„disgregazione dello stato“ tra la seconda metà del IX e il X secolo.108

I meccanismi sviluppati dai carolingi presupponevano che tanto le strutture 
produttive quanto le strutture strategiche venissero affidate, o donate, a persone – o 
gruppi di persone – di fiducia (conti, vassalli, comunità locali, etc. …) per la gestione 
diretta, sgravando il fisco dall’onere di occuparsi delle seconde al prezzo di dover 
rinunciare alla rendita delle prime. In fondo, la logica è la medesima sottostante alla 
strutturazione delle curtes con case tributarie come da noi presentata, con la diffe-
renza che il legame col potere centrale è garantito nel mondo carolingio esclusiva-
mente dalla fedeltà del fiduciario, i cui tradimenti vengono duramente sanzionati, 
mentre per le case tributarie questo legame è duplice: da una parte attraverso i liberi 
(arimanni?) proprietari della domus culta – dei fiduciari – dall’altra dalla proprietà 
della Corte Regia sulle strutture strategiche e sulle case tributarie della curtis. È abba-
stanza evidente che questo modello è condizionato dall’esistenza del precedente 
demanio romano, del quale si fatica a liberarsi, ma è contemporaneamente proiettato 
verso una concezione personalistica della gestione del territorio, caratteristica del 
periodo feudale. Come tutti i modelli di transizione è instabile, e verrà presto accan-
tonato.

Tab. 1: Sintesi dei documenti

Originale Cedente Cessionario

A 643
Editto di
Rotari

252. Nulli leceat pro quolebit debitum 
casa ordinata tributaria loco pigneris 
tollere, nisi servûs, ancillas, vaccas, 
pecoras; …

B 702–712
Praeceptum 
di Ariperto 
(perduto, v. 
oltre, anno 
755)

Casa unam tributariam in finibus 
ipsius castri Bergomatis, locus qui 
dicitur Calcinate, [quae regitur] per 
Theoderenem massarium, cum omni 
adiacentia ad ipsam pertinentem in 
integrum

Re Ariperto (II?) Chiesa di S. Lorenzo a 
Bergamo

C 722
Charta dotis 
Lucca

Sala in loco Ferroniano cum duas 
casas tributarias, una qui regitur per 
Candido et alia per Maiorano, cum

Urso di Lucca Chiesa di S. Maria in 
territorio di Lucca (? 
„in territorio meo“) 

107 Infra, nota 54.
108 Wickham (vedi nota 2), capitolo settimo (La disgregazione dello stato), passim.
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familia eorum, uinea, oliuito, silua, 
peculiare prato in ipso loco supra 
memorato;

edificata dallo stesso 
Urso, con monastero 
dove è badessa la 
figlia Ursa insieme alla 
sua sorella germana 
monaca Anstruda.

D 725
Liutprando-
Leggi anno  
XII

59. Si quis gastaldius, vel actor 
curtem regiam habens ad gobern-
andum, ex ipsa curte alicui sine 
iussionem regis casa tributaria, vel 
terram, silvam, vitis vel prata ausus 
fuerit donare, aut si amplius quam 
iussionem fuerit, dare presumpserit, 
vel si requirere neglexerit, quod per 
fraudem tultum est, omnia ipse, qui 
hoc contra iussionem regia facere 
ausus fuerit, in dublum actogild con-
ponat, sicut qui res regias furavit. …

E 745
Charta  
iudicati – 
Agrate

Casas illa tributarias in integrum quod 
nobis de conlatore de Ocornaco ex 
comparatione advenerit, et sunt sup-
rascriptas [A] casas in fondo Trecio109 
et [B] casa illa quod habeo in Cla-
piate …; [C] casa illa tributaria in fondo 
Rocello qui dicitur de Lopetione …; 
[D] usum fructuarium nomine domo 
colta mea in Corteniano cum casa 
tributarias omnia et in omnibus ad 
suprascripta curte pertenente seu et 
[E] domo culta in Buriate in simul cum 
casas trebutarias ibique pertinente in 
integrum.

Rottopert di 
Agrate, vir mag-
nificus

Figlia Grada (A, B, C); 
moglie Ratruda (D, E)

F 747
Charta Dotis 
Lucca

Quantum in eodem loco [Cicina] mihi 
da germanos meos contiget, tam de 
sundro quam de casas tributarias 
uel terra, ubi Sichipertulo casa sua 
posita habet, de cahagio illo meo in 
integrum.

Achipert di 
Lucca 

Chiesa di S. Giorgio in 
Lucca

109 Schiaparelli inserisce un punto e virgola fra Trecio e et casa illa (… in fondo Trecio; et casa illa …). 
Con questa lettura la casa di Capiate potrebbe non rientrare fra le tributarie cedute dal conlatore di 
Trezzo ma rappresenterebbe un’ulteriore donazione. Sullo specifico punto seguiamo la lettura del 
CDL, che porta invece a considerare le case di Capiate e di Trezzo come un unico blocco di tributarie. 
L’interpretazione del CDL è condivisa dagli autori più recenti (a.  e. La Rocca [vedi nota 15], nota 72), 
a maggior ragione perché, osserviamo, se l’intento del testatore fosse stato di effettuare una ulteriore 
donazione l’espressione sarebbe stata diversa (qualcosa del genere: … in fondo Trecio; et etiam volo 
ipsa habere casa illa …) oppure la menzione della casa di Capiate avrebbe preceduto quella delle tribu-
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G 755
Praeceptum 
Regis

Casa unam tributariam in finibus 
ipsius castri Bergomatis110, locus qui 
dicitur Calcinate, quae tunc regebatur 
per Theoderenem massarium, cum 
omni adiacentia ad ipsam pertinen-
tem in integrum; … concedimus et 
donamus in suprascripta ecclesia 
omnes scuvias et utilitatis, quas 
homenis exinde in puplico habuerunt 
consuitudinem faciendum, excepto 
quando utilitas fuerit cesas faciendum 
ubi consuitudinem habuerunt, nam 
ab aliis scuviis et utilitatibus puplicis 
quieti permaneant …111

Re Astolfo in 
conferma di pre-
cedente diploma 
di re Ariperto 
(701–712)

Chiesa di S. Lorenzo a 
Bergamo

H 765
Charta  
Donationis – 
Sirmione

Et habeant casale meum in Marmo-
redolo, cum omni pertinentia sua vel 
colonis, qui ipsam terram a tributario 
nomine ad laborandum habere visi 
sunt, in ipsis sanctis titulis persolvant 
qualiter ante hos dies mihi persolvere 
visi fuerunt. Et volo ut habeant ipse 
ecclesie pratum meum quod mihi ex 
dono domni regis aduenit, prato cum 
silua insimul tenente.

Cunimund di 
Sirmione 

Chiesa di San Martino 
in Castro Sermione 
(1/3); chiesa di San 
Vito in castro Sermio- 
ne – pertinenza del 
monastero di S. Salva-
tore di Brescia (2/3)

Tab. 2: Le case tributarie riportate sui documenti

Anno Casa tributaria Domus culta Denominazione attuale Note

702–712 Calcinate NO Calcinate BG Un articolato castrum è docu-
mentato nel 973. Due distinti 
nuclei di „Arimanni“ sono 
documentati nel 1026.112

722 Ferroniano 1
Ferroniano 2

SI (Sala) Presso S. Gervasio fraz.  
di Palaia PI

Un castello è documentato nel 
930 nella vicina S. Gerva-
sio.113

tarie di Trezzo: la tendenza a passare in sottordine, nelle enumerazioni dei donativi, le case tributarie 
rispetto alle proprietà non tributarie è una costante negli atti esaminati.
110 Sul termine castrum come suddivisione territoriale, si veda Lazzari  (vedi nota 69).
111 I servizi e le prestazioni non sarebbero quindi più dovuti nei confronti dello Stato (Publicus), 
bensì nei confronti della chiesa, alla quale sono stati donati.
112 Le pergamene degli archivi di Bergamo, a cura di Cortesi/Pratesi  (vedi nota 23), nr. 266 
(anno 1026).
113 Rapett i  (vedi nota 28), vol. II, voci: „Feroniano o Feruniano“ e „Gervasio (S.) in val d’Era“.
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745 Trecio NO Trezzo sull’Adda MI Presenza di fortificazioni di 
epoca tardo-antica/longo-
barda.114

Clapiate NO Capiate fraz. di Olginate 
LC

Probabile Insula Comacina115 
Toponimo „Caromano“.

Rocello NO Roncello MB Un campum quem olim fuit 
castelli è menzionato nel 
1155116

Cortiniano 1 SI Corniano fraz. di Arzago Un Castrum è menzionato
Cortiniano 2 SI d’Adda BG intorno al 1040.117
Cortiniano … SI
Buriate 1 SI Vailate? CR presso Arzago
Buriate 2 SI d’Adda
Buriate… SI Buriate? MB sobborgo di 

Vimercate
747 Cecina 1

Cecina 2
Cecina …

SI (Sundro)
SI (Sundro)
SI

Presso Cecina LI Presenza di un attraversa-
mento/ponte della via Aurelia 
sul fiume Cecina.118

755 Calcinate NO Calcinate BG Un articolato castrum è docu-
mentato nel 973. Due distinti 
nuclei di „Arimanni“ sono 
documentati nel 1026.119

765 Marmoredolo SI Marmirolo MN Toponimo „Borgo Castello“ 
a nord del paese.120 Vicina a 
Porto Mantovano.

114 Ambrosioni/Lusuardi  Siena (vedi nota 25), pp. 167–229.
115 Carminati/Mariani  (vedi nota 24).
116 Le carte del monastero di S. Ambrogio di Milano, III/1, a cura di Mangini  (vedi nota 26), nr. 69 
(anno 1155).
117 MGH, DD H III, nr. 29 pp. 37–39.
118 Galoppini  (vedi nota 29), pp. 99–140.
119  CDL, nr. DCCXLIV; Le pergamene degli archivi di Bergamo, a cura di Cortesi/Pratesi  (vedi 
nota 23), nr. 266 (anno 1026); Nobil i  (vedi nota 23).
120 Si veda la mappa militare austriaca ottocentesca in rete URL: http://mapire.eu/en/map/se 
condsurvey/?bbox=1194271.2391846652%2C5654596.3733952865%2C1200386.2014474792
%2C5658380.006295403; 21. 11. 2016.



Dietrich Lohrmann
Der Ingenieur Konrad Gruter von Werden  
in Ferrara, Venedig, Lucca und Pietrasanta  
(ca. 1402–1424)

Riassunto: Il nome del chierico e ingegnere Konrad Gruter di Werden/Ruhr è emerso 
solo nel 2006 con la pubblicazione del suo trattato De machinis et rebus mechani-
cis compilato nel 1424 a Venezia e dedicato al re Erik VII di Danimarca, Norvegia e 
Svezia. Al contempo è stato possibile ricostruire le tappe della sua attività, lunga più 
di trent’anni, come sperimentatore e ingegnere consigliere presso una serie di corti 
principesche italiane. Una fonte d’informazione, però, è rimasta finora in gran parte 
inesplorata, vale a dire il materiale assai istruttivo, benché molto sparso, conservato 
nell’Archivio di Stato di Lucca. Alla raccolta di queste notizie ha collaborato Dr. Geof-
frey Nuttall, Courtauld Institute London.

Abstract: The name of the clergyman and engineer Konrad Gruter di Werden/Ruhr 
only emerged in 2006 with the publication of his treatise De machinis et rebus me- 
chanicis compiled in 1424 in Venice and dedicated to king Erik VII of Denmark, 
Norway and Sweden. At the same time, it became possible to reconstruct the stages of 
his career, lasting over thirty years, as an inventor and engineering advisor at a series 
of Italian princely courts. However, one source of information has hitherto remained 
largely unexplored: the instructive albeit sparse material held in the State Archive in 
Lucca. Dr Geoffrey Nuttall, of the Courtauld Institute in London participated in the 
collection of this information.

Der Kleriker und Ingenieur Konrad Gruter aus Werden an der Ruhr ist erst 2006 durch 
die Veröffentlichung seines Maschinenbuches bekannt geworden, das er 1424 in 
Venedig für König Erich VII. von Dänemark, Norwegen und Schweden herstellen ließ. 
Gleichzeitig ließen sich die Etappen seiner über dreißigjährigen Tätigkeit als Experi-
mentator und beratender Ingenieur an einer ganzen Reihe italienischer Fürstenhöfe 
rekonstruieren.1 Eine Informationsquelle blieb dabei noch weitgehend unberücksich-
tigt. Es sind die aufschlussreichen, wenn auch weit verstreuten Nachrichten aus dem 

1 Konrad Gruter von Werden, De machinis et rebus mechanicis. Ein Maschinenbuch aus Italien für 
den König von Dänemark 1393–1424, I. Einleitung, II. Edition, übersetzt, kommentiert und hg. von 
D. Lohrmann/H. Kranz/U. Alertz, Città del Vaticano 2006 (Studi e Testi 428–429). Hier zitiert als 
Gruter, Einleitung und Gruter, Maschinenbuch. – Inzwischen ist die Familie Gruter – außer in den 
Zinsbüchern der Abtei Werden (Gruter, Einleitung, S. 110–113) – auch im Staatsarchiv Münster nach-
zuweisen, unter Nichtstaatliches Schriftgut, Gewerbebetriebe, adelige Häuser, Haus Busch A 450 Ho, 
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Staatsarchiv Lucca. An der Sammlung dieser Nachrichten beteiligte sich Dr. Geoffrey 
Nuttall, Courtauld Institute London.

Biographische Daten mittelalterlicher Ingenieure der Zeit um 1400 sind bisher 
nur selten bekannt. Eine Ausnahme macht bekanntlich um 1400–1405 der fränki-
sche Militärarzt Konrad Kyeser aus Eichstätt, wenn er im Vorspruch zu seinem Bild-
katalog der Kriegstechnik seiner Zeit, dem Bellifortis, sein Schicksal als Verbannter 
beklagt und die christlichen Fürsten bittet, sein großes Werk zu verherrlichen. Dabei 
mangelt es ihm nicht an Selbstbewusstsein. An fast allen Höfen Europas, so ergänzt 
sein Epitaph, sei er bekannt geworden, von Bayern, Böhmen, Ungarn bis nach 
Burgund und Spanien und nicht zuletzt in Padua, Mailand und Süditalien. Indes, 
nähere Angaben über seine Tätigkeit oder Bekanntheit an all diesen Höfen liefert er 
nicht. Sein trauriges Schicksal nach dem Sieg König Sigismunds über Kyesers letzten 
Dienstherren, König Wenzel, steht ganz im Mittelpunkt des Klagegesanges, den er 
seinem Kriegsbuch voranstellt.2

1  Gruters Karriere in Italien nach den Angaben 
seines Maschinenbuches

Gänzlich anders hält es Kyesers jüngerer Zeitgenosse Konrad Gruter aus Werden. Er 
war 1393 von Köln aus an den Hof Papst Bonifaz’ IX. in Rom gekommen. Sein Maschi-
nenbuch vom Jahre 1424 mit viel Text und 72 Abbildungen ist wie angedeutet erst 
vor zehn Jahren durch eine Edition in der Reihe der „Studi e testi“ bekannt gewor-
den, herausgegeben durch die Vatikanische Bibliothek. Auch Gruter mangelt es nicht 
an Selbstbewusstsein. Er hat, außer mindestens zehn Ingenieurkollegen, zahlreiche 
hohe Persönlichkeiten in Italien kennengelernt. In Rom war das zunächst der ange-
sehene Hospitaliterprior Leonardo Buonafede aus Florenz. Gruter nennt ihn einen 
„scharfsinnigen und gründlichen Forscher“; offenbar war er es, der den jungen Mann 
aus Deutschland am Papsthof in seine technischen Aufgaben einführte. Der Bau 
eines „kontinuierlich bewegten Rades“ mit Einsatz von Magneten stand dabei im Vor-
dergrund.3

Sieben Jahre später plante Gruter einen Stellungswechsel an den Hof des damals 
mächtigsten Fürsten Italiens, Giangaleazzo Visconti, Herzog von Mailand. Zwei 

Verzeichnis 1–100, 101–145. Es geht um den Verkauf eines Hauses in Essen bei Conrad Gruters Haus am 
5. 2. 1392 (Hinweis von Dr. Thomas Kreft).
2 Conrad Kyeser, Bellifortis, Umschrift und Übersetzung von G. Quarg, Düsseldorf 1967, S. 2–4, 104  f.
3 Gruter, Maschinenbuch, ed. Lohrmann/Kranz/Alertz  (wie Anm. 1), Kap. 24. Die näheren Anga-
ben siehe jeweils in den Kommentaren der Edition; in der Einleitung S. 99  f. die Liste der zehn zumeist 
italienischen Ingenieure, die von Gruter erwähnt werden. Ein Katalog sämtlicher europäischen Inge-
nieure des Spätmittelalters wäre ein schwieriges, aber lohnendes Projekt.
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hochrangige Vertreter der mailändischen Interessen am Papsthof hätten ihn dazu 
gedrängt, schreibt er 1424 in seinem Kapitel 12: Petrus de Candia, der künftige Erzbi-
schof von Mailand, ab 1409 Papst Alexander V., und Carlo Brancaccio Graf von Kam-
panien, ein neapolitanischer Hochadeliger, der damals als Vermittler zwischen dem 
Mailänder Herzog und Papst Bonifaz IX. agierte.4

Es folgen reichhaltige weitere biographische Daten, fast immer in Verbindung 
mit genauen Angaben über technische Realisationen, die der Autor am jeweiligen Ort 
vollbracht haben will. Die erste Station war Modena, denn aus dem mailändischen 
Engagement ist nichts geworden; die Pest des Jahres 1400 hatte Gruters Einreise ins 
Mailändische verhindert. So fand er Zuflucht beim Bischof von Modena und baute für 
diesen ein aufwändiges Wasserhebewerk. Es war eine angeblich von ihm selbst konzi-
pierte Behälterkette, angetrieben durch die Welle eines Wasserrades in der Strömung 
eines Stadtkanals, die das Trinkwasser aus einem Brunnen über eine Höhe von 25 Fuß 
(ca. 7 Meter) bis zur ersten Etage des Bischofspalastes beförderte, und es innerhalb 
des Gebäudes noch durch eine 35 Fuß lange Druckleitung verteilte (Kap. 12).

Die nächste Station des Autors war Ferrara. Dorthin war der Bischof von Modena 
noch innerhalb des Jahres 1401 transferiert worden und hatte Gruter offenbar mit-
genommen. Der Stadtrat von Ferrara konsultierte ihn im Blick auf die Gefahr für die 
Brücken der Stadt, die sich aus einem Konflikt mit der Seemacht Venedig ergeben 
konnte. Aus diesem Grunde geriet Gruter auch in die militärischen Verwicklungen 
zwischen Venedig und dem mit Ferrara verbündeten letzten Vertreter des Hauses 
Carrara, des Herrschers von Padua. Die Jahre 1403–1404 verbrachte er somit zur Aus-
hilfe im Paduanischen und plante dort unter anderem ein großes Wasserhebewerk 
(Kap. 17). Ob er nach der Eroberung Paduas in venezianische Gefangenschaft geriet, 
ist nicht klar. Später in der Zeit des Dogen Mocenigo  – wie wir jetzt wissen 1414  – 
besuchte er in Venedig das große Schiffsarsenal (Kap. 16).

Sein nächstes Engagement an einem Fürstenhof folgte 1407 in Camerino in den 
Marken. Das dortige Herrscherhaus war mit den Carrara von Padua durch Heirat ver-
bündet. Gruter verbrachte mindestens zwei Jahre in den Marken und notierte dort 
unter anderem die Häufigkeit horizontaler Mühlräder, die sich dem knappen Was-
serangebot dieser Landschaft anpassten (Kap. 32). Danach wechselte er erneut, nun 
in die Toskana, an den Hof eines reichen Neulings in der italienischen Politik, Paolo 

4 Dum a sanctissimo in Christo patre ac domino Bonifacio papa nono recederem, cum quo quasi per 
septennium moram traxi, blandiciis ductus reverendi in Christo patris et domini, domini Petri de Candia, 
tunc archiepiscopi Mediolanensis, atque Campanie comitis, oratorum domini primi ducis Mediolani de 
Vicecomitibus ad eundem dominum ducem transire proposuissem, venissemque in Mutinam civitatem… 
(deutsche Übersetzung in Gruter, Maschinenbuch [wie Anm. 1], S. 63). Zur Expansionspolitik des Vi-
sconti vgl. u.  a. H. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias an Giangaleazzo Visconti (1400), in: QFIAB 
42–43 (1964), S. 286–369; zu Papst Bonifaz IX. siehe die monumentale Monographie von A. Esch, 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Tübingen 1969 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 29).
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Guinigi. Seit 1400 hatte sich dieser Abkömmling eines reichen Kaufherrengeschlechts 
im Spiel der Mächte Italiens emporgearbeitet. Sein Reichtum, auf dessen Quellen 
noch einzugehen ist, ermöglichte es ihm, durch immer neue Bündnisse seine an sich 
schwache Stellung im System der italienischen Mächte zu behaupten.

Gruters Maschinenbuch erwähnt Lucca in den Kapiteln  37, 38 und 41 bei der 
Behandlung technisch perfektionierter Treträder im Luccheser Seidengewerbe und 
einer handgetriebenen Getreidemühle mit großen Schwungrädern. Es nennt auch 
einen Zeitpunkt, nämlich das Jahr, in dem ein unerwarteter Überfall des Söldner-
führers Braccio da Montone auf das Territorium von Lucca erfolgte. Dieser Überfall 
geschah Ende Juni 1418, also über zehn Jahre nach Gruters zweijährigem Aufenthalt 
in Camerino. Mittels dieser Angaben ließ sich vermuten, dass Gruters Übergang nach 
Lucca schon wesentlich früher  – vielleicht im Zusammenhang der Verhandlungen 
zu Guinigis dritter Ehe mit einer Tochter des Hauses Varano 1407/1408 – erfolgt sein 
könne. Die nur beiläufige Erwähnung Luccas in Gruters Maschinenbuch beließ jedoch 
in seiner Karriere eine große zeitliche Lücke. Umso erfreulicher sind neue Funde im 
Staatsarchiv von Lucca. Zuvor führt eine weitere Ergänzung noch zurück nach Ferrara.

2  Gruters gescheiterter Uhrenbau in Ferrara  
ca. 1402–1405

Der Auftrag zum Bau einer öffentlichen Uhr mit reichem Dekor für den Palast des 
Markgrafen Nicolò III. von Ferrara wird in Gruters Maschinenbuch nicht erwähnt. 
Gruter verschweigt ihn mit Grund, denn er wurde für den Autor kein Ruhmesblatt. 
Gruter erscheint auch nicht unter den zahlreichen Namen estensischer Uhrma-
cher, Architekten und Ingenieure, die bisher schon für den Hof von Ferrara bekannt 
waren.5 Horst Kranz fand den Namen des „Meisters Konrad des Deutschen“ jedoch  
in der bekannten Geschichte der italienischen Literatur von Tiraboschi und anschlie-
ßend in der Chronica nova des Ferrareser Notars Giacomo Delayto, die Muratori 1731 
unter dem Titel Annales Estenses im 18. Band seiner monumentalen Rerum italica-
rum Scriptores herausgegeben hat. Unter den reichen Nachrichten Delaytos für das 
Jahr 1402 findet sich folgende Notiz, die der Autor etwas später noch ergänzt hat:6 

5 G. Campori, Artisti degli Estensi: Orologieri, architetti ed ingegneri, Modena 1882, Neudruck Ar-
naldo Forni editore 1982.
6 Jacobi de Delayto, Annales Estenses, ed. Ludovico Antonio Muratori, Milano 1731 (Rerum italicarum 
scriptores 18), col. 973.
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De mense  …… fuit incepta constructio 
et laborerium horologii novi super turri 
palatii domini marchionis cum angelo, 
tuba, stella, et aliis ingeniosis artificiis 
per magistrum Conradum Teotonicum, 
qui tandem, non capax industriae ad 
perfectionem concepti magisterii, infecto 
opere se absentavit per fugam.

Im Monat  …… begann die Planung und 
die Herstellung der neuen Uhr auf dem 
Turm des Palastes des Herrn Markgrafen 
mit Engel, Trompete, Stern und anderen 
einfallsreichen Mechanismen durch den 
deutschen Meister Konrad, der letztlich 
nicht über die Fähigkeit zur Vollendung 
des geplanten Meisterwerkes verfügte 
und sich durch Flucht entzog, ohne das 
Werk zustande zu bringen.

Die Notiz verdient durchaus Vertrauen, denn eine mit Ornamenten und einer raffi-
nierten Mechanik geplante Uhr entspricht den Leistungen deutscher Uhrmacher im 
14.  Jahrhundert; man denke an die schon 1349 vollendete, reich verzierte astrono-
mische Uhr des Straßburger Münsters, auf der ein Hahn zur Stunde mit den Flügeln 
schlug, eine damals vielbeachtete mechanische Sensation. Die Nachricht von Gruters 
Flucht aus Ferrara passt aber nicht in das Bild stolzer Selbstverherrlichung, das der 
Mann aus Werden 1424 in seinem Maschinenbuch von sich selbst entwerfen wollte. 
Schwierig zu bestimmen ist, wie lange und wie intensiv er an dem Prestigeobjekt 
in Ferrara gearbeitet hat. Er begann es im Auftrag des kunstliebenden Markgrafen 
Nicolò III. im Laufe des Jahres 1402, das heißt nicht lange nach seinem Eintreffen in 
Ferrara. Die Flucht im Sinne des Chronisten und Kanzlers Delayto trat er aber erst fünf 
Jahre später an, somit nach seiner Rückkehr aus Padua, wohin der Markgraf ihn für 
etwa zwei Jahre mit wasserbaulichen und militärischen Aufgaben ausgeliehen hatte. 
Die begonnene Uhr in Ferrara war in dieser Zeit also unfertig geblieben, und Gruter 
hatte ganz andere Probleme zu lösen, als sich in die schwierige Kunst der Uhrenme-
chanik einzuarbeiten.7 Die Einsicht, dass er eine Aufgabe übernommen hatte, die 
über seine Fähigkeiten hinausging, wird sich ihm endgültig ergeben haben, als er 
1407 das Angebot des Herrn von Camerino erhielt.

7 Eine Vorstellung vom technischen Aufwand der spätmittelalterlichen deutschen Turmuhren ver-
mittelt K. Maurice, Die deutsche Räderuhr: Zur Kunst und Technik des mechanischen Zeitmes-
sers im deutschen Sprachraum, 2 Bde., München 1976. Für Italien ist vor allem auf die Planetenuhr 
des Giovanni Dondi zu verweisen, die Gruter aber schwerlich genauer kannte. Vgl. G. Dohrn van 
Rossum, Die Geschichte der Stunde. Uhren und moderne Zeitrechnung, München 1992, S. 104–109 
(Engelsuhrwerk, Automatenschauspiele, Stundenschlagende Uhren – eine technische Sensation im 
14. Jahrhundert). Auf S. 182 notiert Dohrn: „Ebenfalls im 15. Jh. häufen sich die ‚teotonici‘, die Kon-
rads, Herrmans und Manfreds unter den Uhrmachernamen in Oberitalien und in Rom“. Vgl. auch 
ebd., S. 176–178 zu den Wanderungsbewegungen überörtlich arbeitender Spezialisten, darunter zahl-
reicher Uhrmacher, die auch im Wasserbau eingesetzt wurden, vermutlich, weil sie etwas von Rege-
lungstechnik verstanden.
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Gruter war, wie sich noch deutlicher zeigen wird, vor allem im Wasserbau qua-
lifiziert. Die Anforderungen beim Bau eines hochkomplizierten mechanischen 
Räderwerkes für eine Palastuhr mit automatisch angetriebenen Figuren mussten ihn 
weit überfordern. Seine Zurückhaltung bei der Übernahme einer neuen Aufgabe in 
Venedig, die jetzt zu besprechen ist, mag sich aus der Erfahrung dieses Scheiterns 
erklären.

3  Gruters Reise 1414 nach Venedig
Die Regierungszeit des Herrn der Republik Lucca, Paolo Guinigi (1400–1430), ist im 
Staatsarchiv Lucca hervorragend dokumentiert, sowohl durch Originalurkunden, 
Rechnungen und Register der herrscherlichen Verwaltung wie durch die umfang-
reiche Korrespondenz seines Kanzlers. Für die Wissenschaft erschlossen sind diese 
Bestände in zwei umfangreichen Regestenbänden von 1925 und 1933. Der so genannte 
„Carteggio di Paolo Guinigi“ im ersten Band enthält 989 Regesten seiner Auslaufkor-
respondenz, dazu 1527 Regesten der an Guinigi und seine Vertrauten adressierten 
Einlaufkorrespondenz.8 Etwas weniger umfangreich (1278 Regesten) ist der nachfol-
gende Band von 1933. Er trägt den Titel „Carteggio di Guido Manfredi, cancelliere 
della repubblica di Lucca, segretario della signoria di Paolo Guinigi 1400–1429“.9 
Auch in der Masse dieser letzteren, privaten wie offiziellen Schreiben finden sich 
aufschlussreiche Belege für die Tätigkeit des deutschen Ingenieurs im Dienst des 
Herrn von Lucca. Deutlich wird vor allem, dass er der eigentliche Chefingenieur 
war, deutlich aber auch, dass es neben Gruter noch eine Menge anderer Deutsche 
in Lucca gab.10

Als früheste Zeugnisse für Konrad Gruter in der Luccheser Überlieferung erschei-
nen Zahlungen Guinigis für den Magister Konrad aus Deutschland, ingnierio meo, die 

8 Carteggio di Paolo Guinigi 1400–1430, a cura di L. Fumi/E. Lazzareschi, Lucca 1925 (Regesti del 
R. AS di Lucca 3; Memorie e documenti della storia di Lucca 16). – Dort S. 263 Nr. 642 Originalbrief 
Papst Gregors XII. an Paolo Guinigi 28. 9. 1408 betr. Ablösung des von Gruter erwähnten Petrus de 
Candia von seiner Legation ins Patriarchat von Aquileia und in die Provinzen von Mailand und Genua.
9 Carteggio di Guido Manfredi etc., a cura di E. Lazzareschi, Pescia 1933 (R. AS di Lucca. Regesti 
3,2).
10 Auf die Luccheser Überlieferung stieß ich 2005–2006 bei der Niederschrift der Einleitung zur Edi-
tion von Gruters Maschinenbuch noch nicht. Anfang 2012 wies mich Geoffrey Nuttall, ein englischer 
Kunsthistoriker, auf sie hin. Er schrieb am Courtauld Institute of Art in London seine Dissertation 
über Künstlerpatronage in Lucca unter der Herrschaft des Paolo Guinigi. Diese Arbeit ist inzwischen 
fertiggestellt, aber noch ungedruckt (Titel: Lucchese Artistic Patronage and the Purveyance of Luxury: 
1369–1430, 2 vol.). Dr. Nuttall stellte mir mit größter Liebenswürdigkeit ergänzendes Material zur Ver-
fügung, das mir bei meinem eintägigen Besuch in Lucca im März 2014 entgangen war. Dem dortigen 
Archivpersonal bin ich ebenfalls sehr zu Dank verpflichtet.
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sich zwischen Februar 1411 und Januar 1412 auf den erstaunlich hohen Betrag von 
127 Goldflorenen summierten.11 Das nächste Zeugnis ist mit guter Wahrscheinlichkeit 
ein Zusatz zu zahlreichen Mitteilungen des Kanzlers Guido da Pietrasanta an Guinigi 
vom 27. September 1413, wo er am Ende anfügt: Mandovi l’oriolo ch’ae concio M(aestro) 
Curado – „Ich sende Euch die kleine Uhr, die Meister Konrad dabei hat“.12 Es folgt 
ein Brief des neu gewählten Dogen von Venedig Tommaso Mocenigo vom 19.  März 
1414. Der Doge bittet Guinigi um Übersendung seines in Kanalbauten und Kanalreini-
gung erfahrenen Ingenieurs Corrado (Anhang 1, Nr. 4). Wichtig ist die ausdrückliche 
Bezeichnung als Ingenieur mit einer besonderen Qualifikation, denn aus der bisher 
bekannten Überlieferung ergibt sie sich nur indirekt. Hier erscheint sie in der Staats-
korrespondenz eines Dogen von Venedig, der am gleichen Tag ein weiteres Schreiben 
an Guinigi ausfertigen ließ. Es betraf die Lieferung von Marmor für die Kirche von San 
Marco in Venedig.13

Guinigi und der am 7. Januar 1414 gewählte Doge Mocenigo kannten sich wahr-
scheinlich schon länger. Zumindest war Guinigi in Venedig alles andere als ein 
Unbekannter. Bereits 1408 war der Sohn der reichen Luccheser Kaufherrenfami-
lie Ehrenbürger von Venedig geworden. Der tiefere Grund für diese Ehrung dürften 
beträchtliche Kapitalinvestitionen der Guinigis in Venedig gewesen sein. Reinhold C. 
Mueller bespricht ein etwas späteres Engagement aus den Jahren 1411–1412, wo es 
um einen Betrag zwischen 25 000 und 50 000 Dukaten geht. Guinigi ersucht um die 
Erlaubnis einer solchen Zahlung de tesauro suo und erhält sie in einer einstimmi-
gen Abstimmung des Senats. Es sollten allerdings nicht mehr wie zuvor Deposita im 

11 Mitteilung von Geoffrey Nuttall mit Verweis auf Archivio di Stato in Lucca (= ASL), CGM 379, parte 
1, fol. 148r–v.
12 Mitteilung von Geoffrey Nuttall nach ASL, GPG 12 c. 793 (Original). Zum Sinn von oriolo als kleiner 
tragbarer Federuhr im frühen 15. Jh. vgl. Antonio Manetti, Vita Brunelleschi, ed. H. Saalman, The 
Life of Brunelleschi, University of Tennesee Press 1968, S. 51  f.: Ed essendisi dilettato per passato e 
fatto alcuno oriuolo e destatoio (Wecker) dove sono varie e diverse generationi di mole (Federn) etc. 
Gruter interessierte sich demnach für die neue Art des Uhrenantriebs ohne Gewichte, die eine starke 
Miniaturisierung der Uhren ermöglichen sollte. Doch die Identifizierung maestro Curado – Konrad 
Gruter auch im Umfeld Guinigis ist nicht absolut sicher. Zur Vita di Brunelleschi vgl. auch Antonio 
Manetti, Vita di Filippo Brunelleschi, ed. C. Perrone, Roma 1992.
13 Anhang 1, Nr.  3. Zum Marmor von Carrara schreibt Guinigi im Juli 1419 einen langen Brief an 
die Leiter der Bauhütte von San Marco. G. Nuttal l , Palla Strozzi and the Regime of Paolo Guinigi:  
Lucchese Influence in Early Fifteenth Century Florence, in: Immediations 3 (2014), S. 75–95, zitiert 
daraus: „Even if you were to provide many more stone carvers than there are, it would not produce 
better results and would be a waste of money, because the problem is not with blocking out the stone 
but in quarrying it … And all of the marble has to have dry, clean and strong paper between it and the 
sand underneath, which Master Niccolò [di Pietro Lamberti] has already written to you about.“ Vgl. 
Regesto di Paolo Guinigi, S. 89 Nr. 459. – Weiteres bei G. Fiocco, I Lamberti a Venezia 1, in: Dedalo 
8 (1928), S. 191–199, und L. Molà, Le comunità dei Lucchesi in Venezia. Immigrazione e industria di 
seta nel tardo medioevo, Venezia 1994.
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venezianischen Kornamt sein, sondern Staatsobligationen.14 Der Verbindungsmann 
Gruters in Venedig war ein einflussreicher venezianischer Adeliger, Marino Caravello, 
Prokurator von San Marco. Er kann es auch gewesen sein, der den Dogen zu seinem 
Schreiben vom 19. März 1414 betreffend den Marmor für San Marco veranlasst hat.15

Guinigi antwortete Mocenigo am 13.  April zu beiden Sachverhalten: Die Liefe-
rung des Marmors werde mit allen Mitteln unterstützt, und der Ingenieur Corrado 
werde sich für ein persönliches Gespräch mit dem Dogen nach Venedig begeben. Die 
Formulierung, der Doge könne mit ihm alles besprechen, was er wolle (conferre que  
volueritis), klingt wie eine Selbstverständlichkeit, wird aber geheimnisvoll ergänzt: 
Wenn Gruter der Anforderung des Dogen gewachsen sei (Si tanti fuerit), schreibe 
Guinigi es sich „als ein besonderes Geschenk der Gnade des Dogen“ zu. Welche 
Aufgabe Gruter übernehmen soll, erfährt man aus dem lateinischen Schreiben: Es 
geht um Bau und Reinigung von Kanälen, eine Aufgabe, um die sich Venedig schon 
seit den 1360er Jahren durch Einsatz von Maschinen (Baggern) bemühte.16 Die Formu-
lierung des italienischen Regests ingegnere pratico dei canali deutet diese Spezialisie-
rung ebenfalls an. In der Gegend von Lucca gab es im Übrigen eine ganze Reihe wich-
tiger Kanäle, an deren Unterhaltung sich Gruter hatte bewähren können.17 Der Doge 
dürfte gewusst haben, dass besagter Konrad selbst lange zuvor in Padua gearbeitet 
hatte und sich in den damals noch nicht eroberten Gebieten Venedigs, wie etwa an 
der Brenta und der von ihr nach Padua führenden Brentella-Ableitung (Maschinen-
buch Kap. 17), gut auskannte. Wir wissen nicht, ob Konrad es ihm bei seinem Besuch 
1414 in Erinnerung gebracht hat.

Seine Reise von Lucca nach Venedig hat Gruter erst am 7. Mai angetreten. Von 
diesem Tage stammt zumindest das Empfehlungsschreiben Guinigis, in dem er 
erneut auf die Person seines Ingenieurs eingeht. Gruter fürchtete danach, der Doge 
könne ihn überfordern. Guinigi seinerseits betont Gruters volle Bereitschaft (dispo-
situs tota mente), erwähnt aber auch die Begrenztheit seiner Geisteskräfte (quantum 
sui vires ingenii extenduntur). Gruter hat wohl selbst Bedenken geäußert und gebeten, 
dass vor seiner Übernahme einer größeren Aufgabe in Venedig eine Beratung durch 
andere Fachleute (aliorum de materia peritorum) erfolgen solle. Er ist offenbar bereit, 

14 R. C. Mueller, Foreign Investment in Venetian Government Bonds and the Case of Paolo Guinigi, 
Lord of Lucca, Early XVth Century, in: H. Diedericks/D. Reeder  (Hg.), Cities of Finance, Amster-
dam 1996, S. 69–90.
15 Ebd., S. 77–81. Zum Aufstieg der Guinigifamilie im 14. Jahrhundert siehe C. Meek, Lucca 1369–
1400, Oxford 1978, S. 403  f. (Index)
16 Seit den 1360er Jahren bemühte sich Venedig um Baggermaschinen und Erfindungen zur Reini-
gung der Lagune und seiner Kanäle: E. Pavan-Crouzet , La città e la sua laguna, in: J.-Cl. Maire 
Vigueur/A. Paravicini  Bagliani, Ars et ratio, Palermo 1990, S. 32–54, bes. 49  f.
17 Gemeint sind die Kanäle im Gebiet zwischen Massarossa und Vecchiano, die ca. 15–16 Kilometer 
westlich von Lucca den Hafen von Motrone mit dem unteren Lauf des Serchio und diesen mit dem 
Arno verbanden. Vgl. Abschnitt 5.
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ein eigenes Programm zur Pflege der Kanäle Venedigs zu entwickeln, sieht aber auch 
die Möglichkeit, dass man ihn für diese Aufgabe als ungeeignet befinden werde. Viel-
leicht dachte er an sein Versagen beim Bau der Uhr in Ferrara oder an das Scheitern 
so manch anderer Anbieter technischer Dienstleistungen in jener Zeit.18

In seinem Maschinenbuch von 1424 (Kap.  42) erinnert Gruter sich zehn Jahre 
später, dass er in Venedig zur Zeit des Dogen Mocenigo eine kleine Mühle mit Pedal-
wippen und Kurbel-Pleuelsystem gesehen hat (sie stammte aus Friaul, er beschreibt 
sie genau). Das Projekt des Dogen scheint damit nicht zusammen zu hängen. Es 
könnte eher mit dem chronischen Mangel an Antriebskraft für Mühlen in der Lagune 
Venedigs zu tun haben, also mit der andauernden Suche nach der Möglichkeit von 
Gezeiten- oder Windmühlen. Bekanntlich hat Venedig mehrfach deutsche Projektma-
cher für eine Lösung dieses Problems bezahlt, ohne dass diese zum Erfolg gekommen 
wären. Sie hatten sich unerlaubt aus dem Staube gemacht, wie Gruter in Ferrara.19

Zu der Reise von 1414 gehört am ehesten auch der Besuch Gruters im großen 
Schiffsarsenal von Venedig, das für Fremde an sich streng geschlossen war. Er 
erwähnt diesen Besuch im Kapitel 16 seines Maschinenbuches. Einer der verantwort-
lichen venezianischen Ingenieure, der Maschinenbaumeister Petzinus von Bergamo, 
zeigte ihm bei dieser Gelegenheit eine archimedische Schraube, wie Gruter sie zuvor 
schon in Padua gesehen hatte. Der englische Lucca-Spezialist Geoffrey Nuttal erwähnt 
darüber hinaus eine schwere Krankheit, die Gruter sich im Sommer 1414 in Venedig 
zugezogen habe. Ein Korrespondent Guinigis berichtet darüber am 13. August.20 Im 
September spätestens war Gruter wieder hergestellt. Zusammen mit einem Vertrau-
ten der dritten Ehefrau Guinigis, Placentina von Varano, hilft er auf deren Bitte einer 
wohl in Not geratenen Dame namens Margarita. Margarita soll den Brief überbringen, 
was eine gemeinsame Rückreise der drei zu diesem Zeitpunkt wenig wahrscheinlich 
macht.21

18 1413 wurde auch in Lucca an einer Turmuhr gearbeitet (ASL, GPG 12 c. 793 vom 27. September 1413). 
Die Zahlung geht an einen Corrado Henrici, ebenfalls einen deutschen Konrad, aber nicht Gruter von 
Werden.
19 Bekannt ist das Statement Leonardo da Vincis auf einem Vorsatzblatt des Codex Madrid I: „Ich 
erinnere mich, viele aus mancherlei Ländern gesehen zu haben, die sich mit kindischen Vorstellun-
gen und großen Hoffnungen auf Gewinn in die Stadt Venedig begaben, um Mühlen im stehenden 
Gewässer zu bauen, … Konnten sie dann nach hohen Ausgaben eine solche Maschine nicht in Gang 
bringen, waren sie gezwungen, eilends aus dem Land zu fliehen.“ (URL: http://www.codex-madrid.
rwth-aachen.de; 20. 9. 2017) (Teil 3 Abschnitt C).
20 Nicolao di Arrigo Sandei (ASL, GPG 35 c. 423; Mitteilung von Geoffrey Nuttall).
21 Anhang 1, Nr. 7–8. Die Bekanntschaft Gruters mit Placentina von Varano, der dritten Gattin Guini-
gis, wird hier ausdrücklich bezeugt, sie dürfte auf die Zeit des Überganges Gruters von Camerino nach 
Lucca zurückgehen.
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4  Gruter beim Einfall des Braccio da Montone (1418)
Braccio da Montone (alias Andrea Fortebraccio) war einer der berühmtesten Söldner-
führer Italiens im frühen 15.  Jahrhundert. Im Maschinenbuch Kap. 37 nennt Gruter 
seinen Angriff Ende Juni 1418 auf Lucca und sein Territorium. Er erwähnt dieses Ereig-
nis zwar nur beiläufig als Datierung für seine eigene Begegnung in Lucca mit einem 
besonders tüchtigen Wagenbauer, dem Meister Paininus, setzt die Bekanntheit von 
Braccios Überfall aber auch sechs Jahre später noch voraus.22 Tatsächlich fand der 
Angriff auf Lucca einen beträchtlichen Nachhall in ganz Italien, wie alles was damals 
dieser und andere Condottieri, die Sforza, Orsini und etliche andere in Mittelitalien 
unternahmen. Gruters Dienstherr Guinigi unterhielt diesbezüglich ein ganzes Netz 
von Informanten. Sie setzten ihn früh schon über einen möglichen Angriff auf sein 
Territorium in Kenntnis. Wir dürfen annehmen, dass Gruter diese Nachrichten und 
die nachfolgenden Ereignisse mit Spannung verfolgt hat.

Ein erstes Gerücht zu Absichten Braccios auf einen Zug in die Toskana kommt aus 
Siena, datiert 7. Mai 1418.23 Seit dem 17.  Juni nehmen die Nachrichten zu: Zunächst 
schreibt der Kanzler Guido da Pietrasanta, den wir noch näher kennenlernen, an den 
offenbar abwesenden Guinigi, was er aus Florenz erfahren hat: che Braccio è andato 
a campo alle terre di Ulisse Orsini.24 Schon am nächsten Tag heißt es mit Bezug auf 
einen zehn Tage zuvor aus Rom aufgebrochenen deutschen Pilger, Sforza sei dort mit 
4000 Reitern angekommen und Braccio befinde sich in Viterbo: Qui capitò ieri un 
tedesco romeo lo quale viniva da Roma e partesi dieci di, lo quale dice Sforza essere 
juncto in Roma con 4000 cavalli e che spectava grande numero di fanti, e dicesi trovare 
con esso Braccio, e che Braccio era in Viterbo, con esso le suoi genti, e che lo legato era 
ancho in Viterbo. Er fügt hinzu: La peste in Lucca è quasi cessata.25

Zehn Tage später (28. Juni) wird es ernst. Aus Florenz meldet Girolamo Trenta, 
Braccio sei nachts mit 3000 Reitern in Siena angekommen, vier Meilen an Florenz 
vorbeigeritten und wolle direkt Lucca angreifen: Questa ora ci è nuove ciertissime 
come a di 27 del mese presente: a notte Braccio dal Montone giunse a Siena con cha-
vagli III mila e passò più qua circha miglia quatro, et aè qui scritto che a dirittura viene 

22 Braccio da Montone beherrschte 1418 schon weite Gebiete Umbriens. Gerüchte besagten, dass er 
Lucca auf Betreiben von Florenz angreifen wollte. Als Papst Martin V. 1420 nach Rom zurückkehrte, 
ging das nur durch einen Vertrag mit Braccio. Der Papst überließ dem Condottiere Perugia, Todi und 
andere Orte als Vikariate. F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Bd.  7, 41894, 
S. 16. Sehr vollständig der Artikel von P. L. Falaschi, Fortebracci, Andrea in: DBI, Bd. 49, Roma 1997; 
auch im Internet als Angebot des Verlags Treccani.
23 Regesto di Paolo Guinigi (wie Anm. 8), S. 398 Nr. 1179 (debba tornare co la compagnia nele parti 
di qua).
24 Ebd., S. 404 Nr. 1208.
25 Ebd., S. 405 Nr. 1219.
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a fferire a Lucca.26 Am 29. verspricht ein Bote, der aus dem Lager Braccios kommt, er 
werde Anzeige machen, tre ore prima l’entrata del nemico nel territorio di Lucca. Wenig 
später sind die Brigaden Braccios schon in den Contado eingeritten.27

Besonders aufschlussreich ist ein undatierter langer Brief eines Urbano (Gucci) 
an Guinigi. Er rät zu einer Übereinkunft mit Braccio (habeatis concordiam cum 
domino Braccio), Guinigi solle zu Verhandlungen nach Florenz schicken, andernfalls 
Feinde Braccios dazu antreiben, im Kerngebiet der Macht Braccios (Perugia, Marken) 
Aufstände anzuzetteln (ad rebellandas istas terras). Eine Reihe italienischer Herren 
stünde dazu bereit und ließe sich mit Geld Guinigis gewinnen. Vielleicht könne dieser 
auch Hilfe aus Mailand oder vom Kaiser erlangen.28 Braccios 1100 Reiter hätten 
Pferde in schlechtem Zustand (cum tristibus equis) und die 200 Mann Fußvolk seien 
auch nicht gut. Mit 500 guten Reitern ließen sich alle zusammen besiegen; zu finden 
seien solche Kämpfer freilich nur in Bologna oder in der Lombardei. An eine Schuld 
der Florentiner am Überfall Braccios glaubt der Verfasser nicht; er rät sogar zu ihrer 
Vermittlung und nennt die dazu geeigneten Personen.29

Versuche, Truppen aus Bologna und anderwärts anzuwerben, werden am 5. Juli 
in einem Schreiben aus Modena erwähnt, wo kurzfristig 100 Mann Fußvolk bereit-
stehen, in Parma 10 mit 40 Lanzen.30 Das bestätigt am 6. Juli der Bischof von Lucca, 
ein Bruder Paolos, der nach Modena geflohen ist. Dort stehe ein Söldnerführer mit 
Namen Vincenzo aus Deutschland bereit mit 100 Lanzen gegen eine Bezahlung von 
4000 bis 5000 Florenen. Er drängt auf Antwort.31

Luccas Stadtherr hat sich auf diese Angebote nicht eingelassen. Mit 50 000 
nummi (Goldflorenen?) erreicht er in Verhandlungen den Abzug Braccios. Sein Inge-
nieur Gruter hat diese Ereignisse sicher mit Spannung verfolgt. Vielleicht zeigt seine 
kurze Erinnerung sechs Jahre später im Zusammenhang mit einer verbesserten Hand-
mühlenkonstruktion, dass er im Fall einer Belagerung beauftragt war, für die Mehl-
versorgung in der Stadt zu sorgen, wenn die Wassermühlen ausfielen. Auch für ihn 
persönlich barg der Einfall Braccios, der Lucca wahrscheinlich an Florenz abgetreten 
hätte, das hohe Risiko, seine Stellung am Hof Guinigis zu verlieren.

26 Ebd., S. 406 Nr. 1221.
27 Ebd., Nr. 1226, 1229.
28 Ebd., S. 407  f. Nr. 1234.
29 Ebd., Nr. 1234.
30 Ebd., Nr. 1237. Die Eigenschaft der zehn (Hauptleute?) in Parma wird nicht angegeben.
31 Ebd., Nr. 1242. Die weiteren Schreiben zu den Verhandlungen mit Braccio behandle ich hier nicht.



146   Dietrich Lohrmann

QFIAB 97 (2017)

5  Gruter als leitender Ingenieur in der Marmorstadt 
Pietrasanta (1420)

Zum Machtbereich des Paolo Guinigi im Nordwesten von Lucca am Ligurischen 
Meer gehörte seit 1404 außer den Vikariaten Camaiore, Pietrasanta und Massa auch 
Carrara, wo Guinigi am 16. Oktober dieses Jahres einen eigenen Vikar ernannte.32 Das 
gesamte Gebiet der berühmten Marmorbrüche von Carrara unterstand damit seiner 
Kontrolle und vermehrte seinen ohnehin beträchtlichen Reichtum.33 Dieser territori-
ale Zugewinn erklärt unter anderem das Interesse Venedigs an einem guten Verhält-
nis zu dem Herrn von Lucca, das wir im dritten Abschnitt bereits kennenlernten.

Guinigis Glück dauerte indes nicht an. 1418 bezeichnete der Einfall des Braccio, 
möglicherweise auf Betreiben einer florentinischen Fraktion, eine ernste Gefahr für 
den Fortbestand seiner Herrschaft. Braccios Abzug kostete viel Geld, er minderte Gui-
nigis Verfügungsmasse. Auch die internen Widerstände nahmen zu. Selbst sein bis 
dahin treuer Kanzler Guido Manfredi fiel vorübergehend von ihm ab.34

Der Kanzler Guido Manfredi stammte aus der Marmorstadt Pietrasanta. Sie liegt 
ca. 26 Kilometer nordwestlich von Lucca, unweit der Küste und war Durchgangsort 
der berühmten Via Aurelia beziehungsweise, wie man im Mittelalter sagte, der Via 
francigena. Als einflussreicher Protektor der Kommune dieser Stadt stand Guido Man-
fredi in Verbindung auch zu Guinigis erstem Ingenieur.

Die Stadt Pietrasanta hat nicht schon 1242 existiert, sie ist eine Neugründung des 
Jahres 1255 durch den Mailänder Guiscardo, den damaligen Podestà der Republik 
Lucca.35 Schon der Name Pietrasanta verrät einen Schwerpunkt ihrer wirtschaftli-
chen Ausrichtung, der mit dem wieder aufzunehmenden Abbau von Marmor zusam-
menhängen dürfte. Der Straßenplan ist der einer typischen Neustadt des 13. Jahrhun-
derts: geometrisch wie später Mannheim oder das Zentrum von New York.36 Nach 

32 Ausführlich über die politisch-militärischen Verwicklungen F. Ragone, Ambizioni territoriali 
sulla Lunigiana viscontea dopo la morte di Giangaleazzo. La cessione del vicariato di Carrara a Paolo 
Guinigi ad opera di Giovanni Colonna (1402–1404), in: Archivio storico italiano 146 (1988), S. 543–582, 
bes. 575 und 560 Anm. 60. Dazu A. Mancini, La cessione di Carrara a Paolo Guinigi, Lucca 1909. Die 
am Marmor interessierten Venezianer (vgl. Abschnitt 3) scheinen bisher weniger beachtet zu sein. Ihr 
Interesse richtete sich zunächst, wie wir sahen, auf Carrara.
33 S. B ongi, Di Paolo Guinigi e le sue ricchezze, Lucca 1871.
34 F. Ragone, Art. Guinigi, Paolo, in: DBI, Bd. 61, Roma 2004, S. 5  f. der Internet-Ausgabe.
35 Anders I. Del  Punta, Breve storia di Pietrasanta, Pisa 2013, S. 5  f. Zu dem angeblich schon 1242 
(Januar 1243) in Pietrasanta ausgestellten Diplom Kaiser Friedrichs II., das sich auf eine Vorurkunde 
Friedrichs I. bezieht und große Bedeutung für die Adelsgeschichte der Apuanischen Berge hat (Gar-
fagnana, Versilia, Camaiore), siehe J. F. B öhmer/J. Ficker, Regesta Imperii V, 1 S. 585 n. 3343. Der 
Ausstellungsort ist Precente in Apulien.
36 Vgl. C. Higounet , Les terre nuove florentines du XIVe siècle, in: Studi in onore di Amintore Fan-
fani, Bd. 3, Milano 1962, S. 3–17. Zahlreiche geplante Siedlungen des 13. Jahrhunderts mit streng geo-
metrischem Grundriss sind vor allem im französischen Südwesten entstanden, erforscht ebenfalls 
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anhaltenden Kämpfen mit Pisa wurde die neue Stadt in den 1320er Jahren durch eine 
starke Stadtmauer befestigt. Der nahe Hafen Motrone, auch er befestigt, war zwar 
nur klein, gewann aber gerade in der Frühzeit des Paolo Guinigi erhebliche Bedeu-
tung, selbst für florentinische, katalanische, genuesische Kaufleute und ihre Importe 
von Getreide und Salz, englischer und sardischer Wolle, Eisen aus Elba und anderem 
mehr. Exportiert wurden nachweislich vor allem Wolltuche, Seidenstoffe und andere 
Fertigprodukte. Florenz zahlte 1403 für die Nutzung des Hafens und die Querung des 
Territoriums von Lucca 2000 Goldflorene im Monat.37

Die Masse der Marmortransporte erfolgte seit dem 12.  Jahrhundert vornehm-
lich von Carrara aus, doch gewannen die Marmorbrüche und die Bearbeitung des 
Marmors im Hinterland von Pietrasanta und Seravezza zunehmend an Bedeutung. 
Zahlreiche Pisaner nutzten nun diese Brüche, 1387 sandte ein Marmorhändler von 
Pietrasanta 92 Säulen und 70 Kapitelle nach Genua.38 In Pietrasanta entstand eine 
selbstbewusste und wohlhabende Kommune, die in der Zeit Guinigis bestrebt war, 
ihre Infrastruktur weiter zu verbessern. So entstand auch der Plan, Wasserkraft in der 
Stadt einzusetzen und dazu einen Kanal aus einem in 5 Kilometer Entfernung vorbei-
fließenden Gebirgsfluss abzuleiten (siehe Karte und Anhang 2). Die Korrespondenz 
der Kommune zum Jahr 1420 nennt den Fluss Corvaia. Der erhoffte Gewinn dieser 
Ableitung für die Stadt wird nicht konkret spezifiziert, aber mit den Worten grandis-
simo fructo al nostro Comune (15. März) beziehungsweise evidente utilità (25. März) 
doch deutlich angesprochen. Mehr erfahren wir aus dem besorgten Schreiben eines 
Gastwirtes (tavernaio) vom 16. März, der aus der Ableitung des Wassers Nachteile für 
seine eigenen Mühlen befürchtete. Er spricht von neu zu erbauenden Getreide- und 
Ölmühlen.39 Um eine wasserkraftbetriebene Steinsäge für den Marmor, wie man ver-
muten könnte, ging es also nicht.

von Charles Higounet. Eine etwas früher (1187) geplante Neustadt in Nordfrankreich (Catillon-sur-
Sambre, Dép. Nord) hatte eine erste, zweite, dritte bis siebte Straße und den typischen Schachbrett-
plan; P. Piétresson de Saint-Aubin, Une ville neuve inconnue: Catillon-sur-Sambre, in: Revue 
du Nord 23 (1937), S. 186–194.
37 Del  Punta (wie Anm. 35), S. 26–32 entwirft für das 13.–14. Jahrhundert ein aufschlussreiches „pa-
norama economico di Pietrasanta e delle zone circostanti“. Darin spielt der Marmorexport aus Pietra-
santa zunächst nur eine bescheidene Rolle. In der Frühzeit Guinigis operierten im Hafen von Motrone 
neben den lucchesischen vor allem florentinische Kaufleute, darunter die Datini; hinzu kamen auch 
katalanische navi und genuesische Galeeren, ebd., S. 40, 46  f.
38 Ebd., S. 61–69, wo die Marmortransporte nach Pisa, Siena, Genua und vor allem Florenz im 14.–
16. Jh. eindrucksvoll geschildert sind; Michelangelo verbrachte drei Jahre in Pietrasanta. Del Punta 
S. 63  f. verweist auf den Fonds Gabelle di Pietrasanta im Staatsarchiv Lucca. Die Geschichte des Mar-
mors von Carrara im Spätmittelalter erforschte C. Klapisch-Zuber, Les Maîtres du marbre, Carrare, 
1300–1600, Paris 1969 (ital. Übers. 1973).
39 Belege im Anhang 2. Zur Olivenkultur und den entsprechenden Ölmühlen (frantoi) vgl. Del 
Punta (wie Anm. 35), S. 28.
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Abb. 1: Pietrasanta. Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung:  
© OpenTopoMap (CC-BY-SA).



 Konrad Gruter von Werden    149

QFIAB 97 (2017)

Mit dem Fluss Corvaia im Brief der Kommune vom 15. März 1420 kann letztlich 
nur das Wasser des Gebirgsflusses gemeint sein, der heute den Gesamtnamen Versilia 
trägt. Er stürzt aus den Alpi Apuani aus einer Höhe von über 1300 Metern herab, wird 
durch zahlreiche Zuflüsse verstärkt und tritt unterhalb der Orte Corvaia und Vallec-
chia in die Küstenebene hinaus. Wo genau die Ableitung nach Pietrasanta erfolgen 
sollte, ist noch unklar.40 Die Kommune war sich jedoch sicher, dass ein Teil des Fluss-
wassers ohne zu große Schwierigkeiten in das Stadtgebiet von Pietrasanta abzuleiten 
war.41 Sie hatte sich dieser Möglichkeit bereits vergewissert durch die Einschätzung 
von ca. zwanzig ortskundigen Personen (homeni intendenti di qui) und wollte die 
Arbeiten mit eigenen Kräften durchführen.42

Noch fehlte freilich die Genehmigung des Landesherrn. Es ist Frühling, die Zeit 
zum Beginn der Arbeiten drängt, es fehlt auch der Rat eines wirklichen Fachman-
nes. Als solchen erbittet man – zumindest für zwei Tage – den Ingenieur des Landes-
herrn, Konrad. Am 25. März kann man diesen endlich verabschieden und ist offen-
bar zufrieden mit seinen Ratschlägen. Insbesondere hat er Stellung genommen zu 
den in der Trasse des Kanals geplanten Kunstbauten (hedificii che qui deliberiamo di 
fare). Die Kommune betrachtet seine Vorschläge auch gegen zahlreiche Einwände als 
vorteilhaft. Ein aufschlussreicher Nachsatz zu dem Bericht der Kommune an Guido 
Manfredi wirft letztlich ein günstiges Licht auf die Person Gruters. Standhaft hat er 
eine Entlohnung in Höhe von drei Goldflorenen abgelehnt: non vi fu modo li volesse 
piglare – es gab kein Mittel, ihn zur Annahme zu bewegen.

40 Dottoressa Alessandra Lorieri von der Biblioteca comunale in Pietrasanta sandte mir einen Aus-
schnitt aus einer Pianta di un tronco della strada di Serravezza (Stradario del Mazzoni, frühes 19. Jahr-
hundert) aus dem „Archivio storico comunale“ in Pietrasanta, Fondo Giusdicenti (vermittelt durch 
Dott. Franco Balducchi). Im Knie des Flusses bei Corvaia mündet ein Canale di Solaio, der aus dem 
Gebiet oberhalb des Castello kommt; er hat mit der Ableitung nach Pietrasanta nichts zu tun. Es bleibt 
also offen, ob das Kanalprojekt von 1420 erfolgreich durchgeführt worden ist.
41 Für die Übermittlung von Ausschnitten aus Karten des Istituto geografico militare danke ich 
Dr. Thomas Hofmann und Dr. Andreas Rehberg vom DHI Rom. Der Wikipedia-Artikel „Versilia, fiume“ 
schreibt: „Molto tempo fa, prima che nel 1700 venisse deviato il suo percorso dai Medici … bagnava 
la parte ovest della città di Pietrasanta, andando a sfociare, sempre nel Mar Tirreno, presso la località 
Fiumetto“. Dies spricht für eine ältere Ableitung nach Pietrasanta.
42 Die geplante Ableitung gehört somit in die Geschichte der mittelalterlichen Aquädukte, deren es 
weit mehr gab als gemeinhin angenommen. Vgl. R. Magnusson/P. Squatri t i , The Technology of 
Water in Medieval Italy, in: P. Squatri t i  (Hg.), Working with Water in Medieval Europe, Leiden-Bos-
ton-Köln 2000, S. 217–266, bes. 244–251, und D. Lohrmann, Drei große Aquädukte des Mittelalters 
(12.–13. Jh.): Sevilla, Perugia, Waltham Abbey, in: G. Wiplinger  (Hg.), Historische Wasserleitungen. 
Gestern – Heute – Morgen. Internationales Frontinus-Symposium Wien 2011, Leuven-Paris-Walpole 
2013, S. 183–194.
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6  Weitere Zeugnisse
Wie die Nachricht aus Ferrara gezeigt hat, war der Ingenieur Konrad Gruter kein 
guter Uhrenbauer, obwohl er in Lucca 1413 offenbar im Besitz einer neuartigen Feder-
uhr war, die auch der Stadtherr Paolo Guinigi sehen sollte.43 Wohl aber war er ein 
erfahrener Kanalbauer und Hydrauliker. Bereits die ausführlichen Angaben über die 
Pumpen seiner Zeit, die man im ersten Teil seines Maschinenbuches findet, weisen in 
diese Richtung. Die Anforderung seiner Expertise aus Venedig und der abschließende 
Bericht aus Pietrasanta bieten dafür schöne Bestätigungen. Zudem dürfte Gruters 
Tätigkeit in Lucca als leitender Ingenieur von Anfang an mit dem Bau und der Unter-
haltung der Kanäle verbunden gewesen sein. Diese waren schon im früheren 14. Jahr-
hundert unter Castruccio Castracani entstanden, um den Hafen von Motrone mit dem 
Serchiofluss, mit Lucca, Pisa und dem Arno zu verbinden und Warentransporte auf 
Kähnen zu ermöglichen.44

Ein zweiter Aufgabenbereich war mit der Abwehr von Gefahren verbunden, die 
sich aus der Nähe des Gebirgsflusses Serchio ergaben. Der Fluss Serchio, den Gruter 
im Maschinenbuch Kap.  30 mit Hinweis auf in ihrer Höhe verstellbare Mühlräder 
erwähnt (sogenannte molini pendenti, wie er sie schon in seiner Heimat Werden an 
der Ruhr gesehen hatte),45 war einer der Hauptflüsse der Toskana mit einem sehr 
unregelmäßigen Wasseraufkommen. Auf einer Länge von 111 Kilometern mit einem 
Gesamtgefälle von fast 1700 Metern transportierte er eine mittlere Schüttung von 11 
Kubikmetern in der Sekunde. In Spitzenzeiten können es heute bis zu 3000 Kubik-
meter pro Sekunde werden. Wo der Serchio bei Lucca die Küstenebene erreicht, 
ergaben sich im Lauf der Geschichte zahlreiche Verlagerungen seines Bettes und 
gewaltige Überschwemmungen.46 Der Kampf gegen diese Gefahren dürfte eine der 
Hauptaufgaben des Ingenieurs Gruter gewesen sein, so vor allem 1419 im Anschluss 
an eine katastrophale Überschwemmung.47

43 Vgl. oben Abschnitt 2–3.
44 Vgl. Del  Punta (wie Anm. 35), S. 24  f.
45 Solche Mühlen waren in der Toskana auch am Arno und an der Elsa vertreten. Vgl. J. Muen-
del, The ‚French‘ Mill in Medieval Tuscany, in: Journal for Medieval History 9 (1983), S. 215–247, bes. 
216–218.
46 Artikel Serchio in der italienischen Wikipedia-Enzyklopädie. Ähnliche Verhältnisse für den Par-
allelfluss Ombrone bei Pistoia schildert eindrucksvoll J. Muendel, Medieval Pistoia as an Hydraulic 
State, in: Bullettino storico Pistoiese 104 (2002), S. 61–95, bes. 72–75.
47 Die Nachrichten zur Geschichte des Serchioflusses setzen angeblich schon im späteren 3.  Jahr-
hundert v. Chr. ein, mit den Kämpfen der Römer gegen das Bergvolk der Ligures Apuani. Livius 39.1, 2 
und 20 nennt den Serchio nicht direkt, er schildert nur das wilde Bergland, die Härte der Kämpfe, und 
berichtet, dass die Truppen des Quaestors Q. Marcius im Jahr 186 den Apuanern nach wiederholten 
Überfällen (die bis ins 3. Jahrhundert zurückreichen können) tief in die abgelegenen Wälder folgten 
und sie dort in einer Enge schwere Verluste erlitten. Man bezieht dies auf das Tal des Serchio. Am 
Anfang des Mittelalters ist von Wundern im Kampf gegen den Fluss die Rede (Lohrmann/Kranz/
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Offen ist die Frage, wann Gruter seine Aufgaben in Lucca übernommen hat. 
Knüpfen wir dazu noch einmal an die Aussagen seines Maschinenbuches an. Wenn 
Gruter fünf Jahre in Ferrara und Padua wirkte (1402–1407), danach zwei Jahre in 
Camerino, bieten die Verhandlungen Guinigis ab 1407–1408 mit Rodolfo von Varano, 
dem Herrn von Camerino und Vater seiner dritten Ehefrau, einen guten Rahmen für 
die Einladung Guinigis an Gruter, sich in seine Dienste zu begeben. Dieser Zeitpunkt 
trifft zusammen mit der Anwerbung zahlreicher Bauspezialisten aus Norditalien, die 
Guinigi im Jahre 1408 für die Erweiterung seines Palastes in Pietrasanta gewinnen 
konnte. Rechnungsbestände im Staatsarchiv von Lucca bezeugen dies im Einzel-
nen.48 Es scheint nicht ausgeschlossen, dass sie auch weitere Belege für den Aufent-
halt Gruters bergen.

Von 1408 an hat Gruter so zumindest bis 1420 in Lucca gewirkt. 1421 am 23. Juni 
erscheint er nach Mitteilung Geoffrey Nuttalls als Schiedsrichter in einem Prozess 
gegen den Goldschmied Giovanni di Domenico.49 1423 dagegen, als es um die Bezah-
lung der Reinigung der Stadtkanäle während der Monate Juli bis August ging – eine 
Aufgabe, die gut zu Gruters Profil zu passen scheint – spricht die Rechnung von einem 
Corrado Henrici de Alamania, famulo palatii dominorum deputato ad remundandum 
clanitas (canalia?) murorum Lucensis civitatis. Dieser Palastfamulus Corrado Henrici 
kann mit Konrad Gruter, dem ersten Ingenieur des Stadtherrn, nicht identisch sein. 
Es ist somit ein anderer Deutscher in einer etwas niedrigeren Position, der allerdings 
viel Geld verlangte (XII aurei in anno).50 Darüber hinaus muss es noch mehr Deut-
sche im Dienst Guinigis gegeben haben, denn eine Aufzeichnung aus dem Nachlass 
des Antonio de Arrighis von 1422 beschreibt ein Haus, in dem die Deutschen damals 
in Lucca residierten. Wahrscheinlich war dieses Anwesen kleiner als der Fondaco 
dei tedeschi in Venedig, es erfüllte aber dieselbe Funktion und verfügte über einen 
eigenen Hof, Brunnen und Garten: In primis domum totam in qua prefati Germani 
residebant, positam in civitate Lucensi, positam in antrata sanctorum Johannis et Repa-
rate, cum curia, puteo, orto et casamento usque ad plateam Sancti Johannis.51 Das Haus 
der Deutschen lag also im Zentrum der Stadt unweit des Domes.52

Alertz  [wie Anm. 1], S. 92). Weiteres in dem reich dokumentierten Beitrag von P. Squatri t i , Water, 
Nature and Culture in Early Medieval Lucca, in: Early Medieval Europe 4 (1994), S. 21–40 (S. 23  f. zu 
der Überschwemmung von 1419). Der italienische Wikipedia-Artikel „Serchio, fiume“ spricht von due 
millenni di sforzi per regimentare il fiume.
48 Del  Punta (wie Anm. 35), S. 44 nennt die Fonds „Camerlingo generale“ (Mandatorie di Paolo 
Guinigi n. 378), „Offizio sopra le Munizioni di Cortile“ (n. 21) und die „Inventari della Rocchetta e di 
altri fortificazioni di Pietrasanta“.
49 ASL, CF 358 fol. 144v.
50 ASL, CGM 380 fol. 174 (Hinweis von Geoffrey Nuttall).
51 ASL, AN 327 fol. 21v. Auf der gleichen Seite erscheint ein creditum florenorum trium quos debet 
Corradus teotonicus.
52 Ob Teile des Gebäudes erhalten sind, lasse ich offen.
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Schwerer ist die Frage zu beantworten, ob Gruter auch 1424 noch im Dienst Guini-
gis stand, als er in Venedig mit Erik VII., König von Dänemark, Norwegen und Schwe-
den, zusammentraf und von ihm den Auftrag zur Herstellung einer Luxushandschrift 
seines Maschinenbuches erhielt. Wenn er in dieser Handschrift im Blick auf nordeu-
ropäische Leser zweimal formuliert (Kap. 37): Vidi … in civitate Lucana, dum moram 
cum magnifico domino meo domino Paulo de Guinigiis traxi (1418) beziehungsweise 
(Kap. 41) vidi Luce, dum essem cum magnifico domino meo Paolo de Guinigiis, Lucano 
domino, fällt die Antwort schwer. Auch Gruters Tod und der Verbleib seines Nachlas-
ses bleiben vorerst ungeklärt.

Die Vielzahl der Deutschen, die es am Anfang des 15. Jahrhunderts in Lucca gab, 
bedarf noch einer gründlichen Untersuchung in den verschiedenen Serien des Staats-
archivs.53 Wie die bahnbrechende Untersuchung von Hansmartin Schwarzmaier über 
Lucca und das Reich vom 8. bis 11. Jahrhundert zeigt, bestanden Beziehungen nach 
Deutschland schon viele Jahrhunderte früher, begünstigt durch die Lage Luccas an 
der großen Pilgerstraße nach Rom, der Via francigena.54 Für den Ingenieur Konrad 
Gruter brachte die Zeit in Lucca in jedem Fall das bei weitem längste und vielseitigste 
Engagement seines über dreißig Jahre langen Aufenthaltes in Italien. Seine Karriere 
bietet eine aufschlussreiche Ergänzung zu den zahlreichen neueren Arbeiten über die 
Einwanderung deutscher Handwerker und Techniker in das Land südlich der Alpen 
zur Zeit des späten Mittelalters.55

Trotz dieser starken Präsenz von Deutschen sollte man nicht übersehen, dass 
der spätere Reichtum Luccas in der Zeit um 1400 vor allem auf dem weit gespann-
ten Netz lucchesischer Kaufleute im europäischen Kunsthandel und dem Handel mit 
Luxusgegenständen beruhte. Besondere Bedeutung dabei hatten die Beziehungen 

53 A. Doren, Deutsche Handwerker und Handwerkerbruderschaften im mittelalterlichen Italien, 
Berlin 1903, S. 68 nennt eine Bruderschaft deutscher Schuster in Lucca, die sich allerdings schon 1446 
auf fünf Mitglieder reduziert hatte.
54 H. Schwarzmaier, Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Tübingen 1972 (Bi-
bliothek des Deutschen Historischen Instituts 41).
55 Vgl. insbesondere K. Schulz, Deutsche Handwerkergruppen im Rom der Renaissance, in: QFIAB 
86 (1991), S. 3–22; A. Esch, Ein Sonderfall deutscher Präsenz in Rom: Die erste Generation deutscher 
Frühdrucker nach vatikanischen Quellen, in: K. Schulz  (Hg.), Handwerk in Europa vom Spätmit-
telalter bis zur Frühen Neuzeit, München 1999, S. 27–32; Ders. , La prima generazione dei tipografi 
tedeschi a Roma (1465–1480): Nuovi dati dai registri di Paolo II e Sisto IV., in: Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo 191 (2007), S. 401–418; U. Israel, Fremde aus dem Norden. Trans-
alpine Zuwanderung im spätmittelalterlichen Italien, Tübingen 2005, S. 124; L. B öninger, Die deut-
sche Einwanderung nach Florenz im Spätmittelalter, Leiden-Boston 2006. Wiederherstellung eines 
Aquädukts am Vatikan durch eine Arbeitsgruppe aus dem Schwarzwald 1367–1369 bei D. Lohrmann, 
Wasser für den Vatikanpalast bei der Rückkehr der Päpste aus Avignon, in: L. Kéry (Hg.), Eloquentia 
copiosus. Festschrift für Max Kerner zum 65. Geburtstag, Aachen 2006, S. 297–314, bes. 304–309.
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zum französischen Königshof und nach Brügge, wo Paolo Guinigi, Gruters Dienstherr 
und Förderer, sich für sein persönliches Studiolo die Vertäfelungen aus baltischem 
Eichenholz beschaffen ließ. Später gelangten diese nach Ferrara.56

Anhang 1
Aus der Korrespondenz zwischen Tommaso Mocenigo, Doge von Venedig, und Paolo 
Guinigi, Herrn von Lucca

Die meisten Einträge sind nach den Carteggi-Bänden von Fumi und Lazzareschi (wie 
Anm. 8–9) erstellt. Einige Originaldokumente konnte ich in Lucca abschreiben, andere 
lieferte freundlichst Dr. Geoffrey Nuttal, Courtauld Institute London. ASL = Archivio di 
Stato Lucca.

1. 1414 Jan. 28
Tommaso Mocenigo teilt Paolo Guinigi seine Amtserhebung zum Dogen mit.
Carteggio di Paolo Guinigi (wie Anm. 8), S. 383 Nr. 1083.

2. 1414 März 11
Tommaso Mocenigo, Doge von Venedig, bittet Paolo Guinigi um Auskunft, warum sich 
Kaiser Sigismund ins Genuesische begeben hat, welche Verträge er dort abschließt und 
wohin er sonst reist.
Carteggio di Paolo Guinigi, S. 384 Nr. 1086. Antwort Guinigis am 30. März, ebd. S. 47 
Nr.  194: Imperator dum esset in Serravalle, quesivit Ianuam accedere, sed propter 
civiles dissentiones, quas hac de causa ibi cognovit, divertit iter suum in terras mar-
chionis Montisferrati. Zahlreiche weitere Mitteilungen mit Bezug auf Kaiser Sigis-
mund im Carteggio di Paolo Guinigi (wie Anm. 8), z.  B. S. 307 Nr. 824, 356  f. Nr. 970, 
dazu Appendix S. 473 Nr. 3, 474 Nr. 13 etc. Vgl. J. F. B öhmer, Regesta Imperii XI. Die 
Urkunden Kaiser Sigmunds 1410–1437, bearb. von W. Altmann, Innsbruck 1896–1900,  
S. 56.

3. 1414 März 19
Tommaso Mocenigo dankt Paolo Guinigi für seine Liberalität gegenüber dem Magister 
Paolo lapicida als Abgesandten der Bauhütte von San Marco in Venedig, den die Pro-

56 Baltisches Eichenholz aus Livland (in Paris irrtümlich als bois d’Irlande bezeichnet) war im war-
men Klima Italiens widerstandsfähiger als italienisches Eichenholz. Mehr darüber in der eindrucks-
vollen Arbeit von G. Nuttal l , The Studiolo of Paolo Guinigi: Valois Influence in Early Renaissance 
Italy, in: Studiolo 8 (2010), S. 39–56.
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kuratoren von San Marco ins Lucchesische (nelle parti di Lucca) geschickt haben, um 
Marmor auszuwählen und diesen auf ein Schiff zu laden, das zum ersten des Monats 
entsandt wurde.
Carteggio di Paolo Guinigi, S. 384 Nr. 1087.

4. 1414 März 19
Tommaso Mocenigo bittet Paolo Guinigi um Übersendung des Magisters Konrad, um 
mit ihm über Kanalbau und Kanalreinigung zu beraten.
ASL, Tarpea, pergamena
Carteggio di Paolo Guinigi, S. 384 Nr. 1088.
Thomas Mocenigo dei gratia dux Venetiarum etc. Magnifico et potenti domino Paulo 
de Guinisiis Luce etc., amico dilecto, salutem et sincere dilectionis affectum. Ad 
noticiam nostram venit quod in partibus vestre magnitudinis est quidam magister 
Coradus ingeniarius aptus et instructus ad cavationem et mundificationem canalium. 
Et quoniam idem magister Coradus foret nobis utilis et opportunus pro dicta causa, 
vostram magnitudinem solita confidentia rogitamus, quatenus mente beneplacito 
ac voluntate ipsius magistri Coradi, [si] pro conferendo nobiscum super tali causa 
ad nostram presentiam se transfere placet, eidem benignam licentiam elagiri, quod 
nobis erit ad complacentiam non mediocrem. Dat. in nostro ducali palacio die XVIIII 
Martis, indictione VII. MCCCCXIIII.

5. Lucca 1414 April 13
Paolo Guinigi antwortet dem Dogen von Venedig, er werde dessen Bitten um Marmor für 
die Kirche von San Marco gern erfüllen. Seine Offizialen bei den Marmorbrüchen seien 
angewiesen, dem Magister Paolo lapicida Personal und jede nötige Hilfe zur Verfügung 
zu stellen, so dass das eintreffende Schiff beladen werden könne. – Der brieflich ange-
forderte Konrad (Gruter) werde zur Beratung nach Venedig kommen und den Wünschen 
des Dogen entsprechen, wenn er ihnen gewachsen sei.
Auslaufregister der Korrespondenz des Paolo Guinigi: ASL, Governo di Paolo Guinigi 6 
fol. 90v
Regest: Carteggio di Paolo Guinigi, S. 48 Nr. 197.
D. duci Venetiarum. Illustrissime princeps et excellentissime domine, protector et 
benefactor honorabilis.
Paucis his elapsis diebus excellentie vestre litteras e manibus prudentis viri magi-
stri Pauli lapicide recepi, quarum intellecto tenore michi erit summe gratum ea posse 
exequi que excellentie prelibate debeant complacere. Accedente igitur prelibato magi-
stro Paulo ad locum marmorum que ad ornatum ecclesie sancti Marci elaborantur, 
scripsi in mandatis expressius officialibus meis in locis illis presidentibus, ut eidem 
magistro Paulo tam de hominibus et personis quam de aliis oportunis provideant 
et provideri faciant, ita ut nil desit quod possibile sit pro expeditione dicti magistri 
Pauli, ut applicante illuc navi expedito possint onerari, quia homines paratos habebit 
et omnia possibilia necessaria.
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Preterea Conradus quem dicte vestre requirunt litere, ad conspectum excellentie 
vestre se transferet. Cum quo d(ignitas) prelibata conferre poterit que volueritis. Et si 
tanti fuerit [quod] que cupit excellentia pretacta perficere possit et sciat, michi pro-
fecto adscribam ad munus gratie singularis, cui D(omine), me devotissime recom-
mendo. Dat. Luce die XIII Aprilis MCCCCXIIII.

6. Lucca 1414 Mai 7
Paolo Gunigi, Herr von Lucca an (Tommaso Mocenigo), Doge von Venedig. Empfehlungs-
schreiben für seinen Ingenieur Conradus (Gruter), der besten Willens sei, Projekte des 
Dogen auszuführen, diese aber zunächst prüfen lassen wolle. Bei mangelnder Eignung 
Gruters liege das an der Schwäche seines Geistes, nicht an seinem guten Willen.
Gleiches Register: ASL, Governo di Paolo Guinigi 6 fol. 94r.
Zitiert: Carteggio di Paolo Guinigi, S. 48 Nr. 197 nota. Englische Übersetzung: Nuttall, 
Palla Strozzi (wie Anm. 13), S. 11.

Duci Venetiarum. Illustrissime princeps et excellentissime domine, protector et bene-
factor mi honorabilis.
Ecce veniet ad presentiam excellentie vestre Coradus ille quem alias d(ignitas) vestra 
ut ad eius conspectum mitterem requisivit. Venit quidem dispositus tota mente 
ut quantum sui vires ingenii extenduntur fideliter querat vota vestra complere.  
Sed quia non semper ad intentiones ea que mente concipiuntur succedunt, intendit 
antequam manus ad excogitatum opus extendat, ante oculos vestre perspicacitatis 
illud exponere, ut si intellectibus vestris aut aliorum de materia peritorum vere-
simile aut possibile videatur, possit de vestra quid velit salubri deliberare consi-
lio. Ipse enim paratus venit, si opus suum conceptum aut quod concipiet gratum 
ac utile videatur, illud ad finem usque complere. Et profecto michi gratissimum 
fuerit, ut ea faciat que vestre satisfaciant voluntati. Si vero non videretur idoneus 
nec intentum vestrum verisimiliter posset explere, id imbellicitati ingenii aut 
impossibilitati, non voluntati que optima est, adscribatur. Dat. Luce die VII Maii  
MCCCCXIIII.

7. Venedig 1414 August 13
Nicolao Guidi berichtet über einen sehr schlechten Zustand des Magisters Konrad, 
Familiar des Herrn Paolo Guinigi. Rest des Schreibens nicht einschlägig.
Original ASL, Governo di Paolo Guinigi 35 c. 423.

L’ultima vi scrissi a.  d. VIIII° agusto sotto lett(era) di Nich. Guidini (?) et Nich. Arnol-
fini. Et predicta vidissi de dug(…) XX dati a M(aestro) Curado famiglio del nostro 
M(agnifi)co Signore, et idem (?) stava molto male. In Vinizia d. XIII agusto 1414. Nich. 
Guidini.
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8. Padua 1414 September 18
Ulivante Pagani, Diener der Placentina Guinigi (dritte Gattin des Paolo Guinigi), dankt 
seiner Herrin für einen am 17. eingetroffenen Brief und teilt mit, dass er zusammen mit 
dem Magister Konrad der (Dame) Margarete geholfen hat, die am gleichen Tag abreist 
und den Brief überbringt.
Original gefaltet und gesiegelt, ASL, Governo di Paolo Guinigi 13, c. 31–32.
Carteggio di Paolo Guinigi, S. 386 Nr. 1099; vgl. ebd., Nr. 1100 (Okt. 14).

Magnifica e potente Madonna etc. Oltra le debite ed humili recomendactioni per la 
presente vi notifico che a di 17 di questo R(ecepi) vestra lettera al tenore della quale 
quanto fu di bizognio satisfeci a Vegnia che M(aestro) Currado ed io a di passati 
fussemo stati con Margarita della quale mi scrivete, e quella confortanmo e ridu-
cienmo al venire costà, ed insieme con lei deliberammo che a di 18 del presente si  
partisse di qui, e cosi per la gratia di Dio parte oggi a di soprascritto e fi aportatrice de 
la presente, e perche alla vestra ultima non acade altra risposta, piu non mi stendo. 
Prego la vestra M(agnifica) S(ignoria) mi racomandi al mio magnifico ed excelso 
Signore. Data in Padova a di 18 settenbre 1414.
De la vestra M(agnifica) S(ignoria) humile servitor Ulivante ser Pagani.
Adresse außen: Magnifice et potenti domine, domine Placentine de Guinigiis etc. 
Luce.

Anhang 2
Anforderung des Ingenieurs Konrad Gruter durch die Kommune Pietrasanta zwecks 
Umleitung des Flusses Corvaia in ihre Stadt

1. Pietrasanta 1420 März 15
Die Vorsteher der Kommune Pietrasanta (Prov. Lucca) berichten ihrem Protektor Guido 
Manfredi, Sekretär des Herrn von Lucca, über ihr bereits fortgeschrittenes Projekt, den 
Fluss Corvaia in ihre Stadt zu leiten. Sie haben dazu den Ingenieur des Herrn von Lucca 
angefordert und sich nach Beratung mit ca. 20 Ortskundigen vergewissert, dass die 
Umleitung möglich ist und sie die Arbeiten mit eigenen Kräften durchführen können. 
Der Beschluss im Rat sei gefasst. Man sende Giuffredo Moroni zur Mitteilung an den 
Herrn von Lucca und bitte diesen für zwei Tage um seinen Ingenieur.
Original gefaltet und gesiegelt, ASL, Governo di Paolo Guinigi vol. 26 n. 145–146.
Carteggio di Guido Manfredi (wie Anm. 9), S. 165 Nr. 887

Spectabilis et egregie pater et honorande noster protector,1

Voi sapete che za altre volte v’è stato parlato per parte di questa comunità che è stato 
proveduto per persone intendente che qui dentro se condurebe l’acqua del fiume de 
Corvaia, per la qual cosa, facendosi qui, se farebe di molti hedificii che ziterebeno 
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grandissimo fructo al nostro comune, che n’abiamo bisogno. Imperochè non abbiamo 
alcuna entrata che ci possa sovenire a nostri affanni e per questo abiamo facto richie-
dere lo inzegnieri del nostro M(agnifico) S(ignore). Hora di nuovo Martedì passato ve 
andiamo noi cum numero di homeni circha 20 intendenti de qui, et abiamo veduto 
che per certo l’aqua se condurà bene, vi ocorerae assai opere di lavoranti, ma meglio 
possiamo dare le opere che se avessimo a pagare denari. E sopra di ciò heri matina ne 
facemo consiglo cum parecchi invitati, in lo quale s’è ottenuto, che ve si debia metere 
mano al presente. Per tanto per questa cagione mandiamo costà Iuffredo Moroni per 
notificare le dicte cose al nostro M(agnifico) S(ignore) e domandarli lo suo Inzegnieri 
per due di.2

Dat. Petrasanct. die 15 martii 1420. Vestri servitores Antiani Comunis Petresancte.
1 Adresse außen: Spectabili et Egregio viro Sr Guidoni de Petrasancta, secretario  
m(agnifici) d(omini) Lucensis, honorabili patri et protectori nostro.
2 Folgen sieben weitere Zeilen ohne Bezug auf den Ingenieur und den Kanalbau.

2. Pietrasanta 1420 März 16
Der Gastwirt (tavernaio) Antonio Micheli von Pietrasanta bittet den Kanzler Guido Man-
fredi, dafür zu sorgen, dass seinen beiden Mühlen an einem Wasserlauf, den die Kommune 
auf neu zu erbauende Mehl- und Ölmühlen umleiten will, kein Schaden entsteht.
Carteggio di Guido Manfredi, S. 165 Nr. 889.

Avendo saputo che Giuffredo Moroni si è recato a Lucca „perché lo Comune ha deter-
minato fare [a Pietrasanta] alquanti edificii di molina a biada e da olio“ supplica di 
non essere danneggiato nei suoi interessi, possedendo due molini „in su quella aqua 
la quale ellino vogliano piglare per condurre a le ditti edificii“.

3. Pietrasanta 1420 März 20
Die Vorsteher der Kommune Pietrasanta bitten ihren Protektor Guido Manfredi, er möge 
den Herrn von Lucca an sein (dem Giuffredo Moroni gegebenes) Versprechen zur Ent-
sendung seines Ingenieurs erinnern, damit die Arbeiten beginnen können.
Original gefaltet und gesiegelt, ASL, Governo di Paolo Guinigi vol. 26 n. 157–158 (mit 
Schäden).

Carteggio di Guido Manfredi, S. 166 Nr. 892 mit Regest: „Eidem. Conforme a quanto 
promise il Signore al lor inviato Giuffredo Moroni, pregano che vogliano ricordargli 
di mandar loro il proprio ingegnere affinché possano cominciare ora che il tempo è 
proprio, il lavoro della conduttura dell’acqua.“

Spectabilis et egregie pater et noster honorabilis protector°.
Voi sapete che … lo M(agnifico) S(ignore) li promise che remanderebe lo suo Inzegnieri 
sabato. Per tanto ve lo ricordiamo … che se lo mandi e non manchi … che noi possimo 
incominciare hora che è il tempo, non altro se non che a noi ceca comandiamo.
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Dat. Petris(ancte) die XXV martii 1420. Vestri servitores Antiani comunis Petres(ancte).
Adresse außen wie Nr. 1.

4. Pietrasanta 1420 März 25
Die Vorsteher der Kommune Pietrasanta berichten ihrem Protektor Guido Manfredi 
über den Besuch des Konrad (von Werden), Ingenieur des Herrn von Lucca, und die von 
ihm vorgeschlagenen Maßnahmen. Den angebotenen Lohn von fünf Goldfloren habe er 
nicht annehmen wollen.
Original gefaltet und gesiegelt: ASL, Governo di Paolo Guinigi vol. 26, n. 177–178.
Regest: Carteggio di Guido Manfredi, S. 167 Nr. 900.

Spectabili et egregio S(eniori) Guidoni de Petras(ancta), secretario M(agnifici) 
D(omini) Lucani, onorabili patri et protectori nostro°.
Spectabilis et egregie pater et noster honorande protector. Qui è stato maestro Corado 
ingegnieri del nostro M(agnifico) S(ignore), lo quale ae proveduto lo conducto e li 
hedificii che qui deliberiamo di fare, e ae ce mostrato largamente che ve si faranno et 
cum più vantazi che non avevamo proveduto, come ello a bocha poterà avisarvene. 
Et perchè pur se ne sono alcuni che ànno sollevato di molte persone in contrario, 
abiamo deliberato che in questi du o tre di uno di noi veremo costà. E cum lo nostro 
M(agnifico) S(ignore) pigleremo quelli buoni partiti che ve s’uzano da piglare, acciò 
che non impedischano tanta evidente utilità al comune nostro quanto speriamo di 
averci da questo facto, e tucto questo segue per ben proprio, per li hedificii che sono 
di fuora.
A maestro Corado abiamo proveduto come ce scriveste, non altro se non che a voi ce 
racomandiamo.
Dat. Petres(sancte) die XXV martii 1420.
Vestri servitores Antiani comunis Petres(ancte).
[P.S.] Da poi avemo scripto volendo dare a m(aestro) Corado fior. 3 in oro, non vi fu 
modo li volesse piglare. Ma se costà manderemo, li provederemo come parà a voi. Lo 
vicario v(est)r(o) insieme non potemo fare li piglasse.



Ludwig Schmugge
Die Causa Lutheri in der Pönitentiarie
Was Supplikanten über die Reformation in Deutschland berichten

Riassunto: Nei registri della Penitenzieria apostolica, l’organo pontificio in materia 
di penitenza, confessione e grazia, il nome di „Lutero“ appare in numerose suppliche 
provenienti dai territori tedeschi. I testi non risalgono al riformatore, ma furono pro-
dotti da contemporanei coinvolti, in un modo o l’altro, in eventi che vengono messi 
in relazione con la presenza di Lutero nell’Impero germanico. Si tratta in massima 
parte di „squarci su vite modeste“ (Arnold Esch). Tuttavia, vi hanno lasciato traccia 
anche alcuni tra i più importanti avversari del monaco di Wittenberg (Johannes Fabri, 
Konrad Kling e Johannes Debneck, detto Cochleus).

Abstract: In the registers of the Apostolic Penitentiary, the papal tribunal for peni-
tence, confession and mercy, the name of „Luther“ appears in numerous supplica-
tions from German territories. These texts were not written by the reformer himself, 
but by contemporaries involved in one way or another in events related to the pres-
ence of Luther in the kingdom of Germany. Most of these are „glimpses of modest 
lives“ (Arnold Esch). However, there are also traces left by some of the most important 
adversaries of the monk from Wittenberg (Johannes Fabri, Konrad Kling and Johannes 
Debneck, known as Cochleus).

1  Einleitung
Generationen von Historikern haben sich mit beträchtlichem Erfolg bemüht, alle 
römischen Quellen zur Causa Lutheri ans Licht zu bringen und die Dokumente aus 
der Apostolischen Kammer, der Kanzlei und der Rota auf Luther hin penibelst durch-
leuchtet. Kann es also nach 500 Jahren noch unbekannte, neue römische Quellen zum 
Wirken des Reformators geben? Durchaus, denn bis 1983 waren weder katholischen 
noch protestantischen Forschern die Register des päpstlichen Gnadenbrunnens, der 
Apostolischen Pönitentiarie, zugänglich. Bei der seither erfolgten Durchsicht der Sup-
pliken wurde dort zwar bald ein „Martin Luther“ entdeckt, aber der ist nicht identisch 
mit dem Reformator.1 Durch ein Selbstzeugnis des Wittenberger Martin Luther ist sein 

1 Siehe L. Schmugge, Martin Luther – Unehelich geboren?, in: Archiv für Reformationsgeschichte 
92 (1991), S. 311–314 sowie die Richtigstellung von K. B orchardt , Martin Luther: Doch nicht vorehe-
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Aufenthalt in der ewigen Stadt bezeugt (wahrscheinlich 1511/12). Dafür gibt es aber 
keine direkten Belege in den römischen Quellen.2 In den Registern des päpstlichen 
Buß-, Beicht- und Gnadenamtes allerdings taucht der Name Luther in zahlreichen 
Suppliken aus deutschen Landen auf.3

Die Texte gehen nicht auf den Reformator zurück, sondern wurden von seinen 
Zeitgenossen geliefert, die in der einen oder anderen Form durch Ereignisse betroffen 
waren, die mit dem Auftreten Luthers im Deutschen Reich in Zusammenhang gebracht 
werden. Es sind zumeist „Streiflichter auf unscheinbares Leben“ (Arnold Esch).4 
Die Ereignisse wurden dem Papst deshalb mitgeteilt und dafür aufgezeichnet, weil 
diese Menschen wegen eines Vergehens in Rom um Absolution bzw. Dispens bitten 
mussten. Und in der einen oder anderen Form bildet das Auftreten Martin Luthers 
den Hintergrund für das in den Suppliken Berichtete. Zwar werden die Einzelheiten 
der Lehre des Reformators praktisch nicht erwähnt, wohl aber sein Status als von der 
Kirche verurteilter Häretiker als bekannt vorausgesetzt, denn als ein solcher galt er in 
Rom seit der Bannbulle Leos X. von 1521.

2  Neue Zeugnisse für die Causa Lutheri
Die frühesten Suppliken, die einen Hinweis auf die Causa Lutheri enthalten, stammen  
nicht zufällig aus der Reichsstadt Augsburg und aus dem Territorium des Bis-
tums.5 Der reformfreudige Bischof Christoph von Stadion hatte Klerus und Volk am 
20.  Oktober 1517 zu Beginn seines Pontifikats in einer programmatischen Synodal-
rede ein „schlichtes, vornehmlich biblisch bestimmtes Christentum“ ans Herz gelegt.6 
Neben den üblichen Kontroversen zwischen Domkapitel und Bischof, Pfarr- und 
Regularklerus der 17 exemten Klöster in der Stadt stellt der Peters-Ablass einen beson-
deren Stein des Anstoßes dar. Das Verhör Luthers durch Kardinal Cajetan im Oktober 
1518 hatte seiner Sache in der Stadt und im Umland viel Publizität verschafft. Die 

lich gezeugt? Eine Ergänzung zur Martin-Luther-Miszelle von Ludwig Schmugge, in: Archiv für Refor-
mationsgeschichte 87 (1996), S. 395–399. Englische Zusammenfassung: Luther Digest 7 (1999), S. 134  f.
2 M. Matheus/A. Nesselrath/M. Wallraff  (Hg.), Martin Luther in Rom. Die Ewige Stadt als kos-
mopolitisches Zentrum und ihre Wahrnehmung, Berlin-Boston 2017 (Bibliothek des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom 134), S. 205–221.
3 Vgl. F. Tamburini/L. Schmugge (Hg.), Häresie und Luthertum. Quellen aus dem Archiv der Pö-
nitentiarie in Rom (15. und 16.  Jahrhundert), Paderborn 2000 (Quellen und Forschungen aus dem 
Gebiet der Geschichte N. F. 19).
4 A. Esch, Die Lebenswelt des europäischen Spätmittelalters. Kleine Schicksale selbst erzählt in 
Schreiben an den Papst, München 2014, S. 9.
5 Vgl. H. Immenkötter, Kirche zwischen Reformation und Parität, in: Geschichte der Stadt Augs-
burg, hg. von G. Gott l ieb u.  a., Stuttgart 1984, S. 391–412.
6 Immenkötter, Kirche (wie Anm. 5), S. 392.
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Lehre des Reformators hatte in der bürgerlichen Führungsschicht und im Magistrat 
weiten Anklang gefunden, so dass „seit Anfang der dreißiger Jahre [eine] unange-
fochtene Überlegenheit der protestantischen Bevölkerungsschicht“ konstatiert wird.7

So hatte ein einfacher Mann vom Lande, Thomas Bricher, der von einem Besuch 
der Fugger-Stadt in sein Dorf Brenz zurückgekommen war, beobachtet, wie Anfang des 
Jahres 1524 in Augsburg die „verabscheuungswürdige Doktrin Luthers überall gepre-
digt wurde“ (detestabilem Lutherii doctrinam ubique predicari). Thomas berichtete 
dies dem dortigen Kaplan Michael Baumaister und beschrieb den religiösen Aufruhr, 
den er in Augsburg wahrgenommen hatte. Der Kaplan behauptete daraufhin, dass 
seiner Meinung nach an der Verbreitung der Häresie nicht der arme Klerus die Schuld 
trage, sondern die Prälaten.8 Wie dem auch sei: Thomas Brichers Eindruck war zutref-
fend: eine Mehrheit der Augsburger stand dem alten Klerus kritisch gegenüber und 
hegte deutliche Sympatien für die religiösen Neuerungen, einige Ratsmitglieder  
der Stadt begünstigten Luther bald offen, und Drucker in Augsburg weigerten sich, 
die Bannandrohungsbulle des Papstes zu Papier zu bringen.9

Doch nicht nur in der Großstadt Augsburg kannte man Luthers Programm. Bereits 
um 1520 wurden die Lutherschen Thesen selbst in kleineren Orten wie Mindelheim 
von den Kanzeln verkündet. Einige dieser frühen Anhänger bereuten das Eintreten 
für den Wittenberger unter dem Druck einer inquisitorischen Befragung durch den 
Ortsbischof bald wieder! Johannes Hayninger, Kaplan an der Mindelheimer Stefans-
kirche, bekannte in seiner Supplik vom 19.  Juli 1522, „der Lutherischen Sekte und 
Lehre angehangen und den Gläubigen gepredigt sowie Luthers Buch gelesen zu 
haben“. Vor das bischöfliche Gericht in Augsburg zitiert, schwor Johannes der Lehre 
ab, wahrscheinlich auch um seine Kaplanei behalten zu dürfen.10

Mit ähnlichen Worten gestand vor Ende 1521 der Augsburger Priester Ludwig 
Metzger vor dem bischöflichen Offizial, „noch zu Zeiten Papst Leos X. den lutheri-

7 J. B ellot , in: Geschichte der Stadt Augsburg (wie Anm.  5), S.  346 sowie S.  392. Grundlegend P. 
Bl ickle, The Popular Reformation, in: Handbook of European History 1400–1600, ed. by Th. A. 
Brady/H. A. Oberman/J. D. Tracy, Leiden 1995, Bd. 2, S. 161–192; B. Hamm, The Urban Reforma-
tion in the Holy Roman Empire, ebd., S. 193–227.
8 Città del Vaticano, Archivio della Penitenziaria Apostolica, Reg. Matrim. et Div. (hinfort: APA) 72, 
fol. 117v–118v vom 11. Januar 1524. Nicht bei Tamburini/Schmugge. Thomas und sein Kaplan ge-
rieten wegen anderer Dinge in Streit, es kam zu Handgreiflichkeiten und dabei kam Thomas zu Tode, 
weswegen der Kaplan in Rom um Absolution und Dispens nachsuchen musste um seine Kaplanei 
behalten zu dürfen.
9 Vgl. Immenkötter, Kirche (wie Anm. 5), S. 393  f. W. Rem, Cronica, in: Die Chroniken der deut-
schen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, Bd. 25, Leipzig 1895 (ND Göttingen 1965), S. 1–265, hier 
S. 137, 183.
10 Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pöni-
tentiarie vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, Bd.  XI: Hadrian VI. 
1522–1523. Text und Indices bearb. von L. Schmugge (in Vorbereitung) (= RPG XI) 485. Tamburini/
Schmugge (wie Anm. 3), S. 80  f., Nr. 24.
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schen Irrtümern verfallen gewesen zu sein, Luthers Bücher gelesen zu haben und in 
der Stadt Gundelfingen über seine Lehre gepredigt sowie den Bannspruch und die 
Verbrennung der Schriften Luthers durch Papst Leo X. als dem Evangelium wider-
sprechend kritisiert zu haben.“ Er betonte, (unter Verweis auf die Dekretale Si quis 
suadente diabolo) vom Teufel dazu verführt worden zu sein, aber nicht in contemptum 
clavium gehandelt zu haben. Metzger bat um Absolution und Dispens, um weiterhin 
sein priesterliches Amt und die Pfründe behalten zu dürfen. Die Pönitentiarie sig-
nierte positiv und verwies seinen Fall zur Entscheidung an Bischof und Dekan von 
Augsburg sowie den Augsburger Kanoniker Gothard von Volstain.11 In Gundelfingen 
scheint Luther zahlreiche Anhänger gefunden zu haben, denn aus Gundelfingen 
stammte auch Johann Seyfried, den die Neugläubigen von Sankt Georgen in Augsburg 
zu ihrem Pfarrer gewählt hatten.12

Die gleiche reumütige Unterwerfung brachte der 28jährige Petrus Lutteranus (!), 
Pfarrherr der Kirche in Perrenpach in der Diözese Augsburg, in seiner Supplik vom 
18. September 1526 zum Ausdruck. Er hatte „öffentlich der lutherischen Sekte ange-
hangen“ wie es in seiner Supplik heisst, aber ad cor reversus (wie die übliche Reuefor-
mel lautete) der Häresie in schriftlicher Form (rubricavit) abgeschworen und die ihm 
vom Bischof auferlegte Buße geleistet. Nun bat er in Rom um Absolution und Dispens, 
wollte er doch sein Pfarramt und seine Pfründe behalten.13

In der Fuggerstadt hatten nach Luthers Auftritt in der Zeit vom 7. bis 20. Oktober 
1518 seine Ansichten breite Zustimmung im Volk gefunden, seine Anhänger unter 
dem Klerus wurden aber seitens der kirchlichen Autoritäten inquisitorisch scharf 
verfolgt, wie an den genannten Beispielen abzulesen ist. Auch Gaspar Adler, ein in 
Augsburg tätiger Priester, der aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie stammte,14 
bekannte am 27. Mai 1524 in seiner Supplik, er habe gegen die Verurteilung Luthers 
öffentlich in Predigten Stellung bezogen (vanam et falsam doctrinam Lutherianam 
contra bullas seu litteras apostolicas et mandata cesaree maiestatis publice in partibus 
illis publicatas predicavit et in huiusmodi mala sua opinione plurimum perseveravit). 
Später habe er ad cor reversus sich von Luthers Lehren distanziert (a superstitione et 
opinione Lutheriana abiuraverit). Auch Gaspar wollte weiter in seinem Amte tätig sein 
dürfen. Bemerkenswert ist der Umstand, dass am Rande der registrierten Supplik der 
Vermerk absolutio pro Lutherano steht.15

Unter den Geistlichen des Bistums wurde damals offenbar heftig über die Lehre 
Luthers diskutiert und gestritten, manchmal mit tödlichem Ausgang. Bernhard 
Wydeman, Pfarrherr im Augsburgischen Zöbingen, war mit seinem Kollegen Leonard 

11 RPG XI 392. Tamburini/Schmugge (wie Anm. 3), S. 75  f., Nr. 21.
12 Immenkötter, Kirche (wie Anm. 5), S. 396 und 411.
13 APA 73, fol. 1895v.
14 H. Kellenbenz, Wirtschaftsleben in der Blütezeit, in: Geschichte der Stadt Augsburg (wie 
Anm. 5), S. 277, 286.
15 APA 72, fol. 559r–v. Nicht bei Tamburini/Schmugge.
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aus Tannhausen (Kreis Aalen), der Luther verteidigte, aneinandergeraten (doctrinam 
seu verius opinionem fratris Martini Luthery veram et bene fundatam esse, canones 
vero Romanorum pontificum veritatis fundamentum carere coram ipso autore assere-
ret). Der Streit zwischen den beiden Pfarrherren brach einige Zeit später anlässlich 
einer Kirchweih erneut auf, es kam zu Handgreiflichkeiten, bis die Messer gezückt 
wurden. Der Tannhauser Rektor kam dabei zu Tode, sodass Bernhard in Rom um 
Absolution und Dispens bitten musste. Er entschuldigte sich mit den Worten, pre-
missa in honorem et deffensionem sedis apostolice et fidei catholice getan zu haben 
und wurde absolviert.16

Zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des Wittenbergers und 
Altgläubigen war es auch anderswo gekommen. Der Priester Johannes Widenbruge, 
bepfründet in der Kirche der 10 000 Märtyrer in Lippstadt im Bistum Köln, war in 
einem Wirtshaus von Laien provoziert wurden. In Lippstadt gab es ein Augustiner-
kloster, dessen Mönche bereits früh Luthersche Thesen vertraten. Mit den Laien, die 
sich als Lutheraner ausgaben, geriet Johannes in Streit (oratorem ut eundem provo-
carent verba ignominiosa ac Martini Lutheri sectam detestabilem confoventia proferre 
et ei contumeliis afficere ceperunt). Bei der darauf folgenden tätlichen Auseinander-
setzung starb der Wortführer der Lutheraner, ein Johannes Haerteken, den der Sup-
plikant tödlich verletzt hatte. Widenbruge begab sich daraufhin selbst nach Rom, 
um Absolution und Dispens zu erhalten.17 Eine römische absolutio ab homicidio ad 
cautelam benötigte auch der Utrechter Priester Petrus Schillinck. Er hatte mit einem 
Laien, Thomas Meynartis aus Utrecht, in einem Gasthaus ob certa verba altercatoria 
materiam Lutheranam tangentia Streit bekommen und dabei seinen Kontrahenten 
erschlagen.18

Nicht nur in Augsburg, auch in anderen großen Städten wie Frankfurt, Konstanz 
und Straßburg wuchs die Zahl der Anhänger Luthers im Volk und unter dem Klerus 
stetig, besonders im Straßburger Thomasstift.19 Die Supplik eines bekannten Kleri-
kers wirft ein helles Licht auf dieses Faktum. Laurentius Hell, Dekan und Kanoniker 
von Jung-Sankt-Peter in Straßburg, klagte am 10. November 1523 Papst Hadrian VI., 
er könne in der Stadt seines Lebens nicht mehr sicher sein, weil er dort mit aller Kraft 
gegen die sich ausbreitende lutherische Häresie wirke.20 Er bat um die Erlaubnis, an 

16 15. September 1522. RPG XI 524. Tamburini/Schmugge (wie Anm. 3), S. 81–84, Nr. 25.
17 5. September 1523. APA 70, fol. 759v. RPG XI 653.
18 APA 73, fol. 657v vom 10. April 1525.
19 Zur Reformation in Straßburg: Th. A. Brady, Ruling Class, Regime and Reformation at Strasbourg 
1520–1550, Leiden 1978. Ferner H.-G. Rott , Probleme der Straßburger Historiographie des 16. Jahr-
hunderts. Dr. Nikolaus Wurmser, Dekan des St. Thomaskapitels und sein Protokoll (1513–1524), in: K. 
Andermann (Hg.), Historiographie am Oberrhein im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, 
Ostfildern 1988 (Oberrheinische Studien 7), S. 193–204.
20 RPG XI 670: quod ipse pro observanda christiana religione et sedis ap. reverentia nonnullis iniqui-
tatis et inobedientie filiis tam clericis quam laicis heresi Lutheriane in civitate Argent. pro dolor vigenti 
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einem anderen Ort residieren zu dürfen, aber das Einkommen aus seinen Pfründen 
weiterhin beziehen zu können.

Selbst in weniger zentralen Orten des Reiches breitete sich die Lehre des Refor-
mators rasch aus. Der Dominikanermönch Andreas Purger aus Brandenburg an der 
Havel beklagt sich am 27. November 1523 in Rom, die Einwohner der Stadt hingen der 
Lehre Luthers an und gäben keine Almosen mehr. Viele Mönche irrten daher verarmt 
in der Welt umher. Solange die Irrlehre nicht mit Gottes Hilfe ausgemerzt sein werde, 
so schrieb er dem Papst, möchte er seinen Konvent verlassen und als Kaplan einem 
Adligen bzw. Prälaten dienen. Deshalb bat er um die licentia standi extra.21 Nach 
bisherigem Wissensstand kam die Reformation erst zwölf Jahre später in der Stadt 
Brandenburg zum Durchbruch.22

Von aggressiven Anhängern der neuen Lehre berichtete der an der Marienkirche 
in Güstrow im nahen Bistum Cammin bepfründete Laurentius Wilfraeken. Als er und 
einige andere Priester in einem Haus der Stadt versammelt waren, seien einige Laien 
vorbeigekommen, Anhänger Luthers, die ihn bedroht hätten (laici Martini Lutheri 
vestigiis inherentes et illius sectam approbantes  … et proclamarunt, quod heresim 
dicti Martini Lutheri eis docere aut oratorem interficere vellent). Sie beleidigten die 
versammelten Kleriker und griffen sie an. Auch dieses Handgemenge endete tödlich 
für einen der Angreifer. Das alles erfährt man aus der Supplik des Laurentius, der in 
Rom ebenfalls um Absolution und Dispens bitten musste.23 Drei Jahre später kam 
aus derselben Gegend eine andere Bittschrift an die Kurie. Im Sommer 1526 hatte der 
Johanniter Cristian Mathis vor der Stadt Cammin einen ihm unbekannten Bauern 
mit seinem Schwert erschlagen, den er als Lutheriatus bezeichnete (extra civitatem 
Camin. quidam rusticus Lutheriatus sibi incognitus) und der ihn angegriffen hatte. 
Seine Supplik um Absolution ad cautelam datiert vom 1.  August 1526, sie wurde  
vom Regens der Pönitentiarie genehmigt und an Propst und Kantor des Domstifts 
kommittiert.24

Aus den Suppliken vom Beginn der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts geht deutlich 
hervor, dass Luther vor allem unter den Mitbrüdern seines Ordens breiten Anhang 
fand. Auf dem Generalkonvent der deutschen Augustiner in Wittenberg im Januar 
1522 war den Mönchen der Austritt aus ihren Klöstern gestattet worden. Wer nicht 
der neuen Lehre folgen wollte, hatte unter mehrheitlich der Lehre Luthers zugewand-

adherentibus et dicte sedi ap. rebellantibus ac in ecclesiis in publicis concionibus predicantibus et do-
centibus populumque christianum a fide et eius sedis obedientia avertentibus forte resistit ac dictam 
heresim prout tenetur dampnat; [cum] in dicta civitate Argent. propter dictos ibidem dicte heresi adher-
entes et fautores aliasque legittimas causas non audeat neque tute valeat residere.
21 APA 72, fol. 9rs. Tamburini/Schmugge (wie Anm. 3), S. 84  f., Nr. 26.
22 G. Heinrich (Hg.), Handbuch der Historischen Stätten Deutschlands, Bd. 10: Berlin und Bran-
denburg, Stuttgart 1973, S. 143.
23 10. Dezember 1523, APA 72, fol. 45r–v.
24 APA 74, fol. 436v.
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ten Mönchen in seinem Kloster keinen leichten Stand. So erging es Georg Fuchs de 
Junigen, Priester im Augustinerkloster der bereits genannten Stadt Mindelheim. Er 
klagte dem Papst, die Mehrheit seiner Mitbrüder folge der häretischen lutherischen 
Lehre. Er könne deshalb dort nicht bleiben und habe das Kloster verlassen (quod 
nonnulli in eo, quasi pro maiori parte, fratres dicti ordinis existentes heresi Lutheriane 
dampnabiliter adherent). Und weil, so klagt Georg weiter, auch die anderen Ordens-
häuser seiner Provinz von der Häresie infiziert seien (cum autem orator in aliis illius 
provincie domibus dicti ordinis utpote dicta heresi infectis rite permanere et residere 
posse non speret), bat er um die licentia standi extra. Er wolle in Zukunft als Weltpries-
ter leben, ein Benefiz annehmen und ein schwarzes Gewand über seinem Ordens-
habit tragen dürfen.25

Auch aus den Niederlanden kamen Suppliken von Mönchen, die ihre Konvente 
verlassen wollten, weil dort die lutherische Häresie grassiere. So beklagt der Augus-
tinereremit Cornelius Cornelii, der mit 17 Jahren in den Antwerpener Konvent ein-
getreten war und dann neun Jahre an der Universität Köln verbracht hatte, er könne 
nicht nach Antwerpen zurückkehren, weil der Konvent heresi Lutheriana infectus fast 
verlassen sei. Er bittet zu den Prämonstratensern übertreten zu dürfen, die von der 
Irrlehre noch nicht tangiert seien.26 Der Antwerpener Augustiner-Konvent hatte sich 
unter dem Prior Jakob Propst bereits seit 1519 zu Luther bekannt. Heinrich von Zütphen 
wirkte dort 1522 mit grossem Erfolg bei den Einwohnern der Stadt, die ihn gegen die 
von der niederländischen Regierung angerufene Inquisition in Schutz nahmen. Er 
endete 1524 in Meldorf auf dem Scheiterhaufen, wobei der dortige Dominikaner-Prior 
Tomborch als selbsternannter Inquisitor eine üble Rolle spielte.27

Ein weiterer Augustiner, Johannes Limen aus dem Konvent in Haarlem, Diözese 
Utrecht, behauptet, er könne wegen der grassierenden Irrlehre ohne Gefahr für 
seine Seele zu laufen, nicht dort bleiben (exponit, quod ipse propter heresim Luthe-
rianam, que ibidem plurimum viget, non valet absque anime sue periculo in dicta 
domo permanere). Er bat um die licentia standi extra, welche ihm der Regens Mer-
curius de Vipera ausdrücklich genehmigt.28 Nicht nur bei den Augustinern hatte die  
Häresie Erfolg. Die Schwestern Margarete und Aleydis aus dem Amsterdamer Sankt-
Barbara Konvent der Franziskaner-Tertiarierinnen, Töchter eines Johannes Mey-
nardi, hatten erfahren müssen, dass unter den Nonnen Streitigkeiten ausgebrochen 

25 RPG XI 586. 10. April 1523. APA 70, 378rs, nicht bei Tamburini/Schmugge.
26 APA 72, fol. 686r–v, Supplik vom 27. Juni 1524. Seine Begründung: ipse, qui heresi nullo umquam 
tempore infectus fuit, dubitat si ad aliam dicti ordinis domum redire contigeret, heresi, que apud fratres 
ordinis adhuc in totum forsan sopita non existit, infici posse.
27 H. Gülzow, Heinrich von Zütphen, in: NDB, Bd. 8, Berlin 1969, S. 431. F. Bünger/G. Wentz, Das 
Augustinereremitenkloster in Wittenberg, in: Germania Sacra, Bd.  III,2: Das Bistum Brandenburg, 
S. 468  f. und S. 474  f.
28 APA 72, fol. 724v–725r vom 10. Juli 1524. Tamburini/Schmugge (wie Anm. 3), Nr. 28. Am Rande: 
licentia standi extra propter heresim Lutherianam.
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waren, weil die Mehrheit der Konventsdamen sich zur lutherischen Häresie bekann-
ten (nonnulli ymo forsan maior pars detestabili ac nephande heresi Lutheriane adhe-
rere pro dolor non expavissent). Die Schwestern verließen deshalb ihr Kloster und 
wollten mit Erlaubnis der Pönitentiarie bei Eltern oder Verwandten leben, da auch 
andere Klöster von der Häresie ergriffen seien (quia periculosa heresis monasteria 
ipsa latius serpat).29

Nicht ganz klar ist, was ein Augustinereremit namens Johannes Inghen, ehe-
maliges Mitglied des Konvents in Dordrecht (Diözese Utrecht) mit seiner Supplik 
bezweckt. Dort wirkte Johann von Mecheln als Prior, der den Reformern zugerech-
net wurde, und seit 1514 Heinrich von Zütphen als Subprior.30 Johannes Inghen hatte 
vom vicarius generalis dicti ordinis in inferiori Germania die Lizenz standi extra erhal-
ten. Er bat nun am 1. Oktober 1526 in Rom um die Bestätigung dieser Lizenz durch 
den Hl. Stuhl und wollte den Habit der Johanniter tragen dürfen, weil ob delationem 
habitus o.fr.herem.s.Aug. secularibus personis, que in partibus illis fratres dicti ordinis, 
qui Lutherane secte vulgo fovere estimantur, odio maxime prosecuntur et scandalum 
aut murmurandi occasio generetur. Deswegen möchte er interim … loco habitus ordinis 
huiusmodi habitum o.s.Joh. sine preiudicio deferre. Warum und für wen war der Habit 
der Augustiner eine Gefahr?

Die Sache erscheint indes in der Bittschrift des Franziskaner-Konventualen Niko-
laus Kraus klar. Er hatte seinen Konvent in der Stadt Rothenburg im Würzburgischen, 
dem er 30 Jahre lang angehört hatte, verlassen, weil die Mehrheit seiner Mitbrüder zu 
Lutheranern geworden waren (und wahrscheinlich auch die charakteristische Kutte 
der Franziskaner abgelegt hatten). Nikolaus getraute sich nicht, seinen Habit unter 
den Leuten offen zu tragen, sondern nur versteckt unter einem Mantel.31

Zwei andere Franziskaner, Michael Friesz aus dem Konvent in Heilbronn (Diö- 
zese Würzburg) und Johannes Salacher aus Nürnberg, behaupten in ihren Bittschrei-
ben nach Rom vom 16. Oktober bzw. 5. November 1526 ebenfalls, ganz Deutschland 
sei von der Lutherischen Häresie befallen (propter persecutionem et heresim Luther-
anam, qua heresi tota fere Germania … infecta existit). Die Leute gäben keine Almosen 
mehr! Auch diese beiden baten um die licentia standi extra. Michael wollte überdies 
seine Kutte nicht offen, sondern nur unter einem schwarzen Mantel tragen dürfen.32 
Offenbar blieben nur wenige Söhne des Heiligen Franziskus Rom treu, denn viele 
gerade der studierten Bettelmönche stellten ihre Fähigkeiten in den Dienst der neuen 

29 APA 72, fol. 807v–809r vom 13. August 1524.
30 APA 74, fol. 614rs. Bünger/Wentz, Wittenberg (wie Anm. 27), S. 473  f.
31 causante perfidia Lutherana conventum exire et salutem fuga quaerere coactus fuit: supplicatur de 
lic. durante secta predicta standi extra et habitum suum in abscondito deferre. APA 73, fol. 853vs vom 
17. Mai 1525.
32 APA 74, fol. 674rs und APA 74, fol. 735v. Die Worte heresi Lutherana tota fere Germania … infecta 
existit scheinen bereits in das kuriale Formular aufgenommen worden zu sein.
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Lehre.33 Wilhelm Rem dagegen meinte noch 1523 in Augsburg feststellen zu können, 
die andren minch, Prediger und Parfuosser, die waren wider den Luther.34

Die Dominikaner waren entgegen der Meinung Rems keineswegs immun gegen 
Luthers Thesen. In Bremen hätten die Lutheraner, angeführt vom bereits genann-
ten Heinrich von Zütphen, der 1521 mit Erlaubnis des Rates in Sankt Ansgar predigte, 
die verhassten Mönche aus Konvent (und Stadt?) vertrieben. So jedenfalls berichtete 
Johannes Caroli am 22.  November 1526 an den Papst. Da er das gleiche Schicksal 
fürchtete, wollte er dem durch die licentia standi extra zuvorkommen.35 In Luxem-
burg wurde der Dominikaner Mathias Domelagen ebenfalls von den Lutheranern aus 
dem Konvent gejagt, wie er am 9. 10. 1527 in seiner Supplik schrieb (persecutione lute-
riana causante). Er bat um Absolution und Dispens, außerhalb des Konvents leben 
zu dürfen.36 Schließlich wurden auch die Frauenklöster nicht von den Umwälzun-
gen verschont. Dafür sei als Beispiel die Basler Dominikanerin Barbara von Clingen-
berg aus dem Kloster Maria Magdalena an den Steinen (professa monasterii an den 
Stainen o.pred. Basel. dioc.) herangezogen.37 Sie bat in ihrer vom 26.  Oktober 1526 
datierenden Supplik um die licentia standi extra, weil die Seelsorge der Nonnen in 
dem Konvent nonnullis presbiteris Lutheranis seu Lutherana labe infectis übertragen 
worden war, sie aber dem alten Glauben treu bleiben wollte. Von den anderen aus 
dem Steinenkloster ausgetretenen Nonnen sind keine Suppliken registriert. Der Rat 
der Stadt Basel hatte am 13. Februar 1525 den Dominikanern die Betreuung des Stei-
nenklosters untersagt und den Nonnen den Austritt gestattet sowie Predigern Zugang 
verschafft, die Luthers Lehre folgten.38

In den Suppliken der Pönitentiarie lassen sich auch Spuren des Bildersturms 
finden, zu dem es an vielen Orten seit der Bannung Luthers wiederholt gekommen 

33 „Man wird es als Ironie der Geschichte bewerten müssen, daß … durch den frühen Übergang vieler 
Franziskaner zur Reformation dieser von Anfang an qualifizierte Prediger zur Verfügung stellte, die 
die neue Lehre eindrucksvoll verbreiten konnten“. Zu nennen sind – für das Gebiet der Saxonia – vor 
allem Friedrich Mykonius und Johann Fritzhans, daneben Johannes Briesmann, Johann Rothmeler 
und Johann Voit. V. Honemann, Geschichte der Sächsischen Franziskaner-Provinz von der Grün-
dung bis zum Anfang des 21.  Jahrhunderts. Herausgegeben von der Sächsischen Franziskanerpro-
vinz, Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Reformation, hg. von Volker Honemann, Redaktion und Re-
gister von G. Roth, Paderborn 2015, S. 709.
34 Rem, Cronica (wie Anm. 9), S. 201.
35 APA 74, fol. 773vs: quam plures dicte domus fratres per nonnullos hereticos damnate et abhomi-
nabilis secte Lutherane a domo ipsa expulsi fuerant et ipse timet similiter ab ipsis Lutherianis expelli.
36 A. Esch, In captione et direptione Urbis interfuit. Il Sacco di Roma nelle suppliche della Peniten-
zieria Apostolica, in: Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo 115 (2013), S. 443–466, 
hier S. 455.
37 P. Z immer, Die Dominikanerinnen von St. Maria Magdalena an den Steinen, in: Helvetia Sacra, 
Abt. IV, Bd. 5,2, Basel 1999, S. 584–609.
38 APA 74, fol. 715vs. R. Wackernagel, Geschichte der Stadt Basel, Bd. 3, Basel 1924, hier S. 365. 
Z immer, Dominikanerinnen (wie Anm. 37), S. 591.



168   Ludwig Schmugge

QFIAB 97 (2017)

war. Der aus dem Bistum Meissen stammende Leonardus Sydenbender hatte bis zu 
seinem Tode eine Kaplanei in der Heilig-Geist Kapelle in Reval inne gehabt. Dort 
hätten Lutheraner nach Angaben seiner Freunde die Altäre zerstört und die Kapelle 
profaniert (altaria demoliendo et loca sacra prophanando). Sie zwangen Leonard, 
trotz dieses Sakrilegs an dem prophanierten Ort weiterhin Messe zu lesen. Daraufhin 
wurde er vom Bischof der Stadt exkommuniziert und für irregulär erklärt, obwohl er 
nach den Worten der Supplik die Messe nach römischem Ritus gelesen hatte. Leonard 
verstarb als Exkommunizierter, worauf seine Freunde in Rom um nachträgliche Abso-
lution nachsuchten (quasi coactus, forsan pluries in eadem capella sicut prefertur 
violata missas secundum tamen ritum et consuetudinem Romane eccl. celebrasset, … 
idem Leonardus propter premissa excom. et irregularis declaratus mortuus est).39

In einigen Bittschriften lässt sich ein Echo des Bauernkrieges vernehmen.40 Die 
seit dem Frühjahr 1525 im Pfälzischen umherziehenden Scharen hatten auch Klöster 
nicht verschont. Als Spuren dieses Geschehens kann man die Suppliken um die licen-
tia standi extra einiger Mönche interpretieren. Theobald Piscatoris de Rudeshem41 
und Martin Siegel alias Schulwagel,42 beide Priester aus der Diözese Worms, hatten 
das Augustinerkloster Frankenthal verlassen, welches ad presens devastatum et ad 
paupertatem deductum extitit. Tatsächlich ist das Kloster im Pfälzischen Bauernkrieg 
1525 geplündert worden und steht seitdem nur noch in Teilen (Erkenbert Ruine).43 
Zerstörung und Plünderung hatten 1525 auch die Zisterzienserabtei Maulbronn  
betroffen, aus der Petrus Enkensuser geflohen war.44 Vielleicht war das auch der 
Grund für Balthasar Mertenheymer, der das ebenfalls 1525 verwüstete und danach 
verarmte Zisterzienserkloster Otterberg verlassen hatte.45 Mit einer päpstlichen Lizenz 
konnten die Mönche als Weltgeistliche wirken, ohne dass sie durch ortsbischöfliche 
Maßnahmen eingeschränkt waren.

39 APA 73, fol. 1333vs. vom 11. August 1525.
40 Aus marxistischer Sicht: G. Vogler, Der Bauernkrieg – Höhepunkt der frühbürgerlichen Revo-
lution (1524 bis 1526), in: Deutsche Geschichte, Bd. 3: Die Epoche des Übergangs vom Feudalismus  
zum Kapitalismus von den siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts bis 1789, Berlin (Ost) 1989, S. 143–188.
41 APA 73, fol. 1586r vom 13. Oktober 1525.
42 APA 73, fol. 1643v vom 27. Oktober 1526.
43 E. Worgull , Frankenthals romanische Kloster-Basilika im Umfeld der Reformarchitekturen von 
Cluny und Hirsau, Worms 2013.
44 APA 73, fol. 1587v vom 28. September 1525. U. Knapp, Das Kloster Maulbronn. Geschichte und 
Baugeschichte, Stuttgart 1997.
45 APA 73, fol. 1643rs vom 27. Oktober 1526. M. Werl ing, Die Zisterzienserabtei Otterberg, Otterbach 
1990.
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3  Prominente Luthergegner
In den Pönitentiariesuppliken haben nicht nur Mönche, von denen in anderen 
Quellen nicht die Rede ist, sondern auch einige sehr prominente Gegner des Witten-
bergers Spuren hinterlassen. Sie ermöglichen Einblicke in deren alltägliches Enga-
gement in der Causa Lutheri und vermitteln Details, die anderswo nicht überliefert 
sind. Es handelt sich um Johannes Fabri, Konrad Klinge und Johannes Debneck alias 
Cochleus.

Johannes Fabri (1478–1541), Doktor beider Rechte und seit 1518 Generalvikar 
in Konstanz, war anfangs sowohl Luther wie Zwingli gegenüber positiv eingestellt, 
wurde indes nach der Leipziger Disputation neben Eck und Murner zum energischen 
Gegner der Reformation.46 Sein später „Malleus in heresim Lutheranam“ genann-
tes Werk wurde 1522 zuerst in Rom gedruckt, es war während Fabris Romaufenthalt 
1521/1522 entstanden. Er durfte für sein Pamphlet im April und Mai 1522 zahlreiche 
Handschriften der Vatikanischen Bibliothek benutzen, denn Fabri genoss die beson-
dere Förderung seitens des Großpönitentiars Lorenzo Pucci.47

Fabris Name erscheint in den Pönitentiarieregistern unter drei Suppliken (RPG XI 
17 und 18, beide datiert am 1. April 1522, sowie RPG XI 87, datiert am 18. Juli 1522). Die 
erste war von einem Paar, Johannes Brelin und Anna Siglerin, eingereicht worden, 
die einen Ehedispens erbaten. Den Bittstellern wurde die vom Regens verfügte Kom-
positionszahlung mit der Begründung erlassen quia pro Johanne Fabri, qui scripsit et 
scribit contra Martinum Lutherum.48 Bei der zweiten Dispens für Gregor Vugermeister 
und Walpurgis Maierin aus Merstetten wurde ebenfalls auf die Kompositionszahlung 
verzichtet quia pro Johanne Fabri, qui venit ad papam.49

Im dritten Fall war dem supplizierenden Paar, Georg Eckart und Apolonia Nythar-
tin aus dem Bistum Augsburg für eine Dispens im 2. Verwandtschaftsgrad (!) eine 
hohe Komposition auferlegt worden, was bei Ehedispensen dieses Kalibers nicht 
ungewöhnlich war. Die 60 Dukaten landeten aber nicht wie üblich in der Kasse des 
päpstlichen Datars. Fabri durfte mit Zustimmung der Kardinäle Pucci und Schiner 
das Geld für seinen Kampf gegen Luther einziehen (debet ducatos 60 et dentur vicario 

46 H. Immenkötter, Fabri, Johann (1478–1541), in: Theologische Realenzyklopädie, Bd. 10, Berlin 
1982, Sp. 784–788.
47 Zu Fabris Romaufenthalt auch Helvetia Sacra, Abt. I, Bd. 1, Bern 1972, S. 254  f. (W. D. Wacker-
nagel), Abt. I, Bd. 2,2, Basel-Frankfurt/Main 1993, S. 558–560 (B. Ottnad) mit Literatur. K. Schot-
tenloher, Johannes Fabri in Rom nach einem Bericht Jakob Zieglers, in: Archiv für Reformationsge-
schichte 5 (1907–1908), S. 31–47. F. Tamburini, Giovanni Eck e Giovanni Fabri: Alcuni codici della 
Biblioteca Vaticana nella polemica antilutherana, in: Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vatica-
nae, Bd. 2, Città del Vaticano 1988 (Studi e testi 331), S. 241–265. Johann Fabri, Malleus in haeresim 
Lutheranam (1524), hg. von A. Nägele, 2 Halbbde., Münster i. W. 1941–1952 (Corpus Catholicorum 
23–26). Zur Bekanntschaft mit Pucci: Tamburini, Giovanni Eck e Giovanni Fabri (wie oben), S. 254  f.
48 RPG XI 17, siehe auch Tamburini, Giovanni Eck e Giovanni Fabri (wie Anm. 47), S. 260 Anm. 52.
49 RPG XI 18, siehe auch Tamburini, Giovanni Eck e Giovanni Fabri (wie Anm. 47), S. 260 Anm. 52.
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ep. Constant., qui contra heresim [Lutheranam] pro fide laborat, M[atheus] card. Sedu-
nensis, L[aurentio] card. Sanctorum Quattuor volente).50 Die Sonderverfügung war, 
was außergewöhnlich ist, nicht vom Regens des Amtes, sondern vom Großpönitentiar 
Lorenzo Pucci persönlich signiert worden. Als Prokurator zeichnete diese drei Suppli-
ken ein gewisser Citadinus.51

Franziskaner, „die predigend und schreibend gegen die neue Lehre Luthers 
und seiner Anhänger vorgingen, sind selten“, wie Volker Honemann konstatierte.52 
Konrad Klinge oder Kling, Konventuale im Erfurter Haus der Minderbrüder, war 
solch ein Luthergegner der ersten Stunde, der nicht – wie viele seiner Ordensbrüder –  
zum Wittenberger überging. Klinge wirkte von 1530 bis zu seinem Tode 1556 als Erfur-
ter Domprediger. Der Guardian im Erfurter Franziskanerkloster hatte in seiner Stadt 
die sogenannten „Pfaffenstürme“ im Mai und Juni 1521 erlebt und die Verdrängung 
der Katholiken durch den mehrheitlich evangelisch gesinnten Erfurter Stadtrat im 
„Predigtkrieg“ (Bob Scribner) energisch bekämpft.53 Zeitweise scheint er jedoch an 
seinem Erfolg gezweifelt zu haben. Vom 14. Januar 1525 datiert eine Supplik Klinges 
in den Pönitentiarieregistern, worin er erklärte, wegen der Ausbreitung der Häresie 
Luthers Gefahr an Leib und Leben zu fürchten. Klinge bat deshalb, außerhalb des 
Konvents als Säkularpriester leben zu dürfen.54 Honemann urteilt über ihn: „Seine 
Bedeutung für den Katholizismus in Erfurt ist größer, als man bisher annahm, zumal 
er zur Verteidigung des alten Glaubens eine Reihe von lateinischen Grundlagenwer-
ken schuf, die nach seinem Tode  … veröffentlicht wurden.  … Klinges Predigtweise 
scheint von hoher, auch dem ungelehrten ‚Mann aus dem Volke‘ eingängiger Bered-
samkeit gewesen“.55

Offensichtlich sah sich Klinge nicht in der Lage, nach dem Pfaffensturm in Erfurt, 
bei welchem der Konvent geplündert worden war, weiterhin in diesem Haus leben 
zu können. Tatsächlich berichtet der Lutheraner und ehemalige Fuldaer Mönch 
Justus Menius, Konrad Kling sei in Erfurt von den „Kindlein auff der Gassen … als 

50 RPG XI 87 und Tamburini/Schmugge (wie Anm. 3), S. 78–80, Nr. 23. Siehe auch Tamburini, 
Giovanni Eck e Giovanni Fabri (wie Anm. 47), S. 260 Anm. 52.
51 Siehe L. Schmugge, La sciarniera fra Roma e le partes: Procuratori della Penitenzieria Aposto-
lica, im Druck.
52 Honemann, Franziskaner (wie Anm. 33), S. 711.
53 Zum Pfaffensturm U. Weiß, Die frommen Bürger von Erfurt, Weimar 1988, S. 124–132. C. Peters, 
Erfurt ist Erfurt, wird’s bleiben und ist’s immer gewesen …, in: U. Weiß, Erfurt 742–1992. Stadtge-
schichte – Universitätsgeschichte, Weimar 1992, S. 255–275, zu Klinge S. 271–275.
54 Conradus Klinge o.fr.min. conventualium domus Erffurden. Magunt. dioc., sacre theol. professor ex-
ponit, quod propter sectam Lutherianam in illis partibus vigentem vel ob aliam legittimam causam non 
speret absque vite periculo et anime offensione in dicti ordinis domibus permanere et habitum regula-
rem gestare extra domos … Er will daher die licentia standi extra und als presb. secularis leben. APA 73, 
fol. 190v–191v. Nicht bei Tamburini/Schmugge.
55 Honemann, Franziskaner (wie Anm. 33), S. 714 mit Anm. 506.
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einen wolff“ beschrien worden.56 Deshalb bat er korrekterweise um die übliche licen-
tia standi extra. Die Supplik ist mit fiat de speciali et expresso vom Regens signiert 
und dem Abt des Erfurter Schottenklosters sowie dem Propst in Ruchenburg in der 
Diözese Mainz kommittiert worden, die Taxe betrug 36 Turnosen und wurde ihm nicht 
erlassen!

Noch mehr im Mittelpunkt der Kontroversen um die Causa Lutheri bewegte sich 
der überaus aktive Luthergegner Johannes Debneck, genannt Cochleus (1479–
1552).57 Cochleus unterhielt privilegierte Beziehungen zur Kurie und zu Nuntius  
Aleander, hatte er doch im Herbst 1517 als Tutor und „Cicerone“ die Neffen Pirckhei-
mers nach Rom begleitet und dort 1518 die Priesterweihe empfangen, ein Jahr später 
erhielt er eine Pfründe in Frankfurt, die er 1520 antrat.58 Damals wurde er zum erbit-
terten Gegner Luthers. Cochleus hatte erkannt, dass bei der Auseinandersetzung mit 
dem Reformator der Zugang zu den damaligen Massenmedien, zum Buchdruck, von 
zentraler Bedeutung war. Cochleus, Magister der Theologie und Dekan des Sankt 
Marien Stifts in Frankfurt, sah sich in seinem publizistischen Kampf gegen Luther 
aber schwer behindert. Bereits ein Jahr zuvor hatte er beim Nuntius Aleander ein 
„sicheres Kommunikationssystem“ gefordert sowie „zum Schutz vor Verrat einen 
eigenen Briefbotendienst“.59 Die bösen Erfahrungen eines Johannes Eck, dessen 
private Briefe in die Hände seiner Gegner gelangt waren, die ihn daraufhin als Säufer 
und Hurenbock verleumdeten, hatten Cochleus alarmiert.60

In der Causa Lutheri wurde auf beiden Seiten mit allen modernen Mitteln ge- 
fochten. So hatte sich Cochleus bemüht, seine antilutherischen Traktate in Frankfurt 
zum Druck zu bringen. Doch das erwies sich als schwierig, denn je nach ihrer Partei-
nahme für oder gegen Luther suchten die städtischen Räte den Zugang zum Buch-
druck zu behindern, wie das Augsburger Beispiel zeigt. Am 28. August 1520 waren die 
Ratsdrucker in Augsburg von Peutinger und Jakob Fugger im Namen des Stadtrates 
zusammengerufen und ihnen praktisch ein Druckverbot prolutherischer Schriften 
auferlegt worden. Mitte August war nämlich auch in Augsburg Luthers Schrift „An 
den christlichen Adel deutscher Nation“, die heftige Angriffe auf Fuggers Beteiligung 
am Ablasshandel enthielt, ohne Wissen der Stadtoberen gedruckt worden.61

Das intensive Bemühen Cochleus’ um Unterstützung seines Kampfes gegen 
Luther durch die römische Kurie geht aus dem Briefwechsel mit Aleander im Jahr 1521 

56 Zitiert bei Weiß (wie Anm. 53), S. 215. Zu Menius ebenda S. 322.
57 Siehe G. M. Müller/J. K. Kipf, Cochlaeus (Cocleus; Dobeneck), Johannes, in: Deutscher Huma-
nismus 1480–1520. Verfasserlexikon, hg. von F. J. Worstbrock, Bd. 1, Berlin 2008, Sp. 439–460.
58 Die Korrespondenz mit Nuntius Aleander und anderen Kurialen ab 1521 bei W. Friedensburg, 
Beiträge zum Briefwechsel der katholischen Gelehrten Deutschlands im Reformationszeitalter, in: 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 18 (1898), S. 106–131.
59 G.-R. Tewes, Luthergegner der ersten Stunde, in: QFIAB 75 (1995), S. 256–365, hier S. 326.
60 Vgl. dazu Tewes (wie Anm. 59), S. 327  f. mit den Quellenangaben.
61 Immenkötter, Kirche (wie Anm. 5), S. 393. Tewes (wie Anm. 59), S. 339  f.
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hervor.62 Auf dem Reichstag von Worms 1521 hatte Cochleus Luther vergeblich zu 
einer Disputation aufgefordert. Nun beklagte er in seinen Schreiben aus Frankfurt an 
den Nuntius und an den Papst immer wieder Angriffe und Verleumdungen seitens der 
Lutheraner, er deutete seine prekäre finanzielle Situation an und die Schwierigkeit, 
für seine Schriften Drucker zu finden.63 Wie es scheint, ging er dem Nuntius beträcht-
lich auf die Nerven, wie aus Aleanders „antwortenden Bemerkungen“ zum Brief des 
Cochleus vom Oktober 1521, die im Codex Vat. Lat. 8075 erhalten sind, ersichtlich ist. 
Aleander kündigte in seiner Antwort an, er werde sich, für Cochleus um die Gewäh-
rung des Rechts, seine Pfründe in absentia zu beziehen, bemühen.64

Gegen Ende des Jahres 1521 begab sich der streitbare Luthergegner dann erneut 
an die Kurie. Er reichte eine Supplik ein und erhielt am 29. Juli 1522 eine vom Groß-
pönitentiar persönlich signierte Littera, die als Antwort Roms auf seine wiederholten 
Klagen zu verstehen ist.65 In Frankfurt, so hatte er sich in seiner Supplik beklagt, 
stand die Mehrheit der Bewohner einschließlich der Drucker und des Rates auf 
Seiten Luthers. „Er wage es nicht“, so schreibt er an den Papst wörtlich, „die von 
ihm verfassten Pamphlete gegen die Irrlehre Luthers in seiner Residenzstadt drucken 
zu lassen.“ Mit ausdrücklicher Genehmigung des Papstes (wie die Signatur fiat de 
speciali et expresso zeigt) erhielt er deshalb die Lizenz, sich bei vollem Bezug seines 
Frankfurter Pfründeinkommens einen anderen Wohn- und Druckort zu suchen. Erst 

62 Friedensburg (wie Anm. 58).
63 Ebd., S. 117 im Brief an Leo X.: Nihil tamen edidi adhuc, quia multa me impediunt: fraus et perfidia 
impressorum, furor populi, convivia Lutheranorum atque vulgaris contemptus. nescio cui impressorum 
confidam, adeo sunt infecta omnia! S. 123 im Brief an Aleander: numquam adhuc habui annuos 50 du-
catos, unde familiam sustentare vix possum. et impressores pene omnes sunt Lutherani occulte.
64 Friedensburg (wie Anm. 58), S. 119–126. Aleanders Antwort S. 126–131, bes. S. 129: liceat tibi in 
rebus pontificis absenti proventus sacerdotis tui ac si praesens esses recipere.
65 RPG XI 496. Laurentius etc. Dudum siquidem relatu fidedigno accepimus, quod dilectus in Christo 
Johannes Debneck alias Cocleus, in theologia magister, decanus et canonicus eccl. b. Marie Virginis in 
Monte oppidi Franckforden. Magunt. dioc., licet pro conservanda christiana religione ac obedientia et 
reverentia auctoritate et auctoritate sedis ap., nonnullos libellos contra Lutheranam heresim composu-
erit et scripserit, illos tamen in dicto oppido, in quo de presenti residet, impressioni exhibere et in pub-
licum edere propter ibidem dicte heresi adherentium et faventium non audeat; nos igitur cupientes in 
premissis de opportuno remedio providere auctoritate ap. et de eius [pape] speciali [vive vocis oraculo] 
prefato Johanni, ut ad alium locum honestum et commodum se conferat, in quo dictos libellos impres-
sioni dare et in publicum edere securius valeat, necnon ut interea se commodius sustentare possit … 
fructus cum eorum integritate recipere … et ad residendum minime tenetur … auctoritate et mandato 
supradictis concedimus et indulgemus secumque desuper misericorditer dispensamus [cum amplissima 
derogatione obstantium], proviso quod decanatus et alia beneficia debitis propterea non fraudentur ob-
sequiis et animarum cura in eis nullatenus negligatur [supra Jo. Buren procurator, taxa gratis intuitu et 
de mandato maioris penitentiarii; in margine lic. percipiendi fructus in absentia; supra in alto tempore 
assumpti apostolatus officii a domino Adriano VI. anno primo] (f.d.s. M. regens; et cum assistentia, que 
prout in forma latissima committatur abb. mon. o.s.Ben. s.Jacobi e.m. Magunt. et prepositis ac decanis 
eccl. s.Stephani intra muros Magunt. ac eccl. s.Gereonis Colon. cum clausula >Quatenus ipsi vel duo aut 
unus eorum etc.<, fiat M.) Rome apud. S. Petrum 29. iul. 1522. ASV, Arm. 32/61, fol. 498r. RPG XI 496.
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im Frühjahr 1526 erhielt er dann eine andere Pfründe, nicht wie erhofft in Löwen oder 
Köln, sondern ein Kanonikat an Sankt Viktor in Mainz, obwohl er die Mainzer Stan-
desgenossen für heimliche Lutheraner hielt.66

Dass Cochleus sich ab 1522 erneut in Rom aufhielt, war bisher nicht bekannt, 
geht aber klar aus einer Supplik in den Pönitentiarieregistern hervor. Sie stammt 
vom Frankfurter Vikar Johannes de Heil, der am 31. Januar 1524 um Absolution und 
Dispens wegen eines Tötungsdelikts nachsuchte. Johannes, an Sankt Bartholomeus 
bepfründet, hatte sich nach Rom aufgemacht, um durch Absolution und Dispens 
seinen Status zu bereinigen und die Pfründe behalten zu können. Sein Fall war wie 
bei in Rom anwesenden Petenten üblich an zwei deutsche Minderpönitentiare kom-
mittiert worden, an Jakob Nagel und Johannes Cochleus s[anctitatis] v[estre] peni-
tentiariis in Romana curia.67 Es ist anzunehmen, dass Cochleus den Bittsteller auch 
persönlich kannte.

Damit ist entgegen der älteren Literatur der Nachweis erbracht, dass sich Coch-
leus zwischen 1522 und 1524 erneut in Rom aufgehalten hat und dort zeitweise als 
Minderpönitentiar tätig gewesen ist. Seine gegen Luther gerichteten Schriften wurden 
hingegen nicht in Mainz, sondern in Straßburg gedruckt.68 Für seinen Unterhalt in 
Rom hatte ihm der Großpönitentiar, der auch den Luthergegner Fabri finanziell unter-
stützte, eine Stelle unter den Minderpönitentiaren zugewiesen.

66 W. Friedensburg, Beiträge zum Briefwechsel der katholischen Gelehrten Deutschlands im Re-
formationszeitalter, IV. Johannes Cochlaeus, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 18 (1898), S. 106–
131, hier S. 118: Moguntiae vero qui peritiores sunt, Lutheri partes latenter fovent.
67 APA 72, fol. 177v–178r. Tamburini/Schmugge (wie Anm. 3), S. 85–87, Nr. 27.
68 Dazu Verfasserlexikon (wie Anm. 57), Sp. 453  f. Bei den in Frankfurt nicht zum Druck gekomme-
nen Schriften könnten die folgenden Werke gemeint sein: Glos vnd Comment. auff den 13 Artikel von 
rechten Meßhalten wider Luterische zwispaltung, [Straßburg] 1523 [VD16 C 4320] MDZ (= Münchener 
DigitalisierungsZentrum) München.
Glos vn[d] Co[m]ment Doc. Johan[n]es dobneck Cochleus von Wendelstein, vff CLIIII. Aticklen gezogen 
vß einem Sermon Doc. mar. Luterß von der heiligen meß vn[d] nüem Testame[n]t, [Straßburg], 1523 
[VD16 C 4319] MDZ München.
Ein Spiegel der evangelischen freyheit, wie die Christus warhafftig gelert, und M. Luther yetz … unnütz-
lich fürgeben hat. Straßburg, 1523. MDZ München.
Antwort Joha[n] Coch. auff Martin Luth. freueliche Apellatio[n] Anno 1520. vo[n] Babst vff ein zukünfftig 
Concilium, [Straßburg], 1524 [VD16 C 4254] MDZ München.
Ob Sant Peter zu Rom sey geweßen, Antwort Doctor Io. Cochlei auff Martin Luth. Disputationem, ob Sant 
Peter zu Rom sey gewesen, [Straßburg], [Grüninger], 1524 [VD16 C 4255] MDZ München.
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4  Die Licentia standi extra69

Warum haben auffallend viele Mönche und Regularkleriker, nicht nur Augustiner, in 
den 1520er Jahren in Rom um eine licentia standi extra gebeten? Im Januar 1522 war 
in Wittenberg auf dem Generalkonvent der deutschen Augustinerkongregation den 
Mönchen der Austritt aus dem Kloster gestattet worden. Warum sollte ein Austritts-
williger dann eine Supplik in Rom einreichen? Stehen die Austritte in einem Zusam-
menhang mit der Causa Lutheri? Lassen sich einige der hier aufgeführten Mönche 
vielleicht sogar als Lutheranhänger nachweisen? Auf jeden Fall wollten sich Regular-
kleriker und Mönche, die ihren Konvent bzw. ihr Kloster unerlaubt verlassen hatten, 
durch eine licentia standi extra gegen zu erwartende Repressalien des Bischofs oder 
der weltlichen Gewalt absichern. Nur mit päpstlicher Genehmigung konnten sie 
eine Existenz als Weltgeistliche außerhalb der Konvente und Klöster aufbauen und 
Pfründen annehmen. Gründe für ihren Austritt gaben die Petenten sehr selten an, 
und wenn eine Begründung erscheint, ist diese oft allgemein gehalten und lässt keine 
Schlüsse auf Auseinandersetzungen um die Lehre Luthers zu.

5  Schluss
Sicherlich sind die hier vorgestellten Quellen zur Causa Lutheri nicht von weltbe-
wegender Bedeutung. Sie erhellen jedoch schlaglichtartig die aufgerührte religiöse 
Stimmung in ganz Deutschland und zeugen vom raschen und landesweiten Erfolg 
der neuen Lehre. Wir können den Angaben der Petenten trauen, weil sie eine spon-
tane Zustandsbeschreibung aus einer Notsituation heraus enthalten und nicht auf die 
Lehre Luthers bezogen waren. Sie dienten zur eigenen Verteidigung und zur Begrün-
dung für die Supplik an den Heiligen Vater. Ohne die Suppliken der Pönitentiarie 
hätten diese Personen, und das was ihnen geschehen ist, keine Überlieferungschance 
gehabt.

69 Vgl. dazu zuletzt M. Svec Goetschi, Klosterflucht und Bittgang. Apostasie und monastische Mo-
bilität im 15. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 2015 (Zürcher Beiträge zur Geschichtswissenschaft 7).
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Riassunto: Nel 1631 papa Urbano VIII conferì al suo nipote Taddeo Barberini il titolo 
di Praefectus Urbis, di cui erano stati insigniti a partire dal 1435 anche altri nipoti 
secolari dei papi, elevando perciò lui e la sua famiglia al rango principesco. Come 
segno esteriore della sua posizione di rilievo egli avrebbe dovuto occupare, nel ceri-
moniale pontificio, il primo posto tra i dignitari secolari, ottenendo in tal modo la 
precedenza sui rappresentanti delle potenze a Roma. La disposizione provocò l’op-
posizione nella maggior parte dei principi che ordinarono ai loro diplomatici di non 
partecipare più alle cerimonie papali, e in particolare alle processioni solenni e le 
messe celebrate nella Cappella Sistina. Una via per imporre il nuovo ordine gerar-
chico sarebbe potuta essere quella di far leva sull’imperatore, il quale si trovava in 
serie difficoltà a causa delle vittorie svedesi, per convincerlo a chiedere al suo amba-
sciatore di dare la precedenza al prefetto urbano. Se ci si fosse riusciti, tutti gli altri 
rappresentanti diplomatici sarebbero dovuti adeguarsi. A lungo la casata Barberini 
tentò di indurre Ferdinando II a fare questo passo, ricorrendo all’aiuto dei nunzi, a 
lettere lusinghiere, promesse, doni dissimulati, all’azione persuasiva di consiglieri 
imperiali e parenti, ma fin dall’inizio la corte imperiale era decisa di non agire senza 
prima accordarsi con la Francia e la Spagna. Pertanto il progetto era destinato al fal-
limento, perché la resistenza francese era scontata e ben nota; si evitò però, sulla 
base di alterne motivazioni, di dare una risposta negativa definitiva. Dai rapporti dei 
nunzi emerge inoltre che Ferdinando II, pur non volendo accettare un cerimoniale 
pontificio in cui i rappresentanti dell’imperatore e dell’Impero sarebbero stati retro-
cessi, si mostrava comunque attento a non inasprire le tensioni già esistenti. Si inten-
deva dunque risolvere il problema rinviando, anzi astenendosi consapevolmente da 
ogni decisione, ma tale atteggiamento provocò ulteriori malumori e portò alla brusca 
fine della carriera di un nunzio. E, soprattutto, finì a danneggiare la reputazione del 
papato anche nei territori cattolici dell’Impero.
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Abstract: In 1631, Pope Urban VIII conferred on his nephew Taddeo Barberini the title 
of Praefectus Urbis, previously awarded from 1435 onwards to other secular Papal 
nephews, thus elevating him and his family to the princely rank. As an outward sign 
of his prominent position, he was to take first place among the secular dignitaries in 
Papal ceremonies, thus obtaining precedence over the representatives of the foreign 
powers accredited in Rome. This provoked the opposition of most princes, who 
ordered their diplomats to cease participating in Papal ceremonies, and particularly 
in solemn processions and the masses celebrated in the Sistine Chapel. One way of 
imposing this new hierarchical order would have been to call upon the emperor, in 
serious difficulty as a consequence of the Swedish victories, and talk him into asking 
his ambassador to give precedence to the urban prefect. Had this succeeded, all the 
other delegates would have had to give in. The Barberini family long attempted to 
induce Ferdinand II to take this step, with recourse to the assistance of the nuncios, 
flattering letters, promises, dissimulated gifts and the persuasion of imperial coun-
sellors and relatives. However, the imperial court was from the outset determined 
to avoid taking action without first making an agreement with France and Spain. 
This condemned the project to failure since French resistance was guaranteed and 
well known; however, the emperor avoided giving a definitive negative answer on a 
variety of grounds. From the reports of the nuncios it also emerges that Ferdinand II, 
though unwilling to accept a Papal ceremonial in which his representatives and the 
emperor himself were downgraded, was nonetheless careful to avoid worsening the 
already tense situation. There were thus attempts to resolve the problem by delaying, 
or rather avoiding taking any decision, but this caused further ill will and led to the 
sudden end of the career of one nuncio. Above all, it ended up damaging the reputa-
tion of the Papacy even in the Catholic territories of the empire.

1. Der lange Pontifikat Urbans VIII. (1623–1644) war eine Zeit gespannter Beziehun-
gen zwischen Papst und Kaiserhof. Kaiser Ferdinand II. (1619–1637), der durch seine 
dezidiert katholische Haltung schon früh entschiedene Feindschaft und Wider-
stand der protestantischen Stände im Reich und in den Erblanden auf sich gezogen 
hatte und den sein Beichtvater sogleich nach seinem Tod als so überaus frommen 
Monarchen schilderte,1 genoß nicht das Wohlwollen des Barberini-Papstes. Im 

1 Guilielmus Lamormaini, Ferdinandi II Romanorum Imperatoris Virtutes, Viennae 1638. Hagio-
graphische Züge zeigt ebenfalls die biographische Skizze, die der langjährig am Hof Ferdinands II. 
 tätige Nuntius Carafa verfaßte; G. Braun, Kaiserhof, Kaiser und Reich in der „Relazione“ des Nuntius 
Carlo Carafa, in: R. B ösel/G. Kl ingenstein/A. Koller  (Hg.), Kaiserhof – Papsthof (16.–18.  Jahr-
hundert), Wien 2006 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturforum in 
Rom, Abh. 12), S. 77–104, hier S. 94–99; Text: Carlo Caraffa, Relatione dello stato dell’imperio e della 
Germania fatta dopo il ritorno della sua nuntiatura appresso l’imperatore 1628, hg. von J. G. Müller, 
Wien 1860, S. 158–165. – Übersicht über biographische Literatur zu Ferdinand II. bei D. Albrecht , 
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Hintergrund der Konfliktsituationen, die das Verhältnis immer wieder von neuem 
trübten, stand von Anfang an die gegensätzliche Orientierung von Papst und Kaiser 
im latenten und schließlich offenen Kampf zwischen Frankreich und Spanien um 
die Vormachtstellung in Europa. Römische Vorwürfe waren aber auch gegen die 
Regierungsweise Ferdinands II. gerichtet und ließen an der Kurie die Überzeugung 
walten, er könne nicht als zuverlässig kirchentreuer Herrscher gelten.2 Die Unzu-
friedenheit betraf zunächst vornehmlich die durch mannigfache Schwierigkeiten 
behinderten Maßnahmen zur Rekatholisierung Böhmens3 und die Verwendung 
im Krieg wiedergewonnener ehemals kirchlicher Herrschaftsgebiete im Reich zum 
Unterhalt der kaiserlichen Armee.4 Zur Verärgerung trug bei, daß der Kaiserhof nicht 
tätig wurde, um römische Entscheidungen, die die Abteien Corvey5 und St. Maximin  

Ferdinand II., in: A. Schindling/W. Z iegler  (Hg.), Die Kaiser der Neuzeit 1519–1918, München 
1990, S. 478  f. Seither erschienen: T. Brockmann, Dynastie, Kaiseramt und Konfession. Politik und 
Ordnungsvorstellungen Ferdinands II. im Dreißigjährigen Krieg, Paderborn-München 2011, S. 15–38;  
R. Bireley, Ferdinand II, Counter-Reformation Emperor, 1578–1637, Cambridge 2014.
2 I. Fosi , Procurar a tutt’huomo la conversione degli heretici. Roma e le conversioni nell’Impero 
nella prima metà del Seicento, in: QFIAB 88 (2008), S.  335–368, hier S.  342–344; Dies., Frontiere 
inquisizionali nel Sacro Romano Impero, in: M. A. Visceglia  (ed.), Papato e politica internazionale 
nella prima età moderna, Roma 2013 (I libri di Viella 153), S. 257–274, hier S. 263  f.; S. Giordano, Due 
mondi a confronto. Roma e Germania nella prima metà del Seicento, in: M. Matheus/H. Wolf  (Hg.), 
Bleibt im Vatikanischen Geheimarchiv vieles zu geheim? Historische Grundlagenforschung in Mittel-
alter und Neuzeit, 2009, S. 33–46, hier S. 38. – Zur Nachwirkung des mittelalterlichen Gegensatzes 
zwischen Papsttum und Kaiserreich im Hinblick auf die habsburgische Macht P. Prodi, Il sovrano 
pontefice, Bologna 22006, S. 311.
3 F. Machilek, Böhmen, in: A. Schindling/W. Z iegler  (Hg.), Die Territorien des Reichs im Zeital-
ter der Reformation und Konfessionalisierung, Münster 1989 (Katholisches Leben und Kirchenreform 
im Zeitalter der Glaubensspaltung 49), S. 134–152, hier S. 148–152; A. Catalano, La Boemia e la ricon-
quista delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach e la controriforma in Europa centrale (1620–1667), 
Roma 2005 (Temi e Testi 55), S. 58–215; Ders., La politica della curia romana in Boemia dalla strategia 
del nunzio Carlo Carafa a quella del cappuccino Valeriano Magni, in: B ösel/Klingenstein/Koller 
(wie Anm. 1), S. 105–121.
4 J. Rainer, Die päpstlichen Provisionen für Bremen und Magdeburg im Jahre 1628, in: E. Gatz 
(Hg.), Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Fs. Hermann Hoberg, Teil 2, Roma 
2015, S. 249–281, hier S. 273.
5 Mit Breve von 1624 Mai 30 hatte der Papst Kurfürst-Erzbischof Ferdinand von Köln zum Administra-
tor eingesetzt. Der amtierende Abt Johann Christoph von Brambach wurde von Rom nicht bestätigt, 
erhielt aber die Unterstützung des Kaiserhofs; NBD, Die Kölner Nuntiatur: Nuntius Pier Luigi Carafa, 
Bd. VII/1, bearb. von J. Wijnhoven, Paderborn 1980 (= NBD Kölner Nuntiatur VII 1), S. 413 Anm. 5; 
NBD, Die Kölner Nuntiatur: Nuntius Pier Luigi Carafa, Bd. VII/2, bearb. von J. Wijnhoven, Pader-
born 1989 (= NBD Kölner Nuntiatur VII 2), ad ind.; NBD, IV. Abt.: Nuntiatur des Pallotto, bearb. von  
H. Kiewning, Bd. 1, Berlin 1895 (NBD Pallotto 1), S. CV und ad ind.; NBD, IV. Abt.: Nuntiatur des 
Pallotto, bearb. von H. Kiewning, Bd. 2, Berlin 1897 (NBD Pallotto 2), S. LXXVIIIf. und ad ind.; NBD, 
IV. Abt., Bd. 4: Nuntiaturen des G. B. Pallotto und des C. Rocci, bearb. von R. B ecker, Tübingen 2009 
(= NBD IV 4), S. LVI und ad ind.; Dies., Das Heilige Offizium und die Nuntiatur in Wien, in: QFIAB 95 
(2015), S. 224–256, hier S. 247  f.
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bei Trier6 betrafen, umzusetzen, so daß diese Anlaß zu langjährigen Streitigkeiten 
wurden. Die Vorwürfe spitzten sich um 1628 zu, als sich erwies, daß es den päpstli-
chen Diplomaten nicht gelang, den Kaiser davon abzuhalten, an der Seite Spaniens 
in den Erbfolgekrieg um die Reichslehen Mantua und Monferrat einzugreifen,7 und 
sie verstärkten sich besonders im Zusammenhang mit dem Lübecker Frieden,8 in 
dem nach römischer Auffassung die in den vergangenen Jahren erkämpften Vorteile 
der katholischen Reichsstände einzig deshalb preisgegeben wurden, weil die Kaiser-
lichen den Krieg nach Italien tragen wollten.9 Sympathie für Ferdinand II. konnte 
daneben auch das am 6. März 1629 erlassene Restitutionsedikt nicht erwecken, da 
es  – das grundsätzliche Verbot von Eingriffen in kirchliche Besitzstände mißach-
tend – die im Passauer Vertrag bzw. dem Augsburger Religionsfrieden festgeschrie-
bene Machtverteilung zwischen altkirchlichen und protestantischen Reichsständen 
als Rechtsgrundlage anerkannte. Konfliktstoff enthielt das Edikt zudem insofern, als 
es auf eine Machterweiterung des Kaisers abzielte, indem darin ein zumindest ein-

6 Kurfürst-Erzbischof von Sötern war vom Papst als Kommendatarabt eingesetzt worden, nachdem 
1623 die Abtwahl von Johann Agritius von Reckingen aus formalen Gründen angefochten und kassiert 
worden war. Gegen die Einsetzung Söterns, die in zwei Entscheidungen der Rota Romana bestätigt 
wurde, erhob sich heftiger Widerspruch, so daß sie nicht auf Dauer durchgesetzt werden konnte; 
NBD Kölner Nuntiatur VII 1 (wie Anm. 5), S. XXXIIIf., 29  f. Anm. 101–103 und ad ind.; NBD Kölner 
Nuntiatur VII 2 (wie Anm. 5), ad ind.; NBD Pallotto 1 (wie Anm. 5), S. LXXI–LXXIII und ad ind.; NBD 
Pallotto 2 (wie Anm. 5), ad ind.; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 163 Anm. 5, 187 Anm. 1 und ad ind.; NBD, 
IV. Abt., Bd. 7: Nuntiaturen des M. Baglioni, des C. Rocci und des M. Filonardi, Sendung des P. Ales-
sandro d’Ales, bearb. von R. B ecker, Tübingen 2004 (= NBD IV 7), S. 10  f. Nr. 1 (7) Anm. 30. – Über 
den Einzelfall hinaus wurde im Reich bestritten, daß dem Papst das Recht zustehe, Reichsabteien als 
Kommenden zu vergeben; NBD Pallotto 1 (wie Anm. 5), S. 320; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 316  f. Nr. 109.2 
(3), 349 Nr. 123 (4), 375 Nr. 136.2 (4).
7 Zur Mission des außerordentlichen, dann ordentlichen Nuntius Giovanni Battista Pallotto (Pallotta) 
an den Kaiserhof L. von Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. XIII, Freiburg Br. 1929, Teil 1, S. 381  f.; 
NBD Pallotto 1 (wie Anm. 5), S. LXXIII–CIV; NBD Pallotto 2 (wie Anm. 5), S. XV–LXXIV; NBD IV 4 (wie 
Anm. 5), S. XXXI. Zur Entsendung des Karmeliters P. Domenico zu Ferdinand II. S. Giordano, Do-
menico di Gesù Maria, Ruzola (1559–1630), Roma 1991 (Institutum Historicum Teresianum, Studia 6), 
Bd. 1, S. 252  f., 256. – Zur kaiserlichen Politik Brockmann (wie Anm. 1), S. 338–359.
8 Friedensschluß mit Dänemark 1629 Mai 22. – Zur politischen und militärischen Lage vor Abschluß 
des Friedens E. W. Zeeden, Das Zeitalter der Glaubenskämpfe, München 91999 (Gebhardt, Handbuch 
der deutschen Geschichte 9), S. 89–95.
9 NBD, IV. Abt., Bd. 5: Nuntiatur des C. Rocci, außerordentliche Nuntiatur des G. Grimaldi, bearb. 
von R. B ecker, Berlin 2013 (= NBD IV 5), S. 717 Anm. 4, 725 Nr. 162.2, 766 Nr. 169.4; NBD, IV. Abt., 
Bd. 6: Nuntiatur des C. Rocci, außerordentliche Nuntiatur des G. Grimaldi, Sendung des P. Alessan-
dro d’Ales, bearb. von Ders., Berlin 2016 (= NBD IV 6), S. 57 Nr. 8.2. – Zum Mantuaner Erbfolgekrieg 
zuletzt D. Parrott , The Mantuan Succession, 1627–1631. A Souvereignty Dispute in Early Modern 
Europe, in: The English Historical Review 112 (1997), S. 20–65; Brockmann (wie Anm. 1), S. 338– 
359.



 Präzedenzrecht des Praefectus Urbis   179

QFIAB 97 (2017)

maliges kaiserliches Nominationsrecht für jene kirchlichen Ämter und Institutionen 
vorgesehen war, die nun restituiert werden sollten.10

Als besonders enttäuschend wurde in den folgenden Jahren vermerkt, daß die 
diplomatischen Bemühungen vergeblich waren, die Ferdinand II. aus der Abhängig-
keit von Spanien lösen und Aussöhnung und Bündnis mit Frankreich herbeiführen 
sollten. Trotz oftmals wiederholter Ermahnungen der Nuntien gelang es nicht, den 
Kaiser dafür zu gewinnen, mit diesem Ziel Verhandlungen aufzunehmen und als Vor-
leistung endgültigen Verzicht auf die 1631 verlorenen Festungen Pinerolo und Moyen-
vic zu leisten, wobei das Vordringen der mit Frankreich verbündeten Schweden im 
Reich nicht dazu angetan war, das am Kaiserhof verbreitete Mißtrauen gegen die Auf-
richtigkeit des Friedenswillens Kardinal Richelieus zu überwinden. Daß Ferdinand 
darum mehr Hoffnung auf Aussöhnung mit den „Häretikern“ im Reich setzte und 
Frieden mit Sachsen suchte, konnte man in Rom nur mißbilligen.11 Mit Empörung 
nahm man in Rom auch wahr, daß der Kaiser den Auftritt Kardinal Borjas, der in 
einem Konsistorium am 8. März 1632 in provozierender Form die Neutralitätspolitik 
Urbans VIII. angeprangert hatte, keineswegs so vehement verurteilte, wie man von 
ihm erwartete.12 Als es im selben Jahr darum ging, das Amt des kaiserlichen Gesand-
ten in Rom neu zu besetzen, unterstellte man Ferdinand II., er suche nach einer Per-
sönlichkeit, die vor allem für Schwierigkeiten und Ärger am päpstlichen Hof sorgen 

10 Zum Restitutionsedikt zuletzt Brockmann (wie Anm. 1), S. 359–389; zur Reaktion des Papstes K. 
Repgen, Die römische Kurie und der Westfälische Friede. Papst, Kaiser und Reich 1521–1644, Bd. 1, 
Tübingen 1962 (Bibliothek des DHI in Rom 24), S. 165–189; R. Bireley, Religion and Politics in the 
Age of the Counterreformation, Chapel Hill 1981, S. 81–84, 184, 249  f.; Ders., Pope Urban VIII and Em-
peror Ferdinand II, in: I. Fosi/A. Koller  (Hg.), Papato e Impero nel pontificato di Urbano VIII, Città 
del Vaticano 2013 (Coll. Archivi Vaticani 89), S. 37–40; Bireley, Ferdinand II (wie Anm. 1), S. 194–202; 
S. Giordano, Urbano VIII e la Casa d’Austria durante la Guerra dei Trent’anni. La missione di tre 
nunzi straordinari nel 1632, in: J. Martínez Mil lán (Hg.), La dinastía de los Austria, Madrid 2011, 
Bd. 1, S. 227–247, hier S. 233–235.
11 A. Leman, Urbain VIII et la rivalité de la France et de la maison d’Autriche de 1631 à 1635, Lille-
Paris 1919, S. 11–19, 218–226, 258–265, 292–295; A. V. Hartmann, Von Regensburg nach Hamburg. Die 
diplomatischen Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser vom Regensburger 
Vertrag (13. Okt. 1630) bis zum Hamburger Präliminarfrieden (25. Dez. 1641), Münster 1998 (Schriften-
reihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 27), S. 76–80, 92  f., 96–212.
12 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 211  f. Nr. 61.2 (1632 April 3); R. B ecker, Der Skandal um den Rombesuch 
Kardinal Pázmánys im Spiegel der Nuntiaturberichte des Jahres 1632, in: QFIAB 92 (2012), S. 381–429, 
hier S. 392  f., 420. Zu den Vorgängen bei dem Konsistorium Pastor  (wie Anm. 7), S. 432–440; M. A. 
Visceglia, „Congiurarono nella degradazione del papa per via di un concilio“: La protesta del cardi-
nale Gaspare Borgia contro la politica papale nella guerra dei trent’anni, in: Roma Moderna e Contem-
poranea 11 (2003), S. 167–193, hier S. 167  f.; A. Karsten, Künstler und Kardinäle. Vom Mäzenatentum 
römischer Kardinalnepoten im 17. Jahrhundert, Köln-Weimar-Wien 2003, S. 107–112. – Zur päpstlichen 
Neutralität allg. Prodi  (wie Anm. 2), S. 338–342.
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werde.13 Auf größtes Mißtrauen gegen ihn läßt auch schließen, daß der Kardinalnepot 
1633 argwöhnt, eine mit falscher Verfasserangabe erschienene Schmähschrift gegen 
den Papst könnte vom Sekretär des Fürsten Eggenberg, des einflußreichsten kaiser-
lichen Ratgebers, stammen.14 – Die Schreiben der Nuntien trugen im übrigen wenig 
dazu bei, ein in römischen Augen freundlicheres Bild von der Persönlichkeit Ferdi-
nands II. zu verbreiten. Pallotto und seine Nachfolger erinnern weder an die frühe-
ren Verdienste des Kaisers um die Rekatholisierung in Innerösterreich, noch betonen 
sie die weiteren gegenreformatorischen Maßnahmen in den Erblanden.15 Auch die 
persönliche Teilnahme des Kaisers und seiner Familie am Kirchenleben,16 die Klos-
tergründungen in Wien17 oder die Förderung von Ordensreformen18 sind keine Gegen-
stände anerkennender Berichterstattung – soweit sie überhaupt erwähnt werden.

Zu Verärgerung und Mißtrauen auf kaiserlicher Seite gab es Anlässe in großer 
Zahl. Als unfreundlicher Akt mußte es gelten, daß Urban VIII. die für den Krieg im 
Reich von seinen Vorgängern gewährten Subsidienzahlungen einstellte.19 Im Lauf 
des Mantuaner Erbfolgekriegs konnte der Hof in Wien es nur als Parteilichkeit auf-
fassen, daß der Papst, der so großen Wert darauf legte, als padre comune Neutralität 
unter den Mächten zu wahren,20 das Eingreifen des Kaisers in Italien vehement ver-
urteilte und im Kirchenstaat dagegen aufrüsten ließ,21 daß er aber nicht beanstan-

13 R. B ecker, Die Neubesetzung der kaiserlichen Gesandtschaft in Rom im Jahr 1634, in: QFIAB 94 
(2014), S. 219–251, hier S. 225; Dies. , Pázmány (wie Anm. 12), S. 382  f.
14 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 232  f. Nr. 49.1 (1633 Nov. 19); 264  f. Nr. 57.1 (1633 Dez. 10).
15 H. Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, Freiburg-Basel-Wien 1967, Bd. 4, S. 657–659; H. Mez-
ler-Andelberg, Erneuerug des Katholizismus und Gegenreformation in Innerösterreich, in: Süd-
ostdeutsches Archiv 13 (1970), S. 97–118, hier S. 103–105, 113, 115–118; K. Amon, Innerösterreich, in: 
Schindling/Z iegler  (wie Anm. 3), S. 102–116, hier S. 113–116; W. Z iegler, Nieder- und Oberöster-
reich, ebd., S. 118–133, hier S. 130–133.
16 A. Coreth, Pietas Austriaca. Österreichische Frömmigkeit im Barock, München 21982 (Österreich 
Archiv), ad ind.
17 P. Csendes/F. Opll  (Hg.), Wien – Geschichte einer Stadt, Wien-Köln-Weimar 2003, Bd. 2, S. 333  f.; 
A. Stögmann, Staat, Kirche und Bürgerschaft. Die katholische Konfessionalisierung und die Wiener 
Protestanten zwischen Widerstand und Anpassung (1580–1660), in: A. Weigl  (Hg.), Wien im Dreißig-
jährigen Krieg, Wien-Köln-Weimar 2001 (Kulturstudien 32), S. 482–564, hier S. 525–547.
18 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 119 Nr. 21.1 (1633 Aug. 13); NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 8  f., 19 (Instruktion).
19 D. Albrecht , Zur Finanzierung des Dreißigjährigen Krieges. Die Subsidien der Kurie für Kaiser 
und Liga 1618–1635, in: H. U. Rudolf  (Hg.), Der Dreißigjährige Krieg, Darmstadt 1977 (Wege der For-
schung 451), S. 368–412, hier S. 383–385 (Nachdr. aus ZBLG 19, 1956, S. 534–566); G. Lutz, Roma e il 
mondo germanico nel periodo della guerra dei Trent’Anni, in: G. Signorotto/M. A. Visceglia  (Hg.), 
La Corte di Roma tra Cinque e Seicento „Teatro“ della politica europea, Roma 1998 („Europa delle 
Corti“. Biblioteca del Cinquecento 84), S. 425–460, hier S. 432  f.
20 Giordano (wie Anm. 10), S. 229, 232, 246  f; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 15 Anm. 46; Lutz, Roma 
(wie Anm. 19), S. 434–436; Ders., Glaubwürdigkeit und Gehalt von Nuntiaturberichten, in: QFIAB 53 
(1973), S. 227–275, hier S. 253–257; NBD IV 4–7 (wie Anm. 5, 6, 9), ad ind. s.  v. Urban VIII., Neutralität, 
Padre comune.
21 NBD Pallotto 2 (wie Anm. 5), S. LIV Anm. 4.
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dete, daß französische Streitkräfte vordrangen und sich auf Dauer festsetzten. Daß 
Dokumente auftauchten, die bewiesen, daß päpstliche Diplomaten die Vermittlung 
des Bündnisvertrags Frankreichs mit Bayern eingeleitet hatten, konnte das Verhältnis 
nicht verbessern.22 Nur mit Unverständnis nahm man in Wien zur Kenntnis, daß der 
Papst die Bündnisse Frankreichs mit protestantischen Mächten und ihr kriegerisches 
Eindringen ins Reich zwar verbal mißbilligte, diese Politik aber zugleich rechtfertigte 
als notwendige, ja von Seiten der habsburgischen Länder erzwungene Verteidigungs-
maßnahmen.23 Es mußte Verbitterung auslösen, daß in den Kriegszügen der Schwe-
den im Reich, bei denen kirchliche Gebiete wie die geistlichen Fürstentümer Fulda, 
Bamberg, Würzburg und Mainz verloren gingen, in Rom kein Religionskrieg gesehen 
wurde,24 so daß auch kein Anlaß zu bedeutenden Hilfsleistungen bestand,25 und 
daß man nachdrücklich darauf beharrte, in den schweren militärischen Niederlagen 
die Strafe Gottes für den Feldzug der kaiserlichen Armee nach Mantua zu sehen.26 
Als entmutigend empfand man die Zurückweisung der verzweifelten Bitten um Sub-
sidien, die nicht nur die kaiserlichen Gesandten in Rom immer wieder vorbringen 
mußten,27 sondern die der Kaiser sogar persönlich den Nuntien vortrug.28 Daß die 
Ablehnung gern mit der Begründung verbunden wurde, die Kasse der Apostolischen 
Kammer sei erschöpft durch die Militärausgaben, die der Kaiser selbst verursacht 
habe, konnte die Stimmung nicht verbessern.29

22 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 529 Nr. 210.2 (1631 Aug. 9); NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 11 Nr. 2.3 (1631 Sept. 
6). – Zur Vorgeschichte des Vertrags von Fontainebleau (1631 Mai 31) und zu den Umständen seiner 
Bekanntwerdung D. Albrecht , Die auswärtige Politik Maximilians von Bayern, 1618 bis 1635, Göttin-
gen 1962, S. 211–232, 245–252, 378  f. (Text); Ders., Maximilian I. von Bayern 1573–1651, München 1998, 
S. 719–731; G. Lutz, Kardinal Giovanni Francesco Guidi di Bagno. Politik und Religion im Zeitalter 
Richelieus und Urbans VIII., Tübingen 1971 (Bibliothek des DHI in Rom 34), S. 468.
23 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 684 Nr. 155.3 (1633 Feb. 5), 814 Nr. 177.1 (1633 April 23); A. Kraus, Die 
auswärtige Politik Urbans VIII. Grundzüge und Wendepunkte, in: Mélanges Eugène Tisserant, Bd. 4, 
Città del Vaticano 1964 (Studi e Testi 234), S. 418; Lutz, Roma (wie Anm. 19), S. 435  f.
24 Zur Diskussion über den Terminus K. Repgen, Was ist ein Religionskrieg? in: K. Repgen, Drei-
ßigjähriger Krieg und Westfälischer Friede, Paderborn 32015 (Rechts- und Staatswissenschaftliche 
Veröffentlichungen der Görresgesellschaft, N. F. 117), S.  39–53 (Nachdr. nach Ders., Von der Re-
formation zur Gegenwart: Beiträge zu Grundfragen der neuzeitlichen Geschichte, Paderborn 1988, 
S. 84–97); J. Burkhardt , Der Dreißigjährige Krieg, Frankfurt/M. 1992 (Moderne deutsche Geschichte 
2) S. 128–154; Lutz, Roma (wie Anm. 19), S. 429  f.; F. Brendle/A. Schindling (Hg.), Religionskriege 
im Alten Reich und in Alteuropa, Münster 2006.
25 B ecker, Pázmány (wie Anm. 12), S. 395  f. Anm. 60.
26 Repgen, Die römische Kurie (wie Anm. 10), S. 189; NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 380 Nr. 99.2 (1632 
Aug. 7), 467 Nr. 113.1 (1632 Sept. 25), 697 Nr. 157.2 (1633 Feb. 19), 717 Nr. 161.3 (1633 Feb. 26).
27 B ecker, Pázmány (wie Anm. 12), S. 387  f.; Dies. , Neubesetzung (wie Anm. 13), S. 223.
28 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 473  f. Nr. 114.1, 476 Nr. 114.2 (1632 Okt. 2).
29 Kraus (wie Anm. 23), S. 420. Zur finanziellen Lage der Kurie allg. G. Lutz, Die päpstlichen Sub-
sidien für Kaiser und Liga 1632–1635. Zahlen und Daten zu den finanz- und den bilanztechnischen 
Aspekten, in: W. B ecker/W. Chrobak (Hg.), Staat, Kultur, Politik – Beiträge zur Geschichte Bayerns 
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Zu den Konflikten auf dem Feld der europäischen Politik kamen kirchliche Anlie-
gen, in denen Urban VIII. sich den kaiserlichen Wünschen verweigerte. So zeigte er 
keine Bereitschaft zu einer Veränderung der Verhältnisse im Patriarchat Aquileia, 
wie sie seit langem von der innerösterreichischen Regierung angestrebt wurde, zu 
deren Gebiet ein Teil des Bistums gehörte.30 Abgelehnt wurde auch das zur Zeit der 
Vorbereitung des Restitutionsedikts von kaiserlicher Seite angestrebte Nominie-
rungsrecht für bestimmte kirchliche Amtsträger,31 wie es in anderen Monarchien 
eingeführt war, und das bestehende Nominierungsrecht für die Bistümer in Ungarn 
wurde sogar bestritten.32 Wir wissen nicht, ob es als Mißachtung aufgefaßt wurde, 
daß die Ernennung des in Rom wohlbekannten, von Ferdinand II. zum Rota-Richter 
vorgeschlagenen Cornelius Heinrich Motmans unter unwürdigen Umständen vor sich 
ging.33 Keinen Zweifel in dieser Hinsicht gab es jedoch bezüglich der Mission Kardi-
nal Pázmánys, den Ferdinand II. im Frühjahr 1632 als seinen Sondergesandten an die 
Kurie entsandt hatte und der geradezu feindselig behandelt wurde.34 Ebenso mußte 
man mangelndes päpstliches Wohlwollen darin sehen, daß Urban VIII. – die Tradi-
tion mißachtend, nach der die Päpste eine Anzahl von Kardinalaten an von Fürsten 
vorgeschlagene Kandidaten vergaben − die immer wieder erbetene Promotion des 
Bischofs von Wien, Anton Wolfradt, verweigerte.35 Wolfradt, der dem Kaiser von 1623 
bis 1630 als Hofkammerpräsident diente und zum engsten Kreis seiner politischen 
Berater zählte, galt als möglicher Nachfolger des Fürsten Eggenberg in dessen Stel-

und des Katholizismus, Fs. Dieter Albrecht, Kallmünz 1992, S. 89–105, hier S. 91 Anm. 6 mit weiterer 
Literatur.
30 Zur kirchlichen Lage in Friaul und in der Grafschaft Görz allg. K. Amon, Innerösterreich, in: 
Schindling/Z iegler, Die Territorien (wie Anm. 3), S. 102–116; NBD IV 5 (wie Anm. 9), S 49 Anm. 7. 
NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 11–13 (Instruktion); NBD IV 4–7 (wie Anm. 5, 6, 9), ad ind.; B ecker, Offizium 
(wie Anm. 5), S. 227.
31 Brockmann (wie Anm. 1), S. 257, 318 Anm. 187; Rainer, Provisionen (wie Anm. 4), S. 730, 734, 
737.
32 D. Kokša, L’organizzazione periferica delle Missioni in Ungheria e in Croazia, in: J. Metzler 
(Hg.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum, Bd. I 2, Rom-Freiburg-Wien 1971, 
S.  274–291, hier S.  279  f.; P. Tusor, L’Ungheria e il Papato tra riforma Tridentina e guerre Turche 
(1600–1700), in: G. Platania/M. Sanfi l ippo/P. Tusor  (Hg.), Gli Archivi della Santa Sede e il Regno 
d’Ungheria, Budapest-Roma 2008 (Coll. Vaticana Hungariae 4), S.  51–87, hier S.  52–54; B ecker,  
Pázmány (wie Anm. 12), S. 390, 422; Dies. , Die Wiener Nuntiatur im Dienst der Propaganda-Kongre-
gation, in: QFIAB 88 (2008), S. 369–419, hier S. 396 Anm. 130.
33 R. Blaas, Das kaiserliche Auditoriat bei der Sacra Rota Romana, in: Mitteilungen des Österreichi-
schen Staatsarchivs 11 (1958), S. 37–152, hier S. 64–68; B. Indekeu, Art. Motmans, in: Biographisch-
bibliographisches Kirchenlexikon, hg. von T. Bautz, Bd. 24 (2005), Sp. 1100–1109.
34 B ecker, Pázmány (wie Anm. 12), S. 392–416; P. Tusor, Le origini della bolla „Sancta Synodus 
Tridentina“. I cardinali degli Asburgo e papa Urbano VIII, in: Martínez Mil lán (wie Anm.  10), 
S. 205–225.
35 NBD IV 4–7 (wie Anm. 5, 6, 9), ad ind.
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lung als Direktor des Geheimen Rats.36 Da dem französischen König wie auch schon 
Ferdinands Vorgänger, Kaiser Matthias, zugestanden worden war, daß ein Kardinal 
an der Spitze ihrer Regierungen stand, mußte es als Geringachtung erscheinen, daß 
Ferdinand diese Ehre verweigert wurde.

Als Mißachtung wurde es im übrigen empfunden, daß Urban VIII. dem Kaiserpaar 
auch in Anliegen eher privater Frömmigkeit nicht oder nur zögernd entgegenkam.37 
Wie viele Herrscher seines Hauses hätte Ferdinand die allgemeine Einführung des 
Festes der Immaculata Conceptio Mariens gewünscht.38 Auch der besondere Wunsch 
der Kaiserin nach Heiligsprechung ihres Verwandten Luigi Gonzaga blieb unerfüllt,39 
und die vom Kaiser geforderte Ersetzung der Augustiner-Eremiten durch Mönche des 
reformierten Ordenszweigs der Unbeschuhten Augustiner an der Hofkirche in Wien 
konnte nur durch das entschiedene Eingreifen von Nuntius Pallotto durchgesetzt 
werden.40  – Die allgemeine Stimmung erfaßte der bayerische Vizekanzler Richel, 
der 1634 am Hof in Wien Verhandlungen geführt hatte, sicher richtig, als er an Kur-
fürst Maximilian schrieb, man sei dort gleichwol catholisch, aber nit guet päbstisch.41 
Ähnlich hatte zwei Jahre früher der modenesische Schriftsteller und Diplomat Fulvio 
Testi beobachtet: Il Papa in questa corte è riverito come capo della Chiesa, ma per 
altro non è in buonissimo concetto. Si lamentano che in tanto pericolo dell’Imperio et in 
conseguenza della fede cattolica egli cammini con freddezza troppo grande e che non 
soccorra Sua Maestà con quei tesori che troppo prodigamente (come dicono), dispensa 
a’ nipoti.42

36 Anton Wolfradt (Wolfrath), 1581–1639, aus Köln, Abt von Kremsmünster, 1623–1630 Präsident der 
Hofkammer, 1626 Mitglied des Geheimen Rats, 1631 als Nachfolger Kardinal Klesls Bischof von Wien, 
unter Ferdinand III. Direktor des Geheimen Rats; H. F. Schwarz, The Imperial Privy Council in the 
17th Century, Cambridge 1943, Nachdr. 1972 (Harvard Historical Studies 53), S. 119–121, 386  f.; T. Win-
kelbauer, Fürst und Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des 
konfessionellen Zeitalters, Wien-München 1999 (MIÖG Erg.-Bd. 34), ad ind.; H. Ernst , Art. Wolfradt, 
in: Bautz  (wie Anm. 33), Bd. 15 (1999), Sp. 1545–1548. – NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 59  f. Nr. 8.5 (1634 
Dez. 9), 72  f. Nr. 10.7 (1634 Dez. 16).
37 Eine Liste kaiserlicher Anliegen aus der Zeit seit 1624, die Lamormain im August 1628 Nuntius 
Pallotto übergab, mit ablehnender Antwort in NBD Pallotto 1 (wie Anm. 5), S. 196, 220. Auch spätere 
Beatifizierungs- bzw. Kanonisierungswünsche wurden durchwegs nicht erfüllt; Pastor  (wie Anm. 7), 
S. 592  f.; F. von Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands II. und seiner Eltern, Schaffhausen 1850–64, 
Bd. 11, S. 606  f.
38 Coreth (wie Anm. 16), S. 45–54; NBD Pallotto 1 (wie Anm. 5), S. 196.
39 NBD IV 4 (wie Anm. 5), ad ind. s.  v. Ferdinand II., Bitten um Gunsterweise, Heiligsprechung.
40 R. B ecker, Die Wiener Nuntiatur um 1630. Spannungen in den Beziehungen zwischen Kardinal 
Klesl und Nuntius Pallotto, in: Kirchengeschichte. Alte und neue Wege. Fs. Christoph Weber, hg. von 
G. Fleckenstein u.  a., Frankfurt/M.-Berlin 2008, Bd. 1, S. 215–245, hier S. 223  f. mit Anm. 45–47.
41 Die Politik Maximilians I. von Bayern und seiner Verbündeten 1618–1651, Teil 2, Bd. 8, bearb. von 
K. Bierther, München-Wien 1982, S. 521.
42 Fulvio Testi, Lettere, a cura di M. L. Doglio, Bari 1967 (Scrittori d’Italia 236), Bd. 1, S. 347 Nr. 323, 
zitiert von Catalano, La Boemia (wie Anm. 3), S. 209 Anm. 32, und Karsten (wie Anm. 12), S. 109 
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2. Seit dem Jahr 1631 war das gespannte Verhältnis zwischen Rom und Wien noch 
weiter belastet durch ein Problem des Zeremoniells am päpstlichen Hof, das bis zum 
Ende des Pontifikats ungelöst blieb und Anlaß zu Publikationen, zu vielerlei diploma-
tischen Aktivitäten, zu Versprechungen und zum Einsatz von „Geschenken“ wurde: 
Für den weltlichen Papstneffen Taddeo Barberini, dem er den Titel des Praefectus 
Urbis43 verliehen hatte, verlangte Urban VIII. den Vortritt vor den in Rom amtieren-
den auswärtigen Gesandten. Es war eine Neuerung, die von den meisten am Papsthof 
vertretenen Fürsten und von der Republik Venedig abgelehnt wurde und die zur Folge 
hatte, daß deren diplomatische Vertreter nun die Teilnahme am päpstlichen Zeremo-
niell verweigerten – ein Verhalten, wie es von vielen früheren Präzedenzstreitigkeiten 
her am Papsthof bekannt war.44 Anders als von ihm erwartet wurde, befahl auch der 
Kaiser seinem Gesandten an der Kurie nicht, dem Stadtpräfekten den Vortritt zu über-
lassen.45 Für den Papst und das Haus Barberini aber war ein Erfolg in dieser Sache 
ein so wichtiges Ziel, daß sich trotz des verlustreichen Kriegs im Reich und wachsen-
der Kriegsgefahr unter den katholischen Mächten in Europa die diplomatische Korre-
spondenz der folgenden Jahre zu einem sehr großen Teil mit diesem Thema befaßt.46

Ärgerliche Protokollkonflikte hatte es schon vor der Regierungszeit Ferdinands II. 
wiederholt gegeben. Das Kaiserhaus beharrte auf dem Vortrittsrecht der Erzherzöge 
vor Kardinälen, das von Rom einmal gewährt worden war, inzwischen aber bestrit-
ten wurde.47 Als Kardinal Alessandro Orsini – noch zur Zeit des Kaisers Matthias − 

Anm. 245. Zum verbreiteten Mißtrauen auch Rocci in NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 526 Nr. 150 (1634 Okt. 
28): … non manca chi del continuo procura di seminare diffidenze, venendo per lo più rappresentate qua 
le cose da Roma assai diversamente dal vero, con intaccare anche talvolta la candidezza dell’animo e la 
santa e retta intentione di Nostro Signore.
43 Zur Titelform Praefectus Urbi Art. Prefetto di Roma, in: G. Moroni, Dizionario di erudizione 
storico-ecclesiastica, Bd. 55, Venezia 1852, S. 115–130, hier S. 117.
44 Pastor  (wie Anm. 7), 1, S. 259  f.; A. M. Visceglia, Il cerimoniale come linguaggio politico: su 
alcuni conflitti di precedenza alla corte di Roma tra Cinquecento e Seicento, in: Dies./C. Brice (Hg.), 
Cérémonial et rituel a Rome (XVIe–XVIIe siècle), Roma 1997 (Collection de l’École française de Rome 
231) S. 117–176, hier S. 154–162: M. A. Visceglia, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età mo-
derna, Roma 2002 (La Corte dei Papi 8) S. 147–152, 185–187; S. Giordano, Uomini e apparati della 
politica internazionale del papato, in: Visceglia, Papato (wie Anm. 2) S. 145. Zur Lösung früherer 
Rangstreitigkeiten in ähnlicher Weise P. Stenzig, Botschafterzeremoniell am Papsthof der Renais-
sance. Der Tractatus de oratoribus des Paris de Grassi, Edition und Kommentar, 2 Bde., Frankfurt/M. 
2013 (Tradition – Reform – Innovation 17), S. 594  f.
45 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 500 Nr. 195.1 (1631 Juni 21), 539 Nr. 215 (1631 Aug. 23); B ecker, Neube-
setzung (wie Anm. 13), S. 228.
46 Albrecht , Zur Finanzierung (wie Anm.  19), S.  393–396; Repgen, Die römische Kurie (wie 
Anm. 10), S. 348; NBD IV 4–7 (wie Anm. 5, 6, 9), ad ind. s.  v. Präfektursache.
47 E. Garms-Cornides, Liturgie und Diplomatie. Zum Zeremoniell des Nuntius am Wiener Kai-
serhof im 17. und 18. Jahrhundert, in: B ösel/Klingenstein/Koller  (wie Anm. 1), S. 125–146, hier 
S. 132, 134; Dies., „Per sostenere il decoro“. Beobachtungen zum Zeremoniell des päpstlichen Nun-
tius in Wien, in: R. Kauz/G. Rota/J. P. Niederkorn (Hg.), Diplomatisches Zeremoniell in Europa 
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in Wien war, konnte man unangenehme Zwischenfälle nur verhindern, indem ein 
Zusammentreffen mit dem damaligen Erzherzog Ferdinand vermieden wurde. Wei-
terer Ärger entzündete sich dann nach der Rückkehr Kardinal Klesls aus Rom an der 
Frage, ob diesem in Anwesenheit des Kaisers der Gebrauch eines Baldachins zuste-
he.48 Protokollarische Schwierigkeiten gab es im übrigen auch in Rom, da seit langem 
ein zähes Ringen um die rangentsprechende Placierung der Teilnehmer an Prozessio-
nen und an den Zeremonien in der Sixtinischen Kapelle stattfand. Auch der Platz des 
kaiserlichen Gesandten war davon betroffen.49

Um den angemessenen Platz für den Praefectus Urbis im Zeremoniell des päpstli-
chen Hofes hatte es in den vergangenen Jahrzehnten dagegen keine Probleme gegeben, 
denn den Titel trugen seit 1555 die Herzöge von Urbino Guidobaldo II. (1538–1574) und 
Francesco Maria II. (1574–1631) aus dem Haus Della Rovere, die keine Besuche an der 
Kurie machten. Die um 1500 vom langjährigen Zeremonienmeister Paris de Grassis 
festgeschriebene Ordnung für die Sixtinische Kapelle hatte den Stadtpräfekten unter 
die Duces minores eingereiht, die auf den Stufen zu dem erhöhten Platz des päpstli-
chen Thronsessels stehen sollten.50 Eine Präzedenzliste des Jahres 1615, die den in 
Rom zu berücksichtigenden kirchlichen und weltlichen Amtsträgern ihren Platz im 
hierarchischen Gefüge zuweist und die den kaiserlichen Gesandten an dritter Stelle 
nach den Kardinälen und dem Governatore di Roma nennt, übergeht den Präfekten 

und im Mittleren Osten in der Frühen Neuzeit, Wien 2009 (Archiv für Österreichische Geschichte 141), 
S. 97–129, hier S. 111 Anm. 39; B ecker, Spannungen (wie Anm. 40), S. 232; M. Trebel jahr, Von der 
Corte di Roma zum Gran teatro del mondo, in: QFIAB 87 (2007), S. 247–291, hier S. 267. Zu vergleich-
baren Problemen an den Höfen in Paris und Madrid M. A. Visceglia, Etichetta cardinalizia in età 
barocca, in: Estetica Barocca, a cura di S. Schütze, Roma 2004, S. 263–284, hier S. 277  f.
48 B ecker, Spannungen (wie Anm. 40), S. 233  f.
49 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 128  f., 178 Anm. 44  f. Zur festgelegten Sitzordnung und zu 
älteren Rangstreitigkeiten Trebel jahr  (wie Anm. 47) S. 265; Stenzig (wie Anm. 44), S. 243  f. Nr. 46, 
295  f. Nr. 78, 301  f. Nr. 84, 543–548, 765, 804; J. B öll ing, Causa differentiae. Rang- und Präzedenzre-
gelungen für Fürsten, Herzöge und Gesandte im vortridentinischen Papstzeremoniell, in: N. Stau-
bach (Hg.), Rom und das Reich vor der Reformation, Frankfurt/M.-Berlin-Bern 2004 (Tradition – Re-
form  – Innovation 7) S.  147–196, hier S.  177  f.; Ders., Das Papstzeremoniell der Hochrenaissance, 
in: B. Schmidt/H. Wolf  (Hg.), Ekklesiologische Alternativen? Monarchischer Papat und Formen 
kollegialer Kirchenleitung, Münster 2013 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Werte-
systeme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 42) S. 273–307, hier S. 273–288, 291–297. 
Zur Fronleichnamsprozession als Abbild der hierarchischen Ordnung des päpstlichen Hofes, in der 
auch Plätze für die oratores Caesaris vorgesehen waren, allg. M. A. Visceglia, Tra liturgia e poli-
tica: il Corpus Domini a Roma (XV–XVIII secolo), in: B ösel/Klingenstein/Koller  (wie Anm. 1), 
S. 147–171, hier S. 152–154.
50 B öll ing, Causa (wie Anm.  49), S.  183 Anm.  254. Paris de Grassi, um 1460–1528, 1504 von Ju-
lius II. zum päpstlichen Zeremonienmeister ernannt, 1513 Bischof von Pesaro (nicht residierend); M. 
Dykmans, Paris de Grassi, in: Ephemerides Liturgicae 96 (1982), S. 407–482; 99 (1985), S. 383–417; 
100 (1986), S. 270–333; A. T. Hack, Art. Grassi Paris de, in: Bautz  (wie Anm. 33) Bd. 19 (2001), Sp. 
599–605; M. Ceresa, Art. Grassi Paride, DBI, Bd. 58, Roma 2002, S. 681–684.
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dagegen ganz.51 Eine neue Situation entstand aber, als Urban VIII. nach dem Tod 
Herzog Francesco Marias am 28. April 1631 seinen weltlichen Nepoten Taddeo, den 
Bruder der Kardinäle Francesco und Antonio, zum neuen Prefetto di Roma ernannte. 
Die Amtsübertragung wurde zugleich mit der Todesnachricht des Herzogs im Konsis-
torium am 12. Mai den Kardinälen und noch in derselben Woche auch den Nuntiatu-
ren mitgeteilt.52 Es war nicht zu übersehen, daß das Ereignis seit langem vorbereitet 
war, da schon im selben Jahr eine Abhandlung des gelehrten päpstlichen Archivars 
Contelori im Druck erschien,53 die dem Nepoten zu der Ehrung gratuliert und eine aus 
historischer Literatur, älteren Zeremoniarien, Chroniken und Urkunden erarbeitete 
Geschichte der Funktionen des Stadtpräfekten im Rom der Antike und im Mittelalter 
enthält, die verbliebenen Kompetenzen des Amtsträgers nennt und seine Aufgaben 
bei verschiedenen Anlässen im päpstlichen Zeremoniell erörtert.54 Daß die Papst-

51 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 134. Schon der Kupferstich von 1578 von Étienne Dupérac 
mit Abbildung der Platzordnung in der Sixtinischen Kapelle erwähnt ihn nicht mehr; Abb. in: M. 
Dykmans (ed.), L’œuvre de Patrizi Piccolomini ou le Cérémonial papal de la première Renaissance, 
2 Bde., Città del Vaticano 1980, 1982 (Studi e Testi 293–294), Teil 2, ohne Seitenzählung vor S. 163*; 
Visceglia, La città, S. 166–170, Dies., Il cerimoniale (wie Anm. 44), S. 177–181.
52 NBD, Die Kölner Nuntiatur: Nuntius Pier Luigi Carafa, Bd. VII/3, bearb. von J. Wijnhoven, Pader-
born 1995 (= NBD Kölner Nuntiatur VII 3), S. 87  f. Nr. 2193, 94 Nr. 2205; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 479 
Nr. 186.1 (1631 Mai 17). Dem Nuntius in Wien war sogar schon zugleich mit der Meldung vom Tod des 
Fürsten darüber geschrieben worden; ebd. S. 472–474 Nr. 182.1, 182.2 (1631 Mai 3). Text der Allokution 
Urbans VIII. im Konsistorium in: Constitutiones Apostolicae et Decreta Consistorialia quae iurantur, 
ac formula iuramenti praestari solita a S. R. E. cardinalibus dum ad cardinalatum promoventur (ohne 
Hg.), Urbini 1728, S. 188–192.
53 Felice Contelori, De Praefecto Urbis liber, Roma 1631 (Nachdr. in: Novus thesaurus antiquitatum 
romanarum, hg. von A. de Sallengre, s’Gravenhage 1716 und Venedig 1735, S. 509–564). – Felice Con-
telori, 1588–1652, Dr. iuris utriusque, seit 1626 erster Kustode der Vatikanischen Bibliothek, 1630 zu-
gleich Präfekt des Vatikanischen Archivs, 1635 außerdem Sekretär der Consulta; F. Petrucci, Art. 
Contelori, DBI, Bd. 28, Roma 1983, S. 336–341; G. B. B eltrani, Felice Contelori et i suoi studi negli 
Archivi del Vaticano, in: Archivio della Società Romana di Storia Patria 2 (1878/79), S. 165–208, 257–
279; 3 (1879/80), S. 1–47; A. Kraus, Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII., Rom-Freiburg-
Wien 1964 (RQ, Suppl.-Heft 29), S. 174–176; O. Poncet , Les Archives de la Papauté (XVIe–milieu XVIIe 
siècle), in: A. Jamme/O. Poncet  (Hg.), Offices, Écrits et Papauté (XIIIe–XVIIe siècle), Roma 2007 
(Collection de l’École française de Rome 386), S. 737–762, hier S. 751 Anm. 50; Kaspar Schoppe. Au-
tobiographische Texte und Briefe, Bd. II, Teil 5, bearb. von K. Jaitner,  München 2012 (Bayerische 
Gelehrtenkorrespondenz 2), S. 2558.
54 B eltrani  (wie Anm. 53), S. 263, 266–268 verweist auf 7 Codices mit Material und Vorstudien zu 
dem Druckwerk und auf eine dem Papst gewidmete, ungedruckte frühere Textfassung. – Außer dem 
Buch Conteloris entstand eine umfangreiche Literatur zum Thema, allein 29 Titel bei C. A. B ert ini, 
Codici Vaticani riguardanti la storia nobiliare, Roma 1906, S. 91  f.; weitere Archivalien bei Visceglia, 
La città (wie Anm. 44), S. 148, 185 Anm. 127  f. Zur Information der Nuntiaturen wurde eine Schrift von 
Joseph Maria Suarez, Adversaria de Praefecto Urbis, verschickt; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 40 Nr. 5.3 
(1633 Juni 18), 74 Nr. 11.3 (1633 Juli 9); NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 14 Anm. 42. Zu Suarez (1599–1677), 
seit 1627 Bibliothekar Francesco Barberinis, J. M. Merz, Das Fortuna-Heiligtum in Palestrina als Bar-
berini-Villa, Zs. für Kunstgeschichte 56 (1993), S. 409–450, hier S. 437–439.
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familie die Titelübernahme als Standeserhöhung begriff, war leicht zu beobachten, 
denn die Amtseinführung wurde Anlaß zu außerordentlich aufwendig inszenierten 
Feierlichkeiten in Rom. Man hatte Contelori schon 1629 wissen lassen, daß seine 
Studien vor allem den zeremoniellen Rang des Stadtpräfekten in der Platzordnung 
der päpstlichen Kapelle und sein Vortrittsrecht vor anderen Würdenträgern klären 
und herausstellen sollten.55

Für den Kirchenstaat war der Tod des letzten Herzogs aus dem Haus Della Rovere 
ein bedeutendes Ereignis, da das Herzogtum Urbino damit als erledigtes Lehen unter 
die direkte Herrschaft des Papstes zurückfiel.56 Als die Todesnachricht eintraf, war 
Taddeo Barberini nicht in Rom. Er war sogleich nach Urbino entsandt worden, als 
bekannt geworden war, daß mit dem baldigen Ende des Herzogs zu rechnen war, 
und hatte den Auftrag, im Namen des Papstes und der Apostolischen Kammer die 
fried liche Machtübernahme im Land durchzuführen, auf die seit vielen Jahren hin-
gearbeitet worden war. Unter den Zeitgenossen war ohne Zweifel die Erwartung 
verbreitet, daß Urban VIII. die Gelegenheit nutzen würde, seinen weltlichen Neffen 
mit dem Herzogtum zu belehnen und damit so, wie es einige seiner Vorgänger getan 
hatten, ein Fürstentum für seine Familie zu erwerben.57 Er unterließ dies aber entge-
gen seinem sonst stets bekundeten Bedürfnis, Reichtum und Macht seiner Familie zu 
mehren, da abzusehen war, daß er andernfalls mit heftiger Empörung hätte rechnen 
müssen. Es war schon früher als Mißbrauch angeprangert worden, daß Päpste Teile 
des Kirchenstaats als Lehen vergaben oder verpfändeten, und Wahlkapitulationen, 
wie sie im Konklave von den Kardinälen vereinbart wurden, versuchten, dies zu 
verhindern oder zu erschweren, indem dafür die Zustimmung des Kardinalskollegs 
gefordert wurde.58 Inzwischen galt die Form des Nepotismus, in der Papstfamilien 

55 B eltrani  (wie Anm. 53), S. 264–266.
56 Zur Geschichte des Herzogtums jetzt S. B ecker, Dynastische Politik und Legitimationsstrategien 
der della Rovere. Potenziale und Grenzen der Herzöge von Urbino 1508–1631, Berlin 2015 (Bibliothek 
des DHI in Rom 129). Zur Übernahme durch den Kirchenstaat ebd. S. 47–52; Pastor  (wie Anm. 7), 
S.  268–271; M. Caravale/A. Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino 1978 
(Storia d’Italia, dir. da G. Galasso, 14), S. 437  f., 543  f.; Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 147  f.; 
L. Mochi  Onori , Gli ultimi anni di Francesco Maria II e il passaggio alla Chiesa. Le committenze dei 
Barberini, in: P. Dal  Poggetto (Hg.), I Della Rovere, Milano 2004, S. 251–254; NBD IV 7 (wie Anm. 6), 
S. XLI–XLIII. 
57 Battista Nani, Historia della Republica Veneta, Venetia 31667, S. 565; NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 772 
Nr. 170.3 (1633 April 2); NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 84 Nr. 13.3 (1633 Juli 16).
58 H.-J. B ecker, Ansätze zur Kirchenreform in den päpstlichen Wahlkapitulationen der Jahre 1458, 
1464 und 1471, in: J. Dendorfer/C. Märtl  (Hg.), Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche 
zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat (ca. 1450–1475), Berlin 2008 (Pluralisierung & 
Autorität 13), S. 331–356, hier S. 338, 343, 347. Zu Wahlkapitulationen allg. H.-J. B ecker, Die päpstli-
chen Wahlkapitulationen, in: H. Duchhardt  (Hg.), Wahlkapitulationen in Europa, Göttingen 2015 
(Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften 95), S. 13–
33; A. Mennit i  Ippolito, Il governo dei papi nell’età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione 
curiale, Roma 2007 (La storia. Temi 2), S. 117.
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wie die Della Rovere oder die Farnese eigene Fürstentümer erwerben und ihren Nach-
kommen hinterlassen konnten, als unerlaubt, so daß schon Clemens VIII. die im Jahr 
1598 gegebene Möglichkeit, mit dem heimfallenden Herzogtum Ferrara seine Familie 
zu bedenken, nicht mehr wahrgenommen hatte,59 und ein Rückschritt hinter dieses 
Verhalten hätte zweifellos scharfe Mißbilligung erfahren. Als Urban VIII. 1606 Kar-
dinal geworden war, muß er wie alle neu ernannten Träger dieser Würde beschwo-
ren haben, die Bulle Admonet nos einzuhalten, in der Pius V. 1567 die Lehensvergabe 
von Territorien des Kirchenstaats für seinen Pontifikat abgelehnt und die Wieder- 
vergabe heimgefallener Lehen verurteilt und für die Zukunft verboten hatte,60 und 
nach seiner Papstwahl am 6. August 1623 hatte das Ritual wiederum den Eid auf diese 
Bulle verlangt.61

Der Weg zum Aufstieg des Hauses Barberini unter die europäischen Fürsten-
häuser mußte damit als versperrt gelten. Auch ein kurzzeitig verfolgter Plan, durch 
eine Verheiratung des jungen Taddeo mit der verwitweten Schwiegertochter des 
letzten Herzogs von Urbino Zugang zum engeren Kreis der regierenden Dynastien zu 
gewinnen, konnte nicht verwirklicht werden.62 Der soziale Aufstieg der Papstfami-
lie vollzog sich daher in kleineren Schritten: Urbans Bruder Carlo kaufte 1626 von 
den Orsini die Herrschaft Monterotondo und erwarb damit den zugehörigen Adels-

59 W. Reinhard, Nepotismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstanten, in: Zs. 
für Kirchengeschichte 86 (1975), S. 145–185, hier S. 164–166; M. T. Fattori , Clemente VIII e il Sacro 
Collegio 1592–1605, Stuttgart 2004 (Päpste und Papsttum 33), S. 127–146; B. Emich, Verstaatlichung 
des Nepotismus: Der Heimfall Ferraras an den Kirchenstaat, in: D. Büchel/V. Reinhardt  (Hg.), 
Modell Rom? Der Kirchenstaat und Italien in der Frühen Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2003, S. 223–239, 
mit weiterer Literatur zur Ablösung des „großen“ Nepotismus.
60 Erlassen 1567 März 29, oft auch bezeichnet als Bulle De non aliendis et infeudandis; Bullarium 
Romanum (Bullarum, diplomatum et privilegiorum summorum Romanorum Pontificum), ed. Tau-
rinensis, Bd. 7, Neapoli 1882, Nr. LIII, S. 560–564. Zur Wirkung der Bulle Pastor  (wie Anm. 7), Bd. 7, 
S. 170  f.; Fattori  (wie Anm. 59), S. 97–107; A. Mennit i  Ippolito, Il tramonto della Curia nepotista. 
Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo, Roma 22008 (La corte dei papi 5), S. 16  f., 71; 
Visceglia, Etichetta (wie Anm. 47), S. 266. Text des Eids der neu ernannten Kardinäle: Constitutio-
nes (wie Anm. 52, ohne Seitenzahlen).
61 G. Wassilowsky/H. Wolf  (Hg.), Päpstliches Zeremoniell in der Frühen Neuzeit. Das Diarium 
des Zeremonienmeisters Paolo Alaleone de Branca während des Pontifikats Gregors XV. (1621–1623), 
Münster 2007 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des 
Sonderforschungsbereichs 496, 20), S. 98, 368; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 56 Nr. 8.1 (1633 Juni 23).
62 G. Pisano, L’ultimo Prefetto dell’Urbe, don Taddeo Barberini, e le relazioni tra la corte di Roma 
e la Repubblica Veneta sotto il pontificato di Urbano VIII, in: Roma 9 (1931), S.  103–120, 155–164, 
hier S. 105; Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 147, 185 Anm. 124. – Claudia de’ Medici, die Witwe 
des 1621 verstorbenen einzigen Sohnes Francesco Marias II., kehrte mit ihrer Tochter Vittoria, die 
bereits Großherzog Ferdinando II versprochen war, nach Florenz zurück und heiratete 1626 Erzher-
zog Leopold; S. Weiß, Claudia de’ Medici. Eine italienische Prinzessin als Landesfürstin von Tirol, 
Innsbruck-Wien 2004, S. 58–71.
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rang.63 Besonders wichtig war danach im Jahr 1627 die Verheiratung Taddeos mit 
Anna Colonna aus der Linie der Colonna di Paliano, einer Tochter des Contestabile 
Filippo Colonna, und schließlich 1629 die Erwerbung von Palestrina aus dem Besitz 
einer anderen Linie der Colonna mit dem Fürstentitel.64 Seit langem angestrebt war 
aber auch die Übernahme des Präfektentitels von den Della Rovere. Schon 1625 wußte 
der venezianische Gesandte Pietro Contarini von der Absicht des Papstes, ihn seinem 
Neffen Taddeo zu verleihen, sobald Herzog Francesco Maria II gestorben wäre, und er 
betont in seinem Bericht an den Dogen bereits das Präzedenzrecht, das mit der Würde 
verbunden sei.65

Mit diesem Präzedenzanspruch befaßte sich von 1631 an sehr viel diplomatische 
Korrespondenz, an der sich der Kardinalnepot mit vielen eigenhändigen Minuten 
beteiligte. Zunächst aber fiel vor allem der gewaltige Aufwand auf, mit dem der Papst 
die Verleihung des Titels an seinen Neffen umgab. Am 3. August fand anläßlich der 
Rückkehr Taddeos aus Urbino ein feierlicher Ingresso statt, der durch seine Prachtent-
faltung und Größe bemerkenswerte Einzug des neuen Prefetto di Roma von der Porta 
del Popolo durch den ganzen Corso und weiter durch die Strada papale vorbei an den 
Kirchen Il Gesù und Sant’Andrea della Valle zum Palazzo dei Massimi und über den 
Campo de’ Fiori zum Palast der Barberini in der Via de’ Giubbonari − eine Cavalcata, 
wie man sie in Rom kannte beim Einzug fürstlicher Gesandter, insbesondere bei Obö-
dienzgesandten und bei neuen Kardinälen.66 Am folgenden 6. August, dem Fest der 

63 Chr. Weber, Familienkanonikate und Patronatsbistümer. Ein Beitrag zur Geschichte von Adel 
und Klerus im neuzeitlichen Italien, Berlin 1988 (Historische Forschungen 38), S. 238  f. – Zum Bemü-
hen Urbans VIII., seine Herkunft aus dem florentiner Kaufmannsstand zu patrizischem Rang umzu-
deuten, Reinhardt , Nepotismus (wie Anm. 59), S. 168.
64 I. Fosi , All’ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca, Roma 1997 („Europa delle 
Corti“ 73), S. 51, 216. Zu der Eheschließung mit Anna Colonna P. Pecchiai, I Barberini, Roma 1959, 
S. 163  f.; C. Nater  Cart ier, Zwischen Konvention und Rebellion. Die Handlungsspielräume von Anna 
Colonna Barberini und Maria Veralli Spada in der papsthöfischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts, 
Göttingen 2011, S. 77–86. Zu den Zweigen des Hauses Colonna: Weber  (wie Anm. 63), S.  218–222. 
Zum Nepotismus des 17. Jh. allg. Reinhard (wie Anm. 59), S. 166–181; O. Poncet , Antonio Barberini 
(1608–1671) et la papauté. Réflexions sur un destin individuel en cour de Rome au XVIIe siècle, in:  
MEFRIM 108 (1996), S. 407–442, hier S. 409–411; M. Piccialuti , Eine Säule des Nepotismus – vom 
Gebrauch des Fideikommisses an der römischen Kurie, in: D. Büchel/V. Reinhardt  (Hg.), Die 
Kreise der Nepoten. Neue Forschungen zu alten und neuen Eliten Roms in der frühen Neuzeit (Frei-
burger Studien zur Frühen Neuzeit 5) Bern-Berlin-Bruxelles 2001, S. 61–74, hier S. 61–64, 71–73 (mit 
weiterer Literatur).
65 Qualche disegno vi è nel Pontefice di farlo Prefetto della città dopo la morte del Duca di Urbino che 
hora gode questo titolo, carico dignissimo che a tutti precede, et dura in vita, et dopo la morte anco del 
Pontefice tiene luogo nel solio, zitiert nach Pisano (wie Anm. 62), S. 106 (mit falschem Todesjahr des 
Herzogs).
66 Beschreibungen bei Giacinto Gigli, Diario di Roma, a cura di M. Barberito, Roma 1994, Bd. 1 
(1608–1670), S. 206–208; Pisano (wie Anm. 62), S. 110  f.; NBD Kölner Nuntiatur VII 3 (wie Anm. 52), 
S. 468, Anhang IV; F. Hammond, The Prince’s Hat, ossia il berrettino di Pietro, in: „Et facciam dolci 
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Verklärung Jesu und zugleich dem Jahrestag der Papstwahl Urbans VIII., weihte der 
Papst in der Cappella Paolina des Quirinals die rituelle Kleidung des Präfekten und 
erteilte dem Neffen die Investitur mit dem neuen Titel.67 Nach einem Bankett fand 
am Nachmittag eine weitere große Cavalcata statt, bei der der Präfekt die zeremo-
nielle Kleidung trug und zwischen dem Governatore di Roma und dem Contestabile 
Colonna ritt, begleitet von der päpstlichen Garde, vielen römischen Adeligen, dem 
städtischen Senat mit den Vorstehern der Rioni und einer großen Zahl von Bischöfen 
und Prälaten, wiederum auf einem langen Zugweg zum Palast der Barberini.68 Am 
Abend folgten noch Salutschüsse von der Engelsburg und festliche Beleuchtung in 
der Stadt.69 Daß der spektakuläre Aufwand aber nicht überall Begeisterung für das 
wiederbelebte Amt hervorrief, deutet der römische Chronist Giacinto Gigli an. Er 
bemerkt, daß der Senator der Stadt Rom nicht teilnahm.70 Dies war aber kein Hinder-
nis für weitere Festivitäten, wie sie am 20. und 27. September anläßlich der Anbrin-

canti“. Studi in onore di Agostino Ziino, a cura di B. M. Antolini/T. M. Gialdroni/A. Pugliese, 
Lucca 2003, Bd. 1, S. 629–653, hier S. 636  f.; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 526 Anm. 4 (Datum des Einzugs 
ist zu korrigieren); Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 150, 186 Anm. 136; J. M. Hunt , Carriages,  
Violence, and Masculinity in Early Modern Rome, in: I Tatti Studies in the Italian Renaissance 17 
(2014), S. 175–196, hier 189  f. Zu den Einzügen von Gesandten und Kardinälen allg. M. B oiteux, Par-
cours rituels romains à l’époque moderne, in: Visceglia/Brice (wie Anm. 44), S. 27–87, hier S. 69–72.
67 Zur liturgischen Verknüpfung des Proprium Missae der Transfiguratio Domini mit der Einkleidung 
des Präfekten: Hammond (wie Anm. 66), S. 634–636; Liturgie nach dem Caeremoniale Romanum: 
Dykmans, L’oeuvre (wie Anm. 51), Teil 1, S. 131*, 133*, 129–131. – Rituelle Gewandung und Kopfbe-
deckung, abgebildet bei Contelori (wie Anm. 53), Vorsatzblatt und unpaginiert zwischen S. 16 und 17, 
waren Ergebnis ausführlicher Überlegungen und historischer Forschung, wobei auch die Grablege 
des 1538 verstorbenen Herzogs Francesco Maria I geöffnet wurde; Contelori, S.  3–6; Hammond, 
S. 629, 631–633; B ecker, Dynastische Politik (wie Anm. 56), S. 256 Anm. 196, 352  f. Zu weiteren Stu-
dien Mochi  Onori  (wie Anm. 56), S. 252, 254 Anm. 4, 8, 10. Portraitbüste Taddeos in ritueller Klei-
dung: R. Leone/F. Pirani  u.  a., Il Museo di Roma racconta la città (Katalog), Roma 2002, S. 249 Abb.
68 Hammond (wie Anm. 66), S. 641  f. Ziel der Festzüge war jeweils die 1581 erworbene und inzwi-
schen erweiterte Casa grande der Barberini nahe dem Campo de’ Fiori. Der Palast bei den Quattro 
Fontane war noch im Bau; Taddeo und seine Familie bewohnten ihn nur 1632–1634; P. Waddy,  
Taddeo Barberini as a Patron of Architecture, in: R. Mousnier/J. Mesnard (Hg.), L’Âge d’Or du 
Mécénat (1598–1661), Paris 1985, S.  193  f.  – Gemälde des Ingresso, der Investiturerteilung und der 
anschließenden Cavalcata von Agostino Tassi und Giovanni Ferri gen. Senese: Leone/Pirani  (wie 
Anm. 67), S. 250  f., 256  f. mit Abbildungen; G. Incisa della  Rocchetta, Tre cortei nella Roma del 
Seicento, in: Boll. dei musei comunali di Roma 17 (1970) S. 1–10; L. Nussdorfer, Civic Politics in the 
Rome of Urban VIII, Princeton 1992, S. 74 Anm. 35; Mochi  Onori  (wie Anm. 56), S. 253  f. Anm. 2; 
Hammond, S. 642–644; T. F. Mayer, The Roman Inquisition. A Papal Bureaucracy and its Laws in 
the Age of Galileo, Philadelphia 2013, S. 69.
69 Pisano (wie Anm. 62), S. 111  f.; NBD Kölner Nuntiatur VII 3 (wie Anm. 52), S. 469, Anhang IV.
70 Il Senatore non ci fu, o che stesse male, o che schifasse di intervenirvi per cagione della precedenza, 
Gigli (wie Anm. 66), S. 208; P. Rietbergen, Power and Religion in Barocque Rome. Barberini Cultural 
Policies, Leiden-Boston 2006 (Brill’s Studies in Intellectual History 135), S. 50. Zu Giglis Diarium allg. 
ebd. S. 19–60.
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gung einer Gedenktafel im Senatorenpalast stattfanden, wo die Freude darüber, daß 
das Präfektorenamt nach Rom zurückgekehrt war, bekundet und für die Zukunft 
in goldenen Buchstaben festgehalten wurde.71 In Bezug zu der neuen Würde darf 
schließlich auch eine bedeutende Stiftung gesehen werden, die Urban VIII. seinen in 
den Rang des Hochadels aufgestiegenen Neffen im Rahmen des Ausbaus der Innen-
ausstattung der Peterskirche errichten ließ: Am 18. Oktober 1631 wurde beurkundet, 
daß Taddeo im tiefgelegenen Raum der Confessio vor dem noch unvollendeten Bal-
dachinaltar Berninis vier Altäre erbaute und acht Kapläne für den Dienst an ihnen 
bepfründete. Es war vorgesehen, daß diese Priester nicht dem normalen Klerus der 
Basilika angehören, sondern nur der Familie unterstehen sollten.72 Im folgenden Jahr 
wurde außerdem noch ein aus dem Mittelalter überliefertes Ritual wiederbelebt, ver-
bunden wiederum mit einem festlichen Umzug durch die Stadt: Der Papst ehrte den 
Präfekten am Sonntag Laetare durch die Verleihung der Goldenen Rose.73

Die Neubesetzung des Präfektenamtes knüpfte bewußt an antike und mittelal-
terliche Traditionen an. Zu Bestehen und Bedeutung der Amtsfunktionen in repu-
blikanischer Zeit sind die Quellen unsicher, doch ist das Amt bezeugt als Teil der 
Verwaltungsreform des Augustus. Seit der Zeit des Tiberius ist es eine ständige Ein-
richtung, betraut in Vertretung des Kaisers mit der Aufrechterhaltung von Ruhe und 
Ordnung, weiteren Verwaltungsaufgaben und mit der Straf- und Zivilgerichtsbarkeit 
in einem Zuständigkeitsbereich, der sich auf 100 Meilen um die Stadt erstreckte. Auch 
die Christenverfolgung lag im Rahmen seiner Kompetenzen. Danach wurde unter 
Kaiser Konstantin der Aufgabenbereich des Präfekten noch einmal stark erweitert, so 
daß ihm auch die Lebensmittelversorgung, Feuerschutz, öffentliche Bauten und der 
Betrieb der Häfen unterstanden. Sinnfällig zeigte sich seine herausragende Stellung 
darin, daß ihm auch das Amt des Präsidenten des Senats zufallen konnte. Amtsträger 
waren zumeist Senatoren, die bereits Konsuln gewesen waren.74

Römische Stadtpräfekten sind auch aus der Zeit nach der allgemeinen Christia-
nisierung und nach dem Untergang des Weströmischen Reiches bekannt. Wer ihnen 
die notwendige Amtsautorität verlieh, ist nicht immer klar. Am Ende des 6. Jahrhun-
derts ist es jedoch Gregor der Große – er soll im Jahr 573 selbst Stadtpräfekt gewesen 

71 Pisano (wie Anm. 62), S. 112  f.; Nussdorfer  (wie Anm. 68), S. 180  f. Anm. 41.
72 Weber, Familienkanonikate (wie Anm. 63), S. 211–213.
73 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 208 Nr. 60 (1632 März 27). Liturgie nach dem Caeremoniale Romanum: 
Dykmans, L’œuvre (wie Anm. 51), S. 131*f., 131–133. Zum Symbolgehalt und zur Geschichte der Eh-
rung: G. Pisano, Il sigillo del Prefetto dell’Urbe, in: Roma 8 (1930) S. 221–224, Tafel XXV; E. Corni-
des, Rose und Schwert im päpstlichen Zeremoniell von den Anfängen bis zum Pontifikat Gregors 
XIII., Wien 1967 (Wiener Dissertationen aus dem Gebiete der Geschichte 9), S. 61, 64, 119; Visceglia, 
La città (wie Anm. 44), S. 120–122, 150, 185  f. Anm. 133–135, 139 (mit weiterer Literatur).
74 Contelori (wie Anm. 53), S. 1–3; Moroni  (wie Anm. 43), S. 115–122; A. Gutsfeld, Art. Praefectus 
Urbi, in: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 10, Stuttgart-Weimar 2001, S. 251; A. Chasta-
gnol, Art. Préfet de la Ville, in: P. Levil lain (ed.), Dictionnaire historique de la Papauté, Paris 1994, 
S. 1379  f.
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sein –, der als Bischof von Rom die Bestellung eines Präfekten mitbestimmt. Ein Teil 
von dessen Kompetenzen, vor allem im Bereich der sakralen Bauten, war bereits 
auf die Päpste übergegangen. Auch aus den folgenden Jahrhunderten sind einzelne 
Namen überliefert; insgesamt aber ist wenig bekannt über Verpflichtung und Autori-
tät der Amtsträger. Ihre wesentliche Aufgabe bestand weiterhin in der Ausübung der 
Gerichtshoheit in Strafsachen wie in Zivilsachen und in der Ausübung von Polizei-
gewalt.75 Quellen aus der Zeit der Ottonen, der Salier- und Stauferzeit bieten danach 
Zeugnisse dafür, daß es im hohen Mittelalter von Kaisern wie auch von Päpsten mit 
Macht ausgestattete Präfekten gab, die in den Kämpfen um die Herrschaft über Rom 
und den Kirchenstaat auch militärische Aufgaben wahrnahmen. Sie lassen zudem 
erkennen, daß das Präfektenamt auch Gegenstand der Auseinandersetzungen zwi-
schen päpstlicher Gewalt und kommunaler Selbstbestimmung war, so daß die Frage 
nach seiner Einsetzung und Legitimität gewichtigen Konfliktstoff in die Suche nach 
Ausgleich unter den Parteien einbrachte.76 Nachdem der Stadtpräfekt in der zweiten 
Hälfte des 12.  Jahrhunderts zeitweilig die Rolle eines kaiserlichen Statthalters in 
Rom und im Patrimonium eingenommen hatte, gelang es danach Innozenz III. im 
Jahr 1198, in einer Bulle bindend festzuschreiben, daß das Recht der Einsetzung des 
Praefectus Urbis allein dem Papst zustehe.77 Amtsträger waren möglicherweise schon 
im 10.  Jahrhundert, sicher aber seit der Zeit Friedrich Barbarossas Angehörige des 
Baronalgeschlechts der De Vico.78 Unter ihnen wurde das Amt erblich. Für die Inhaber 

75 L. Halphen, Études sur l’administration de Rome au moyen âge (751–1252), Paris 1907 (Nachdr. 
New York 1974), S. 16–27; E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur 
Zunftherrschaft, Bd. 2, Leipzig 1909, S. 97–100; T. Hirschfeld, Das Gerichtswesen der Stadt Rom vom 
8. bis 12. Jahrhundert, in: Archiv für Urkundenforschung 4 (1912), S. 419–562, hier S. 473–481.
76 F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter vom V. bis XVI. Jh., hg. von W. Kampf, 
3 Bde., Basel-Stuttgart 1953, ad ind.; H. B ernt , Die Bedeutung des Praefectus urbi Romanus im Mit-
telalter, Klagenfurt 1907 (Schulprogramm Klagenfurt, mir nicht erreichbar); E. Eichmann, Die Kai-
serkrönung im Abendland, Würzburg 1942, Bd. 2, S. 236–240; P. S. Leicht , Lineamenti del diritto a 
Roma dal IX al XII secolo, in: P. Brezzi , Roma e l’Impero medioevale, 774–1252, Bologna 1947 (Storia 
di Roma 10), S. 559–592, hier S. 569; J. Petersohn, Papst und Praefectura Urbis zwischen Alexander 
III. und Innozenz III. Probleme der Besetzung und Chronologie der römischen Präfektur im letzten 
Viertel des 12. Jh., in: QFIAB 60 (1980), S. 157–188, hier S. 157–159, 185–187; Ders., Kaisertum und Rom 
in spätsalischer und staufischer Zeit, Hannover 2010 (MGH, Schriften 62), ad ind. – Gesamtliste der 
Stadtpräfekten bei Contelori (wie Anm. 53), S. 35–96; zur wissenschaftlichen Beurteilung B eltrani 
(wie Anm. 53), S. 274–278. Liste der mittelalterlichen Stadtpräfekten: Halphen (wie Anm. 75), S. 147–
156; A. Paravicini, Saggio storico sulla prefettura urbana dal sec. X al XIV, Roma 1900, S. 45–47.
77 Gregorovius (wie Anm. 76), Bd. 2, S. 299–301; Brezzi  (wie Anm. 76), S. 391; Petersohn, Papst 
(wie Anm. 76), S. 159 Anm. 7, 187 Anm. 120; Ders., Kaisertum (wie Anm. 76), S. 168 Anm. 28, 370  f. 
Stadtpräfekten als Anhänger der kaiserlichen Seite treten trotzdem noch zur Zeit Ottos IV. und Fried-
richs II. auf; C. Calisse, I Prefetti Di Vico, in: Archivio della R. Società Romana di storia patria 10 
(1887), S. 1–136, 353–594, hier S. 19–26; Petersohn, Papst, S. 160 Anm. 11.
78 Brezzi  (wie Anm. 76), ad ind. s.  v. Di Vico; Calisse (wie Anm. 77), S. 3, 590  f. (Stammbaum); 
Petersohn, Kaisertum (wie Anm. 76), S. 265 Anm. 43, 300 Anm. 6.
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und ihre Verwandten wurde es zu einem Teil des Familiennamens, so daß sie damit 
als Prefetti di Vico oder einfach de’ Prefetti oder Prefetteschi erscheinen.79 Sie hatten 
vor allem im 14. Jahrhundert starken Anteil an den Kämpfen unter den Adelsparteien 
in Rom und im nördlichen Latium.80

Der letzte der Stadtpräfekten aus ihrem Geschlecht war einer der Anführer eines 
Aufstands gegen Eugen IV. und wurde 1435 hingerichtet.81 Damit war zugleich das 
Ende des Präfektenamtes in seiner bisherigen Form gekommen. Der Papst veränderte 
das Verfassungsgefüge der Stadt in der Weise, daß an ihrer Spitze von 1436 an ein von 
ihm eingesetzter Governatore stand, zuständig für Verwaltung, Justiz und Polizeiwe-
sen.82 Das Amt mit der Bezeichnung Prefetto di Roma wurde fortan als Ehrentitel 
vergeben, dem in den meisten Fällen keine Teilhabe an der Macht in Rom oder im 
Kirchenstaat mehr entsprach. Es entstand die Sitte, damit einen weltlichen Papstne-
poten oder einen bevorzugten Anhänger auszustatten, und in deren Familien konnte 
der Titel auch wiederum erblich werden. So finden sich noch im 15. Jahrhundert unter 
den Prefetti dell’Urbe ein Borja aus dem Haus Calixts III. und von 1471 an drei Mit-
glieder der Papstfamilie Della Rovere, der Sixtus IV. und Julius II. angehörten. Unter 
diesen ist der Titel auch bereits mit der Herrschaft von Urbino verbunden. Ihnen 
folgte unter Leo X. 1516 ein Medici, dem ebenfalls das Herzogtum Urbino zugleich mit 
dem Präfektentitel zugewiesen wurde, und 1520 Herzog Giovanni Maria Varano von 
Camerino, ehe das Amt 1523 wieder den Della Rovere übertragen wurde.83 Paul III. 
verlieh es 1538 seinem Enkel Ottavio Farnese und 1547 dessen Bruder Orazio.84 1555 
fiel es zurück an die Della Rovere. Neuer Amtsträger war Herzog Guidobaldo II. von 
Urbino, der mit einer Enkelin Pauls III. verheiratet war. Ihm folgte 1574 nur noch ein 
Titelträger vor Taddeo Barberini, der 1631 verstorbene Herzog Francesco Maria II.

Zur Persönlichkeit des von Urban VIII. eingesetzten Stadtpräfekten ist wenig 
bekannt. Zudem ist es ein widersprüchliches Bild, das die Quellen von ihm vermit-

79 Petersohn, Papst (wie Anm. 76), S. 179  f.
80 A. Rehberg, Kirche und Macht im römischen Trecento. Die Colonna und ihre Klientel auf dem 
kurialen Pfründenmarkt (1278–1378), Tübingen 1999 (Bibliothek des DHI in Rom 88), ad ind.; A. 
Jamme, Renverser le pape. Droits, complots et conceptions politiques aux origines du Grand Schisme 
d’Occident, in: F. Foronda/J.-P. Genet/J. M. Nieto Soria  (Hg.), Coups d’État à la fin du Moyen Âge, 
Madrid 2005 (Collection de la Casa de Velasquez 91), S. 433–482, hier S. 351, 358  f. Anm. 136. Zu ihrer 
schwindenden Bedeutung in Rom Halphen (wie Anm. 75), S. 77–80.
81 Calisse (wie Anm. 77), S. 410–424. Zu Unruhen im Kirchenstaat unter Eugen IV. A. Esch, Rom. 
Vom Mittelalter zur Renaissance, 1378–1484, München 2016, S. 82–88.
82 Caravale/Caracciolo (wie Anm. 56), S. 63; N. Del  Re, Monsignor Governatore di Roma, 2 Bde., 
Roma 22009, S. 7–10, 187–189.
83 Dykmans, L’oeuvre (wie Anm. 51), S. 92*, 131*; Paride de Grassi , Il diario di Leone X, edd. P. 
Delicati/M. Armell ini , Roma 1884, S. 37 (zu korrigieren NBD IV 5, wie Anm. 9, S. 33 Anm. 7), 80; 
Contelori (wie S. 53), S. 88  f.; Pastor  (wie Anm. 7) Bd. IV 1, S. 375.
84 Pastor  (wie Anm. 7), Bd. V, S. 228, 527; L. Arcangeli , Chronik der Familie Farnese, in: L. Fornari 
Schianchi/N. Spinosa (Hg.), Der Glanz der Farnese, Milano 1995 (Katalog), S. 21–46, hier S. 30–34.
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teln, übereinstimmend allerdings darin, daß sie Taddeo als liebenswürdig, aber wenig 
geistreich beschreiben. Sie berichten auch allgemein, daß er an der Kurie weder auf 
kirchlichem Gebiet noch auf dem der Regierung des Kirchenstaats Einfluß ausgeübt 
oder angestrebt habe; seine Interessen haben den häuslichen Angelegenheiten, d.  h. 
vor allem der Mehrung des Wohlstands und des gesellschaftlichen Rangs der Familie 
gegolten.85 Auf einen geradezu schlechten Charakter könnte dagegen schließen 
lassen, was über ein Ereignis aus der Zeit um 1626 bekannt ist: Eine Gruppe junger 
Leute aus angesehenen Familien, unter ihnen Don Taddeo, fiel auf durch störendes 
nächtliches Lärmen vor einem Haus, in dem Frauen wohnten, die man le Venetiane 
nannte. Herbeigerufene Sbirren versuchten einzuschreiten, wurden aber aus der 
Gruppe heraus heftig angegriffen. Bei der Prügelei gab es Verletzte und einer der 
Sbirren kam ums Leben, ohne daß – so wurde später wohlwollend angenommen – 
geklärt werden konnte, wessen Schlag ihn getötet hatte. Nach Jahren hielt Taddeo es 
jedoch für angebracht, wegen dieser Tat Absolution einzuholen.86 Wenig Sympathie 
weckt schließlich auch die Rolle, die er spielte, als es bald nach seiner feierlichen 
Erhebung zum Prefetto auf den Straßen Roms zu gewalttätigen Präzedenzkonflik-
ten kam, die er provoziert hatte. Es fällt allerdings auf, daß sich der venezianische 
Gesandte Pesaro recht freundlich über ihn äußert,87 obwohl der gefährlichste dieser 
Zusammenstöße ihm gegolten hatte.88 Man legte diese also weniger Taddeo persön-
lich als der Papstfamilie insgesamt zur Last.89

Taddeo Barberini wurde am 16. November 1603 als zweiter Sohn Carlo Barberinis 
(1562–1630) und der Costanza Magalotti in Rom geboren. Ein Bruder des Vaters war 

85 Angelo Contarini, venezianischer Gesandter in Rom, Finalrelation 1629, N. Barozzi/G. B erchet 
(Hg.), Relazioni della corte di Roma lette al Senato degli Ambasciatori Veneti nel sec. 17°, Relazioni 
di Roma, Bd. 1, Venezia 1877, S. 266: … Don Taddeo, terzo nepote del Papa, laico e d’età di 26 anni, 
gentiluomo veramente modesto che con la soavità de’ costumi attrae a se l’animo di tutta la corte. Ove 
manca in lui l’isquisitezza del spirito, onde in cose gravi non se ne possa far capitale et gran prestaggio, 
abbondano altre conditioni pregiatissime et singolari veramente, et nella bontà della vita e nella can-
didezza de’ costumi si rassomiglia al cardinale Barberino, come nell’assidua accurata applicatione alle 
cose domestiche, et negli interessi famigliari imita grandemente il padre. Propria per tanto è stata la 
risolutione di applicarlo al governo della economia … (zit. Pisano, wie Anm. 62, S. 105). Pastor  (wie 
Anm. 7), S. 260; Nater  Cart ier  (wie Anm. 64), S. 94; Fosi, All’ombra (wie Anm. 64), S. 191 Anm. 23; 
Waddy, Taddeo Barberini (wie Anm. 68), S. 191; Nussdorfer  (wie Anm. 68), S. 36–38; A. Merola, 
Art. Barberini Taddeo, DBI, Bd. 6, Roma 1964, S. 180–182. – Eine kurze, unvollendet gebliebene Bio-
graphie Taddeos verfaßte um 1665 sein Bruder Francesco, ed. von P. Waddy, Seventeenth-Century 
Roman Palaces. Use and the Art of the Plan, Cambridge Mass.-London 1990, S. 331–341, 417.
86 Pecchiai  (wie Anm. 64), S. 161–163; G. Lutz, Rom und Europa während des Pontifikats Urbans 
VIII., in: R. Elze/H. Schmidinger/H. Schulte  Nordholt  (Hg.), Rom in der Neuzeit, Wien-Rom 
1976, S. 137.
87 Giovanni Pesaro, Finalrelation 1632, Barozzi/B erchet  (wie Anm.  85), S.  334; Pisano (wie 
Anm. 62), S. 158.
88 Vgl. unten S. 201 f.
89 Alvise Contarini, Finalrelation 1635, Barozzi/B erchet  (wie Anm. 85), S. 370  f.
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Maffeo Barberini, der 1623 mit dem Namen Urban VIII. Papst werden sollte. Der ältere 
Bruder Taddeos, Francesco (1597–1679), wurde Urbans Kardinalnepot90 und auch sein 
jüngerer Bruder, Antonio (1607–1671), wurde 1628 Kardinal.91 Carlo Barberini fielen 
die üblicherweise einem weltlichen Papstverwandten zugewiesenen Funktionen 
der Kirchenstaatsregierung zu: Er wurde General der Kirche und Kommandant der 
Engelsburg,92 außerdem Governatore del Borgo,93 und nach seinem Tod folgte ihm 
Taddeo im März 1630 in diesen Ämtern nach.94 Über seine Schulbildung wissen wir, 
daß als Hauslehrer der Barberini-Kinder der spätere Maestro di camera des Papsts 
Angelo Giori tätig war95 und daß Taddeo wie seine Brüder das Collegio Romano 
besuchte. Eine gewisse Vorbereitung auf die militärischen Aufgaben ließ ihm Urban 
VIII. zukommen, indem er 1626 Benedetto Castelli von Pisa nach Rom berief. Castelli 
war ein langjähriger Schüler und Mitarbeiter Galileis, der wie sein Meister nicht nur 
mathematische Studien betrieb, sondern auch an der Entwicklung für die Kriegfüh-
rung nützlicher Geräte gearbeitet hatte. Der Papst betraute ihn mit Studien zur Was-
serbautechnik und ließ ihn außerdem seinen Neffen Taddeo unterrichten,96 dem er 

90 A. Merola, Art. Barberini Francesco, DBI, Bd. 6, Roma 1964, S. 172–176. Zur Funktion des Kardi-
nalnepoten Kraus, Staatssekretariat (wie Anm.  53), S.  12–20; Mennit i  Ippolito  (wie Anm.  60), 
S. 32–70; Rietbergen (wie Anm. 70), S. 143–180; Reinhard, Nepotismus (wie Anm. 59), S. 171–173; 
V. Reinhardt/D. Büchel, Schnittpunkte und Schnittmengen, Kurie, Karrieren, Konkurrenzen, in: 
Dies.  (wie Anm. 64), S. 359–393, hier S. 368–381; B. Emich, Die Formalisierung des Informellen, in: 
P. Eich/S. Schmidt-Hofner/C. Wieland (Hg.), Der Wiederkehrende Leviathan. Staatlichkeit und 
Staatswerdung in Spätantike und Früher Neuzeit, Heidelberg 2011, S. 81–95, hier S. 88–93.
91 A. Merola, Art. Barberini Antonio, DBI, Bd. 6, Roma 1964, S. 166–170; Poncet  (wie Anm. 64), 
S. 416–442.
92 Zu dem Versuch Urbans VIII., die päpstliche Militärmacht auszubauen und neu zu organisieren, 
und zu den hohen Militärausgaben G. Brunell i , Soldati del Papa. Politica militare e nobiltà nello 
Stato della Chiesa (1580–1644), Roma 2003, S. 189–239, Pastor  (wie Anm. 7), S. 848–852. Zum Amt 
des Generale di santa Chiesa: J. M. Hunt , The Vacant See in Early Modern Rome, Leiden-Boston 2016 
(Studies in Medieval and Reformation Traditions 200), S. 30  f.; G. Brunell i , Al vertice dell’istituzione 
militare pontificia, in: A. Jamme/O. Poncet  (Hg.), Offices et Papauté (XIVe–XVIIe siècle), 2005 (Col-
lection de l’École française de Rome 334), S. 483–499. Zur Amtsführung Carlo Barberinis ebd., S. 484 
Anm. 7, 491–497. Zu den militärischen Ämtern als Einnahmequellen: Alvise Contarini, Finalrelation 
1635, Barozzi/B erchet  (wie Anm. 85), S. 370; Pisano (wie Anm. 62), S. 107; W. Reinhard, Papst-
finanz und Nepotismus unter Paul V. (1605–1621), Stuttgart 1974 (Päpste und Papsttum 6), S. 33–35.
93 Reinhard, Nepotismus (wie Anm. 59), S. 159. Dienstakten Taddeo Barberinis aus diesem Amt, 
1632–1644: Nussdorfer  (wie Anm. 68), S. 37 Anm. 10.
94 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 105, 180 Anm. 1; Brunell i , Al vertice (wie Anm. 92), S. 488, 492, 496. 
Alvise Contarini (wie Anm. 85), S. 370, nennt 1635 als weiteres Amt noch das des Governatore von 
Civitavecchia.
95 C. B ehrmann, Kleiner Mann mit Geltungsdrang, in: A. Karsten (Hg.), Die Jagd nach dem roten 
Hut, Göttingen 2004, S. 172–185, hier S. 175. Giori stieg 1643 zum Kardinal auf und war nach Taddeos 
Tod Rechtsvertreter von dessen Kindern; ebd. S. 184.
96 Rietbergen (wie Anm. 70), S. 406–408; S. Pagano, I documenti vaticani del processo di Galileo 
Galilei (1611–1741), Città del Vaticano 2005 (Coll. Archivi Vaticani 69), ad ind.; A. De Ferrari , Art. 
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im übrigen bereits als erste militärische Ämter das des Kastellans der Engelsburg und 
des Capitano delle Guardie übertrug. Nach Meinung seines Bruders Francesco war 
Taddeo künstlerisch und mathematisch begabt.97

Dieser mußte sein militärisches Führungsamt übernehmen, als in der Lombar-
dei der Mantuanische Erbfolgekrieg ausgefochten wurde und auch die päpstlichen 
Truppen in Alarmbereitschaft standen, um die Grenzen zu sichern. Die Notwendig-
keit, in das Kriegsgeschehen einzugreifen, ergab sich jedoch nicht.98 Danach fielen 
ihm repräsentative Aufgaben zu. Er wurde beauftragt, Maria Anna, die Schwester des 
spanischen Königs und Braut König Ferdinands III., die im Januar 1631 auf ihrer Reise 
nach Wien in Ancona Station machte und Loreto besuchte, und die mit ihr reisende 
spanische Hofgesellschaft im Namen des Papstes zu begrüßen.99 Wenige Monate 
später vertrat er den Papst als nunmehrigen Landesherrn bei der Devolution des Her-
zogtums Urbino.100 Dagegen wäre ihm wohl eine militärische Rolle zugedacht gewesen 
bei dem Feldzug gegen das Königreich Neapel, mit dem im Jahr 1635 ein französisches 
Heer unter Marschall Toiras, unterstützt von Savoyen und den päpstlichen Nepoten, 
eine neue Front im Kampf gegen die habsburgischen Mächte eröffnen sollte. Der Plan 
kam aber nicht zur Ausführung.101 Der venezianische Gesandte Alvise Contarini hatte 
bis zu diesem Jahr kaum etwas von militärischen Aktivitäten Taddeos bemerkt,102 und 
auch noch fünf Jahre später hatte sich nichts daran geändert, daß ihm einschlägige 
Erfahrung fehlte.103 Sein Generalsrang konnte allerdings gelegentlich nützlich sein, 
wenn begründet werden mußte, warum er nicht jederzeit in Rom anwesend war. So 
konnten dienstliche Verpflichtungen vorgeschoben werden, als es darum ging, ein 
Zusammentreffen zwischen ihm und dem französischen Sondergesandten Créqui zu 
verhindern, das unweigerlich zu protokollarischen Schwierigkeiten geführt hätte.104

Castelli Benedetto, DBI, Bd. 21, Roma 1978, S. 686–690. Ein Teil von Castellis Werk Della misura delle 
acque corenti (1628) ist Taddeo Barberini gewidmet. – Als Beitrag zu Taddeo Barberinis Ausbildung 
erschien ferner: Delle fortificationi, di Giovanni Scala mathematico. Nuovamente ristampate con  
agiunta di diverse piante e fortezze, all’ill.mo et ecc.mo signore don Taddeo Barberini, in Roma ap-
presso Giuseppe de Rossi, 1627.
97 Waddy, Roman Palaces (wie Anm. 85), S. 335.
98 R. Quazza, La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato, Bd.  2, Mantova 1926, 
S. 49. – Francesco Barberini erwähnt, daß Taddeo damals eine Planänderung beim Ausbau des Forte 
Urbano veranlaßt habe; Waddy, Roman Palaces (wie Anm. 85), S. 336.
99 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 405  f. Anm. 3; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. XLVf. Anm. 81.
100 Wie Anm. 56.
101 R. Quazza, Preponderanza spagnola (1559–1700), Milano 21950, S. 482; NBD IV 7 (wie Anm. 6), 
S. 685 Nr. 12* Anm. 5; A. Blum, La diplomatie de la France en Italie du nord au temps de Richelieu et 
de Mazarin, Paris 2014 (Histoire des temps modernes 1), S. 218–221.
102 Alvise Contarini, Finalrelation 1635, Barozzi/B erchet  (wie Anm. 85), S. 370.
103 Giovanni Nani, Finalrelation 1640, N. Barozzi/G. B erchet  (Hg.), Relazioni della corte di Roma 
lette al Senato degli Ambasciatori Veneti nel sec. 17°, Relazioni di Roma, Bd. 2, Venezia 1878, S. 33.
104 Vgl. unten S. 202 f.
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Unbeachtet scheint bei den Berichterstattern aus der Umgebung des päpst-
lichen Hofs geblieben zu sein, daß Taddeo Barberini lebhaftes Interesse und auch 
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Architektur und der Gartenbaukunst hatte.105 An 
den vielfältigen Projekten und an der Ausführung der großen Bauvorhaben seiner 
Familie – am bedeutendsten waren der Neubau des Palazzo Barberini bei den Quattro 
Fontane,106 der fürstliche Ausbau der angestammten Casa grande in der Via de’ Giub-
bonari107 und die Neugestaltung des auf antiken Tempelruinen errichteten ehemali-
gen Colonna-Hauptsitzes in Palestrina108 – nahm er nicht nur Anteil, sondern griff 
mit eigenen originellen Ideen in die Planungen ein. Daneben wird er auch als Mäzen 
des Malers Carlo Maratta genannt.109

Taddeo war der militärische Befehlshaber in dem Krieg, den der Kirchenstaat in 
den Jahren 1641–1644 gegen den Herzog von Parma führte, um – so die Überzeugung 
der Zeitgenossen – den Barberini mit den Farnese-Lehen im nördlichen Latium doch 
noch ein eigenes Herzogtum zu erobern.110 Er hielt sich aber im Hintergrund und 
überließ die im ganzen unrühmlich verlaufene Kriegführung dem Kardinalnepoten, 
seinem Generalleutnant Luigi Mattei111 und schließlich auch seinem Bruder Kardinal 
Antonio.112 Wie das ganze Haus Barberini traf aber auch ihn nach dem Tod Urbans 

105 Waddy, Taddeo Barberini (wie Anm. 68); F. Haskell , Maler und Auftraggeber. Kunst und Gesell-
schaft im italienischen Barock, Köln 1996, S. 48–52. – Zum Wirken der Nepotenfamilien als Bauherrn 
und Mäzene allg. Reinhardt/Büchel, Schnittpunkte (wie Anm. 90), S. 359–393, hier S. 381–388.
106 Haskell  (wie Anm.  105), S.  78–81, 84, 86; P. Waddy, The Design and Designers of Palazzo 
Barberini, in: Journal of the Society of Architectural Historians 35 (1976), S. 151–185; Dies., Taddeo 
Barberini (wie Anm. 68), S. 192–194; D. Gallavott i  Cavallero, Il programma iconografico per la 
Divina Sapienza nel Palazzo Barberini: una proposta, in: Studi in onore di Giulio Carlo Argan, Roma 
1984, S. 269–292, hier S. 269  f.; J. B. Scott , Images of Nepotism. The Painted Ceilings of Palazzo Bar-
berini, Princeton 1991, S. 16–18, 33–121; Leone/Pirani  (wie Anm. 67) S. 271. – Betont sind Taddeos 
Leistungen als Bauherr vor allem in der Biographie seines Bruders Francesco; vgl. Anm. 85.
107 Waddy, Roman Palaces (wie Anm. 85), S. 132–172.
108 Merz (wie Anm. 54), S. 412–417; Waddy, Taddeo Barberini (wie Anm. 68), S. 195–197.
109 Giovanni Pietro B ellori , Le vite de’ pittori, scultori e architetti moderni, a cura di E. B orea, To-
rino 1976, S. 575, 578  f.; L. Mochi  Onori , Un ritratto di Taddeo Barberini di Carlo Maratta (1625–1713), 
in: Studi di storia dell’arte in onore di D. Mahon, a cura di M. G. B ernardini/S. Danesi  Squar-
zina, Milano 2000, S. 322–325. Zu weiteren Portraits F. Solinas, Le maniere del Leoni. Un Amore 
dipinto e due ritratti di Don Taddeo Barberini, in: Dal Razionalismo al Rinascimento, per i 40 anni di 
studi di S. Danesi Squarzina, a cura di M. G. Aurigemma, Roma 2011, S. 287–296.
110 Caravale/Caracciolo (wie Anm. 56), S. 438  f.; Reinhard, Nepotismus (wie Anm. 59), S. 166 
Anm. 119. – Zu der Frage der Vereinbarkeit dieser Absicht mit der Absage an den „großen Nepotismus“ 
Emich (wie Anm. 59), S. 232: Abgelehnt wurde nur das Streben nach einem autonomen Familienher-
zogtum. „In seiner bescheideneren Variante, als Vergabe kleinerer, im Innern des Staates gelegener 
Lehen, stand der Nepotenfeudalismus in voller Blüte.“
111 Mattei hatte Kriegserfahrung aus den Kämpfen im Reich; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 362 Anm.1 
und ad ind.
112 Zum Verlauf des ersten Teils des sogen. Castro-Kriegs G. Demaria, La guerra di Castro e la spe-
dizione de Presidii (1639–1649), Misc. di Storia d’Italia 35 (1898, 3a ser., 4), S. 191–256, hier S. 197–238; 
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VIII. am 29.  Juli 1644 der aufgestaute Unmut gegen das untergegangene Regime: 
Anders als es dem Herkommen entsprach, konnte nur noch mit Mühe erreicht werden, 
daß die zum Konklave versammelten Kardinäle ihm für die Dauer der Sedisvakanz 
das Amt des Generale della Chiesa überließen.113 Danach aber teilte er das Schick-
sal seiner Brüder, die der neue Papst Innozenz X. zur Rechenschaft ziehen wollte, 
da ihnen vorgeworfen wurde, sich weit über das bei Papstfamilien gewohnte Maß 
hinaus bereichert zu haben. Es ging um die hohen Zuwendungen an kirchlichen Ein-
künften, die ihnen gewährt worden waren, vor allem aber auch um die Veruntreuung 
großer Geldsummen der Apostolischen Kammer, die für den horrend teuren Castro-
Krieg bestimmt gewesen waren.114 Um sich dem geplanten Prozeß nicht auszusetzen, 
verließ er zusammen mit Kardinal Francesco in der Nacht vom 16. zum 17. Januar 1646 
mit seinen Söhnen Rom und floh wie vor ihm Kardinal Antonio nach Frankreich.115 
Er starb am 14. November 1647 in Paris.116 Die von Kardinal Mazarin erzwungene Aus-
söhnung der Barberini mit Innozenz X. und ihre Restituierung in Besitz und kirchli-
che Ämter erlebte er nicht mehr. Sein Grabmal befindet sich in der von seinem Sohn 
Maffeo errichteten Kirche S. Rosalia in Palestrina.117

Die Präfektenwürde blieb dem Haus Barberini, wie Urban VIII. bestimmt hatte, 
über den Tod Taddeos hinaus erhalten.118 Sie war von Innozenz X. noch einmal 
bestätigt worden119 und erlosch erst um 1730, brachte aber keine protokollarischen 
Vorrechte mehr mit sich und hatte nun so wenig Bedeutung, daß das Weiterbeste-

Pastor  (wie Anm. 7) Teil 2, S. 863–876; Poncet  (wie Anm. 64) S. 436  f. Anm. 140 (weitere Literatur); 
Nussdorfer  (wie Anm. 68), S. 205–227; Blum (wie Anm. 101), S. 137–163; Brunell i , Soldati (wie 
Anm. 92), S. 245–258, 263  f. Anm. 26  f. (weitere Literatur). Zur geringen Leistungsfähigkeit der päpstli-
chen Armee ebd. S. 240–272. – Die Schilderung des Castro-Kriegs in Francesco Barberinis Biographie 
über seinen Bruder ist unklar und bricht unvermittelt ab.
113 Hunt , The Vacant See (wie Anm. 92), S. 30–32, 50, 177–179, 202  f., 209–211.
114 Schätzungen der Einkünfte Taddeo Barberinis bei Pastor  (wie Anm. 7), S. 260; Pecchiai  (wie 
Anm. 64), S. 168; Lutz, Rom und Europa (wie Anm. 86), S. 137  f.; M. Völkel, Römische Kardinals-
haushalte des 17. Jahrhunderts. Borghese, Barberini, Chigi, Tübingen 1993 (Bibliothek des DHI in Rom 
74), S. 417. Über die unzureichenden Grundlagen für zuverlässige Berechnungen Mennit i  Ippolito, 
Il tramonto (wie Anm. 60), S. 77, 118 Anm. 23  f., 119 Anm. 28. Zu den divergierenden Angaben über die 
Kriegskosten Lutz, Roma (wie Anm. 19), S. 437  f. Anm. 38.
115 Eine Verteidigungsschrift Taddeo Barberinis, in der er an Innozenz X. appelliert, erschien im 
Druck unter dem Titel: Provocatio interposita per procuratorem principis praefecti a gravaminibus 
per cardinalem Sfortiam illatis, 13 februarii 1646. Zu Sforza Poncet  (wie Anm. 64) S. 438.
116 L. von Pastor, Geschichte der Päpste, Bd.  XIV, Freiburg Br. 1929, Teil  1, S.  41–43; Pecchiai 
(wie Anm.  64), S.  182–187; U. Köchli , Die Krise nach dem Papsttod. Die Barberini zwischen Rom 
und Frankreich, in: Büchel/Reinhardt , Modell (wie Anm. 59), S. 63–80; NBD IV 5 (wie Anm.9),  
S. XLVI  f.; Blum (wie Anm. 101), S. 163–169.
117 Merz (wie Anm. 54), S. 417 Anm. 32. Abb. des Grabmals: Pisano (wie Anm. 62), tav. XIV.
118 Er war der Familie für drei oder vier Generationen zugesprochen worden; NBD IV 5 (wie Anm. 9), 
S. 156 Nr. 44 (1632 Jan. 31); Moroni  (wie Anm. 43), S. 129; Pisano (wie Anm. 62), S. 116.
119 Köchli  (wie Anm. 116), S. 66 Anm. 15.
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hen des Titels später bezweifelt wurde.120 Präzedenzstreitigkeiten trugen zur Zeit des 
Pamphili-Papstes noch Taddeos Witwe, die Prefettessa Anna Colonna Barberini, und 
die Papstschwägerin Olimpia Maidalchini aus.121

3. Das Ziel, das Urban VIII. mit der Erhebung seines Neffen zum Praefectus Urbis 
angestrebt hatte, bestand ohne Zweifel darin, ihn und die Nachkommen des Hauses 
Barberini trotz des Verzichts auf den Erwerb eines souveränen Fürstentums mit Status-
attributen auszustatten, die ihnen in der Standeshierarchie, so wie sie sich im römi-
schen Zeremoniell abbildete, den ersten Platz unter den weltlichen Großen zusicher-
ten. Zeichen dieser Vorrangstellung mußte das Präzedenzrecht des Präfekten nicht 
nur vor fürstlichen Standesgenossen, sondern auch vor den diplomatischen Vertre-
tern der europäischen Monarchien sein, die nach geltender Auffassung nicht einfach 
Beauftragte ihrer Herren waren, sondern die diese auch in ihrem standesgemäßen 
Rang repräsentierten. Als Argumente für dieses Vortrittsrecht führte man historische 
Beispiele an, wie sie Felice Contelori in seiner Darstellung zusammengetragen hatte,122 
und Francesco Barberini ließ sich auch selbst Schriften aus der Vatikanischen Biblio-
thek bringen, um Belege für den hohen Anspruch zur Hand zu haben.123 Urban VIII. 
kann aber kaum angenommen haben, daß die Herrscher sich widerspruchslos damit 
abfinden würden, daß sie – in der Gestalt ihrer diplomatischen Vertreter – die ihre 
Bedeutung angemessen darstellenden Plätze räumen sollten. Tatsächlich stieß er mit 
der Präzedenzforderung sogleich auf entschlossenen und anhaltenden Widerstand, 
der nicht nur die zwischenstaatlichen Beziehungen belastete, sondern auf Dauer 
auch die Lebensumstände des eigentlich Begünstigten erschwerte.

120 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 187 Anm. 147; Pisano (wie Anm. 62), S. 164.
121 M. d’Amelia, Nepotismo al femminile. Il caso di Olimpia Maidalchini Pamphilj, in: M. A. Vi-
sceglia  (Hg.), La nobiltà romana in età moderna, Roma 2001, S. 353–399, hier S. 358  f., 372.
122 Contelori (wie Anm. 53), S. 23–28.
123 Chr. M. Grafinger, Die Ausleihe vatikanischer Handschriften und Druckwerke (1563–1700), 
Città del Vaticano 1993 (Studi e Testi 360), S. XLI, 122 Nr. 177. Erwähnt wird ein Trattato di Paris di Gras-
sis della Prefettura, ausgeliehen 1631 Mai 6. Zu dem Text, dessen Anlaß ein Präzedenzstreit aus der 
Zeit Leos X. war, heute in Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (= ASV) Fondo Borghese, serie 
I, 568, fol. 266v-267v, B öll ing, Causa (wie Anm. 49), S. 184; Ders., Papstzeremoniell (wie Anm. 49), 
S. 296. Zum persönlischen Gebrauch des Kardinalnepoten wurden ferner ausgeliehen il ceremoniale 
del Grassi – gemeint ist wohl das Caerimoniarum opusculum (Stenzig, wie Anm. 44, S. 546 Anm. 807; 
B öll ing, Causa, S. 179–196), die Diarien der Zeremoniare Paris de Grassi und Johannes Burckard aus 
der Zeit der Päpste Julius II. und Alexander VI. und Urkunden aus der unter dem Namen des Marinus 
von Eboli bekannten Sammlung, die einen Präfekten Petrus de Vico betreffen; Grafinger, S. 122–128 
Nr. 178–182, 184, 187  f. (zu korrigieren ist dort S. 126 Anm. 2: Die gewünschten Urkunden betreffen 
nicht den Präfekten der Zeit um 965, sondern stammen von 1265; F. Schil lmann, Die Formular-
sammlung des Marinus von Eboli, 1929, S. 178 Nr. 928, 190 Nr.1053, 342 Nr. 2907.) – Johannes Burckard 
aus Straßburg, um 1450–1506, seit 1467 in Rom, seit 1483 päpstlicher Zeremonienmeister; B. Schim-
melpfennig, Art. Burckard Johannes, Lexikon des Mittelalters, Bd. 2 (1999), Sp. 954  f.
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Taddeo Barberini sah sich gezwungen, dem päpstlichen Willen entsprechend auf 
seiner Präzedenz zu bestehen, und versuchte auch, so wie es bei seiner Einsetzung 
vorgesehen war, nach dem Tode Urbans VIII. weiterhin daran festzuhalten. Er verur-
sachte damit bei der Feier der Wahl Innozenz’ X. am 15. September 1644 noch einmal 
einen störenden Zwischenfall, als mit körperlichem Einsatz der kaiserliche Gesandte 
Federico Savelli mit ihm um das Vorrecht stritt, dem neuen Papst die Schleppe zu 
tragen.124 Schon während des Pontifikats seines Onkels hatte er aber nicht damit 
rechnen können, daß ihm im römischen Alltag stets die Präzedenz gewährt wurde. 
Als Ausweg blieb darum nur, sich Begegnungen möglichst zu entziehen und darum 
auch die päpstliche Anticamera nur selten aufzusuchen.125 Dem venezianischen 
Gesandten Contarini war schon 1635 aufgefallen, daß Taddeo sich kaum in der Öffent-
lichkeit zeige.126 Fünf Jahre später beobachtet auch Contarinis Nachfolger Nani, daß 
Taddeo äußerst zurückgezogen lebe: Die ausländischen Diplomaten gingen ihm aus 
dem Weg; Nani selbst hat ihn überhaupt nie gesehen.127 Es war damit auch kaum 
möglich, daß er, wie es seiner Familie gefallen hätte, in Rom Wohltaten gewährte und 
Anhänger um sich sammelte – also ein Klientelnetz aufgebaut hätte. In begrenztem 
Umfang war ihm die juristische Möglichkeit hierzu gegeben.128 Er fiel mit entspre-
chenden Bemühungen aber so wenig auf, daß ihm allgemein nachgesagt wurde, er 
habe nur familiäre Interessen. Trotzdem scheint aber auch die Gefahr eines Kompe-
tenzkonflikts zwischen ihm und dem Governatore bestanden zu haben.129

Die Mißstimmung der an der Kurie tätigen auswärtigen Gesandten über die Prä-
zedenzforderung des Präfekten zeigte sich vor allem darin, daß sie unter den neuen 
Bedingungen nicht mehr an den Gottesdiensten in der päpstlichen Kapelle teilnah-
men.130 Für die Spanier unter ihnen war dieses Verhalten nicht neu. Sie hielten sich 

124 E. Garms-Cornides, Scene e attori della rappresentazione imperiale a Roma nell’ultimo sei-
cento, in: Signorotto/Visceglia  (wie Anm. 19), S. 509–535, hier S. 513 Anm. 11; Visceglia, La città 
(wie Anm. 44), S. 151  f., 187 Anm. 148  f. – Herzog Federico Savelli, 1632–34 interimistischer kaiserlicher 
Gesandter, 1642–49 ordentlicher Gesandter in Rom, † 1649; B ecker, Neubesetzung (wie Anm. 13), 
S. 224  f., 229–232, 249  f.; NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 91 Anm. 5. Zum Zeremoniell des Schleppetragens 
der Gesandten allg. Stenzig (wie Anm. 44), S. 240 Nr. 43, 539  f.; Trebel jahr  (wie Anm. 47), S. 263.
125 Pisano (wie Anm. 62), S. 159. Zur Bedeutung der Anticamera als Ort höfischer Kommunikation 
M. Hengerer, Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts, Konstanz 2004 (Historische Kul-
turwissenschaft 3), S. 218–231.
126 Alvise Contarini, Finalrelation 1635, Barozzi/B erchet  (wie Anm. 85), S. 370  f.
127 Giovanni Nani, Finalrelation 1640, Barozzi/B erchet  (wie Anm. 103), S. 33.
128 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 147, 185 Anm. 126, mit Verweis auf eine Brevenminute per le 
prerogative della prefettura e giurisdizione di Urbano VIII, concesse al signor principe Taddeo Barberini 
(ohne Datum) und auf Dankbriefe von Begünstigten.
129 I. Fosi , Sovranità, patronage e giustizia: Suppliche e lettere alla corte romana nel primo sei-
cento, in: Signorotto/Visceglia  (wie Anm. 19), S. 207–241, hier S. 222 mit Anm. 39.
130 Gigl i  (wie Anm. 66), S. 208; Mayer  (wie Anm. 68), S. 106; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 539 Nr. 215 
(1631 Aug. 23).
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schon seit langem fern, nachdem ihnen am päpstlichen Hof die Präzedenz vor den 
Vertretern Frankreichs verweigert wurde.131 Echte Verärgerung aber läßt eine Äuße-
rung des venezianischen Gesandten Pesaro erkennen, der sagte, man lebe in Rom 
mittlerweile wie ein Gefangener, weil man auch auf den Straßen nicht vor unliebsa-
men Zusammentreffen sicher war.132 Es war wohl ein Versuch, die Gesamtsituation 
zu verbessern, daß Federico Savelli 1634 vorschlug, die neu ihr Amt antretenden 
kaiserlichen und spanischen Gesandten sollten die erste Visite beim Stadtpräfekten 
machen und zwar mit großem Gefolge, auch wenn sich in der Präzedenzfrage keine 
einvernehmliche Regelung abzeichnete;133 doch konnte diese Geste der Konzilianz 
die Barberini-Seite nicht befriedigen.134

Bedeutend ernster als die Unzufriedenheit in Rom war aber, daß die Präzedenzfor-
derung für den Präfekten auch Folgen auf dem Gebiet der außenpolitischen Beziehun-
gen nach sich zog. Ein schwerer Zwischenfall dieser Art ereignete sich schon wenige 
Tage nach dem pompösen Possesso des neuen Titelträgers zwischen diesem und dem 
venezianischen Gesandten Giovanni Pesaro. Der Konflikt hatte sich daran entzündet, 
daß der Gesandte, der am 8.  August 1631 vor der Kirche S. Andrea della Valle mit 
seiner Kutsche der des Stadtpräfekten begegnete, nicht anhalten ließ,135 obwohl die 
Sitte verlangte, daß man die eigene Kutsche halten ließ, wenn sich der Wagen eines 
Höhergestellten näherte.136 Die Barberini ließen dies nicht auf sich beruhen. Es fand 
sich ein Kutscher der venezianischen Gesandtschaft, der sich bestechen ließ. Als sich 
am 5. September wiederum eine Begegnung der Kutschen ergab, diesmal an der Salita 
di Monte Magnanapoli, ließ der Kutscher Pesaros seinen Hut fallen, um einen Grund 
zu haben, die Pferde der Gesandtenkutsche vor der Taddeo Barberinis anzuhalten. Es 
folgte ein Tumult unter den Begleitern beider Seiten, während dessen der Kutscher zu 
fliehen versuchte. Um ihn vor der Wut seiner Landsleute zu retten, drangen danach 
Bewaffnete in den Palazzo Venezia ein und holten ihn heraus. Er soll später auf 

131 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S.  126  f., 176  f. Anm. 28. Zu dem Präzedenzstreit zwischen 
Frankreich und Spanien allg. M. A. Visceglia, Gli „humori“ delle nazioni. La rappresentazione della 
Spagna nella Francia del primo Seicento (1590–1635), in: Dimensioni e problemi della ricerca storica 
(1995), S. 39–68.
132 Pisano (wie Anm. 62), S. 118. Begegnungen zwischen den Kutschen von Standespersonen (mit 
Gefolge) führten sehr leicht zu Streitigkeiten und gewaltmäßigen Konflikten, da auch im Straßen-
verkehr ritualisierte Vorrechte verteidigt bzw. erstritten wurden. Hierzu allg. Hunt , Carriages (wie 
Anm. 66), S. 175–196.
133 In dem Vorschlag sah auch Eggenberg eine versöhnliche Geste; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 350 
Nr. 83.3 (1634 März 11), 428 Nr. 112 (1634 Juni 24); 443 Nr. 119.1 (1634 Juli 15). Zum Zeremoniell der in 
festgelegter Reihenfolge zu leistenden Visiten der Diplomaten Visceglia, La città (wie Anm. 44), 
S. 132 f.
134 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 506  f. Nr. 140.5 (1634 Sept. 23).
135 Pisano (wie Anm. 62), S. 118.
136 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 186 Anm. 143.
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einem Landgut der Colonna ermordet worden sein.137 – In Briefen an die Nuntiatu-
ren bemühte man sich auf Seiten des Staatssekretariats, den Vorfall als differenza tra 
privati ohne politische Bedeutung darzustellen,138 konnte aber nicht verhindern, daß 
Venedig den provozierenden Versuch, die Präzedenz des Prefetto gewaltsam durch-
zusetzen, und die Verletzung der Immunität des Gesandtschaftsgebäudes ernstnahm 
und sofort den Botschafter zurückrief. Erst im Juli des folgenden Jahres nahm ein 
neuer Gesandter die Geschäfte in Rom wieder auf.139

Das Präzedenzproblem, das sich im Jahr 1633 anläßlich des Empfangs des franzö-
sischen Obödienzgesandten Créqui in Rom unweigerlich ergeben hätte, konnte ohne 
Eclat in der Weise umgangen werden, daß Taddeo Barberini dienstliche Verpflichtun-
gen vorschützte und für Monate verreiste.140 Es konnte jedoch nicht ausbleiben, daß 
in der Folgezeit auch die früher so guten Beziehungen zwischen Urban VIII. und der 
französischen Krone Schaden nahmen. Unter anderen Streitpunkten wirft der Papst 
voll Empörung Anfang des Jahres 1635 Frankreich vor, in der Präfektursache „Öl ins 
Feuer gegossen“ zu haben,141 und auch der Kardinalnepot zeigt sich verärgert über 
das Verhalten des französischen Residenten in Wien, der am Kaiserhof stets die völlig 
intransigente Haltung seines Landes in dieser Frage betont und damit einen Erfolg 
der Nuntien erschwert.142

Ob es auf spanischer Seite Verstimmung auslöste, daß man sich an der Kurie ent-
schloß, den Kardinal-Infanten  – einen Bruder des spanischen Königs  – wegen des 
ungelösten Präzedenzproblems bei seiner Landung in Genua nicht durch Taddeo Bar-
berini empfangen zu lassen, wissen wir nicht.143 Dagegen erfahren wir aus den Wiener 
Nuntiaturberichten, daß es nach dem Tod des Fürsten Savelli im Jahr 1632 für den Kai-
serhof schwierig war, einen geeigneten Kandidaten für das Amt des neuen kaiserlichen 

137 Ebd., S.  150  f., 186 Anm.  145  f.; Rietbergen (wie Anm.  70), S.  28. Schilderungen der Ereig- 
nisse bei Gigli (wie Anm. 66), S. 210; Theodor Ameyden, Discorso sopra il successo tra il prefetto di 
Roma e l’ambasciatore veneto: Città del Vaticano, Bibl. Apostolica Vaticana (= BAV) Vat. lat. 7851 fol. 
338–348; Nani (wie Anm. 57), S. 566; Pecchiai  (wie Anm. 64), S.  171–174; Mayer  (wie Anm. 68), 
S. 79; Scott  (wie Anm. 106), S. 61  f. Ungenau und verharmlosend der Bericht Francesco Barberinis: 
Waddy, Roman Palaces (wie Anm. 85), S. 336. Dokumente zu dem Vorfall in Rom: BAV Arch. Bar-
berini, b. 105.
138 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 11  f. Nr. 2.3 (1631 Sept. 6) Anm. 13  f. (mit weiterer Literatur); NBD Kölner 
Nuntiatur VII 3 (wie Anm. 52), S. 167  f. Nr. 2317.
139 Pisano (wie Anm. 62), S. 113; NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 372 (1632 Aug. 7) Anm. 1; Lutz, Guidi di 
Bagno (wie Anm. 22), S. 489.
140 Die Nuntien waren beauftragt, diesen Zusammenhang zu bestreiten; NBD IV 5 (wie Anm.  9), 
S. 716 Nr. 161.2 (1633 Feb. 26), 727  f. Nr. 163.2 (1633 März 5) Anm. 4, 771 Nr. 170.3 (1633 April 2).
141 Lutz, Guidi di Bagno (wie Anm. 22), S. 533; M. A. Visceglia, Fazioni e lotta politica nel Sacro 
Collegio nella prima metà del Seicento, in: Signorotto/Visceglia  (wie Anm.  19), S.  37–91, hier 
S. 84.
142 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 528 Nr. 151.2 (1634 Okt. 28).
143 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 868  f. Nr. 185.1 (1633 Mai 21); NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 19 Nr. 3.1 (1633 
Juni 11).
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Gesandten beim Papst zu finden. Zu den Gründen, die Graf Werner von Tilly davon 
abhielten, es zu übernehmen, gehörte die Unsicherheit in der Präzedenzfrage.144 Zu 
politischen Verstimmungen kam es dann wirklich anläßlich der von vielfachen Proto-
kollkonflikten belasteten, mit enormem Repräsentationsaufwand verbundenen Obö-
dienzgesandtschaft für Kaiser Ferdinand III., die Fürst Johann Anton von Eggenberg, 
der Sohn des verstorbenen Direktors des Geheimen Rats unter Ferdinand  II., aus-
führte.145 Das herkömmliche Zeremoniell sah vor, daß der Stadtpräfekt zusammen mit 
anderen römischen Würdenträgern dem Gesandten bei seinem feierlichen Einzug bis 
zu einer festgelegten Stelle außerhalb der Stadtmauer entgegenkam.146 Bei der Emp-
fangszeremonie für Créqui 1633 hatte man den abwesenden Taddeo Barberini durch 
seinen damals dreijährigen Sohn Carlo vertreten lassen.147 Da Eggenberg sich eine 
Szene dieser Art verbat, konnte der Teil des Zeremoniells also nur ausfallen, was aber 
auf Seiten der Kaiserlichen ebenfalls Mißfallen erregte und die Reihe der protokollari-
schen Verstöße, die man der päpstlichen Seite vorwarf, vergrößerte.148

Besonders folgenschwer waren dann die Spannungen, die sich in den Auseinan-
dersetzungen zwischen dem Papsthof der Barberini und Herzog Odoardo von Parma 
ergaben. Der Herzog, der den Titel eines Gonfaloniere der Kirche führte,149 war um 
die Jahreswende 1639/40 in Rom und zeigte sich nicht bereit, bei einem Zusammen-
treffen mit dem Präfekten diesem den Vortritt zu gewähren.150 Anders als im Fall des 
Sondergesandten Créqui wurde Taddeo diesmal nicht veranlaßt, Rom zu meiden, 
sondern man ließ es zu Provokationen und gegenseitigen Beleidigungen kommen. Es 
verschärfte sich damit die aggressive Stimmung, die schon dadurch gegeben war, daß 
der Herzog finanzielle Verpflichtungen an den Kirchenstaat nicht erfüllte, und die 
schließlich den Ausbruch des Castro-Kriegs vorbereitete.151

4. Daß die Übernahme der Präfektenwürde nicht zu einer Erfolgsgeschichte für das 
Haus Barberini würde, war den venezianischen Beobachtern früh bewußt. Alvise 
Contarini war schon 1635 überzeugt, daß nicht mit dem Nachgeben der europäischen 

144 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 797  f. Nr. 174.2 (1633 April 16); B ecker, Neubesetzung (wie Anm. 13), 
S. 227  f.
145 B ecker, Neubesetzung (wie Anm. 13), S. 246  f.; Rietbergen (wie Anm. 70), S. 181–217; Garms-
Cornides, Scene (wie Anm. 124), S. 513 Anm. 11; Visceglia, Il cerimoniale (wie Anm. 44), S. 168  f.
146 Stenzig (wie Anm.  44), S.  12–14, 186 Nr.  16, 194 Nr.  22, 358, 370; Dykmans, L’oeuvre (wie 
Anm. 51), S. 196. Zum Ingresso allg.: B oiteux  (wie Anm. 66).
147 NBD, Die Kölner Nuntiatur: Nuntius Pier Luigi Carafa, Bd. VII/4, bearb. von J. Wijnhoven, Pa-
derborn 1995 (= NBD Kölner Nuntiatur VII 4), S. 96 Nr. 2796.
148 Rietbergen (wie Anm. 70), S. 188; Garms-Cornides, Scene (wie Anm. 124), S. 513 Anm. 11; 
Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 157–159, 189  f. Anm. 174–182.
149 W. Rudt  de Collenberg, Art. Héraldique, in: Levil lain (wie Anm. 74), S. 797–806, hier S. 805.
150 Zu seinem Auftreten Pastor  (wie Anm.  7) Teil  2, S.  864  f.; Arcangeli  (wie Anm.  84), S.  43; 
Nussdorfer  (wie Anm. 68), S. 207  f.; Scott  (wie Anm. 106), S. 6.
151 Demaria (wie Anm. 112), S. 198–202; Hammond (wie Anm. 62), S. 647.
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Fürstenhäuser in der Präzedenzfrage zu rechnen war, und wußte, daß Savoyen und 
Florenz, die sich dem Papst willfährig zeigten,152 daran nichts ändern würden.153 
Herzog Vittorio Amedeo I. von Savoyen-Piemont erwartete als Gegenleistung für 
seine Gefälligkeit die Zustimmung des Papstes dafür, daß er selbst – gegen heftigen 
Widerspruch der übrigen italienischen Fürsten – als Altezza Reale behandelt werden 
wollte.154 Er erklärte sich 1632 zum König von Zypern und sah in der Präfektursache 
eine Gelegenheit, hierfür die Anerkennung des Papstes zu gewinnen.155 Im übrigen 

152 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 531 Nr. 211.1 (1631 Aug. 9); 541 Nr. 216.1 (1631 Aug. 23); NBD IV 5 (wie 
Anm. 9), S. 15  f. Nr. 3.1 (1631 Sept. 13).
153 Questo è certo, che egli [Taddeo Barberini] sostiene gli obblighi del Prefetto contro sua voglia per 
solo impegno del Papa, il qual col rilasciar lo stato d’Urbino alla Chiesa ha creduto i Principi e la Corte 
d’applaudir nella sua casa a questa sola marca d’honore, in cui sta pure, non ostante la negativa dei 
Principi imbarcato. E certo con poca ragione, perché sebbene Savoia e Fiorenza per interessi di ministri 
privati più che dei Principi hanno ceduto, non sarà il loro esempio dalle Corone seguito, come quelle che 
malamente tollerano di ceder anche ai Cardinali. Ma quando anche cedessero, i Papi successori non 
permetteranno mai che una casa privata preceda la loro nel tempo del proprio dominio; e se i nepoti 
non cedessero al Prefetto, a cui gli ambasciatori havessero già ceduto, caderebbe in conseguenza, che 
restassero sotto due case private, perdendo il primo grado del soglio – argomento essentialissimo. Con 
gran prudenza però lasciano li Re correr questo Pontificato senza derogare al posto al quale dal nuovo 
Papa saranno subito rivocati, per non perdere il più bel lustro, di cui la grandezza dei Papi s’adorni e la 
veneratione sin nell’istessi esteri s’influisca. Né manco la Corte approva questa Prefettura, perché come 
carica antica instituita dipendente dagli Imperatori merita piuttosto d’esser abbassata per non accre-
scer loro quelle pretensioni che etiandio sopra il primato della Chiesa e sopra l’eletione dei Papi talvolta 
con gli esempi antichi s’arrogarono. Concludo dunque, che la pretensione di sostener il Prefetto offende 
i Principi grandi, dispiace alla Corte, e dopo la morte del Papa costituisce il Prefetto in esilio volontario 
di Roma, con odio dei Prencipi medesimi, dei Papi successori e di tutti i Baroni Romani: che però io con 
l’esempio degli altri ministri regii non l’ho visitato. Incontrato talvolta per istrada, ogn’uno ha seguitato il 
suo cammino, con opinione in me, che a lui dispiaccia tutti i obblighi della Prefettura, e che indifferente 
nell’affetto verso i Prencipi, a quel solo della propria casa si stia tutto rivolto; wie Anm. 126. Pecchiai 
(wie Anm. 64), S. 170  f.
154 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 537 Nr. 213 (1631 Aug. 16); NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 5 Nr. 1 (1631 Sept. 
6) Anm. 20; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 291 Nr. 62.2 (1633 Dez. 31). – R. Oresko, The House of Savoy in 
search for a royal crown in the seventeenth century, in: Ders./G. C. Gibbs/H. M. Scott  (Hg.), Royal 
and Republican Sovereignty in early modern Europe. Essays in memory of Ragnhild Hatton, Cam-
bridge 1997, S. 272–350; M. Oberl i , „Parte il Serenissimo Prencipe Cardinale mio Signore da Roma, 
ma Roma non parte da lui perché lo segue col desiderio e con le Lodi“. Prinz Kardinal Maurizio von 
Savoyen als Mäzen und Diplomat im barocken Rom, in: Büchel/Reinhardt , Kreise (wie Anm. 64), 
S.  235–249, hier S.  237  f., 242  f.; Quazza, Preponderanza (wie Anm.  101), S.  473; T. Mörschel,  
Zwischen Konfrontation, Kooperation und Reputation. Turin und Rom (1559–1630), in: Büchel/
Reinhardt , Modell Rom (wie Anm. 59), S. 130  f.; Blum (wie Anm. 101), S. 47–50, 78–80.
155 A. Z anell i , Le relazioni tra il Ducato Sabaudo e la Santa Sede dal 1631 al 1637, in: Boll. storico-
bibliografico subalpino 41 (1939), S. 133–212, hier S. 152–165; D. Frigo, Politica estera e diplomazia, 
in: Storia degli antichi Stati Italiani, a cura di G. Greco/M. Rosa, Bari-Roma 1996, S. 117, 161; A. Spa- 
gnolett i , Principi italiani e Spagna nell’età barocca, Milano 1996, S. 111  f. Anm. 159. – Zum verbreiteten 
Streben italienischer Fürsten nach Aufstieg unter die Königsdynastien J. Zunckel, Rangordnungen 
der Orthodoxie. Päpstlicher Suprematieanspruch und Wertewandel im Spiegel der Präzedenzkon-
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war seine Zustimmung zur Gewährung der Präzedenz an die Bedingung gebunden, 
daß die anderen Fürsten ebenfalls ihren Botschaftern entsprechende Befehle erteil-
ten.156 Auch die Zustimmung Großherzog Ferdinands II. von Toskana war mit ähnli-
chen Hintergedanken belastet und wurde von Zeitgenossen heftig kritisiert.157

Es scheint, daß man im Haus Barberini zeitweilig glaubte, einen Weg gefunden 
zu haben, wie das angestrebte Ziel zu erreichen sein würde: Es mußten nicht einzelne 
Fürsten, sondern nur der Kaiser dafür gewonnen werden, seinen Gesandten weichen 
zu lassen, da als unbestritten gelten konnte, daß die übrigen Gesandten ihm nachge-
ordnet waren. Auf Ferdinand II. aber hoffte man Einfluß nehmen zu können, denn er 
war nach über zwölf Kriegsjahren nicht in der Lage, in Rom machtvoll aufzutreten. 
Von dieser Überlegung ausgehend schien es erfolgversprechend, daß man an dem-
selben Tag, als Taddeo Barberini in spektakulärer Form seinen Ingresso als Präfekt 
von Rom hielt, einen Kurier nach Wien abfertigte, der Briefe mit der Nachricht von 
diesem Ereignis an den Kaiser, einige Mitglieder der kaiserlichen Familie und an den 
Fürsten Eggenberg,158 den einflußreichsten Ratgeber Ferdinands II., zu überbringen 
hatte – nicht ohne Mahnung an Nuntius Rocci,159 bei deren Überreichung darauf hin-
zuweisen, daß diese Sendung als Ehre aufzufassen sei und deutlich machen solle, 
daß das Präfektenamt eine besondere Beziehung zum Kaisertum habe. Bei folgender 
Gelegenheit sollte er dann das Präzedenzproblem ansprechen.160

flikte am heiligen römischen Hof in post-tridentinischer Zeit, in: G. Wassilowsky/H. Wolf  (Hg.), 
Werte und Symbole im frühneuzeitlichen Rom, Münster 2005 (Symbolische Kommunikation und ge-
sellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496, 11), S. 101–128, hier 
S. 124  f.
156 Pisano (wie Anm. 62), S. 117 (Druckfehler Zeile 12 von unten: statt quando gli altri ambasciatori 
non credessero muß es heißen … cedessero).
157 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 126 Nr. 22.3 (1633 Aug. 13), 144 Nr. 27.1 (1633 Sept. 3); Oresko (wie 
Anm. 154), S. 291  f.; Mayer  (wie Anm. 68), S. 298 Anm. 324.
158 Johann Ulrich von Eggenberg, 1568–1634, 1623 Reichsfürst, 1626 Herzog von Krumau, von Jugend 
auf engster Berater Ferdinands II., seit 1619 Direktor des Geheimen Rats, seit 1623 zugleich Statthalter 
für Innerösterreich; Schwarz (wie Anm. 36), S. 117–119, 226–228; W. E. Heydendorff , Die Fürsten 
und Freiherren zu Eggenberg und ihre Vorfahren, Graz-Wien-Köln 1965, S. 61–157; Winkelbauer  (wie 
Anm. 36), S. 95–97. Mit dem Brief an ihn war zugleich eine Protokollforderung verbunden: Der Nuntius 
war angewiesen, ihn nur zu überreichen, nachdem er sichergestellt hatte, daß in einem eventuellen 
Antwortschreiben Taddeo Barberini so tituliert würde, wie man es von römischer Seite erwartete, d.  h. 
in einer Weise, die ihn dem Fürsten gleichstellte; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 527 Nr. 209 (1631 Aug. 3).
159 Ciriaco Rocci, um 1581–1651, 1628–1630 Nuntius in Luzern, 1630–1634 am Kaiserhof, 1633 Kar-
dinal; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. XLIX–LXVI; NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. XXI–XXVI; NBD IV 6 (wie 
Anm. 9), S. XXIV–XXVI.
160 Pisano (wie Anm. 62), S. 110; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 526 Nr. 208 (1631 Aug. 2); 527 Nr. 209 
(1631 Aug. 3). Eine ausführliche, hauptsächlich auf Nuntiaturberichten beruhende Darstellung der fol-
genden diplomatischen Auseinandersetzungen um die Präfektursache enthält das Werk von Andrea 
Nicoletti, Della vita di papa Urbano Ottavo e istoria del suo pontificato, Rom, BAV Barb. 4730–4748, 
hier Barb. 4733 fol. 619ss. Zu dem Werk Pastor  (wie Anm. 7), S. 1016–1020; Albrecht , Zur Finanzie-
rung (wie Anm. 19), S. 393 Anm. 73.
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In mehreren Schreiben war dem Nuntius bereits dargelegt worden, welche Argu-
mente er vorbringen solle, um die gewünschte Entscheidung herbeizuführen. Ein 
deutlicher Wink sollte schon darin liegen, daß er verbreitete, Fürst Savelli als Gesand-
ter des Kaisers habe nicht gezögert, seine Freude über Taddeo Barberinis Ernennung 
zum Prefetto di Roma zum Ausdruck zu bringen.161 Man erhoffte aber vor allem, den 
Wiener Hof zu beeindrucken durch die Schilderung des Zeremoniells, das bei einem 
eventuellen Romzug des Kaisers ausgeführt würde und das für den Stadtpräfekten 
eine feststehende Rolle vorsah. Unter Berufung auf römische Zeremonialien und auf 
den Schriftsteller Giovio wird ausgeführt, daß dem Prefetto di Roma die feierliche Ein-
holung des heranziehenden Kaisers obliege; er habe ihn zu begrüßen und ihm hierzu 
eine kurze Wegstrecke außerhalb des Stadttors entgegenzukommen. Bei der feierli-
chen Cavalcata zu seinem Einzug begleite er den Kaiser, immer direkt an seiner Seite 
reitend, ergreife beim Eintreffen am Petersplatz die Zügel seines Pferdes und halte 
ihm zum Absteigen den Steigbügel. Zu Fuß schreite er unmittelbar vor dem Kaiser 
und trage dessen gezogenes Schwert, la quale et altre simili funtioni mostrano, quanto  
in tali celebrità sia stata sempre favorita la dignità e persona del prefetto dalli impe-
ratori, e che non è meraviglia se, sì come appresso a loro, così anco appresso a sommi 
pontefici il prefetto habbia goduto de’ primi luoghi di preeminenza.162 Zur Betonung 
der Bedeutung des Präfekten bei der Kaiserkrönung wird schließlich noch angeführt, 
daß zur Krönung Karls V. in Bologna im Jahr 1530 eigens der damalige Amtsinha-

161 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 487 Nr. 189 (1631 Juni 7). – Paolo Savelli, 1582–1632, Fürst von Albano, 
seit 1620 kaiserlicher Gesandter; I. Fosi , La famiglia Savelli e la rappresentanza imperiale a Roma 
nella prima metà del Seicento, in: B ösel/Klingenstein/Koller  (wie Anm. 1), S. 67–76; B ecker, 
Neubesetzung (wie Anm. 13), S. 222–225.
162 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 474 Nr. 182.2 (1631 Mai 3); 498  f. Nr. 195.1 (1631 Juni 21); NBD IV 5 (wie 
Anm. 9), S. 4  f. Anm. 17. Die Angaben berufen sich allgemein auf römische Zeremonialien und auf 
einen Bericht des Paulus Jovius zur Krönung Karls V.: Dykmans, L’œuvre (wie Anm. 51), S. 96–98; 
Paolo Giovio, La seconda parte dell’historie del suo tempo, tradotte per M. L. Domenichi, Venetia 
1558, fol. 138v-146r. Im Zeremoniale des Patrizi Piccolomini, das weitgehend auf den Vorgängen bei 
Krönungszug und Krönung Friedrichs III. beruht, und im Werk des Giovio findet sich der Stadtpräfekt 
erwähnt, seine Mitwirkung steht aber keineswegs im Vordergrund. Irreführend ist die Beschreibung 
an den Nuntius auch insofern, als das Zeremoniell vor den Toren Roms die Beteiligung vieler Würden-
träger vorsieht und zudem ebenso beim Empfang von Königen und Obödienzgesandten stattfindet. 
Das gezogene Schwert trug bei der Krönung Friedrichs III. Reichsmarschall von Pappenheim. – Zu 
zeitgenössischen Berichten über die Kaiserkrönungen von 1452 und 1530 A. T. Hack, Das Empfangs-
zeremoniell bei mittelalterlichen Papst-Kaiser-Treffen, Köln 1999 (Regesta Imperii, Beihefte 18), S. 13–
175, 670–680; zum Praefectus Urbis als Schwertträger ebd. S. 353 Anm. 320; B. Mitchell , The Majesty 
of the State. Triumphal Progresses of Foreign Sovereigns in Renaissance Italy (1494–1600), Firenze 
1986 (Biblioteca dell’„Archivum Romanicum“, serie I, 203), S. 142–146 Anm. 23; T. B ernardi, Analisi 
di una cerimonia pubblica. L’incoronazione di Carlo V a Bologna, in: Quaderni Storici, nuova serie 
61 (1986), S. 171–199; B. Schimmelpfennig, The Two Coronations of Charles V at Bologna, 1530, in: 
J. R. Mulryne/E. Goldring (Hg.), Court Festivals of the European Renaissance, 2002, S. 137–152. – 
Zum Empfangszeremoniell allg. vgl. Anm. 146.
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ber, Herzog Francesco Maria I., aus Urbino herbeigerufen worden sei, um dem Kaiser 
das Schwert voranzutragen und den Stratordienst zu leisten; einfacher wäre es für 
die Beteiligten gewesen, diesen Dienst dem im nahegelegenen Ferrara residierenden 
Herzog Alfonso d’Este zu übertragen.163

Zur Frage des richtigen Platzes für den kaiserlichen Gesandten in der bei feierli-
chen Prozessionen und in der päpstlichen Kapelle geltenden Ordnung erhielt Rocci 
die Anweisung, auf das gedruckte Caeremoniale Romanum zu verweisen164 und all-
gemein auf Zeugnisse aus den Pontifikaten Julius II. und Pauls III., die alle zeigten, 
daß dem Präfekten der erste Platz unter den weltlichen Großen, also unmittelbar 
nach den Kardinälen, bzw. der Platz unter den Principi del soglio auf den Stufen des 
Papstthrones an dessen rechter Seite gebühre.165 Eine andere Ordnung wäre gewiß 
nie eingeführt worden, wären die Präfekten der vergangenen Jahrzehnte nicht von 
Rom abwesend gewesen.166 Schließlich wird noch nachgetragen, daß der Gesandte 

163 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 515 Nr. 202 (1631 Juli 12). – Francesco Maria I. della Rovere, 1490–1538, 
Neffe Papst Julius II., Präfekt von Rom 1501–1516 und erneut ab 1523, 1508 Herzog von Urbino; Sten-
zig  (wie Anm. 44), S. 1209–1211; Contelori (wie Anm. 53), S. 88  f.; G. B enzoni, Art. Francesco Maria I 
della Rovere, DBI, Bd. 50, Roma 1998, S. 47–55. Zu Alfonso I d’Este, 1476–1534, 1505 Herzog von Ferrara,  
B. Emich, Territoriale Integration in der frühen Neuzeit, Köln 2005, S. 78  f. – Das Argument ist wenig 
überzeugend. Die Teilnahme der Herzöge von Urbino und Ferrara an der Kaiserkrönung war nur auf 
heftigen Druck Karls V. möglich. Dem Herzog von Ferrara blieb trotzdem ein feierlicher Einzug ver-
wehrt; Pastor  (wie Anm. 7), Bd. IV 2, S. 382  f., 388. Zum umstrittenen Rang Herzog Francesco Marias I. 
in der Standeshierarchie der italienischen Fürsten Becker, Dynastische Politik (wie Anm. 56), S. 248–258.
164 Das Zeremoniale des Agostino Patrizi Piccolomini, ergänzt von Johannes Burckard, war zugäng-
lich in einem Raubdruck von Cristoforo Marcello, Rituum ecclesiasticorum sive sacrarum caeremo-
niarum Sanctae Romanae Ecclesiae libri tres, non ante impressi, Venezia 1516; neu hg. von Dyk-
mans, L’œuvre (wie Anm. 51). Ebd. S. 181–190, I, tit. XII, Quomodo procedit pontifex in publicum, hier 
S. 182: Erwähnung der Präzedenz des Praefectus Urbis vor dem kaiserlichen Gesandten bei feierlicher  
Cavalcata des Papstes durch Rom. S. 459–499, III, tit. II, De ordine sedendi et assistentiis, hier S. 462: 
Platzordnung in der Sixtinischen Kapelle ohne Erwähnung des Stadtpräfekten. Die Oratores haben 
ihre Plätze post scamnum episcoporum sive presbiterorum cardinalium. S. 509–531, III, tit. V, De qui-
busdam extraordinariis et regulis generalibus, hier S. 513: Zur Verwendung des Weihrauchs. Incensatis 
cardinalibus, si quis magnus princeps est in supremo gradu sedis pontificalis, ut puta aliquis dux ex 
minoribus, sive praefectus urbis, sive capitaneus ecclesiae, aut frater sive nepos pontificis, quos pontifex 
vult honorari, incensantur ante assistentes … Post hos similiter incensantur assistentes pape, deinde  
vicecamerarius et oratores prelati, deinde oratores cesaris, si sunt presentes, tum senator urbis, post 
eum oratores regum et principum non prelati. Auch bei der Verteilung der Kerzen an Mariä Lichtmeß 
und der Ölzweige am Palmsonntag hat der Präfekt wie andere Principes de solio Vorrang vor dem 
Orator; B öll ing, Causa (wie Anm. 49), S. 164 Anm. 115; Trebel jahr  (wie Anm. 47), S. 268  f. Anm. 73.
165 Die Traktate des Paris de Grassi De Oratoribus (verfaßt 1508/09) und De ordine quo papa equitat 
ad aliquam ecclesiam (verfaßt 1505/06) erwähnen gelegentlich die Positionen von kaiserlichem Ge-
sandten bzw. Praefectus Urbis, behandeln aber nicht die Frage ihrer gegenseitigen Präzedenz; Sten-
zig  (wie Anm. 44), S. 264 Nr. 59 und 60; Dykmans, Grassi (wie Anm. 50), S. 99, 387, 390 Anm. 29; 
B öll ing, Causa (wie Anm. 49), S. 169  f. Zu den Principi del soglio allg. ebd. S. 182–186; Trebel jahr 
(wie Anm. 47), S. 267  f. Anm. 70.
166 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 499  f. Nr. 195.1 (1631 Juni 21); 505 Nr. 197.2 (1631 Juni 28).
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sich schon bisher nicht geweigert habe, dem Governatore nachgeordnet worden zu 
sein;167 er habe also keinen Grund, sich gegenüber dem Stadtpräfekten anders zu ver-
halten.168

Zusätzlich zu den Bemühungen des Nuntius hoffte man, auf die Entscheidung 
Ferdinands II. einwirken zu können, indem man den Fürsten Savelli und Maximi-
lian von Bayern um empfehlende Briefe bat169 und den Generaloberen der Jesuiten 
an den kaiserlichen Beichtvater P. Lamormain schreiben ließ.170 Daß diese Briefe die 
angestrebte Wirkung taten, konnte Rocci allerdings später nicht bestätigen. Er selbst 
beantwortete die römischen Schreiben ohne jede eigene Stellungnahme mit dem Ver-
sprechen, sich, so wie man es von ihm erwartete, dafür einsetzen zu wollen, daß Fer-
dinand II. seinem Gesandten den gewünschten Befehl erteilte.171 Daß der Nuntius sich 
nicht zu Glaubwürdigkeit oder Beweiskraft der römischen Argumente und zu deren 
Beurteilung am Kaiserhof äußert, kann nicht überraschen. Er erwähnt allerdings 
frühzeitig, daß sich Schwierigkeiten ergeben könnten. Dabei gibt er sich aber zuver-
sichtlich und meint, daß er diese beseitigen werde.172 Schon bevor in Rom der Kurier 
abgefertigt wurde, der dem Kaiser die Amtsübertragung mitteilte, sprach er erstmals 
mit Fürst Eggenberg, der ihm mit parole assai generali antwortete, daß am Hof noch 
nichts entschieden sei und daß man erst abwarten müsse, wie sich die Gesandten 
Frankreichs und Spaniens äußerten.173 Eggenberg benutzte damit sogleich ein Argu-
ment, das man in Rom besonders ungern hörte und dem die päpstlichen Diplomaten 
immer wieder entgegenhalten mußten, daß der Kaiser sich nicht nach dem Vorbild 
anderer richten, sondern diesen im Gegenteil die Entscheidung vorgeben sollte.174

Am Wiener Hof kann am 17. August 1631, als Taddeo Barberinis Kurier eintraf,175 
die Stimmung gegenüber Urban VIII. und seinen Nuntien nicht günstig gewesen 
sein, denn die Kriegslage hatte sich dramatisch verschlechtert, ohne daß der Papst 
Bereitschaft zur Wiederaufnahme von Subsidienleistungen erkennen ließ.176 Hinzu 
kam helle Empörung über die vor kurzem bekannt gewordene Nachricht, daß Kardi-

167 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 134, 138, 166, 182 Anm. 88. – In den 90er Jahren des 17. Jahr-
hunderts entzündete sich an dieser Frage ein neuer heftiger Präzedenzkonflikt; Garms-Cornides, 
Scene (wie Anm. 124), S. 522.
168 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 519 Nr. 204 (1631 Juli 19). Zur Entwicklung des Governatorenamts in 
Beziehung zum Amt des Prefetto di Roma Del  Re (wie Anm. 82), S. 9  f.
169 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 505 Anm. 2; 515 Nr. 202 (1631 Juli 12).
170 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 3 Nr. 1 (1631 Sept. 6).
171 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 514 Nr. 201 (1631 Juli 12), 517 Nr. 203.2 (1631 Juli 19).
172 Ebd. S. 521 Nr. 205.2 (1631 Juli 26).
173 Ebd. S. 524 Nr. 207 (1631 Aug. 2).
174 Ebd. S. 541 Nr. 216.1 (1631 Aug. 23); NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 21 Nr. 4.2 (1631 Sept. 13); 156 Nr. 44 
(1632 Jan. 31); 164  f. Nr. 47.2 (1632 Feb. 14).
175 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 537 Nr. 214 (1631 Aug. 16).
176 Albrecht , Zur Finanzierung (wie Anm.  19), S.  389–393; NBD IV 4 (wie Anm.  5), ad ind. s.  v. 
Subsidien.
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nal Guidi di Bagno es war, der die Verhandlungen zu dem französisch-bayerischen 
Bündnis von Fontainebleau eingeleitet hatte.177 Nichtsdestoweniger begab sich Rocci 
sofort an den Hof, der sich zur Hirschjagd außerhalb Wiens aufhielt, um die Briefe 
zu überreichen und dabei die enge Beziehung zu betonen, die das Präfektenamt mit 
dem Kaiser verbinde. Er wurde von Ferdinand II. freundlich empfangen und hatte 
auch Gelegenheit, die Präzedenzfrage im Sinne des Hauses Barberini vorzubringen, 
erhielt aber keine Zusage.178 Reichsvizekanzler von Stralendorf,179 der in der folgen-
den Woche dem Nuntius die Antwortbriefe der kaiserlichen Familie bringen sollte, 
sprach offen davon, daß es schwierig sein würde, zu erreichen, daß dem Gesandten 
in Rom der Befehl gegeben würde zu weichen. Rocci erfuhr auch, daß Paolo Savelli im 
Gegenteil angewiesen worden sei, dem Präfekten die Präzedenz nicht zu gewähren, 
so wie es unter den Gesandten bereits abgesprochen war, und mußte enttäuscht zur 
Kenntnis nehmen, daß Savelli behauptete, der Stadtpräfekt habe auch früher nicht 
den Vortritt vor den Botschaftern gehabt.180

Erfolgversprechend verliefen auch die Gespräche nicht, die der Nuntius danach 
mit Eggenberg führen konnte. Es zeigte sich, daß dieser nicht davon überzeugt war, 
daß die römische Darstellung der Krönung Karls V. in Bologna der Wahrheit ent-
sprach: Seiner Kenntnis nach habe der Herzog von Urbino als Prefetto di Roma bei 
dem Zeremoniell keine besondere Funktion innegehabt. Er war außerdem sicher, daß 
der Gesandte des Herzogs von Savoyen in Wien bisher keine Verhandlungen führte, in 
denen er sich für das Vortrittsrecht des Präfekten einsetzte, und hatte aus Rom zudem 
erfahren, daß der französische Gesandte entschlossen war, auch dann nicht die 
 Präzedenz zu gewähren, wenn der Kaiser dies seinem Gesandten befehlen sollte. Als 
ungünstig für den erwarteten Erfolg empfand Eggenberg auch die Tatsache, daß man 
auf päpstlicher Seite zwar die Beziehung des Präfektenamts zum Kaisertum betonte, 
den Kaiser aber nicht in die Vorbereitung der Neubesetzung einbezogen hatte. Rocci 
konnte den Fürsten nur darum bitten, sich trotzdem mit Eifer der Sache des Präfekten 
anzunehmen, und sagte ihm – ohne konkrete Versprechen – größte Dankbarkeit des 
Hauses Barberini zu.181

Weitere Audienzen bei Ferdinand II. brachten nicht viel mehr ein als dessen Ver-
sprechen, über die Präfektursache beraten zu lassen.182 Rocci informierte also die 
Mitglieder des Geheimen Rats und setzte sich ins Benehmen vor allem mit Stralen-
dorf, dem Ferdinand II. nach seiner Beobachtung viele Entscheidungen überließ. 

177 Wie Anm. 22.
178 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 150.
179 Peter Heinrich Freiherr von Stralendorf, 1580–1637, 1605 Reichshofrat, vor 1623 Mitglied des 
Geheimen Rats, 1627 Reichsvizekanzler; Schwarz (wie Anm.  36), S.  361  f.; Heydendorff  (wie 
Anm. 158), S. 93.
180 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 537  f. Nr. 214 (1631 Aug. 20), 538–540 Nr. 215 (1631 Aug. 23).
181 Ebd. S. 545 Nr. 217 (1631 Aug. 30); NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 2–5 Nr. 1 (1631 Sept. 6).
182 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 1  f. Nr. 1 (1631 Sept. 6); 63 Nr. 15.1 (1631 Okt. 25).
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Ihn glaubte er von der Stichhaltigkeit der Argumente für das Präzedenzrecht über-
zeugen zu können, se bene questi Tedeschi sono assai ostinati e sospettosi.183 Eine 
rasche Entscheidung war allerdings nicht zu erwarten. Stralendorf begann mit großer 
Gründlichkeit, sich in die Geschichte des Präfektenamts und in die aktuellen Pro-
tokollfragen einzuarbeiten und wünschte weitere Informationen und authentische 
Kopien der römischen Unterlagen, ehe er vor dem Geheimen Rat über die Sache refe-
rieren würde.184 Zudem hatte er mittlerweile vom Kaiserhof den Auftrag erhalten, 
nach Dokumenten des Reichs zum Präfektenamt zu forschen, und darum nach Inns-
bruck und Prag geschrieben, wo Archivalien der Reichskanzlei lagerten. Das Ergebnis 
dieser Recherchen war abzuwarten. Aus Rom mußten nun also weitere Schriftstücke 
als Unterlagen für Stralendorf gesandt werden.185 Bezüglich der Archivrecherchen im 
Reich aber konnte man dort nur hoffen, daß sich nichts fände. Dies war nicht ganz 
unwahrscheinlich, denn man wußte an der Kurie, daß bei den Kämpfen um Prag und 
auch schon zur Zeit Karls V. viel Material der Kanzleiregistratur untergegangen war.186 
Trotzdem hatte es einen heiklen Aspekt, daß nun auch die kaiserliche Seite mit his-
torischem Material aufwarten wollte, denn man hatte in der bisherigen Diskussion – 
sicher bewußt – nie erwähnt, daß es im Mittelalter vom Kaiser bestellte Stadtpräfek-
ten gegeben hatte.187 Rocci vermutete nicht ohne Grund, daß die Archivrecherche 
auch zur Klärung der Frage diente, ob das Amt des Praefectus Urbis nicht überhaupt 
in der Kompetenz des Reiches liege oder gelegen habe.188 Er hatte gehört, daß man 
am Hof darüber diskutiere, se il prefetto sia ministro del pontefice o dell’imperatore 
e da chi habbia maggiore dependenza, da Sua Santità o da Sua Maestà Cesarea.189 
Obwohl Contelori die Urkunde Innozenz III. erwähnt, deren Anlaß der Konflikt um 
dieses Problem gewesen war,190 wird das Thema in seinem Buch nicht behandelt. 
Keinesfalls wollte man sich in Rom nun auf eine Kontroverse hierüber einlassen, 

183 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 546 Nr. 217 (1631 Aug. 30); NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 42  f. Nr. 9 (1631 Okt. 
4); 77  f. Nr. 19 (1631 Nov. 8).
184 NBD IV 5 (wie Anm.  9), S.  16 Nr.  3.1 (1631 Sept. 13). Sachfragen Stralendorfs und anderer Ge-
heimer Räte ließ das Staatssekretariat mehrfach von Contelori selbst beantworten; NBD IV 5 (wie 
Anm. 9), ad ind.
185 Ebd. S. 15  f. Nr. 3.1 (1631 Sept. 13) Anm. 7; 42  f. Nr. 9 (1631 Okt. 4); 45 Nr. 10.1 (1631 Okt. 4); 48 Nr. 11 
(1631 Okt. 11); 54 Nr. 12.2 (1631 Okt. 11); 55  f. Nr. 12.4 (1631 Okt. 11); 56  f. Nr. 13.1 (1631 Okt. 18); 62–65 
Nr. 15.1 (1631 Okt. 25); 67 Nr. 16.1 (1631 Okt. 25); 75 Nr. 17.4 (1631 Nov. 1); 76  f. Nr. 18 (1631 Nov. 1).
186 Ebd. S. 3  f. Nr. 1 (1631 Sept. 6).
187 S. 192 Anm. 76  f. – Daß das Amt stets vom Papst verliehen worden sei, wird ausdrücklich behaup-
tet bei Girolamo Lunadoro, Relatione della Corte di Roma (zahlreiche Druckausgaben seit 1635): … di- 
gnità nobilissima et antica … dagl’imperadori Romani instituita e sempre da’ sommi Pontefici conser-
vata (zit. nach Ausgabe Neapel 1652, S. 27); Trebel jahr  (wie Anm. 47), S. 278. Noch im 19. Jh. wurde 
diese Darstellung wiederholt; Moroni  (wie Anm. 43), S. 122.
188 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 17 Nr. 3.1 (1631 Sept. 13); 26 Nr. 5.1 (1631 Sept. 20).
189 Ebd. S. 36 Nr. 7 (1631 Sept. 27).
190 Contelori (wie Anm. 53), S. 2, 82.
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sondern antwortete barsch, die Frage sei mera vanità. Zum Beweis dafür erhielt Rocci 
Kopien päpstlicher Bullen, in denen das Amt als vom Kaiser unabhängige Einrich-
tung erscheint.191 Tatsächlich gab es aber auch in Rom Sachkundige, die die histori-
schen Zusammenhänge kannten und die sich die Frage stellten, ob es nicht unsinnig 
sei, den Inhaber eines Amts, das vom Kaiser vergeben worden war, dem eigentlichen 
kaiserlichen Repräsentanten im Rang vorzuziehen.192 Dem venezianischen Gesand-
ten Pesaro erschien das wiederbelebte Präfektenamt überhaupt als Usurpation; es 
beziehe seine Funktion nur aus der Schwäche des Kaisertums.193

Die allgemeine Situation im Reich war freilich nicht so, daß bei Ferdinand II. und 
seinen Räten mit großer Aufmerksamkeit für das Protokollproblem des Hauses Bar-
berini zu rechnen war.194 Nach den schnellen militärischen Erfolgen König Gustav 
Adolfs in Pommern und an der Oder und dem Abschluß des Bündnisses mit Frank-
reich traten nicht nur die norddeutschen Fürsten und Städte, sondern auch Hessen-
Kassel und schließlich Brandenburg und Sachsen in den Krieg ein und brachten 
am 17.  September 1631 in der Schlacht von Breitenfeld bei Leipzig der kaiserlichen 
Armee und dem Heer der Liga eine vernichtende Niederlage bei. Inzwischen waren 
die Sachsen in Böhmen eingefallen und nahmen am 15. November Prag ein, während 
die feindlichen Heere im Reich unaufhaltsam in den Süden vordrangen und die Hoch-
stifte an Main und Rhein eroberten. Ihrem weiteren Vormarsch stand nichts im Wege, 
so daß die katholischen Reichsstände überhaupt vom Untergang bedroht waren.195 
Daß die Kommission aus Stralendorf und zwei oder drei Reichshofräten, die in kai-
serlichem Auftrag über die Präfektursache beraten sollten, bis zum 8.  November 
nicht zusammengetreten war und auch in den folgenden Wochen nicht zusammen-
trat, kann in dieser Situation Rocci nicht überrascht haben.196 Erst im Januar 1632 
meldet er, daß nun auf sein Drängen hin im Geheimen Rat über die Präfektursache 
gesprochen worden sei und daß Ferdinand II. die Ansicht geäußert habe, er halte 
es für nötig, vor einer Entscheidung die Zustimmung der katholischen Kurfürsten 
einzuholen, perché negotio così importante restasse maggiormente stabilito et acciò 
che successori non potessero dire che Sua Maestà non doveva né poteva pregiudicare 
alla dignità imperiale senza sentire il senso degli elettori – eine Überlegung, die der 
Nuntius bedauerte, weil sie die Verhandlungen in die Länge zog, die ihn aber nicht 

191 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 54 Nr. 12.2 (1631 Okt. 11); 60 Nr. 14 (1631 Okt. 18); 67 Nr. 16.1 (1631 Okt. 
25). Angaben über Aussteller und Datierungen der Bullen fehlen.
192 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 186 Anm. 141.
193 Barozzi/B erchet  (wie Anm. 85), S. 324. – Auffällig ist der gekrönte Adler im Siegel des Prae-
fectus Urbis; Contelori (wie Anm. 53), Abb. zwischen S. 46 und 47; G. Pisano, Il sigillo del Prefetto 
dell’Urbe, in: Roma 5 (1930), tav. XXV, S. 221–224.
194 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 42 Nr. 9 (1631 Okt. 4); 77 Nr. 19 (1631 Nov. 8); 82 Nr. 21 (1631 Nov. 15).
195 M. Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krie-
ges (1555–1648), Stuttgart 1908 (Nachdr. Darmstadt 1962), Bd. 3, S. 497–502.
196 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 77 Nr. 19 (1631 Nov. 8); 97 Nr. 25 (1631 Nov. 29); 104 Nr. 27 (1631 Dez. 6).
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beunruhigte, da er nicht mit Widerstand von dieser Seite rechnete und sogar anneh-
men konnte, daß zustimmende Voten der Kurfürsten auch den Kaiser verpflichteten. 
Im Geheimen Rat wurde wenige Tage später jedoch anders entschieden: Rocci sollte 
schriftlich und mit dem Siegel des Reichs mitgeteilt werden, che, non havendo Sua 
Maestà trovato ne’ suoi archivii cosa alcuna spettante alla prefettura e considerando 
che questo era negotio gravissimo, Sua Maestà risolverà di volerlo prima communicare 
con le Corone, l’interesse delle quali similmente si trattava, per sentire i loro sensi e per 
caminare unitamente et amicabilmente con loro.197 Es war genau die Entscheidung, die 
Eggenbergs erster Antwort an Rocci entsprach und der man in Rom das Argument – 
wie sich nun zeigte, erfolglos – entgegenhalten wollte, es sei Sache des Kaisers, den 
Weg vorzugeben, nicht dem der anderen zu folgen.198 Daß die enttäuschende Antwort 
schriftlich fixiert und möglicherweise auch noch verbreitet wurde, konnte Rocci noch 
verhindern. Er fühlte sich jedoch getäuscht und erklärte seinen Mißerfolg mit Intri-
gen der spanischen Diplomaten in Wien. Es schien ihm wenig sinnvoll, mit diesen 
Kontakt aufzunehmen, da sie aus Spanien vermutlich nicht angewiesen würden, sich 
anders zu verhalten. Eher erwartete er, daß die bevorstehende Rommission Kardi-
nal Pázmánys einen Fortschritt bringen könnte, da die kaiserliche Seite vielleicht das 
Wohlwollen des Papstes und des Kardinalnepoten mit einem Angebot in der Präfek-
tursache gewinnen wollte.199

In vorsichtiger Form – als Dinge, die ihm zugetragen worden waren – hatte Rocci 
in seinen Berichten auch schon erwähnt, daß es mit Unverständnis aufgenommen 
werde und dem Ansehen des Papstes schade, daß Rom dem schwer bedrängten Kaiser 
keine finanzielle Hilfe zu leisten bereit sei: Er verteidige aber, wie ihm aufgetragen ist, 
diese Haltung auf die übliche Weise, d.  h. indem er auf die finanzielle Erschöpfung 
des Heiligen Stuhles verweise.200 Nach vielen ablehnenden Bescheiden201 scheint 
man indes auch an der Kurie den Ansehensverlust bedacht zu haben, und entschloß 
sich Anfang Dezember 1631, Hilfszahlungen von monatlich je 5000 scudi bzw. 6000 
Reichstalern für beide Armeen zuzusagen – viel zu geringe Summen, um für die Krieg-
führung ins Gewicht zu fallen.202 Die großzügige Geste, die als Argument für Rocci zur 
Förderung der Präfektursache gedacht war, verfehlte darum ihr Ziel, wie eine ver-
ächtliche Bemerkung der Kaiserin zeigte, die äußerte, der Papst hätte ebensogut gar 
nichts an Subsidien geben können.203 Ob der Kaiser Verärgerung darüber erkennen 
ließ, daß man sich am päpstlichen Hof so verhielt, als sei die Präfektursache das sehr 

197 Ebd. S. 151 Nr. 43.2 (1632 Jan. 31); 159–161 Nr. 45.2 (1632 Feb. 7); 183 Nr. 52.2 (1632 Feb. 28).
198 Wie Anm. 174.
199 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 165 Nr. 47.2 (1632 Feb. 14); 174 Nr. 49.2 (1632 Feb. 21).
200 Ebd. S. 27 Nr. 5.1 (1631 Sept. 20); 75 Nr. 17.4 (1631 Nov. 1); 83 Nr. 21 (1631 Nov. 15).
201 Z. B. ebd. S. 80 Nr. 20.1 (1631 Nov. 8); 86 Nr. 22 (1631 Nov. 15).
202 Ebd. S. 107 Nr. 28.2 (1631 Dez. 6); Repgen, Die römische Kurie (wie Anm. 10), S. 289  f.; Lutz, 
Subsidien (wie Anm. 29), S. 91  f.
203 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 139 Nr. 39 (1632 Jan. 17).
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viel ernstere Problem als der Untergang der Reichskirche, geht aus Roccis Berichten 
nicht hervor. Wir wissen aber, wie tief der Unmut Kurfürst Maximilians von Bayern 
war, der an seinen römischen Agenten schreiben ließ, daß er kein Verständnis habe 
dafür, daß man sich in Rom kaum beeindruckt zeigte von der katastrophalen Lage 
katholischer Länder, aber nicht davon abließ, die bedrängten Fürsten ständig mit 
einem protokollarischen Problem des Hauses Barberini zu behelligen.204

Von Rom aus ermahnte man den Nuntius immer wieder dazu, dem Kaiser und 
seinen Räten zu versichern, daß sie im Fall des Einlenkens mit grenzenloser Dank-
barkeit rechnen könnten. Mit etwas unscharfer Logik sollte Rocci betonen, daß es 
durchaus keiner Bestätigung der präfektoralen Präzedenz bedürfe, da diese gerecht 
sei und damit ohnehin feststünde, daß man aber bereit wäre, die kaiserliche Zustim-
mung als besondere Gunst höher zu schätzen als die aller anderen Fürsten.205 Nur 
wenige Wochen nach der Absendung des Kuriers Taddeo Barberinis sah man aber 
auch die Notwendigkeit, dem Nuntius mit mehr als nur rhetorischen Mitteln Hilfestel-
lung zu leisten und stellte ihm 10 000 scudi zur Verfügung, die er nach seinem Ermes-
sen an Leute mit Einfluß verteilen sollte – allerdings mit der Warnung, das Geheimnis 
zu wahren und sicherzustellen, daß er nicht betrogen würde. Bei Bedarf konnte die 
Summe noch aufgestockt werden, was Rocci aber nicht nötig schien.206 Ihm waren 
mit dieser Aufgabe sehr heikle Entscheidungen anvertraut.207 Ohne zu zögern gab 
er nur einen kleinen Teil der Summe aus: Stralendorf ließ er 1000 scudi zukommen 
und 300 scudi einem Sekretär der Reichskanzlei. Besondere Anerkennung versprach 
er außerdem Eggenbergs italienischem Sekretär Pompeo Brigidi.208 Über sonstige 
Zusagen oder Versprechungen erfahren wir darüber hinaus nur, daß er beabsichtigte, 
weitere 2000 scudi aufzuwenden für ministri che possino cooperare per la favorevole 
dichiaratione del negotio.209 – Als sich drei Jahre später noch immer kein Erfolg in der 

204 J. Schnitzer, Zur Politik des hl. Stuhles in der ersten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges, in: RQ 
13 (1899), S. 151–262, hier S. 221  f.; Albrecht , Zur Finanzierung (wie Anm. 19), S. 396.
205 Z. B. NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 5 Nr. 1 (1631 Sept. 6); 96 Nr. 24.2 (1631 Nov. 22); NBD IV 6 (wie 
Anm. 9), S. 537 Nr. 156 (1634 Nov. 18).
206 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 542 Nr.  216.2 (1631 Aug. 23); NBD IV 5 (wie Anm. 9), S.  18  f. Nr. 3.2 
(1631 Sept. 13); Albrecht , Zur Finanzierung (wie Anm.  19), S.  394; Repgen, Die römische Kurie 
(wie Anm. 10), S. 290. Die stets chiffriert übersandten Texte und Textstellen in längeren Schreiben, 
die von den die Präfektursache betreffenden Zahlungen oder Zahlungsversprechen handelten, fehlen 
häufig in den Registern des Staatssekretariats. Für die Schreiben aus Rom sind jedoch in den meisten 
Fällen die Minuten – oft von der Hand Francesco Barberinis – erhalten; Roccis Schreiben finden sich 
unverkürzt in den in der Nuntiatur geführten Registern; NBD IV 5, S. XXf.; NBD IV 5–7, ad ind. s.  v. 
Barberini, Minuten.
207 Zum Umgang mit Geldgeschenken bei Bediensteten und Amtsträgern am Wiener Hof allg. Hen-
gerer, Kaiserhof (wie Anm. 125), S. 307–317, hier S. 313  f.
208 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 29  f. Nr. 5.2 (1631 Sept. 20). Zu Brigidi ebd. Anm. 1 und ad ind.
209 Ebd. S. 30 Nr. 5.2 (1631 Sept. 20); 76 Nr. 17.4 (1631 Nov. 1).
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Präfektursache abzeichnete, konstatierte der Kapuzinerdiplomat Alessandro d’Ales, 
Rocci gehe viel zu zögerlich mit Geldspenden um.210

Auch an anderen Versuchen, der Überzeugungskraft Roccis Rückhalt zu geben, 
sollte es nicht fehlen. Da es besonders wichtig schien, Eggenberg zu gewinnen, fragte 
Francesco Barberini beim Nuntius an, ob dieser Interesse an Skulpturen oder Gemäl-
den habe.211 Rocci konnte dies nur kategorisch verneinen und im übrigen anmerken, 
daß der Vertraute Ferdinands II. überhaupt keine Geschenke annehme, bevor eine 
Sache geklärt sei.212 Eine günstige Gelegenheit für die Barberini, ihm zu schmeicheln 
und besondere Wertschätzung zu demonstrieren, ergab sich allerdings insofern, als 
Eggenbergs Sohn – der Obödienzgesandte des Jahres 1638 – auf seiner Kavalierstour 
in den Jahren 1631/32 zweimal durch Rom kam und sich dort mehrere Monate auf-
hielt.213 Er wurde mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit behandelt und geehrt, indem 
man ihm nicht nur eine Kutsche schenkte und Pferde zur Verfügung stellte, sondern 
zu seiner Begleitung den als Familiare des Kardinalnepoten in Rom lebenden schot-
tischen Gelehrten George Con abordnete. Der junge Eggenberg wurde zur Jagd auf 
Taddeo Barberinis Besitzung Monterotondo eingeladen, und dem Vater wurde brief-
lich nicht nur wiederholt vom Wohlbefinden des Sohnes berichtet, sondern auch in 
einem Handschreiben des Kardinalnepoten versichert, wie glänzend der Eindruck 
war, den er am römischen Hof hinterließ.214 Überzeugen konnten die Beteuerungen 
des Wohlwollens freilich nicht, denn Eggenbergs Besuch überschnitt sich mit dem 
Aufenthalt Kardinal Pázmánys, der als Sondergesandter Ferdinands II. an die Kurie 

210 Repgen, Die römische Kurie (wie Anm. 10), S. 349 Anm. 179; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. LVf. Zu P. 
Alessandro d’Ales OFM Cap. ebd. S. XXIX–LII.
211 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 548 Nr. 218.2 (1631 Aug. 30). Kunstwerke, vor allem auch antike Sta-
tuen, galten als fürstliche Statussymbole und waren in politischen Auseinandersetzungen beliebte 
Geschenke; F. Solinas, Lo stile Barberini, in: L. Mochi  Onori/S. Schütze/F. Solinas (Hg.), I 
Barberini e la cultura europea del Seicento. Atti del convegno internazionale Palazzo Barberini, Roma 
2004, S. 210.
212 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 30 Nr. 5.2 (1631 Sept. 20).
213 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 472 Nr. 182.1 (1631 Mai 3); NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. XXXVI, 57  f. Nr. 13.1 
(1631 Okt. 18); 80 Nr. 20.1 (1631 Nov. 8); 116 Nr. 30.2 (1631 Dez. 13); 127 Nr. 35 (1632 Jan. 3); 189 Nr. 54 
(1632 März 6); 194 Nr. 56.1 (1632 März 13); 252 Nr. 68.1 (1632 April 24); 309 Anm. 8. M. Murata, Operas 
for the Papal Court, Ann Arbor 1981, S. 20, 201, spricht irrtümlich von einem Rombesuch des alten 
Fürsten Eggenberg, ebs. Rietbergen (wie Anm. 70), S. 205. – Übersicht über neuere Forschungen 
zur Kavaliersreise: W. Paravicini, Vom Erkenntniswert der Adelsreise, in: R. Babel/W. Paravicini 
(Hg.), Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert, Ostfil-
dern 2005 (Beihefte der Francia 60), S. 11–20.
214 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 113  f. Nr. 30.1 (1631 Dez. 13); 116 Nr. 30.2 (1631 Dez. 13); 129 Nr. 35 (1632 
Jan. 3); 149 Nr. 42 (1632 Jan. 24); 157 Nr. 45.1 (1632 Feb. 7); 163  f. Nr. 47.1 (1632 Feb. 14); 166 Nr. 47.2 (1632 
Feb. 14); 173 Nr. 49.1 (1632 Feb. 21); 190 Nr. 54 (1632 März 6); 192 Nr. 55.1 (1632 März 13); 210 Nr. 61.1 (1632 
April 3); 214 Nr. 62.1 (1632 April 3); 220 Nr. 63.1 (1632 April 10); 252 Nr. 68.1 (1632 April 24); 263  f. Nr. 71.1 
(1632 Mai 8). Zu George Con ebd. S. 189 Anm. 1.
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kam, um die Notlage des Reichs zu schildern und um päpstliche Hilfe zu bitten, und 
dem keinerlei Verständnis entgegengebracht wurde.215

Zugleich sollte aber der Kaiser persönlich durch Geld oder eine geldwerte Lei-
stung gewonnen werden.216 Hier die richtige Form zu finden erwies sich allerdings 
als nicht einfach. Der Kardinalnepot dachte an eine Summe von 20  000 bis höch-
stens 40 000 scudi, die man als Subsidium des Hauses Barberini hätte deklarieren 
können. Davon riet Rocci aber ab. Der Zweck des Angebots sei zu offensichtlich und 
die Summe zu gering. Außerdem sollte das Hilfsangebot vom Papst, nicht von seiner 
Familie kommen. Sinnvoll wäre allenfalls das Versprechen eines päpstlichen Subsi-
diums von mindestens 100  000 Reichstalern oder das Angebot, für einige Zeit die 
Kosten für zwei Regimenter – ungefähr 20 000 Taler im Monat – zu übernehmen.217 
In Rom erwog man auch, anstatt der als monatliches Subsidium zugesagten 5000 
scudi eine größere Abschlagszahlung vorzuschlagen  – gedacht war an fünf oder 
sechs Monatsraten, ergänzt um weitere 20 000 scudi –, was nach Roccis Ansicht dem 
Kaiser zwar sicher recht wäre, aber seine Haltung in der Präfektursache nicht beein-
flussen würde.218 Eine Entscheidung der Frage erübrigte sich dann, da man in Rom 
beschloß, dem im März 1632 zum außerordentlichen Nuntius in Wien bestellten Giro-
lamo Grimaldi eine Summe von umgerechnet circa 130 000 Talern mitzugeben und 
weitere monatliche Überweisungen einzustellen.219 Gegen Ende des Jahres 1632, als 

215 B ecker, Pázmány (wie Anm. 12), S. 416.
216 Die Angabe, dem jungen Eggenberg sei als Geschenk für Ferdinand II. das Gemälde „Die Zer-
störung des Tempels in Jerusalem“ von Nicolas Poussin mitgegeben worden (Solinas, Lo stile [wie 
Anm. 211], S. 208  f., 212 Anm. 46), kann nicht als gesichert gelten. Nach W. Prohaska, Museen der 
Welt. Kunsthistorisches Museum Wien, II. Die Gemäldegalerie, 1984, S. 92 mit Abb., handelt es sich 
um ein Werk von 1638, Geschenk für Ferdinand III., von Francesco Barberini dem kaiserlichen Ge-
sandten Eggenberg mitgegeben. – Untersuchungen zu Entstehungsjahr und inhaltlicher Deutung des 
Gemäldes, das in anderer Fassung auch Richelieu geschenkt wurde, bei F. Solinas, Die Zerstörung 
und Plünderung des Tempels zu Jerusalem, in: W. Seipel  (Hg.), Nicolas Poussin, die Zerstörung des 
Tempels in Jerusalem, Wien 2001, S. 12–14.
217 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 41  f. Nr. 8.3 (1631 Sept. 27); 58 Nr. 13.2 (1531 Okt. 18), 75  f. Nr. 17.4 (1631 
Nov. 1); Albrecht , Zur Finanzierung (wie Anm. 19), S. 394  f. – Die Summe, die Rocci für die Regi-
menter angibt, lautet 30  000 fiorini al mese, che sariano intorno a 16  000 scudi di moneta. Da im 
gleichen Text (S. 59) als Wechselkurs für 100 000 Taler 80 000 scudi angegeben werden, ist hier ein 
Schreibfehler anzunehmen.
218 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 137 Nr. 38 (1632 Jan. 10); 149 Nr. 42 (1632 Jan. 24); 158 Nr. 45.1 (1632  
Feb. 7).
219 Ebd. S. XXXVIII, 294 Nr.  80.2 (1632 Juni 5). Die Summe wurde als Ergebnis der von Kardinal 
Pázmány vorgetragenen Subsidienbitte bezeichnet. Tatsächlich wurden damit aber die zugesag-
ten monatlichen Überweisungen abgelöst. Irrtümlich die Darstellungen bei Leman (wie Anm. 11), 
S. 165; Bireley, Religion (wie Anm. 10) S. 184. Die Überweisungen an die Katholische Liga hörten 
mit der Einnahme Augsburgs durch die Schweden am 19. April auf; Albrecht , Zur Finanzierung (wie 
Anm. 19), S. 397. Zu Girolamo Grimaldi, außerordentlicher Nuntius in Wien Juni 1632 bis Dezember 
1633, NBD IV 5, S. XXVIII–XLVIII; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. XXVII–XXIX.
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Wallenstein neue Kontributionen aus den Erblanden verlangt, um nach der Schlacht 
von Lützen in großem Stil wieder aufzurüsten, und als die Geldnot des Kaiserhofs 
so groß ist, daß schon die Verpfändung des Schmucks der Königin von Ungarn im 
Gespräch war, läßt Francesco Barberini dann recht unverblümt fragen, ob nun nicht 
der richtige Zeitpunkt gekommen wäre, am Wiener Hof in der Präfektursache zum 
Ziel zu kommen. Die Summe von 10 000 oder 12 000 Talern, die die Nuntien anbieten 
konnten, hätten die Notlage aber sicher nicht behoben.220 Der Vorschlag verschwin-
det darum wieder aus der Korrespondenz. Die Hoffnung freilich, daß den Kaiser der 
Kriegsverlauf und die wachsende Not zum Nachgeben zwingen werde, taucht auch 
später wieder auf.221

Auf die Möglichkeit, im Namen und auf Kosten des Präfekten ein Regiment anzu-
werben, kommt Francesco Barberini im Januar 1633 noch einmal zurück. Er rechnete 
mit Kosten von ungefähr 12 000 Talern, was aber, wie er erfahren muß, entschieden 
zuwenig ist. Es hätten mehr als 20 000 Taler aufgewendet werden müssen;222 der Vor-
schlag wird darum erst einmal fallengelassen. Schließlich führt der seit Juni 1632 in 
Wien neben Rocci tätige Sondernuntius Grimaldi genauer aus, daß eine Unterneh-
mung dieser Art aus zwei Gründen überhaupt kaum empfehlenswert sei: Wallen-
stein mit seiner langjährigen militärischen Erfahrung könnte mit der vorgesehenen 
Summe wahrscheinlich die doppelte Zahl an Soldaten anwerben lassen und würde 
dies gewiß vorziehen. Außerdem müßte stante il suo sconcertato modo di trattare mit 
Streitigkeiten gerechnet werden und anstatt mit Dankbarkeit auf kaiserlicher Seite 
wäre mit allgemeinem Ärger zu rechnen.223

Noch in Rom war mit Grimaldi besprochen worden, daß ein gangbarer Weg, Fer-
dinand II. verdeckt Geld zukommen zu lassen, darin bestehen könnte, im Namen 
Taddeo Barberinis im Reichsgebiet eine Herrschaft zu erwerben; es hätte dem Kaiser 
schmeicheln können, daß die Ehre der Präzedenz vor den Gesandten in dieser Weise 
einem seiner Lehensleute zugefallen wäre.224 Darauf kam der Kardinalnepot im 
Februar 1633 zurück und beauftragte Grimaldi, über den Kauf eines Reichslehens 
südlich der Alpen Verhandlungen zu führen. Er war bereit, aus eigenen Mitteln dafür 
bis zu 50 000 scudi aufzubringen, und bedachte auch bereits die Möglichkeiten, daraus 
Einkünfte zu beziehen.225 Auf den Kaufvorschlag schien Eggenberg zunächst einzu-
gehen – er überlegte, welche Orte dafür in Frage kommen könnten, und wollte sich 

220 NBD IV 5 (wie Anm. 9) S. 505 Nr. 119.4 (1632 Okt. 16); 634 Nr. 147.3 (1633 Jan. 8); 660 Nr. 151.7 (1633 
Jan. 22); 693  f. Nr. 156.3 (1633 Feb. 12).
221 Ebd. S. 818 Nr. 177.3 (1633 April 23); NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 35  f. Nr. 4.3 (1634 Nov. 25); Repgen, 
Die römische Kurie (wie Anm. 10), S. 349 Anm. 177.
222 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 660 Nr. 151.7 (1633 Jan. 22); 725 Nr. 162.3 (1633 März 5).
223 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 113 Nr. 19.3 (1632 Aug. 6).
224 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. XLI, 356 Nr. 94.3 (1632 Juli 24); 466 Nr. 112.4 (1632 Sept. 25), 505 Nr. 119.4 
(1632 Okt. 16); 833  f. Nr. 179.4 (1633 April 30).
225 Ebd. S. 718  f. Nr. 161.4 (1633 Feb. 26); 758 Nr. 168.3 (1633 März 26).
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weiter informieren lassen – es folgte darauf aber kein konkretes Angebot. Schließlich 
wollte auch Grimaldi die Sache nicht mehr forcieren, überzeugt, daß auch die drin-
gende Geldnot keine Sinnesänderung Ferdinands II. bewirken würde. Er beruhigte im 
übrigen Barberini, der besorgt war bezüglich der Geheimhaltung dieser Verhandlun-
gen. Nach seiner Meinung waren daran seine Partner ebenfalls höchst interessiert, 
um sich auf keinen Fall dem Vorwurf auszusetzen, sie verkauften ihre Zustimmung. 
Falls etwas darüber bekannt würde, wären sie geradezu gezwungen, negativ zu ent-
scheiden.226 Er riet also davon ab, die Sache jetzt weiterzuverfolgen, da gerade wegen 
der schweren Geldnot ein Kaufangebot als demütigend empfunden werden könnte.227 
Einige Wochen später beriet sich Grimaldi dann mit dem kaiserlichen Beichtvater 
P. Lamormain, der auf dem Weg über den Generaloberen der Jesuiten in Rom über 
das Kaufprojekt Barberinis ebenfalls informiert war und dies sogar bereits mit dem 
Kaiser besprochen hatte. Nun war allerdings allgemein von einer Herrschaft in den 
Erblanden und von einer Kaufsumme von 200 000 scudi oder noch mehr die Rede. 
Grimaldi erfuhr, daß Ferdinand II. darauf eingegangen sei und daran gedacht habe, 
ein Lehensgut in Ungarn anzubieten. Der Vorschlag kam aber nicht nur wegen der 
Türkengefahr nicht in Frage. Es erwies sich, daß der König von Ungarn, der spätere 
Ferdinand III., solche Verkäufe ablehnte und sogar Verpfändungen, wenn möglich, 
rückgängig machte.228 Ein Kauf aus privater Hand aber hätte im Sinne der Absichten 
des Hauses Barberini seinen Zweck nicht erfüllt. Der Gedanke, daß Taddeo Barberini 
Lehensmann des Kaisers werden sollte, wurde danach fallengelassen. Auch an der 
Kurie hatte es von Anfang an Zweifel daran gegeben, ob das Projekt überhaupt sinn-
voll war. Es hätte sich als abträglich für die Würde des Präfekten erweisen können, 
wenn der Amtsträger in seiner Eigenschaft als kaiserlicher Lehensträger wahrgenom-
men worden wäre. Man hätte damit begründen können, daß er demjenigen, der den 
Kaiser repräsentierte, nachgeordnet sei.229

In Rom mußte man also weiterhin nach Wegen und überzeugenden Argumen-
ten suchen, die Ferdiand II. veranlassen würden, das Recht des Prefetto di Roma zur 
Präzedenz vor den Gesandten anzuerkennen und die entsprechenden Weisungen zu 
geben. Ein Versuch in dieser Richtung war es, P. Lamormain zu gewinnen, perché può 
giovar molto, particolarmente con rappresentare a Sua Maestà la giustitia della causa 
e l’obligo ch’egli ha di coscienza di darvi mano.230 Ob der Jesuit wirklich bereit war, 
sein Amt als Beichtvater in dieser Weise zu nutzen, bleibt in Roccis Berichten aber 
unerwähnt. Unzählige Male ließ Francesco Barberini den Kaiser seiner grenzenlosen 
Ergebenheit für das Haus Österreich versichern und widersprach heftig, wenn geäu-

226 Ebd. S. 760 Nr. 168.3 (1633 März 26); 771  f. Nr. 170.3 (1633 April 2); 799 Nr. 174.2 (1633 April 16).
227 Ebd. S. 812 Nr. 176.3 (1633 April 23).
228 Ebd. S. 719 Nr. 161.4 (1633 Feb. 26); NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 8–11 Nr. 1.3 (1633 Juni 4).
229 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 719 Nr. 161.4 (1633 Feb. 26); 799 Nr. 174.2 (1633 April 16).
230 Ebd. S. 41 Nr. 8.2 (1631 Sept. 27).
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ßert wurde, der Papst sei diesem nicht gewogen.231 Die Nuntien sollten daneben auch 
betonen, daß die besondere Ehre, die die Entsendung eines eigenen Kuriers mit der 
Mitteilung von der Ernennung Taddeo Barberinis darstellte und die niemand als dem 
Kaiser zuteil wurde, als Aufforderung zu einer Gegenleistung von seiner Seite hätte 
aufgefaßt werden sollen.232 Auch in der Kardinalsernennung des polnischen Prinzen 
Johann Albert,233 der ein Neffe Ferdinands II. war, und sogar in den Kardinalspro-
motionen der Nuntien Pallotto und Rocci234 sah man Vorgaben, die zu besonderer 
Dankbarkeit und damit zur Gewährung der gewünschten Gegengabe verpflichten 
würden.235 Die Erwartung, über Eggenbergs Sekretär Brigidi und Reichsvizekanzler 
Stralendorf entscheidenden Einfluß auf die Meinungsbildung am Kaiserhof zu gewin-
nen, mußte als illusorisch erkannt werden, und darüber, ob Rocci Erfolg damit hatte, 
seine auf einem Zusammentreffen im Sommer 1630 beruhende persönliche Bekannt-
heit mit Wallenstein dazu zu nutzen, den Generalissimus zur Unterstützung der Prä-
fektursache zu veranlassen, erfahren wir nichts.236

Besonders große Hoffnungen setzte man in Rom in den Bischof von Wien, der den 
mit Amtspflichten überlasteten und durch Krankheiten behinderten Fürsten Eggen-
berg häufig zu vertreten hatte. Bischof Wolfradt genoß seit langem das Vertrauen des 
Kaisers und hatte nach seiner Bestätigung durch den Papst ein förmliches Schrei-
ben nach Rom gesandt, in dem er seinen Dank ausspricht und Dienstbereitschaft 
bekundet,237 so daß Francesco Barberini es als selbstverständlich ansah, che desidera 
d’impiegar la sua opera con profitto.238 Er zeigte sich den Nuntien, was die Präfek-
tursache betraf, gesprächsbereit und im allgemeinen zuversichtlich. Zwar hatte Rocci 
nicht viel Vertrauen zu ihm und vermutete, che non si possa far molto fondamento 
delle sue belle parole,239 aber aus römischer Sicht bot vor allem sein auch vom Kaiser 
mitgetragener Wunsch nach dem Kardinalat die beste Voraussetzung dafür, daß er 
sich ernsthaft und ausdauernd bemühte, dem Ziel der Barberini zum Erfolg zu verhel-
fen. Rocci gegenüber wurde dabei recht unverblümt geäußert, daß ohne Erfolg in der 
Präfektursache Wolfradts Erhebung zum Kardinal nicht in Frage komme, perché chi 

231 Z. B. ebd. S. 693 Nr. 156.3 (1633 Feb. 12); 833 Nr. 179.4 (1633 April 30); 862  f. Nr. 183.4 (1633 Mai 14).
232 Ebd. S. 5 Nr. 1 (1631 Sept. 6); 833 Nr. 179.4 (1633 April 30).
233 Ebd. S. 603  f. Nr. 141.1 (1632 Dez. 20).
234 Ebd. S. 833 Nr. 179.4 (1633 April 30); 862  f. Nr. 183.4 (1633 Mai 14); NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 250  f. 
Nr. 53.4 (1633 Nov. 28); 528 Nr. 151.2 (1634 Okt. 28).
235 Zu Motivationen für die Vergabe von Kardinalaten allg. Chr. Weber, Senatus Divinus. Verbor-
gene Strukturen im Kardinalskollegium der frühen Neuzeit (1500–1800), Frankfurt/M. 1996 (Beiträge 
zur Kirchen- und Kulturgeschichte 2), S. 102.
236 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. LI, 158 Nr. 45.1 (1632 Feb. 7).
237 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 532 Nr. 211.2 (1631 Aug. 9) Anm. 1 (Text); 541 Nr. 216.1 (1631 Aug. 23). 
Schreiben Wolfradts an Francesco Barberini (lat.) in Rom, BAV Barb. 7055 (1628–1630) und Barb. 6900 
fol. 1–38 (1631–1638).
238 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 32 Nr. 6.2 (1631 Sept. 20).
239 NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 546 Nr. 217 (1631 Aug. 30).
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vuol honori gratiosi della Sede Apostolica, bisogna che procuri che ad essa siano resi 
quel che segli devono per giustitia; zugleich durfte der Nuntius diese aber überhaupt 
nicht versprechen.240

Wolfradt war aber auch, wie sich zeigte, gar nicht in der Lage, einen schnellen 
Erfolg herbeizuführen, und Rocci zeigte sich allmählich entmutigt. Zwar wurde er von 
Francesco Barberini aufgefordert, die Sache nicht ruhen zu lassen,241 doch konnte 
er sich nicht mehr verhehlen, daß die Haltung Urbans VIII., der in den schweren 
Kriegsverlusten, die der Kaiser im Kampf gegen die Schweden erlitt, keinen Anlaß zu 
besonderen Hilfsanstrengungen sah, und die Art, wie Kardinal Pázmány vom Papst 
abgewiesen wurde, am Wiener Hof keine Atmosphäre aufkommen ließen, die seinen 
Verhandlungen günstig gewesen wäre.242 Mehr Optimismus und frischen Eifer traute 
man an der Kurie danach wohl Roccis Kollegen Grimaldi zu. Ihm und nicht mehr dem 
ordentlichen Nuntius wurden also seit Beginn des Jahres 1633 neue Aufträge in der 
Präfektursache erteilt. Überzeugt, daß nur Eggenberg etwas bewirken konnte, wandte 
sich nun der Sondernuntius an den kaiserlichen Favoriten, der sich freundlich gab, 
von seiner Verehrung für den Kardinalnepoten sprach und versicherte, daß auch 
Ferdinand II. ein gutes Einvernehmen mit dem Haus Barberini suche. In der Sache 
äußerte er sich aber nicht und sagte nur zu, mit dem Kaiser sprechen zu wollen.243 
Grimaldi hatte den Eindruck, mit großer Zurückhaltung und mit Mißtrauen behan-
delt worden zu sein und entschloß sich darum, den mit internen Angelegenheiten 
des Hofes bestens vertrauten Kapuziner P. Basilio als Mittelsmann einzuschalten, um 
die Ansichten des Fürsten und die Möglichkeiten der Beeinflussung des Kaiserhofs 
genauer zu erkunden.244 Er erhielt so ein recht klares Bild der Situation: Eggenberg 
hielt die Sache nicht für entscheidungsreif.245 Der Kaiser und seine Räte erwarteten 
vorerst mehr Entgegenkommen des Papstes. Aktuell bezog sich dies besonders auf 
die seit Jahren schwelenden Streitigkeiten um das Patriarchat Aquileia, wo die inner-
österreichische Regierung mehr Unabhängigkeit der Diözesanverwaltung für die von 

240 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 438 Nr. 117.1 (1634 Juli 8). Wolfradt war in Rom nicht gut angesehen. 
Er galt wie Eggenberg als spanischer Parteigänger und hatte in der Streitsache um das Kloster Corvey 
und hinsichtlich der Gründung einer Benediktiner-Kongregation im Reich nicht die römische Linie 
vertreten; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. 272  f. (1630 Sept. 9) Anm. 11, und ad ind. s.  v. Benediktiner.
241 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 189 Nr. 54 (1632 März 6); 208 Nr. 60 (1632 März 27).
242 Ebd. S. 260 Nr. 69 (1632 Mai 1); B ecker, Pázmány (wie Anm. 12), S. 395  f. mit Anm. 60. Zeitgenös-
sische Stellungnahme eines Kurialen zu der Frage, ob der Krieg im Reich zu weiterer Hilfe verpflichte, 
bei K. Repgen, Finanzen, Kirchenrecht und Politik unter Urban VIII. Eine unbekannte Denkschrift 
aus dem Frühjahr 1632, in: RQ 56 (1961), S. 62–74.
243 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 634 Nr. 147.3 (1633 Jan. 8); 660 Nr. 151.7 (1633 Jan. 22); 693  f. Nr. 156.3 
(1633 Feb. 12); 748 Nr. 166.3 (1633 März 19).
244 Ebd. S. 758–760 Nr. 168.3 (1633 März 26). P. Basilio d’Aire OFM Cap., um 1591–1667, seit 1628 in 
Böhmen als Missionar und enger Mitarbeiter Kardinal Harrachs; vielfach am Kaiserhof tätig; NBD IV 
6 (wie Anm. 9), S. 9 Anm. 5; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 5 Anm. 16.
245 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 772 Nr. 170.3 (1633 April 2).
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ihr beherrschten Gebiete anstrebte  – Ziele, die von Venedig vehement abgelehnt 
wurden und die auch von Rom stets abgewiesen worden waren.246 Die Art, wie 1632 
der Venezianer Marco Gradenigo als Patriarch eingesetzt worden war  – eine Wahl 
durch das Kapitel war umgangen worden, indem dieser durch ein rückdatiertes Breve 
zum Koadjutor seines verstorbenen Vorgängers gemacht worden war247 – und provo-
zierende Vorgänge anläßlich seines Amtsantritts hatten neue Unzufriedenheit und 
Befürchtungen entstehen lassen.248 Es war ein Konfliktfeld, auf das Urban VIII. sich 
keinesfalls einlassen wollte, um nicht das krisenhafte Verhältnis zu Venedig, das um 
den Grenzverlauf des Kirchenstaats im Po-Delta und den Ausbau des Hafens von Goro 
entstanden war,249 noch weiter zu belasten. Der Kardinalnepot konnte also nur ent-
schieden ablehnen, daß dieses Thema in die Verhandlungen um das Präzedenzrecht 
des Präfekten einbezogen wurde, und zugleich beteuern, er halte sich ganz aus den 
Problemen des Patriarchats heraus, da nicht der Anschein entstehen dürfe, er ver-
menge private und öffentliche Interessen.250 Grimaldi seinerseits sah sich gezwun-
gen, in Wien zu versichern, daß er in dieser Sache weder informiert noch zu Verhand-
lungen autorisiert sei, gab Eggenberg aber schließlich deutlich zu verstehen, daß 
diese Form der Gegenleistung nicht in Frage komme.251

P. Basilio formulierte noch weitere Möglichkeiten, wie der Papst Ferdinand II. Ent-
gegenkommen zeigen könnte;252 er stieß damit aber nicht auf Verständnis. Grimaldi 
nahm danach Verhandlungen mit Graf Trauttmansdorff auf, die zunächst aussichts-
reich schienen, aber bald wieder zum Erliegen kamen.253 Ein wichtiges Gespräch 
führte er außerdem mit Reichshofrat von Questenberg, der vertretungsweise die 

246 Wie Anm. 30; NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 372 Nr. 98.1 (1632 Aug. 7); 756  f. Nr. 168.2 (1633 März 26); 
810  f. Nr. 176.3 (1633 April 23); 877  f. Nr. 186.4 (1633 Mai 28).
247 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 49 Nr. 11 (1631 Okt. 11) Anm. 9; 402 Nr. 103.2 (1632 Aug. 21) mit Anm. 1.
248 Ebd. S. 619 Nr.  144.1 (1633 Jan. 1); 649 Nr.  150.2 (1633 Jan. 22); 681  f. Nr.  155.1 (1633 Feb. 5) mit 
Anm. 4; 690  f. Nr. 156.2 (1633 Feb. 12); 695 Nr. 157.1 (1633 Feb. 12); 729  f. Nr. 163.4 (1633 März 5); NBD 
IV 6 (wie Anm. 9), S. 37 Nr. 5.2 (1633 Juni 18) mit Anm. 1  f.; 77 Nr. 12.2 (1633 Juli 9) Anm. 1; 365 Nr. 89.5 
(1634 April 1); 410  f. Nr. 105.1 (1634 Mai 27); 423 Nr. 110.2 (1634 Juni 17), 452 Nr. 122 (1634 Juli 29); 475 
Nr. 129.3 (1634 Aug. 19).
249 S. Perini, Controversie confinarie tra la Repubblica Veneta e la Santa Sede nel Seicento, in: 
Studi Veneziani, nuova serie 27 (1994), S. 269–330; NBD IV 4 (wie Anm. 5), S. XXXVIIf.; P. Blet , Ri-
chelieu et des débuts de Mazarin, in: Revue d’histoire moderne et contemporaine 6 (1959), S. 241–268, 
hier S. 244, 261.
250 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 846 Nr. 181.4 (1633 Mai 7).
251 Ebd. S. 811 Nr. 176.3 (1633 April 23); 853 Nr. 182.4 (1633 Mai 14); 877–879 Nr. 186.4 (1633 Mai 28).
252 Ebd. S. 783 Nr. 172.3 (1633 April 9); NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 27  f. Nr. 3.4 (1633 Juni 11).
253 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 852  f. Nr. 182.4 (1633 Mai 14); 879 Nr. 186.4 (1633 Mai 28); NBD IV 6 (wie 
Anm. 9), S. 25  f. Nr. 3.4 (1633 Juni 11); 40  f. Nr. 5.3 (1633 Juni 18); 74 Nr. 11.3 (1633 Juli 9); 84 Nr. 13.3 (1633 
Juli 16). – Maximilian Reichsgraf von Trauttmansdorff, 1584–1650, Mitglied des Geheimen Rats, seit 
1633 Obersthofmeister König Ferdinands, vielfach diplomatisch tätig, 1645–47 Leiter der kaiserlichen 
Deputation auf dem Westfälischen Friedenskongreß; F. Dickmann, Der Westfälische Frieden, Mün-
ster 71998, ad ind.; K. Repgen, Maximilian Graf Trauttmansdorff  – Chefunterhändler des Kaisers 
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Aufgabe Stralendorfs übernommen und die römischen Unterlagen für das geforderte 
Präzedenzrecht studiert hatte. Er verwies darauf, daß es unmöglich war, Archivre-
cherchen, wie es angeordnet war, in Mainz und Frankfurt durchzuführen, bestätigte 
aber auch die schon von P. Basilio geäußerte Beobachtung, daß Ferdinand II. derzeit 
keine Entscheidung treffen wolle. Anders als die bisherigen Diskussionspartner des 
Sondernuntius war Questenberg auch bereit, einen Grund dafür zu nennen: che per 
essere l’Imperio in queste turbolenze, Sua Maestà non vorrà far cosa che possa essere 
stimata pregiuditiale alla dignità imperiale.254

Ob danach noch der von Francesco Barberini empfohlene und sehr ernst genom-
mene Versuch, einen vertrauenswürdigen Mittelsmann zu Wallenstein zu finden, der 
Förderung der Präfektursache dienen sollte, wissen wir nicht, da die betreffenden 
Schreiben die Aufgaben, die diesem zugedacht waren, nicht deutlich nennen.255 Gri-
maldi zeigte sich auch hier diensteifrig, gab aber im übrigen zu erkennen, daß er der 
Meinung des kaiserlichen Beichtvaters zustimme, man müsse zur Umstimmung des 
Kaisers auf bessere Gelegenheiten warten.256 Die Frage der Präzedenz für den Prefetto 
di Roma verschwindet darum aus seiner weiteren Korrespondenz.

Auch Nuntius Rocci, dem mit Grimaldis Abreise aus Wien am Jahreswechsel 
1633/34 die einschlägige Berichterstattung wieder zufällt, hat zunächst wenig mitzu-
teilen, zumal er Verhandlungen aus dem Wege gehen muß, die zu einer endgültigen 
Ablehnung führen könnten,257 und P. Alessandro d’Ales, der seit April als geheimer 
Emissär Francesco Barberinis in Wien weilt und ebenfalls die Präfektursache fördern 
soll, glaubt zwar allgemein guten Willen beobachten zu können, weiß aber nichts 
über eine neue Entwicklung.258 Bewegung scheint jedoch gegen Ende des Jahres 1634 
aufzukommen, da Rocci mit Hilfe des Bischofs von Wien erreicht, daß der Reichs-
hofrat eine Beratung darüber abhält und daß die Kurfürsten befragt werden, wie es 
schon 1631 ins Gespräch gebracht, damals aber  – zum Bedauern des Kardinalne-
poten – nicht durchgeführt worden war.259 Rocci setzt so große Hoffnung in die zu 

beim Prager und beim Westfälischen Frieden, in: G. Braun/A. Strohmeyer  (Hg.), Frieden und Frie-
denssicherung in der Frühen Neuzeit. Fs. für Maximilian Lanzinner, Münster 2013, S. 210–228.
254 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 41 Nr. 5.3 (1633 Juni 18); 65  f. Nr. 9.3 (1633 Juli 2). Hermann von Questen-
berg, 1581–1651, Reichshofrat 1626–1637, im Geheimen Rat zuständig für italienische Angelegenheiten; 
O. von Gschließer, Der Reichshofrat. Bedeutung und Verfassung, Schicksal und Besetzung einer 
obersten Reichsbehörde von 1559 bis 1806, Wien 1942 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere 
Geschichte des ehemal. Österreich 33), S. 216  f.; NDB 21, 2003, S. 43  f. (Chr. Kampmann).
255 NBD IV 6 (wie Anm.  9), S.  114. Nr.  19.3 (1633 Aug. 6); 220 Nr.  46.1 (1633 Nov. 5). Als mögliche 
Kandidaten waren vorgeschlagen der Barnabit Florio Cremona und der aus dem Avignonesischen 
stammende kaiserliche Oberst San Giuliano; ebd., ad ind.
256 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 75 Nr. 11.3 (1633 Juli 9).
257 Ebd. S. 385 Nr. 96 (1634 April 29).
258 Ebd. S. XLf., XLVI und ad ind.
259 Vgl. oben S. 211 f.; NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 183 Nr. 52.2 (1632 Feb. 28); NBD IV 6 (wie Anm. 9), 
S.  385 Nr.  96 (1634 April 29); 414 Nr.  106 (1634 Juni 3); 537  f. Nr.  156 (1634 Nov. 18); NBD IV 7 (wie 
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erwartende Unterstützung, daß er glaubt, die leidige Präfektursache doch noch selbst 
zum guten Ende bringen zu können, und verschiebt seine bereits genehmigte Abreise 
um mehr als ein Vierteljahr, um den bevorstehenden Erfolg nicht seinem Nachfol-
ger zu überlassen.260 Auch Francesco Barberini, dem er eigens einen Kurier mit der 
guten Nachricht zusenden läßt, begrüßte die neue Initiative. Er war schon bei der 
ersten Erwähnung des Vorhabens davon ausgegangen, daß die Voten der Kurfürsten 
günstig ausfallen würden, da diese es nicht als Einbuße an eigenem Prestige emp-
finden mußten, wenn sie den päpstlichen Wunsch für gerechtfertigt erklärten, und 
daß der Kaiser nicht umhin könnte, sich ihrem Urteil anzuschließen.261 Während nun 
die kaiserliche Kanzlei Unterlagen über den Stand der Verhandlungen einschließ-
lich der von der Nuntiatur eingereichten römischen Dokumente an Kurfürst Maxi-
milian in Braunau übersandte und ihn aufforderte, diese weiterzuleiten an seinen 
Bruder Ferdinand in Köln und den dort im Exil lebenden Mainzer Kurfürsten Anselm 
Casimir,262 versuchte Barberini, mit neuen Breven und Briefen Einfluß auf die Fürsten 
zu nehmen, forderte den Nuntius in Lüttich zu entsprechenden Bemühungen auf und 
hätte sogar gern gesehen, wenn sie alle auch noch von Roccis als besonders tüchtig 
geltendem Auditor Bartoli persönlich aufgesucht worden wären.263

Die wichtigste Rolle hinsichtlich des Drucks auf den Kaiser war Maximilian von 
Bayern zugedacht, der in seiner regelmäßig geführten Korrespondenz mit dem Kar-
dinalnepoten auch gelegentlich höflich seinen Eifer in der Sache bekundet hatte,264 
Gutachten in Auftrag gab265 und seinen Vizekanzler Richel in Wien darüber verhan-

Anm. 6), S. 65 Nr. 8.11 (1634 Dez. 9).
260 Repgen, Die römische Kurie (wie Anm. 10), S. 348; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 49  f. Nr. 6.6 (1634 
Dez. 2).
261 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 183 Nr. 52.2 (1632 Feb. 28).
262 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 65  f. Nr. 8.11 (1634 Dez. 9). Akten in München, Bayer. Hauptstaatsarchiv, 
Geheimes Staatsarchiv, Kasten schwarz 7419 (= München, GSA Kschw.): Negotium Praefecturae Roma-
nae, 1634, 1635, 1636 (unfol.). – E. Gatz, Art. Ferdinand Herzog von Bayern, 1577–1650, 1612 Kurfürst-
Erzbischof von Köln, in: Ders. (Hg.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, Bd. 1648–1803, 
Berlin 1990, S.  107–111; F. Jürgensmeier, Art. Wambolt von Umstadt, Anselm Casimir, 1582–1647, 
1630 Kurfürst-Erzbischof von Mainz, ebd., Bd. 1448–1648, Berlin 1996, S. 733–735.
263 München, GSA Kschw. (wie Anm. 262) 7405, 1635 Jan. 2; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 81 Nr. 11.4 (1634 
Dez. 16). – Zu Salustio Bartoli NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. LXV, LXXIIf. Seiner Entsendung widersetzte 
sich Rocci; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 112 Nr. 16.7 (1635 Jan. 6).
264 München, GSA Kschw. (wie Anm. 262) 7404 (unfol.), z.  B. 1634 Aug. 30, Sept. 23, Nov. 15, Dez. 20; 
BAV Barb. 6720 fol. 92r (1634 Juli 1), fol. 110v (1634 Aug. 9); NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 506  f. Nr. 140.5 
(1634 Sept. 23). – Zu dem Briefwechsel allg. Albrecht , Auswärtige Politik (wie Anm. 22), S. 211  f.; 
Ders., Die deutsche Politik Papst Gregors XV. 1621–1623, München 1956 (Schriftenreihe zur bayer. 
Landesgeschichte 52), S. 7 Anm. 12.
265 Warnend eine Stellungnahme in München, GSA Kschw. (wie Anm. 262) 7404, Beilage bei 1634 
Dez. 16 (deutsch): Maximilian möge sich in der Sache nicht mehr einsetzen, als er schon getan hat, 
um nicht gegenüber Barberini eine Art Garantie für die Gewährung der Präzedenz zu übernehmen, da 
nicht feststeht, wie der Kaiser entscheiden wird. – 2 Gutachten in GSA Kschw. 7419 (unfol.): 1. Dr. Hey-
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deln ließ.266 Die erste Reaktion auf die Wiener Demarche erhielt er von seinem Bruder, 
der keine Bedenken hatte, die Präzedenz des Stadtpräfekten in der gewünschten 
Weise hinzunehmen, wenn sich nicht archivalische Zeugnisse fänden, die dagegen 
sprächen.267 Ähnlich lautete dann auch die Stellungnahme, die die Kurfürsten von 
Köln und Mainz gemeinsam am 20.  Januar 1635 absandten, und schließlich auch 
die Maximilians, die Ferdinand II. in der ersten Märzwoche überreicht wurde.268 Die 
Voten wurden an Stralendorf weitergegeben, hatten aber im übrigen keine Folgen.

Für den Kaiserhof war die Anfrage an die Kurfürsten vermutlich vor allem eine 
die eigene Entscheidung aufschiebende Maßnahme gewesen. Sie war aber nicht 
abwegig, da eine Änderung des Status des kaiserlichen Gesandten in Rom das Reich 
insgesamt betraf.269 Hinzu kam, daß insbesondere Kurfürst Anselm Casimir von 
Mainz entschieden eine Art Mitregierungsrecht der Kurfürsten vertrat und als Erz-
kanzler auch eine wichtige Funktion im Archivwesen des Reichs innehatte.270 Roccis 
Nachfolger Baglioni,271 der seit November 1634, zunächst neben dem Kardinal, als 
ordentlicher Nuntius fungierte, war sich allerdings bewußt, wie wenig die Voten der 
Kurfürsten an der Haltung des Kaiserhofs ändern würden und wie nachteilig sich der 
von Rocci in Rom verbreitete Optimismus für ihn auswirken werde. Als sein Kollege 

felder (ital.): Empfiehlt Gewährung der Präzedenz. 2. Dr. Wämpl, dat. 1634 Dez. 29 (lat.): Conclusio: 
Ex his patet mea sententia et denique concludo non debere imperatorem praeeminentiam suorum lega-
torum remittere, sed eam omnino esse manutenendam. Zu Dr. Caspar Heyfelder B. Scherbaum, Die 
bayerische Gesandtschaft in Rom in der frühen Neuzeit, Tübingen 2008 (Bibliothek des DHI in Rom 
116), ad ind.; zu Hofkammerrat Johann Wämpl, ca. 1596–1644, R. Heydenreuter, Der landesherrli-
che Hofrat unter Herzog und Kurfürst Maximilian I. von Bayern (1598–1651), München 1981 (Schriften-
reihe zur bayer. Landesgeschichte 72), S. 359.
266 München, GSA Kschw. (wie Anm. 262) 7404 (unfol.), 1634 Okt. 11; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 509  f. 
Nr. 142 (1634 Sept. 30); 516  f. Nr. 146 (1634 Okt. 14); 599  f. Nr. 25* (1634 Sept. 23); 601  f. Nr. 26.2* (1634 
Sept. 30). Wesentlicher Grund für die Mission Richels an den Kaiserhof waren Konflikte um die Be-
ziehungen zwischen kaiserlicher Armee und Katholischer Liga und um persönliche Spannungen 
zwischen Maximilian und dem König von Ungarn nach der Kapitulation von Regensburg und der 
Schlacht von Nördlingen; Albrecht , Maximilian (wie Anm. 22), S. 887  f. Bartholomäus Richel, 1580–
1649, seit 1623 bayer. Hofratsvizekanzler; ebd. S. 166–168; Heydenreuter  (wie Anm. 265), S. 352.
267 München, GSA Kschw. (wie Anm. 262) 7419 (unfol.), 1635 Jan. 22.
268 Ebd., 1635 Feb. 12, Feb. 21 und März 7; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 209  f. Nr. 32.9 (1635 März 3).
269 A. Koller, La rappresentanza imperiale a Roma intorno al 1600. Una panoramica, in: Fosi/
Koller  (wie Anm. 10), S. 105–126, hier S. 107.
270 F. Brendle, Der Erzkanzler im Religionskrieg. Kurfürst Anselm Casimir von Mainz, die geist-
lichen Fürsten und das Reich 1629 bis 1647, Münster 2011 (Reformationsgeschichtliche Studien und 
Texte 156), S. 99  f. Die Reichsarchivalien waren – so die Auskunft Trauttmansdorffs an Grimaldi – vor 
den Schweden von Mainz nach Köln verbracht worden; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 74 Nr. 11.3 (1633 Juli 
9).
271 Malatesta Baglioni, 1581–1648, 1612 Bischof von Pesaro, 1634–1639 Nuntius in Wien, 1641 Bischof 
von Assisi; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. XXXVI–LXXVII.
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Vitelli272 aus Venedig anfragte, was es mit Roccis Kuriersendung Anfang Dezember 
auf sich gehabt habe, schrieb er verärgert zurück, daß es um die Präfektursache gehe, 
die Rocci so darstelle, als sei der Erfolg gesichert, obwohl er wußte, daß zugleich nach 
Spanien geschrieben und auch dort um eine Stellungnahme gebeten worden war, die 
nun abgewartet werden mußte.273 Von einem Bekannten hatte Baglioni die spöttische 
Bemerkung gehört, man könnte nach der Befragung der Kurfürsten auch noch eine 
der Fürsten des Reichs ansetzen.274

In Wien wurde indessen die zugleich angesagte Beratung im Reichshofrat immer 
weiter hinausgeschoben, trotz der lebhaften Bemühungen Roccis und seines Audi-
tors, die einzelnen Mitglieder des Gremiums zu „informieren“275 und zu beeinflus-
sen  – auch mit Hilfe von Geldspenden.276 Dies änderte sich auch nicht, als nach 
Roccis Abschied am 9. April der neue Nuntius die Amtsgeschäfte allein wahrnehmen 
konnte. Daß die Gründe für das stetige Aufschieben des Termins Vorwände waren, 
und daß es die Geldspenden waren, die die Beratung im großen Kreis so unumgäng-
lich erscheinen ließen, fiel besonders auf, als Baglioni mitgeteilt wurde, man müsse 
anschließend auch noch im Geheimen Rat Beratungen abhalten. Die hier einzuset-
zenden Geldsummen versuchte der Kardinalnepot gering zu halten.277

Die Frage nach diesen Sitzungen geriet jedoch in den Hintergrund, da man in 
Rom einen Durchbruch in der Präzedenzsache erzielen zu können glaubte, als im 
Mai 1635 bekannt wurde, daß Kurfürst Maximilian nach Wien komme, um die ältere 
Tochter Kaiser Ferdinands II.278 zu heiraten. Ein ausgedehnter Aufenthalt des Kurfür-

272 Francesco Vitelli, 1582–1646, 1632–1643 Nuntius in Venedig, 1643 Erzbischof von Urbino; NBD IV 
6 (wie Anm. 9), S. 18 Anm. 1; NBD IV 7 (wie Anm. 6), ad ind.
273 BAV Barb. 6065 p. 35  f. (1634 Dez. 30), 36–38 (1635 Jan. 6).
274 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 64 Nr. 8.9 (1634 Dez. 9).
275 Zur zeitgenössischen Begriffsbestimmung M. Hengerer, Prozesse des Informierens in der habs-
burgischen Finanzverwaltung, in: A. Brendecke/M. Friedrich/S. Friedrich (Hg.), Information in 
der Frühen Neuzeit, Berlin 2008 (Pluralisierung & Autorität 16), S. 163–199, hier S. 163–173.
276 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 51 Nr. 6.6 (1634 Dez. 2); 67 Nr. 8.11 (1634 Dez. 9), 76 Nr. 10.10 (1634 Dez. 
16); 82  f. Nr. 11.5 (1634 Dez. 16); 106 Nr. 15.6 (1634 Dez. 30). Rocci hielt es für unumgänglich, zunächst 
1000 Taler an einige Reichshofräte bzw. deren Sekretäre zu verteilen, quali secondo lo stile del paese 
puoco si muovono senza questo sprone. Als Belohnung, wenn das Placet des Kaisers oder wenigstens 
ein Beschluß – atto autentico – des Gremiums vorlag, waren 400 Taler für jeden Reichshofrat zuge-
sagt; ebd. S. 186 Nr. 28.7 (1635 Feb. 17); 225 Nr. 35.5 (1635 März 10); 323  f. Nr. 53.5 (1635 Mai 12); 345  f. 
Nr. 56.4 (1635 Mai 26); 351 Nr. 57.6 (1635 Mai 26); 373 Nr. 62.4 (1635 Juni 16).
277 Ebd. S. 320 Nr. 52.6 (1635 Mai 12); 391 Nr. 66.3 (1635 Juni 30); 506 Nr. 88.3 (1635 Sept. 15): Größere 
Summen waren nur für Stralendorf, den Bischof von Wien und den österreichischen Hofkanzler Graf 
Werdenberg vorgesehen; für einzelne Räte sollten 200 Taler genügen. Johann Baptist Verda, Graf von 
Werdenberg, 1582–1648; Schwarz (wie Anm. 36) S. 383–385; H. Tersch, Gottes Ballspiel, in: B. von 
Krusenstjern/H. Medick (Hg.), Zwischen Alltag und Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der 
Nähe, Göttingen 1999, S. 427–465, hier S. 449–455.
278 Erzherzogin Maria Anna, 1610–1665, Hochzeit am 15. Juli 1635 (Datum nach BAV Barb. 6982 fol. 
83r–84v, Avvisi); H. Glaser  (Hg.), Wittelsbach und Bayern, Bd. II/2: Um Glauben und Reich. Maximi-



 Präzedenzrecht des Praefectus Urbis   225

QFIAB 97 (2017)

sten in gelöster Festatmosphäre am Hof in Wien war freilich angesichts der Kriegslage 
im Reich, der gestörten Beziehungen zwischen kaiserlicher Armee und Katholischer 
Liga,279 der vor wenigen Wochen erfolgten Kriegserklärung Frankreichs an Spanien 
und der von Frankreich und seinen italienischen Alliierten betriebenen Vorbereitun-
gen zur Eroberung von Mailand280 nicht zu erwarten. Maximilian hatte jedoch selbst 
angeboten, auch von der Präfektursache sprechen zu wollen,281 und so vertraute man 
auf den Einfluß, den der Bräutigam bei der persönlichen Begegnung auf den Kaiser 
ausüben konnte. Als besondere Aufmerksamkeit entsandte Barberini zudem einen 
seiner vornehmsten Familiaren, Graf Ambrogio Carpegna,282 als Gratulanten nach 
Wien, der der Braut die vom Papst geweihte Goldene Rose überbrachte und natürlich 
das Barberini’sche Anliegen vorbringen sollte.283 Er traf am 21.  Juli, d.  h. erst nach 

lian I., München-Zürich 1980 (Katalog), S. 450  f.; K. Möckl, Art. Maria Anna, in: B. Hamann (Hg.), 
Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon, Wien 1988, S.  295  f.; O. G. Schindler, „Sonst ist es  
lustig alhie“, in: Weigl  (wie Anm. 17), S. 565–654, hier S. 589  f. mit Anm. 44; B. Kägler, Frauen am 
Münchener Hof, Kallmünz 2011 (Münchener historische Studien, Abt. Bayerische Geschichte 18), ad 
ind.
279 Albrecht , Maximilian (wie Anm. 22), S. 881  f., 887. Zu Maximilians Verhandlungen in Wien ebd. 
S. 924–933.
280 S. Externbrink, Le cœur du monde. Frankreich und die norditalienischen Staaten im Zeitalter 
Richelieus 1624–1635, Münster 1999 (Geschichte 23), S. 301–325; Blum (wie Anm. 101), S. 47–68; NBD 
IV 7 (wie Anm. 6), S. 434  f. Nr. 76.5 (1635 Aug. 4).
281 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 389 Nr. 65.3 mit Anm. 3.
282 Ambrogio Carpegna, ca. 1603–1643; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 402  f. mit Anm. 3; M. Völkel  (wie 
Anm. 114) S. 170, 176, 348, 424. Als Page und Gentiluomo am Hof Francesco Marias II. von Urbino, 
betraut auch mit Verhandlungen beim Übergang des Herzogtums an den Kirchenstaat. Danach am 
Hof der Barberini, anläßlich der Mission nach Wien zum Cameriere d’honore di spada et cappa di Sua  
Beatudine ernannt; beauftragt, auf der Rückreise in Parma Verhandlungen mit Herzog Odoardo  
Farnese zu führen. 1635 für das Amt eines päpstlichen Agenten in England in Erwägung gezogen; 
Lutz, Guidi di Bagno (wie Anm. 22), S. 406. Im Castro-Krieg als Vermittler zwischen den Barberini 
und Odoardo Farnese tätig; Waddy, Roman Palaces (wie Anm. 85), S. 341. Er ist bekannt als Kunst-
sammler und Mäzen von Malern wie Salvatore Rosa, Michelangelo Cerquozzi und Jacopo Cortesi, Auf-
traggeber für Francesco Borromini, der seit ca. 1630 Projekte für den Ausbau des Palazzo Carpegna 
(heute Accademia di S. Luca, nahe der Piazza della Fontana di Trevi) erarbeitete; M. Tafuri , Borro-
mini in Palazzo Carpegna, in: Quaderni dell’Istituto di storia dell’architettura, ser. XIV, fasc. 79–84 
(1967), S. 85–107; Haskell  (wie Anm. 105), S. 198; G. Romeo, Art. Carpegna Ulderico, in: DBI, Bd. 20, 
Roma 1976, S.  594–596. In der Literatur gelegentlich mit seinem Bruder und Nachfolger als Bau-
herr, Kardinal Ulderico Carpegna, verwechselt; z.  B. Kraus, Staatssekretariat (wie Anm. 53), S. 227 
Anm. 23, 259 Anm. 60; K. Keller/A. Catalano (Bearb.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals 
Ernst Adalbert von Harrach, 1598–1667, Wien-Köln-Weimar 2010 (Veröffentlichungen der Kommission 
für Neuere Geschichte Österreichs 104), Bd. 2, zu 1632 Mai 10. Zur Grafschaft Carpegna in Montefel-
tro T. di  Carpegna Falconieri , I feudi imperiali ai confini fra Toscana e Stato Pontificio, in: C. 
Cremonini/R. Musso (Hg.), I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo, Bordighera-Albenga 
2010, S. 433–450. – Ausführliche Berichte Carpegnas über seine Mission nach Wien und München in 
ASV Segr. Stato, Principi 61 fol. 1r–122v.
283 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 186 Anm. 135; Cornides (wie Anm. 73), S. 119.
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der Hochzeitsfeier ein und logierte beim Nuntius. Am Kaiserhof und bei den Jesuiten 
wurde er sehr ehrenvoll behandelt und erhielt schließlich noch eine Einladung zur 
Hofjagd nach Wolkersdorf.284 Seinen eigentlichen Auftrag auszuführen wurde ihm 
jedoch schwer gemacht, da in der Kürze der Zeit, die Maximilian bei Ferdinand II. 
verbrachte, wenig Aufmerksamkeit für ihn erübrigt wurde. Er mußte wiederholt auf 
zugesagte Audienzen warten, die dann wiederum verschoben wurden. Da der Kur-
fürst schon am 27.  Juli wieder abreiste, begleiteten Carpegna und Baglioni ihn bis 
nach Tulln, um ausführlicher mit ihm sprechen zu können. Maximilian konnte jedoch 
nichts weiter zusagen, als daß er Richel anweise, die erwartete schriftliche Erklärung 
Ferdinands sofort zu übermitteln.285 Carpegnas Aufenthalt zog sich dann aber noch 
über den ganzen August hin. Er mußte in Wien bleiben, bis Geschenke aus Rom ein-
trafen– eine Reliquie und ein Marienbild für die Kurfürstin286 –, die er überbringen 
sollte, wenn er, wie vorgesehen, auf seiner Rückreise durch München kam. Außer-
dem ergab sich, daß auch die Hofjagd mehrmals verschoben wurde. Assistiert von  
Baglioni, der, um die Stimmung nicht zu belasten, eigens das Breve zurückhielt, mit 
dem der Papst den gerade geschlossenen Frieden des Kaisers mit den protestanti-
schen Reichsständen mißbilligte,287 nutzte er die Zeit zu weiteren intensiven Gesprä-
chen in der Präfektursache288 und erwirkte ein am 12. August ausgefertigtes Dekret, in 
dem der Kaiser versicherte, quod quamprimum alii quorum interest sese pro Praefecto 
et in honorem illius ratione praecedentiae declaraverint, tunc Maiestas Sua Caesarea 
non attentis rationibus, quas non sine fundamento prae aliis interessatis posset oppo-
nere, Sanctitati Suae deferre cupiens supraque dicto domino Praefecto gratificari non 
gravabitur.289 Es war ein unbefriedigendes Ergebnis, nicht günstiger als die Entschlie-
ßung des Geheimen Rats, die Rocci schon vor mehr als drei Jahren hätte erhalten 
können,290 und Baglioni und Carpegna beklagten sich sogleich darüber bei Ferdi-
nand II. Sie erreichten nicht mehr, als daß der Kaiser versicherte, mit den alii quorum 
inter est seien ausschließlich die Spanier gemeint, um deren Zustimmung er sich 

284 Zu den Jagdgewohnheiten des kaiserlichen Hofs allg.: Hengerer, Kaiserhof (wie Anm.  125), 
S. 141–146; H. Tersch, Freudenfest und Kurzweil, in: Weigl  (wie Anm. 17), S. 155–249, hier S. 184–187.
285 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 423 Nr. 74.3 (1635 Juli 28); 435  f. Nr. 76.6 (1635 Aug. 4) mit Anm. 3.
286 Nach Auskunft des kaiserlichen Gesandten in Rom handelte es sich um un quadro fatto d’argento 
che rappresenta la beata Vergine di Loreto da presentarsi a Sua Altezza; Wien, HHStA, Staatenabt. 
Rom, Korrespondenz 52, Fasz. T fol. 145v.
287 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 454 Nr. 82.1 (1635 Aug. 25). Zur Haltung Urbans VIII. zu dem am 30. Mai 
1635 geschlossenen Frieden von Prag Repgen, Die römische Kurie (wie Anm. 10), S. 293–388. Text des 
Breve, das Baglioni erst am 27. Oktober übergab, bei Pastor  (wie Anm. 7), Teil 2, S. 1007  f.
288 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 422 Nr. 74.2 (1635 Juli 26); 436  f. Nr. 76.6 (1635 Aug. 4); 443  f. Nr. 78.5 
(1635 Aug. 11).
289 Ebd. S. 448  f. Anm. 2 (Text). Kopie übersandt von Baglioni an Kurfürst Maximilian, München, 
GSA Kschw. (wie Anm. 262) 7405 (unfol.), Beilage zu 1635 Sept. 5, nennt Unterzeichner Trauttmans-
dorff und Walderode.
290 Vgl. S. 212.
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bereits bemühe. Die Audienz scheint im übrigen in so angespannter Atmosphäre ver-
laufen zu sein, daß der sonst stets liebenswürdige Monarch für einen Moment ungnä-
dig wurde und sich verbat, weiter bedrängt – stuzzicato – zu werden.291

Die Unternehmung war damit zum Mißerfolg geworden. In den Augen Francesco 
Barberinis war das Dekret vom 12.  August sogar ein herber Rückschlag, so daß er 
vermied, es dem Papst überhaupt zu zeigen. Nach seiner Meinung konnte man in 
dem Text geradezu eine Aufforderung an die anderen Mächte sehen, sich nicht für 
die Präzedenz des Präfekten zu erklären, und auch der Hinweis, daß es Argumente 
gab, die der römischen Darstellung der Vorgeschichte widersprachen, konnte nicht 
gefallen. Besonderen Anstoß nahm der Kardinalnepot, wie er auch an Maximilian 
schrieb, an den Worten: Ita multa ratione confidit hanc declarationem suam eam 
quam meretur gratiam apud Suam Sanctitatem habituram,292 da er die vorausgegan-
genen Verhandlungen in seinem Namen, nicht in dem des Papstes, hatte führen 
lassen. Sein Groll galt besonders Baglioni, der sich nun dafür verteidigen mußte, daß 
er sich das Dekret überhaupt hatte geben lassen,293 so daß man, selbst wenn es vom 
Kaiserhof nicht weiter verbreitet worden wäre, seine Existenz und seinen Wortlaut 
nicht einfach bestreiten konnte. Barberini wünschte einerseits, daß die Hofkanz-
lei das Schriftstück zurücknehmen oder wenigstens abändern sollte, was ihm aber 
selbst unerreichbar schien; andrerseits überlegte er, ob der Nuntius nicht überhaupt 
vermeiden sollte, darüber zu sprechen.294 Baglioni konnte nur konstatieren, daß 
vorerst nichts zu machen sei als das Eintreffen des Beschlusses aus Spanien abzu-
warten, daß es aber möglich wäre, nach einer negativen Antwort, wie früher geplant, 
den Reichshofrat anzurufen. Eine Änderung der Haltung Ferdinands II. könnte im 
übrigen wohl eintreten, wenn dieser mit tatkräftiger Hilfe des Papstes zu einem all-
gemeinen Frieden gelangen würde. Um dem Eindruck entgegenzuwirken, er habe 
jede Hoffnung auf Erfolg aufgegeben, versucht Baglioni darüber hinaus, in einem 
ausführlichen Schreiben darzulegen, daß weiterhin auf den Kardinalswunsch und 
den großen Einfluß des Bischofs von Wien und auf die Geldgier Werdenbergs und 
anderer zu bauen sei.295 Barberini allerdings traut auch ihnen nicht mehr, sondern 
hält sie für unfähig oder unwillig.296 Insgesamt herrscht Ratlosigkeit in Wien wie in 
Rom.

Tatsächlich änderte sich in den folgenden Jahren nichts mehr am Stand der 
Dinge, obwohl weiter verhandelt und nie ein unkonditioniertes Nein ausgesprochen 
wurde. Es war nicht zu übersehen, daß der Kaiserhof das Problem nicht durch eine 

291 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 448–450 Nr. 80.4 (1635 Aug. 18); 458–462 Nr. 82.5 (1635 Aug. 25).
292 München, GSA Kschw. (wie Anm. 262) 7405 (unfol.), 1635 Sept. 15.
293 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 498–500, Nr. 87.4, 87.5 (1635 Sept. 8); 536 Nr. 94.4 (1635 Okt. 6).
294 Ebd. S. 509–512 Nr. 89.1 (1635 Sept. 15); 550–552 Nr. 97.2 (1635 Okt. 13).
295 Ebd. S. 504–506 Nr. 88.3 (1635 Sept. 15); 537–540 Nr. 94.4, 94.5 (1635 Okt. 6).
296 Ebd. S. 627 Nr. 115.3 (1635 Dez. 15).



228   Rotraud Becker

QFIAB 97 (2017)

Entscheidung lösen, sondern einfach verschleppen wollte.297 Dabei entwickelte sich 
das persönliche Schicksal des Nuntius Baglioni unglücklich. Mit dem Mißerfolg in 
der Präfektursache schwand seine Aussicht auf das erstrebte und aus finanziellen 
Gründen dringend erwartete Kardinalat. Er machte im Jahr 1637 noch einen Versuch, 
dem Hof der Barberini die Situation und die aus seiner Sicht bestehenden Möglich-
keiten genauer zu schildern, indem er seinen langjährigen Sekretär und Vertrauten 
Francesco Tinti zur persönlichen Berichterstattung und Beratung an die Kurie ent-
sandte.298 Eine neue Lage ergab sich jedoch weder durch diese Initiative noch durch 
den Regierungsantritt Kaiser Ferdinands III. in demselben Jahr.299 Das Ziel, die Aner-
kennung des Präzedenzrechts des Präfekten von Rom zu erwirken, wurde schließ-
lich auch noch Baglionis Nachfolger Mattei vorgegeben, der mit seiner Instruktion im 
April 1639 wiederum Unterlagen erhielt, mit denen er dies erreichen sollte.300 Daß es 
den Zeitgenossen noch als realistisch galt, ist unwahrscheinlich.

5. Es liegt in der Eigenart der „Nuntiaturberichte“, daß die Korrespondenzen sich 
intensiv mit den Bemühungen der Nuntien befassen, aber kaum mit den Gründen, 
die die Gegenseite dafür hat, diesen den Erfolg zu verweigern. Zur Zeit Urbans VIII. 
genügte in vielen Fällen das als Ursache für politische Mißerfolge gern herangezo-

297 Verschleppt wurde auch von Spanien, wo Nuntius Campeggi die Auskunft erhielt, man wolle 
die Zustimmung nicht verweigern, müsse die Sache aber vor einer Entscheidung erst sorgfältig prü-
fen, zumal Frankreich sich ablehnend verhält; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 419 Nr. 73.2 (1635 Juli 21). 
Aufschiebend war schließlich um 1639 auch die Haltung des französischen Hofs. Als Sondernuntius 
Scotti in seinen ersten Audienzen auftragsgemäß die Präfektursache zur Sprache brachte, wiederholte 
man nicht einfach die anfängliche Ablehnung, sondern versprach eine Lösung nach der Wiederher-
stellung des Friedens; P. Blet  (Bearb.), Correspondance du nonce en France Ranuccio Scotti (1639–
1641), Rome-Paris 1965 (Acta Nuntiaturae Gallicae 5), S. 581. – Zur Taktik des Nichtentscheidens im 
Regierungsstil der habsburgischen Herrscher Hengerer, Prozesse (wie Anm. 275), S. 193 Anm. 103; 
hierzu allg. B. Stol lberg-Ril inger, Praktiken des Entscheidens, Einführung, in: A. Brendecke 
(Hg.), Praktiken der Frühen Neuzeit. Akteure, Handlungen, Artefakte, Köln-Weimar-Wien 2015 (Früh-
neuzeit-Impulse 3), S. 630–634, mit Verweis auf Forschungsprogramm des Sonderforschungsbereichs 
1150 „Kulturen des Entscheidens“.
298 R. B ecker, Aus dem Alltag des Nuntius Malatesta Baglioni. Nichtdiplomatische Aufgaben der 
Wiener Nuntiatur um 1635, in: QFIAB 65 (1985), S. 306–341, hier S. 309  f. Anm. 19. Zu Francesco Tinti 
aus Pesaro, Nuntiatursekretär (Kanzler) in Wien 1634–1639, ebd. S. 307, 313  f. Anm. 42; NBD IV 7 (wie 
Anm. 6), S. LIXf.
299 Aus der Finalrelation der venezianischen Sondergesandten in Wien Raniero Zeno und Angelo 
Contarini, 1638 Feb. 18 (zit. NBD IV 7, wie Anm. 6, S. LXX Anm. 235): … si lamenta Sua Santità, che non 
habbia mai voluto la Maestà Sua condescendere di ordinar al suo ambasciator in Roma, che dasse [sic] 
il luoco al prefetto, tutto che alcuna volta se ne sia datta intentione, per non dir promessa, al noncio, la 
quale è finalmente riuscita più tosto in burla che altrimenti, se ben (per non arrecarsi la offesa) si dà di 
tutto dal pontefice la colpa alla troppo bontà et credulità del medesimo noncio, onde perciò par quasi 
che si habbia molto disavantaggiato, per non dir perdute affato le pretensioni del capello.
300 Repgen, Die römische Kurie (wie Anm. 10), S. 400  f. Anm. 43. Gaspare Mattei, 1577–1650, 1639–
1644 Nuntius am Kaiserhof, 1644 Kardinal; Ders., ad ind.
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gene Stereotyp, daß es die Spanier seien, die ihren schlechten Einfluß ausübten. Es 
sind jedoch einige Hinweise vorhanden, die zeigen, wie man in Wien das Ansinnen 
aufnahm, zu billigen, daß dem kaiserlichen Gesandten das Vortrittsrecht vor einem 
Barberini-Nepoten abgesprochen wurde. Die Nuntien berichten nichts über eine 
direkte Äußerung Ferdinands II. Grimaldi aber schreibt als Erkenntnis des von ihm 
um Vermittlung gebetenen P. Basilio, daß der Kaiser sich mit Mißachtung behandelt 
fühle301 und daß es nicht möglich sei, ihn von dieser Überzeugung abzubringen.302 
Als wirkungslos hatte sich wohl erwiesen, es als besondere Ehre darzustellen, daß 
an den Kaiser, nicht aber an die anderen Mächte ein eigener Kurier mit der Mitteilung 
von der Ernennung des neuen Prefetto di Roma entsandt worden war.303 Denkbar ist 
sogar, daß auch diese Kuriersendung als Zeichen der Geringachtung oder sogar als 
Hohn aufgefaßt wurde, denn sie konnte bedeuten, daß der durch den Schwedenein-
fall militärisch bedrängte, verzweifelt um Subsidien bittende Kaiser in Rom als der 
schwächste unter den möglichen Gegnern eingeschätzt und für zu ernsthaftem Wider-
stand unfähig gehalten wurde. Auch die gelehrtes Wissen präsentierende historische 
Dokumentation zur Würde des Präfektenamtes wurde nicht unkritisch hingenommen. 
Sie rief das Bedürfnis hervor, zu zeigen, daß man selbst imstande war, Recherchen 
anzustellen und sich über die historische Entwicklung ein Bild zu machen.304 Es ist 
offensichtlich, daß man in Wien die Einseitigkeit der römischen Darstellung erkannte 
und wußte, daß das Amt im Mittelalter umstritten war und daß es Präfekten gab, die 
im Dienst des Reiches standen,305 so daß die Frage aufkam, ob es sich nicht überhaupt 
um ein kaiserliches Amt handelte.306 Recht unverblümt äußerte sich Fürst Eggenberg 
zu der Darstellung der Krönung Karls V., bei der der Präfekt eine bedeutende Rolle 
gespielt haben sollte, und zu der Behauptung, diesem habe von jeher die Präzedenz 
vor den Gesandten zugestanden. Er kannte andere Darstellungen und berief sich auf 

301 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 782 Nr. 172.3 (1633 April 9): … il P. Basilio è entrato a dirmi, che tanto 
l’imperatore quanto Echenbergh credono, che Sua Beatitudine habbi in minor stima l’imperatore che 
alcun altro potentato benché assai inferiore, e che in concorrenza anteporrà sempre gl’interessi e sodi-
sfattioni di quelli a quella di Sua Maestà Cesarea.
302 Ebd. S. 811 Nr. 176.3 (1633 April 23): … mi disse, che assolutamente si tratta dell’impossibile con 
parole rimovere l’imperatore dai concetti formati di Sua Beatitudine e radicati per il spatio di dieci 
anni – e veramente, levato quel semplice rispetto che l’imperatore vuol mostrare verso la Sede Aposto-
lica, io scorgo in ogni occasione, che sfugge come cosa noiosa il parlar di Roma o di Sua Santità, se non 
quanto è necessario.
303 Ebd. S. 833 Nr. 179.4 (1633 April 30).
304 Ob die mehrmals angekündigte gründliche Archivrecherche wirklich stattfand, geht aus den 
Nuntiaturberichten nicht hervor. Grimaldi bezweifelte, ob sie ernsthaft beabsichtigt war; NBD IV 6 
(wie Anm. 9), S. 74 Nr. 11.3 (1633 Juli 9).
305 Vgl. S. 192.
306 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 36 Nr. 7 (1631 Sept. 27); NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 564 Nr. 10* (1634 Juni 
3); NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 90 Nr. 12.10 (1634 Dez. 23).
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diese.307 Schließlich machte auch der Hinweis, daß der Kaiser wegen der Beteiligung 
des Präfekten an den Krönungszeremonien an der Besetzung dieses Amts besonders 
interessiert sein müsse, keinen überzeugenden Eindruck. In Wien war zu hören, daß 
nur schwer einsehbar sei, daß man einem Amtsträger Präzedenz gewähren müsse, 
der höchstens alle 200  Jahre einmal zum Einsatz komme.308 Ob auch der Einwand 
vorgebracht wurde, daß Kaiserkrönungen durch den Papst im seit der Reformation 
bikonfessionellen Reich ohnehin nicht mehr in Frage kamen,309 erfahren wir nicht. – 
Die historische Argumentation erschien am Ende auch Francesco Barberini nutzlos. 
Er zog sich darauf zurück, zu betonen, daß das römische Zeremoniale, so wie es in 
Gebrauch war, Gesetzescharakter habe.310 Weitere Begründungen und Diskussionen 
erübrigten sich.

Das heftige Drängen der Barberini auf Zustimmung zu der Präzedenzgewäh-
rung hatte allerdings Wirkung in anderer als der erwünschten Weise. Es erweckte 
die Erwartung, daß es nun möglich sein müsse, größeres Entgegenkommen des Hei-
ligen Stuhles auf anderen Konfliktfeldern zu erreichen  – und zwar ohne bindende 
Zusage von kaiserlicher Seite. Der den Nuntien wohlgesinnte P. Lamormain hatte 
gegenüber Rocci schon früh angemerkt, essere necessario che Nostro Signore si mostri 
più favorevole agl’interessi di Cesare,311 und auch die Nuntien übermittelten gelegent-
lich Vorschläge, wie das kaiserliche Wohlwollen bestärkt werden könnte: Da groß-
zügige Unterstützung durch päpstliche Subsidien als nicht erreichbar gelten mußte, 
erwähnte Eggenberg wiederholt den Wunsch des Kaisers nach dem Kardinalat für 
Bischof Wolfradt, und auch der toskanische Gesandte in Wien sah hier einen Weg, 
Ferdinand II. umzustimmen.312 Über längere Zeit versuchte Eggenberg auch, in der 
Streitsache um das Patriarchat Aquileia einen Fortschritt zu erzielen.313 Beides waren 
aber Themen, bei denen die Kurie unnachgiebig blieb. Als besonders dringend galt es 
in Wien daneben, durch päpstliches Entgegenkommen die Spanier zu gewinnen, die 
nach Meinung des Nuntius Rocci entschlossen waren, ihre Zustimmung nur teuer zu 
verkaufen.314 Hierfür kam 1635 der Vorschlag auf, ihnen den Zugang zur päpstlichen 
Kapelle zu gewähren, d.  h. den luogo nel soglio zuzuweisen, der vakant war, seitdem 

307 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 771 Nr. 170.3 (1633 April 2); 798 Nr. 174.2 (1633 April 16); 878 Nr. 186.4 
(1633 Mai 28).
308 Ebd. S. 17 Nr. 3.1 (1631 Sept. 13).
309 Zum veränderten Charakter der Kaiserkrönung W. Dotzauer, Die Ausformung der frühneuzeit-
lichen deutschen Thronerhebung. Stellenwert, Handlung und Zeremoniell unter dem Einfluß von 
Säkularisation und Reformation, in: Archiv für Kulturgeschichte 68 (1986), S. 25–80, hier S. 74  f., 80.
310 Daß die Regeln des Zeremoniale als ius anzusehen seien, vertrat schon Paris de Grassi: Stenzig 
(wie Anm. 44) 1, S. 70–75.
311 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 782 Nr. 172.3 (1633 April 9).
312 Ebd. S. 3 Nr. 1 (1631 Sept. 6).
313 Ebd. S. 49 Nr. 11 (1631 Okt. 11); 812 Nr. 176.3 (1633 April 23); NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 10 Nr. 1.3 
(1633 Juni 4).
314 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 33 Nr. 4.3 (1634 Nov. 25).
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die Franzosen wegen des Präzedenzstreits um den Präfekten die Kapelle mieden – ein 
aus römischer Sicht zwar völlig inakzeptabler, aber doch ernstgenommener Gedan-
ke.315 Merkwürdig ist schließlich auch eine Nachricht, die Nuntius Vitelli kurz nach 
der französischen Kriegserklärung an Spanien verbreitete: Er hatte gehört, daß ein 
Kurier an den kaiserlichen Gesandten in Rom unterwegs sei, der die Meldung über-
bringe, der Kaiser werde in der Präfektursache nachgeben, falls Urban VIII. bereit 
sei, mit der habsburgischen Seite ein Bündnis einzugehen.316 Ob die Nachricht richtig 
war, muß offenbleiben; in jedem Fall war die Bedingung unrealistisch.

Nur selten und beiläufig kam zur Sprache, was mit Sicherheit in den Augen der 
Zeitgenossen der wichtigste Gesichtspunkt war: Die Zurückstufung des Gesandten, 
der auf der Bühne des päpstlichen Zeremoniells den Kaiser repräsentierte, hinter 
einen fast funktionslosen Amtsträger aus der päpstlichen Familie und, wie schon 
angedroht war, hinter andere Gesandte, die nicht weichen würden,317 war unannehm-
bar, weil sie als Akt der Demütigung verstanden worden wäre, und es wäre Selbster-
niedrigung gewesen, dem zuzustimmen. Der Versuch, diese Wirkung zu bestreiten 
durch Heranziehen historischer Quellen, die belegen sollten, daß das Präzedenzrecht 
des Präfekten immer bestanden habe und keine Neuerung darstelle, konnte nicht 
überzeugen. Es kehrte sich gegen die Interessen des Hauses Barberini, daß Rom sich 
als oberste Instanz in Fragen des Zeremoniells durchgesetzt hatte. Der am päpstli-
chen Hof eingeführten hierarchischen Ordnung, die den kirchlichen und weltlichen 
Würdenträgern dauerhaft den ihrem Stand gebührenden festen Platz zuwies, wurde 
allgemeiner Vorbildcharakter zugebilligt. Eine Änderung dieser Ordnung war daher 
keine Lappalie, sondern ein politischer Akt, der Aufsehen erregte und unweigerlich 
Widerstand hervorrief.318 Von der allgemeinen Beobachtung ausgehend, daß „das 

315 Ebd. S. 419 Nr. 73.2 (1635 Juli 21); 438 Nr. 76.6 (1635 Aug. 4); 444 Nr. 78.5 (1635 Aug. 11). Noch 1639 
wurde in die Instruktion für den nach Paris gehenden Sondernuntius Scotti die Drohung aufgenom-
men, Frankreich könnte bei Unnachgiebigkeit in der Präfektursache der posto nel soglio abgespro-
chen werden, da ihn die Spanier haben wollten; Blet , Scotti (wie Anm. 297), S. 95  f.
316 ASV Fondo Pio 76 fol. 37r-v (1635 Juni 30).
317 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 147 Nr. 41.2 (1632 Jan. 24); NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 607 Nr. 110.6 (1635 
Dez. 1).
318 Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 161  f.; Rietbergen (wie Anm. 70), S. 189; Stenzig (wie 
Anm. 44), S. 76–80, 594  f.; ebd. S. 98–127 Beispiele politischer Konflikte aus den Jahren 1492–1494 
und 1505, die als Präzedenzstreitigkeiten im päpstlichen Zeremoniell ausgetragen worden waren. Zu 
dem entsprechenden Phänomen hinsichtlich der Sitzordnung auf den Reichstagen B. Stollberg- 
Ril inger, Zeremoniell als politisches Verfahren. Rangordnung und Rangstreit als Strukturmerkmale 
des frühneuzeitlichen Reichstags, in: J. Kunisch (Hg.), Neue Studien zur frühneuzeitlichen Reichs-
geschichte, Berlin1997 (Zs. für historische Forschung, Beiheft 19), S. 91–132; Dies., Die Wissenschaft 
der feinen Unterschiede. Das Präzedenzrecht und die europäischen Monarchien vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert, in: Majestas 10 (2002), S. 125–150. Zur Funktion der Diplomaten als Repräsentanten 
ihrer Herren allg. H. von Thiessen, Gestaltungsspielräume und Handlungspraktiken frühneuzeitli-
cher Diplomaten, in: Brendecke (wie Anm. 297), S. 199–209 (mit weiterer Literatur).
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Zeremoniell … bewirkt, was es abbildet“,319 war die Präzedenzverweigerung für den 
kaiserlichen Gesandten eine Degradierung, die Würde und traditionelle Stellung von 
Kaiser und Reich in der Rangordnung der europäischen Mächte beeinträchtigte, und 
Zustimmung von Seiten des Kaisers war nicht zu erwarten.320

In den Diskussionen, die die Nuntien bei ihren Audienzen mit Ferdinand II. 
führten, scheint dieser Aspekt nicht angesprochen worden zu sein. Daß er aber die 
Haltung des Kaisers bestimmte und die Wirksamkeit praktischer Hilfszusagen min-
derte, geht nicht nur aus der Bemerkung hervor, die Reichshofrat von Questenberg 
äußerte.321 Rücksicht auf die kaiserliche Würde war es auch, was in den Augen Fer-
dinands II. die Umfrage bei den katholischen Kurfürsten nötig machte, weil er non 
doveva né poteva pregiudicare alla dignità imperiale senza sentire il senso degli elet-
tori.322 Sondernuntius Grimaldi schrieb an den Kardinalnepoten als Fazit seiner 
Erfahrungen geradezu verbittert: Per quello che ho sin’hora conosciuto della natura 
di questa corte, nella quale di nessuna cosa più si offendono quanto di quelle cose che 
si possino interpretare a poca stima, ho stimato necessario andar destro nel portare il 
negotio in modo che non apparisca contratto, sì come anche di schivare quei termini 
che supponessero bisogno da questa parte, parendomi che basti lasciar che pensino 
essi al loro bisogno, … poiché come quelli che si sentono in effetto in stato non troppo 
stimabile, giuntavi la superbia et ostinatione naturale, si lascieranno più tosto per così 
dire perire, che declinare dalle loro massime, particolarmente appresso principi cat-
tolici, con quali hanno l’emulatione. E sappia Vostra Eminenza, che tutto quello che 
si dà loro dai principi d’Italia, dalla forma di parlare di questi ministri si piglia quasi 
per diritto dell’imperatore, e lasciano di mostrarsene grati, credo, per non confessarsi 
bisognosi con diminutione della Maestà Imperiale.323 Gerade in der militärischen und 
politischen Krisensituation des seit dem Schwedeneinfall unglücklich verlaufenden 
Krieges, in der auch katholische Reichsstände dazu neigten, eher in Frankreich als 
im Reich ihre Schutzmacht zu sehen, konnte Ferdinand II. nicht zulassen, daß das 
Kaisertum in seinem überkommenen Rang Schaden erlitt – eine Haltung, die auch 
Nuntius Rocci Ärger bereitet, der in anderem Zusammenhang den Kaiserlichen vor-
wirft: Si persiste ne’ puntigli di sostenere la riputatione.324 Der Kardinalnepot selbst 
meidet das Thema in seinen Weisungen, ist sich des Problems aber wohl bewußt. 
Er hätte sonst im Zusammenhang mit der Befragung der Kurfürsten keinen Grund 
gehabt, zu erwähnen, daß diese durch die Präzedenz des Präfekten keinen Presti-

319 Stollberg-Ril inger, Zeremoniell (wie Anm. 318), S. 96.
320 Einen weiteren Eingriff in die überkommene hierarchische Ordnung stellte 1631 die Einführung 
des Eminenza-Titels für die Kardinäle dar, denen nur noch Könige im Rang vorangestellt sein sollten. 
Zu ihren Folgen Visceglia, La città (wie Anm. 44), S. 140–147; Rietbergen (wie Anm. 70), S. 191  f.
321 S. 221 Anm. 253.
322 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 160 Nr. 45.2 (1632 Feb. 7).
323 Ebd. S. 761 Nr. 168.3 (1633 März 26).
324 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 189 Nr. 39.1 (1633 Okt. 15).
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geverlust erlitten.325 Offener und ohne Beschönigung drückt sich der venezianische 
Chronist Battista Nani aus, wo er das Verhalten Ferdinands II. erklärt: Tentarono i 
Barberini di guadagnar Cesare, perché dal di lui esempio altri principi grandi dovevano 
certamente dipendere, e non trascurarono qualunque mezzo, con eshibirgli anco grandi 
soccorsi e poderose assistenze. Ma in vano, perché l’imperatore, non volendo declinar 
dal decoro, e dolendosi che si mercantassero per privati riguardi le di lui necessità con-
tratte in sostenere una causa in cui la religione teneva la principal parte, ordinò al suo 
ambasciatore d’astenersi dalle Cappelle, e lo seguitarono gli altri ministri delle Corone, 
considerando il pontefice in casa propria et in causa de’ suoi congiunti zio e parte non 
meno che principe.326

Auffällig ist, daß die Nuntien nicht beachteten, daß Ferdinand sich schon früher 
in einer Frage des die kaiserliche Würde bildlich darstellenden Zeremoniells als nicht 
nachgiebig erwiesen hatte. In den letzten Lebensjahren Kardinal Klesls war es bereits 
zu überaus peinlichen Streitigkeiten gekommen, als der Hof darauf bestand, daß, 
anders als von Rom angeordnet, bei feierlichen Gottesdiensten in Gegenwart des 
Kaisers nur diesem, nicht dem Kardinal der Gebrauch eines Baldachins zustand.327 Es 
hat im Gegenteil den Anschein, als haben die Nuntien und auch P. Alessandro d’Ales 
es mißverstanden, daß Ferdinand sich – von dem Zwischenfall mit Baglioni abgese-
hen − nie schroff abweisend verhielt. In ihren Berichten nach Rom passen sie sich 
gern den römischen Erwartungen an und zeichnen im Vertrauen auf die Freundlich-
keit des Kaisers oft ein zu günstiges Bild der Lage. Ihre Erklärung für das Fehlen von 
Erfolg in der Sache ist stets der Widerstand der Spanier, obwohl sie auch Meldungen 
erhalten, die deren Intransigenz nicht bestätigen.328 Ob Ferdinand II. bestrebt war, 
die Entscheidung zu verschleppen und solange wie möglich keine endgültige Ableh-
nung auszusprechen, um seine schwierige Beziehung zur Kurie nicht noch weiter zu 
belasten, oder ob auch bei ihm der Gedanke an materielle Vorteile eine Rolle spielte, 
die möglich schienen, solange eine günstige Entscheidung nicht ausgeschlossen war, 
kann man den Nuntiaturberichten nicht entnehmen.

Nicht alle Zeitzeugen hatten allerdings prinzipielle Bedenken bezüglich der 
Würde des Heiligen Römischen Reiches. Besonders der Rota-Auditor Motmans, der 
bei Abwesenheit des Botschafters häufig dessen Aufgaben an der Kurie wahrnehmen 
mußte und der auch noch als Mitarbeiter des 1634 neu berufenen Scipione Gonzaga, 
Fürst von Bozzolo, tätig war,329 erklärt den Präzedenzanspruch des Präfekten für 
gerechtfertigt, weist gern und häufig darauf hin, wie nützlich es wäre ihn anzuerken-

325 Anm. 261.
326 Nani (wie Anm. 57), S. 565  f.
327 Anm. 48.
328 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 567 Nr. 12* (1634 Juni 10); NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 91 Nr. 12.10 (1634 
Dez. 23); 101 Nr. 14.7 (1634 Dez. 30); 235 Nr. 37.5 (1635 März 17); ASV Fondo Pio 76 fol. 93v–94r (1635 Juli 
3); ebd. fol. 97v–98r (1635 Aug. 18).
329 B ecker, Neubesetzung (wie Anm. 13), S. 228  f., 232, 240, 243–245.
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nen, und beeinflußt auch den Gesandten mit seiner Sicht der Dinge.330 Die Gründe 
für seine Haltung können im persönlichen Bereich gelegen haben, da ein freundli-
ches Verhältnis zwischen Papst und Kaiserhof seine Tätigkeit als Agent leichter und 
erfolgreicher gemacht hätte. Klar erkennt Motmans aber auch, daß es falsch wäre, zu 
erwarten, daß Urban VIII. von seiner einmal erhobenen Forderung zu irgendeiner Zeit 
abgehen würde. Er schlägt als Ausweg vor, daß anstelle eines Botschafters er selbst 
im Rang eines Residenten auf Dauer eingestellt werden könnte, fand damit aber 
keinen Anklang.331 Ganz unbekannt ist uns daneben die Art der Lösung, die Herzog 
Federico Savelli sich vorstellte, nachdem er 1634 von seiner Tätigkeit als außerordent-
licher Gesandter ins Reich zurückkehrte. Sein Vorschlag, dem Präfekten anstelle der 
Präzedenz besondere Ehren zukommen zu lassen wie die erste Antrittsvisite des kai-
serlichen Gesandten und das Anhalten der Kutsche bei einem Treffen auf der Straße 
war von Barberini sogleich abgelehnt worden. Savelli wollte sich danach am Kaiser-
hof weiterhin in der Sache bemühen. Der Kardinalnepot und Rocci erwarteten aber 
nichts von dieser Initiative.332

Ohne Zweifel gab es auch in Wien Unterstützer des Barberini-Anliegens. Unter 
ihnen waren Leute wie Eggenbergs Sekretär Brigidi, die dafür bezahlt wurden oder 
einen anderen Vorteil erhofften.333 Die Frage, ob alle von den Nuntien für käuflich 
gehaltenen Reichshofräte und Geheimen Räte die Präfektursache wirklich im römi-
schen Sinn fördern wollten, muß dagegen offenbleiben, da wir über die geplanten 
Beratungen, soweit sie überhaupt stattfanden, zuwenig erfahren. Zweideutig war 
wohl die Rolle, die Bischof Wolfradt spielte. Dagegen scheint Kardinal Dietrichstein, 
der zeitweilig als möglicher Nachfolger Eggenbergs im Geheimen Rat galt,334 die Prä-
zedenzforderung problemlos akzeptiert und damit gerechnet zu haben, daß auch 

330 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 3 Nr. 1 (1631 Sept. 6); NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 609 Nr. 29* (1634 Okt. 
21); Wien, HHStA, Staatenabt. Rom, Korrespondenz 52, Fasz. S fol. 13r–v (1634 Dez. 30); U fol. 3r–7v 
(1635 März 31); V 3r–4r (1635 Jan. 13). Amtliche Korrespondenz Motmans aus den Jahren 1628–1635 mit 
Ferdinand II., Eggenberg, Bischof Wolfradt und Graf Thun (Obersthofmeister bei Ferdinand III.) ebd. 
Fasz. J, O, R, U, V; Korrespondenz 53 Konv. I Fasz. B, E, K, L, S, V, Konv. II (Fasz. ohne Buchstaben); 
Korrespondenz 54 Konv. I.
331 NBD IV 5 (wie Anm. 9), S. 384  f. Nr. 100.2 (1632 Aug. 14).
332 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 479 Nr. 131.1 (1634 Aug. 26); 506  f. Nr. 140.5 (1634 Sept. 23); 516 Nr. 146 
(1634 Okt. 14); NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 133  f. Nr. 10.8 (1635 Jan. 20).
333 Auffällig ist die kirchliche Karriere des Sohnes des mit der Präfektursache befaßten Reichshof-
rats Terzi seit dem Jahr 1635; NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 166 Anm. 3.
334 Franz Fürst (1623) von Dietrichstein, 1570–1636, 1599 Bischof von Olmütz und Kardinal, 1621 
Statthalter von Mähren, 1603–1634 Kardinal-Protektor der Österreichischen Erblande und 1634–1636 
Nationis Germanicae; W. Eberhard, Art. Dietrichstein, in: Gatz, Bd.  1448–1648 (wie Anm.  262), 
S. 129–133; T. Parma, Modernus Olomucensis dioecesis meae status. Le visite ad limina di Francesco 
cardinale Dietrichstein, in: RHM 50 (2008), S. 335–347. Zur Frage der Nachfolge für Eggenberg NBD IV 7 
(wie Anm. 6), S. 72  f. Nr. 10.7 (1634 Dez. 16); 97  f. Nr. 14.2 (1634 Dez. 28).
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die Zustimmung des Kaisers selbstverständlich sei.335 Er stellte sich vor, daß später 
einmal die Kurfürsten und der Bischof von Wien sich – ungerechtfertigt – Verdienste 
daran zuschreiben wollten, und war darüber verärgert.

Das zustimmende Votum der Kurfürsten muß allerdings wirklich als überra-
schend empfunden worden sein. Ihre bei anderen Gelegenheiten gern herausge-
stellte Funktion als „Säulen des Reiches“, die sich auch zu Stützen des Kaisertums 
und zum Schutz der Reichsinteressen berufen fühlten,336 hätte erwarten lassen, daß 
sie die Degradierung des Kaiser und Reich repräsentierenden Gesandten in Rom ent-
schieden verurteilten. Da sie aber als Mitglieder der Katholischen Liga bei der Vergabe 
päpstlicher Subsidien bisher großzügig bedacht worden waren – großzügiger als man 
auf kaiserlicher Seite für richtig hielt  –,337 hatten sie auch Anlaß, das Wohlwollen 
Urbans VIII. um der Würde des Reiches willen nicht aufs Spiel zu setzen. Sie konnten 
zudem damit rechnen, daß Ferdinand II. hier prinzipienfest handelte, auch wenn er 
an ihnen keine Stütze hatte. Undurchsichtig ist vor allem das Verhalten des bayeri-
schen Kurfürsten, den Francesco Barberini in der Präfektursache für seinen wichtig-
sten und zuverlässigsten Mitstreiter hielt. Man täuschte sich aber in Rom in bezug auf 
seine persönliche Überzeugung und sicher auch auf seinen Eifer. Barberini beach-
tete nicht, daß Maximilian ebenso wie Trauttmansdorff deutlich darauf hingewiesen 
hatte, daß wichtigste Voraussetzung für eine günstige Entscheidung des Kaisers die 
Zustimmung Frankreichs gewesen wäre.338

In Rom mußte man schließlich hinnehmen, daß kein Erfolg in Aussicht stand. 
Nach vielfältigen, vom Kardinalnepoten mit persönlichem Einsatz und großem Eifer 
betriebenen Bemühungen hatte sich gezeigt, daß es ein Irrtum gewesen war, Ferdi-
nand II. für besonders leicht beeinflußbar zu halten. Er erwies sich trotz militärischer 
Niederlagen und dringender Geldnot als unbeugsam in einer Frage, die die Würde 
der kaiserlichen Stellung betraf. Nach Meinung der venezianischen Gesandten, die 
1638 über ihre Erfahrungen in Wien Bericht erstatteten, hatte Urban VIII. die harte 
Worte vermeidende Hinhaltetaktik des Kaiserhofs als Nachgiebigkeit mißverstanden 
und war tief verärgert über das Ergebnis; er gebe sich allerdings den Anschein, als 
treffe die Schuld am Mißerfolg vor allem Nuntius Baglioni.339 Anzuerkennen, daß die 
eigenen Argumente für das Präzedenzrecht des Prefetto di Roma nicht so überzeugend 
waren, wie sie hätten vorgebracht werden sollen, kam keinesfalls in Frage. – Im Reich 
haben die Vorgänge um die Präfektursache mit Sicherheit dem Ansehen der Barberini 

335 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. 91 Nr. 12.10 (1634 Dez. 23); 217  f. Nr. 34.3 (1635 März 10).
336 Zu dem Topos, der in verschiedenen Variationen in der Goldenen Bulle gebraucht wird, der aber 
auch in vielen Texten des 17. Jh. zu finden ist, A. Gotthard, Säulen des Reiches. Die Kurfürsten im 
frühneuzeitlichen Reichsverband, Husum 1999 (Historische Studien 457), Bd. 1, S. 11–24.
337 NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 378  f. Nr. 94 (1634 April 21).
338 München, GSA Kschw. (wie Anm. 262) 7419 (unfol.), 1634 Juli 9; NBD IV 6 (wie Anm. 9), S. 26 
Nr. 3.4 (1633 Juni 11); 40 Nr. 5.3 (1633 Juni 18).
339 NBD IV 7 (wie Anm. 6), S. LXX Anm. 235 (Zitat).
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geschadet, darüber hinaus aber auch dem des Papsttums insgesamt zu einer Zeit, als 
die ausdauernden, am Ende erfolglosen Bemühungen des Heiligen Stuhls um die Vor-
bereitung eines Friedenskongresses bereits deutlich erkennen ließen, daß seine Auto-
rität und seine politischen Möglichkeiten im Spiel der europäischen Mächte gering 
geworden waren. Der Versuch, ein Präzedenzrecht für einen weltlichen Papstnepoten 
vor den Gesandten der führenden katholischen Monarchien zu postulieren, konnte 
gerade wegen des Abbildcharakters, der dem römischen Zeremoniell zukam, nicht 
durchgesetzt werden.



Maria Teresa Fattori
La santa di Casa: Benedetto XIV e la beata 
Imelda Lambertini

1 Prospero Lambertini-Benedetto XIV 
e la possibilità di istruire una causa 
di beatificazione

2 Evoluzione seicentesca e 
settecentesca del culto alla beata 
Imelda

3 L’erudizione settecentesca e la 
proliferazione dei dubbi

Zusammenfassung: Papst Benedikt XIV. leitete keinen auf die Kanonisierung zielen-
den Seligsprechungsprozess Imelda Lambertinis ein, obgleich er als Prälat die junge, 
1333 verstorbene Nonne schätzte. Die Überlieferung weist in diesem Fall viele Lücken 
und kaum zuverlässiges Quellenmaterial auf, während die Literatur des 18.  Jh. aus 
dem Umfeld Muratoris dem Seligenkult Imeldas eher abträglich war. Der Beitrag 
analysiert in drei Schritten die Gründe für die Weigerungshaltung Benedikts XIV. 
(1675–1758). Zunächst werden die Fakten und Dokumente zusammengestellt, über 
die sich der Papst die entsprechenden Informationen zu verschaffen versuchte. In 
einem zweiten Schritt wird die Entwicklung des Imelda-Kultes im 17. und 18. Jh. skiz-
ziert, wobei der potentiell heilige Wesenszug dieser Figur aufscheint und das Thema 
der eucharistischen Devotion, die für ihr Leben kennzeichnend ist, in den Zusam-
menhang der Debatten über die Eucharistie eingeordnet wird. Schließlich sollen die 
Zweifel erörtert werden, mit denen die Kultur des 18. Jh. auf die hagiographische Tra-
dition blickte; vor dem Hintergrund des innigen, aber auch höchst kritischen Ver-
hältnisses zwischen dem Bologneser Papst einerseits und seiner Familie bzw. seiner 
Geburtsstadt andererseits lassen sich auf diese Weise die Beweggründe herausarbei-
ten, die ihm nahelegten, auf eine Selig- und Heiligsprechung zu verzichten.

Abstract: Pope Benedict XIV did not start a beatification procedures to sanctify Imelda 
Lambertini, though he had honoured this young nun (who died in 1333) when he was 
prelate. Within an event where the gaps are more numerous than the surviving docu-
mentation, 18th-century erudition inspired by Muratori represents a time of impasse 
in the cult of the blessed Imelda. This paper reconstructs the history of the failure to 
support the cult of a member of his family on the part of Benedict XIV (1675–1758), and 
is divided into three parts. First, we outline the events and documents allowing us to 
reconstruct the information that Benedict XIV attempted to collect about his family 
blessed; second, we trace the 17th and 18th century development of the cult of Imelda 

Nota preliminare: Un ringraziamento sentito al Prof. Dr. Alexander Koller per il tempo e i consigli 
dedicati al mio intervento. Limiti, inesattezze o imprecisioni che restano sono da imputarsi solo a 
chi scrive. Dedico questo saggio alla memoria personale e scientifica di Paolo Prodi.
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to identify the salient features of an image of potential sainthood and to contextualize 
the issue of devotion to the Eucharist, linked to the life of the blessed Imelda, within 
the debate over the Eucharist. The final section attempts to define the reasons for the 
doubts entertained by 18th-century culture over this hagiographic event to explain 
the motivations that may have induced Benedict XIV to abandon this possibility, in 
light of the close but also profoundly critical ties between the Bolognese Pope and his 
family and native city.

Papa Benedetto XIV (nato nel 1675, eletto al soglio pontificio nel 1740 e morto nel 1758) 
non ha avviato una causa di beatificazione per sostenere la santità di Imelda Lamber-
tini, pur avendo onorato la giovane, quando era ancora un prelato, attraverso alcune 
forme di culto. In una vicenda in cui le lacune sono più numerose della documenta-
zione conservata, l’erudizione di stampo muratoriano del Settecento costituisce un 
momento di impasse nel culto della beata. Il presente intervento spiega il mancato 
sostegno al culto di un membro del Casato da parte di Benedetto XIV ed è struttu-
rato in tre punti. In prima istanza, sono chiarite informazioni e documenti raccolti 
da Prospero Lambertini intorno alla beata di famiglia; in secondo luogo, si traccia 
l’evoluzione seicentesca e settecentesca del culto di Imelda per cogliere i tratti salienti 
di un’immagine di potenziale santità e collocare il tema della devozione eucaristica 
nel dibattito del tempo. L’ultima parte cerca di definire le ragioni del dubbio che la 
cultura Settecentesca ha nutrito nei confronti della vicenda agiografica, per spiegare 
le motivazioni che potrebbero avere indotto Benedetto XIV a lasciare cadere questa 
possibilità, alla luce anche del legame viscerale e profondamente critico che ha unito 
il pontefice bolognese alla sua famiglia e alla città natale.1

1. Nel ricco fondo di carte di Benedetto XIV, donato all’Istituto delle scienze di Bologna 
e attualmente conservato nella Biblioteca universitaria della città, si trova un fasci-
colo che risale agli ultimi mesi romani di Prospero Lambertini. Il quarantenne prelato 
era allora in procinto di diventare vescovo della città di Ancona, vestito dalla porpora 

1 La vicenda di Imelda Lambertini è stata analizzata da G. Z arri , L’inventio di una santa. Nascita di 
un culto nella Bologna post-tridentina, in: Ead., Le sante vive. Cultura e religiosità femminile nella 
prima età moderna, Torino 1990, pp. 197–214. Per le vicende agiografiche, con dati contradditori, cf. 
T. Centi , Lambertini, Imelda, beata, in: Biblioteca Sanctorum, vol. VII, Roma 1966, pp. 1076–1077, 
che afferma che la beata morì a tredici anni e entrò in monastero a nove; anche A. Butler, B. Imelda 
Lambertini, in: Il primo grande dizionario dei santi secondo il calendario, Casale Monferrato 2001, 
p. 492. La bibliografia su Benedetto XIV è vasta, fondamentale per la sua importanza il rifermento a 
M. Rosa, Benedetto XIV, in: DBI, vol. 8, Roma 1966, pp. 393–408; per una lettura complessiva del 
pontificato cf. G. Greco, Benedetto XIV. Un canone per la Chiesa, Roma 2011; per una sintesi recente 
cf. M. T. Fattori , Prospero Lambertini: l’individuo e la storiografia, in: Benedetto XIV e Trento. Tra-
durre il concilio nel Settecento, Stuttgart 2015 (Päpste und Papsttum 44), pp. 21–56.
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cardinalizia e insignito del titolo arcivescovile a titolo personale. Il cardinale Lam-
bertini fu presule di Ancona dall’ottobre 1728 all’aprile del 1731; in seguito trasferito 
all’arcivescovado di Bologna, vi rimase fino al gennaio 1740. Il conclave del 1740 lo 
avrebbe eletto al soglio pontificio nell’agosto. Prospero Lambertini anche dopo l’ele-
zione pontificia mantenne la titolarità della sede episcopale per anni. Si trattava di 
una scelta determinata dal desiderio di utilizzare i proventi della mensa per termi-
nare lavori di restauro e di abbellimento della chiesa Metropolitana, in servizio della 
chiesa e dei Poveri della città di Bologna.2 Nel febbraio del 1728, Lambertini, membro 
di alcune congregazioni e uffici curiali, era al suo ultimo anno come promotore della 
fede. Era stato nominato a questa carica da Clemente XI nel 1708 e l’aveva ricoperta 
per vent’anni. Il promotor fidei dove vagliare criticamente l’autenticità e la consi-
stenza dei miracoli compiuti da Dio per il tramite dei candidati alla santità sottoposti 
a un processo di beatificazione o di canonizzazione; pertanto svolge la funzione di 
oppositore legale nel processo che si svolgeva all’interno della Congregazione dei riti 
rispetto al postulatore della causa.3

Le ricerche intorno a Imelda Lambertini, delle quali era stato incaricato Giovanni 
Battista Bianconi,4 risultano essere state condotte per iniziativa della famiglia Lam-
bertini e, con tutta probabilità, dello stesso Prospero. Bianconi, erudito e sovrinten-
dente delle cose dell’antichità presso l’Istituto delle scienze, si rivolgeva a Giovanni 
Lambertini, fratello maggiore di Prospero, consapevole che anche il promotore della 
fede stava dietro alla richiesta di cercare memorie storiche della beata Imelda.5

Nelle lettere del 1728, Bianconi faceva sapere alla famiglia Lambertini che altri 
due soggetti istituzionali stavano in quello stesso periodo cercando tracce storiche 

2 Le „massime“ ovvero le direttive relative al governo dell’episcopato sono esposte nella lettera di 
Benedetto XIV a Filippo M. Mazzi al principio del pontificato, cf. Biblioteca Universitaria di Bologna 
(d’ora in poi BUB), ms. 4331, vol. I, fol. 34r–36r.
3 Lambertini era già stato creato cardinale in pectore da Benedetto XIII, ma la pubblicazione della 
porpora e la cerimonia del galero sarebbero avvenute solo nell’aprile del 1728, per questo, nella let-
tera citata in seguito Lambertini era chiamato ancora monsignore, cf. BUB, ms. 4330, t. III, lettera nr. 
50, fol. 92, Bianconi al senatore Giovanni Lambertini, da Roma primo maggio 1728.
4 Bianconi Giovan Battista (nato nel 1698, morto nel 1781), studiò teologia, storia e numismatica, 
fu lettore di lingua greca all’Archiginnasio, cf. Giovanni Fantuzzi, Notizie degli Scrittori bolognesi 
raccolte da Giovanni Fantuzzi, 9 vol., Bologna 1781–1794, vol. II, p. 189–191.
5 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, Interessi diversi della famiglia Lambertini di Bologna: il fasc. 31 rac-
coglie varie carte cucite insieme dedicate alla posizione della Beata Imelda Lambertini. Si tratta, con 
tutta probabilità, della posizione citata da Z arri , Sante vive (vedi nota 1), p. 212 n. 42, come 1071, 
vol. 37. La lettera di G. B. Bianconi, da Casa 21 febbraio 1728, chiude questo fascicolo che contiene 
attestazioni del culto e varie lettere del domenicano bolognese Ludovico Gotti al padre Provinciale 
dell’Ordine. Giovanni Lambertini, fratello maggiore di Prospero, sarebbe morto nel dicembre 1730 
lasciando due figli, il marchese Egano e la marchesa Imelda Lambertini, di cui lo zio sarebbe divenuto 
tutore legale. Imelda fu avviata alla via del chiostro in S. Maria Nuova di Bologna. Cf. BUB, ms. 4330, 
vol. IV, nr. 35, fol. 66, lettera di Prospero Lambertini a Maria Caterina Bulgarini Rossi, da Ancona 
dell’11 febbraio 1730, sull’emorragia improvvisa del fratello Giovanni.
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della vita e dei miracoli di Imelda: da un lato, l’arcivescovo di Bologna, allora il car-
dinale Giacomo Boncompagni, e, dall’altro, l’Ordine domenicano; Bianconi comuni-
cava, infatti, che „molti passi a tal fine diretti [scil. la ricerca di memorie] abbiam fatto 
di conserva [di comune accordo]“. Tra gli archivi visitati emergevano alcuni (pochi) 
documenti, che sarebbero aumentati di poco nel corso degli anni successivi.

Non risultavano, infatti, attestazioni di antiche cronache di Bologna tranne che le 
Memorie istoriche di famiglie Bolognesi scritte da Valerio Rinieri, autore del 1590, che 
davano la notizia di Imelda all’anno 1333. Non parlava di Imelda frate Leandro Alberti 
nel suo scritto del 1525. Quello che è stato scritto della beata da frate Girolamo Borselli 
„è stato mandato a monsignore dai PP. di S. Domenico“. I Padri serviti di S. Giuseppe, 
convento che era stato la dimora di Imelda e delle sue consorelle, prima del trasfe-
rimento presso il monastero di S. Maria Maddalena di Valdipietra nel 1566, avevano 
nel loro archivio due piccole memorie registrate e trascritte, Memorie del Convento di 
S. Giuseppe contenente alcuni fogli scritti nel 1628 e altre memorie antiche del Con-
vento di S. Giuseppe a partire dal 1498, in cui ricordano un altare dedicato alla beata. 
Bianconi aveva trovato in tale archivio una incisione a stampa rappresentativa del 
miracolo.

Il padre domenicano Domenico Maria Marchesi dava la notizia che le suore della 
Maddalena nel loro archivio conservavano una Vita della beata negli atti e memorie 
del monastero. Bianconi supponeva che, essendo passato solo mezzo secolo da 
quando Marchesi aveva scritto,6 le carte fossero ancora conservate. Suggeriva per-
tanto al suo interlocutore di casa Lambertini di rivolgersi al Vicario delle monache per 
far dare una scorsa a tutte le vecchie carte.7

Insieme alla lettera di Bianconi, nel medesimo fascicolo di carte, si trovano tra-
scrizioni settecentesche di documenti precedenti, elenchi di autori che attestano la 
devozione o l’esistenza di un culto intorno alla tomba e alle reliquie della beata, docu-
menti attestanti la ricognizione delle ossa. Il 21 febbraio 1725, infatti, il sindaco del 
monastero della Maddalena, Giovanni de Baccolini aveva presentato la richiesta di 
effettuare la ricognizione sulle ossa, a cui era seguita la ricognizione da parte del 
vicario arcivescovile, la raccolta delle testimonianze delle monache più anziane e 
infine il decreto, datato 22 febbraio 1725, per l’identificazione delle reliquie.8 Le atte-

6 Era probabilmente il domenicano Domenico Maria Marchesi autore del Diario Domenicano, pub-
blicato a Napoli nel 1672.
7 La lettera di Bianconi, BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., si chiudeva con queste parole 
E’ stata mia disgrazia di non potere nella presente occasione servire V. S. Ill.ma di cose migliori, e nella 
di lei persona anche Monsignore di cui tutti i galantuomini debbono avere particolare stima, e venera-
zione al di lui merito. L’assicuro però di una viva memoria di questo interesse, e potendo trovare ulteriori 
notizie, potrei portargliele. Allo stato attuale delle fonti, non risultano ulteriori attestazioni di altre 
ricerche condotte da Bianconi.
8 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., richiesta del sindaco G. de Baccolini; copia del de-
creto del vicario arcivescovile; l’attestazione della ricognizione delle ossa avvenuta il 22 luglio 1724, 



 La beata Imelda Lambertini   241

QFIAB 97 (2017)

stazioni che Imelda Lambertini fosse chiamata „beata“ sono tutte successive alla tra-
slazione delle ossa del 1582.

Ludovico Vincenzo Gotti, che era stato priore del convento di S. Domenico di 
Bologna, provinciale, inquisitore a Milano infine nell’aprile del 1728 cardinale, scri-
veva direttamente al marchese Giovanni, il primo maggio 1728, per trasmettere copia 
del processo condotto nel 1724.9 Nel 1713, Gotti aveva cercato documentazione al fine 
di produrre una base per avviare un processo di beatificazione. Egli inviò al generale 
dell’ordine tre lettere, finite poi nel dossier di Benedetto XIV, dalle quali si può desu-
mere che l’interesse per Imelda fosse stato sollecitato dal fatto che Prospero Lamber-
tini era allora promotore della fede. Il teologo domenicano Gotti, che sarebbe stato 
creato cardinale nella stessa promozione del 1728 di Prospero Lambertini, osservava 
infatti: Certo è che [la postulazione] non può essere più propizia quando costì [a Roma] 
il Promotore della fede sia interessato nella causa. Gotti scoprì che un tentativo di 
avviare una causa era stato realizzato nel corso del Seicento da parte dell’allora Sena-
tore Lambertini, ma si accorse anche che l’appartenenza di Imelda all’ordine domeni-
cano non era né certa né incontrovertibile.10 Si trattava, infatti, di un convento femmi-
nile che i bollandisti davano come appartenente all’ordine agostiniano e ricerche più 
dettagliate realizzate in seguito avevano dimostrato che invece poteva appartenere a 
un ordine minore, poi estinto, che seguiva la regola delle canonichesse di S. Marco 
di Mantova. Padre Gotti ricorda che il monastero in cui morì la beata e in cui stavano 
allora le monache al presente è occupato da PP. Serviti, poiché per essere questo fuori 

ad opera del sindaco del monastero della Maddalena „Joanne de Baccolinis“, raccolta in un’urna 
chiusa a chiave; la raccolta delle testimonianze della priora Madre Theresia Baraldi, di Livia Brusi cu-
stode delle reliquie, delle suore tra le più anziane: Paula Sarti vicaria di ca. 70 anni, Herculana Zanetti 
di 65 anni, Anna Maria Gargiareja o Gargieria di 70 anni, Maria Florida Sampieri di 64 anni e Maria 
Laura Faloppia. Esse citano testimonianze di Camilla e Antonia Zani, Maria Celeste Foscherari, Leo-
nida Elefantuzzi, Aura Celeste Pepoli, altre due monache di Casa Fava, due di Casa Paci e una di Casa 
Palmieri. Cf. anche ibid., il Processo per riconoscere l’Ossa della Beata Imelda Lambertini conservate 
in una cassetta di legno nel Monasterio delle R.R. Madri di S. Maria Maddalena di Bologna quale morì 
dell’anno 1333 alli 12 Maggio, atti del Sig. Antonio Monari, notaro arcivescovile, fol. 1–31, con una 
immagine del 1620, nel fol. finale n. n. Il processo è datato 22 luglio 1724.
9 Per la lettera del primo maggio 1728, insieme alla copia dell’atto notarile del 1582, cf. BUB, ms. 
1071, vol. XXVI, fol. n. n.; la copia dell’atto notarile, In Christi nomine Amen. ‚Anno ab illius Nativi-
tate Mellesimo quinquagesimo octuagesimo secundo…‘ Bologna 18 febbraio 1728, era stata redatta 
dal notaio della curia bolognese Giuseppe Antonio Rampimesi. Per la biografia del cardinale Gotti 
(nato nel 1664, morto nel 1742) cf. D. Busolini, Gotti, Ludovico Vincenzo, in: DBI, vol. 58, Roma 
2002, pp. 155–157.
10 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., Lettere scritte anni sono sopra l’affare della beata 
Imelda; la prima lettera è di frate L. Gotti al p. Tommaso Ripoll (Maestro generale dell’Ordine do-
menicano dal 1725, morto nel 1747), da Bologna 26 agosto 1713, in cui dà notizie da ricavarsi qui 
necessarie alla promozione del culto di questa B. Imelda Lambertini … per maggior gloria di Dio e per 
maggior decoro del nostro santo abito ed anche per servire all’Ill.mo. Alla lettera è allegato un foglio 
con la notizia che „l’epitafio“ datava la morte di Imelda al 1331.
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di città, nel Pontificato di S. Pio furono le monache trasferite nel convento de Serviti in 
città con [l’assegnare] a Serviti l’antico loro monastero. Inoltre, il monastero dove hora 
abitano le monache essendo stato nel 1703 staccato dalla nostra cura e posto sotto 
quella dell’ordine [dei serviti], sarà [da essi] custodito con gelosia, intendendo che 
i padri serviti non avrebbero ceduto il controllo del monastero ai domenicani. Non 
riteneva opportuno trattare direttamente con le monache, ma suggeriva piuttosto di 
passare attraverso l’arcivescovo e il suo vicario. Ricordava, infine, che i Bollandisti, 
nella Vita della beata, riportavano un’iscrizione, presumibilmente quella dell’epita-
fio, e presentavano Imelda come monaca agostiniana.

In seguito, padre Gotti relazionava su quanto ricavato dal vicario delle monache 
Dolfi.11 Aveva trovato la copia del rogito del 1582 per il trasferimento del corpo e la 
lettera del 1599 del padre inquisitore Stefano da Cento con la licenza di presentare 
e adorare le ossa della beata. Era attestato il „culto privato“, un altare nella chiesa 
interiore o nel coro delle monache. Inoltre, non si celebra festa alcuna, ne v’è notizia 
che siasi mai celebrata. Tra le carte aveva trovato un’antifona alla beata che però per 
formato e carattere era moderna. I padri serviti conservavano una copia dell’iscri-
zione del 1601 nella quale era identificata come Imelda Lambertini la donna rappre-
sentata con il capo circondato da raggi solari, ma l’iscrizione era successiva al XVI 
secolo. Vi era un voto d’argento sul muro della chiesa. Gotti aveva chiesto al superiore 
dei Serviti un controllo sul loro archivio e il religioso incaricato non aveva trovato 
nulla se non scritture a stampa (di Gasparo Bombacci, Celso Sassoferrato e Giovanni 
Michele Piò). Il titolo di beata era stato usato dal cardinale Gabriele Paleotti nel suo 
„Archiepiscopale“ (consultato da Gotti nell’edizione di Roma del 1594). Gotti si stava 
impegnando per sistemare questo archivio, dal contesto si trattava, presumibilmente, 
dell’archivio del convento dei domenicani dal quale sperava di ritrovare altre attesta-
zioni. Concludeva ricordando la povertà delle monache e che tutte le spese per istru-
ire un processo di beatificazione, potevano essere a carico dell’arcivescovo o dei padri 
domenicani. Nella terza lettera, padre Gotti dichiarava di avere trovato nell’archivio 
(quello dei domenicani o dei serviti), tracce di un’istanza del senatore Lambertini e di 
altri della sua casa di età successiva a Urbano VIII; nell’antico convento di S. Gioseffo 
sono stati trovati antichi dipinti di santi e sante nel refettorio, ma le immagini fem-
minili sono state convertite in figure di frati serviti mentre nella libreria dei frati serviti 
non si è trovato al momento nulla.12

11 Ibid., seconda lettera di p. Gotti a p. Ripoll, da Bologna 9 settembre 1713.
12 Ibid., terza lettera di p. Gotti a p. Ripoll, da Bologna 21 ottobre 1713. Gotti concludeva, dicendo: 
Trovo in questo archivio circa la B. Imelda, esservi altra volta promosso, o almeno tentato di promuovere 
costì la di lei causa ad instanza del S. Senatore Lambertini et altri di detta casa, et esservi risposto di 
costì mittantur probationes non trovo l’anno in cui ciò si tentasse, mi figuro però dal carattere sia stato 
dopo Urbano VIII. Le notizie all’ora mandate sono le medesime mandate da mè e se comandarà gliene 
mandarò copia. Ma dal non esservi all’ora conchiuso cosa alcuna, argomenti non vi sono sufficienti.
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In assenza di una documentazione archivistica precedente al 1582, di attesta-
zioni di culto, come preghiere, antifone, ex voto, altari dedicati o immagini, la ricerca 
del 1728 terminava con un elenco di autori che narravano la vita della beata.13 Ricchi 
di riferimenti alla beata anche vari storici e eruditi domenicani del XVII secolo. La 
ricerca di attestazioni non ometteva di constatare non solo l’esilità della documenta-
zione esistente, ma anche le incongruenze, su alcuni punti importanti: p. Giovanne 
Michele Piò descriveva Imelda come piccola di statura, mentre l’arcivescovo Gabriele 
Paleotti dichiarava che le ossa trovate mostravano una corporatura alta per la sup-
posta età di Imelda al momento della morte. L’inadeguatezza delle risorse biblio-
grafiche nelle discipline storico-religiose a Bologna indusse Prospero Lambertini a 
rivolgersi a un corrispondente erudito gesuita incaricato di redigere una bibliografia 

13 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., incipit: Parlano della beata Imelda Lambertini gli au-
tori seguenti: Lorenzo M. Riario, Istorici racconti della città di Bologna compendiati nelle notizie alle 
donne illustri di essa, inediti e citati da raccolte manoscritte; G. F. Negri, Annali di Bologna. Cf. anche 
la lettera di p. Gotti a Lambertini, da Bologna primo maggio 1728, in cui espone l’esito delle ricerche 
e allega la copia del processo del 1724: Se la beata Imelda fosse stata agostiniana o domenicana; la 
lettera di accompagnamento di G. B. Bianconi, da Bologna del 13 marzo 1728, con trascrizione dal 
ms. latino di Valerio Riniero. La parte finale del fasc. presenta la seguente scritta cancellata: Il foglio di 
Notizie che mostrano che la B. Imelda gode del titolo di Beata, dice che si trova la Vita con questo titolo 
stampata in Bologna nel 1620. Che n’è l’Autore? Possibile che non se ne trovi più nessuna in Bologna da 
mandare a Roma! Dice, che c’è Lettera di fr. Stefano da Cento Inquisitore nel 1599 [1597], ove attesta 
che l’Arcivescovo si contenta, che quell’Ossa e Corpo siano poste in Chiesa il giorno di S. M. Maddalena. 
Questa sarebbe il miglior documento, che si potesse dare in Sommario …; il Card. Gotti dice d’averlo 
avuto in mano e letto. Dice, che si trova nella Carta, nella quale si annunzia la Festa della Traslazione del 
di lei Corpo. Le sottolineature sono nel testo. Ibid., fol. n. n., per gli Scriptores qui vitam B. Imeldae de 
Lambertinis tractabant …: Vite degli uomini illustri di Bologna (Bologna 1607); Abraham Bzowski op, 
Annalium Ecclesiasticorum post illustriss. et reverendiss. d. d. Caesarem Baronium s. r. e. cardinalem 
bibliothecar. (Coloniae Agrippinae 1618, all’anno 1333); Giovanni da Maria op, Les vies et actions 
memorables de saintes et bienheureux de l’Ordre (Parisijs 1635 e 1647); Paulo de Barry sj, Solitudo 
Philagiea (Lugduni 1658); Gaspar Bombaci, Bolognesi illustri per santità (Bologna 1640); Celso Fa-
leoni canonico regolare lateranense, Memorie historiche della chiesa Bolognese, e suoi Pastori (Bolo-
gna 1649); Antonio di Paolo Masini, Bologna Perlustrata (Bologna 1650–1656); Cherubino Ghirar-
dacci degli Eremitani di S. Agostino, Historia di Bologna (Bologna 1653); Luigi Torelli dell’ordine di S. 
Agostino, Secoli Agostiniani (Bologna 1659); Pompeo Scipione Dolfi, Cronologia delle famiglie nobili 
di Bologna (Bologna 1620); Francisco Negri, Annali di Bo logna (Bologna 1660); Giovanni B. Ricciolio 
sj, Chronologia (Bologna 1669); Domenico Maria Marchesi op, Diario Domenicano (Neapoli 1672); 
Francesco Marchesi della Congregazione dell’Oratorio, Pane quotidiano (Roma 1682); Paolo Segneri 
sj, Il cristiano istruito (Florentia 1686); Giovanni Bascapè, Efemeridi sacre (Neapolis 1691); Carlo 
Gregorio Rosignoli sj, Maraviglie di Dio ne’ suoi santi, scelte dalle lor vite (citato in un’ed. milanese s. 
d., a me noto nell’ed. Venezia 1772); Antonio Maria Bonucci sj, Ephenerides eucharisticae veeritatem 
(Romae 1700); citava anche Lorenzo Maria Riario, Istorici racconti della Città di Bologna (s. l., s. d. e 
non identificato). Di seguito „Summarium sive Documentorum series ad probandam B. Imeldae San-
ctitatem, et Fidelium erga illam devotionem chronologice digesta“, che attesta devozioni dal 1582, in 
seguito alla traslazione delle reliquie, l’epitaffio posto nel 1591; l’inserimento nel Catalogo de’ santi 
della Chiesa di Bologna ad opera di Paleotti nel 1594.
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completa degli autori che presentavano riferimenti alla beata, grazie alla consulta-
zione delle fornite biblioteche del Collegio romano, di S. Andrea e della chiesa del 
Gesù.14

Quelli descritti sopra sono i riferimenti a Imelda Lambertini presenti nell’archivio 
delle carte del papa. Non sono state riscontrati riferimenti alla beata nei materiali 
preparatori del trattato De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione. 
Un primo nucleo del trattato fu predisposto, per richiesta dell’allora pontefice, Cle-
mente XI, e terminato prima della sua morte avvenuta nel 1721. Il manoscritto, inti-
tolato Tractatus iuridicus e dedicato alla procedura giuridica di canonizzazione, non 
presenta riferimenti alla beata.15 Un secondo testo preparatorio, le Notae de mira-
culis, dedicato alle diverse tipologie di interventi soprannaturali, catalogava i mira-
coli realizzati da Dio tramite la mediazione di Gesù Cristo o di altri santi tollerati e 
canonizzati dalla Chiesa cattolica, a partire dai secoli post-apostolici. In entrambi i 
materiali preparatori non si trova traccia di Imelda, né dell’apparizione dell’ostia con-
sacrata della quale la giovane era stata testimone e di cui si era nutrita.16

Lo stato delle informazioni in possesso di Prospero Lambertini, mentre compo-
neva il De Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, negli anni del suo 
episcopato bolognese, rimase sostanzialmente invariato e costruito su questa base 
documentaria. Il trattato sulla beatificazione e santificazione uscì in latino, nella sua 
prima edizione, a Bologna tra il 1734 e il 1738; il testo fu aggiornato per alcuni con-
tenuti e appendici per l’edizione padovana del 1743, a cura di Giacomo Facciolati; 
infine, l’edizione romana del 1747–1751, a cura del gesuita portoghese Emanuel de 
Azevedo, corresse ulteriormente il latino. Nel De Servorum Dei, Imelda è menzionata 
nel trentottesimo capitolo del terzo libro, dedicato al tema della morte del servo di Dio 
associato al racconto degli ultimi istanti. In relazione alla vita di Giuliana Falconieri, 
anch’essa una santa del Trecento esemplare per il culto dell’eucaristia,17 era posta la 

14 BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fasc. 31, fol. n. n., introdotto dalle parole Hò [sic] già finito di vedere 
tutti gl’Istorici e tutti gli Autori che abbiamo nella nostra libreria qui di S. Andrea, del Collegio e del 
Giesù, e quei di più che si sono ritrovati parlando della B. Imelda, si sono aggiunti a gli altri nel Somma-
rio, segue l’elenco degli storici di Bologna; Ho in fine ritrovati gli Esempi della semplice Commemora-
zione conceduta da Pontefici a Beati, ricorda le concessioni di Nicolò V per Chiara di Montefalco; di 
Alessandro VI per b. Bartolo da S. Geminiano (8 febbraio 1482); di Leone X al b. Giacomo della Marca 
(breve 2 agosto 1515); di Pio V a Margherita di Savoia (breve primo marzo 1565) e a Colomba di Rieti 
(febbraio 1566). Il documento chiude con l’elenco degli storici dell’Ordine domenicano.
15 BUB, ms. 260, t. I, Benedicti XIV. Delineatio prima operis De Servorum Dei Beatificatione et Cano-
nizatione ex eiusdem schedis et fragmentis collecta. Originalia prima.
16 BUB, ms. 1070, Notae de miraculis: il fol. iniziale porta la dicitura antica Appendix Mss. 701. Sul 
tratto cf. E. Alessandrini, „Creder tutto … creder nulla“. Notae de miracoli: opera inedita del car-
dinale Prospero Lambertini (Benedetto XIV), sui fenomeni straordinari e magico-superstiziosi, Assisi 
1995.
17 Benedetto XIV, De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione redactam in synopsim 
Emmanuel de Azavedo auctori suo, magistro, ac patrono (d’ora in poi DSD), Prati 1839–1847, libro 
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vicenda di Imelda Lambertini. Prospero Lambertini ne ricordava l’origine familiare e 
il miracolo eucaristico attestato dagli annalisti e cronachisti bolognesi: Scriptores et 
Annalistae patrii unanimiter rem exponunt, quae latius etiam refertur a Bollandianis 
ad diem 12.  Maij. Lambertini non aggiunse che il miracolo immediatamente prece-
dente alla morte della beata era ricordato da autori successivi al 1600.

Va notato che anche là dove non vi sono riferimenti alla vicenda di Imelda, il 
trattato di Benedetto XIV offriva spunti di riflessione connessi alla beata. Nel libro 
quarto del De Servorum Dei Benedetto XIV rifletteva intorno alla potenza dell’imma-
ginazione come strumento che poteva avere effetti non solo sul corpo della persona 
che immagina ma, nel caso di un corpo femminile gravido, persino sul feto.18 La disa-
mina di vari casi, mostrava che le emozioni sia positive, come gioia, letizia e fervore 
dell’animo, che negative, come timore, panico o terrore, eccitavano gli spiriti animali 
e, conseguentemente, alteravano le secrezioni, ritardavano o eccitavano le fibre.

La riflessione di Lambertini sul miracolo riconosceva e delimitava nel mondo 
naturale e umano lo spazio aperto e la possibilità di intervento o di presenza del 
divino. Tale spazio sacro poteva seguire una via ordinaria o una via stra-ordinaria, 
prodigiosa o miracolosa. La via ordinaria era rappresentata dai sacramenti che ope-
ravano per virtù soprannaturale in modo ordinario, conferendo all’uomo la grazia 
divina. Sia in modalità ordinaria, che in modalità straordinaria, il sacro stabiliva un 
rapporto stretto con l’ordine della natura e sottintendeva un concetto di natura.

Un gesto poteva essere classificato magico, superstizioso o devoto e la distinzione 
dipendeva dalla fonte (divina o demoniaca); dal modo di operare, per esempio era 
magico il gesto o la parola che erano ripetuti un numero di volte prestabiliti; o infine, 
dall’intenzione di chi conferiva e riceveva il gesto. Anche i sacramenti della Chiesa 

III, col. 38, De obitu Servorum Dei, de quorum agitur beatificatione et Canonizatione, pp. 448–464; il 
paragrafo dedicato a Imelda Lambertini insieme a Giuliana Falconieri n. 25, pp. 463sg.
18 BUB, ms. 1070, Notae de miraculis, fol. 135, Appendix continens quasdam notitias ad mira quae-
dam commodius explicanda. De vi imaginationis, in particolare le riflessioni nate a partire da tre casi 
bolognesi del 1712 e del 1734, resi noti dal medico Antonio M. Valsalva e introdotti da queste parole 
Nunc ad experientiam, quod attinet, qua diximus, demonstrari, magnam esse imaginationis vim, ac po-
testatem in corpore imaginantis, sive in eo, quod habeat cum imaginantis corpore coniunctionem, con-
tinuationem, communicationem, id ex multis historis manifestum est contigisse, preasertim in feminis 
utero gestantibus. Ibid., fol. 149. Il primo caso era una donna incinta che vedendo un etiope temette 
che il figlio nascesse nero: si lavò il corpo e alla nascita il figlio era bianco nelle parti del corpo lavate 
e nero nelle altre. Il secondo caso aveva visto protagonista una monaca di Gesù e Maria malata di 
aneurisma che dopo essere stata segnata da un francescano con una reliquia diminui sce la quantità 
di sudore. Nel terzo caso, una donna malata di mente in modo incurabile era ridotta in fin di vita: un 
sacerdote regolare di grande pietà la segnò con un crocifisso esortandola a sperare nella salute e la 
donna dopo poco guarì. Lambertini ne ricava la regola che Laetitia, spes, fervor animi tunc excitatus 
animales spiritus intus ita agitant, et commovent, ut maiori copia, atque nisu fibras cordis aliarumque: 
partium valeant irrigare, easque vegetiores ita reddere, ac robustiores ut morbum ipsum compescant: 
textura et cursus liquidorum in similibus casibus mutantur.
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erano sottoposti a un costante discernimento che vagliasse le modalità con cui erano 
impartiti, le modalità con cui erano ricevuti, le intenzioni di tutti i soggetti coinvolti 
nell’azione sacra. L’operatività combinata di gesti e parole non facilitava, invece, la 
distinzione tra sacro sacramentale e magico. Per questa distinzione, era necessario 
chiamare in causa l’autorità ecclesiastica che, in ultima istanza, confermava o negava 
valore al rito. Queste riflessioni possono in qualche modo essere applicate anche all’e-
sperienza di Imelda in quanto una forte emozione, ovvero il desiderio di ricevere la 
santa eucaristia, era stata accolta da Dio concedendo alla giovane di potere vedere e 
adorare il Santissimo e di ricevere la comunione da un sacerdote che, interpretando il 
miracolo, le aveva permesso per via straordinaria quanto era stato negato nel rispetto 
di regole ordinarie. Il giudizio sul mondo interiore era da Lambertini attribuito a Dio 
che poteva confermare i desideri e gli impulsi interiori con segni esterni come i mira-
coli.

La dottrina del miracolo, a cui Lambertini faceva riferimento, era fondata sui 
criteri predisposti nella Summa da Tommaso d’Aquino. L’Aquinate distingueva il mira-
colo „supra naturam“, che differisce dalla natura quanto alla sostanza, in quanto per 
via di miracolo si compie qualcosa che la natura non può fare, come l’incarnazione; 
il miracolo „contra naturam“ era invece relativo al soggetto che compiva il miracolo, 
come Daniele che non bruciò nella fornace; il miracolo „praeter naturam“ avveniva 
quando Dio compiva un effetto naturale in modo innaturale e questi miracoli differi-
vano dalla natura per i modi („quoad modum“), come il miracolo operato da Cristo di 
trasformare l’acqua in vino o la guarigione istantanea o totale delle malattie croniche 
o in fase terminale. Una completa disamina dei miracoli era affrontata da Lambertini 
nel libro sul miracolo del De Servorum Dei, che affrontava differenti aspetti, come la 
causa efficiente del miracolo, divina o demoniaca; il fine del miracolo; le modalità 
grazie alle quali distinguere tra vero e falso miracolo; la necessità del miracolo per le 
cause di beatificazione e canonizzazione.19

Nella disamina per definire lo spazio del miracolo, anche l’immaginazione era 
presa in conservazione da Lambertini. Di fronte alla possibilità che la guarigione 
avesse una spiegazione naturale o demoniaca, Lambertini definiva i tratti che per-
mettevano di riconoscere la matrice divina degli interventi miracolosi: essi potevano 
essere determinati a partire dall’esaurirsi di spiegazioni che evidenziassero cause 
naturali. Nel caso dell’incorruttibilità del corpo di S. Caterina o del miracolo della 
fluidificazione del sangue di S. Gennaro, tali fenomeni erano derubricati come „cose 
mirabili“ e non miracoli.20 Nessun fenomeno giudicato confuso con l’immaginazione, 
la fantasia o la mente poteva in alcun modo essere confuso con un intervento divino 
di guarigione. Si trattava di riconoscere la possibilità di miracoli, rendendoli però 

19 DSD, libro IV/1, col. 1–33, ed. Prato, vol. IV, 1841, pp. 1–400.
20 Archivio Segreto Vaticano, Fondo Benedetto XIV, t. 22, fol. 318r, minuta di Benedetto XIV, sulla 
incorruttibilità del corpo di S. Caterina.
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meno probabili e, decisamente, restringendo l’estensione dello spazio del sopranna-
turale. Benedetto XIV partecipò al processo culturale che portò alla „naturalizzazione 
del soprannaturale“ nel Settecento.21

Questo contesto permette di comprendere quali difficoltà possono avere impedito 
a Benedetto XIV di procedere nella via della beatificazione di Imelda Lambertini o 
nella concessione di un semplice ufficio della messa valido per la diocesi di Bologna 
o per l’ordine domenicano.22 Le incongruenze presenti nelle fonti più antiche, l’as-
senza di un culto successivo al 1333, l’assenza di documentazione o iconografie capaci 
di attestare un culto hanno urtato la sensibilità storica e filologica di Prospero Lam-
bertini e aumentato i ragionevoli dubbi dell’ex promotore della fede.23 Quanto forse 
sarebbe stato possibile se Lambertini fosse rimasto un alto prelato, non fu da lui 
approvato una volta salito al soglio pontificio.

Un anno prima della morte di Benedetto XIV, fu presentato al pontefice un 
corposo documento manoscritto intitolato Memorie intorno alla vita ed al culto della 
Beata Imelda Lambertini. L’autore era il bolognese Flaminio Scarselli,24 che era stato 

21 Per la „naturalization of the preternatural“, cf. L. Daston, Marvelous Facts and Miraculous Evi-
dence in Early Modern Europe, in: Critical Inquiry 18 (1991), pp. 100–108. Per una lettura di questo 
atteggiamento culturale di Lambertini cf. F. Vidal, On the Imagination and Its Powers, in: Storia 
medicina e diritto nei trattati di Prospero Lambertini-Benedetto XIV, a cura di M. T. Fattori , Roma 
2013, pp. 297–319.
22 Sono stati verificati i seguenti volumi BUB senza trovare riferimenti a Imelda Lambertini: mss. 
1071, vol. VI–X, Sacra Congr. De’ riti relativi rispettivamente agli anni 1569–1707, 1708–1722, 
1722–1727, 1728–1729, 1730–1741; ms. 1071, vol. XI, Note sopra la canonizzazione di diversi 
santi disposti per ordine alfabetico; ms. 1071, vol. XII, Note per le cause di beatificazione e canoniz-
zazione; mss. 267, voll. I–IV, che conservano repertori alfabetici dei decreti di approvazione della 
Congregazione dei riti, delle feste e degli uffici dei santi, delle traslazioni, delle celebrazioni delle 
messe dei defunti.
23 BUB, ms. 267 vol. I, fasc. H, Officia missae propriae sanctorum in riferimento a santa Adelaide 
moglie dell’imperatore Ottone la cui causa fu discussa il 12 maggio 1719 nella Congregazione dei riti. 
Lambertini procedette con argomentazioni assolutamente storiche e filologiche, chiedendo di riman-
dare al giorno dopo l’esame dell’istanza per l’estensione dell’ufficio di S. Adelaide per permettergli di 
verificare quanto sosteneva S. Pietro Damiani, Sermones, et Sanctorum historias, multis ex bibliothe-
cis collectus, in: Beati Petri Damiani S. R. E. cardinalis, episcopi Ostiensis, Opera omnia in quatuor 
tomos distribuita, Parisijs 1663, t. II, col. 7, a cura dell’abbate cassinense C. Gaetano, 260, secondo 
cui Adelaide sarebbe stata moglie incestuosa dell’imperatore Ottone la quale cosa era incompatibile 
con la pretesa santità. Altre fonti sostenevano il contrario, come gli Annales di Baronio (anno 973), 
basati su il Martirologio di Usuardo. Lambertini osservava che Usuardo era contemporaneo di Carlo 
Martello, mentre santa Adelaide fu aggiunta al Martirologio dai continuatori di Usuardo. Questo fatto 
toglieva valore all’attestazione del Martirologio. Lambertini si proponeva pertanto la verifica su un’o-
pera non menzionata di Jean Mabillon e presso i Padri Teatini per sapere come essi recitavano l’offizio 
a questa santa in Germania o in Polonia.
24 Archivio della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna (d’ora in poi BCAB), ms. B 2729, 
insieme a un indice n. n., il ms. è formato da 402 folia. Esso è citato anche da Z arri , L’inventio di 
una santa (vedi nota 1), come copia di un originale conservato in Biblioteca Estense di Modena, ms. 
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segretario dell’ambasciatore bolognese a Roma negli anni del pontificato Lamberti-
ni.25 Negli anni romani, Scarselli era stato utilizzato da Benedetto XIV in numerosi 
impieghi che inclusero anche la cura dell’edizione delle Lettere, brevi, chirografi, 
bolle, ed appostoliche determinazioni … per la città di Bologna.26 Benedetto XIV morì 
il 5 maggio 1758 e Scarselli tornò a Bologna nel 1760, ove rimase fino alla morte, nel 
1776.

Le Memorie intorno alla vita e al culto della Beata Imelda Lambertini sono dedi-
cate a Benedetto XIV sebbene non sembrano essere state commissionate dal papa. La 
ricerca sulla documentazione bolognese non fu condotta da Scarselli personalmente 
ma dal fratello Francesco e da altri amici residenti a Bologna, in quanto Scarselli 
non poteva muoversi da Roma. Come captatio benevolentiae e per scusare eventuali 
errori, l’autore dichiarava che la diligenza suppliva alla mancanza di erudizione per 
un documento che sosteneva un culto che, così immaginava Scarselli, potesse essere 
gradito al papa, che negli anni precedenti aveva confermato e accresciuto il culto di 
altri due bolognesi, il beato vescovo Niccolò Albergati e il beato canonico regolare di 
S. Salvatore Arcangelo Cantoli o Canetoli.27

Campori M. 4. 7. Flaminio Scarselli nacque nel 1705 da Domenico Maria e Anna Cremonini; studiò 
presso i gesuiti, collaborò all’indice della Biblioteca dell’istituto delle scienze con Francesco Zanotti. 
In seguito, studiò filosofia, matematica, medicina, calcolo differenziale. Nel 1727 conseguì la lau-
rea dottorale, nel 1731 è lettore delle lettere umane dell’Università di Bologna e dal 1732 riceve lo 
stipendio. Vinse il posto di segretario del Senato bolognese e fu chiamato in qualità di segretario 
dall’ambasciatore di Bologna in Roma nel 1742. Compose l’orazione per la beatificazione di Niccolò 
Albergati, la Vita di Romolo Amaseo. Nel 1760, tornato a Bologna, iniziò a scrivere una vita di Bene-
detto XIV, rimasta incompiuta per la sua morte, il 7 gennaio 1776. Progettò un’Accademia da istituirsi 
in Bologna per formare una esatta storia della Città. Cf. Fantuzzi, Notizie degli Scrittori bolognesi, vol. 
VII, pp. 360–366 (vedi nota 4); il regesto delle lettere BUB, mss. 4330–4331, Due carteggi inediti di 
Benedetto XIV, s. curatore, Bologna 1987, passim. Su Scarselli cf. Giovanni Battista Melloni, Atti o 
Memorie degli uomini illustri in santità nati o morti in Bologna, 6 vol., 1773–1788: vol. II, Bologna 
1779, pp. 62–109 e Appendice, pp. 321–330: p. 107 e n. 11, ricordava che le Memorie di Scarselli 
furono presentate a Benedetto XIV il 20 dicembre 1757.
25 Durante il pontificato, Benedetto XIV volle che rimanesse stabile come ambasciatore bolognese 
il senatore Fulvio Bentivogli. Scarselli fu definito dal papa „bravo oratore“, ma purtroppo aveva „ad-
dosso di sé un sacramento che incomoda lui, ed incomoda Noi ed è quello del matrimonio, perché se 
fosse celibe si potrebbero prendere sopra di lui misure vantaggiose per esso, e comode per Noi.“ Cf. la 
lettera da Roma del 18 novembre 1744, Benedetto XIV al marchese Magnani, Le lettere di Benedetto 
XIV al marchese Paolo Magnani, a cura di P. Prodi/M. T. Fattori , Roma 2011, p. 334.
26 Lettere, brevi, chirografi, bolle, ed appostoliche determinazioni prese dalla santità di nostro si-
gnore papa Benedetto XIV nel suo pontificato per la città di Bologna sua patria, I–III vol., Bologna 
1749–1751–1756, alle quali il ms. BCAB, B 2729 fa riferimento.
27 Le Memorie, consegnate al papa e alla famiglia Lambertini, secondo quanto dichiarato nella 
pagina dedicatoria iniziale, erano ordinate in dieci capitoli: il capitolo I verteva sulla famiglia; il II 
sull’ingresso di Imelda in monastero e la regola seguita; il III si dedicava alla devozione all’eucari-
stia; il IV alla permuta dei conventi e al trasferimento delle monache a Galliera; il V alle preghiere 
manoscritte e stampate; il VI enumerava gli altari dedicati; il VII le immagini; l’VIII le reliquie; il 
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La prima parte delle Memorie di Scarselli era dedicata alla vita e alla documen-
tazione più antica sulla beatina e la famiglia Lambertini.28 Scarselli, membro dell’Ac-
cademia delle cose ecclesiastiche, era avvertito delle incertezze che circondavano il 
problema della regola seguita dalle monache di S. Maria Maddalena di Valdipietra. Le 
ipotesi non erano solo che esse fossero domenicane o agostiniane e che solo nel 1505 
entrassero nell’ordine di S. Domenico. Scarselli raccolse testimonianze che ipotizza-
vano che le consorelle di Imelda appartenessero all’ordine benedettino di Cluny, o dei 
padri Brittinensi, o degli agostiniani di Fano, o alle monache canonichesse regolari 
della congregazione di S. Marco di Mantova (fondata nel 1209). La confusione poteva 
essere sorta dal fatto che i frati domenicani entrarono a Bologna nello stesso anno in 
cui le prime monache di radunarono in Valdipietra.29

In modo asciutto, Scarselli ricordava che la ragazza fosse stata ritenuta dal con-
fessore troppo giovane per ricevere l’eucaristia, ma che davanti all’apparizione di 
un’ostia miracolosa e irraggiante luce, il confessore decise di comunicare la giovane. 
Secondo gli Acta Sanctorum (Maii, tomo III) il giorno del miracolo e della morte di 

IX le iscrizioni, i panegirici, le orazioni e altri componimenti; il X discuteva il valore dei testimoni. 
Nelle Memorie, fol. 383, sono elencate le aggiunte e mutazioni fatte all’opera dopo la presentazione 
a Benedetto XIV. Segue l’indice dei testimoni e degli archivi consultati: l’archivio di casa Lambertini 
con i documenti di G. B. Lambertini senatore di Anversa; l’archivio della Casa Pontificia Lambertini; 
le cronache manoscritte di Bologna; l’archivio delle Monache; l’archivio del convento dei domenicani 
di Bologna; la bibliografia con gli storici e gli autori bolognesi anche manoscritti; gli autori italiani 
non bolognesi. Il citato archivio della Casa pontificia potrebbe identificarsi con il fondo delle carte 
personali di Benedetto XIV donato dal papa alla biblioteca dell’Istituto delle scienze di Bologna, at-
tualmente Biblioteca universitaria.
28 Le Memorie di Scarselli citavano documenti presenti nell’archivio privato di casa Lambertini; cro-
nache conservate nella biblioteca dell’Istituto delle scienze e nell’archivio dei PP Domenicani di Bolo-
gna. Le notizie intorno agli antenati erano estratte dall’Archivio pubblico da Libri della Camera degli 
Atti e dall’archivio privato di Casa Lambertini. Scarselli menzionava una memoria ms. conservata 
nell’archivio della Casa pontificia „di carattere antico“ che riferiva quanto indicato dal Martirologio 
„grande“ del convento della Maddalena; tale Martirologio ai tempi di Scarselli era già perduto, ma 
l’esistenza era attestata da una cronaca manoscritta, attribuita a Valerio Rinieri presente nell’Archivio 
dei padri di S. Giuseppe. Va precisato che attualmente nell’archivio della famiglia Lambertini, con-
servato nell’Archivio di stato di Bologna, non restano tracce dei documenti menzionati da Scarselli o 
degli altri che Benedetto XIV in vita inviò in originale o in copia.
29 Scarselli presentava anche l’ipotesi che dall’eremo della Trinità di Ronzano le monache della con-
gregazione di S. Marco si fossero trasferite in Valdipietra. I canonici regolari di S. Marco nel 1452 
professarono la regola di s. Agostino e lo stesso fecero le monache di Valdipietra nel secolo XV. La 
documentazione presente nell’Archivio Masini di Bologna non chiariva – secondo Scarselli – l’ordine 
monastico di Imelda Lambertini. Scarselli ipotizzava, inoltre, che le monache di Valdipietra fossero 
affidate dal 1299 alla direzione spirituale dei padri domenicani e che per questo il popolo le chia-
masse domenicane. Certo era che nel 1505 le monache avessero professato solennemente la regola 
dell’Ordine domenicano, secondo la conferma data da Giulio II e Leone X. Nel 1701 le monache erano 
tornate sotto la direzione di confessori secolari, anche se vestivano l’abito di s. Domenico.
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Imelda non sarebbe stata la festa dell’Ascensione, il 12 maggio del 1333, bensì la vigilia 
(profestum); l’opinione era condivisa dall’oratoriano Carlo Bascapé.

L’intera vicenda delle attestazioni di culto era ricapitolata a partire dalla permuta 
dei monasteri avvenuta nel 1566: le monache da S. Maria Maddalena di Valdipietra, 
fuori dalle mura urbane, traslocarono nel convento di S. Giuseppe di Maria in Galliera 
entro le mura, fino a quel momento dei padri Serviti e viceversa. Scarselli ricordava la 
ricognizione delle ossa del 1581 e la nuova ricognizione del 1724.30 Nel 1581 le ossa di 
Imelda furono poste in un altare della Chiesa inferiore dove si conservavano ancora ai 
tempi di Scarselli, con altre reliquie.31 L’altare era dedicato a Imelda e le monache in 
sua memoria recitavano dal 1724 un’antifona e un’orazione il 12 maggio, anniversario 
della morte, e il 24 febbraio, commemorazione della traslazione. Non vi erano però 
memorie o prove che le ossa fossero state collocate nella chiesa esteriore, nonostante 
la disposizione testamentaria del conte Cesare Lambertini de’ 29 Ottobre 1608 per 
rogito di Ercole Fabrizio Fontana riferita dal notaio F. Orazio Montecalvi notajo d’un’ 
Instrumento de 5 Dicembre 1643. Il testamento del 1608 chiedeva di collocare le ossa 
di Imelda in una cappella dedicata a Maria Vergine Annunciata, con obbligo di fare 
celebrare in suffragio del testatore una messa quotidiana allo stesso altare: a tal fine 
il conte Lambertini lasciava lire duecento all’anno o il pagamento di mille scudi una 
tantum. Nell’Archivio di casa Lambertini restavano tracce della decisione di preparare 
un’iscrizione da porsi nella chiesa, ma la mancata realizzazione della lapide fece sì 
che le ossa della beata rimanessero nel luogo in cui erano state depositate, né esse 
furono stabilmente esposte nella chiesa esteriore alla pubblica venerazione.32

30 Scarselli ricordava che la permuta del 1566 era attestata da vari documenti conservati nella bi-
blioteca dell’Istituto delle scienze di Bologna, come la cronaca di Alamanno Bianchetti; un autografo 
conservato presso il Conte Antonio Caratai o Carati in Bologna, che visse nel XVI sec.; l’attestazione 
dal padre priore di S. Giuseppe era invece nell’archivio privato di casa Lambertini; l’atto attestante 
la traslazione, avvenuta davanti al canonico Alfonso Paleotti, e il riconoscimento delle ossa del 24 
febbraio 1582 era stato redatto dal notaio del card. Gabriele Paleotti.
31 Il vicario generale dell’arcivescovado di Bologna, Angelo Maria Guinigi, ad istanza del sindaco 
delle monache aveva compiuto una solenne ricognizione, BCAB, Memorie, fol. 143r–206: Processo 
davanti Monsignore Angelo Maria Guinigi vicario generale dell’Arcivescovado di Bologna negli anni 
1724: 1725: 1728. Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 96, riportava il nome del notaio arcive-
scovile che aveva redatto gli atti, Antonio Maria Monari.
32 Scarselli trascrisse nelle Memorie una lettera dell’Archivio Lambertini che attestava che dal 1599 
e per alcuni anni le ossa di Imelda Lambertini erano state esposte alla venerazione, nel giorno di 
S. Maria Maddalena. La lettera, da Scarselli giudicata „credibile“, era dell’Inquisitore domenicano 
Stefano Cento alla Madre superiora Nicolosa Lupari, il cui nome, aggiungeva Scarselli, era confer-
mato dal catalogo delle monache della Maddalena. L’erudito bolognese cita sia l’istanza del sindaco 
delle monache al vicario episcopale di visitare ed eseguire la ricognizione delle ossa di Imelda, che 
la descrizione della cassa che conteneva le ossa, cassa chiusa da due chiavi differenti di cui Scarselli  
allega il disegno (BCAB, ms. B 2729, fol. 155 e 156). Sempre Scarselli trascrive le deposizioni delle 
monache anziane che testimoniavano la devozione delle consorelle precedenti. Nell’apparato docu-
mentario delle Memorie, Scarselli aggiunge l’istanza del sindaco delle Monache al vicario generale, 
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Le Memorie di Scarselli attestavano la perdita delle preghiere più antiche per 
impetrare la mediazione della beata; infatti, ne restavano solo copie stampate nel 
1620.33 Gli altari dedicati a Imelda erano collocati nel coro e nella chiesa della Mad-
dalena antica (a quel tempo convento dei padri serviti) e nel monastero della Mad-
dalena di Galliera, il cui nuovo altare nella chiesa esterna era stato consacrato da 
Prospero Lambertini, allora arcivescovo, nel 1739. L’altare era ornato da un dipinto e 
da un voto di argento realizzato nel 1750.34 Gli altri altari dedicati alla beata Imelda 
erano presenti nella chiesa abbaziale di Poggio Renato, feudo di casa Lambertini35 
e nella cappella privata del palazzo Lambertini in Bologna.36 Scarselli menzionava 
anche gli Agnus Dei di massima grandezza esposti nella festa dell’Ascensione, rea-
lizzati nel pontificato di Benedetto XIV e il medaglione dedicato a Imelda Lambertini 
presente nella scuola di Sacra teologia del Collegio romano, insieme ad altre imma-
gini di uomini e donne illustri; il medaglione era stato esposto (e forse realizzato, 
aggiungiamo noi) nel 1741 nella chiesa di S. Ignazio, per celebrare l’innalzamento di 
Benedetto XIV al soglio pontificio.37

per la ricognizione dell’ossa della beata del 21 febbraio 1725; il decreto del vicario che autorizzava a 
esporre la cassa alla venerazione dei fedeli nel coro della chiesa; l’attestazione dell’estrazione di al-
cune costole fatta dal vicario e regalate al senatore Giovanni Lambertini o tenute dal vicario. Scarselli 
ricorda infine che, il 23 febbraio 1728, il sindaco delle monache aveva prodotto gli atti dell’Istru-
mento della ricognizione e della traslazione dell’ossa della beata eseguita nel 1582, alla presenza 
di due signori di casa Lambertini, il conte Cornelio e un altro non identificato con certezza, forse il 
padre Annibale. Data la confusione tra le ossa era stato chiamato l’anatomista Giulio Cesare Aranci a 
identificarle: questi riconobbe le ossa dell’adolescente distinguendo la mascella ancora priva di denti 
del giudizio. Il medesimo apparato documentario anche in Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), 
p. 102, che aggiunge che il sindaco delle monache, di cui Scarselli non dava il nome, era il sacerdote 
bolognese Giovanni Bacolini e il vicario generale della curia arcivescovile era l’abbate Angelo Guinigi.
33 Scarselli, Memorie, col. 5, elenca documenti attestanti preghiere mss.: una su carta pergamena 
antica presente nell’archivio delle Monache, ma senza data, era stata stampata nel 1620 come inci-
sione; poi, nuovamente stampata nel 1742 da Lelio dalla Volpe; due preghiere dedicate alla beata 
erano state stampate nel 1732 a Bologna, all’Insegna della Rosa.
34 Scarselli, Memorie, col. 6, ricorda che il dipinto era menzionato da Carlo Cesare Malvasia, Le pit-
ture di Bologna che nella pretesa, e rimostrata sin’ora da altri maggiore antichità, …, Bologna 1755, 
p. 63; cf. Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 104, ricordava che il dipinto era stato collocato da 
Giambattisti Giuliani, confessore delle Monache.
35 Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 105, ricorda che la chiesa era intitolata a S. Michele.
36 Scarselli, Memorie, col. 7, sulle immagini presenti in luoghi di culto: a Bologna, le chiese di S. 
Giuseppe dei serviti; quella interna della Maddalena; la cappella Lambertini in S. Domenico e nel 
chiostro del convento (la cappella era stata restaurata dai Lambertini e dall’arcivescovo Prospero 
Lambertini); la loggia che conduce alla chiesa interiore della Maddalena e il nuovo altare nella chiesa 
interiore; l’Oratorio dei Ss. Omobono e Aldobrando sul suolo della Commenda di Malta fuori la Porta 
di Strada Maggiore. Quest’ultima immagine era stata collocata a spese di Alessandro Macchiavelli, cf. 
Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 105.
37 Scarselli menziona l’immagine incisa a Bologna nel 1620, un’incisione realizzata a Roma nel 
1741; infine, un’altra in Bologna nel 1742.
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Dalla disamina della diaspora delle reliquie della beata Imelda veniamo a sapere 
che suor Maria Renata Lambertini, monaca e poi priora del monastero di S. Maria 
Nuova di Bologna ricevette nel 1725 dal senatore Giovanni Lambertini una reliquia 
della sua antenata, che poi espose nella chiesa interna della monache.38 Altre reli-
quie erano conservate nella Maddalena, presso i padri serviti di S. Giuseppe; presso 
i padri dell’Oratorio della Maddalena di Galliera,39 presso la casa Lambertini, in S. 
Petronio.40

Il manoscritto di Scarselli analizza puntualmente la nutrita bibliografia di autori 
manoscritti, di pubblicazioni di ambito bolognese (a partire da Giovanni Michele Piò 
del 1620 fino a Luigi Torelli da Bologna del 1678), di autori italiani (dal domenicano 
Domenico Maria Marchese del 1672 a Michele Cavalieri da Bergamo del 1743) e, infine, 
ultramontani (dal polacco Abraham Bzowski del 1618 a Beda, abate della congrega-
zione di S. Benedetto del 1751) che avevano menzionato o trattato la vita della beata 
Imelda, sia in storie finalizzate ad esaltare la città, sia in storie degli ordini che riven-
dicavano l’appartenenza di Imelda alla loro famiglia religiosa, sia infine in raccolte 
agiografiche.

2. Il primo Seicento costituisce il momento in cui la vicenda terrena di Imelda Lamber-
tini inizia ad essere presentata come esempio, entro e fuori dalla mura della città felsi-
nea. Non solo agiografi e annalisti domenicani e agostiniani si fecero carico di raccon-
tarne la vita di quella che supponevano essere un membro del proprio stesso ordine, 
ma anche i gesuiti. Le ragioni di questo allargamento di orizzonte vanno cercate nei 
rapporti che la famiglia Lambertini ebbe con la Compagnia di Gesù per il tramite di 
un membro della famiglia, Giovanni Battista Lambertini, definito senatore di Anversa 
che era stato rettore provinciale dei gesuiti a Hall nelle Fiandre. Un libro dei compo-
nimenti poetici in lode della beata era stato offerto dagli alunni del Collegio gesuitico 
nella provincia di Hall (Hallenses) in Fiandra al senatore Lambertini, rettore di detta 
Provincia; questi aveva fatto pubblicare e tradurre la Vita della B. Imelda scritta da 
Celso da Sassoferrato, accompagnandola con una lettera dedicatoria ai Signori Lam-
bertini di Bologna che avevano chiesto a Giovanni Battista la traduzione. La Vita in 
edizione latina era stata stampata ad Anversa nel 1625 ed era conservata nell’archi-
vio di casa Lambertini. Giovanni Battista Lambertini dichiarava nell’edizione latina 
di volere tradurre la Vita in fiammingo, spagnolo e francese, traduzioni che non  

38 Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 105, attribuisce la committenza a suor Imelda Lamber-
tini, reputata un’esemplare religiosa e all’epoca priora degnissima di S. Maria Nuova; nota 7, ricor-
dava che in precedenza in S. Maria Nuova era stata monaca suor Brigida Gertruda Lambertini, morta 
a 30 anni nel 1642.
39 L’Oratorio di Galliera aveva pubblicato un catalogo delle reliquie, edito a Bologna 1746.
40 Scarselli, Memorie, col. 9, menziona le iscrizioni, i panegirici e le canzoni dedicati alla beata.
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realizzò.41 Gli autori bolognesi del Seicento scrissero di Imelda nelle opere che 
ricordavano e trasmettevano le memorie degli uomini e delle donne illustri per 
cultura, imprese o santità. In questi autori non emergono elementi nuovi sulla vita 
della giovane o sul contesto in cui visse.42 La storiografia bolognese della prima età 
moderna era indubbiamente attiva sebbene in ritardo rispetto ad altre tradizioni sto-
riografiche urbane, come la stessa Historia di Cherubino Ghirardacci testimoniava e 
dalla seconda metà del Cinquecento aveva realizzato „ricostruzioni complessive della 
città di Bologna per mettere in rilievo una comune consapevolezza sociale e citta-
dina“. La menzione presente nella Historia delle vicende di Imelda, come anche di 
altri episodi, fu indubbiamente stimolata dal cardinale Gabriele Paleotti e dalla sua 
attenzione per la storia della città, dei suoi santi e dei suoi pastori.43

Non era però il breve passaggio terreno di Imelda a stimolare l’interesse, ma piut-
tosto la centralità della devozione eucaristica in una vicenda che era una icastica con-
centrazione di atteggiamenti e pratiche sacramentali che furono colti e valorizzati, 
nella seconda metà del Seicento, da autori gesuiti, domenicani, teatini o oratoriani in 
opere spirituali o pastorali. Questi autori rappresentano un orientamento spirituale 
che fu rafforzato e sostenuto dalle scelte cristocentriche di età innocenziana e dal 
sostegno disciplinante dato da Innocenzo XI alla devozione eucaristica, che ebbe 
riflessi immediati nella letteratura istruttiva per i fedeli e nei testi preparatori per la 
predicazione.44

41 Godefrido Henschenio sj, Acta Sanctorum III, Maii, Antwerouae 1680, menziona una Vitam Bea-
tae Imeldae Lambertinae, illustrissimi Viri, italico sermone a R. P. D. Celso Saxoferrato conscriptam, 
cuius mihi copiam fecistis, in latinum transtuli, edita ad Anversa nel 1638.
42 Gaspare Bombaci, Memorie sacre degli Huomini Illustri per titoli e per fama di Santità della Città 
di Bologna e de’ Santi suoi Protettori sino all’Anno 1520 raccolte da processi fatti, da Vecchie scritture 
e Rogiti d’Archivii, e da varii autori autorevoli, et approvati, Bologna 1640, aggiunge il particolare che 
Imelda sarebbe entrata in monastero per imitazione della zia paterna, vedova di Riniero Cacciane-
mici, la quale zia aveva fondato con quarantanove compagne un monastero presso S. Tommaso, ove 
poi sarebbe sorta S. Maria dei Servi. Questo particolare è solo in questa fonte.
43 Per questi aspetti della biografia del cardinale bolognese, cf. P. Prodi, Il cardinale Gabriele Paleot- 
ti, 1522–1597, Roma 1959–1967, vol. I e II; su Ghirardacci cf. U. Mazzone, Ghirardacci, Cheru-
bino, in: DBI, vol. 53, Roma 2000, pp. 789–792, da cui sono tratte le citazioni delle righe precedenti 
del testo. Per gli autori bolognesi che menzionano la vicenda di Imelda cf. Giovanni Michele Piò, Vite 
degli uomini illustri di San Domenico, Bologna 1620; il citato Bombaci, Memorie sacre (vedi nota 
42); il citato Faleoni, Memorie storiche della Chiesa Bolognese (vedi nota 13), Bologna 1649; le due 
opere di A. di Paolo Masini, Bologna Perlustrata, Bologna 1666 e Guida spirituale, Bologna 1640; il 
citato Dolfi, Cronologia delle Famiglie nobili di Bologna (vedi nota 13), Bologna 1670; Luigi Torelli da 
Bologna, Secoli agostiniani, t. V, Bologna 1678.
44 Tra gli altri menzionano la vicenda di Imelda Lambertini Abraham Bzowski op, Annalium eccle-
siasticorum, Coloniae Agrippinae 1618; Jean De Giffre de Rechac, Les Vies et actions mémorables 
des saintes et bien-heureuses, tant du premier que du tiers ordre du glorieux … S. Dominique …, 
Paris 1635; Arthur du Moustier, Sacrum gynaeceum, seu martyrologium, Paris 1657; Paul de Barry 
sj, La solitude de Philagie, ou l’addresse pour s’occuper avec profit aux exercises spirituels une fois 
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L’elevazione al soglio pontificio di Prospero Lambertini contribuì a incentivare 
l’interesse per Imelda: alcune agiografie, che presentavano la richiesta di potere invo-
care la beata, adulavano il papa regnante, stimolando la vanità di un pontefice, che 
per altri versi, aveva dato prova di antinepotismo.45

Benedetto XIV non aveva mai voluto la presenza di membri della sua famiglia a 
Roma e si era opposto in modo netto e inequivocabile alle richieste del nipote Egano 
di potere soggiornare nella capitale, o prendere parte al governo o ricevere qualche 
carica onorifica e remunerativa. La scelta nettamente antinepotistica era pubblica-
mente nota, anche se non era nota la considerazione che Benedetto XIV aveva di suo 

tous les ans, durant huict ou dix jours, Lyon 1638; Thomas Le Blanc sj, Miroir des Vierges, dédié aux 
ursulines de toute la France, Djion 1661; Domenico Maria Marchese op, Diario Sacro Domenicano, t. 
III, Napoli 1672; Giovanni Bonifazio Bagatta, veronese e chierico regolare teatino, Admiranda Orbis 
Christiani, Augustae Vindelicorum et Dilingae 1695; Godefridus Henschenius sj, Acta Sanctorum 
III, Maii, Antuerpii 1663; Girolamo Bascapè oratoriano, Efemeridi sacre di Maggio, Napoli 1692; 
Giuseppe Solimeno da Trani, Corteggio eucharistico, cioè Trattato istorico teologici mistico sopra 
le regole stabilite da Papa Innocenzo XII per maggior venerazione del SSmo Sagramento, libro V, 
col. iv, § 3, Roma 1700; Francesco Marchese, oratoriano, Pane quotidiano dell’anima, t. II del 13 
maggio, Venezia 1701; Pietro Francesco Orta, Orazioni giaculatorie di molti santi, e servi di Dio, 
Roma 1706; Antonio Ardia sj, Tromba Catechistica, Napoli 1713; Carlo Gregorio Rossignoli sj, Opere 
spirituali e morali, Maraviglie della natura XIX, t. I, Venezia 1713; Antonio Maria Bonucci sj, Efe-
meridi Eucharistiche, Roma 1715; Giovanni B. Bovio di Novara, Teatro Morale Dogmatico Istorico 
Dottrinale e predicabile, t. I/I, trattato IV, col. 4, Roma 1731; Paolo Segneri sj, Opera del Cristiano 
istruito, Venezia 1733.
45 BUB, ms. 4331, vol. V, nr. 60, fol. 113r, lettera di Benedetto XIV a Filippo M. Mazzi, da Roma del 
12 agosto 1750 … dalle operazioni degl’altri prenderemo misura per le nostre, e che mai cessaremo di 
render grazie al Sig.re Iddio, d’avermi ispirato di non tenere appresso di Noi li nostri Parenti, ai quali 
in tanto, come a Lei diamo l’Apostolico Benedizione. In seguito, ibid., nr. 97, fol. 185r–v, al Mazzi, da 
Roma del 17 febbraio 1751: Benedetto chiedeva che in casa non si spendesse tutte le entrate. Il Padre 
di Casa è un imbecille, ed un vero bragone. Andiamo pensando se fosse bene, che gli scrivessimo qual-
che cosa, quando ci ringrazierà dei dugento scudi. Da un canto la carità cristiana esige da Noi questa 
parte, da un altro canto poi la morale certezza, che a Nulla servirà, ce ne ritrae. Non avremo mai parole 
bastanti per render grazie a Dio d’averci illuminati a tenere simile canaglia lontana da Noi, perché non 
avressimo avuta un ora di quiete, e ci avrebbero fatti morire dopo sei mesi. Non saranno solo i genitori 
a pagare ma Patiranno i figli innocenti, e pagaranno la pena del poco giudizio de’ Genitori. Da qui le 
successive decisioni del papa di intervenire sull’educazione e di assicurare ai pronipoti alcune rendite 
cf. BUB, ms. 4331, vol. V, nr. 147, fol. 274r–275r, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma dell’11 settembre 
1751, decide di conferire una commenda di Malta al nipote Cesare, per assicurare con l’entrata un 
deposito a parte che sarà cura nostra ben vincolare, per ricavarne da esso il mantenimento del Com-
mendatore, del fratello e delle sorelle a tanto l’anno per ciascheduno, sinchè il Commendatore arrivi 
agli anni venti; altrimenti se l’entrata si lascia nella commune pignata tutto si spenderà in commodo 
e capriccio del Padre, e della Madre (ibid., fol. 147v). Il 17 novembre 1753, Benedetto XIV minaccia 
per porre fine alla vita scioperata di Egano di fare un chirografo che prefigga doverosi limiti di spesa 
o misure assai forti che dispiaceranno. BUB, ms. 4331, vol. VI, nr. 194, fol. 383r–384v, da Roma del 
17 novembre 1753.
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nipote Egano e della moglie Margherita Spada.46 Inconsapevoli del rapporto critico 
che univa papa Lambertini alla sua famiglia d’origine, alcuni gruppi religiosi, tra i 
quali i gesuiti, tentarono di sponsorizzare la candidatura di questa giovane monaca 
che era morta nel giorno della sua prima comunione alcuni secoli prima.47

Se stiamo all’opinione di Benedetto XIV, Egano Lambertini non aveva né il carat-
tere né la capacità di sostenere la candidatura di Imelda Lambertini agli onori della 
santità. Il papa frequentemente stigmatizzava con epiteti caustici lo stile di vita dis-
sipatore e ridicolo, l’imbecillità, la dipendenza dalle opinioni della moglie del nipote 
Egano, che non sapeva scrivere in modo appropriato, né sapeva educare i figli, o 
governare la casa e la servitù.48 Nella partita della santità di Imelda Lambertini entra-
vano anche incomprensioni e disistima verso la famiglia, attestate anche negli atti di 
sincero interessamento del papa per le sorti dei pronipoti maschi e femmine di casa. 
Infatti, Benedetto XIV si occupò della giovane pronipote Lucrezia, figlia di Egano e 
Margherita Spada e avviata al chiostro, e dei due maschi Giovanni e Cesare, avviati 

46 Per le scelte antinepotistiche cf. C. Casanova, L’antinepotismo di un papa riformatore. Bene-
detto XIV e i Lambertini, in: Due carteggi inediti di Benedetto XIV (vedi nota 24), pp. 11–56.
47 Sono dediche, orazioni o testi agiografici successivi all’elevazione al pontificato quelli del gesu-
ita Contuccio Contucci, Oratio a Benedetto XIV, Roma 1741; del padovano Giovanni B. Campadelli, 
Discorsi sacri morali adattati alla capacità d’ogni genere di persone sopra le domeniche dell’anno. 
… Pubblicata ad uso principalmente de’ parrochi di Villa, Venezia 1745; Giovanni Michele Cavalieri 
da Bergamo, Commentarj, con lettera dedicatoria a Benedetto XIV, t. II, Brescia 1743; l’anonimo 
Diario perpetuo domenicano o sia Notizia delle sacre funzioni, processioni, e divoti esercizii che si 
fanno fra l’anno dalli padri predicatori nella loro chiesa di S. Domenico di Bologna ed indulgenze 
che intervenendo ad esse, e nella visita della suddetta chiesa si possono conseguire, Bologna 1751; 
Louis Moréri, Le grand dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et pro-
fane …, Paris 1743–1749, t. V: H–L, 1746; l’abate benedettino Beda von Schallhamer, nella lettera 
dedicatoria a Benedetto XIV della sua opera Concordantia S. Scripturae utriusque Testamenti (Au-
gustae Vindelicorum 1751) chiede il permesso di invocare la beata Imelda come protettrice della 
congregazione.
48 BUB, ms. 4330, t. IV, nr. 78, fol. 152, da Roma del 12 marzo 1749, il papa parla al Mazzi aperta-
mente di imbecillità del nipote Egano e vanità ridicola di sua moglie. In seguito, BUB, ms. 4331, t. V, 
nr. 133, fol. 273r–276r, da Roma del 3 maggio 1755, conduce un’impietosa analisi della situazione 
economica di Egano che era vissuto insino ad ora come viveva tanti anni sono nel Collegio di Modena, 
senza badare a nulla, mangiando solamente, e vestendo meglio, e dormendo con sua moglie, il che 
non faceva quando era in Collegio. La moglie era una donna ridicola, come mostrava il capriccio del 
viaggio che la doveva imbalsamare e per il quale sono stati spesi 2500 scudi mandati dal papa. Non 
sappiamo, se il nostro Dott. Mazza si ricordi, che per Noi la famiglia non ha mai speso un quattrino, che 
da che fummo fatti cardinale lasciammo tutto il nostro per comodo della Casa, che fatto Papa non ci 
siamo mai scordati d’essa, che, oltre i maschi, si sono in famiglia tre femmine, che non corressimo pen-
sare che dovessero maritarsi, o manacarsi colle Doti Trofanine (BUB, ms. 4331, t. VII, fol. 274v). Che 
vi sia stata una confusione contabile tra le entrate dei benefici ecclesiastici del cardinale Lambertini e 
la contabilità di famiglia è confermato anche dal Ristretto delle rendite de’ benefizi spettanti al Card. 
Prospero Lambertini, BUB, ms. 1071, vol. XXVII, fol. n. n., Interessi diversi della famiglia Lambertini 
di Bologna, fasc. 30.
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alla carriera ecclesiastica a Roma, per supplire all’incuria dei genitori. La giovane 
Lucrezia però, quando nel 1750 all’età di otto anni, dopo una lunga malattia, fu inse-
rita in un monastero, non fu avviata presso le domenicane di S. Maria Maddalena, 
convento dell’antenata Imelda, bensì nel convento domenicano di S. Maria Nuova, 
sotto la guida della zia Imelda Lambertini (da suora aveva preso il nome di Maria 
Renata). La cagionevole salute di Lucrezia, simile in questo alla madre, rendeva 
opportuna la scelta del chiostro, secondo il papa, poiché le avrebbe evitato parti este-
nuanti o di mettere al mondo una prole costantemente malata. Benedetto XIV comu-
nicava al sovrintendente di casa Lambertini, Filippo M. Mazzi, che sarebbe ben fatto 
il col locare la figliuolina in qualche Monasterio, né il più a proposito possiamo figurarci 
di quello di S. Maria Nuova. Ci consigli un poco ella, come possiamo movere l’acqua. 
La strada naturale sarebbe quella di rivoltarsi [rivolgersi] al Padre, ma il poveretto è 
un imbecille, e dice quel che la moglie vuole, che dica, né il Papa ha l’autorità di rim-
pastare le persone.49 S. Maria Maddalena era nella prima metà del Settecento uno di 
quei monasteri femminili sbilanciati ovvero in cronica crisi di bilancio e la povertà 
del luogo deve avere indotto papa Lambertini, anche prima di diventare cardinale e 
poi papa, ad optare per S. Maria Nuova per le ragazze di famiglia.50 Ma non era solo 
la povertà di S. Maria Maddalena a indurre il papa a scegliere per Lucrezia S. Maria 
Nuova. La vicinanza con la zia e la possibilità di fare stare con la ragazza una came-
riera, furono un ulteriore stimolo per questa opzione. In una lettera del 9 settembre 
1750, Benedetto XIV scrive: Godiamo della risoluzione, che la Ragazzina sia per entrare 
nel Monisterio di Santa Maria Nuova sotto la cura della zia, … Nulla alla Ragazza dee 
mancare, ma nulla deve avere di superfluo; ella con questo sistema la proveda, e ci 
avvisi l’importo della spesa, che sarà cura nostra farne il rimborso. Della qualità della 
Ragazza non ne dubitiamo sì perch’ella ce l’attesta, sì perché è un pezzo, che il male 
della famiglia stà ne maschi, e non nelle femine.51 La misura eccezionale di concedere 
a Lucrezia, che avrebbe preso il nome di Imelda Lambertini, la possibilità di avere 
una cameriera personale era una concessione limitata nel tempo, dovendo la ragazza 
imparare a fare coi soliti ajuti del Monistero, ciò che aveva imparato la sua Zia, quando 
in età uguale alla sua entrò nello stesso Monastero, non avendo ella certamente avuta 
serva a parte.52 La scelta di indirizzare Lucrezia Lambertini, poi suor Imelda, alla vita 

49 BUB, ms. 4331, vol. V, nr. 8, fol. 14r, lettera da Roma del 4 febbraio 1750 al Mazzi. Sulla salute di 
Lucrezia cf. ibid., nr. 36, fol. 65r–v, lettera di Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 13 maggio 1750.
50 Una prova della povertà della Maddalena la lettera BUB, ms. 4330, vol. III, nr. 18, fol. 30, Roma 
16 dicembre 1722 Prospero a Giovanni Lambertini.
51 BUB, ms. 4331, t. V, nr. 65, fol. 123r, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma.
52 Cf. la lettera, ibid., nr. 67, fol. 130r, da Roma, del 23 settembre 1750. La lettera nr. 68, ibid., fol. 
131r, da Roma, del 26 settembre 1750, concede la serva a suor Imelda per due anni; dopo l’entrata 
in monastero il papa si impegnava a pagare dieci scudi il mese; cf. anche la lettera nr. 74, ibid., fol. 
142r, Roma 11 novembre 1750.
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religiosa fu una delle consolazioni maggiori che Benedetto XIV ebbe dalla sua stessa  
famiglia.53

Questa breve parentesi permette di porre nel contesto la scelta per il chiostro in età 
così precoce, un tratto che accomuna le vicende della trecentesca Imelda con quelle 
della discendente Lucrezia, che prese il suo nome. Benedetto XIV ricordava molto 
bene quando era stato collocato presso l’Accademia del Porto di Bologna. Si tratta di 
una pagina insolitamente tenera quella in cui ricorda i primi passi fuori casa, eccezio-
nale nel contesto della sua scrittura epistolare, ricca di commenti sinceri, scritti con 
linguaggio asciutto, sorvegliato, ma mai sentimentale. Prospero Lambertini, orfano di 
padre prima di avere compiuti i suoi dodici mesi di vita, era stato affidato dalla madre 
Lucrezia Bulgarini allo zio Alberto, dopo le sue seconde nozze. In seguito era stato 
collocato in Collegio e nella lettera in cui affrontava la sistemazione dei pronipoti 
rievocava le sue stesse vicende. Il pronipote Giovanni Lambertini, figlio di Egano, era 
nato nel 1744 e il papa, confrontando il ragazzo allora seienne con se stesso, riteneva 
che fosse troppo piccolo per essere collocato in un collegio romano:

Noi avevamo gl’anni otto e camminava il nono, quando fummo posti nell’Accademia del Porto 
in Bologna. In questo luogo ogn’uno aveva una Camera a parte, il che non si può fare in questi 
Collegii. Ogni Festa veniva una donna mandata da Casa, veniva anche spesso la buona memoria 
di nostra Madre, il Zio capitava almeno per strillare, ed ogni dolor di testa che veniva, si era 
portato a casa ad esser curato. Il mantenere un Cameriere, che serva si farà facilmente sino che 
Noi viveremo, ma poi che ne sarà? Poi il Ragazzo dovrà vivere senza Cameriere, o dovrà ritornare 
a Bologna. Ecco i nostri motivi di dubitare.54

Il legame che Benedetto XIV mantenne con la sua famiglia, nella profonda insod-
disfazione per le scelte di Egano Lambertini, ha una radice non solo in un rapporto 
difficile con la famiglia, ma anche in un attaccamento viscerale e, proprio per questo, 
critico con la città natale.55 A fronte di questo controverso ma pur forte legame con 
Bologna e la sua stessa casa, bisogna comprendere la mancata volontà di procedere 
all’avvio di una causa di beatificazione per Imelda Lambertini, come implicitamente 
chiedevano le Memorie di Flaminio Scarselli che, del processo di canonizzazione, 
doveva costituire la base.

53 Cf. BUB, ms. 4331, vol. V, nr. 184, fol. 375v, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 26 novembre 
1755, in cui suor Imelda era definita l’unica di famiglia ad avere un poco di garbo. Ibid., nr. 188, fol. 
382r–v, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 10 dicembre 1755, manifesta l’intenzione di mettere 
un’altra nipote in S. Maria Nuova sotto la madre Imelda Lambertini. Nel 1752 era nata Laura e l’anno 
dopo Giulia Lambertini.
54 BUB, ms. 4331, t. V, nr. 31, fol. 60r, lettera di Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 22 aprile 1750. 
Giovanni fu trasferito a Roma nel 1752, il fratello Cesare di quattro anni più piccolo nel 1754.
55 Per il rapporto tra Benedetto XIV e Bologna cf. M. T. Fattori , I papi bolognesi e la città, in: Storia 
di Bologna, Bologna nell’età moderna (secoli XVI–XVIII). Vol. II: Cultura, istituzioni culturali, Chiesa 
e vita religiosa, a cura di A. Prosperi , Bologna 2008, pp. 1267–1308: 1286–1300.
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3. La beata Imelda rappresentava un modello di virtù cristiana: aveva esercitato il 
grado eroico della virtù in quanto il suo vivo desiderio dell’eucaristia era stato disci-
plinato poiché la giovane aveva accettato, sebbene in modo sofferto, il limite impo-
stole dal confessore e dunque dall’autorità ecclesiastica. Inoltre, rappresentava un 
modello di comportamento devoto che poteva essere applicato sia ai comuni fedeli 
che alle religiose, poiché la giovane, nutrendo il vivo desiderio di comunicarsi, era 
stata prescelta da Dio per una contemplazione e adorazione dell’eucaristia straordi-
nariamente apparsa alla vista sua e delle consorelle; in ultimo, il sacerdote presente 
le aveva concesso la particola consacrata e la sua prima comunione era diventata 
anche l’ultima: una straordinaria chiusura del cerchio della vita di un fedele che nel 
rapporto con il Cristo vivo in forma eucaristica trovava compimento. Imelda Lamber-
tini aveva saputo nutrire un desiderio senza disobbedire al confessore, era stata pre-
miata da Dio con una visione straordinaria, aveva ricevuto la prima comunione e, ad 
un tempo, il viatico. Cristo era apparso pertanto in una forma concreta ma non sen-
suale, non corporea bensì sacramentale. La via ordinaria e la via straordinaria della 
salvezza erano equilibratamente compendiate nella vicenda della beata Imelda. La 
visione eucaristica, veicolata dalle immagini devote, non assumeva pertanto forme 
inammissibili o problematiche bensì confermava una visione tradizionale e piena-
mente ortodossa. Forse anche per questo gli esili frammenti delle attestazioni della 
sua storia e del suo culto sono sopravvissuti per alcuni secoli.

Nel corso del Settecento, il tema della comunione e soprattutto della frequenza 
della comunione aveva preso contorni problematici e conflittuali. Questa problema-
ticità aveva radici precedenti, in quanto giù nel corso del Seicento pensatori e teologi 
avevano posto il rapporto con la comunione e con la comunione frequente in cima 
alle questioni critiche.56 Molti erano gli aspetti sui quali si discuteva, ma il rapporto 
tra i comuni fedeli e la comunione era particolarmente problematico. Durante il pon-
tificato di Benedetto XIV, si era aperta la cosiddetta controversia di Crema, in cui il 
cappellano della cattedrale, Giuseppe Guerrieri, aveva sostenuto pubblicamente che 
solo la messa durante la quale si riceveva l’eucaristia era valida.57 Il problema della 
partecipazione dei fedeli al sacrificio eucaristico era affrontato da Benedetto XIV nel 
trattato terminato negli anni bolognesi De S. Missae Sacrificio, che recepiva, nella 

56 Per la controversia sull’eucaristia si prendano come riferimento le opere di Antoine Arnauld, De 
la fréquente communion ou les sentiments des Pérès, des papes, et des conciles, touchant l’usage des 
sacrements de pénitence et d’eucharistie, Paris 1644 e La perpétuité de la foy de l’Eglise catholique 
touchant l’eucharistie, défendue contre le livre du sieur Claude, ministre de Charenton, Paris 1704.
57 Cf. Benedetto XIV, De Synodo Dioecesana, in: Benedicti XIV Pont. Max. Opera omnia in tomos 
XVII distributa, t. XI, Prati 1845, libro VII, col. 12, p. 224. Innocenzo III, De Sacro altaris mysterio, 
libro 4, col. 42, in: Opera Omnia, Coloniae, excudebat I. Nouesianus, 1552. La libertà di assumere 
l’eucaristia era confermata anche dall’autorità di Agostino (can. Quotidie, de Consecrat., dist. 2) che 
consigliava di fare secondo quanto la propria fede suggeriva; Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae, 
Pataviis 1698) consigliava ai pastori di guardare alla disposizione d’animo dei fedeli.
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ultima versione latina, la controversia che aveva avuto come protagonista Guerrieri. Il 
papa ribadiva che la comunione infra missam era opportuna, ma non erano illecite le 
messe nelle quali solo il sacerdote si comunicava.58 Imelda Lambertini aveva ricevuto 
l’eucaristia fuori dal contesto liturgico, come atto devozionale? Inoltre, stando alle 
fonti pervenute, la proibizione di ricevere la comunione era piuttosto legata all’età 
della giovane.

La vicenda agiografica di Imelda poteva quindi suggerire una soluzione anche 
agli scrupoli settecenteschi? Ma malgrado il felice incontro tra pietà dei fedeli, devo-
zione eucaristica e percorso biografico, l’erudizione settecentesca nutrì vari dubbi di 
fronte alle incertezze su alcuni punti e alla lacunosità della documentazione. Le incer-
tezze si moltiplicavano mano a mano che l’analisi critica dei documenti procedeva e 
fu proprio dall’interno dell’Istituto delle scienze, istituzione che Benedetto XIV aveva 
sostenuto negli anni del suo pontificato, che arrivò l’ultima analisi erudita che non 
nascose nessuna incongruenza. L’erudito bolognese Giovanni Battista Melloni dedi-
cava a Imelda Lambertini alcune pagine nel volume della sua opera sugli uomini e le 
donne illustri per santità nella Classe di quei, che da tempo immemorabile sembrano 
aver Culto pubblico e Titolo di Beati, o di Santi con tolleranza della Chiesa. Melloni, 
che aveva aderito all’Oratorio di S. Filippo Neri dopo la sua ordinazione sacerdotale, 
metteva in fila le incertezze alle quali era arrivato anche Flaminio Scarselli in un 
quadro completo che saldava l’agiografia storica con l’esigenza di fornire un racconto 
storicamente attendibile, solidamente appoggiato sulle fonti e sfrondato da leggende 
non documentate. L’attenzione al dato storico e la critica delle fonti erano aspetti per 
i quali Melloni raccolse e fece sua la lezione dei bollandisti e di Ludovico Antonio 
Muratori.59

Il primo punto sottoposto alla critica di Giovanni Battista Melloni era già stato 
menzionato e verteva intorno al corpo: il ritrovamento curato da Gabriele Paleotti 
aveva veramente individuato le sue ossa? Non poteva essere risolta totalmente la 
contraddizione tra quanto affermavano le biografie, intorno al punto centrale della 
sua vita ovvero che a causa della sua giovane età non aveva potuto ricevere l’euca-
ristia e quanto dichiarato dal medico che ne aveva ricomposto le ossa, ovvero che la 
giovanetta era piuttosto alta per l’età. Dunque non era così bambina come le fonti 

58 Questo punto era stato disciplinato con la costituzione Certiores effecti, del 13 novembre 1742, 
Magnum Bullarium Romanum Benedicti Papae XIV t. I, Graz 1966 [ed. anastatica di Bullarium, tt. 
I, Romae, typis Sacrae congregationis de propaganda fide, 1746], pp. 212–214. Cf. T. Anzuini, Il 
testo del S. Sacrificio della Messa, in: Le fatiche di Benedetto XIV. Origine e evoluzione dei trattati di 
Prospero Lambertini (1675–1758), a cura di M. T. Fattori , Roma 2011, pp. 83–118.
59 Per la biografia dell’erudito G. B. Melloni (nato nel 1713 e morto nel 1781), sacerdote dell’Oratorio 
di S. Filippo a Bologna cf. A. Daltr i , Melloni, Giovanni Battista, in: DBI, vol. 73, Roma 2009, http://
www.treccani.it/enciclopedia/giovan-battista-melloni_(Dizionario-Biografico); cf. Melloni, Atti o Me-
morie (vedi nota 24), P. D. O. Della Classe [II] …, vol. II, pp. 62–109 e Appendice, pp. 321–330.
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suggerivano oppure le ossa rinvenute dal card. Paleotti non erano quelle di Imelda 
Lambertini.

Melloni poi poneva la questione della regola seguita dal convento di S. Maria 
Maddalena. Questi dubbi non inficiavano la validità della proposta agiografica ma, 
nell’eventualità si fosse dimostrato che Imelda non era domenicana, avrebbero tolto 
interesse a quello che era il potenziale maggiore postulatore della causa, l’Ordo 
predicatorum. Era altamente probabile che non fosse domenicana visto che nessun 
breviario domenicano ricordava la beata Imelda prima del XVII secolo. L’ipotesi che 
vestisse l’abito agostiniano non poteva essere suffragata con certezza, mentre rispetto 
all’appartenenza alle canonichesse di S. Marco di Mantova, vi era un elemento di con-
traddizione: Imelda, secondo le biografie era entrata in monastero a nove anni, ma 
le costituzioni dell’ordine di S. Marco prevedevano di non ammettere alla professione 
religiosa prima dei quattordici.60

Il terzo dubbio di Melloni risulta, ai nostri occhi, più radicale e verteva intorno 
alla ragione per la quale non era stato concesso a Imelda di ricevere l’eucaristia. Non 
è giustificabile totalmente alla luce delle prassi pastorali il rifiuto di dare l’eucaristia 
a una bambina di undici anni in un contesto storico che ammetteva alla professione 
religiosa giovani maschi e femmine di età inferiore ai dodici anni. Melloni ricordava 
che l’età della prima comunione, stabilita da alcuni sinodi del XIV secolo, non doveva 
essere inferiore ai sette anni; l’uso latino prevedeva di non dare l’eucaristia prima dei 
dieci, ma di distribuire a Pasqua durante la messa un pane benedetto. Forse anche a 
Bologna valeva questa consuetudine?61 Lo stesso Benedetto XIV aveva stabilito che 
l’eucaristia poteva essere data al raggiungimento dell’età della „discrezione“, che non 
poteva essere fissata in modo assoluto ma che, secondo il teologo Francisco Suárez, 
approvato da Benedetto XIV, poteva essere collocata tra il decimo e il quattordicesimo 
anno di vita. Per comprendere questo punto della vita di Imelda, occorreva sapere 
se a Bologna l’età per conferire l’eucaristia fosse stata fissata in generale o se solo in 
quel chiostro valesse la regola di seguire il discernimento e il parere dei confessori.62 

60 Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 76 n. 8, ricordava che gli agostiniani avevano avuto tre 
monasteri a Bologna e che dopo tre anni li unirono. Un indizio presente in un documento del 1485, 
nell’Archivio di Bologna (archivio della città, presumibilmente) suggeriva a Melloni che i documenti 
di Valdipietra fossero andati distrutti in un incendio. Le costituzioni delle canoniche di S. Marco erano 
state approvate dalla Bolla di Gregorio IX, dell’anno 1231, che Melloni citava dal Bullarium t. III, 
pp. 268–271. Per gli usi di comunicare i bambini cf. Louis Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disci-
plina circa beneficia et beneficiarios, Parisiis 1691, Pars I, libro III, col. 55, n. 8.
61 Melloni presentava alcune fonti conciliari edite nella raccolta curata da Philippe Labbé e Gabriel 
Cossart, Collectio conciliorum, vol. I–XVIII, Lutetiae Parisiorum 1671–1672: t. XI: Synod. Bajocen. 
Anno 1300; i decreti del concilio di Bordeaux del 1255, editi da Edmond Martène, De antiquis mo-
nachorum ritibus libri V collecti ex variis ordinariis, consuetudinariis ritualibusque manuscriptis, 
Rotomagi 1700–1702, t. I, libro I, col. 4, art. 10 § 14.
62 Cf. Benedetto XIV, De Synodo Dioecesana, libro VII, col. 12 n. 1–3 (vedi nota 57).
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Anche su questo punto, la critica erudita non ammetteva una pienamente razionale 
risoluzione del dubbio.

Infine, l’ultimo dubbio affrontato da Meloni era sulla continuità di un culto da 
parte delle monache della Maddalena. Tale culto privato non poteva essere dimo-
strato che attraverso testimonianze indirette. Certa era l’assenza di ogni forma di culto 
pubblico: l’altare con le ossa della beata era nella chiesa interna e le monache non 
avevano mai esposto le reliquie alla venerazione dei fedeli. Si trattava dunque di un 
culto privato, nutrito di un tiepido interesse da parte della Casa Lambertini, che non 
aveva assunto forme evidenti e pubbliche nella Chiesa bolognese. La sola eccezione 
era rappresentata dal cardinale Gabriele Paleotti che aveva inserito nel 1592 la beata  
nel Catalogo de’ santi della Chiesa di Bologna.63 Ma questo aspetto, pur nel legame e 
nella stima provata da Benedetto XIV per il primo arcivescovo della sua città natale, 
costituiva un elemento eccezionale e solo un punto di partenza per una devozione 
pubblica che era mancata.64 Infatti, la sepoltura delle monache defunte era comune 
e solo dopo che i frati ebbero svuotato le tombe delle monache per metterci i loro 
defunti, da loro trasportati nella nuova sede, fu operata la traslazione delle monache 
defunte e delle ossa di Imelda. Ma il fatto che le monache non avessero traslato le ossa 
di una potenziale beata rendeva evidente l’assenza di una forte fama di santità. Un’al-
tra possibile spiegazione – opinava Melloni – era ipotizzare che le monache avessero 
raccolto le ossa di tutte le „sante“ del monastero, ma anche questo non poteva essere 
provato.

63 Cf. Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p.  9,6 sul culto della beata. Imelda era entrata nel 
Catalogo de’ santi della Chiesa di Bologna del cardinale Paleotti stampato per Alessandro Benacci 
nel 1582 e nuovamente a Roma nel 1594; il catalogo era stato posto alla fine dell’Archiepiscopale 
Bononiense. Il 24 febbraio 1582 la traslazione era avvenuta alla presenza di fra Pietro da Rimini, 
confessore delle monache della Maddalena e dei conti Cornelio, senatore di Bologna, e Giulio Cesare 
Lambertini. Melloni elencava gli ulteriori atti di culto: nel 1591 i Lambertini fecero porre un’iscrizione 
nella chiesa di Valdipietra, che l’autore riportava; nel 1599 le monache della Maddalena chiesero 
al vescovo Alfonso Paleotti di potere esporre il corpo della beatina nel giorno della festa di S. Maria 
Maddalena (Melloni riportava il testo dell’Antifona e della preghiera); Melloni, Atti o Memorie (vedi 
nota 24), p. 98, trascriveva la lettera del p. Inquisitore Cento alla madre Nicolosa Lupari, dell’8 luglio 
1599. Anche Melloni attesta che nel XVII secolo aumentarono i segni di culto e la fama di santità. 
Ricordava la disposizione testamentaria del conte Cesare Lambertini, che non fu mai realizzata. In-
fine, menzionava alcuni Panegirici: l’olivetano Bernardo Maria Salvini aveva predicato la quaresima 
del 1742 nel duomo di Bologna e recitato una lode e orazione (edita a Genova, per Casamara), l’a-
gostiniano Agostino Ceppi d’Ancona aveva recitato un’orazione per la festa delle suore S. Caterina di 
Camerino (stampata a Camerino).
64 Cf. le lettere BUB, ms. 4331, vol. VI, nr. 101, fol. 199r, Benedetto XIV al Mazzi, da Roma del 27 
dicembre 1752, chiede di trasferire le ossa di Gabriele e Alfonso Paleotti nella tomba della famiglia 
Lambertini con una lapide commemorativa. In seguito, Benedetto XIV notava l’ingratitudine verso la 
memoria di un personaggio di tanto merito, e che benché stufo morto rinunziasse la chiesa di Bologna 
volle in morte essere trasportato alla sua Metropolitana, ibid., nr. 113, fol. 215r–216r, da Roma del 7 
febbraio 1753, fol. 215v.
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Il XVII secolo costituiva il momento di svolta e di accrescimento della fama di 
santità della beata Lambertini, sostenuta dalla famiglia che aveva riconosciuto nella 
vita dell’antenata una profonda consonanza con la spiritualità dell’Oratorio di San 
Filippo Neri, al quale la casa Lambertini era legata da più di un secolo.65 Lo stesso 
Benedetto XIV aveva ricordato nel De Servorum Dei che la vita della beata esortava 
alla „santa fame dell’Eucaristico cibo“ secondo la spiritualità che era stata propria di 
S. Filippo. Le Memorie di Flaminio Scarselli, come Melloni attestava, erano state pre-
sentate nel dicembre 1757 a Benedetto XIV. Da un anno la salute del papa era precaria 
e sarebbe morto cinque mesi dopo la consegna delle Memorie. Il probabile scopo di 
Scarselli era indurre il papa ad aprire la causa di beatificazione, vincendo le resi-
stenze a promuovere il culto di una „persona ad esso congiunta di sangue“ nei con-
fronti della quale però – di questo Melloni era convinto – il papa provava riverenza, 
come mostrava l’erezione di un altare nella chiesa della Maddalena e l’impressione 
e distribuzione delle cere benedette con l’effigie della beata.66 In realtà, Benedetto 
XIV aveva concesso privilegi particolari o indulgenze per atti di devozione privata 
in relazione a culti, come quello del Sacro cuore di Gesù, da lui non approvato in 
forma pubblica.67 Si trattava di un equilibrio che Benedetto XIV seppe realizzare sia 
per smorzare le punte polemiche, per permettere di ribadire le proprie posizioni e, nel 
contempo, concedere spazio solo alla pietà privata.

Ai dubbi di natura storica e documentaria, è possibile che Benedetto XIV aggiun-
gesse una sua riserva sulla natura del miracolo di Imelda. Si trattava di uno straordi-
nario dono di Dio oppure degli effetti della potenza dell’immaginazione? L’assenza di 
prove di un culto ab immemorabili intorno alla beata non toglieva vigore alla visione 
eucaristica? Dopo la morte del pontefice, cadde l’interesse per Imelda Lambertini, 
sia da parte della famiglia papale, sia da parte dell’Ordine domenicano, sia infine da 
parte della città. Tale interesse sarebbe rinato nel corso del XIX secolo da parte della 
diocesi di Bologna e della neo eretta Confraternita della buona prima comunione e 
della perseveranza posta sotto la protezione di Imelda Lambertini.68

La cultura storico-erudita del Settecento non aveva ammesso quanto invece in 
seguito fu approvato. Benedetto XIV rifiutò di ignorare la mancanza di sufficienti 

65 Cf. Melloni, Atti o Memorie (vedi nota 24), p. 106, attestava il legame dei Lambertini per l’Oratorio 
di Filippo Neri.
66 Ibid., p. 107. Gli Agnus Dei erano realizzati con la cera dei ceri pasquali dall’anno precedente ed 
erano consacrati con orazioni speciali, acqua benedetta e sacro crisma, cf. la descrizione in DSD, 
parte II, libro IV, col. 21 n. 12. L’uso degli Agnus Dei, attestato fino dal IV sec., prevedeva che in un lato 
vi fossero le effigi dei beati, anche non canonizzati, dall’altro l’immagine dell’Agnello.
67 Cf. D. Menozzi, Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione cristiana della so-
cietà, Roma 2001, pp. 32sg.
68 Il culto di Imelda fu riconosciuto nel 1826 e il primo processo locale di beatificazione fu istruito a 
Bologna ufficialmente nel 1926 e 1927, fino all’apertura romana presso la Congregazione dei riti del 
processo, cf. Z arri , L’inventio di una santa (vedi nota 1), pp. 205–213.
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prove storiche che attestassero l’esistenza di un culto legato alla giovane Lamber-
tini. L’erudizione storico-critica e la capacità di rivedere le fonti storiche e agiografi-
che erano un tratto distintivo sia dello studioso Prospero Lambertini sia del suo più 
stretto entourage curiale e intellettuale. Per fare un caso, nel 1755 Giuseppe Garampi 
aveva analogamente mostrato in un’opera dedicate a papa Lambertini, le Memorie 
ecclesiastiche appartenenti all’istoria e al culto della b. Chiara di Rimini, l’infonda-
tezza della tradizione agiografica di origine „fratesca“ legata alla beata, con la quale 
Garampi condivideva l’origine riminese.69 L’amore per la patria e per la casata non 
erano un motivo sufficiente per consentire „di far recitare in nome della Chiesa fatti 
o apocrifi o dubbj“,70 anche quando questi fatti erano legati al culto di una „persona 
… congiunta di sangue“.

69 Cf. le Memorie ecclesiastiche appartenenti all’istoria e al culto della b. Chiara di Rimini raccolte 
dal conte Giuseppe Garampi canonico della basilica vaticana e prefetto dell’Archivio segreto aposto-
lico, Roma 1755. Cf. M. Caff iero, Garampi, Giuseppe, in: DBI, vol. 52, Roma 1999, pp. 224–228; 
Ead., Dall’esplosione mistica all’apostolato sociale (1650–1850), in: Donne e fede. Santità e vita 
religiosa in Italia, a cura di L. Scaraff ia/G. Z arri , Roma-Bari 1994, pp. 346–349: 346.
70 Citazione tratta dalla lettera del 7 giugno 1743, Benedetto XIV al card. De Tencin: Lettere di Bene-
detto XIV al card. De Tencin, a cura di E. Morell i , 3 vol., Roma 1955–1965–1984, vol. I, p. 81. Una 
rassegna in M. T. Fattori , Devozioni, feste e culti nel Settecento tra scienza storica e tradizione, in: 
L’Italia e i santi, a cura di D. Menozzi/T. Caliò, Roma 2017, pp. 3–35.
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Riassunto: A partire dal Rinascimento, Roma fu il centro europeo del mercato delle 
antichità e delle opere d’arte, nonché dell’attività artistica. L’importanza politica e 
culturale, assunta dalla città quasi senza soluzione di continuità fin dai tempi antichi, 
aveva fatto nascere, nel corso dei secoli, straordinarie collezioni di opere d’arte. Al 
contempo gli artisti producevano nuove opere, e giovani artisti confluivano in questa 
„metropoli europea dell’arte“ per studiare, per imparare dai grandi, per raccoglierne 
gli impulsi in maniera creativa, per riportare in patria le cognizioni acquisite. I rivol-
gimenti e le crisi politiche, economiche e belliche, che verso la fine del XVIII secolo 
scuotevano tutta l’Europa, ebbero dirette consequenze sul delicatissimo mercato 
d’arte romano, cambiandone radicalmente le condizioni complessive che sarebbero 
rimaste critiche fino al riordinamento dell’Europa dopo le guerre napoleoniche. Nel 
1810 il principe ereditario bavarese, Lodovico, mandò a Roma lo scultore Johann 
Martin von Wagner che nella qualità di agente d’arte doveva rappresentare i suoi inte-
ressi in loco. L’intensa corrispondenza tra i due, che durò fino alla morte di Wagner 
sopravvenuta nel 1858, getta una luce particolare sul mercato romano dalla prospet-
tiva del committente e nell’ottica professionale dell’artista. Si apre così uno squarcio 
singolare sulle condizioni e sui meccanismi del mercato e i suoi attori durante gli 
ultimi anni dell’età napoleonica a Roma.

Abstract: From the Renaissance onwards, Rome was the European hub for the market 
in antiquities and art works, and for artistic creation. The city’s political and cultural 
importance, almost uninterrupted since antiquity, led to the assembly over the cen-
turies of extraordinary collections of art works. At the same time, artists created new 
works and young artists converged on this „European art metropolis“ to study, to 
learn from the greats, to draw creative inspiration from them and to take the knowl- 
 edge they had acquired back home. The revolts and political crises, economic crashes 
and wars that towards the end of the 18th century shook the whole of Europe had 
direct consequences for the extremely delicate Roman art market, radically altering 
its overall conditions, which remained critical until the reorganization of Europe after 
the Napoleonic Wars. In 1810 Prince Ludwig of Bavaria, heir to the throne, sent the 
sculptor Johann Martin von Wagner to Rome; he was to represent his interests in loco 
as an art agent. The intensive correspondence between the two, which continued 
until Wagner’s death in 1858, sheds special light on the Roman market from the point 
of view of the patron and the professional perspective of the artist. This provides a 
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unique insight into the conditions and mechanisms of the market and those involved 
in it during the last years of the Napoleonic period in Rome.

Rom war seit der Renaissance ein schier unerschöpflicher Ort des Antiken- und 
Kunstmarktes und ein in ganz besonderer Weise inspirierendes Zentrum des Kunst-
betriebs gewesen. Dies galt sowohl für den primären als auch für den sekundären 
Markt, also zum einen für den Handel mit neugeschaffenen Werken, zum anderen 
für den Kauf und Verkauf von Kunstobjekten aus früheren Zeiten. Die Gründe dafür 
sind vielfältig und liegen vor allem in der seit der Antike weitgehend ungebrochen 
hohen politischen und kulturellen Bedeutung der Stadt. Diese bildete eine wichtige 
Grundlage für die kunstfördernden Ambitionen ihrer Bewohner. Die Kunstmetropole 
Europas hatte daher auch immer Kunstschaffende unterschiedlicher Provenienz und 
Ausprägung angezogen und die europäische Kunstszene geprägt. Hier studierten 
junge Maler, Bildhauer und Architekten antike und nachantike Kunstobjekte, bil-
deten sich bei zeitgenössischen Künstlern fort, tauschten sich gegenseitig aus und 
erhielten vielerlei Anregungen, das Gelernte und Erfahrene in ihren Herkunftslän-
dern oder an neuen Wirkungsorten fortzuentwickeln und umzusetzen. All dies gilt 
grundsätzlich zunächst einmal für die gesamte Neuzeit; allerdings zeichnen sich 
Kunstmarkt und Kunstbetrieb gleichermaßen dadurch aus, dass sie hochsensibel auf 
äußere Umstände und kulturelle Rahmenbedingungen reagieren  – politische, öko-
nomische, kulturelle und kommunikative Faktoren bestimmen ganz wesentlich das 
Marktgeschehen in seiner jeweiligen Eigenart.

Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zum Abschluss des Wiener Kon-
gresses und zu der damit einhergehenden Neuordnung Europas ergab sich eine 
außergewöhnliche Konstellation für den Markt wie für den Kunstbetrieb in ganz 
Europa. Politische Umbrüche und sich daraus entwickelnde ökonomische Krisen, 
kriegerische Ereignisse und ein damit verbundenes gewandeltes Reiseverhalten der 
Kunstreisenden, eine Veränderung der Sehgewohnheiten und gleichzeitig einherge-
hend die Entwicklung der archäologischen Fachdisziplin und die Sensibilisierung 
auf die Bewahrung des antiken Erbes, die voranschreitende Etablierung des freien 
Marktes und die parallel stattfindende allmähliche Lösung der Künstler aus alten kle-
rikalen und herrschaftlichen Kaufkontexten, wobei weiterhin traditionelle Künstler-
Auftraggeber-Beziehungen wirksam waren – alle diese äußeren Marktbedingungen 
bestimmten den Handel und Kunstbetrieb, sie schufen das konkret wirksame Umfeld 
für die Akteure und führten zu ganz spezifischen Praktiken und Logiken des Handels. 
Das Produzieren, Kaufen, Verkaufen und Sammeln erhielt in diesem Zeitraum von 
Rom und den hier eingeübten Gepflogenheiten weit hinausgehende entscheidende 
Impulse. Produzenten, Agenten und Käufer aus vielen europäischen Staaten traten 
gerade zu dieser Zeit in Rom in Handelsbeziehungen ein, viel freier als irgendwo 
sonst, vergleichsweise wenig beeinträchtigt von der päpstlichen Herrschaft. Die vor 
Ort entstandenen Kontakte und Bekanntschaften hielten häufig über den Romaufent-
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halt hinaus und blieben auch in den weiteren Lebensstationen der Akteure wirksam. 
Sichtbar werden diese Bindungen nicht zuletzt auch in den in den Staaten des Deut-
schen Bundes im 19.  Jahrhundert entstandenen großen Sammlungen und Museen. 
Der römische und italienische Kunstmarkt sowie in Rom ausgebildete Künstler und 
Kunstgelehrte prägten die neuen Museen – beispielsweise in Berlin und München, 
aber natürlich auch darüber hinaus.

Entsprechend der Sensibilität des Marktes zeichnete die Akteure eine besondere 
Art der Diskretion aus. Die innere Funktionsweise des Marktgeschehens wurde nicht 
öffentlich gemacht, sie blieb bewusst intransparent, die Kenntnis der Mechanismen 
sollte in ganz unterschiedlicher Ausprägung der Gruppe der Produzenten, Agenten 
und Käufer vorbehalten bleiben. In der Vergangenheit sind immer wieder Editionen 
von Textcorpora entstanden, die helfen, diesen eigentümlichen Markt aufzuschlüs-
seln.1 Tagebücher und Briefwechsel von Akteuren des Marktes machen gerade im 
Zusammenwirken unterschiedlicher Perspektiven auf den Markt dessen komplexe 
Struktur und systematische Intransparenz sichtbar. Derzeit weiß man allerdings noch 
immer zu wenig Konkretes über die Funktionsweise des Marktes, auch wenn sich 
mehrere maßgebliche Arbeiten diesem Thema widmen.2 An der Universität München 
und der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften wird aktuell der Briefwechsel zwischen dem bayerischen Kron-
prinzen und späteren König Ludwig I. und seinem in Rom lebenden Kunstagenten 
Johann Martin von Wagner ediert. Die Arbeiten am ersten Teil der Korrespondenz, der 

1 Sehr früh ist beispielsweise publiziert worden: J. M. Thiele, Thorvaldsen’s Leben nach den eigen-
händigen nachgelassenen Papieren und dem Briefwechsel des Künstlers, 3 Bde., Leipzig 1852–1854. 
Erst vor wenigen Jahren ist dagegen erschienen A. Cipriani/G. Fusconi/C. Gasparri  u.  a. (Hg.), 
Roma 1771–1819. I Giornali di Vincenzo Pacetti, Pozzuoli 2011. Mit Einschränkungen sind hier auch 
die folgenden zwei Editionen zu nennen, die vor allem aus der bayerischen Perspektive immer wieder 
auch Blicke auf den römischen Kunstmarkt der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts werfen: R. Messe-
rer  (Bearb.), Briefwechsel zwischen Ludwig I. von Bayern und Georg von Dillis 1807–1841, München 
1966 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 65); H. Glaser  (Hg.), König Ludwig I. von 
Bayern und Leo von Klenze. Der Briefwechsel. Teile I–III, 9 Bde., bearb. von H. Putz/F. Dunkel/ 
F. Freitag in Zusammenarbeit mit G. Köster/B. Kraus/A. M. Pfäff l in/S. Rehm-Deutinger/ 
B. Scherbaum/J. Zedler, München 2004–2011 (Quellen zur Neueren Geschichte Bayerns V, III).
2 Zum 18.  Jahrhundert vgl. P. Coen, Il mercato dei quadri a Roma nel diciottesimo secolo. La  
domanda, l’offerta e la circolazione delle opere in un grande centro europeo, 2 Bde., Firenze 2010  
(Biblioteca dell’„Archivum Romanicum“, Serie 1, 359); die Rezension von Steffi Roettgen in KUNST-
FORM 12 (2011), Nr. 10, URL: http://www.arthistoricum.net; 28. 2. 2014, moniert den „diffusen For-
schungsstand“; vgl. darüber hinaus L. Barroero u.  a. (Hg.), Maestà di Roma. Da Napoleone all’Unità 
d’Italia. Universale ed Eterna. Capitale delle Arti, Milano 2003; G. Capitel l i/S. Grandesso/C. Maz-
zarel l i  (Hg.), Roma fuori di Roma. L’esportazione dell’arte moderna da Pio VI all’Unità 1775–1870, 
Roma 2012; L. Barroero, Per una storia del mercato dell’arte. Da Roma all’Europa e al Nuovo Mondo, 
tra la seconda metà del secolo XVIII e la fine del XIX, in: Giornata della Ricerca 2011, San Casciano 
2012 (Quinterni 5), S. 62–65.
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die Jahre zwischen 1809 und 1815 umfasst, erscheinen 2017.3 Insgesamt schließt der 
Briefwechsel die Jahre zwischen 1809 und 1858 ein; beinahe über ein halbes Jahrhun-
dert hinweg werden dort der römische Kunstmarkt und Kunstbetrieb intensiv beob-
achtet und diskutiert. Der spezifische Blick des Auftraggebers und die professionelle 
Sicht des Künstlers und Agenten prägen diesen Briefwechsel in besonderer Weise.

König Ludwig I. von Bayern dachte und handelte zeit seines Lebens als Monarch. 
Dynastische und politische Notwendigkeiten und Rücksichtnahmen beeinflussten 
das aus persönlichem Interesse geleitete Handeln in unterschiedlicher, meist aus 
den Quellen heraus gut zu erkennender Weise. Dies gilt auch für die Kunstankäufe, 
die Ludwig seit seiner Volljährigkeit und bis zu seinem Tod mit hohem finanziellem 
Aufwand tätigte. Sein Sammeln ist in die Tradition wittelsbachischer Kunstförde-
rung zu setzen, die in Bayern wie in der Kurpfalz jeweils große, außergewöhnliche 
Sammlungen hervorbrachte. Wie alle bedeutende europäische Dynastien hatte das 
Haus Wittelsbach seit Jahrhunderten die Förderung der Bildenden Künste über das 
ästhetische Vergnügen hinaus als Mittel fürstlicher Selbsterhöhung genutzt. Ludwigs 
bewusste Bezugnahme auf seine Vorfahren und damit die Verankerung des eigenen 
Tuns in der Tradition des Hauses wurde beispielsweise in der Ehrung Kurfürst Jan 
Wellems im Thronsaal des Festsaalbaus der Münchner Residenz sichtbar. Dort ließ er 
auf dem Standbild des Ahnen ein von ihm selbst verfasstes politisch zu verstehendes 
Distichon anbringen: „Nicht blos sammeltest Werke du herrlicher Meister, du mach-
test / Neue entsteh’n; nur das, jenes nicht, ist ein Verdienst.“4 Kunstförderung wurde 
damit in seiner Funktion, Bestandteil herrscherlichen Handelns zu sein, bekräftigt. 
Überhaupt förderte Ludwig die öffentliche Erinnerung an die kunstsinnigen Vorfah-
ren aus dem Hause Wittelsbach mit ganzer Kraft; er wies ganz bewusst auf sie hin, 
wenn er ihre Porträts im Stiftersaal der Alten Pinakothek in München präsentierte 
und damit ihre große Rolle beim Zusammenkommen der Sammlung betonte.

Über diese dynastiepolitischen Motive hinaus bedachte er bei seinen Sammlungs-
erwerbungen stets auch kunst- und kulturpolitische Ziele mit. Seine Art und Weise zu 

3 M. Baumeister/H. Glaser/H. Putz  (Hg.), König Ludwig I. von Bayern und Johann Martin von 
Wagner. Der Briefwechsel, Teil I: 1809–1815, bearb. von M. Hofter/J. Selch in Zusammenarbeit mit J. 
Zedler/F. Freitag, München 2017 (Quellen zur Neueren Geschichte Bayerns V). Für vielfältige und 
große Unterstützung und Hilfe bei der Abfassung des Beitrags danke ich sehr herzlich den beiden 
Bearbeitern der Edition Mathias Hofter und Johanna Selch.
4 L. I. v. Bayern, Gedichte des Königs Ludwig von Bayern, IV Bde., München 1829–1847, hier Bd. IV, 
S. 80. Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz sammelte vor allem mit Hilfe seiner Gesandten euro-
paweit Kunst. Darüber hinaus gab er aber auch stets neue Kunstwerke in Auftrag. Von ihm wurden 
Künstler wie Adriaen van der Werff oder Jan Frans van Douven mit Aufträgen bedacht; vgl. H. Glaser, 
Der Dynast von Düsseldorf. Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz, Herkunft und geschichtliches  
Profil, in: R. Baumstark (Hg.), Kurfürst Johann Wilhelms Bilder, Bd. I: Sammler und Mäzen, Mün-
chen 2009., S. 15–43; R. Baumstark, Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz oder die Liebe zur Male-
rei, in: Ders.  (Hg.), Kurfürst Johann Wilhelms Bilder, Bd.  I: Sammler und Mäzen, München 2009, 
S. 73–119.
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sammeln und Kunst anzukaufen, resultierte wesentlich aus diesen Überlegungen. So 
suchte Ludwig vor allem das außergewöhnliche und einzigartige Kunstwerk, beinahe 
unabhängig von den Gesetzen des Marktes. Dies begründete sich nicht zuletzt daraus, 
dass die von ihm erworbenen Kunstgüter in aller Regel nicht mehr weiterverkauft 
wurden.5 Vielmehr sollten sie, eingefügt in das ordnende System eines öffentlichen 
Museums oder einer öffentlichen Galerie, das Königreich dauerhaft als hervorragen-
den Platz auf der Kunstlandkarte Europas fest verankern. Bayern war neben Dresden 
und nach Wien bereits im Alten Reich ein wichtiger Ort für Kunstreisende aus ganz 
Europa gewesen. Wenn auch ganz gewiss beschränkter in den Dimensionen, so sollte 
die Qualität der Sammlungen garantieren, dass München auf künstlerischem Feld in 
einem Atemzug mit Wien, Rom, Paris oder London genannt wurde.6 Diese Perspektive 
unterschied Ludwigs Handeln grundlegend von dem der Kunsthändler sowie der bür-
gerlichen oder adligen Privatsammler. Diese mussten in aller Regel auf die Balance 
zwischen Ankauf und möglichem Ertrag beim Weiterverkauf achten. Entweder grund-
sätzlich oder zumindest für Zeiten der Not blieb der Verkauf von Kunstwerken für 
sie stets eine wichtige Option. Gerade im Falle der römischen Adelsfamilien wurde 
beispielsweise die Kapitalisierung der häufig jahrhundertealten Kunstsammlungen 
während der napoleonischen Zeit überlebenswichtig, um dem ökonomischen Druck 
vor allem durch die Besatzer standhalten zu können. Sammlungen, die in wirtschaft-
lich guten Zeiten durchaus nicht als Geldanlage zustande gekommen waren, gewähr-
leisteten damit das Bestehen der römischen Familien in Krisenzeiten.7 Für Ludwig I. 
dienten Kunstobjekte aber gerade nicht als Kapitalanlage.

Der bayerische Monarch drängte zunächst mit einem hohen finanziellen Einsatz 
auf den Kunstmarkt und war dann über Jahrzehnte dort aktiv. Insgesamt gab er 
im Laufe eines knappen halben Jahrhunderts über eine Million Gulden für den 

5 Eine Ausnahme stellten hier die Werke dar, die Ludwig zwischen 1805 und 1809 in Rom erworben 
hatte. Von diesen Objekten wollte er jene, die Wagner als „schlecht“ bewertete, wieder auf den Markt 
zurückgeben; mit Verlust verkaufte Wagner diese Stücke an den Kunsthändler Pietro M. Vitali; zu 
diesem Vorgang vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm. 3), 
Dok. 69, 122, 147.
6 Vgl. H. Putz,  Artistic Encounters: British Perspectives on Bavaria and Saxony in the Vormärz, in: 
German Historical Institute London Bulletin 34, 2 (2012), S. 3–33; Dies. , Für Königtum und Kunst. Die 
Kunstförderung König Ludwigs I. von Bayern, München 2013 (Schriftenreihe zur bayerischen Landes-
geschichte 164), S. 278  f.
7 Vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm. 3), Dok. 7, 15, 32, 
77, mit weiterer Literatur; G. Ceccarell i , I Braschi, Roma 1949 (Le Grandi Famiglie Romane 7), S. 38; 
A. Cretoni, Roma Giacobina. Storia della Repubblica Romana del 1798–99, Roma 1971, S.  39; A. 
Dufourcq, Le Régime Jacobin en Italie. Étude sur la République Romaine. 1788–1799, Paris 1900, 
S. 112–118, 193–203; G. Federica, „per reale vantaggio delle arti e della storia“. Vincenzo Camuccini e 
il restauro dei dipinti a Roma nella prima metà dell’Ottocento, Roma 2007, S. 97–102; I. Bignamini/ 
C. Hornsby, Digging and dealing in eighteenth-century Rome, 2 Bde., New Haven-London 2010, hier 
Bd. 1, S. 258  f.
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Erwerb von Kunstwerken aus.8 Zwar hatte er als Kronprinz nur mit vergleichsweise 
beschränkten Mitteln agieren können, allerdings lagen schon diese – bedenkt man 
die Erwerbungssummen für den Barberinischen Faun, die Medusa Rondanini oder 
die Ägineten – weit über den Beträgen, die bürgerliche oder adlige Kunstkäufer in der 
Regel einzusetzen bereit gewesen waren.9 Nach der Thronbesteigung 1825 erhöhten 
sich die finanziellen Spielräume in substanzieller Weise, bevor sie infolge der Abdan-
kung 1848 für die letzten zwanzig Lebensjahre wieder deutlich geringer wurden.10

Ludwig hatte in den Jahren nach seinem ersten Rombesuch 1806 zunächst die 
Hilfe mehrerer Agenten in Anspruch genommen; vor allem der bayerische Gesandte 
Johann Baptist Kasimir von Häffelin, der Maler Friedrich Müller, „Teufelsmüller“ 
genannt, und der Bildhauer Konrad Eberhard vertraten seine Interessen. Mit der 
Entsendung Johann Martin von Wagners professionalisierte Ludwig schließlich sein 
Handeln vor Ort; sein seit 1810 in stetigem Einsatz befindliches Auge, Ohr und ausfüh-
rendes Organ verkörperte geradezu den Typus des Agenten, der als bildender Künstler 
selbst Spezialist war. Er wusste mit großem Sachverstand die Interessen des Käufers 
zu vertreten. Gesandte dagegen, die von ihren Monarchen auch immer wieder als 
Agenten eingesetzt worden sind, konnten zwar ebenso erfolgreich sein, aber gerade 
die Expertise in technischen Fragen und in der Bewertung von Kunstwerken sowie 
das künstlerische Verständnis, das Kunstschaffende quasi von Haus aus mitbrachten, 
fehlte ihnen häufig. Während Antonio Canova und Bertel Thorvaldsen wiederum vor-
nehmlich als Künstler tätig waren und ihre regelmäßige Agententätigkeit doch eher 
als Nebengeschäft verstanden, bildete diese gerade Wagners Schwerpunkt in Rom.11 

8 Zu den Kunstausgaben König Ludwigs I. von Bayern vgl. Putz, Für Königtum und Kunst (wie 
Anm. 6), S. 121  f.
9 Für den Barberinischen Faun zahlte Ludwig 8000 Scudi (vgl. Baumeister/Glaser/Putz [Hg.], 
Briefwechsel Ludwig-Wagner [wie Anm. 3], Dok. 2), für die Medusa Rondanini zusammen mit drei 
anderen Objekten 4000 Scudi (vgl. ebd., Dok. 79) sowie für die Ägineten 10 000 Zecchini Veneti (ent-
spricht ca. 22 000 Scudi; vgl. ebd., Dok. 165, 166, 166/B), zuzüglich der Aufwendungen Wagners für die  
Reise nach Griechenland (1082 Scudi 42 Bajocchi; vgl. ebd., Dok. 179) und nach Malta (1001 Scudi 50 
Bajocchi; vgl. ebd., Dok. 227).
10 Zu den finanziellen Spielräumen Ludwigs I. vgl. Putz, Für Königtum und Kunst (wie Anm. 6), 
S. 121  f.
11 Zu Johann Martin von Wagner vgl. W. v. Pölnitz, Ludwig I. von Bayern und Johann Martin Wag-
ner. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunstbestrebungen König Ludwigs I., München 1929 (Schriften-
reihe zur bayerischen Landesgeschichte 2); G. B eckel, Johann Martin von Wagner, in: Fränkische Le-
bensbilder, Neustadt a. d. Aisch 1978 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte, 
Reihe VII, A 8), S. 228–256; H. Ragaller, Johann Martin von Wagner (1777–1858). Maler, Bildhauer, 
Kunstagent Ludwigs I. von Bayern, Würzburg 1979; Ders. , Martin von Wagner (1777–1858). Gemälde – 
Handzeichnungen, Würzburg 1977 (Martin-von-Wagner-Museum der Universität Würzburg, Ausstel-
lungskataloge 11); K. Th. Heigel, Ludwig I. von Bayern und Martin Wagner, in: Ders. , Neue histori-
sche Vorträge und Aufsätze, München 1883, S. 43–64. Zu Wagner als Zeichner vgl. S. Morét , Johann 
Martin von Wagner (1777–1858). Ein deutscher Bildhauer in Rom und seine Zeichnungssammlung, 
in: B. Kümmel (Hg.), Kolloquium zur Skulptur des Klassizismus, Bad Arolsen 2004, S. 131–140; B. 
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Den Künstlern trat Wagner von Anfang an als etablierter Bildhauer gegenüber, hatte 
er doch als junger Maler und Protegé des Würzburger Domherrn und späteren Fürst-
primas Karl Theodor von Dalberg seine Ausbildung von Heinrich Füger an der Akade-
mie in Wien erhalten und den ersten Preis in dem von den „Weimarer Kunstfreunden“ 
ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen. Johann Wolfgang von Goethe und Fried-
rich Wilhelm Joseph von Schelling waren daraufhin zu Förderern des jungen Wagner 
geworden. So hatte der eigentlich als Lehrer für Höhere Zeichenkunst an der Würz-
burger Universität angestellte Wagner schon während seines ersten Romaufenthalts 
1804 bis 1808 unter den deutschsprachigen Künstlern einen vergleichsweise bekann-
ten Namen, da er mit seiner Auszeichnung eines der „unzweideutigsten Zeichen der 
weltlichen Konsekration“12 erhalten hatte. Als Sohn des Würzburger Hofbildhauers 
Peter Wagner 1777 geboren, war er zudem von Anfang an Teil des künstlerischen 
Milieus gewesen, in dem er sich zeitlebens zu bewegen wusste.13 Das eigene künst-
lerische Schaffen trat wegen seiner Agententätigkeit für Ludwig I. aber stark in den 
Hintergrund. Das Walhallafries und die Reliefs des Siegestores in München gehören 
nichtsdestoweniger zu seinen monumentalen Arbeiten; seine schöpferische Leistung 
darf somit nicht gering bewertet werden.14

Johann Martin von Wagner genoss von Anfang an in Rom das Privileg der finan-
ziellen und bald auch institutionellen Absicherung.15 Hier zeigt sich, wie unmit-
telbar sich die napoleonische Zeit mit ihren politischen Umbrüchen und Machtver-
schiebungen auf den einzelnen Menschen auswirken konnte. War Wagner 1804 vom 

Kraus, Ludwig I. und seine Kunstberater. Das Beispiel Johann Martin von Wagner, in: F. Dunkel/H.-
M. Körner/H. Putz  (Hg.), König Ludwig I. von Bayern und Leo von Klenze. Symposion aus Anlaß 
des 75.  Geburtstags von Hubert Glaser, München 2006 (ZBLG, Reihe B, Beiheft 28), S.  81–104. Die 
Briefe Wagners, die bis auf wenige Ausnahmen erhalten sind, befinden sich in: München, Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Abteilung III: Geheimes Hausarchiv (GHA), Nachlass König Ludwig I. (NL Ludwig 
I.), I A 34 I–V; II A 29; II A 30; II A 30 ½; 87, 1, 1–2; die Briefe des Königs in Würzburg, Martin-von-
Wagner-Museum (MvWM), Wagnerarchiv, Korrespondenzen Wagners, Ludwig an Wagner.
12 P. B ourdieu, Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt  
a. M. 2001, S. 246.
13 S. Kummer, Martin (von) Wagner bittet um Urlaub in Rom. Neue Dokumente zur Frühzeit des 
Würzburger Klassizisten, in: Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst 61 (2009), S. 236–
266.
14 Zum Walhallafries und zu den Reliefs am Siegestor vgl. G. Lorenz, „Walhalla’s herrlichste 
Zierde“. Der Walhallafries des Johann Martin von Wagner, Regensburg 1988; Glaser  (Hg.), Brief-
wechsel Ludwig I.-Klenze (wie Anm. 1), Dok. 999; W. Nerdinger  (Hg.), Romantik und Restauration. 
Architektur in Bayern zur Zeit Ludwigs I. 1825–1848, München 1987 (Ausstellungskataloge der Archi-
tektursammlung der Technischen Universität München und des Münchner Stadtmuseums 6), Nr. 40; 
Ders. , Friedrich von Gärtner. Ein Architektenleben (1791–1847). Mit den Briefen an Johann Martin von 
Wagner, München 1992, Nr. 49; Th. Weidner, Das Siegestor und seine Fragmente, mit Beiträgen von 
R. Bauer  und H. Senninger, München 1996, S. 20–34.
15 Zur Finanzierung Wagners vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner 
(wie Anm. 3), Dok. 1.
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bayerischen Kurfürsten Max IV. Joseph, der nach der Säkularisation des Hochstifts 
Würzburg 1802/1803 zu dessen Landesherrn geworden war, zum Zeichenlehrer an 
der Würzburger Universität ernannt und im gleichen Jahr noch für zwei Jahre zum 
Studium in Rom mit 600 Gulden jährlich beurlaubt worden, so musste der Künst-
ler seinen Verlängerungsantrag 1806 an Ferdinand III. von Toskana richten, der von 
diesem Jahr an bis 1814 das Großherzogtum Würzburg regierte. Ferdinand III. von 
Toskana genehmigte 1809 einen weiteren Studienaufenthalt in Rom und verlängerte 
diese Erlaubnis im Jahr 1810. Aber gleichzeitig gestattete nun auch der nunmehrige 
bayerische König Max I. Joseph, dass Wagner – unabhängig von seiner Professur – als 
Pensionär gut 700 Gulden jährlich erhalten sollte. Für die Jahre 1810 und 1811 bezog 
der Künstler damit ein doppeltes Gehalt. Erst danach blieb Wagner zwar weiterhin als 
Lehrer für die Höhere Zeichenkunst in Würzburg bestallt, aber er erhielt, weil er nicht 
mehr um weitere Urlaubsverlängerungen einkam, auch keine Bezüge mehr. Mit der 
Eingliederung Würzburgs in das Königreich Bayern 1814 veränderten sich die Bedin-
gungen für Wagner erneut, auch wenn sich dieser Herrschaftswechsel, da er sich auf 
die Zahlungen aus Bayern nicht weiter auswirkte, eher formalen Charakter gehabt 
haben dürfte.16

Innerhalb der deutschsprachigen Künstlerschar in Rom stellte diese vergleichs-
weise sichere Basis eher eine Ausnahme dar; andere, auch namhafte Künstler wie 
Johann Christian Reinhart oder Franz Ludwig Catel, erlebten dagegen immer wieder 
auch durchaus schwierige ökonomische Zeiten. Sie mussten sich ihr Auskommen 
häufig allein über Kunstaufträge, als Cicerone oder als nicht fest engagierter Kunst-
agent sichern.17 So sehr Wagner aber das feste Einkommen gegenüber den römischen 
Produzenten, Agenten und Verkäufern eine gewisse Unabhängigkeit sicherte, so sehr 
band ihn dies auch fest an den bayerischen Kronprinzen. Das bedeutete beispiels-
weise, dass er ohne Wissen Ludwigs nicht offen auch für andere Käufer verhandeln 
konnte. Die sichere Basis verschaffte ihm allerdings für den eigenen Sammlungsauf-
bau sowie für die gesellschaftliche Positionierung innerhalb der Künstlerwelt einiger-
maßen komfortable Spielräume.18

Johann Martin von Wagner profilierte sich bereits kurz nach seiner Ankunft in 
Rom 1810. Den Anlass hatte die in Rom geführte Diskussion gegeben, ob die Samm-
lung der 1807 verstorbenen Angelika Kauffmann für den bayerischen Staat angekauft 
werden sollte. Angelika Kauffmann hatte über viele Jahre hinweg zum inneren gesell-

16 Vgl. Kummer, Martin (von) Wagner bittet um Urlaub (wie Anm. 13), S. 236–266.
17 Zu Johann Christian Reinhart und Franz Ludwig Catel vgl. H. W. Rott/A. Stolzenburg (Hg.),  
Johann Christian Reinhart. Ein deutscher Landschaftsmaler in Rom, München 2012; A. Stolzenburg/ 
H. Gaßner (Hg.), Franz Ludwig Catel. Italienbilder der Romantik, Petersberg 2015.
18 Zu Wagners Sammlungen vgl. S. Morét , Römische Barockzeichnungen im Martin-von-Wagner-
Museum der Universität Würzburg, Regensburg 2012 (Bestandskataloge der graphischen Sammlung 
des Martin-von-Wagner-Museums der Universität Würzburg IV), vor allem S.  9–22; S. Kummer/U. 
Sinn (Hg.), Johann Martin von Wagner. Künstler, Sammler und Mäzen, Würzburg 2007.
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schaftlichen Kreis der deutschsprachigen Künstler und Gelehrten gehört, auch die 
bayerischen Gesandtschaftsmitarbeiter hatten die Nähe der Malerin gesucht.19 1810 
wurde dem bayerischen Staat die von ihr hinterlassene Sammlung zum Preis von 
20 000 Scudi angeboten. Im Gegensatz zu den Ratgebern, die selbst aus dem Kreise 
Angelika Kauffmanns stammten, erklärte sich Wagner deutlich gegen einen Ankauf 
des Nachlasses: „Allein da … man in München, sowohl mit Kupferstichen, Gibsab-
güssen und mittelmäsigen Gemälden in Überflus versehen ist, so sehe ich nicht ein, 
warum Baiern diese beträchtliche Summe verwenden soll, die keinen andern Zwek 
haben kann, als einige hundert Dukaten in den Beutel des einen oder des andern 
zu jagen.“20 Wagner unterstellte damit den bis dahin für Ludwig tätigen Gutachtern 
recht unverblümt, eher für das eigene Wohl und nicht für das des bayerischen Staates 
zu arbeiten. Auf diese Weise setzte er die bisherigen Kunstagenten Ludwigs in ein 
schiefes Licht und seine fortdauernden Invektiven, gepaart mit einer ganzen Reihe 
von Kauferfolgen führten dazu, dass er in steigendem Maß und schließlich fast aus-
schließlich die Interessen Bayerns und des Kronprinzen auf dem römischen Markt 
vertrat.21

Dieses frühe Fallbeispiel macht bereits deutlich, wie Wagner mit den anderen 
Akteuren in Rom und mit seinem Auftraggeber in München umging. Zunächst einmal 
wollte er, dass dem Kronprinzen deutlich wurde, dass er als Agent urteilssicher war 
und auch dann an der eigenen Meinung festhielt, wenn ihm großer Widerstand ent-
gegentrat. Damit vermittelte er den Eindruck, dass er allein das Wohl seines Auftrag-
gebers im Sinn hatte und sich unbestechlich um dessen Anliegen kümmern würde. 
Darüber hinaus führte Johann Martin von Wagner immer eine dezidiert undiplomati-
sche und direkte Ausdrucksweise. Dies ging mit einem in aller Regel scharfen, kritik-
freudigen Urteil über Dritte einher. So charakterisierte er beispielsweise im Juni 1812 
den Bildhauer Konrad Eberhard, als dieser vorgesehen gewesen war, einen Kunst-
transport Ludwigs nach München zu begleiten:

Eberhard ist der beste, moralischste Mensch, aber zu Geschäften daucht er gar nicht, besonders 
bey Italienern, welche den Teufel im Leibe haben, und ihn wohl zehnmal in einer Minute über 
den Löffel balbiren. Zur Aufsicht oder Begleitung der Wägen wäre einer nöthig, der Haare auf 
der Zunge hat, der Sprache völlig mächtig, mit den Spitzbübereyen der Veturins wohl bekannt, 
bereit ist, jeden Augenblik sich mit denselben herumzuzanken, sie zur Pflicht und Achtsamkeit 
anzuhalten, und darauf zu sehen, daß alle in dem mit den Veturins geschlossenen Akord ent-

19 Zu Angelika Kauffmann vgl. B. Baumgärtel , Angelika Kauffmann (1741–1807). Bedingungen 
weiblicher Kreativität in der Malerei des 18.  Jahrhunderts, Weinheim, Basel 1990 (Ergebnisse der 
Frauenforschung 20); T. G. Natter  (Hg.), Angelika Kauffmann. Ein Weib von ungeheurem Talent, 
Ostfildern 2007.
20 Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig I.-Wagner (wie Anm.  3), D 2; vgl. dazu 
auch Ebd., D 1.
21 Vgl. Ebd., Dok. 4, 8, 18, 69, 77 (gegen Müller); Dok. 142, 158 (gegen Christian Daniel Rauch).
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haltene Artikel, deren ich nicht wenige machen werde, genau erfüllt werden, unterwegens keine 
Unterschleife geschehen, und aus dieser Ursache keinen Augenblik die Wagen auser Augen läst. 
Dieses liegt weder in der Natur des H. Eberhard, noch kann man solches von ihm verlangen.22

Ungeachtet der tatsächlichen Fähigkeiten Konrad Eberhards, der schon vor Wagners 
Zeit in Rom in die Kunstankäufe Ludwigs einbezogen gewesen war, zeigt sich ganz 
deutlich, dass der nun bevorzugt eingesetzte Kunstagent von Anfang an gewillt war, 
sich gegen tatsächliche oder mögliche Konkurrenten durchzusetzen;23 durch seine 
direkte Formulierung vermittelte er allerdings dem Kronprinzen das Bild eines nicht 
taktierenden Agenten. Die Härte des Stils wird beispielsweise auch an der Wertung 
von Georg Christian Gropius im Zusammenhang mit dem Ankauf der Ägineten 1813 
deutlich sichtbar:

Ich that, was in meinen Vermögen stand, den Vortheil E. Königlichen Hoheit berüksichtigend. 
Allein Gropius, ein wahrer Preuse, oder was man im italienischen einen Raggiratore im Deut-
schen einen Glüksritter, im französischen ein Chevalier d’industrie nennt. Er legte die Sache 
darauf an, sowohl E. Königliche Hoheit, als die Eigenthümer selbst, auf die schönste weise zu 
prellen; doch ist es ihm nicht gelungen. Ich habe seinen Plan vereitelt.24

Ludwig I. schätzte diese ungenierten Formulierungen Wagners verbunden mit der 
Selbsterhöhung der eigenen Dienstfertigkeit. 1812 urteilte er: „Sie sind ein gescheu-
ter Kopf u. ehrlich Wagner.“25 Die dichte Korrespondenz ermöglichte es Wagner im 
Laufe der Zeit, Ludwigs Wahrnehmungen und Urteile über die Akteure zu steuern. Die 
von Ludwig mit der Zeit immer häufiger angeforderten Einschätzungen und die von 
Wagner auch ungefragt übermittelten Beurteilungen der römischen Akteure schufen 
beim bayerischen Kronprinzen ein schließlich stark von Wagners Skizzierungen und 
Einschätzungen abhängiges Bild des römischen Kunstmarktes.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist zu beobachten, dass der Kunstmarkt 
und der Kunstbetrieb in Rom eine besonders enge Verbindung eingingen. Produzen-
ten, Agenten, Händler, Käufer sowie immer mehr auch bewertende Instanzen, wie 
künstlerische Ausbildungsinstitutionen, Kunstmuseen sowie Kunstvereine, Künst-
lerverbände und Kunstkritiker konstituierten im Wesentlichen die römische Kunst-
welt. Diese Akteure bildeten das „kreative Milieu“ der Stadt und machten Rom, das 
wie keine andere europäische Stadt hervorragende Bedingungen für die Ausbildung 
eines internationalen Kunstmarkts aufwies, zu einem anziehenden und einem spezi-

22 Ebd., Dok. 145.
23 Zu Konrad Eberhard vgl. München, Bayerische Staatsbibliothek, Handschriftenabteilung (BSB), 
cgm 6797, Ludwig an Eberhard; GHA, NL Ludwig I., I A 38, Eberhard an Ludwig; zur Biographie Kon-
rad Eberhards vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm.  3), 
Dok. 2 mit weiterer Literatur.
24 Ebd., Dok. 168.
25 Ebd., Dok. 148.
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fischen Umschlagplatz für die Künste.26 Das Feld des Primärmarktes scheint dabei auf 
Produzenten- wie auf Käuferseite vergleichsweise offen gestaltet gewesen zu sein. Es 
profitierte davon, dass Rom als Ort der künstlerischen, kulturellen und gesellschaft-
lichen Bildung und Ausbildung seit Jahrhunderten nichts von seiner Attraktivität 
verloren hatte. Aus ganz unterschiedlichen Bildungsinteressen und Perspektiven 
heraus standen Künstler und Käufer vor denselben Objekten und kamen an gleichen 
schöpferischen Orten zusammen. Gerade die für Künstler auf vielen Ebenen stimu-
lierende Situation führte schließlich dazu, dass die Ewige Stadt in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen einzigartigen 
Kristallisationspunkt künstlerischer Entwicklungen darstellte. Hier mischten und 
transformierten sich die künstlerischen Strömungen aus ganz Europa mehr als an 
allen anderen Kunstzentren Europas. In den Austausch- und kreativen Aneignungs-
prozessen vor Ort kam dabei dem Wechselspiel zwischen Produzenten und Käufern 
eine besondere Bedeutung zu.27 Hier zeigt sich auch die enge Verflechtung von Kunst-
markt und Kunstbetrieb. So gab der berühmte Auftrag des preußischen General-
konsuls Jakob Ludwig Salomon Bartholdy an die Lukasbrüder Friedrich Overbeck, 
Wilhelm Schadow, Philipp Veit und Peter Cornelius wohl den entscheidenden Impuls 
für die Wiederbelebung der monumentalen Freskomalerei in den Staaten des Deut-
schen Bundes.28

Auf den Primärmarkt und das „kreative Milieu“ der Stadt bezogen stehen die Pro-
duzenten im Mittelpunkt. Junge Künstler kamen nach Rom, um hier die antiken und 
nachantiken Werke zu studieren. Sie gingen meist temporäre Ausbildungsverhält-
nisse in den Ateliers der vor Ort tätigen erfolgreichen Künstler ein, machten über ihre 
Herkunftsländer hinausführende Künstlerbekanntschaften und entwickelten sich 
selbst weiter. Häufig bezogen sie aufgrund ihrer Studienleistungen in der Heimat Sti-
pendien von Kunstakademien, Monarchen oder Regierungen. Ihr Aufenthalt diente 
der weiteren Karriere in ihren Herkunftsländern, nicht wenige von ihnen kehrten 
dorthin zurück und erhielten wichtige Positionen im Kunstbetrieb. Diese jungen 

26 M. Heßler/C. Z immermann (Hg.), Creative urban milieu. Historical Perspectives on Culture, 
Economy and the City, Frankfurt-New York 2008; vgl. auch H. S. B ecker, Art Worlds. 25th Anniversary 
Edition. Updated and Expanded, Berkeley-Los Angeles-London 2008, S. 17–34; D. Danko, Kunstso-
ziologie, Bielefeld 2012, S. 63–68.
27 Zum Konzept des interkulturellen Transfers vgl. J. Paulmann, Interkultureller Transfer zwi-
schen Deutschland und Großbritannien: Einführung in ein Forschungskonzept, in: R. Muhs/ 
J. Paulmann/W. Steinmetz (Hg.), Aneignung und Abwehr. Interkultureller Transfer zwischen 
Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert, Bodenheim 1998 (Arbeitskreis Deutsche Eng-
land-Forschung 32), S. 21–43.
28 Vgl. M. Thimann, Friedrich Overbeck und die Bildkonzepte des 19.  Jahrhunderts, Regensburg 
2014 (Studien zur christlichen Kunst 8), S. 263; Ders. , „Josephs Trübsale und Herrlichkeit“. Der naza-
renische Josephszyklus aus der Casa Bartholdy (1816/1817), in: E. Kieven (Hg.), 100 Jahre Bibliotheca 
Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte. Der Palazzo Zuccari und die Institutsgebäude 
1590–2013, München 2013, S. 202–213.
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Künstler begriffen Rom vorwiegend als Lern- und Studienort und betrachteten den 
Aufenthalt weniger unter dem Blickwinkel einer längerfristigen Etablierung vor Ort. 
Sie nutzten ihren Romaufenthalt unter Karrieregesichtspunkten, ließen sich in Künst-
lerzirkel einbinden und suchten bewusst Kontakte zu Personen und Institutionen. 
Viele Neuankömmlinge wandten sich beispielsweise an Johann Martin von Wagner, 
an Bertel Thorvaldsen oder an Johann Christan Reinhart und Friedrich Overbeck. 
Diese behielten die Entwicklung vielversprechender Talente im Auge. Ihre Fürsprache 
eröffnete immer wieder neue Perspektiven.29 Die Ausbildung der Künstler und die 
Wahl ihrer Themen wurden nichtsdestoweniger gerade in Rom stets auch vom Markt-
geschehen beeinflusst; von Rom gingen mittel- und längerfristig auch deswegen 
starke Wirkungen auf die künstlerischen Ausbildungsinstitutionen in den Staaten des 
Deutschen Bundes und auf den Kunstmarkt mit ihren jeweiligen Distributions- und 
Vermittlungsorganen sowie den Kunstmuseen aus. Dies gilt auch für diejenigen, die 
die Rezeption des Kunstgeschehens steuerten: die Mitglieder der Kunstvereine und 
Salons, die Künstlerverbände, endlich die Kunstkritiker.

Nicht wenige Künstler blieben aber auch für längere Zeit in der Ewigen Stadt und 
versuchten dort Fuß zu fassen. Sie boten längerfristig in diesem Marktumfeld ihre 
Werke feil. Gerade diese Künstler mussten maßgeblich über den Absatz von eigenen 
Werken ihren Lebensunterhalt bestreiten; die Stipendien, mit denen sie nach Rom 
geschickt worden waren, waren häufig nicht hoch und sie währten vor allem nicht 
lang.30 So galt es, sich und sein Talent in Rom zu präsentieren, bekannt zu werden 
und möglichst Auftraggeber, vielleicht sogar zukünftige Arbeitgeber zu finden.31 

29 Vgl. beispielsweise GHA, NL Ludwig I., II A 29, o.Nr., Wagner an Ludwig, Nr. 430, 26.10.26 mit einer 
Empfehlung für Ernst von Bandel.
30 Franz Ludwig Catel beispielsweise kam 1811 nach Rom und blieb bis zu seinem Tod 1856 in der 
Ewigen Stadt. Er fertigte 1812 in Pompeji Zeichnungen für den französischen Archäologen Aubin-
Louis Millin an. 1814 konvertierte der in Berlin geborene Maler zum katholischen Glauben. Catel, der 
sich in Rom und auf dem deutschen Kunstmarkt sehr erfolgreich etablierte, heiratete Margherita, die 
Tochter des römischen Dichters und Kunstschriftstellers Michelangelo Prunetti; vgl. A. Stolzen-
burg, Der Landschafts- und Genremaler Franz Ludwig Catel (1778–1856), Roma 2007, S. 20–29. Auch 
Christian Reinhart, der 1789 nach Rom kam, ließ sich dort dauerhaft nieder; er starb 1847. Zwei Jahre 
nach seiner Ankunft in Rom verlor Reinhart die ihm von Markgraf Karl Alexander von Brandenburg-
Ansbach-Bayreuth gewährte Pension, da dieser seine Herrschaft aufgab. In den folgenden Jahr- 
zehnten musste sich Reinhart immer wieder um seine finanzielle Ausstattung sorgen; ab 1825 erhielt 
er von Ludwig I. von Bayern eine Pension, die 1838/1839 erhöht wurde. Trotzdem war Reinhart weiter-
hin darauf angewiesen, Aufträge zu erhalten. 1801/1802 heiratete er die Römerin Anna Caffò; vgl. A. 
Stolzenburg, Biographie, in: Rott/Stolzenburg (Hg.), Johann Christian Reinhart (wie Anm. 17), 
S. 101–103.
31 Gottfried Semper hat 1851 sehr scharf, auch aus der eigenen biographischen Situation im Londoner 
Exil heraus formuliert: „Die höhere Kunst … geht schon seit lange(m) auf den Markt, nicht um dort an 
das Volk zu reden, sondern um sich feilzubieten“, zit. nach: P. Springer, Thorvaldsen zwischen Markt 
und Museum, in: G. B ott/H. Spielmann (Hg.), Künstlerleben in Rom – Bertel Thorvaldsen (1770–
1844). Ein dänischer Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, S. 211–221, hier S. 211.
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Schließlich mussten die Künstler ihren Alltag laufend im Spannungsfeld von aus Auf-
trägen gewonnenen Honoraren und ihrem Lebensstil gestalten. Berichte über prekäre 
Lebenssituationen gibt es zuhauf; die autobiographischen Schriften und Korrespon-
denzen sind voll von Beschreibungen eigenen und fremden Unglücks. Auch Johann 
Martin von Wagner informierte Ludwig regelmäßig über Künstler, die ihren Lebens-
unterhalt in Rom nicht weiter sichern konnten. Häufig verband er solche, nicht selten 
dramatische Darstellungen mit der Bitte, Bedürftigen einen Auftrag erteilen zu dürfen:

Tiek ist noch immer in Zürich, wo er, wie hier die Rede geht, Schulden halber festsitzen soll. – 
Durch Herrn v. Ramdohr verbreitete sich die Nachricht, daß er sich nicht nach Rom, sondern 
nach Carrara begeben werde, um dort seine Bestellungen zu verferdigen.  – Seine Gläubiger 
warten hier mit Schmertzen auf ihn; auch sollen einige schon vorläufig auf seinen Rüken prae-
numeriert haben, übler Nachreden und Verläumdungen halber.32

Christian Friedrich Tieck hatte sich in den Jahren zwischen 1805 und 1808 mit Hilfe 
eines preußischen Stipendiums in Rom finanziert, in den darauffolgenden Jahren litt 
er aber regelmäßig Not. Im Januar 1811, als Johann Martin von Wagner über Tieck 
an Ludwig schrieb, befand er sich tatsächlich in einer ökonomisch außerordentlich 
schwierigen Phase. Zwischen 1812 und 1819 hielt Tieck sich vor allem in Carrara auf, 
wo er im Auftrag Ludwigs eine Reihe seiner insgesamt 21 Büsten für die Walhalla 
schuf.33

In Rom gab es mehrere Viertel, die für Künstler besonders attraktiv waren. Für 
das 18.  Jahrhundert hat sich gezeigt, dass vor allem der Einzugsbereich der Par-
rocchia di San Lorenzo in Damaso (Rione Parione), der Parrocchia San Lorenzo in 
Lucina (Rione Colonna) und der Parrocchia di Santa Maria del Popolo (Rione Campo 
Marzio) bevorzugt von Künstlern als Wohnorte gewählt wurden.34 Allerdings lebten 
auch schon zu dieser Zeit im Bezirk der Parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte (Rione 
Colonna) besonders viele Künstler und Kunsthandwerker. Außergewöhnlich war 
schon im 18. Jahrhundert gewesen, dass sich gerade hier Künstler aus dem europäi-
schen Ausland, darunter aus dem deutschsprachigen Raum, ansiedelten.35 Dies galt 

32 Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig I.-Wagner (wie Anm. 3), Dok. 23.
33 Vgl. B. Maaz, Christian Friedrich Tieck: 1776–1851. Leben und Werk unter besonderer Berücksich-
tigung seines Bildschaffens, mit einem Werkverzeichnis, Berlin 1995 (Bildhauer des 19. Jahrhunderts), 
S. 17–19, 30–36.
34 Vgl. A. Pampalone, Parrocchia di San Lorenzo in Lucina. Rione Colonna, in: Artisti e Artigiani a 
Roma. Degli Stati, delle Anime del 1700, 1725, 1750, 1775, Roma 2004 (Studi sul Settecento Romano 20), 
Bd. II, S. 11–130; A. Marchionne Gunter, Parrocchia di Santa Maria del Popolo. Rione Campo Mar-
zio, in: Ebd., Bd. II, S. 169–266; R. Randolf i , Parrocchia di San Lorenzo in Damaso. Rione Pario ne, 
in: Ebd., Bd. I, S. 279–433.
35 Vgl. J. Birkedal  Hartmann, Via Sistina ultramontana, in: G. Romani/G. Cesarini, Strenna 
dei Romanisti XXIX. Natale di Roma 1968 ab U. c. 2721, Roma 1968, S.  191–202, hier S.  192–194; A. 
Pampalone, Parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte. Rione Colonna, in: Artisti e Artigiani a Roma 
(wie Anm. 34), S. 11–125.
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ebenso für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts wie Untersuchungen über die Aufent-
haltsorte deutschsprachiger Künstler zeigen konnten.36

Die deutschsprachigen Künstler in Rom bildeten eine überschaubare Gruppe. 
Neuankömmlinge wussten, wo man Kollegen jederzeit begegnen konnte. Sie nutzten 
diese regelmäßig frequentierten Orte, um sich bekannt zu machen. Es waren dies 
beispielsweise das Caffè Greco an der Spanischen Treppe,37 die Weinschänke des 
Don Raffaele de Anglada, die vor allem von den Dänen frequentierte Trattoria „La 
Gensola“ oder später auch die Villa Malta auf dem Pincio.38 Als beispielsweise der 
junge Ludwig Richter nach Rom kam, fand er sich unverzüglich im Caffè Greco ein:

Ich eilte hinab. Kaum ein paar Schritte gegangen, gewahrte ich zur Linken das vielgenannte Café 
Greco, das ich sogleich als erster Morgengast betrat, um meinen Frühstückskaffee einzunehmen 
und dann meine Wanderung auf gut Glück zu beginnen. Es dauerte nicht lange, als ein zweiter Gast 
eintrat, ein schlanker, elastisch einherschreitender junger Mann. Kaum hatten wir uns erblickt, 
so lagen wir uns in den Armen. Es war die erste bekannte Seele, die ich hier antreffen sollte, der 
liebe Wagner aus Meiningen  – Er war ausnahmsweise früh ins Café Greco gekommen, weil er 
einen Brief aus der Heimat erwartet hatte und diesen auch richtig vorfand. Bekanntlich wurden 
damals, wie vielleicht noch heute, alle Briefe an die deutschen Künstler hier abgegeben, wo das 
Päckchen am Büfett zwischen einigen Zuckerbüchsen eingeklemmt zu jedermanns Einsicht seine 
offene Lagerstätte hatte, selbst Briefe mit Wechseln. … So saß ich denn seelenvergnügt mit dem so 
schnell gefundenen Freunde beim Kaffee und erfuhr zugleich, daß bei seiner Wirtin ein Zimmer 
noch frei sei, wo ich, wenn ich es beziehen wollte, Stubennachbar mit ihm sein würde.39

36 Vgl. B. Jørnæs, Von Trinità dei Monti zur Piazza Barberini, in: B ott/Spielmann (Hg.), Künst-
lerleben in Rom (wie Anm.  31), S.  85–93; Birkedal  Hartmann, Via Sistina ultramontana (wie 
Anm. 35), S. 191–202. Johanna Selch analysiert in ihrer Dissertation, die derzeit an der LMU München 
entsteht, unter anderem die Aufenthaltsorte deutschsprachiger Künstler in Rom.
37 Carl Philipp Fohr hat ab Herbst 1817 an einer Zeichnung gearbeitet, die alle im Caffè Greco zu Gast 
seienden deutschsprachigen Künstler aufnahm. In dieser Zeichnung spiegeln sich nicht nur die bei-
den künstlerischen Richtungen der Klassizisten und der Nazarener wider, sondern Fohr scheint auch 
seine nationale Vorstellung in diesem Werk verarbeitet zu haben. Zu einer Veröffentlichung ist es 
wegen des unerwarteten Todes des Zeichners nicht gekommen. Zur Entstehung vgl. U. Andersson/A. 
Frese (Hg.), Carl Philipp Fohr und seine Künstlerfreunde in Rom. Zum 200. Geburtstag des Heidelber-
ger Künstlers, Heidelberg 1995, S. 12–23, hier S. 15–22; vgl. dazu auch G. Poensgen, C. Ph. Fohr und 
das Cafè Greco. Die Künstlerbildnisse des Heidelberger Romantikers im geschichtlichen Rahmen der 
berühmten Gaststätte an der Via Condotti zu Rom, Heidelberg 1957, S. 11–34, 39  f., 79  f.
38 Zu bekannten Künstlertreffpunkten vgl. B ott/Spielmann (Hg.), Künstlerleben in Rom (wie 
Anm. 31), S. 420  f. (Nr. 3.9, 3.10 zum Caffè Greco), S. 434–436 (Nr. 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, Ansichten der Villa 
Malta), S. 521–524 (Nr. 4.18 zur Trattoria „La Gensola“), zur Weinschänke des Don Raffaele vgl. H. Gla-
ser, „Schwung hatte er, wie Keiner“. König Ludwig I. von Bayern als Protektor der Künste, in: H. W. Rott 
(Hg.), Ludwig I. und die Neue Pinakothek, München u.  a. 2003, S. 11–41, hier S. 39  f.; M. Teichmann, 
„Künstler sind meine Tischgäste“. Kronprinz Ludwig von Bayern in der spanischen Weinschenke auf 
Ripagrande in Rom in Gesellschaft von Künstlern und seinen Reisebegleitern (Franz Ludwig Catel), 
München 1991 (Schriften aus dem Institut für Kunstgeschichte der Universität München 56).
39 Ludwig Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Selbstbiographie nebst Tagebuch-
niederschriften und Briefen, hg. von H. Richter, Frankfurt a. M. 51887, S. 134.
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Künstler begegneten sich aber nicht nur an öffentlichen Treffpunkten, sie kamen 
auch in den Privatwohnungen oder bei Kunstförderern zusammen.40 Ferdinand Flor 
richtete legendäre Feste bei sich zuhause aus, die weit über Rom hinaus bekannt 
wurden.41 Künstlerfeste und Jubiläumsfeierlichkeiten,42 vereinsähnliche Zusam-
menschlüsse und Aufnahme- und Abschiedsriten für Künstler gehörten in diesen 
Kontext. So initiierte Peter von Cornelius mit seiner Feier des Geburtstags von Al- 
brecht Dürer 1815 in Rom den später in den Staaten des Deutschen Bundes sehr wirk-
mächtig werdenden Dürerkult mit.43 1828 engagierte er sich als einer der Hauptorga-
nisatoren des großen Dürerfestes in Nürnberg.44 Das Fest, das die Künstler zu Ehren 
des bayerischen Kronprinzen Ludwig 1818 in der Villa Schultheiß gaben, wurde zu 
einem Inbegriff des Künstlerfestes in Deutschland schlechthin.45 Die Feste der Ponte-
Molle-Gesellschaft bei den berühmten Cervara-Grotten zeigten auf einen Blick, ob 
man in die deutschsprachige Künstlerschaft Roms integriert worden war; je mehr 
man dazugehörte, desto stärker wurde man in dieses Fest involviert.46

Zwischen Produzenten und Käufer schoben sich schon seit jeher die Agenten.47 
Immer dann, wenn sie nicht direkt aufeinander treffen wollten oder konnten, wurden 

40 Als Beispiel können für das erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die Zusammenkünfte bei Wilhelm 
von Humboldt genannt werden; vgl. A. Stolzenburg, Johann Christian Reinhart und die Künstler-
schaft in Rom 1790–1847, in: Rott/Stolzenburg (Hg.), Johann Christian Reinhart (wie Anm.  17), 
S. 71–91, hier S. 81.
41 Vgl. Ebd., S. 85.
42 Das 50jährige Jubiläum des Aufenthalts von Johann Christian Reinhart in Rom 1840 wurde mit 
über 200 Gästen im Palazzo Caffarelli auf dem Kapitol gefeiert; vgl. B. Schroedter, „… denn lebens-
groß gezeichnet und vermessen stehst Du im Künstlerbuch.“ Porträts deutscher Künstler in Rom zur 
Zeit der Romantik, Ruhpolding 2008, S. 150.
43 Ebd., S. 56.
44 Zum Dürerfest 1828 vgl. M. Mende, Die Transparente der Nürnberger Dürer-Feier von 1828. Ein 
Beitrag zur Dürer-Verehrung der Romantik, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Nürn-
berg 1969, S.  177–209, hier S.  177–191; F. Büttner, Peter Cornelius. Fresken und Freskenprojekte, 2 
Bde., Wiesbaden 1980–1999, hier Bd. II, S. 43–48; Kunstblatt 1828, Nr. 31, 17. 4. 1828, S. 121–123; Nr. 34, 
28. 4. 1828, S. 133–135; Nr. 35, 1. 5. 1828, 137–140.
45 Zum Künstlerfest in der Villa Schultheiß vgl. F. Büttner, Die Kunst, die Künstler und die Mä-
zene. Die Dekorationen zum römischen Künstlerfest von 1818, in: U. Bischoff  (Hg.), Romantik und 
Gegenwart. Festschrift für Jens Christian Jensen zum 60. Geburtstag, Köln 1988, S. 19–32; Glaser, 
„Schwung hatte er wie Keiner“ (wie Anm. 38), S. 11–41.
46 Elisabeth Kieven hat im Dezember 2013 in einem Vortrag am Beispiel des Palazzo Zuccari deut-
lich gemacht, wie wichtig die Auswertung der Stati delle anime für Netzwerkuntersuchungen und 
die Analyse der Zusammensetzung der deutschsprachigen Künstler sein kann (Elisabeth Kieven, Der 
Palazzo Zuccari als kosmopolitischer Ort, Rom, Vortrag in der Bibliotheca Hertziana Rom, 5. 12. 2013).
47 Vgl. V. Spenlé, Der Monarch, seine Agenten und Experten. Institutionelle Mechanismen des 
Kunstankaufes unter August II. und August III., in: B. Marx (Hg.), Kunst und Repräsentation am 
Dresdner Hof, München-Berlin 2005, S. 228–260; L. P. Gunning, The British consular service in the 
Aegean and the collection of antiquities for the British Museum, Farnham 2008; B ott/Spielmann 
(Hg.), Künstlerleben in Rom (wie Anm. 31); W. Fastenrath Vinatt ieri , Der Archäologe Emil Braun 
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Vermittler eingesetzt, um als Interessensvertreter der einen oder anderen Seite die 
Kaufverhandlungen zu führen. Die erfolgreichen Agenten waren als Experten tief ver-
woben mit der Kunstszene, sie kannten die Verhandlungspartner, wussten diese ein-
zuschätzen, taktierten nicht selten skrupellos, unterschieden wichtige von unwichti-
gen, richtige von falschen Informationen, und sie waren gleichsam von Berufs wegen 
ausgesprochen neugierig.

Als Gruppe sind die Agenten schwer zu charakterisieren, zu heterogen stellt 
sie sich dar. Künstler wie Bertel Thorvaldsen oder Antonio Canova waren zwar als 
Agenten tätig, aber sie schätzten dieses Arbeitsfeld lediglich als eine willkommene 
zusätzliche Verdienstmöglichkeit; die intime Kenntnis des künstlerischen Umfelds 
und das Expertenwissen hatte sie zur hochbegehrten Vermittlungsinstanz gemacht. 
Künstler wie Johann Martin von Wagner dagegen konzentrierten sich, wie bereits 
erwähnt, auf ihre Agententätigkeit, was zu Lasten der künstlerischen Arbeit und 
damit auch des künstlerischen Erfolgs ging. Bildhauer wie Vincenzo Pacetti48 wiede-
rum überblickten wie wenige andere den römischen Kunstmarkt, vermittelten Kunst-
käufe, handelten aber auch selbst und auf eigene Rechnung mit Kunst. Als Antiken-
restaurator steuerte und erhöhte Vincenzo Pacetti nicht selten auch den Preis eines 
Objekts. Hohe Beamte, die Kunstkenner, manchmal aber auch nur Kunstliebhaber 
waren, vermittelten auch damals noch im Auftrag ihres Staates bzw. ihres Monarchen 
an unterschiedlichen Orten Europas Kunstankäufe. So betrieb Johann Baptist Kasimir 
von Häffelin, der bayerische Gesandte in Rom, seine Agententätigkeit neben seinem 
eigentlichen diplomatischen Hauptgeschäft.49

Naturgemäß sind die Agenten in ihrem Handeln schwer zu greifen, da Intranspa-
renz geradezu ein Signum für den Erfolg darstellte. Sie agierten nicht selten sowohl 
als Produzent als auch gleichzeitig als Vermittler von Kunst; Interessen vermischten 
sich daher immer wieder. Schließlich nutzten sie in aller Regel die rechtlichen Spiel-
räume bis an die Grenzen der Legalität; manchmal gingen sie auch darüber hinaus. 
Ein bekanntes Beispiel hierfür stellte die Erbauseinandersetzung um den 1799 ver-
storbenen Bartolomeo Cavaceppi dar. Bartolomeo Cavaceppi, sehr erfolgreicher und 
wohlhabender Restaurator und Bildhauer in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
in Rom, hatte seinen Nachlass der Accademia di San Luca vererbt und Vincenzo 

als Kunstagent für den Freiherrn Bernhard August von Lindenau. Ein Beitrag zur Sammlungsge-
schichte des Lindenau-Museums und zum römischen Kunsthandel in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, Altenburg 2004.
48 Zu Vincenzo Pacetti vgl. V. Donati/R. Casadio, Vincenzo Pacetti – scultore e restauratore nella 
Roma del Settecento, Ferrara 2009; Cipriani, Giornali di Pacetti (wie Anm. 1).
49 Zu Johann Baptist Kasimir von Häffelin vgl. R. Fendler, Johann Casimir von Häffelin 1737–1827, 
Historiker – Kirchenpolitiker – Diplomat und Kardinal, Mainz 1980 (Quellen und Abhandlungen zur 
mittelrheinischen Kirchengeschichte 35); F. X. Bischof, Ein bayerischer Kirchenmann an der römi-
schen Kurie. Kardinal Kasimir von Häffelin (1737–1827), in: A. Schmid (Hg.), Von Bayern nach Italien. 
Transalpiner Verkehr in der Frühen Neuzeit, München 2010, S. 277–294.
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Pacetti mit der Nachlassverwaltung beauftragt. Pacetti, Giovanni Torlonia und Giu-
seppe Valadier schlossen sich indes zu einer Interessensgemeinschaft zusammen 
und übervorteilten gemeinsam sowohl die leiblichen Angehörigen Cavaceppis, die 
sich vom Testament des Erblassers grob übergangen fühlten, als auch die Accademia 
di San Luca. Torlonia erhielt die Skulpturensammlung zu einem weit unter dem Wert 
gelegenen Preis, Pacetti erwarb für sich die auf 20 000 Scudi geschätzte Zeichnungs-
sammlung für geradezu lächerliche 825 Scudi. Nachdem das Triumvirat kurze Zeit 
nach dem Coup im Streit auseinandergebrochen war, strengte der sich nichtsdesto-
weniger benachteiligt fühlende Pacetti einen Prozess gegen Torlonia an, den dieser 
aber aufgrund einer Falschaussage von Valadier zu seinen Gunsten entschied. Die 
Zeichnungssammlung Pacettis wurde nach dessen Tod von den Königlichen Museen 
Berlin erworben, Johann Martin von Wagner erstand ebenfalls aus der Sammlung 
Cavaceppis stammende Zeichnungen ungewisser Provenienz.50 Eine Reihe von 
Agenten nutzte also persönliche Beziehungen und streng gewahrtes Insiderwissen, 
um selbst Sammlungen anzulegen; die Sammlungen Cavaceppis und Pacettis sind 
Beispiele dafür, für den deutschsprachigen Künstlerkreis aber auch die Kollektionen 
Bertel Thorvaldsens und Johann Martin von Wagners.51

Die erfolgreichen Agenten nahmen erheblichen Einfluss auf den spezifischen 
Charakter des Kunstmarktes. Mit ihrer Bereitschaft, Allianzen zu schließen und diese 
dann im Bedarfsfall auch wieder aufzulösen, trugen sie zur Fluidität, Komplexität 
und Verschleierung des Marktes bei. Sie stellten die bestinformierten, bestvernetzten, 
auf Produzenten wie den Käufer bezogen sehr verschwiegenen und wohl, wie das Bei-
spiel Cavaceppis offenlegt, auch die skrupellosesten Glieder des Handels dar.

Vielfach wurden Agenten tätig für Käufer, die nicht aus Rom kamen. Ihre Stellung 
beruhte trotz des nicht selten hypokritischen Verhaltens auf Vertrauen: der sie beauf-
tragende Käufer baute darauf, dass der Agent sich zumindest im gegebenen Fall ihm 
gegenüber loyal verhielt; der Verkäufer wiederum glaubte, es eben in diesem Moment 
auch mit einem reellen Geschäftspartner zu tun zu haben. Grundsätzlich bestand 
natürlich aber vor allem für den unerfahrenen Käufer die Gefahr, von Produzent, Ver-

50 Zu diesem Vorfall vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie 
Anm.  3), Dok. 55; K. Cassirer, Die Handzeichnungssammlung Pacetti, in: Jahrbuch der Preußi-
schen Kunstsammlungen 43 (1922), S.  63–96, hier S.  65–69; H. Seymour, Bartolomeo Cavaceppi. 
Eighteenth-century restorer, New York-London 1982 (A Garland series: outstanding dissertations in 
the fine arts), S. 197–204; C. Gasparri , L’eredità Cavaceppi e le sculture Torlonia, in: C. Gasparri/O. 
Ghiandoni, Lo studio Cavaceppi e le collezioni Torlonia, Roma 1994 (Rivista dell’Istituto Nazionale 
d’Archeologia e Storia dell’Arte 3,16), S. 1–56, hier S. 4–14; Donati/Casadio, Pacetti (wie Anm. 48), 
S. 16–19; Morét , Römische Barockzeichnungen (wie Anm. 18), S. 16  f.
51 Vgl. die Sammlung des Bertel-Thorvaldsen-Museums in Kopenhagen und die Sammlungen im 
Martin-von-Wagner-Museum in Würzburg; vgl. Kummer/Sinn, Johann Martin von Wagner (wie 
Anm. 18); B. Jørnæs, The Sculptor Bertel Thorvaldsen, Kopenhagen 2011.
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käufer oder Agent bzw. aufgrund von Allianzen mehrerer Partner schlecht beraten zu 
werden.52

Die maßgeblichen Agenten in Rom kannten sich gut untereinander. Aus den 
Bemerkungen Johann Martin von Wagners zu den in Rom tätigen Agenten spiegeln 
sich die Undurchschaubarkeit der Szene und das sich darauf gründende grundle-
gende Misstrauen wider. So sehr man den Kontakt pflegte, um Informationen auszu-
tauschen, so sehr misstraute man eben diesen Informationen. Vielmehr galt es, diese 
stets auf ihren Wahrheitsgehalt und auf ihre Relevanz hin zu prüfen. So äußerte sich 
Johann Martin von Wagner im Dezember 1810 über Vincenzo Camuccini:53

Ich unterstehe mich Euer Königliche Hoheit zu warnen, nicht allzu aufrichtig gegen Camocini 
zu seyn. Er ist einer von denen im Evangelium geschrieben steht, ‚hütet euch für jene, welche in 
Schaafsfellen verkleidet einher gehen‘. Wenn man ihn sprechen hört, sollte man glauben es sey 
ein zweiter Hl. Aloisius, voll Unschuld und Heiligkeit, allein er hat es, wie man zu sagen pflegt, 
Faustdik hinter den Ohren sitzen. – Als er bey seinem Aufenthalt in München von Euer Königli-
che Hoheit vernahm, daß Höch[st]dieselben suchen Antiken an sich zu kaufen, so benachrich-
tigte er auf der Stelle seinen Bruder in Rom davon, welcher sogleich suchte aufzukaufen wo er 
konnte; Um, wie er sich auszudrüken pflegt, blos Euer Königlichen Hoheit damit ein Vergnügen 
zu machen.54

Nur ein gutes halbes Jahr später im August 1811 äußerte er über ein angebliches allge-
meines Grabungsverbot im Kirchenstaat: „Daß die Regierung wie Camucini vorgiebt, 
keine Erlaubniß zum Graben ertheilt, ist falsch und ein anderer von seinen Kunst-
griffen, Euer Königliche Hoheit, und andere von ähnlichen Versuchen abzuschreken. 
Von Camucinis Aeusserungen, darf man sicher immer das Gegentheil glauben.“55 
Auch wenn Wagner hier sein Urteil später revidierte und feststellte, dass Camuccinis 
Aussage auf tatsächlichen Verhältnissen basierte, zeigt sich, wie vorsichtig und kri-
tisch Kunstagenten die Aussagen ihrer Kollegen aufnahmen.

Die Partei der Verkäufer und Käufer ist ebenso vielgestaltig und kaum mit einem 
einheitlichen Profil zu kennzeichnen. Die Briten beispielsweise waren in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts in Italien dominant gewesen,56 mit dem Aufstieg Napole-
ons übernahmen seit den 1790er Jahren die französischen Käufer bis zum Sturz Napo-

52 Vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm. 3), Dok. 37.
53 Zu Vincenzo Camuccini, der mit seinem Bruder Pietro, ausgesprochen erfolgreich als Maler, 
Kunsthändler und Sammler auf dem römischen Kunstmarkt aktiv gewesen ist, vgl. Ebd., Dok. 32, 38; 
L. Verdone, Vincenzo Camuccini. Pittore neoclassico, Roma 2005 (Percorsi d’arte 1), S. 19–22; Gia-
comini, Vincenzo Camuccini e il restauro dei dipinti (wie Anm. 7), S. 93–115; F. Giacomini, L’atelier 
di Vincenzo Camuccini in via dei Greci, in: G. Capitel l i/C. Mazzarell i  (Hg.), La pittura di storia in 
Italia 1785–1870: Ricerche, quesiti, proposte, Milano 2008 (Biblioteca d’arte 17), S. 47–57.
54 Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm. 3), Dok. 9.
55 Ebd., Dok. 73.
56 Zu den britischen Ausgrabungen, den Akteuren und ihren Beziehungen sowie den Ankäufen und 
Exporten vgl. Bignamini/Hornsby, Digging and dealing (wie Anm. 7).
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leons deren Position am Markt. In den Jahren 1814 bis 1816 änderte sich die Zusam-
mensetzung der Käuferschichten einmal mehr dramatisch: Denn nun fielen die 
französischen Käufer weg, die britischen wiederum waren noch nicht wieder auf dem 
Markt aktiv. Jetzt schlug die Stunde derer, die zwar nur begrenzte Mittel zur Verfügung 
hatten, aber über gute Insiderkenntnisse verfügten. Die Auswirkungen sind bemer-
kenswert: Kronprinz Ludwig von Bayern beispielsweise kaufte seit 1806 jedes Jahr 
in Rom Kunstwerke, aber die Jahre 1814 bis 1816 stellten seine ergiebigsten Sammler-
jahre dar; hier kaufte er die meisten antiken Kunstwerke in Rom.57 Gerade die Jahre 
1814 bis 1816 stellten für jene, die dringend Kapital benötigten und deshalb Kunst 
verkauften, schließlich die schwierigsten dar. Denn nun fehlten die wirklich ganz 
potenten Käufer, bei denen man den Preis auch ein Stück weit in die Höhe treiben 
konnte. Erst vor dem Hintergrund stabiler politischer Verhältnisse infolge des Wiener 
Kongresses stabilisierte sich schließlich spürbar auch das Marktgeschehen in Rom.

In der tiefen finanziellen und sozialen Krise seit Mitte des 18. Jahrhunderts nutzten 
auf Verkäuferseite die römischen Adelsfamilien bereits publizierte Stichwerke, die 
eigentlich die Sammlung präsentieren sollten, als Verkaufskataloge. Ein Beispiel für 
ein solches Vorgehen ist die Familie Mattei. Diese hatte im 18. Jahrhundert im Palazzo 
Mattei di Giove in der Via dei Funari und in der Villa Mattei (S. Pietro in Navicella) 
hauptsächlich ihre Sammlungen präsentiert. 1776 und 1779 publizierte Girolamo 
Mattei ein dreibändiges Stichwerk und zwar indirekt mit dem Ziel, auf diese Weise 
den Verkauf einzelner Stücke aus der Sammlung voranzubringen. Bis 1802 konnte der 
Verkauf der Kunstwerke aus der Villa weitgehend abgeschlossen werden. Aber auch 
die Sammlung im Palazzo Mattei wurde dezimiert. An den immer wieder stattfinden-
den Kaufverhandlungen beteiligten sich Vincenzo Pacetti und Vincenzo Camuccini 
in gleicher Weise wie in napoleonischer Zeit Kardinal Fesch und Kronprinz Ludwig 
von Bayern. Vor allem Kardinal Fesch erwarb wichtige Stücke der Sammlung.58 Die 
Adelsfamilien konnten ihren Geldbedarf in dieser Weise offen sichtbar nicht zuletzt 
auch nur deshalb decken, weil die politischen und staatlichen Strukturen Roms zu 
dieser Zeit kaum dazu geeignet waren, dieses zu verhindern. Es gab in Rom zwar 
schon seit der ersten Hälfte des 18.  Jahrhundert einen institutionalisierten Schutz 
für antike Kunstgüter. Denn schon damals hatte die päpstliche Regierung, durchaus 

57 Vgl. Putz, Für Königtum und Kunst (wie Anm. 6), S. 31.
58 Vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm.  3), Dok. 17. Zu 
Kardinal Fesch vgl. R. Wünsche, „Göttliche, paßliche, wünschenswerthe und erforderliche Anti-
ken“. Leo von Klenze und die Antikenerwerbungen Ludwigs I., in: Ein Griechischer Traum. Leo von 
Klenze – der Archäologe, München 1985, S. 9–115, besonders S. 41–54; Glaser  (Hg.), Briefwechsel 
Ludwig I.-Klenze (wie Anm.  1), Dok. 4; Ph. Costamagna, Données historiques sur la collection 
Fesch, in: O. B onfait/Ph. Costamagna/M. Preti -Hamard (Hg.), Le goût pour la peinture ita-
lienne autour de 1800, prédécesseurs, modèles et concurrents du cardinal Fesch, Ajaccio 2006, S. 21–
32, hier S. 23  f.; M. Dinell i -Graziani, Le Cardinal Fesch (1763–1839), un grand collectionneure, sa 
collection de peintures 1–3, Paris 2005, S. 24–38.
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eigennützig, die Notwendigkeit gesehen, Grabungsprojekte streng zu kontrollieren 
und den Export von Kunstwerken grundsätzlich einer Genehmigung zu unterwerfen. 
Auch hatten die Päpste seitdem immer wieder steuernd in den Kunsthandel einge-
griffen und auf den Markt geworfene Kunstobjekte für die eigenen Museen erworben. 
1810 wurde der mittlerweile nicht mehr wirksame Kulturgüterschutz wieder institutio-
nalisiert und in der später so benannten Accademia Pontificia di Storia di Archeolo-
gia wiederbelebt. In diese das Verbot überwachende Regulierungsinstitution waren 
aber 1810 auch Händler und Agenten des römischen Kunstmarkts aufgenommen 
worden. Vincenzo Camuccini beispielsweise war in dieser Eigenschaft zum Mitglied 
dieser Ausfuhrgenehmigungskommission bestellt worden. Eine daraus resultierende 
massive Interessenskollision der Mitglieder wurde nicht immer im Sinne des zu schüt-
zenden Kunstobjekts gelöst.59 In der Person von Carlo Fea, der von 1800 bis zu seinem 
Tod Kommissar der römischen Altertümer war, zeigte sich andererseits, dass sich die 
römischen Behörden sehr wohl dem ungehinderten Abzug von Kunstwerken massiv 
entgegenstellten.60 Jahrelang verweigerten die päpstlichen Behörden nämlich die 
Erlaubnis, den Barberinischen Faun nach München ausführen lassen zu dürfen. Erst 
eine massive Intervention der österreichischen Kaiserin, einer Schwester Ludwigs von 
Bayern, ermöglichte schließlich die päpstliche Ausfuhrgenehmigung. Seitdem gehört 
der Faun zu den Hauptwerken der Glyptothek in München.61

Jeder Verkauf antiken und nachantiken Kunsterbes ins Ausland bedrohte Rom 
in seiner einzigartigen Stellung als „Museum Europas“. Es ist die Frage, ob die römi-
schen Familien, die ihre Kunstwerke verkauften, diese Folgen bedachten oder ob 
sie nicht vielmehr in erster Linie die kurzfristige Lösung ihrer pekuniären Situation 
sahen und in einem mentalen Umdeutungsprozess ihr Vorgehen nicht weiter kritisch 
beurteilten. Auf der anderen Seite sind aus dieser Perspektive die großen Ankäufe der 
erst im 19.  Jahrhundert zu Reichtum und Macht aufgestiegenen römischen Familie 
Torlonia durchaus als standortsichernd für Rom zu bewerten.62 Erst seit der Mitte 
des 18. Jahrhunderts hatte sich die Familie in Rom angesiedelt und durch Handel und 

59 Vgl. C. Pietrangeli , La Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Note storiche, in: Atti della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Memorie 3, 4, Roma 1983; Baumeister/Glaser/Putz 
(Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm.  3), Dok. 38. In Ebd., Dok. 79 wird angedeutet, dass 
Camuccini Ludwigs Grabungsvorhaben unterstützt. In Ebd., Dok. 188 will Camuccini helfen, die Aus-
fuhrgenehmigung für den Barberinischen Faun zu erhalten, indem er behauptet, er gehöre ihm; in 
Ebd., Dok. 190 informiert er Wagner über Stand und Chancen der Ausfuhr des Fauns.
60 Vgl. R. T. Ridley, The pope’s archeologist. The life and times of Carlo Fea, Roma 2000. Zur Mitglied-
schaft von Camuccini vgl. Pietrangeli , La Pontificia Accademia Romana (wie Anm. 59), S. 31–33.
61 Zum Ankauf des Barberinischen Fauns und das jahrelange Tauziehen um die Ausfuhrgenehmi-
gung vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm. 3), Dok. 2, 188, 
190, 196, 216, 237. In Teil II, der sich seit 2016 in Bearbeitung befindet, ist auf die Dok. 358, 384, 387 
zu verweisen.
62 Zu den Torlonia vgl. Ebd., Dok. 12; B. Steindl, Mäzenatentum im Rom des 19. Jahrhunderts: Die 
Familie Torlonia, Hildesheim-Zürich-New York 1993 (Studien zur Kunstgeschichte 65); D. Fel is ini, 



284   Hannelore Putz

QFIAB 97 (2017)

hauptsächlich durch das Bankgeschäft einen schnellen finanziellen Aufstieg erlebt. 
Während der französischen Herrschaft nutzten die Torlonia ihr inzwischen weitge-
spanntes Netz in die mit Napoleon verbündeten Staaten und bauten ihre Position als 
Schaltstelle für den römischen Finanzkontakt mit den Banken anderer Staaten aus. Sie 
taten sich aber auch hervor, die finanziell unter Druck geratenen römischen Adligen 
mit Kapital zu versorgen. Gerade diese Geschäftssparte, so risikoreich sie natürlich 
auch war, gab dem Bankhaus die Möglichkeit, ganz gezielt Kunst aufzukaufen. Denn 
kaum jemand als die Bank wusste besser wie hoch der Verkaufsdruck in den Familien 
tatsächlich war. Die Torlonia konnten dadurch sensibel bis an die Schmerzgrenze des 
Gegenübers verhandeln. Aufgrund ihrer internationalen Bankverbindungen waren 
sie wiederum bestens informiert über die finanziellen Spielräume von Kunstkäufern, 
mit denen sie im Zweifelsfall um Ankäufe konkurrierten.63

Es waren nicht zuletzt die durch die französische Regierung während der napole-
onischen Kriege in den eroberten oder verbündeten Ländern betriebenen Kunstraub-
aktionen, die ein gesteigertes Bewusstsein für den Wert des eigenen nationalen 
Kunst- und Kulturguts geschaffen und Bestrebungen zu seinem dauerhaften Schutz 
in Gang gesetzt hatten. Französische Künstler und Gelehrte, allen voran Dominique-
Vivant Denon, reisten den Armeen hinterher und suchten die bedeutendsten Kunst-
güter aus, die an Frankreich abzuliefern waren. Die Objekte wurden in das Musée 
Napoléon gebracht und öffentlich präsentiert. Auch Rom wurde geplündert. Im Waf-
fenstillstand von Bologna 1796 war unter Artikel 8 der für die päpstliche Regierung 
nicht nur symbolisch bittere Artikel aufgenommen worden, dass der Papst der fran-
zösischen Republik hundert Gemälde, Büsten, Vasen oder Statuen abtreten müsse. 
Dabei durfte er die Objekte nicht selbst bestimmen, vielmehr wählte eine französi-
sche Kommission in Rom aus. Bereits von Anfang an stand fest, dass die Büsten des 
Junius Brutus und des Marcus Brutus aus dem Kapitol abgegeben werden mussten. 
Die Laokoon-Gruppe, der Apollo von Belvedere, Raffaels Verklärung und viele weitere 
Objekte der römischen Sammlungen wurden nach Paris verbracht.64

„Quel capitalista per ricchezza principalissimo“. Alessandro Torlonia – principe, banchiere, impren-
ditore nell’Ottocento romano, Soveria Mannelli 2004.
63 Vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm.  3), Dok. 12; G. 
B. Clemens, Städtische Kunstsammler und mäzenatisches Handeln. Französisch-deutscher Kultur-
transfer im 19. Jahrhundert, in: Dies./H.-J. Lüsebrink (Hg), Städtischer Raum im Wandel. Moder-
nität  – Mobilität  – Repräsentationen. Espaces urbaines en mutation. Modernités  – mobilités  – re-
présentations, Berlin 2011 (Vice versa. Deutsch-Französische Kulturstudien 4), S. 105–120, besonders  
S. 118  f.
64 Vgl. B. Savoy, Kunstraub. Napoleons Konfiszierungen in Deutschland und die europäischen 
Folgen, Wien-Weimar-Köln 2010; Y. Potin, Kunstbeute und Archivraub. Einige Überlegungen zur 
napoleonischen Konfiszierung von Kulturgütern in Europa, in: B. Savoy (Hg.), Napoleon und Eu-
ropa. Traum und Trauma, München-Berlin-London-New York 2010, S. 91–99; Ernst Steinmann, Der 
Kunstraub Napoleons, hg. von Y. Dohna mit einem Beitrag von Ch. Roolf: Die Forschungen des 
Kunsthistorikers Ernst Steinmann zum Napoleonischen Kunstraub zwischen Kulturgeschichtsschrei-
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Während der französischen Besetzung Roms kam es darüber hinaus zu dramati-
schen Sammlungsverkäufen oder Beschlagnahmungen. Aus der Sammlung Borghese, 
die von Scipione Borghese Ende des 16. Jahrhunderts angelegt und ab 1613–1616 auf 
dem Pincio zumindest teilöffentlich gezeigt worden war, verkaufte Camillo Borghese, 
der Schwager Napoleons, 344 Antiken für 13 Millionen Francs an den französischen 
Staat. Allerdings erhielt er die Summe nur zum Teil ausgezahlt. Nach 1815 versuchte 
er vergeblich, die Sammlung für Rom wiederzugewinnen.65 Von Napoleon als Straf-
maßnahme beschlagnahmt wurde die großartige Sammlung Albani. Da Kardinal 
Giovanni Francesco Albani dezidiert gegen Frankreich Stellung bezogen hatte, ließ 
Napoleon bereits 1798 einen gewichtigen Teil der Sammlung nach Paris und Neapel 
abtransportieren. Nach dem Wiener Kongress nutzte die Familie Albani die Tatsache, 
dass sich die Antiken außerhalb des Kirchenstaates befanden, dazu, Teile der Samm-
lung auf dem Pariser Kunstmarkt zu veräußern. Auf diese Weise umgingen die Albani 
sehr geschickt die nun in Rom wieder verstärkt durchgesetzten restriktiven Ausfuhr-
bestimmungen.66 Wie gefürchtet entsprechende französische Strafmaßnahmen allge-
mein waren, wird am Beispiel Bayerns 1813 sehr schön deutlich. Als das Königreich 
am 8. Oktober 1813 Napoleon den Rücken kehrte und auf die Seite der antinapoleo-
nischen Allianz überging, schrieb Kronprinz Ludwig an Johann Martin von Wagner 
in Rom, er solle ganz besonders jetzt auf die ihm gehörenden Antiken achtgeben, 
da man nun bei veränderter Bündnissituation eine französische Beschlagnahmung 
ernsthaft befürchten müsse. Die sich überschlagenden Kriegsereignisse nach der Völ-
kerschlacht bei Leipzig, deren Hauptkampftag der 18. Oktober gewesen war, verhin-
derten die Verwirklichung möglicher Rachepläne; angesichts der Erfahrungen ist den 
Überlegungen Ludwigs jedoch eine gewisse Plausibilität nicht abzusprechen.67

bung, Auslandspropaganda und Kulturgutraub im Ersten Weltkrieg, Roma 2007 (http://edoc.bibl-
hertz.it/editionen/steinmann/kunstraub/; 27. 8. 2016), S. 46  f.
65 Vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm. 3), Dok. 109; vgl. 
auch K. Kalveram, Die Antikensammlung des Kardinals Scipione Borghese, Worms 1995 (Römische 
Studien der Bibliotheca Hertziana 11); P. Moreno/C. Stefani, Galleria Borghese, Milano 2000; K. 
Herrmann Fiore, Antonio Canova: un memoriale a Pio VII in difesa del diritto del popolo romano 
contro la vendita dei marmi della collezione Borghese a Napoleone, in: A. Campitel l i  (Hg.), Villa 
Borghese. Storia e gestione, Milano 2005, S. 113–129.
66 Vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm. 3), Dok. 18, 238, 
mit weiterführenden Literaturhinweisen.
67 Ebd., Dok. 183: „Da Baiern nun bei den Verbündeten gegen Kaiser Napoleon kämpft könnte die-
ser mein Eigenthum in Rom konfisciren wollen; damit die Wirkung verfehlt werde, dafür sorgen sie, 
verlasse mich auf ihnen. Bei s ichern Menschen gegen Quittung deutlich verfasst genau jede Sta-
tue beschreibend und bezeichnend auf daß es unmöglich wird, z.  B. einen Faun für einen andern 
herauszugeben.“ Das Schreiben Ludwigs datiert auf den 8. 10. 1813, denselben Tag, an dem Bayern 
durch den Vertrag von Ried auf die Seite der antinapoleonischen Allianz getreten war, diese politische 
Richtungsentscheidung aber eigentlich noch geheim zu halten war; vgl. H. Putz, Die Leidenschaft 
des Königs. König Ludwig I. und die Kunst, München 2014, S. 38  f.; E. Weis, Die Begründung des 
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Neben den Produzenten, den Agenten, den Käufern und Verkäufern sowie den 
Institutionen des römischen Kulturgüterschutzes wurden seit der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts die Gelehrten und die Akademien immer wichtiger für den Markt. 
Experten, die Antiken bewerteten und schätzten, für nachantike Objekte die bis dahin 
nicht überlieferten Künstler bestimmten und damit auch den Wert von Kunst taxier-
ten und verfügbar machten, legten Kategorien und Bewertungsgrundlagen für den 
materiellen und ideellen Wert eines jeden Stückes fest; diese wirkten sich unmittelbar 
auf den Preis aus. Notwendigerweise ging damit auch für die Gelehrten, die in den 
Wertbestimmungsprozess aktiv eingebunden wurden, eine immer stärker fortschrei-
tende Professionalisierung einher. Sie erhoben und begründeten den Anspruch, 
über Bewertungskriterien und damit indirekt über Preiserwartungen zu entscheiden. 
Schließlich kanonisierten sie diejenigen Kulturgüter, die „weitergegeben und ange-
eignet zu werden verdient[en]“. Damit trugen sie wesentlich mit dazu bei, das von 
den Produzenten und Käufern eingesetzte ökonomische Kapital in ein symbolisches 
umzuformen.68 Bei keinem Gelehrten wurde dies so deutlich wie im Falle Johann 
Joachim Winckelmanns; sein auch noch lange nach dem Tod hoher Einfluss auf den 
Antikenmarkt ist unbestritten. Im Falle des bayerischen Kronprinzen wird dies bei-
spielhaft sichtbar: „Hie folgt ein Verzeichniß von Kunstwerke welche ich in Winckel-
manns Werke mir vorgemerckt nach der durch Fernov u. dessen Fortsetzer besorgten 
Ausgabe; damit sie danach forschen u. das würdigste erwerben.“69

Strategien bei An- und Verkauf sowie die Vermittlung solcher Vorgänge beruh-
ten auf Wissen. Wie sehr dieses Wissen darum, ob ein Verkäufer Kunstobjekte 
aufgrund finanzieller Schwierigkeiten auf den Markt brachte, die Verhandlungen 
beeinflusste, lässt sich am Beispiel von Luigi Braschi Onesti, dem Neffen Pius’ VI., 
sehr schön zeigen. Ihn hatten zunächst 1810 und auch noch zu Beginn des Jahres 
1811 große Geldsorgen geplagt. Sein Einkommen war aufgrund der Kriegseinwir-
kungen und der Besetzung Roms massiv eingebrochen, so dass er seine laufen-
den Kosten kaum mehr decken und vor allem den Repräsentationsanforderungen 
nicht mehr nachkommen konnte. Erschwerend kam hinzu, dass er wohl wegen der 
Taufe des Sohnes von Napoleon, des proklamierten Königs von Rom Napoleon II. 
Franz Joseph Karl Bonaparte, nach Paris reisen musste, um dort die Glückwünsche 
zu überbringen und der Freude Ausdruck zu verleihen, dass Rom sich glücklich 

modernen bayerischen Staates unter König Max I. Joseph, in: A. Schmid (Hg.), Handbuch der baye-
rischen Geschichte, IV, 1, München 22003, S. 3–126, hier S. 43.
68 B ourdieu, Regeln der Kunst (wie Anm. 12), S. 237–239; vgl. vor allem auch Ders. , Ökonomisches 
Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: R. Kreckel  (Hg.), „Soziale Ungleichheiten“ (Soziale 
Welt 2), Göttingen 1983, S. 183–198.
69 Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner, Dok. 183. Kronprinz Ludwig 
bezog sich auf Johann Joachim Winckelmann, Werke, hg. von C. L. Fernow/H. Meyer/J. Schulze, 
Bde. 1–8, Dresden 1808–1820, hier die Bde. 3–5, die den ersten Teil der „Geschichte der Kunst des 
Alter thums“ enthielten.
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schätze, in das Kaiserreich Napoleons eingegliedert worden zu sein. Es war klar, 
dass diese Reise Unsummen verschlucken würde. Braschi brauchte also dringend 
Geld, und dies blieb nicht geheim. Seine Ausgangsbasis für Verhandlungen konnte 
unter diesen Vorzeichen schlechter nicht sein, er musste möglichen Käufern weit 
entgegenkommen. Sein Verhalten und seine Position änderten sich schlagartig, 
als er von Napoleon als „maire“ in Rom bestätigt wurde und eine ausgesprochen 
hohe Geldsumme als Gratifikation erhielt. Gerüchteweise wurde von 140 000 Scudi 
gesprochen. Mit diesem Kapital im Hintergrund wollte Braschi zwar immer noch 
die Objekte verkaufen, aber seine Position auf dem Markt hatte sich verändert. Er 
konnte deutlich gelassener agieren und auf das höchste Gebot warten. Sein Ziel war 
es, möglichst große Sammlungsteile in einem Paket zu veräußern. Neben ein paar 
ausgezeichneten „Leuchtturmobjekten“ sollten damit gleichzeitig eine Reihe von 
schönen, aber weniger bedeutenden Objekten an den Mann gebracht werden. Die 
herausragenden Kunstobjekte sollten damit die mittelmäßigen gleichsam mitziehen 
und auch diese zu kapitalisieren helfen. Als Johann Martin von Wagner als Agent 
Ludwigs mit Braschis veränderter finanzieller Situation konfrontiert wurde, notierte 
er: „Diese Nachricht konnte mir bay dieser vorhandenen Operation nicht erwünscht 
seyn. … Der Herzog antwortete auf meinen Vorschlag ganz spröde, daß sich nemlich 
unterdessen die Umstände geändert hätten, und er nunmehr nicht in dem Fall sey 
seine Antiken zu verkaufen.“70 Sehr deutlich werden gerade an diesem kurzen Zitat 
die veränderten Kräfteverhältnisse während der laufenden Verhandlungen. Nun 
verband der Verkäufer sein Angebot zweier besonderer Objekte für 3500 Scudi mit 
der Forderung von 8200 Scudi für weitere Stücke. Schließlich einigte man sich auf 
drei Antiken zum Preis von 5000 Scudi. Es wurde ausgesprochen hart verhandelt 
und nicht nur um kleinere Summenanpassungen gestritten.

Ein wesentlich dramatischerer Fall stellt die Geschichte um den Verkauf der 
Sammlung Giustiniani dar. Als sich Johann Martin von Wagner im Januar 1811 über 
den Zustand einer Reihe von römischen Sammlungen äußerte, berichtete er:

In der Gallerie Justiniani ist nichts vortreffliches oder ausgezeichnet schönes mehr zu finden. 
Das beste, was dort sich vorfand, sind jene 3 Stüke, welche Lucian B[onaparte] längst gekauft 
hat: Nemlich die Minerva unter den Namen Justiniani bekannt; das große Basreliev, die Erzie-
hung des Jupiters, und ein Altar ringsum mit Basrelieven ein Bachusfest vorstellend. … Was 
noch mittelmäsiges da ist, ist eine Muse oder, wie andere wollen, eine Bachantin, etwas unter 
Lebensgröße, welche sich mit einen Arm auf einen Baumstamm stützt, und die andere Hand 
auf dem Kopf hat. … Der famose Kopf des sogenanten Justinianischen Apollo ist längst daraus 
verschwunden.71

70 Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm.  3), Dok. 38. Zu den 
Kaufverhandlungen zwischen Ludwig, Wagner und Onesti Braschi vgl. Ebd., Dok. 21, 33, 47, 139.
71 Ebd., Dok. 18, mit einer ausführlichen Erläuterung der benannten Kunstwerke in den Sachkom-
mentaren.
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Die Sammlung Giustiniani war Ende des 16. und Beginn des 17.  Jahrhundert inner-
halb von nur zwei Generationen weltlicher Bankiers und Kaufleute, ursprünglich 
aus Genua, und zweier Kardinäle Vincenzo und Benedetto Giustiniani grundgelegt 
worden. Zu Beginn des 19.  Jahrhunderts aber verursachten eine massive Verschul-
dung der Familie und der gravierende französische Steuerdruck den finanziellen 
Ruin der Familie. Der letzte Giustiniani, Vincenzo Principe di Giustiniani, musste ab 
1804 die Sammlung der Familie verkaufen. Das in diesem Fall besonders tragische 
Zerschlagen der Kollektion führte zu deren Auflösung und Zerstreuung. Allerdings 
erwarben Giovanni Torlonia und 1815 Friedrich Wilhelm III. jeweils einen zusam-
menhängenden Bestandteil. Gerade für die Berliner Sammlungsgeschichte ist diese 
Erwerbung ausgesprochen bedeutsam.72

Die archäologischen Ausgrabungen, die in französischer Zeit verstärkt in Angriff 
genommen wurden und nicht selten wenig sensibel mit dem antiken Erbe umgin-
gen, hatten für den Sekundärmarkt zudem negative Folgen, weil durch sie weitere 
Objekte zum Kauf kamen. Nach 1804 hielt sich Lucien Bonaparte, der zweite Bruder 
Napoleons, vorwiegend in Rom auf. Er trat dort vom ersten Tag als ein sehr kaufkräf-
tiger Kunde auf und fand in dem römischen Künstler und Agenten Vincenzo Pacetti 
die entscheidende Hilfe. Während er am Sekundärmarkt sehr aktiv wurde, wie im 
Fall der Sammlung Giustiniani, veranlasste er auch Grabungen in Tusculum und 
Musignano. Auf seinem Gut in Canino sollte er später große etruskische Vasenfunde 
machen. Nach der Besetzung des Kirchenstaates durch Frankreich floh er, wurde in 
Großbritannien gefangen gesetzt und kehrte erst 1814 nach Rom zurück. Die großen 
Kunstsammlungen, die er durch eigene Grabungen und durch Käufe in diesen Jahren 
aufgebaut hatte, veräußerte er sukzessive wieder, als er seit 1820 immer wieder in 
wirtschaftliche Probleme geriet.73 Als zweites Beispiel sind die jahrelangen Versu-
che Kronprinz Ludwigs anzuführen, nicht nur in Griechenland, sondern auch in Rom 
oder der Campagna Grabungen zu initiieren. 1808 kaufte er sich bei Giovanni Bat-
tista Mancini die Erlaubnis, in dessen Weinberg in Ariccia graben zu dürfen. Johann 
Christian Reinhart, der für die Arbeiten verantwortlich war, konnte allerdings keine 
großen Funde verzeichnen. Ebenso 1808 verhandelte der Kronprinz mit dem wohl 
kaum als seriös zu bezeichnenden Kunsthändler Pirri, von dem man heute allerdings 

72 Vgl. Ebd., Dok. 11; L. Salerno, The picture gallery of Vincenzo Giustiniani, in: The Burlington 
Magazin 102 (1960), S. 21–27, 93–104, 135–148; Messerer, Dillis (wie Anm. 1), Nr. 135, 12. 5. 1811; G. 
Fusconi  (Hg.), I Giustiniani e l’antico, Roma 2001; G. Capitel l i , Die Sammlung Giustiniani im 18. 
und 19. Jahrhundert, in: S. Danesi  Squarzina (Hg.), Caravaggio in Preussen. Die Sammlung Giusti-
niani und die Berliner Gemäldegalerie, Ausstellungskatalog, Milano 2001, S. 115–128; R. Vodret , Die 
Geschichte der Sammlung Giustiniani im 19. Jahrhundert: Vincenzo Giustiniani und Giovanni Torlo-
nia, in: Ebd., S. 131–138; Ch. M. Vogtherr, Die Erwerbungen Friedrich Wilhelms III. für die Berliner 
Museen und die königlichen Sammlungen, in: Ebd., S. 139–144; Glaser  (Hg.), Briefwechsel Ludwig 
I.-Klenze (wie Anm. 1), Dok. 438.
73 Vgl. Baumeister/Glaser/Putz (Hg.), Briefwechsel Ludwig-Wagner (wie Anm. 3), Dok. 3.
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wenig weiß. Es kam auch zu keiner Zusammenarbeit, selbst dem hier wenig schmerz-
empfindlichen Ludwig war bei der Vorstellung einer Kooperation schließlich unwohl 
geworden. Auch die Überlegungen mit dem Antiquar Antonio Gastaldi gemeinsam 
eine Grabung in den Gärten des Maecenas, von denen man damals glaubte, sie seien 
auf dem Gebiet der Villa Giustiniani-Massimi an der Porta S. Giovanni gelegen, schei-
terten. 1810 schließlich organisierten Johann Christian Reinhart und Konrad Eber-
hard eine Grabung in Ostia. Dabei nutzte man die fachkundige Hilfe eines erfahrenen 
Ausgräbers, des „Jägers Gianella“, wie er genannt wurde. 1811 wurde allerdings die 
Lizenz zum Graben verweigert, nicht zuletzt deshalb, weil sowohl die päpstliche als 
auch die französische Seite in Ostia, Tivoli und Palestrina selbst graben wollten. Denn 
dass man an diesen Orten wohl fündig werden würde, lag auf der Hand. Auch wenn 
die Bemühungen Ludwigs letztlich im Sand verliefen, so zeigen sie doch ganz deut-
lich, dass Sammler versuchten, auf diese Weise zu Objekten zu gelangen, um sich so 
aus der Abhängigkeit der Angebote des Sekundärmarkts zu lösen.74

Der römische Kunstmarkt präsentierte sich während des letzten Jahrzehnts des 
18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einer grundlegend asymme-
trischen Verfassung. Antike und nachantike Kunstwerke wurden in einer Weise für 
den Markt verfügbar gemacht, wie dies bis zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall gewesen 
war; die Krisensituation löste eine notwendige Professionalisierung und Ökonomi-
sierung des Marktes aus.75 Verkäufer handelten dabei häufig aus der Notwendig-
keit heraus, Kunstobjekte aufgrund einer akuten Liquiditätskrise kapitalisieren zu 
müssen. Je dringender dieses Bedürfnis war und je mehr die individuelle Notlage 
publik wurde, desto schwächer stellte sich ihre Position im Marktgeschehen dar. Die 
Situation der Produzenten wiederum war besonders im Hinblick auf die Kunstgat-
tungen sehr unterschiedlich. So stellte sich für junge Maler und Bildhauer die Frage 
nach einem potentiellen Käufer bereits ehe der Künstler überhaupt ans Werk gehen 
konnte, mussten doch Leinwand und Farbe, der Marmorblock und gegebenenfalls 
Hilfsarbeiter vorfinanziert werden. Architekten waren besonders abhängig. Sie benö-
tigten für die Ausführung ihrer Ideen in jedem Fall im Vorhinein einen Auftraggeber. 
Für zahlungskräftige Käufer wiederum zeigten sich beinahe optimale Verhältnisse – 
zumindest für jene, die während der napoleonischen Zeit am römischen Kunstmarkt 
agieren konnten. Sie fanden in allen Bereichen des Marktes hervorragende Bedingun-
gen und konnten bisweilen das Geschehen diktieren. Das Verhältnis zwischen Ver-
käufer und Käufer glich sich erst dann langsam wieder an, als sich Europa nach den 
Jahrzehnten der Kriege und politischen Umbrüche wieder stabilisierte und sich eine 
auch für den Kunstmarkt wichtige Handlungssicherheit erneut etablierte.

74 Vgl. Ebd., Dok. 22.
75 Vgl. Barroero, Per una storia (wie Anm. 2), S. 63.



Angela Steinsiek
Das epistolarische Werk von Ferdinand 
Gregorovius. Eine Bestandsaufnahme

Riassunto: Quello di Ferdinand Gregorovius è uno dei più importanti carteggi del XIX 
secolo. Nonostante gli sforzi dell’autore di sottrarre questa parte delle sue carte al 
pubblico, si sono conservate diverse migliaia di lettere che, accanto alla sua opera 
complessiva, rivestono un valore straordinario anche dal punto di vista letterario. 
Indispensabili sono le lettere per ricostruire la genesi dei suoi lavori, per compren-
derne la qualità nella dialettica tra letteratura e scienza, per identificare i suoi scritti 
anonimi. Le sue corrispondenze con studiosi, nobili, politici, scrittori, artisti ed 
editori rappresentano nell’insieme un documento unico della storia politica e sociale, 
culturale e delle scienze nel XIX secolo e permettono di farsi un’idea concreta sulle 
vaste reti di contatto transnazionali non solo epistolari, ma anche personali, e sulle 
condizioni di lavoro di uno storico che svolgeva le sue attività liberamente e in modo 
indipendente. Le sue corrispondenze, coprendo diversi decenni, mettono infine in 
luce i rapidi sviluppi che nella loro interazione contrassegnarono la storia italiana e 
tedesca dell’epoca.

Abstract: That of Ferdinand Gregorovius is one of the most important correspond-
ences of the 19th century. Despite the author’s efforts to keep this part of his papers 
outside the public purview, several thousands of letters have survived and, like his 
other works, are also of extraordinary importance from a literary point of view. The 
letters are indispensable for reconstructing the genesis of his works, for understand-
ing their nature in the dialectics between literature and science, and for identifying 
his anonymous writings. As a whole, his correspondences with scholars, aristocrats, 
politicians, writers, artists and publishers form a unique record of the political, social, 
cultural and scientific history of the 19th century and give us a concrete idea of his 
vast networks of transnational contacts, epistolary and personal, and on the working 
conditions of a historian who carried out his studies freely and independently. His 
correspondences, covering a period of several decades, also shed light on the rapid 
developments that in their interactions marked Italian and German history in this 
period.

Noch wenige Jahre vor seinem Tod klagt Ferdinand Gregorovius in einem Brief an 
seinen vertrauten Freund Hermann von Thile, der als Staatssekretär im Auswärtigen 
Amt einst für die Fortzahlung seines Stipendiums der preußischen Regierung bis zur 
Drucklegung seines achtbändigen Opus magnum, „Die Geschichte der Stadt Rom im 
Mittelalter“ gesorgt hatte, über die mangelnde Anerkennung der „Professorenzunft“, 
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die sich „als feindlich geschloßene Phalanx“ gegen ihn, den Privatgelehrten unter 
den Geschichtsschreibern verschworen hätte. Dass er die Ablehnung seiner Histo-
riographie seitens der akademischen Geschichtswissenschaft für historisch bedingt 
hält, unterstreicht er im selben Brief:

Wie gern würden diese Herren meine Lebensarbeit todt geschwiegen haben; sie versuchen es  
wol noch immer, aber glücklicher Weise vergeblich. Zuletzt kommt dann alles, ihre und 
meine geringen Arbeiten in die Stampfmühle der Zeit, und alle miteinander werden dann, mit  
dem eigenen todten Wissen ausgestopft, friedlich vereint in dem großen Museum der Pedanten 
stehn.1

Da Gregorovius zu diesem Zeitpunkt längst ein hochangesehener Gelehrter war, der  
in Italien als Mitglied in fast alle namhaften Akademien berufen worden war, als 
Ehrenbürger Roms in städtebaulichen und archivarischen Angelegenheiten gehört 
wurde und seit seinem Umzug von Rom nach München 1874 als Mitglied der Baye-
rischen Akademie der Wissenschaften als graue Eminenz der italienischen und grie-
chischen Mediävistik zu zahlreichen Vorträgen eingeladen wurde, erstaunt diese 
Beschwerde. Sie zieht sich schon früh als Topos durch Briefe und Selbstzeugnisse 
eines Autors, der 1852 als Hegel-Schüler zweiter Generation und enttäuschter Revolu-
tionär aus dem ostpreußischen Neidenburg (Nidzica, 140 km südlich von Königsberg) 
nach Italien gegangen, oder besser gesagt geflohen, war und erst dort zum Geschichts-
schreiber wurde.2 Fast scheint es, diese demonstrative Selbstvergewisserung eines im 
Spannungsfeld zwischen Literatur und Wissenschaft schreibenden Verfassers sei der 
Grund dafür, dass sich die akademische Geschichtswissenschaft – nämlich die von 
ihm gescholtenen „Pedanten“ – mit ihrem sich so heftig gegen jede Eingemeindung 
sträubenden Historiker Gregorovius noch immer schwer tue. Gibt es doch bis heute, 
abgesehen von zwei Tagungsbänden3 und der wegweisenden Untersuchung Alberto 
Fornis,4 keine wissenschaftliche Monographie und noch weniger eine wissenschaftli-
chen Ansprüchen genügende Gesamtausgabe seiner Werke. An seinen Lesern kann es 
nicht liegen. Denn die Schriften von Gregorovius sind seit ihrem ersten Erscheinen bis 

1 Gregorovius an Hermann von Thile, 18. September 1887, in: H. von Petersdorff  (Hg.), Briefe von 
Ferdinand Gregorovius an den Staatssekretär Hermann von Thile, Berlin 1894, S. 195  f.
2 In Königsberg hatte er zunächst Theologie studiert, dann aber zur Philosophie gewechselt und 
als Lieblingsschüler von Karl Rosenkranz 1842 mit einer Arbeit über Plotin promoviert: Plotini de  
pulcro doctrina, Königsberg 1843, in deutscher Sprache gedruckt F. Gregorovius, Grundlinien einer 
Aesthetik des Plotin, in: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, N. F. 26 (1855), S. 113–
147.
3 A. Esch/J. Petersen (Hg.), Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kritische Würdigung, Tübin-
gen 1993 und D. Fugger  (Hg.), Transformationen des Historischen. Geschichtserfahrung und Ge-
schichtsschreibung bei Ferdinand Gregorovius, Tübingen 2015.
4 A. Forni, La Questione di Roma Medievale. Una Polemica tra Gregorovius e Reumont, Roma 1985.
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heute in einer erstaunlichen Breite im Buchhandel erhältlich und gehören mit denen 
von Theodor Mommsen und Leopold von Ranke zu den meistgelesenen historiogra-
phischen Werken des 19. Jahrhunderts überhaupt.

Als Schriftsteller wurde er selbst von einem so überzeugten und radikalen Posi-
tivisten wie dem Historiker Paul Fridolin Kehr hoch geschätzt, der jede darstellende 
Geschichtsschreibung als „Romanschreiberei“ abtat und allein das reine Edieren der 
Quellen für wissenschaftlich unbedenklich hielt. Halb widerwillig zollte Kehr auch 
der Leistung des „Geschichtsschreibers“ Gregorovius Anerkennung, als er sich 1921 
erinnerte, dass das Lesen der „Geschichte der Stadt Rom“ in jungen Jahren bei ihm 
das erste Interesse an der Geschichte Roms geweckt habe. Für Gregorovius stellten 
schriftliche Quellen, Denkmäler und die eigene Intuition einander ergänzende Ele-
mente seiner wissenschaftlichen Methode dar. Das damals noch sichtbare mittelal-
terliche Rom war ihm „eine im Staub begrabene Urkunde, worauf die Rechte der Welt 
geschrieben stehen“.5 Dies war denn auch der Hauptvorwurf der Fachkollegen, wie ihn 
beispielsweise Jakob Burckhardt in einem Gespräch mit Ludwig von Pastor äußerte: 
„Gregorovius hat seine Verdienste, aber er läßt der Phantasie zu viel Spielraum.“6 
Dazu kam, dass die Trennung von Geschichtsschreibung und erzählerischer Darstel-
lung sich in der akademischen Zunft immer mehr durchzusetzen begann. Geschichts-
forscher, die mit schriftstellerischem Anspruch zugleich für das breite Bildungsbür-
gertum schrieben und ihre Forschung nicht allein als ein akademisches Spezialfach 
verstanden, gerieten zunehmend in Verdacht, Belletristen zu sein – und das umso 
mehr, als Gregorovius auch als Autor der „Wanderjahre in Italien“ eine neue literari-
sche Darstellungsform zwischen poetischem Text und Essay etabliert hatte: die his-
torische Landschaftsbeschreibung. Dass diese Amalgamierung zwischen dem unmit-
telbar Gesehenen und dem Gewussten auch für seine historiographischen Werke im 
engeren Sinne gilt, hat Gregorovius immer wieder betont. Dem Urkundenforscher war 
der Dichter nie im Wege, was er nach Abschluss seines Hauptwerks in einem Tage-
bucheintrag auf den Punkt bringt:

Wenn ich hier aus dem Fenster meiner Wohnung in der Gregoriana, die fast meinen Namen trägt, 
auf das große Rom blickte, sah ich vor mir – und das durch vierzehn lange Jahre – den St. Peter, 
den Vatikan, die Engelsburg, das Kapitol, so viele andere Monumente. Ihre Bilder spiegelten sich 
gleichsam auf dem Papiere ab, wenn ich an diesem Tisch die „Geschichte Roms“ schrieb; sie 

5 F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, Bd. 6, Leipzig 1867, S. 6.
6 W. Wühr (Hg.), Ludwig Freiherr von Pastor (1854–1928), Tagebücher – Briefe – Erinnerungen, Hei-
delberg 1950, Eintrag von 18.  März 1895, S.  276. Gregorovius und Burckhardt hatten sich mehr als 
zwanzig Jahre zuvor in Rom kennengelernt. Im Frühjahr 1853 hatte Althaus sie zusammen in den 
Vatikanischen Sammlungen angetroffen. Vgl. F. Althaus, in: Vorwort zu F. Gregorovius, Römische 
Tagebücher, Stuttgart 1892, S. XVI. Ihre im Juli 1853 zu dritt unternommene Reise von Neapel nach 
Paestum (über Castellamare, Pompeji und Salerno) blieb folgenlos.
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inspirierten und illustrierten fort und fort das allmählich entstehende Werk, und sie hauchten 
ihm Lokalfarbe und geschichtliche Persönlichkeit ein.7

Vor diesem Hintergrund sind Leopold von Rankes Bemerkungen zu verstehen, der ihm 
mangelnde Distanz zu seinem Gegenstand vorwarf: Gregorovius sei ein „Historiker 
für Touristen“,8 seine „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ sei „italienisierend“9 
und er habe zudem eine „bemerkbare Sucht, Neues zu entdecken“10, sowie Gregoro-
vius’ Tagebucheintrag, auf dessen Mangel an eigener Anschauung anspielend: „Ranke 
geht durch die Geschichte wie durch eine Bildergalerie, wozu er geistreiche Noten 
schreibt.“11 Die Kritik der „Kathederprofessoren“, wie Gregorovius Ranke, Mommsen 
und selbst Giesebrecht (mit dem er freundschaftlichen Kontakt pflegte) titulierte, hat 
sein wissenschaftliches Ansehen indes weniger tangiert als die von namhaften His-
torikern in ohnehin niemals öffentlich, sondern in Gesprächen und Briefen geäußer-
ten Kritiken es vermuten lassen. Vielmehr wurden ihm schon früh mehrfach Profes-
suren angetragen, die er sämtlich unter Verweis auf seine geistige Unabhängigkeit 
„cum devotione“ abgelehnt hat. 1862 (dem Jahr des Erscheinens von Band 4 seiner 
„Geschichte der Stadt Rom“) hat er das ihm durch Adolf Graf von Schack überbrachte 
Angebot einer Professur in München durch Ludwig II. von Bayern12 ebenso abgelehnt 
wie dessen Wiederholung 1864 und die 1865 durch Giesebrecht übermittelten Offerten 
für Halle und Leipzig, die er mit der Begründung ausschlug, er betrachte sich „als einen 
Schriftsteller …, welcher historische Studien treibe … wie viele englische Historiker.“13

Der berühmt gewordenen Formulierung Rankes, „Jede Epoche ist unmittelbar 
zu Gott“ (in den Vorträgen vor Maximilian von Bayern, 1854), setzte Gregorovius in 
der Nachfolge Gibbons14 die durch die hegelianische Schule gegangene idealistisch-

7 H.-W. Kruft/M. Völkel  (Hg.), Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebücher, München 1991, Ein-
trag vom 14. Juli 1874, S. 343.
8 Vgl. J. Petersen,  Ferdinand Gregorovius als Mitarbeiter der Augsburger ‚Allgemeinen Zeitung‘. 
Ausgewählte Textbeispiele, in: Esch/Petersen (Hg.), Ferdinand Gregorovius und Italien (wie 
Anm. 3), S. 253.
9 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm.  7), Eintrag vom 2.  12. 1871, 
S.  313 und 30.  3. 1873, S.  330, wo auch die ablehnende Haltung Gregorovius’ gegenüber Theodor 
Mommsen klar zum Ausdruck kommt, dem er – wie Wagner – Größenwahn bescheinigt.
10 H. Wichmann, Leopold von Ranke unter Freunden, in: Ders., Gesammelte Aufsätze, Bd. 2, Leip-
zig 1887, S. 187–206, hier S. 193  f.
11 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Eintrag vom 28. April 1867, 
S. 224.
12 Gregorovius an Hermann von Thile, 15. November 1862, in: Petersdorff  (Hg.), Briefe Gregorovius 
an Thile (wie Anm. 1), S. 57  f.
13 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm.  7), Einträge vom 7. und 
16. August 1865, S. 165, S. 198.
14 Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, London 1776–1786. Vgl. A. Steinsiek, 
„Ich lese jetzt wieder Gibbon. Auch ihn … begeisterte Rom zu seinem Werke“. Ferdinand Gregorovius 
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klassizistische Vorstellung eines von Geist durchhauchten Weltgeschehens entgegen, 
die es ihm erlaubte, sich an die Erforschung und Darstellung der römischen Stadtge-
schichte von der Spätantike (410) bis zum Sacco di Roma (1527) zu wagen. Mit Wilhelm 
von Humboldt erklärte er „Ahndungsvermögen und Verknüpfungsgabe“ als Bedin-
gung historischer Erkenntnis,15 der mit der „Gabe des Dichters“ das aus intensivstem 
Quellenstudium herausgearbeitete Wissen narrativ aufbereiten und die Lücken der 
schriftlichen Quellen durch Anschauung der Kulturdenkmäler, der Menschen und 
der Landschaft, denen die Zeichen der Vergangenheit eingeschrieben sind, zu einem 
historischen Epos ausbauen können müsse. Er habe seine „Geschichte der Stadt Rom 
im Mittelalter“ nur schreiben können, notiert Gregorovius nach dessen Abschluss, 
weil sich „auf der Brücke Quattro Capi das bezaubernde Idealbild Roms“ in seinem 
„Inneren abgespiegelt“ habe.16 Als Ranke 1886 hochbetagt stirbt schreibt Gregorovius 
an Thile:

Ranke ist glücklich zum Hades hinabgestiegen, im Lichtschimmer seiner geistigen Kraft, die er 
bis zum letzten Stumpf hat brennen lassen: ja, so haushälterisch war er mit seinem Lebens-
licht, daß er dieses gleichsam noch aufs Profitchen gesteckt hatte. Höchst wunderbar, daß ihm 
dies ewige Einerlei des Weltprozeßes nicht zuletzt als eine langweilige und abgedroschene Fabel 
erschienen ist.17

Noch im Jahre 1889, in einem programmatischen Brief an einen Rezensenten seiner 
„Geschichte der Stadt Athen“, in der dieser die Methode des Verfassers als poetisch 
„verzierte“ Geschichtsschreibung charakterisiert hatte, weist Gregorovius nachdrück-
lich auf seine Übereinstimmung mit den Überlegungen Humboldts hin; er gipfelt 
in dem verärgerten Ausruf: „Wilhelm von Humboldt hat sehr gut nachgewiesen, in 
welchem Maße der Geschichtsschreiber ein Dichter sein soll und muß.“18 Mit der 
„Gabe des Dichters“ hat Gregorovius neben seinen historischen Werken die essay-
istisch-erzählerischen „Wanderjahre in Italien“ geschrieben, in denen er einzelne 

und Edward Gibbon, in: C.-F. B erghahn/T. Kinzel  (Hg.), Edward Gibbon im deutschen Sprach-
raum – Bausteine einer Rezeptionsgeschichte, Heidelberg 2015, S. 265–276.
15 Vgl. W. von Humboldt , Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers, in: A. Fl i tner/K. Giel 
(Hg.), Humboldt, Werke in fünf Bänden, Bd. 1: Schriften zur Anthropologie und Geschichte, Darm-
stadt 1960, S. 585–606.
16 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Eintrag vom 9. Juni 1875, 
S. 356 – Vgl. den Erstdruck H. H. Houben, Das sterbende Rom. Ungedruckte Tagebuchblätter von 
Ferdinand Gregorovius, in: Westermanns Monatshefte 117/1 (1914), S.  151. Er gibt den Wortlaut der 
Passage des im Nachlass von Gregorovius erhaltenen Manuskripts (Bayerische Staatsbibliothek, Gre-
goroviusiana 1) korrekt und vollständig wieder.
17 Gregorovius an Hermann von Thile, Johannis [24. Juni] 1886, in: Petersdorff  (Hg.), Briefe Grego-
rovius an Thile (wie Anm. 1), S. 176.
18 F. T. Callomon, Ein unbekannter Brief von Ferdinand Gregorovius, in: Archiv für Kulturge-
schichte 37/1 (1955), S. 98–100. – Die Rezension von W. Goldbaum, Athen im Mittelalter, in: Neue 
Freie Presse 8917, Wien 22. 6. 1889, S. 1–3 (Morgenblatt).
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Landschaften und Städte für ihre Geschichte transparent machte und umgekehrt aus 
ihrer Geschichte las, und die „das deutsche Italienbild nachhaltig prägten wie nur 
Goethes ‚Italienische Reise‘“.19

Durch das vehement wiederholte Diktum von Gregorovius, er verstehe sich als 
Schriftsteller, für den der „wissenschaftliche Stoff … nur Bedeutung als Material für 
die gestaltende Idee“ habe,20 hat er der akademischen Zunft vermutlich selbst den 
Blick auf den hohen Reflexionsgrad und seine Leistungen als Geschichtsforscher ver-
stellt. Galt sein Hauptwerk die „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ doch schon 
Zeitgenossen als historiographisches Meisterwerk, für das ihm 1876 als erstem Deut-
schem überhaupt die Ehrenbürgerschaft der ewigen Stadt verliehen wurde. Seine Bio-
graphie von „Lucrezia Borgia“ (Stuttgart 1+21874) wird noch heute als Standardwerk 
herangezogen;21 hierfür hat er neben dem Abdruck der von ihm verwendeten Quellen 
sich meines Wissens als erster der Möglichkeit bedient, seiner Studie drei Faksimiles 
aus dem Archivio di Stato in Modena und dem Archivio di Stato in Mantua beizufü-
gen.22 Großen Erfolg hatten auch seine Biographien „Athenais“ (Leipzig 1882) und 
„Hadrian“ (Stuttgart 1884) sowie die „Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter“, die 
im Jahr des Erstdrucks alle mindestens eine weitere Auflage erfahren haben. Schon 
für seinen Erstling „Corsica“ (Stuttgart 1854) hatte Gregorovius internationale Aner-
kennung bekommen;23 spätestens mit den fünf Bänden der „Wanderjahre in Italien“ 
(Leipzig 1856–1877), von denen zu seinen Lebzeiten zahlreiche (sorgfältig überarbei-
tete) Neuauflagen erschienen, wurde er zum Klassiker der Reiseliteratur.

1.1  Briefkorpus
Gregorovius war nicht nur ein fruchtbarer Schriftsteller, sondern auch ein umtriebi-
ger Korrespondent. Erhalten ist allerdings nur ein kleiner Teil seiner Korrespondenz 
und ein noch kleinerer Teil veröffentlicht. Selbst über die Zahl der erhaltenen Briefe 
und ihre Aufbewahrung haben wir nur einen eingeschränkten Überblick.

19 A. Esch, Ferdinand Gregorovius (1821–1891). Ewiges Rom: Stadtgeschichte als Weltgeschichte, in: 
D. Wil loweit  (Hg.), Denker, Forscher und Entdecker. Eine Geschichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften in historischen Portraits, München 2009, S. 149–162, hier S. 154.
20 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Eintrag vom 9. Juni 1875, 
S. 356.
21 L. Laureati , Da Borgia a Este: due vite in quarant’anni, in: Lucrezia Borgia, hg. von Ders., Kata-
log zur Ausstellung Ferrara, Palazzo Bonacossi 5. 10.–15. 12. 2002, Ferrara 2002, S. 19–75.
22 Dort wird im Archivio della Direzione der Bericht über Gregorovius’ Studien (1871) verwahrt.
23 Eine enthusiastische Rezension erschien anonym in: The Westminster Review N. S.  6 (1854), 
S. 283–285. Im Jahr darauf erschien die erste Übersetzung ins Englische von R. Martineau, Corsica 
in its Picturesque, Social, and Historical Aspects. The Record of a Tour in the Summer of 1852, London 
1855.
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Bekannt ist, dass Gregorovius kurz vor seinem Tod selbst einen großen Teil seines 
schriftlichen Nachlasses, also auch seine Briefe, vernichtet und seine Korrespon-
denten um Vernichtung seiner Briefe gebeten hat.24 Das belegt die vergleichsweise 
geringe Zahl von insgesamt etwa 400 bekannten Gegenbriefen. Dieser Zahl steht eine 
Gesamtzahl von etwa 2000 mir bekannten Briefen von Gregorovius gegenüber – was 
sicher dem Umstand geschuldet ist, dass er schon zu Lebzeiten berühmt genug war, 
den Empfängern eine Aufbewahrung der Korrespondenzen lohnenswert erscheinen 
zu lassen. Überliefert und von größtem Interesse ist vor allem seine wissenschaftli-
che Korrespondenz, die schon in den heute bekannten Teilstücken ein einzigartiges 
Dokument der europäischen Wissenschaftsgeschichte im 19.  Jahrhundert darstellt. 
Diese Korrespondenz führte Gregorovius vor allem mit deutschen und italienischen 
Kollegen, in deutscher und italienischer Sprache. Die Briefe liegen heute sowohl in 
deutschen wie in italienischen Archiven. Einen umfangreichen Briefwechsel wird 
Gregorovius zudem im Zusammenhang mit der Erarbeitung der „Geschichte der Stadt 
Athen im Mittelalter“ bzw. der geplanten „Geschichte der Stadt Jerusalem“ geführt 
haben, der gänzlich unbekannt ist, weil er bis heute nie gesucht wurde. Nimmt man 
noch die im Zusammenhang mit den Übersetzungen entstandenen Briefe dazu, so 
dürfte es trotz der Bemühungen von Gregorovius, seine briefliche Hinterlassenschaft 
zu minimieren, noch immer mehrere Tausend über die ganze Welt verstreute Briefe 
geben.

1.2  Editionsgeschichte
Von seinen weltweit verstreuten Briefen ist nur eine im Grunde zufällige Auswahl 
gedruckt. Kurz nach seinem Tod 1891 gelangten die Ergebnisse von umfangreicheren 
Probesondierungen an die Öffentlichkeit, so der mehr als dreißig Jahre andauernde 
Briefwechsel mit dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt Hermann von Thile25 und 
Teile des ebenfalls über viele Jahre gepflegten Briefwechsels mit der Archäo login 
Ersilia Caetani Lovatelli.26 Diese Sammlungen lassen indes den Umfang seines europa-
weit verzweigten Briefnetzwerks und den wissenschaftsgeschichtlichen und zeithis-
torischen Quellenwert des epistolarischen Werks von Gregorovius allenfalls erahnen. 
Ein Großteil seiner danach verstreut gedruckten Korrespondenz erschien in in- und 
ausländischen, häufig sehr entlegenen Zeitungen und Zeitschriften, so dass sie kaum 
je in die Gregorovius-Forschung eingegangen sind. Johannes Hönig veröffentlichte 

24 Siehe F. Althaus, Ungedruckte Briefe von Ferdinand Gregorovius, in: Deutsche Revue über das 
gesamte nationale Leben der Gegenwart 19/2 (1894), S. 241–255, hier S. 242.
25 Petersdorff  (Hg.), Briefe Gregorovius an Thile (wie Anm. 1).
26 S. Münz (Hg.), Ferdinand Gregorovius und seine Briefe an Gräfin Ersilia Caetani Lovatelli, Berlin 
1896.
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1921 – nach seiner Dissertation über den Dichter Gregorovius27 – zum 100. Geburtstag 
eine Biographie über den „Geschichtsschreiber der Stadt Rom“ und fügte ihr einen 
knapp 350-seitigen Dokumentenanhang bei. Darin versammelte er neben zahlreichen 
Familienbriefen vor allem rund 200 Briefe (etwa die Hälfte der erhaltenen) an den 
Cotta-Verlag, bei dem sämtliche historiographische Werke von Gregorovius erschie-
nen sind, und die Briefe an Franz Rühl, der den Index für die „Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter“ erstellte.28 Hönig veröffentlichte später übrigens an entlegenen 
Stellen noch weitere Briefe von Gregorovius.

Den ersten Versuch zu einer Ausgabe der Briefe von Gregorovius unternahm 
danach erst der Dresdner Verleger Wolfgang Jeß in den dreißiger Jahren des letzten 
Jahrhunderts. Jeß hatte bereits mehrere Werke von Gregorovius verlegt. Das Projekt 
scheiterte zunächst am Ausbruch des Krieges und schließlich am Tod der Betei ligten. 
Vielversprechender war dann ein von Waldemar Kampf geplantes Brief-Projekt: Im 
Auftrag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften begann er 1949 eine Gesamt-
ausgabe der Briefe von Gregorovius, die von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft finanziert wurde. Aber auch dieses Unternehmen wurde 1961 ergebnislos 
eingestellt.29 Das einzig greifbare Ergebnis blieb seine kenntnisreiche Einführung 
zur bislang besten, noch während der Projektlaufzeit (!) besorgten Neuausgabe von 
Gregorovius’ „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“,30 für die er eine beeindru-
ckende Zahl an Quellen zur Entstehung und Wirkungsgeschichte zusammengetragen 
und ausgewertet hat – darunter auch ungedruckte Briefe, die nahezu ausnahmslos 
aus dem in München aufbewahrten Nachlass von Gregorovius stammen. Vermutlich 
scheiterte die Briefausgabe aber nicht allein wegen der parallel unternommenen Edi-
tionen, sondern auch wegen der Schwierigkeiten, die im In- und Ausland verstreuten 
Korrespondenzen überhaupt ausfindig zu machen.

27 J. Hönig, Ferdinand Gregorovius als Dichter, Stuttgart 1914 (Breslauer Beiträge zur Literaturge-
schichte 39).
28 Ders. , Ferdinand Gregorovius der Geschichtsschreiber der Stadt Rom. Mit Briefen an Cotta, Franz 
Rühl und andere, Stuttgart-Berlin 1921.
29 Die diesbezügliche Korrespondenz des offenbar spätestens 1961 eingestellten Projekts hat sich 
im Archiv der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften erhalten 
(Bd.  294, Deutsche Geschichtsquellen  – Unterlagen und Korrespondenzen zu nicht verwirklichten 
Projekten, S.  94, http://www.historischekommission-muenchen.de/fileadmin/user_upload/pdf/
sonstige/archivfindbuch.pdf; 25.  7. 2017. Vgl. hierzu auch K. Hildebrand, Editionen zum 19. und 
20.  Jahrhundert. Deutsche Geschichtsquellen  – Akten der Reichskanzlei  – Bayerische Minister-
ratsprotokolle, in: L. Gall  (Hg.), „… für deutsche Geschichts- und Quellenforschung“. 150 Jahre His-
torische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2008, S. 199–228, 
hier S. 212.
30 3 Bde., Basel: Schwabe & Co 1953–1957, überarbeitete Neuauflage 4 Bde., München: Beck 1978 
(21988), zugleich München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1978 und Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 1978.
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Erst nach 2000 gab es wieder eine größere und erfolgreiche Annäherung an die 
Korrespondenz von Gregorovius. Dominik Fugger brachte 2013 die einzige seit 1921 
erschienene größere Publikation aus dem deutschsprachigen Briefwerk von Grego-
rovius heraus: Die „Briefe nach Königsberg“ enthalten seine auf die Königsberger 
Jahre zurückgehende Korrespondenz.31 Zu nennen sind hier neben Familien- und 
Freundesbriefen vor allem der Erstdruck von 35 an den Königsberger Altphilologen 
und Kulturhistoriker Ludwig Friedländer gerichteten Schreiben aus dessen Nachlass 
im Hessischen Staatsarchiv Marburg sowie der Wiederabdruck der Briefe an seinen 
Lehrer Karl Rosenkranz nach den in Gregorovius’ Nachlass erhaltenen Handschriften 
zusammen mit den neun, seit dem Erstdruck 1912 nicht wieder aufgetauchten Gegen-
briefen von Rosenkranz.32

Soweit die deutschsprachigen und aus deutschen Archiven veröffentlichten 
Briefe. Für den italienischsprachigen Raum sieht die Kenntnislage und die Zahl der 
edierten Briefe geradezu dürftig aus. Erste Anläufe einer systematischen Erschließung 
der in Italien von Gregorovius geführten Korrespondenz hatte Alberto Forni unter-
nommen, der für seine 1985 erschienene Studie zahlreiche in italienischen Archiven 
aufbewahrte Briefe herangezogen und ausgewertet hatte.33 Darüber hinaus gibt es 
Veröffentlichungen von wenigen Einzelbriefen. Einzig das Konvolut von einundzwan-
zig in der Biblioteca Apostolica Vaticana aufbewahrten Schreiben von Gregorovius an 
den Pisaner Philosophen Pasquale Villari aus den Jahren 1858 bis 1884 wurden von 
Anna Maria Voci 2006 vollständig und heutigen wissenschaftlichen Standards genü-
gend ediert und mit einem Stellenkommentar versehen.34 Mit ihr und Fugger endet 
bisher die Veröffentlichungsgeschichte von Gregorovius’ epistolarischem Werk, ohne 
dass es bisher auch nur einen Überblick über eines der bedeutendsten deutschen 
Briefkorpora des 19. Jahrhunderts gäbe.

Die fehlende Kenntnis von Gregorovius’ Briefwerk, insbesondere die große Zahl 
unedierter Handschriften (selbst von den edierten Briefgruppen ist kaum eine voll-
ständig und vor allem kaum eine zusammenhängend veröffentlicht) hat auch Folgen 
für unsere Kenntnis des Historikers, Schriftstellers und Publizisten Gregorovius, 
dessen Œuvre bisher in seinem Umfang nicht bekannt ist und nur mit Hilfe der Kor-
respondenz überhaupt aufgefunden und weiter erschlossen werden kann. Dies trotz 
vielfältiger Forschungsansätze in Deutschland und in Italien, wofür zwei Tagungs-
bände exemplarisch stehen mögen: Zum 100. Todestag erschien der Sammelband 
von Jens Petersen und Arnold Esch „Ferdinand Gregorovius und Italien“; und kürz-

31 D. Fugger/N. Schlüter  (Hg.), Ferdinand Gregorovius. Briefe nach Königsberg, München 2013.
32 Bayerische Staatsbibliothek München, Gregoroviusiana. Die Gegenbriefe nach K. Getzuhn, Aus 
dem Briefwechsel von Ferdinand Gregorovius. I. Briefe von Karl Rosenkranz, in: Altpreußische Mo-
natsschrift 49 (1912), S. 165–186.
33 Forni, La Questione di Roma Medievale (wie Anm. 4).
34 A. M. Voci  (Hg.), „Un anello ideale“ fra Germania e Italia. Corrispondenze di Pasquale Villari con 
storici tedeschi, Roma 2006, S. 149–171.
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lich wurden im Nachgang der von Dominik Fugger organisierten Gregorovius-Tagung 
im Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt „Transformationen des Historischen. 
Geschichtserfahrung und Geschichtsschreibung bei Ferdinand Gregorovius“ die Bei-
träge in einem Band zusammengefasst.35 Der Band von Esch und Petersen enthält 
auch erstmals eine repräsentative Auswahl der in Cottas „Allgemeiner Zeitung“ 
(anonym) erschienenen Beiträge und leistet damit einen substantiellen editorischen 
Beitrag zu Gregorovius.

1.3  Die Korrespondenzen
Gregorovius’ Briefe erläutern und ergänzen seine Tagebücher wesentlich. Regelmäßig 
sendet er von seinen zahlreichen Reisen, beispielweise nach Berlin, Paris, Jerusalem, 
Athen, Briefe, die übrigens auch seiner Prosa in den „Wanderjahren“ in Nichts nach-
stehen. Vor allem aber sind sie wie die Tagebücher ein einzigartiger Zeitzeugenbericht, 
ein Who is Who des Risorgimento und zugleich Chronik und Rechenschaftsbericht 
eines protestantischen Historikers, dessen wissenschaftliches, gesellschaftliches und 
kulturelles Netzwerk sich von Jahr zu Jahr erweitert.36 Als Historiker war Gregorovius 
Zeitzeuge und als Zeitzeuge Historiker. Zwar hatte er beim Hegel-Schüler Karl Rosen-
kranz studiert und Geschichte lange geschichtsphilosophisch als zwangsläufigen 
Prozess begriffen, der sich in der Darlegung dieses Prozesses jedoch nicht erschöpft. 
An den Philologen und Althistoriker Ludwig Friedländer schrieb er 1866, „im geisti-
gen Proceß der Wissenschaft [habe sich] die völlige Emancipation von der Hegelschen 
Art in Deutschland“ vollzogen.37 Die ,Emancipation‘ von Hegel vollzieht er einerseits 
als Absage an die strikte Teleologie, andererseits in einem ambivalenten Blick auf 
die Entwicklungen, die ihn nicht nur fortschrittsoptimistisch stimmen, sondern 
auch skeptisch, etwa was das Ende der päpstlichen Herrschaft für Rom bedeuten  
werde.

Diese Skepsis macht er am 11.  Mai 1879 gegenüber Hermann von Thile an der 
städtebaulichen Modernisierung fest:

Ich fand die Hausmannisirung der Stadt weiter vorgeschritten, und darüber habe ich nutzlose 
Klagen selbst vor dem König und der anmutigen Königin geführt, aber wie sollte das neue 
Geschlecht Sinn für die Monumente des Vergangenen haben, zumal dieses ein feindliches 
Princip enthält. Jetzt werden Teile Trasteveres gegen den Ponto [sic!] rotto niedergelegt, den Fluß 
zu reguliren, und diesem Zweck ist, wie Ihnen bekannt, der Garten der Farnesina bereits zum 

35 Esch/Petersen (Hg.), Ferdinand Gregorovius und Italien (wie Anm. 3) und Fugger  (Hg.), Trans-
formationen des Historischen (wie Anm. 3).
36 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7).
37 Gregorovius an Ludwig Friedländer, 5. März 1866, in: Fugger/Schlüter  (Hg.), Briefe nach Kö-
nigsberg (wie Anm. 31), S. 92.
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Opfer gefallen. … Alle Neubauten sind jammervoll; denn leider fällt der Umbau Roms in diese 
Epoche der Erschöpfung der Künste, namentlich der Architectur, für welche der Sinn des Großen 
und Schönen nicht mehr vorhanden ist.38

Was dieser Brief andeutet, wird in anderen explizit: Dass der deutsche Histori-
ker, der durch die zwanzigjährige Erarbeitung seines historischen Hauptwerks die 
„Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ zum Kenner der historischen Bebauung 
geworden war, sich im tagespolitischen Geschehen zum Akteur gegen den Abriss der 
mittelalterlichen Stadt wandelte, ein Engagement, für das er übrigens nicht zuletzt 
die Ehrenbürgerwürde der Stadt Rom erhielt.

Wie grundlegend sich die politischen Überzeugungen des einstigen Revolutio-
närs im Laufe dieser Entwicklung wandelten, zeigt sich in seiner letzten Akademie-
rede „Die grossen Monarchien oder die Weltreiche der Geschichte“. Gegen den Natio-
nalismus seiner Zeit formulierte der inzwischen auch in Deutschland hochgeehrte 
Historiker dort: „Keine einzelne Nation kann mehr weder die politische  Hegemonie, 
noch die Monarchie der Wissenschaft für sich allein beanspruchen.“39 Als Histori-
ker hegelianischer Prägung sah er in der erfolgten Nationalstaatsbildung einen 
Übergang zu einem geeinten, föderativen Europa, als dessen „Hauptstadt der Verei-
nigten Staaten von Europa“ er, weil er die Papstgeschichte parallel zur Universalge-
schichte von Europa verlaufend dachte, Rom sah.40 Als einer der Vordenker Europas 
nahm Gregorovius im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts damit eine ausgesprochen  
modern anmutende Position ein, die nichts an Aktualität eingebüßt hat.

Im Weiteren befassen sich Gregorovius’ Briefe immer wieder mit dem eigenen 
Werk. Insbesondere in seinen Verlegerbriefen an Cotta und an Brockhaus lässt sich 
die Entstehung seiner Werke nachvollziehen; hier formuliert er sein Selbstverständ-
nis als Autor der „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“, der „Geschichte der 
Stadt Athen im Mittelalter“ oder auch der Essayzyklen der „Wanderjahre in Italien“. 
Gegenüber dem Verleger der „Wanderjahre“ Brockhaus (der den Verlag seines Haupt-
werks nicht übernahm) umreißt er schon früh seine Idee von Geschichtsschreibung: 
Er habe nicht das Ziel, die politische Geschichte Roms darzustellen, sondern „das 
gesamte Leben der Stadt“.41 Dieses Interesse am „gesamte[n] Leben“ gilt auch der 
eigenen Gegenwart. Das Faszinosum der Zeitzeugenschaft in einer Umbruchsphase 
ist in seinen Schriften und in seiner Korrespondenz überall greifbar. Seine Briefe 

38 Petersdorff  (Hg.), Briefe Gregorovius an Thile (wie Anm. 1), S. 110.
39 Die grossen Monarchien oder die Weltreiche in der Geschichte. Festrede gehalten in der öffentli-
chen Sitzung der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München am 15. November 1890, München 
1890, S. 22 (wieder abgedruckt in: F. Gregorovius, Kleine Schriften zur Geschichte und Cultur, Bd. 3, 
Leipzig 1892, S. 223–263).
40 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Eintrag vom 9. Juni 1876, 
S. 371.
41 An Eduard Brockhaus, 7. März 1858, in: W. Kampf (Hg.), F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom 
im Mittelalter, Bd. 4, München 1978, S. 16.
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ergänzen das einzigartige Panorama seines Tagebuchs, in dem er die Unabhängigkeit 
Italiens zugleich „als ein heiliges Nationalrecht“42 beschreibt und zugleich von der 
hohen Warte des Historikers, der seine „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ im 
Wettlauf mit dem erlebten historischen Ende des päpstlichen Rom zum Abschluss 
bringt.43

Während seines gut zwanzigjährigen Aufenthalts in Rom gibt es kaum einen 
bedeutenden Italiener, mit dem Gregorovius nicht in persönlichem oder brieflichem 
Kontakt stand; mit vielen von ihnen verband ihn eine jahrzehntelange Freundschaft. 
Sein weit verzweigtes italienisches Briefnetzwerk reicht von Königin Margherita von 
Savoyen über traditionsreiche Adelsfamilien, Politiker, Fachkollegen, Gelehrte und 
Künstler bis hin zu Lokalhistorikern. Auch findet sich entsprechend der jahrzehnte-
langen Forschertätigkeit in der Korrespondenz von Gregorovius eine erhebliche Zahl 
an Briefen, die zunächst der Materialsammlung galten (Briefe an Archive usw.), dann 
aber zu einem mal mehr mal weniger regelmäßigen Briefwechsel führten. In Italien 
verstand Gregorovius Kontakte in alle Gesellschaftsschichten zu knüpfen. So fand 
er Zugang zu nahezu allen bedeutenden Privat-Archiven des Hochadels und zu den 
Urkundenbeständen zahlreicher Klöster sowie zu den historischen Beständen öffent-
licher Archive, wie die (dürftigen) des Archivio Capitolino und die (reicheren) des 
Archivio dei Notai Capitolini, die der Heilig-Geist-Bruderschaft und die der Hospitäler 
S. Spirito und S. Salvator ad Sancta Sanctorum. Dank eines Empfehlungsschreibens 
von Alfred von Reumont konnte er zudem in der Vatikanischen Bibliothek arbeiten. 
Das Vatikanische Archiv blieb indes nicht nur ihm verschlossen; bis auf wenige Aus-
nahmen war es der Wissenschaft bis ins späte 19. Jahrhundert unzugänglich.44

Sehr viele der Korrespondenten von Gregorovius haben noch heute klingende 
Namen, wie Berthold Auerbach, Ferdinand Freiligrath, Karl Gutzkow, Giovanni  
Gozzadini, Theodor und Paul Heyse, Karl und Manfred Lindemann-Frommel, Raffaele  
Mariano, Malwida von Meysenbug, Karl Rosenkranz, Rudolf Virchow, Friedrich 
Theodor Vischer und nicht zuletzt seine Verleger Cotta und Brockhaus, in deren Zeit-
schriften die meisten seiner verstreuten Schriften gedruckt wurden  – übrigens ist 
nur der kleinste Teil hiervon später in eine Buchpublikation aufgenommen worden. 

42 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Eintrag vom 2. Juni 1859, 
S. 56.
43 Vgl. Esch, Ferdinand Gregorovius (wie Anm. 19), S. 153.
44 Als erstem deutschen Historiker gelang Ludwig von Pastor für seine monumentale (vom katholi-
schen Standpunkt aus geschilderte) Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters (16 Bde., 
1886–1933), umfangreiche Einsicht in die Bestände des Archivio Segreto Vaticano zu erhalten. Siehe 
hierzu im Einzelnen A. Esch, Die deutsche Geschichtswissenschaft und das mittelalterliche Rom. 
Von Ferdinand Gregorovius zu Paul Kehr, in: H. B oockmann/K. Jürgensen (Hg.), Nachdenken 
über Geschichte. Beiträge aus der Ökumene der Historiker – in memoriam Karl Dietrich Erdmann, 
Neumünster 1991, S. 55–76, zu Gregorovius besonders S. 59–62 (eine überarbeitete ital. Fassung u. d. 
T. La scuola storica tedesca e la storia di Roma nel Medio Evo dal Gregorovius al Kehr, in: Archivi e 
archivistica a Roma dopo l’unità. Genesi storica, ordinamenti, interrelazioni, Roma 1994, S. 69–84).
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Die weitaus meisten der verhältnismäßig geringen Zahl an erhaltenen Gegenbrie-
fen finden sich in den Briefkopierbüchern des Cotta-Verlags und im Nachlass von 
Gregorovius bzw. konnten nachträglich von der Bayerischen Staatsbibliothek ange-
kauft werden – darunter die Briefe von Aleardo Aleardi, Michele Amari, Josias von 
Bunsen, Michelangelo Caetani, Ersilia Caetani Lovatelli, Alexander von Humboldt, 
Heinrich Laube, Marco Minghetti, Levin Schücking oder Kronprinzessin Viktoria und 
ihres Hofmarschalls Götz Burkhard von Seckendorff. Da die Briefe an Freunde und 
Kollegen aus der ostpreußischen Heimat zusammen erst jüngst von Dominik Fugger 
ediert wurden,45 soll im Folgenden die Korrespondenzen ab seiner Ankunft in Italien 
genauer skizziert werden.

1.3.1  Gelehrtenbriefe

Ferdinand Gregorovius sah sich als historiographischer Mittler zwischen Italien und 
Deutschland und seine „Geschichte der Stadt Rom“ als Klammer italienischer und 
deutscher Geschichte – und diese Verklammerung lenkte auch seinen hegelianisch 
gegründeten Blick auf die Gegenwart, wenn er das italienische Risorgimento als 
Pendant zur deutschen Reformation sah – und zuweilen auch als deren späte Folge. 
Aus den erhaltenen Briefen lässt sich schließen, dass Gregorovius einen Großteil 
seiner Korrespondenz mit italienischen und deutschen Gelehrten geführt hat, viele, 
aber längst nicht alle davon Historiker. Von seinem italienischen Briefnetzwerk mit 
Gelehrten sind kaum Briefe bekannt, und es ist auch nur der geringste Teil der Korre-
spondenz mit deutschen Gelehrten bekannt oder gar im Druck greifbar.

Zu den größten Konvoluten in Deutschland gehören die insgesamt 118 im Nach-
lass von Hermann von Thile überlieferten Schreiben von Gregorovius. Sie zeugen von 
ihrem zunehmend freundschaftlichen Verhältnis, das brieflich nach dessen Verset-
zung nach Deutschland in den einstweiligen Ruhestand 1857 einsetzt bis zu dessen 
Tod 1889 fortgeführt wurde und auch dessen Frau Ottilie einschloss.46 Von den Gegen-
briefen Thiles sind nur insgesamt 25 aus den Jahren 1885 bis 1889 bekannt, die 1928 
an entlegener Stelle veröffentlicht wurden.47 Von den insgesamt 80 überlieferten 
Briefen und Karten an den Historiker Franz Rühl, der für Gregorovius das Register 
der „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ angefertigt hatte, bevor er erst nach 
Dorpat und 1876 auf eine Professor nach Königsberg berufen wurde, hat Hönig 1921  

45 Fugger/Schlüter  (Hg.), Briefe nach Königsberg (wie Anm. 31). Von dem 1861 verstorbenen Alt-
historiker Wilhelm Drumann, der Gregorovius zu seinem historischen Erstling Geschichte des römi-
schen Kaisers Hadrian und seiner Zeit (Königsberg 1851) veranlasst hatte, ist nur ein diesbezügliches 
Gutachten von 1847 im Nachlass von Gregorovius erhalten.
46 Petersdorff  (Hg.), Briefe Gregorovius an Thile (wie Anm. 1).
47 Von J. Hönig in: Die Kultur. Wissenschaftliche Beilage der Schlesischen Volkszeitung, Nr. 6–9.
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56 Schreiben der Jahre 1868 bis 1891 publiziert, häufig stark gekürzt.48 Den Briefwech-
sel mit dem Historiker und Vertrauten Georg Gottfried Gervinus, in dessen „Grundzü-
gen der Historik“ er seine Geschichtsauffassung bestätigt sah, hat Gregorovius nach 
dessen Tod mit seiner Frau Viktoria weitergeführt; die wenigen erhaltenen Briefe aus 
dem Nachlass von Gervinus wurden ohne die Postskripte von Auguste Lindemann-
Frommel gedruckt.49 Unveröffentlicht sind Gregorovius’ 1854 einsetzende Briefe an 
seinen Konkurrenten Alfred von Reumont, der Hermann von Thile im Amt nachgefolgt 
war und Gregorovius im April 1859 ein (erfolgloses) Empfehlungsschreiben an Kardi-
nal Antonelli für die Benutzung der Bestände im Archivio Segreto Vaticano verfasst 
hatte, von denen nur ein Teil in Deutschland aufbewahrt wird.50 In regem Briefwechsel 
stand Gregorovius spät noch mit dem gut dreißig Jahre jüngeren Geschichtsschreiber 
Robert Davidsohn, der von seiner „Geschichte der Stadt Rom“ zu seinem Hauptwerk, 
die „Geschichte von Florenz“ (Berlin 1896–1908), angeregt wurde.51 Den nachmaligen 
Verfasser der „Geschichte des Levantehandels im Mittelalter“ (1877–1879) Wilhelm 
Heyd hatte Gregorovius 1852 in Rom kennengelernt. Die Korrespondenz  – knapp 
dreißig Briefe und Karten – beginnt Ende 1867 mit einem längeren Aufenthalt von Gre-
gorovius in Stuttgart und seinen Arbeiten in der reich ausgestatteten Königlich öffent-
lichen Bibliothek, in der Heyd seit 1857 als Bibliothekar beschäftigt war.

Aus der Korrespondenz mit dem von Gregorovius sehr geschätzten hegeliani-
schen Philosophiehistoriker Kuno Fischer haben sich nur zwei Briefe und ein Gegen-
brief von Fischer erhalten.52 Auch an den liberalen schwäbischen Historiker Hermann 
Reuchlin, der 1859 bis 1873 eine vierbändige „Geschichte Italiens bis in die Gegen-
wart“ vorlegte, lässt sich nur ein einziger Brief nachweisen. Gregorovius’ Schreiben 
an den Friedrich-Nicolai-Enkel Gustav Parthey, der 1834 bis 1840 eine Reiseschilde-

48 Hönig, Ferdinand Gregorovius der Geschichtsschreiber (wie Anm. 28). Der Nachlass von Franz 
Rühl in der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (siehe http://www.sam.ulb.uni-bonn.de/po-
pulo/hans?t_tunnel=idn&present=gre&idn=zkab565734; 25. 7. 2017).
49 C. Vickers, Das Gervinussche Ehepaar. Mit unveröffentlichten Briefen von Gervinus und Fer-
dinand Gregorovius, in: Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte 98 (1905), S. 406–415 und  
O. Dammann, Ferdinand Gregorovius und Georg Gottfried Gervinus. Mit elf unveröffentlichten  
Gregoroviusbriefen, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F. 56 (1943), S. 621–636.
50 Einige seiner Briefe aus italienischen Archiven hat Alberto Forni für seine 1985 erschienene Stu-
die La Questione di Roma Medievale (wie Anm. 4) gesichtet. Der in Bonn aufbewahrte Nachlass von 
Reumont, darunter 24 Briefe von Gregorovius, ist mittlerweile inventarisiert (URL: https://www.ulb.
uni-bonn.de/sammlungen/nachlaesse/findbuecher-und-inhaltsverzeichnisse/reumont/view; 25.  7.  
2017).
51 J. Hönig, Der Geschichtsschreiber der Stadt Rom an den Geschichtsschreiber von Florenz. Briefe 
von Ferdinand Gregorovius an Robert Davidsohn, in: Deutsche Rundschau 196 (1923), S. 143–160. Da-
vidsohn hatte die 20 Briefe der Jahre 1884 bis 1890 nach dem Tod von Gregorovius dessen Heimatstadt 
Neidenburg übermacht; sie gingen im Zweiten Weltkrieg verloren.
52 Nur ein Brief von Gregorovius an Fischer aus dem Jahre 1867 wurde gedruckt bei O. Dammann, 
Kuno Fischer in Rom. Mit einem ungedruckten Brief von Ferdinand Gregorovius, in: Zeitschrift für die 
Geschichte des Oberrheins N. F. 58 (1949), S. 339  f.
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rung durch Sizilien und die Levante und 1869 seine „Mirabilia Romae“ veröffentlicht 
hatte, wurden an entlegener Stelle veröffentlicht.53 Zu dem Katholiken Johann Joseph 
Ignaz von Döllinger, der in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften eine füh-
rende Rolle spielte und wie er selbst ein Gegner der päpstlichen Unfehlbarkeit, hatte 
Gregorovius wie zu dessen Schüler John Emerich Edward Dalberg Acton ein eher dis-
tanziertes Verhältnis.54

Für den Historiker und den Reiseschriftsteller Gregorovius bezeichnend ist der 
lange, anerkennende Brief des hochbetagten Alexander von Humboldt „an Herrn  
Ferdinand Gregorovius, in der Ewigen Stadt“ vom 29. Juli 1856, der ihm schrieb: „Es 
war mir längst ein Bedürfniß, Ihnen den tiefen Eindruck zu schildern, den Ihr vortref-
liches, so viel Neues enthaltendes historisches Werk über Corsica auf mich und die  
mit mir gleich Gesinnten hervorgebracht hat.“55 Veranlasst wurde Humboldt – seit 
1827 Präsident der Kommission zur Prüfung der Unterstützungsgesuche von Gelehrten 
und Künstlern – zu seinem Schreiben durch den Besuch ihres gemeinsamen Freun-
des Friedrich Althaus,56 in dessen Folge Gregorovius eine jährliche Unterstützung 
der preußischen Regierung für seine „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ zuge-
sagt wurde. Ein Antwortschreiben von Gregorovius an Humboldt ist nicht bekannt. 
Doch dürfte dieses Schreiben nicht zuletzt der Anlass für Gregorovius gewesen sein, 
die Enkelin Wilhelm von Humboldts, Mathilde von Humboldt, zur Herausgabe des 
Briefwechsels von Alexander und Wilhelm von Humboldt zu bewegen. Dem 1880 
im Druck vorliegenden Bändchen stellte Gregorovius eine umfangreiche, bekennt-
nishafte Studie voran, in der er ihr Streben nach allseitiger Bildung hervorhebt und 
hiermit implizit den Charakter seiner eigenen Schriften hierin spiegelt.57 In diesem 
Zusammenhang dürfte es sich bei dem vermutlich vollständig in der Staatsbibliothek 
zu Berlin erhaltenen Konvolut von 129 Briefen an Mathilde von Humboldt, der 1871 
beginnt und bis kurz vor seinen Tod unterhalten wird, um eine hochspannende Kor-
respondenz von Gregorovius handeln, auch wenn sich leider nur wenige Gegenbriefe 
in seinem Nachlass erhalten haben – bislang ist nicht ein Brief hieraus zum Abdruck 
gekommen.

53 H. Granier, Neue Briefe von Ferdinand Gregorovius, I. und II, in: Beilage zum Sonntagsblatt der 
Neuen Preußischen (Kreuz-)Zeitung, 485 und 487 (29. 10. 1922 und 31. 10. 1922).
54 F. Seebass, Ignaz von Döllinger und Ferdinand Gregorovius. Unbekannte Dokumente ihrer 
Freundschaft, in: Deutsche Rundschau 80/1 (1954), S. 150–155 (2 Briefe von Gregorovius und ein Ant-
wortbrief Döllingers aus dem Jahre 1869).
55 München, Bayerische Staatsbibliothek, Autogr. Cim. Alexander von Humboldt, 13.
56 Siehe auch [F. Althaus] Briefwechsel und Gespräche Alexander von Humboldts mit einem jun-
gen Freunde. Aus den Jahren 1848–1856, Berlin 1861, 21869.
57 Briefe Alexanders von Humboldt an seinen Bruder Wilhelm, hg. von der Familie Humboldt in Ott-
machau, Stuttgart 1880, S. III–LXXXVIII. Unter dem Titel „Die Brüder von Humboldt“ wurde das Vor-
wort in den 2. Band seiner Kleinen Schriften zur Geschichte und Cultur 1888 aufgenommen, S. 125–194.
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Von seinen italienischen Korrespondenten gehört das wohl weitgehend vollstän-
dig erhaltene Konvolut von 126 deutschen und italienischen Briefen an einen seiner 
engsten italienischen Weggefährten Raffaele Mariano aus den Jahren 1873 bis 1890 
sicher zu den umfangreichsten und bedeutendsten.58 Der ihm von Karl Rosenkranz 
empfohlene, knapp zwanzig Jahre jüngere Schüler des neapolitanischen Hegelianers 
Augusto Vera,59 ab 1885 ebendort Professor für Kirchengeschichte, übersetzte nicht 
nur Gregorovius’ „Lucrezia Borgia“, „Athenais“ und den fünften Band der „Wan-
derjahre in Italien“, er verfasste auch eine Art philosophisches Kondensat und eine 
„Fortsetzung“ seiner „Geschichte der Stadt Rom“ bis zur Gründung des italienischen 
Nationalstaates und Ernennung Roms zur italienischen Hauptstadt.60 Als wissen-
schaftsgeschichtlich hochinteressant dürfte sich auch die Neusichtung der nicht 
vollzählig, überdies gekürzt und in deutscher Übersetzung gedruckten Briefe an die 
namhafte Archäologin Ersilia Caetani Lovatelli aus dem noch immer bestehenden 
Familienarchiv in Rom herausstellen, mit der Gregorovius v.  a. nach seinem Weggang 
von Rom bis zu seinem Tode einen intensiven Briefwechsel unterhielt.61

Aus der Korrespondenz mit dem Historiker und Archäologen Giovanni Gozza-
dini, dem letzten Nachfahren aus einem der ältesten Bologneser Adelsgeschlechte, 
sind mehr als fünfzig unpublizierte Briefe der Jahre 1867 bis 1886 von Gregorovius 
erhalten. Mit ihm war der deutsche Historiker 1867 über seinen intimen Freund und 
Dante-Forscher Graf Paolo Perez bekannt geworden, der ein Cousin von Gozzadinis 
Ehefrau Teresa war, eine Nachfahrin Dantes. Schon das erste Kennenlernen verlief 
erfreulich, während er über seine ersten Studien in dem reichen, aber offenbar ver-
lotterten Familienarchiv notierte: „Mottenbeute. Ich habe noch nie so viel in Staub 
gewühlt; ich war von ihm bedeckt wie eine Mauer. Mich ekelte; die Muse sträubte sich 
in mir.“ Das persönliche Verhältnis zu Gozzadini hat dieser Befund aber in keiner 
Weise tangiert, was zahlreiche Tagebucheinträge und der bis zum Tode Gozzadinis 
(1887) unterhaltene Briefwechsel belegt: Er hatte Gregorovius für seine Forschungen 
bereitwillig Quellen und Kontakte zur Verfügung gestellt; 1879 widmete er ihm seine 
Studie „Giovanni Pepoli e Sisto V“ und Gregorovius seinerseits rezensierte Gozzadi-
nis Buch über die Geschlechtertüme in Bologna („Delle Torri Gentilizie di Bologna e  

58 Hierzu A. Savorell i , Dal carteggio di Raffaele Mariano, in: Giornale critico della filosofia italiana 
72 (74), Ser. 6, Bd. 13 (1993), S. 212–270.
59 Siehe F. Gregorovius, Augusto Vera, in: Ders., Kleine Schriften, Bd. 3, Leipzig 1892, S. 43–71.
60 Lucrezia Borgia. Secondo documenti e carteggi del tempo, Firenze 1874; Atenaide. Storia di una 
imperatrice bizantina, Torino 1882; Nelle Puglie, Firenze 1882; R. Mariano, Roma nel Medio Evo, 
Rom 1873 – das Gregorovius am 30. 6. 1873 der Cottaschen Buchhandlung zur Rezension anempfiehlt, 
siehe Hönig, Ferdinand Gregorovius der Geschichtsschreiber (wie Anm. 28), S. 335.
61 Im Vorwort zu den 84 von S. Münz publizierten Briefen heißt es: „Nicht alle mir von Ihnen [Ersilia 
Caetani Lovatelli] überlassenen Briefe finden Sie hier abgedruckt, und nicht einmal in ihrem gan-
zen Umfange diejenigen, die ich hiermit veröffentliche. Ich hielt es für gut, manches wegzulassen.“ 
Münz (Hg.), Gregorovius an Lovatelli (wie Anm. 26), S. III.
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delle Famiglie alle quali prima Appartennero“, Bologna 1875).62 Ein freundschaftli-
ches Verhältnis und eine eigene nur in wenigen Stücken bekannte Korrespondenz 
pflegte Gregorovius auch zu der geistreichen 1881 verstorbenen Gräfin.63 Dem Hause 
Gozzadini widmete er nach ihrem Tod einen eigenen Essay „Die Villa Ronzano. Ein 
Musensitz der Gozzadini von Bologna“, den er in die „Kleinen Schriften“ aufnahm.64

In die intellektuellen resp. hegelianischen Kreise Neapels wurde Gregorovius in 
den sechziger Jahren durch den Universitätsbibliothekar Tommaso Gar, den späteren 
Archivar des Venezianischen Staatsarchivs Frari, eingeführt, dem Gregorovius nach 
Einschätzung Alberto Fornis „einige der geistreichsten Seiten“ schickte, die von seinem 
„weltbürgerlichen Geist“ durchdrungen sind.65 Von den siebenundzwanzig in der Bi- 
blioteca Comunale di Trento erhaltenen Briefen an Gar sind bislang nur wenige bekannt 
gemacht worden.66 In persönlicher und brieflicher Beziehung stand Gregorovius auch 
mit dem aus Palermo stammenden Geschichtsforscher Siziliens, dem Orientalisten 
und zeitweiligen Unterrichtsminister Michele Amari, den er 1861 in Florenz kennenge-
lernt hatte und der ihn am 7. Juni 1862 zum Ritter des Mauritius- und Lazarus-Ordens 
ernannte.67 Zahlreiche Briefe hat Gregorovius auch an den Benediktinischen Geistli-
chen und Leiter des Archivio di Montecassino, Sebastiano Kalefati, sowie an seinen 
Nachfolger, den Geschichtsschreiber Padre Luigi Tosti gerichtet.68 Korrespondiert hat 
er auch mit Oreste Tommasini, den Machiavelli-Biographen und Gründungsmitglied 
des römischen Geschichtsvereins.69 Aufschlussreich werden zudem die Briefe an den 
frühchristlichen Archäologen und Epigraphiker Giovanni Battista De Rossi sein, mit 
dem auch Theodor Mommsen zusammengearbeitet und korrespondiert hat.

Welchen Stellenwert diese Gelehrtenbriefe für ihn hatten, zeigt auch der Befund, 
dass zahlreiche Briefe von italienischen und deutschen Gelehrten seinem Autodafé 
entgingen, die Gregorovius offenbar für bewahrenswert hielt.70 Beeindruckend ist 

62 Allgemeine Zeitung, Nr. 39–40, 8.–9. 2. 1875 S. 587  f., S. 602–604.
63 G. Gozzadini, Maria Teresa di Serego-Allighieri Gozzadini, Bologna 1882, S. 304–307, hier auch 
der Kondolenzbrief an den Grafen Gozzadini vom 1. Oktober 1881, S. 474.
64 Bd. 3, S. 97–120.
65 A. Forni, Der Erfolg von Gregorovius in Italien, in: Esch/Petersen (Hg.), Ferdinand Gregoro-
vius und Italien (wie Anm. 3), S. 12–41, hier S. 20. Seinem engen Freund widmete Gregorovius den 
vierten Band seiner Wanderjahre und schrieb einen Nachruf: Tommaso Gar, in: Beilage zu Nr. 224 der 
Allgemeinen Zeitung, 12. 8. 1871, S. 3990  f.
66 L. Oberziner, Gli amici di Tommaso Gar, in: Strenna dell’Alto Adige (1902), S. 55–60, hier S. 56  f. 
(Supplemento di L’Alto Adige. Giornale politico, economico amministrativo) und S. B envenuti , 
Dalle lettere del Gregorovius al Gar nella biblioteca comunale di Trento, in: Studi Trentini di Science 
Storici 41/1 (1962), S. 92–97.
67 München, Bayerische Staatsbibliothek, Gregoroviusiana 18.
68 T. Leccisott i , Alcune lettere di Ferdinando Gregorovius a Monaci Cassinesi, in: Benedictina. 
Fascicoli di studi Benedettini 14./1 (1967), S. 135–149.
69 Rom, Biblioteca Vallicelliana, Carte Tommasini G VII.
70 Bayerische Staatsbibliothek München, Gregoroviusiana 21.
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auch die Liste der mehr als 60 Beileidsbriefe und -Telegramme zum Tod von Grego-
rovius an verschiedene Familienmitglieder, darunter illustre Namen aus Wissen-
schaft, Kunst und aus deutschen und europäischen Adels- und Königshäusern. Allein 
hieraus lässt sich der ursprüngliche Umfang und die weite Verzweigung seines Brief-
netzwerkes rekonstruieren, resp. erahnen.

1.3.2  Briefe an Schriftsteller

Da Gregorovius immer wieder betonte, er verstehe sich als Schriftsteller, der histori-
sche Studien betreibe,71 sind seine Briefe an Literaten und Literaturhistoriker neben 
den Briefen an Historiker und Gelehrte von kaum zu überschätzender Relevanz. 
Und das nicht nur vor dem Hintergrund seiner verstreut gedruckten Gedichte72 und 
seiner Versdichtung „Euphorion“, die heute nur noch Wenigen bekannt sein dürfte, 
sondern vor allem vor dem seines von ihm selbst als „römisches Epos“ bezeichneten 
Hauptwerks73, der „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“, und vor dem seines zu 
den Klassikern der Reiseliteratur zählenden Reisezyklus „Wanderjahre in Italien“. 
Dass Felix Dahn sich veranlasst sah, nach dem Erscheinen des ersten Bandes der 
„Geschichte der Stadt Rom“ sogleich eine Rezension in einer literarischen Zeitschrift 
zu publizieren, ist insofern kein Zufall – ebenso wenig, dass er die folgenden Bände 
nicht mehr besprach. Geriet er in seiner enthusiastischen Kritik doch zuweilen in eine 
literarische Nacherzählung des Bandes, den er gegen das „orthodoxe Professoren-
thum“ ausspielt, deren Erzeugnisse sich „immer stolzer in den Mantel der Unlesbar-
keit“ hüllen: „Wer einigermaßen die einschlägigen Quellen und Literaturen kennt, 
weiß, welch staubige und dornenvolle Pfade in jenes Gebiet führen  – Gregorovius 
wandelt wie durch ein Blütenfeld darüber hin, und hat durch Verbindung hohen 
künstlerischen Formtalents mit treuem Fleiß etwas höchst Erfreuliches zuwege 
gebracht.“74

Ein weit gespanntes Briefnetzwerk zwischen Italien und Deutschland unterhielt 
Gregorovius mit zeitgenössischen Schriftstellern, wie dem von ihm hochgeschätz-
ten neo-romantischen Dichter Aleardo Aleardi, zu Ferdinand Freiligrath, Hermann 
Lingg, Karl Stieler, Adelheid von Schorn, Heinrich Laube sowie zu Berthold Auerbach 

71 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Eintrag vom 16. August 
1865, S. 198.
72 Sein Freund Adolf Friedrich Graf von Schack hat diese nach dem Tod von Gregorovius in einem 
Band gesammelt herausgegeben (Gedichte, Leipzig 1892). Zu seinem Gedicht Ninfa siehe zuletzt N. 
Mil ler, Poetisch erschlossene Geschichte. Ferdinand Gregorovius’ „Wanderjahre in Italien“ und 
seine Dichtung über den Garten von Ninfa, in: QFIAB 96 (2016), S. 389–414.
73 Houben, Das sterbende Rom (wie Anm. 16), Eintrag vom 9. Juni 1875.
74 F. Dahn, Rom im Mittelalter, in: Deutsches Museum. Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentli-
ches Leben 10/2 (18. 10. 1860), S. 569–579, hier S. 569  f.
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und Friedrich Theodor Vischer. Frostig blieb der Kontakt zu Karl Gutzkow, bei dem er 
schon bei ihrem ersten Zusammentreffen 1858 in Rom nichts fand, das „vom Wesen 
eines Dichters Zeugnis gab“.75 Seine bereits 1899 (unvollständig) veröffentlichten 
Briefe an Theodor Heyse, der bis 1855 im Rom gelebt hatte, zeugen dagegen trotz des 
20jährigen Altersunterschiedes von ihrer tiefen Verbundenheit.76 Über die Bekannt-
schaft mit dem in London lebenden Friedrich Althaus war Malwida von Meysenbug 
1856 von dort an Gregorovius herangetreten.77 Brieflich wurde der Austausch über 
Literatur und Politik zunehmend vertrauter, bevor er mit der Erzieherin der Töchter 
von Alexander Herzen und intimen Familienfreundin Richard Wagners 1863 erstmals 
persönlich in Rom zusammentraf.

Gregorovius verstand sich aber nicht nur als Schriftsteller, ihm lag wie dem mit 
ihm befreundeten Paul Heyse (der seine Dichtung „Euphorion“ rezensierte78) an der 
Vermittlung der italienischen Literatur und Poesie in Deutschland. Beide hatten sich 
bereits 1853 kennengelernt, als Heyse mit einem Stipendium zur Erforschung proven-
zalischer Handschriften auch nach Rom kam – und Gregorovius seine fast mädchen-
hafte Schönheit bestaunte.79 Die überlieferten Briefe im Nachlass beider stammen 
sämtlich aus der Münchner Zeit von Gregorovius. Ähnliche Interessen verbanden Gre-
gorovius mit Adolf Graf von Schack (dem Herausgeber seiner gesammelten Gedichte), 
der seinerseits aus dem Spanischen übersetzte und sich als Mittler der spanischen 
Kunst und Literatur in Deutschland verstand. Gregorovius hat immer wieder Vers-
dichtungen wie die des 1815 verstorbenen Sizilianers Giovanni Meli ins Deutsche 
übersetzt80 sowie eine korsische Novelle; seine Übertragung der mündlich überlie-
ferten Volkslieder, die als „Toskanische Melodien“ Eingang in den ersten Band der 
„Wanderjahre in Italien“ fanden, wurden in der deutschen Fassung von zahlreichen 
Komponisten vertont, unter anderem von Franz Liszt. Seine Briefe an Paul Heyse, 
Graf von Schack oder die an den deutsch-britischen Musikprofessor und Komponis-
ten Gustav Tyson-Wolff blieben bislang ungedruckt.

75 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Eintrag vom 10. Juni 1858, 
S. 71.
76 Briefe von Ferdinand Gregorovius an Theodor Heyse, in: Mittheilungen aus dem Litteraturarchive 
in Berlin 1899 (1899), S. 175–200.
77 B. Schleicher, Der große deutsche Ehrenbürger Roms. Zu Ferdinand Gregorovius’ 50. Todestag 
am 1. Mai, in: Die Propyläen. Beilage zur Münchener Zeitung (29. 4. 1941), S. 117  f. Weitere Stücke der 
sicher unvollständig erhaltenen Korrespondenz bis 1870 bei Dies., Ferdinand Gregorovius und Mal-
wida von Meysenbug. Unveröffentlichte Briefe, in: Der Türmer. Monatsschrift für Gemüt und Geist 4 
und 5 (1923), S. 235–242 und S. 311–317.
78 M. B ernauer/N. Mil ler  (Hg.), Paul Heyse, Gesammelte Werke (Gesamtausgabe) Reihe IV, Bd. 7.1 
(= Schriften Bd. 1), Hildesheim u.  a. 2011, S. 18–31.
79 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Eintrag vom 17. Juni 1853, 
S. 46.
80 Lieder des Giovanni Meli von Palermo. Leipzig 1856 und Das Gelübde des Petrus Cyrnäus, Erst-
druck in: Morgenblatt für gebildete Leser Nr. 41–42 (7., 14. 10. 1855), S. 961–967, S. 991–998.
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Wie schon in Königsberg knüpfte Gregorovius gleich nach seiner Ankunft in 
Italien enge Verbindungen zu Schriftstellerkreisen, die sich auch in seiner Korrespon-
denz niederschlagen. Kaum auf italienischem Boden angekommen, lernt er im korsi-
schen Bastia den schon betagten Dichter Salvatore Viale kennen, den letzten Legaten 
des Kirchenstaates in Bologna. Gregorovius überträgt seine korsische Novelle „Das 
Gelübde des Petrus Cyrnäus“ ins Deutsche81 und hält bis zu dessen Tod im Jahr 1861 
brieflichen und persönlichen Kontakt zu ihm. In Rom war einer seiner ersten und 
intimsten Freunde der schöngeistige Veroneser Graf Paolo Perez, der 1857 (anonym) 
die erste italienische Übersetzung von Gregorovius’ „Corsica“ vorlegte.82 Bevor der 
Dante-Kenner und Cousin der Bologneser oben vorgestellten Gräfin Maria Teresa Goz-
zadini sich 1856 entschied, dem Orden der Rosminianer beizutreten, führte er Grego-
rovius in die römischen Dichterkreise ein, was diesen bald zu einem Artikel in Cottas 
„Morgenblatt“, veranlasste, „Die römischen Poeten der Gegenwart“, aufgenommen 
in den zweiten Band seiner „Wanderjahre in Italien“. Wenig später schreibt Grego-
rovius, sich als Übersetzer der sizilianischen Lieder des Giovanni Meli und Freund 
von Emiliani Giudici und Paolo Perez vorstellend, erstmals begeistert an Lionardo 
Vigo. Dieser hatte 1857 eine sizilianische Volksliedsammlung herausgegeben, die Gre-
gorovius dann ausführlich für das „Morgenblatt“ besprach.83 Dieses große Interesse 
an der zeitgenössischen italienischen Literatur lässt vermuten, dass sich nicht nur 
im Nachlass von Paolo Perez,84 sondern auch in anderen italienischen Archiven und 
Dichter-Nachlässen noch zahlreiche Briefe erhalten haben.85

1.3.3  Verlagskorrespondenz

Das mit etwa 500 Briefen, Telegrammen aber auch Verträgen und Quittungen (und 
einigen wenigen Manuskripten) größte und vermutlich annähernd vollständig erhal-
tene Konvolut der Korrespondenz von und an Gregorovius ist das mit dem Cotta- 

81 Die Novelle wurde 1874 in den von Paul Heyse und Hermann Kurz herausgegebenen Novellen-
schatz des Auslandes (Bd. 13) und von Gregorovius in die 2. Aufl. von Corsica aufgenommen (1878, 
Bd. 1, S. 188–222).
82 Storia dei Corsi, Firenze 1857.
83 G. Grassi  B ertazzi , Vita intima. Lettere inedite di Lionardo Vigo e di alcuni illustri suoi con-
temporanei, Catania 1896, S. 204–207. Die Rezension von Die sicilianischen Volkslieder. Canti Popo-
lari Siciliani. Raccolti e illustrati da Lionardo Vigo, Catania 1857, in: Morgenblatt für gebildete Leser 
Nr. 49–50 (4. und 11. 12. 1859), S. 1153–1161, S. 1185–1193 – aufgenommen in Bd. 3 der Wanderjahre in 
Italien.
84 Im Centro di studi rosminiani in Stresa wird der umfangreiche Nachlass von Perez verwahrt, der 
u.  a. Dokumente über Gregorovius und Perez’ Tagebuch enthält, aus dem hervorgeht, dass Gregoro-
vius regelmäßig zu Besuch kam.
85 Im Turiner Archivio della Famiglia Rosselli Fondazione Rosselli wird beispielsweise ein Brief von 
Gregorovius an Paolo Emiliani-Giudici aus dem Jahre 1856 aufbewahrt.
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Verlag, bzw. einzelnen Vertretern des Verlags; es wird im Cotta-Archiv des Literatur-
archivs Marbach aufbewahrt. Ab 1852 erschienen zahllose Artikel in der „Allgemeinen 
Zeitung“, darunter auch solche aus „Corsica“, seinem ersten, ungemein erfolgreichen 
„plastischen Historiengemälde“. In den nächsten fünfunddreißig Jahren folgten 
bei Cotta sämtliche historiographische Werke, allen voran sein Hauptwerk „Die 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“. Erst knapp die Hälfte dieser Verlagskorres-
pondenz ist bislang veröffentlicht worden – häufig gekürzt. In jüngster Zeit sind in 
Marbach zudem die ebenfalls aufbewahrten Briefkopierbücher Cottas erschlossen 
worden, in denen nahezu sämtliche Gegenbriefe des Verlags (mehr als 300!) überlie-
fert sind. In den Briefen dürfte noch manche Überraschung schlummern. Aufschluss-
reich sind diese Briefe nicht nur für das Selbstverständnis des Historikers und für die 
Publikationsgeschichte seiner historiographischen Werke. Sie zeichnen ein konkretes 
Bild von den Arbeitsbedingungen eines außerhalb der Zunft schreibenden Autors, der 
sich zunächst durch die hier publizierten Aufsätze und Artikel einen Namen macht. 
Neben den ebenfalls erhaltenen Honorarbüchern Cottas sind die Briefe die einzige 
Quelle für die in Periodika Cottas anonym veröffentlichten Beiträge von Gregorovius – 
darunter eine der einflussreichsten Tageszeitungen des 19. Jahrhunderts, die „Allge-
meine Zeitung“, in der eine große Zahl später berühmt gewordener Autoren sich ihre 
ersten publizistischen Sporen verdient haben. So auch Gregorovius: In der „Allgemei-
nen Zeitung“ sind nach seinen ersten Reiseschilderungen aus Korsika die meisten der 
später in die „Wanderjahre in Italien“ aufgenommenen Essays erschienen, aber auch 
Rezensionen und andere kleinere Beiträge. Namentlich gezeichnet sind seine Beiträge 
für das traditionsreiche „Morgenblatt für gebildete Leser“ und für das literarische Rei-
semagazin „Das Ausland. Eine Wochenschrift für Kunde des geistigen und sittlichen 
Lebens der Völker“. Nur den kleineren Teil der Zeitungs- und Zeitschriften-Beiträge 
hat Gregorovius in eine seiner Buchveröffentlichungen aufgenommen.

Ähnliches gilt für den Briefwechsel von Gregorovius mit Brockhaus als dem Verlag 
seines schriftstellerischen Werks. Hier erschienen bis 1913 die zahlreichen, zu seinen 
Lebzeiten jeweils sorgfältig überarbeiteten Auflagen der „Wanderjahre in Italien“ 
sowie „Die Grabmäler der römischen Päpste“, „Euphorion“, die „Lieder des Giovanni 
Meli von Palermo“ und seine „Kleinen Schriften zur Geschichte und Cultur“. Anders 
als bei den Briefen an Cotta sind aus dieser ursprünglich sehr umfangreichen, hoch-
interessanten Verlagskorrespondenz bis heute lediglich zwei frühe Briefe unvollstän-
dig publiziert worden.86 Und anders als bei Cotta ist das Leipziger Verlagsarchiv leider 
kürzlich aufgelöst worden.87 Aus der Brockhaus-Korrespondenz tauchen seitdem 

86 Der Brief an Brockhaus vom 22. August 1855 in: Berühmte Autoren des Verlages F. A. Brockhaus 
Leipzig, Leipzig 1914, S.  28–32, der gekürzte Erstdruck des Briefes vom 8.  März 1858 im Nachwort 
von Heinrich Hubert Houben zur zweibändigen Auswahlausgabe Wanderjahre in Italien, Leipzig 1912, 
S. 261  f.
87 Das Archiv des Leipziger Verlags F. A. Brockhaus war in dem 1954 gegründeten Staatsarchiv Leip-
zig aufbewahrt worden. Vor der Übergabe des Archivguts hatten die Nachfahren der Verlegerfamilie 
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immer wieder Handschriften im Handel auf; auch die Bayerische Staatsbibliothek 
konnte kürzlich ein Konvolut von einigen Briefen aus den Jahren 1876 bis 1885 von Gre-
gorovius an den Verlag erwerben, die für seine Zeitschriften-Publikationen nach dem 
Abschluss der „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ näheren Aufschluss verspre-
chen. In den literarischen Brockhaus-Blättern wie „Deutsches Museum“, „Blätter für 
literarische Unterhaltung“, „Die Gegenwart“ und „Unsere Zeit“ hat Gregorovius auch 
einige Essays seiner „Wanderjahre in Italien“ im Erstdruck veröffentlicht, die anders 
als in Cottas „Allgemeiner Zeitung“ zumeist namentlich gezeichnet sind. Darüber 
hinaus hat Gregorovius an der 12. Auflage (1875–1879) des „Conversations-Lexikons“ 
mitgearbeitet – welche Artikel er hierfür verfasst hat, ist bis heute unbekannt.88

Dazu kommt eine nicht geringe Zahl von Briefen an Redakteure anderer Blätter, 
für die Gregorovius geschrieben hat, beispielsweise Friedrich Zarncke vom „Literari-
schen Centralblatt für Deutschland“ oder Paul Lindau von der literarischen  Zeitschrift 
„Nord und Süd“ oder Julius Rodenberg von der „Deutschen Rundschau“.

In der italienisch-sprachigen Korrespondenz kommen hier die im Zusammen-
hang mit den Übersetzungen seiner Werke entstandenen Verlags-Briefe in Frage: 
Interessant dürften beispielsweise die Briefe an den Venezianer Verleger Giuseppe 
Antonelli sein, bei dem 1866 (also kurz nach der Fertigstellung des 5. Bandes der Ori-
ginalausgabe!) aus finanziellen Gründen zunächst nur die Übersetzung der ersten 
beiden Bände der „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ von dem späteren Parla-
mentsabgeordneten Renato Manzato erschien, so dass Gregorovius – gekränkt über 
das mangelnde öffentliche Interesse und die fehlerhafte Übertragung – die Fortfüh-
rung schließlich untersagte. Dem Tagebuch von Gregorovius ist zu entnehmen, dass 
sich der Archäologe Conte Giovanni Gozzadini und der mit diesem befreundete spät-
romantische Dichter Aleardo Aleardi für die Fortführung der Übersetzung einsetzte, 
über die Gregorovius notiert: „Diese Übersetzung hat mich schon mehr [unbekannte] 
Briefschreiberei gekostet, als fast alle meine literarischen Verbindungen in Deutsch-
land zusammengenommen.“89 Erst als der römische Stadtrat im Juli 1872 einen 
Druckkostenzuschuss bewilligte,90 wurde die Übersetzung auf neuer vertraglicher 
Basis91 zuende geführt, die dann bis 1876 bei Antonelli erschien. Erst deren Publi-

kostbare Dokumente herausgenommen, darunter das Manuskript der Memoiren von Giacomo Casa-
nova, das 2010 nach Frankreich verkauft wurde. Die Buchbestände gingen im Zuge der Auflösung des 
Verlagsarchivs als Schenkung an die Bibliothek der Universität Mannheim.
88 Im Register von Bd. 15: Vegesack bis Zworndik. Nachtrag und Universalregister, Leipzig 1879 wird 
Gregorovius pauschal als Mitarbeiter der 12. Aufl. angeführt.
89 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Eintrag vom 7. April 1867, 
S. 222.
90 Forni, Der Erfolg von Gregorovius in Italien (wie Anm. 65), S. 21  f.
91 Im Nachlass (Bayerische Staatsbibliothek München, Gregoroviusiana) haben sich u.  a. die Ver-
lagsverträge mit Antonelli erhalten.
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kation führte zur vatikanischen Indizierung am 1. März 187492 – und schließlich zur 
Verleihung der Ehrenbürgerurkunde der Stadt Rom am 10. Februar 1876.

1.3.4  Briefe an Bildende Künstler

Vor wenigen Jahren konnte ein 30 Schreiben umfassendes Konvolut von Gregorovius-
Briefen an den seit 1856 in Rom ansässigen, und mit ihm auf engste befreundeten 
Landschaftsmaler Karl Lindemann-Frommel und an dessen Sohn Manfred von der 
Universität Würzburg angekauft werden93 – eine Korrespondenz, die für den Schrift-
steller und den Historiker Gregorovius hochinteressant ist, nicht nur weil der Vater 
die Illustrationen für die 1868 bei Dürr erschienene großformatige „Capri“-Ausgabe 
lieferte; beide planten 1874 zudem ein illustriertes Hohenstaufenalbum und verhan-
delten 1884 mit Brockhaus über eine mit 200 Zeichnungen und Stichen versehene 
Ausgabe der „Wanderjahre in Italien“. Waren die eigenen Skizzenbücher von Grego-
rovius, die sich in seinem Nachlass erhalten haben,94 nachvollziehbar die zeichne-
rischen Vorstufen seiner Essays der „Wanderjahre“, unterstreichen diese leider nicht 
ausgeführten Pläne zusätzlich den hohen Stellenwert des Landschaftserlebnisses 
für seine historischen Reisebeschreibungen. Vor dem Hintergrund seines lebenslang 
engen Umgangs mit bildenden Künstlern wie Peter Cornelius, Ettore Roesler-Franz, 
Hermann Kaulbach, Joseph von Kopf, Karl Stieler und Martin von Wagner verspre-
chen die aus dieser Korrespondenz erhaltenen Briefe manche Überraschungen.

Aus kulturhistorischer Sicht hochinteressant sind beispielsweise seine mehr als 
zehn Jahre nach ihrem Romaufenthalt geschriebenen Briefe an Gisela von Grimm-
Arnim (die jüngste Tochter von Bettina von Arnim), die im Winter 1862/63 mit ihrem 
Mann, dem Kunsthistoriker Hermann Grimm, in Rom weilte. Beide hatten sich wie 
Gregorovius gegen den Abriss des mittelalterlichen Rom engagiert,95 was dieser vor 
dem Hintergrund seiner eigenen intimen Kenntnis der Stadt mit Stirnrunzeln zur 

92 Vgl. [Anonym,] Gregorovius auf dem Index, in: Beilage zu Nr. 78 der Allgemeinen Zeitung, Augs-
burg 19. 3. 1874, S. 1175. Vgl hierzu auch A. Esch, Aus den Akten der Indexkongregation: verurteilte 
Schriften von Ferdinand Gregorovius, in: Esch/Petersen, Ferdinand Gregorovius und Italien (wie 
Anm. 3), S. 240–252.
93 Von den Nachfahren wurde 2003 für das Martin-von-Wagner-Museum der 3000 Einzelstücke 
umfassende Nachlass von Karl Lindemann-Frommel erworben (darunter auch die Tagebücher und 
900 Briefe).
94 München, Bayerische Staatsbibliothek, Gregoroviusiana 7–14.
95 H. Grimm, Die Vernichtung Roms. Ein Brief, in: Deutsche Rundschau 46 (1886) S. 321–333 und 
noch radikaler G. Grimm, Ein Brief über Rom und Berlin, Berlin [1887]. Vgl. C. De Seta, Gregoro-
vius und die Polemiken über den Wandel des römischen Stadtbildes nach 1870, in: Esch/Petersen, 
Ferdinand Gregorovius und Italien (wie Anm. 3), S. 203–216 und R. Fischer/C. Ujima, Römische 
Querelen um den Preis der Moderne: Gisela und Herman Grimm, Ferdinand Gregorovius und Fanny 
Lewald über den Umbau Rom, in: Jahrbuch der Brüder-Grimm-Gesellschaft 13/14 (2006), S. 95–114.
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Kenntnis nahm. Am 21. Februar 1886 antwortete er Gisela Grimm auf ihr nicht erhal-
tenes Schreiben einigermaßen reserviert:

Verehrte Frau, um das Hinschwinden des alten geschichtlichen schönen Rom zu klagen, ist das 
Recht aller derer, die dasselbe gekannt und seinen Genius verehrt haben – allein unsre Stimmen, 
und wenn sie zu einem europäischen Chorgesange würden, sind machtlos gegen den Strom der 
Zeit. Sie werden nicht einen Stein von einem Denkmal retten, wenn dieses den Herren des piano 
regolatore im Wege stehe.96

Deutlicher wird Gregorovius am 5. April 1886 gegenüber Hermann von Thile: „Leider 
trat Grimm mit einer etwas cruelen Invective gegen die Umwandlung Roms auf, ein 
Unberufener, und so habe ich das Unglück als sein Genoße zu erscheinen.“97 Als 
berufener Zeitzeuge, der lange Jahre den Geist der Stadt in sich aufgenommen hatte, 
wandte er sich in der deutschen und italienischen Presse mit öffentlichen Briefen 
gegen den Abriss der mittelalterlichen Bauten.98 Ein Engagement, das zu dieser Zeit 
auch seine private Korrespondenz bestimmt. Dabei wird das Thema in den Briefen 
an die befreundete namhafte römische Archäologin Gräfin Ersilia Caetani Lovatelli 
und in den im Deutschen Archäologischen Institut in Rom erhaltenen Briefen an den 
„Papst der Archäologie“99 Wilhelm Henzen, den langjährigen, damals schon hoch-
betagten Leiter des Instituts, natürlich je verschieden verhandelt.

1.3.5  Gesellschaftsbriefe

Zeitgeschichtlich von größtem Interesse sind die Briefe an öffentliche Personen. Mit 
vielen verband Gregorovius eine lebenslange Freundschaft, die sich nicht selten im 
Zusammenhang mit seinen Forschungen oder seinem gesellschaftlichen Leben als 
Privatgelehrter in Rom entwickelte. Mit dem oben vorgestellten Giovanni Gozzadini 
stand er über Jahrzehnte in brieflichem Kontakt, ebenso wie mit dem römischen 
Dante-Forscher Michelangelo Caetani, dem Herzog von Sermoneta, dessen Familien-
archiv ihm zur Verfügung stand. Mit dessen Tochter Donna Ersilia Lovatelli, die auch 
einen prominent besuchten Salon in Rom unterhielt, korrespondierte Gregorovius bis 
kurz vor seinem Tod. Durch die Benutzung der Familienarchive des Hochadels und 
seine intensive Teilnahme am römischen Gesellschaftsleben hatte Gregorovius ein-

96 Hessisches Staatsarchiv Marburg, Bestand 340 Grimm Br 1532, siehe URL: http://orka.bibliothek.
uni-kassel.de/viewer/image/1389960204568/1/; 25. 7. 2017.
97 Petersdorff  (Hg.), Briefe Gregorovius an Thile (wie Anm. 1), S. 171. Gregorovius bezieht sich hier 
auf einen anonymen Artikel in: La Civiltà Cattolica, Jg. 27, Ser. 13, Bd. 2 (1886), S. 357  f.
98 Aufgenommen u. d. T. Der Umbaus Rom’s, in: Kleine Schriften zur Geschichte und Cultur, Bd. 2, 
Leipzig 1888, S. 281–315.
99 Brief von Gregorovius an Ersilia Caetani Lovatelli vom 13. 9. 1878, in: Münz (Hg.), Gregorovius an 
Lovatelli (wie Anm. 26), S. 92.
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flussreiche briefliche und persönlichen Kontakte bis in die höchsten Kreise wie die 
zu Don Vincenzo Colonna und Prinz Prospero Santa Croce.100 Diese Kontakte zum 
italienischen Hochadel waren für Gregorovius schon allein deshalb unverzichtbar, 
weil ihm so Zugang zu dem umfangreichen Urkundenmaterial in den Privatarchiven 
wie die der Familien Conti-Ruspoli, Chigi, Orsini gewährt wurde, die er für seine his-
torischen Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte Roms dringend benötigte. 
Der Erfolg der „Geschichte der Stadt Rom“ hatte dann allerdings zur Folge, dass es 
von dieser Seite zuweilen auch Begehrlichkeiten gab, eine Geschichte des eigenen 
Geschlechts aus seiner Feder zu bekommen. Davon zeugt sein 1874 an Margherita 
Königin von Savoyen gerichtetes Schreiben, von der er bald darauf (erfolglos) in einer 
Privataudienz gebeten wird, die Geschichte des Hauses Savoyen zu schreiben,101 
sowie ihre zwei und die sechs im Nachlass von Gregorovius erhaltenen Briefe ihres 
Sekretärs Emanuele Villamarina.102 Für das Selbstverständnis des Historikers Grego-
rovius ist auch die Korrespondenz mit Karl Alexander Großherzog Sachsen-Weimar-
Eisenach äußerst spannend, der ihm 1858 ebenso vergeblich ein Stipendium anbot 
wie er ihm die Autorschaft der Geschichte der Wartburg und der Biographie Bern-
hards von Sachsen-Weimar antrug. Wie die Briefe der Königin Margherita hat Grego-
rovius auch die Briefe des Herzogs verwahrt. Seine Bekanntschaft mit dem Minister-
präsidenten Marco Minghetti und seiner Tochter Laura ist in seinem Nachlass leider 
nur mit zwei Briefen dokumentiert.

1.3.6  Die späten Briefe

Auch nachdem Gregorovius 1874 nach München übergesiedelt war, lässt sich kein 
Bruch in seinen Korrespondenzen ausmachen. Vielmehr führte er seinen umfangrei-
chen Briefwechsel nicht nur fort, er etablierte sich auch rasch in wissenschaftlichen 
und gesellschaftlichen Kreisen der Stadt. Zahlreiche erhaltene Billetts aus dieser 
Zeit zeugen zudem davon, dass er mit italienischen und griechischen Wissenschaft-
lern, die in München Aufenthalt nahmen, zusammentraf. Zudem sorgten jährliche, 
mehrmonatige Aufenthalte in Rom für Kontinuität. An der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften war er bereits seit 1865 korrespondierendes Mitglied, 1875 wurde 
er ordentliches Mitglied und hielt dort bis zu seinem Lebensende zahlreiche Vor-
träge, die nur teilweise in den „Sitzungsberichten“ gedruckt wurden und auch nur 
zu einem kleinen Teil Eingang in seine „Kleinen Schriften“ fanden. 1876 wurde er 
korrespondierendes Mitglied der römischen Accademia dei Lincei (1881 auswärtiges 

100 Kruft/Völkel  (Hg.), Gregorovius, Römische Tagebücher (wie Anm. 7), Einträge vom 11. Dezem-
ber 1864, S. 190 und 26. Oktober 1867, S. 239.
101 Ebd., Eintrag vom 7. April 1878, S. 399  f.; S. 412.
102 München, Bayerische Staatsbibliothek, Gregoroviusiana 21.
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Mitglied) und im selben Jahr der erste deutsche Ehrenbürger Roms. Weitere Akade-
mien folgten, wovon die diesbezügliche Korrespondenz dieser Jahre und zahlreiche 
Ehrungen und Urkunden über Mitgliedschaften in akademischen Gesellschaften Ita-
liens und Deutschlands in seinem Nachlass zeugen.103 Dokumente, die eine konkrete 
Vorstellung von dem Umfang seiner Vernetzungen in die europäische Gelehrtenwelt 
geben, die sich auf der einen Seite durch seine Forschungen ergeben hatten, die Gre-
gorovius aber vor allem auch durch seine Briefwechsel etabliert und unterhalten hat. 
In seinen späten Jahren wurde sein wissenschaftlicher Kosmos und seine Briefnetz-
werke durch ausgedehnte Reisen nach Jerusalem und in den Orient, die er 1880 und 
1882 im Rahmen seiner Arbeiten an der „Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter“ 
(1889) unternahm (geplant war auch eine Geschichte der Stadt Jerusalem). Allerdings 
finden sich unter den in deutschen und italienischen Archiven aufbewahrten Briefen 
von Gregorovius nur wenige Spuren hiervon.

Das epistoplarische Werk von Ferdinand Gregorovius gehört zu den bedeutends-
ten deutschen Briefkorpora des 19. Jahrhunderts. Trotz seiner Bemühungen, diesen 
Teil seines schriftlichen Nachlasses der Öffentlichkeit vorzuenthalten, haben sich 
mehrere Tausend Briefe erhalten, denen neben seinem historiographischen und 
schriftstellerischen Œuvre auch im literarischen Sinn eine außerordentliche Bedeu-
tung zukommt. Unentbehrlich sind die Briefe zudem für die Entstehungsgeschichte 
und das Verständnis seines Werks der im Spannungsfeld zwischen Literatur und Wis-
senschaft sowie für die Identifizierung seiner anonym erschienenen Schriften. Seine 
Korrespondenzen mit Gelehrten, Adeligen, Politikern, Schriftstellern, Künstlern 
und Verlegern stellen ein einzigartiges Dokument der europäischen Wissenschafts-, 
Zeit- und Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts dar und gewähren einen konkreten 
Einblick in die weitgespannten transnationalen brieflichen, aber auch persönlichen 
Netzwerke und Arbeitsbedingungen eines frei schaffenden Historikers. Durch ihn als 
Zeitzeuge beleuchten seine Korrespondenzen zudem über Jahrzehnte die rasanten 
zeitgeschichtlichen Entwicklungen in Italien und Deutschland im Wechselspiel.

103 Ebd., Gregoroviusiana 18–19.
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Riassunto: Il contributo è concepito come caso studio sul raccordo tra il movimento 
igienista e cremazionista italiano nel XIX secolo da una parte e il nazionalismo ita-
liano nato in epoca risorgimentale dall’altra. Si dimostra che l’idea dell’italianità, 
considerata finora piuttosto sul piano linguistico e culturale, era altrettanto inerente 
al progetto di una modernità basata sulle scienze naturali. Il paradigma delle scienze 
naturali, corrente all’epoca, si diffuse in prima linea attraverso le opere divulgative e 
belletristiche dell’antropologo e medico Paolo Mantegazza (1831–1910). Mantegazza 
si sentiva investito, accanto ai suoi colleghi, di contribuire alla formazione del „carat-
tere italiano“ e di creare – con i propri strumenti – l’uomo nuovo che, libero da ogni 
infermità fisica e sano sul piano mentale e psicologico, si sarebbe distinto per la sua 
produttività e la sua cultura avanzata. La sua visione era permeata da idee eugeniche 
estreme che contemplavano anche l’annientamento delle „vite indegne di vita“ in un 
crematorio.

Abstract: This essay traces the connections between the Italian hygienist and crema-
tionist movements in the 19th century on the one hand, and the rising Italian nation-
alism in the course of the Italian unification on the other. It demonstrates that the 
idea of italianità – Italianness −, hitherto tackled mainly on the linguistic and cultural 
level, was equally intrinsic to the modern era based on natural sciences. The scientific 
paradigm decisive for the 19th century was disseminated primarily through several 
popular and belletrist works of the anthropologist and physician Paolo Mantegazza 
(1831–1910). No other than his peers Mantegazza strove to shape the „Italian charac-
ter“ and to create the new man through the means of science and medicine. Their aim 
was to free the future Italian citizen from physical and mental constraints, hoping, he 
would stand out for his productivity and sophisticated culture. Mantegazza’s vision 
additionally was permeated with extreme eugenic ideas that also comprised the anni-
hilation of „lives unworthy of life“ in a crematorium.

Unser Jahrhundert, schrieb der italienische Mediziner, Anthropologe, Sexologe und 
Romanschriftsteller Paolo Mantegazza 1887, könne sich der Lokomotive und des  
Telegrafen rühmen, stolz auf das Telefon und die elektrische Beleuchtung verwei- 
sen, doch fühlte man ihm den Puls, müsse man fragen: „O superbo secolo XIX, sei  
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tu più felice degli altri? E se il secolo superbo fosse sincero, dovrebbe rispondere: 
No.“1

Ärzte wie Mantegazza (1831−1910) prägten die wissenschaftliche, vor allem aber 
auch die kulturelle und politische Landschaft des italienischen 19.  Jahrhunderts.2 
Sie waren, wie Malachia de Cristoforis (1832−1915), Sozialreformer und engagierten 
sich in den italienischen Einheitskriegen,3 sie propagierten, wie der in Rom leh- 
rende Physiologe Jakob Moleschott (1822−1893), naturwissenschaftliche, atheisti-
sche und materialistische Positionen,4 und sie avancierten, wie der Hygieniker und 
Moleschottschüler Luigi Pagliani (1847−1932), zu Pionieren der Sanitätspolitik.5 
Über volksaufklärerische Schriften zur Ernährung, zur Hygiene und zur gesunden 
Lebensweise,6 aber auch über populäre Romane mit erzieherischem Tenor suchten 
sie, ihre von Wissenschaftlichkeit und Fortschrittsdenken getragenen Überzeugun-
gen einem erweiterten Adressatenkreis nahezubringen und ihn für ihre Lehren zu 
gewinnen.7 Mit ihrem Impetus, der sowohl die Gesellschaft als Ganzes, die Lebens-
führung als auch den menschlichen Körper umfasste, waren es diese als moderne 
Sinnstifter auftretenden Ärzte,8 die das Paradigma des Rationalen, Aufgeklärten  

1 P. Mantegazza, Il secolo nervosico, Firenze 1887, S. 25. Ich danke den beiden Gutachtern dieses 
Beitrags für ihre Lektüre und wertvollen Anmerkungen.
2 Vgl. zur Geschichte des Arztberufes im 19.  Jahrhundert, seiner Verwissenschaftlichung, Profes-
sionalisierung, Spezialisierung sowie seiner gesellschaftlichen Aufwertung A. Messina, Il sapere e 
la clinica. La formazione professionale del medico nell’Italia unita, Milano 1998 (Studi e ricerche sto-
riche 221). Zur Geschichte der Medizin im neuzeitlichen Italien vgl. die Beiträge in F. Della  Peruta, 
Storia d’Italia. Annali 7: Malattia e medicina, Torino 1984.
3 A. Messina, Malachia De Cristoforis. Un medico democratico nell’Italia liberale, Milano 2003  
(Ricerche e strumenti/Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Milano). De Cristo-
foris, wiederholt freiwillig als Militärarzt der Truppen Garibaldis im Einsatz, etablierte nachfolgend 
die Gynäkologie als akademische Disziplin und engagierte sich in verschiedenen Ämtern politisch, 
besonders im Bereich der Bildungs- und Sozialpolitik.
4 Vgl. zu Moleschott G. Cosmacini, Il medico materialista. Vita e pensiero di Jakob Moleschott, 
Roma-Bari 2005 (Storia e società).
5 Zum Hygieneparadigma und zur italienischen Sanitätspolitik des 19.  Jahrhunderts sowie Pa- 
glianis Wirken vgl. G. Donnell i/V. Di  Carlo , I laboratori della sanità pubblica. L’amministrazione 
sanitaria italiana tra il 1887 e il 1912, Roma-Bari 2002 (Storia della medicina e della sanità).
6 So etwa P. Mantegazza, Almanacco igienico popolare, Milano 1871−1905; J. Moleschott , Lehre 
der Nahrungsmittel. Für das Volk, Erlangen 1858; L. Pagliani, Le cucine economiche popolari, To-
rino 1883.
7 Vgl. P. Mantegazza, Das Jahr 3000. Ein Zukunftstraum, Lüneburg 2012 (Original in italienischer 
Sprache von 1897) und Ders., Un giorno a Madera. Una pagina dell’igiene d’amore, Milano 1874. Zu 
diesen auf ein Massenpublikum zugeschnittenen Romanen, die zugleich wissenschaftliche Erkennt-
nisse der Zeit transportierten, vgl. E. Comoy Fusaro, Paolo Mantegazza homme de plume, homme 
d’affaires, in: Revue des Études Italiennes 3–4 (2006), S. 193−211.
8 Silvano Montaldo spricht vom Arzt des 19.  Jahrhunderts deshalb auch als dem „sacerdote laico 
della borghesia“. (S. Montaldo, Scienziati e potere politico, in: C. Pogliano/F. Cassata [a cura di], 
Storia d’Italia, Annali 26: Scienze e cultura dell’Italia unita, Torino 2011, S. 37−63, hier S. 45).
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und Progressiven vertraten. Ihrer Haltung war nicht selten ein antiklerikales Moment 
eingeschrieben, das sich aus einer im Risorgimento deutlich zu Tage tretenden Kul-
turkampfstimmung speiste und sich zudem in einer Frontstellung zwischen Katholi-
scher Kirche und Freimaurern äußerte, denen viele der Mediziner angehörten.9

Als Evolutionstheoretiker und Korrespondenzpartner Darwins teilte auch Mante-
gazza diesen antiklerikalen Impuls:

Die neue Moral ging eigentlich aus jenen Laboratorien hervor, welche die Pfaffen als Brutstät-
ten der Bosheit verflucht hatten, und die Poesie, die die Kurzsichtigen von damals für immer 
begraben glaubten, stieg schöner und mit neuem Laubschmuck gekrönt empor, indem sie in der 
unendlichen Freiheit der menschlichen Fähigkeiten und in der weisen Betrachtung der Kräfte 
der Natur neue Inspirationen fand.10

In vielem erwies sich Mantegazza als Pionier und Wegbereiter, sei es im Bereich der 
Drogenstudien, die er in Südamerika unternahm, sei es durch seine anthropologi-
schen Recherchen, etwa in Lappland und Indien,11 die er als einer der ersten auch 
mittels der Fotografie betrieb,12 sei es in der breiten Thematisierung der menschli-
chen Sexualität und künstlichen Befruchtung13 oder aber im Hinblick auf die Förde-
rung neuer Therapiemethoden, wie etwa der Badekuren.14

Umso mehr erstaunt es, dass ein der Innovation derart zugewandter Mediziner 
wie er zu einem solch skeptischen Urteil über das 19. Jahrhundert gelangte. Diesen 
bei Mantegazza laut werdenden Zweifeln trotz größter Fortschrittlichkeit soll in der 
folgenden Untersuchung nachgegangen werden. Am Fallbeispiel der in der zwei- 
ten Hälfte des 19.  Jahrhunderts in Italien wieder aufgekommenen, umfänglich und 
kontrovers diskutierten, von Mantegazza kritisch kommentierten Feuerbestattungs-

9 Vgl. zur europäischen Dimension des Kulturkampfes M. B orutta, Antikatholizismus. Deutsch-
land und Italien im Zeitalter der europäischen Kulturkämpfe, Göttingen 2010 sowie die Beiträge in 
C. Clark/W. Kaiser  (ed.), Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth Century Europe, 
Cambridge 2003.
10 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 37.
11 P. Mantegazza, India, Milano 1888 und Ders., Un viaggio in Lapponia coll’amico Stephen Som-
mier, Milano 1881.
12 Mantegazzas anthropologische Fotografien wurden etwa auch von Darwin verwendet. (S. 
Gilman, Male Sexuality and Contemporary Jewish Literature in German. The Damaged Body as the 
Image of the Damaged Soul, in: Ders./K. Remmler  [ed.], Reemerging Jewish Culture in Germany. 
Life and Literature since 1989, New York 1994, S. 210−249, hier S. 217.)
13 Vgl. V. Sigusch, The Birth of Sexual Medicine. Paolo Mantegazza as Pioneer of Sexual Medicine 
in the 19th Century, in: The Journal of Sexual Medicine, Bd. 5 (2008) Nr. 1, S. 217–222.
14 Vgl. dazu etwa die Beiträge in G. Atzei/A. Orlandini  Carceff/T. Manca (a cura di), Paolo 
Mantegazza. Dalle Americhe al Mediterraneo, Monaco 2014; C. Chiarel l i/W. Pasini  (a cura di), 
Paolo Mantegazza. Medico, antropologo, viaggiatore, Firenze 2002; G. Pancaldi, Darwin in Italy. 
Science across Cultural Frontiers, Bloomington/Indianapolis 1991 sowie die weiteren Ausführungen.
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frage15 wird eruiert werden, wie seine positivistisch-progressive Orientierung ange-
sichts dieser Neuerung scheinbar in ihr Gegenteil kippte. Seine Reaktion verweist 
darauf, so die These, dass Mantegazza in seinem Schreiben und Wirken letztlich auf 
die Konkretisierung der im Einzelnen noch unbestimmten Kernelemente des moder-
nen Italien abzielte. Romantisch-risorgimentale, patriotische Tendenzen16 und eine 
von klerikalen, nicht aber naturphilosophisch-ästhetischen Bezügen17 entkernte, auf 
Fortschritt und Naturwissenschaft gründende Italianità18 scheinen dabei wesentliche 
Orientierungspunkte des Arztes gewesen zu sein.

Während mit Italianità in der Regel die Idee einer auf Sprache, Kultur und Kunst 
gestützten, gesamtitalienischen „Identität“ umschrieben wird, fokussiert dieser auf 
Mantegazza konzentrierte Beitrag stärker auf den Anteil, den Naturwissenschaft und 
Medizin an der Definition und Formierung des „italienischen Charakters“ hatten. 
Denn ähnlich wie seine Berufskollegen sah sich auch Mantegazza aufgefordert, Ver-
antwortung für die künftige Verfasstheit der Nation zu übernehmen und mit seinen 
Mitteln den neuen, von körperlichen Gebrechen freien, geistig und seelisch gesun-
den, produktiven und kulturerfüllten Menschen heranzubilden, den er unter anderem 
auch in einer utopischen Zukunftsvision vordachte.19

1. Paolo Mantegazza wuchs in einem sozialreformerisch aktiven Umfeld auf. Insbe-
sondere seine Mutter Laura Solera Mantegazza (1813−1873), der er zeitlebens innig 
verbunden blieb, prägte seine späteren Anschauungen als Arzt und Sozialpoliti-
ker.20 Sie pflegte nicht nur den Briefkontakt zu Mazzini und eine enge Freundschaft 
zu Garibaldi, sondern engagierte sich ihrer republikanischen Grundüberzeugung 
wegen während des Risorgimento karitativ: für die Verwundeten, als Spendensamm-

15 Zur Feuerbestattungsfrage des 19. Jahrhunderts in Italien vgl. F. Conti/A. M. Isast ia/F. Tarozzi, 
La morte laica. Storia della cremazione in Italia (1880−1920), Torino 1998 sowie die folgende Darstel-
lung.
16 Zu Mantegazzas romantischer Prägung vgl. D. M. Moruno, Love in the Time of Darwinism. Paolo 
Mantegazza and the Emergence of Sexuality, in: Medicina&Storia X (2010), S. 147−164, hier S. 148. Vgl. 
weiter P. Ginsborg, European Romanticism and the Italian Risorgimento, in: S. Patr iarca/L. Rial l 
(ed.), The Risorgimento Revisited. Nationalism and Culture in Nineteenth-Century Italy, Basingstoke 
2012, S. 18−36.
17 Vgl. R. Lukenda, Die Erinnerungsorte des Risorgimento. Genese und Entfaltung patriotischer 
Symbolik im Zeitalter der italienischen Nationalstaatsbildung, Würzburg 2012, S. 47−73 sowie F. Sa-
batini, Sprache, Nation und Staat in Italien, in: F. Griessner/A. Vignazia (Hg.), 150 Jahre Italien. 
Themen, Wege, offene Fragen, Wien 2014, S. 52−81.
18 Das Risorgimento führte den Begriff Italianità als Schlagwort. Es bestimmte indes auch politische 
und gesellschaftliche Prozesse besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zum Begriff Italia-
nità und seiner Geschichte vgl. G. B oaglio, Italianità. Eine Begriffsgeschichte, Wien 2008 (Beihefte 
zu Quo vadis, Romania? 28).
19 Vgl. dazu Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7) und die folgenden Ausführungen.
20 Vgl. P. Mantegazza, La mia mamma, Firenze 1886 und R. Teruzzi/S. Redaell i , Laura Mante-
gazza. La garibaldina senza fucile, Verbania-Intra 2009.
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lerin und – jenseits der Aufstände und Einigungskriege ‒ für die Alphabetisierung 
und speziell die Frauenbildung und -ausbildung. Auch ihr Haus bezog sie in ihre 
politischen Aktivitäten mit ein und öffnete es als Ort der Begegnung und des intel-
lektuellen Austauschs für liberale Kräfte.21 So traf und sprach der junge Mantegazza 
den Mediziner, chemischen Experimentator und Konstrukteur eines der ersten italie-
nischen Verbrennungsöfen für menschliche Leichname, Giovanni Polli (1812−1880), 
bereits hier.22 In dessen Fachzeitschrift, den „Annali di chimica“,23 publizierte er 
später aus der gesamten Bandbreite seiner Forschungsgebiete heraus.

Den vielfältigen politischen und geistigen Impulsen seines Elternhauses folgend 
engagierte sich Mantegazza 1848 im Aufstand der „Cinque Giornate“24 und nahm 
im Anschluss ein Studium der Medizin und Philosophie auf, das er an verschiede-
nen oberitalienischen Universitäten absolvierte. Nach seiner Studienzeit reiste er für 
mehrere Jahre durch Argentinien, Paraguay und Bolivien. Neben seiner ärztlichen 
Tätigkeit betrieb er in Südamerika auch medizinische Forschung und untersuchte vor 
Ort die Wirkungsweise des Kokains, für dessen maßvollen Gebrauch er sich später in 
Europa aussprach.25 Nachdem er auf Teneriffa kraniologische Studien durchgeführt 
hatte, kehrte er nach Italien zurück: In Pavia bekleidete er eine Professur für Patho-
logie und wirkte in verschiedenen städtischen Hygienekommissionen sowie als Poli-
tiker.26 Seine 1864 erschienene Schrift „Ordine e libertà“ weist seine politische Posi-

21 Zum Wirken L. Solera Mantegazzas vgl. M. C. Fuentes, Sorelle d’Italia. Le donne che hanno fatto 
il Risorgimento, Torino 2011, S. 235−252.
22 Vgl. dazu C. Reynaudi, Paolo Mantegazza. Note biografiche, Milano 1893, S. 3  f.
23 Die „Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla 
fisiologia, alla patologia e alla terapeutica“, herausgegeben ab 1845, fungierten über viele Jahrzehnte 
als wichtiges Publikationsorgan für die im 19. Jahrhundert auch in Italien aufstrebenden Naturwis-
senschaften. Sie boten eine Plattform des Austausches einer sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhun-
dert generierenden neuen, naturwissenschaftlich-medizinischen Expertenkultur, die sich über Beob-
achtung, Experiment und Analyseverfahren als solche definierte und in dieser Ausrichtung auch in 
die Gesellschaft hineinwirkte. Ab 1884 gingen die „Annali“ in anderen Formaten auf.
24 Zur Biografie Mantegazzas vgl. M. B oni, L’erotico senatore. Vita e studi di Paolo Mantegazza, 
Genova 2002. Mantegazzas politisches Wirken untersucht W. Pasini, Paolo Mantegazza. Deputato e 
senatore del Regno, in: Chiarel l i/Pasini, Paolo Mantegazza (wie Anm. 14), S. 119−130.
25 Mantegazza empfahl den Koka-Konsum als Digestiv, bei belastenden körperlichen Arbeiten (etwa 
im Bergbau) und als Heilmittel schwerer Krankheiten. Vgl. dazu G. Samorini, Paolo Mantegazza 
(1831−1910). Pioniere italiano degli studi sulle droghe, in: Eleusis 2 (1995), S. 14–20 und P. Mante-
gazza, Sull’introduzione in Europa della coca, nuovo alimente nervoso, in: Annali di chimica ap-
plicati alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e 
alla terapeutica 29 (1859), S. 18–21, hier S. 21. Auch andere Mediziner aus dem Umfeld Mantegazzas 
experimentierten mit der Heilwirkung von Drogen, so etwa Giovanni Polli mit Cannabis.
26 Vgl. P. Mantegazza, Ricordi politici di un fantaccino del parlamento italiano, Roma 1896. In 
dieser Schrift präsentiert sich Mantegazza als nonkonformer, streitbarer, für seine Überzeugungen 
eintretender, dem parlamentarischen Geschehen mit kritischer Distanz begegnender Politiker. Der 
Ton ist abgeklärter als jener seiner 30 Jahre früher erschienenen, von Idealismus durchzogenen poli-
tischen Jugendschrift „Ordine e libertà“, von der nachfolgend die Rede sein wird.
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tion als die eines liberalen Patrioten, nicht aber als die eines Revolutionärs aus.27 
Das italienische Vaterland unter dem prospektiven, Ordnung und Freiheit garantie-
renden König Carlo Alberto28 betrachtete Mantegazza − seine bürgerliche Prägung 
reflektierend − als Familienverbund, „circoli, l’uno più largo dell’altro, ma chiusi in 
un solo.“29 Dabei übertrug er die Realitäten der eigenen, patriarchal geprägten, auf 
einem polarisierten Geschlechtermodell basierenden Lebenswelt auf die politische 
Verfasstheit und lud sie mit einer nationalen Semantik auf.30 In ihrem Zentrum stand 
eine väterlich-wohlwollende Königsfigur.31 Es sei entscheidend, diesem König, der 
Regierung und den Gesetzen dieselbe Liebe und Achtung entgegenzubringen, wie 
der eigenen Mutter, unterstrich Mantegazza. Nicht anders als in einer Familie habe 
zudem jeder Rechte und Pflichten dem Ganzen gegenüber, so etwa als Soldat Dienst 
zu tun und das Wahlrecht wahrzunehmen.32 Neben diesen Pflichten glaubte er die 
Grundbedingungen für das Gemeinwesen in gesicherten bürgerlichen Freiheiten und 
einem allgemein gültigen Prinzip der Gerechtigkeit gegeben.33 Schwieriger als sie zu 
erlangen schien ihm, diese Rechte auch zu bewahren.34 „Ordine e libertà“ schrieb 
eine solche Aufgabe und Pflicht dem mündigen Bürger zu, den Mantegazza mit seiner 
Arbeit explizit adressierte und ihn in seinen Ausführungen in erzieherischer Manier 
mit liberalen Grundsätzen vertraut machte, ja, ihm mehr noch, eingebettet in seine 
Darstellung, einen 170 Paragraphen umfassenden „codice del cittadino italiano“35 
an die Hand gab.

In seiner politischen Programmschrift und in Respons auf seine Sozialisierung 
im liberal-demokratischen, laizistischen Milieu36 ordnete er weiter die Kirche klar 
dem Staat unter.37 Diese Hierarchie erhob er zu einem integralen Bestandteil seiner 
politischen Anschauungen, wenn auch mit Blick auf breite katholische Leserkreise, 

27 Vgl. etwa auch die Einträge in den von Mantegazza verfassten Tagebüchern, die seine überlegte 
Haltung deutlich machen. (A. B erzero/M. C. Garbarino [a cura di], La scienza in chiaro scuro. 
Lombroso e Mantegazza a Pavia tra Darwin e Freud, Pavia 2011, S. 4.)
28 Carlo Alberto, König von Sardinien und Herzog von Savoyen, hatte 1848 der Einführung der kon-
stitutionellen Monarchie zugestimmt und Österreich den Krieg erklärt, was ihn zum Hoffnungsträger 
der Nationalbewegung machte. Nach zwei verlustreichen Schlachten dankte er jedoch ab. Die italie-
nische Einheit wurde 13 Jahre später unter seinem Sohn Vittorio Emanuele II vollzogen.
29 Vgl. P. Mantegazza, Ordine e libertà. Conversazioni di politica popolare, Milano 1864, S. 38.
30 Das bürgerliche Geschlechtermodell findet sich als Grundkonstellation auch in den populärwis-
senschaftlichen und belletristischen Arbeiten Mantegazzas wieder.
31 Vgl. zum Patriotismus des italienischen Bürgertums weiter auch A. M. Banti , Storia della bor-
ghesia italiana. L’età liberale, Roma 21996, S. 213−236.
32 Vgl. Mantegazza, Ordine e libertà (wie Anm. 29), S. 41  f.
33 Ebd., S. 43  f.
34 Ebd., S. 23.
35 Ebd., S. 148−178.
36 Vgl. zu diesem Milieu G. Verucci, L’Italia laica prima e dopo l’unità, 1848−1876, Bari 1996 (Bi- 
blioteca universale Laterza 456).
37 Mantegazza, Ordine e libertà (wie Anm. 29), S. 131.
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die er mit seinem Buch zu erreichen suchte, anders als an anderer Stelle in vorsich-
tigem Ton. Die Religion selbst stellte Mantegazza nicht in Frage, sondern bekräftigte 
sie als zweifelsfrei zur Nation gehörend. Was er indes negierte, war − dem Tenor des 
Risorgimento folgend − die weltliche Macht des Papstes.38 Den Klerus legte er auf 
die Seelsorge fest:

La religione vinse il pregiudizio, la morale spense il paganesimo; ma senza una violenza, senza 
un sopruso. E questa conquista abbraccerà tutta la terra e farà delle umane nazioni una sola 
famiglia che avrà un solo Dio, il Cristo; una sola morale, il Vangelo. Oh lasciate le armi ai soldati, 
lo scettro ai re. La vostra potenza sarà cento, sarà mille volte superiore alle bajonette e ai decreti 
sovrani. Voi illuminate i cuori, risvegliate le coscienze, conquistate le anime. Umili, siete più 
grandi di tutti…39

Dem Staat und seinen umfassend gebildeten Abgeordneten hingegen überantwortete 
Mantegazza Politik, Rechtsprechung, die Verteidigung des Vaterlandes, die Siche-
rung der Religionsfreiheit40 und über allem das Wohl der Nation.41 Freiheit bedeute  
in diesem Sinn auch, während eines kurzen Menschenlebens nach den eigenen 
Kräften gestaltend auf das Universum einzuwirken, betonte er in seinem politischen 
Bekenntnis.42 Mit Blick auf das 1864 noch nicht in den italienischen Nationalstaat 
integrierte Rom erklärte er: „Possiamo essere buoni cittadini e buoni cattolici; pos sia- 
mo andare a Roma senza offendere il Pontefice…“43

1870 wechselte der solchermaßen von den politischen Leitideen des Risorgimento 
durchdrungene Mantegazza nach Florenz, um hier den ersten italienischen Lehrstuhl 
für Anthropologie und Ethnologie zu übernehmen. Dass die positive Medizin im Zeit-
alter der Ausdifferenzierung naturwissenschaftlicher Fächer und Professionen in 
ihrem Klassifikationsstreben44 auch Degenerations- und Rassetheoreme entwickelte 
und in ihnen die vermeintlichen Antipoden von Gesundheit und Intellekt festsetzte, 
reflektierte er kritisch. Dennoch bediente er mit seiner Arbeit nicht anders als Fach-
kollegen und Freunde wie der Kriminalanthropologe Cesare Lombroso selbst diesen 
Trend.45 So negierte Mantegazza etwa die Existenz einer „arischen“ oder „semiti-

38 Vgl. zur wechselvollen Beziehung von Katholischer Kirche zum Risorgimento bzw. zum modernen 
italienischen Nationalstaat F. Traniel lo, Religione cattolica e stato nazionale. Dal Risorgimento al 
secondo dopoguerra, Bologna 2007.
39 Mantegazza, Ordine e libertà (wie Anm. 29), S. 135.
40 Ebd., S. 133  f.
41 Ebd., S. 16.
42 Ebd., S. 20.
43 Ebd., S. 137.
44 Vgl. dazu auch M. Foucault , Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blickes, 
Frankfurt a. M. 92011.
45 Vgl. F. Barbano, Sociologia e positivismo in Italia 1850−1910. Un capitolo di sociologia storica, 
in: E. R. Papa (a cura di), Il positivismo e la cultura italiana, Milano 1985, hier insbes. S. 163−201  
sowie P. P. Poggio, Unificazione nazionale e differenza razziale, in: A. Burgio (a cura di), Nel nome 
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schen“ Rasse als wissenschaftlich nicht haltbare Übertragung von Sprach- auf biolo-
gische Kategorien, postulierte aber zugleich die Möglichkeit einer Verbesserung der 
„Rassen“, die er etwa hinsichtlich ihrer Intelligenz deutlich voneinander geschieden 
glaubte. Die Vorstellung der „Rassengleichheit“ erachtete er hingegen als eine uto-
pistische Verstiegenheit.46 Bei seinen Studien in Indien, Südamerika und Lappland 
bemühte er sich daher nicht, etwaig wertfrei auf das Fremde zu blicken. Im Kontrast 
zum Kuriosum, zum Wilden und Unzivilisierten und aus der nationalen Sendung des 
Risorgimento heraus fand Mantegazza vielmehr gleichsam die Höherwertigkeit der 
eigenen Kultur und „Rasse“ bestätigt.47 Nicht nur in diesen Fragen hallte in seinem 
Schaffen ein „orizzonte infinito di un avvenire glorioso“48 wider, den sich die italie-
nische Nationalbewegung gesetzt hatte.

Mantegazzas Bericht über die Insel Sardinien, deren Besonderheiten er als An- 
thropologe studierte, macht deutlich, dass er − bezogen auf Italien selbst − zwar 
erheblichen Verbesserungsbedarf diagnostizierte, die Sarden trotz ihrer oft ärmlichen, 
naturnahen Lebensverhältnisse gleichwohl aber der Schönheit der sie umgebenden 
Landschaft, ihrer Poesie, ihrer Intelligenz und Sitten wegen als starke, erfolgsverspre-
chende, hervorragende, ja eigentliche, von den germanischen Einfällen unberührt 
gebliebene Italiener im Sinn der prosperierenden Nation betrachtete:

La Sardegna è pur terra feconda e originale! Quasi ignota alle invasioni germaniche, è tesoro per 
l’etnografo e l’archeologo; e altrove non si saprebbero trovare alcuni tipi che in quell’isola rima-
sero purissimi, segregati dall’incrociamento moltiforme del medio evo. Un filologo e un antro-
pologo troverebbero … delle più antiche stirpi italiane… Su questa terra benedetta …, batte l’ali 
fuligginose un triste vampiro, la malaria; ma questa può e deve esser vinta dall’uomo, purché il 
voglia. Nelle vene dei Sardi, intelligenti e morali, serpeggia un veleno più infesto della malaria 
alla salute di un popolo, ed è l’inerzia: … ma … quest’isola dà già segni di reazione della natura 
medicatrice; perchè quest’isola incomincia a voler essere medico di sè stessa. Anche Londra 
aveva la malaria e per opera dell’uomo è fra le città più salubri del mondo: anche i Tedeschi 
furono per anni e secoli inerti; ma l’inerzia fu vinta; e la Germania, dopo essersi messa a capo 
della scienza, ha fatto Sadowa. … Io guardava [sic!] quegli uomini [Sardi, spec. della regione di 
Anglona C.K.], che eran tutti individui, tutti padroni del loro bellissimo cavallo, tutti armati, tutti 
intelligenti, vivacissimi e diceva: sono italiani; e poi aggiungeva un’altra cosa: ecco un armata, 
ecco l’armata dell’avvenire!49

della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870−1945, Bologna 22000, S. 87−94. Vgl. zu Mantegazzas 
Rassedenken P. Chiozzi, Esistono gli „Ariani“? Perplessità e contraddizioni di Paolo Mantegazza in 
tema di „Razze“, in: Chiarel l i/Pasini, Paolo Mantegazza (wie Anm. 14), S. 41−49.
46 Ebd., S. 48.
47 Vgl. auch S. Puccini, I viaggi di Paolo Mantegazza. Tra divulgazione, letteratura e antropologia, 
in: Chiarel l i/Pasini, Paolo Mantegazza (wie Anm. 14), S. 51−76.
48 Mantegazza, Ordine e libertà (wie Anm. 29), S. 16.
49 P. Mantegazza, Profili e paesaggi della Sardegna, Milano 1869, S.  15−17 und S.  104. Vgl. wei- 
terführend zur zeitgenössischen Suche und Bewertung des ungezähmt-wilden Fremden im vermeint-
lich geordnet-rationalen Eigenen sowie der gegenseitigen Bedingtheit dieser Kategorien auch die Bei-



324   Carolin Kosuch

QFIAB 97 (2017)

Die in den Sarden verkörperte, ganz ursprüngliche italienische „Rasse“ steht bei 
Mantegazza damit entgegen aller sie potenziell dem Verdacht der Minderwertigkeit 
aussetzenden Missstände an der Spitze der zivilisatorischen Entwicklung − oder 
wird dank ihrer Intelligenz und der Selbstbestimmtheit ihrer Individuen in Kürze 
zu ihr aufschließen. Das Bewusstsein eines solchen Aufwärtsstrebens tasteten auch 
sporadische Momente der Melancholie nicht an, denen Mantegazza etwa bei einer 
Beschreibung des Festgeschehens in Lappland Ausdruck verlieh: „Oh chi darà anche 
a noi un pochino di questa cara, di questa sancta simplicitas [Herv. i. Orig.]?“50 
Eher noch zementierten derartige in seinen Texten präsente Verlustgefühle gegen-
über einem verloren geglaubten Paradieszustand, den er in der Ferne noch lebendig 
erachtete, das Selbstverständnis und die Mission des am englischen und deutschen 
Beispiel orientierten Arztes und Wissenschaftlers.

Mantegazzas Sorge galt in diesem Sinne primär der Sicherung von Grundbedin-
gungen, die den in seiner Schrift „Ordine e libertà“ beschriebenen, politisch mündi-
gen, vom Einfluss des Klerus emanzipierten, sich seiner Verantwortlichkeit für die 
eigene Gesundheit, Bildung und Leistungsfähigkeit bewusst werdenden italienischen 
Staatsbürger als Träger des geeinten Vaterlandes hervorbringen würden. Mit diesem 
Fokus auf den gesunden italienischen Bürger stand er nicht allein: Über das umfas-
send diskutierte Schlagwort „Hygiene“ fand ein solches, von vielen Ärzten und Poli-
tikern getragenes Bemühen spätestens seit der zweiten Jahrhunderthälfte Eingang 
in Gesetzgebung und wissenschaftlichen Diskurs.51 Die Breitenwirkung des neuen 
Paradigmas ließ sich auf verschiedene Mängel zurückführen, die mittels hygienischer 
Reformmaßnahmen kompensiert zu werden versprachen. Medizinische Forschung, 
Prävention und eine Absicherung der Versorgung im Krankheitsfall verhießen 
die Eindämmung von auch auf der italienischen Halbinsel grassierenden Cholera- 
und Malariaepidemien sowie die Reduktion von Tuberkulose, Diphterie oder auch 
Typhusfällen; technische Innovation erweckte Hoffnungen, der vielerorts defizitären 
sanitären Infrastruktur beizukommen; Aufklärung und Anleitung sollten dem oft 
fehlenden Bewusstsein für vollwertige Ernährung, Arbeitsschutz und gesunde Wohn-
verhältnisse entgegenwirken. Als Sozialwissenschaft umfasste die „Hygiene“ des 
19.  Jahrhunderts überdies auch die „Moral“, körperliche Ertüchtigung und Bildung 
im Sinne der Formung des „ganzen Menschen“.52 Durch das neue Paradigma schien 

träge bei U. van Loyen (Hg.), Der besessene Süden. Ernesto de Martino und das andere Europa, 
Wien 2015.
50 Mantegazza, Un viaggio in Lapponia (wie Anm. 11), S. 12.
51 Sanitäre und Hygienefragen bewegten nicht nur das Königreich Italien, sondern waren in euro-
päischen und außereuropäischen Kontexten diskutierte und forcierte Themengebiete. Vgl. dazu etwa 
die Beiträge in P. B ourdelais  (Hg.), Les hygiénistes. Enjeux, modèles et pratiques (XVIIIème–XXème 
siècles), Paris 2001.
52 Vgl. hierzu Conti/Isastia/Tarozzi, La morte laica (wie Anm. 15), S. 109−118 sowie C. Pogliano, 
L’utopia igienista (1870−1920), in: Della  Peruta, Storia d’Italia. Annali 7 (wie Anm. 2), S. 589−631.
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die nicht allein bei Mantegazza anklingende, vielfach geäußerte und empfundene 
„italienische Rückständigkeit und Trägheit“ als Widerpart von Risorgimento und 
künftiger nationaler Größe überwindbar.53

Vor diesem Hintergrund und unter den Prämissen der von risorgimentalem 
Patrio tismus getragenen Volksaufklärung, die an das sozialpolitische Engagement 
seiner Mutter rührte, verfasste Mantegazza nicht nur politische, sondern auch zahl-
reiche populärwissenschaftlich gehaltene Bücher und Broschüren aus dem Themen-
kreis der „Hygiene“, die höchste Auflagezahlen erreichten und zudem auch vielfach 
übersetzt wurden.54 Ein Rezensent des von Mantegazza in zahlreichen Jahrgängen 
pub lizierten „Almanacco igienico popolare“ kommentierte die hygienische Sendung 
des Anthropologen wie folgt:

Se la nostra razza può sperare qualche radicale miglioramento è dall’Igiene che deve ottenerlo, 
e perciò questo simpatico Scrittore, che sa così bene unire alla profonda scienza antropologica 
un’eloquenza seducente di esposizione, dopo di averci nei passati anni trattenuti sull’igiene 
della cucina, della casa, del sangue, della pelle, della bellezza, del movimento, dei visceri, dei 
sensi, della testa, del nido, dell’età e persino di Epicuro chi parla quest’anno dell’igiene dei climi. 
Ben pochi scrittori avrebbero potuto trattare questo argomento coll’ampiezza e la profondità del 
prof. Mantegazza…55

In seinen Schriften, die die Überzeugungen der Hygienebewegung reflektieren, 
gleichwohl aber in ihrer Vielzahl und Ausführung als praxistaugliche Handreichun-
gen ihresgleichen suchten, gerierte sich Mantegazza als Mahner, Fürsorger und Hüter 
der nationalen Gesundheit. Explizit erweiterte er dabei die Aufgaben des Arztes um 
eine gesellschaftlich-politische Dimension, wenn er seine Leser mahnte:

53 Vgl. zum Moment der Rückständigkeit, der pejorativen Wahrnehmung Italiens als Europas Süden 
und der „Südfrage“ innerhalb Italiens auch N. Moe, The View from Vesuvius. Italian Culture and the 
Southern Question, Berkeley-Los Angeles-London 2006 (Studies in the History of Society and Culture 
46), S. 1−187. Vgl. weiter zum italienischen nationalen Charakter, wie ihn Schriftsteller und Intellek-
tuelle des 19. Jahrhunderts, häufig in Übernahme von Stereotypen aus dem europäischen Ausland, 
definierten und mit Langsamkeit, Faulheit, Schwachheit und „Verweiblichung“ beschrieben, S. Pa-
tr iarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Roma 2010, hier bes. S. 3−108. Vgl. weiter 
auch S. Donati , A Political History of National Citizenship and Identity in Italy, 1861−1950, Stanford 
(CA) 2013, hier bes. S. 1−154.
54 Zu Mantegazzas Werk zählten unter anderem Schriften zur Hygiene der Arbeit, des Hauses, der 
Moral, der Liebe, aber auch des Blutes, des Herzens oder der Haut. Sein Hygienebegriff umfasste 
die körperliche, geistige, emotionale, sittliche und gesellschaftliche Gesunderhaltung, worunter etwa 
auch die Wahl des richtigen Ehepartners fiel.
55 Anonymus, Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, 
all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica 67 (1878), S. 375 (Herv. i. Orig.).
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Jeder von Euch, so arm und bescheiden er auch sein mag, kann viel, sehr viel für sein Vaterland 
thun, indem er seine Gesundheit verbessert und so seinen individuellen Werth erhöht; er kann 
zum zukünftigen Ruhm seines Vaterlandes beitragen, indem er kräftige Menschen in die Welt 
setzt, die Tüchtiges leisten oder wenigstens nicht die Zahl der Parias, die im Hospital oder in 
Verpflegungsanstalten zwischen Flüchen und Hunger sterben, vermehren.56

Diese Botschaft der Vermeidung kranken Nachwuchses durchzieht zahlreiche wis-
senschaftliche wie auch die aus Gründen der möglichst weiten Verbreitung seiner 
Gedanken verfassten belletristischen Schriften des Mediziners:57 „Wenn Ihr von Euren 
Eltern einen nagenden Keim geerbt habt, übertraget ihn um Himmelswillen nicht auf 
eine neue Generation; lasset ihn in Euch erlöschen.“58 So etwa findet in Mantegazzas 
Roman „Un giorno a Madera“ (1868) eine ganze Familie durch eine Tuberkulosein-
fektion den Tod. Die einzige überlebende Tochter muss dem Vater auf dem Sterbebett 
versprechen, ledig zu bleiben, um nicht kranke Kinder und über sie neuen Schmerz, 
Leid und Trauer in die Welt zu setzen.

Die Genese solcher Emotionen hatte Mantegazza intensiv studiert und dabei 
neben anthropologischen Faktoren besonders auch die chemisch-physikalischen 
Komponenten des Fühlens mit einbezogen.59 In seiner Lesart schwächten Epilepsie, 
Typhus, Tuberkulose oder Demenz die „Rasse“ nicht nur, die Erkrankungen erschie-
nen ihm durch die mit ihnen einhergehende Gebrechlichkeit auch als ursächlich für 
negative Emotionen und Körperempfindungen. Eine Gesundung des italienischen 
Volkes durch Hygienemaßnahmen verhieß damit zugleich auch das Verschwinden 
einer wesentlichen Ursache dieser Negativfaktoren, deren Fortbestehen dem Hori-
zont der aufblühenden Nation widersprochen hätte. Bei Mantegazza sind es folglich 
allein die Starken, die glücklich sein können und tatsächlich glücklich sind.60 Diese 
Überzeugung fand auch Eingang in sein utopisches Schreiben, das er als Ort für die 
Ausgestaltung seiner Zukunftsvision wählte.

56 P. Mantegazza, Die Hygiene des Blutes, Königsberg 1890, S. 11.
57 Vgl. zu den von Mantegazza auch aus Marketinggründen verfassten hybriden Textgattungen zwi-
schen populärem Roman und Wissenschaft Comoy Fusaro, Paolo Mantegazza homme de plume 
(wie Anm. 7).
58 Mantegazza, Die Hygiene des Blutes (wie Anm. 56), S. 11.
59 Die Emotionsforschung Mantegazzas untersucht Moruno, Love in the Time of Darwinism (wie 
Anm. 16).
60 Mantegazza, Die Hygiene des Blutes (wie Anm. 56), S. 10: „Und diejenigen, die im Begriffe ste-
hen in dem geheimnisvollen Liebeskelch das Blut zweier Geschöpfe zu mischen, mögen sich vorher 
eine Hand auf’s Herz legen und sich selbst prüfen, ob sie das Recht haben, neuen Geschöpfen das 
Leben zu geben. Träufelt in den Liebeskelch, wo die Zukunft gezeugt wird, um Himmels willen nicht 
die Keine der Stropheln, der Rachitis, der Schwindsucht oder gar des Wahnsinns. Von allen Vergehen 
ist dieses das größte, weil Ihr Schmerz zeuget, weil Ihr eine neue Leidensquelle öffnet.“ Vgl. weiter 
auch Mantegazza, Un giorno a Madera (wie Anm. 7).
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2. Als Anthropologe wandte sich Mantegazza auch den Totenkulten verschiedener 
Kulturen zu. Bei der Dokumentation der variantenreichen Totenfürsorge „wilder 
Völker“ erachtete er den Schritt zum eigenen Volk als nicht sehr weit.61 Deshalb und 
überdies, weil er als Hygieniker mit ihr konfrontiert war, wandte er sich dem Thema 
Feuerbestattung zu, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Italien hochkon-
trovers und laut diskutiert wurde.

Die Ursprünge der Leichenverbrennung liegen in der Antike, gehen in ihrer 
modernen Form jedoch auf die Französische Revolution zurück. Einzelne Abgeord-
nete hatten sich im Nationalkonvent für sie als Bestattungsweise der Zukunft einge-
setzt. Vor dem Hintergrund des antikatholischen Revolutionskultes kam es zu ersten 
Leichenverbrennungen.62 Ab Mitte des 19.  Jahrhunderts wurde die Möglichkeit der 
Feuerbestattung dann vor allem im deutschen, italienischen, US-amerikanischen, 
wenig später auch britischen, schweizerischen und schwedischen Kontext zuneh-
mend diskutiert, obgleich diese grenzüberschreitende Bewegung im 19. Jahrhundert 
ein Minderheitenphänomen blieb und die Zahl der tatsächlich verbrannten Leichen in 
den einzelnen Ländern den dreistelligen Bereich nur zögerlich überschritt:63 Vielfach 
von Medizinern, Naturwissenschaftlern, Ingenieuren, Freiberuflern und Kaufleuten 
frequentierte Feuerbestattungsgesellschaften gründeten sich,64 Wege, den Leichnam 
nicht länger auf dem Scheiterhaufen, sondern mittels eines Ofens zu verbrennen, 
wurden erprobt und stetig verbessert,65 rechtliche66 und praktische Probleme − so 
etwa der Erwerb geeigneter Grundstücke für den Krematoriumsbau − gelöst, sowie 
eine umfangreiche Publizität in Form von Vorträgen auf Fachkongressen67 und vor 
Laienpublikum, eigens ins Leben gerufenen Zeitungen und zahlreichen Einzelschrif-
ten entfaltet.

61 P. Mantegazza, La Cremazione, in: Nuova Antologia 9 (1874), S. 5−34, hier S. 6–11.
62 Vgl. M. Sozzi/C. Porset , Il sonno e la memoria. Idee della morte e politiche funerarie nella Rivo-
luzione francese, Torino 1999.
63 Kompakte Darstellungen zur Geschichte der Feuerbestattung in einzelnen Ländern finden sich 
in D. Davies/L. H. Mates (ed.), Encyclopedia of Cremation, Aldershot-Burlington 2005. Zu einer 
Aufschlüsselung des Zahlenverhältnisses der Kremationen im 19. Jahrhundert vgl. ebd., S. 433−437.
64 Vgl. Conti/Isastia/Tarozzi, La morte laica (wie Anm. 15), S. 87.
65 Die bis dahin bekannte, auf dem indischen Subkontinent rezente Praxis, den Leichnam auf einem 
Scheiterhaufen zu verbrennen, lehnten die modernen Feuerbestatter ab. Die Methode verbrauchte zu 
viel Holz, war für größere Städte ungeeignet, galt als unhygienisch, pietätlos und erzeugte nicht den 
gewünschten Grad der Veraschung. Technische Innovation sollte hier für Abhilfe sorgen.
66 Das Gesundheits- und Hygienegesetz des antiklerikalen, der Sinistra Radicale angehörenden 
Francesco Crispi schrieb 1888 die Feuerbestattung als wahlfreie Alternative zur Erdbestattung fest. 
Im neuerrichteten Krematorium zu Mailand wurde indes schon 1876 mit Genehmigung des Stadtrates 
die erste Verbrennung durchgeführt, der weitere folgten.
67 So fanden etwa 1870 ein Feuerbestattungskongress in Dresden und 1876 ein weiterer in Florenz 
statt. Die Feuerbestattung war zudem europaweit Thema vieler Medizin- und Hygienekongresse.
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Argumente für die neue Bestattungsweise lieferte die Hygienebewegung, deren 
Anhänger ihrerseits zu Advokaten der Feuerbestattung avancierten. Unter Libera-
len und Reformpolitikern waren sie in der Minderheit.68 Das Thema Feuerbestat-
tung bot sich ihnen deshalb als ein Medium an, ihren weitreichenden Forderungen 
und ihrem Anspruch, den neuen Menschen im Italien der Zukunft zu schaffen, über 
die eingängige, plakative Überzeichnung des Friedhofs als Ort der Leichenüberfül-
lung, der pietätlosen Verwesung sowie der über Boden und Wasser sich verbreiten-
den, krankmachenden Keime Gehör zu verschaffen:69 „Le pioggie cadendo sulla 
superficie del cimitero nel mentre bagneranno la terra che contenga il feretro, e lo 
faranno deiscente, penetreranno dentro, ne attiveranno la putrefazione, ne assorbi-
ranno i principii deleterii, e porteranno nei fonti, che ne hanno origine, l’infezione  
cadaverica.“70 Überdies erwies sich die Feuerbestattungsfrage besonders im König-
reich Italien als ein prominentes Politikum in den risorgimentalen Auseinanderset-
zungen der Katholischen Kirche mit Demokraten und Freimaurern.71 Politisch weit 

68 Vgl. Pogliano, L’utopia igienista (wie Anm. 52), S. 618  f.
69 In wachsenden Großstädten wie London oder Paris waren bis ins 19. Jahrhundert hinein tatsäch-
lich Fälle von Überbelegungen einzelner Friedhöfe vorgekommen, sodass neue Areale – etwa Père 
Lachaise in Paris oder der Highgate Cemetry in London ‒ erschlossen wurden. Die Feuerbestatter 
(nicht nur Italiens) übertrugen diese lokal bestehende Friedhofsproblematik auf das Erdbestattungs-
wesen generell, was zu einseitiger Polemik führte. Vgl. dazu etwa auch A. Wernher, Die Totenbe-
stattung in Beziehung auf Hygiene, geschichtliche Entwicklung und gesetzliche Bestimmungen, 
Gießen 1880, S.  5−35. Vgl. weiterführend R. Sörries, Ruhe sanft. Kulturgeschichte des Friedhofs, 
Kevelaer 2009, S. 129−156. Als Ärzte mussten sich die Hygieniker ihren Stand in der Gesellschaft des 
19. Jahrhunderts erst erarbeiten, da sich die Medizin gerade erst in ihren Fachdisziplinen entwickelte 
und verwissenschaftlichte. Über die Anliegen der Hygienebewegung und mit ihr der Feuerbestattung 
verschafften sie sich Legitimität. Vgl. weiterführend auch W. F. Bynum, Science and the Practice of 
Medicine in the Nineteenth Century, Cambridge 1994.
70 Archivio Fondazione Fabretti Torino, G. B. Ayr, La cremazione dei cadaveri: risguardata dal lato 
chimico-igienico, storico-sociale e religioso, in: Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla 
farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, gennaio 1873, 
S. 4.
71 Vgl. Conti/Isastia/Tarozzi, La morte laica (wie Anm. 15), S. 181−212. Nach 1848 kristallisierte 
sich eine Frontstellung der Päpste gegen den modernen italienischen Staat heraus, der in der Folge 
in der katholischen Presse oft als freimaurerisch-liberales Konstrukt mit erheblichem Gefahrenpoten-
zial vermittelt wurde. In der Presseschlacht mit linksliberalen, demokratischen und freidenkerischen 
Blättern konzentrierte sich dieses Spannungsverhältnis besonders auf die Feuerbestattungsidee, für 
die sich prominent auch die Freimaurerlogen Italiens aussprachen. Artikel etwa in der „Civiltà Cat-
tolica“ warnten wiederholt vor der Abschaffung des christlichen Friedhofes, während verschiedene  
Beiträge aus dem Lager der Feuerbestattung seine Verweltlichung und Öffnung forderten und mit 
diesem Ansinnen die klerikale Deutungshoheit und gesellschaftliche Vormachtstellung angriffen. 
Zahlreiche Feuerbestatter Italiens waren überzeugt, der Klerus stehe dem Fortschritt im Weg, behin-
dere die Formierung der modernen Nation und bremse mit seinem Beharren auf einer überkommenen 
Religiosität die Durchsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Feuerbestattung selbst blieb bis 
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links stehende Ärzte und Freimaurer wie Gaetano Pini, Agostino Bertani oder Mala-
chia de Cristoforis engagierten sich politisch für die neue Bewegung, während Che-
miker, Pathologen, Anatomen und Ingenieure wie Lodovico Brunetti, Paolo Gorini, 
Giovanni Polli und Celeste Celricetti verschiedene Verbrennungsapparaturen entwar-
fen, die wenig später in zahlreichen, meist oberitalienischen Städten, aber auch im 
Ausland,72 zum Einsatz kamen.73

Ein Blick in die Feuerbestattungsschriften der Zeit erhellt die zivilisatorische 
Mission, die die Anhänger mit der neuen Praxis verbanden: Gorini etwa, der einen 
im 19.  Jahrhundert in vielen Städten genutzten Verbrennungsofentypus entwarf, 
betonte in seinen Schriften das „sentimento di affetuoso rispetto“,74 welches zwinge, 
die Toten nicht länger pietätlos der Erde zu überlassen. Wie Mantegazza an anderer 
Stelle empfand auch er die Notwendigkeit, den Status quo zu verbessern. Die Feu-
erbestatter folgten dabei dem Gebot der Fortschrittlichkeit: „Cette loi est celle du 
perfectionnement, celle que nous appelons la loi du progrès; elle éclate à tous les 
yeux et justifie tout ce que nous venons de dire, car le progrès est une échelle qui 
plonge dans les ténèbres, pour s’élever qu’à la lumière, jusqu’à Dieu, en traversant 
l’incommensurable pluralité des mondes.“75 Dass die im Haus aufgestellte Urne 
zudem ein Bewusstsein für die generationelle Verbindung schaffen würde und so 
die Nation im Diesseits eine, davon war etwa der einflussreiche Politiker, Hygieniker 
und Mediziner Ferdinando Coletti überzeugt.76 „Egli è evidente“, unterstrich auch 
Luigi Pagliani, seinerseits tonangebender Hygieniker des Königreiches Italien, „che, 
nei riguardi stessi del sentimento civile e dell’economia, l’unica possibile soluzione 
è darsi a questo stato di cose e il ritorno alla Cremazione dei cadaveri.“77 Einendes 
Ziel der Feuerbestattungsbewegung war bei allem eine „trasformazione del corpo 
umano nei suoi principi elementari, lasciando ai viventi, in modo semplice, econo-

1965 (2. Vatikanum) für Katholiken verboten, wiewohl die Praxis im Einzelfall weniger strikt gehand-
habt wurde.
72 Gorini errichtete sein Verbrennungssystem etwa auch in Woking nahe London.
73 Vgl. zu diesen Ofensystemen G. Pini, La crémation en Italie et à l’étranger. De 1774 jusqu’à nos 
jours, Milano 1885.
74 P. Gorini, Sulla purificazione dei morti per mezzo del fuoco. Considerazioni, sperimenti e pro-
poste, Milano 1876, S. 15.
75 A. B onneau, La Crémation et ses bienfaits. Son histoire chez tous les peuples, preuves de 
son existence chez les juifs et chez les chrétiens, Révolution française, le présent et l’avenir, plan 
d’organisation, Paris 1886, S. 4.
76 F. Colett i , Sulla incinerazione dei cadaveri, in: Gazzetta medica italiana. Provincie Venete 9 
(1866), S. 229−232 und S. 237−240.
77 L. Pagliani, La cremazione dei cadaveri quale costumanza civile, economica, igienica e reli-
giosa, in: Rivista di igiene e di sanità pubblica XV (1904), S.  5. Das ökonomische Moment spielte 
in den Diskussionen um die Feuerbestattung eine wesentliche Rolle. Friedhofsflächen sollten dem-
nach besser als Ackerflächen genutzt werden. Auch in Paglianis Artikel finden sich entsprechend 
mal thusia nisch anmutende Argumentationen wieder, die Toten würden den Lebenden Platz rauben.
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mico e conforme alle esigenze della civiltà e del sentimento, residui innocui e atti alla 
conservazione.“78

Nicht anders als viele Feuerbestatter und Hygieniker seiner Zeit hatte auch Man-
tegazza von einer monistischen, materialistischen und religionskritischen79 Warte 
her argumentierend den Körper als hochfunktionale Maschine begriffen, deren Kom-
ponenten aus einem als Kreislauf gedachten Materiestrom entnommen wurden und 
dorthin auch wieder zurückkehrten:80 „Von den Steinen haben wir unsere Knochen, 
die der anorganischen Moleküle bedürfen, um zu leben und unser Blut, Muskeln, 
Nerven und Gehirn zu bearbeiten. Und wenn unsere Maschine still steht, so sendet 
das Feuer oder die Erde unsere Asche zur Welt der Steine zurück.“81 Weil er als 
 Hygieniker und Naturwissenschaftler die Argumente und Gewissheiten der moder-
nen Feuerbestatter teilte, hatte Mantegazza die Bewegung ursprünglich begrüßt. 
Umso schmerzlicher war es für ihre Anhänger, als sich der prominente Schriftsteller, 
bekannte Wissenschaftler und streitbare Politiker 1874 in einem Zeitungsartikel plötz-
lich ambivalent äußerte.82

In seinem Beitrag bekannte sich Mantegazza vorab dezidiert zu den Errungen-
schaften des wissenschaftlichen Fortschritts und vollzog die Entwicklung der interna-
tionalen Feuerbestattungsbewegung eher wohlwollend als kritisch nach. Dann aber 
kam er zum Schluss, das Thema Leichenverbrennung sei ein Politikum geworden und 
diene nun vorrangig der Lagerbildung. Ein der Feuerbestattung ursprünglich zugrun-
deliegendes, poetisch-menschliches Gefühl sei durch Chemie, Ingenieurskunst und 
ökonomisches Interesse pervertiert; das von den Feuerbestattern intendierte Über-
dauern der Bindungen zwischen Lebenden und Toten löse sich vorschnell in Rauch 
auf:83 „Tutti parlavano d’igiene e nessuno di sentimento.“84 Dabei bestünde, so 
Mantegazza, keinerlei hygienische Notwendigkeit, die Leichen zu verbrennen. Der 

78 G. Pini, La cremazione dei morti. Ricordi e notizie, Milano 1880, S. 2.
79 „Prima il pane e poi il vino; prima l’oggi e poi il domani e il posdomani, prima la fisica e poi la 
metafisica; prima la terra e poi il cielo. E con Bacon scriviamo sulla nostra bandiera, su quella politica 
come su quella della scuola: Post physicam inventam metaphysica nulla erit.“ (Mantegazza, Il secolo 
nervosico [wie Anm. 1], S. 102. Herv. i. Orig.) Insbesondere dieses auf Francis Bacon zurückgehende 
Zitat weist Mantegazzas Position als Anhänger des Fortschrittsparadigmas aus. Dennoch ist eine 
Gottesvorstellung in seinen Arbeiten als ein moralischer − weniger metaphysischer − Bezugspunkt 
durchaus präsent. Er sei unter den Materialisten der spirituellste, so ordneten seine Zeitgenossen die 
Haltung Mantegazzas ein (Mantegazza, Ricordi politici [wie Anm. 26], S. 110).
80 So etwa auch in der europaweit viel gelesenen Schrift J. Moleschott , Der Kreislauf des Lebens. 
Physiologische Antworten auf Liebig’s Briefe, Mainz 21855 (Moleschott, der in Italien wirkte, sprach 
sich ebenfalls für die Feuerbestattung aus), und P. Gorini, Sull’origine dei vulcani. Studio sperimen-
tale, Lodi 1871.
81 P. Mantegazza, Die Seele der Dinge, Leipzig 1911, S. 62  f.
82 Vgl. dazu Conti/Isastia/Tarozzi, La morte laica (wie Anm. 15), S. 14.
83 Mantegazza, La Cremazione (wie Anm. 61), S. 33.
84 Ebd., S. 12.
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Gesundheit der Lebenden sei die Erdbestattung mitnichten abträglich und es ließen 
sich auch nirgendwo die von den Feuerbestattern heraufbeschworenen Infektionsepi-
demien nachweisen. Wenn der Friedhofsboden nicht durch menschliche Nachlässig-
keit überstrapaziert würde, gehe von ihm keinerlei Gefahr aus. Im Gegenteil sei das 
Wasser aus Friedhofsbrunnen besonders sauber, referierte er entsprechende Studien, 
die auf Mailänder Friedhöfen durchgeführt wurden. Hingegen produziere ein Leben-
der allein in einem Jahr mehr Verwesungsstoffe als ein Toter, adressierte Mantegazza 
die „crematori fanatici“,85 gegen deren oft polemische Stimmungsmache im Zeitalter 
der Kulturkämpfe er sich verweigerte.

Was ihn indes eigentlich zu seiner Kritik bewegte, war die Schwierigkeit, seine 
Vision vom kulturvoll-aufgeklärten und durch den Fortschritt veredelten italienischen 
Bürger mit der noch am Anfang ihrer Entwicklung stehenden Feuerbestattungstech-
nik und -praktik in Einklang zu bringen. Aus seiner antiklerikalen Perspektive heraus 
und mit Blick auf die Prozesse der Verwesung bekannte Mantegazza, er habe den Feu-
erbestattern aus ästhetischer Sicht ursprünglich Recht gegeben: der Christ bevorzuge 
das Erdgrab, der Mensch hingegen die Verbrennung.86 Sein Enthusiasmus sei aber 
nach und nach verloren gegangen, denn auch das Verbrennen erweise sich als ein 
höllischer Akt, „una scena infernale“.87 Auch warf er die Frage auf, wer sich um 
die in der Urne überdauernde Asche kümmere, wenn nach und nach die Angehöri-
gen verstorben seien, und bezog sich dabei auf den Horizont des Säkularen,88 auf 
den die Hygieniker und Feuerbestatter seiner Zeit forciert zusteuerten. Obgleich als 
Wissenschaftler und Mensch selbst Teil der säkularen Dynamik, schien er sie stel- 
lenweise ihrer noch ungenügenden Verankerung und Wirkung wegen doch mit Kritik 
zu bedenken. Praktiken und Ordnungsräume des Religiösen nämlich wurden durch 
diese Dynamik immer weiter zur Disposition gestellt, ohne dass sich bereits adäquate 
säkulare Kompensationsmöglichkeiten durchgesetzt hätten: Die Einheitsvorstellung 
der katholischen Welt, die gerade und auch in seiner Abgrenzung vom Klerikalismus 
Mantegazzas Maßstab blieb,89 erstreckte sich auf Lebende und Tote. Dieses Bezie-
hungsgeflecht wurde zum einen durch Rituale, Feiertage und Gedenkformen sub- 
stantiiert, zum andern auch ganz materiell, indem etwa die Gebeine aus aufgelas-
senen Gräbern des katholischen Friedhofes in Beinhäuser und Kapellen verbracht 
wurden. Sie blieben auf diese Weise weiter symbolisch Teil der christlichen Gemein-
schaft. Entsprechende feuerbestatterische Alternativen, mit der Asche der Verstorbe-

85 Ebd., S. 28.
86 An dieser Stelle gibt Mantegazza einem Evolutionsdenken vom Christen zum Menschen Ausdruck.
87 Mantegazza, La Cremazione (wie Anm. 61), S. 31.
88 Vgl. zur Genese und Spezifik des Säkularen T. Asad, Formations of the Secular. Christianity, 
Islam, Modernity, Stanford 2003, S. 1−124.
89 Vgl. zur Abhängigkeit der Ausprägungen der Erscheinungsweisen des Säkularen vom jeweiligen 
religiösen Hintergrund M. Wohlrab -Sahr/M. Burchardt , Multiple Secularities. Towards a Cultural 
Sociology of Secular Modernities, in: Comparative Sociology 11 (2012), S. 875–909.
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nen nach dem Verscheiden der letzten, die Stätte des Gedenkens pflegenden oder 
die Urne im Haus bewahrenden Angehörigen umzugehen, hatten demgegenüber zu 
Mantegazzas Zeit noch keinen vergleichbar festen Stand entwickeln können.90 Auch 
diesen technischen Unzulänglichkeiten und dem empfundenen Fehlen verlässlicher, 
pietätvoller säkularer Gedenkformen wegen favorisierte der die Ästhetik als Grund-
stein der kommenden italienischen Gesellschaft hochhaltende Mantegazza wohl das 
Erdgrab. Seine Argumentation indes stützte er auf monistische, naturphilosophische 
− nicht auf christliche − Momente91 und kontrastierte derart die Idee der katholi-
schen Einheit mit einer Vorstellung der Allumfassung des Menschen durch Natur und 
Universum: In den Knochen des erdbestatteten Leichnams würden die Wurzeln der 
Pflanzen reiche Nahrung finden und derart nach und nach die menschlichen Über-
reste aufnehmen, so Mantegazzas Überzeugung. Dies erschien ihm als das eigentlich 
poetische Moment. So langsam wie das Verwesen stelle sich dann auch das Vergessen 
ein, „e nell’eterna oblivione della forma e del sentimento ogni cosa ritorna nell’amorfa 
immensità del tutto …“92 Pragmatisch und mit Blick auf eine Beseitigung der beklag-
ten Missstände durch künftige Forschung schlug er vor, den Gedanken der Leichen-
verbrennung in Feuerbestattungsgesellschaften weiter zu diskutieren, zwischenzeit-
lich aber gutgeführte und sanitätspolizeilich überwachte Friedhöfe zu nutzen.

In dieser sich von der voraussetzungslosen Befürwortung der Feuerbestattung 
distanzierenden Herleitung Mantegazzas verdichten sich zentrale Inhalte seiner poli-
tischen Ausrichtung und seines wissenschaftlichen Selbstverständnisses: Zum einen 
tendierte der Politiker Mantegazza nicht eindeutig zu einem der etablierten politi-
schen Lager, sondern votierte meist als Unabhängiger. Das Geschehen im Parlament 
beobachtete er mit dem anthropologischen Interesse des Wissenschaftlers, der dem 
politischen Tagesgeschäft skeptisch gegenüberstand.93 Gemäß seiner unentschiede-
nen Position im politischen Parteienspektrum urteilte er auch kritisch über die zum 
politischen Faktor gewordene Feuerbestattungsbewegung, die deutlich dem linken 
und radikallinken Flügel affiliiert war. Zum anderen war er als Anthropologe und 
bei seinen unter anderem auf Kraniologie beruhenden Studien auf die Überlieferung 
intakter Knochen angewiesen. Für künftige Forschung schien es unerlässlich, die 

90 Gleichwohl wurde über ein laizistisches Trauerregime und den Umgang mit der Urne in den eu-
ropäischen Feuerbestattungsbewegungen umfassend diskutiert. Vgl. dazu etwa H. Malone, Secu-
larisation, Anticlericalism and Cremation within Italian Cemeteries of the Nineteenth Century, in: 
Modern Italy 4 (November 2014), S. 385–403. Vgl. weiterführend zur säkularen Fest- und Feierkultur 
auch M. Ridolf i , Le feste nazionali, Bologna 2003.
91 Vgl. zum zeitgenössischen Trend monistischer Weltdeutungen die Beiträge bei T. H. Weir  (ed.), 
Monism. Science, Philosophy, Religion, and the History of a Worldview, Basingstoke 2012 (Palgrave 
Studies in Cultural and Intellectual History). Zur Ästhetisierung des Todes in der Moderne (und hier 
besonders der Feuerbestattung) vgl. T. W. Laqueur, The Work of the Death. A Cultural History of 
Mortal Remains, Princeton 2015, S. 489−548.
92 Mantegazza, La Cremazione (wie Anm. 61), S. 34.
93 Vgl. Pasini, Paolo Mantegazza. Deputato e Senatore del Regno (wie Anm. 24), S. 126  f.
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Toten auch des 19. Jahrhunderts zu begraben, dem die Großen der Nation entstamm-
ten: „… ma quand io potei dopo tant’anni raccogliere i capelli di Foscolo e quelli di 
Goffredo Mameli dagli avanzi ancora umani di quei due grandi, mi domando che cosa 
avrei potuto trovare nei sali calcarei di due urne.“94 Noch viel stärker scheint Man-
tegazzas Urteil aber von seinem risorgimental geprägten Verständnis der italianità 
motiviert gewesen zu sein: der Leichnam des verstorbenen italienischen Bürgers geht 
bei ihm in der Zeitlosigkeit der Landschaft auf; er wird in einem langsamen, über die 
Vegetation vermittelten Adaptionsprozess gleichsam Teil ihrer Geschichte und Teil 
der Kultur.95 Hierüber poetisierte und ästhetisierte sich der Tod und ordnete sich in 
den Sinnstiftungsraum einer säkularen Vorstellung von Universalität ein.

Die Idee einer Verbrennung derjenigen Körper, deren Fortexistenz für die Leben-
den als schädlich eingestuft wurde, begleitete Mantegazza indes weiterhin. Sie fand 
Eingang in das utopische Schreiben des sendungsbewussten Hygienikers, Rassetheo-
retikers und Patrioten, der darin die Phänomene und Entwicklungen seiner Zeit 
weiterdachte und in einem Zukunftsentwurf konkretisierte. In Mantegazzas Roman 
„L’anno 3000“ (1897)96 sind Eugenik und Euthanasie zur Standardprozedur in einer 
technologisch-wissenschaftlich durchdrungenen Weltordnung erhoben worden. 
Auch wenn das eigentliche Zeitalter der Eugenik erst mit Anbruch des 20. Jahrhun-
derts begann und im Königreich Italien überdies die „positive“ Eugenik vorherrschte, 
die auf Prävention, Mütterunterstützung und medizinische Hilfe setzte, des katholi-
schen Einflusses wegen hingegen weniger auf Vererbung, Sexualität oder Abtreibung 
rekurrierte,97 reichen die Wurzeln dieser und radikalerer Ideen doch in das 19. Jahr-
hundert zurück. Den italienischen Eugenikdiskurs prägten etwa Anthropologen wie 
Giuseppe Sergi, der die Existenz eines überlegenen mediterranen Typus postulierte, 
auf den er nordische „Rassen“ zurückführte,98 sowie der schon genannte Mediziner 
Cesare Lombroso, der Klassifikationsschemata Krimineller anhand physischer Merk-
male erstellte. Diese und ähnliche Vorstellungen rezipierte Mantegazza in „L’anno 
3000“. Seine Fiktion spiegelt dabei neben Klassikern wie Bacons „Nova Atlantis“, 
Campanellas „Civitas solis“ und Morus’ „Utopia“ die Einflüsse besonders französi-
scher utopischer Literatur, etwa jener von Jules Verne, Cyrano de Bergerac, Louis 

94 Mantegazza, La Cremazione (wie Anm. 61), S. 32.
95 Vgl. auch Lukenda, Die Erinnerungsorte des Risorgimento (wie Anm. 17), S. 108−138.
96 Zu literarischen Vorbildern dieses Romans vgl. hier und im folgenden N. Pireddu, Paolo  
Man tegazza. Fabulator of the Future, in: Paolo Mantegazza. The year 3000, Lincoln-London 2010, 
S. 1−56.
97 Vgl. zur italienischen Eugenik C. Mantovani, Rigenerare la società. L’eugenetica in Italia dalle 
origini ottocentesche agli anni Trenta, Soveria Manelli 2004, S. 31  f. Vgl. weiter M. Gervasoni, Cul-
tura della „degenerazione“ tra socialismo e criminologia alla fine dell’ottocento in Italia, in: Studi 
Storici 4 (1996), S. 1087‒1119.
98 Vgl. dazu C. Camporesi , Genesi mediterranea. Metodologia induttiva e mistica dell’antichità 
nell’opera di Giuseppe Sergi, Bologna 1991.
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Sébastien Mercier oder Émile Souvestre. Diese Arbeiten und die darin verhandelten 
Zukunftsvisionen hatte er unter anderem bei seinem Aufenthalt in Frankreich (1854) 
kennengelernt. Auch Edward Bellamys „Looking Backward 2000‒1887“ und H. G. 
Wells’ „The Time Machine“ können als Referenzpunkte der Arbeit des weit gereis-
ten, international belesenen Mantegazza genannt werden. Schließlich steht das Werk 
auch in Beziehung zu zeitgenössischer italienischer fiktionaler Literatur, etwa jener 
Carlo Dossis oder Agostino della Sala Spadas.

Paul und Maria, die beiden mit autobiografischen Zügen versehenen Protago-
nisten des Buches, begeben sich im Jahr 3000 auf eine Reise, die sie aus Rom − im 
Kontext des Mantegazza beeinflussenden Risorgimento und im Echo der Sendungs-
wirkung des hygienischen Paradigmas99 nicht zufällig die Hauptstadt der Vereinigten 
Staaten von Europa − nach Anthropolis führt, der Kapitale der Vereinigten Planetari-
schen Staaten. Dort angekommen suchen sie die biologische Behörde auf, wo sie sich 
einem hochdekorierten Wissenschafts-Komitee vorstellen müssen, um hinsichtlich 
einer Reproduktionsgenehmigung positiv beurteilt zu werden. Sie gelangen unter 
anderem nach Hygieia, dem medizinischen Zentrum der Stadt. Dank einer bereits 
in den Schulen gelehrten, intensiven Selbstbeobachtung und medizinischen Über-
wachung werden dort Krankheiten bereits im Frühstadium erkannt und behandelt. 
Niemand stirbt mehr an ihnen und wenn doch, dann aufgrund eigener Nachlässigkeit 
und verspäteter Konsultation der hervorragend ausgebildeten Ärzte. Der Tod selbst 
ist im „Jahr 3000“ auf ein schmerzloses Dahinscheiden im Alter reduziert. Vom Ver-
brennen bis zur Medaillenprägung aus dem extrahierten Eisen des Leichnams sind 
in der etwas abseits von Anthropolis liegenden Totenstadt alle Bestattungsarten und 
Rituale gestattet100 und anders als in Mantegazzas Lebenswelt nicht länger Gegen-
stand politischer Lagerkämpfe.101 Zudem ist die von ihm beklagte „höllische Sze-
nerie“ der zeitgenössischen Feuerbestattung in der Zukunftsstadt durch chemische 
Innovation überwunden: Als gängigste Bestattungsweise schildert Mantegazza die 
Auflösung des Leichnams in Salpetersäure, wobei die Anverwandten das Lösungs-
produkt in Kristallfläschchen mit sich nehmen können oder aber beisetzen lassen. 
Doch auch die Verbrennung existiert noch, indes erfolgt sie rasch und sauber durch 

99 So etwa äußerte sich der Arzt, Politiker und Hygieniker Pacchiotti über die dank der Segenswir-
kungen der Hygiene zu erwartende Führungsposition Italiens im Bereich der Volksgesundheit: „In 
ogni città si aprano pubbliche scuole d’igiene, dove tutte le classi sociali imparino come il popolo 
italiano possa in pochi anni diventare uno tra i più sani.“ G. Pacchiott i , Il programma dell’avvenire 
della medicina in Italia. Prolusione per l’inaugurazione dell’anno accademico 1874−75, Torino 1875, 
S. 57, zitiert nach G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste europea 
alla guerra mondiale (1348‒1918), Roma-Bari 1994, S. 395.
100 An dieser Stelle scheint Mantegazza die Vielfalt der während der Französischen Revolution dis-
kutierten Bestattungsalternativen als Teil seiner Zukunftsutopie wiedererstehen zu lassen. Vgl. dazu 
auch Sozzi/Porset , Il sonno e la memoria (wie Anm. 62).
101 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 95−102.
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elektrischen Strom.102 Die Urne kann beigesetzt, im Haus aufbewahrt oder aber die 
Asche dem Wasser oder der Erde übergeben werden. Liegen keine testamentarischen 
Anweisungen vor, findet sie, mit Datum und Name versehen, in jedem Fall ihren Platz 
in der Totenstadt. Im Roman avanciert die Nekropole damit zum Substitut für den 
christlichen Friedhof, ja, übertrifft dessen Exklusivität durch die Pluralität der in ihr 
möglichen Praktiken und Rituale. Das Säkulare hat im „Jahr 3000“ dem Religiösen den 
Rang abgelaufen, ohne es freilich abzuschaffen. Mantegazza kehrt vielmehr ganz wie 
schon in seinem politischen Bekenntnis „Ordine e libertà“ beschrieben die Gewich-
tungen um: Das Religiöse ist Teil und Option in der zukünftigen Ordnung, ohne länger 
über ihre Strukturen und Geschicke zu bestimmen. Damit waren in der Utopie all jene 
technischen, ästhetischen und politischen Probleme gelöst, die Mantegazza in seiner 
Gegenwart daran gehindert hatten, sich für die Feuerbestattung auszusprechen.

Die Gesellschaft der Zukunft ist in Mantegazzas Roman auch deshalb eine norm-
gerecht-gesunde, weil die Hygieniker und Psychohygieniker die höchste Klasse unter 
den Ärzten bilden. Ihnen obliegt es, den „Urteilsspruch über Leben und Tod“103 
zu fällen. So müssen auch alle Mütter ihre Kinder drei Tage nach der Entbindung 
einer Ärztekommission vorstellen, die die Neugeborenen bewertet. Nach Einwilli-
gung der Mutter, die sich der zwingenden Logik des wissenschaftlichen Urteils-
spruchs jedoch kaum entziehen kann, werden „alle mißratenen Wesen schon bei 
der Geburt“104 beseitigt. Unter ihnen befinden sich auch solche Säuglinge, bei denen 
die Ärzte „verbrecherische Anlagen feststellen“, die „der Gesellschaft Schaden 
bringen können“.105 Als Hilfsmittel für jene „Beseitigung“ beschreibt Mantegazza 
einen Verbrennungsmechanismus, dessen technische Ausführung und Funktions-
weise die von den italienischen Feuerbestattungsgesellschaften des 19.  Jahrhun-
derts festgelegten Parameter für ein ideal operierendes Krematorium wieder aufruft.  
Möglichst geräuscharm, geruchlos, pietätvoll, simpel, schnell und ohne direkten 
Kontakt zur Flamme – so umschrieben die Statuten verschiedener italienischer Kre-
mationsgesellschaften den angestrebten Verbrennungsvorgang des Leichnams und 
mit diesem Anspruch hatte auch Paolo Gorini seinen Verbrennungsapparat konzi-
piert.106 Das Prozedere der Vernichtung nicht den Selektionskriterien entsprechen-
der Säuglinge im „Jahr 3000“ vollzieht sich gänzlich entlang dieser Vorgaben:

102 Die Möglichkeit einer elektrischen Feuerbestattung wurde bereits im 19.  Jahrhundert von  
Mantegazzas Zeitgenossen diskutiert und in den USA auch erprobt. Vgl. dazu etwa Art. „Elektrische 
Feuerbestattung“, in: Die Flamme Nr. 5 (1. März 1912) Jg. XXIX, S. 267  f. und A. Breccia, Cremazione 
dei cadaveri. Parte terza: La cremazione elettrica, Assisi 1878.
103 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 90.
104 Ebd., S. 84.
105 Ebd., S. 84  f.
106 Vgl. etwa P. Gorini, First Crematory in England and the Collective Crematories, London 1879 
und − einen technischen Anforderungskatalog der Mailänder Feuerbestattungsgesellschaft referie-
rend − Pini, La crémation en Italie (wie Anm. 73), S. 176.
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Nun nahm in der That ein Hülfsarzt das Kind, öffnete einen schwarzen Verschlag in der Wand 
des Saales, schob es hinein und verschloß ihn wieder. Er ließ eine Feder schnappen, man hörte 
einen von einem kleinen Knall begleiteten Seufzer. Das Kind, von einem 2000 Grad heißen Luft-
strom umflutet, war verschwunden, und es blieb nichts als ein Häuflein Asche übrig.107

Die Asche ihrer in Anthropolis kremierten Kinder können die Mütter zum Gedenken 
mit sich nehmen.108

Einer jungen Frau, die sich dem Urteilsspruch der Ärzte doch widersetzt und mit 
ihrem dem Tod geweihten Säugling aus dem Begutachtungssaal flieht, rufen diese 
nach: „Armes Weib! Wie oft wird sie dieses Nein! noch bereuen. Sie hält sich für eine 
gute Mutter und ist doch grausam. Die Beseitigung der zum Leiden oder zu vorzei-
tigem Tode bestimmten Kinder, das allein ist die echte Barmherzigkeit.“109 Besonders 
an diesen Stellen verweist Mantegazzas Utopie auf ethische Fragen der Hygiene, letzt-
lich auch auf den Referenzrahmen eines naturwissenschaftlichen Weltbildes. Es sind 
Wissenschaftler, die im Roman über Leben und Tod entscheiden. Ihre Aufgabe ist es, 
das reibungslose Funktionieren und die Sittlichkeit der sorgsam überwachten Welt-
gesellschaft der Zukunft110 sicherzustellen und ihre Individuen zu optimieren. Diese 
Rolle macht sie aus Mantegazzas Perspektive zu modernen und wahrhaftigeren Pries-
tern: „… die Naturwissenschaftler sind die treuesten Denker des göttlichen Wesens, 
denn sie lassen uns die wahre Größe der Dinge erkennen und bewundern. Sie sind 
die Priester des wahren Gottes, weil sie ihn aus der Nähe sehen und sie sprechen 
zu uns über seine Größe und Allmacht.“111 Vor diesem Hintergrund nimmt Mante-
gazzas Protagonist, der ihm selbst nachgebildete Naturforscher Paul, im Roman für 

107 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 92.
108 Ebd., S. 93. Obgleich eugenische Ideen im 19. Jahrhundert europaweit Konjunktur hatten (Mante-
gazzas Gedanken erinnern hier etwa an die von Herbert Spencer formulierte These eines Überlebens 
der Stärksten), gehörte er zu den ersten italienischen Autoren, die diese Konzepte derart weit verfolg-
ten. Daher reklamierte er auch für sich, noch vor dem Wegbereiter der Eugenik Francis Galton für die 
neue Disziplin entscheidende Gedanken formuliert zu haben. Jenseits des literarischen Texts war die 
Haltung des Autors eugenischen Fragen gegenüber jedoch moderater. (Vgl. dazu P. Mantegazza, 
L’igiene dell’amore, Milano 1878 und Pireddu, Paolo Mantegazza [wie Anm. 96], S. 32  f.) Auch ging 
Mantegazza in seinen Vergleichen zwischen Verbrechen und Physiognomie nicht so weit wie etwa 
Lombroso, sondern näherte sich diesem Feld eher als Anthropologe, nicht als Kriminologe. Gleich-
wohl stand er dem Grundgedanken einer Verbindung zwischen Charakter und Physiognomie positiv 
gegenüber und beförderte ihn durch seine vergleichenden und klassifizierenden anthropologischen 
Studien. Deshalb fanden auch diese Vorstellungen Eingang in seinen Zukunftsroman (vgl. weiter  
P. Mantegazza, Physiognomy and Expression, London 1904, insbes. S. 261‒282).
109 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 94.
110 Die globale Sendung des Risorgimento wird in dieser Utopie Mantegazzas besonders deutlich: 
Die Weltgesellschaft der Zukunft erscheint deshalb als hypermodern und funktional, weil sie zentrale 
Forderungen der italienischen Hygienebewegung umgesetzt und zum Standard erhoben hat.
111 P. Mantegazza, Commemorazione di Carlo Darwin, zit. nach M. Antes, Paolo Mantegazza und 
seine bahnbrechenden Entdeckungen, Würzburg 2012, S. 102.
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die Erfindung eines Psychoskops den höchsten Wissenschaftspreis der Akademie 
zu An thropolis entgegen. Die Innovation verspricht „ein neues Zeitalter der Mora-
lität und der Aufrichtigkeit unter den Menschen“112 einzuleiten, denn mit ihr ist es 
möglich, Gedanken zu lesen. Es scheint dies eine ambivalente, auf ein Foucaultsches 
Überwachungsszenario hindeutende Form der Moderne zu sein.113 Schon Mante-
gazza fand bei allem Fortschrittsoptimismus mahnende Töne für den Wertehorizont 
der Wissenschaftler, Reformer und Aufklärer seines Jahrhunderts: „La libertà diede a 
tutti una grande possibilità di movimenti, ma accrebbe all’infinito la responsabilità 
umana.“114

3. Mantegazza hatte sein auf die italienische National- und Hygienebewegung des 
19.  Jahrhunderts zurückgehendes, auch den zeitgenössischen Feuerbestattungs-
gedanken tangierendes Idealbild einer modernen Gesellschaft in einen utopischen 
Roman projiziert. Dies wohl auch deshalb, weil die Ziele der von Progressivitäts-
vorstellungen geleiteten Hygieniker des 19.  Jahrhunderts in der italienischen Wirk-
lichkeit keine Entsprechung finden konnten, ihr Ansinnen also eher Verheißung als 
Realität bedeutete. Den weitreichenden Forderungen und utopischen Visionen der 
Hygieniker und Feuerbestatter stand zudem eine nur äußerst verhaltene Rezeption 
ihrer Grundgedanken durch breitere Bevölkerungsschichten entgegen.115 Aus der 
von Naturwissenschaftlern, Reformpolitikern und Ärzten des 19. Jahrhunderts aufge-
worfenen Hygiene- und Feuerbestattungsfrage resultierte insofern weniger eine von 
vielen getragene „Bewegung“, als vielmehr ein avantgardistisches, aus dem Risor-
gimento geborenes, städtisches Phänomen Nord- und Mittelitaliens.

Wenn das Eingangszitat auf eine Skepsis Mantegazzas bezüglich der Leistungen 
des 19. Jahrhunderts verweist, so indes nicht im Sinne einer allgemeinen Fortschritts-
kritik oder eines Fortschrittspessimismus, sondern im Gegenteil, als Ausdruck seiner 
inneren Überzeugung der Notwendigkeit weiterer Reformen, stärkerer Verbreitung 
des Hygieneparadigmas und zusätzlicher Forschung, um dem mit der nationalen 
Sendung verbundenen Zukunftshorizont näher zu kommen. Der auf eine gemeinsame 
Sprache, Kultur und Geschichte, sowie einen Boccaccio, Dante, Petrarca, Foscolo, 
Alfieri und andere umfassenden Literaturkanon rekurrierenden, an die Schönheit 
der Landschaft, den Genius der Bevölkerung und das Pathos des Auserwähltseins 
rückgebundenen italianità fügten Ärzte wie Mantegazza mit den von ihnen gesetzten 
Themenschwerpunkten einen weiteren zentralen Glaubenssatz hinzu. Sie zielten auf 
die Überwindung von als vormodern und rückständig geltenden Traditionen, Ins-
titutionen und Zuständen durch Wissenschaft und Forschung, gesundheitliche Auf-

112 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 133.
113 Etwa in Foucault , Die Geburt der Klinik (wie Anm. 44).
114 Mantegazza, Il secolo nervosico (wie Anm. 1), S. 49.
115 Vgl. Davies/Mates, Encyclopedia of Cremation (wie Anm. 63), S. 273.
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klärung, Prävention und eugenische Steuerung zur Verbesserung der italienischen 
„Rasse“ ab.116 Unter dieses Credo lässt sich auch Mantegazzas antiklerikale Stim-
mung subsumieren, die an vielen Stellen indes keine explizit antikatholische war.117 
Der im Laufe des 19. Jahrhunderts gewachsene, von ihm geteilte Anspruch der italia-
nità stützte sich „auf die tiefe Überzeugung, in Besitz von außerordentlichen Eigen-
schaften zu sein, die einen höheren Wert als diejenigen von anderen Gruppen bzw. 
Nationen besitzen. Dieses diskursive Konstrukt kann als repräsentativ für eine Nation 
betrachtet werden, die jahrhundertelang keine Einheit bildete und deshalb eine 
starke Symbolik brauchte, um sich gegen die verschiedenen Hegemonialmächte zu 
behaupten.“118 Getragen von derartigen Gewissheiten bemühte sich Mantegazza zur 
in der Einigungsbewegung von Balbo, Mazzini, Leopardi und vielen anderen gefor-
derten „rigenerazione“ Italiens und seiner Bewohner beizutragen und den Italienern 
über die Hygiene zu neuer Größe zu verhelfen − ein Projekt, dessen Fortsetzung die 
italienische Geschichte des 20. Jahrhunderts wesentlich geprägt hat.119

116 Über Lombroso und Pareto, die in ihren Konzeptionen „degenerativen“ Erscheinungen − anders 
als Mantegazza − noch positive Momente abgewinnen konnten, differenzierte sich auch das italieni-
sche eugenische Denken spätestens nach dem Ersten Weltkrieg weiter aus. Die exkludierende, auf 
rigorose Steuerung abzielende Richtung fand in den 1930er und 1940er Jahren ihre Steigerung etwa 
in einer antisemitischen, biologisch-rassistischen Eugenik, wie sie Telesio Interlandi vertrat. Vgl. zu 
dieser Entwicklung etwa F. Cassata, Building the New Man. Eugenics, Racial Science and Genetics 
in Twentieth-Century Italy, Budapest-New York 2011 (CEU Press Studies in the History of Medicine 3).
117 Mantegazza spricht etwa von der katholischen Religion als „nostra santa religione; la più santa 
di tutte“ (Mantegazza, Ordine e libertà [wie Anm. 29], S. 137). In seinem sich über viele Jahrzehnte 
erstreckenden Werk schwankte er zwischen materialistischen Positionen und einer ethisierten, glori-
fizierten Religion – abzüglich des der Verweltlichung bezichtigten Klerus.
118 B oaglio, Italianità (wie Anm. 18), S. 308  f.
119 Vgl. Patr iarca, Italianità (wie Anm. 54), S. 3−37.
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Arnold Esch
Girolamo Arnaldi  
(1929–2016)

Am 30. Januar 2016, dem Tage seines 87. Geburtstages, starb in Rom Girolamo Arnaldi, 
dessen Wirken als Historiker von Rang und als langjähriger Präsident des Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo für die in Rom mit eigenen Instituten vertretenen 
nationalen Geschichtswissenschaften – und somit auch für das Deutsche Historische 
Institut – von großer Bedeutung war.

Geboren 1929 in Pisa als Sohn des bekannten Latinisten an der Scuola Normale 
di Pisa Francesco Arnaldi, promovierte Girolamo 1951 in mittelalterlicher Geschichte 
an der Universität Neapel, besuchte dort das von Benedetto Croce geprägte, damals 
von Federico Chabod geleitete Istituto italiano per gli studi storici, und begann seinen 
wissenschaftlichen Dienst als Staatsarchivar in Rom. Früh trat er mit Arbeiten hervor, 
die vor allem dem Frühmittelalter galten: Gregor der Große und seine Zeit, der frühe 
Liber Pontificalis, die Anfänge des Kirchenstaates, aber auch die Chronisten der vene-
zianischen Terraferma (aus der seine Familie stammte), die Frühgeschichte der Uni-
versität, und Dante. 1964–1970 lehrte er an der Universität Bologna, 1970–1999 an der 
Universität La Sapienza in Rom. 1982 wurde er, als Nachfolger Raffaello Morghens, 
zum Präsidenten des Istituto Storico Italiano per il Medio Evo berufen, das er bis 2001 
mit großer Umsicht und internationalem Ansehen leitete. Arnaldi hatte viele Freunde 
von persönlichem und politischem Rang, war Mitglied der Accademia dei Lincei 
und weiterer ehrenvoller internationaler Gesellschaften und arbeitsamer Gremien  
(Istituto della Enciclopedia Italiana, Repertorium fontium historiae medii aevi, u.  a.). 
In den wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Gremien, mit denen er 
arbeitete, hörte man auf seine  – nie laute, nie rhetorische  – Stimme, hatten seine 
Vorschläge Gewicht.

Der deutschen Geschichtswissenschaft war er früh, sozusagen unvermeidlich, in 
der frühmittelalterlichen Geschichte Italiens und des Papsttums begegnet. Er sprach 
viel von Percy Ernst Schramm und seinen Werken, vor allem den „Herrschaftszei-
chen“, von deren neuem Ansatz er beeindruckt war, und für die er sich seit langem 
eine italienische Übersetzung wünschte. Daß diese Übersetzung, für die Herrschafts-
zeichen Friedrichs II., endlich auf Initiative von Ortensio Zecchino erschien, war 
für Arnaldi eine große Freude: sein Vorwort zu dieser Übersetzung, datiert „giugno 
2015“, ist seine letzte Publikation.

Aus souveränem Überblick wußte Arnaldi auch vergleichend über die Eigenhei-
ten der italienischen und deutschen Geschichtswissenschaften zu sprechen, etwa 
über den Einfluß des Positivismus, der die deutschen Historiker noch stärker erfaßte 
als die italienischen. An die Stelle der idealistischen Geschichtsschreibung trat die 
positivistische Geschichtswissenschaft  – ein Wandel, den Benedetto Croce mit kri-
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tischer Aufmerksamkeit verfolgte. Für Paul Kehr war, trotz netter Festtagsworte, Fer-
dinand Gregorovius nur ein Romanschreiber. Bei unserer Tagung über Gregorovius 
1991 übernahm es Arnaldi, in der „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ das Früh-
mittelalter zu beurteilen. Es ging nicht darum, Gregorovius hochzuloben, sondern 
darum, ihm gerecht zu werden. Und Arnaldi wurde ihm gerecht.

Als Präsident des zentralen Instituts für mittelalterliche Geschichte arbeitete er 
auch auf institutioneller Ebene mit der deutschen Geschichtswissenschaft zusam-
men: mit den Monumenta Germaniae Historica und dem Deutschen Historischen Ins-
titut in Rom. Das ohnehin privilegierte Verhältnis zwischen Istituto und Monumenta 
war geprägt durch das gute Verhältnis zwischen den Präsidenten Arnaldi und Horst 
Fuhrmann, beide auch durch ihre Ausrichtung auf das Frühmittelalter aneinander 
interessiert. Der früheste Briefwechsel im Archiv der Monumenta ist von 1972, also 
lange vor Arnaldis Präsidentschaft. Die Korrespondenz der beiden Präsidenten (die 
Briefe Arnaldis meist handschriftlich) ging über Editionsvorhaben und gemeinsame 
Projekte: die Diplomata Ludwigs II.; das Fragment des Registers Friedrichs II., ein 
altes Editionsvorhaben der Monumenta, wurde an den italienischen Partner abge-
treten, das Material 1993 an Arnaldi übergeben und das Register dann dort ediert. 
Oder Meinungsaustausch über die Editionsvorhaben zu Nicolaus Jamsilla, zu Saba 
Malaspina  – aber immer ohne eifersüchtige Abgrenzungen („Sie sollten sich aber 
von dieser Planung nicht beeindrucken lassen, denn es gibt keine Reservierungen“, 
so Fuhrmann, ähnlich umgekehrt Arnaldi). Oder das internationale  – aber vom  
Istituto Storico Italiano koordinierte  – Unternehmen des Repertorium fontium his-
toriae medii aevi. Fuhrmann leitete an der Bayerischen Akademie die Kommission 
für das deutsche Repertorium fontium und war darum zur Kooperation besonders 
willig und vorbereitet. Arnaldi war korrespondierendes Mitglied der Monumenta 
und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Es war eine Zusammenarbeit, 
der Arnaldis Nachfolger Massimo Miglio, der das Repertorium abschließen konnte, in 
dem Band „Stato e ricerca e prospettive della medievistica tedesca“ seinerseits tref-
fenden Ausdruck gegeben hat. Daneben zeigen persönliche Briefe und persönliche 
Begegnungen jene schöne Verbindung von institutioneller und persönlicher Ebene, 
von wissenschaftlicher Wertschätzung und menschlicher Sympathie, die die Arbeit in 
der Welt der Gelehrten erst sinnvoll und anziehend macht.

Dasselbe galt für das Deutsche Historische Institut in Rom. Nie hatte man 
das Gefühl, daß Arnaldi nur mit der Institution sprach, die man repräsentierte, 
sondern mit einem selbst. Er war dem Institut und seinem Direktor Bezugsperson 
und Ratgeber auch in außerordentlichen Angelegenheiten. So, als sich nach dem 
Fall der Mauer endlich das Archiv der Akademie der Wissenschaften der DDR (der 
früheren Preußischen Akademie der Wissenschaften) öffnete und die lang gesuch-
ten Kopien zutage traten, die Eduard Sthamer aus den – im Krieg durch deutsche 
Schuld vernichteten  – „Registri Angioini“ gemacht hatte. So, als das Anno Fede-
riciano 1994, die 800  Jahre seit der Geburt Friedrichs II., die italienische und die 
deutsche Geschichtswissenschaft in besonderer Weise zusammenführte und die 
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Gestalt des Kaisers in großen wissenschaftlichen Convegni (und in einer zentralen 
Veranstaltung in Gegenwart beider Staatspräsidenten) würdigte. Und nicht nur die 
Gelehrten zusammenführte: denn in Süditalien ist die Figur Friedrichs II. auch im 
gewöhnlichen Volk tief verwurzelt und wurde in zahllosen lokalen Veranstaltungen 
gefeiert („Damals wurde die europäische Politik von hier aus gemacht, da qui – e 
non da Berlino“), die viel deutsche Präsenz und italienischen Rat erforderten, und 
die Arnaldi, Mitglied des Comitato nazionale per le celebrazioni federiciane, mit dis-
tanzierter Sympathie verfolgte.

Doch hätte man, wenn man nur eine, nur die eigene Geschichtswissenschaft 
in den Vordergrund stellte, nicht den ganzen Arnaldi. Denn ein charakteristischer 
Zug seines Wirkens war seine Mittlerrolle zwischen den nationalen Geschichtswis-
senschaften, die mit eigenen Instituten in Rom in einer Vielfalt vertreten sind wie in 
keiner anderen Stadt der Welt. Arnaldi war sich dieser Rolle bewußt und hat darüber 
schöne Worte gefunden, in Zeitungsartikeln (denn er verstand ja nicht nur wissen-
schaftlich zu schreiben, sondern auch für ein breiteres Publikum) oder etwa in dem 
Band „Straniero a Roma?“, der die Fremdheits- und Heimatgefühle der ausländischen 
Wissenschaftler in Rom zur Sprache bringt. Er sprach dort zu uns Ausländern mit dem 
großen Verständnis, das ihm eigen war, wobei er die feine Unterscheidung zwischen 
straniero und forestiero, die nur die italienische Sprache kennt, auf charmante Weise 
ins Spiel brachte und sein eigenes, anfangs kritisches Verhältnis zu Rom erzählte – 
um dann auf den gemeinsamen Nenner hinzuführen, den er zwischen uns allen 
sah, die wir Rom unter allen Aspekten zu begreifen versuchen. Daß er, zusammen 
mit Reinhard Elze und André Vauchez, den Circolo medievistico gründete, durch den 
nicht nur die Direktoren, sondern auch die jüngeren Historiker der einzelnen Institute 
zusammengeführt werden sollten (die Idee sei ihm gekommen aus der schrecklichen 
Vorstellung, vielleicht habe der junge Pierre Toubert in einer Bibliothek unerkannt 
neben ihm gesessen, während er sein berühmtes „Les Structures du Latium médié-
val“ schrieb), entsprach also einem präzisen Vorsatz – und eben dieser seiner Anlage, 
uns zusammenzuführen. Auch in Kommissionen spürte man diese seine Neigung zur 
Vermittlung, zum Ausgleich – bei aller Kritik, zu der er durchaus fähig war. Es war, 
trotz Arnaldis hoher institutioneller Stellung, eine Mittlerrolle mehr zwischen Perso-
nen als zwischen Institutionen.

Daß ihm die französische und die polnische Geschichtswissenschaft besonders 
nahe stand, war evident. Aber er ließ uns andere daran teilhaben, machte uns mit 
französischen und polnischen Kollegen bekannt, führte uns zusammen (soweit 
das noch nötig war: die Direktoren in Rom kannten sich ja gut, und viele denken 
mit Wärme an die Freundschaften, die damals entstanden). Gilmo Arnaldi (niemand 
hätte ihn anders genannt als Gilmo) leistete diese Vermittlung zwischen italieni-
schen und ausländischen Historikern ohne das übliche abendländische Getöse, ohne 
großes Gerede von Europa, mit viel Verständnis und Takt. Und obwohl er hart im 
Urteil über Personen sein konnte und feste Positionen hatte (er sagte mir einmal, er 
fühle sich immer auch als Advokat seines eigenen Landes, Italiens), polarisierte er 



344   Arnold Esch

QFIAB 97 (2017)

doch nicht, sondern führte zusammen. Dies ist sein Vermächtnis für uns, die wir, 
Gäste in dieser unvergleichlichen Stadt, jeder auf seine Weise und doch in kollegialer 
oder sogar freundschaftlicher Verbundenheit, dieses Rom und seine Geschichte zu 
begreifen versuchen.



Wolfgang Reinhard
Paolo Prodi (1932–2016): der Historiker,  
das Heilige und die Macht

Evaluation des Dipartimento di discipline storiche der Universität Bologna 2004: 
zwei Kolleginnen berichten, wie sie auf Stellensuche nach Bologna kamen, weil man 
ihnen anderswo gekündigt hatte, als sie sich von der Wirtschaftsgeschichte ab- und 
der Geschlechtergeschichte zugewandt hatten. Reaktion des früheren Direktors: ich 
halte zwar nichts von dem, was ihr treibt, aber kommt nur; wir können Euch brau-
chen. Der Direktor hieß Paolo Prodi und zeichnete sich nicht nur damals durch eine 
Verbindung von Grundsatzfestigkeit und Aufgeschlossenheit, von pragmatischem 
Machtsinn und gütiger Mitmenschlichkeit aus, die mir bei großen deutschen Histori-
kern nie begegnet ist. Era uomo che univa (Adriano Prosperi).

Seine Familie war seit alters in der Gegend von Reggio Emilia verwurzelt. Mehr 
denn je liebte er im Alter sein Ferienhaus in den Bergen des Apennin. Er war das dritte 
von neun Kindern eines Ingenieurs und einer Lehrerin, die Mühe hatten, ihre zahlrei-
che Familie durchzubringen, zumal in den turbulenten Jahren am Ende des Zweiten 
Weltkriegs. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen haben alle mehr oder weniger 
eindrucksvoll Karriere gemacht; der jüngere Bruder Romano brachte es bekannt-
lich zum Ministerpräsidenten und Chef der EU-Kommission. 1945 musste Paolo mit 
13  Jahren nach deutscher militärischer Brutalität auch noch die Morde kommunis-
tischer Partisanen miterleben. Obwohl leidenschaftlich politisch engagierter Links-
katholik blieb er seither immun gegen die kommunistische „Versuchung“, auch in 
Gestalt extremer Varianten der Befreiungstheologie.

Hingegen ließ er sich schon mit 14 Jahren von Giuseppe Dossetti beeinflussen, 
der ebenfalls Partisan war, aber als Vertreter der Democrazia Cristiana. Seine füh-
rende Rolle in der Partei verlor Dossetti allerdings als Gegner des Bündnisses mit den 
USA. Er war Dozent für Kirchenrecht an der katholischen Universität in Mailand, wo 
Paolo Prodi seit 1950 mit einem Stipendium an der Politik- und Sozialwissenschaftli-
chen Fakultät studierte, aber 1954 mit einer Laurea in Geschichte abschloss. Bis 1960 
wurde er dort als Assistente volontario für neuere Geschichte geführt. 1956 lernte er 
in Paris die neue historische Richtung der Annales kennen, dazu über Dossetti seine 
beiden „Meister“, den marxistischen Ideenhistoriker Delio Cantimori und den katho-
lischen Theologen Hubert Jedin, den Historiker des Konzils von Trient. Beim letzteren 
verbrachte er 1957/58 mit einem Humboldt-Stipendium ein Jahr in Bonn. 1959 und 
1967 erschienen die beiden Bände seiner Untersuchung über den Kardinal Gabrie le 
Paleotti, der als Bischof von Bologna eine Variante des tridentinischen Reform-
bischofs verkörperte. Mit dem „Standardmodell“ Carlo Borromeo hatte sich Prodi 
bereits befasst. 1960 erwarb er die libera docenza, die dem Status eines deutschen 
Privatdozenten entspricht.
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Obwohl er und Jedin an entgegengesetzten Enden des politischen und kirchen-
politischen Spektrums angesiedelt waren, blieben sie eng verbunden. Sie gründeten 
später, 1973, gemeinsam das Italienisch-deutsche historische Institut in Trient, Jedin 
wünschte sich in schwerer Krankheit für den Fall seines Todes Prodi als Vollender 
seiner Konzilsgeschichte und Jedins Bibliothek sollte schließlich in derjenigen des 
Trienter Instituts aufgehen.

1956 stellte sich Dossetti auf Wunsch Kardinal Lercaros als christlich-demokrati-
sche Alternative im kommunistischen Bologna zur Wahl, die er prompt verlor. Bereits 
1953 hatte er dort ein spirituelles Dokumentationszentrum mit Bibliothek geschaffen, 
aus dem die heutige Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII hervorge-
gangen ist. Paolo Prodi, dessen Freund und Schwager Giuseppe Alberigo, der eben- 
falls bei Jedin in Bonn gearbeitet hatte, und andere schlossen sich an. 1962 brachten 
sie zum Beginn des 2. Vatikanischen Konzils, das bis 1965 tagte, den wichtigen Sam-
melband „Concilium Oecumenicorum Decreta“ heraus. Dossetti hatte sich zurück-
gezogen; er wurde Priester und Mönch. Alberigo übernahm das Institut, während 
Prodi eine Geschichtswissenschaft ohne katholische Bindung bevorzugte: Kirchenge-
schichte als Teil einer Geschichte der Menschheit.

1962–1968 war er in Bologna Professore incaricato di storia moderna an der  
Facoltà di Magistero, nach deutschen Begriffen eine Art Privatdozent mit befristeten 
Lehraufträgen an einer pädagogischen Hochschule, eine Aufgabe, die ihm offen-
sichtlich viel Bewegungsfreiheit ließ. Denn in diesen Jahren konnte er voll großer 
Erwartungen im Zeichen des Konzils auf Abenteuer ausgehen. 1966 besuchte er den 
eigenwilligen jüdisch-kroatischen Theologen und Philosophen Ivan Illich, den er 
anlässlich des Konzils kennengelernt hatte, in dessen Centro Intercultural de Docu-
mentación in Cuernavaca, Mexiko und träumte mit ihm von einer christlichen Mes-
tizaje. Anschließend versuchte er in Brasilien ein Institut wie dasjenige in Bologna 
aufzuziehen, was nach seinen eigenen Angaben am Zusammenstoß mit befreiungs-
theologischer Ideologie scheiterte. Auf der anderen Seite war er 1965 in Bologna an 
der Gründung des Vereins Il Mulino beteiligt, der zum Träger seines „Hausverlags“ 
werden sollte.

Seit 1968 war er dann Professore straordinario, ab 1971 ordinario an derselben 
Fakultät in Bologna und schon 1969 preside dieser Fakultät, wo er erste Schüler fand. 
Doch das waren hochschulpolitisch schwierige Jahre, so dass Prodi bereits 1969 in 
„Il Giorno“ inserierte: „Professore universitario deluso cerca occupazione“. Sie blieb 
nicht aus: 1970 berief ihn ein Studienfreund aus Mailand, der Unterrichtsminister 
geworden war, zum Leiter des Ufficio studi e programmazione. Und obwohl er diese 
anscheinend wenig befriedigende Stelle bis 1974 innehatte, konnte er 1972 den Ruf auf 
die Cattedra di storia moderna an der soziologischen Fakultät, der damals einzigen 
der kleinen Libera Università in Trient annehmen, 1973–1977 als deren Rektor tätig 
sein und 1973 dort zusammen mit Hubert Jedin das Istituto storico italo-germanico 
gründen, dessen Direktor er ungeachtet anderer Aufgaben bis 1997 bleiben sollte. 
Denn 1977–1980 war er Neuhistoriker an der pädagogischen Fakultät der Universität 
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Rom, 1980–1983 in Bologna, nunmehr in der Philosophischen Fakultät, bis er 1983–
1988 auf einen entsprechenden Lehrstuhl an der Universität Trient zurückkehrte, die 
allmählich zur Volluniversität ausgebaut wurde. Er war Mitbegründer und 1985–1988 
preside ihrer Philosophischen Fakultät. 1988 kehrt er dann für immer, formal bis 
2004, auf eine Cattedra di storia moderna des Dipartimento di discipline storiche in 
Bologna zurück. Bis 2012 blieb er auch noch presidente della Giunta storica nazio-
nale.

In Trient hatte er sich voll Idealismus den Aufbau einer nicht-staatlichen italie-
nisch-deutschen Universität vorgenommen, als seinen Beitrag zur Befriedung der 
damals immer noch brisanten Konflikte mit der deutschsprachigen Minderheit der 
Region. Nach Prodis eigenen Angaben ist dieses Vorhaben an den Deutschen geschei-
tert. Das dürfte zutreffen, denn als ich 1981 begeistert aus Trient zurückkam und 
meinem Präsidenten eine Partnerschaft unserer Universität Augsburg mit Trient vor-
schlug, war die Antwort: Sie wollen doch nicht den Südtirolern in den Rücken fallen? 
Prodi konnte aber mit „seinem“ dortigen Institut nicht nur eine wachsende Zahl tüch-
tiger italienischer Historikerinnen und Historiker um sich sammeln, sondern auch zu 
wissenschaftlichen und menschlichen Kontakten mit Deutschland beitragen, nicht 
zuletzt mit den alljährlichen Studienwochen. Außerdem hat er selbst nach einem Jahr 
in den USA dreimal ein Jahr in Deutschland verbracht, zuletzt 2007–2008 in Erfurt  
in Zusammenhang mit der Verleihung des Alexander-von-Humboldt-Preises 2007. 
Auch ein Bundesverdienstkreuz 1. Klasse vervollständigte die lange Reihe seiner Aus-
zeichnungen.

Als einer von zahlreichen deutschen Partnern war ich selbst von 1981 bis 2002 
siebenmal in Trient, dann in Bologna bei Paolo Prodi zu Gast, unter anderem als 
Experte für Papstfinanz, für die Entstehung des modernen Staates und für die euro-
päische Expansion. Es gelang mir aber auch, in Trient und damit in Italien erfolgreich 
für unser deutsches Paradigma Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung zu 
werben. Höhepunkte unserer Zusammenarbeit waren die Studienwoche „Il concilio 
di Trento e il moderno“ von 1995, die wir zusammen vorbereitet und durchgeführt 
haben und das gemeinsame Projekt „Religion und Identität“ im Jahr 2000. Damals 
war ich in Freiburg in einem Sonderforschungsbereich „Identitäten und Alteritäten“ 
engagiert. Ein für mich sehr erfreuliches Nebenergebnis war es, dass fünf meiner 
Bücher ins Italienische übersetzt wurden und drei davon bei Il Mulino erschienen 
sind.

Vor allem habe ich meinerseits von Paolo Prodis epochemachendem Buch 
„Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età 
moderna“, Bologna 1982 profitiert, das ich damals regelrecht verschlungen habe. Es 
bestätigte nicht nur Bermans und meine Auffassung von Kirche und Papsttum als 
dem Prototyp des modernen Staates, sondern führte mich auf Dauer auch zu der Ein-
sicht, dass die Papstkirche noch heute ihrer Struktur nach mehr denn je Staat geblie-
ben ist – und dass darin ihr Problem liegt. Allerdings geht Prodi in diesem Buch und 
den drei großen Werken, die folgen sollten – notabene neben unzähligen anderen, 
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zum Teil höchst eindrucksvollen Veröffentlichungen –, von der Ideengeschichte aus 
und gelangt von dort über die Institutionen zu den Praktiken der Menschen, während 
ich den umgekehrten Weg bevorzuge.

Für Prodi besteht die Bedeutung des Westens darin, dass er das Heilige nicht 
ausgetrieben, sondern beibehalten hat. So entstand nicht nur innerhalb der Papst-
monarchie die ständige Spannung zwischen zwei Polen, der religiösen und der politi-
schen Macht, mit Freiraum für Widerstand gegen die eine oder die andere und für die 
Entstehung einer dritten, der ökonomischen Macht. Dieser Dualismus konkretisierte 
sich im Gegensatz von geistlichem und weltlichem Recht, den Prodi zunächst am Eid 
untersucht, einem Pakt zwischen Menschen, der Gott zunächst ausschließt, um ihn 
dann als Garanten wieder einzubeziehen: „Il sacramento del potere. Il giuramento 
politico nella storia costituzionale dell’Occidente“, Bologna 1992, deutsch: „Das 
Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des Okzi-
dents“, Berlin 1997. Die zweite Etappe seiner einschlägigen Forschungen war der Aus-
einanderentwicklung von peccatum und crimen mit ihren Konsequenzen gewidmet, 
dem Ungehorsam gegen Gott und dem Ungehorsam gegen Menschen, allgemeiner 
gesprochen der Trennung von Moral und Recht: „Una storia della giustizia. Dal plu-
ralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto“, Bologna 2000, deutsch: 
„Eine Geschichte der Gerechtigkeit. Vom Recht Gottes zum modernen Rechtsstaat“, 
München 2003. Auf der dritten Etappe ging es dann konsequenterweise um die Ent-
wicklung des Marktes zur autonomen Macht: „Settimo Non rubare. Furto e mercato 
nella storia dell’Occidente“, Bologna 2009.

Auch wenn Prodi der Parole folgte: Il potere, è prudente di studiarlo prima di 
praticarlo, so hat er sich doch nie gescheut, von dem enormen kritischen Potential 
seines historischen Denkens in Worten und Taten reichlich Gebrauch zu machen. Als 
der bei weitem Radikalste seiner Familie ist er sogar zu diesem Verband von mehr 
als hundert Personen auf Distanz gegangen. 1992 trennte er sich von der Democra-
zia Cristiana wegen deren Beziehungen zur Mafia und saß genau 126 Tage als Abge-
ordneter von La Rete in der Kammer. Sein einziger Redebeitrag von 30 Sekunden 
bestand angeblich in der Erklärung seines Ausscheidens, weil er sich der Ablehnung 
des Plebiszits von 1993 nicht anschließen wollte. Polizeischutz erhielt er allerdings 
nur, weil er seinem Bruder, dem Ministerpräsidenten, zum Verwechseln ähnlich sah, 
was sogar in Erfurt bemerkt wurde. Auch den Redestil hatte er übrigens mit ihm 
gemein.

Aus der Sicht seines historischen Weltbildes lief seine Zeitdiagnose freilich je 
länger desto mehr auf Krise und Niedergang des Westens hinaus. Der Verlust des 
Heiligen habe die produktive dialektische Spannung der drei Formen von Macht ver-
schwinden lassen und auf Kosten der Staatsmacht zur Dominanz des Finanzkapitals 
oben und zum anthropologischen Modell des Konsumenten unten geführt. Auch 
wenn man seine eurozentrische Einschätzung des Islam nicht zu teilen vermag, kann 
man daher den Sinn seiner Behauptung verstehen, die neue Betonung der Transzen-
denz durch die Muslime sei eine Anklage der westlichen Konsumgesellschaft. Sollte 
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die Zukunft auf eine Art von starrer, neo-konfuzianischer Kastengesellschaft hinaus-
laufen?

Aber diese düstere Perspektive hat ihm nicht die gute Laune verdorben. Dazu hat 
auch seine Freude an der Musik beigetragen, die er seinen Kindern vererbt hat. Am 
Flügel war er nicht wiederzuerkennen. Paolo war und blieb einfach ein gläubiger, 
fröhlicher und glücklicher Mensch. Auch deswegen fehlt er uns.



Lutz Klinkhammer
Claudio Pavone (1920–2016):  
ein antifaschistischer Historiker

Claudio Pavone wurde zum Antifaschisten während des Faschismus, nicht erst nach 
seinem Ende. Diese existentielle Form von Regimegegnerschaft, die seine politische 
Position bestimmte, ist kaum vergleichbar mit der intellektuellen Haltung der Nach-
geborenen, die vor allem seit den 1960er Jahren gegen das Weiterleben faschistoi-
der Formen von Herrschaft agierten. Es war der 8. September 1943, der den jungen 
Jura-Absolventen (Geschichte gab es noch nicht als Studienabschluss) zu einer fun-
damentalen Entscheidung zwang, für oder gegen das faschistische Regime und seine 
nationalsozialistischen Verbündeten Partei zu ergreifen. Pavone griff jedoch nicht 
zu den Waffen, obwohl Mussolinis Regime die italienischen Jugendlichen jahrelang 
auf deren Gebrauch vorbereitet hatte. Er benutzte weder Pistole noch Bombe, wie 
die Partisanen und die städtischen Widerstandskämpfer, sondern das Mittel, das 
in Deutschland die Gruppe der „Weißen Rose“ gewählt hatte: Aufklärung durch das 
geschriebene Wort, verbreitet über Flugblätter, die im Untergrund gedruckt wurden. 
Doch schon im Oktober 1943 wurde der junge Claudio von der immer noch höchst 
effizienten faschistischen Polizei in Rom bei der Verteilung der oppositionellen Mani-
feste festgenommen und ins Gefängnis geworfen.

Wer von den Historikern seiner Generation, und wie er aus bürgerlicher Familie 
stammend, hatte überhaupt den Mut, dem Faschismus den Kampf anzusagen und 
widerständige Handlungen zu begehen? Den meisten war es doch viel zu gut gegan-
gen unter dem Regime, in dem Intellektuelle und Künstler nie gekannte Ehren und 
bestens bezahlte Positionen erreichen konnten, wie dies Gabriele Turi jüngst nach- 
gewiesen hat. Aber Pavone konnte bereits auf eine Familiengeschichte zurückbli-
cken, in der ein Kampf gegen die Despotie Tradition hatte: Schon sein Großvater hatte 
in Süditalien an der Revolution von 1848 aktiv mitgewirkt und war dafür verurteilt 
worden. Claudio Pavone überlebte die Republik von Salò und die deutsche Besat-
zung. Im Gegensatz zu vielen anderen italienischen Häftlingen wurde er nicht in ein 
KZ oder zur Zwangsarbeit in die Chemische Industrie nach Deutschland deportiert. 
Während und nach der Resistenza war er in der Sozialistischen Partei aktiv, nicht in 
der Kommunistischen. 

Als er 1949 als Staatsarchivar in den öffentlichen Dienst eintrat, widmete sich der 
Historiker vor allem dem Thema der Durchsetzung der zentralistischen Verwaltung 
in den Jahren nach der Bildung des Königreichs Italien sowie Fragen der Integration 
der neuen Territorien in den Nationalstaat. Seine quellengesättigten Aufsätze zu den 
Anfangsmonaten der italienischen Regierung in Rom und in Latium sowie zu den 
ersten Wahlen nach dem Untergang der tausendjährigen weltlichen Herrschaft des 
Papsttums konnten 50 Jahre später, zur 150-Jahrfeier des Einheitsstaats, ohne Ände-
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rung als Buch neu aufgelegt werden. In der Einleitung von 2011 zog der Autor Bilanz, 
zum einen zu Rom als von lokalen und auswärtigen Geschäftemachern urbanistisch 
geschändeter Hauptstadt, die aber geprägt sei von der beeindruckenden Vitalität 
seiner Bevölkerung, zum anderen zum Abschluss des risorgimentalen Projekts als 
einem politischen Kompromiss, der auf hoher Ebene geschlossen wurde und den 
hegemonialen Erfolg der Konservativen garantiert habe.

Auch der republikanische Neuanfang seit 1946 war in vielem ein Kompromiss 
mit dem Alten. In der Nachkriegszeit musste Pavone bald feststellen, dass viele ehe-
malige Faschisten und Opportunisten ihre Karriere ohne größere Brüche hatten fort-
setzen können. Als Leiter der Publikations- und Forschungsabteilung der staatlichen 
Archivverwaltung ging es ihm nun darum, Transparenz zu schaffen und Quellen 
zugänglich zu machen, damit die Geschichte Italiens, und insbesondere die des 
Faschismus, erforschbar sein würde: Zusammen mit einem Team engagierter Staats-
archivare konzipierte er das Generalverzeichnis der italienischen staatlichen Archive, 
ein vierbändiges Kompendium, das in knapper Diktion das archivalische Kulturerbe 
des italienischen Staates beschreibt, ein immer noch unverzichtbares Instrument, 
das die positiven Seiten einer zentralisierten Archivverwaltung deutlich macht.

Das Thema der verhinderten Säuberung und Demokratisierung des Staatswesens 
beschäftigte ihn aber auch wissenschaftlich weiter und mündete in ein vielbeachtetes 
Buch zur Kontinuität des Staates, das 1974 erschien. Im gleichen Jahr trat er an der 
Universität Pisa eine Professur an, die er bis zu seiner Pensionierung 1991 mit Verve 
ausübte. An der Bereitstellung von Quellen arbeitete er auch während der Siebziger 
Jahre weiter, mit einer Edition der verstreuten Dokumente zu den Garibaldi-Brigaden, 
den überwiegend kommunistischen Partisaneneinheiten, die 1943–1945 gegen die 
deutsche Besatzungsmacht und Mussolinis „Sozial-Republik“ von Hitlers Gnaden 
militärisch gekämpft hatten.

Auf einer Tagung in Belluno im Herbst 1988 trug er erstmals seine These von den 
drei Kriegen vor, die sich 1943–1945 für die Italiener verschränkt hätten: einem Krieg 
gegen die Deutschen, einem gegen die Salò-Faschisten und einem Kampf für mehr 
soziale Gerechtigkeit. Diese Komplexität des Widerstands stand auch im Zentrum 
seines fast 1000 Seiten umfassenden Opus Magnum, das 1991 erschien und dem der 
weitsichtige Verlagslektor, der Soziologe und Philosoph Alfredo Salsano, den Ober-
titel gegeben hatte: „Una guerra civile“, ein Bürgerkrieg. Mit diesem Werk wurde 
Pavone ein öffentlich bekannter und gehörter, aber auch angefeindeter Intellektuel-
ler. In der Zeit der Götterdämmerung des antifaschistischen Paradigmas hatte er es 
geschafft, die Geschichtsdarstellung zum Partisanenkrieg zum einen aus ihrer rituel-
len Erstarrung zu lösen, zum anderen aber – mit seiner These einer ethisch reflektier-
ten Haltung, deren sich die Widerstandskämpfer, im Gegensatz zu den Salò-Faschis-
ten, auch bei der Ausübung physischer Gewalt verpflichtet gefühlt hätten – das Erbe 
der Resistenza gegenüber denjenigen zu retten, die alle Unterschiede zwischen rechts 
und links, zwischen faschistischer und antifaschistischer Gewalt, mittels eines sim-
plifizierenden Begriffs vom Bürgerkrieg einzuebnen versuchten. Als Claudio Pavone 
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1993 seine Thesen in Köln vortrug, auf Einladung des italienischen Kulturinstituts, 
war dies wohl sein erster Besuch auf deutschem Boden. Den Deutschen begegnete 
er ohne jegliche Ranküne oder Voreingenommenheit. 1994 wurde er auch zum Präsi-
denten des italienischen Zeithistorikerverbands, SISSCO, gewählt, ein Amt, das er für 
zwei Wahlperioden ausübte. Trotz seines Erfolgsbuchs, das 2005 ins Französische und 
2013 ins Englische übersetzt wurde, blieb Pavone weiter der Grundlagenforschung 
und der Quellenkunde verpflichtet, über die von ihm 20  Jahre geleitete Zeitschrift 
„Parolechiave“ auch der Begriffsgeschichte. Wissenschaftliche Dienstleistungen zu 
erbringen, gehörte zu seinem Selbstverständnis, aus dem 2006 die drei systemati-
schen, in der Reihe der staatlichen Archivverwaltung herausgegebenen publizierten 
Bände „Quellen und Hilfsmittel zur Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert“ erwuch-
sen. Dort wurden – vermutlich erstmals – auch die ausländischen historischen Ins-
titute in Rom als Motoren der zeitgeschichtlichen Forschung in Italien präsentiert.

Während seiner Zeit als Universitätsprofessor in Pisa erwies er sich als Hoch- 
schullehrer ohne professorale Attitüde, mit einer großen Schülerschar und stets neu-
gierig auf die Perspektive junger Wissenschaftler. Auch als öffentlicher Intellektueller 
blieb er einer methodischen Reflektion und Selbstkritik verpflichtet, von der seine 
kleine, aber kompakte Einführungsvorlesung in die Zeitgeschichte Zeugnis ablegt. 
Wäre schon dieses Büchlein ohne das Insistieren des Verlags nicht erschienen, so  
verdanken wir auch sein letztes Werk, das den ersten Teil seiner Autobiographie 
(Erinnerungen an meine Jugend im Widerstand, 2015) enthält, dem zum Glück 
anhaltenden Druck seines Verlegers. Pavone selbst hatte es für eine Publikation 
als zu fragmentarisch empfunden. Der Vater dreier Töchter war in zweiter Ehe mit 
Anna Rossi-Doria (1938–2017) verbunden, der Pionierin der italienischen Frauen- 
und Geschlechtergeschichte, der geschiedenen Frau von Carlo Ginzburg, dem Sohn 
Natalia und Leone Ginzburgs. Den letzteren, der im Februar 1944 an den Folgen der 
Gestapo-Folter starb, hatte Claudio im Oktober 1943 im römischen Gefängnis Regina 
Coeli kennengelernt, ebenso wie den Vater Annas, Manlio Rossi-Doria, ohne zu 
ahnen, dass er später sein Schwiegervater werden würde. Zeitgeschichte ist in Italien 
stets auch Familiengeschichte. Dass der römische Historiker mit einer großen nicht- 
religiösen Trauerfeier auf dem Kapitol, dem Symbol der stadtrömischen Freiheit, 
geehrt wurde, an dessen Sarg seine Freunde, Schüler und intellektuellen Mitstreiter 
seine Verdienste würdigten, eine Zeremonie, die sogar die Billigung der Cinque-Stelle-
Bürgermeister gefunden hatte, wurde dem ebenso großen wie bescheidenen Verfech-
ter einer demokratischen Zivilgesellschaft in Italien gerecht.



Wolfgang Reinhard
Hat Papstgeschichte Zukunft?

Riassunto: Sembra che almeno in Germania si stia esaurendo l’attività editoriale 
che riguarda i rapporti mandati dai nunzi alla segreteria di Stato. Nella digitalizza-
zione delle fonti si può ravvisare una valida alternativa compensatoria, tanto più che 
essa consentirebbe di creare una vasta banca dati che, raccogliendo i dati di tutte le 
persone e tutti gli uffici della curia, offrirebbe un’ottima base per ulteriori ricerche. In 
ogni caso è possibile raccordare la storia dei papi al nuovo approccio decostruttivista 
della storia politica e culturale, se si pone al centro dell’attenzione il papato nella sua 
qualità di singolare potenza culturale che coltiva una sua singolare cultura del potere. 
Decisiva è la constatazione che la chiesa papale non solo funse da modello per la for-
mazione degli Stati europei, ma sarebbe diventata Stato essa stessa. In questo senso 
sarebbero auspicabili studi a lungo termine sul personale e sulle istituzioni. Accanto 
a questa storia materiale sarebbero utili sia l’indagine della devozione personale dei 
papi, e in particolare del culto mariano, che l’esplorazione del culto del papa e di altre 
pratiche premoderne, ma tuttora vive, nei credenti.

Abstract: At least in Germany, it seems that publication of the reports sent by nuncios 
to the Secretariat of State is coming to an end. Digitizing the sources may represent a 
valid alternative to compensate for this lack, the more so as it offers the potential for 
creating a vast database containing data on all the people and offices of the curia, 
which would thus be an excellent starting point for further research. In any case, we 
can connect the history of the Popes to the new deconstructivist approach in polit-
ical and cultural history if we focus on the Papacy as a peculiar cultural power that 
cultivated its own unusual culture of power. A crucial consideration is that the Papal 
church not only acted as a model for the formation of the European states, but became 
a state itself. As such, it is to be hoped that long-term studies will be undertaken of its 
staff and institutions. Alongside this material history, it would be helpful to investigate 
the personal devotion of the Popes and in particular the Marian cult, and to explore 
the cult of the Pope and other pre-modern but still extant practices among the faithful.

Wieviel Zukunft hat unsere Vergangenheit? – das ist ein altes Problem von Historikern, 
die auf der Suche nach dem Sinn ihres Tuns sind. Ich wandle es erst einmal ab zur 

Hinweis: Öffentlicher Vortrag am DHI Rom zu Ehren von Frau Dr. Rotraud Becker anlässlich der 
internationalen Tagung „Der Papst und der Krieg. Kuriale Diplomatie am Kaiserhof 1628–1635. Die 
jüngsten Publikationen der 4. Abteilung der Nuntiaturberichte: Eine Bilanz“ am 5. Dezember 2016. 
Vortragsstil wurde weitestgehend beibehalten.
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persönlichen Frage: Wieviel Zukunft hat meine Vergangenheit als Papsthistoriker? und 
beginne mit der Vergangenheit. Denn es ist heute 50 Jahre, sieben Monate und vier 
Tage her, dass ich zur Bearbeitung von Nuntiaturberichten der Görres-Gesellschaft 
und zur Erforschung des päpstlichen Nepotismus und der Patronage nach Rom kam. 
Zu jener Zeit arbeitete Rotraud Becker am DHI an einem Band dieser 4. Abteilung, 
die sie inzwischen in vier Bänden großartig zu Ende geführt hat.1 Sie war damals 
der einzige Mensch, der meiner Frau und mir mit kollegialer Solidarität begegnet ist. 
Dafür sind wir immer noch dankbar und ich rede deswegen heute vor allem ihr zu 
Ehren, selbst wenn ihr nicht alles gefallen sollte, was ich zu sagen habe.

Ich selbst durfte in fünf Jahren einen Band Nuntiaturberichte abschließen und 
reichlich Material für eine Habilitationsschrift über „Familie und Klientel“ sammeln,2 
notabene damals noch von Hand. Es schlummert heute im Archiv des DHI. Reichlich 
bedeutete, ich konnte nur einen Teil selbst verarbeiten, hatte aber die Möglichkeit, 
jüngere Historiker und Historikerinnen mit Themen und mit Quellen zu versorgen. 
Insofern hatte meine damalige Vergangenheit Zukunft. Peter Schmidt hat 2015 den 
dritten und letzten Band der Nuntiatur Albergati vorgelegt, mit der ich einst begon-
nen hatte,3 während Volker Reinhardt,4 Birgit Emich5 und ein Dutzend weiterer 

1 R. B ecker  (Bearb.), Nuntiaturberichte aus Deutschland, IV. Abt., 17. Jahrhundert, Bd. 4–7, Tübin-
gen/Berlin-Boston 2004–2016.
2 Daraus entstanden folgende Veröffentlichungen: W. Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus 
unter Paul V. (1605–1621). Studien und Quellen zur Struktur und zu quantitativen Aspekten des päpst-
lichen Herrschaftssystems, Stuttgart 1974 (Päpste und Papsttum 6/I–II); Ders., Ämterlaufbahn und 
Familienstatus. Der Aufstieg des Hauses Borghese 1537–1621, in: QFIAB 53 (1974), S. 328–427; Ders., 
Nepotismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Konstanten, in: Zeitschrift für Kir-
chengeschichte 86 (1975), S. 145–185; Ders., Herkunft und Karriere der Päpste 1417–1963. Beiträge zu 
einer historischen Soziologie der römischen Kurie, in: Mededelingen van het Nederlands Historisch 
Instituut te Rome 38 (1976), S. 87–108; Ders., Freunde und Kreaturen. Verflechtung als Konzept zur 
Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische Oligarchie um 1600, München 1979 (Schriften 
der Philosophischen Fakultäten der Universität Augsburg 14).
3 Nuntiaturberichte aus Deutschland. Die Kölner Nuntiatur, hg. durch die Görres-Gesellschaft. 
Bd.  V/1/1–2: Nuntius Antonio Albergati (1610 Mai–1614 Mai), bearb. von W. Reinhard, Paderborn 
1972; Bd. V/1 Ergänzungsband, bearb. von P. Burschel, Paderborn 1997; Bd. V/2 (1614 Juni–1616 De-
zember), bearb. von P. Schmidt , Paderborn 2009; Bd. V/3 (1617 Januar–1621 Januar), bearb. von P. 
Schmidt , Paderborn 2015.
4 Unter anderem: V. Reinhardt , Kardinal Scipione Borghese 1605–1633, Tübingen 1984; Ders., 
Überleben in der frühneuzeitlichen Stadt. Annona und Getreideversorgung in Rom 1563–1797, Tübin-
gen 1991; Ders., Rom. Kunst und Geschichte 1480–1650, Freiburg 1992; Ders., Rom. Ein illustrierter 
Führer durch die Geschichte, München 1999; Ders., Der unheimliche Papst. Alexander VI. Borgia 
1431–1503, München 2005; Ders., Geschichte Roms, München 2008; Ders., Blutiger Karneval. Der 
Sacco di Roma 1527 – eine politische Katastrophe, Darmstadt 2009; Ders., Pius II. Piccolomini. Der 
Papst, mit dem die Renaissance begann, München 2013.
5 B. Emich, Bürokratie und Nepotismus unter Paul V. 1605–1621, Stuttgart 2001 (Päpste und Papst-
tum 30); Dies., Territoriale Integration in der Frühen Neuzeit. Ferrara und der Kirchenstaat, Köln 
2005.
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Leute seither reihenweise gründliche Bücher über Rom und das Papsttum geschrie-
ben haben. Dass mein Papst auf diese Weise zum am besten erforschten der frühen 
Neuzeit geworden ist, konnte ich 2009 mit dem Buch „Paul V. Borghese. Mikropoliti-
sche Papstgeschichte“ demonstrieren.6

Inzwischen müssen wir uns allerdings fragen, ob diese Zukunft, die inzwischen 
selbst Vergangenheit geworden ist, ob das alles und mehr, ob die Geschichte des 
Papsttums im weitesten Sinn heute noch Zukunft hat. Es lassen sich nämlich unschwer 
Gründe finden, das zu bezweifeln. Vor 20  Jahren und zwei Monaten durfte ich in 
diesem Hause einen Vortrag zu dem Thema halten: „Nuntiaturberichte für die deut-
sche Geschichtswissenschaft? Wert und Verwertung eines Editionsunternehmens.“7 
Als ich zum heutigen Vortrag eingeladen wurde, konnte ich meinem Gastgeber dar-
aufhin den Vorschlag einer wörtlichen Neuaufführung jenes Referats machen, weil 
ich davon ausging, dass es erstens von unserer künstlich kurzatmig gemachten Wis-
senschaft längst vergessen sei, und dass sich zweitens in der Sache seither wenig 
geändert habe. Leider musste er so viel Zynismus abweisen, so dass eine historische 
Variante des wissenschaftsanthropologischen Experiments von Jean Bricmont und 
Alan Sokal8 zu Eulenspiegels Bedauern unterblieben ist.

I.
Tatsächlich hat sich in Sachen Nuntiaturberichte seither wenig geändert, und wenn, 
dann oft zum Schlechteren, zumindest aus der Sicht der traditionellen Editionspra-
xis. Zwar hat sich das traditionelle Totschweigen des neuzeitlichen Papsttums durch 
die Geschichtswissenschaft einschließlich der Kirchenhistorie in den letzten Jahren 
etwas gelockert. Römische Arbeiten sind nicht mehr so karriereschädlich wie früher, 
obwohl zum Beispiel Leute, die das Bedürfnis verspüren, meine Veröffentlichungen 
aufzuzählen, mein Buch über Paul V. immer noch ganz selbstverständlich als unwich-
tig weglassen. Aber auf die Nuntiaturberichte hat sich diese begrenzte Besserung des 
Diskurses nach meinem Eindruck nicht ausgewirkt.

Das DHI wird die 3. Abteilung sicher auch noch fertigstellen.9 Vielleicht gelingt 
es den Tschechen, ergänzend die Lücke zu schließen, die in der 4. Abteilung [1608–

6 Päpste und Papsttum 37, Stuttgart 2009.
7 In: A. Koller  (Hg.), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung, 
Tübingen 1998, S. 208–225.
8 A. D. Sokal/J. Bricmont , Eleganter Unsinn: wie die Denker der Postmoderne die Wissenschaften 
missbrauchen, München 2001.
9 A. Koller, Le ricerche sui carteggi dei nunzi e sulle istruzioni pontificie (1980–2010). Bilancio e 
prospettive, in: Religiosa Archivorum Custodia. IV Centenario della Fondazione dell’Archivio Segreto 
Vaticano (1612–2012). Atti del Convegno di Studi 17–18 aprile 2012, Città del Vaticano 2015 (Collectanea 
Archivi Vaticani 98), S. 539–550.
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1628] geblieben ist. 2013 haben sie nämlich einen Band daraus vorgelegt;10 eine ganze 
Reihe von weiteren ist in Arbeit oder geplant. Die Görres-Gesellschaft hingegen hat 
unter neuer Führung kein Interesse mehr an den Kölner Nuntiaturberichten, obwohl 
sie mit wenig Aufwand ein geschlossenes Corpus bis zum Westfälischen Frieden 
schaffen könnte.11 Auch in anderen Ländern scheint sich das Interesse überwiegend 
in Grenzen zu halten. Der letzte Band der französischen Serie ist 2002 erschienen.12 
Nur in Polen werden laufend neue Editionen veröffentlicht13 und auch die Grazer 
Nuntiatur macht Fortschritte.14 In Deutschland hingegen sind die traditionellen  
Nuntiaturberichte offensichtlich am Ende.

Die deutsche Geschichtswissenschaft hatte allerdings schon immer dazu geneigt 
sie zu ignorieren, denn  – ganz einfach  – Italiana et catholica non leguntur. Außer-
dem hatte sich die Vorstellung ihrer Begründer, aus römischen Dokumenten ließen 
sich wichtige neue Erkenntnisse zur Geschichte des Reiches gewinnen, als Irrtum 
erwiesen. Zwar bieten sie reiches Material zur politischen und zur Kirchengeschichte 
Deutschlands, aber beides so einseitig aus römischer Perspektive, dass sie in erster 
Linie als Quelle zur Geschichte des Papsttums betrachtet werden müssen. Die Bände 
der 4. Abteilung und die Referate dieser Tagung bestätigen meines Erachtens diesen 
Eindruck erneut. Dabei brauchte das römische Interesse gar nicht die extrem ein-
seitige Gestalt der Präfektenfrage anzunehmen, als Urban VIII. der Status seines 
Nepoten wichtiger war als das Schicksal der Deutschen.

Mit dieser Einsicht war aber das ausschlaggebende nationalgeschichtliche Inte-
resse an dieser Quelle weitgehend entfallen. Für die europäische Geschichte hinge-
gen ist die Hinterlassenschaft der päpstlichen Diplomatie durchaus bedeutsam, denn 
erstens blieb das Papsttum trotz seiner Italianisierung eine europäische Institution 
und zweitens war Rom aus diesem Grund ein wichtiger Umschlagplatz europäischer 

10 T. Černušák (Bearb.), Epistulae et Acta Antonii Caetani 1607–1611, Pars IV. September 1608–
junius 1609, Prag 2013 (Epistulae et Acta Nuntiorum apostolicorum apud Imperatorem 1592–1628, 
Tomus IV).
11 Es fehlen dazu noch die Nuntiaturen Coriolano Garzadoro 1593/96–1606, dessen Korrespondenz 
aber als verloren gelten muss, Martino Alfieri 1634–1639 und der zweite Teil der Nuntiatur Fabio Chigi 
1645–1651. Bereits die Fertigstellung der Nuntiatur Albergati musste vom früheren Leiter des Römi-
schen Instituts der Görres-Gesellschaft Erwin Gatz teilweise aus eigener Tasche finanziert werden. 
Schreiben von Burkhard Roberg und Wolfgang Reinhard in Sachen Fortsetzung der Nuntiaturberichte 
an den neuen Präsidenten der Gesellschaft blieben unbeantwortet.
12 B. Haan (Bearb.), Correspondance du nonce en France Gasparo Silingardi, évêque de Modène, 
1599–1601, Roma 2002 (Acta Nuntiaturae Gallicae 17).
13 Zuletzt: M. Domin (Bearb.), Opitius Pallavicini 1680–1688 (Acta Nuntiaturae Polonae 34,1–8), 
Bd. 1–8, Roma 1995–2015 [1680–Juni 1684].
14 Grazer Nuntiatur 4, Nuntiatur des Girolamo Portia 1595–1598, hg. von J. Rainer  und C. Rainer, 
Wien 2012 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom II/
II/4); Grazer Nuntiatur, 5, Nuntiatur des Girolamo Portia 1599–1602, hg. von E. Z ingerle, Wien 2012 
(Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom II/II/5).
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Politik und Kultur. Dazu müssen aber die Akten aller Nuntiaturen parallel herangezo-
gen werden. Da in bezeichnendem Gegensatz zu Venedig nicht die Finalrelation des 
Diplomaten, sondern die Hauptinstruktion der Kurie das Schlüsseldokument einer 
Nuntiatur war, wurden auf Vorschlag von Pierre Blet [1971] die Hauptinstruktionen 
eines Pontifikats gesammelt und von den bisherigen Bearbeitern Klaus Jaitner und 
Silvano Giordano um Inventare der Akten der Nuntiaturen und personengeschichtli-
che Angaben zu den Diplomaten und zur Kurie angereichert.15 Das DHI, in dessen 
Hand das Vorhaben liegt, wird nach Clemens VIII., Paul V. und Gregor XV. hoffentlich 
bald auch den Band zu Urban VIII. vorlegen. Nicht nur als effiziente Erschließung der 
Akten, sondern auch als strategischer Beitrag zur Papstgeschichte sollte diese Serie 
anstelle der aufgegebenen Edition von Nuntiaturberichten rückwärts wie vorwärts 
unbedingt weitergeführt werden.

Allerdings tritt heutzutage als zusätzliche Schwierigkeit auf, dass nicht nur die 
Nuntiaturberichte, sondern Quelleneditionen überhaupt in der Wissenschaft weitge-
hend als überflüssig und daher als karriereschädlich gelten. Waren sie einst Grund-
lagenforschung, die sich von selbst verstand und keiner Rechtfertigung bedurfte, so 
gelten inzwischen, weiter verstärkt durch die deutschen Exzellenzinitiativen, der-
artige Langzeitprojekte als nicht mehr förderungswürdig. Wissenschaft hat keinen 
langen Atem mehr, sondern soll kurzatmig möglichst rasch möglichst eindrucksvolle 
Ergebnisse hervorbringen, deren Halbwertszeit nur noch wenige Jahre beträgt. Veröf-
fentlichungen, die älter sind, werden nicht mehr zitiert, selbst wenn sie in unserem 
Fall von Hubert Jedin stammen, und Quelleneditionen werden allenfalls beiläufig 
höflich erwähnt, so beides in einem neuen Standardwerk zur Kirchengeschichte.16 
Offensichtlich ist es inzwischen Hauptaufgabe der Forschung geworden, das Rad 
ständig neu zu erfinden. Im Extremfall werden imposante Vorhaben prämiert und 
finanziert, ohne dass jemals überprüft würde, ob sie überhaupt verwirklicht werden.

II.
Wie ich zeigen werde, kann die Papstgeschichte dennoch weiter mitspielen, und 
zwar auf höchstem Niveau, zumal der Verzicht auf Quelleneditionen traditioneller 
Art durch Digitalisierung wettgemacht werden kann. Ein unwiderlegbares Argument 
für traditionelle Volltexteditionen war nämlich das konservatorische. Wer kennt 
nicht vatikanische Archivalien, wo eine Seite beim Umblättern zerbröselt oder wo der 

15 K. Jaitner  (Bearb.), Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII., 2 Bde., Tübingen 1984; Ders., Die 
Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen 
1621–1623, 2 Bde., Tübingen 1997; S. Giordano (Bearb.), Le istruzioni generali di Paolo V ai diploma-
tici pontifici 1605–1621, 3 Bde., Tübingen 2003.
16 A. Holzem, Christentum in Deutschland 1550–1850, 2 Bde., Paderborn 2015.
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Text verblasst und nur noch unter der Quarzlampe zu lesen ist! Heute lassen sich 
Dokumente scannen und digitalisiert am Bildschirm lesen oder gar bearbeiten. Da 
die Handschriften römischer Sekretäre, wenn man sich einmal eingelesen hat, kaum 
Schwierigkeiten bieten, wären Editionen damit künftig weitgehend entbehrlich. Für 
den fehlenden Kommentar würden wir durch einen Text ohne redaktionelle Eingriffe 
des Editors entschädigt. Nur chiffrierte Texte, schwer lesbare Minuten und hand-
schriftliche Ergänzungen von Vorgesetzten bedürften dann noch der editorischen 
Arbeit, die aber ebenfalls als Datei gespeichert werden kann. Denn ein weiterer 
Gewinn wäre die leichte Zugänglichkeit über das Internet. Allerdings können digi-
tale Daten veralten und müssen der technischen Entwicklung angepasst werden. Sie 
lassen sich aber auch ausdrucken und zu einem Faksimile der Quelle binden. Bücher 
veralten nämlich nicht.17

Über die zusätzliche Arbeitserleichterung durch digitale Bibliothekskataloge 
und Archivinventare hinaus würde Digitalisierung als förderungsträchtiger Inbegriff 
heutiger geisteswissenschaftlicher Arbeit, sprich digital humanities, der zukünftigen 
Papstgeschichte außerdem die Möglichkeit der Verwirklichung meines vor-digitalen 
Jugendtraums eröffnen, einer universalen Kuriendatei als historischer Grundlagen-
forschung. Die herkömmliche prosopographische Vorgehensweise gewänne so eine  
ganz neue Dimension. Für den Pontifikat Pauls V. konnte ich meine Vorstellun-
gen bereits verwirklichen. Eine zweiteilige Datenbank umfasst auf der einen Seite 
alle Information über alle Angehörigen der Kurie, auf die ich gestoßen bin, auf der 
anderen Seite sämtliche Ämter mit ihren Inhabern und alle Behörden mit ihren Mit-
gliedern. Mein Traum wäre eine solche Datenbank von den Anfängen der Kurie bis zur 
Gegenwart. Als Operationalisierung des Riesenunternehmens böte sich eine handli-
che Stückelung an, beginnend mit der Zeit zwischen der Rückkehr der Päpste nach 
Rom 1415 und dem Tod Urbans VIII. 1644, unter dem die Vorläufer des Annuario Pon-
tificio einsetzten.18 Von dort könnte man etappenweise ins Mittelalter zurückschrei-
ten, vor allem aber voranschreiten zweitens zum Kirchenstaatspapsttum des Ancien 
Régime im 17./18. Jahrhundert, drittens zum universalkirchlichen Pianischen Zeitalter 
1791–1958 und viertens zur Öffnung in der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart. 
Das Unternehmen müsste freilich finanziert, institutionell angebunden oder selb-
ständig institutionalisiert, und gewartet werden. Vielleicht ließe es sich sogar inter-
aktiv gestalten, das heißt verschiedene einschlägig forschende Institute bekämen die 
Möglichkeit, mit einem standardisierten Verfahren Ergänzungen einzubringen. Die 
maßgebend von Arne Karsten gestaltete Datenbank Requiem für die Papst- und Kardi-

17 Mit dieser Begründung hat der Anton Hiersemann Verlag auf eigene Initiative meine unten er-
wähnte Datenbank zum Pontifikat Pauls V. zusätzlich in kleiner Auflage für Bibliotheken ausgedruckt 
vorgelegt.
18 Chr. Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher. Elenchus Congregationum, Tribunalium 
et Collegiorum Urbis 1629–1714, Freiburg 1991 (Römische Quartalschrift Supplementband 45).
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nalsgrabmäler könnte integriert werden, wie ich ihm seinerzeit meine Daten zur Kurie 
Pauls V. zur Verfügung gestellt habe.19

Die römische Kurie, bekanntlich der älteste kontinuierlich existierende Herr-
schaftsapparat der Welt, würde auf diese Weise transparent wie nie zuvor und die alte 
Frage, warum das Papsttum nach 2000 Jahren immer noch existiert, ließe sich ohne 
Rekurs auf Glaubensüberzeugung auf diese Weise plausibler beantworten als bisher. 
Herkunft, Familie, Alter, Bildung, Karriere, Ordens- und Klientelzugehörigkeit, religi-
öse, politische und kulturelle Orientierung kurialer Populationen und vieles andere 
mehr könnten ebenso systematisch untersucht werden wie das personelle Innenle-
ben von Behörden. Denn es läge nahe, von diesem Material ausgehend die Geschichte 
der verschiedenen Behörden neu zu bearbeiten. Weiter könnten nicht nur Biogra-
phien religiöser Einzelpersönlichkeiten wie des Kölner Nuntius Antonio Albergati 
daraus hervorgehen, sondern auch Kollektivbiographien ganzer Kohorten wie der 
einflussreichen Mailänder Reformer, zu denen besagter Albergati gehörte. Vermutlich 
würden sich wie in der jüngeren deutschen Geschichte auch hier aufschlussreiche 
Erkenntnisse über unterschiedliche Einstellungen zur Welt in verschiedenen Genera-
tionen ergeben.20

III.
Die Zukunft der Papstgeschichte ist aber nicht von der Verwirklichung dieser wis-
senschaftlichen Utopie abhängig. Auch wenn wir von ihren traditionellen Themen 
und Verfahren ausgehen, ist sie für modernste Fragestellungen anschlussfähig und 
dabei sogar besonders ertragreich. Denn das Ergebnis beschränkt sich nicht auf die 
radikale Dekonstruktion der Papstgeschichte mit weitreichenden Folgen für Theolo-
gie und Kirche. Vielmehr lassen sich daran paradigmatisch immer wieder wichtige 
Erkenntnisse zu Fragen von allgemeiner historischer Bedeutung gewinnen, etwa zur 
frühneuzeitlichen Monarchie, wie anderen Orts bereits gezeigt wurde, oder heute 
zum Problem der Globalität von Religion.21 Dekonstruktion als Leitfrage darf dabei 
nicht als moralisierende und denunzierende Entlarvung missverstanden werden. 
Auch wenn es in einem System mit so hohen Ansprüchen vermutlich nicht an Heuch-
lern fehlt, so müssen wir den Menschen dennoch im Regelfall methodisch immer 
unterstellen, dass sie es mit ihrem Denken und Handeln ehrlich meinen, auch wenn 

19 www.requiem-projekt.de (REQUIEM: Die römischen Papst- und Kardinalsgrabmäler der Frühen 
Neuzeit) sowie dort verzeichnete, einschlägige Buchveröffentlichungen.
20 Vgl. U. Herbert , Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 
1903–1989, München 22016.
21 W. Reinhard, Globalisierung des Christentums?, Heidelberg 2007.
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sie ihre eigene kulturelle Prägung nicht durchschauen können. Denn dies ist das Pri-
vileg der neugierigen Nachwelt.

Das Papsttum ist nicht nur ein Herrschaftssystem, sondern auch ein kulturelles 
Ensemble, wie zahlreiche Studien zur Kunst- und Musikgeschichte und zum Mäzena-
tentum seit langem gezeigt haben. Betrachten wir Kultur aber im weiteren Sinn der 
historischen Anthropologie als die symbolische Ordnung der Welt und das dadurch 
geregelte Verhalten, dann rücken Politik und Kultur eng zusammen, die Religion ist 
einbegriffen und wir können als Leitmotiv unserer weiteren Ausführungen das Papst-
tum griffig definieren als einzigartige Kulturmacht mit einzigartiger Machtkultur.

Forschungsstrategisch fundamental ist der Weg vom Problem Staat und Kirche 
zur Definition der Kirche als Staat. Der Tübinger Kirchenhistoriker Rudolf Reinhardt 
hatte schon 1966 gezeigt, dass das Verhältnis zwischen Staat und Kirche keineswegs 
immer auf kirchliche Defensive gegen staatliche Übergriffe hinauslief, sondern dass 
oft genug kirchlicher Machtwille die Konflikte schuf.22 Paolo Prodi hat dann 1982  
das frühneuzeitliche Papsttum als geistlich-weltliche Doppelmonarchie vorgestellt.23 
Für mich ergab sich daraus die Schlussfolgerung, dass die römische Papstkirche 
nachweislich nicht nur seit dem Mittelalter der Prototyp des werdenden europäischen 
Staates gewesen ist, sondern dass sie dabei selbst den Charakter eines Staates ange-
nommen und bis heute behalten hat.

Die römische Kirche verstand sich früh als Rechtskirche. Damit ergab sich aus 
ihrer Primatsidee ein Herrschaftsanspruch, der gezielt ausgebaut wurde, zunächst 
im Sinne der idealtypischen dreistufigen Monarchie des vormodernen Abendlan-
des. Den Stufen König – König im Rat – König in der Ständeversammlung entsprachen 
Papst – Papst im Kardinalskollegium – Papst im Konzil (aber auch Bischof – Bischof 
im Domkapitel – Bischof in der Diözesansynode). Rat und Stände hatten ursprünglich 
keine unabhängige Existenz, weder Gesetzesinitiative noch Selbstversammlungs-
recht; der Fürst musste sie einberufen und ergänzen. Dessen Befugnisse waren zwar 
weitreichend, aber vom geltenden Recht beschränkt. Zur Vermeidung von Rechtsver-
letzungen, die seine Herrschaft in Frage gestellt hätten, regierte er daher mit dem Rat 
rechts- und sachkundiger Mitarbeiter, denen nicht nur in Rom auch das Recht der 
Herrscherwahl zustand. Besonders wichtige Angelegenheiten bedurften allerdings 
der Zustimmung aller Betroffenen oder ihrer Vertreter. Diese Versammlung stellte aber 
keinen Gegensatz zur Monarchie dar, sondern deren höchstmögliche Steigerung, wie 
es noch heute in der englischen Formel Queen-in-Parliament zum Ausdruck kommt. 
Das Papsttum ist den weltlichen Herrschern dann aber weiter vorangegangen, indem 

22 R. Reinhardt , Die Beziehungen von Hochstift und Diözese Konstanz zu Habsburg-Österreich in 
der Neuzeit: zugleich ein Beitrag zur archivalischen Erforschung des Problems „Kirche und Staat“, 
Wiesbaden 1966.
23 P. Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età mo-
derna, Bologna 1982.
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es dieses System seit dem Mittelalter durch unumschränkte Autokratie zu ersetzen 
begann. Die fürstlichen Räte wurden nach diesem Muster wie die Kardinäle auf bloße 
bürokratische Handlanger reduziert, die Ständeversammlungen wie die Konzilien 
einfach nicht mehr einberufen. Nicht nur der Kirchenstaat, sondern die Kirche als 
ganze ist dabei zum Staat unter Staaten geworden, mit Gesetzbüchern, Behörden, 
Beamtenlaufbahn, Uniformen, Diplomaten, Geheimdienst und allem anderen. In 
Kirche und Staat wurde Einheit durch Einheitlichkeit dabei zum wichtigsten Pro-
grammpunkt.24

Bürokratisierung mit der Ersetzung des Cursus Honorum von Ehrenamtlichen 
eigenen Rechts durch die Laufbahn bezahlter und absetzbarer Beamter wird dadurch 
zum Langzeitthema, ebenso die Geschichte der verschiedenen Behörden im Dienst 
dieser Entwicklung. Die vorgeschlagene Kuriendatenbank wäre der Schlüssel zu 
solchen Forschungen. Die Öffnung des Archivs der Inquisition und der ehemaligen 
Indexkongregation hat 1998 neue Möglichkeiten eröffnet. Aber die vorgesehene plan-
mäßige Rekonstruktion der Arbeit der Konzilskongregation über die bereits bekann-
ten Relationes Status hinaus könnte für die Geschichte der Durchsetzung der päpst-
lichen Vollgewalt noch wichtiger werden25 – Durchsetzung nicht nur in sachlicher, 
sondern auch in räumlicher Hinsicht, denn die Masse der Akten bezog sich ursprüng-
lich überwiegend auf Italien und allenfalls noch auf die Iberische Halbinsel.

Aufgabe der Konzilskongregation war die autoritative Interpretation der Be- 
schlüsse des Konzils von Trient. Nicht dieses Konzil selbst, aber seine Aneignung 
durch das Papsttum erwies sich als wichtige Etappe des Ausbaus der Papstmo-
narchie. Der Venezianer Paolo Sarpi behauptete 1619 in seiner polemischen „Istoria 
del Concilio Tridentino“,26 das gefürchtete Konzil habe nur dank römischer List und 
Tücke mit einem Sieg der Papstmacht geendet. Aber sowohl die offiziöse Gegendar-
stellung von Sforza Pallavicino 1656/5727 als auch die große Geschichte des Konzils 
von Hubert Jedin 1949‒197528 kamen zu einem ähnlichen Ergebnis, obwohl sie die 
denunziatorische Entlarvungshistorie Sarpis durch wissenschaftliche Sachlichkeit 
ersetzen wollten und im Gegensatz zu ihm römisch fühlten und dachten. Zwar konnte 
die Kirchenspaltung in Trient nicht mehr überwunden, sondern nur noch besiegelt 

24 P. Hersche/W. Reinhard, Wie modern ist der Barockkatholizismus?, oder: Wie barock ist der 
moderne Katholizismus?, in: P. Walter/G. Wassilowsky (Hg.), Das Konzil von Trient und die katho-
lische Konfessionskultur (1563–2013), Münster 2016, S. 489–518, hier 507  f., das Verfassungsmodell 
nach G. Barudio, Das Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung 1648–1779, Frankfurt 1981.
25 Vgl. G. Wassilowsky, Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionskultur. Zur Einfüh-
rung, in: Walter/Wassilowsky, Konzil von Trient (wie Anm. 24), S. 1–29, hier 23  f. sowie C. Wies-
ner, „Weide seine Lämmer“. Zu Umsetzung und Verortung der Residenzpflicht zwischen Mikropolitik 
und Seelenheil an der posttridentinischen Kurie, in: ebd., S. 221–254.
26 Paolo Sarpi, Istoria del Concilio Tridentino, hg. von G. Gambarin, Firenze 1966, Bd. 1, S. 3.
27 Pietro Sforza Pallavicino, Istoria del Concilio di Trento, Roma 1656/57, verbesserte 2. Aufl. 1663/64.
28 H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 4 Bde. in 5 Teilen, Freiburg 1949‒1975.
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werden, aber ansonsten handelt es sich auch für beide Autoren um einen Erfolg 
kluger päpstlicher Politik und geschickter Diplomatie. Dass die Kirche damit durch 
und durch päpstlich, der Papst zum Herrn der Bischöfe und die römische Kurie all-
mächtig wurde, erregte bei ihnen im Gegensatz zu Sarpi keinen Anstoß, denn dieser 
Verlauf der Geschichte entsprach für sie dem Willen Gottes, der die katholische Kirche 
angeblich als zentralistische römische Papstkirche haben wollte und will.

Die eigentliche Meisterleitung Roms war die Aneignung des Konzils durch Kon-
struktion eines Mythos, der wenig mit dem Konzil, dafür umso mehr mit seinem Nutzen 
für die Päpste zu tun hat. Das angefeindete Papsttum gewann nach der Katastrophe 
der Glaubensspaltung eine neue glaubwürdige Identität, indem es sich demonstrativ 
mit dem Konzil identifizierte. Nach Bestätigung der Beschlüsse übernahm es dessen 
unerledigte Aufgaben, führte sie zu Ende und setzte sich im Namen des Konzils für 
ihre Durchsetzung ein. Das waren die Professio Fidei Tridentina 1564, den Index der 
verbotenen Bücher 1564, den Catechismus Romanus 1566, das einheitliche römische 
Brevier 1568, das einheitliche Missale Romanum 1570, die revidierte Ausgabe des vom 
Konzil für verbindlich erklärten lateinischen Bibeltextes der Vulgata 1592, das Pontifi-
cale Romanum 1596, das Rituale Romanum 1614. Während anfangs Etikettenschwindel 
getrieben und römischer Inhalt mit der Bezeichnung tridentinisch vermarktet wurde, 
das sollte heißen: vom Konzil beschlossen, war das bald nicht mehr nötig.

Ergänzend wurden Texte und Absichten des Konzils mehr oder weniger diskret römi-
schen Interessen angepasst. Das Nepotismusverbot und die Empfehlung, auf das für 
Nepoten und höhere Würdenträger überaus lukrative Kommendenwesen zu verzich-
ten, wurden ignoriert, kritische Hinweise darauf höchst ungnädig beantwortet. Wo 
auch im Kirchenstaat die üblichen Konflikte zwischen kirchlichen und staatlichen 
Instanzen auftraten, obsiegte sogar hier der Staat, ohne Rücksicht auf Kirchenrecht 
und Konzil. Hatte das Konzil unter traditiones mündlich durch die Apostel überlie-
ferte Worte Christi verstanden, so wurden kirchliche Amtsträger in der Professio Fidei  
Tridentina pauschal auf alle apostolicas et ecclesiasticas traditiones vereidigt. Auch 
die sogenannte tridentinische Messe geht nicht auf das Konzil zurück, sondern auf 
Pius V. Für das Konzil und die frühen Reformer wie Carlo Borromeo waren regel- 
mäßige Provinzialkonzilien und Diözesansynoden eines der wichtigsten Reformin-
strumente. Rom ließ die ersteren im 17.  Jahrhundert außer Gebrauch kommen und 
unterdrückte sie anschließend, obwohl das Konzil sie unter Kirchenstrafe vorge-
schrieben hatte. Sie standen unter Episkopalismus-, später unter Demokratiever-
dacht – letzteres bis heute.

Da die Entscheidungen der Konzilskongregation lange Zeit unveröffentlicht blieben, 
scheint eine Art von kirchenrechtlichem Dualismus geherrscht zu haben. Denn das 
Konzil hatte das Kirchenrecht an 250 Punkten geändert. Nicht nur deutsche Domka-
pitel beriefen sich demgegenüber auf das hergebrachte Recht und hielten die Inno-
vationen, vor allem die seit Trient verschärften bischöflichen und päpstlichen Kon-
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trollansprüche, für rechtswidrig. Das Papsttum hingegen operierte in einer Grauzone 
neu geschaffenen Rechts, in der es im Gegensatz zur bisherigen Kanonistik obendrein 
über das Auslegungsmonopol verfügte.

Dabei wurden die Aufgaben des Papstes unter Berufung auf das Konzil neu umschrie-
ben. Hinfort war er nicht mehr nur für den Glauben und die Einheit zuständig, 
sondern auch für die Kontrolle der Seelsorgepraxis der Ortskirchen – ein beträcht-
licher Machtzuwachs. Neben dem Einsatz Apostolischer Visitatoren und der erneu-
erten Visitatio Liminum waren vor allem die Nuntien, deren Netz nach dem Konzil 
ausgebaut wurde, wichtige Vertreter dieser Politik. Die Aktivitäten der kurialen Dikas-
terien und der päpstlichen Vertreter vor Ort müssen in diesem Sinn neu aufgearbeitet 
werden. Denn damit etablierte das Papsttum endgültig den Mythos vom Konzil von 
Trient und vom tridentinischen Katholizismus in seinem Sinn. Leitvorstellung war 
die Herstellung der Einheit der Kirche, die mit Einheitlichkeit unter unumschränkter 
Papstherrschaft gleichgesetzt wurde.29

Allerdings ließ die Durchsetzung dieses so genannten tridentinischen Katholizis-
mus noch lange zu wünschen übrig. Das gilt für die päpstliche Vollgewalt über die 
gesamte Kirche so gut wie für die Disziplinierung der Gläubigen durch die katholische 
Konfessionalisierung. An einschlägigen Programmen und Aktivitäten fehlte es zwar 
nicht, wohl aber am Erfolg. Wie der Barockkatholizismus bei aller konfessionellen 
Rechtgläubigkeit laut Peter Hersche oft wenig tridentinische Strenge aufzuweisen 
hatte, so bestand das Barockpapsttum zwar auf seiner unumschränkten Kirchenmo-
narchie, deren damalige Ausgestaltung ja bis heute Rom für Touristen attraktiv 
macht, verlor aber in manchen Ländern eher an Boden.30 Der Verweis auf das triden-
tinische Reformprogramm in Instruktionen für Nuntien mutet in dieser Zeit wie eine 
rhetorische Pflichtübung an.31

Eine Unterbrechung stellte die Svolta innocenziana oder Ripresa tridentina 
dar, die nach den rigorosen Päpsten Innozenz XI. (1676–1689) und XII. (1691–1700) 
genannt ist, aber gerne auf die Zeit von Alexander VII. (1655–1667) bis Benedikt XIV. 
(1740–1758) ausgedehnt wird, allerdings nur in Italien. Denn die deutlich anti-baro-
cken Reformen im Geiste eines tridentinischen Rigorismus wurden vor allem von 
italienischen Bischöfen getragen. Dazu gehörten Kontakte und Konflikte mit Janse-
nismus und Aufklärung, mit Episkopalismus und Staatskirchentum, das Reformen 

29 W. Reinhard, Mythologie des Konzils von Trient, in: M. Catto/A. Prosperi  (Hg.), Trent and 
Beyond. The Council, Other Powers, Other Cultures, Turnhout 2017, S. 27–43; Wassilowsky, Konzil 
von Trient (wie Anm. 25), S. 1–8.
30 Hersche/Reinhard, Barockkatholizismus (wie Anm. 24).
31 W. Reinhard, Kirchendisziplin, Sozialdisziplinierung und Verfestigung der konfessionellen 
Fronten: Das katholische Reformprogramm und seine Auswirkungen, in: G. Lutz  (Hg.), Das Papst-
tum, die Christenheit und die Staaten Europas 1592–1605, Tübingen 1994, S. 1–13, hier S. 1  f., 6, 8.
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dieser Art fortsetzen und steigern sollte, besonders im Josephinismus.32 Auch nach 
Peter Hersches Arbeiten bedürfen die Auswirkungen auf das Wachstum der Papstge-
walt noch genauerer Untersuchung. Wenn sie sich in Rom jetzt asketischer darstellte, 
dann muss das nicht auf ein Reformprogramm zurückzuführen sein, sondern kann 
ebenso mit der Austrocknung der Papstfinanz durch die katholischen Monarchen 
zusammenhängen. Die Kurienreformen hielten sich jedenfalls in Grenzen.

De Synodo dioecesana, das kanonistische Hauptwerk Benedikts XIV., des gelehr-
ten Papstes mit seinem wenn nicht aufgeklärten so doch „modernen“ intellektuellen 
Profil, enthält auch eine Aufarbeitung der neueren römischen Gesetzgebung ein-
schließlich der Entscheidungen der Konzilskongregation zum Gebrauch der Bischöfe. 
Papstgewalt, Unfehlbarkeit und das Entfallen der Provinzialkonzilien sind still-
schweigende Selbstverständlichkeiten. Dem Bischof wird aber ausführlich erklärt, 
wie er im Einklang mit Rom autoritär mit seinem Klerus umzugehen hat.33 Meines 
Erachtens handelt es sich um eine Abrechnung des Papalismus mit dem Episkopalis-
mus, die sich souverän moderner Errungenschaften bedient, um gegen eben solche 
anzugehen. Diese Strategie begegnet uns bereits bei den frühen Jesuiten und sollte in 
der katholischen Kirche noch eine große Zukunft haben.

Im anschließenden Pianischen Zeitalter, benannt nach der Häufung von Pius-
Päpsten zwischen der Verwerfung der Französischen Revolution durch Pius VI. 1791 
und Pius XII. (1939–1958), verabschiedete sich das Papsttum für anderthalb Jahr-
hunderte aus der Moderne.34 Der Zusammenbruch des Ancien Régime hatte es zwar 
schwer gebeutelt, es wurde dadurch aber die Aufklärung los. Im Bund mit neuen 
Mächten gelang es jetzt, die uneingeschränkte Herrschaft des Papstes über die Kirche 
weltweit durchzusetzen. Die Dogmatisierung nicht so sehr der Unfehlbarkeit als des 
Jurisdiktionsprimats 1870 bildete den formalen Höhepunkt. Trient erlebte dabei neue 
Aktualität, trat nach Auffassung mancher Zeitgenossen „jetzt erst in das Stadium der 
vollsten Allgemeinheit und kräftigsten Wirksamkeit“.35 Denn abermals musste nach 
Katastrophen die eigene Identität neu erfunden werden. Dazu bot sich der Rückgriff 
auf den bewährten Mythos Trient von selbst an. So wurde das lange 19. Jahrhundert 

32 Hersche/Reinhard, Barockkatholizismus (wie Anm. 24); P. Hersche, Muße und Verschwen-
dung. Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter, 2 Bde., Freiburg i. Br. 2006, Bd.  2, 
S. 952–1028.
33 M. T. Fattori , The Council of Trent in the Eighteenth Century. Benedict XIV’s De Synodo dioece-
sana, in: Walter/Wassilowsy, Konzil von Trient (wie Anm. 24), S. 417–459.
34 Peter Hersche lässt das Pianische Zeitalter allerdings erst mit dem Verschwinden des aufgeklärten 
Klerus ca. 1830–1840 beginnen, Hersche/Reinhard, Barockkatholizismus (wie Anm. 24), S. 501  f., 
Hersche, Muße (wie Anm. 32), Bd. 2, 1037–1061. Der Begriff Pianisches Zeitalter dürfte auf Karl Rah-
ner zurückgehen, der 1966 und 1967 vom Pianischen Monolithismus schrieb, ab 1975 immer häufiger 
von der Pianischen Epoche, vgl. K. Rahner, Sämtliche Werke, Bd. 22,2, Freiburg 2013, S. 360; Bd. 24,1, 
Freiburg 2011, S. 53, 311. Freundlicher Hinweis von Günther Wassilowsky.
35 H. Jedin, Das Konzil von Trient. Ein Überblick über die Erforschung seiner Geschichte, Roma 
1948, S. 174.
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zum „Saeculum erfolgreicher Trientimagination“ (Wolf).36 Ohne den Mythos Trient 
hätte es keine Unfehlbarkeit und keinen Jurisdiktionsprimat gegeben, kein folgsa-
mes Vaticanum I und kein unbequemes, aber für das Papsttum inzwischen risikolo-
ses Vaticanum II. Das Papsttum brauchte keinen Kirchenstaat mehr, denn die Kirche 
selber ist sein Staat geworden.37

Seither ist allerdings eher Distanzierung von Trient und seinem Erbe angesagt, nicht 
nur in der Liturgie, sondern auch in der Theologie. Denn im Zeichen der Globalität 
wurde der Exklusivismus, der alle Nicht-Katholiken in die Hölle verdammte, durch 
einen Inklusivismus ersetzt, der alle Menschen guten Willens zu Mitgliedern der 
allein seligmachenden Kirche beförderte, sie mögen wollen oder nicht.38 Dazu gehört 
die symbolische Aktivität des zu Zeiten Pius’ XII. noch unvorstellbaren Reise- und 
Medienpapsttums mit seinen wohl kalkulierten Mega-Events, durch die Johannes 
Paul II. geradezu zum Stifter einer neuen Religion stilisiert werden konnte.39 Dazu 
gehören nicht-italienische und nicht-europäische Päpste. Bald werden sie auch nicht 
mehr europäischer Abstammung sein. Das Papsttum wandelt offensichtlich wieder 
einmal seine Erscheinung, ob aber auch seinen Charakter? Meines Wissens wurde 
institutionalisierte Machtvollkommenheit in Geschichte und Gegenwart noch nie frei-
willig aufgegeben. Das dürfte anthropologisch unmöglich sein. Hingegen würde es 
sich lohnen zu untersuchen, ob sich die Kurie als Vollzugsorgan geändert hat, oder 
ob sie nach wie vor im Stande ist, nicht-italienisches Personal in ihrem Sinn zu sozia-
lisieren und die Päpste sanft, aber sicher zu kontrollieren. Abermals wäre eine Kuri-
endatei hilfreich, um mehr als Impressionen zu erhalten.

IV.
Mit dieser Realgeschichte der Papstgewalt geht selbstverständlich auch eine Dis-
kursgeschichte einher, beginnend mit dem frühen Primatsanspruch einerseits, dem 
vermutlich damit zusammenhängenden Einfluss des römischen Rechts- und Staats-
denkens der Spätantike andererseits. Seit damals bis heute wurde das Kirchenrecht 
immer mehr für die päpstliche Vollgewalt maßgeschneidert, ein Prozess, bei dem die 
Rolle römischer Dikasterien wie der Inquisition oder der Konzilskongregation durch-
aus noch weiterer Aufklärung bedarf. Doch wie unterschied sich die Herrschaft eines 

36 H. Wolf, Trient und „tridentinisch“ im Katholizismus des 19.  Jahrhunderts, in: Walter/Was-
si lowsky, Konzil von Trient (wie Anm. 24), S. 67–82, hier 82.
37 Reinhard, Mythologie (wie Anm. 29).
38 Ders. , Globalisierung (wie Anm. 21), S. 16  f., 38.
39 H. Wolf, Johannes Paul II. Religionsstiftung auf katholisch?, in: A. Christophersen (Hg.), Reli-
gionsstifter der Moderne. Von Karl Marx bis Johannes Paul II., München 2009, S. 257–269.
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Kanonistenpapstes, von denen es ja ganze Serien gegeben hat, oder eines kanonis-
tisch gebildeten Diplomatenpapstes von derjenigen eines Ordensmannes oder Seel-
sorgers?

Noch komplizierter ist das Verhältnis der Päpste zur Theologie. Juristenpäpste 
konnten sich schwer damit tun, zumal das Kardinalskollegium und die Kurie lange 
Zeit kaum Theologen als mögliche Berater zu bieten hatten. Die Orden boten Aus-
hilfe, aber damit konnten die Päpste in Kontroversen zwischen den Ordenstheologien 
hineingezogen werden, die sich bisweilen nur mit Diskussionsverboten ruhig stellen 
ließen, erfolgreich im Falle des Gnadenstreits 1607, weniger nachhaltig in Sachen 
unbefleckte Empfängnis Mariens 1617. Politischer Einfluss, in der Frühneuzeit etwa 
derjenige des spanischen Königs, konnte die Dinge weiter komplizieren, ebenso bei 
Heiligsprechungen, wo manche Fürsten, aber auch Städte ihre Vorlieben energisch 
wahrzunehmen wussten.40

Hat Rom eine Vorliebe für bestimmte Theologien, eine Abneigung gegen be- 
stimmte andere? Zeichnet sich dabei eine langfristig einheitliche Tendenz ab? Welche 
Rolle spielt dabei der Einfluss von Theologen, welche die Neigungen der Päpste? 
Welche Umstände lassen eine bestimmte Theologie zum Zuge kommen? Wahrschein-
lich ist auch hier wie bei der inzwischen gut erforschten Indizierung von Büchern  
oft mehr Kontingenz als Kohärenz im Spiel gewesen.41 Auch die Theologie kennt 
neben makropolitischen Sachkontroversen ihre mikropolitischen Intrigen.42 Nach 
Günther Wassilowsky sind die Dekrete des Konzils von Trient auch nach dem Aus-
scheiden verschiedener theologischer Alternativen deutungsoffener geblieben, 
als bisher angenommen wurde. Erst die Kurie habe die Kirche planmäßig auf eine 
bestimmte Deutung festgelegt.43 Noch spannender ist die Mikrogeschichte der zu- 
nehmenden Zahl päpstlicher und kurialer Lehrdokumente, denn die wenigsten 
Päpste waren theologische Selbstversorger wie Benedikt XVI. Was hat sich hinter  
den theologischen Kulissen abgespielt? Dazu kommt in diesem Zusammenhang der 
planmäßige Aufbau der quasi-unfehlbaren Autorität eines ordentlichen Lehramtes 
neben dem dogmatisch abgesicherten außerordentlichen der ex cathedra-Entschei-
dungen.44

40 Vgl. Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. (wie Anm. 40), S. 47, 433–438, 626–629.
41 Vgl. H. Wolf  (Hg.), Römische Inquisition und Indexkongregation. Grundlagenforschung 1701–
1813, 4 Bde. in 6 Teilen, Paderborn 2009–2011; Ders., Römische Inquisition und Indexkongregation. 
Grundlagenforschung 1814–1917, 5 Bde. in 7 Teilen, Paderborn 2005–2007; vgl. aber die kritische Stel-
lungnahme eines Mitarbeiters: H. H. Schwedt , „Römische Bücherverbote“. Anmerkungen zu einer 
Edition, in: RQ 106 (2011), S. 278–300.
42 H. Wolf, Die Nonnen von Sant’Ambrogio. Eine wahre Geschichte, München 2013.
43 Wassilowsky, Konzil von Trient (wie Anm. 25), S. 11–13.
44 H. Wolf, „Wahr ist, was gelehrt wird“ statt „Gelehrt wird, was wahr ist“? Zur „Erfindung“ des 
„ordentlichen“ Lehramts, in: T. Schmeller  u.  a. (Hg.), Neutestamentliche Ämtermodelle im Kontext, 
Freiburg 2010, S. 236–259.
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Ebenso vielversprechend ist die Diskursanalyse vorliegender römischer Text- 
corpora wie der Nuntiaturberichte, die dadurch einen ganz neuen Quellenwert 
bekommen, mögen sie noch so unvollständig sein. Denn sie erlauben uns einen  
Zugang zur unreflektierten theologischen Mentalität einer kurialen Elite, die mögli-
cherweise wichtiger ist als die offiziellen Äußerungen. Welche selbstverständliche 
Ekklesiologie kommt hier zum Ausdruck, welches selbstverständliche Verhältnis zur 
weltlichen und kirchlichen Staatlichkeit? Wenn es zutrifft, dass Klerikalisierung die 
kirchliche Seite der Bürokratisierung war, dann sollten diese Texte auch Zugang zur 
Kultur klerikalen Verhaltens eröffnen, zu Karriereerwartungen und Loyalität, zum 
Verhältnis zu nicht-römischen Geistlichen und Gläubigen sowie zur öffentlichen 
Meinung und zum Umgang mit Frauen, besonders anspruchsvollen wie zum Beispiel 
Mary Ward, und zum Zölibat. Allerdings darf man bei aller vermuteten Einheitlichkeit 
zeitliche und individuelle Varianten wie meinen schon mehrfach erwähnten Antonio 
Albergati nicht aus dem Auge verlieren. Wahrscheinlich wäre das Ausmaß der tole-
rierten Variationsbreite sogar ein besonders aufschlussreiches Ergebnis.

Manche Nuntien und Päpste waren fromm über die selbstverständlichen Pflicht-
übungen hinaus. Das klingt zynischer, als es gemeint ist. Gemeinsamer Kult und 
individuelle Frömmigkeit sind nämlich mehr als angewandte theologische Theorie, 
sondern nach kirchlichem Selbstverständnis der Inbegriff der christlichen Praxis. 
Niemand musste sie gezwungenermaßen öffentlicher praktizieren als der Papst. Eine 
vergleichende Geschichte persönlicher päpstlicher Frömmigkeit und ihrer Rückwir-
kung auf die Kirche ist deswegen ebenso erfolgversprechend wie erkenntnisträchtig, 
nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Lehrentwicklung. Nach den beiden Marien-
dogmen zweier Pius-Päpste wurde ja planmäßig an der Vorbereitung eines dritten, 
der Mit-Erlöserin, gearbeitet, indem man dem frommen Volk die Verehrung der Santa 
Maria Mediatrice nahelegte.45 Ungeachtet der Marienfrömmigkeit Johannes Pauls II. 
ist aber nichts daraus geworden. Die Marienverehrung mag mancherorts sogar abge-
flaut sein, ihre Geschichte in Rom bleibt aber von zentraler Bedeutung, nicht zuletzt 
auch die kuriale Politik gegenüber Marienerscheinungen und ihren Konjunkturen.46 
Aber die päpstliche Haltung zur sakramentalen Praxis ist mindestens ebenso wichtig, 
etwa zur häufigen Kommunion, zur Liturgie der Messe oder heutzutage zum still-
schweigenden Verschwinden der sakramentalen Ohrenbeichte oder zur Aufwertung 
der einstigen „letzten Ölung“ zur „Krankensalbung“. Handelt es sich bei solchen Ver-
änderungen um die Überwindung des neu-barocken Katholizismus des Pianischen 
Zeitalters durch ein behutsam dosiertes Nachholen des Protestantismus und der Auf-

45 Zum Beispiel gibt es in Rom in der gleichnamigen Straße im Quartiere Aurelio eine 1947–1950 
erbaute Franziskanerkirche dieses Patronats.
46 B. Schneider, Marienerscheinungen im 19. Jahrhundert. Das Phänomen und seine Charakteris-
tika, in: H. Wolf  (Hg.), „Wahre“ und „falsche“ Heiligkeit. Mystik, Macht und Geschlechterrollen im 
Katholizismus des 19. Jahrhunderts, München 2013, S. 87–110.
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klärung? Geht es dabei abermals um geschickte Behauptung der Papstmacht durch 
kontrollierte Anpassung an aktuelle Trends?

Dafür spricht die Beobachtung, dass ein weiteres Erbe des Barock-Katholizismus 
weiterlebt, der Papstkult oder die Papstfrömmigkeit der Gläubigen, zwar nicht unver-
ändert, dafür aber medial optimiert. Der Papst wird nicht mehr als „Vizegott“ bezeich-
net wie noch Paul V. in der Tradition des Mittelalters, in der aus dem Stellvertreter 
Petri der Stellvertreter Christi und schließlich Gottes geworden war.47 Aber er wird 
nach wie vor „angehimmelt“. Sogar die zum Besuch Benedikts XVI. in Freiburg im 
Breisgau für die Gläubigen angefertigten Sitzgelegenheiten, die hölzernen „Papst-
bänke“, haben sich noch nachträglich glänzend verkauft.

V.
Nicht nur hier stellt sich die Frage, wie weit sich in Rom vormoderne Praktiken bis 
heute gehalten haben, und wie dieser Sachverhalt zur Stabilisierung des Papsttums 
beiträgt. Außenstehende, die in Rom eindeutiges Verhalten und klare Auskünfte ver-
missen, sind rasch mit dem Vorwurf latenter Unaufrichtigkeit oder gar manifester 
Heuchelei bei der Hand. In der Tat wird offene Konfrontation gerne vermieden und 
lieber mit Vermittlern gearbeitet. Müssen Entscheidungen getroffen werden, wird 
das Ergebnis nur diskret weitergegeben. Doch im Lichte neuerer Überlegungen von 
Barbara Stollberg-Rilinger zur Verschiedenheit historischer Kulturen des Entschei-
dens relativiert sich dieser Befund.48 Dass überhaupt etwas entschieden wird, ist 
nämlich keineswegs so selbstverständlich, wie die Spielregeln unserer rationalen Ent-
scheidungsgesellschaft vorgeben. Nicht-Entscheiden lässt die Zukunft offen, braucht 
keine Begründung und ist insofern normal und menschlicher. Entscheidungen hin-
gegen müssen legitimiert werden. In Rom, aber nicht nur dort, sondern auch bei der 
deutschen Kaiserwahl, wurde zu diesem Zweck der Heilige Geist bemüht. Wenn schon 
entschieden werden musste, dann möglichst im Konsens. Dieser Konsens wurde welt-
weit durch Palaver hergestellt, das heißt man verhandelte, bis man sich einig war. 
Erst dann wurde gegebenenfalls abgestimmt. Das moderne Mehrheitsprinzip ist kul-
turell eine Ausnahmeerscheinung. Auch wo es galt und gilt, wurde und wird es durch 
geeignete Verfahren entschärft.49 Die Mehrheitsentscheidung bei der Papstwahl 
wurde nach den Forschungen von Wassilowsky erst 1621/22 wirkungsvoll geregelt.50

47 Reinhard, Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V. (wie Anm. 40), S. 51.
48 B. Stollberg-Ril inger, Von der Schwierigkeit des Entscheidens. Festvortrag anlässlich der Ver-
leihung des Preises des Historischen Kollegs 2014.
49 E. Flaig, Die Mehrheitsentscheidung. Entstehung und kulturelle Dynamik, Paderborn 2013.
50 G. Wassilowsky, Die Konklavereform Gregors XV. 1621/22, Stuttgart 2010 (Päpste und Papsttum 
38).



 Hat Papstgeschichte Zukunft?   369

QFIAB 97 (2017)

Diese Regelung kann als Formalisierung des Informellen betrachtet werden, 
eine Vorgehensweise, die Birgit Emich nach ihren Forschungen zum Nepotismus der 
Päpste und zum Verhältnis von Protektoraten und Patronage für eine grundlegende 
Praktik der römischen Kurie halten möchte.51 Der Übergang von einem Interaktions-
system von Anwesenden zu einem Organisationssystem mit ausgedehnteren Netzwer-
ken führte nicht zur Verdrängung, sondern zur Formalisierung des Informellen, das 
dadurch neuen Bedürfnissen angepasst wird. Nepoten werden zu Superintendenten, 
Topoi der Freundschaftssemantik zu protokollarischer Routine, private Briefsamm-
lungen zu amtlichen Archivalien. Erst die Abschaffung formalisierter Informalität wie 
im Falle des Kardinalnepoten führte zu deren Abwertung. Allerdings tritt mit voll-
ständiger Formalisierung automatisch neuer Bedarf an Informalität auf. Außerdem 
stehen zur Formalisierung oft noch gar keine „modernen“ Formen zur Verfügung. 
So musste zum Beispiel das vormoderne Zeremoniell die Funktion einer modernen 
Geschäftsordnung übernehmen, durchaus formalisiert, aber eben vormodern.

Deswegen kulminiert die historische Praxeologie des Papsttums zu Recht in For-
schungen zu Ritualen, zum Zeremoniell und zu ihrer Symbolik.52 Die Päpste hatten 
schon lange Zeremonienmeister gehabt, als deren Rangältester 1588 zum Sekretär der 
neuen Sacra Congregatio pro sacris ritibus et caeremoniis befördert wurde. Neben den 
Heiligsprechungen war diese Behörde für die Liturgie der gesamten Kirche, für das 
Zeremoniell des päpstlichen Hofes und der Kardinäle sowie für Rechtsprechung bei 
Rang- und Präzedenzstreitigkeiten zuständig.

Wo Wirklichkeit nicht unmittelbar, sondern nur vermittelt durch Symbole 
zugänglich wird, sind Ritual und Zeremoniell inhaltlich kaum zu trennen. In Anleh-
nung an den römischen Sprachgebrauch wird hier „Ritual“ einerseits als Oberbegriff, 
andererseits als Bezeichnung für den Kult verwendet, „Zeremoniell“ hingegen auf 
den höfisch-weltlichen Bereich beschränkt. Symbole transzendieren das Sprach-
system, weil sie auf einer vorargumentativen Ebene angesiedelt sind. Als besondere 
Kommunikationsform konstituieren sie unter Ausschaltung der Vernunft Welten, 
die sich der Kontrolle des Verstandes entziehen. Das Ritual ist die Aktionsform des 
Symbols, es erfordert Tätigkeit, wo jenem ein fixiertes Zeichen genügt. Ein Ritual 
verknüpft symbolische Gesten und Einzelhandlungen zu gleich bleibenden, durch 
Strukturzusammenhang geordneten Handlungsketten. Durch Standardisierung von 

51 B. Emich, Die Formalisierung des Informellen. Ein Beitrag zur Verwaltungsgeschichte der Frü-
hen Neuzeit, in: P. Eich u.  a. (Hg.), Der wiederkehrende Leviathan. Staatlichkeit und Staatswerdung 
in Spätantike und Früher Neuzeit, Heidelberg 2011, S. 81–95; B. Emich, Protektion und Patronage. 
Kardinalprotektorate im Kirchenstaat der Frühen Neuzeit, in: T. Haug u.  a. (Hg.), Protegierte und 
Protektoren. Asymmetrische politische Beziehungen zwischen Partnerschaft und Dominanz (16. bis 
frühes 20. Jahrhundert), Köln 2016, S. 243–259.
52 W. Reinhard, Symbol und Performanz zwischen kurialer Mikropolitik und kosmischer Ordnung, 
in: G. Wassilowsky/H. Wolf  (Hg.), Werte und Symbole im frühneuzeitlichen Rom, Münster 2005, 
S. 37–50.
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Verhalten reduzieren Rituale Komplexität, generalisieren Verhaltenserwartung, ver-
schaffen Sicherheit im Verhalten und Empfinden. Sie schaffen Distanz zu spontanem 
Handeln, können und sollen aber auf der anderen Seite wohl konditionierte Emotio-
nen erzeugen, mit Ehrfurcht erfüllen oder zur Gewalt reizen. Hier vor allem ist der Ort 
des Performativen, denn hier vor allem kommt der ganze Körper auf nicht-sprachli-
che Weise ins Spiel. Hier wird inszeniert und aufgeführt, hier spielt die nicht-verbale 
Anziehungskraft ästhetischer Arrangements eine ausschlaggebende Rolle.

Rituale stiften Ordnung und Gemeinschaft, ihr Studium kann als Fenster in die 
kulturelle Struktur einer Gesellschaft dienen. Machtverhältnisse werden geschaffen 
und dargestellt, denn im Ritual wird der interaktive Austausch von Kommunikations- 
und Handlungspartnern durch Unterwerfung unter ein Handlungsschema ersetzt. Je 
weiter ein Ritual von seiner Entstehungssituation entfernt ist, je weniger sein sym-
bolischer Sinn unmittelbar einleuchtet, umso mehr Disziplin oder sogar Zwang sind 
erforderlich, desto strenger müssen die mimetischen Prozesse seiner Weitergabe kon-
trolliert werden. Daher beschäftigen hoch ritualisierte Gesellschaften wie die römi-
sche Kurie professionelle Ritualspezialisten, die dafür zu sorgen haben, dass mit der 
Einheit des Handelns die Einheit des Glaubens aufrechterhalten wird. Lunadoros 
Relatione della Corte di Roma vom Januar 161153 behandelt zwar die Institutionen, 
befasst sich aber zu zwei Dritteln mit Riten und vor allem mit Zeremonien, insbeson-
dere mit dem zeremoniell korrekten Verhalten der Kardinäle als Schlüsselfiguren.

Die anthropologische Funktion der symbolischen Performanz an der römischen 
Kurie besteht auch hier in der emotionalen Absicherung der menschlichen Existenz, 
die in Rom aber in ein besonderes großes Welttheater eingebettet ist. Das heißt, 
symbolische und performative Aktivitäten auf der römischen Bühne sind Versuche 
zur Domestizierung, vielleicht sogar zur „Entzauberung“ des Sakralen. Symbol und 
Ritual als Kulturleistungen können das stets vorhandene Gegenteil der transparen-
ten Ordnung, die Hinterwelt des Unbegreiflichen, durch soziale Kommunikation 
bändigen.54 Das überaus kohärente römische Welttheater bringt auf diese Weise eine 
erfolgreiche Entschärfung und Veralltäglichung der Transzendenz zustande. Die  
kosmischen Gewalten, Gott selbst, seine Engel und Heiligen werden so auf kalkulier-
bare, ja manipulierbare Größen des menschlichen Daseins, auf Bestandteile einer 
menschlichen Ordnung reduziert. Das beginnt bei den Sakramenten und anderen 
Riten der Kirche und endet mit den kleinen Regeln des Zeremoniells. Die Ästhetik 
von Performanzen und Symbolen spielt dabei eine große Rolle. Die Abbildung des 
Unbegreiflichen macht es begreiflich, die Schönheit der Bauten, Bilder und Gewän-
der, die Choreographie der Liturgie, der Prozessionen, des Zeremoniells, der Zauber 

53 ASV, Segreteria di Stato, Misc. Arm. II 108, fol. 426–502.
54 B. Giesen, Latenz und Ordnung. Eine konstruktivistische Skizze, in: R. Schlögl  u.  a. (Hg.), Die 
Wirklichkeit der Symbole. Grundlagen der Kommunikation in historischen und gegenwärtigen Gesell-
schaften, Konstanz 2004, S. 73–100, hier 76.
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der Musik gewinnen die Gefühle für die Richtigkeit des Weltbildes. Unvertrautes und 
Geheimnisvolles wird domestiziert, indem man es als Vertrautes abbildet. So wurde 
zum Beispiel die gewohnte römische pietas gegen Verwandte, Freunde und Klienten 
in der Vormoderne durch die beruhigende Vorstellung ins Jenseits verlängert, dass 
Gott und sein himmlischer Hofstaat denselben Regeln folgen wie die Mächtigen 
dieser Welt, denn pietas galt als Ordnungsprinzip des Kosmos.55

VI.
Die Dekonstruktion der Papstgeschichte, deren Notwendigkeiten und Möglichkeiten 
ich darzulegen versuchte, kann offensichtlich durchaus auf unerbittliche Delegitima-
tion des Papsttums hinauslaufen.56 Doch auch zur bloßen kritischen Distanzierung 
im Sinne Stollberg-Rilingers entschärft behält sie ihren Wert, weil sie neue Erkennt-
nisse beschert.57 Im einen wie im anderen Fall hat Papstgeschichte also auch ohne 
die klassischen Nuntiaturberichte eine große Zukunft!

55 W. Reinhard, PAPA PIUS. Prolegomena zu einer Sozialgeschichte des Papsttums, in: R. Bäumer 
(Hg.), Von Konstanz nach Trient. Festgabe für August Franzen, Paderborn 1972, S. 261–299, gekürzt in: 
W. Reinhard, Ausgewählte Abhandlungen, Berlin 1997, S. 13–36.
56 W. Reinhard, Geschichte als Delegitimation, in: Jahrbuch des Historischen Kollegs 2002, S. 27–37.
57 Stollberg-Ril inger, Schwierigkeit des Entscheidens (wie Anm. 48).
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Riassunto: Negli ultimi decenni la ricerca storica ha portato la propria attenzione 
sulle missioni cattoliche nell’Asia moderna in quanto laboratori di contatti cultu-
rali. Il passaggio da una visione eurocentrica ed espansionistica delle missioni a un 
quadro che metteva in risalto il ruolo di attori non europei e le specificità culturali dei 
cristianesimi sorti in area extraeuropea ha comportato una progressiva articolazione 
e specializzazione del discorso accademico sull’argomento. Un convegno svoltosi a 
Roma e dedicato ai missionari cattolici attivi nell’Asia moderna si è prefisso di radu-
nare esperti delle varie regioni del continente al fine di promuovere un dialogo tran-
sregionale sul radicamento dei missionari nelle società locali. L’autrice è uno degli 
organizzatori del convengo. Nel presente contributo colloca il convegno nel contesto 
delle ultime tendenze storiografiche, ne riassume i punti salienti e individua nuovi 
campi di ricerca.

Abstract: Over recent decades, research has shown an increasing interest in early 
modern Catholic missions in Asia as test-beds of cultural contact. This shift from a 
Eurocentric, expansionist view of missions to one that highlights non-European 
agents and the cultural particularities of non-European Christianities has also resulted 
in a specialization of scholarly discussions. A conference on Catholic missionaries in 
early modern Asia recently held in Rome brought together leading experts on differ-
ent areas to encourage transregional dialogue on the entrenchment of missionaries in 
local societies. The author is one of the co-organizers of this conference. In this paper, 
she situates the conference within the field, recapitulates its principal results and 
suggests areas ripe for further research.

1. Im Zuge einer intensivierten Auseinandersetzung mit Formen des Kulturkontakts 
und kulturellen Austauschs ist in der Frühneuzeitforschung seit einiger Zeit auch 
ein reges Interesse an der Geschichte katholischer Missionen zu beobachten. Neuere 
Forschungen haben dabei die lange vorherrschende Meistererzählung, welche die 
Geschichte katholischer Missionen als eine von Missionaren vorangetriebene Expan-
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sionsgeschichte geschrieben hat, aufgebrochen und denken diese Geschichte nun 
vermehrt von den lokalen Gesellschaften her, die maßgeblich an der Gestaltung 
lokaler Christentumsformen beteiligt waren. In Rom fand vom 30. Mai bis zum 1. Juni 
2017 eine von Andreea Badea (Deutsches Historisches Institut in Rom), Bernard 
Heyberger (École des hautes études en sciences sociales, Paris), Christian Windler 
und der Verfasserin dieses Beitrags (beide Universität Bern) organisierte Tagung 
statt, die an diese Forschungen anknüpfte, den Blick aber wiederum auf die Missio-
nare richtete, um in vergleichender Perspektive nach deren Handlungsspielräumen 
in den lokalen Gesellschaften zu fragen.1 Unter dem Titel „Going Native or Remai-
ning Foreign? Catholic Missionaries as Local Agents in Asia (17th to 18th Centuries)“ 
brachte sie ausgewiesene Experten sowie Nachwuchsforschende zusammen, um eine 
transregionale Diskussion über die sozialen, politischen, ökonomischen und wissen-
schaftlichen Verflechtungen von Missionaren in unterschiedlichen sozialen Settings 
anzuregen. Dieser Beitrag verortet die Tagung im Forschungsfeld und fasst ihre zen-
tralen Ergebnisse zusammen. Außerdem weist er auf offene Fragen hin und skizziert 
mögliche künftige Forschungsfelder der Missionsgeschichte.

2. Während die Missionsgeschichte bis weit ins 20. Jahrhundert beinahe ausschließ-
lich von Kirchenhistorikern geschrieben wurde, wandten sich in den letzten Jahr-
zehnten vermehrt auch Kulturhistoriker sowie Forschende aus verschiedenen area 
studies der Thematik zu. Daraus resultierte ein Umschwung, den der Sinologe Paul 
Rule mit Blick auf China treffend als eine Bewegung „von der Missionarshagiogra-
phie zur Geschichte des chinesischen Christentums“ beschrieben hat.2 Welche neuen 
wissenschaftlichen Perspektiven sich dadurch auftaten, kann an der Entwicklung der 
Forschung zur China-Mission exemplarisch aufgezeigt werden.

Im Falle der China-Mission wurde die von klassischen missionsgeschichtlichen 
Studien3 vertretene Sichtweise der Mission als Leistung einzelner heroischer Missio-
nare insbesondere von sinologischer Seite herausgefordert. Dabei wurde mit Rück-
griff auf chinesische Quellen – und zuerst vor allem auf antichristliche Schriften – die 
chinesische Wahrnehmung des Katholizismus rekonstruiert und die Hypothese eines 
fundamentalen Missverständnisses zwischen Missionaren und chinesischen Akteu-

1 Die Tagung wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen Institut in Rom, der École 
française de Rome und dem Istituto Svizzero di Roma organisiert. Sie wurde von der Fritz Thyssen 
Stiftung sowie vom Schweizerischen Nationalfonds finanziell unterstützt. Vgl. den Tagungsbericht 
von Samuel Weber und Philipp Zwyssig in diesem Heft.
2 Vgl. P. A. Rule, From Missionary Hagiography to the History of Chinese Christianity, in: Monu-
menta Serica 53 (2005), S.  461–475. Siehe zur Entwicklung der Forschung zur China-Mission auch 
E. Menegon, De „l’histoire des missions“ à „l’histoire des chrétiens chinois“, in: B. Vermander/ 
C. Larre  (Hg.), Le Christ chinois. Héritages et espérance, Paris 1998, S. 99–110.
3 Zu nennen wäre hier etwa beispielhaft G. H. Dunne, Generations of Giants. The Story of the Jesuits 
in China in the Last Decades of the Ming Dynasty, Notre Dame, Indiana 1962.
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ren formuliert.4 Diese Sichtweise wurde in der Folge durch eine Reihe von Arbeiten 
nuanciert, die mit Rückgriff auf ein erweitertes, chinesische und europäische Schrif-
ten zusammenführendes Quellenkorpus auf die vielfältigen Interaktionsweisen zwi-
schen lokalen Gesellschaften und Missionaren hinwiesen und zeigten, dass sich im 
Zuge des kulturellen Austauschs, der mit der Mission einherging, spezifische Organi-
sationsformen, Rituale und Handlungsrepertoires ausbildeten, in denen europäische 
mit chinesischen Elementen verwoben wurden.5 Forschungen nahmen verschiedene 
chinesische Akteursgruppen  – konfuzianische Literati, katholische Laienanführer 
und Frauen  – in den Blick und rekonstruierten ihre Sichtweise und Einflussmög-
lichkeiten auf den chinesischen Katholizismus.6 Außerdem wurde unter Einbezie-
hung von weniger intensiv untersuchten Missionsorden wie den Dominikanern die 
starke Lokalisierung des Katholizismus untersucht und auf die Wichtigkeit von Fami-
lien- und Dorfstrukturen bei dessen Verankerung als lokale Religion hingewiesen.7 
Schließlich wurde auch die Persistenz dieser lokalen Christenheitsformen herausge-
arbeitet und gezeigt, dass manche katholische Gemeinden über zahlreiche histori-
sche Brüche hinweg und unter ständiger Anpassung an sich verändernde Umstände 
bis in die neueste Zeit fortbestanden.8 Geprägt sind all diese neueren Arbeiten von  
der Einbeziehung von Quellen sowohl europäischer wie auch chinesischer Proveni-
enz und von der Verortung des Untersuchungsgegenstandes in verschiedenen kultu-
rellen Kontexten.9 Entstanden ist dadurch ein stark spezialisiertes, aber sehr dyna-
misches Forschungsfeld, das die China-Mission als Laboratorium für Kulturkontakt 
untersucht.

Die Hinwendung zu lokalen Christentumsformen lässt sich auch in der For-
schung zu anderen Missionsgebieten auf dem asiatischen Kontinent beobachten. 
Für Südindien wurde etwa der Begriff des tropical Catholicism geprägt und gezeigt, 

4 Vgl. J. Gernet , Chine et christianisme. Action et réaction, Paris 1982.
5 Vgl. dazu insbesondere die beispielhafte Arbeit von Nicolas Standaert zu chinesisch-christlichen 
Beerdigungsritualen: N. Standaert , The Interweaving of Rituals. Funerals in the Cultural Exchange 
between China and Europe, Seattle-London 2008.
6 Zu katholischen Literati vgl. etwa D. Sachsenmaier, Die Aufnahme europäischer Inhalte in die 
chinesische Kultur durch Zhu Zongyuan (ca. 1616–1660), Sankt Augustin 2001; zu Laienanführern  
L. M. Brockey, Journey to the East. The Jesuit Mission to China, 1579–1724, Cambridge Mass.-Lon-
don 2007, zu Frauen N. Amsler, Jesuits and Matriarchs. Domestic Worship in Early Modern China, 
 Seattle-London 2018 (im Erscheinen).
7 Vgl. E. Menegon, Ancestors, Virgins, and Friars. Christianity as a Local Religion in Late Imperial 
China, Cambridge Mass.-London 2009.
8 Vgl. H. Harrison, The Missionary’s Curse and Other Tales from a Chinese Catholic Village, Berke-
ley 2013.
9 Erleichtert wird dies im Falle der China-Mission durch ein umfangreiches Editionsprojekt chine-
sisch-christlicher Quellen. Die neueste Erscheinung in dieser Reihe ist N. Standaert/A. Dudink/
Wang Renfang (Hg.), Xujiahui cangshulou Ming Qing tianzhujiao wenxian xubian 徐家匯藏書樓明
清天主教文獻續編 (Sequel to Chinese Christian Texts from the Zikawei Library), 34 Bde., Taipei 2013.
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wie lokale kulturelle Elemente in katholische Texte und Rituale integriert und dabei 
neu interpretiert wurden.10 Für den Nahen Osten wurde der Kontakt zwischen den 
Ostkirchen und der nachtridentinischen Kirche untersucht und analysiert, wie dieser 
sowohl zu Konvergenz- wie auch zu Abgrenzungsbewegungen von Seiten der Ostkir-
chen führte.11 Des Weiteren wurden verschiedene Akteursgruppen – etwa katholische 
Frauen in Japan und im osmanischen Reich – und ihr Anteil an der Gestaltung lokaler 
Christentumsformen in den Blick genommen.12 Diese Aufzählung ließe sich in globa-
ler Perspektive auch noch um Beiträge zu katholischen Missionen in anderen Weltre-
gionen erweitern, etwa in den beiden Amerika, die in jüngster Zeit den Blick ebenfalls 
verstärkt auf kulturellen Austausch richteten.13

Zusammengenommen zeugen diese Forschungen von der Existenz zahlreicher, 
höchst eigenständiger lokaler Varianten des frühneuzeitlichen globalen Katholizis-
mus, die dem gängigen europäischen Narrativ einer Standardisierung und Homo-
genisierung im nachtridentinischen Zeitalter diametral entgegenlaufen. Sie weisen 
darauf hin, dass die in Rom definierten Normen in außereuropäischen Missions-
gebieten zwangsläufig flexibel angewendet werden mussten, waren doch die Mög-
lichkeiten der Einflussnahme in weit entfernten Gebieten in der Praxis oft sehr 
beschränkt.14 Was bedeutete dies aber für die katholischen Missionare? Inwiefern 
bedingte die große räumliche Distanz zu Europa eine Integration in lokale ökonomi-
sche, politische und soziale Netzwerke und Teilhabe an lokalem Wissen? Inwieweit 
war Anpassung an lokale Verhältnisse eine Notwendigkeit, und wo konnte Fremdheit 
als soziales Kapital eingesetzt werden? Und inwiefern sind die Erfahrungen, welche 
Missionare in verschiedenen Regionen des asiatischen Kontinents machten, trotz der 

10 Vgl. I. Županov, Missionary Tropics. The Catholic Frontier in India (16th–17th Centuries), Ann 
Arbor 2005; P. Aranha, Sacramenti o saṃskāra? L’illusione dell’accommodatio nella controversia 
dei riti malabarici, in: Cristianesimo nella Storia 31 (2010), S. 621–646.
11 Vgl. B. Heyberger, Les chrétiens du Proche-Orient au temps de la réforme catholique (Syrie, 
Liban, Palestine, XVIIe–XVIIIe siècles), Roma 1994; A. Girard, Quand les „grecs-catholiques“ dé-
nonçaient les „grecs-orthodoxes“. La controverse confessionnelle au Proche-Orient arabe après le 
schisme de 1724, in: C. B ernat/H. B ost  (Hg.), Discours et représentations du différend confessionnel 
à l’époque moderne, Turnhout 2012 (Bibliothèque de l’École des Hautes Études – Sciences religieu-
ses), S. 157–170.
12 Vgl. H. W. Ward, Women Religious Leaders in Japan’s Christian Century, 1549–1650, Farnham 
2009; B. Heyberger, Hindiyya: Mystique et criminelle (1720–1798), Paris 2001.
13 So etwa zu Kanada A. Greer, Mohawk Saint. Catherine Tekakwitha and the Jesuits, New York 
2005 oder zu Mexiko R. B. Folsom, The Yaquis and the Empire. Violence, Spanish Imperial Power, 
and Native Resilience in Colonial Mexico, New Haven 2014, um lediglich zwei prominente Titel in 
einem weiten Feld zu nennen.
14 Zur gängigen römischen Praxis des Nichtentscheidens von theologischen Disputen in Missions-
gebieten vgl. C. Windler, Uneindeutige Zugehörigkeiten. Katholische Missionare und die Kurie im 
Umgang mit „communicatio in sacris“, in: A. Pietsch/B. Stollberg-Ril inger  (Hg.), Konfessionelle 
Ambiguität. Uneindeutigkeit und Verstellung als religiöse Praxis in der Frühen Neuzeit,  Gütersloh 
2013, S. 314–345.
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jeweils anderen lokalen Gegebenheiten vergleichbar? Diese Fragen stellte die Tagung 
zu Missionaren als lokale Akteure in Asien ins Zentrum ihres Interesses.

3. Mit der in ihrem Titel formulierten Frage – „Going Native or Remaining Foreign?“ – 
griff die Tagung einen Begriff aus der Kulturanthropologie auf: Going Native bezeich-
net in diesem Zusammenhang Forschende, die sich während ihrer Feldarbeit so stark 
mit der untersuchten Gesellschaft identifizieren, dass sie Teil davon werden und 
somit ihre Beobachterposition aufgeben.15 Auf die Missionsgeschichte bezogen, 
könnte der Ausdruck für Missionare verwendet werden, deren Sympathien für die zu 
missionierende Gesellschaft so stark wurden, dass sie ihren katholischen Glauben 
aufgaben. Solche Fälle waren in der Frühen Neuzeit selten, aber es gab sie: Im späten 
siebzehnten Jahrhundert etwa konvertierte António de Jesus, seines Zeichens Prior 
des Augustinerkonvents in Isfahan, zum Islam und heiratete eine Muslimin. In 
diesem Falle schoss die Lokalisierung des Missionars über ihr Ziel hinaus, bedeutete 
sie doch auch die Aufgabe der Loyalität zur katholischen Kirche. Die Mittlerposition 
des vormaligen Augustiners blieb aber auch nach dessen Konversion sein wichtigstes 
kulturelles Kapital, arbeitete er doch fortan als Übersetzer für den persischen Schah 
und wurde in dieser Funktion zu einer wichtigen Ansprechperson selbst für katholi-
sche Geistliche.16

Wie Fremdheit im Kontakt mit der lokalen Gesellschaft als kulturelles Kapital 
eingesetzt wurde und in welchem Maße sie mit der Integration in lokale Netzwerke 
einherging, variierte je nach sozialem Setting, verstanden als soziales und kommuni-
katives Bedingungsgefüge, welches die Missionare an einem spezifischen Ort zu einer 
bestimmten Zeit antrafen.17 Während der Tagung waren die Beiträge deshalb in vier 
Panels angeordnet, die sich statt verschiedenen geographischen Regionen verschie-
denen sozialen Settings (dem Fürstenhof, der Stadt, ländlichen Regionen und dem 
Haushalt) widmeten. Auf diese Weise wurde versucht, den transregionalen Dialog 
zwischen den Forschenden anzuregen und Möglichkeiten des Vergleichs auszuloten. 
Führten Settings, die eine ähnliche Kommunikationsstruktur aufwiesen, in verschie-
denen geographischen Regionen zu ähnlichen missionarischen Handlungsmustern? 
Oder waren es doch eher die regionalen kulturellen Eigenheiten, die die Handlungs-
möglichkeiten bestimmten?

Der Untersuchungsraum wurde auf Asien beschränkt, deren schriftbasierte 
Gesellschaften von den europäischen Missionaren in der Frühen Neuzeit als zivili-

15 Vgl. V. K. Kanuha, „Being Native“ vs. „going native“. The Challenge of Doing Research as an 
Insider, in: Social Work 45/5 (2000), S. 439–447, insbes. S. 439.
16 Vgl. C. Windler, Missionare in Persien. Kulturelle Diversität und Normenkonkurrenz im globalen 
Katholizismus (17.–18. Jahrhundert), Köln-Weimar-Wien 2018 (im Erscheinen).
17 Zum so verstandenen Settingbegriff vgl. A. Brendecke, Imperium und Empirie. Funktionen des 
Wissens in der spanischen Kolonialherrschaft, Köln-Weimar-Wien 2009, S. 7  f.
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siertes Gegenüber anerkannt wurden.18 Auch wenn  – wie in den Diskussionen der 
Tagungen mehrfach anklang – eine global angelegte Tagung wünschenswert wäre, 
erschien diese Beschränkung als sinnvoll, ermöglichte sie doch einen konzentrierten 
Fokus auf Missionare in Gebieten unter nichteuropäischer, nichtkatholischer Herr-
schaft. Dass die Grenzen europäischer Herrschaft nicht immer ganz klar auszuma-
chen waren, wurde freilich im Verlaufe der Tagung deutlich: So genossen etwa die 
Missionare im osmanischen Reich die Protektion der französischen Botschafter und 
Konsuln – und der Grad an politischem Rückhalt stand in negativer Korrelation mit 
der Bereitschaft der Missionare, sich an lokale Gegebenheiten anzupassen; Ähnliches 
ist über das nichtkolonisierte Umland um das portugiesische Goa zu sagen. Nichts-
destotrotz haben die Beiträge zur Tagung gezeigt, dass Akkommodation in den asia-
tischen Missionen aufgrund des fehlenden politischen Rückhalts und des starken 
„kulturellen Imperativs“19 lokaler Gesellschaften keineswegs eine frei gewählte Vor-
gehensweise, sondern eine aus der Not geborene Strategie war.

Was waren nun die zentralen Erkenntnisse der Tagung? Im Folgenden soll – unter 
Inkaufnahme des Risikos einer Vereinfachung über Gebühr – versucht werden, einige 
wichtige Einsichten der vier Panels zusammenzufassen und eine kurze Bilanz zu 
ziehen. Von den vier Settings erwies sich insbesondere der Fürstenhof als fruchtbarer 
Fokus für einen vergleichenden Blick. In den Beiträgen wurde deutlich, dass hier die 
fein abgestimmten Anpassungen der Missionare an die vom lokalen Setting geforder-
ten Handlungsrepertoires von der Kleidung bis hin zum höfischen Zeremoniell beson-
ders gut greifbar sind. Klar wurde auch, dass das Verhältnis zwischen Herrschern und 
Missionaren oft auf (teils intentionalen) Missverständnissen beruhte – etwa wenn am 
Mogulhof der 1580er Jahre Rodolfo Acquavivas intoleranter Religionsbegriff auf Akbars 
inklusives Religionsverständnis traf. Die Beiträge machten schließlich auch deutlich, 
dass die unterschiedlichen Rollen, die Missionare an Fürstenhöfen einnahmen, genau 
voneinander unterschieden werden müssen: Während der Jesuit Acquaviva als Teil-
nehmer an den von Akbar organisierten Religionsdiskussionen am Mogulhof weilte, 
waren manche Missionare in Persien von europäischen Herrschern mit diplomatischen 
Missionen beauftragt worden. In China wiederum finden sich am Hof der Qing-Kaiser 
nebst den berühmten Hofastronomen auch einfache Handwerker. Jede dieser Rollen 
war mit einem spezifischen Handlungsspielraum verbunden, den genau abzugrenzen 
ein spannendes Unterfangen künftiger Forschung wäre.

Im Panel zum (nichtfürstlichen) Haushalt wurde sodann deutlich, dass dieser 
insgesamt der bevorzugte Ort zur Missionierung von Frauen war. Dabei hing aber die 

18 Vgl. J. Osterhammel, Die Entzauberung Asiens. Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahr-
hundert, München 1998, S. 41–63.
19 Zu diesem von Eric Zürcher für das frühneuzeitliche China geprägten Begriff vgl. E. Zürcher, 
Jesuit Accommodation and the Chinese Cultural Imperative, in: D. E. Mungello  (Hg.), The Chinese 
Rites Controversy. Its History and Meaning, Nettetal 1994, S. 31–64.
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Art und Weise, wie diese Missionierung von statten ging, maßgeblich von der Aus-
gestaltung der Geschlechterverhältnisse in der jeweiligen Gesellschaft ab. Während 
in der chinesischen Gesellschaft – und insbesondere in der städtischen Oberschicht, 
an der sich die Jesuiten orientierten  – die strikte Geschlechtertrennung eine direkte 
Missionierung der Frauen weitgehend verunmöglichte, lebten die Missionare in Japan 
teilweise über längere Zeit in den Haushalten konvertierter Familien und pflegten dort 
einen intensiven Austausch mit Katholikinnen. In den ostchristlichen Gemeinden des 
os manischen Reichs wiederum wurde eine mit China vergleichbare Geschlechtersegre-
gation gepflegt. Anders als in China, wo die Jesuiten die Identität „westlicher Konfuzia-
ner“ angenommen hatten, fühlten sich die Missionare hier aber keinem kulturellen 
Ideal verpflichtet, das sie zu Zurückhaltung in der Missionierung von Frauen anhielt. 
Entsprechend statteten sie katholischen Familien heimliche Besuche ab, um bei diesen 
Gelegenheiten zu predigen, die Beichte zu hören und religiöse Objekte zu verteilen.

Die Panels zum städtischen und ländlichen Raum zeigten schließlich, dass sich 
diese beiden Settings am besten in ihrer gegenseitigen Verschränkung betrachten 
lassen, ging doch die Mehrzahl der Missionen in ländliche Gebiete von größeren städ-
tischen Zentren aus, sodass in den meisten Fällen von einer Zirkulation der Missio-
nare zwischen größeren städtischen Zentren und kleineren Marktflecken gesprochen 
werden kann. Während in den größeren Zentren oft Konkurrenzsituationen zwischen 
verschiedenen Orden entstanden, war das Verhältnis zwischen Missionaren und 
katholischen Gemeinden im weniger intensiv missionierten Umland oft ein sehr loses, 
sodass viele Gemeinden monatelang auf den Besuch eines Priesters warten mussten. 
Ermöglicht wurde die Zirkulation zwischen Zentren unterschiedlicher Größenordnung 
in vielen Fällen durch Patronage, in China etwa jene der hochmobilen Elite kaiserli-
cher Beamten, die den Missionaren Zugang zu neuen Missionsgebieten ermöglichte.

Insgesamt lässt sich zur Anordnung der Tagung nach sozialen Settings sagen, 
dass sich diese anregend auf die Diskussionen auswirkte und zu transkulturellen 
Vergleichen ermunterte. Es wurde aber auch klar, dass für systematische transregio-
nale Vergleiche das tertium comparationis klarer umrissen werden müsste: Inwiefern 
gleichen sich die räumlichen, sozialen und kommunikativen Strukturen der disku-
tierten Settings in den verschiedenen geographischen Räumen, und wo liegen die 
Unterschiede? Wie wirkten sich die festzustellenden Ähnlichkeiten auf das Hand-
lungsrepertoire katholischer Missionare aus, und in welchen Fällen war es vielmehr 
ihre europäisch-katholische Sozialisierung, die zu ähnlichen Handlungsmustern 
führte? Diese Fragen konnten im Rahmen der Tagung erst ansatzweise diskutiert 
werden – auch weil dafür noch weitere globalgeschichtliche Syntheseversuche, auf 
denen aufgebaut werden könnte, nötig sind.20 Eine vertiefte vergleichende Debatte, 

20 Erste solche Versuche liegen aber bereits vor. Vgl. dazu insbesondere Jeroen Duindams sehr ge-
lungene globalgeschichtlich-vergleichende Studie zum höfischen Setting: J. Duindam, Dynasties.  
A Global History of Power, 1300–1800, Cambridge 2016.
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die zur besseren Verständigung ihren Fokus noch enger begrenzen müsste, wäre ein 
lohnenswertes Unterfangen.

Was die Frage nach dem Grad der Verflechtung der Missionare mit lokalen Gesell-
schaften anbelangt, unterstrich die Tagung insgesamt, dass zwar bei missionarischem 
Handeln im frühneuzeitlichen Asien je nach Kommunikationsraum und Perspektive 
die Fremdheit der Missionare eine unterschiedlich große Rolle spielte, dass aber 
Anpassung an lokale Gegebenheiten nicht nur bei den für ihre Akkommodations-
strategie berühmten Jesuiten, sondern bei allen Missionsorden eine grundlegende 
Notwendigkeit war. Wie außerdem mehrere Beiträge mit Nachdruck aufzeigten, sind 
insbesondere die wirtschaftlichen Beziehungen von Missionaren ein Bereich, an dem 
die tiefe lokale Einbettung der Missionen abgelesen werden kann. Sei es in Japan, 
in Persien oder in China: Überall wurden die frühneuzeitlichen Missionen – entge-
gen der von ihren Trägern gepflegten Rhetorik – größtenteils aus lokalen Einnahmen 
finanziert. Die Missionsfinanzen, die insgesamt als schlecht erforscht gelten,21 sind 
deshalb ein Forschungsfeld, das künftig viel zum besseren Verständnis der lokalen 
Verflechtungen von katholischen Missionaren beitragen könnte.

4. Die Hinwendung zu lokalen Christentumsformen hat in der Forschung zu katho-
lischen Missionen im frühneuzeitlichen Asien in jüngster Zeit tendenziell zu einer 
Regionalisierung der Forschungsdebatten geführt. Diese Entwicklung ist grundsätz-
lich zu begrüßen, denn sie führte zur Erschließung neuer Quellenkorpora und zur 
Entstehung einer Vielzahl sehr lesenswerter Spezialstudien zu den einzelnen Missi-
onsgebieten. Die Tagung zu Missionaren als lokale Akteure in Asien hat versucht, 
die Gebiete wieder in einen Dialog miteinander zu bringen: Nicht zum Zwecke der 
Erschaffung einer neuen Meistererzählung, sondern in der Hoffnung, dadurch ein 
Forum zu schaffen, in dem verschiedene Muster katholisch-asiatischer Kulturver-
webungen unter Einbezug auch außereuropäischer Akteure vergleichend diskutiert 
werden können. Dass dieser Dialog so vielversprechend wie anspruchsvoll ist, haben 
die in Rom geführten Diskussionen gezeigt. Ihre Fortführung scheint wünschenswert; 
einen Beitrag dazu soll eine Publikation ausgewählter Tagungsbeiträge leisten, die 
zurzeit in Vorbereitung ist.

21 Vgl. dazu M. Friedrich, Neue Quellenpublikationen und Darstellungen zur Geschichte des Je-
suitenordens, in: Zeitschrift für historische Forschung 38/3 (2011), S. 441–458, hier S. 456  f. Vgl. dazu 
bald Windler, Missionare (wie Anm. 16) sowie die jüngst von Hélène Vuh Thanh, Antonello Romano 
und Ines Županov organisierte Tagung „Conquering New Markets. Trade Routes, Conversions and 
Missions During the First Globalisation (17th–18th Centuries).
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Zusammenfassung: Der Beitrag behandelt neuere Studien zum Thema der nationes 
im frühneuzeitlichen Rom in jüngeren Studien. Er bezieht sich auf Forschungen 
an gesehener ausländischer Einrichtungen wie der Bibliotheca Hertziana, Studien 
italienischer und ausländischer Wissenschaftler, die an einem von der römischen 
Accademia di Ungheria organisierten Studientag teilgenommen hatten, aber auch 
auf Untersuchungen einzelner Wissenschaftler. Alle behandeln nicht nur die künst-
lerischen Perspektiven, dieser nationalen Einrichtungen – Kirchen, Bruderschaften, 
Kollegien –, sondern analysieren auch deren Rolle als soziale, kulturelle und poli-
tische Aggregations- und Integrationsorte, die sie in dem komplexen römischen 
Umfeld ausgefüllt haben. Eine eindeutige Definition der Begriffe natio und National-
kirche bleibt dabei schwierig, vor allem dann, wenn in den Einrichtungen Personen 
und Gruppen aus entfernten Territorien und Grenzregionen zusammenkamen. Vor 
diesem vielschichtigen Hintergrund fehlt es ferner noch an einer vertieften Erörte-
rung der Nationalkollegien, die eine Missions- und Beherbergungsfunktion in sich  
vereinten.

Abstract: This article examines the attention devoted in recent studies to the topic of 
the nationes in Rome during the modern period. These include studies conducted by 
prestigious foreign institutions, such as the Hertziana Library, of essays published 
by the Italian and foreign attendees of a day conference organized by the Hungarian 
Academy in Rome, and research undertaken by individual scholars. All attempt not 
only to explore the artistic aspects of these national institutions – churches, confra-
ternities, colleges – but also to analyse their role in providing a social, cultural and 
political meeting place and fostering integration into the complex world of Rome. 
However, there remains an intrinsic difficulty in finding a coherent definition both 
of the concept of natio and of national church, especially for those that attracted 
individuals and groups from distant and frontier territories. Within this variegated 
context there also remains a need to investigate the national colleges that combined a 
missionary and residential function.

Cosa significava appartenere ad una natio a Roma nel Rinascimento e nei secoli suc-
cessivi, almeno fino al tardo Settecento, quando anche la città del papa fu travolta 
dagli eventi della Rivoluzione francese? Cosa distingueva una natio nel contesto 
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culturale, politico della Città Eterna e quali elementi di riconoscibilità esteriore ne 
marcavano i tratti identitari, rendendola un polo di aggregazione, non unico, certo, 
ma sicuramente potente per chi arrivava da fuori? Cosa intendiamo poi per ‚chiesa 
nazionale‘ a Roma? Domande non nuove, alle quali la storiografia non solo recente 
ha cercato di rispondere osservando soprattutto la realtà delle chiese e delle confra-
ternite nazionali a Roma, l’attività caritativa, gli aspetti architettonici e urbanistici, 
ma anche le manifestazioni religiose, le pratiche devozionali che proiettavano solen-
nemente all’esterno, nel corpo della città, la presenza della natio, che celebrava i 
suoi santi ed esaltava il prestigio dei suoi esponenti di maggior rilievo. Quali sono 
le ‚spie‘ di permanenze e mutamenti, i segni distintivi di un’identità di „nazione“ e 
come si manifestano in alcune di queste, i segni di una coscienza elitaria nella società 
romana? Infine, quanto si prolunga, nei pur mutati scenari politici sei e settecente-
schi, questa consapevolezza di appartenenza? A queste e ad altre domande hanno 
cercato di rispondere alcuni studi recenti.

L’attenzione si è infatti focalizzata sia sulla dimensione e sul significato di nazione, 
precisandone la sostanziale differenza anche dal concetto protonazionalistico e non 
solo dall’idea otto e novecentesca, sia spingendo più a fondo l’indagine all’interno del 
gruppo sociale che si identificava con la natio e ne rivendicava l’appartenenza, anche 
frequentando quei luoghi e istituzioni che ne marcavano la presenza nel contesto 
romano. Il policromo mondo di istituzioni nazionali, radicate nel tessuto urbanistico 
e sociale fin dal Medio Evo e segnate dalla peculiarità di Roma come meta di pellegri-
naggio, è stato arricchito nell’indagine della sua specificità anche dal confronto con 
altre realtà sociali e contesti urbani italiani quali, ad esempio, Livorno, Napoli.1

Non c’è dubbio che l’attenzione alle comunità straniere nelle città, in Italia e in 
particolare a Roma, sia stimolato oggi anche dalla presenza massiccia, riconoscibile e 
troppo spesso percepita con diffidenza e fastidio, di stranieri provenienti dalle diverse 
parti del mondo. Stranieri di passaggio, stranieri in cerca di una definitiva sistema-
zione si raccolgono intorno a determinati luoghi, dove altri connazionali, giunti da 
tempo nella città che immaginavano ospite e che si rivela spesso ostile, li aspettano 
per fornire indicazioni pratiche, per elargire una minima solidarietà materiale o, sem-
plicemente, per ricreare e vivere una sociabilità fatta anche di condivisione lingui-
stica, di partecipazione del vissuto, di progetti, di ricordi e di necessità di „stare in 
compagnia“. È una manifestazione comportamentale antropologica, che si riscontra 
e si modula nel tempo in forme diverse, sostanzialmente dettate dal bisogno di sen-
tirsi ‚comunità‘, di fare gruppo, superando, se possibile, la condizione di estraneità. 
Si tratta, di solito, di una solidarietà e di conoscenze che generano legami orizzon-
tali che, tuttavia, possono mettere in contatto i nuovi arrivati con chi, socialmente, 

1 Si veda, ad esempio, A. Addobbati/M. Agliett i  (a cura di), La città delle nazioni. Livorno e i limiti 
del cosmopolitismo (1566–1834). Studi dedicati a Lucia Frattarelli Fischer, Pisa 2016; R. Z augg, 
Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento, Roma 2011.
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si colloca, nella società ospite, ad un livello superiore. Non è difficile immaginare 
che lo stesso percorso fosse seguito da quanti, pellegrini, artigiani, mercanti arriva-
vano da ‚stranieri‘ nella città del papa. I luoghi di incontro erano allora intorno e 
dentro le chiese, soprattutto nazionali, perché là e nelle solide istituzioni devozio-
nali e caritative che le accompagnavano, si parlava la stessa lingua, si condividevano 
esperienze, si riceveva un aiuto, si facevano conoscenze. Ma se non esistevano già 
luoghi di culto nazionali, questi stranieri che provenivano dalla stessa ‚patria‘ con la 
loro presenza potevano di fatto dare vita alla natio e renderla un punto di riferimento 
e di attrazione per chi veniva dalle stesse terre di origine. Era dunque un processo 
che spesso si creava dal basso e solo successivamente veniva riconosciuto e confer-
mato dall’autorità pontificia. Ma non tutti gli stranieri si riconoscevano e frequen-
tavano le istituzioni nazionali, poiché un valido aiuto per il possibile inserimento 
nella società ospite era fornito anche dalle confraternite di mestiere, ben radicate nel 
tessuto urbano.2 Quale consapevolezza aveva lo straniero di essere tale? Dalla docu-
mentazione giudiziaria, ad esempio, dagli interrogatori condotti davanti ai tribunali 
civili e criminali romani, emerge di frequente la confusa autopercezione della propria 
identità, del proprio status di straniero. Tale condizione rappresentava spesso per 
le autorità giudiziarie un’aggravante del reato imputato e si sfuma nell’identificare 
la condizione di straniero con la marginalità. Erano gli abiti, la foggia del vestito, il 
comportamento e, soprattutto la lingua, talvolta incomprensibile, a caratterizzare lo 
straniero come soggetto ‚altro‘, quindi pericoloso, davanti alla giustizia. È più facile 
rilevare tale identificazione per accusati provenienti da ceti inferiori: artigiani, lavo-
ratori stagionali, artisti, ma anche tutto quel demi-monde che gravitava intorno alle 
corti cardinalizie e nobiliari. La percezione dello straniero da parte della popolazione 
non seguiva insomma la normativa, ma aveva percorsi propri di esclusione o inclu-
sione di chi arrivava da fuori. Il lavoro, la socialità, i legami di solidarietà e i conflitti, 
pur regolati da norme codificate, potevano infatti avere regole diverse, difficilmente 
canonizzabili, soggette a variare ed a modularsi a seconda di fattori esterni.

Ricerche recenti e recentissime hanno riportato in primo piano l’attenzione alle 
nationes, alle comunità anche a quelle meno conosciute perché scarsamente docu-
mentate o, a torto, ritenute ‚minori‘ nel denso panorama romano, cercando di rispon-
dere anche a queste nuove domande: cosa significava sentirsi straniero e qual era la 
percezione che di questa condizione aveva la società ospite. Era poi sempre necessario 
per chi arrivava a Roma inserirsi nella propria natio? E si può parlare di inserimento, 
integrazione come noi oggi intendiamo questi concetti e queste forme del vivere o la 
prima età moderna, a torto ritenuta a lungo segnata da staticità e una limitata mobi-

2 E. Canepari , Stare in compagnia. Strategie di inurbamento e forme associative nella Roma del 
Seicento, Soveria Mannelli 2007; E. Canepari , Occasioni di conoscenza: mobilità, socialità e appar-
tenenze nella Roma moderna, in: A. Arru/D. L. Cagliot i/F. Ramella  (a cura di), Donne e uomini 
migranti. Storie e geografie tra breve e lunga distanza, Roma 2008, pp. 301–322.
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lità, permetteva invece molteplici percorsi di assimilazione e/o integrazione e anche 
varie possibilità di vivere ‚da straniero‘ in una città?

Già prima di questo significativo rinnovamento degli studi sulle nationes e sui 
loro componenti, sulla ‚occupazione‘ simbolica e reale dello spazio urbano, diverse 
ricerche avevano colto tratti della specificità romana. Ad esempio, nel 1981 Maas scri-
veva a proposito della comunità tedesca – forse la più studiata, fino ad ora, insieme 
a quella spagnola – „Rome was an international city but hardly a melting pot. Even 
the Italian speaking Florentines were regarded as foreigners and founded their own 
church. Members of the German community shared a linguistic heritage which distin-
guished them from the Romans. Many of them knew Latin, and I suspect that the 
most of them spoke a crude Italian, but all of them spoke German. They clearly regar-
ded this as their most important trait.“3 Piuttosto che di melting pot – concetto che 
riflette un’auspicabile, più che realizzata, soluzione dell’integrazione delle diverse 
etnie e comunità nella realtà americana contemporanea e non può essere applicato 
a società di antico regime e tanto meno a quella romana  – si può parlare, invece, 
di unitas multiplex, di unità composita, sfaccettata che riconosceva diverse appar-
tenenze, lealtà, identità che non turbassero la pubblica quiete, l’ordine pubblico, il 
viver comune, e non si ponessero contro l’autorità del pontefice e dei suoi organismi 
di governo. Questi concetti cambiano di significato nei primi secoli dell’età moderna 
perché anche la fisionomia delle comunità di stranieri che formavano questa mul-
tiforme società urbana si trasforma nel tempo. Se Roma condivideva con altre città 
italiane ed europee i problemi posti dalla presenza di stranieri fra le sue mura, certo 
questa si connota di tratti peculiari per risiedere o solo transitare in una città meta di 
pellegrinaggio, custode delle tombe degli apostoli, capitale di una monarchia con un 
sovrano al tempo stesso temporale e spirituale. Dopo la Riforma, le autorità romane 
avrebbero indagato e controllato anche l’appartenenza confessionale dello straniero.4

L’attenzione al tema delle comunità nazionali a Roma è testimoniata da diverse, 
recenti iniziative e progetti di ricerca. Nel 2012 l’Istituto Storico Italiano per il Medio-
evo e l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea avevano organizzato un incontro 
su „Comunità straniere a Roma 1377–1870“, che, purtroppo, non ha avuto seguito. 
Nello stesso anno presso la Bibliotheca Hertziana si era costituito il gruppo di ricerca 
sul tema „Roma Communis Patria. Die Nationalkirchen in Rom zwischen Mittelalter 
und Neuzeit“, diretto dalla dr. Susanne Kubersky-Piredda. L’interesse degli studiosi 
si è rivolto anche ad aspetti più specifici, come mostra il progetto di ricerca dell’Aca-

3 C. W. Maas, The German Community in Renaissance Rome 1378–1523, Roma-Freiburg-Wien 
1981, p. 175.
4 Rinvio, per queste tematiche, a I. Fosi , Convertire lo straniero. Forestieri e Inquisizione a Roma in 
età moderna, Roma 2011; M. Sanfi l ippo, Il controllo politico e religioso sulle comunità straniere a 
Roma e nella penisola, in: M. Ghilardi/G. Sabatini/M. Sanfi l ippo/D. Strangio (a cura di), Ad 
Ultimos usque terrarum terminos in fede propaganda. Roma fra promozione e difesa della fede in età 
moderna, Viterbo 2014, pp. 85–110.



 Nationes a Roma in età moderna   387

QFIAB 97 (2017)

demia Belgica di Roma, „Le modèle musical des églises nationales à Rome à l’époque 
baroque“, guidato dalle studiose Michela Berti ed Emilie Corswarem.5 Accanto a 
queste iniziative non sono mancati seminari e convegni svoltisi presso istituzioni stra-
niere a Roma, come la Escuela Española de Historia y Arqueologia,6 la Notre Dame 
University, la British School.7 L’interesse per la peculiarità della situazione romana 
ha animato da ultimo la tavola rotonda svoltasi ad Oxford il 21 giugno 2017 sul tema 
„Politics and Diplomacy in the Renaissance: The Question of the Nations in Rome in 
the Sixteenth Century“, seminario congiunto della Maison française d’Oxford e della 
Faculty of History (University of Oxford), organizzata da Stéphane Jettot e Bertrand 
Marceau.

I risultati dell’intenso e originale lavoro di ricerca che ha coinvolto numerosi 
giovani studiosi nel progetto „Minerva“ e che sono stati presentati ad un convegno 
organizzato dalla Bibliotheca Hertziana e dall’Istituto Storico Germanico di Roma nel 
maggio del 2013 sono ora raccolti nel volume „Identità e rappresentazione. Le chiese 
nazionali a Roma, 1450–1650“, a cura di Alexander Koller e Susanne Kubersky-Piredda. 
Il titolo potrebbe risultare fuorviante, presentando ancora le chiese nazionali come 
centro delle indagini: in realtà, sebbene nei saggi compresi nel volume prevalgano 
gli aspetti artistici, si deve all’introduzione dei curatori la puntualizzazione dell’ori-
ginale impostazione del lavoro di ricerca e della raccolta dei contributi segnata da un 
evidente carattere interdisciplinare. Chiarire il concetto di identità nazionale, non nel 
significato otto e novecentesco, ma nelle sue forme e nei ‚sentimenti‘ di appartenenza 
vissuti nei diversi contesti urbani europei nella prima età moderna permette, secondo 
i curatori, di verificare come l’idea di nazione intesa come „imagined community“ 
si tradusse „in simboli e visualizzata con mezzi artistici in seno alle chiese nazio-
nali“.8 Nella Roma „teatro del mondo“, la presenza di nationes costruiva una unitas 
multiplex in cui comunità nazionali si riconoscevano senza sfumare i propri carat-
teri di riconoscibilità, anzi potenziandoli ed arricchendoli anche di precisi significati 
politici, mostrati sia nell’uso dell’effimero come feste, apparati scenici, processioni, 
sia fissati da una strategica committenza artistica. La natio non aveva tuttavia una 
fisionomia territoriale definita, i suoi confini erano fluidi e la presenza fra le file dei 
componenti spesso eterogenea. La società, poi, non percepiva, in dettaglio, i caratteri 
di riconoscibilità dei singoli, ma li identificava in quanto appartenenti ad una colletti-
vità nazionale, sebbene, come recenti studi hanno dimostrato, non fosse solo questa 
appartenenza ad aprire strade di inserimento ed anche di affermazione economica 

5 http://web.philo.ulg.ac.be/transitions/le-modele-musical-des-eglises-nationales-a-rome-a-lepo-
que-baroque/; 27. 7. 2017.
6 I dibattiti dell’Escuela: I forestieri a Roma tra ’500 e ’600, 17 marzo 2016.
7 Becoming Roman: Artistic Immigration in the Urbe from the Sixteenth to the Twentieth Centuries, 
British School at Rome, 20 maggio 2016.
8 A. Koller/S. Kubersky-Piredda (a cura di in collaborazione di T. Daniels), Identità e rappre-
sentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450–1650, Roma 2015, p. 8.
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in una società ospite.9 Si può dunque parlare di „identità plurali“ all’interno di una 
nazione che si esprimevano nella committenza artistica all’interno delle chiese nazio-
nali ma anche in altri edifici sacri, soprattutto per chi li eleggeva come propri luoghi 
di sepoltura. Il volume, per il carattere di forte interdisciplinarietà, fa sì che la lettura 
e interpretazione delle manifestazioni artistiche si saldi con il quadro storico in cui 
inseriscono e nel quale trovano un’accurata interpretazione.

Alcune tematiche, che rappresentano poi un filo rosso che lega i diversi contri-
buti, si propongono anche come fecondi spunti per ulteriori ricerche, non solo in 
ambito storico artistico. Ad esempio, la riflessione sul concetto di cosmopoli tismo 
attribuito alla realtà romana della prima età moderna: un termine usato anche spesso 
nel volume, che può indurre a non percepire pienamente come questo concetto sia, 
in realtà, frutto della cultura settecentesca. Il cosmopolitismo diventa espressione 
di individualismo e di tolleranza che non condivideva i valori di appartenenza ed 
assunse successivamente anche una netta accezione negativa nella stessa cultura 
illuministica, prima, e romantica e nazionalista poi.10 Attribuire un carattere cosmo-
polita alla Roma della prima età moderna significherebbe inoltre sfumare il contesto 
culturale e confessionale, nonché politico, che accoglieva queste comunità nazio-
nali. I curatori del volume sottolineano invece come queste comunità nazionali, nate 
per lo più nel Medio Evo, subiscano un mutamento nel corso del tardo Cinquecento. 
L’arco cronologico considerato in molti saggi e sottolineato dai curatori pone al centro 
dell’indagine proprio gli anni del pontificato di Gregorio XIII, segnato dalla politica 
di riconquista dell’Europa passata alla Riforma non solo attraverso l’istituzione di 
nuove nunziature, ma con la fondazione di collegi missionari che, nella città del 
papa, dovevano preparare il clero a diffondere l’ortodossia cattolica. Questo marcato 
indirizzo politico si traduce, a Roma, nella trasformazione di precedenti istituzioni 
confraternali e caritative, di ospitalità per pellegrini in istituzioni ‚nazionali‘, dipen-
denti cioè dalle corone cattoliche che collaboravano – o avrebbero dovuto collabo-
rare – con il Papato in quest’opera di riconquista. Le istituzioni iberiche, come San 
Giacomo degli Spagnoli, sotto Filippo II si connotano di caratteri più esplicitamente 
legati alla corona castigliana, così come San Luigi dei Francesi, grazie all’opera di 
Caterina de’ Medici, diviene a Roma il baluardo del re cristianissimo in un difficile 
momento per la corona. Anche in quelle istituzioni in cui il legame con il sovrano 
‚naturale‘ era segnato da tensioni politiche e confessionali con il Papato – come nel 
Venerabile Collegio Inglese – si può cogliere la nuova funzione missionaria decisa 
da papa Boncompagni e sostenuta sia dall’uso funzionale del tema del martirio sia 
dalla rilettura in chiave romana della tradizione della chiesa d’Inghilterra come 

9 E. Canepari , La construction du pouvoir local. Espace urbain, liens sociaux et transactions écono-
miques dans la Rome moderne (1550–1650), Roma 2017.
10 Per una riflessione critica su concetto di cosmopolitismo, cf. La città delle nazioni (vedi nota 1), 
pp. 12–14.
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autocefala. Anche le istituzioni ‚nazionali‘ a Roma si trasformano, dal tardo Cinque-
cento, in espressioni concrete dell’universalismo romano, di un progetto religioso 
eurocentrico che salda, nella città del papa, la funzione caritativa, devozionale e 
missionaria svolte ora nel controllo dell’ortodossia da parte di un più vigile apparato 
curiale.

Emerge, nei saggi del volume, un altro elemento che ne rappresenta l’originalità: 
l’attenzione a molteplici figure, non sempre personaggi di primo piano, che ruota-
vano intorno a queste istituzioni nazionali. Curiali, auditori di Rota, mercanti, espo-
nenti di ordini religiosi, artigiani e artisti, medici e uomini di legge, costituivano un 
mondo plurale, la cui funzione era, spesso, di intermediazione fra la curia, la corte, 
ed anche la famiglia pontificia o alcune corti cardinalizie, e la ‚patria‘ di origine e i 
loro sovrani ,naturali‘. Personaggi spesso di passaggio a Roma protagonisti di una 
mobilità che segnava l’Europa, che, comunque, trovavano nell’istituzione nazio-
nale un riferimento necessario, non certo unico ed esclusivo, per orientarsi nella 
complessa società romana, nel mare magnum della corte, ma anche per informare 
ed informarsi. Le chiese nazionali diventavano così anche snodi significativi per l’in-
formazione che arrivava a Roma e da qui, nutrita di altre notizie, si diffondeva per 
l’Europa. Un altro tema che potrebbe essere sviluppato, proprio a partire da queste 
ricerche, è il ruolo dei cardinali protettori di chiese e collegi nazionali: una funzione 
talvolta supplente di quella dell’ambasciatore, ma soprattutto di interprete e media-
tore fra la curia, la natio e la sua istituzione romana e i sovrani ‚naturali‘. Personaggi 
spesso appartenenti alla famiglia pontificia – ad esempio, il cardinal nipote France-
sco Barberini fu protettore del Venerabile Collegio inglese dal 1626, dopo la morte 
del cardinale Odoardo Farnese, per dieci anni – ricoprivano questo ruolo e non certo 
in maniera solo simbolica. Il volume insomma offre numerosi spunti di riflessione 
per approfondire ricerche che consentano di rileggere la pluralità sociale ed istituzio-
nale romana non attribuendo però ad essa il carattere di melting pot auspicato per la 
società attuale: la città del papa fra Cinque e Settecento era il luogo dove le nationes 
erano controllate nell’ortodossia, dove stranieri eretici potevano trovare rifugio grazie 
alla comune provenienza e la comune lingua, beneficiando di una temporanea acco-
glienza che avrebbe dovuto precedere la necessaria conversione o l’abbandono della 
città. Ma a Roma, in alcuni casi, si poteva anche vivere da stranieri ‚eretici‘, senza 
creare scandalo e mantenendo un rapporto non conflittuale con la società ospite.11

Se l’appartenenza nazionale può rappresentare un elemento distintivo della 
costruzione dell’Europa e delle sue molteplici sfumature identitarie, come sottolinea- 
to dai curatori dell’opera collettanea citata, il tema del confine ha ispirato un altro 
originale progetto di ricerca sulle nazioni che a Roma venivano considerate margi-

11 Fosi, Convertire lo straniero (vedi nota 4); A. Groppi, Concorrenza economica e confessione 
religiosa. Mercanti cattolici contro calvinisti e luterani nella Roma dei papi (secoli XVII–XVIII), in: 
Quaderni Storici 2 (2016), pp. 471–502.
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nali – in senso letterale – rispetto ad una linea di confine che dalla Scandinavia arri-
vava fino ai Balcani, passando per l’Europa centro-orientale. Come sostiene Antal 
Molnár nelle pagine introduttive al volume che raccoglie i contributi presentati in una 
giornata di studio svoltasi all’Accademia di Ungheria l’8 aprile 2016 „desideravamo 
di proposito concentrare fortemente l’attenzione sulle questioni storico-concettuali 
di chiesa nazionale e di presenza nazionale, impostazione ulteriormente rinforzata 
da una delimitazione geografica“.12 Con queste finalità, dunque, sono stati presi in 
esame i „tratti comuni delle chiese nazionali in Roma attraverso una definizione delle 
loro differenti tipologie e sulla loro identificazione dal punto di vista giuridico-ammi-
nistrativo, se fossero inserite o meno nel tessuto parrocchiale della diocesi romana e 
se appartenessero o meno a ordini religiosi (sia pure a forte connotazione nazionale) 
o al clero secolare. Abbiamo voluto analizzare tutto a partire da un modello della cui 
esistenza, sino a questo momento, le ricerche storiche romane non hanno affatto ‒ 
o solo in minima parte ‒ tenuto conto: il paradigma delle istituzioni a Roma delle 
nazioni dei territori ai confini dell’Europa, più o meno periferiche dal punto di vista 
della Chiesa cattolica, per la maggior parte considerate obiettivi di attività missiona-
ria“.13 I tredici saggi raccolti nel volume sottolineano, in maniera diversa, anche per 
gli argomenti trattati e le fonti esaminate, la difficoltà di una definizione giuridica 
della natio e delle istituzioni nazionali, chiese, confraternite, ospedali. Alcune ricer-
che contribuiscono inoltre a rivedere e correggere stereotipi e inesatte definizioni con 
le quali sono state conosciute le istituzioni nazionali. Ad esempio, S. Maria dell’A-
nima, che è stata di recente oggetto di diversi studi,14 sebbene possa vantare una pro-
tezione imperiale fin dal primo ’500, elargita da Massimiliano I, solo dal tardo ’600 
diventa, secondo Tobias Daniels, una chiesa legata alla corte di Vienna, mentre in 
passato riflette piuttosto la presenza di curiali non sempre provenienti dai territori 
del Sacro Romano Impero.15 La variegata geografia di origine non permette dunque, 
secondo l’autore del saggio, di etichettare come imperiale un’istituzione in cui, fra 
l’altro, anche la presenza e gli interventi dell’ambasciatore e del cardinale protettore 
dei domini imperiali furono piuttosto rari e non invasivi. La difficoltà, quindi, di defi-
nire un’identità nazionale dell’istituzione si riflette anche nel precisare chi fossero 
i Fiamminghi che frequentavano la chiesa ‚nazionale‘ di San Giuliano, come ben 
richiamato nel saggio di Johan Ickx che ha curato anche la pubblicazione dell’inven-

12 A. Molnár/G. Pizzorusso/M. Sanfi l ippo (a cura di), Chiese e nationes a Roma: dalla Scandi-
navia ai Balcani. Secoli XV–XVIII, Roma 2017, p. 12.
13 Ibid.
14 M. Matheus  (Hg.), S. Maria dell’Anima. Zur Geschichte einer „deutschen“ Stiftung in Rom, Ber-
lin-New York 2010.
15 Cf. anche R. Heyink, Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik. Das Haus Habsburg  
und die deutsche Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, Tutzing 2010 (Wiener Veröffent-
lichungen zur Musikwissenschaft 44).
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tario dell’archivio,16 si evidenzia con forza la distinzione fra patria, riferita al luogo di 
nascita, e natio, termine che sembra indicare, almeno in questo contesto fiammingo, 
l’appartenenza sociopolitica oltre che culturale, come appare dall’esame dei nomi dei 
pellegrini conservati nel ricco archivio dell’istituzione.

Se tedesco e fiammingo rinviano, comunque, ad appartenenze europee che si 
possono velare di una connotazione sospetta dal punto di vista confessionale dopo la 
Riforma, insinuando il timore di eresia e rendendo, quindi, più occhiuto il controllo 
pontificio sugli stranieri provenienti da queste parti d’Europa, i Greci erano generi-
camente percepiti come orientali, bizantini, scismatici. Erano categorie che implica-
vano conseguenti difficoltà nei rapporti con le istituzioni romane, ma anche per chi 
non fosse alunno del Collegio Greco destinato a formare sacerdoti che, tornati nelle 
loro terre, cioè nei domini ottomani, convincessero cristiani ortodossi a seguire la 
Chiesa di Roma. In altre città, soprattutto portuali, la presenza di Greci era legata ad 
attività mercantili e si poteva, quindi, parlare di nazione, di comunità che raccoglieva 
provenienze pur diverse ma accumunate dalla lingua e dall’esercizio di un’attività. 
A Roma invece pellegrini o greci di passaggio non potevano contare sull’ospitalità 
della chiesa di Sant’Atanasio, riservata agli alunni del Collegio – chiesa che non può 
definirsi quindi ‚nazionale‘ – e non era facile per loro sentirsi parte di una comunità 
nazionale ed usufruire della solidarietà elargita ad altri stranieri. Proprio l’analisi 
condotta nel saggio da Cesare Santus sulla pluralità di significati di appartenenza, 
riconoscibilità, percezione e autopercezione dello straniero ‚greco‘, offre la possibi-
lità di gettare lo sguardo sulla presenza di individui provenienti da diverse parti del 
Mediterraneo, per lo più territori soggetti all’impero ottomano, ma anche marinai del 
Nord Europa in viaggio nelle acque del Mare Nostrum. Questi a vario titolo arrivavano 
a Roma, spesso solo per un breve passaggio, perché, avvertiti e consapevoli delle dif-
ficoltà di inserimento, della opportunità di convertirsi, transitavano per Roma per 
spostarsi altrove. Di questi passaggi si hanno solo tracce sporadiche, nelle fonti giu-
diziarie, del Sant’Uffizio, di ospedali in cui avevano trovato ricovero, per poi perdersi. 
Sicuramente la serie dei Decreta del Sant’Ufficio potrebbe permettere sia un’analisi 
seriale (nomi, provenienza, cause per il quale il Sant’Ufficio si occupa di essi), sia 
case studies per seguire percorsi individuali, focalizzando l’attenzione sia sulle pro-
cedure adottate nei confronti di crimini di cui gli stranieri erano accusati, sia di valu-
tarne i mutamenti nel tempo o rispetto a situazioni particolari. Queste fonti, finora 
non analizzate sistematicamente, consentirebbero anche di delineare la collocazione 
spaziale degli stranieri nel tessuto urbano,17 individuando i luoghi in cui venivano 

16 J. Ickx/M. Pizzo, Inventario: Chiesa e Fondazione Reale Belga „San Giuliano dei Fiamminghi“  
a Roma: archivio storico, Roma 2016.
17 Un’analisi in questo senso è stata condotta per i moriscos da B. Pomara Saverino, Presenze 
silenziose. I moriscos di fronte al Sant’Uffizio romano (1610–1636), in: Quaderni Storici 3 (2013), 
pp. 715–744; Id., Storie di moriscos nella Roma del Seicento, in: Rivista Storica Italiana 127 (2015), 
pp. 5–43.
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inviati per compiere il cammino di rieducazione religiosa e gli esponenti del clero 
coinvolti. Ma resterebbe comunque da indagare – e le difficoltà non mancano – tutto 
quel mondo sfumato e transeunte di gente di passaggio che difficilmente ha lasciato 
tracce di sé se non ha, in qualche modo, incrociato le numerose istituzioni, caritative 
o repressive, che costellavano il panorama romano in età moderna.

L’allargamento dell’indagine a istituzioni ‚minori‘ nella Roma dell’età moderna, 
ha permesso di ampliare l’orizzonte tipologico in misura significativa, e non soltanto 
per via dei collegi fondati nel tardo Cinquecento. I curatori del volume propongono 
infatti una distinzione tipologica fondata sulla „solidità giuridica e legittimazione 
della fondazione“ distinguendo fra chiesa bullata e chiesa non bullata. Si opera una 
distinzione forse ancora più chiara, – si sottolinea – „quando si parla di chiesa nazio-
nale nel caso di chiese inserite in un sistema istituzionale creato con un atto di fon-
dazione e affidato anche formalmente alla gestione di una determinata nazione in 
virtù di un decreto papale, e invece di chiese di carattere nazionale quando parliamo 
di una chiesa connessa in forme diverse a una determinata nazione (per esempio in 
quanto luogo di ritrovo di una diaspora o della sua universitas oppure in quanto sede 
centrale di un ordine religioso legato a una specifica nazione) ma non ceduta formal-
mente a quella nazione. Ugualmente può costituire un possibile approccio tipologico 
considerare chiese rituali e non nazionali le chiese romane dei cristiani uniati orien-
tali unificati con Roma (privi di uno specifico riferimento statale).“18 Se l’incertezza 
della definizione giuridica comunque permane, dal volume giunge un contributo fon-
damentale per conoscere la presenza di persone, gruppi che nella Roma communis 
patria sono legittimati a diventare comunità anche per la loro provenienza da terre 
di confine, spesso passate alle confessioni riformate, o cadute in mano ai Turchi. Si 
tratta, spesso, di persone scappate alla persecuzione religionis causa e questa aura 
di martirio favorisce la loro accoglienza a Roma. È in questo contesto che vengono 
fondati i collegi ‚nazionali‘, dove martirio e missione si fondono per cercare, da parte 
del Papato, di recuperare le terre cadute in mano agli eretici e per formare un clero 
nazionale. Tuttavia, come rilevato da Giovanni Pizzorusso, „le chiese dei singoli 
collegi rappresentano una tipologia a parte (chiese collegiali), del tutto autonoma, 
per via della loro autoreferenzialità“ e, si può aggiungere, ancora tutta da studiare 
anche alla luce degli stimoli e suggestioni che giungono da questi saggi.19 Anche i 
contributi di questo volume, come quelli raccolti da Susanne Kubersky- Piredda 
e Alexander Koller, confermano il processo di clericalizzazione delle istituzioni 
nazionali, sottoposte ad un controllo da parte dell’autorità del cardinal Vicario, del 
Sant’Uffi zio e  successivamente, dal 1622, di Propaganda Fide. Roma sovrappone e 
intreccia il tradizionale universalismo della cattolicità con il controllo esercitato dalla 
rete parrocchiale al quale, dopo Trento, non si potrebbe sfuggire. Dal 1564 poi, le visite 

18 Ivi, p. 21.
19 Ibid.
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apostoliche non lasciano spazi a possibili libertà e deviazioni delle chiese nazionali 
in materia non solo di ortodossia, ma di devozione e ritualità. Se dunque, pur nella 
difficoltà di una definizione giuridica, l’attenzione si posa ancora, prevalentemente, 
sulle istituzioni, si rileva come le fonti spesso non lascino intravedere chi frequen-
tava tali istituzioni nazionali. Con alcune eccezioni, tuttavia, che emergono proprio 
da studi condotti su diverse tipologie di fonti: gli atti notarili, ad esempio, permettono 
di indagare aspetti economici che vedono protagonisti esponenti di comunità stra-
niere, come nel caso dei Corsi, o fonti giudiziarie, come per gli stessi Corsi e Albanesi, 
spesso protagonisti di azioni criminose ed associati, anche nella percezione della 
popolazione, a marginali e criminali.

Essere nazione: a questa condizione si poteva dunque rispondere in maniera 
diversa nella Roma di età moderna. I cristiani nuovi, ebrei portoghesi convertiti e 
stabilitisi nella Città Eterna nel ’500, ad esempio, erano consapevoli di rappresen-
tare una identità particolare  – quella delle origini ebraiche e portoghesi  – e non 
condivisero mai con le altre comunità luoghi e istituzioni nazionali riconoscibili 
nel tessuto urbano. Essere nação era per loro una „useful working definition which 
allowed them to present their demands and obtain recognition in the Roman court“.20 
Lo studio dimostra, attraverso la ricomposizione di storie individuali nel quadro 
della policroma società romana del ’500 e ’600, che a Roma non vi fu una comu-
nità ebraica portoghese, ma chi scelse di vivere nella città del papa si adattò a vivere 
„da cristiano“: fu un fedele suddito del papa, diventando un tramite essenziale fra 
la corte ponti ficia e la monarchia iberica, senza destare sospetti di apostasia. Molti 
seguirono un cammino di integrazione con accorte strategie matrimoniali, dive-
nendo agenti della corona castigliana, o con l’esercizio di professioni ‚utili‘ alla stessa 
corte romana. Di questo inserimento nella società romana si colgono testimonianze  
eloquenti nella committenza, realizzata esternamente alla comunità portoghese, alla 
sua chiesa di S. Antonio, come mostra il caso di Antonio de Fonseca, il più ricco e il 
più integrato in una società che lasciava percorrere diverse strade per assimilare chi 
vi arrivava ,da straniero‘.

A conferma dell’inesauribile interesse storiografico per il tema della presenza di 
stranieri, della loro inclusione o esclusione, delle forme di integrazione, il volume 
curato da Sara Cabibbo e Alessandro Serra propone una lettura articolata e, in alcuni 
casi, originale e suggestiva, della sfaccettata realtà romana, arricchita da fonti poco 
esplorate che aprono nuovi campi di indagine.21

20 J. W. Nelson Novoa , Being the Nação in the Eternal City: New Christian Lives in Sixteenth-
Century Rome, Toronto-Peterborough 2014 (Portuguese Studies Review Monograph Series 2), p. 11.
21 S. Cabibbo/ A. Serra (a cura di), Venire a Roma, restare a Roma. Forestieri e stranieri fra Quattro 
e Settecento, Roma 2017.
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Zwischen München und Rom
Die Edition der Korrespondenz des Jesuiten Matthäus Rader  
(1561–1634)

Riassunto: Il carteggio del gesuita Matthäus Rader, nato nella Germania meridio-
nale, rappresenta non solo una fonte importante per lo studio della storia culturale 
bavarese, ma offre anche un’importante testimonianza per il transfer culturale tra 
l’Italia e la Germania all’inizio del XVII secolo. I suoi progetti editoriali sia filologici 
che storici spesso necessitavano, nel contesto delle procedure di censura interne 
all’ordine, dell’approvazione da parte della curia generalizia. Da ciò derivava un 
regolare scambio epistolare con la Città eterna che apriva a Rader l’accesso a mano-
scritti rari, conservati a Roma, e lo metteva in contatto con i bibliotecari locali. Tali 
rapporti facevano di lui un importante interlocutore per viaggiatori diretti da Roma 
verso la Baviera, ad esempio Leone Allacci, il quale nel 1623 avrebbe dovuto trasfe-
rire i fondi della Palatina in Italia. La posizione di Rader come storiografo ufficiale 
della corte bavarese comportava che egli propagasse a Roma la visione storica del suo 
committente, il duca Massimiliano I. Il contrasto provocato da Abraham Bzowski con  
Massimiliano per la rappresentazione dell’imperatore Ludovico IV nei suoi Annales 
ecclesiastici portò Rader sull’orlo di un conflitto con il preposito generale dei gesuiti, 
Vitelleschi; in tale cornice si concepì piuttosto come attore sullo sfondo della politica 
culturale bavarese.

Abstract: The correspondence of the Jesuit Matthäus Rader, born in southern 
Germany, is not just an important source for the study of Bavarian cultural history, 
but also provides important evidence for cultural transfer between Italy and Germany 
in the early 17th century. In the context of censorship procedures within the order, 
his editorial projects, both philological and historical, often required the approval 
of the Jesuit curia. This led to a regular exchange of letters with the Eternal City that 
provided Rader with access to rare manuscripts kept in Rome and brought him into 
contact with local librarians. These relationships made him an important interlocutor 
for travellers from Rome to Bavaria, such as Leone Allacci, who in 1623 was to transfer 
the Palatine collections to Italy. Rader’s post as official historiographer to the Bavar-
ian court entailed the dissemination in Rome of the historical viewpoint of his patron, 
Duke Maximilian I. The conflict provoked by Abraham Bzowski with Maximilian over 
the representation of the emperor Ludwig IV in his Annales ecclesiastici led Rader 
to the brink of a conflict with the Superior General of the Jesuits, Vitelleschi; in this 
context, he saw himself mainly as an agent in the background guided by Bavarian 
cultural policy.
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„Rom in Bayern“  – so fasste der Titel einer groß angelegten Ausstellung im Baye-
rischen Nationalmuseum 1997 zu Kunst und Spiritualität der ersten Jesuiten das 
Wirken und die Wirkung der Vertreter des damals jungen Reformordens im 16. Jahr-
hundert im süddeutschen Herzogtum zusammen.1 Die besondere innere Verfas-
sung der Gesellschaft Jesu mit ihrem stark ausgeprägten römischen Zentralismus 
führte in Verbindung mit dem politischen Willen der Herzöge, sich als katholische 
Vormacht im Reich zu etablieren,2 zu einem hohen kulturellen Austausch über die 
Alpen hinweg. Dass dies auch für die Zeit nach 1600 gilt und dass dabei das Verhält-
nis zwischen Bayern und Rom vielschichtige Facetten aufweist, wird ganz besonders 
an der Person des Südtiroler Jesuiten Matthäus Rader3 deutlich.

Dabei sind es drei Aspekte, die ihn zu einer bemerkenswerten Figur der süddeut-
schen Kulturgeschichte im Übergang vom Humanismus zum Barock machen: Zum 
einen wirkte der Schüler des nicht weniger bekannten Philologen Jacob Pontanus4 
selbst über lange Jahre als einflussreicher Rhetoriklehrer an den Jesuitenkollegien 
in Augsburg und München, und übte großen Einfluss auf seine Schüler aus, unter 
denen mit Georg Stengel5 und Jacob Bidermann6 zwei Dramatiker und mit Jere-
mias Drexel7 ein Verfasser zahlreicher Erbauungsschriften herausragen. Mit mehre-
ren Veröffentlichungen, die für den Unterricht gedacht waren – etwa einer purgierten 
Fassung des Martial8 und einer Curtius Rufus-Ausgabe,9 trat er auch publizistisch 

1 Ausstellungskatalog: R. Baumstark (Hg.), Rom in Bayern. Kunst und Spiritualität der ersten Je-
suiten, München 1997.
2 Vgl. H. Lutz/W. Z iegler, Das konfessionelle Zeitalter. Erster Teil: Die Herzöge Wilhelm IV. und 
Albrecht V., in: A. Kraus, Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 2: Das alte Bayern. Der Territo-
rialstaat vom Ausgang des 12. Jahrhunderts bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. 2., überarbeitete 
Auflage, München 1988, S. 324–392, bes. S. 387–392.
3 Zu Leben und Werk mit umfassenden Angaben zur Forschungsliteratur vgl. V. Lukas, Rader, Mat-
thäus, in: W. Kühlmann (u.  a.) (Hg.), Frühe Neuzeit in Deutschland 1520–1620. Literaturwissen-
schaftliches Verfasserlexikon, Bd. 5, Berlin-Boston 2016, Sp. 175–182.
4 Zu ihm vgl. B. Bauer, Jacob Pontanus SJ, ein oberdeutscher Lipsius. Ein Augsburger Schulmann 
zwischen italienischer Renaissancegelehrsamkeit und jesuitischer Dichtungstradition, in: Zs. für 
baye rische Landesgeschichte 47 (1984), S. 77–120.
5 Vgl. F. Rädle, Georg Stengel (1585–1651) als Dramatiker, in: R. Brinkmann (Hg.), Theatrum Euro-
paeum. Fs. für Elida Maria Szarota, München 1982, S. 87–107.
6 Aufgrund der Bekanntheit seines Dramas „Cenodoxus“ gibt es zahlreiche Literatur zu Bidermann. 
Beispielhaft sei der Tagungsband von H. Gier  (Hg.), Jacob Bidermann und sein „Cenodoxus“. Der 
bedeutendste Dramatiker aus dem Jesuitenorden und sein erfolgreichstes Stück, Regensburg 2005 
(Jesuitica 8) genannt. Zu seinem Briefwechsel vgl. R. van Dülmen, Die Gesellschaft Jesu und der 
bayerische Späthumanismus. Ein Überblick. Mit dem Briefwechsel von J. Bidermann, in: Zs. für baye-
rische Landesgeschichte 37 (1974), S. 358–415.
7 Immer noch zentral zu ihm ist die Dissertation von K. Pörnbacher, Jeremias Drexel. Leben und 
Werk eines Barockpredigers, München 1965 (Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte 24, 2).
8 Matthäus Rader, M. Valerii Martialis Epigrammaton libri XII, Ingolstadt 1599. Sein Kommentar zu 
Martial erschien drei Jahre später (wie Anm. 34).
9 Matthäus Rader, Q. Curtius Rufus synopsibus et argumentis illustratus, München 1615.



396   Magnus Ulrich Ferber

QFIAB 97 (2017)

als Lehrer an die Öffentlichkeit, während seine Schuldramen leider nicht überlie-
fert sind. Mit ihnen wirkte er ebenso stark in die beiden Stadtgesellschaften ein wie 
über seine Schüler aus den bürgerlichen Familien und durch sein Engagement für 
die jeweiligen Marianischen Kongregationen,10 so dass er von dieser Seite gerne als 
Ratgeber in kulturellen Angelegenheiten in Betracht gezogen wurde.

Seine enge Freundschaft mit dem Augsburger Späthumanisten Marx Welser11 
führte zum anderen dazu, dass er als dessen Nachfolger Schritt für Schritt in die Rolle 
des bayerischen Hofhistoriographen hineinwuchs. Er war dabei der erste Jesuit, der 
dem bayerischen Herzog Maximilian I. in dieser Rolle diente.12 Sein Hauptwerk zur 
bayerischen Geschichte, die Historia Boiarica, eine annalistisch gehaltene Darstellung 
des Herzogtums seit der Übernahme der Herzogswürde durch die Wittelsbacher 1180 
bis zum Sieg der Ligatruppen unter Maximilian I. über die böhmischen Aufständi-
schen 1620, ist in vier Bänden nur handschriftlich überliefert13 und wurde auch zeit-
genössisch kaum rezipiert. Eine größere Breitenwirkung konnte dagegen seine hagio-
graphische Sammlung Bavaria sancta et pia14 entfalten, die zwischen 1615 und 1628 in 
vier Foliobänden gedruckt wurde und als Raders wichtigste Publikation zu gelten hat.

Diese beiden Aspekte spiegeln sich in dem dritten Punkt wider, der hier zur 
Bedeutung Raders angeführt werden soll, war er doch ein akribischer Sammler der 
bei ihm eingelaufenen Briefe, in denen selbstverständlich die eben angerissenen 
Themen den inhaltlichen Schwerpunkt bilden. Sein Verhältnis zu den Schülern 
wird in diesem Briefcorpus ebenso deutlich wie seine Bemühungen um das Jesui-
tendrama. Breiten Raum nehmen seine Buchprojekte von der Konzeption über die 
Quellenbeschaffung aus ganz Europa, bis hin zu den Vorgängen der ordensinternen 
Zensur und schließlich der zeitgenössischen Rezeption ein. Besonderen Quellenwert 
besitzen die Briefe zu den hofinternen Vorgängen in München bezüglich Fragen zur 
bayerischen Geschichte.

10 Rader war lange Zeit Präses der Marianischen Kongregation in Augsburg. Vgl. Th. Rolle, Heilig-
keitsstreben und Apostolat. Geschichte der Marianischen Kongregation am Jesuitenkolleg St. Salvator 
und am Gymnasium der Benediktiner bei St. Stephan in Augsburg 1589–1989, Augsburg 1989, S. 19.
11 Zu ihm mit umfassenden Literaturangaben vgl. M. U. Ferber, Welser, Marcus, in: Kühlmann 
(wie Anm. 3), Bd. 6, Berlin-Boston 2017, Sp. 493–501.
12 Vgl. K. Kagerer, Die Jesuiten und der Hof. Matthäus Rader, Andreas Brunner und Jacob Balde 
als Landesgeschichtsschreiber im 17.  Jahrhundert, in: J. Oswald (u.  a.) (Hg.), Serenissimi Gymna-
sium. 450 Jahre bayerische Bildungspolitik vom Jesuitenkolleg zum Wilhelmsgymnasium München, 
Regensburg 2010 (Jesuitica 15), S. 43–59.
13 München, Bayerische Staatsbibliothek (= BStB), clm 1218–1221. Eine wissenschaftliche Erschlie-
ßung dieses Werks stellt nach wie vor ein Desiderat der bayerischen Landesgeschichtsforschung dar.
14 Matthäus Rader, Bavaria sancta et pia, 4 Bde., München 1615–1628. Vgl. dazu A. Schmid, Die 
„Bavaria sancta et pia“ des P. Matthäus Rader SJ, in: C. Grel l  (u.  a.) (Hg.), Les princes et l’histoire du 
XIVe au XVIIIe siècle, Bonn 1988, S. 499–522; M. Mayerhofer, Kupferstiche im Dienst politischer 
Propaganda. Die „Bavaria Sancta et Pia“ des Pater Matthäus Rader SJ, München 2011 (Materialien zur 
bayerischen Landesgeschichte 25).
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Sechs Kodizes mit meist weit über 200 Briefen sind in seiner Briefsammlung über-
liefert. Drei davon befinden sich seit 1821 in der Bayerischen Staatsbibliothek (BStB),15 
die übrigen drei gelangten um 1900 in das Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten 
(ADPSJ), jeweils in München.16 Da die letzten Lebensjahre Raders in dieser Sammlung 
deutlich unterrepräsentiert sind, liegt die Vermutung nahe, dass die ursprüngliche 
Sammlung des Jesuiten noch umfangreicher war. Die Aufhebung des Ordens – und 
damit auch des Münchener Jesuitenkollegs 1773 – führte also nicht nur zur Zerschla-
gung des Briefnachlasses Raders, sondern möglicherweise auch zu Verlusten.17

Bereits im 18. Jahrhundert gab es Bemühungen, die Rader-Korrespondenz wissen-
schaftlich vor allem in Hinblick auf die bayerische Landesgeschichtsschreibung zu 
erschließen: So sind zahlreiche Briefe von der Hand des Münchener Hofbibliothekars 
Andreas Felix von Oefele (1706–1780) in Abschrift überliefert18 und der bayerische 
Kabinettssekretär Johann Caspar von Lippert (1724–1800) plante gar die Veröffentli-
chung einer bayerischen Gelehrtenkorrespondenz mit weiten Teilen der Rader-Briefe, 
da sich drei der genannten Bände in seinem Besitz befanden.19

Dieser Plan wurde erst von Andreas Kraus (1922–2012) in seiner langjährigen 
Tätigkeit als Vorsitzender der Kommission für bayerische Landesgeschichte an der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften nachhaltig aufgegriffen. Trotz knapper 
Mittel konnten unter der Herausgeberschaft seines Nachfolgers Alois Schmid zwei 
Bände der Rader-Korrespondenz in einer modernen Volledition veröffentlicht werden. 
Band 1, bearbeitet von Helmut Zäh und Silvia Strodel, umfasst die Augsburger Zeit 
Raders.20 Die 309 dort veröffentlichten Briefe zeigen den Jesuiten als engagierten 
Lehrer und geben Einblick in seine frühen philologischen Arbeiten, etwa zu Martial. 
Band 2 bietet den mit 312 Stücken größten Einzelbestand eines Briefwechsels Raders, 
nämlich seine Korrespondenz mit Welser, für die Rita Haub, Stefan W. Römmelt und 
Veronika Lukas verantwortlich zeichnen.21 Das Besondere an diesem Briefwechsel ist 
die fast vollständige Überlieferung aller ausgetauschten Schreiben von beiden Seiten. 
Trotz der räumlichen Nähe der beiden Gelehrten in derselben Stadt wählten sie für 
ihren Austausch vornehmlich die Schriftform und dokumentierten so für Zeitgenos-
sen wie Nachgeborene ihre enge Zusammenarbeit, wobei vornehmlich Raders Pro-
jekte im Mittelpunkt der Schreiben stehen.

15 BStB, clm 1610–1612.
16 München, Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten (= ADPSJ), Abt. 42, Nr. 2, 1–3.
17 Zur Überlieferungsgeschichte vgl. A. Schmid, Einleitung, in: Ders. , Rader I (wie Anm.  20),  
S. XXXIV–XXXVIII.
18 BStB, Oefeleana 216.
19 Vgl. Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. XXXIVf.
20 A. Schmid (Hg.), P. Matthäus Rader SJ, Bd. 1: 1595–1612, München 1995 (Bayerische Gelehrten-
korrespondenz I, 1).
21 Ders. (Hg.), P. Matthäus Rader SJ, Bd. 2: Die Korrespondenz mit Marcus Welser 1597–1614, Mün-
chen 2009 (Bayerische Gelehrtenkorrespondenz I, 2).
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Für Raders Münchener Zeit sind noch drei weitere Bände in chronologischer Rei-
henfolge geplant; die Arbeiten daran sind allesamt weit gediehen und eine baldige 
Drucklegung ist zu erhoffen. Band 3 wird 302 Schreiben aus den Jahren 1612 bis 1618 
bieten. Als neue Korrespondenzpartner treten darin Angehörige des Münchener Hofes 
und Vertreter der bayerischen Prälatenklöster auf den Plan, deren Schreiben Fragen 
um Raders Darstellung der bayerischen Geschichte behandeln. Aber auch Jesuiten 
aus der Asienmission melden sich in dieser Zeit bei Rader, der von Maximilian I. 
damit beauftragt wurde, die Christiani apud Iaponios triumphi Trigaults herauszu-
geben – eine Beschreibung der seit 1612 einsetzenden Christenverfolgung in Japan.22

Band  4 widmet sich daran anschließend dem Zeitraum bis Ende 1623, der als 
speziellen Schwerpunkt u.  a. die Korrespondenz Raders mit dem Augsburger Rat in 
Fragen der Ausgestaltung des neuerrichteten Rathauses bieten wird, dessen Konzep-
tion Rader erstellte.23 Zudem reflektiert der Band den Eintritt Bayerns in den Dreißig-
jährigen Krieg mit seinen ersten militärischen Erfolgen, die auch auf die Geschichts-
deutung des nunmehr zum Kurfürsten erhobenen Maximilian erheblichen Einfluss 
hatten. Der letzte geplante Editionsband umfasst die letzten zehn Lebensjahre des 
Jesuiten und soll auch undatierbare Schreiben enthalten.

In der Edition werden alle Schreiben berücksichtigt, die in den sechs beschrie-
benen Kodizes überliefert sind – jeweils in einem Anhang also auch diejenigen, in 
denen Rader nicht als Briefpartner auftritt. Überdies wurde allen Hinweisen nachge-
gangen, Raders eigene Schreiben in den Nachlässen seiner Korrespondenten aufzu-
spüren. Der Erfolg war dabei allerdings bescheiden; auch in gut überlieferten Corpora 
fanden sich kaum Briefe von seiner Hand. Neben der Korrespondenz mit Welser, die 
sich vollständig in Raders Briefnachlass erhalten hat, können nur seine Kontakte zu 
dem Augsburger Benediktinerhistoriker Karl Stengel,24 wie sein bereits erwähnter 
Bruder Georg ebenfalls ein Schüler Raders, und zu dem Augsburger Stadtbibliothekar 
Elias Ehinger25 als vollständig überliefert angesehen werden.

22 Nicolas Trigault, De Christianis apud Iaponios triumphis, ed. von M. Rader, München 1623. Vgl. 
dazu M. U. Ferber, Serenitatis electoralis infimus cliens. Der Hofhistoriograph P. Matthäus Rader SJ 
und Kurfürst Maximilian I. von Bayern, in: A. Schmid/H. Rumschöttel , Wittelsbacher-Studien. 
Festgabe für Herzog Franz von Bayern zum 80. Geburtstag, München 2013 (Schriftenreihe zur bayeri-
schen Landesgeschichte 166), S. 397–416, hier S. 403–407.
23 Bisher muss dabei auf die oft unzureichende Zusammenstellung von S. Tipton, „… ein opus dig-
num aines sollichen authoris …“. Der Briefwechsel der Stadt Augsburg mit dem Inventor des Bildpro-
gramms im Augsburger Rathaus, Matthäus Rader S. J. in München 1619–21, in: W. Baer  (u.  a.) (Hg.), 
Elias Holl und das Augsburger Rathaus. Ausstellungskatalog, Regensburg 1985, S. 377–385 zurückge-
griffen werden.
24 Stengels Briefnachlass findet sich in der BStB, clm 1615–1617. Zu ihm mit weiteren Literaturanga-
ben vgl. St. B enz, Zwischen Tradition und Kritik. Katholische Geschichtsschreibung im barocken 
Heiligen Römischen Reich, Husum 2003 (Historische Studien 473), S. 497  f.
25 Zu ihm vgl. R. Schmidbauer, Die Augsburger Stadtbibliothekare durch vier Jahrhunderte, Augs-
burg 1963 (Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg 10), S. 113–124.
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Entgegen seiner sonstigen Gepflogenheit, Protestanten als Briefpartner zu mei- 
den,26 überschreitet Rader im Falle Ehingers, hervorgerufen durch die philologische 
Grundlagenarbeit von humanistisch geprägten Gelehrten beider Glaubensrichtungen 
in der bikonfessionellen Reichsstadt Augsburg, die Konfessionsgrenze. Der weitläu-
fige Briefwechsel seit 162227 mündete rasch in einem theologischen Streitgespräch, 
wobei Rader die katholische Sicht durch seine Mitbrüder Johannes Brutscher und 
Jeremias Drexel vertreten ließ, während er selbst in seinen Begleitschreiben nur kurz 
und zurückhaltend eingriff, ohne sich theologisch zu äußern. Dieses immer fair im 
Ton gehaltene briefliche Religionsgespräch wurde bereits zeitgenössisch gedruckt28 
und stellt ein eindrucksvolles Beispiel des respektvollen Umgangs unter den Konfes-
sionen während des Dreißigjährigen Kriegs dar.

In seinen Briefen neigt Rader trotz seiner Tätigkeit als Lehrer der Klassischen Phi-
lologie dazu, möglichst kurz gehaltene Schreiben zu verfassen. Nur wenige Beispiele 
können als rhetorisch ausgefeilte Stücke bezeichnet werden. Neben den Widmungs-
episteln zu seinen Veröffentlichungen, die ebenfalls in die Edition mit aufgenommen 
werden, soll hier auf sein einziges überliefertes Schreiben an den bedeutendsten 
Späthumanisten, an Justus Lipsius29 verwiesen werden, in dem er auf seine Arbeit zu 
Martial aufmerksam macht.30 Pointiert formuliert, ist Rader in erster Linie ein bedeu-
tender Briefsammler und erst in zweiter ein bedeutender Briefschreiber. Auffallend 
am Brief an Lipsius ist, dass er darin den Schreibstil des Empfängers, der für seine 
kurzen Formulierungen und seine nüchternen Aussagen bekannt war, dezidiert 
nicht nachahmt. Auch gegenüber seinen Schülern machte Rader regelmäßig deut-
lich, dass er den Lipsianismus31 ablehnt und eine Orientierung an Cicero für sinn- 
voll hält.32

26 Vgl. M. U. Ferber, „Cives vestros sine controversia habeo pro Germaniae cultissimis“. Zum Ver-
hältnis von Späthumanismus und Konfessionalisierung am Beispiel der bikonfessionellen Reichs-
stadt Augsburg, in: G. M. Müller  (Hg.), Humanismus und Renaissance in Augsburg. Kulturgeschichte 
einer Stadt zwischen Spätmittelalter und Dreißigjährigem Krieg, Berlin-New York 2010 (Frühe Neuzeit 
144), S. 409–420, hier S. 417 und 419.
27 Raders Briefe an Ehinger sind in Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 13.4 Aug. 2° 
und in Basel, UB, G I 21 überliefert.
28 Ehinger Elias, Velitatio epistolaris seu συζήτησις placida quorundam Societatis Jesu Patrum cum 
M. Elia Ehingero, Wittenberg 1631.
29 Zum Verhältnis Raders zu Lipsius vgl. A. Schmid, P. Matthäus Rader SJ und Justus Lipsius aus 
ihrem Briefwechsel, in: J. Burkhardt  (u.  a.) (Hg.), Geschichte in Räumen. Fs. für Rolf Kießling zum 
65. Geburtstag, Konstanz 2006, S. 261–277.
30 Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 16–20 Nr. 9.
31 Zum Lipsianismus vgl. W. Kühlmann, Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat. Entwicklung und 
Kritik des deutschen Späthumanismus in der Literatur des Barockzeitalters, Tübingen 1982 (Studien 
und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur 3), S. 204–255.
32 Vgl. beispielhaft die diesbezüglichen Briefe von Bidermann und Drexel an Rader (Schmid, Rader 
I [wie Anm. 20], S. 108–110, 342–344, 367–369 und 378 Nrn. 51, 170, 182 und 187).
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Obwohl Lipsius in seiner Antwort33 Rader freigiebig einige seiner Beobachtun-
gen zu Martial zur Verfügung gestellt hatte, die dieser in seinem Martial-Kommentar 
auch einfließen ließ,34 brach der Jesuit den direkten Kontakt zu dem Löwener Philo-
logen ab und bewahrte auch die eigenhändigen Ausfertigungen der Briefe des Lipsius 
an ihn35 nicht in seiner Sammlung, sei es, weil er nicht zu eng mit Lipsius wegen 
dessen konfessioneller Wechselhaftigkeit in Verbindung gebracht werden wollte,36 
sei es, weil er eine Aufbewahrung als unnötig empfand, da die Briefe bereits zeit-
genössisch gedruckt wurden.37 Dagegen ist das Original seines Briefs an Lipsius 
zusammen mit dem Konzept der direkten Antwort im Nachlass seines Gegenübers er- 
halten.38

Eine aktive Rolle in der res publica litteraria strebte Rader, wie das Beispiel 
Lipsius zeigt, nicht an. Nur indirekt über Welser nahm er Anteil an den Vorgängen 
in der europäischen Gelehrtenwelt.39 Unter Raders Korrespondenzpartnern fehlen 
daher mit Ausnahme von Welser und Lipsius die nichtjesuitischen Spitzengelehrten 
seiner Zeit. Dagegen verfügte er ordensintern über beste internationale Kontakte. Die 
französischen Philologen Jacques Sirmond und Fronto Du Duc fehlen darunter eben-
sowenig wie der Antwerpener Lipsius-Freund Andreas Schott.40 Auch der Initiator 
der Acta Sanctorum, Heribert Rosweyde,41 korrespondierte mit Rader.

Zentrum seiner internationalen Kontakte war aber ohne Zweifel Rom. Regelmäßig 
erhielt Rader von der dortigen Ordenszentrale Anweisungen bezüglich seiner Buch-

33 Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 24–31 Nr. 12.
34 Matthäus Rader, M. Valerii Martialis epigrammaton libri omnes novis commentariis illustrati, In-
golstadt 1602, S. 254, 550, 623 und 664.
35 Neben Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 24–31 Nr. 12 noch ebd., S. 150 Nr. 74.
36 So Schmid, Lipsius (wie Anm.  29), S.  270. Zur konfessionellen Einstellung des Lipsius vgl. J. 
de Landtsheer, Pius Lipsius or Lipsius Proteus?, in: Dies./H. Nellen (Hg.), Between Scylla and 
Charybdis. Learned Letter Writers Navigating the Reefs of Religious and Political Controversy in Early 
Modern Europe, Leiden 2011 (Brill’s Studies in Intellectual History 192), S. 303–349.
37 Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 24–31 Nr. 12, in: Justus Lipsius, Epistolarum selectarum sen-
turia tertia miscellanea, Antwerpen 1605, S. 29; Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 150 Nr. 74, in: 
Matthäus Rader, Ad M. Valerii Martialis Epigrammaton libros omnes curae secundae, Ingolstadt 1611, 
fol. A 5v–A 6r.
38 Raders Brief findet sich in Leiden, UB, Ms. Lips. 4. Das Konzept des Lipsius ebd., Ms. Lips. 3, fasc. 
20, fol. 57r.
39 So blieb auch der Kontakt zwischen Rader und Lipsius indirekt über Welser erhalten (vgl. 
Schmid, Rader II [wie Anm. 21], S. 145  f. Nr. 423).
40 Zusammenfassend zum Verhältnis der Jesuitengelehrten zur res publica litteraria und einer Ein-
ordnung der genannten Jesuiten mit weiteren Literaturangaben vgl. H. J. Sieben, Von der Kontro-
verstheologie zur Zusammenarbeit in der Res publica literaria (1546–1643). Jesuitenpatristik von Pe-
trus Canisius bis Fronton du Duc, in: R. B erndt  (Hg.), Petrus Canisius SJ (1521–1597), Berlin 2000 
(Erudiri Sapientia 1), S. 169–201.
41 Zu ihm vgl. G. Fatouros, Rosweyde, Heribert, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexi-
kon, Bd. 15, Herzberg 1999, Sp. 1213  f.
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projekte, meist vom Assistenten des Ordensgenerals für Deutschland, zuweilen aber 
auch vom Ordensgeneral selbst. Auch wenn die Recherchen im Archivum Romanum 
Societatis Iesu (ARSI) nur wenige Konzepte der Briefe an Rader zu Tage förderten, 
während die Antworten des oberdeutschen Jesuiten verloren scheinen, zeichnen 
diese Bestände zusammengenommen mit der Sammlung der Schreiben aus Rom in 
Raders Briefsammlung doch ein klares Bild von Raders intellektuellem Handlungs-
spielraum.

Immer wieder geriet er mit seinen Veröffentlichungsvorhaben in Konflikt mit  
der Ordenszensur, die letztendlich in der römischen Zentrale entschieden wurden. 
So musste sich Rader nicht nur gegen das in Rom kursierende Gerücht zur Wehr 
setzen, er hätte auch obszöne Epigramme des Martial kommentiert,42 sondern auch 
sein Plan, die Acta Oecumenici Concilii octavi zu edieren,43 stieß auf Widerstand, da 
das darin behandelte Konzil von Konstantinopel des Jahres 879 von der römischen 
Kirche nicht anerkannt wurde. Erst ein Schreiben, das im Namen des Ordensgenerals 
Claudio Aquaviva abgefasst wurde,44 versetzte Rader in den Stand, seine Arbeit an 
den Konzilsakten zum Druck zu bringen. Das Werk widmete er trotz ordensinterner 
Bedenken45 Kardinal Cesare Baronio;46 der weitere Kontakt Raders zum Begründer 
der Annales ecclesiastici47 verlief allerdings nur indirekt.48

Die Veröffentlichung der ersten Version von Raders Lebensbeschreibung des 
ersten deutschen Jesuiten, Petrus Canisius, die nur in einer Handschrift der Bib-
lioteca Nazionale Vittorio Emanuele II in Rom überliefert ist,49 scheiterte dagegen 
an den Plänen der Ordensleitung zum Umgang mit der eigenen Geschichte.50 Sie 
setzte zunächst allein auf die Gesamtdarstellung der Geschichte der Jesuiten, an 
der gleichzeitig Francesco Sacchini arbeitete.51 Schließlich wurde Raders überarbei- 

42 Vgl. Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 207  f. Nr. 103 und Ders. , Rader II (wie Anm. 21), S. 141–143 
Nr. 420. Vgl. St. Römmelt , „Als ob ich den ganzen Martial kommentiert hätte.“ Matthäus Rader SJ, 
ein problematischer Schulautor und die jesuitische Zensurpraxis in Augsburg um 1600, in: Müller, 
Humanismus (wie Anm. 26), S. 309–326, hier S. 309  f.
43 Die Edition erschien 1604 in Ingolstadt.
44 Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 223  f. Nr. 112. Vgl. dazu auch ebd., S. 218–221 und 281 Nrn. 109, 
110 und 145.
45 Vgl. ebd., S. 255 Nr. 130 und Schmid, Rader II (wie Anm. 21), S. 189  f. Nr. 457.
46 Zur Entstehung der Widmungsepistel vom 1.  Dezember 1603 vgl. auch Schmid, Rader II (wie 
Anm. 21), S. 197–202 Nrn. 463–466. Zu Baronio vgl. C. K. Pullapil ly, Caesar Baronius, Counter-Refor-
mation Historian, London 1975.
47 Cesare Baronio, Annales ecclesiastici, 12 Bde., Roma 1588–1607.
48 Vgl. Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 279–281, 327–331 und 335–338 Nrn. 144  f., 163  f. und 167 
sowie Ders. , Rader II (wie Anm. 21), S. 229  f. und 244–250 Nrn. 489, 502  f. und 505.
49 Roma, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II, Fondo Gesuitico 1355.
50 Vgl. dazu Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 574–579 Nr. 290; ADPSJ, Abt. 42, Nr. 2, 1, Nrn. 20, 38, 
42, 44, 145, 147, 148, 175, 195 und 215; ebd., Nr. 2, 2, Nr. 46.
51 Nicola Orlandini/Francesco Sacchini, Historia Societatis Jesu, 5 Bde., Roma 1615–1661.
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tete Fassung der Vita Petri Canisii,52 deren Quellenrecherche in seinem Briefwechsel 
breiten Raum einnimmt,53 fast gleichzeitig mit einer Canisius-Biographie Sacchinis54 
veröffentlicht, der sein Vorgehen in einem Schreiben an Rader vom 11. April 161555 zu 
rechtfertigen versuchte.

Von erheblicher Brisanz für Rader war ein Schreiben von Aquavivas Nachfolger 
Muzio Vitelleschi, das im Anhang nach den Editionsrichtlinien der hier vorgestell-
ten Rader-Edition56 erstmals abgedruckt ist. Es ist sowohl als Konzept im ARSI wie 
als Ausfertigung im ADPSJ überliefert, so dass die Genese des Textes gut nachvollzo-
gen werden kann. Mit deutlichen Worten fordert der Ordensgeneral darin von Rader, 
von dem man in Rom offenbar annahm, er wäre in Ingolstadt ansässig, eine Stel-
lungnahme zu dem Gerücht, er sei der tatsächliche Autor des Ludovicus defensus, 
einer Verteidigungsschrift zugunsten Kaiser Ludwigs des Bayern, die 1618 unter dem 
Namen des bayerischen Landschaftskanzlers Johann Georg Herwart erschien.57 Pro- 
blematisch an diesem Buch war für Vitelleschi sicher zum einen, dass damit die Politik 
eines gebannten Kaisers gerechtfertigt wurde, zum anderen, dass darin ausführlich 
die Darstellung Ludwigs im 14. Band der Annales ecclesiastici angegriffen wurde, die 
der in Rom tätige Dominikaner Abraham Bzowski im Jahr zuvor vorgelegt hatte.58

Rader räumte Vitelleschis Vorwurf postwendend aus. Noch am selben Tag, an 
dem er den Brief des Ordensgenerals erhielt, antwortete er, wie er in seinem Emp-
fangsvermerk notierte. Von dieser Antwort ist wiederum nur sein Konzept59 überlie-
fert, das er gegen seine sonstige Gewohnheit in seiner Briefsammlung aufbewahrte, 
wobei er auch vermerkte, dass er in der Ausfertigung noch einige Änderungen 
angebracht habe. Ohne mit dem Münchener Hof Rücksprache gehalten zu haben, 
bestreitet er in seinem Brief vehement, auch nur in irgendeiner Form an der Entste-
hung des Ludovicus defensus mitgewirkt zu haben, was u.  a. der Rektor des Mün-
chener Jesuitenkollegs, Jakob Keller bezeugen könne. Diese Aussage entbehrt nicht 
einer gewissen Komik, war es doch Keller selbst, der den Ludovicus defensus ver- 

52 Matthäus Rader, Vita Petri Canisii, München 1614. Zu diesem Werk vgl. A. Schmid, Die Vita Petri 
Canisii des P. Matthäus Rader SJ, in: J. Oswald/P. Rummel (Hg.), Petrus Canisius – Reformer der Kir-
che. Fs. zum 400. Todestag des zweiten Apostels Deutschlands, Augsburg 1996 (Jahrbuch des Vereins 
für Augsburger Bistumsgeschichte 30), S. 223–243.
53 Beispielhaft kann auf die Briefe des Emmericher Jesuiten Johannes Hasius verwiesen werden, der 
Rader in sieben, zum Teil sehr umfangreichen Briefen intensiv über die Familie des Canisius und 
über seine Beziehungen zu seiner Heimatstadt Nijmegen unterrichten konnte. Vgl. P. J. B egheyn, 
Joannes Hasius S. J. en de eerste Levensbeschrijving van Petrus Canisius, in: Ons Geestelijk Erf 43 
(1969), S. 381–429.
54 Francesco Sacchini, De vita et rebus gestis P. Petri Canisii, Ingolstadt 1616.
55 ADPSJ, Abt. 42, Nr. 2, 1, Nr. 33.
56 Zu den Editionsrichtlinien vgl. Schmid, Rader I (wie Anm 20), S. XLVI–LI.
57 Johann Gerorg Herwart, Ludovicus Quartus Imperator defensus, München 1618.
58 Abraham Bzowski, Annales ecclesiastici, Bd. 14, Roma 1617.
59 Edition des Konzepts im Anhang.
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fasste.60 Raders Beteuerungen verfehlten jedenfalls nicht ihre Wirkung und Theodor 
Busäus, der Assistent für Deutschland, versicherte alsbald in einem Schreiben aus-
gerechnet an Keller, dass die römische Ordensleitung Rader in der Bzowski-Affäre in 
Schutz nehmen wolle.61

Überdies schwört Rader, sich in keinster Weise je zu Kaiser Ludwig dem Bayern 
geäußert zu haben. Dagegen sprechen allerdings zwei Befunde: Zum einen findet sich 
in seiner Historia Boiarica eine sehr lange Passage zu dem einzigen Kaiser unter den 
Vorfahren seines Auftraggebers Maximilian I.,62 dessen Geschichtsbild die Rehabi-
litierung Ludwigs als zentralen Punkt vorsah.63 Möglicherweise war es Vitelleschis 
deutliche Positionierung dazu, die es Rader geraten erscheinen ließ, seine Histo-
ria nicht drucken zu lassen, sondern sie ihrem Auftraggeber unter Umgehung der 
ordensinternen Buchzensur nur in einer handschriftlichen Version zu übergeben. 
Seine Korrespondenzen schweigen allerdings zu diesem Thema, so dass die Frage 
offen bleiben muss.

Zum anderen ist Raders Briefsammlung der zentrale Ort, in dem das Vorgehen 
des Münchener Hofes gegen Bzowski64 bis heute dokumentiert ist. Er griff dabei nie 
im eigenen Namen zur Feder, vielmehr stammen von ihm einige Konzepte für den 
Herzog, etwa bereits zu dessen Schreiben an Bzowski vom 25. Januar 1617,65 in dem 
der Herzog die Darstellung des bayerischen Herzogs Otto dem Erlauchten im Vorgän-
gerband der Annales ecclesiastici66 kritisiert und für die Folgebände, d.  h. insbeson-
dere für die später so umstrittene Darstellung Ludwigs des Bayern, eine enge Zusam-
menarbeit mit seinen Hofhistoriographen anregt, auf die Bzowskis allerdings nicht 
reagierte.

Gerade die Tatsache, dass sich vier von Bzowskis Briefen an den Herzog im Origi-
nal in Raders Nachlass befinden,67 lässt keinen anderen Schluss zu, als dass Rader am  

60 Vgl. J. Friedrich, Der Jesuit P. Keller als der wahre Verfasser der unter dem Namen Herwarts 1618 
in München erschienenen Schrift Ludovicus IV. Imperator defensus, in: Sitzungsberichte der philoso-
phisch-philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München 
4 (1874), S. 48–55.
61 ADPSJ Abt. 42, Nr. 2, 2, Nr. 194.
62 BStB, clm 1218, Fasz. 2.
63 Vgl. Ferber, Cliens (wie Anm. 22), S. 411.
64 Das konsequente diplomatische wie wissenschaftliche Vorgehen des München Hofes führte zu 
einem Erfolg der bayerischen Position (vgl. dazu A. Kraus, Die Annales Ecclesiastici des Abraham 
Bzovius und Maximilian I. von Bayern, in: E. Iserloh/K. Repgen [Hg.], Reformata reformanda. Fs. 
für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, Münster 1965 [Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Sup-
plementband 1], Bd. 2, S. 253–303) und führte zu einer nachhaltigen Änderung des kurialen Vorge-
hens bei der Darstellung der Kirchengeschichte (vgl. A. Badea, Chi deve confutare Sarpi? Scrivere 
storia nella Roma del Seicento, in: Cristianesimo nella Storia 37 [2016], S. 467–494).
65 ADPSJ, Abt. 42, Nr. 2, 2, Nr. 34.
66 Abraham Bzowski, Annales ecclesiastici, Bd. 13, Roma 1616, Sp. 545.
67 ADPSJ, Abt. 42, Nr. 2, 2, Nrn. 4–7.
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bayerischen Hof eine zentrale Rolle in dieser Affäre zugestanden wurde. Rader geriet 
dabei allerdings in einen Loyalitätskonflikt zwischen München und Rom, einerseits 
gegenüber seinem Auftraggeber Maximilian I. als bayerischer Hofhistoriograph 
und andererseits gegenüber der Ordensleitung in der Ewigen Stadt. Er entzog sich 
dem, indem er sich selbst und seine Forschungen zurücknahm und eher im Hinter-
grund der bayerischen Kulturpolitik wirkte. 1621 wurde er schließlich kurz nach der 
Fertigstellung der Historia Boiarica von seiner Aufgabe als Hofhistoriograph ent- 
bunden.

Die Formel „Zwischen München und Rom“ bezeichnet bei Rader allerdings nicht 
nur einen Loyalitätskonflikt, sondern auch einen regen kulturellen Austausch. Wie 
für einen Philologen nicht überraschend, hatte er großes Interesse an den in Rom 
aufbewahrten Handschriften antiker und mittelalterlicher Autoren. Beispielhaft kann 
dies an der Historia des Petros Sikeliotes aus dem 9.  Jahrhundert gezeigt werden, 
die allein in einer Handschrift der Vaticana68 überliefert ist. Jacques Sirmond über-
sandte nun 1602 eine Abschrift derselben an Welser, der sie seinerseits an Pontanus 
ins Augsburger Jesuitenkolleg mit dem Hinweis weiterreichte, dass Rader die Historia 
ja ins Lateinische übersetzen könne.69 Schriftlich bestätigte Rader dem Augsburger 
Patrizier seine Bereitschaft dazu,70 was Welser umgehend Sirmond melden wollte.71 
Nach positiver Ordenszensur bat der Autor schließlich auch Welser um eine kritische 
Durchsicht.72 Als seine griechische Edition der Historia mit einer lateinischen Über-
setzung 1604 erschienen war,73 sandte er Belegexemplare nach Rom, wie die begeis-
terten Antwortschreiben von Sirmond74 und Aquaviva75 belegen. Der ganze Vorgang 
zeigt exemplarisch, wie die europäische Gelehrtenwelt um 1600 funktionierte. Hinter 
der Veröffentlichung Raders steht erkennbar nicht nur der Autor selbst, sondern zum 
einen eine lokale Forschergruppe und zum anderen ein internationales Netzwerk, 
das anstehende Forschungsaufgaben verteilte und begleitete.

Rader nutzte nicht nur die Bestände der Vaticana, er stand auch in Kontakt mit 
den dort tätigen Bibliothekaren. Als 1618 der Italiener Isaac Palliota Kontakt zum 
Münchener Hof suchte, legte er diesbezüglich bei Rader nicht nur ein Empfehlungs-
schreiben des Jesuitenkardinals Roberto Bellarmini vor,76 sondern auch ein weiteres, 

68 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. gr. 511.
69 Schmid, Rader II (wie Anm. 21), S. 415  f. Nr. A 14.
70 Ebd., S. 140  f. Nr. 419.
71 Vgl. ebd., S. 416 Nr. A 15.
72 Ebd., S. 145  f. Nr. 423.
73 Matthäus Rader, Petri Siculi Historia, Ingolstadt 1604.
74 Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 279–281 Nr. 144.
75 Ebd., S. 281 Nr. 145.
76 ADPSJ, Abt. 42, Nr. 2, 2, Nr. 155. Es ist das einzige überlieferte Schreiben Bellarminis an Rader. Zu 
Bellarmini vgl. F. W. Bautz, Bellarmin, Robert, in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, 
Bd. I, Hamm 1990, Sp. 473  f.
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in Griechisch verfasstes, vom Ersten Kustoden der Vaticana, Nicolò Alemanni.77 Auch 
wenn ein weiterer Briefkontakt Raders zu Alemanni nicht belegt ist, so lässt sich 
eine große Wertschätzung für den oberdeutschen Jesuiten im Werk des römischen 
Bi bliothekars belegen, der in seinem Kommentar zu den Historien des Prokopios von  
Caesarea Rader dreimal erwähnt.78

Auch für Leone Allacci, zu dieser Zeit Scriptor an der Vaticana,79 war Rader 
eine wichtige Anlaufstelle, als er im November 1622 in München eintraf, um die Über-
führung der bedeutendsten Bibliothek des Reichs, der Palatina aus dem bayerisch 
besetzten Heidelberg in die Bestände der päpstlichen Büchersammlung zu bewerk-
stelligen.80 Im Gepäck führte er nämlich ein Empfehlungsschreiben des Oberpfäl-
zer Konfessionspolemikers Kaspar Schoppe81 mit, das an Rader adressiert war.82 
Wie eng die Zusammenarbeit zwischen Allacci und Rader während dessen Aufent-
halts in Deutschland gedieh, belegt ein Schreiben Ehingers vom 30. März 1623 an den 
Jesuiten,83 dem eine Abschrift der Orationes des Himerios nach einer Handschrift 
aus den Beständen der Augsburger Stadtbibliothek84 für Allacci beigefügt war, der 
sich zu dieser Zeit in München aufhielt. Das Beispiel belegt, wie die Möglichkeiten 
Augsburger Gelehrter, über die Konfessionsgrenzen hinweg zu kommunizieren, einen 
wichtigen Kanal für die internationale Zusammenarbeit der Philologen darstellten. 
Der Protestant Ehinger sandte in der Folgezeit auch direkt Briefe an Allacci in den 
Vatikan.85 Auch für Rader lassen sich spätere Briefe an Allacci nachweisen, die in 
der Biblioteca Vallicelliana überliefert sind.86

77 ADPSJ, Abt. 42, Nr. 2, 2, Nr. 151. Zu Alemanni vgl. S. G. Mercati , Alemanni, Nicolò, in: DBI, Bd. 2, 
Roma 1960, S. 147  f.
78 Nicolò Alemanni, In Historiam arcanam Procopii notae historicae, Lyon 1623, S. 14, 27 und 56.
79 Zu ihm vgl. D. Musti , Allacci, Leone, in: DBI, Bd. 2, Roma 1960, S. 467–471.
80 Vgl. C. M. Grafinger, Ein Bibliothekstransport – ein logistisches Problem. Die Organisation des 
Transports der Heidelberger Bibliothek nach Rom durch Leone Allacci während des Dreißigjährigen 
Krieges, in: Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae 18 (2011), S. 343–381 mit weiteren Litera-
turhinweisen.
81 Zu ihm vgl. K. Jaitner, Einleitung, in: Ders. , Kaspar Schoppe. Autobiographische Texte und 
Briefe. Bd. I: Philotheca Scioppiana. Eine frühneuzeitliche Autobiographie, Teilbd. 1, München 2004 
(Bayerische Gelehrtenkorrespondenz II, I, 1), S. 3–196; H. Jaumann (Hg.), Kaspar Schoppe (1576–
1649), Philologe im Dienste der Gegenreformation. Beiträge zur Gelehrtenkultur des europäischen 
Späthumanismus, Frankfurt a. M. 1998 (Zeitsprünge 2, Heft 3/4), S. 143–516.
82 ADPSJ, Abt. 42, Nr. 2, 3, Nr. 227. Edition bei K. Jaitner, Kaspar Schoppe. Autobiographische Texte 
und Briefe. Bd. II: Briefe, Teilbd. 3: 1620–1632, München 2012 (Bayerische Gelehrtenkorrespondenz II, 
II, 3), S. 1457  f. Nr. 811.
83 ADPSJ Abt. 42, Nr. 2, 3, Nr. 270.
84 Heute BStB, Cod. graec. 564.
85 Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, Autogramme 32–34; Roma, Biblioteca Vallicelliana (= BV), 
Ms. Allacci CXLVII, fasc. 6, fol. 37–48.
86 BV, B 38 I, fol. 15 und ebd., Ms. Allacci CLI, fasc. 17, fol. 304–306.
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Wie Allacci, so machten ebenso Jesuiten, die von Rom in den Norden reisten, Station 
bei Rader: Andreas Schott etwa ruft in einem Brief an Rader von 160587 seinen Besuch 
bei ihm acht Jahre zuvor während seiner Übersiedlung von Rom nach Antwerpen in 
Erinnerung und bestätigt in einem weiteren Schreiben88 die wohlbehaltene Rückkehr 
seines dortigen Rektors Scribani, der während einer Reise aus der Ewigen Stadt in sein 
Heimatkolleg Rader aufgesucht hatte. Romreisende bedachten Rader dabei nicht nur 
mit Abschriften aus Handschriften, sondern auch mit Devotionalien. Raders Bruder 
Valentin ließ ihm beispielsweise nach einer Wallfahrt nach Rom, zu der er offenbar 
nicht überlieferte Empfehlungsschreiben seines Bruders mitgenommen hatte, insge-
samt 13 Agnus Dei zukommen, also Wachsreliefs, die der Papst alljährlich während der 
Osterwoche weihte.89 Er vergas in seinem Begleitschreiben90 auch nicht den Hinweis 
darauf, dass dafür in Rom gewisse Gefälligkeiten erwartet wurden – solche Devotiona-
lien bildeten also offenbar innerhalb des Klerus eine Art Währungsersatz.

Als Romreisende werden auch Schüler Raders in seinen Korrespondenzen 
fassbar. Ein markantes Beispiel liefert darunter Antonius Burdinus, der mehrmals in 
Briefen an seinen Münchener Gönner91 von vergeblichen Versuchen berichtet, in Rom 
einer Ordensgemeinschaft beizutreten.

Obwohl Rader selbst nie in Rom weilte, unterhielt er, wie aus seinen Korrespon-
denzen hervorgeht, mannigfaltige Beziehungen dorthin, die über die gewöhnliche 
Abhängigkeit eines Jesuiten von den Entscheidungen der dortigen Ordenszentrale 
hinausgingen. Zwar mag Rader auf den ersten Blick als ein nur lokal, besonders 
in München und Augsburg wichtiger Gelehrter erscheinen, eine genauere Analyse 
seiner Korrespondenzen zeigt allerdings, dass er ein wichtiger Vermittler zwischen 
Italien und Oberdeutschland in der Zeit um 1600 war. Seine Briefsammlung legt 
offen, welche Formen dieser kulturelle Austausch annahm. Ihre geplante Veröffent-
lichung erschließt daher nicht nur ein wichtiges Quellencorpus für die bayerische 
Landesgeschichtsschreibung, sondern gewährt auch markante Einblicke in die in 
der Forschung oft vernachlässigte späthumanistische Kultur um 1600,92 besonders 
in die Funktionsweise der katholischen Gelehrtenwelt dieser Zeit. Der erfolgreiche 
Abschluss des hier vorgestellten Editionsprojekts stellt somit ein Desiderat der kul-
turgeschichtlichen Forschung dar.

87 Schmid, Rader I (wie Anm. 20), S. 322  f. Nr. 160.
88 Ebd., S. 609–611 Nr. 308.
89 W. Brückner, Christlicher Amulett-Gebrauch der frühen Neuzeit. Grundsätzliches und Spezifi-
sches zur Popularisierung der Agnus Dei, in: I. Bauer  (Redaktion), Frömmigkeit. Formen, Geschichte, 
Verhalten, Zeugnisse. Lenz Kriss-Rettenbeck zum 70. Geburtstag, München 1993 (Forschungshefte des 
Bayerischen Nationalmuseums 13), S. 89–134.
90 ADPSJ, Abt. 42, Nr. 2, 2, Nr. 44a.
91 BStB, clm 1611, fol. 159; ebd., clm 1612, fol. 50, 74 und 165.
92 Zentral dazu der Sammelband von N. Hammerstein/G. Walther  (Hg.), Späthumanismus. Stu-
dien über das Ende einer kulturhistorischen Epoche, Göttingen 2000.
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Anhang
Rom, 12. 1. 1619

Muzio Vitelleschi an Matthäus Rader: bittet um genaue Unterrichtung wegen einer 
möglichen Mitarbeit Raders an der bayerischen Kritik an der Darstellung Ludwigs des 
Bayern durch Bzowski.

Ausfertigung von zweiter Hand mit eigenhändiger Unterschrift: München, Archiv der 
Deutschen Provinz der Jesuiten, Abt. 42, Nr. 2, 2, Nr. 193.
Konzept von zweiter Hand: Rom, Archivum Romanum Societatis Iesu, Epistulae genera-
les Germaniae Superioris IV, fol. 257r.

Reverende in Christo Pater. Pax Christi.
Reverendus P. Abrahamus Bzouius1 nonnihil exacerbatus2 libro eo, qui nuper istic 
scriptus esta3 aduersusb ea, quae de Ludouico Bauaro4 in Annalibus suis vulgauit5, 
grauiter passim de Societate6, ac nominatim de R. V.a conqueritur, quam libri illius 
auctorem esse, certis se testibus comperisse affirmat. quod etsi ego nullo modo 
credamc, quia tamen nihil certi habeo, quod talia asserenti, minantique se haec ipsa 
ad Summum Pontificem7 delaturum, reponam; cogor R. V. compellare, vt ipsa mihi 
suggerat, quo solidè illius querelas refutem; aut si, quod tamen persuadere mihi non 
possum, aliquid ab ipsa in hoc negotio praestitum sit, idipsum etiam mihi candidè 
velimd aperiat. rei enim veritate perspectâ, facilius aut suspicionum vanitatem refu-
tabo, aut, sie quid factum est, fortè etiam benè factum esse, tueri potero.f Quare ad 
haec quàm primum fieri poterit, R. V.a respondeat8. quam in suo obsequio diuina 
bonitas valentem seruet, memorem mei in sanctis sacrificijs et orationibus. Romae 
12. Januarij 1619.

R. V. Seruus in Xristog

Mutius Vitellescus9

P. Matthaeo Radero. Ingolstad[ium].

Adresse: Reverendo Patri in Christo P. Matthaeo Radero, Societatis Jesu. Monachiumh.

Empfangsvermerk Raders: Accepi 4. Febr[uarii] 1619. Respondi eodem die.

a) scriptus est im Konzept über der Zeile ergänzt.
b) Im Konzept folgt gestrichen eius commentarios.
c) credam im Konzept verbessert aus credere possim.
d) velim im Konzept über der Zeile ergänzt statt gestrichen fac.
e) si im Konzept über der Zeile ergänzt statt gestrichen forte <…>.
f) Im Konzept folgt gestrichen quare R. V. responsionem und nach einem Spatium 
gestrichen super hac re V. R. literas responsurum quam.
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g) Bis dahin von zweiter Hand.
h) Monachium statt gestrichen Ingolstadij.

1) Der polnische Dominikaner Abraham Bzowski (1567–1637) arbeitete als Baronius-
Fortsetzer an den Annales Ecclesiastici.
2) Vgl. dazu Bzowskis Brief an den bayerischen Landschaftskanzler Johann Georg 
Herwart von Hohenburg vom 29. Dezember 1618 (Druck: Johann Georg Herwart, Ludo-
vicus Quartus Imperator defensus, München 21619, fol. I–II).
3) Johann Georg Herwart von Hohenburg, Ludovicus Quartus Imperator defensus, 
München 1618. Tatsächlich war Jacob Keller, der Rektor des Münchener Jesuitenkollegs, 
Autor dieser Schrift (vgl. J. Fr iedrich, Der Jesuit P. Keller als der wahre Verfasser der 
unter dem Namen Herwarts 1618 in München erschienenen Schrift Ludovicus IV. Impe-
rator defensus, in: Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen 
Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München 4 [1874], S. 48–55).
4) Ludwig der Bayer war von 1314–1347 deutscher König.
5) Bzowski griff im 14. Band der Annales ecclesiastici (Roma 1617) Kaiser Ludwig den 
Bayern scharf an. Zur Auseinandersetzung zwischen dem Münchener Hof und Bzovius 
darüber vgl. A. Kraus, Die Annales Ecclesiastici des Abraham Bzovius und Maximi-
lian I. von Bayern, in: E. Iserloh/K. Repgen (Hg.), Reformata reformanda. Festschrift 
für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Sup-
plementbd. 1), Münster 1965, Bd. 2, S. 253–303.
6) Scil. Jesu.
7) Papst Paul V. (1605–1621).
8) Siehe das nachfolgende Schreiben.
9) Muzio Vitelleschi (†1645) war 1615–1644 Ordensgeneral der Jesuiten.

München, 4. 2. 1619
Matthäus Rader an Muzio Vitelleschi: bestreitet, an der bayerischen Replik zu Bzowskis 
Darstellung von Ludwig dem Bayern mitgearbeitet zu haben, und bittet um Zensur der 
„Christiani apud Iaponios triumphi“.

Konzept: München, Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten, Abt. 42, Nr. 2, 2, Nr. 183.

Admodum Reverende in Xristo Pater. Pax xristi.
Fallitur omnino Reverendus et Religiosus Dominus Abrahamus Bzovius, cum se à me 
Iniuriarum postulatum vel credit vel suspicatur1. Non sunt illi certi sanctique testes, 
ex quibus se comperisse affirmat, me libri illius pro Ludovico Imperatore scripti2 esse 
auctorem. Vellem falsissimorum testium nomina expressa, refunderem ego perfidiam 
illorum, qui innocentis famam per ora hominum et oras terrarum vrbesque traducunt. 
Non composui ego librum illum aduersus Bzovium, non scripsi, non dictavi, non 
legi. Testes sunt omnes. domestici mei, testis Rector3, testis R. P. Prouincialis4, testis 
ipse Serenissimus noster Maximilianus5, qui mihi nunquam hoc oneris imposuit6, à 
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quo non ignorabat me esse alienum. Potuit improba fama de me sparsa originem ex 
eo traxisse, quòd mihi saepe cum alijs rerum Boicarum scriptoribus certamen non 
exiguum facerit de stirpe et genealogia Principum Bauariae7; quod volumen Bauariae 
sanctae invulgarim8, et alia duo de Sanctis Bauariae pararim9; quòd origines Boiorum 
composuerim10. De Ludovico verò imperatore, vel pro Ludovico nihil scripsi, nihil 
edidi, nihil ex me alijs suggessi11, hoc Adm[odum] R. P. candidè R. P. Tuae affirmo,  
sanctè testor12.

Expecto censuram PP. Romanorum super quatuor libris P. Nicolai Trigautij de 
Christianis apud Japonios triumphis13, Serenissimo nostro inscriptis14, quos ipse 
Serenissimus Maximilianus mihia in manus tradidit edendas15. Sed R. P. Prouincialis 
monuit me, ne traderem illos typographo16 prius quam Roma acciperem de illa histo-
ria PP. iudicium. R. P. Tuae me, laboresque meos et omnia studia, quae tota pendent 
à voluntate R. P. T. et maiorum meorm, etiam atque etiam commendo. Monachij IV. 
Febr[uarii] M. DC. XIX.

Reverendae Paternitatis T. obedientissimus filius et seruus
Matthaeus Raderus

Non est hoc ipsissimum exemplar quod Romam misi. alia sunt in responso. non 
multum sunt diuersa.

Adresse: Admodum Reuerendo in christo Patri N[ostro] P. Mutio Vittelesco Societatis 
JESV Praeposito Generali17. Romam.

a) mihi über der Zeile ergänzt.

1) Vgl. das vorhergehende Schreiben.
2) Johann Georg Herwart von Hohenburg, Ludovicus Quartus Imperator defensus, 
München 1618. Tatsächlich war Jacob Keller Autor dieser Schrift.
3) Jacob Keller selbst war 1607–1623 und 1628–1631 Rektor des Münchener Jesuitenkol-
legs (vgl. B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge in der ersten 
Hälfte des XVII. Jahrhunderts, Bd. 1, Freiburg im Breisgau 1913, S. 207, Anm. 9).
4) Christoph Grenzing war 1618–1624 Provinzial der oberdeutschen Jesuiten (vgl. ebd., 
S. 202, Anm. 5).
5) Herzog Maximilian I. von Bayern (1597–1651).
6) Rader war 1612–1621 bayerischer Hofhistoriograph. Zu seinen Arbeiten für Maximi-
lian I. vgl. M. U. Ferber, Serenitatis electoralis infimus cliens. Der Hofhistoriograph P. 
Matthäus Rader SJ und Kurfürst Maximilian I. von Bayern, in: A. Schmid/H. Rum-
schöttel  (Hg.), Wittelsbacher-Studien. Festgabe für Herzog Franz von Bayern zum 
80. Geburtstag (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 166), München 2013, 
S. 397–416.
7) Herzog Maximilian I. von Bayern beanspruchte für sich und seine Familie die Abstam-
mung von den Karolingern. Vgl. dazu die offiziöse Genealogie der Wittelsbacher, wie 
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sie bei Christoph Gewold, Genealogia Boiariae ducum, Augsburg 1605 vorliegt. Rader 
kritisierte diese Darstellung (vgl. ebd., S. 410).
8) Matthäus Rader, Bavaria sancta, Bd. 1, München 1615.
9) Matthäus Rader, Bavaria sancta, Bde. 2 und 3, München 1624 und 1627.
10) Anspielung auf Raders Historia Boiarica, die von Herzog Maximilian I. in Auftrag 
gegeben wurde und 1621 fertiggestellt war. Sie ist nur handschriftlich überliefert 
(München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 1218–1221).
11) Innerhalb seiner Historia Boiarica beschäftigte sich Rader allerdings intensiv mit 
der Geschichte von Kaiser Ludwig dem Bayern und zitiert dabei häufig aus dem Ludo-
vicus  IV. Imperator defensus (vgl. K. Kagerer, Die Jesuiten und der Hof. Matthäus 
Rader, Andreas Brunner und Jacob Balde als Landesgeschichtsschreiber im 17. Jahrhun-
dert, in: J. Oswald SJ [Hg.], Serenissimi Gymnasium. 450 Jahre bayerische Bildungs-
politik vom Jesuitenkolleg zum Wilhelmsgymnasium München, Regensburg-Roma 2010 
[Jesuitica 15 = Bibliotheca Instituti Historici Societatis Jesu 71], S. 43–59, hier S. 47–50).
12) Daraufhin sicherte die römische Ordensleitung der Jesuiten Rader zu, gegen die 
Unterstellung Bzovius‘ vorzugehen (vgl. den Brief von Theodor Busaeus an Jacob Keller 
vom 23.  Februar 1619, München, Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten, Abt. 42, 
Nr. 2, 2, Nr. 194).
13) Nicolas Trigault, Christiani apud Iaponios triumphi, hg. von Matthäus Rader, 
München 1623. Diese Ausgabe ist um ein fünftes Buch von Trigault und ein Auctuarium 
Raders erweitert. Zu diesem Buch vgl. Ferber, Cliens (wie Anm. 6), S. 403–407. Vitel-
leschi erlaubte den Druck der ersten vier Bücher mit seinem Schreiben an Grenzing vom 
10. August 1619 (München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 1611, fol. 18r).
14) Die Triumphi sind genauer gesagt dem ehemaligen bayerischen Herzog Wilhelm V. 
und seinen drei Söhnen Maximilian, Ferdinand und Albrecht gewidmet. Aus einem 
 Schreiben des Procurators der japanischen Ordensprovinz der Jesuiten, Pedro Morejon, 
an Rader vom 17. Juli 1618 (München, Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten, Abt. 
42, Nr. 2, 3, Nr. 83) geht hervor, dass Trigault sein Buch ursprünglich allein Maximilian 
widmen wollte.
15) Vgl. dazu Ferber, Cliens (wie Anm. 6), S. 404.
16) Trigaults Triumphi erschienen bei Raphael Sadeler d. Ä., der auch die Kupferstiche 
zur Illustrierung des Buches beisteuerte.
17) Muzio Vitelleschi (†1645) war von 1615–1644 Ordensgeneral der Jesuiten.
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Going Native or Remaining Foreign?
Catholic Missionaries as Local Agents in Asia  
(17th to 18th Centuries)

Die Forschung zu den katholischen Missionen im Asien der Frühen Neuzeit hat in  
den letzten Jahren einen beachtlichen Aufschwung erfahren. Die Tagung „Going 
Native or Remaining Foreign?“ (Rom, 30. Mai–1. Juni 2017), die aus einer Zusammen-
arbeit zwischen der École française de Rome, dem Istituto Svizzero di Roma, dem 
Deutschen Historischen Institut in Rom und der Abteilung für Neuere Geschichte  
der Universität Bern hervorgegangen ist, setzte sich zum Ziel, die neuen Wissensbe-
stände aus diesem Forschungsfeld in einer vergleichenden Perspektive zusammen-
zuführen.

Im Zentrum des Interesses standen die Missionare selbst. Diese fungierten als 
Scharnier zwischen Rom und einer Vielfalt an lokalen Akteuren in Asien. Dieser Mitt-
lerfunktion entsprechend wurde das Changieren zwischen der Anpassung an lokale 
Gepflogenheiten und der Durchsetzung römischer Normen zur Grunderfahrung eines 
jeden Missionars. Wo in diesem Spannungsfeld zwischen Anpassen und Bewahren 
sich die Missionare positionierten, hing – so die Ausgangsüberlegung der Tagung – in 
hohem Maße von den sozialen und kommunikativen Rahmenbedingungen vor Ort ab. 
Das Handeln der Missionare sollte deshalb in vier ausgewählten Settings untersucht 
werden, die in sämtlichen Regionen Asiens vorzufinden waren: die Stadt, der Fürs-
tenhof, der Haushalt und die ländliche Gemeinschaft.

Das erste Panel widmete sich den städtischen Missionen im Kaiserreich China 
und im Osmanischen Reich. Wie gemeinhin bekannt ist, waren die Jesuiten in China 
bemüht, sich an die lokale Elite der Beamtengelehrten, die Literati, anzupassen. Noël 
Golvers  (Löwen) zeigte in seinem Beitrag auf, dass dies wesentlich zum Erfolg der 
Jesuitenmission beitrug. Die Patres wurden zwar weiterhin als Fremde wahrgenom-
men, dank ihrer Anpassung an lokale soziale Rollenmodelle und der Beschäftigung 
mit der örtlichen Kultur, insbesondere mit dem Konfuzianismus, ergaben sich aber 
Begegnungen mit potenziellen Konvertiten in den Städten Chinas, die andernfalls 
kaum zustande gekommen wären.

Während die Jesuiten zumindest zu Beginn ein Monopol über die katholischen 
Missionen in China innehatten, wirkten im Osmanischen Reich gleichzeitig mehrere 
Orden. Diese Konkurrenzsituation bestimmte das Handeln der Missionare entschei-
dend mit, wie Cesare Santus (Rom) mit Bezug auf verschiedene Städte des Osmani-
schen Reiches aufzeigte. Santus hob hervor, dass die Interaktion einzelner Ordens-
niederlassungen mit der Lokalbevölkerung weit weniger als bisher angenommen von 
spezifischen Ordenskulturen – für die Jesuiten etwa die Akkommodation – geprägt 
war, sondern die konkreten lokalen Verhältnisse mit ihren Zwängen und Einschrän-
kungen sich weitaus entscheidender auf das Handeln der Missionare auswirkten.
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Diesen Gedanken aufnehmend, plädierte Markus Friedrich (Hamburg) in sei- 
nem abschließenden Kommentar zum Panel dafür, den an abstrakten Normen ori-
entierten Blick auf unterschiedliche Ordenskulturen zugunsten einer Untersuchung 
konkreter Missionspraktiken aufzugeben. Unterschiedliche Vorgehensweisen exis-
tierten nicht nur zwischen, sondern vor allem auch innerhalb der einzelnen Orden. 
Selbst innerhalb der gleichen Gemeinschaft würden sich die titelgebendem Alterna-
tiven „going native“ und „remaining foreign“ bei genauem Hinsehen nicht als fixe, 
sondern vielmehr als flexible und fluide Kategorien erweisen, deren Bedeutung sich 
je nach Ort und Zeit ändern konnte.

Zu den Orten, die das Handeln der Missionare unabhängig ihrer Ordenszuge-
hörigkeit auf ähnliche Weise zu strukturieren vermochten, gehörten auch die im 
Zentrum des zweiten Panels stehenden Fürstenhöfe. Wie Eugenio Menegon (Boston) 
in seinem Beitrag zu den Kleidungsstrategien der Jesuiten am chinesischen Kaiser-
hof ausführte, ging die Anpassung an den Habitus der Literati mit der Übernahme 
deren Kleidungsstils einher. Wie andere Anpassungsleistungen auch ermöglichte der 
Wechsel vom Ordenshabit zu der kostbareren Kleidung des chinesischen Hofes über-
haupt erst zielführende Interaktionen mit den höfischen Eliten. Statt als Dissimula-
tion sei die Kleidungsstrategie der Jesuiten, so Menegon, deshalb in erster Linie als 
Anpassung an Sachzwänge zu deuten.

Zum Arsenal der Anpassungsstrategien katholischer Missionare ist auch die 
Beschäftigung mit lokalen Wissensbeständen zu zählen. Es erstaunt deshalb, dass 
die Missionare im Mogulreich des 17.  Jahrhunderts nicht auf das am Hof von Agra 
verbreitete Interesse an Astronomie eingingen. Uroš Zver  (San Domenico di Fiesole) 
vertrat die These, dass diese Zurückhaltung am ehesten damit zu erklären sei, dass 
die Missionare die Beschäftigung mit Himmelskörpern, wie sie am Moghulhof betrie-
ben wurde, der in Europa als Aberglaube klassifizierten Astrologie zuordneten.

In Südindien versuchte ein jesuitischer Missionar indessen, die pulvars genann-
ten Dichter an den teilweise winzigen tamilischen Höfen zu imitieren. Wie Margherita 
Trento (Chicago) in ihrem Beitrag zu Costanzo Gioseffo Beschi (1680–1747) aufzeigte, 
gelang dem Jesuit der erhoffte Durchbruch jedoch nicht. Beschis literarische Pro-
duktion brach mit lokalen Konventionen, pries sie doch anstelle weltlicher Mäzene 
den christlichen Gott. Der Jesuit adaptierte demnach die lokale Dichtkunst für seine 
christliche Botschaft. Bekanntheit erlangte Beschi damit erst nach seinem Tod, als 
sein Werk im späten 18.  Jahrhundert von lutherischen Missionaren wiederentdeckt 
wurde.

Anders als Beschi in Südindien gewannen einige Missionare im Safavidenreich 
als Kontaktpersonen und Mittelsleute die Wertschätzung der örtlichen Hofgesell-
schaft. Wie Christian Windler  (Bern) aufzeigte, setzten die nach Persien entsand-
ten religiösen Orden ihre Kontakte mit dem Hof auch dann fort, als die anfänglichen 
Bekehrungshoffnungen längst verflogen waren. Während die ungenügende Finanzie-
rung aus Europa die Missionare wirtschaftlich zu lokalen Akteuren machte, erhofften 
sie sich von der Tätigkeit als Übersetzer und Dolmetscher am Hof und den Kontakten 
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mit dem schiitischen Gelehrtenmilieu Protektion und Ansehen. Alle diese Tätigkei-
ten bedingten Abweichungen von den Normen ihrer Orden und der Kurie, welche die 
Missionare jedoch als für das langfristige Bestehen der Mission unabdingbar recht-
fertigten.

In einem das Panel abschließenden Kommentar wies Ronnie Po -Chia Hsia 
(University Park) auf die gemeinsamen mongolischen Ursprünge des chinesischen, 
indischen und persischen Hofes hin. Vor diesem Hintergrund lohne es sich, wie auch 
die Beiträge des Panels zeigten, die Erfahrungen der dort tätigen katholischen Geistli-
chen vergleichend zu betrachten. Dadurch trete deutlich zu Tage, dass die Missionare 
eine prekäre Stellung zwischen zwei Welten einnahmen, die sie ständig zwang, sich 
widersprechende Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen. Zudem hätten 
die Beiträge gezeigt, dass die beiden titelgebenden Alternativen „going native“ und 
„remaining foreign“ nicht sich ausschließende Gegensätze seien, sondern vielmehr 
die Extreme eines Spektrums markierten, in dem sich die Missionare je nach Hand-
lungskontext und Handlungsintentionen positionierten.

Die Präsentationen des dritten Panels waren dem Haushalt gewidmet und 
fokussierten allesamt auf die Beziehungen zwischen Missionaren und weiblichen 
Christinnen. Bernard Heyberger  (Paris) zeigte, dass der Erfolg der Missionen im 
Osmanischen Reich, wo öffentliche Konversionsbestrebungen starken Restriktionen 
unterlagen, entscheidend vom Zugang der Missionare zu Frauen abhing. Diese waren 
nämlich sowohl in den muslimischen als auch in den ostchristlichen Gemeinschaften 
weitgehend von der öffentlichen Sphäre ausgeschlossen, sodass die Konversionsbe-
mühungen nur in einem Arkanbereich jenseits der wachsamen Augen der muslimi-
schen Obrigkeit stattfinden konnten. Katholische Missionare traten aus diesem Grund 
gegenüber Frauen als spirituelle Berater auf, die Frauen in der häuslichen Sphäre 
ansprachen. Sie entwickelten damit auf die lokalen Geschlechterverhältnisse zuge-
schnittene Missionsstrategien.

Ähnliche Anpassungsleistungen mussten die Jesuiten in China vollbringen. 
Mit der Übernahme des Habitus der Literati-Elite akzeptierten die Patres auch die 
für diese Gesellschaftsschicht charakteristische Geschlechtertrennung, wie Nadine 
Amsler  (Bern) ausführte. Für die Konversion von Frauen bedeutete dies, dass der 
stark öffentliche Charakter des tridentinischen Katholizismus auf eine Gesellschaft 
übertragen werden musste, deren weiblichen Mitglieder vom öffentlichen Raum aus-
geschlossen waren. In der Folge wurde der Haushalt zu einem Hauptfokus missio-
narischer Bemühungen. Chinesische Frauen, die zum Katholizismus konvertierten, 
gewannen durch dieses Arrangement laut Amsler an Autonomie: Im Laufe der Zeit 
traten sie selbst als Mittlerinnen religiöser Praktiken gegenüber anderen Frauen auf 
und spielten so eine wichtige Rolle in der Konstruktion eines Katholizismus, der stark 
auf den Haushalt zentriert war.

Auch in Japan spielte der Haushalt für die Verbreitung des Katholizismus eine 
bedeutende Rolle. Wie Haruko Nawata Ward (Decatur) aufzeigte, richteten Jesui-
tenmissionare in den Häusern von Konvertiten Werkstätten ein, in denen christliche 
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Texte ins Japanische übersetzt und reproduziert wurden. In vielen Fällen standen 
diese Werkstätten unter der Protektion gebildeter adliger Frauen. Die Werkstätten 
waren wichtige Kontaktorte zwischen männlichen Missionaren und Konvertitinnen, 
die einen wichtigen Beitrag zur Aneignung und Anpassung des Christentums an 
lokale Gegebenheiten leisteten.

Die auf die jeweilige soziale Situation zugeschnittenen Praktiken, mit denen Mis-
sionare sich Zugänge zu den Haushalten potentieller Konvertitinnen verschafften, 
zeigten deutlich, so Nicolas Standaert  (Löwen) in seinem Schlusskommentar, dass 
sie lokale Agenten waren, die sich in die Gesellschaft vor Ort einfügten und dort die 
an sie herangetragenen Rollenerwartungen bestmöglich zu erfüllen versuchten, sei 
es als religiöse Spezialisten, sei es als Gelehrte oder als Literaten. Mit Blick auf die 
Missionare selbst dürfe allerdings nicht vergessen werden, dass diese Anpassungs-
leistungen immer auch mit dem Verlust mitgebrachter Gewissheiten und Praktiken 
verbunden waren. Standaert plädierte vor diesem Hintergrund dafür, mit Hilfe des 
Konzepts der „in-betweenness“ noch stärker auf die besondere Lage der Missionare 
einzugehen, die sich zwischen Altem und Neuem, Europäischem und Asiatischem 
hin- und herbewegten.

Ronnie Po -Chia Hsia eröffnete das letzte Panel, das Missionen in ländlichen 
Gebieten gewidmet war. In seinem Beitrag zu jesuitischen Missionen im ländlichen 
China hob er hervor, dass deren Reichweite und Intensität wesentlich von bestehen-
den Patronagebeziehungen abhing. Dabei spielten die städtischen Macht- und Ver-
waltungszentren als Ausgangspunkte und Rückzugsorte der Patres für die Tätigkeit 
in ländlichen Gebieten eine entscheidende Rolle.

Anders gestaltete sich die Ausgangslage in Japan, wo das Hauptinteresse jesui-
tischer Missionare den ländlichen Gebieten galt. Die meisten Konvertiten waren 
Bauern, und die wenigen adligen Grundherren, die zum Katholizismus konvertierten, 
herrschten ebenfalls über vornehmlich ländliche Gebiete. Wie Hélène Vu Thanh 
(Lorient) aufzeigte, waren die Missionare zudem weitaus stärker in die lokale Öko-
nomie und Gesellschaft eingebettet, als sie in ihren Berichten an die römische Kurie 
glaubhaft machen wollten. Denn einerseits trugen japanische Christen durch Spenden 
entscheidend zur langfristigen Finanzierung der Mission bei. Andererseits zeichne-
ten sich die Jesuiten durch eine weitreichende Bereitschaft aus, auf das Bedürfnis der 
Konvertiten nach religiösen Spezialisten einzugehen: Indem die Patres die Mönche 
der Zen-Sekte imitierten, erhöhten sie die Bereitschaft der ländlichen Bevölkerung 
zum Glaubenswechsel beziehungsweise zur materiellen Unterstützung der Mission.

Wie wichtig die Anpassung an ein bestimmtes kommunikatives Setting war, 
zeigte Ines Županovs (Paris) Beitrag zu dem in der Nähe von Goa als Märtyrer ver-
storbenen Missionar Rodolfo Acquaviva. Als ihn dieses Schicksal ereilte, hatte Acqua-
viva bereits eine Mission an den Mogulhof hinter sich. Diese blieb erfolglos, weil sich 
die am Hof praktizierte religiöse Pluralität nicht mit Acquavivas Vorstellungen klarer 
konfessioneller Grenzziehungen vereinbaren ließ. Tragisch ging seine zweite Mission 
auf der Salsete-Halbinsel aus: Da er und seine Mitstreiter das Konfliktpotential der 
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in der kolonialen Grenzregion situierten ländlichen Gesellschaft unterschätzt hatten, 
endete die Mission mit dem Tod Acquavivas und vier weiteren Patres.

Konflikte mit der lokalen Bevölkerung, wenn auch weniger gewaltsame, prägten 
auch den Alltag der Franziskaner, die in den Dörfern rund um Jerusalem aktiv waren. 
Wie Felicita Tramontana (Warwick) aufzeigte, war das Verhältnis des örtlichen 
Franziskanerkonvents zu seiner Umgebung seit dem Spätmittelalter insofern ein 
konfliktgeladenes, als es aufgrund der knappen Ressourcen in einer wirtschaftlichen 
Konkurrenzsituation zur lokalen Bevölkerung stand. Zwar versuchten die Brüder seit 
dem 17. Jahrhundert vermehrt, Distanz und Misstrauen zu überwinden, indem sie die 
Kontakte zur lokalen Bevölkerung mittels Armenfürsorge und Sakramentsspende 
intensivierten. Doch gerade dieses Vorgehen schürte neue Konflikte, weil der lokale 
griechische Klerus in den Missionaren eine unliebsame Konkurrenz sah.

In ihrem abschließenden Kommentar arbeitete Birgit Emich (Frankfurt am 
Main) einige Wesensmerkmale von Missionen in ländlichen Gebieten heraus. Wie in 
anderen Settings passten die Missionare auch dort ihre sozialen Rollen an die gesell-
schaftlichen Strukturen vor Ort an, was enge Verflechtungen in der lokalen Gesell-
schaft mit sich brachte. Was ländliche Gebiete von anderen Settings unterschied, 
war der Umstand, dass die Missionen oftmals von urbanen Zentren aus organisiert 
wurden und entsprechend noch stärker als Missionen in anderen Settings von gut 
funktionierenden Patronagenetzwerken in der lokalen Gesellschaft abhängig waren.

Abgerundet wurde die Tagung durch eine Schlussdiskussion, zu der Charlotte de 
Castelnau-L’Estoi le  (Paris), Sabina Pavone (Macerata) und Antonella Romano 
(Paris) jeweils einen Kommentar beisteuerten. Alle drei Rednerinnen griffen den titel-
gebenden Widerspruch zwischen „going native“ (oder, wie einige vorschlugen, „going 
local“) und „remaining foreign“ auf und wiesen aus unterschiedlichen Perspektiven 
auf die Spannungen zwischen Anspruch und Realität hin, mit denen sich frühneu-
zeitliche Missionare in Asien konfrontiert sahen. Obwohl die Missionare grundsätz-
lich von der universalen Gültigkeit kirchlicher Norm überzeugt waren, bewiesen sie 
in der Praxis (oftmals unfreiwillig), dass auch der nachtridentinische Katholizismus 
vielfältig interpretiert und gelebt werden konnte. Die Einordnung missionarischer 
Aktivitäten in kommunikative Settings, die dem Tagungsdesign zugrunde lag, beur-
teilten die Rednerinnen als hilfreich. Die präsentierten Beiträge hätten jedoch oftmals 
aufgezeigt, dass sich Missionare in der Praxis zwischen mehreren Settings hin- und 
herbewegten. Es sei deshalb in Zukunft sicherlich lohnenswert, noch stärker nach 
der Interdependenz der vier Settings zu fragen. Schließlich fanden die Mitglieder des 
Panels, dass die Zwischenergebnisse der Tagung an Aussagekraft gewännen, wenn 
zum Vergleich andere Missionsgebiete – insbesondere jene in Amerika, aber auch in 
Europa – miteinbezogen würden.

Samuel Weber, Philipp Zwyssig
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12.  Januar: Yoshiya Nishimura, I contratti agrari e la giustizia signorile nell’età 
carolingia: l’esempio del monastero del Monte Amiata, untersucht die iustitia-Klausel 
als tragendes Element der früh- und hochmittelalterlichen Agrarverträge zwischen 
den Grundherren und ihren Bauern. In der herkömmlichen italienischen Geschichts-
schreibung wurde sie in juristischer Perspektive als Schlüssel der ländlichen Grund-
herrschaft gedeutet. Ausgehend von der neuen Interpretation durch Antonella  
Ghignoli sucht der Autor nach neuen Deutungsmustern. Dafür analysiert er die libelli 
des Klosters von San Salvatore am Monte Amiata. Er erkennt einen bewusst poly-
semisch-strategischen Gebrauch der obigen Klausel sowohl seitens der Mönche als 
auch bei den Amtsträgern der Karolinger.

9. Februar: Dario Internullo, „Calamum ab infantia gladius tuus est“. Nuovi spunti 
sulla cultura dei romani nel Trecento, beleuchtet das kulturelle Leben in Rom und 
das der Römer im Zeitraum von 1305 bis 1367. Nach einem ersten allgemeinen Über-
blick auch über die Forschungsgeschichte und die Debatten zum Thema wendet 
sich Internullo den Methoden und Quellen zu, die zeigen, dass die bislang vorwie-
gend negative Bewertung der Avignoneser Epoche Roms im Licht neuer oder wenig 
bekannter Quellen revidiert werden muss. Die Kultur in Rom zeigt sich artikulierter, 
als in der traditionellen Geschichtsschreibung dargestellt. Dies zeigt ein neuer Blick 
auf die Literatur im örtlichen Dialekt, dem Romanesco, das die Umgangssprache der 
stadt adeligen Kreise war. Diese kamen in Kontakt mit Handschriften auf Französisch, 
die in der Amtszeit König Karls von Anjou als Senator unter den römischen Baronen 
zu zirkulieren begannen. Der pragmatische Umgang mit der Geschichte in der römi-
schen Historiographie zeigt sich besonders in einer Reihe von genealogischen Her-
kunftssagen („genealogie incredibili“).

23.  März: Beatrice Del  B o, Il valore delle donne: schiave nel Basso Medioevo, 
beschäftigt sich mit der weiblichen Sklaverei im ausgehenden Mittelalter. Man weiß 
um die allgemeine Entrechtung der Frauen, denen der Zugang zu den öffentlichen 
Ämtern und Bildungseinrichtungen verwehrt war und die außerhalb des eigenen 
Haushalts für geringeren Lohn arbeiteten. Paradoxerweise war die Stellung der Skla-
vinnen im Vergleich zu der der männlichen Sklaven etwas besser. In italienischen 
Handelsstädten wie Genua, Florenz, Palermo, Venedig waren im 14. und 15. Jh. vor 
allem die aus dem Osten stammenden Sklavinnen (Tscherkessinnen, Tartarinnen, 
Russinnen) besser gestellt, da auch ihr Marktpreis höher war als der der Männer. Sie 
hatten auch eine größere Chance freigelassen zu werden, sich sozial zu verbessern, 
Kinder zu haben und sich schließlich in die Gesellschaft zu integrieren.
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27. April: Cédric Quert ier, Per una revisione della rete consolare dei mercanti fio-
rentini in Europa: nuovi dati dal carteggio della Mercanzia del Tre-Quattrocento, revi-
diert die Vorstellung, Florenz habe zwischen den Jahren um 1340 und 1430 in den 
großen europäischen Handelsstädten kein Netz von Konsulaten bzw. „nazioni“ unter-
halten. Die umfangreichen Quellen zumal des Tribunals der Kaufleute (Tribunale 
della Mercanzia) belegen Florentiner Handelsniederlassungen dagegen schon sehr 
früh in Bologna (1279), Pisa (1333), Venedig (ca. 1320), Brügge (ca. 1427) und Ragusa 
(ca. 1460). An Königshöfen gab es Vertretungen – neben der Kurie in Rom (1391) – in 
Neapel (1294), London (1425) und Alexandrien (1422). Andere Sitze sind in Ungarn 
(1392), in Frankreich und in der Champagne, in Avignon (ca. 1330) sowie in Tune-
sien (1421) und Konstantinopel nachgewiesen. Notfalls arrangierte man sich auch 
mit lokalen Kräften wie auf der Iberischen Halbinsel und im deutschen Reich. Dem 
Konsul oblagen vor allem der Rechtsbeistand und die Aufrechterhaltung der Kontakte 
in die Heimat.

25.  Mai: Anne Robin, Prendere in considerazione anche la salute del corpo: una 
preoccupazione del Decameron dopo la peste, analysiert lexikalisch und verglei-
chend den Decameron und die regimina sanitatis zur Zeit des Boccaccio. Die Sorge 
der Ärzte bezüglich der Gesundheit galt unter anderem der Luftzirkulation, der kör-
perlichen Bewegung und Ruhe, dem Schlafen und dem Wachsein, dem Essen und 
Trinken, den organischen Ausscheidungen sowie dem geistigen Gleichgewicht. Wie 
die auf das Land geflohenen Protagonisten im Decameron war man nach der Großen 
Pest – ohne Unterschied zwischen Mann und Frau – allgemein bestrebt, Hygienemaß-
nahmen nach den Vorgaben der regimina sanitatis einzuhalten.

13. Juni: Veronika Proske, L’imperatore Sigismondo di Lussemburgo e gli umanisti 
durante il suo viaggio a Roma (1431–1433), untersucht den Romzug Sigismunds von 
Luxemburg aus der Sicht der Humanisten, die anläßlich von Einzügen und Festlich-
keiten des Herrschers in der Tradition Dantes und Petrarcas Lobgedichte und Reden 
auf ihn verfassten. Da man in Sigismund den Nachfolger des Kaisers Augustus sah, 
projezierte man auf ihn die Utopie eines Goldenen Zeitalters mit einer kulturellen 
Blüte. Der Rückbezug auf die Antike wurde als unerlässlich für das Agieren in der 
eigenen politischen Lage und die Selbstinszenierung des neuen Kaisers erachtet. Der 
Monarch dankte den Poeten und Rednern mit einer Reihe von Legitimierungen und 
Standeserhöhungen, die sich für sie auch karrierefördernd auswirkten. Der Erfolg 
ihrer Schriften bei einem breiten Publikum belegt auch die unangefochtene Faszina-
tion, die noch von der Kaiserwürde ausging.

26. Oktober: Camille Rouxpetel, Latini alla scoperta dell’Oriente cristiano (12–14 
secc.), folgt den Lateinern – Kreuzfahrern, Pilgern und Missionaren – in das Heilige 
Land, wo sie orientalische Christen antrafen. Deren Welt, der ‚Oriente cristiano‘, war 
den Okzidentalen einigermaßen fremd. Für die Charakteristika dieser Alteritätser-
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fahrung werden Schriften von Autoren wie Fulcher von Chartres, Wilhelm von Tyros, 
Jacques de Vitry, Thietmar, Burchard vom Berg Sion, Riccoldo da Monte Croce, Jacopo 
da Verona, Niccolò da Poggibonsi, Wilhelm von Boldensele und Bertrandon de la  
Broquière untersucht.

23. November: Christian Grasso, Ars praedicandi e crociata durante il pontificato 
di Onorio III (1216–1227), bewertet den vielfach unterschätzten Honorius III. vor allem 
über eine Analyse seiner Kreuzzugspolitik neu. Der Papst zog für die Kreuzzugspre-
digt eine Reihe von herausragenden Persönlichkeiten – wie den für Nord- und Mittel-
italien bestimmten Kardinal von Ostia Ugo (1217–1221) – heran (Ugos Legation hat in 
etlichen italienischen Kommunalarchiven seinen Niederschlag gefunden). Außerdem 
stärkte der Papst das theologische Fundament des Kreuzzugs mit der Betonung des 
Bußgedankens und des „päpstlichen Monopols“ auf seine Ausrufung. Durch die Her-
vorhebung des pastoralen Elements schärfte er letztlich das religiöse und institutio-
nelle Profil des Papsttums und der Kirche insgesamt.

19. Dezember: Anne Huijbers, Zelatores animarum. Identità narrative nell’Ordine 
domenicano, c. 1388–1517, beschäftigt sich auf der Grundlage von Ordenschroniken 
und kollektiven Biographien mit dem Selbstverständnis der Dominikaner im Spätmit-
telalter. Der Vortrag fragt nach den Hintergründen und Formen der Ordensgeschichts-
schreibung der Dominikaner. Die ausgewählten Autoren schrieben gleichermaßen 
über und für die Dominikaner. Leitfragen sind, wie sie diese Geschichte darstellten 
und welche Formen dafür verwendet wurden. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die 
Mehrheit der dominikanischen Geschichtsschreiber in dieser Epoche reformierte 
Dominikaner bzw. Observanten waren. Sie schrieben die Ordensgeschichte, um ihre 
Reformbemühungen zu legitimieren. Abschließend werden die literarischen Ein-
flüsse des Humanismus auf die Werke der dominikanischen Tradition dargestellt.

Andreas Rehberg



Rezensionen





Rezensionen
Übersicht
1 Allgemeines 423
2 Festschriften – Aufsatzsamm- 

lungen 429
3 Kongressakten – Sammelbände 451
4 Historische Grundwissen- 

schaften 484

5 Mittelalter (chronologisch) 488
6 Frühe Neuzeit (chronologisch) 524
7 19.–20. Jahrhundert  

(chronologisch) 543
8 Italienische Landesgeschichte  

(Nord-, Mittel-, Süditalien) 569

Clariores. Dizionario biografico dei docenti e degli studenti dell’Università di Padova, 
a cura di Piero Del  Negro, Padova (Padova University Press) 2015, 361 S., 56 Taf., 
ISBN 978-88-6938-044-0, € 40.

Eine der ältesten Universitäten, gegründet vor 795 Jahren, rühmt sich der hervorra-
genden Mitglieder ihres Lehrkörpers und ihrer Studentenschaft. Geschickt ist die 
Wahl des Komparativs für den Titel, denn sonst könnte Streit entstehen, ob jemand 
wirklich berühmt war und damit die Aufnahme verdient hat oder nicht; durch die 
Relativierung des Begriffs entfällt die Gefahr, denn immer kann man in Bezug auf eine 
gegebene Person eine andere finden, die weniger angesehen ist, die erste also ohne 
Zögern als „berühmter“ bezeichnen. Dieses Buch bietet mit seinen 673 biographi-
schen Notizen eine neue Form der Selbstdarstellung, die in Padua eine lange Tradition 
hat mit den Universitätsgeschichten von Antonio Riccoboni (1598), Giacomo Filippo 
Tomasini (1654), Niccolò Comneno Papadopoli (1726), wozu als besondere Marksteine 
die drei starken Bände der Quellensammlung von Andrea Gloria aus dem Jahre 1888 
kommen sowie die 1922 zum Jubiläum erschienene Edition der Promotionsakten von 
Gaspare Zonta und Giovanni Brotto, denen auch die Beschreibung der Frühzeit der 
theologischen Fakultät zu verdanken ist, ebenfalls von 1922. Bei einem Nachschlage-
werk dieser Art ist die Brauchbarkeit das ausschlaggebende Beurteilungskriterium. 
Der Nutzen liegt vor allem in der großen Zahl der Personen aus einer bestimmten 
Gruppe, für die biographisches Material geboten wird zur raschen ersten Informa-
tion. Für wirklich berühmte Persönlichkeiten wird man dieses Lexikon nicht vorran-
gig heranziehen, etwa Nikolaus von Kues oder Nikolaus Copernicus, Torquato Tasso  
oder Galileo Galilei, die aber aus Gründen der Vollständigkeit selbstverständlich nicht 
hätten übergangen werden dürfen. Dagegen hätte der Verzicht auf einen anderen Pro-
minenten nicht geschadet: Albertus Magnus. Die Behauptung, er habe zu Padua artes 
studiert, ausgerechnet im Gründungsjahr 1222, ist wohl eine Legende, und da er 1223 
Dominikaner wurde, ist von da an der Besuch einer weltlichen Hochschule bestimmt 
auszuschließen. Nicht dazugehörig ist gewiss auch Papst Eugen IV.: Ein Universitäts-
studium ist nicht bezeugt, es passt auch gar nicht in die Biographie des Bankiers-
sohnes, der sich als junger Mann im Reformkloster S. Giorgio in Alga einem Leben  
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der Frömmigkeit widmete. Wer sich mit der Vergangenheit Paduas beschäftigt hat, 
wird beim Blättern in dem Bd. durchaus an mancher Stelle den einen oder anderen 
Namen vermissen. Es fällt etwa auf, dass von den oben genannten sechs verdienst-
vollen Historikern der Universität lediglich drei berücksichtigt worden sind, dagegen 
fehlen Brotto, Zonta und sogar Tomasini. Ein anderes Beispiel bietet Fantino Dandolo, 
sicher Paduaner Doktor der Jurisprudenz, gestorben 1459 als dortiger Bischof. Ist er 
nicht prominent genug? Erinnert sei noch an Polidoro und Pietro Foscari, die als 
Vetter beziehungsweise Neffe des regierenden Staatsoberhauptes Francesco Foscari 
bereits bei ihren juristischen Examina von 1436 und 1454 im Blick der Öffentlichkeit 
standen. Dann wurde der erste Bischof von Bergamo, später Erzbischof von Zadar. 
Mindestens der zweite wird sich als Kardinal und Inhaber des Bistums Padua zu den 
clariores unter den Absolventen der Universität gerechnet haben; im Übrigen hätte 
eine Fotografie seiner Figur auf dem Sarkophag in Santa Maria del Popolo zu Rom 
ein schöner Beitrag zum Abbildungsteil werden können. Sie haben keine Gnade 
gefunden vor den Augen der Verantwortlichen, die in einem jahrelangen Prozess 
diese gewaltige Leistung zur Reife gebracht haben. Aber es wäre müßig, ihre Aus-
wahlkriterien grundsätzlich in Frage stellen zu wollen, und dies gar mit einer Liste 
weiterer Namen von Personen zu begründen, die vielleicht nicht hätten übergangen 
werden dürfen. Im Verhältnis zu den 673 Behandelten wäre die Menge ohnehin ver-
schwindend gering. Allerdings sei nicht verschwiegen, wie bedauerlich die Festset-
zung ist, niemanden aufzunehmen, der oder die später als 1985 gestorben ist. Es ist 
nicht ersichtlich, dass eine Verschiebung der Grenze um 25 Jahre wirkliche Probleme 
mit sich gebracht hätte, abgesehen von der größeren Zahl. So aber bedeutet diese 
Entscheidung den Verzicht auf die Ausnutzung von lebendigem Wissen: in vielen 
Fällen hätten die Kenntnisse lebender Personen über ihre akademischen Lehrer oder 
über ältere Kollegen in die biographischen Skizzen einfließen können. Schade, dass 
man eine solche Gelegenheit zur Bewahrung individuellen Wissens über die Lebens-
läufe weiterer hervorragender Persönlichkeiten nicht genutzt hat. Das Bildmaterial 
im Anhang ist vielfältig: Darstellungen von Personen, bei deren frühesten allerdings 
von Porträtähnlichkeit keine Rede sein kann (Beispiel: Francesco Zabarella, Taf. VII; 
als authentische Darstellung hätte dagegen die Figur des Grabmals in der Paduaner 
Kathedrale dienen können), wechseln ab mit Szenen aus der Geschichte der Univer-
sität, darunter der Aufstand des 8. Februar 1848 (Taf. XL: Stich zum 50-jährigen Jubi-
läum). Insgesamt besticht der Bd. durch die elegante Aufmachung.  
 Dieter Girgensohn

Markus Friedrich, Die Jesuiten. Aufstieg, Niedergang, Neubeginn, München (Piper) 
2016, 736 pp., ill., ISBN 978-3-492-05539-0, € 39.

Cinque anni dopo la sua monografia sulla Compagnia di Gesù, recensita in QFIAB 92 
(2012), pp. 705–708, con il suo nuovo lavoro Markus Friedrich offre al mondo accade-
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mico e ai lettori colti un affresco della storia dell’ordine dai suoi inizi fino ai recenti 
sviluppi a partire dal Concilio Vaticano Secondo per giungere ad anni recentissimi. 
La scelta appare azzeccata per due motivi principali: se da un lato i gesuiti godono da 
quasi trent’anni di un’ottima salute storiografica e possono vantarsi di essere l’ordine 
cinquecentesco più studiato in assoluto, dall’altro l’elezione di Jorge Mario Bergoglio 
al soglio pontificio, il primo figlio di sant’Ignazio della storia della Chiesa a uscire 
dal cono d’ombra del presunto „papa nero“, ha risvegliato nel pubblico generale un 
interesse verso la Compagnia di Gesù che non si limita alle trivialità proposte più 
e più volte nella pubblicistica e figlie, consapevoli o meno, di quella secolare pole-
mica antigesuitica che, come hanno mostrato le ricerche di Sabina Pavone nel suo 
volume recensito in QFIAB 83 (2003), pp. 569–570, offre a chi le guardi con la dovuta 
attenzione dei tratti molto somiglianti a quella antigiudaica. Niente di tutto questo 
è presente nel libro di Friedrich, che è studioso noto e rinomato di cose gesuitiche a 
livello internazionale e che, pur nello stile di alta divulgazione, non indulge mai in 
un facile sensazionalismo, sia esso ostile o simpatetico, e conduce l’indagine con il 
consueto controllo critico. Il volume prende le mosse nel prologo da un luogo famo-
sissimo e tipico di ogni ricostruzione della Compagnia di Gesù – il ferimento di Loyola 
durante l’assedio francese alla fortezza di Pamplona nel maggio 1521, che diventerà 
poi, nella polemica gesuitica antiprotestante, il pendant apologetico del bando di 
Lutero a Worms – per poi illustrare in cinque capitoli e un epilogo lo sviluppo pla-
netario dell’ordine in situazioni storiche e ambienti culturali tra loro affatto diversi 
nel corso dell’età moderna e contemporanea: si pensi al loro ruolo a corte, nel conte-
sto urbano o nelle terra di missione; al loro rapporto, ben più complicato di quanto 
comunemente si assuma, con il potere civile ed ecclesiastico, anch’esso storicamente 
variegato e multiforme; al processo di istituzionalizzazione del carisma ignaziano 
originario e alla sua trasformazione in relazioni giuridiche e gerarchiche sempre da 
ridefinire e rinegoziare; allo scontro confessionale, ma anche al rapporto complicato 
con la Curia romana e le strutture della Chiesa cattolica, e ciò solo apparentemente in 
contrasto con il famigerato quarto voto di obbedienza al pontefice quoad missiones. 
Questo è il merito principale di Friedrich: da profondo conoscitore della materia egli 
rinuncia programmaticamente a offrire una ricostruzione che anche solo tenti di dare 
un’immagine unitaria dei gesuiti, e privilegia, con una scelta assolutamente condivi-
sibile, un quadro che renda giustizia alla varietà e ricchezza e perfino contradditto-
rietà di idee, uomini e fatti che hanno segnato la storia della Compagnia di Gesù. Data 
la ricchezza degli spunti presentati e la mole dell’opera è inevitabile che, occasional-
mente, qualche dettaglio sia sfuggito all’attenzione dell’autore: ad esempio, la nou-
velle théologie (p. 584) non fu tanto un „progetto di ripensare e di illustrare su nuove 
basi la fede cattolica“, quanto un gruppo eterogeneo di teologi accomunati, secondo 
uno schema tipico della riflessione eresiologica, da un’etichetta in realtà denigratoria 
(si pensi a tutti i novatores che si incontrano nella storia della Chiesa) che fu loro 
affibbiata com’era stato fatto qualche decennio prima con i cosiddetti modernisti. A 
parte queste minuzie che tanto piacciono al recensore pedante, la ricostruzione di 
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Friedrich è una lettura che vale assolutamente intraprendere, sia per la gradevolezza 
stilistica della scrittura che per il panorama ampio ed esaustivo che il volume offre.  
 Patrizio Foresta

Johann Jakob Bachofen, Reiseberichte, Autobiographie, Varia, hg. von Andrea 
B oll inger, Andreas Cesana,  Fritz Graf, Basel (Schwabe Verlag) 2015 (Gesammelte 
Werke IX), 608 S., 49 Abb., ISBN 978-3-7965-0015-2, € 120.

„Als ich die Museen Italiens durchwanderte“, schreibt Bachofen im Jahre 1854 – seit 
1839 Doktor beider Rechte und seit 1841 ordentlicher Professor des Römischen 
Rechts  – an seinen früheren Lehrer Friedrich Carl von Savigny über seinen ersten 
Aufenthalt im Süden (1842/43), „trat mir aus der ungeheuren Fülle ihrer Reichtümer 
mehr und mehr ein Gegenstand hervor, in welchem sich das Altertum von einem 
seiner schönsten Seiten darstellt, das Gräberwesen“. (S. 492) „Italien“ – schreibt er 
wenige Seiten weiter – „stieg herab vom Isolierschemel, auf dem es die Gelehrten so 
lange festgehalten hatten. Seine Bildung trat in das Verhältnis der Abstammung zu 
dem Osten, es wollte mir scheinen, als könne überhaupt eine Einzelkultur unmöglich 
richtig aufgefaßt werden … Infolge dieser geistigen Revolution war es mir unmöglich, 
nach meiner Rückkehr (nach Basel) das alte Collegium über Römische Rechtsge-
schichte wieder anzukündigen. Meine alten historischen Anschauungen waren zu 
sehr erschüttert“. (S. 497) Die Zweifel bewogen Bachofen, im Jahr darauf (1844) seinen 
Lehrstuhl aufzugeben und hinfort – von seinen Bürgerpflichten als „Criminal Richter“ 
(1842–1845) und Richter des Appellationsgerichts (1845–1866) abgesehen – das Leben 
eines Privatgelehrten zu führen. Nach einem weiteren Aufenthalt in Italien 1848–1849 
brach er im Jahre 1851 auf, um den Spuren des kulturellen Zusammenhangs, die ihm 
in den Museen Roms so deutlich vor Augen getreten waren, nachzugehen. Die Reise 
führte ihn von Basel über den Gotthard nach Venedig, von dort mit dem Schiff des 
Österreichischen Lloyd nach Athen, dem Ausgangspunkt einer Rundreise durch die 
Peloponnes (von Megara über Korinth nach Kleone, Nemea, Mykene, Argos, Nauplia, 
Tiryns, Hieron, Epidauros, Lerna, Mantinea, Olympia, Megaspileon)  – dann durch 
das griechische Festland (Delphi, Chaironea, Orchomenos, Plataiai, Theben, Eleusis) 
und wieder nach Italien zurück in das südliche Etrurien (nach Nepi, Faleri novi, Civita 
Castellana, Castel d’Asso, Ferento, Vetralla, Norchia, Blera, Tuscania, Tarquinia). 
Bachofens für den eigenen Gebrauch bestimmte Reisetagebücher, die hier zum ersten 
Male vollständig ediert werden („Journal der Griechenlandreise“, „Griechische 
Reise“, „Journal der Reise nach Rumelia“, „Journal der Reise in Unteritalien“, „Reise 
in Südetrurien“  – erschienen waren bisher nur die „Griechische Reise“ 1927 und 
daraus, noch von Bachofen publiziert, das Kapitel „Megara“ 1857), führen den Leser 
in eine zweifache Vergangenheit: in die der Reisekultur des 19. Jh. und in die Welt der 
noch jungen Altertumswissenschaften, in der die großen Fragen noch drängend im 
Vordergrund standen und deren Lösung mit Hilfe der in ihrer ganzen Breite gelesenen 
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klassischen Autoren gesucht wurde. – Was die Reisekultur betrifft, so führt Bachofen 
den Leser durch die noch urtümliche bäuerliche Welt des zwei Jahrzehnte zuvor von 
den Türken befreiten und neu entstandenen griechischen Staates – eine bäuerliche 
Welt, deren Einfachheit „den Uranfängen des Menschengeschlechts noch so viel 
näher ist“, „als es in der düsteren Studierstube des Nordens beim unruhigen Schein 
eines … Talglichts je geschehen könnte.“ (S. 99) Er reist mit Schutzbrief in der Tasche 
für die Gendarmerien und mit einem per Kontrakt gemieteten und, wie die Zufrieden-
heitsatteste zeigen, vielfach bewährten Führer, der sich für einen festen Tagessatz 
(„20 frs de Suisse“, S. 20) nicht nur zur Stellung eines Reitpferdes und Führung durch 
das Land verpflichtet, sondern auch die Sorge für Unterkunft und Verpflegung über-
nimmt, und der mit einem Knecht auf zwei Lasttieren alles für die Reise Nötige mit-
führt, was vom Proviant über Küchen- und Essgeschirr bis zum Kaffeekocher, Tisch-
tuch und Servietten geht, einschließlich sogar von Bett und Bettzeug. Lebhaft 
beschreibt Bachofen die Ankunft in den verschiedenen Nachtquartieren, deren vor-
zeitliche Beschaffenheit und, etwa in Megara, das Auspacken der Gerätschaften, die 
Zubereitung des Nachtmahls und dann, in Nauplia, die Nacht voller Flöhe und 
Wanzen, in der es ihm schien „als hätte die Königin der kleinen Thierwelt mitten in 
meinem Zimmer ihren Hofhalt aufgeschlagen“ (S. 206) – eine Plage, derer er sich mit 
dem „Fellow’schen Schlafapparat“, den er sich nähen läßt, zu erwehren sucht. 
Später, auf seiner Reise durch Italien, wird es weniger bunt und auch bequemer. Den 
Weg durch Süditalien bis nach Viterbo, dem Ausgangspunkt seiner weiteren Tour, 
legt er im Wagen zurück, um für den Besuch der etruskischen Stätten wieder aufs 
Pferd zu steigen und sich den Weg von ortskundigen Bauern weisen zu lassen bzw. 
vom Führer, den vor ihm schon George Dennis mietete, auf den noch zurückzukom-
men ist. Auf der Rückreise von Griechenland, in Süditalien, notiert er erstaunt über 
das ganz andere Erscheinungsbild dieses Landes: „Die verschiedenen kleinen Ort-
schaften, die am Wege liegen, haben stets ein sehr stattliches Aussehen: gerade, 
regelmäßig gepflasterte Straßen, die Häuser flach bedacht, alles blendend weiß 
gegipst, meist schöne große Kirchen, zuweilen auch die architektonisch schönen 
Paläste der alten Feudalherren. Welche(r) Gegensatz zu Griechenland, das so gar 
keine Erinnerung aus den letzten 2000 Jahren besitzt“. (S. 300) Und an einer anderen 
Stelle schreibt er, „alle Verwüstungen, die über Italien ergangen, (haben) dennoch 
den Faden der Geschichte nirgends entzweigeschnitten“. (S.  219)  – Was nun Bach-
ofens Forschungsreise betrifft – denn so muß man sie nennen –, so führt ihn sein Ritt 
durch Griechenland in den Jahren, als dem Land die großen Ausgrabungskampagnen 
noch bevorstanden. Ausführlich schildert er die Landschaft, in der sein Führer seinem 
Blick die Orientierung gibt, sieht auf den Höhen immer wieder namenlose megalithi-
sche Mauern oder namenlose Paläokastra und beschreibt eingehend die Umgebung 
und die noch sichtbaren Reste der berühmten Stätten – verbunden mit weit ausholen-
den Überlegungen, die antiken Schriftquellen stets im Blick. Die bedeutsamste Begeg-
nung für das Verständnis der Frühzeit war für Bachofen zweifellos der Besuch von 
Mykene. Bei der Betrachtung des Löwentors wird es ihm deutlich, dass „die Löwen 



428   Rezensionen

QFIAB 97 (2017)

von Mycene … das Überbleibsel einer älteren Kultur“ sind, die nach Asien weisen, 
und verbindet damit den Gedanken an „die ältesten Anlagen der toscanischen 
Maremmen (sic), (die) bis in die Einzelheiten der Struktur und Kunst asiatischen Stils 
sind“ (S. 141), wobei er sich auf die reichen Schätze der Tomba Regolini-Galassi bezie-
hen dürfte, die 1836 in Cerveteri entdeckt wurden und die er bei seinem zweiten Rom-
besuch im Museo Gregoriano Etrusco (eröffnet 1837) gesehen haben wird. Die Betrach-
tung des Löwentores inspiriert ihn zu einem seiner weit ausholenden Gedankenflüge: 
„In Mycene“ – schreibt er – „werden die Helden zu Homers hohen Gestalten“, Homer 
habe „alles, was seinen Stammesgenossen dunkel und ahnungsvoll“ vorschwebte, 
„ihr ganzes Glauben und Denken … gebildet“. (S. 154) Und dann zitiert Bachofen sei-
tenweise (S. 142–153) die von hoher Ethik erfüllten Verse des Dichters, der „die Gedan-
ken der ganzen alten Welt beherrscht“ und dessen „Ilias und Odyssee“ die Antike bis 
zu den Römern hinab „all ihre Anschauung über Tod, Unterwelt und Zukunft … ent-
nommen“ habe. (S.  162)  – In Italien, dessen kulturellen Zusammenhang mit dem 
Osten Bachofen in den römischen Museen erahnt hatte, war sein Ziel Etrurien, das in 
der Antike bis nahe an die Mauern Roms reichte, die Landschaft, in der seit dem 
18. Jh. das Interesse an ihrer frühesten Kultur erwacht war, und in der seit der zufälli-
gen Öffnung der – nach ihrem Entdecker benannten – Tomba Avvolta im Jahre 1823 
bei Tarquinia ein wahres Grabungs- und Forschungsfieber ausgebrochen war. 
Bachofen interessiert sich für den südlichen Teil der Landschaft, den er als das Kern-
land der Etrusker betrachtet, von dem ihr „Eroberungszug“ ausging und sich „über 
alle großen Ebenen Italiens, die lombardischen im Norden, die toskanische und cam-
panische im Süden erstreckte“. (S. 316) Damit nahm er in dem bis heute schwelenden 
Streit um die Herkunft der Etrusker auf der Seite der auf Herodot zurückgehenden 
Tradition Partei, nach der sie aus Lydien eingewandert seien, und gegen die von Dio-
nysos von Halikarnassos um die Zeitenwende vertretene Ansicht, dass es sich bei den 
Etruskern um einen autochthonen Stamm gehandelt habe. Auf seiner Entdeckungs-
reise beschreibt nun Bachofen wieder Etappe für Etappe eingehend das Gesehene, 
die Lage und äußere Erscheinung der etruskischen Gräber, ihre innere Beschaffen-
heit, soweit ausgemalt auch ihre Fresken und deutet die Veränderung ihrer Thematik 
als Veränderung des Jenseitsglaubens der Etrusker im Wandel der Zeit. Dabei ist er in 
ständigem inneren Gespräch mit dem drei Jahre zuvor, 1848, in London erschienenen 
und bis heute hochgeschätzten Werk „The Cities and Cemeteries of Etruria“ von 
George Dennis, auf den er sich am Ende stützen muß, als ihm die sintflutartigen 
Herbstregenfälle des Südens die Besichtigung und Beschreibung der geplanten 
letzten Objekte, u.  a. des sogenannten Mausoleo, verwehren. Dieses Grab, das mit 
seiner kreisrunden, hochgezogenen Steinfassung und dem Erdhügel darüber für die 
ursprüngliche Form aller anderen in Tarquinia besuchten Gräber stand (S.  376  f.), 
wird für Bachofen eines der stärksten Argumente für die Einwanderungsthese der 
Etrusker gewesen sein. Denn er schreibt: „Diese Grabtumuli waren bei den Lydiern in 
Gebrauch. Alyattes Grab war nach Herodot I.93 nicht anders beschaffen“, und bemerkt 
ebenfalls auf Dennis verweisend, dass „jenes Grab des Alyattes … noch vorhanden“ 
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sei. (S. 377) – Die Reisenotizen bilden den Kern des neunten Bd. der „Gesammelten 
Werke“ Bachofens. Gefolgt sind sie von zwei Beiträgen für die „Augsburger Allge-
meine Zeitung“ zum Krimkrieg (1854, 1856 – S. 433–470), dann vom Antwortbrief an 
Savigny – der von ihm eine „kurze, Darstellung (seiner) literarischen Tätigkeit, sowohl 
der vergangenen, als der für die Zukunft beabsichtigten“ erbeten hatte  – der hier 
unter dem Titel „Autobiographie“ abgedruckt wird (S. 473–512), weiter vom Nekrolog 
auf den Freund Wilhelm Theodor Streuber samt drei Briefen von ihm (S. 515–548) und 
schließlich von Bachofens Vortrag „Über das Weiberrecht“ (S.  551–585), in dem er 
Gedanken vorlegt (1856), die vier Jahre später, in erweiterter Form, unter dem Titel 
„Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach 
ihrer religiösen und rechtlichen Natur“ als sein meistbeachtetes Werk erscheinen 
sollten.  – Der schöne Bd. schließt mit einem Geleitwort von Wolfgang Rother 
(S. 587  f.), einem Nachwort von Andrea B oll inger, das auf die Texte und die Textge-
staltung eingeht (S. 589–596), sowie mit einem Literaturverzeichnis und Register.  
 Thomas Szabó

Horst Fuhrmann, Papst Gregor VII. und das Zeitalter der Reform. Annäherungen an 
eine europäische Wende. Ausgewählte Aufsätze, hg. von Martina Hartmann, unter 
Mitarbeit von Anna Claudia Nierhoff  und Detlev Jasper, Wiesbaden ( Harrassowitz) 
2016 (Monumenta Germaniae Historica. Schriften 72), XI, 586 pp., ill., ISBN 978-3-447-
10162-2, € 80.

La raccolta di ventotto saggi costituisce una sorta di tributo dell’istituto dei Monu-
menta Germaniae Historica a quello che è stato il suo Presidente tra il 1972 e il 1994. 
La selezione e l’ordine dei contributi, organizzati in due parti (la prima dedicata a 
Gregorio VII e alla riforma, la seconda ad altre puntuali questioni di esegesi delle 
fonti relative a quel contesto), furono determinati dieci anni or sono dallo stesso Fuhr-
mann, che concepì il volume insieme al suo allievo Detlev Jasper. Esso è corredato 
da una lista delle pubblicazioni e un indice dei nomi. Nella prima parte si trovano 
alcuni saggi ormai divenuti classici nella storiografia sulla riforma del secolo XI e 
più in generale sul papato. Si tratta di veri e propri „scavi“ testuali soprattutto con-
centrati sull’esegesi di alcuni istituti e concezioni giuridici del papato riformatore 
e eventualmente sul loro sviluppo su un più lungo periodo: la genesi del concilio 
ecumenico, l’universalità della Chiesa romana, la santità del papa, le pretese impe-
riali del pontefice. Tali istituti e concezioni si coagularono in parte nelle icastiche 
proposizioni del Dictatus papae di Gregorio VII, di cui Fuhrmann esplora la singola-
rità assolutamente non riducibile a un progetto di compilazione canonistica, bensì 
approssimabile interpretando il testo come una sorta di visione della chiesa che si 
scostava in non pochi aspetti tanto dalla tradizione quanto dalla realtà. Gregorio VII 
non operò del resto come un „giurista“ in un’epoca di riforma caratterizzata da un feb-
brile lavoro di recupero, interpretazione e sistemazione della tradizione canonistica – 
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in particolare delle decretali pseudoisidoriane –, lavoro volto non da ultimo all’uso 
„pubblicistico“ dei canoni, come mostra il caso della „lotta di citazioni“ svoltasi a 
Gerstungen nel 1085. Protagonista di quell’episodio fu il cardinale Oddone di Ostia, 
il futuro Urbano II, cui è dedicato anche un importante saggio sulle decisioni da lui 
prese sullo status dei canonici regolari, che ci offre la possibilità di osservare l’azione 
del papa calata nelle concrete dinamiche del più ampio movimento riformatore. Nella 
prima parte della raccolta si ripubblicano anche due contributi su Manegoldo di Lau-
tenbach, in particolare quello che restituisce al suo contesto, e quindi all’alterità del 
suo significato, le sue concezioni, che non anticipano i concetti moderni di „sovranità 
popolare“ e di „patto con il sovrano“. La seconda parte raccoglie saggi più specifici di 
„descrizione stratigrafica“ di testi o frammenti testuali di quel periodo. Alcuni sono 
dedicati a testimonianze importanti, come il De ordinando pontifice, la Vita Gregorii 
VII di Paolo di Bernried oppure la Collezione canonistica in 74 titoli. Essi precedono 
una serie di analisi su sedimenti testuali di valore canonistico, che mostrano la com-
plessità e varietà della loro tradizione: due si riferiscono in particolare a dettagli della 
cronaca di Adamo di Brema, riguardanti l’arcivescovo Adalberto di Amburgo-Brema. 
La serie si chiude con un affascinante saggio su una favola papale: l’analisi, simile 
alla „decifrazione di una traccia di memoria“ (Jan Assmann), mostra la fecondità 
di una lettura ravvicinata dei testi e al contempo esemplifica bene la passione per la 
ricerca, che la curatrice ricorda nella breve premessa essere stato carattere distintivo 
del lavoro di Fuhrmann. I suoi saggi rimangono validi non solo sul piano dell’ana-
lisi e dell’interpretazione dei testi, ma costituiscono soprattutto una sorta di „pale-
stra“ – come dissi in questa sede anche della recente raccolta di saggi su Gregorio VII 
di Ovidio Capitani – per apprendere o rinforzare un metodo di minuziosa esegesi delle 
fonti che non perda di vista grandi questioni come quella della relazione tra riforma 
della chiesa e il „mettersi in cammino“ („Aufbruch“) dell’Europa moderna.

Eugenio Riversi

Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, a cura di 
Paola Maffei  e Gian Maria Varanini, vol. 1: La formazione del diritto comune. 
Giuristi e diritti in Europa (secoli II–XVIII), Firenze (Firenze University Press) 2014 
(Reti Medievali 19, 1), XX, 464 pp., ill., ISBN 978-88-6655-627-5, € 50.

Il poderoso primo volume curato da Paola Maffei e Gian Maria Varanini per il settan-
tesimo compleanno di Mario Ascheri e dedicato alla formazione del diritto comune in 
Europa nei secoli XII–XVIII si compone di tre sezioni: „La letteratura consiliare“; 
„Giuristi, testi e università fra medioevo e prima età moderna“; „Il diritto canonico“. 
La ricchezza e varietà dei contributi, che attraversano sei secoli di storia del pensiero 
e delle pratiche giuridiche (dal XII al XVIII secolo) spaziando dalla società e cultura 
italiane all’Europa, rende improbabile un’esposizione organica della messe dei dati 
esposti. Si cercherà quindi di rendere conto soprattutto dei percorsi di ricerca sugge-
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riti dai saggi della raccolta. La prima sezione, dedicata a „La letteratura consiliare“ 
fra Trecento e Cinque-Seicento, risulta al lettore particolarmente omogenea e coe-
rente. Ce ne suggerisce la chiave di lettura un saggio di Diego Quaglioni del 1985 su 
„Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche“. Lo studioso notava allora che 
l’importanza del consilium attiene sia al suo essere „il prodotto di un particolare ordi-
namento giuridico-politico, intimamente connesso … con una teoria e una prassi di 
governo“ – quella cioè della civitas medievale – sia ai „suoi rapporti con lo sviluppo 
delle idee giuridico-politiche, soprattutto nel corso del XVI secolo“ (Diego Qua-
glioni, Letteratura consiliare e dottrine giuridico-politiche, in: Culture et idéologie 
dans la genèse de l’État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15–17 octobre 
1984), Roma 1985 [Publications de l’École française de Rome 82], pp. 419–432, p. 419). 
Tale complessità che il consilium deriva dunque dal suo attingere sia alla contingenza, 
in quanto parere, sia alla diacronia (per il dibattito giurisprudenziale cui può fare 
riferimento e dal quale può essere chiamato in causa in futuro), emerge da tutti i 13 
contributi di questa prima sezione. Ad aprirla è lo studio ed edizione a cura di Alarico 
Barbagli  (Un „consilium“ di Antonio Malegonnelle sui poteri dei giusdicenti di 
 Sansepolcro [sec. XV in.], pp. 5–14) del consilium di Antonio Malegonnelle, docente di 
diritto civile e canonico a Pisa alla fine del Quattrocento oltreché, nei medesimi anni, 
esponente di spicco della Repubblica Fiorentina ed ambasciatore residente presso la 
corte pontificia. Il consilium, che entrava nel merito di una disputa tra la dominante 
Firenze e il comune di Sansepolcro, veniva risolto dal giureconsulto fiorentino a 
favore delle competenze giudiziarie degli ufficiali del comune di Sansepolcro. Con il 
secondo contributo, di Alessandra Bassani  („Per provare l’innocenza“. Ratto e 
stupro in un „consilium“ di Giovanni Cefali, pp.  15–23), si entra in contatto con la 
„professione del consiliatore“ attraverso la figura del giurista ferrarese Giovanni 
Cefali. Il consilium qui esaminato, relativo ad un caso di rapimento e stupro, è tratto 
dal primo dei quattro libri di Consilia sive responsa nei quali, dal 1569, lo stesso Cefali 
raccolse le proprie consulenze giuridiche. Il consiliare di Lapo da Castiglionchio il 
Vecchio, celebre canonista trecentesco e docente presso gli Studia di Firenze e di 
Padova, oltreché protagonista del panorama politico italiano del secondo Trecento, è 
l’argomento trattato dal terzo contributo, di Vincenzo Coll i  (Per uno studio della let-
teratura consiliare. Notizia del ms London, British Library, Arundel 497, autografo di 
Lapo da Castiglionchio il Vecchio, pp. 25–36). L’analisi di Colli riguarda, in partico-
lare, il manoscritto della British Library di Londra, Arundel 497, di cui lo studioso 
dimostra il carattere di „ampia raccolta di minute in larga parte autografe dei consilia 
di Lapo da Castiglionchio il Vecchio“. La raccolta londinese diventa in tal modo una 
preziosa testimonianza dei modi di composizione dei libri consiliorum, ivi compresa 
l’attività ausiliaria svolta dai collaboratori alle dipendenze dell’autore. Sul Trecento 
resta il quarto contributo, di Mario Conett i  (La giurisdizione delegata nei „consilia“ 
di Federico Petrucci, pp.  37–44), che affronta il tema della giurisdizione delegata 
attraverso l’attività consiliativa del canonista senese di parte guelfa Federico Petrucci. 
I due consilia esaminati (115 e 163) si riferiscono, in particolare, alla giurisdizione 
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delegata papale e ai limiti eventualmente apponibili all’attività del giudice delegato. 
L’assenza secondo Petrucci di tali limiti, sostenuta dal senese con ampi riferimenti 
alla tradizione canonistica, fa della giurisdizione delegata „lo strumento idoneo per 
inserire nelle situazioni specifiche la monarchia papale universale, vero principio di 
autorità nella chiesa, cui non possono non piegarsi le istituzioni e i centri di potere 
locali“. A seguire, il saggio di Maura Fortunati  (I rapporti tra Savona e Genova in 
alcuni „consilia“ quattro-cinquecenteschi, pp. 45–53) dimostra il rilievo della docu-
mentazione consiliare anche nello studio delle relazioni intercittadine. In oggetto, in 
particolare, sono i rapporti tra Savona e Genova letti attraverso alcuni consilia quat-
tro-cinquecenteschi tra i quali il famoso consilium 458 del genovese Bartolomeo 
Bosco. Il consilium trecentesco di cui tratta Marina Gazzini  (Verso la riforma ospeda-
liera. Un „consilium sapientis“ del 1349, pp. 55–64) dimostra il rilievo di una tipologia 
documentaria la quale, pur assolvendo ad un quesito specifico  – in questo caso il 
parere circa l’obbligo degli hospitalia pauperum della città soggetti alla regola di 
sant’Agostino di pagare la decima a sostegno della guerra contro i Turchi imposta da 
Clemente VI dal 1343 al 1346 e dal 1346 al 1348 –, affida la propria efficacia probatoria 
ad una riflessione più ampia sul tema „della natura e delle finalità degli ospedali“. Il 
saggio di Thomas M. Izbicki  (The „consilia“ of Bartolus de Saxoferrato in mano-
scritto Ottob. Lat. 1249, pp. 65–75) entra nel merito dei consilia di Bartolo da Sassofer-
rato nel manoscritto Ottob. Lat. 1249 della Biblioteca Apostolica Vaticana. Uno dei 
consilia, inerente le comunità francescane femminili del Terz’Ordine, è discusso e 
integralmente pubblicato in appendice dallo studioso. A seguire i case-studies propo-
sti da Maura Mordini  (Un „consilium“ autografo di Paolo di Castro in tema di confini, 
pp. 97–107); Giovanna Morell i  („Ne tacenda loquatur et dicenda conticeat“. I „con-
silia“ dei collegi legali bolognesi del XVI–XVIII secolo, pp. 109–117); Riccardo Par-
meggiani  (Tribunale della fede ed ebrei. Un „consilium“ processuale di Dino del 
Mugello e Marsilio Manteghelli per l’Inquisizione ferrarese [1290], pp.  119–126). 
Quest’ultimo analizza il parere giuridico contro gli ebrei sollecitato dall’inquisitore 
domenicano Florio da Vicenza nel 1290. Ampliano ulteriormente la prospettiva di 
indagine oltre gli attuali „confini italiani“ e all’Europa i contributi di Nella Lonza 
(„Terra incognita“. A Handful of „consilia“ Regarding Medieval Dalmatia, pp. 77–84) 
che utilizza la letteratura consiliare per indagare la storia trecentesca della Dalmatia 
dove tale tipologia documentaria è attestata dai primi del Trecento, di Tomàs de Mon-
tagut  i  Estragués („Consilia“ de cuatro famosos juristas de Barcelona sobre 
derecho feudal catalán [1335], pp. 85–96) sui consilia richiesti dal re Alfonso IV d’Ara-
gona, il Buono e di Alain Wijf fels  (Early-Modern „consilia“ and „decisiones“ in the 
Low Countries. The Lost Legacy of the „mos italicus“, pp. 127–139) sui rapporti tra mos 
italicus e usus modernus nella pratica giudiziaria olandese cinquecentesca. Ad arric-
chire ulteriormente e rendere speciale questa prima sezione del volume contribui-
scono i testi dei consilia che gli autori pubblicano in appendice ai loro contributi, e nei 
quali leggiamo un ulteriore, prezioso, tributo all’impegno di Mario Ascheri nello 
studio e valorizzazione di questa tipologia documentaria anche in sede archivistica. 
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Venendo ora alla seconda sezione del volume, dedicata a „Giuristi, testi e università 
fra medioevo e prima età moderna“, i 14 contributi che la compongono introducono il 
lettore in un ampio panorama di personalità, di argomenti, ma anche di reti di 
scambio culturale, di scuole ed orientamenti giuridici. Secondo quest’ordine se ne 
propone quindi ora una breve rassegna. Quanto alle personalità, Bulgaro da Pisa, 
Iacopo Ardizzone da Broilo, Giovanni da San Giorgio, Giacomo Sbrozzi, Lorenzo 
Silvano sono solo alcuni dei protagonisti a cui le diverse schede bio-bibliografiche 
proposte dagli autori danno voce. A Bulgaro da Pisa, allievo e successore di Irnerio a 
Bologna, è dedicato il saggio di Peter Landau (Bulgarus in Pisa. Die Anfänge des 
Pisaner Rechtsstudiums und die Nachkorrektur der Digestenvulgata, pp. 211–217); il 
feudista duecentesco veronese Iacopo Ardizzone da Broilo (Scenari veronesi per la 
„Summa feudorum“ di Iacopo di Ardizzone da Broilo) è invece esaminato dai due 
contributi congiunti di Gian Maria Varanini  (Iacopo di Ardizzone e la sua famiglia 
nella documentazione veronese, pp. 255–265) ed Attilio Stel la  (La „Summa feudo-
rum“ e la „consuetudo Veronensis“, pp. 266–280). Varanini, grazie ai dati provenienti 
dalle carte sciolte degli enti monastici e delle chiese di Verona, va a chiarire e comple-
tare la scheda biografica del giurista, affidata finora prevalentemente a ciò che lui 
stesso racconta nel prologo della sua Summa feudorum. Di quest’ultima, composta tra 
gli anni Venti e Cinquanta del Duecento, tratta invece Attilio Stel la  pubblicandone 
in appendice al saggio le citazioni dagli statuti veronesi. Due lettere (entrambe del 
1363) di Giovanni da San Giorgio a Francesco Bruni sono invece l’oggetto del contri-
buto di Andrea Bartocci  (Tra Firenze e Avignone. Due lettere di Giovanni da San 
Giorgio a Francesco Bruni, pp. 153–162), che ne dà in appendice l’edizione. Monica 
Chiantini  (Giacomo Sbrozzi e il „Tractatus de officio et potestate vicarii episcopi“. 
Un profilo bio-bibliografico, pp.  163–174) ricostruisce la figura di Giacomo Sbrozzi. 
Vicario generale del vescovo di Fano Francesco Rusticucci (1567–1587) e poi podestà di 
Gubbio, Giacomo Sbrozzi emerge sia dai contenuti del suo Tractatus de officio et pote-
state vicarii episcopi, stampato per la prima volta a Venezia nel 1592 e ampiamente 
ispirato alla sua pratica vicariale, sia dalle lettere che lo stesso Sbrozzi scrisse negli 
anni successivi al duca di Urbino e soprattutto al suo segretario di stato Giulio Gior-
dani. Lorenzo Silvano, di Casale Monferrato, è il giurista cinquecentesco approfon-
dito da Ettore Dezza (Lorenzo Silvano: materiali per la scheda bio-biobliografica di 
un giurista del XVI secolo, pp.  185–199). Tra gli argomenti approfonditi da questa 
seconda sezione ricordiamo soprattutto la relazione tra autonomia comunale e potere 
imperiale trattata da Emanuele Conte (Una radice antica del diritto di resistenza: la 
dottrina dei glossatori nella „Summa Trium Librorum“ di Rolando da Lucca, pp. 175–
183) a partire dall’opera principale del giudice Rolando da Lucca. Dell’amministra-
zione e il buon governo delle comunità nello Stato della Chiesa del Settecento tratta il 
saggio di Lavinia Ricci  (La produzione normativa nello Stato della Chiesa nel „De 
bono regimine“ di Pietro Andrea Vecchi [prima metà del XVIII secolo], pp. 247–253). 
Alla figura del sensale è dedicato il trattato dell’anconetano Benvenuto Stracca, pub-
blicato per la prima volta a Venezia nel 1558 e studiato da Alessia Legnani  Anni-
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chini  (Il „Tractatus de proxenetis et proxeneticis“ di Benvenuto Stracca [1509–1578], 
pp. 219–228). Il problema della „benevolenza legislativa verso il giudice rispetto al 
medico“ è trattato da Paola Maffei  (Il giudice e il medico. La diversa disciplina della 
colpa professionale nelle riflessioni dei giuristi [dal medioevo alla prima età moderna], 
pp. 229–238) attraverso l’esame della letteratura giuridica dal XII secolo alla metà del 
Seicento, e spiegato infine dalla studiosa alla luce degli „oliati meccanismi di prote-
zione e di controllo che la società medievale aveva elaborato“ a favore dei primi. La 
riflessione dei giuristi medievali sulla fallacia è l’oggetto dello studio di Andrea 
Padovani  (Sulla dialettica dei giuristi medievali. Fallacia d’accidente e dintorni, 
pp. 239–246). Di scuole e formazione giuridica trattano invece i contributi di Patrick 
Arabeyre, Dolores Freda, Maria Carla Zorzoli. Dalle liste di giureconsulti compilate tra 
la fine del Quattrocento e i primi del Cinquecento dai due giuristi tolosani Guillaume 
Benoît (1499) e Nicolas Bertrand (1515), Patrick Arabeyre (Listes d’honneur méri-
dionales de juristes médiévaux [France, fin Xve–début XVIe siècle], pp. 143–152) trae 
la documentazione di una prima autocoscienza dello Studium tolosanum, ben prece-
dente le biografie dei giuristi francesi attestate dai primi del Seicento. Il contributo di 
Dolores Freda („La terza Università d’Inghilterra“. La formazione dei giuristi inglesi 
tra medioevo ed età moderna, pp.  201–210) tratta quindi degli Inns of Court (Inner 
Temple, Middle Temple, Gray’s Inn, Lincoln’s Inn) che sorsero a Londra intorno alla 
metà del Trecento divenendo in seguito la „terza Università d’Inghilterra“. In essi gli 
studenti potevano studiare il common law, il cui insegnamento fu invece consentito 
nelle Università solo nel pieno Settecento. Il percorso formativo dello studente di 
legge nello Stato di Milano tra Cinque e Seicento è infine il tema trattato da Maria 
Carla Zorzoli  (L’educazione del giurista per la pratica [nello Stato di Milano tra 
Cinque e Seicento], pp.  291–306) che si chiude su Lo scolare del pavese Annibale 
Roero, stampato a Pavia nel 1604. L’ultima sezione del volume è consacrata a „Il 
diritto canonico“. Vi ritroviamo la maggiore organicità interna già riscontrata nella 
prima sezione. Ne fanno parte 14 contributi che coprono un arco temporale dal Due-
cento al pieno Cinquecento. Il saggio di apertura, di Uta-Renate Blumenthal  („Liber 
Extra 5. 6. 17 [Ad liberandam]“. A Surprising Commentary by Hostiensis, pp. 309–318), 
tratta delle glosse del cardinale Enrico da Susa, l’Ostiense, al Liber Extra compilato 
dal domenicano e penitenziere papale Raimondo di Peñafort per conto di Gregorio IX. 
Oggetto dell’analisi è soprattutto la glossa alla costituzione 71 del Lateranense Quarto 
sulla liberazione della Terra Santa e l’allestimento della quinta crociata. In gran parte 
omessa da Raimondo, la costituzione lateranense viene quasi interamente reinte-
grata dal cardinale di Ostia nel proprio commento scritto a ridosso del primo concilio 
di Lione del 1245 e dell’emanazione della costituzione Afflicti cordi di cui la studiosa 
ricorda la concordanza verbale con la costituzione lateranense primoduecentesca. 
Silvia Di  Paolo (Il „Tractatus de officio et potestate capituli sede vacante“ di Gio-
vanni Francesco Pavini [1481]. Note di lettura, pp. 329–334) tratta la definizione cano-
nistica „dell’esercizio dell’autorità in una sede momentaneamente priva del legittimo 
titolare“ a partire dall’opera del padovano Giovanni Francesco Pavini, canonista, 
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canonico della cattedrale di Padova, vicario vescovile e vicario capitolare in sede epi-
scopale vacante. I due contributi di Alessandro Dani  (Le visite secolari in alcune 
sistemazioni dottrinali seicentesche, pp. 319–328) e Riccardo Ferrante (Modelli di 
controllo in età medievale. Note su visita e sindacato tra disciplina canonistica e dot-
trina giuridica, pp. 335–345) trattano delle procedure di controllo territoriale messe in 
atto attraverso l’istituto della visita. Dani prende in esame le visite secolari nei terri-
tori italiani (sia i domini spagnoli, sia lo Stato della Chiesa e il Granducato di Toscana) 
tra Cinque e Seicento. Dopo aver ricordato l’origine spagnola dell’istituto e il ruolo di 
modello avuto inizialmente dalle visite pastorali, lo studio approfondisce l’analisi 
attraverso alcuni trattati giuridici seicenteschi. Riccardo Ferrante torna alla genesi 
canonistica dell’istituto medievale della visita segnalando l’osmosi con quanto la 
civilistica e la prassi istituzionale vennero definendo tra Quattro e Cinquecento in 
tema di inquisitio generalis e sindacato. Con il contributo di Roberto Lambertini  (La 
povertà tra etica e diritto in Enrico del Carretto, pp. 347–353), il dialogo tra diritto civile 
e canonico, tra „dimensione razionale-naturale e Grazia“, entra nel merito della com-
plessa riflessione francescana sulla povertà di Cristo. Lambertini vi torna attraverso il 
Tractatus de statu dispensativo Christi del teologo francescano e vescovo di Lucca 
Enrico del Carretto, consigliere di papa Giovanni XXII. A seguire, Paolo Nardi  (Il 
giureconsulto Lorenzo Ermanni da Perugia [… 1399–1424 …] e la „plenitudo potesta-
tis“ del papa, pp. 387–396) riporta invece il lettore alla letteratura consiliare con il suo 
contributo sul consilium del giureconsulto Lorenzo Ermanni da Perugia, intervenuto 
nel merito della controversia tardotrecentesca del comune di Perugia con il vicino 
monastero degli Olivetani di Monte Morcino. Il consilium, redatto ai primi del Quattro-
cento e partigiano della plenitudo potestatis papale, si esprime a favore dell’esenzione 
del monastero dalle tassazioni pretese invece dal comune di Perugia. I contributi di 
Ken Pennington (Gratian and the Jews, pp. 397–405), Isidoro Soff iett i  (Ancora 
alcune osservazioni sul „Dictatus papae“ suggerite dai manoscritti della Biblioteca 
Nazionale di Torino D IV 33 e D V 19, pp. 417–421), Robert Somervil le  (Another Frag-
ment of „Compilatio prima“ at Columbia University, pp. 423–426) entrano nel merito 
della tradizione manoscritta della canonistica. Le varianti testuali documentate dai 
manoscritti ivi esaminati attestano il „laboratorio“ sotteso alla compilazione delle 
prime norme canoniche. Ken Pennington segue l’evoluzione della discussione cano-
nistica sul tema della condizione giuridica degli Ebrei a partire dal XII secolo e da 
Graziano fino alla fine del Duecento (quando il tema diventa oggetto di pareri e consi-
lia) e al Liber Sextus. Il punto di partenza dello studioso non è tuttavia la versione 
finale del Decretum (ca. 1140) di Graziano, ma il manoscritto 673 di San Gallo („the 
earliest witness to his teaching“) nel quale il tema ancora non trova posto. Il suo 
„goffo“ ingresso nella versione finale del Decretum può essere letto – propone lo stu-
dioso americano – come „a metaphor for the status of Jews and other non-Christians 
in medieval Christian society“. Isidoro Soffietti torna sui due manoscritti della Biblio-
teca Nazionale di Torino contenenti rispettivamente una redazione del Dictatus papae 
(D IV 33) e la raccolta Ex codice et decretis (D V 19). Del primo egli esamina alcune 
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varianti più significative rispetto all’edizione corrente di E. Caspar nei „Monumenta 
Germaniae Historica“ (Berlino, 1920); del secondo egli evidenzia la consonanza con 
alcuni capitula del Dictatus. Robert Somerville descrive un frammento primoduecen-
tesco della Compilatio prima di Bernardo da Pavia ritrovato nel fondo manoscritti 
della Biblioteca della Columbia University. I saggi congiunti di Peter Linehan e Martin 
Bertram sui „ritardi“ della legge (The Law’s Delays. Two Chapters in the Thirteen-
th-Century History of S. Maria de Lorvão [by Peter Linehan, pp. 355–369] mit Bemer-
kungen zu einer Extravagante Gregors IX. [von Martin B ertram, pp. 370–378]) e lo 
studio di Julien Théry (Non pas „voie de vie“, mais „cause de mort par ses ‚enormia‘“. 
L’enquête pontificale contre Niccolò Lercari, évêque de Vintimille, et sa déposition 
[1236–1244], pp. 427–438] entrano invece nel merito delle procedure giudiziarie della 
Curia romana. Il caso portoghese analizzato da Linehan e Bertram riguarda l’antico 
monastero di Santa Maria di Lorvão nella diocesi di Coimbra; invece, lo studio di 
Théry riguarda i processi canonici intentati contro prelati accusati di acta nefanda. Il 
case-study proposto in questa sede da Théry è parte di un progetto più ampio che 
prende in esame il fenomeno nella sua diacronia dalla fine del XII ai primi del XV 
secolo, e si dimostra una chiave di lettura efficace delle pratiche di governo pontifi-
cio: sia del nepotismo papale medievale sia delle procedure papali di scelta e nomina 
dei vescovi. Completano il volume i saggi di Andreas Meyer  (Konfliktvermeidung 
durch Hierarchisierung der Ansprüche. Prärogativen im Kampf um kirchliche Benefi-
zien im Spätmittelalter, pp. 379–385), di Eltjo Schrage (Luther und das Kirchenrecht, 
pp. 407–416) e di José Miguel Viejo -Ximénez (Graciano y la „inartificiosa eloquen-
tia“, pp. 439–450). Il volume miscellaneo di cui si è data ora una sintetica e certa-
mente non esaustiva rassegna è solo il primo dei quattro con cui la comunità scienti-
fica internazionale ha omaggiato Mario Ascheri nell’occasione del suo settantesimo 
compleanno. La varietà e ricchezza dei contributi raccolti è l’attestato più efficace e 
duraturo della fecondità scientifica del grande studioso. Fa quindi particolarmente 
piacere che l’opera, uscita per i tipi della Firenze University Press e nella collana di 
„Reti Medievali E-Book“, possa disporre di una duplice forma di disseminazione:  
cartacea e digitale http://www.rm.unina.it/rmebook/index.php?mod=none_Studi_
Ascheri . Laura Gaffuri

Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, a cura di 
Paola Maffei  e Gian Maria Varanini, Bd. 2: Gli universi particolari. Città e territori 
dal medioevo all’età moderna, Firenze (Firenze University Press) 2014 (Reti Medievali 
19, 2), XX, 526 S., ISBN 978-88-6655-630-5, € 50.

Die 53 Aufsätze des Bd. zu Ehren des verdienten Sieneser Historikers behandeln fol-
gende Themen der Kommunalgeschichte Italiens: Valeria B elloni, La struttura orga-
nizzativa delle corporazioni milanesi in età spagnola. Prime note su Nuove costituzio- 
ni, Statuti e disposizioni dell’Universitas mercatorum (S. 5–12). – Roberta Braccia, Gli 
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statuti di Carpi tra storia e storiografia (S. 13–22). – Rolando Dondarini, Tra esigenze 
di riordino e volontà antimagnatizie. Gli statuti di Bologna del 1288 (S. 23–32), beob-
achtet an der Revision der Statuten von 1267 den Übergang von der auf Vertrag basie-
renden Kommune zum Stadtstaat. – Laura Galoppini, Lo statuto della nazione dei 
lucchesi di Bruges (1478–1498) (S.  33–41), legt eine mit einer Einleitung versehene 
Neuedition vor. – Marco Paolo Geri , Per una ricerca sugli statuti della Repubblica di 
Lucca del 1446–1447 (S. 43–50). – Christian Lauranson-Rosaz, Alle origini della 
libertas urbana di Le Puy-en-Velay (S. 51–58). – Susanne Lepsius, Spezielle Appella-
tionsstatuten als Ausdruck institutioneller Erfahrung. Das Beispiel Lucca im Kontext 
der Toscana (S. 59–67), erläutert die von ihr in QFIAB 95 (2015), S. 135–182, edierten 
Statuten von 1372–1373. – Patrizia Mainoni, Una fonte per la storia dello Stato vis-
conteo-sforzesco: gli statuti dei dazi (S. 69–77), schildert die mit Gian Galeazzo Vis-
conti beginnenden Bemühungen, über die Zölle und indirekten Steuern des Staates 
eine Übersicht zu gewinnen. – Alberto Meriggi, Arti e mestieri legati al cibo negli 
statuti comunali della valle del Potenza. I casi di Appignano e Treia (S.  79–90).  – 
Mario Montorzi , Scriptura statuti ed obbligazione politica (S. 91–98). – Maria Grazia 
Nico Ottaviani, Assisi e i suoi statuti (S. 99–105). – Sandro Notari , Sullo „statuto 
antico“ e le consuetudini scritte del Comune di Roma. Note storico-giuridiche (S. 107–
117). – Francesco Pirani, Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra 
Tre e Quattrocento (S. 119–131). – Nicoletta Sart i , Il paradigma politico degli statuti 
bolognesi nel basso medioevo (S. 133–140), beobachtet, dass die Bologneser Statuten 
jeweils aus einem politisch-institutionellen und einem zivil- und handelsrechtlichen 
Teil bestehen. – Flavio Si lvestr ini, Tra identità guelfa e regime popolare. Gli inter-
venti costituzionali fiorentini del 1311–1313 (S. 141–149). – Ivana Ait , „… concivi nostro 
carissimo“. Il privilegio di cittadinanza concesso dai Conservatori di Roma a Francesco 
Tommasi, mercante senese (S. 153–160), erörtert die Voraussetzungen für das Bürger-
recht und ediert eine Bürgerrechtsverleihung von 1508. – Didier B oisseuil , Regestes 
des concessions minières du territoire siennois au XVe siècle (S.  161–170), legt 66 
Regesten für den Zeitraum von 1394–1512 vor.  – Monika Butzek, Un dibattito sul 
luogo idoneo del coro dei canonici e sull’altare maggiore nel duomo di Siena (1492) 
(S. 171–175), ediert ein an Siena gerichtetes Schreiben des Kardinals Piccolomini, der 
sich vehement gegen die Pläne der Kanoniker wendet, das Dominnere umzugestal-
ten. – Franco Cardini, Identità cittadina, mariodulìa e culto delle reliquie. Il „caso“ 
pratese (S. 177–185), geht auf Marien- und Reliquienkult im Allgemeinen und in Prato 
ein.  – Pierluigi Carofano, Appunti sull’attività toscana di Giovan Battista Paggi 
(S.  187–198), führt die relative Unbekanntheit des Künstlers auf die Schwierigkeit 
zurück, seine Werke stilistisch einzuordnen.  – Maria Luisa Ceccarell i  Lemut e 
Gabriella Garzella, Santa Maria dell’Alberese. Le complesse vicende di un monas-
tero tra ordini religiosi e Comune di Siena (secoli XII–XV) (S.  199–218), edieren im 
Anhang zwei Urkunden. – Maria Assunta Ceppari  Ridolf i  e Patrizia Turrini, Alle 
origini della confraternita della Madonna sotto le Volte dell’Ospedale (S.  219–238), 
geben eine Zusammenfassung ihrer in Kürze erscheinenden größeren Untersuchung 
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über die disciplinati senesi. – Giulia Ceriani  Sebregondi, Palazzo o villa subur-
bana? Il Progetto di Baldassarre Peruzzi per l’arcivescovo Girolamo Ghianderoni 
(S. 239–250). – Fulvio Cervini, Tutela e memoria di due campi di battaglia medievali: 
Campaldino e Montaperti (S.  251–258), bringt auch noch weitere Beispiele für das 
Gedenken an in Schlachten Gefallene. – Marco Ciampolini, Il pannello mancante 
del cataletto di Lorenzo Brazzi detto il Rustico a Pienza e un possibile disegno 
dell’artista (S.  259–268), lässt das Werk des Malers und Stukkateurs Revue passie-
ren.  – Mario Cignoni, Bernardino Cignoni di Siena, miniatore di libri (m. 1496) 
(S. 269–273), stellt ein Verzeichnis der bisher bekannten Werke des Künstlers zusam-
men. – Alberto Cornice, Memorie di vita quotidiana a Siena dal Cinque al Settecento 
(S. 275–282), nennt aus der Chronik eines Pfarrbezirks die dort ansässigen Berufe, die 
in diesem Bezirk in den Ämtern tätigen Frauen, den Marienkult, die Sorge für die 
Mitgift Bedürftiger und die moralischen Probleme mit den Dirnen. – Cinzia Dona-
tel l i  Noble, Problemi e soluzioni di traduzione. Un viaggio nella Siena rinascimen-
tale (S. 283–288), reflektiert über die Probleme, historische Literatur aus dem Italieni-
schen ins Englische zu übersetzen. – Edward D. English, The Law, In stitutions, and 
the Maintaining of Elite Status in Siena, 1385–1420 (S. 289–294), stellt fest, dass die 
Strategien der alten Familien dieselben wie früher geblieben seien, nur ihr politischer 
Einfluß zurückging. – Roberto Farinell i , Senza „difendersi dalle artiglierie grosse“. 
Castelli e fortificazioni nelle campagne senesi nel tardo medioevo (1390–1450) (S. 295–
304), betont, dass die alte Festungsbautechnik des 14.  Jh. im neuen Jahrhundert 
unverändert fortgeführt wurde. – Bradley Franco, Church and Family. The Tenure of 
Bishop Donosdeo Malavolti, 1317–1350 (S. 305–313), schildert Amtszeit und Aktivitä-
ten eines der bedeutendsten Bischöfe Sienas. – Antonella Ghignoli , Il promemoria 
di censi di uno spedale senese (della fine, forse, del secolo XI) (S.  315–324), listet 
Beträge auf, die das Hospital S. Basilio als Pacht an verschiedene Eigentümer zu 
zahlen hatte. – Andrea Giorgi  e Stefano Moscadell i , Dal trasferimento di archivi 
senesi a Parigi in età napoleonica alla ricostituzione dell’Archivio delle riformaggioni 
(S.  325–336), zeigen, dass die nach Paris überführten Archivalien im wesentlichen 
vollständig nach Siena zurückgebracht wurden.  – Dieter Girgensohn, Una bella 
giostra per il papa. Il Comune di Siena celebra la prima venuta di Gregorio XII (1407) 
(S.  337–343), beschreibt Aufwand, Organisation und Ablauf des Papstbesuchs 
während des Schismas. (Eine ausführlichere Version des Aufsatzes findet sich in: 
Archivio storico italiano 173 [2015] S. 3–30.) – Bernhard Arnold Kruse, La peccatrice 
di Siena. La città del Trecento nel romanzo storico di B. Riebe (S. 345–354), analysiert 
den 530seitigen historischen Roman von 2007 „Die Sünderin von Siena“.  – Enzo 
Mecacci, Una scuola senese di fine Quattrocento (S. 355–364), erläutert und ediert in 
Auszügen den Fund eines 22blättigen Faszikels von 1482, in den der Kanzler des Kapi-
tanats von Chiusi die Hausordnung für die von ihm in der Kanzlei unterrichteten Ele-
mentarschüler, den diesen jeweils erteilten Unterrichtsstoff und die in Naturalien 
erhaltene Bezahlung samt deren Geldwert eintrug. – Alessio Montagano e Massimo 
Sozzi, L’inedito mezzo Giulio d’argento coniato dal Fraschini a Montepulciano nel 
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1556 (S.  365–370).  – Tomaso Montanari , Siena 1655: un Bernini per Flavio Chigi 
(S. 371–373), ediert einen bisher unbekannten Brief des 24jährigen Nepoten Alexand-
ers VII. an Bernini.  – Roberta Mucciarel l i , Casi di eccezione: pratiche politiche, 
pratiche giudiziarie a Siena al tempo dei Nove (S. 375–384), berichtet vom Nachspiel 
der Zusammenstöße zwischen Salimbeni und Tolomei im Jahre 1315. – Rémi Oulion, 
Note sur l’argumentation juridique dans le conflit des plebes opposant les diocèses de 
Sienne et Arezzo du VIIe au XIIIe siècle (S. 385–393), lässt die Etappen des bekannten 
Sieneser-Aretiner Bistumsstreits, in dem im 12. Jh. auch das römische Recht herange-
zogen wurde, Revue passieren. – Ettore Pellegrini, Un rarissimo documento carto-
grafico sulla Guerra di Siena nel 1553 (S. 396–400). – Michele Pellegrini, Prima nota 
sul frammento d’un catasto di Massa Marittima del primo Trecento (S.  401–410), 
beschreibt, verbunden mit einer ersten Auswertung, das Fragment einer im Staatsar-
chiv Grosseto entdeckten Steuerschätzung, die den Besitz an Immobilien, Vieh, 
Gerätschaften und Minenanteilen (fovee) von 290 Personen erfaßt.  – Ingrid D. 
Rowland, A proposito di Sigismondo Tizio (S. 411–415), referiert in Stichworten das 
siebte Buch (1506–1514) der zehnbändigen als Autograph und in Kopien überlieferten 
Historiae senenses des Sieneser Domherrn (1458–1528), der europäisches Zeitgesche-
hen mit farbiger Lokalgeschichte mischt. – Bernardina Sani, Vicende architettoni-
che di San Sebastiano in Vallepiatta. Da tempio dei tessitori a chiesa esterna del 
monastero delle gesuate (S. 417–426). – Aurora Savell i , Hitler a Firenze (9 maggio 
1938). Alcune note sulla partecipazione senese (S. 427–436). – Raffaele Savigni, La 
città-stato lucchese tra universalismo imperiale e coscienza municipale (S. 437–446), 
spürt dem Luccheser Selbstbewußtsein nach. – Anabel Thomas, Filling the Void: 
Reconstructing the Chapel of Bombardiers in the Fortezza at Radicofani (S.  447–
458). – Carla B enocci, Le vigne degli Sforza Cesarini a Roma e Genzano nel Seicento 
e i debiti con Gian Lorenzo Bernini (S. 461–469), publiziert drei Urkunden. – Anna 
Esposito, Ettore Fieramosca a Roma nel 1508: una questione di taglie (S. 471–474), 
ediert eine neue Nachricht zum Anführer der 13 Italiener, die im Turnier von Barletta 
(1503) einen Sieg über 13 Franzosen erfochten. – Vera von Falkenhausen, Un pro-
cesso calabrese (Tropea 1105). Ilarione categumeno di San Pancrazio di Briatico vs. 
Pietro Gatto (S.  475–484), erläutert und ediert ein griechisches Gerichtsurteil, das 
unter Hinweis auf das römische Recht die Unverletzlichkeit eines seit langem besesse-
nen Gutes erklärt.  – Giuseppe Gardoni, Una lettera del doge veneziano Iacopo 
Tiepolo al Comune di Mantova (1244) (S. 485–492), ediert den Brief des Dogen, der 
Mantua ersucht, geraubtes Gut zurückzuerstatten und Wiedergutmachung zu 
leisten. – Leardo Mascanzoni, Nuove annotazioni su Anglic e la Descriptio Roman-
diole (1371) (S. 493–502), erblickt das Vorbild dieser Art geographisch-administrativer 
Beschreibungen in „la più generale esperienza politica transalpina“ (S.  496) und 
bietet weitere Details zur 1985 von ihm edierten Quelle. – Giuseppe Palermo, Tran-
sitare per la costa e verso le Alpi. Un raccordo urbano a Ventimiglia tra Genovesato e 
Provenza nel Duecento (S.  503–511), beschreibt vier in Notariatsregistern erwähnte 
carrerie der Stadt. Thomas Szabó
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Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, a cura di 
Paola Maffei  e Gian Maria Varanini, vol. 3: Il cammino delle idee dal medioevo 
all’antico regime. Diritto e cultura nell’esperienza europea, Firenze (Firenze Univer-
sity Press) 2014 (Reti Medievali 19, 3), XX, 454 pp, ill., ISBN 978-88-6655-632-9, € 50.

A voler essere realisti si potrebbe affermare che nella produzione scientifica italiana, 
salvo debite eccezioni, oggigiorno le recensioni „non vanno più tanto di moda“; a 
voler essere cinici che „non rendono più“, specie con riferimento ai criteri di „produt-
tività“ normalizzati dal bizzarro régolo calcolatore dell’ANVUR. Eppure, arretrando lo 
sguardo di una manciata d’anni, prima che imperasse la bulimica – ancor che utilis-
sima – disponibilità di ogni fonte, pubblicazione, opera (compresa quella di cui qui si 
dà notizia) sul web, ognuno di noi può memorare il ruolo fondamentale svolto dai 
recensori, il cui giudizio, dato o ricevuto, temuto e atteso, pesava eccome tra i criteri 
valutativi di un’opera. Senza voler indulgere in nostalgismi di maniera – non davvero 
in una sede che più di altre ne riproverebbe a buon diritto la distonia – credo che per 
la straordinaria miscellanea nata per onorare Mario Ascheri sotto la valentissima, 
direi quasi „eroica“, cura di Paola Maffei e Gian Maria Varanini, l’attenta, misurata e 
raffinata scelta di darne notizia a volumi separati su una rivista scientifica prestigiosa 
quale la presente, ricucia – in certo qual modo – la lacerazione temporale e restituisca 
il debito valore al re-censire, al valutare critico iterato nel tempo e nella ruminatio 
individuale. Il compito più arduo, tuttavia, che ho incontrato nell’accostare il terzo 
volume dell’imponente raccolta di studi, è dato dallo scorporo – necessario e oculato 
beninteso, ma talora sofferto – di questo tomo dall’insieme dell’opera di cui un pregio 
particolare è costituito dall’euritmia di contributi che per l’eterogeneità di prove-
nienza e formazione degli autori, così come dei soggetti tematici „offerti“, meglio non 
poteva rappresentare la vivacissima e feconda poliedricità della personalità, scienti-
fica e non, dell’onorato. Molto, di quanto compare nei saggi che compongono i quattro 
volumi dell’opera, richiama in effetti il magistero di Mario Ascheri e molto deve ai 
suoi interessi di ricerca e alla sua vastissima produzione scientifica. Ma la „sfida“ 
lanciata dai curatori e, sia pure non senza difficoltà – come si lascia intendere nella 
„Premessa“ – raccolta e vinta con successo dai vari contributori, è stata quella, se me 
ne si concede licenza, di „onorare Mario Ascheri oltre (o prima di) Mario Ascheri“, 
lasciando che la libertà di forme e di temi, la de-costruzione dello schema ritualistico 
(e spesso ipocrita e attempato) degli accademici „Studi in onore di…“ innervasse tutte 
le sezioni in cui i saggi sono stati suddivisi e costituisse, per così dire, uno Zibaldone 
scientifico che tra arti, letteratura, teologia, scienze umane e non, riaggomitolasse il 
filo delle storie, prima ancora che della Storia, tessuto nel lungo e fecondo magistero 
di Ascheri. Non si discosta da questo schema asintotico anche il volume terzo dell’o-
pera, i cui contributi sono distribuiti in tre ordinate sezioni tematiche che solo appa-
rentemente – per ovvi motivi di razionalizzazione dell’imponente materiale raccolto – 
„tradiscono“ la libertà di forma a cui tutta la miscellanea si ispira. La prima sezione 
racconta „Storie di libri“; manoscritti o a stampa, inediti o di ampia circolazione, 
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sapienziali o ad uso della prassi: i protagonisti del sapere, non solo giuridico eviden-
temente, sono presi in considerazione da undici studiosi di vaglia (Concetta Bianca, 
Maria Alessandra Bilotta, Alessandra Casamassima, Gero Dolezalek, Rodolfo 
Funari , Susan L’Engle, Luca Loschiavo, Giovanna Murano, Marta Pavón 
Ramírez, Rodolfo Savell i , Lorenzo Sinisi , alcuni dei quali autentici bibliofili e 
„cultori” della meravigliosa arte libraria) con metodologie differenti ma tutte egual-
mente efficaci. Mentre la storia dell’editoria giuridica, canonistica e romanistica si 
intreccia con la tradizione papirologica della produzione liviana dell’Epitome di Ossi-
rinco e con le chiose autografe, preziosissime, del Roselli a un testimone del Monar-
chia dantesco, a scorrere tra i tipi contemporanei e digitali della Firenze University 
Press sono le sapienze antiche e contemporanee della papirologia, della paleografia, 
della storia dell’iconografia e della miniatura medievale. Ma sono in realtà „storie di 
libri“ che raccontano, attraverso i testi, oggi vivi più che mai nelle riletture degli 
autori dei saggi, „storie di persone“  – o di personaggi  – che diventano immagini 
(opportunamente testimoniate dal corredo iconografico nei rispettivi saggi), icone 
della „Storia“ e testimoni di una tradizione sapienziale universale. La successiva par-
tizione di saggi, „Legislazione, pratica, documenti“, è la più nutrita quantitativa-
mente delle tre, con i diciannove contributi che la compongono (rispettivamente di 
Paolo Angelini, Nicola Lorenzo Bari le, Juan Antonio Barrio  Barrio, Gianni 
Buganza, Orazio Cancila, Lidia Capo, Orazio Condorell i , Marco Cozza, Isabel 
Falcón, Ana Gómez Rabal, Mia Korpiola, Pavel Krafl , Elizabeth Magnou-Nor-
t ier, Piergiorgio Peruzzi  e Pier Paolo Piergenti l i , Giuliano Pinto, Pedro Andrés 
Porras Arboledas, Giovanni Scarabell i , Ditlev Tamm e Helle Vogt , Elio 
Tavil la) e che trattano aspetti della giustizia e della legislazione in Europa sia sotto 
il profilo della prassi che della scienza giuridica e della tradizione dei testi legislativi, 
distribuiti su un arco cronologico piuttosto ampio tra alto medioevo e XVIII secolo. La 
sezione che chiude il volume è dedicata a „Riflessioni e teorie“ affrontate da studiosi 
affermati in discipline diverse (Per Andersen, Angela De B enedict is, Aquilino 
Iglesias  Ferreirós, Laurent Mayali , Vito Piergiovanni, Bernardo Pieri , Franca 
Sinatt i  D’Amico, Gigliola Soldi  Rondinini, Minoru Tanaka, Giacomo Tode-
schini, Hans Erich Troje, Giancarlo Vallone) affiancati nel segno di una continui- 
tà di passione e testimonianza per la scienza storica e giuridica che è protagonista nei 
saggi, pure eterogenei tra loro nel rispetto della dimensione caleidoscopica del pro-
getto. È questa sicuramente la parte più „aperta“ del volume, il laboratorio della 
ricerca in cui, entrando, si viene messi di fronte alla più grande interrogazione che 
l’oggi rivolge alla „Storia“ sulla persistenza di un’eredità, giuridica ma non solo, che 
viene da lontano, che può e deve indurre a ricercare ancora soluzioni all’inesauribile 
natura ordinamentale del diritto, ad un tempo fattuale e sapienziale, che il giurista – 
come lo storico – non trova più nelle leggi e nelle istituzioni in crisi ma forse neanche 
nella propria identità, tutta da ridefinire nel grande calderone del caos antropologico 
che la postmodernità ci sta consegnando. Oggi l’analisi impietosa del giurista e dello 
storico del terzo millennio non può che convenire nel riconoscere l’attualità dell’intui-
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zione di Erwin Schrödinger riportata in esergo nel saggio di Bernardo Pieri (p. 363) „la 
tendenza naturale delle cose è il disordine“, dove il lemma dis-ordine sussume il 
segno ermeneutico kafkiano della dimensione fisico-naturalistica coniugata con 
quella istituzionale, socio-antropologica e, non ultima, metafisica. Ma a leggere nel 
fluire inarrestabile della „Storia“ e delle „storie“, di idee, di uomini, di libri e di quel 
tessuto inconsutile che li accomuna, il „giure“, rievocati nei saggi con cui si onora la 
lezione di un maestro del sapere multidisciplinare, il lettore, anche quello più disin-
cantato, non può non chiedersi se non valga la pena ricercare – e ricreare – un oriz-
zonte di senso che affondi le radici non nel disordine ma in un ordine dinamico, nella 
duttilità sapienziale della varietas che ha innervato tutto il medioevo occidentale, alla 
ricerca di respiri ampi, di nuovi universali: „La miglior cosa nella creazione è la perfe-
zione dell’universo, la quale consiste in una ordinata varietà di cose“ (Tommaso d’A-
quino, Summa contra Gentiles II, 45). Interrogare la storia, come ha insegnato Ascheri 
e come insegnano tutti gli studiosi ed amici che lo hanno onorato in questa miscella-
nea, significa interrogare l’uomo sull’ordine, anche quando la risposta proviene dal 
„guazzabuglio del cuore umano“:
… Le cose tutte quante
hanno ordine tra loro, e questo è forma
che l’universo a Dio fa simigliante
(Dante Alighieri, Paradiso, I, 103–105).
Forse Cicerone, chiosando le Tusculanae, non pensava a questo „onore“ e a queste 
„arti“, e  – probabilmente, ma chissà…  – neppure agli „Studi in onore di Mario 
Ascheri“; tuttavia sono quasi certo che oggi, avendo l’opportunità di leggerli, non 
sentirebbe tradìta, bensì tràdita, la sua intentio. Valerio Gigliotti

Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, a cura di 
Paola Maffei  e Gian Maria Varanini, vol. 4: L’età moderna e contemporanea. 
Giuristi e istituzioni tra Europa e America, Firenze (Firenze University Press) 2014 
(Reti Medievali 19, 4), XX, 442 pp., ISBN 978-88-6655-634-3, € 50.

L’ideazione e armonizzazione del IV° volume degli studi dedicati al Prof. Mario 
Ascheri deve aver richiesto non poca fatica ai curatori, esposti ai rischi cui una 
raccolta di scritti eterogenei per soggetto e oggetto può condurre: da un lato l’onni-
presente minaccia di ridurre il risultato ad un compendio di interventi collegati da 
nient’altro che il libro che li contiene, dall’altro il pericolo che, pur con un elevato 
complessivo valore scientifico, l’opera risulti del tutto avulsa dagli interessi e compe-
tenze di colui alla quale è dedicata, non rimanendo altro che una occasionalità cele-
brativa. E in effetti, con una dedica a un maestro che ha fatto dell’età intermedia il suo 
terreno privilegiato di studi e con altri tre ingombranti volumi (tanto per qualità che 
per quantità degli scritti) alle spalle, il rischio si sarebbe potuto palesare come più che 
concreto. In ciò si dimostra, invero, la sapienza dei curatori: nel riconoscere il ruolo 
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delle non frequenti ma sempre efficaci incursioni di Mario Ascheri nell’età moderna 
e contemporanea, a volte con fine didattico e altre con intenti di approfondimento 
critico, cercando di ordinare i contributi degli autori in quattro temi di esplorazione. 
La partizione risulta vincente, giacché rappresenta anche una delle peculiarità rico-
nosciute a Mario Ascheri, capace di trarre spunti di riflessione attraverso una inda-
gine trasversale (nel tempo, ma anche nello spazio) su tribunali, giuristi, istituzioni 
e costituzioni che molto ha da offrire allo storico del diritto e delle istituzioni di ogni 
formazione. L’ottimo risultato del volume, oltre che scientifico, è stato peraltro anche 
tipografico, poiché la pluralità di contributi ne risulta per tal via, se non ordinata, 
mai eccessivamente dispersiva, rappresentando la poliedricità di interessi di Mario 
Ascheri senza risultare confusa. La penisola italica, del resto, con la sua resiliente 
molteplicità di ordinamenti e corpi intermedi di antico regime, ben si presta a offrire 
al lettore interessato alla modernità, e in certa misura alla contemporaneità, quel 
„groviglio“ di istituzioni e legislazioni entro cui continuamente perdersi e ritrovarsi; 
la storiografia nazionale e internazionale di carattere giuridico, economico e sociale 
degli ultimi decenni, ben rappresentata nel tomo, ha però fornito tanto al neofita 
quanto all’erudito gli strumenti di comprensione che il volume sintetizza e mette a 
disposizione del lettore. Moltissimi dei contributi ivi raccolti si presentano infatti, 
oltre che come spunti di riflessione storico-giuridica o culturale, molto curati nella 
documentazione storiografica e capaci di rileggere con sagacia e intelligenza perso-
naggi e istituti della modernità. È il caso degli studi inseriti all’interno delle prime tre 
parti, ove personaggi noti e meno noti vengono indagati pervenendo a risultati spesso 
originali, o di figure giuridiche come quella della schiavitù, che rimasta per molto 
tempo ai confini degli interessi degli studi storici e storiografici è risalita nell’ultimo 
biennio alla ribalta grazie all’interessamento di alcuni attenti studiosi del fenomeno, 
così come è per i temi, quali il crimen magiae e il référé législatif, che i rispettivi autori 
hanno lungamente indagato e di cui hanno potuto offrire nel volume una sintesi non 
priva di risultati originali. È, ancora, il caso di quegli studi dedicati al lungo cammino 
verso l’unità, confermando l’interesse della ricerca storico-giuridica italiana per l’ap-
profondita disamina dei fenomeni di unificazione legislativa e amministrativa, oltre 
che politica, nazionale. Ultima riflessione merita la quarta parte del volume, dedicata 
all’esplorazione dei paesi di Common law, in cui l’universo dello ius comune romano, 
declinato nei territori d’oltremanica e oltreoceano, permette di allargare il tradizio-
nale campo della riflessione storiografica, operazione tanto più utile specialmente in 
un’epoca di post-codificazione e internazionalizzazione, oltre che delle norme, delle 
fonti di produzione e cognizione del diritto. Lorenzo Scatena

Antonio Rigon, Antonio di Padova, ordini mendicanti e società locali nell’Italia dei 
secoli XIII–XV, a cura di Maria Teresa Dolso e Donato Gallo, Spoleto (Fondazione 
Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo) 2016 (Medioevo francescano. Saggi 18), 
LXII, 458 S., ISBN 978-88-6809-125-6, € 60.
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Diese Aufsatzsammlung ist rechtzeitig zum 75. Geburtstag des Paduaner Kirchenhis-
torikers erschienen. Er selbst hat aus seinen Arbeiten eine repräsentative Auswahl 
getroffen, und nun laden 18 Artikel und fünf Rezensionen aus den Jahren 1980 bis 
2014 erneut zur Lektüre ein. Die Hg. haben sie zu fünf Sachgruppen zusammenge-
fasst. Am Anfang steht Antonius von Padua. Diese Beiträge sind eine Ergänzung zu 
dem 2002 veröffentlichten Bd. „Dal libro alla folla. Antonio di Padova e il francescane-
simo medievale“. Dort waren neun Aufsätze in überarbeiteter Fassung und zwei neue 
Kapitel vereint worden. In den jetzt aufgenommenen Artikeln werden die Quellen zur 
Lebensgeschichte des Heiligen sowie methodische Fragen ihrer Interpretation, seine 
Motivation für den Anschluss an den Franziskanerorden, seine Beziehung zu Tiso, 
dem Herrn von Camposampiero, wohin er sich kurz vor seinem Tode begab, und seine 
Haltung gegenüber den Tieren – hiernach zu fragen wird schon durch den Vergleich 
mit dem hl. Franziskus nahe gelegt– behandelt. Danach sind fünf Aufsätze zu allge-
meinen Problemen der Mendikanten zusammengefasst. Zunächst geht es um die Ver-
einbarkeit des Bischofsamtes mit den Ordensidealen, besonders der Demut und der 
Besitzlosigkeit. Generelle Betrachtungen über das Verhältnis zwischen Bettelorden 
und städtischer Gesellschaft werden präzisiert in Beiträgen über ihre Reaktionen auf 
kommunale Territorialpolitik in Mittel- und Oberitalien sowie über ihre Einstellung 
zu den realen Gegebenheiten der wirtschaftlichen Entwicklung in den Städten. Im 
dritten Abschnitt richtet sich der Blick auf die lokalen Verhältnisse im Veneto. Unter-
sucht werden das Spannungsfeld zwischen den Franziskanern, der Inquisition und 
der Kommune Padua in der zweiten Hälfte des 13. Jh., Einflüsse der dortigen Minoriten 
auf die Gestaltung von Testamenten im 14. und das Wechselspiel der religiösen Kräfte 
in der Stadt während des 15. Jh. Es folgen zwei Aufsätze über das Wirken des Reform-
predigers Iacobus de Marchia. Die letzte thematische Gruppe besteht aus drei Arbei-
ten zur Bewegung der Pönitenten im späteren Mittelalter: über die Voraussetzungen 
der von Papst Nikolaus  IV. approbierten Regel für den Dritten Orden und über die 
Beziehungen weltlicher Pönitenten zu verschiedenen Konventen, speziell an Hand 
von Beispielen aus Padua. In den erneut abgedruckten Rezensionen behandelt der Vf. 
Bücher zur frühen Geschichte der Franziskaner von Grado Giovanni Merlo und André 
Vauchez sowie zur religiösen Entwicklung und zur Predigt im späteren Mittelalter von  
Giovanni Miccoli beziehungsweise Carlo Delcorno, außerdem einen Bd. mit der Vita 
und den Predigten der Venezianer Klarisse Chiara Bugni, hg. von Reinhold C. Mueller 
und Gabriella Zarri. Bei den Aufsätzen hat sich der Autor nicht zu inhaltlichen Ein-
griffen entschlossen, anders als beim Bd. von 2002 über Antonius von Padua. Das 
ist schade, denn auf einem vielfach beackerten Feld wie der Geschichte der Franzis-
kaner fordern immerfort neue Studien zu Dialog und Auseinandersetzung heraus, 
es müssten also die Ergebnisse der alten, bewährten Untersuchungen stets erneut 
vor dem Hintergrund frischer Erkenntnisse bewertet und gegebenenfalls modifiziert 
werden. Das ist unterblieben. – In einem einleitenden Essay fasst Maria Teresa Dolso 
die hauptsächlichen inhaltlichen Aspekte der Abhandlungen zusammen und unter-
streicht, dass das Interesse des Autors vorrangig auf die Verankerung der Bettelorden 
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in der Gesellschaft und ihre Beziehungen zur Welt der Laien gerichtet ist. Das von 
Donato Gallo  mit großer Sorgfalt angefertigte Verzeichnis der Veröffentlichungen, 
längere Rezensionen eingeschlossen, umfasst 216 Titel, zuletzt einen Nachruf auf 
Girolamo Arnaldi im „Giornale di Vicenza“. Es folgen 16 Sammelbde., an deren Her-
ausgabe Rigon beteiligt war, sowie der Hinweis auf 66 bibliographische Anzeigen. 
Das Register der Namen von Personen (einschließlich moderner Autoren) und Orten 
sowie eine Liste der zitierten Archivalien und Handschriften runden den Bd. ab: eine 
schöne Gabe für den Jubilar. Für einen Ausblick sorgt der Hinweis auf Publikationen 
in Vorbereitung (S. 57). Man wünscht gutes Gelingen, vor allem für den Bd. über einige 
Mitglieder der Familie da Carrara, die im Kirchenstaat und im Königreich Sizilien-
Neapel militärische oder kirchliche Funktionen ausübten. Spannende Geschichten 
sind zu erwarten, etwa über den illegitimen Conte, Sohn von Francesco I. da Carrara, 
der nach kurzer geistlicher Karriere ein Leben als Condottiere vorzog.  
 Dieter Girgensohn

Massimo Miglio, Storie di Roma nel Quattrocento, Roma (Istituto Storico Italiano per 
il Medio Evo) 2016 (Nuovi studi storici 98), 436 S., Abb., ISBN 978-88-98079-42-1, € 40.

Nach der zweibändigen Aufsatzsammlung „Scrittori, scritture e storia“ von 1991 und 
1993 und dem 2013 erschienenen Sammelbd. zur Geschichte der Stadt Rom im Mittel-
alter aus papst- und religionsgeschichtlicher Perspektive („Scrittura del sacro: Roma 
medievale“) ist das umfangreiche Werk von Massimo Miglio nun mit einem vierten 
Sammelbd. bequem zugänglich. Der Titel unterstreicht die Forschungsschwerpunkte 
des langjährigen Direktors des Istituto Storico Italiano per il Medio Evo: Geschichts-
schreibung und Geschichte der Stadt Rom im 15. Jh. Das Buch umfasst 22 chronolo-
gisch geordnete Beiträge, die zwischen 1996 und 2008 entstanden sind. Die Studien 
über das Fortleben der kommunalen Ideologie in Lorenzo Vallas Traktat über die 
Fälschung der Konstantinischen Schenkung sowie über die päpstliche Ideologie in 
Widmungshandschriften weisen den Weg für das im gesamten Bd. gezeichnete Bild 
des römischen Quattrocento aus kommunaler wie kurialer Perspektive. Im Mittel-
punkt stehen die Person und der Pontifikat Nikolaus V. Insbesondere über dessen 
Lebensbeschreibung aus der Feder von Giannozzo Manetti rekonstruiert Miglio den 
Nachruhm dieses „ersten Renaissance-Papstes“ als Förderer von Wissenschaft und 
Künsten sowie als Städteplaner und Bauherr. Drei Aufsätze widmen sich der ambiva-
lenten Beziehung des Architekten und Autors Leon Battista Alberti zu Nikolaus V. und 
Rom. Durch die Brille der städtischen und kurialen Historiographie blickt Miglio aber 
auch über die Stadtgrenzen hinaus und untersucht das römische Bild von Venedig 
oder des Florentiner Buß- und Sittenpredigers Girolamo Savonarola. Am Beispiel von 
Platinas Adaption des Liber Pontificalis oder Mattia Palmieris humanistischer Fort-
setzung einer Weltchronik zeigt er den Wandel der kurialen Geschichtsschreibung 
in der zweiten Hälfte des 15.  Jh., die ganz im Zeichen einer imitatio veterum stand 
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und den Lesehunger der Zeit auf Viten berühmter Männer bediente. Ein sozial- und 
kulturgeschichtlicher Blick auf Rom am Übergang zur Frühen Neuzeit anhand von  
Marcantonio Altieris Werk über die römischen Heiratssitten und Francisco Delica-
dos Roman über das Kurtisanenwesen beschließen den Bd. Die Artikel sind durch 
ein Register der Orts- und Personennamen erschlossen. Leider wurde die Samm-
lung nicht um die neueste Forschungsliteratur ergänzt. Dennoch ist allein schon die 
Zusammenstellung dieser einsichtsvollen Studien ein Gewinn für den an „Geschich-
ten Roms im Quattrocento“ interessierten Leser. Veronika Proske

Ann Blair/Anja-Silvia Goeing (ed.), For the sake of learning. Essays in honor of 
Anthony Grafton, Leiden etc. (Brill) 2016 (Scientific and Learned Cultures and Their 
Institutions 18), 2 Bde., LXXVII, 1082 S., Abb., ISBN 978-90-04-26330-7, € 243.

Über den antiken Enzyklopädiker Marcus Varro sagt Augustinus in De Civitate Dei 
VI.2, er habe so viel gelesen, daß man sich wundert, wie er noch Zeit zum Schreiben 
fand, zugleich aber so viel geschrieben, daß kein Mensch alles von ihm lesen könne. 
Ein heutiger Gelehrter, dem man mit ähnlicher Bewunderung entgegentreten mag, ist 
Anthony Grafton, in Fachkreisen als Tony Grafton bekannt. Seine dieser Festschrift 
vorangestellte siebenundzwanzigseitige Bibliographie umfaßt 17 major monographs, 
von denen er zehn allein, sieben als Mitautor verfaßte. Grafton, Professor für 
Geschichte der Neuzeit an der Universität Princeton, widmet seine Forschungen ganz 
der intellectual history, der Wissen(schaft)s- und Gelehrtengeschichte, den Kultur-
techniken und dem Verständnis der respublica literaria – nicht ausschließlich, aber 
überwiegend in der frühen Neuzeit. Monographien über Alberti, Scaliger, Casaubon, 
Cardano und Henricus Glareanus treten neben seine Arbeiten zur Geschichte von 
Klassischer Philologie und Altertumswissenschaft, zu Chronologie, Astronomie, 
Ägyptologie, literarischen Fälschungen und zur Fußnote. Das starke Interesse, das 
sich in der amerikanischen Academia an den umrissenen Fragekomplexen derzeit 
feststellen läßt, geht maßgeblich auf Grafton zurück. Allerdings wäre Grafton nicht 
Grafton und schon gar nicht Tony, hätte er nicht ebenso unermüdlich sein organisa-
torisches Talent wie auch seine sozialen Kompetenzen bewiesen. Bei Dutzenden von 
Tagungen, die er organisierte, führte er Wissenschaftler unterschiedlicher Länder, 
Altersgruppen und Interessensgebiete zusammen und förderte manche Karriere, wie 
die sympathische biographische Skizze, die diese Bände einleitet (Ann Blair  und 
Nicholas Popper) hervorhebt. Von seiner weitreichenden Vernetzung zeugt ebenso 
die hier anzuzeigende monumentale Festschrift, welche in beiden Bänden sonder-
barerweise noch eine zweite Widmung „To the memory of Lisa Jardine (1944–2015)“ 
enthält. Auf ihren mehr als tausend Seiten vereint sie 56 Beiträge von Freunden und 
Kollegen, mit denen Grafton in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Die etwa 
40 Doktoranden, die er unabhängig davon betreute, wurden offenbar nur in Aus-
nahmefällen berücksichtigt. Wie auch immer, alles, was in der englischsprachigen 
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Wissen(schaft)sgeschichte Rang und Namen hat, und einzelnes darüber hinaus, ist in 
diesen beiden Bänden vertreten. Lediglich die Aufsätze zur Italienforschung seien 
hier erwähnt. Ein thematischer Schwerpunkt kommt den klassischen Protagonisten 
und Fragestellungen der Humanismusforschung zu. Die seit Petrarca anzutreffende 
sprachliche Gleichsetzung eines antiken Autors mit seinem Werk bzw. mit einer 
Handschrift, die sein Werk enthält, sowie die Metapher von der Zerstückelung eines 
Vf. dort, wo dessen Opus nur fragmentarisch überliefert ist, läßt Hester Schadee an 
den mittelalterlichen Reliquienkult denken. Als „vessels of the spiritual“ entsprächen 
die Reliquien der „presence of the author“ im Codex, was zeige, welch intensive 
christliche Prägung dem Denken der frühen Humanisten noch eignete. Der Brücken-
schlag übersieht allerdings, daß die Reliquie als pars pro toto funktionierte und die 
gleiche Heilskraft wie der gesamte Körper besaß. Anlass, einen Verlust zu beklagen, 
gab sie gerade nicht. Christopher S. Celenza fragt nach dem Stellenwert der griechi-
schen Literatur in der idealen Bibliothek, die Angelo Decem brio in seiner Schrift De 
politia literaria entwickelte, und kommt zu dem Schluß, dass dieser für einen „Durch-
schnittshumanisten“ wie Decembrio bald nach 1450 eher gering einzustufen war. Der 
Rezeption des Diodor von Sizilien und seiner Frühgeschichte der Menschheit von den 
niederen, nahezu tierischen Ursprüngen hin zur höheren Zivilisation widmet sich C. 
Philipp E. Nothaft . Seit der lateinischen Editio princeps von Diodor (1472) ging es 
Autoren wie Annius von Viterbo, Marcantonio Sabellico und Johannes Boemus 
darum, sein Entwicklungsmodell mit der Genesis in Einklang zu bringen. Anja-Silvia 
Goeing untersucht die Handschrift lat. 86 der Genfer Universitätsbibliothek, in der 
Wolfgang Portus, ein deutscher Absolvent der Universität Padua, Abschriften nach 
Franciscus Nigers Ars epistolandi (1488) und aus dem Phoenix, einer ars memoriae des 
Petrus von Ravenna (1491), hinterließ. Goeing zufolge spiegelt das Manuskript jene 
enge Verflechtung von Rhetorik und Rechtswissenschaft, die in Padua bestand. Mar-
garet Meserve fragt, ob Pomponio Letos „Leben des Mohammed“, das 1533 erstmals 
unabhängig erschien, eher dem mittelalterlichen oder dem humanistischen Ver-
ständnis des Religionsgründers entsprach, und zeigt auf, daß dieser Text nur in 
seinem ursprünglichen Publikationszusammenhang, Letos Romanae historiae com-
pendium von 1499, verständlich ist, wo Mohammed als Pendant des nicht weniger 
despektierlich dargestellten Kaisers Heraclius erscheint.  – Auch die des öfteren 
bemerkte Wirkung der antiken Autoren auf die politische Theorie der Neuzeit wird in 
mehreren Beiträgen vertieft. Mit der Rezeption des 5. Buchs von Polybios’ „Römischer 
Geschichte“ stößt, wie James Hankins darlegt, auch dessen in der Antike einzigarti-
ges Verständnis der Demokratie als einer positiven Staatsform auf erneutes Interesse, 
so erstmals um 1440 mit Ciriaco d’Ancona, der die italienischen Städte Ancona, 
Florenz und Recanati demokratisch regiert sah, gleichwohl er an die Überlegenheit 
aristokratischer und monarchischer Herrschaftsmodelle glaubte. Thomas Dandelet 
betrachtet die Schriften des Antonio de Guevara über Marc Aurel (1528 und 1529). Als 
Fürstenspiegel für Karl V. gedacht, entwerfen sie ein antimachiavellistisches Herrsch-
erbild, entstanden jedoch noch ohne Kenntnis der eigenen Werke des Kaisers, an 
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deren Stelle zahlreiche Fälschungen treten. Ihrer Popularität tat dies, selbst nach der 
Edition der authentischen Texte des Herrschers (1559), indes keinen Abbruch. Die 
literarische Produktion Tommaso Campanellas aus der Zeit seiner neapolitanischen 
Gefängnishaft (1599–1626) sind das Thema von Kristine Louise Haugen. Von seinem 
„bibliomanischen“ Frühwerk unterscheiden sie sich nicht nur durch ihren Zuwachs 
an Klarheit, sondern auch durch die politische Radikalisierung. Republikanisch-anti-
monarchische Untertöne kommen hier, mal mehr, mal weniger verschleiert, zum Aus-
druck. Den Techniken der Wissenskommunikation und der gelehrten Vernetzung 
sind weitere Aufsätze gewidmet: James S. Amelang macht auf eine Gruppe von 
Autoren aufmerksam, die einen Großteil ihrer Informationen bei täglichen Stadtgän-
gen erwarben und ihr neugewonnenes Wissen anschließend in Diarien, Briefen oder 
städtischen Chroniken festhielten. Als frühen Vertreter dieser citizen culture erkennt 
er den Venezianer Marin Sanudo (1466–1536). Wie Isabella Andreini dem fragwürdi-
gen Ruf einer Schauspielerin der Commedia dell’Arte durch poetische Tätigkeit und 
ihre Humanistenkontakte entgegenwirkte, verfolgt Sarah Gwyneth Ross. Nach Isa-
bellas Tod (1604) wussten ihr Mann und ihr Sohn diese Kontakte für die eigene Lite-
ratur-Produktion wie auch für das Fortbestehen der Theatertruppe zu nutzen. Zur 
Beantwortung der kontrovers beurteilten Frage, ob der in Rom lebende Jesuit Athana-
sius Kircher als echter Vertreter der respublica literaria, d.  h. als wirklicher Knoten-
punkt des Informationsflusses, zu werten sei, kommt Daniel Stolzenberg auf den 
keineswegs überraschenden Gedanken, neben Kirchers Korrespondenz auch seine 
gedruckten Schriften zu berücksichtigen, die in der Tat eine positive Entscheidung 
gestatten. Da Grafton in jüngerer Zeit ein verstärktes Interesse an Fragen der Kirchen-
geschichte gezeigt hat, rücken auch die Konfessionalisierungsdebatten in den Blick 
der Autoren. Am Beispiel der sog. babylonischen, gegen das Papsttum gerichteten 
Sonette Petrarcas, die im 16. Jh. von Inquisition und Indexkongregation angegriffen 
wurden, führt Peter Stal lybrass  noch einmal die Möglichkeiten des zensuralen Ein-
griffs in das gedruckte Buch vor Augen, um anschließend die alternativen Umgangs-
weisen mit der Indizierung in den seit 1573 erschienenen venezianischen Neuaufla-
gen der Gedichte zu beleuchten. Scott Mandelbrote  diskutiert die von Gregor XIII. 
angeregte Arbeit am griechischen Bibeltext, die sowohl zu Antonio Caraffas griechi-
scher Edition von 1587 als auch zu einer mit Hilfe der griechischen Überlieferung 
erstellten Vetus latina führte. Eine Schlüsselrolle kam dabei Guglielmo Sirleto zu. Von 
dem die polyglotten Ansprüche der neuen vatikanischen Druckerei spiegelnden Fres-
kenzyklus im sixtinischen Bibliothekstrakt des Vatikanpalastes ausgehend, sucht 
Paul Nelles  nach dem Urheber der dort über den biblisch-historischen Persönlich-
keiten wiedergegebenen Alphabete und stößt dabei auf den der Kurie verbundenen 
Schreiber Luca Orfei, dessen schriftgeschichtlich-kalligraphische Werke nebst ihrer 
Vorlagen eingehend erörtert werden. Einen unpublizierten Brief des Paolo Sarpi an 
den damals (1612) gegen Cesare Baronio schreibenden Isaac Casaubon macht Nicho-
las Hardy bekannt. Ihm kann man den Hinweis entnehmen, daß der erste Bd. von 
Baronios Annales ecclesiastici (1588) unter maßgeblicher Mitarbeit des Humanisten 
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Latino Latini entstanden sei. Posttridentinische Theorien zum theologischen Gehalt 
von Visionen (Giovanni Bona, Domenico Gravina, Prospero Lamberti) und deren Aus-
einandersetzung mit der überkommenen Dämonologie stellt Stuart Clark vor, dessen 
Ausführungen sich allerdings enger an die zeitgenössischen Diskussionen um Heilig-
keit und Kanonisierung hätten anschließen lassen. Einer Untersuchung Gigliola Frag-
nito folgend, fragt Laurie Nussdorfer  nach Autoren, Sinn und Lesern der Traktate 
zu den Kardinalshaushalten, die zwischen 1543 und 1678 erschienen. Das Weiterleben 
der mittelalterlichen theologia naturalis, hier verstanden als Erkenntnis Gottes durch 
die Erkenntnis der Welt, im Jesuitenorden ist das Thema von Brian W. Ogilvie, das 
an der Ratio studiorum von 1596, Bellarmins De ascensione mentis ad Deum (1615) und 
Leonardus Lessius’ De providentia numinis (1613) veranschaulicht wird. Bruce 
Janacek illustriert schließlich die papst- und jesuitenfeindliche Tiermetaphorik, 
derer sich die englischen Protestanten während des 17. Jh. in Spottzügen, Publizistik 
und Bildpropaganda bedienten. Zumindest zwei der Beiträge setzen sich mit Fragen 
der Mittelalterrezeption auseinander. Die anonyme englische Stabreimdichtung La 
Morte d’Arthur (um 1400) versetzt den legendären König Arthur auf einen Feldzug in 
die Gegend von Viterbo. Lokale Anknüpfungspunkte und den historischen Kern 
dieser Überlieferung beleuchtet Ingrid D. Rowland. Paula Findlen weist auf den 
im Schatten Muratoris arbeitenden Mediävisten Alessandro Macchiavelli hin. Vor 
dem Hintergrund zeitgenössischer Gleichstellungskontroversen fälschte er nach 1720 
Bologneser Universitätsdokumente, die eine erste weibliche Absolventin und spätere 
Professorin, Maria Vittoria Delfini, schon für das 13. Jh. belegen sollten. Die themati-
sche Vielfalt der Aufsätze darf nicht zu dem Schluss verleiten, hier handele es sich um 
ein Sammelsurium von Gelegenheitsarbeiten verschiedenster Spezialgebiete. Viel-
mehr entsteht der Eindruck, dass sich im Wissenskosmos der frühen Neuzeit alles mit 
allem verband, und mehr noch, dass nahezu alle Wissenszweige von der Auseinan-
dersetzung mit der antiken Überlieferung geprägt waren. Die Mehrzahl der Beiträge 
bewegt sich auf hohem Niveau und zeigt sich dabei – unter Verzicht auf alles unnütze 
theoretical framework – erfreulich quellennah, ganz so, wie es auch Graftons Arbeiten 
auszeichnet. Ingo Herklotz

Francesco Traniel lo, Katholizismus und politische Kultur in Italien, mit einem 
Vorwort von Martin Baumeister, Münster (Aschendorff) 2016, 256 S., ISBN 978-3-
402-13149-7, € 29,80.

Die Relevanz des Themas der Katholizität für die politische Kultur Italiens ist evident. 
Selbst im heute säkularisierten Land kommen noch zahlreiche führende Politiker aus 
dem katholischen Milieu, wie Ministerpräsident Gentiloni oder dessen Vorgänger 
Letta und Renzi. Die Besonderheit Italiens, wo das Papsttum zugleich die nationale 
wie die globale Kirche anführt, führt dazu, dass das Land außerdem für vergleichende 
wie für transnationale Untersuchungen äußerst interessant ist. Der vorliegende  
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Bd., der sechs politikhistorisch-ideengeschichtliche, einen historiographiegeschicht-
lichen und vier biographische Aufsätze Traniellos aus den vergangenen 25  Jahren 
vereint, soll laut Martin Baumeister  solche Untersuchungen anregen und wich-
tige Überlegungen dazu liefern. Dies gelingt auch deshalb sehr gut, weil Francesco 
Traniello sowohl Religion wie auch Nation als sich stets wandelnde Referenzgrößen 
im Kontext zentraler politischer Diskurse über Identität behandelt. Das Spannungs-
feld „Katholizismus – Nation“ entwickelte sich zwar überall in jeweils spezifischen 
politischen und staatsrechtlichen Konstellationen, aber zugleich waren die damit 
zusammenhängenden Themen, über die gestritten wurde, vergleichbar. Vor der 
Gründung des Königreichs Italien stritten sich Verteidiger des Vatikans und Vertreter 
des Risorgimento noch um die Frage der Souveränität, woraus sich im Lauf der Zeit 
eine Trennung zwischen Staats- und Nationsbegriff entwickelte: Ein Staat entstand, 
so etwa der Jesuit Curci, aber gegen die Mehrheit der „katholischen Nation“, die treu 
zum Papsttum stand und daher nicht legitim war (S.  160): die erfolgreiche Formel 
paese reale (versus paese legale) war geschaffen. Andere Katholiken versuchten, das 
Papsttum durch die Doktrin der päpstlichen Unfehlbarkeit der Frage der Souverä-
nität zu entrücken und zugleich die Glieder der Kirche und die Gläubigen weltweit 
fester hinter dem Papst zusammenzufassen. Liberale Katholiken bemühten sich, 
Kompromisse zu finden. Traniello zeichnet die Verschiebungen in den Diskussionen 
innerhalb der neo-guelfischen Bewegung (papsttreuer italienischer Nationalismus) 
nach und beschreibt, wie diese auf politische Ereignisse wie die Revolutionen von 
1848 oder die Einigung von 1860 reagierten. Andere Themen sind die verschiedenen 
Beiträge liberaler Katholiken wie Rosminis zur Verfassungsfrage um 1848 und die 
Versuche der neoscholastischen Theologie, auf die Herausforderungen der moder-
nen politischen Ideologien mit einer Neubegründung päpstlicher Autorität und einer 
spezifisch katholischen Definition der Italianità zu antworten. Der kurze Beitrag zur 
Historiographie (S. 225–230) bezieht sich besonders auf den Historikertag von Perugia 
von 1967, wo Gaetano Cozzi mit neuen Studien zum religiösen Alltag Furore machte. 
Die vier biographischen Skizzen zum Sozialreformer Don Bosco („ein konservativer 
Revolutionär“), zum Gründer des Partito Popolare Don Sturzo, zum Verfassungs-
historiker Arturo Carlo Jemolo und zu Alcide De Gasperi (zu dessen Reden im öster- 
reichischen, im liberalen und im republikanischen italienischen Parlament) ergän-
zen Traniellos Ausführungen zum komplexen Verhältnis zwischen Katholizismus und 
politischer Kultur und geben Einblicke in sehr unterschiedliche Epochen, Situationen 
und Antworten. Alle vier jedoch trugen prominent dazu bei, den Platz der Katholi-
ken in Italien neu zu definieren. Überschneidungen der einzelnen Aufsätze (beson-
ders der ersten sechs Beiträge) ließen sich kaum vermeiden, doch der Bd. liefert eine 
solide Grundlage für Untersuchungen zu katholischen Identitätsdiskursen bis in die 
frühe Nachkriegszeit. Árpád von Klimó
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Pietro Rossi  (Ed.), The Boundaries of Europe. From the Fall of the Ancient World to 
the Age of Decolonisation, Berlin-Boston (De Gruyter Akademie Forschung) 2015 (Dis-
courses on Intellectual Europe 1), VI, 258 S., ISBN 978-3-11-042556-7, € 59,95.

„The Boundaries of Europe“ eröffnet eine neue Publikationsreihe, die von Günter 
Stock, Präsident der seit 1994 bestehenden European Federation of [All] European 
Academies of Sciences and Humanities (ALLEA), herausgegeben wird. Ebenso wie 
diese politisch unabhängige Wissenschaftsorganisation, die sich auf der Grundlage 
eines gemeinsamen Verständnisses von Europa für die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen in Forschung und Wissenschaft einsetzt, versteht sich auch die Reihe als 
ein aktiver Beitrag zur Fundierung eines bewussten Zugehörigkeitsgefühls zu einer 
„kulturellen Familie“ im Sinne eines anti-hegemonialen „europäischen Geistes“ 
(S.  v). Um der Diversität Europas Rechnung zu tragen, sind nicht zuletzt auch alle 
nicht-englischen Beiträge in der Originalsprache sowie in englischer Übersetzung 
publiziert. Ziel des ersten ALLEA-Bd. ist es, auf die geographischen, kulturellen und 
historischen Grenzen Europas in der Vergangenheit und Gegenwart einzugehen, um 
„inspire readers to consider Europe not simply as a collection of countries, but as 
a shared heritage, a spirit, a place where knowledge is sought after for the benefit 
of all“ (S. vi). Weniger klar als dieser kultur- und wissenschaftspolitische Anspruch 
ist das anvisierte Publikum. Alle neun Beiträge bzw. Essays sind von ausgewiesenen 
Experten historisch ausgerichteter Disziplinen in Form knapper historischer Abrisse 
mit unterschiedlicher zeitlicher, geographischer und inhaltlicher Gewichtung ver-
fasst – ohne Anmerkungen und mit nur wenigen Literaturhinweisen; auf ein Register 
wurde ebenfalls verzichtet. Dem Untertitel entsprechend ist der Bd. im Wesentlichen 
nach chronologischen Kriterien strukturiert, die wiederum verzahnt sind mit einer 
geographischen Orientierung, ausgehend vom Mittelmeerraum und der Auflösung 
seiner Einheit (Arnaldo Marcone, Franco Cardini) im Uhrzeigersinn in Richtung 
Norden (Bo Stråth), Osten und Süden (Manfred Hildermeier, Markus Koller, 
Alberto Masoero) sowie Westen (John  H. El l iott , der auch die transatlantische 
Perspektive in den Blick nimmt). Die Texte sind nicht bloß aneinandergereiht; sie 
bieten unterschiedlich dimensionierte chronologische Querschnitte, ergänzen sich 
und gehen oft fließend ineinander über, wobei stellenweise inhaltliche Überschnei-
dungen nicht redundant wirken, sondern bestimmte Aspekte aus diversen Blickwin-
keln zu betrachten ermöglichen. Durch dieses synthetische Arrangement und die 
inhaltlich-methodische Vielfalt der Essays wird der Leser über Entwicklungen und 
(teils diskussionswürdige) Kontinuitäten von der Antike bis in die heutige Zeit hinaus 
mit Perspektivwechseln, Brüchen, gegenläufigen Tendenzen und unterschiedlichen 
Innen- und Außenperspektiven konfrontiert. Differenzierend zwischen geographi-
schen, staatlich-territorialen und mentalen Grenzen trägt jeder Beitrag auf seine 
Weise dazu bei, den Prozess der Herausbildung Europas eben gerade nicht als gerad-
linig und selbstverständlich zu begreifen. Hinterfragt werden auf diese Weise schließ-
lich auch eurozentristische Wahrnehmungen und Darstellungen, wie sie durchaus 
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auch im Bd. selbst durchscheinen, so im Vorwort von Pietro Rossi , der in groben 
Zügen die Herausbildung Europas als eine „Geschichte fortschreitender Expansion“ 
vom Imperium Romanum bis in die Neuzeit nachzeichnet, dabei Europa als allein 
vom christlichen Glauben zusammengehaltenen „melting pot“ begreift und im Sin-
gular von einer „civiltà europea“ (zu der letztendlich weder byzantinisch noch isla-
misch geprägte Gesellschaften gehört hätten) spricht. Auch in den Überlegungen von 
Massimo L. Salvadori  über das Entstehen und Vergehen der „Zentralität“ Europas 
in der „Welt“, mit denen der Bd. schließt, ist von einer geschichtlich einzigartigen 
„forte identità“ Europas die Rede, die durch „eine gemeinsame christliche Matrix“ 
und „eine Kultur“ im politischen, rechtlichen, literarischen und wissenschaftlichen 
Sinne gekennzeichnet (gewesen) sei. Kurz: Auch wenn bestimmte Ansichten vor dem 
Hintergrund aktueller politischer Diskussionen nicht ganz unproblematisch sind, 
gestalten die unterschiedlichen Reflexionsebenen der Beiträge, die implizit methodo-
logische und terminologische Debatten in einzelnen Fächern und bezüglich bestimm-
ter historischer Zeiträume/Epochen widerspiegeln, die Lektüre sehr anregend. Wer 
nach einem kompakten Einstieg sucht, um sich einen schnellen Überblick über wich-
tige Aspekte der Geschichte Europas und des europäischen Selbstverständnisses zu 
verschaffen, wird den Bd. sicherlich mit Gewinn zur Hand nehmen. Kordula Wolf

Letizia Ermini  Pani  (a cura di), Gli spazi della vita comunitaria. Atti del convegno 
internazionale di studio, Roma-Subiaco, 8–10 giugno 2015, Spoleto (Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo) 2016 (Incontri di studio 13, De Re Monastica 5), Xl, 637 pp., 
ill., ISBN 978-88-6809-112-5, € 80.

Il volume, di taglio interdisciplinare, presenta diciannove relazioni, più una concisa 
presentazione di Don Mauro Meacci, abate di Subiaco, e un’ampia e articolata  
appendice di Carlo Citter  che si sostanzia nella presentazione del precedente 
volume della stessa serie „De Re Monastica”, „Teoria e pratica del lavoro nel mona-
chesimo altomedievale“, occasione per lo studioso per proporre anche riflessioni più 
generali sul ruolo dei monasteri nei processi di formazione e di trasformazione delle 
campagne altomedievali. Il ritmo serrato di pubblicazioni degli „Atti” della serie può 
forse essere la causa di una certa imprecisione formale che si ravvisa sia in refusi 
tipografici sia in passaggi talvolta non del tutto convincenti, magari anche in con-
seguenza del lavoro di traduzione, nel caso del contributo introduttivo, altrimenti 
aggiornato e puntuale, di Peter Erhart , La pianta di San Gallo: un archivio di spazi 
monastici (pp. 1–35). Ad esso fanno seguito due relazioni dedicate alla Sala Capito-
lare – Cosimo Damiano Fonseca, Dal „Capitolo“ all’„Aula Capitolare“ (pp. 37–50), 
e Roberta Cerone, „Regula in capitulo pronunciata fuerit“. La sala capitolare nei 
monasteri medievali (secc. IX–XIII), alle pp. 51–83 – uno degli ambienti fondamen-
tali dei monasteri a partire dal medioevo centrale. Una seconda sezione di contributi 
si occupa invece della preghiera nella spiritualità monastica e degli spazi ad essa 
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dedicati. Si tratta di tre lavori, ancora una volta con diversità di approcci: Francesca 
Cocchini, La preghiera dei cristiani nei più antichi itinerari di spiritualità monastica 
(pp. 85–110), e Raffaele Savigni, Preghiera e spazio monastico in Occidente da San 
Benedetto a Cluny (secc. VI–X), alle pp. 111–148, più legati alle fonti scritte; Luigi Carlo 
Schiavi, Osservazioni sullo spazio presbiteriale e l’arredo liturgico nell’architettura 
monastica dell’Italia settentrionale tra l’alto medioevo e la prima età romanica (pp. 
149–186), che muove, invece, dall’osservazione degli spazi e delle vestigia degli alzati. 
Una terza parte è riservata al chiostro, fulcro del monastero, area di passaggio e di 
frontiera, come indicato nei due titoli che la compongono: Alba Maria Orsell i , La 
frontiera del chiostro (pp. 187–206), e Chiara Carloni, Il chiostro come punto di pas-
saggio (pp. 207–237). I successivi due contributi, pur inseriti nella sezione dedicata al 
chiostro, hanno però un taglio più generale e sono dedicati il primo al Sacro Speco 
di Subiaco, tra l’altro co-organizzatore del convegno – Luchina Branciani, Il Sacro 
Speco di San Benedetto dall’altomedioevo all’età moderna. Una ricostruzione stori-
co-archeologica degli spazi della preghiera e della vita comunitaria (pp. 239–287) – e 
il secondo al monastero di San Pancrazio, nel circuito suburbano romano: Marialuisa 
Zegrett i , Considerazioni sugli spazi comuni del monastero della chiesa di San Pan-
crazio sulla via Aurelia a Roma (pp. 289–303). A completare il volume, due sezioni 
dedicate al refettorio, ambiente di fondamentale importanza nella vita monastica, 
e allo spazio funerario. Nella prima, Gabriele Archett i , I monaci a tavola: norme e 
consuetudini alimentari (pp. 305–328), ben contestualizza il rapporto con il cibo nella 
più generale dimensione della scelta di vita monastica, mentre Federico Marazzi, 
Refettori e refezione nei monasteri altomedievali: uno sguardo attraverso l’archeolo-
gia e le fonti scritte (pp. 329–369), fin dal titolo testimonia, ancora una volta, la capa-
cità dello studioso di muoversi sui due fronti. Irene Fiorel lo, La dieta dei monaci a 
San Severo in Classe (pp. 371–383), e Marina Falla  Castelfranchi, I programmi ico-
nografici dei refettori medievali. Nota preliminare (pp. 385–417), chiudono la sezione 
alla quale fa seguito una sorta di intermezzo tra due sezioni, dedicato a uno specifico 
momento della storia di Subiaco: Camille Rouxpetel, Subiaco a l’epreuve du Grand 
Schisme: la mainmise espagnole sur le Sacro Speco (1378–1401), alle pp.  419–439. 
Infine, tre contributi sugli spazi funerari  – Umberto Longo, Il monachesimo e la 
liturgia funeraria (pp. 441–461), Eleonora Destefanis, Spazi funerari nei monasteri: 
fonti scritte, evidenze archeologiche, problemi di metodo (pp. 463–509), e Paola 
Guerrini, Note di epigrafia monastica funeraria (pp. 511–581) – e una chiusura che si 
potrebbe  definire itinerante, Pio Francesco Pist i l l i , Di chiostro in chiostro. Tipologia 
e sue declinazioni dalle origini alla forma monastica cistercense (pp. 583–628). Un 
volume, in conclusione, con molti contributi interessanti, sia se di respiro generale –  
Archetti, Marazzi, Savigni, Schiavi ma anche altri – sia quando dedicati a temi e pro-
blemi più specia listici o a casi specifici. Mario Marrocchi
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Scriptorium. Wesen – Funktion – Eigenheiten. Comité international de paléographie 
latine, XVIII. Kolloquium St. Gallen 11.–14. September 2013, hg. von Andreas Niever-
gelt , Rudolf Gamper, Marina B ernasconi  Reusser, Birgit Ebersperger, Ernst 
Tremp, München (Bayerische Akademie der Wissenschaften) 2015, 584 pp., ill., ISBN 
978-3-7696-1091-8, € 148.

L’importante appuntamento che con cadenza biennale riunisce chi si occupa del 
mondo manoscritto non avrebbe potuto trovare per questa diciottesima edizione una 
sede più significativa; o forse – come suggerisce nella premessa Stefano Z amponi  – 
è stato proprio il significato della sede, l’antica Abbazia di San Gallo nell’immaginario 
collettivo immediatamente associata a monaci copisti al lavoro, a condizionare la 
scelta del tema: lo scriptorium. Il tema interessa una grande varietà di situazioni, 
aprendosi a forme variamente organizzate del lavoro di scrittura, conseguenti a 
diverse organizzazioni sociali che da ambienti chiusi dei monasteri altomedievali di 
una società quasi completamente analfabeta trapassano a situazioni urbane del tardo 
medioevo, dove il copista professionale lavora in una bottega. Queste svariate declina-
zioni, sviluppate già nel Call for papers, precisate nella Premessa (Stefano Zamponi) 
e nell’Einleitung (Martin Steinmann) confluiscono in un volume intelligentemente 
diviso dai curatori in quattro sezioni: domande basilari sul concetto di scriptorium; 
precisi luoghi di produzione del libro; studi codicologici e paleografici particolari 
e infine un ricordo del paleografo svizzero Albert Bruckner (1904–1985). Quattro i 
contributi sugli aspetti fondamentali. Denis Muzerelle  analizza i dati offerti dalla 
catalogazione dei manoscritti datati francesi entro il sec. XIII; David Ganz discute 
le incertezze di attribuzioni su base esclusivamente grafica; Lucien Reynhout offre 
una bella rassegna di colophon desunti da diversi manoscritti datati e Paolo Fio -
rett i , muovendo dalla definizione ‚classica‘ di scriptorium come luogo organizzato di 
produzione, ne indaga le radici nei modi di produzione della tarda antichità. Segue la 
sezione dedicata ai luoghi della scrittura: 20 contributi organizzati per aree territoriali. 
Ben cinque interessano il territorio italiano e di questi quattro la Toscana (che risulta 
in assoluto la presenza più rilevante). Rosa Marulo indaga la produzione più antica 
(sec. XI–prima metà del sec. XII) del monastero di Vallombrosa; Andrea Puglia  si 
occupa delle cattedrali della Toscana occidentale; Michaelangiola Marchiaro della 
canonica di S. Zeno a Pistoia; Teresa De Robert is  e Irene Ceccherini  affrontano il 
panorama della Firenze trecentesca; infine, per Verona, Donatella Tronca si occupa 
della produzione collegabile alla cattedrale in epoca carolingia. Per il territorio ispa-
nico Diego B elmonte Fernàndez analizza due registri approntati agli inizi del 
Quattrocento dal capitolo della cattedrale di Siviglia. Per la Francia Charlotte Denoël 
e Franck Cinato affrontano l’annoso problema dell’esistenza di uno scriptorium ad 
Auxerre nel sec. IX; Maria Gurrado si occupa degli scriptoria di Cluny, Angers e 
Jumié ges; Eleanor Giraud della produzione riportabile al convento domenicano di 
Saint Jacques a Parigi attorno al 1256 e Robert Gary Babcock e Albert Derolez della 
possibile esistenza di uno scriptorium a Gembloux nel sec. XI. Seguono: per i Paesi 
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Bassi, Xavier Hermand (la produzione dei libri nella congregazione dei canonici 
regolari di Santa Croce); per l’Inghilterra, Teresa Webber  (la scrittura alla metà del 
sec. XII nella Christ Church Cathedral di Canterbury); per la Germania, Daniela Mair-
hofer  (la scrittura anglo-sassone a Würzburg) e Thomas John Henry McCarthy (lo 
scriptorium di Michelsberg a Bamberg nel sec. XI); per la Svizzera, Marina B ernas-
coni  Reusser  (rapporti tra ornamentazione manoscritta e monumentale a Schaff-
hausen nel sec. XI) e Ernst Tremp (organizzazione logistica e pratica a San Gallo); per 
Austria Christoph Egger  (una veloce ricognizione territoriale e alcune attribuzioni a 
Admont) e Katharina Kaska (l’abbazia cistercense di Heiligenkreuz); per il territo-
rio boemo Hana Pàtkovà offre una rassegna degli scriptoria riferibili all’osservanza 
francescana tra i sec. XV–XVI; Juraj Šedivy chiude i contributi con un interrogativo 
sull’esistenza di uno scriptorium a Bratislava. Tre delle quattro relazioni su casi spe-
cifici interessano processi di interazione tra diversi copisti (Dominique Stutzmann, 
Herrad Spil l ing, Lila Yawn); la quarta (Dagmar Bronner/Nathanael Busch) 
si occupa della più antica pratica di spaziatura tra le parole. Il volume, che non è 
agevole presentare in breve per il numero e l’alta qualità dei contributi, ha il merito di 
restituire un esauriente quadro della situazione attuale delle discipline codicologiche  
e paleografiche in Europa nei suoi punti di forza e nelle locali debolezze.  
 Gabriella Pomaro

Monachesimi d’Oriente e d’Occidente nell’alto medioevo. Settimana di studio, 
Spoleto, 31 marzo–6 aprile 2016, Spoleto (Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto 
Medioevo) 2017 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 
64), 2 tomi, 1494 pp., ill., ISBN 978-88-6809-138-5, € 195.

„Monachesimo“, „Oriente“ e „Occidente“, gli elementi presenti nel titolo della ses-
santaquattresima „Settimana“ di Spoleto, sono tra i più classici concetti dell’inda-
gine storica sul medioevo, su quello alto in particolare. Almeno due „Settimane“ degli 
ultimi anni – la cinquantanovesima, „Scrivere e leggere nell’alto medioevo“, e la ses-
santunesima, „Chiese locali e chiese regionali nell’altomedioevo“ – hanno affrontato 
temi affini; senza considerare che, una dozzina di anni or sono, il tema di un’ulteriore 
tappa, la cinquantunesima, era stato „Cristianità d’Occidente e cristianità d’Oriente“. 
Nonostante tale ripetuta frequentazione, anche nello stesso ambito spoletino, i due 
tomi che compongono, come da tradizione, l’insieme degli „Atti“ dell’incontro del 
2016, propongono diverse lezioni di grande interesse, anche nel caso di contributi 
tesi più a fare il punto di indagini già condotte che ad avanzare nuove tesi. Del resto, 
le „Settimane“ di Spoleto servono anche a questo, cioè a riflettere su dove si è arrivati 
per riprendere con ulteriore slancio le ricerche, magari rivedendone qualcosa nell’im-
postazione. Solo per fare un esempio, da molti interventi emerge una revisione della 
vecchia convinzione di una pretesa anteriorità della dimensione eremitica rispetto a 
quella cenobitica. La settimana spoletina mostra altresì due delle principali strade 
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attraverso cui si è dipanato il progresso degli ultimi anni: una è quella di tornare a 
interrogare la documentazione scritta in ottiche nuove; un’altra è quella di ricorrere 
alle fonti materiali, allo studio delle strutture ancora in elevato e all’analisi di ciò 
che nel sottosuolo è possibile rinvenire, oggi peraltro non solo con il classico metodo 
dello scavo ma anche con indagini che si avvalgono di tecnologie informatiche, come 
ha mostrato, ad esempio, Carlo Citter, ma si ricordi almeno anche il contributo di 
Francesca Romana Stasolla. Le diverse sezioni su cui si è articolata la settimana 
riescono effettivamente a comporre un dialogo tra il monachesimo orientale e quello 
occidentale, a partire dalla prima relativa ai „Monachesimi delle origini“, compren-
dente sei lezioni e successiva al discorso inaugurale di Paolo Grossi . Una seconda 
parte segue, anche cronologicamente, la prima, indagando „La diffusione del mona-
chesimo in Europa“: in essa le relazioni si articolano per ambiti storico-geografici, 
ma non si poteva non dare spazio a Gregorio Magno, il papa così importante per 
l’affermazione del monachesimo in Occidente. Dopo queste prime due sezioni, le 
ulteriori sei seguono un’articolazione sostanzialmente concettuale e non più cronolo-
gica: la terza, „Costruire, decorare, organizzare“ è formata da sei relazioni, tutte con 
un approccio fortemente legato alle fonti materiali e iconografiche, affrontate attra-
verso quelle metodologie e quei percorsi di indagini innovativi, cui si faceva sopra 
cenno. La quarta parte, „L’economia monastica e il lavoro a Bisanzio e in Occidente“, 
è formata da quattro contributi, uno dei quali, quello di Peter Schreiner, si muove 
con estremo interesse tra dimensione ideale e materiale, là dove l’autore osserva la 
grande distanza tra monachesimo orientale e monachesimo occidentale nei riguardi 
del lavoro. Se il famoso motto „ora et labora“ non è, in realtà, nella regola benedet-
tina, tuttavia è evidente che, nel monachesimo occidentale, la cristallizzazione tardo 
medievale derivi da un tradizionale legame con il lavoro materiale mentre, in quello 
orientale, se Eustazio sentiva il bisogno di dire che „il lavoro non è una vergogna“, è 
chiaro che il rapporto doveva essere ben diverso: né si può dimenticare che non solo 
rispetto al lavoro ma anche in relazione alla stessa cultura il monachesimo tutto nasce 
con un „rifiuto ascetico-monacale“, per dirla con Massimiliano Bassett i  (p. 1234). 
La quinta parte si occupa di un’altra sfaccettatura della dimensione materiale, ossia 
del rapporto del monachesimo con i poteri laici ed ecclesiali, attraverso una relazione 
dedicata all’Occidente (Giancarlo Andenna), una all’Oriente (Michel Kaplan) e 
una ai rapporti dei monasteri con i re e i duchi longobardi, nella spanna cronologica 
VIII–X secolo (Vito Loré). Le ultime tre sezioni sono invece legate agli aspetti cultuali 
e culturali: prima „Regole e spiritualità“, con quattro lezioni; poi, „Libri e bibliote-
che“ e, infine, „Orizzonti mentali e culturali“ che si sposta sui secoli finali dell’alto 
medioevo, agganciando in qualche misura temi e problemi della fase successiva, con 
l’apporto dato dal monachesimo allo sviluppo culturale dei secoli XI–XIII, spesso 
letto – e per ragioni ovvie e condivisibili – come una fase di rinvigorimento culturale 
anche nelle strutture „laiche“ dei Comuni le quali però, a ben guardare, crebbero 
anche grazie a un contributo sostanziale delle fondazioni monastiche.  
 Mario Marrocchi
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Andreas Schwarcz/Katharina Kaska (Hg.), Urkunden  – Schriften  – Lebensord-
nungen. Neue Beiträge zur Mediävistik. Vorträge der Jahrestagung des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung aus Anlass des 100. Geburtstages von Heinrich 
Fichtenau (1912–2000) (Wien, 12.–13. Dezember 2012), Wien [u.  a.] (Böhlau) 2015 (Ver-
öffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 63), 371 S., 
Abb., ISBN 978-3-205-79633-6, € 70.

2012 hätte Heinrich Fichtenau (1912–2000) seinen hundertsten Geburtstag feiern 
können. Aus diesem Anlass hat das Institut für Österreichische Geschichtsforschung 
seinem langjährigen Direktor eine Reihe von Vorträgen gewidmet, die nunmehr in 
dem hier vorzustellenden Sammelbd. vereinigt sind. Fünf Beiträge am Ende des Bd. 
(293–361) sind der Persönlichkeit und dem Wirken Fichtenaus gewidmet (Manfred 
Stoy, Thomas Winkelbauer, Herwig Wolfram, Patrick Geary und Walter Pohl). 
Ein anderer Themenkreis rankt sich um „Österreich im Mittelalter“. Claudia Feller 
untersucht Frauensiegel im hochmittelalterlichen Österreich (273–291). Im 13.  Jh. 
sind solche vor allem im Osten des Landes nachweisbar, was die Autorin auf den 
Einfluss des in der südlichen Nachbarschaft stärker ausgeprägten Notariatswesens 
zurückführt. Roman Zehetmayer  befasst sich mit den Anfängen der geistlichen  
Siegelurkunde (251–271) und weist den Passauer Bischöfen dabei eine Pionierfunk- 
tion zu Beginn des 12. Jh. zu, während die Klöster diesen Weg nur zögerlich beschrit-
ten. Christian Lackner  untersucht die Bedeutung von Traditionscodices (239–249), 
die eine Schnittstelle zwischen Bibliothek und Archiv darstellen, am Beispiel der 
Klöster Göttweig und Reichersberg. Der ertragreichste Teil des Sammelbd. findet sich 
unter der Überschrift „Diplomatik und Urkundenforschung“. Andreas Schwarcz 
befasst sich mit der Pflege von Außenbeziehungen und der Abfassung „internatio-
naler“ Verträge zwischen Spätantike und Frühmittelalter (229–238). Schwerpunkte 
sind das 568 n. Chr. abgeschlossene Bündnis zwischen Byzanz und den westlichen 
Türken, der diplomatische Schriftverkehr zwischen Justinian I. und den Franken 
sowie sowie die ostgotische Bündnispolitik. Die Wichtigkeit von Traditionsnotizen 
für das „rechtliche und soziale Gefüge“ im 12. Jh. verdeutlicht Siegfried Haider  am 
Beispiel des Klosters Garsten (213–227). Mit einer Begriffsbestimmung beginnt Rein-
hard Härtel  seine Untersuchung zu „Urkundenlandschaften zwischen Donau, Rhein 
und Adria“ (193–211)  – der Begriff an sich lässt sich auf Fichtenau zurückführen. 
Abgrenzungen sind aus geographischen Gegebenheiten (Alpen) und aus der Entfal-
tung behördlicher Tätigkeiten erklärbar, wobei Überlappungen nicht ungewöhnlich 
sind. Ein Abgrenzungsmerkmal ist der vorherrschende Gebrauch von Notariats- oder 
Siegelurkunden. Aus der Antike kommt der Brauch, Urkunden mit persönlichen 
Unterschriften zu versehen. Werner Maleczek kann in seinem richtungweisenden 
Beitrag „Eigenhändige Unterschriften auf Urkunden vom 8. bis 13.  Jahrhundert“ 
(161–192) zeigen, dass diese Gewohnheit sich in Italien bis ins 12.  Jh. gehalten hat 
(u.  a. in feierlichen päpstlichen Privilegien mit Kardinalsunterschriften), und belegt 
dies mit zahlreichen Abb. Südlich der Alpen verleiht später vorwiegend die subscrip-
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tio eines Notars, nördlich der Alpen das Siegel einem Dokument Rechtskraft. Drei 
Beiträge (113–160) sind dem Imperium der Karolingerzeit gewidmet (Anton Scharer 
zum Testament Karls des Großen, Helmut Reimitz  zum Begriff der viri illustres und 
Janet Nelson zur immer noch grundlegenden Bedeutung von Fichtenaus Werk über 
das karolingische Imperium). Fichtenaus „Askese und Laster“ (Wien 1948) steht im 
Mittelpunkt der Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters (61–75: Georg Schei-
belreiter, 77–89: Barbara H. Rosenwein, 91–112: Christina Lutter), und seine 
Habilitation über das Thema „Mensch und Schrift“ (1942, gedruckt Wien 1946) war 
Anregung für Winfried Stelzer, sich mit der Bedeutung der Paläographie im Lebens-
werk des durch diesen Sammelbd. Geehrten auseinanderzusetzen (13–27). David 
Ganz reflektiert dessen akademischen Werdegang unter nicht einfachen Rahmen-
bedingungen (29–37). Im Lichte der genannten Habilitationsschrift wirft schließ- 
lich Beat von Scarpatett i  einen umfassenden Blick auf die St. Gallener Handschrif-
ten, die der sogenannten Wolfcoz-Schrift zugerechnet werden (39–59), und geht der 
Frage nach, warum in St. Gallen die alemannische Minuskel durch die karolingische 
ersetzt wurde. Dieser Beitrag, mit dem der Sammelbd. eröffnet wird, ist wegen der 
zahlreichen Abb. aus St. Gallener Codices besonders instruktiv. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass die Beiträge überzeugend vermitteln, welche Bedeutung dem 
wissenschaftlichen Werk Fichtenaus als Impulsgeber für aktuelle Forschungen auch 
heute noch beizumessen ist, auch wenn der Umgang mit dem Menschen Heinrich 
Fichtenau, wie es verschiedentlich durchschimmert, nicht immer einfach gewesen 
ist. Rudolf Hüls

Florian Hartmann (Hg.), Brief und Kommunikation im Wandel. Medien, Autoren 
und Kontexte in den Debatten des Investiturstreits, unter Mitarbeit von Anja-Lisa 
Schroll  und Eugenio Riversi , Köln [u.  a.] (Böhlau) 2016 (Papsttum im mittelalterli-
chen Europa 5), 401 S., ISBN 978-3-412-50529-5, € 70.

In einem grundlegenden Beitrag umreißt Rudolf Schieffer  den zeitlichen Rahmen 
des in diesem Sammelbd. dokumentierten Forschungsprojektes (23–41) und relati-
viert die Aussagekraft des Begriffes „Investiturstreit“. Besser geeignet sei Tellenbachs 
Begriff von der libertas ecclesiae als Streitthema dieser Epoche. Wie ein Streit kommu-
nikativ ausgetragen werden konnte, untersucht dann Thomas Wetzstein (43–68). Er 
akzentuiert die Bedeutung der symbolischen Kommunikation und der mündlichen 
Übermittlung von Nachrichten. Die Briefkultur beschränkte sich auf kleine soziale 
Gruppen im klerikalen Milieu, erfuhr aber wegen der streitigen kirchenrechtlichen 
Themen eine deutliche Intensivierung. Dies belegen dann auch die Einzeluntersu-
chungen beispielsweise von Roland Z ingg zu den Briefsammlungen Lanfrancs 
und Anselms von Canterbury (157–174), von Wilfried Hartmann zu Sigebert von  
Gembloux (175–191) und Eugenio Riversi  zur Vita des Bischofs Rangerius von Lucca 
(193–242). Zu diesem Beitrag, der ursprünglich auf Italienisch verfasst war, sei ange-
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merkt, dass die Korrekturlesung sehr zu wünschen lässt, vor allem bei den Anmer-
kungen, so Anm. 8 „si veda in sintesi“ (bleibt unübersetzt), Anm. 44 „Lucceser“ statt 
„Luccheser“, ähnlich Anm. 77 und im Text S. 217, Anm. 49 „vie des saint“ statt „vie des 
saints“, Anm. 55 „settimana“ statt „settimane“, Anm. 58 „sequiturdiscordia“ (ohne 
Trennung), Anm. 71 „Die Briefe Gregors VII.: an das Volk Luccas (Doppelpunkt!) und 
Anm. 125 „Brigit“ statt „Brigitte“, Anm. 142 „über di papstgeschichtliche Wende“ statt 
„die“. Auch die Übersetzung „Begrabung Anselms“ statt „Begräbnis“ (Anm. 72) hätte 
so nicht stehen bleiben dürfen, ebenso wenig „fokalisiert“ (Anm.  13) statt „fokus-
siert“. Wie langsam die Kommunikation zwischen Papst und deutschem König bis 
1076 verlief, zeigt Mathias B echer  überzeugend auf (271–293): Erst als Heinrich IV. 
dem Papst aus einer Position der innenpolitischen Stärke gegenübertreten konnte, 
eskalierten die Dinge innerhalb weniger Monate. Als dann der Streit voll entbrannt 
war, mussten sich die Parteien auch zu dessen Vorgeschichte positionieren. Anja-Lisa 
Schroll  hat dazu eine interessante Studie zur Rezeption des Cadalus-Schismas durch 
die Gregorianer und die Wibertiner beigesteuert (295–318). Florian Hartmann, der 
auch die Einleitung zu diesem Bd. verfasst hat (9–21), zieht daraus das Resümee, 
dass der wichtigste Motor für die „kommunikative Verdichtung“ in der 2. Hälfte des 
11. Jh. die päpstliche Kurie war, während die Kanzleien der beiden Salier Heinrich IV. 
und Heinrich V. sich eher zurückhaltend verhielten, weil man gegenüber den Reichs-
eliten keine Notwendigkeit zur Rechtfertigung des eigenen Herrschaftsanspruches 
empfand. Nicht alle der 18 in diesem 5. Bd. der Reihe „Papsttum im mittelalterlichen 
Europa“ versammelten Beiträge konnten hier angesprochen werden; insgesamt sei 
hervorgehoben, dass durch das hier dokumentierte Forschungsprojekt der Blick  
von der einengenden Perspektive des Begriffs „Investiturstreit“ überzeugend auf die 
sich wandelnden Rahmenbedingungen hochmittelalterlicher Kommunikation erwei-
tert wird. Rudolf Hüls

Matilde di Canossa e il suo tempo. Atti del XXI Congresso Internazionale di Studi 
sull’Alto Medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115–2015), San 
Benedetto Po, Revere, Mantova, Quattro Castella, 20–24 ottobre 2015, Spoleto (Fonda-
zione Centro ltaliano di Studi sull’Alto Medioevo) 2016 (Atti dei congressi 21), 2 voll., 
XVII, 800 pp., ill., ISBN 978-88-6809-114-9, € 110.

Il nono centenario della morte di Matilde di Canossa è stato occasione di varie inizia-
tive tra le quali spicca senz’altro il ventunesimo Congresso organizzato dal Centro 
spoletino che ha affrontato la complessa figura della figlia di Bonifacio di Canossa 
e Beatrice di Lorena, con studi capaci di proporre nuove letture interpretative ma 
anche di lasciare nuove questioni aperte. Le oltre trenta relazioni che compongono i 
due tomi sono state presentate nel corso di cinque giorni di Congresso itinerante nel 
cuore delle terre matildiche: come è noto, l’importanza di questa donna è stata tale 
da aver profondamente inciso nello stesso profilo identitario della regione circostante 
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Canossa, castello che rimarrà nella „definizione del potere dinastico“ (p. 62) anche 
dopo la costruzione del palacium di Mantova, città che comunque ha ospitato una 
tappa del Congresso stesso. La commissione scientifica, composta da Massimo Mon-
tanari (presidente), Paola Galetti, Paolo Golinelli, Adriano Peroni e Giuseppe Sergi ha 
ripartito gli interventi secondo sei distinte tematiche, una per ogni seduta. La prima, 
intitolata – inevitabilmente, si potrebbe forse dire – a „Matilde e le donne di potere“ 
affronta appunto il nodo del rapporto con il potere da parte non solo di Matilde ma 
anche di altre donne del suo tempo e dei secoli precedenti. Di tale sezione piace 
ricordare almeno le accorte pagine di Giuseppe Sergi, volte a una comparazione tra 
due vicende solo per alcuni elementi distanti come quelle dei Canossa e degli Ardui-
nici, e una notazione di Tiziana Lazzari  che sottolinea l’opportunità di quel plurale 
del titolo del suo intervento, „poteri“, con riferimento alle donne, in un „intreccio 
fra poteri privati e domestici e l’esercizio di prerogative politiche … da cui è bene non 
prescindere mai per comprendere l’effettivo ruolo giocato dalle donne nella sfera 
pubblica“ (p. 36). Una seconda sezione si è invece occupata di „Aspetti culturali e sto-
riografici“, importanti anche per la terza sessione del Congresso, dal titolo „Canossa 
1077“, legata dunque a uno snodo fondamentale dell’esperienza matildina e articolata 
in quattro contributi che si occupano, però, non tanto della penitenza enriciana come 
momento fattuale dello scontro politico tra Impero e Papato, quanto dei riflessi di tale 
momento – e non solo – in campo culturale, in varie fasi e contesti. La quarta sezione 
è composta da otto contributi (un nono non è pervenuto per l’edizione) che mostrano 
diversi aspetti dei rapporti tra „Il dominio matildico e i poteri del suo tempo“ e rappre-
senta la cerniera, non solo fisica – le relazioni che la formano sono in parte nel primo 
e in parte nel secondo tomo – dell’opera. Con essa si evidenzia un carattere proprio 
del Congresso e dei relativi „Atti“, il cui taglio è tale da porre grande attenzione anche 
ai temi di cultura materiale e di ambito socio-economico, non solo per le relazioni 
degli archeologi o degli storici dell’arte che hanno partecipato al congresso ma anche 
per quelle basate più strettamente sulle fonti scritte. Anche studiando un soggetto 
come Matilde che, in altri casi, ha suscitato l’attenzione di chi si occupa della storia, 
per così dire, generale, dei rapporti di potere, di ideologie o di cultura, si vanno qui a 
investigare fenomeni come quelli degli insediamenti, della viabilità, dei commerci e 
gli stessi aspetti politici e culturali nella dimensione territoriale. Una quinta parte, dal 
titolo „Castelli, pievi, monasteri e sistemi insediativi“ è anch’essa orientata in questa 
direzione, qui con un taglio più fortemente caratterizzato dall’uso di fonti archeo-
logiche. Chiude il secondo tomo la sesta sezione, „Matilde e il Romanico europeo: 
specificità e confronti“ che si occupa di aspetti storico-artistici, anche se non è esclu-
sivamente dedicata ad analisi prettamente di storia dell’arte, comprendendo anche 
pagine legate ai temi delle committenze. Mario Marrocchi
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Hagen Keller/Martina Blattmann (Hg.), Träger der Verschriftlichung und Struktu-
ren der Überlieferung in oberitalienischen Kommunen des 12. und 13. Jahrhunderts, 
Münster (MV-Verlag) 2016 (Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster. Reihe 10, 
25), 504 pp., ill., ISBN 978-3-8405-0142-5, € 27,80.

Frutto del Sonderforschungsbereich 231 dell’Università di Münster, il volume racco-
glie nove saggi (più l’introduzione di Hagen Keller, Zur Einführung: Neue Formen 
des Dokumentationsverhaltens in der Gesellschaft Oberitaliens [12./13.  Jahrhun- 
dert]) attorno al tema della diffusione delle pratiche di scrittura e dei suoi promotori 
nell’Italia settentrionale nei secoli XI–XIII. I contributi erano già preparati per la pub-
blicazione nel 2003. L’impiego della documentazione scritta divenne tanto diffuso e 
pervasivo nel corso del periodo indagato da sostituire nell’atto giuridico il tradizio-
nale ricorso ai testimoni, il ruolo dei quali, infatti, si ridusse progressivamente (in 
particolare Thomas B ehrmann, Der Rechtsakt und sein Publikum. Beobachtungen 
an Mailänder und Novareser Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts). Il tema della 
fides, del controllo e della legittimazione dell’atto scritto è trasversale a tutti i con-
tributi del volume, tra i quali, tuttavia, possiamo distinguere almeno due nuclei. Nei 
primi quattro saggi ci si concentra sulle trasformazioni imposte ai documenti dall’uso 
via via più intenso della scrittura nelle pratiche relative alla tutela dei diritti giurisdi-
zionali e di proprietà e agli scambi economici (Patrizia Carmassi, Kirchliche Institu-
tionen und Verschriftlichungsprozess. Bemerkungen anhand eines bisher unbeachte-
ten breve recordationis de ficto der mailändischen Lektoren; Christoph Dartmann, 
Beobachtungen zur Struktur der Überlieferung der Zisterzienserabtei Chiaravalle 
Milanese; Claudia B ecker, Entstehung und Entwicklung des ältesten „Liber Iurium“ 
von Como [„Vetera Monumenta Civitatis Novocomi“, vol. 1]; Petra Koch, Hic debet 
scribere Petrus notarius  … Zur Entstehung der Vercelleser Urkundensammlung des 
13.  Jahrhunderts). Il punto d’arrivo fu un’accresciuta maneggevolezza del singolo 
documento e una maggiore reperibilità dell’informazione attraverso l’impiego di pra-
tiche archivistiche più sofisticate. Altri contributi si concentrano in particolare sul 
rapporto tra la prassi documentaria e la teoria del diritto, evidenziando la reciproca 
ricezione (Barbara Brandt , Die Prozessschriftstücke als Gegenstand theoretischer 
Überlegungen in den Bologneser artes notariae des 13. Jahrhunderts, in parte il già 
citato lavoro di Behrmann). Altri ancora dedicano ampio spazio alla ricostruzione 
dell’attività dei professionisti della documentazione e al loro profilo sociale (Chri-
stoph Dartmann, Notarstätigkeit im südlichen Mailänder Contado. Beobachtungen 
zum 12.  Jahrhundert an der Überlieferung der Zisterzienserabtei Chiaravalle Mila-
nese; Claudia B ecker, Peritissimus laicorum. Der Podestà Guilielmus de Pusterla 
und die Fortschritte in der kommunalen Administration). Dal punto di vista geogra-
fico i saggi del volume si concentrano soprattutto sulla documentazione relativa a 
Milano e al suo territorio (Carmassi, i due saggi di Dartmann, Behrmann), ma vi sono 
significative incursioni nella realtà politica del Piemonte (Koch, Behrmann, Raimund 
Hermes, Interkommunale Schiedsgerichtsbarkeit im frühen 13. Jahrhundert, pur a 
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partire da documentazione milanese) e di Como (Becker, Entstehung und Entwick-
lung). Due saggi non possono essere collocati geograficamente: uno riguarda la rifles-
sione teorica (Brandt sul trattamento della documentazione processuale nelle artes 
notariae), l’altro l’attività svolta da un podestà di professione, Guglielmo da Pusterla, 
nelle varie località dove svolse il suo incarico (Becker, Peritissimus laicorum). Piutto-
sto vari sono anche i generi documentari indagati: si va dall’ancora poco conosciuta 
attività arbitrale svolta nell’ambito delle leghe intercomunali (Hermes), a nuovi 
generi di memoria scritta per uso pratico, come il breve recordationis (Carmassi); dalla 
documentazione processuale (Behrmann, Brandt) e dalla produzione notarile più 
spicciola (Dartmann), alle raccolte documentarie cittadine denominate libri iurium (i 
due saggi di Becker e Koch), un classico per chi indaga la rivoluzione documentaria 
duecentesca, tra l’altro proprio a partire dai risultati precedenti del Sonderforschung-
sbereich 231. Enrico Faini

Ingrid Baumgärtner/Marco Vagnoni/Megan Welton (ed.), Representations of 
Power at the Mediterranean Borders of Europe (12th–14th Centuries), Firenze (SISMEL. 
Edizioni del Galluzzo) 2014 (mediEVI, 6), 169 pp., ill., ISBN 978-88-8450-571-2, € 36.

In epoca medievale, i sovrani e le loro corti esibivano le loro posizioni di potere attra-
verso un ampio spettro di „mezzi di comunicazione“: chiese e palazzi, cerimonie 
regali, letteratura encomiastica, sculture e miniature, cartografia, trattati scienti-
fici, enunciazioni concernenti organizzazioni amministrative e legali. Dal XII al XIV 
secolo, i regni cristiani di Sicilia, Aragona e Castiglia, come anche Cipro e il Principato 
di Antiochia, sperimentarono simultaneamente uno stato endemico di guerra, una 
forte crescita economica e intensi scambi culturali. In questa raccolta di saggi si pren-
dono in esame le interazioni e i transfer culturali che danno forma ed espressione 
alla regalità in quest’area del Mediterraneo, applicando approcci metodologici inter-
disciplinari atti ad analizzare i diversi tipi di linguaggio del potere utilizzati, non di 
rado, in una prospettiva derivante dai frontier studies. Fulvio Delle  Donne (Culture 
as Symbol of Power in the Kingdom of Sicily during the Swabian Period, pp. 15–28) 
insiste sull’uso politico di cultura letteraria e retorica da parte degli imperatori della 
Casa sveva, che essi intendono come espressione concreta di potere; il notevole saggio 
di Kristian Toomaspoeg (Frontiers and Their Crossing as Representation of Autho-
rity in the Kingdom of Sicily. 12th–14th Centuries, pp. 29–49) affronta il tema della 
natura e della percezione delle frontiere nell’Italia meridionale tardomedievale, con 
particolare riferimento ai confini del regno di Sicilia; Enrico Cuozzo dedica un breve 
studio al tema degli influssi islamici sulla falconeria normanna (Islamic Crosspolli-
nations. Falconry at the Royal Court of Sicily, pp. 51–61), ma il lavoro risulta piuttosto 
deludente in quanto del tutto privo di riferimenti alla vasta trattatistica arabo-musul-
mana sull’argomento. Il contributo di Jaume Aurell  (Auto-incoronazioni in Castiglia 
e Aragona [secolo XIV]: il decisivo scontro tra temporale e spirituale, pp. 65–81) ana-
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lizza la prassi delle „autoincoronazioni“ dei re castigliani e aragonesi del XIV secolo 
alla luce dello scontro tra potere spirituale e potere temporale. Joan Molina Figue-
ras  (Sotto il segno d’Oriente. La monarchia catalano-aragonese e la ricerca del sacro 
nelle terre del Levante mediterraneo, pp. 83–102) studia la questione dei transfert cul-
turali legati all’espansione militare e commerciale in Oriente dei regni di Aragona e 
Castiglia, con particolare attenzione alla sfera religiosa e culturale (come ad esempio 
il culto dei santi orientali). Rebekka Thissen-Lorenz (Space, Power, Chart: the 
Catalan Atlas, ca. 1375, pp.  103–117), sulla base di motivi tratti dal celebre Atlante 
Catalano del 1375, riflette sui rapporti fra politica, religione e cartografia medievale; 
Luigi Russo (La fine dell’espansione: i Normanni ad Antiochia. 1098–1130) si occupa 
degli inizi del Principato di Antiochia sotto la signoria normanna, ponendo le basi 
per un nuovo studio sulla classe dominante crociata proveniente dalla Normandia 
e dall’Italia meridionale. Infine, Michalis Olympios (Reminiscing about the Crusa-
der Levant: Royal Architecture and Memory in Lusignan Cyprus) offre un’interessante 
lettura dell’architettura regia cipriota in chiave di autoaffermazione e legittimazione 
del casato dei Lusignano e di esaltazione della roccaforte della Cristianità latina in 
terra d’Oriente. Nel complesso, i saggi contenuti in „Representations of Power at the 
Mediterranean Borders of Europe” sono estremamente stimolanti e ricchi di poten-
ziali sviluppi scientifici. Il filo che li unisce appare però alquanto tenue, e, come 
accade sempre più spesso negli ultimi anni, più connesso a strategie accademiche 
volte a ottenere visibilità e finanziamenti (come l’ormai onnipresente e talvolta super-
ficiale riferimento ai transfer culturali e ai transcultural studies) che non a una reale 
comunanza di interessi e metodologie euristiche. Marco Di Branco

Eleonora Lombardo (Ed.), Models of Virtues. The Roles of Virtues in Sermons and 
Hagiography for new Saints’ Cult (13th to 15th Century), International Meeting, Porto 
22–23 March 2013, Padova (Centro Studi Antoniani) 2016, VII, 326 pp., ill., ISBN 978-
88-95908-01-4, € 45.

Il volume, esito di un incontro internazionale di studi tenutosi all’Università di Porto 
in Portogallo nel 2013, si caratterizza per una forte omogeneità sia nella qualità dei 
contributi in esso riuniti, sia negli esiti scientifici cui essi pervengono. Merito di ciò è 
una ben precisa delimitazione del campo di indagine, incentrato sulle modalità attra-
verso le quali, negli ultimi secoli del Medioevo, l’omiletica e la letteratura agiografica 
rappresentarono, comunicarono e divulgarono le virtù dei santi di nuova canoniz-
zazione. Inoltre, a dare maggiore omogeneità ai diversi saggi ha contribuito il fatto 
che i singoli studiosi hanno costruito i propri contributi a partire da un articolato 
„questionario“, riportato da Eleonora Lombardo nella sua Introduzione (p. IV), 
consistente in una serie di domande formulate tenendo conto sia delle fonti prese in 
considerazione, sia degli indirizzi di ricerca evidenziati dalla più recente letteratura 
scientifica sull’omiletica e i modelli di santità nel basso Medioevo. Lo spettro dei santi 
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o dei personaggi non ancora canonizzati ma proposti al culto che vengono presi in 
considerazione comprende Thomas Becket (Franco Morenzoni), Antonio di Padova 
(Eleonora Lombardo), Chiara d’Assisi (Alison More), il domenicano Pietro martire 
(Giovanni Paolo Maggioni), Stanislao di Cracovia (Stanislava Kuzmová), Ludovico 
di Tolosa (Sophie Delmas), l’eroe nazionale portoghese Nuno di Santa Maria (Aires 
Augusto Nascimento), re Giovanni I del Portogallo (Maria de Lourdes Rosa), i 
protomartiri francescani del Marocco (Isabel Dias), Domenico di Calaruega (Valen-
tina B erardini) e Bernardino da Siena (Pietro Delcorno). Per ciascuno di questi 
santi lo studio sulla rappresentazione delle virtù è stato condotto ora su corpora ete-
rogenei, comprendenti testi di autori diversi e non sempre identificabili, ora su singoli 
testi o su scritti riconducibili ad un solo autore o ad un ambito ben circoscritto, come 
ad esempio una specifica famiglia religiosa. Pietro Delcorno, inoltre, accosta testi 
agiografici su Bernardino da Siena agli affreschi relativi ad alcuni episodi della vita 
del santo realizzati nella Chiesa di San Francesco a Lodi. Due ulteriori saggi si con-
centrano su altrettanti „canoni“ di virtù: quello estrapolabile dalla Salutatio virtutum 
di Francesco d’Assisi (André Vauchez) e quello che emerge dal corpus di sermoni di 
Federico Visconti, arcivescovo di Pisa (Nicole B ériou). Oltre a fornire un considere-
vole numero di studi di caso, tutti assai dettagliati e documentati, il volume nel suo 
complesso permette di riflettere in maniera circostanziata sulle dinamiche legate al 
culto dei nuovi santi e al ruolo giocato dalla rappresentazione delle virtù nel costruir- 
ne l’immagine agiografica. Emerge, a tal proposito, una situazione estremamente 
fluida. Le virtù attribuite ai santi non appaiono riconducibili a un canone fissato a 
priori e destinato a restare stabile. In particolare, si trascende assai spesso dalla par-
tizione in virtù cardinali e teologali, per arrivare a comprendere – come sottolineato 
da Antonio Rigon nella sua postfazione  – anche „attitudini pratiche, capacità di 
governo, difesa dei diritti e dei beni della Chiesa e perfino qualità militari, tipiche dei 
cavalieri“ (p. 268). Allo stesso tempo, i casi analizzati evidenziano come l’immagine 
di un medesimo santo sia stata spesso reinventata e reinterpretata tenendo conto di 
esigenze diverse e non sempre del tutto indagabili da parte dello studioso moderno: 
il pubblico, i media espressivi, la sensibilità dell’autore, la sua appartenenza a una 
determinata famiglia religiosa, la possibile committenza di un’iniziativa volta a cele-
brare un santo. Tutto ciò, in definitiva, conferma il valore del documento agiografico 
come fonte per lo storico. La narrazione di una vita e la produzione omiletica incen-
trata su un santo, proprio nella misura in cui ne reinventano l’immagine, si pongono 
infatti come punti di osservazione assai efficaci per indagare i fermenti religiosi, ma 
anche culturali, politici e sociali dei contesti specifici che li produssero e alla cui frui-
zione erano destinati. Dispiace che per un volume di tale interesse la veste grafica non 
sia sempre appropriata. Giuseppe Antonio Guazzelli
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Valerio Cattana/Mauro Tagliabue (a cura di), Da Siena al „Desertum“ di Acona. 
Atti della giornata di studio per il VII centenario del ritiro di Bernardo Tolomei a vita 
penitente ed eremitica (1313). Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, 26 agosto 2014, 
Cesena (Badia di Santa Maria del Monte) 2016 (Italia Benedettina 42), IX, 196 pp., ill., 
ISBN 978-88-98104-11-6.

Il saggio introduttivo (pp. 1–42) di Michele Pellegrini  sottolinea il „vuoto“ storiogra-
fico per quanto concerne le indagini sulle vicende religiose ed ecclesiastiche senesi 
relative al periodo tra il Duecento, da lui stesso magistralmente studiato alcuni anni or 
sono, e la seconda metà del secolo XIV. Si individuano più aspetti della vita religiosa 
ed ecclesiastica senese del primo Trecento, senza trascurare quelle ribellioni sorte 
nell’ambito francescano che sono per Pellegrini un ulteriore segno della vivacità dell’e-
sperienza spirituale senese complessiva, nel cui ambito poté nascere l’opzione di Ber-
nardo Tolomei e compagni. Gli Olivetani vengono così visti come una novità istituzio-
nale e spirituale della quale lo studioso riesce comunque a riconoscere le radici nelle 
vicende senesi del tempo, anche nella dimensione materiale, concreta, economica. 
Con Maria Corsi  (pp. 43–66, con dodici tavole fuori testo) si entra nel campo delle 
testimonianze figurative, sebbene l’autrice intenda indagarle come „fonti storiche a 
tutti gli effetti“ (p. 44) nella loro evoluzione dalla prima metà del Trecento, quando 
le rappresentazioni delle storie eremitiche sono di esempio concreto, valido per tutti, 
anche i laici, al Quattrocento, quando, invece, divengono stimolo alla meditazione 
solo per monache e monaci. Un’autorità come quella di Giorgio Picasso (pp. 67–71) 
arricchisce invece il volume con quella che lui stesso definisce una „breve comunica-
zione“ (p. 67), aperta con una precisazione che non è solo terminologica sul significato 
di „eremita“ nei secoli medievali: gli eremiti non vivono necessariamente soli e non 
hanno una legislazione canonica; godono di libertà di movimento e, pertanto, sono 
come pellegrini, in continuo spostamento, liberi da ogni norma restrittiva. Per Picasso, 
i primi anni dell’esperienza olivetana possono allora propriamente dirsi eremitici nel 
senso che furono vissuti „da un gruppo di uomini eroici, cui si devono le premesse 
per quel che avverrà a partire dal marzo 1319, vale a dire la fondazione dell’abbazia di 
Monte Oliveto e dell’ordine che ne è poi derivato“ (p. 71). Mario Ascheri  (pp. 73–95) 
sottolinea l’unicità della sopravvivenza della raccolta di consilia di Monte Oliveto 
nell’ambito della documentazione monastica pervenutaci. Per Ascheri, „Bernardo … 
non trascurò nessuno strumento giuridico, come pure i suoi successori, per difendere 
e rafforzare la scelta di fondo effettuata“ (p. 91). Il contributo è arricchito dall’edizione 
dei tre consilia più antichi. Mauro Tagliabue (pp. 97–123) posticipa l’elezione di 
Bernardo Tolomei ad abate di Monte Oliveto al 1326, in luogo del 1322 in precedenza 
accettato con un calcolo cronologico retrospettivo. Un’appendice documentaria (pp. 
116–123) supporta tale, innovativa proposta. Con il contributo di Valerio Cattana (pp. 
125–143) si fa esplicita la seconda faccia, se così la si può definire, del volume, quella 
in cui l’analisi storica del fenomeno olivetano delle origini si raccorda con la riflessione 
sull’odierno stato dello stesso. La lettura delle prime costituzioni olivetane, che sono 
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da collocarsi al decennio 1350–1360, evidenzia la centralizzazione già allora ben evi-
dente. La base dei primi sette capitoli di esse è il capitolo generale del maggio 1349, del 
quale si dà edizione in appendice, parallelamente alla relativa parte delle costituzioni 
che lo stesso Cattana pubblicò nel 1971. Con Giovanni Brizzi  (pp. 145–164, con undici 
tavole fuori testo) si torna a un taglio storico-artistico, incentrato sulle prime testimo-
nianze iconografiche relative a Bernardo Tolomei, quelle precedenti la fine del secolo 
XVI. L’autore dell’articolo ha, del resto, dedicato al tema diversi studi di cui può così 
riassumere i risultati. Nel chiudere il volume, Roberto Nardin osserva che gli anni 
recenti di ricerca, tra gli altri meriti, hanno avuto quello di fare rivedere, almeno in 
parte, il giudizio assai negativo sul Trecento monastico: revisione che i contenuti del 
presente volume contribuiscono a rafforzare. Mario Marrocchi

Antonio Manfredi/Clementina Marsico/Mariangela Regoliosi  (a cura di), Gio-
vanni Tortelli primo bibliotecario della Vaticana. Miscellanea di studi, Città del Vati-
cano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 2016 (Studi e Testi/Biblioteca Apostolica Vati-
cana 499), 552 pp., ISBN 978-88-210-0949-5, € 100.

Quindici contributi organizzati in cinque sezioni si prefiggono quale „riferimento 
aperto e non definitivo“ per la nota figura dell’aretino Giovanni Tortelli, la cui attività 
di umanista scrittore, traduttore, compilatore fu arricchita dal ruolo di primo bibliote-
cario della Biblioteca Vaticana, alla cui costruzione collaborò attivamente su incarico 
del papa Niccolò V. Al centro degli interventi quindi la sua opera maggiore, l’Ortho-
graphia, ampiamente diffusa nelle biblioteche umanistiche almeno fino alla metà del 
sec. XVI, la silloge delle lettere di alcuni suoi amici e corrispondenti raccolte nel pre-
zioso Vat. Lat. 3908, e gli umanisti – maestri amici –, con cui ebbe intensi rapporti, 
sempre molto significativi nella sua vita e nella sua attività culturale. La prima tappa 
riguarda la vita dell’Aretino, di cui Mariangela Regoliosi  (Ritratto di Giovanni Tor-
telli Aretino, pp. 17–57) ripercorre la biografia con l’aggiunta di alcuni dettagli e preci-
sazioni rispetto a quanto da lei ricostruito nel contributo del 1969: dagli anni della 
prima formazione, allo studio della logica e della filosofia aristoteliche, che trova un 
impegno nella importante traduzione degli Analytica posteriora dedicata al medi-
co-filosofo Niccolò Tignosi. Un episodio versorio recentemente illustrato, contestua-
lizzato e arricchito dall’individuazione di un nuovo manoscritto dal contributo di 
Pietro B. Rossi, di cui la Regoliosi non ha potuto tener conto come afferma in un 
addendum finale, che permette invece di valutare con concretezza i termini entro cui 
collare le scelte del Tortelli e valutare la reale comprensione del dettato aristotelico 
(Pietro B. Rossi , Roberto de’ Rossi e Giovanni Tortelli traduttore degli Analytica 
posteriora, in: Gabriella Albanese/Claudio Ciociola/Mariarosa Cortesi/Claudia 
Vil la  [a cura di], Il ritorno dei classici nell’Umanesimo. Studi in memoria di Gianvito 
Resta, Firenze [SISMEL] 2015, pp. 199–221). Nuovi dati significativi sul periodo iniziale 
della vita dell’Aretino offre Antonio Bacci, Giovanni Tortelli. Puntualizzazioni biblio-
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grafiche, pp.  59–74: luogo di nascita, nucleo familiare originario di Castelluccio di 
Capolona, data approssimativa della nascita tra il 1406–1411 ricostruita con una 
„dichiarazione dei redditi“ da parte di Cristofano Tortelli nel 1427 anche per i nipoti, 
figli di Jacopo, poggiano ora sulla individuazione di importanti fonti documentarie, 
quali libri catastali, dai quali emerge pure che la famiglia Tortelli abitava ad Arezzo ed 
erano dei possidenti. Mentre Antonio Manfredi,  Tortelli, San Sebastiano ad Alatri e 
l’Orthographia: vecchie e nuove testimonianze biografiche, pp.  481–525, tocca gli 
ultimi anni di attività e presenta il luogo in cui Tortelli dice di aver avviato il comple-
tamento del suo lavoro perché sollecitato da amici, ripubblicando nella quinta 
sezione in versione italiana, con aggiornamenti, il contributo uscito in inglese nel 
2005. Lo stesso, con il contributo „Tortelli, il Concilio dell’unione e il codice Ferrara, 
Biblioteca Comunale Ariostea, Antonelli, 545“, pp.  75–132, attira l’attenzione sulle 
scritture del Tortelli al Concilio di Firenze, in particolare sugli appunti autografi tratti 
dagli Atti del primo concilio di Efeso conservati nel codice Antonelli, già noto per gli 
altri testi ivi raccolti dall’Aretino. La seconda sezione raccoglie gli interventi di due 
studiose che all’Orthographia hanno dedicato da tempo le proprie ricerche: Gemma 
Donati , Per l’edizione critica dell’Orthographia, pp.  135–169, riprendendo alcuni 
importanti risultati comparsi nel suo volume del 2006, concentra l’analisi su alcuni 
luoghi critici per illustrare le peculiarità di un testo sottoposto a ripetuti interventi di 
revisione e correzione da parte dell’autore in un processo che non venne portato a 
termine, ma per il quale l’aspetto linguistico e grafico insieme all’ampio utilizzo di 
fonti è testimone delle sicure conoscenze delle dottrine grammaticali. Alla massiccia 
opera di lettura e di schedatura, all’inserzione di stralci di versioni latine per lo più in 
forma anonima e al problema della individuazione se si tratti di versioni latine con-
dotte su originali greci o di recupero di quelle antiche, medievali o contemporanee 
rivolge la sua attenzione Paola Tomè, Latinizzazioni e originali greci nell’Ortho-
graphia: un primo parziale bilancio, pp.  171–208, prendendo in esame alcune voci 
significative, come Aeneas, per la quale Tortelli impiega la versione dell’Iliade realiz-
zata dall’amico Valla. E proprio il rapporto/dipendenza tra i due è l’oggetto del contri-
buto di Caterina Marsico, Dal Valla al Tortelli: il V libro delle Elegantie e l’Ortho-
graphia, pp.  209–247, che affronta, analizza e valuta il valore della coincidenza di 
numerose porzioni di testo dell’Orthographia con materiali valliani presenti nelle Ele-
gantie, semplicemente riorganizzati e attinti alla prima fase redazionale della grande 
impresa dell’amico Valla. Per questo essi rappresentano, in fase ecdotica, una valida 
testimonianza indiretta di quella operazione di restauro del latino che Jean-Louis 
Charlet , La restauration du latin au Quattrocento: Valla, Tortelli, Perotti, pp. 249–
264, mette a confronto anche con quella tentata dal Tortelli, limitata però solo alle 
parole latine derivate dal greco, e realizzata invece dal Perotti con il Cornu Copiae, 
quale complemento lessicografico volto ad offrire al lettore una chiave di compren-
sione della cultura e della civiltà latine. E quanto sia diverso l’oggetto del lessico del 
Tortelli dall’opera valliana emerge dalle osservazioni e dall’esame della struttura di 
alcuni lemmi condotti da Carmen Codoñer, La gramática en el Tortelli, pp. 265–286, 
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che permettono di andare oltre Valla con le riprese dal Catholicon del Balbi e con l’ar-
ricchimento degli item attraverso le conoscenze derivate da ampie letture di testi. La 
terza sezione si apre con una scheda dettagliata della nota e complessa miscellanea 
Ottoboniana ad opera di Fabio Della  Schiava, Giovanni Tortelli e l’Ott. lat. 1863, 
pp. 289–310, con testi rappresentativi dell’attività letteraria umanistica a metà del sec. 
XV, dalla traduzione della Lettera di Aristea richiesta a Mattia Palmieri dallo stesso 
Tortelli alla Donatio Constantini del Valla, a una redazione parziale della Roma trium-
phans di Flavio Biondo. Seguono due interventi su opere composte dall’Aretino: un 
testo agiografico riconducibile al periodo del Concilio per esaltare la Firenze spiri-
tuale di fronte ai greci, presentato da Francesca Violoni, La Vita Sancti Zenobii: l’ar-
chitettura delle fonti, pp. 311–337, che lo aveva già pubblicato e che qui viene ripreso 
„con gli aggiustamenti che sono parsi necessari“. Purtroppo non rientra tra questi il 
richiamo alla sollecitazione avanzata da Luca B oschetto (Società e cultura a Firenze 
al tempo del Concilio. Eugenio IV tra curiali, mercanti e umanisti [1434–1443], Roma 
2012, p. 370 e nota 8) di vedere coinvolto nella copiatura del manoscritto Magliabe-
chiano XXXVIII. 134, considerato tradizionalmente autografo del Tortelli, Niccolò di 
Diedi, chiamato in causa direttamente nella vicenda della diffusione dell’opera, come 
suggerisce la sottoscrizione finale. Del breve scritto dedicato al medico del papa Cal-
listo III si occupa Donatella Mugnai  Carrara, Il De medicina et medicis, pp. 339–
365, frutto della rielaborazione della voce Hyppocrates dell’Orthographia, che molto 
deve alla lettura di Celso e di Plinio e che occupa un posto particolare nel panorama 
della storiografia medica occidentale. Per presentare i legami di Tortelli con un con-
nazionale Cécile Caby, Triompher à Rome ou servir à Arezzo: Girolamo Aliotti et Gio-
vanni Tortelli, pp.  369–408, estrae da un suo contributo più ampio sul monaco 
aretino, utilizzando in particolare lo scambio epistolare intercorso (1448–1455), dal 
quale emerge l’intensa rete di rapporti con vari ambienti, l’aiuto del Tortelli a supe-
rare le difficoltà finanziare dell’amico, il ruolo di quest’ultimo nella trasmissione 
delle opere valliane grazie alla disponibilità di esemplari fornitigli direttamente da 
Giovanni. Del maestro di greco tra 1433–1434 traccia un profilo Ilaria Pierini, Orto-
grafia e filologia nella poesia di Carlo Marsuppini, pp. 409–443, che individua soprat-
tutto le occorrenze presenti nell’Orthographia in cui Marsuppini è chiamato in causa 
a garantire la correttezza di scelte ortografiche o come fonte di informazioni stori-
co-mitologiche. Consulenza ortografica-etimologica offerta anche dal bolognese 
Niccolò Volpe ben illustrata da Aldo Onorato, Dal carteggio bolognese di Tortelli: 
Lianori, Perotti e il progetto di Niccolò V di latinizzazione dei classici greci, pp. 445–
477, che qui fa emergere pure il ruolo di Lianoro Lianori per la versione delle Storie del 
bizantino Procopio di Cesarea richiesta dal Tortelli, che si concluse solo con l’invio di 
un breve saggio lacunoso, e di Perotti coinvolto in più versioni, da Epitteto a Taziano 
a Polibio, con risultati differenti. Differenti sono pure le sollecitazioni ricavate dalla 
lettura degli interventi raccolti nel volume, che lasciano spazio a integrazioni varie, di 
natura bibliografica, contenutistica, che suggeriscono la necessità di approfondi-
menti negli svariati aspetti dell’attività dell’Aretino. Mariarosa Cortesi
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Umberto Grassi/Giuseppe Marcocci  (a cura di), Le trasgressioni della carne. Il 
desiderio omosessuale nel mondo islamico e cristiano, secc. XII–XX, Roma (Viella) 
2015 (La storia. Temi, 46), 220 pp., ill., ISBN 978-88-6728-306-4, € 25.

„Le trasgressioni della carne“ si propone di affrontare, attraverso sette saggi, scritti da 
alcuni tra i maggiori specialisti a livello internazionale, il tema del dispiegarsi dei desi-
deri e delle relazioni omoerotiche e omosessuali nel mondo islamico e cristiano dal 
Medioevo alla prima metà del Novecento, individuando episodi di vita quotidiana e 
riflessi letterari degli amori tra persone dello stesso sesso nel passato, e ricostruendo, 
nello stesso tempo, le tappe evolutive del generale contesto di controllo e repressione 
in cui si realizzarono. Al centro del volume non si trova tanto la proposta di una com-
parazione tra due ambiti storici avvertiti a lungo come in netta contrapposizione tra 
loro, quanto piuttosto l’ipotesi che proprio le trasgressioni della carne abbiano costi-
tuito un inatteso terreno d’incontro e d’interazione tra musulmani e cristiani. Esse, 
infatti, diedero corpo a pratiche di tolleranza rimosse e dimenticate, che hanno con-
corso, tuttavia, a dare forma al complesso mosaico della storia mediterranea. Come 
riconosciuto dagli stessi curatori del volume, si tratta solo di un primo passo nella 
delineazione di un percorso di studio che, spaziando tra storia sociale, giuridica, cul-
turale e istituzionale, presuppone e richiede conoscenze e competenze vaste e appro-
fondite e un rigoroso e solido approccio filologico, che utilizzi anche gli strumenti 
dell’antropologia e della comparazione storico-religiosa. Una simile attitudine per-
metterebbe infatti di meglio cogliere e valorizzare le costanti antropologiche e nar-
rative presenti in alcuni „racconti tipo“ (come quelli relativi alla sessualità smodata 
e „contro-natura“ dei sovrani), che si dovrebbe evitare di prendere alla lettera come 
sembra fare, ad esempio, Everett K. Rowson nel suo studio su omoerotismo ed élite 
mamelucca tra Egitto e Siria (pp. 23–51), al quale molto sarebbe giovato l’utilizzo delle 
categorie metodologiche di cui è intessuto il lavoro fondamentale di Peter Brown, 
The Body and Society (1988), peraltro mai citato in tutto il volume. Da questo punto 
di vista, i bellissimi saggi di Giacomo Todeschini  („Soddoma e Caorsa“. Sterilità del 
peccato e produttività della natura alla fine del medioevo cristiano, pp. 53–80) e Vin-
cenzo Lavenia (Tra eresia e crimine contro natura: sessualità, islamofobia e inqui-
sizioni nell’Europa moderna, pp. 103–130) indicano la via di un approccio a queste 
tematiche che rifugga dai facili sociologismi e dai vieti luoghi comuni tipici dei gender 
studies. Nel complesso, „Le trasgressioni della carne“ è un opera assai ben costruita e 
meditata, nella quale sarebbe stato però auspicabile inserire quantomeno un contri-
buto sull’amore omoerotico nella poesia sufi di ambito persiano, autentico caposaldo 
della cultura islamica medievale. Marco Di Branco
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Görge K. Hasselhoff/Knut Martin Stünkel  (ed.), Transcending Words. The Lan-
guage of Religious Contact Between Buddhists, Christians, Jews, and Muslims in Pre-
modern Times, Bochum (Winkler) 2015, 245 pp., ISBN 978-3-89911-193-4, € 43,40.

Il volume rappresenta un importante contributo alla ricerca sull’emergenza, la forma-
zione e la stabilizzazione delle tradizioni religiose in una prospettiva interdisciplinare 
e interreligiosa, con particolare riferimento allo stretto rapporto, quasi simbiotico, 
che intercorre fra religione e linguaggio. I saggi raccolti dai curatori si incentrano, per 
l’ambito medievale buddhista, islamico giudaico e cristiano, sulle varie modalità di 
riflessione sulle possibilità e i limiti della comunicazione con le altre tradizioni reli-
giose attraverso le traduzioni, le polemiche e i dialoghi. I contributi degli autori (Anna 
A. Akasoy, Günter Bader, Oswald Bayer, Saverio Campanini, Piero Capell i , 
Wulfert de Greef, Gerhard Endress, Ann Gilett i , Görge K. Hasselhoff , Beate 
Ulrike La Sala, Jörn Müller, Roberto Hofmeister  Pich, Jörg Plassen, Ulli 
Roth, Knut Martin Stünkel) spaziano dagli studi sulle religioni dell’Asia orientale 
a quelli concernenti il mondo islamico e giudaico; dalla storia della Chiesa alla teo-
logia e alla filosofia. L’alta qualità dei singoli saggi, fra cui si segnala un magistrale 
studio di Gerhard Endress dedicato al problema del discorso divino e del linguaggio 
profetico nell’ermeneutica, nella teologia e nella filosofia islamiche („This is Clear 
Arabic Speech“. God’s Speech and Prophetic Language in Early Islamic Hermeneu-
tics, Theology and Philosophy, pp. 27–42), e la notevole coerenza dei temi trattati fa di 
questo volume un ottimo esempio di ricerca collettiva fondata su presupposti scienti-
fici autentici e non su quelle motivazioni effimere, occasionali e contingenti che sono 
invece ‒ purtroppo ‒ sempre di più alla radice dell’attuale e abnorme proliferazione 
di workshops e convegni (con annessi ponderosissimi volumi di atti) di assai dubbia 
utilità epistemologica. Marco Di Branco

Images, cultes, liturgies. Les connotations politiques du message religieux, sous la 
direction de Paola Ventrone et Laura Gaffuri , Roma-Paris (École française de 
Rome-Publications de la Sorbonne) 2014 (Collection de l’École française de Rome 
485/5), 381 S., Abb., ISBN 978-2-7283-11105-7, € 28.

Theologische Disziplinen, vor allem die Liturgiegeschichte, erfreuen sich seit einigen 
Jahrzehnten nicht nur zunehmender Beachtung, sondern auch einer eigenständigen 
Bearbeitung durch verschiedene Fächer der traditionellen Philosophischen Fakul-
tät, etwa Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, klassische und moderne Philologien, 
aber auch Geschichte und Politik. Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden 
Sammelbd. nutzen neuere Zugänge im Anschluss an ältere Konzepte der Politischen 
Theologie. Laura Gaffuri und Paola Ventrone hatten diese als Kongressveranstal-
terinnen 2009 mit Unterstützung des European Research Council in die Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Mailand) eingeladen. Den nun von ihnen publizierte 
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Tagungsbd. förderten auch die Sorbonne in Paris, vertreten durch eine Einführung 
von Jean-Philippe Genet , und die École française de Rome als Reihenherausgebe-
rin. Drei große Sektionen werden jeweils durch ein bis zwei Diskutanten abgeschlos-
sen. Den Abschluss des Bd. bildet eine „Tavola rotonda“. Die erste, von der Hg. Laura 
Gaffuri eingeleitete Sektion ist dem Thema „Sacre Scritture e Sacramenti“ gewidmet. 
Wie Gianluca Potestà in seiner Zusammenfassung zu Recht hervorhebt, konzen-
trieren sich Philippe Buc ebenso wie Marco Rizzi  auf das Verhältnis von Theologie 
und Gewalt, Exegese und Macht. Buc knüpft dabei die Studie seines Lehrers G. E. 
Caspary zu Origines an, Rizzi an eine eigene Monographie – auf breiter Quellenba-
sis (Augustinus, Origines, Erasmus und Bellarmin), einschließlich zeitgenössischer 
Gemälde von Perugino, Tizian und Rubens. Miri Rubin bündelt ihre Studien zur 
Eucharistie und Marienverehrung – genau umgekehrt – zu einer Darlegung der poli-
tisch-gesellschaftlich integrierenden Funktion von Religion. Die von der zweiten Hg., 
Paola Ventrone, eingeleitete zweite Sektion zu Kulten und Bildern als religiösen 
Ausdrucksweisen in Systemen politischer Kommunikation umfasst eine ganze Reihe 
von Autoren und Themen, vom Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit: Patrick B ouche-
ron, Guido Cariboni  und Federica Cengarle  zum mittelalterlichen Mailand, Jean-
Claude Schmitt  zum Volto Santo in Lucca, Paola Vitolo zu Neapel, Luisa Clotilde 
Genti le  zum Adventus-Zeremoniell von Savoyen und dem Piemont an der Wende zur 
Neuzeit und Yann Rodier  zum frühneuzeitlichen Frankreich der Maria de’ Medici. 
In ihrer kommentierenden Zusammenfassung hebt Cinzia Cremonini  als eines 
der Hauptergebnisse hervor, dass die verschiedenen Ausprägungen von Kult, Litur-
gie und Zeremoniell nicht allein als Abbild der Wirklichkeit erscheinen, sondern als 
Mechanismen der Konstruktion dieser Wirklichkeit selbst, Träger der Transformation 
der Souveränität, Instrumente der Dynamik zwischen Gesellschaft und politischer 
Macht. Die dritte und letzte Sektion schließlich wendet sich anstelle der Kulte und 
Bilder den Liturgien und Ritualen zu. Francesca Gamalero erläutert die Prinzen-
erziehung Savoyens, Francesco Senatore das aragonesische Neapel, Guarino Rai-
mondo Venedig im 15. und frühen 16. Jh., Claudio B ernardi  Fronleichnam bei den 
politischen Kontrahenten Genua und Venedig, Paolo Cozzo Kopien vom Turiner 
Grabtuch, Xavier Bisaro Musik am frühneuzeitlichen französischen Königshof und 
Juan Carlos Garrot  Z ambrana den frühneuzeitlichen spanischen Königshof. Als 
Diskutanten steuern Sara Cabibbo und Raimondo Michett i  hierzu jeweils einige 
eigene Ideen und zusammenfassende Überlegungen bei. In der den Bd. abschließen-
den „Tavola rotonda“ zieht Giancarlo Andenna ein konzises Resümee mit einem 
interessanten Ausblick in die Gegenwart, gefolgt von weiterführenden Gedanken zur 
Legitimation, Ausdrucksweisen und kirchlichem Hirtenamt durch Enrico Art i foni. 
Patrick B oucheron beschließt den Bd. mit letzten Bemerkungen. Der Sammelbd. 
besticht durch seine verschiedene Fächer umfassende, vielsprachig-internationale 
und im besten Sinne epochenübergreifende Ausrichtung (1300–1640), bei der die 
Epochenschwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit nicht nur zusätzlich berücksich-
tigt, sondern vielfach gezielt in den Blick genommen ist. Jörg Bölling
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Courts and Courtly Cultures in Early Modern Italy and Europe. Models and Langua-
ges, ed. by Simone Albonico and Serena Romano, Roma (Viella) 2016 (Studi lom-
bardi 8), 504 pp., ill., ISBN 9788867283446, € 51.

Quest’opera raccoglie i risultati del convegno conclusivo di un progetto di ricerca, 
condotto in cooperazione da quattro università svizzere (i partecipanti erano in mag-
gioranza italiani), sulla costruzione culturale nella Lombardia tardomedievale e 
rinascimentale. In primo luogo gli editori ambiscono ad analizzare la propaganda e 
l’autorappresentazione nella civiltà cortigiana; il rapporto tra cultura e politica e la 
formazione di una specifica identità lombarda costituiscono il fulcro dell’indagine. 
Sulla base di una cronologia comune si comparano esperienze ricavate da metodolo-
gie e tradizioni diverse (letteratura, pittura, musica, architettura, storiografia, poesia), 
nell’intento di generare delle „sinergie“ e di favorire il dialogo tra di loro. Il concetto 
di individuo, applicato alla politica, letteratura e arte, serve come filo rosso che per-
corre in maniera discontinua tutto il volume. Pubblicando in inglese le ricerche fatte 
in Italia, la casa editrice Viella le vuole offrire a un pubblico più ampio e molte volte 
orientato alla produzione storiografica angloamericana. Nonostante il titolo inglese, 
la maggior parte dei 22 contributi è scritto in italiano (13), a cui si aggiungono sette in 
inglese e due in francese, spesso corredati di un ampio e dettagliato apparato icono-
grafico. Il carattere miscellaneo del volume può considerarsi un punto di forza, ma 
anche di debolezza. La varietà dei casi trattati e degli approcci fa aumentare il numero 
dei potenziali lettori, ma va anche detto che nel complesso si sente la mancanza di 
una certa solidità e di una linea più chiara. I contributi sono organizzati in senso più 
o meno cronologico, dalla Francia del Duecento alla Mantova e Milano del primo Cin-
quecento. Nonostante l’ambizione europea, espressa nel titolo, quasi tutti gli autori si 
occupano dello spazio italiano (quasi sempre dell’Italia centrale e settentrionale); in 
un caso solo viene tematizzata la Francia del pieno medioevo. Il Trecento è il secolo 
più indagato, soprattutto per l’area lombarda, dove il fulcro è costituito dai Visconti 
e dalle loro iniziative culturali. Si tratta di uno degli apporti più interessanti del libro 
in cui si rifiuta di seguire il modello tradizionale della via fiorentina (o veneziana) 
verso il Rinascimento, mentre si presta scarsa attenzione alla situazione di Roma o 
Napoli. Solo Paolo Vit i  esamina i rapporti tra Milano e Firenze alla fine del Trecento, 
concentrandosi sull’intensa corrispondenza dei cancellieri in cui si mescolavano riva-
lità politica e amicizia letteraria. Nel conformarsi agli obiettivi generali del volume, 
il contributo introduttivo di Malcolm Vale offre una visione precisa e comparata del 
fenomeno culturale cortigiano, cercando di individuare un tratto comune tra le speci-
ficità regionali e chiedendo di andare oltre lo studio dei casi individuali. Le conside-
razioni di Brigitte Miriam B edos-Rezak sui sigilli francesi del Duecento presentano 
un altro punto culminante del volume in termini di originalità e ambizione metodolo-
gica: la studiosa analizza i sigilli come marchio individuale „stampato“ e propone la 
metafora della presenza divina consustanziale tra Padre e Figlio come idea perfetta di 
identità medievale resa visibile dal sigillo. Nel tema generale visconteo s’inseriscono 
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il contributo di Jörg W. Busch sulla progressiva integrazione del retaggio longobardo 
nell’identità regionale lombarda sotto i Visconti, e quello di Andrea Gamberini 
sull’originale rielaborazione del concetto di „tiranno“ che da critica sistematica fio-
rentina al regime visconteo si trasformò in un’arma propagandistica di Gian Gale-
azzo contro Firenze come dominatrice tirannica di altre città toscane. Denise Z aru 
approfondisce l’analisi delle tecniche narrative adoperate negli affreschi religiosi e 
mostra l’esistenza di una „agiografia di corte“ nella Milano viscontea, conformando 
la vita dei santi al modello delle illustrazioni presenti nei romanzi cavallereschi coevi. 
Infine, Maria Caraci  Vela presenta la proficua produzione viscontea nel campo 
meno studiato della polifonia cortigiana tardomedievale, sottolineandone il ruolo di 
portatrice di messaggi politici. Gli Sforza, invece, non hanno ricevuto un’attenzione 
altrettanto dettagliata, benché la loro corte fosse uno dei principali centri culturali del 
tardo Quattrocento. Richard Schofield e Roberta Martinis  si dedicano alle figure 
centrali di Bramante e Leonardo, il primo al linguaggio architettonico dei pilastri in 
Bramante, la seconda al rapporto tra Leonardo, gli alti dignitari della corte sforze-
sca e i suoi palazzi. Particolarmente interessanti risultano le osservazioni di Stephen 
J. Campbell  sul pittore Gaudenzio Ferrari che sotto il patronato dell’ultimo Sforza, 
Francesco II, si adeguò al clima culturale della nuova Milano asburgica e all’autorità 
di Tiziano, ricorrendo a uno stile leonardesco che di fronte al nuovo cosmopolitismo si 
identificò con la tradizione regionale. Molti autori però non affrontano questo aspetto 
della cultura cortigiana, a cui si accenna nel titolo, ricostruendo invece casi indivi-
duali di figure o committenze in un ambito che si potrebbe forse definire più signorile 
che cortigiano. Le riflessioni di Jean-Claude Maire  Vigueur sulla continuità tra i 
programmi artistici comunali e quelli dei signori del Trecento sono molto pertinenti 
in questo contesto. L’idea tradizionale che contrappone l’orgogliosa identità civica a 
una sconcertante tirannia è rivalutata da Gian Maria Varanini  che nei casi di Treviso 
e Vicenza delinea la complessità dei rapporti creati dai successivi regimi nell’intento 
di trovare un consenso con le élite locali. Anche riguardo ai programmi funebri e 
sepolcrali, nonché ai loro nessi con il contesto politico, troviamo interessanti studi 
comparativi come quello di Marco Folin; egli vede negli Scaligeri e Visconti delle 
eccezioni in un contesto generale di signori trecenteschi che fuggono da uno stile 
dinastico transalpino e cercano di conservare gli equilibri locali, ricorrendo a un lin-
guaggio comunale dominante. Piero Majocchi, invece, analizza le usanze funerarie 
dei Visconti e la loro evoluzione dalla forma tipica per le élite urbane a programmi 
dinastici che richiamavano il retaggio regale longobardo. Julian Gardner  ricostrui-
sce il caso dei cardinali italiani ad Avignone il cui patronato sulle tombe a Roma non 
riuscì a fermare il declino artistico della Città eterna durante il Trecento. Nicolas B ock  
mette in discussione l’assunto secondo cui la cultura cortigiana veniva sempre defi-
nita dalla corona: con riferimento ai monumenti funebri nella Napoli quattrocentesca 
egli dimostra che non fu la dinastia reale a proporre i modelli artistici da seguire, e che 
alcune grandi famiglie aristocratiche scelsero deliberatamente dei modelli alterna-
tivi, sfidando in tal modo la leadership regia nell’ambito del gusto. Altri autori, infine, 
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rivalutano figure meno note e di norma fuori dal canone rinascimentale: il maestro 
di Sant’Antonio in Polesine (Santina Novell i ), il cronista Galvano Fiamma (Paolo 
Chiesa), l’umanista Decembrio (Edoardo Fumagall i ), i poeti Arrighi e Bracci alla 
corte viscontea (Marco Limongell i ) o Paride Ceresara a quella dei Gonzaga manto-
vani (Andrea Comboni). La varietà degli approcci e dei temi discussi rende il volume 
molto interessante per gli studiosi della cultura politica, e non solo cortigiana, nell’I-
talia tardomedievale. Rubén González Cuerva

Elisa Andretta/Elena Valeri/Maria Antonietta Visceglia/Paola Volpini  (a cura 
di), Tramiti. Figure e strumenti della mediazione culturale nella prima età moderna, 
Roma (Viella) 2015 (Studi del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni/Università 
degli Studi di Roma La Sapienza 11), 318 pp., ISBN 978-88-6728-458-0, € 32.

„Tramiti“ è un interessante volume, risultato di due incontri accademici svoltisi a 
Roma, nell’aprile del 2012 e nel gennaio del 2014 rispettivamente. Grazie all’incontro 
virtuoso di studiosi provenienti da ambiti di ricerca di grande interesse ultimamente 
(storia sociale e della circolazione delle idee, storia della scienza e della diploma-
zia pre-moderna, storia del libro, delle traduzioni e dello spionaggio), „Tramiti“ offre 
un contributo importante allo studio della prima età moderna nei secoli XVI e XVII. 
Dovuto in parte alla „doppia“ genesi dei contributi in due distinti incontri accade-
mici, il libro si divide in due sezioni: una prima di quattro saggi – più omogenea e 
coerente dal punto di vista tematico (su medici di corte) – e una seconda di sei saggi – 
di più ampio respiro in quanto ai temi trattati (su storici, traduttori e dissidenti). Viste 
nel loro complesso, queste figure sono da considerarsi „tramiti“ in complessi processi 
di mediazione culturale. Pur tuttavia, gli studi presentati in „Tramiti“ non si limitano 
alle sole persone fisiche ma includono anche oggetti di mediazione culturale: una 
serie di strumenti materiali (libri, manoscritti, etc.), che fungono anch’essi da „attori 
di comunicazione culturale e politica transnazionale“ (quarta di copertina). In man-
canza di una introduzione di ampio respiro su entrambe le sezioni del libro, il saggio 
di Elisa Andretta  e Maria Antonietta Visceglia  (primo nella sezione sui medici di 
corte) offre un interessante resoconto delle ultime ricerche su diplomazia e comunica-
zione politica, a cui le due studiose aggiungono l’importante ruolo svolto dai medici. 
Figura di spicco all’interno dei canali ufficiali e ufficiosi della comunicazione politica 
in età moderna (p. 20), grazie alla sua „articolata e molteplice perizia e per l’intimità 
che instaurava con il signore“, il medico di corte si trovava in una posizione partico-
larmente propizia all’interno della corte (p. 27). I tre saggi che seguono dimostrano 
brillantemente il valore intrinseco di tale affermazione. Il secondo saggio del volume – 
questa volta della sola Andretta – analizza il ruolo svolto dal medico Michele Mercati 
in occasione del conflitto sulla successione al trono di Polonia e durante la legazione 
diplomatica del cardinale Ippolito Aldobrandini (1588–1589). Il saggio di Sabina Bre-
vaglieri  offre uno studio di altri due eccellenti esempi di „figure cangianti e poliedri-
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che“ (p. 9): i due medici tedeschi Johannes Faber e Franz Nyedermeier durante le due 
visite – nel 1619 e 1624 – della corte luterana di Assia-Darmstadt a Roma (pp. 73–83). 
La sezione si conclude – cronologicamente e tematicamente – con il saggio di Rafael 
Mandressi , sul medico francese Jean Riolan (*1580, †1657), nominato primo medico 
della regina madre Maria de’ Medici durante l’esilio a Londra (1638–1641) e a Colonia 
(1641–1642). Mercati, Faber, Nyedermeier e Riolan svolgono una serie di attività sia 
scientifiche che culturali tanto all’interno del contesto immediato in cui si muovono, 
sia rispetto al loro punto di riferimento all’interno della corte (papale o francese che 
fosse). L’idea centrale della sezione, così come evidenziata da Andretta e Visceglia 
nel primo saggio, è assolutamente convincente. Nonostante il fatto che tale linea di 
ricerca congiunta (lo studio di diplomazia, reti di comunicazione e medici di corte) 
venga definita allo stesso tempo „largamente da approfondire“ ma anche promettente 
dal punto di vista dei risultati (p. 38), risulta per lo meno sorprendente il fatto che in 
alcuni di questi saggi si faccia uso di alcuni esempi di terminologia specifica senza 
chiarirne il significato, di difficile comprensione per coloro che non si occupano del 
complesso mondo in cui si muovevano i medici di corte (per esempio, „archiatra“ 
a p. 58, „semplicista di corte“ a p. 61, ma anche l’utilizzo di „leibmedicus“ e „leib-
arzt“, rispettivamente a p. 86 e p. 102). Nella seconda parte del volume manca una 
premessa teoretico-metodologica d’insieme su storici, traduttori e dissidenti (simile 
a quella costituita dal saggio di Andretta e Visceglia per i medici). Il primo saggio, di 
Elena Valeri , affronta il tema delle traduzioni allo spagnolo di alcune delle opere 
dell’italiano Paolo Giovio, quali il „Commento sulle cose riguardanti i Turchi“ (1a ed. 
1531, traduz. allo spagnolo 1543) o le „Historiae sui temporis“ (1a ed. 1550, traduz. 
allo spagnolo 1562). Tanto Giovio come il suo traduttore allo spagnolo erano non solo 
storici ma anche medici (p. 152), personaggi con „una doppia identità, quella di scien-
ziato/medico e storico“ (p. 154). Con il bel saggio di Isabella Iannuzzi  ci spostiamo 
a considerare il ruolo di „tramite“ tra la Roma papale e il Portogallo (e incidental-
mente il suo impero coloniale) svolto dal portoghese Achille Stazio (*1524, †1581), un 
ruolo che va al di là della sua persona per includere il ruolo di „tramite“ svolto dalla 
sua biblioteca personale. Lasciata in eredità alla Congregazione dell’Oratorio di San 
Filippo Neri, „con i suoi oltre 2000 volumi, [questa] ha costituito l’asse portante su 
cui si è venuta a formare la Biblioteca Vallicelliana“ di Roma (p. 167). „Tramiti“ pro-
segue il suo interessante filo logico con altri due saggi di ambito iberico e italiano. 
Paola Volpini  analizza l’opera manoscritta sulla corte spagnola che il segretario 
dell’ambasciatore fiorentino in Spagna, Orazio della Rena, dedica a Ferdinando I de’ 
Medici nel 1602 (pp. 197–222), mentre Carmen Sanz Ayán studia il patrocinio lette-
rario di „dos de los hombres de negocios de Felipe IV“, il portoghese Diego Fernández 
Tinoco e il genovese Octavio Centurión (pp. 223–242). Gli ultimi due saggi del volume 
affrontano temi legati all’ambito anglosassone. Michaela Valente analizza la vita e 
le opere del gallese William Thomas come tramite culturale tra il mondo italiano e 
quello anglosassone nella seconda parte del Cinquecento e all’epoca dei Tudor (pp. 
243–262), mentre Stefano Vil lani  propone un’affascinante storia delle vicissitudini 
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attraversate dalla chiesa protestante italiana di Londra (pp. 263–285). Tanto l’analisi 
della ricezione delle opere di Thomas, quanto lo studio del materiale religioso e dei 
membri della chiesa italiana di Londra, fanno emergere una vasta gamma di perso-
naggi e oggetti che – in aggiunta a quelli evocati negli altri saggi di questo volume – 
svolgono la funzione di „tramiti“ tra realtà allo stesso tempo lontane e vicine, distinte 
ma anche molto simili sotto certi punti di vista. Nella parte finale del volume troviamo 
due brevi sezioni: una prima con gli abstracts  – che sarebbero stati forse più utili 
all’inizio di ciascun saggio – e una seconda con brevi biografie degli autori. In conclu-
sione, „Tramiti“ è un libro di grande interesse e respiro. Il livello dei lavori presentati 
è di grande qualità, sia dal punto di vista intellettuale che da quello dei risultati della 
ricerca. Offre una serie di studi interessanti e di grande ispirazione (tanto metodo-
logica come dal punto di vista dei casi specifici analizzati). Rappresenta sicuramente 
un contributo per studiosi provenienti da distinti ambiti disciplinari e per coloro che 
sono interessati a una comprensione più profonda dei meccanismi di mediazione 
della prima età moderna (e non solo). Angela Ballone

Cristina Dondi/Rita Andreina/Adalbert Roth/Marina Venier  (a cura di), La 
stampa romana nella città dei Papi e in Europa, Città del Vaticano (Studi e testi/Bi blio-
teca Apostolica Vaticana 506) 2016, XV, 356 S., Abb., ISBN 978-88-210-0970-9, € 60.

Der Buchdruck im Rom der Päpste vom 15. bis zum 18. Jh. ist Gegenstand dieser Akten 
einer Tagung des Consortium of European Research Libraries aus dem Jahr 2011. Die 
Vaticana als Tagungs- und Publikationsort erscheint passend, nicht zuletzt, weil Rom 
ohne die Papstkurie wohl kaum zu einem bedeutenden Ort des Buchdrucks geworden 
wäre. Die von Massimo Miglio in den 1980er Jahren in Kooperation mit der Vaticana 
durchgeführten Tagungen sowie die seitdem publizierten Studien der Forschergruppe 
Roma nel Rinascimento haben viel Erhellendes zum Thema hervorgebracht. Daher ist 
es folgerichtig, dass ein Mitglied, Concetta Bianca, in dem ersten der 16 Beiträge 
Anfänge und Förderung des Buchdrucks am Sitz der Kurie darstellt. Konrad Sweyn-
heim und Arnold Pannartz hatten seit den 1460er Jahren zunächst in Subiaco, dann 
in Rom das Druckhandwerk eingeführt. Ihren Verbindungen nach Mainz geht Martin 
Davies  nach, indem er die Illuminierungen einiger ihrer Erzeugnisse untersucht und 
Ähnlichkeiten zur Produktion von Fust und Schöffer erkennt (der bibliophile Kardinal 
Marco Barbo wäre in Zukunft näher zu untersuchen). Pasqualino Avigl iano veror-
tet daraufhin einige der bedeutendsten Offizinen im römischen Stadtraum. Andreina 
Rita  geht von dem bekannten Befund aus, dass in der Vaticana unter Sixtus IV. eine 
verschwindend geringe Anzahl gedruckter Bücher anhand der Inventare nachweisbar 
ist, von denen manche zugeordnet werden können. Ein coup gelingt ihr mit dem Fund 
eines Exemplars in der Bibliothèque nationale de France. Weiterhin zeigt sie auf, dass 
gedruckte Bücher damals nicht in das Pultsystem eingeordnet, sondern wohl über die 
Bücherschränke gelegt wurden (was erklären kann, warum nicht verzeichnete Exem-



 Kongressakten – Sammelbände   477

QFIAB 97 (2017)

plare in den Ausleihregistern auftauchen), und legt dar, dass bei einigen Handschrif-
ten der Vaticana Inkunabeln die Vorlage der Schreiber waren. Laura Lall i  stellt das 
Projekt BAVIC vor, welches erstmals den Gesamtbestand der Inkunabeln der Vaticana 
mit Provenienzen und weiteren Angaben katalogisiert und gegenwärtig sukzessive 
in den Online-Katalog der Bibliothek einspeist. Zwei nachfolgende Beiträge widmen 
sich der Diffusion der römischen Druckwerke anhand von Bestandsanalysen außer-
italienischer Bibliotheken (Bettina Wagner für die Bayerische Staatsbibliothek u.  a. 
anhand von Hartmann Schedel und Johannes Tröster, Thomasz Ososiński  für die 
Polnische Nationalbibliothek, in der auch ein Bd. aus dem Besitz des Johannes Roth 
vorhanden ist). Inkunabeln aus dem Besitz des Portugiesischen Kardinals Jorge da 
Costa (†1508) sind aufgrund von Requisitionslisten napoleonischer Offiziere in der 
Vaticana aufzufinden, wie Benedetta Cenni  zeigt, bevor Francesca Schena die 
Nutzung von Holzdruckgraphik anhand von neuen Funden im Zuge der vati kanischen 
Katalogisierung präsentiert. Dem 16. Jh. sind nachfolgend sechs Beiträge gewidmet. 
Eine erneute topographische Verortung zeigt nunmehr eine Konzentration auf die 
Piazza Navona an (Marina Venier), dann werden die Aktivitäten des Paolo Manuzio 
in Rom (Paolo Sachet) und ein auf dem Konzil von Trient entworfener Plan zur Etab-
lierung einer Vatikanischen Druckerei (Julia Walworth) vorgestellt. Aufschlussreich 
der Beitrag von Massimo Ceresa zu Inventaren und Akquisitionslisten, der sowohl 
gesteigertes Interesse als auch Dunkelziffern anzeigt. Eine Auswertung der Ergeb-
nisse des Katalogisierungsprojekts EDIT16 (Ornella Denza/Claudia Leoncini) zeigt 
den Kosmopolitismus der Drucker an, unter denen in der Ewigen Stadt kaum Römer 
waren. Die römischen Bucherwerbungen des Lyoner Bibliophilen Jean Grolier (†1565) 
(Isabelle de Conihout) zeigen ebenso die Verbreitung der in Rom gedruckten Bücher 
wie der einzige Beitrag zum 18. Jh. zu zwei Sammlungen aus der Zeit der Römischen 
Republik in der British Library (Stephen Parkin). Der Bd. leistet teils eine Zusam-
menschau, teils bringt er wichtige neue Ergebnisse und Anstöße für zukünftige For-
schungen, die davon zweifelsohne sehr profitieren werden.  
 Tobias Daniels

Il libro. Editoria e pratiche di lettura nel Settecento, a cura di Lodovica Braida e 
Silvia Tatt i , postfazione di Antonella Alimento, Roma (Edizioni di Storia e Lettera-
tura) 2016 (Biblioteca del XVIII secolo 29), 464 S., Abb., ISBN 978-88-6372-962-7, € 48.

Der vorliegende Bd. erscheint nur zwei Jahre nach der zugehörigen Tagung in Pisa 
im Jahr 2014 und behandelt die Lese- und Buchkultur des Settecento in Italien. Eine 
präzise Einleitung und ein umsichtiges Schlusswort fassen die in sieben Abschnitten 
organisierten Beiträge ein und verorten sie methodisch in einer an Roger Chartier, 
Robert Darnton und ihren italienischen Kollegen orientierten Geschichte von Lesen 
als Kulturtechnik, von Buchgeschichte als Wissens- und Kommunikationsgeschichte. 
Im Abschnitt zu „Letture e Lettori“ geht es etwa um bildliche Darstellungen von  
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Lesenden, den „common reader“ und Textgestaltung in frühen Foscolo-Editionen. Ein 
Beitrag berichtet aufschlussreich über die wichtigsten Texte der italienischen anti-
philosophes. Der recht kohärente Abschnitt über Bibliotheken gefällt in der Gegen-
überstellung einer „Autorenbibliothek“ (Alfieri), der eines Arztes (Corte) und eines 
Diplomaten (Orsucci). Die Ausführungen über die Bibliothek des Prinzen Eugen und 
Giannone spiegeln einen veralteten Diskussionsstand und ignorieren einschlägige 
jüngere Forschungen (z.  B. Stefan Benz, Elisabeth Garms-Cornides). Es folgen Fallstu-
dien zu Druckern und Verlagswesen. Der bologneser Satiriker Martello wird beleuch-
tet, ebenso die Editionen der Divina Commedia im Settecento und die Geschichte der 
Werkausgabe Carlo Gozzis. Abgehandelt werden weiterhin die kyrillische Produktion 
des Verlags Teodosio, Sammelpublikationen zur Physik des Wassers und, etwas aus 
dem Rahmen, der englische Verleger und Autor James Lackington. Hervorzuheben 
sind in diesem recht Venedig-lastigen Teil die Beiträge über den Zusammenhang von 
Verlagswesen und Universitätskarriere, abgehandelt am Beispiel von Giambattista 
Morgagni, und jener über unerlaubte Nachdrucke in der Serenissima, beide gear-
beitet auf der Basis von ungedrucktem Archivmaterial. Nur zwei Texte umfasst der 
Abschnitt über Buch-Bebilderungen: einen über Goldonis Trilogia della villeggiatura, 
einen weiteren über Farbabb. in kunsthistorischen Werken der 1780er Jahre. Das fol-
gende Unterkapitel widmet sich publizistischer Breitenzirkulation, etwa Lektüre am 
untersten Alphabetisierungsgrad im schulischen Kontext oder dem venezianischen 
Markt für Romane; originell sind die Beobachtungen zu hagiographischen Inhal-
ten in Romanform. Ein weiterer Abschnitt behandelt Übersetzungen und Transfer-
szena rien: Übertragungen aus dem Englischen in der Toskana des frühen achtzehn-
ten Jh., die gescheiterte spanische Übersetzung von Robertsons History of America, 
die Wiedergabe von Voltaires Candide in italienischen Reimstrophen. Hier ist von 
besonderem Interesse der Beitrag über Amadeo Svaier (Gottlieb Schweyer), den ita-
lienischen Agenten der Göttinger Universitätsbibliothek, ebenfalls gearbeitet unter 
Heranziehung eines ungedruckten Briefwechsels. Der letzte Abschnitt widmet sich 
keinem Thema, sondern einer Region: Sizilien, besonders den Druck- und Buch-
handelszentren Messina und Palermo. Die Beigabe eines Registers ist nützlich und 
dokumentiert zugleich die große Anzahl an historischen Protagonisten. Gut gefällt an 
dem Bd. die interdisziplinäre Einordnung des Themas, dabei insbesondere die starke 
Präsenz der historischen Zunft. Dies mag zugleich der Ausrichtung der einschlägigen 
italienischen Forschung an den eingangs zitierten Ansätzen aus dem französischen 
und englischsprachigen Raum geschuldet sein: Die relative Randständigkeit deutsch-
sprachiger Forschungen (und Quellen) hat leider – beiderseitig – Tradition. Das Buch 
weist die üblichen Unwägbarkeiten eines Tagungsbd. auf: unterschiedliche Qualität 
der Beiträge, Abstriche bei der Stringenz, sichtbar über- (Venedig) und unterreprä-
sentierte Bereiche (Rom). Dennoch ist der Bd. vorbehaltlos allen zu empfehlen, die 
sich einen Überblick über den Stand der Forschung zur Buchkultur des Settecento in 
Italien verschaffen wollen. Thomas Wallnig
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Peter Walter/Günter Wassilowsky (Hg.), Das Konzil von Trient und die katholi-
sche Konfessionskultur (1563–2013), Münster (Aschendorff) 2016 (Reformationsge-
schichtliche Studien und Texte 163), 560 pp., ill., ISBN 978-3-402-11587-9, € 69.

La prima cosa che colpisce del ricco e ponderoso volume curato da Peter Walter e 
Günter Wassilowsky è l’ampiezza di riflessioni e di temi trattati per descrivere e carat-
terizzare la „cultura confessionale“, strumento ermeneutico che negli ultimi anni ha 
gradualmente affiancato, se non sostituito, quello della confessionalizzazione sia 
sul versante cattolico che su quello protestante. Anche grazie all’occasione che l’ha 
resa possibile, l’incontro organizzato a Friburgo in Brisgovia nel 2013 per ricordare il 
450esimo anniversario della chiusura del Tridentino, la raccolta di saggi si concentra 
sulle conseguenze e sugli effetti di lungo periodo che l’assise conciliare ebbe non solo 
sul cattolicesimo, ma anche sul cristianesimo moderno e contemporaneo (si leggano 
a questo proposito i contributi del cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio con-
siglio per la promozione dell’unità dei cristiani, alle pp. 37–49, e quello di Herman 
Selderhuis, alle pp. 107–122), così come la Riforma protestante e la sua teologia, è 
giusto ricordarlo nell’anno giubilare 2017, non mancarono di far sentire tutto il loro 
peso nel mondo cattolico: si vedano, tra gli altri, il contributo „jediniano“ di Mathijs 
Lamberigts  sull’agostinismo a Trento (alle pp. 141–166), quello di Volker Leppin 
a proposito del decreto tridentino sulla giustificazione (alle pp.  167–183), quello di 
Benedikt Kranemann sulla riforma liturgica (alle pp. 303–333), e infine quello di 
Philipp Z itzlsperger  sulla forza-virtus delle immagini (alle pp.  335–372). Certo, 
come hanno mostrato tra gli altri John O’Malley nei suoi lavori dedicati a „ciò che 
accadde“ a Trento e al Concilio Vaticano Secondo e Paolo Prodi nella sua indagine 
sul „paradigma tridentino“, il rapporto tra un grande concilio e l’epoca cui esso ha 
dato origine è uno dei temi più controversi dal punto di vista interpretativo e pertanto 
più difficili da affrontare in sede storiografica. Il punto centrale del volume curato 
da Walter e Wassilowsky appare dunque proprio questo: quant’è stata tridentina la 
cultura confessionale cattolica moderna e contemporanea? Se essa lo è stata, fino a 
quale altezza cronologica si è percepita l’influenza di Trento, quanto è stata estesa e 
profonda, tanto da diventare quasi un sinonimo di „cattolico“ e „barocco“ (si veda 
al proposito la disputa tra Peter Hersche e Wolfgang Reinhard sulla modernità 
del cattolicesimo barocco alle pp. 489–518)? Si considerino qui solo alcuni esempi: 
Maria Teresa Fattori  (pp. 417–459) ne trova sì tracce nel De synodo dioecesana di 
Benedetto XIV, figura centrale e complessa dell’Illuminismo cattolico, senza tuttavia 
che ciò „tridentinizzi“ la cultura cattolica ovvero riduca al silenzio la polifonia delle 
sue dottrine e tradizioni presente nei suoi dotti trattati; il contributo di Alexander 
Koller  (pp. 255–274), pur sottolineando la centralità del programma di riforma tri-
dentino uscito dalla terza sessione del concilio, mostra come questi sforzi nei 60 anni 
successivi al concilio dovettero cedere il passo, in una commistione tipica della prima 
età moderna, alle preoccupazioni politico-diplomatiche; infine, se per festeggiare su 
iniziativa di Federico V del Palatinato la (non) affissione delle tesi, un (non) evento 
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che come pochi altri ha contribuito a segnare la memoria confessionale del luterane-
simo, si dovette aspettare un secolo, il primo giubileo dell’apertura del Tridentino fu 
celebrato ben 300 anni dopo, nel 1845, non a caso in piena seconda età confessionale 
(si veda il saggio di Peter Walter  alle pp. 521–541). Tutto ciò, piuttosto che scalfire, 
sembra rendere ancora più solido il mito di Trento che, come mostra Wassilowsky 
nella sua bella introduzione (alle pp. 1–29), è parte integrante e fondamentale della 
storia del cattolicesimo postridentino, un mito con il quale la ricerca storico-critica 
deve fare i conti anche e soprattutto dopo che, da Jedin in poi, è ormai diventata com-
munis opinio che il rapporto tra il concilio e il cattolicesimo tridentino abbia segnato 
la ricostruzione dell’evento e dei suoi effetti in modo tanto più complesso quanto più 
attento alla sua storia. Patrizio Foresta

1865. Questioni nazionali e questioni locali nell’anno di Firenze capitale. Atti del con-
vegno di studi (Firenze, 29–30 ottobre 2015), a cura di Sandro Rogari, Firenze (Poli-
stampa) 2016 (Società toscana per la storia del Risorgimento/Studi 7), 295, Abb., ISBN 
978-88-5961-584-2, € 23.

Mit der Septemberkonvention von 1864 vereinbarten Italien und Frankreich, dass 
die Hauptstadt des jungen italienischen Königreichs im Februar 1865 von Turin nach 
Florenz verlegt wurde. Der hier besprochene Tagungsbd. befasst sich mit den poli-
tischen und sozialen Folgen, welche dieser Schritt für die toskanische Stadt hatte. 
Ausgehend von der Einleitung des Hg. Sandro Rogari beleuchtet der Bd. das Problem 
der Transformation der Stadt in den 1860er Jahre aus drei Perspektiven. Zunächst 
geht Luca Mannori  der Frage nach, warum die gemäßigt liberale Elite unter 
Führung von Bettino Ricasoli sich nach der Einigung von 1861 entschieden für die 
Einführung einer zentralistischen Verwaltungsordnung einsetzte, obwohl die lokale 
Selbstregierung vor 1861 zum Kern der Überzeugungen des toskanischen modera-
tismo gehört hatte. Nach Mannori waren die Liberalen zu einem Bruch mit der tos-
kanischen Tradition bereit, weil sie erkannt hatten, dass sie sich in die nationalen 
Führungsschichten integrieren mussten, um die nach dem Bürgerkrieg in Südita-
lien drohende Auflösung des neuen Staats zu verhindern. Gleichwohl ließ sich der 
allmähliche politische Niedergang der „Historischen Rechten“ nicht aufhalten, wie 
Giustina Manica anhand der gemäßigten Liberalen in Süditalien zeigt. Die Aufsätze 
der zweiten Sektion befassen sich aus einer politik- und parteiengeschichtlichen 
Perspektive mit der Frage, ob die Hauptstadtverlegung das Verhältnis von Florenz  
zur „Nation“ veränderte. Neben Texten zur nationalen Symbolik oder zur Rolle der 
„Frauenfrage“ (von Fulvio Conti  und Fabio B ert ini) beleuchten die Beiträge die 
politischen Strategien der gemäßigten Liberalen und der Linken. Während die mode-
rati um Bettino Ricasoli erhebliche Mühe hatten, sich in den Parlamentswahlen von 
1865 mit den traditionellen Mitteln der Honoratioren- und Klientelpolitik zu behaup-
ten, begann sich die Linke unter Antonio Mordini als politische „Partei“ zu formieren, 
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wie vorzügliche Aufsätze von Alessandro Breccia, Christian Satto, Marco Nova-
rino und Marco Sagrestani  zeigen. Dass die Hauptstadtverlegung auf kommuna-
ler und finanzpolitischer Ebene den Liberalen erhebliche Probleme bereitete, zeigt 
ein Aufsatz von Romano Paolo Coppini  über den Florentiner Bürgermeister Graf 
Guglielmo Cambray Digny. Von großem Interesse ist ferner der Beitrag von Giovanni 
Cipriani  zu den toskanischen Legitimisten, deren politische Niederlage durch die 
Hauptstadtverlagerung endgültig besiegelt wurde. Die dritte Sektion wendet sich der 
Stadtgeschichte im engeren Sinne zu und beleuchtet unterschiedliche Facetten des 
sozialen Wandels der neuen Hauptstadt. Nach Andrea Giuntini  änderte sich das 
Alltagsleben der Unterschichten in der in sozialökonomischer Hinsicht nach wie vor 
„vormodernen“ Stadt bis 1870 allerdings wenig – von massiven Mietpreissteigerungen 
abgesehen. Dagegen wurde das gesellschaftliche Leben der bis 1865 eher provinziel-
len Eliten der Stadt durch den Hof der Savoyer und den Zustrom von Beamten sowie 
Kaufleuten aus anderen Regionen belebt, wie Zeffiro Ciuffolett i  schildert. Paolo 
Bagnoli  und Gabriele Paolini  zeigen, dass auch das Zeitschriftenwesen und die 
Tagespresse einen Aufschwung nahmen, da Florenz Sitz des Parlaments und damit 
Entscheidungszentrum des neuen Staates wurde. Auch das Stadtbild änderte sich, 
wie Francesco Gurrieri  in seiner Skizze des urbanistischen Wandels unter dem 
Stadtplaner Giuseppe Poggi nachzeichnet. Mit der Analyse von Brüchen und Kon-
tinuitätslinien in der Geschichte von Florenz in den Jahren als Hauptstadt gelingt es 
den Beiträgen des Bd., wichtige Facetten der krisenhaften Integration der Toskana in 
den neuen Nationalstaat zu problematisieren. Thomas Kroll

La Grande Guerra delle italiane. Mobilitazioni, diritti, trasformazioni, a cura di Ste-
fania Bartoloni, Roma (Viella) 2016 (Storia delle donne e del genere 5), 380 S., ISBN 
978-88-6728-596-9, € 29.

Der Sammelbd. entstand aus einer Tagung der Società italiana delle storiche, die in 
Rom im September 2015 stattfand. Wie Stefania Bartoloni, die Hg. des Buchs, und 
Simonetta Soldani  in ihrem einführenden Aufsatz schildern, habe die italienische 
Frauenforschung lange Zeit weit hinter den neuesten internationalen Fortschritten 
zurückgelegen. Vor allem in Bezug auf die Frauendarstellung im Ersten Weltkrieg 
wären  – und seien teilweise immer noch  – Stereotypen und männlich dominierte 
Interpretationsformen stark verbreitet gewesen. Die hundertjährige Wiederkehr des 
Kriegsausbruchs gab Anlass dazu, Bilanz zu ziehen sowie neue Forschungsansätze 
zu verfolgen. Die Tagung in Rom und der aus ihr hervorgegangene Sammelbd. ver-
suchen, eine allgemeine Übersicht über die aktuellsten Tendenzen der italienischen 
Frauenforschung im Rahmen der Studien zum Ersten Weltkrieg zu geben. Der Bd. ist 
in vier Themenfelder untergliedert. Die erste Sektion beschäftigt sich mit dem pazi-
fistischen Feminismus und seiner internationalen Dimension. In diesem Zusammen-
hang wird die marginale Rolle der italienischen Bewegung deutlich. Die Verbreitung 
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nationalistischer Tendenzen und die Mobilisierung für den patriotischen Krieg, die 
den italienischen Feminismus besonders stark prägten, hätten zu Kritik und Vorur-
teilen von Aktivistinnen aus anderen Ländern geführt, was Missverständnisse und 
Spaltungen in der Nachkriegszeit zur Folge gehabt habe. In der zweiten Sektion sind 
die verschiedenen Formen der Mobilisierung von italienischen Frauen dargestellt. 
Neben derjenigen der Suffragetten, die gut vernetzt und organisiert ihren Dienst 
für das Vaterland leisteten, habe es auch die spontanere – obgleich bald reglemen-
tierte – Mobilisierung der Frauen aus den mittleren Schichten gegeben, insbesondere 
der Schullehrerinnen. Diese Frauen hätten eine wichtige Rolle sowohl in der Kriegs-
fürsorge – die kommunale Fürsorge sei von Frauenorganisationen fast monopolisiert 
gewesen – als auch in der inneren Propaganda und im Nachrichtendienst gespielt. Es 
wird jedoch auch die Kehrseite der Medaille gezeigt, und zwar die wesentliche Rolle 
der Frauen in der Protestbewegung gegen den Krieg. Frauen hätten sich an der Spitze 
zahlreicher Protestkundgebungen in ganz Italien befunden, die meist spontan und 
unorganisiert aufflammten, dennoch gar nicht so unpolitisch gewesen wären, wie die 
Historiographie lange Zeit behauptete. Im Gegenteil seien diese Kundgebungen der 
Motor für die Entwicklung einer politischen Bildung vieler Frauen aus den unteren 
Gesellschaftsschichten gewesen. In der dritten Sektion werden Frauenerfahrungen 
im totalen Krieg thematisiert, und zwar im Rahmen der Frauenmobilisierung in den 
Frontgebieten (Venetien) oder der bisher kaum untersuchten Internierungserfah-
rungen von Frauen in Italien und Österreich. In diesem Teil des Bd. wird das The-
menspektrum auch auf die kulturgeschichtlichen Aspekte der Kindermobilisierung 
sowie auf die weniger bekannte Frage der verbreiteten Akzeptanz von Abtreibung 
und Kindstötung in den Fällen von Vergewaltigung durch den Feind erweitert. Die 
sozialgeschichtlichen Beiträge der vierten und letzten Sektion analysieren schließlich 
die Aspekte der ambivalenten Darstellung der Frau im Krieg, die von heldenhaften 
bis zu „unmoralischen“ und stigmatisierten Zuschreibungen reichte. Von besonde-
rem Interesse hierbei ist der Beitrag über die Untersuchungen, die das Ufficio storio-
grafico della mobilitazione während des Krieges durchführte, offiziell mit dem Ziel, 
die modernisierenden Einflüsse des Krieges auf Frauenarbeit und Familie zu erfor-
schen. Vielmehr ließen sich hier jedoch moralische Ansätze wiederfinden, die jedes 
Abweichen von den traditionellen Familien- und Geschlechterrollen als tendenziell 
negativ betrachteten. Zusammenfassend erweist sich der Bd. als thematisch gut kon-
zipiert, obwohl Wiederholungen und Überlappungen zwischen den Beiträgen vor-
handen sind. Auch eine stärkere vergleichende oder verflechtende Perspektive mit 
anderen Ländern, die nur in der ersten Sektion sichtbar wird, hätte einen Mehrwert 
für das Buch dargestellt. Ebenso bleiben einige wichtige Themen leider ausgespart 
oder werden nur am Rand betrachtet, wie die soziale Lage der Kriegswitwen oder der 
Arbeiterinnen in der Kriegsproduktion. Nichtdestotrotz bietet der Sammelbd. einen 
guten Überblick über die Mobilisierungsfrage der Italienerinnen im Großen Krieg 
und viele Beiträge stellen ohne Zweifel einen Gewinn für die Forschungslandschaft 
dar. Daraus kann man folgern, dass die italienische Frauenforschung in den letzten 
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Jahren bei der Entwicklung neuer Fragestellungen und methodologischer Ansätze 
wesentliche Fortschritte gemacht hat und allgemeine internationale Forschungsent-
wicklungen aufmerksamer als in der Vergangenheit verfolgt. Pierluigi Pironti

Alessandro Tedesco (a cura di), Scriver veloce. Sistemi tachigrafici dall’antichità a 
Twitter. Atti del convegno, Rovereto 22–24 maggio 2014, Firenze (Olschki) 2016 (Biblio-
teca di bibliografia 203), XXV, 261 S., Abb., ISBN 978-88-222-6461-9, € 29.

Der vorliegende Bd. enthält die Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung, die im Mai 
2014 in Rovereto stattfand und sich Kurzschrift- und Abkürzungssystemen von der 
Antike bis zur Gegenwart unter historischen Fragestellungen näherte. Die Bedeutung 
kurzer Schrift und ihrer raschen Kommunikation werden aktuell mit Blick auf die brei-
tenwirksame Kommunikation des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika 
deutlich, der mit kurzen Äußerungen per Twitter ein breites Publikum in kürzester 
Zeit erreicht. Donald Trump sowie die meisten führenden weltlichen und geistlichen 
Amtsinhaber v.  a. der westlichen Staaten zeigen, wie sich innerhalb weniger Jahre 
ein Schrift- und Kommunikationsmedium, dessen einzelne Tweets nicht mehr als 
140 Zeichen enthalten können – zum Vergleich dazu bestehen die bibliografischen 
Angaben zu dieser Rezension aus 247 Zeichen –, zu einer wichtigen Grundlage der 
eigenen Amtsführung etabliert hat. Kurze Kommunikation reicht jedoch bis in die 
Anfänge der Schriftsprache zurück, was unter verschiedenen Aspekten in diesem  
Buch aufgegriffen wird. Nach einer Einführung zum Tagungsthema durch den Hg. 
Alessandro Tedesco widmet sich Paolo Poccett i  zentralen Aspekten von Abkür-
zungssystemen, die sich entsprechend der unterschiedlichen Struktur in jeder Schrift-
sprache herausgebildet haben. Dabei wird zum Teil auch die Buchstabenebene ver-
lassen, was anhand des in der Spätantike aufkommenden christlichen Monogramms 
des Fisches als Glaubenssymbol verdeutlicht wird. Daran schließt sich der Beitrag 
von Nicoletta Giovè Marchioli  an, die den Ursprüngen des Abkürzungssystems im 
Lateinischen nachgeht und dabei den Zeitraum vom 4.–6. Jh. intensiv behandelt. Das 
mittelalterliche Abkürzungssystem wird dagegen von Marco Petolett i  vorgestellt, 
der dafür literarische Quellen und Abkürzungsmanuale vorwiegend des nordalpinen 
Raumes untersucht. Die mit dem Aufkommen der Universitäten im 12. und 13.  Jh. 
und v.  a. dem theologischen Lehrbetrieb entstehenden reportationes – dabei handelt 
es sich um feste Formen der Textvermittlung und Textbearbeitung – stellt Riccardo 
Saccenti  anhand verschiedener Beispiel der Universität Paris vor. Edoardo Barbie- 
r i  greift in seiner anschaulich gestalteten Untersuchung die im sich entwickelnden 
Buchdruck eingeführten und sich etablierenden Abkürzungen auf, woran sich ein 
präziser Überblick über die in der Kalligrafie des 16. bis 18. Jh. gängigen Abkürzun-
gen von Francesco Ascoli  anschließt. In thematischer Nähe dazu steht der Beitrag 
von Fabio Forner  zur italienischen Briefkultur des 18.  Jh., in dem auch Aussagen 
zur Quantität der Abkürzungen berücksichtigt wurden. Die Ursprünge der Stenogra-



484   Rezensionen

QFIAB 97 (2017)

fie werden von Francesca Chiusaroli  dargelegt, die im England des 17. und. 18. Jh. 
liegen. Die sich seit der Mitte des 19. Jh. in Italien entwickelnde Stenografie stellt Anna 
Maria Trombett i  vor und widmet sich dabei dem Pionier Francesco Giulietti. Diese 
Thematik wird auch durch den Beitrag von Paolo A. Paganini  zu den in der ersten 
Hälfte des 19.  Jh. wirkenden Franz Xaver Gabelsberger und Enrico Noë fortgeführt, 
die die Grundlagen der Stenografie in der deutschen bzw. der italienischen Sprache 
schufen. Den wissenschafts- und sprachgeschichtlich bedeutenden Bibliotheksbe-
stand „Raccolta Aliprandi“, der sich in der Biblioteca Civica di Padova befindet und 
auf Giuseppe Aliprandi, einem der Pioniere der Stenografie, zurückgeht, stellt Marco 
Callegari  vor. Die abschließenden drei Beiträge widmen sich der gegenwärtigen 
Situation. Informationstechnologische Einblicke, hier vor allem in jene modernen 
Programme, die das Komprimieren von elektronischen Texten ermöglichen, bieten 
Andrea Caranti  und Chiara Gibert i . Kurztexte der Päpste Benedikt XVI. und Fran-
ziskus werden von Patrizia B ert ini  Malgarini  und Ugo Vignuzzi  vorgestellt 
und miteinander verglichen. Den Abschluss bildet Alessandro Mininno mit einer 
Untersuchung der Graffiti, die zwar vor allem im Stadtbild präsent sind, sich jedoch 
zunächst nicht jedem erschließen. Der vorliegende Bd., der durch einen Namenindex 
erschlossen ist, inspiriert zu weiteren Fragestellungen wie den Auswirkungen der mit 
dem gegenwärtigen Medienwechsel verbundenen Neugewichtung von standardisiert-
verkürzter Schriftsprache im privaten und öffentlichen Bereich. Jörg Voigt

Elisabet Göransson/Gunilla Iversen/Barbara Crostini  (ed.), The arts of editing 
medieval Greek and Latin. A casebook, Toronto (Pontifical Institute of Medieval 
Studies) 2016 (Studies and texts 203), XIX, 452 S., Abb., ISBN 978-0-88844-203-1, € 65.

Das kulturelle Leben einer jeden Zeit wird vor allem über die sogenannte „Gebrauchs-
literatur“ vermittelt. Dabei handelt es sich im Mittelalter meist um die Kommentierung 
und Glossierung von Bibeltexten, Heiligenviten, juristischen Schriften etc. im jewei-
ligen persönlichen Kontext des Nutzers oder der Nutzergruppe. Die im vorliegenden 
Bd. zusammengestellten Studien sind Fallbeispiele aus der Praxis der Editionsarbeit 
mit editionstechnisch schwierigen Quellen, die nicht die grundsätzlichen Editions-
kriterien in Frage stellen, sondern spezielle Lösungen für „Sonderfälle“ vorschlagen 
wollen. Gemeinsame Probleme stellen große Mengen von Textzeugen, kontaminierte 
Abhängigkeiten der einzelnen Handschriften, verschiedene Redaktionsstufen oder 
die Erfassung der kommentierten bzw. glossierten Ausgangsschriften dar. Lateinische 
und griechische Texte sind fast gleichwertig (im Verhältnis 10:8) vertreten, Ähnliches 
gilt für biblische und nicht-biblische Schriften. In einer kurzen Einleitung (S. XV–
XIX) werden die Editionsprojekte systematisch nach Inhalt, Texttyp und editorischer 
Methode geordnet, alle folgenden Beiträge beginnen mit einer einleitenden, schlag-
wortartigen Zusammenfassung, die Text, Datierung, die einbezogenen Textzeugen, 
methodische Probleme und Lösungsvorschläge präsentiert und auf vergleichbare 
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Projekte im Sammelbd. hinweist. Exemplarisch sollen an dieser Stelle drei Fallstu-
dien vorgestellt werden. Alexander Andrée, Editing the Gloss (later „Glossa ordina-
ria“) on the Gospel of John: a structural approach, S. 3–21, behandelt den häufigen 
Texttypus der Bibelglossen. Methodisch wurden die mehr als 200 Handschriften mit 
Textzeugen auf neun signifikante Vorlagen reduziert, die die Entwicklung der Glossie-
rung von 1120 bis ca. 1300 repräsentieren. Der Text einer ausgewählten Einzelhand-
schrift wird als Basis gesetzt, alle Variationen der anderen Handschriften werden 
aufgeführt. Es handelt sich also um eine erweiterte Einzelhandschriften-Edition, die 
später auch mit weiteren Textzeugen des 14. und 15. Jh. angereichert werden kann. Für 
Eric Cullhed, Editing Byzantine scholarly texts in authorized manuscripts: the case 
of Eustathios of Thessalonike’s „Parekbolai on the Odyssey“, S. 72–95, stellt sich das 
Problem von zwei autographen (oder vom Autor selbst überarbeiteten) Handschrif-
ten, die in komplizierter innerer Abhängigkeit zueinander stehen. Da Eustathios 
selbst schon Vorlagen zitiert, wurden diese erkennbaren Zitate bereits im Fließtext 
identifiziert. Zusätzlich wird mit zwei kritischen Apparaten gearbeitet, von denen der 
erste sprachliche Varianten des Autors gegenüber dem Homer-Text und den Scho-
lien dokumentiert, der zweite die verschiedenen Fassungen der beiden Handschrif-
ten und ihrer Marginalnotizen. Bei der Frage der Übernahme von Orthographie und 
Interpunktion präferiert der Vf. nach ausführlicher Diskussion die „modernisierte“ 
Schreibweise. Einen Sonderfall  – aus der Sicht der klassischen Textedition  – stellt 
die Urkundenedition dar. Claes Gejrot , Original value: on diplomatics and edito-
rial work, S. 123–137, behandelt Probleme der Edition schwedischer Urkunden (1370er 
Jahre) am Beispiel der praktischen Editionstätigkeit im Rahmen des „Diplomatarium 
Suecanum“. Das Grundprinzip der textgetreuen Urkundenedition wird bei Text lücken 
oder ausschließlicher Sekundärüberlieferung durch eine „semi-diplomatische“ 
Edition ergänzt: In diesen Fällen werden eindeutige Verbesserungen typographisch 
klar erkennbar in den laufenden Text eingebracht, die fehlerhafte Lesart der Vorlage 
in der Fußnote dokumentiert. Die unterschiedlichen Problemstellungen mit den 
jeweiligen spezifischen Lösungsansätzen werden in einem umfangreichen Schluss-
kapitel von Elisabet Göransson (Connecting the case studies: editional methods 
and the editional circle model, S. 400–429) zusammengefasst. Die Edition basiert auf 
der Ausgangslage (insbesondere dem Texttypus und der spezifischen Textüberliefe-
rung, aber auch der Zielgruppe der Edition und ggf. Vorgaben des Hg.). Textverände-
rungen durch den Autor (verschiedene Redaktionen) oder im Überlieferungsprozess 
sollten abgebildet werden, der Text sollte allerdings nicht den Charakter der Belie-
bigkeit annehmen. Die Editionsmethode muss sich an der jeweiligen Ausgangslage 
orientieren. Entsprechendes gilt auch für die Präsentation (Parallelausgabe, Text mit 
unterschiedlichen Apparaten, zusätzliche digitale Facsimilia). In jedem Fall bleiben 
allerdings die intellektuelle Handschriftensichtung und  –auswahl sowie die Inter-
pretation durch den Editor. Die vorliegende Sammlung von unterschiedlichen Ein-
zelstudien wird durch umfangreiche bibliographische Angaben zu jedem Beitrag, ein 
sehr nützliches Fachglossar und ein Handschriftenverzeichnis abgerundet. Durch die 
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klare Strukturierung der Problemfelder mit potentiellen Lösungsansätzen und eine 
umfassende methodische Diskussion des komplexen Aufgabenfelds der Textedition 
kann das Werk nicht nur Editoren zur Inspiration bei der eigenen Arbeit dienen, 
sondern liefert der Forschung, die mit Editionen arbeitet, eine wichtige Grundlage 
zur Reflexion über die benutzten Quellen. Editionsarbeit wird im digitalen Zeitalter 
nicht überflüssig, sondern aufgrund der notwendigen Strukturierung und Interpreta-
tion umso wichtiger. Thomas Hofmann

Antonella Ghignoli/Wolfgang Huschner/Marie Ulrike Jaros (Hg.), Europäische 
Herrscher und die Toskana im Spiegel der urkundlichen Überlieferung (800–1000) / 
I sovrani europei e la Toscana nel riflesso della tradizione documentaria (800–1000), 
Leipzig (Eudora-Verlag) 2016 (Italia Regia 1), 272 pp., ill., ISBN 3-938533-09-9, € 89.

Esce finalmente il primo volume del progetto „Italia Regia“ lanciato il 14 dicembre 
2001 da un’idea di François Bougard durante una giornata di studi presso l’Istituto 
Storico Germanico di Roma, come ricorda Antonella Ghignoli a p.  211. Da quindici 
anni, dunque, i due studiosi appena rammentati e Wolfgang Huschner lavorano a 
questo progetto: un periodo assai lungo, così come un lasso di tempo piuttosto vasto 
è intercorso tra il Workshop di Lipsia del 2009 e la stampa del presente volume che, 
di quell’incontro, pubblica le relazioni, insieme con altri studi. Il progetto è intanto, 
comunque, cresciuto e ha cominciato a produrre risultati concreti, presentati nel sito 
www.italiaregia.it. Passando più specificamente ai contenuti del libro, non si può 
non ricordare, innanzitutto, la prematura scomparsa della valente e giovane studiosa 
del gruppo di Huschner, Karina Viehmann, cui il volume è dedicato. Un gesto di sen-
sibilità umana ma anche una dimostrazione del rispetto scientifico che la Viehmann 
si era guadagnata con la dedizione e l’intelligenza del suo lavoro. Dopo le pagine 
introduttive e un contributo di François B ougard sul legame tra diplomi e placiti, 
è proprio un saggio di Karina Viehmann sulla documentazione sovrana per la 
Toscana  nell’ambito del Regnum Italiae post-carolingio ad entrare nella dimensione 
territoriale. Segue poi un articolo di Sebastian Roebert , anch’egli giovane quanto 
apprezzato studioso del gruppo di Lipsia, dedicato a San Salvatore al monte Amiata, 
fondazione che torna in molte pagine del volume e non a caso, visto il ruolo che la sto-
riografia tradizionalmente ha attribuito a questo monastero, tanto che chi scrive non 
può non dolersi del sovrapporsi dei tempi di uscita del volume con quelli della propria 
monografia: ciò non ha consentito di approfondire i rapporti che si erano già avviati 
in fase di studio: si veda la nota 63 a p. 116 di Mario Marrocchi, Monaci scrittori, 
Firenze 2014 (Reti Medievali. E-Book 18). Seguono un contributo di Giulia Barone, 
in cui Monte Amiata ha ancora un ruolo significativo, uno di Antonella Ghignoli 
che attribuisce a San Salvatore a Sesto un diploma pervenuto in originale mutilo e un 
saggio del giovane e brillante Paolo Tomei  che ricostruisce il ruolo dell’arcicancel-
liere Uberto di Parma nella riorganizzazione della marca di Tuscia in età ottoniana. Il 
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volume prosegue con Andrea Antonio Verardi, sui nobili di Ripafratta e tre diplomi 
di Ottone III, e con Nicolangelo D’Acunto, sui rapporti tra i sovrani salici e i mar-
chesi di Toscana che in buona sostanza vuol dire, per la fase oggetto di interesse dello 
studioso, i Canossa; ancora, con Wolfgang Huschner sull’origine del contenuto e 
dell’aspetto grafico dei diplomi di Corrado II per destinatari toscani, contributo nel 
quale viene rimarcato il distinto ruolo del destinatario, dell’intermediario e dello 
scrittore, e con Claudia Hentze che si occupa di protezione regia e immunità nelle 
concessioni di mundiburdio da parte di Enrico III. Infine, dopo alcune osservazioni 
diplomatistiche sulla documentazione medievale degli archivi pisani da parte di Silio 
P. P. Scalfat i , chiudono il libro un contributo statistico di François B ougard sui 
placiti per destinatari toscani e uno di Antonella Ghignoli , in collaborazione con 
Umberto Parrini, sul funzionamento del sistema informatico di „Italia Regia“, in 
riferimento ai risultati per la Toscana: come si è già scritto, il progetto ha infatti già 
esposto una parte dei suoi risultati attraverso un sito online che è parte essenziale del 
progetto. Se non è questa la sede per elaborate riflessioni al riguardo, non si può non 
notare che la divisione in ambito accademico italiano tra diplomatisti e storici, anche 
come classi di concorso, ha forse inciso nell’accrescere la distanza tra interpretazione 
delle fonti e ricostruzione delle vicende storiche: una distanza su cui esempi come il 
volume presentato e, più in generale, l’intero progetto „Italia Regia“, anche attraverso 
l’uso di nuovi strumenti come il sito più volte rammentato, suggeriscono di riflettere.  
 Mario Marrocchi

Bernd Posselt , Konzeption und Kompilation der Schedelschen Weltkronik, Wiesba-
den (Harrassowitz) 2015 (Monumenta Germaniae Historica. Schriften 71), LIV, 600 pp., 
16 tav., ISBN 978-3-447-10434-0, € 84.

Frutto di un lavoro di ricerca sfociato nella dissertazione discussa presso la Fa- 
kultät für Sprach- und Literaturwissenschaften della Ludwig-Maximilians-Universität 
München il volume presenta, attraverso le sue articolate e ben congegnate sei sezioni 
principali, la complessa Weltchronik del famoso medico di Nürnberg Hartmann 
Schedel, nota come Schedelsche Weltchronik, pubblicata, nella redazione latina, 
nell’estate del 1493, cui fece seguito, nel dicembre dello stesso anno, quella in lingua 
tedesca. Diffusa velocemente in tutta l’Europa, questa storia illustrata dell’umanità, 
ricca di 1804 xilografie, oltre alle sei età del mondo ne contempla una settima, il 
giudizio finale; entrano in gioco storia della chiesa, storia civile, antichità classica, 
storia contemporanea condite con miti e leggende, con protagonisti re, clero, filo-
sofi, e si conclude con alcune considerazioni sulla brevità della vita accompagnate 
da una xilografia (tav. 16) che mostra Cristo giudice seduto su un arcobaleno, dal 
cui orecchio destro spunta un giglio, simbolo delle anime salvate rappresentate in 
basso e condotte in paradiso dagli angeli, mentre dal sinistro fuoriesce una spada 
emblema dei dannati che i demoni spingono verso l’inferno. Posselt affronta questo 
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non facile testo, dopo il lavoro avviato da Michael Haizt nel 1899, alla ricerca delle 
fonti utilizzate dal norimberghese per la composizione e compilazione della sua 
Cronica, indagine preceduta da una presentazione analitica della sua genesi, forma-
zione e assetto. Se il Supplementum chronicarum dell’agostiniano bergamasco Iacopo 
Filippo Foresti risulta essere la fonte principale, le Vitae pontificum di Bartolomeo 
Platina sorreggono il capitolo dedicato alle biografie dei pontefici, di cui quelle di 
Pio II e di Paolo II godono nel volume di una particolare esemplificativa trattazione, 
mentre le laudes urbis, l’Italia illustrata di Biondo Flavio, gli scritti di Enea Silvio Pic-
colomini offrono materiale per la presentazione delle città, per una delle quali, Bam-
berga, viene segnalato e descritto un frammento recuperato nel manoscritto Clm 476  
della Staatsbibliothek di München (pp. 338–345). Alle fonti indicate si deve aggiungere 
anche la rapida cronistoria – Fasciculus temporum – di Werner Rolevinck, un monaco 
della certosa di S. Barbara di Colonia, ma il loro numero e la loro consistenza saranno 
completati solo con la prevista e annunciata edizione digitale. L’analisi approfondita 
e dettagliata della struttura dei vari capitoli e della tecnica compositiva, presentata 
attraverso esempi concreti attinti dalle biografie dei papi o dalle descrizioni delle 
città, fa emergere uno Schedel che, seguendo i canoni della compilatio e della ordina-
tio, è in grado di unire più modelli, spesso taciuti, rielaborarli, modificarli fino a ren-
derne, da una parte, più complessa l’identificazione e dall’altra a dare all’esposizione 
finale anche un senso di unità. Un bagaglio vasto di letture da lui raccolte anche negli 
anni trascorsi all’Università di Padova, dove condusse i suoi studi di medicina (1463–
1466) e dove rafforzò la sua formazione umanistica con l’apprendimento del greco 
alla scuola di Demetrio Calcondila. Completano il volume e lo arricchiscono, oltre agli 
indici e alle belle 16 tavole, due utili appendici che offrono, in forma sinottica e molto 
chiara per la comprensione del processo compilatorio, la prima il contenuto della 
Cronica con a fianco la rispettiva fonte, la seconda la descrizione di alcune città – 
Trier, Mainz, Genova, Köln, Wien, Nürnberg, Bamberg, Praga – e la presentazione di 
alcuni personaggi – Tiberio, Pio II, Paolo II – con i loro modelli. Mariarosa Cortesi

Maureen C. Mil ler, Vestire la Chiesa. Gli abiti del clero nella Roma medievale, tradu-
zione di Riccardo Crist iani, Roma (Viella) 2014 (La corte dei papi 26), 127 S., Abb., 
ISBN 978-88-6728-290-6, € 22.

Nach einer Hochkonjunktur von Forschungen zur symbolischen Kommunikation 
mit Blick auf Zeremonien und Rituale sowie ihrer Institutionen und Dynamiken kon-
zentrieren sich jüngere Arbeiten vielfach auf Aspekte der materiellen Kultur, nicht 
zuletzt auf die Kleidung. Für den kirchlichen Bereich stehen hier eine Reihe älterer 
Handbücher zur Verfügung, etwa die Monographie des Jesuiten Joseph Braun von 
1907. Gibt Braun jedoch bereits dem Titel nach einen generellen Überblick über die 
„liturgische Gewandung im Occident und Orient nach Ursprung und Entwicklung, 
Verwendung und Symbolik“, so konzentriert sich Miller auf das mittelalterliche Rom. 
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Als Geschichtsprofessorin in Berkeley hat die Autorin bereits eine Reihe einschlägiger 
Veröffentlichungen vorgelegt, darunter 2014 ein Buch über die Klerikerkleidung in 
ganz Europa zwischen ca. 800 und 1200: „Clothing the Clergy“. Ihr hier zu bespre-
chendes neuestes, auf Italienisch erschienenes Buch zeugt erneut von hoher Qualität. 
Miller gliedert ihre Studie zunächst chronologisch und fokussiert sich dann auf die 
Umbruchszeit vom 11. zum 12. Jahrhundert. Nach der Einleitung folgen Kapitel zu den 
Anfängen (I.), Papst Gregor dem Großen (II.), dem Einfluss der Karolinger und Ottonen 
(III.), den Veränderungen zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert, die in der Zeit 
der Reformpäpste ihren zentralen Umbruch erlebten (IV.). Nach diesem diachronen 
Durchgang sind die folgenden drei Kapitel zur Visualisierung der Hie r archie (V.), zum 
Verhältnis von Rang und Heiligkeit (VI.) sowie zur visuellen Rhetorik und Reform 
(VII.) eben dieser päpstlichen Reformzeit in synchron-systematischer Perspektive 
gewidmet. Eine Zusammenfassung, ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein 
Register der Namen, Orte und Sachen runden die gelungene Studie ab. Miller berück-
sichtigt sämtliche einschlägige Quellen und verschiedensprachige, auch jüngere 
Forschungen – und dies, ohne bis heute grundlegende ältere Standardwerke zu ver-
nachlässigen. Nicht weniger als 33 qualitätsvolle farbige Abb. auf separatem Kunst-
druckpapier dienen in überzeugender Weise der Präsentation maßgeblicher Beispiele 
oder der exemplarischen Veranschaulichung geschilderter Phänomene. Ungeachtet 
des im positiven Sinne überschaubaren, handlichen Formats fehlen auch Detailinfor-
mationen zu ganz bestimmten Kleidungsstücken nicht. So wird die Entwicklung von 
Form und Funktion des vom Papst getragenen und Bischöfen, später – bis heute – 
schließlich nur Kardinallegaten und wirklichen Erzbischöfen (Metropoliten) verliehe-
nen Palliums dargestellt (u.  a. S. 29–31, 35 und 38–40). Auch zur ursprünglich eben-
falls rein päpstlichen Mitra und zum Wechsel der liturgischen Farben bis zu ihrer im 
Westen noch heute weitgehend geltenden Ordnung werden wertvolle Informationen 
gegeben. Ergänzen ließe sich, dass die häufiger erwähnten Farben Rot und Gelb – als 
Ersatzfarben für Gold und Purpur – auch in anderen Kontexten begegnen, etwa beim 
päpstlichen Schirm und bei den Seidenfäden der päpst lichen Privilegien und späte-
ren Gnadenbriefe. Kritisch anzumerken ist darüber hinaus, dass bei dem im Buch-
titel anklingenden mittelalter lichen Rom („Roma medievale“) das Spätmittelalter fast 
gänzlich ausgeblendet ist. Hier hätte auch ein Verweis auf das Werk „La Gerarchia 
Ecclesiastica“ des gelehrten Jesuiten Filippo Bonanni (Rom 1720) – freilich in quel-
lengestützter Rückschau – gute Dienste leisten können. Kleinste Unzulänglichkeiten 
(z.  B. „Frieburg“, S. 109) sind unvermeidlich und schmälern den positiven Eindruck 
nicht. Maureen C. Miller ist als ausgewiesener Expertin eine ebenso umfassende wie 
konzise Darstellung der Gewandung von  Klerikern des spätantik-frühmittelalter-
lichen wie reformorientiert-hochmittelalterlichen Rom gelungen, der – auch über den 
italienischen Sprachraum hinaus  – zahlreiche Leserinnen und Leser zu wünschen 
sind. Jörg Bölling
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Francesca Tinti  (Ed.), England and Rome in the Early Middle Ages. Pilgrimage, Art, 
and Politics, Turnhout (Brepols) 2014 (Studies in the Early Middle Ages 40), 381 S., 
Abb., ISBN 978-2-503-54169-3, € 90.

Seit mehreren Jahrzehnten richtet die Forschung ihren Blick auf die mannigfalti-
gen Kontakte zwischen Rom und England bzw. den angelsächsischen Königreichen. 
Bislang im Zentrum stehende Themen wie Pilgerreisen, Kirchenorganisation oder 
Romwahrnehmungen prägen auch die Ausrichtung des von Francesca Tinti heraus-
gegebenen Bd. In Zusammenführung unterschiedlicher Perspektiven aus den Berei-
chen Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie, Numismatik und historische Litera-
turwissenschaft und mit einem gewissen Schwerpunkt auf dem 7. bis 9. Jh. werden 
die englisch-römischen Beziehungen nun erstmals kompakt in Buchform behandelt 
und dabei auf verschiedenen Ebenen kontextualisiert. Von den insgesamt elf Bei-
trägen beschäftigen sich besonders die ersten sechs mit dem Konnex von Pilger-/
Romreisen, Reliquien(verehrung) und Heiligenkulten und nicht zuletzt der Frage, 
was Rom eigentlich für angelsächsische Reisende so attraktiv machte. Auf der Grund-
lage von Quellen aus dem 7. bis 11.  Jh. zeigt David A.  E. Pelteret  (S.  17–41), dass 
die Wahl der Routen, auf denen Angelsachsen nach Rom kamen, durch mehrere 
Faktoren (z. B. die politische Situation und die Sicherheitslage in den zu durchque-
renden Gebieten oder ökonomische Motive) beeinflusst war und unterstreicht, dass 
neben Rom auch andere Orte wie Pavia oder der Monte Gargano Ziel sein konnten. 
Letzterer steht im Mittelpunkt der Betrachtungen von Lucia Sinisi  (S.  43–68). Sie 
unterstreicht den besonderen Stellenwert des Michaelskultes für die Angelsachsen, 
der sich neben hohen Pilgerzahlen u.  a. auch in der Errichtung von dem Erzengel 
Michael gewidmeten Kultstätten in England zeige, und schätzt das Renommee des 
Gargano-Heiligtums im Frühmittelalter sogar als dem Roms und Jerusalems eben-
bürtig ein. Ob die schola Saxonum in Rom auf den Pilgerstrom zum Gargano Ein-
fluss ausübte, lässt sich mangels Quellen allerdings kaum eruieren. Auf die schola 
Saxonum  – und die anderen frühmittelalterlichen scholae nebst ihren Vorläufern, 
den Diakonien und Xenodochien – fokussiert der facettenreiche Beitrag von Riccardo 
Santangeli  Valenzani  (S. 69–88). Er sieht u. a. im Hintergrund des auf die Xeno-
dochien ausgerichteten Engagements Papst Stephans II. (752–757) „the papacy’s shift 
from a Mediterranean-Byzantine prespective to a Continental-Frankish one“ (S. 77) 
oder arbeitet heraus, dass die späteren scholae peregrinorum, die als rechtlich unab-
hängige, mit anderen Machtträgern (wie den angelsächsischen Königen im Fall der 
schola Saxonum) in Verbindung stehende Einrichtungen bis in die Mitte des 11.  Jh. 
hinein Bestand hatten, sich auffälligerweise alle um St. Peter herum befanden – mit 
Ausnahme der schola Graeca nahe dem Forum boarium (inwieweit jedoch S. Maria 
in Cosmedin ihr religiöses Zentrum war, so S. 82, ist ungewiss; vgl. Vera von Falken-
hausen, Roma graeca [2015], S. 59). Für das 7./8. Jh. gibt Alan Thacker  (S. 89–139) 
einen profunden Einblick in die (heils-)topographische Beschaffenheit Roms inner- 
und außerhalb der Stadtmauern, um auf dieser Grundlage herauszuarbeiten, worin 
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die Anziehungskraft der Stadt für (nicht nur) angelsächsische Pilger bestand. Er for-
muliert die These, wonach die im Zuge der politischen Loslösung von Byzanz nun 
zunehmend selbstbewusster agierenden Päpste auf den wachsenden Zustrom von 
Besuchern mit einer Konzentration auf Kultstätten nahe der großen Basiliken, beson-
ders St. Peter, reagierten. Anhand der 26 bislang bekannten angelsächsischen Graffiti 
in vier römischen Katakomben eröffnet Luisa Izzi  (S. 141–177) insofern neue Perspek-
tiven, als sie nicht nur das Einritzen des eigenen Namens neben Heiligen-Fresken als 
eine Praxis auffasst, über das Medium Schrift für immer in Kontakt mit dem Heiligen 
bzw. dem als heilig verehrten Ort zu bleiben, sondern auch mögliche wechselseitige 
Einflüsse zwischen den Wandmalereien in den Katakomben und der ornamentalen 
Gestaltung von Steinskulpturen im angelsächsischen England betrachtet. Anhand 
der Kapelle Johannes’ VII. (705–707) in der Peterskirche sowie der Kapelle des hl. Lau-
rentius (Sancta Sanctorum) im alten Papstpalast zeigt Veronica Ortenberg West-
Harl ing (S. 179–216), dass Rom zwischen dem 8. und 11.  Jh. für die Angelsachsen 
der zentrale Inspirationsort im künstlerischen und liturgischen Bereich war. An die 
Themenbereiche der ersten sechs Beiträge anknüpfend, beleuchten die übrigen fünf 
Beiträge weitere interessante Facetten. Aus numismatischer Perspektive kann Rory 
Naismith (S.  217–253) feststellen, dass im frühmittelalterlichen Rom vermutlich 
mehr angelsächsische als fränkische, deutsche oder andere nicht lokale Münzen 
zirkulierten, was wohl nicht allein auf Spenden, Almosen oder den Peterspfenning, 
sondern auch auf andere wirtschaftliche Aspekte zurückzuführen ist, und dass umge-
kehrt römische Münzen kaum auf der britischen Insel zu finden sind, was wiederum 
kein Hindernis für wechselseitige Beeinflussungen bei der Gestaltung der Münzen 
darstellte. Neue Gesichtspunkte in der Diskussion über die genauen Umstände der 
Kaiserkrönung Karls des Großen erörtert Marios Costambeys (S. 255–289), indem 
er die ambivalente Haltung von Karls angelsächsischem Berater Alkuin gegenüber 
dem Papst und Rom analysiert, dabei die causa Santi Pauli als symptomatisch für 
die (durch die physische Präsenz der Karolinger in Rom auch rechtlichen) Spannun-
gen der damaligen Zeit in den Blick nimmt und nicht zuletzt das Trikliniumsmosaik 
des alten Papstpalastes am Lateran in diesem Kontext verortet. Anhand des bereits 
gut erforschten Erzbistums Lichfield, das neben Canterbury und York nur kurze Zeit 
(787–803) Bestand hatte, geht Thomas F. X. Noble (S. 291–305) auf die im frühmit-
telalterlichen Europa verbreitete „königlich-bischöfliche Partnerschaft“ (S. 299) ein 
und streicht hier die Vorbildrolle der Karolinger für König Offa von Mercien heraus. 
Das vom Beginn des 10. bis zur Mitte des 11.  Jh. zu beobachtende Phänomen, dass 
die Erzbischöfe von York und mehr noch die von Canterbury zur Palliumsverleihung 
nach Rom reisten, obgleich dies keine Bestimmung festschrieb, untersucht Francesca 
Tinti  (S. 307–342). Sie sieht hier einen (besonders in überlieferten Informationen zur 
Liturgie bei der Palliumsverleihung greifbaren) Zusammenhang mit der spirituellen 
Bedeutung des Palliums und der direkten Begegnung mit dem Papst; aufgrund der 
praktischen und finanziellen Aufwendungen für die angelsächsischen Metropoliten 
geriet diese Praxis jedoch zunehmend in Kritik. Elaine Treharne (S. 343–364) lenkt 
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ihren Blick schließlich auf die Beschreibung der Romreise König Knuts anlässlich 
der Kaiserkrönung Konrads II. in der altnordischen Fargrskinna, betont Knuts poli-
tische Ambitionen, die sich an Konrad orientierten, und zeigt, dass die Vorstellung 
von Knuts pietas, der Rom als frommer Pilger und freigiebiger Geldgeber aufgesucht 
habe, auch in späteren Texten prägend blieb. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu 
erheben, bietet der Bd. sowohl ein breites Panorama als auch zahlreiche, hier nur 
partiell angesprochene Einzelaspekte, die für Experten der frühmittelalterlichen eng-
lischen und stadtrömischen Geschichte ebenso aufschlussreich sind wie für diejeni-
gen, die sich im weiteren Sinne beispielsweise mit Fragen der Papstgeschichte, der 
Frömmigkeitsgeschichte, der Romwahrnehmung oder den komplexen Beziehungen 
zwischen den Päpsten und verschiedenen Machteliten befassen. Kordula Wolf

Raterio di Verona, Qualitatis coniectura, edizione critica, traduzione e commento a 
cura di Benedetta Valtorta, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo), 2016 (Edizione 
nazionale dei testi mediolatini d’Italia 39. Serie II, 17), VI, 168 pp., ISBN 978-88-8450-
697-9, € 44.

Monaco benedettino, fin da bambino Raterio fu oblato e poi membro della comunità 
di Lobbes; per tutta la vita egli mantenne la vocazione agli ideali della vita cenobitica 
nonostante l’abbandono del monastero belga e il trasferimento in Italia. Vescovo di 
Verona dal 931 al seguito e come sostituto del suo maestro Ilduino, Raterio si rivelò 
presto inadatto a ricoprire l’incarico ecclesiastico che richiedeva diplomazia e accon-
discendenza in tempi di corruzione dilagante del clero per le pratiche del concubi-
nato e della simonia. Con alterne fortune e con una forte opposizione interna egli 
rimase complessivamente quasi dodici anni alla guida della sede vescovile veronese: 
ormai settantenne, quasi alla fine della sua esperienza di presule, nel 966 Raterio 
compose la Qualitatis Coniectura, opera autobiografica attraverso la quale intese pro-
porre la propria versione dei fatti in contrapposizione a quella dei suoi tanti detrat-
tori. Di lì a poco, venuto meno il sostegno imperiale di Ottone I, egli fu sottoposto a 
processo e fu definitivamente allontanato nel 968 dal soglio episcopale veronese per 
fare ritorno nella diocesi di Liegi, dove si era formato, per spegnersi infine a Namur 
nel 974. Opera di problematica definizione, incerta tra una tentazione di autobiogra-
fismo e la necessità di difendersi dalle accuse dei numerosi avversari politici, la Qua-
litatis Coniectura è soprattutto un vivido ritratto di un mondo lontano e allo stesso 
tempo singolarmente attuale. Attraverso una narrazione brillante e ironica ritorna a 
vivere davanti ai nostri occhi la figura di Raterio, uno degli intellettuali più complessi 
e affascinanti nell’Europa del secolo X. La sua opera è infatti contemporaneamente 
una rivendicazione del proprio ruolo e del pesante fardello che egli aveva ostinata-
mente assunto nel nome di Cristo, nella speranza di ottenere il premio della vita 
eterna. Come in un testamento spirituale, nella sua Qualitatis Coniectura Raterio 
tocca tutti i temi che sono fondamentali delle sue opere attraverso una miriade di 
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autocitazioni e di riprese di cui l’editore puntualmente rende conto con rimandi a piè 
di pagina e con le note di commento. Questo intervento risulta fondamentale per 
rendere palese al lettore il continuo gioco di specchi che l’autore mette in opera attra-
verso le plurime citazioni. Nel pensiero rateriano è precisa e forte l’idea dei compiti 
che l’autore intende portare a termine ad ogni costo, senza risparmiarsi: una convin-
zione che gli deriva dalla condizione monastica di origine abbandonata solo esterior-
mente, ma mai rinnegata interiormente. Anzi, proprio partendo dall’osservanza da 
parte dei monaci della Regola benedettina, Raterio sottolinea la necessità che il clero 
osservi quella regola canonica che dovrebbe costituire l’ossatura dei comportamenti 
personali, ma che nella Verona del X secolo per vari aspetti appare ai più incompren-
sibile. Oltre alla dimensione individuale dei propri comportamenti, nel testo è esplici-
tata anche la preoccupazione delle responsabilità pastorali del vescovo. Egli è chia-
mato infatti a rispondere non solo delle proprie colpe individuali, ma anche di quelle 
di coloro che gli sono stati affidati e che in nessun modo egli sente di poter abbando-
nare, nella consapevolezza di una personale e di una collettiva dannazione di cui 
Raterio si sente responsabile. Da questa duplice spinta nasce l’esigenza di una conti-
nua opera di correzione, di impietosa critica e di stimolo nei confronti del prossimo da 
cui deriva la necessità di fornire un valido esempio con la propria vita, tanto da ripe-
tere in modo quasi ossessivo nella propria opera di dover essere un vescovo irrepren-
sibile. Alla luce di queste aspirazioni il quadro che Raterio dipinge di sé stesso risulta 
impietoso fino a toccare talvolta la sfera del comico. Egli è vicino alla lezione dei 
grandi Padri della chiesa, in special modo a Gregorio, Agostino e a Girolamo, ma allo 
stesso tempo registra ed evidenzia il proprio fallimento nel momento in cui egli scan-
daglia in profondità i labirinti dell’animo umano, mettendo in particolare in evidenza 
la duplicità interpretativa dei propri comportamenti. Per Raterio, infatti, persino il 
riconoscimento dei propri peccati può nascondere il tentativo estremo di un’autoaf-
fermazione. Il drammatico conflitto interno di cui egli dà continuamente conto tiene 
perciò presente anche le difficoltà di uniformare completamente la realtà individuale 
e quella storica alla norma morale proposta dalla Chiesa e dai Padri: l’uso della litote 
e dell’antitesi restituiscono così al lettore, retoricamente e stilisticamente, la preca-
rietà della condizione umana che oscilla tra l’aspirazione alla perfezione e la conse-
guente, inevitabile, caduta. Di fronte alla disperazione che permea tutta la Qualitatis 
Coniectura, Raterio trova tuttavia l’elemento della propria salvezza nel giudizio finale 
di Dio, nella clemenza di Cristo che è disposto a perdonare le sue manchevolezze. 
Proprio questa convinzione, che si fa strada nella conclusione dell’opera, restituisce 
all’autore una nuova innocenza in cui le contraddizioni precedentemente enunciate 
sono definitivamente sanate e allontanate e in cui l’appello all’imperatore, immagine 
sulla terra dei Re dei re, può finalmente trovare spazio e la speranza di avere un’effi-
cacia. Da un punto di vista filologico la Qualitatis Coniectura è tramandata al dodice-
simo posto insieme a altri venticinque testi rateriani all’interno di un unico codice del 
X secolo, il Laon, Bibliothèque Municipale 274, di produzione veronese o francese ma 
che non presenta la mano autografa di Raterio. Esso raccoglie opere del monaco e 
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vescovo composte o rielaborate tra gli anni 961–968, coincidenti cioè con il terzo 
periodo veronese che va dal suo reinsediamento a Verona alla fine del 961 fino all’ab-
bandono definitivo nell’agosto del 968. Nella lettura proposta dall’editore, che 
riprende una tesi già formulata da Vogel ma che ha goduto di scarso successo nella 
produzione storiografica successiva, il codice rateriano di Laon non sarebbe da rite-
nere una raccolta (epistole, sermoni e la Qualitatis Coniectura) di testi giustapposti 
causalmente, quanto finalizzati a costituire un complesso unitario accomunato da un 
unico argomento voluto dall’autore stesso sotto il titolo di: Volumen perpendiculorum 
Ratherii Veronensis vel visus cuiusdam appensi cum aliis multis in ligno latronis. 
Proprio per questo motivo le opere copiate nel codice di Laon seguono un numero di 
capitolo progressivo all’interno del quale la Qualitatis Coniectura occupa una posi-
zione centrale; essa costituisce perciò una parte importante di un più ampio scritto 
con il quale Raterio intendeva offrire un memoriale delle sue tormentate vicende 
veronesi, le quali emergono attraverso il testo rateriano e soprattutto attraverso le 
osservazioni e i commenti che l’editore fornisce sapientemente nelle preziose note al 
volume stesso. L’aspetto materiale di una collezione ordinata di testi ha lo scopo di 
delineare norme dottrinali e di condotta morale che presentano notevoli affinità con 
la coeva e omonima opera di Attone, vescovo di Vercelli; tramite le parole di un pec-
catore, l’opera rateriana intende infatti nel suo complesso ammonire gli altri corrotti 
che si riconoscano nelle parole e nelle colpe dell’autore stesso. Dal punto di vista let-
terario, infine, la Qualitatis Coniectura non è una confessione di tipo impressionistico 
ma un testo estremamente meditato, con modelli letterari ben presenti anche se non 
immediatamente riconoscibili, eppure esplicitati con merito nelle note all’edizione. 
Secondo l’editore, infatti, in Raterio i richiami allusivi ai classici, e in misura maggiore 
alla satira di Orazio e di Persio, alla patristica, e a Gregorio e Girolamo su tutti, nonché 
ai testi della legge canonica, sono elementi fondamentali che svolgono molteplici 
funzioni, tra cui il rimando dotto e la complessità della scrittura dall’autore stesso. Ma 
se Raterio, uomo di vastissime letture, sembra attingere alla tradizione letteraria 
riproducendone le strutture, dall’altro lato le forme e i modelli appaiono interpretati 
e piegati in maniera così personale da risultare talvolta irriconoscibili. Proprio in 
ragione di quest’ultimo aspetto, l’apparato di note fornito dall’editore appare alquanto 
prezioso. Marco Stoffella

Claudius Sieber-Lehmann, Papst und Kaiser als Zwillinge? Ein anderer Blick auf 
die Universalgewalten im Investiturstreit, Köln [u.  a.] (Böhlau) 2015 (Papsttum im mit-
telalterlichen Europa 4), 203 S., Abb., ISBN 978-3-412-22450-9, € 35.

Der so genannte Investiturstreit hat den in letzten Jahren wieder verstärkt das Inte-
resse der Forschung geweckt. Neben Überblicksdarstellungen (zum Teil biographi-
schen Zuschnitts zu einzelnen Protagonisten) sind hier Arbeiten zur Einbindung 
der Öffentlichkeit oder zu Methoden der intellektuellen Auseinandersetzungen zu 
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nennen. Vor diesem Hintergrund versteht sich das Vorhaben des Vf., alte Fragen 
durch einen neuen Zugriff zu bearbeiten: Angesichts von in den Kontroversschriften 
verstreuten Konzeptualisierungen von Kaiser und Papst als Zwillingen hofft der Vf. 
Antworten zu geben, indem „das Bild einer Zwillingsherrrschaft als Hypothese in den 
Raum gestellt [wird]“ (11). Statt allerdings dieser knapp formulierten, kreativen Auf-
gabenstellung eine Erklärung darüber folgen zu lassen, inwieweit und mit welcher 
Methode dieses Bild der Zwillinge zur Erhellung der Auseinandersetzung beitragen 
kann, konstatiert der Vf. bereits in der keine zwei Seiten langen Einleitung lapidar, 
„dass Zwillingsvorstellungen in der ‚mentalen Werkzeugkiste‘ (Lucien Febvre) der 
Theologen des 11. und 12. Jahrhunderts keinen Platz fanden“ (11): Konflikt statt Aus-
gleich, Trennung der Sphären statt Eintracht und Doppelherrschaft. Warum die in 
den Quellen ohnehin nur sehr dünn belegte Vorstellung der Zwillingsmetapher nicht 
durchsetzbar war, und darum auch eine Einigung habe scheitern müssen, will der 
Vf. in den folgenden fünf Kapiteln erklären. Nach einem hervorragenden Überblick 
über die Forschung sammelt der Vf. im dritten Kapitel Belege dafür, dass Zwillinge in 
der jüdisch-christlichen Deutung generell für Konflikt und Unterordnung gestanden 
hätten. Ein knapper Überblick über die Deutung von Zwillingen in antiken und außer-
europäischen Kulturen bringt dann im vierten Kapitel das Ergebnis, dass die negative 
Konnotation von Zwillingen keinesfalls zwingend war. Doch sei sie in Westeuropa 
prägend geworden. Das zeige sich, so schließlich das Ergebnis im fünften Kapitel, 
am Wormser Konkordat 1122, das der Vf. als Beleg dafür anführt, dass Westeuropa 
in seiner religiösen Deutungsmatrix keinen Platz für eine Zwillingsherrschaft gehabt 
habe (115). Denn im jüdisch-christlichen Weltbild hätten sich eine Zwillingsherrschaft 
und damit auch das friedliche Zusammenwirken von Papst und Kaiser letztlich ver-
boten. Entsprechend versteht der Vf. das Verhältnis zwischen Papst und Kaiser in der 
Folge von 1122 als eine Geschichte von Konflikten. Die scharfe Trennung und Abgren-
zung der Sphären im Wormser Konkordat, so folgert der Vf. in seinem letzten Kapitel 
im Anschluss an Heinrich August Winkler, sei der Beginn von Gewaltenteilung und 
Säkularisierung in Westeuropa. Nicht nur hier bewegt sich der Vf. ganz in traditio-
nellen Deutungen, trotz der im Kern sehr innovativen Leitfragen des Buches. So lässt 
sich sein innovativer Zugriff auf der Basis der zeitgenössischen Quellenbelegen nur 
bedingt umsetzen. Dafür sind die Nennungen von Zwillingen bzw. vom Wortstamm 
gemini, der gar nicht immer als Zwilling aufgefasst werden muss, insgesamt wohl zu 
gering und vor allem zu heterogen: Es ist etwas anderes, ob Kaiser und Papst als Zwil-
linge oder ob zwei konkurrierende Bischöfe, Päpste oder Könige als geminati bezeich-
net werden. Ein Personen- und Ortsregister beschließt die Studie, die trotz heteroge-
ner Quellenhinweise vielfach Anregungen zu Weiterdenken bietet.  
 Florian Hartmann
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Paola Guerrini, Gioacchino da Fiore e la conservazione del sapere nel Medioevo: 
diagrammi e figure da Boezio a Raimondo Lullo, Spoleto (Fondazione Centro Italiano 
di Studi sull’Alto Medioevo) 2016 (Uomini e mondi medievali 48), XII, 130 pp., 51 tav., 
ISBN 978-88-6809-103-3, € 25.

Nel 1997 Paola Guerrini aveva pubblicato un interessante studio su „Propaganda 
politica e profezie figurate nel tardo Medioevo“ (Liguori Editore, Napoli); l’autrice ora 
torna ad affrontare in volume una tematica tutto sommato contigua. In effetti, sia 
nell’ambito della profezia figurata, sia in quella dei sistemi grafici di trasmissione del 
sapere nel corso del Medioevo, una funzione nodale è svolta da Gioacchino da Fiore. 
Questo libro, analizzando i diagrammi schematici, indaga le linee di propagazione e 
diffusione della tradizione culturale: tale approccio può rivelare la complessità e mol-
teplicità dei rapporti tra scrittura e rappresentazione grafica, che in molti casi carat-
terizza la variegata cultura medievale. Una breve premessa (pp. IX–XI) ripercorre 
gli studi più recenti sull’argomento, mostrando che quattro sono le tipologie di dia-
grammi che si riscontrano durante tutto il Medioevo: geometriche; oggetti naturali o 
prodotti dall’uomo; schemi concettuali codificati; illustrazioni di operazioni logiche. 
A queste tipologie corrispondono altrettante finalità, sia pure non direttamente corre-
late: mnemoniche, simboliche, didattiche e contemplative. In cinque capitoli, poi, si 
analizza lo sviluppo di tali tipologie grafiche attraverso l’analisi dei manoscritti con-
tenenti alcune opere di tipo didascalico. Si parte con il De consolatione philosophiae 
di Boezio (pp. 1–5), che è caratterizzato dall’uso abbondante di cerchi che rappresen-
tano i quattro elementi e i diversi continenti, oltre che, naturalmente, il tema della 
rota fortunae. Il secondo capitolo (Quattro situazioni dell’enciclopedismo, pp. 7–31), 
discute, poi, delle Institutiones di Cassiodoro, con diagrammi ad albero che rappre-
sentano le sette arti liberali; del De natura rerum di Isidoro, con rotae e tavole utili 
a rappresentare gli schemi per il computo del tempo o il suo trascorrere stagionale; 
dei testi scientifici di Beda, dove anche predominano immagini geometriche con-
centriche; di Rabano Mauro, che ripropone le rotae isidoree con il prepotente inse-
rimento di figure umane. Il terzo capitolo (La tradizione scientifica e naturalistica, 
pp. 33–57) esamina la computistica delle scuole di Fleury e di Chartres e gli affreschi 
„scientifici“ della cripta della cattedrale di Anagni, mostrando che essi riflettono la 
dottrina platonica e aristotelica relativa agli elementi, studiata anche negli ambienti 
scolastici e universitari di Parigi a partire dal XII secolo. Un ruolo particolare è svolto 
dal Liber divinorum operum di Ildegarda di Bingen, i cui schemi grafici ben introdu-
cono agli esiti riscontrabili nelle opere di Gioacchino da Fiore, nelle quali è davvero 
molto ampio e diffuso l’uso di diagrammi. Gioacchino costituisce il perno centrale 
del quarto capitolo (pp. 59–88), oltre che dell’intero volume, che ne fa emergere il 
ruolo decisivo nell’attitudine medievale a enunciare sistemi di pensiero e costruzioni 
dottrinali attraverso le figure: egli fu il punto d’arrivo d’una evoluzione che risente 
anche della tradizione libraria dell’ars notoria. L’ultimo capitolo (pp. 89–93), infine, 
è dedicato a Raimondo Lullo, che rielaborò l’esperienza precedente, passando da un 
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uso dottrinale ed esegetico-teologico dei diagrammi, tipico di Gioacchino, a un’ap-
plicazione figurata dell’armonia tra Dio, l’uomo e il mondo. Oltre che da una conclu-
sione (pp. 95–97) che ripercorre la lunga durata dei diagrammi nel corso dell’intero 
millennio medievale, il volume è completato da una ricca bibliografia (pp. 99–116) e 
da dettagliati indici dei manoscritti, dei nomi e dei luoghi (pp. 117–127), che valoriz-
zano ampiamente l’approfondito e competente studio sviluppato dall’autrice. Si può 
esprimere, forse, un solo rammarico: le moltissime immagini, tutte molto pertinenti 
e interessanti, sono solo in bianco e nero, mentre invece, in taluni casi, sarebbe stato 
utile e auspicabile far risaltare l’importanza simbolica di alcuni colori, cui pure si fa 
riferimento nel volume. Fulvio Delle Donne

La Practica de Plateario, edición, crítica, traducción y estudio de Victoria Recio 
Muñoz, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2016 (Edizione nazionale dei testi 
mediolatini d’Italia 40. Edizione Nazionale „La Scuola Medica Salernitana“ 7), XI, 
878 pp., ISBN 978-88-8450-712-9, € 98.

Il progetto editoriale di SISMEL, Edizione Nazionale „la Scuola Medica salernitana“, da 
qualche anno promuove la pubblicazione degli studi riferiti alle fonti scritte della tra-
dizione medico-salernitana, e contestualmente sostiene la realizzazione dell’edizione 
critica dei testi di pertinenza. Nell’ambito del progetto rientra la prima edizione critica 
della Practica di Plateario, la cui redazione è datata attorno alla metà del XII secolo, 
che rivestì una grande importanza relativamente al suo genere, quello del compendio 
medico (o appunto della practica) diffuso durante tutto il Medioevo e finalizzato alla 
descrizione dei segni, delle cause e soprattutto della terapia, di una serie di malattie 
ordinate a capite ad calcem. L’edizione curata da Victoria Recio Muñoz, a lato del testo 
latino, corredato da un ampio apparato critico, fornisce una traduzione in lingua spa-
gnola e note di commento che chiariscono i termini tecnici ed esplicitano i rapporti 
intertestuali con diversi trattati medici. L’edizione è arricchita da numerosi riferimenti 
bibliografici agli studi più significativi e più recenti. Da segnalare soprattutto l’atten-
zione accordata alle problematiche inerenti ai termini che indicano malattie e medi-
camenti, in merito alle varianti grafiche e di significato, all’etimo, alle trasformazioni 
semantiche occorse nel tempo. Un tale commentario non solo consente al testo di 
acquisire una sua autonoma rilevanza come opera specialistica, ma permette la frui-
zione della Practica anche ad un pubblico di studiosi non necessariamente esperto di 
trattati medici. Il volume si apre con una lunga parte introduttiva suddivisa in capitoli 
in cui la curatrice spiega in maniera concisa, ma efficace, le caratteristiche del genere 
dei compendia a cui appartiene la Practica, e l’importanza che rivestivano soprattutto 
in ambito salernitano. La parte dedicata espressamente all’opera esordisce con una 
dissertazione sul titolo originale – dal momento che quello di Practica si deve alla 
tradizione divulgativa più recente –, prosegue con la descrizione del profilo dell’au-
tore ed include l’analisi sul discusso periodo di redazione. Uno spazio consistente è 
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riservato alle fonti di ispirazione del testo, rintracciate con grande competenza dalla 
curatrice attraverso il confronto dei brani significativi e dei riferimenti intertestuali. 
Il metodo rigoroso permette di ricostruire una lunga tradizione che include opere di 
Ippocrate e Galeno, di autori bizantini, testi di traduzione dall’arabo in particolare 
di Constantino Africano. Seguono i capitoli dedicati alla tradizione indiretta ed alla 
diffusione della Practica, che influenzò la redazione di molti trattati medici, almeno 
fino al secolo XIII, quando la traduzione latina del Canone di Avicenna eclissò in gran 
parte i testi salernitani. La Practica incise nella produzione non solo delle opere di 
ambiente salernitano, ma di un trattato di ampia diffusione come il Thesaurus Pau-
perum di Pietro Hispano e di testi a carattere enciclopedico come il De proprietatibus 
rerum di Bartolomeo Anglico. La curatrice si sofferma quindi a evidenziare i punti 
di contatto tra tali testi e la Practica, oltre ad accennare anche alla produzione di 
volgarizzamenti dell’opera tra XIII e XVI secolo. L’ultimo capitolo è dedicato alla tra-
dizione diretta cioè all’elenco di tutti i manoscritti che trasmettono il testo, ed include 
un’accurata descrizione dei testimoni utili ai fini dell’edizione. Da segnalare il con-
sistente lavoro dedicato agli indici, tra cui quelli riferiti al lessico medico, agli autori 
antichi e medievali, ai manoscritti. Molto apprezzabile e utile il glossario relativo ai 
medicamenti (semplici e composti) citati, finalizzato ad una loro precisa identifica-
zione. Il lavoro, così strutturato, avalla la comprensione e la fruizione di un’opera di 
importanza fondamentale nell’ambito delle fonti mediche, quale la Practica, rappre-
sentando di fatto un considerevole tassello per la storia della medicina tout-court.  
 Alessandra Foscati

Gilles de Corbeil, Liber de virtutibus et laudibus compositorum medicaminum, édition 
et commentaire de Mireille Ausécache, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 
2017 (Edizione Nazionale „La Scuola Medica Salernitana“ 8), VIII, 523 pp., ISBN 978-
88-8450-765-5, € 68.

Il Liber de virtutibus, poema didattico del XII secolo, redatto dal medico Gilles de 
Corbeil e dedicato alla proprietà dei medicamenti, era già noto agli studiosi in virtù 
della prima edizione curata da Polycarpe Leyser, nel 1721. Questa poggiava sulla tra-
scrizione di Marquard Gude (1635–1689) dell’unico manoscritto che trasmetteva il 
testo. A tale edizione incompleta, priva di note, e talvolta scorretta, seguì quella più 
meticolosa del 1826 di Ludwig Choulat, sempre riferita alla trascrizione di Gude. La 
mancata consultazione del manoscritto, unita alla tendenza all’emendatio e alla nor-
malizzazione ortografica, concorsero comunque ad allontanare il testo pubblicato da 
quello originale. Il fortuito ritrovamento di un manoscritto che trasmetteva il Liber, 
con buona probabilità proprio quello copiato da Gude, ha fatto sentire l’esigenza di 
una nuova edizione, più corretta e meglio commentata, in modo da mettere in luce 
tutta la ricchezza dell’opera medica di Gilles, sorta di sintesi delle dottrine salernitane 
del suo tempo. Mireille Ausécache, nell’edizione realizzata per la SISMEL, non manca 
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l’obiettivo e, oltre a restituire un testo conforme all’originale comprendente anche le 
note a margine del manoscritto, mette a frutto, nel suo ricco commentario, tutti gli 
studi più recenti dedicati alla scuola salernitana, come emerge anche dalla bibliogra-
fia citata. Soprattutto mette in luce l’intrinseca coerenza del corpus pedagogico origi-
nariamente ideato da Gilles e costituito dalle opere, tutte in versi, quali il De urinis, il 
De pulsibus, il Liber de virtutibus, il Viaticus de Signis et Symptomatibus aegritudinum. 
Purtroppo le ultime due, quelle più ambiziose e rispondenti alle esigenze mediche e 
letterarie di Gilles, furono le opere meno note e diffuse, probabilmente a causa della 
loro prolissità e della presenza di continue digressioni. Diversamente i primi due trat-
tati continuarono ad essere ampiamente commentati anche nei due secoli successivi 
alla loro redazione. Proprio il successo del De urinis e del De pulsibus fece sì che il 
nome di Gilles continuasse a circolare nel tempo anche al di fuori del milieu medico, 
seppur sovraccaricato da informazioni erronee in merito alla reale identità del per-
sonaggio. In tal senso Ausécache, nella prima parte della sua documentata intro-
duzione, partendo dalle notizie accertate sulla vita di Gilles, libera subito il campo 
da molti luoghi comuni storiografici. Sempre nella parte introduttiva, uno spazio 
consistente è dedicato ad una dissertazione sulla scuola salernitana e sugli autori 
che furono di ispirazione alla redazione del Liber, compresi i testi che rappresenta-
rono una fonte diretta per Gilles, come l’Antidotarium magnum e il Liber iste, di cui 
vengono specificati, nel commento al testo, i rapporti intertestuali con il Liber. Rap-
porti che vengono chiariti anche in relazione ai testi degli scrittori e dei poeti classici 
e del tardoantico, nei confronti dei quali Gilles, date le caratteristiche della sua opera, 
fu fortemente debitore. Non mancano, nel volume, ragguagli sul lessico medico usato 
dall’autore così come sul suo livello di conoscenza medico teorica e sul modo di 
intendere la professione del medico, anche in relazione alle questioni etiche più volte 
richiamate all’interno del poema. Nel ricco commentario la curatrice guida il lettore 
nella comprensione dei passi del testo, chiarendo il significato delle malattie e dei 
medicamenti citati. Gli indici dedicati sempre alle malattie e ai „semplici“ rendono 
il testo maggiormente fruibile. Il rigore dell’edizione, l’esaustiva introduzione e la 
ricchezza del commentario ci permettono di apprezzare un testo complesso come il 
Liber, nel quale l’intento pedagogico del medico si fonde con la sua volontà mora-
lizzatrice, e ci fanno riscoprire l’opera, tassello importante nella storia della scuola  
medica salernitana. Alessandra Foscati

Patrick Mull ins, The Carmelites and St Albert of Jerusalem. Origins and Identity, 
Roma (Edizioni Carmelitane) 2015 (Textus et studia historica Carmelitana 38), 506 S., 
Abb., ISBN 978-88-7288-131-6, € 39.

Daniel Papenbroeck (ed.), The Bollandist dossier on St Albert of Jerusalem, ed. 
and transl. by Patrick Mull ins, Roma (Edizioni Carmelitane) 2015 (Textus et studia 
historica Carmelitana 39), 338 S., Abb., ISBN 978-88-7288-151-4, € 26.
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Albert von Vercelli spielte in der Geschichte des Karmeliterordens eine zentrale Rolle, 
war er es doch, der als Patriarch von Jerusalem einigen am Berg Karmel lebenden Ein-
siedlern auf deren Bitte hin eine Regel, besser: eine formula vitae, übergab. Markierte 
dieses Ereignis, das sich im Zeitraum zwischen 1206 und 1214 ereignete, den Beginn 
des Ordens? Oder ist nicht doch eher all jenen zuzustimmen, die seine Ursprünge in die 
Zeit der alttestamentarischen Propheten zurückführen und in keinem geringeren als 
Elias selbst den Gründer sehen wollen? Mullins, selbst Karmelit, lässt keinen Zweifel 
daran, dass er in dieser Tradition wenig mehr als eine fromme, aber ausgesprochen 
wirkmächtige Erzählung erblickt. Folgerichtig tritt er mit der erklärten Absicht an, 
in seiner neuen, zwölf Kapitel umfassenden Untersuchung über Albert von Vercelli 
„richtige“ und „falsche“ Traditionslinien voneinander zu trennen, um damit eines zu 
bewirken: die Stärkung (wenn nicht gar Rettung) des eigenen Ordenscharismas. „The 
survival and flourishing of our common charism demands that we identify our true 
founders and that we distinguish between the sound tradition of the Order and the 
false.“ (S. 397) Nur: angesichts der Quellenlage ist es alles andere als einfach, zwischen 
„sound and false traditions“ zu unterscheiden und Albert als „true founder“ zu apos-
trophieren. Mit bewundernswerter Akribie, gestützt auf profunde Quellenkenntnisse, 
zeichnet die vorliegende Untersuchung zunächst Entstehung und Siegeszug von auf 
der Gestalt des Elias fußenden Gründungsmythen nach und beschreibt davon abge-
leitet die Rolle, die Albert von Vercelli in der kollektiven memoria des Ordens spielte. 
Seit dem Ende des 15. Jh. sah sich die Elias-Tradition verstärkt Zweifeln ausgesetzt – 
eine Entwicklung, die ihren Höhepunkt im 17. Jh. erreichte, als gelehrte Jesuiten, die 
sog. Bollandisten, nachwiesen, wie unbegründet der Rückbezug auf Elias tatsächlich 
war. Nicht nur er geriet in die Kritik, sondern auch all diejenigen Personen, die den 
karmelitischen Heiligenhimmel bisher so exklusiv bevölkert und von der jahrhun-
derte-, ja gar vermeintlich jahrtausendealten Geschichte des Ordens gekündet hatten. 
Dies führte gleichzeitig zu einer Neubewertung der Rolle Alberts von Vercelli. Mullins 
zeichnet für den Zeitraum vom 13. bis ins 20. Jh. die unterschiedlichen Konjunkturen 
nach, die Albert, oder besser: das Bild, das sich unterschiedliche Gruppen von ihm 
machten, durchlief. Im Nekrolog der Diözese Vercelli, als deren Oberhirte Albert von 
1185 bis 1205 fungierte, findet sich der einzige verwertbare Hinweis auf seine Abstam-
mung. Eine mündliche Tradition identifizierte die dort angeführte nobilis prosapia als 
das Geschlecht degli Avogadri (also: „von den Advokaten“). Mullins zeichnet die his-
torische Entwicklung des Amtes der Standartenträger bzw. Advokaten in der Diözese 
Parma vom 10. bis ins 12. Jh. nach und sieht in Albert einen möglichen Angehörigen 
dieses Geschlechts. Mehr als eine Vermutung ist dies aber kaum. Ein Versuch, den 
Geburtsort Alberts auf der Grundlage der erhaltenen Quellen näher zu bestimmen, 
versandet ebenso im Ungefähren. Mullins vermeidet jede Festlegung und lokalisiert 
Alberts Geburtsort im Gebiet um die Burgen von Gualtieri und Gualtinolo. Seine 
Schlussfolgerungen sind nicht unbedingt inkonsistent, tatsächlich schlüssig aber 
nur dann, wenn von der unbeweisbaren Grundannahme ausgegangen wird, Albert  
sei Nachkomme der als bischöfliche Advokaten in diesem Gebiet tätigen degli Avo-
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gadri gewesen. Sichereren Boden betritt Mullins mit drei Kapiteln, die einem Ereig-
nis gewidmet sind, das zusätzlich Gegenstand einer nahezu zeitgleich erschienenen 
zweiten Publikation ist. Die Erschütterung, die der Jesuit Daniel Papenbroeck mit 
seinem hochgelehrten Dossier über den Hl. Albert von Jerusalem 1675 auslöste – es 
war zur Publikation im ersten Aprilbd. der Acta sanctorum vorgesehen –, war nicht 
nur ordensintern zu spüren. Allen Interessierten stand klar vor Augen, dass hier nicht 
ein böswilliges Mitglied einer konkurrierenden Ordensgemeinschaft das Traditions-
gerüst der Karmeliter zum Einsturz bringen wollte, sondern dass die Argumentations-
linien des Gelehrten wohlbegründet und klar belegt waren und (zumindest bei Men-
schen guten Willens) wenig Raum für Widerspruch ließen. Papenbroeck legte den 
Finger in die Wunde: historisch-kritisch ließ sich die Geschichte der Karmeliter beim 
besten Willen nicht ins neunte vorchristliche Jahrhundert verlegen. Seine Schlussfol-
gerungen ließen nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig: karmelitische Geschichte 
beginnt mit der Gewährung der Ordensregel durch den Patriarchen von Jerusalem. 
Bereits im Vorfeld hatte dieses Dossier einige Begutachtungsphasen durchlaufen 
und war entschärft worden. Die Reaktion der Karmeliter ließ dennoch nicht auf sich 
warten. Gute kuriale Kontakte nutzend, waren sie in dem Bestreben erfolgreich, 
Papenbroeck exkommunizieren und sein Werk auf den Index setzen zu lassen. Dieses 
außerordentlich spannende Kapitel frühneuzeitlicher Forschungsgeschichte entfal-
tet Mullins im Vorwort der erwähnten zweiten Publikation, deren Lektüre jedem an 
Ordensgeschichte Interessierten anempfohlen sei. Mullins übersetzt darüber hinaus 
Papenbroecks lateinisches Dossier De beato Alberto ins Englische  – eine Übertra-
gung, die durch gute Lesbarkeit besticht und das Eintauchen in die Welt kontrovers-
theologischer Auseinandersetzungen sehr viel einfacher als bisher möglich macht, 
denn wer kann schon von sich behaupten, die 13 Kapitel des Dossiers mit seiner 
ausgefeilten lateinischen Struktur tatsächlich in Gänze gelesen zu haben? In beiden 
Publikationen stellt uns Mullins eindrücklich vor Augen, wie komplex und aussa-
gekräftig ordensgeschichtliche Untersuchungen in der longue durée sein können. 
Die Geschichte der Karmeliter jedenfalls ist noch längst nicht „ausgeforscht“, auch  
wenn Albert von Vercelli wohl so bald nicht mehr Gegenstand einer Monographie 
werden dürfte. Dem in Rom beheimateten Historischen Institut des Ordens, in dessen 
Reihe „Textus et studia historica carmelitana“ beide Bde. erschienen sind, kommt bei 
der weiteren Erschließung karmelitischer Geschichte eine ganz besondere Bedeutung 
zu. Publikationen wie die vorliegenden können und sollen dazu beitragen, der scien-
tific community die existentielle Bedeutung solcher Institute wieder stärker vor Augen 
zu führen. Ralf Lützelschwab
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Marco Leonardi, Aqua curanda est. Le acque e il loro utilizzo nei territori di Friburgo 
in Brisgovia e Catania dal XIII al XVI secolo, Firenze (Olschki) 2016 (Aqvae. Studi e 
testi sulle terme 9), 300 S., Abb., ISBN 978-88-222-6502-9, € 35.

Ein Vergleich des kommunalen Wassermanagements in Freiburg im Breisgau und in 
Catania zwischen dem 13. und 16.  Jahrhundert, wie er in dieser originellen Studie 
vorgenommen wird, ist im wahrsten Sinn des Wortes nicht naheliegend. In der Süd-
schwarzwald-Metropole liegt die durchschnittliche Regenmenge pro Jahr momentan 
bei 887 mm, in Catania bei etwa zwei Dritteln dieses Wertes; man darf davon ausge-
hen, dass eine ähnliche Differenz zwischen Schwarzwald und Ätna auch in der Ver-
gangenheit zu veranschlagen ist. Trotzdem war Wasser an beiden Orten nicht nur 
kostbar, sondern – wie der Vf. eindrucksvoll darlegt – Macht. Am Wasser hängt, zum 
Wasser drängt wenn nicht alles, so doch sehr viel: landwirtschaftliche und gewerb-
liche Nutzung, die Einrichtung von Bädern und Spitälern, das Gastgewerbe (das ja 
in Freiburg bis heute von den pittoresken Stadtbächen profitiert). Wassernutzungs-
fragen waren Machtfragen, die nach Austragungsforen verlangten, auch das ist ein 
zentraler Aspekt der Studie, deren Vorgehensweise sich am treffendsten als ein um 
ökologische, klima- und umweltgeschichtliche Faktoren angereicherter Neo-Braude-
lismus kennzeichnen lässt. In beiden Fällen entwickeln sich daher bei weitgehender 
Absenz der obersten politischen Instanzen genossenschaftliche Strukturen, die sich 
für die notwendigen Kanalisierungsarbeiten als unabdingbar erwiesen und zudem 
in hohem Maße bei der Schlichtung der zahlreichen Streitfälle gefordert waren, die 
über Wassernutzungsfragen und -mengen auftraten. Alle diese Aspekte werden hier 
mit wahrhaft stupender Kenntnis und ebenso minutiöser Auswertung der großen- 
teils erstmals erschlossenen Quellen präsentiert und erörtert, wobei sich durch die 
Überlieferungslage ein deutlicher Breisgau-Überhang ergibt. Fazit: eine Pionierstu-
die, in doppelter Perspektive lokalgeschichtlich und komparatistisch relevant, im 
doppelten Verständnis bestens ex fontibus genährt, erfrischend zu lesen und ohne 
Frage eine Anregung für weitere Untersuchungen dieser wichtigen Thematik.  
 Volker Reinhardt

Berardo Pio/Riccardo Parmeggiani  (a cura di), Università in tempo di crisi. Revi- 
sioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento da Bologna all’Europa, Bologna 
(CLUEB) 2016 (Studi/Centro interuniversitario per la storia delle università 30), 243 S., 
ISBN 978-99-491-5515-0, € 36.

Vielleicht solle man mit dem Artikel von Jacques Verger, einem der besten Kenner 
der mittelalterlichen Universitätsgeschichte, beginnen („Le quatorzième siècle: siècle 
d’apogée ou siècle de crise pour l’université de Paris?“, 215–225). Gegenstand seiner 
Ausführungen ist zwar die Universität Paris, doch das, was er einleitend grundsätz-
lich zum Problem von „Krise“ und „Höhepunkt“ zu sagen hat, lässt sich getrost auch 
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auf fast alle weiteren Beiträge des vorliegenden Bd. übertragen. Verger macht klar, 
dass der Begriff Krise immer nur punktuell, für einen eng umgrenzten Zeitpunkt Gül-
tigkeit beanspruchen kann, die Rede von einer „Krise des 14. Jahrhunderts“ also in 
die Irre führen muss. Krise ist darüber hinaus als relationaler Begriff zu verstehen: 
Krise in Bezug worauf? Zu Recht wird vor dem historiographischen Konstrukt einer 
Periodisierung von Universitätsgeschichte gewarnt – und dabei vielleicht allzu hart 
mit dem Dominikaner Heinrich Denifle ins Gericht gegangen, der 1889–1897 für das 
„Chartularium Universitatis Parisiensis“ verantwortlich zeichnete und das 14.  Jh. 
als universitäre Krisenzeit charakterisierte. Verger setzt zwar alles daran, krisen-
hafte Momente zu identifizieren, betont dabei aber stets „la maturité, la solidité, la 
précision des institutions universitaires“ im 14.  Jh. Unstrittig ist, dass die Universi-
tät nach wie vor (zumindest bis 1378) über eine allgemein anerkannte Lehrautorität 
verfügte und immer wieder für Gutachten aller Art herangezogen wurde. Krise sieht 
anders aus. Weder das 13. noch das 14.  Jh. werden als „Höhepunkte“ der Universi-
tätsgeschichte benannt, letzteres aber als „période d’équilibre où ont pu s’épanouir 
toutes les potentialités de l’âge précédent“ (222) gepriesen. Das politische, kulturelle 
und soziale Prestige der Universität war, so Verger, niemals höher als im 14. Jh. Die 
Rede von einer allgemeinen „Krise“ verbietet sich deshalb von selbst. Eines freilich 
ist trotz Vergers subtiler Ausführungen unstrittig: im 14. Jh. verdichteten sich krisen-
hafte Momente in so rascher Folge, dass der Gedanke, das Trecento insgesamt als 
krisenhafte Periode zu charakterisieren, nachvollziehbar erscheint. Doch wie immer 
bei Verallgemeinerungen steckt der Teufel im Detail. Vorliegender Bd. verdeutlicht, 
dass Krisen immer auch Chance und Neubeginn beinhalten, dass sie Innovations-
kraft befördern und neue Horizonte eröffnen. Per aspera ad astra. Die insgesamt 16 
Beiträge des Sammelbd. tragen dazu bei, die kurz- und langfristigen Auswirkungen 
von Krisen auf die Universitätslandschaft Europas, von Bologna und Paris über Mont-
pellier und Rom bis hin zu Perugia, Pavia und Erfurt, besser zu verstehen. Berardo 
Pio beschreibt in seinem einleitenden Beitrag („Un secolo in chiaroscuro: il Trecento 
tra crisi e rinnovamento“, 1–13) die „Krisenhaftigkeit“ des Jh. (nicht ohne Redundan-
zen) anhand der allseits bekannten Katastrophen wie der Hungersnot von 1315–1317, 
der Pest ab 1347 und dem Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich 
und erblickt im Großen Abendländischen Schisma ab 1378 völlig zu Recht die eigent-
liche Herausforderung für die abendländischen Universitäten, die sich, wie Paris, 
nur langsam aus der Bevormundung durch weltliche Souveräne lösen und eigene, 
auf dem Konzil von Konstanz mit Verve verteidigte Lösungsstrategien entwickeln 
konnten oder, wie Bologna, starr an einmal getroffenen Obödienz-Entscheidungen 
festhielten und dadurch deutlich an Einfluss einbüßten. Die Universität Bologna, ins-
besondere die dominierende juristische Fakultät, spielt in den folgenden Beiträgen 
eine herausragende Rolle. Während Mario Ascheri  schlaglichtartig die neuen Ent-
wicklungen, denen sich Juristen im 14. Jh. ausgesetzt sahen, beleuchtet („I giuristi: 
come primeggiare nonostante la crisi“, 15–25), beschäftigt sich Andrea Bartocci  mit 
einem Bologneser Juristen der zweiten Hälfte des 14. Jh. („Giovanni di Pietro Fantuzzi 
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e la canonistica bolognese alla fine del Trecento“, 63–80). Präsentiert wird eine mise 
à jour der von Fantuzzi stammenden bzw. ihm zugeschriebenen Werke, die nicht nur 
die bekannte Lectura super Decretum und einige consilia, sondern auch Schriften 
umfasst, die ursprünglich aus der Bibliothek von Kardinal Guillaume d’Estouteville 
stammen und heute in der Vatikanischen Bibliothek (BAV, Vat. Lat. 2262–2264) aufbe-
wahrt werden. Herausragend, weil Neuland erschließend, ist der Beitrag von Andrea 
Padovani  über einige Ansprachen aus der Feder des großen Rechtsgelehrten Baldo 
degli Ubaldi („Sette orationes pavesi pro doctoratu di Baldo degli Ubaldi“, 27–61). 
Sie finden sich in einer heute ebenfalls im Vatikan aufbewahrten Handschrift (BAV, 
Barb. Lat. 1410). Entstanden sind sie im Zeitraum zwischen 1390 und 1400 in Pavia 
anlässlich der Feiern für einige frisch examinierte Juristen. Zwar wurden sie zeitge-
nössisch unter der Rubrik sermo subsumiert (tatsächlich gemahnt ihr Aufbau an die 
komplexe Struktur eines sermo modernus), doch tatsächlich beinhalten sie weniger 
theologische Sachfragen als Gedanken zur Stellung der Universität, zum Zusammen-
hang zwischen Recht und philosophischer Spekulation oder zur Bedeutung geisti-
gen Arbeitens und moralischer Lebensführung. Auch finden sich Reflektionen über 
den Stellenwert des Rechts als „wahrer“ Wissenschaft. Padovani transkribiert sieben 
dieser unikal überlieferten orationes und ermöglicht damit Einblicke in die Rheto-
rik und das Denken eines der größten Rechtsgelehrten des 14. Jh. In der Forschung 
spielt die juristische Fakultät in Bologna noch immer eine beherrschende Rolle. Dabei 
gerät leicht in Vergessenheit, dass die medizinische Fakultät zu den renommiertesten 
medizinischen Bildungsstätten des späten Mittelalters in Europa gehörte. Tommaso 
Duranti  zeichnet die unterschiedlichen Konjunkturen der Bologneser Universitäts-
medizin nach, richtet den Blick auf quantitative Aspekte von Studenten- und Pro-
fessorenzahlen und belegt die starke Präsenz von Medizinerdynastien innerhalb des 
Lehrkörpers („La scuola medica e l’insegnamento della medicina a Bologna nel XIV 
secolo“, 81–94). Riccardo Parmeggiani  untersucht ein universitäres, im 14. Jh. kri-
sengeschütteltes Spitzenamt, das des Archidiakons, das von den 13 nachweisbaren, 
zumeist aus Frankreich oder dem Königreich Neapel stammenden Titularen (eine 
Auflistung findet sich S. 111) häufiger als „semplice trampolino“ (110) hin zur Erlan-
gung von Bischofsämtern oder gar der Kardinalswürde begriffen bzw. missbraucht 
wurde. Als Vertreter des Papsttums gerieten sie häufiger zwischen die Fronten von 
Stadtoberen, Bischof und Domkapitel („L’arcidiacono bolognese tra Chiesa, città e 
Studium“, 95–111). Die „Krise“ des 14. Jh. hatte Auswirkungen nicht nur auf ökono-
mischem und demographischem Gebiet (so desaströs und gewaltig diese Auswirkun-
gen auch gewesen sein mögen), sondern strahlte weit auf die soziale Verfasstheit der 
mittelalterlichen Gesellschaft aus. Nahezu alle Beiträge demonstrieren dies (zumeist) 
auf der Höhe der aktuellen Forschung. Krise konnte durch eine Neuausrichtung bzw. 
einen Neuaufbau sozialer Strukturen zur Chance werden. Universitäten litten ebenso 
sehr unter Krisen, wie sie von ihnen profitierten. Ralf Lützelschwab
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Kaiser Karl IV. 1316–2016. Erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung. Ausstel-
lungskatalog, hg. von Jiři Fajt  und Markus Hörsch, Praha (Národni Galerie v Praze) 
2016, 703 S., Abb., ISBN 978-80-7035-613-5, € 24.

Schon die Anzahl der Grußworte – vom Ministerpräsidenten der Tschechischen Re- 
publik und Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern bis hin zum Direktor des  
Geisteswissenschaflichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der 
Universität Leipzig (Christian Lübke) – zeigt an, dass die erste Bayerisch-Tschechi-
sche Landesausstellung, die 2016 in Prag und Nürnberg stattfand, ein Großereignis 
war. Der Hauptkurator und Generaldirektor der Nationalgalerie Prag Jiři Fajt zeich-
net als Hauptautor, Kurator und Leiter des Autorenteams, das sich seinerseits aus 
namhaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mehrerer Disziplinen zusam-
mensetzt. Die Ausstellung und der Katalog machen schon im Titel deutlich, dass 
die Person des Kaisers Karl IV., dessen Geburtstag sich 2016 zum 700. Mal jährte, im 
Mittelpunkt steht. Trotzdem geht es Fajt und seinem Team um weit mehr. Das 14. Jh. 
soll mit in die Betrachtung einbezogen werden als eine „Zeit der Katastrophen und 
Krisen“, die eigentlich so gar nicht zum schillernden Selbstverständnis des Herrschers 
passen will. So wird schon die Sektion zu seiner Persönlichkeit und seinem Aussehen 
mit dem Gegensatz „Realität versus Fiktion“ konnotiert. Dem Kaiser, der in seiner 
Jugend Frankreich, Italien (vgl. dazu auch die Beiträge von Markus Hörsch und Uwe 
Tresp) und die Lande seiner Luxemburger Ahnen in Böhmen und Mähren kennenge-
lernt hatte, hätten die Attribute „Der weise Herrscher“ und „Der fromme Herrscher“ 
gefallen. Von seinem Kunstsinn künden noch heute die Karlsbrücke, der Prager Dom 
(der allerdings noch einige Jh. mehr bis zur Vollendung benötigte) (dazu Jana Gaj-
dosovä), die Burg Karlstein, aber auch erlesene Reliquienbehältnisse, Tafelbilder 
und Miniaturen. Neben Prag, der heimlichen Hauptstadt des Heiligen Römischen 
Reichs, erstrahlte auch Nürnberg im neuen Glanz (dazu u.  a. Benno Baumbauer, Jiři 
Fajt), weswegen es wie keine andere Stadt im heutigen Deutschland zur Aufnahme 
der Ausstellung geeignet war. Aber im Reich zählte der König von Böhmen nicht nur 
Anhänger sondern auch erbitterte Gegner. Auch gegenüber den Juden zeigte sich 
der Monarch ambivalent. Er setzte sie im Reich der Verfolgung aus (Jörg R. Müller, 
Andreas Weber). Die Ausstellung geht auch auf Bergbau, Handel und Finanzen ein 
(Ivonne Burghardt , Vojtěch Vaněk sowie Torsten Fried) und wird beschlossen 
mit Dokumenten und Objekten zu Karls IV. letzter Reise nach Frankreich, seinem 
Tod, seinem Begräbnis und seinem Nachleben. Diesen weitgefächerten Rahmen 
füllen nun die Autorinnen und Autoren mit ihren Beiträgen. So stellt Gerrit Jasper 
Schenk die Naturkatastrophen der Zeit vor, die mit dem Klimawandel im 14. Jh. in 
Verbindung stehen, konstatiert aber auch, dass aus Krisen auch Positives – wie eine 
weitsichtigere Getreidepolitik – erwachsen kann. Karl begann seinen Aufstieg in den 
Auseinandersetzungen der Kurie in Avignon mit Ludwig dem Bayern als Gegen- und 
„Pfaffen“könig von Papstes Gnaden – ein Negativimage, das ihm noch bei Humanis-
ten wie – dem im gesamten Katalog nicht einmal erwähnten – Ulrich von Hutten und 
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Aufklärern anhängen wird. Michael Lindner  streicht aber auch ein weiteres Manko 
von Karls Herrschaft heraus, das verhängnisvolle Drängen bei den Kurfürsten darauf, 
dass sie seinen dafür unqualifizierten Sohn zum römischen König erheben sollten. 
Der Drang zur Sakralisierung seiner eigenen Person wird von Eva Schlotheuber 
und Martin Bauch behandelt. Der Selbstinszenierung dienten auch der ostentative 
Reliquienkult und die Heiligenverehrung (dazu aus kunsthistorischer Perspektive 
auch Karel Otavsky). Auch die Kronen seiner diversen Reiche wurden sakral über-
höht (Olaf B. Rader). Gewiss das bedeutsamste Dokument seiner Regierungszeit war 
die Goldene Bulle, die bis zum Untergang des Heiligen Römischen Reiches 1806 in 
Kraft blieb (Eva Schlotheuber). Auch wenn die vorliegende Rezension nicht auf 
einzelne kunsthistorische Elemente eingehen kann, so ist doch die Qualität der in der 
Ausstellung gezeigten Objekte hervorragend. Der Glanz der Ausstellungsstücke über-
strahlt aber am Schluß doch wieder die – letztlich recht wenigen – Zeugnisse, die sich  
mit den Alltagssorgen der Untertanen des Kaisers beschäftigen (siehe eine mumifi-
zierte Ratte, S. 282). Dem Kaiser hätte dies wohl zugesagt. Andreas Rehberg

Odorico da Pordenone, Relatio de mirabilibus orientalium Tartarorum, edizione 
critica a cura di Annalia Marchisio, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2016 
(Edizione nazionale dei testi mediolatini d’Italia 41. Serie 1, 23), VI, 643 S., ISBN 978-
88-8450-699-3, € 95.

Multa magna et mirabilia  – viel Großes und Staunenswertes sah der Franziskaner 
Odorico da Pordenone auf seiner Reise in den Orient. Die Dinge, die er auf seiner fast 
zehnjährigen Reise erlebte, schienen derart bedeutend, dass er 1330 der Anordnung 
des franziskanischen Generalministers folgte und für eine Niederschrift dieser Erleb-
nisse sorgte. Odorico, „una figura di assoluto rilievo“ (3), wie die Editorin in ihrem 
knappen Vorwort völlig zu Recht betont, nutzte (wie einige weitere Orientreisende 
auch) die Chancen, die ihm die sogenannte pax mongolica eröffnete. Von der Mitte des 
13. Jh. ab wurde es rund 100 Jahre lang möglich, in ein von den Mongolen mehr oder 
minder befriedetes Gebiet zu reisen, das zuvor aufgrund der brutalen Machtkämpfe 
einzelner lokaler Herrscher nur unter allergrößten Gefahren zu erkunden gewesen 
war. Odorico, zu dessen Vita nur wenige, zumeist aus der Relatio selbst stammende 
Informationen überliefert sind, reiste nach 1317 in den Orient und hielt sich nach 1323 
drei Jahre lang am Hof von Kambalik (Peking) auf. Nach seiner Rückkehr diktierte er 
im Konvent zu Padua seinem Mitbruder Guglielmo di Solagna den Bericht über seine 
Reise in die Feder. Dieser Autograph ist zwar verloren, doch steht er am Anfang der 
ersten von insgesamt drei Hauptredaktionen des Textes. Nach seinem Tod im Januar 
1331 wurden vom Erzbischof von Aquileia Versuche unternommen, Odorico kanoni-
sieren zu lassen. Diese Versuche scheiterten zwar (erst 1755 sollte er selig gesprochen 
werden), doch dürfte die zweite Redaktion wohl mit Blick darauf entstanden sein, 
zentraler Baustein eines möglichen Kanonisationsdossiers zu sein. Die Relatio ver-
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breitete sich ungewöhnlich rasch und wurde bald in viele Volkssprachen übersetzt – 
Informationen „aus erster Hand“ über den Orient waren begehrt. Bereits 1338 zitierte 
Galvano Fiamma in seiner Cronica aus Odoricos Text. Neue Textelemente lagerten sich 
an die bereits bestehenden an und bildeten so die dritte Redaktion. 113 Handschriften 
sind heute bekannt (die Zahl wird durch Neufunde ständig erweitert), darunter 78 
lateinische, die durch kurze Beschreibungen (15–42) erschlossen werden. Angesichts 
dieser Überlieferungslage ist es wenig verwunderlich, dass frühere Editoren zur Text-
herstellung zumeist auf wenige, oder gar nur eine einzige Handschrift zurückgriffen. 
Nicht so Annalia Marchisio, die zwar ohne Umschweife feststellt, dass die Überliefe-
rungssituation „particolarmente complessa“ (43) sei, sich nichtsdestotrotz aber auf 
das Wagnis einlässt, die erste vollständige kritische Edition des lateinischen Textes 
samt einer Rekonstruktion der verworrenen Textüberlieferung vorzulegen. Dieses 
Unterfangen darf als geglückt gelten – zumindest so lange, bis keine weiteren Text-
zeugen gefunden werden, die das Theorie- und Hypothesengebäude zum Einsturz 
bringen. Die Akribie, mit der die Editorin Licht in das Dunkel voneinander abhängiger 
Textzeugen bringt, nötigt ebenso wie das erzielte Ergebnis, nämlich die den einzelnen 
Hauptredaktionen zugeordneten Stemmata, Bewunderung ab. Eine Grundsatzent-
scheidung galt es vorab zu treffen, denn unbekannt ist, in welcher Sprache Odorico 
seinen Text diktierte. War es Italienisch oder doch Latein? Die Editorin entschied sich 
ausgehend von den ältesten Textzeugen für letzteres. Noch grundlegender war die 
Frage danach, welche Textstufe ediert werden sollte: die älteste Redaktion (A), die 
mehr oder minder der von Odorico diktierten entspricht? Oder doch eher diejenige, 
die durch Ergänzungen späterer Hand über einen zusätzlichen informationellen 
Mehrwert verfügt (C)? Hier entschied man sich für die Redaktion A, trug jedoch dem 
Bedürfnis, Einblick in die weitere Textentwicklung zu erhalten, dahingehend Rech-
nung, dass in einem gesonderten, auf den Editionstext folgenden Apparat Varianten 
der Redaktion C vermerkt werden. Ausgeschlossen wurden die volkssprachlichen 
Handschriften. Eingriffe in den Text erfolgten hinsichtlich einer Vereinheitlichung 
der Orthographie. Abkürzungen wurden aufgelöst. Durch eine (moderne) Interpunk-
tion gewinnt der Text zusätzlich an Lesbarkeit. Samt kritischem Apparat umfasst die 
lateinische Edition mit ihren 37 Kapiteln etwas mehr als 100 Druckseiten (119–224). 
Der nachfolgende erwähnte „apparato secondario“ (235–328) ist fast ebenso umfang-
reich. Die komplexe Überlieferungssituation wird zusätzlich verdeutlicht durch die 
Edition von acht weiteren Redaktionen (331–631), die sich nicht ohne weiteres in den 
Rahmen der drei „Großredaktionen“ (A, B, C) einfügen ließen. Indices der Handschrif-
ten und der Orts- und Personennamen erleichtern die Arbeit mit dem Text. Einer der 
zentralen Texte für interkulturelle Kontakte im 14. Jh. steht nun in einer zuverlässigen 
kritischen Edition zur Verfügung. Sicher: angesichts der komplexen Überlieferungs-
lage und der schieren Anzahl der Handschriften wären andere editorische Herange-
hensweisen möglich gewesen. Annalia Marchisios Vorgehen ist aber in sich stimmig 
und stets so gut begründet, dass sich grundlegende Kritik fast schon von selbst ver-
bietet. Es braucht beherzte Entscheidungen, um solche Projekt überhaupt in einem 
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überschaubaren Zeitrahmen zum Abschluss zu bringen. Marchisio ist dies gelungen: 
ihre Edition der Relatio Odoricos von Pordenone wird auf lange Zeit hin Gültigkeit 
behalten.  Ralf Lützelschwab

Valeria Mangravit i , L’Odissea marciana di Leonzio tra Boccaccio e Petrarca. IV 
Premio Internacional de Tesis Doctorales (2014), Fundación Ana María Aldama Roy 
de Estudios Latinos (Accésit), Turnhout (Brepols) 2016 (Textes et études du Moyen 
Age 81), CLXXVI, 941 S., Abb., ISBN 978-2-503-56733-4, € 79.

Der italienische Frühhumanismus zeichnet sich u.  a. durch die neu einsetzende 
Rezeption griechischer Klassiker aus. Aufgrund fehlender Sprachkenntnisse waren 
die Humanisten allerdings auf verlässliche Übersetzungen angewiesen. Während 
philosophische Werke, insbesondere aristotelische und pseudo-aristotelische Schrif-
ten, im Rahmen der Scholastik bereits seit Jahrhunderten übersetzt wurden, klagte 
noch Mitte des 14. Jh. Petrarca über das Fehlen eines Homerus latinus. Eine entschei-
dende Rolle bei der Vermittlung griechischer Dichtung in lateinischer Sprache kam 
Leontios Pilatos zu. Aufgrund seiner Kontakte mit Petrarca und Boccaccio und der 
häufigen Erwähnung in der jeweiligen Briefkorrespondenz, ist seine Übersetzungs-
tätigkeit in der Humanismusforschung, insbesondere seit den einschlägigen Studien 
von Agosti no Pertusi in den 60er Jahren, durchaus bekannt. Aber erst mit der vor-
liegenden Edition des Autographen der Odyssee-Übersetzung im Cod. Marc. gr. IX 
29 ist nun ein vertiefter Einblick in die praktische Arbeit des Leontios und  – über 
zahlreiche Marginalnotizen – in die Benutzung dieser Übersetzung durch Boccaccio 
und Petrarca möglich. Die umfangreiche Einleitung (176 S.) beleuchtet das historische 
Umfeld (S. VII–XXX), beschreibt die Handschrift unter kodikologischen und paläo-
graphischen Aspekten (S. XXX–XLV) und widmet sich anschließend in philologischer 
Analyse dem griechischen und dem lateinischen Text sowie den Grundprinzipien 
der Übersetzung des Leontios (S. XLVI–XCVI). Breiter Raum wird dem „Kommentar“ 
des Autors eingeräumt: In zahlreichen Randnotizen gibt Leontios etymologische, 
mythologische und sprachliche Erläuterungen, die seine Vertrautheit mit dem grie-
chischen Text, aber auch seine intensive Arbeit und sein Ringen um eine (nach seinen 
Vorstellungen) adäquate lateinische Übersetzung dokumentieren („Fisiologia delle 
 postille“, S. XCVI–CXXIX). Die 19 und 15 handschriftlichen Notizen von Boccaccio und 
Petrarca belegen die direkte Benutzung des Kodex durch die beiden Humanisten (S. 
CXXIX–CLVI). Die Edition (S. 3–894) wird durch einen dreifachen kritischen Apparat 
ergänzt, der zum einen die erklärenden Randnotizen, dann eindeutig gekennzeich-
nete lexikalische Varianten und schließlich Korrekturen des Leontios dokumentiert. 
Eine Bibliographie (S. 895–903) und mehrere Spezialindizes (S. 905–938) runden die 
Arbeit ab. Da an dieser Stelle eine detaillierte philologische Würdigung der Edition 
nicht möglich ist, sollen die Schwerpunkte auf dem historischen Umfeld und auf der 
Übersetzungsmethode liegen. Die Lebensdaten von Leontios vor seinem Aufenthalt 
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in Padua (1358/59) sind ausschließlich vereinzelten Äußerungen in der Korrespon-
denz von Petrarca und Boccaccio entnommen. Trotz der eigenen Herkunfsbezeich-
nung als „thesalus“ ging die Forschung lange Zeit von einer italo-griechischen, 
kalabresischen Herkunft aus: Leontios stand in engem Kontakt zu Barlaam von Semi-
nara, ging mit ihm in den 40er Jahren nach Konstantinopel, hat dann auf Kreta seine 
Griechischkenntnisse verbessert und kehrte vor 1358 nach Italien zurück. Die Vf. 
hingegen tendiert eher zur neueren Hypothese der Herkunft aus Thessaloniki. Eine 
Entscheidung lässt sich aufgrund der Quellenlage kaum treffen. Auch wenn die kala-
bresische Hypothese an einigen Stellen als Forschungskonstrukt anmutet, erklärt sie 
doch schlüssig die guten Lateinkenntnisse des Übersetzers, die bei einer Herkunft 
aus griechischen Kernlanden gesondert erklärt werden müssten. Als Übersetzungs-
basis konstituierte Leontios zunächst einen griechischen Text. Ob es sich bei seiner 
Textvorlage um einen verlorenen Vertreter der „Familie h“ handelte, ist umstritten, 
auf jeden Fall bietet Leontios am mehreren Stellen Textvarianten, was entweder auf 
die Vorlage unterschiedlicher Homer-Handschriften oder auf einen Kodex mit variae 
lectiones hindeutet. Zur Erläuterung bezieht er auch Scholien der antiken und byzan-
tinischen Homer-Philologie ein. Seine Textkonstituierung kann – unter Berücksich-
tigung fehlender Vorarbeiten – als bemerkenswerte philologische Leistung gesehen 
werden, auch wenn der Vergleich des Leontios-Textes mit der (sehr umfangreichen) 
homerischen Textüberlieferung noch aussteht. Der lateinische Text ist – in der Tradi-
tion der mittelalterlichen Aristoteles-Übersetzungen  – eine exakte „Wort-für-Wort“-
Übertragung, die auch die griechische Syntax und Wortstellung genau nachbildet. 
Sogar die zahlreichen griechischen Partikel wurden „übersetzt“. Vereinzelte Abwand-
lungen der Syntax oder zweifelhafte Übersetzungen wurden von Leontios durch 
Unterstreichungen kenntlich gemacht. Das Resultat ist ein unbeholfener, an einigen 
Stellen fast unverständlicher lateinischer Text, der in keinster Weise die literarische 
Qualität des griechischen Originals widerspiegelt. Entsprechend kritisch äußerten 
sich die Auftraggeber Boccaccio und Petrarca, auch wenn sie die Übersetzung inten-
siv nutzten. In der umfangreichen Dissertation wird eine kulturgeschichtlich sehr 
bedeutsame Handschrift zum ersten Mal ediert. Sicher wird die Arbeit auf die inten-
sive Rezeption durch Philologie und Homer-Forschung stoßen. Sie ist darüber hinaus 
aber durch die übersetzungstechnischen und historischen Aspekte für einen weiteren 
Leserkreis interessant und gibt einen wichtigen Einblick in die Praxis der Kulturver-
mittlung im 14.  Jh. Leontios steht zwischen der mittelalterlichen Tradition und der 
beginnenden literarischen Übersetzung des 15. Jh., wie z.  B. der Odyssee-Übersetzung 
von Francesco Griffolini aus dem Jahre 1462. Thomas Hofmann
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Andrea Gamberini/Isabella Lazzarini  (a cura di), Lo Stato del Rinascimento  
in Italia 1350–1520, Roma (Viella) 2014 (La storia. Saggi 5), 568 S., ISBN 978-88-6728-
289-0, € 49.

Das Italien der Renaissance übt in künstlerischer Hinsicht große Faszination aus, 
doch ein Blick auf seine politische Landkarte führt oftmals zu Verwirrung, wenn 
er über die Pentarchie hinausreicht, welche durch den Frieden von Lodi faktisch 
geschaffen wurde. Sehr zu begrüßen ist daher der vorliegende Bd., der eine wissen-
schaftlich fundierte Orientierung in dem komplexen Konglomerat ermöglichen soll. 
Es handelt sich um die italienische Übersetzung eines zwei Jahre zuvor unter dem 
Titel „The Italian Renaissance State“ erschienenen Sammelbd. gleichen Inhalts mit 
geringen bibliographischen Aktualisierungen. Die Hg. wenden sich in ihrem Vorwort 
mit Recht sowohl von dem starren Modell eines durch Städte dominierten Italiens 
als auch von dem institutionellen Stato del Rinascimento des Federico Chabod ab, 
der vor allem auf der Analyse der großen Stadtstaaten fußte. Das Ziel ist es hinge-
gen, die Pluralität der Herrschaftsgebilde, ihrer Funktionen, Formen der Verschrift-
lichung und Sprachen, mit Blick auf die Entwicklungen vom Tre- zum Cinquecento 
darzulegen. Der Bd. ist in zwei Teile gegliedert. In dem ersten handeln die Autoren 
meist chronologisch, vereinzelt auch eher systematisch, die politische Geschichte der 
Königreiche Sizilien und Neapel, Sardiniens und Korsikas, des Kirchenstaates, der 
Toskana, Ferraras und Mantuas, Venedigs, Mailands, der Fürstentümer im Westen 
und im Alpenraum sowie der Republik Genua ab. Der zweite Teil vereint Beiträge 
eher komparativen Zuschnitts zu einzelnen Forschungsfeldern: Behandelt werden 
die Rolle der Städte und ihres Umlandes, die ländlichen Gemeinden, kleinere Herr-
schaftsgebilde, das Thema der Faktionen, Gemeinwesen und Sozialstruktur, die Rolle 
der Frauen, Ämter und Amtsträger, Schriftlichkeit und Archivierung, die Sprache(n) 
des Politischen, Diplomatie und Gesandtschaftswesen, wirtschaftliche Entwicklung, 
die Rolle des Papsttums sowie schließlich die Rechtsprechung. Eine angeschlossene 
Bibliographie ist nach den Einzelbeiträgen aufgeteilt. Der Bd. wird durch ein Regis-
ter und ein Autorenverzeichnis beschlossen. Insgesamt betrachtet bieten die vielen 
differenzierten, allesamt von Spezialisten geschriebenen Beiträge gute Einführungen 
sowohl in die einzelnen Herrschaftsgebilde als auch in aktuelle Forschungsansätze. 
Drei Kritikpunkte seien allerdings geäußert: Erstens hätte man sich an einem Ort (die 
Einleitung ist in diesem Punkt unbefriedigend) eine deutlicher pointierte und weiträu-
migere Diskussion des in dem hier nicht zitierten großen Entwurf Jacob Burckhardts 
als „Kunstwerk“ bezeichneten „Renaissance-Staates“ gewünscht, denn das Konzept 
ist nicht unumstritten, wie etwa in Trevor Deans Beitrag zu Ferrara und Mantua 
anklingt (107  f.). Zweitens wäre im ersten Teil des Bd. eine einheitlichere Struktur der 
Beiträge wünschenswert gewesen. Drittens kommt nach Ansicht des Rezensenten ein 
distinktiver Aspekt der italienischen Staatenwelt insgesamt zu kurz: Jener ihrer – in 
politischer Hinsicht oftmals durch Legitimitätsvakuen bedingten  – Einbindung in 
weitere europäische Strukturen (die auch der fragile Pakt von Lodi nicht vollends von 
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der Apenninenhalbinsel fernhalten konnte). Den eingangs durch die Hg. formulierten 
zwei Zielen – erstens, eine Synthese zur italienischen Staatenwelt im Zeitraum von 
knapp 200 Jahren zu bieten (wobei die Beiträge notwendig den zeitlichen Rahmen 
überschreiten und meist einen Schwerpunkt auf dem 14. und 15. Jh. aufweisen), und 
zweitens, das Thema der Renaissance mit einem bewussten Akzent auf der Kultur des 
Politischen zu behandeln – wird der Bd. vollkommen gerecht. Sei es in der englischen 
oder italienischen Version, er ist als Einführung in die politische Landkarte Italiens 
im Zeitraum des 14. bis 16. Jh. nachdrücklich zu empfehlen. Tobias Daniels

Hannelore Zug Tucci, Prigionia di guerra nel Medioevo. Un’altura in mezzo alla 
pianura: l’Italia dell’incivilimento, Venezia (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti) 2016 (Memorie 142), XIV, 365 pp., ill., ISBN 978-88-95996-64-6, € 35.

Nel presente volume, Hannelore Zug Tucci affronta un tema a lei caro, già indagato 
in alcuni suoi precedenti saggi dedicati alla città di Venezia. L’autrice allarga note-
volmente la prospettiva geografica considerando l’imprigionamento di guerra nei 
comuni italiani del pieno e del tardo Medioevo. Valutare il peso di questa peculiare 
categoria di prigionieri e verificarne le modalità di utilizzo nelle lotte tra comuni sono 
gli obiettivi principali che si prefigge l’autrice: propositi raggiunti anche attraverso 
un serrato confronto delle pratiche di detenzione dei paesi d’Oltralpe – soprattutto 
durante la guerra dei Cento Anni – e dell’atteggiamento verso gli infedeli (ai quali è 
dedicato l’ultimo capitolo). Differenze fra i ceti sociali, diversità dei ruoli in battaglia 
(pedone, fante, cavaliere), variazioni delle modalità di cattura a seconda dell’evolu-
zione delle tecniche di guerra sono problematiche sempre ben presenti all’autrice pur 
non essendo tra le tematiche principali. Il libro offre al lettore un lungo percorso che 
parte dalla presa dei prigionieri e arriva sino alla loro liberazione. In questo contesto, 
esso si apre con l’individuazione dell’oggetto dell’analisi storica: ossia si pone il pro-
blema di chi avrebbe dovuto „legittimamente“ essere catturato durante una guerra – 
un capitolo titola infatti „Combattenti legittimi e illegittimi e civili“. Due capitoli sono 
dedicati al momento e alle possibili circostanze della cattura o della resa, a seconda 
dei luoghi e delle epoche. Di notevole interesse e ampiezza risulta soprattutto la 
parte centrale del volume (ben cinque capitoli) nella quale sono analizzati non solo 
gli aspetti materiali della prigionia con grande ricchezza di particolari, ma anche i 
risvolti psicologici derivanti dal trauma dell’arresto, dalle difficili condizioni di vita 
nelle prigioni e dall’incertezza circa la possibile liberazione. La descrizione del rila-
scio dei prigionieri è infine affidata a due capitoli – da notare la perfetta simmetria 
del libro – che ne descrivono le modalità principali, tra le quali la più diffusa è la 
liberazione dopo la pace, e quelle secondarie in cui largo spazio è dato al riscatto. 
Conclude il volume una ricca e aggiornata bibliografia. Tra gli aspetti più apprez-
zabili va sottolineata la scelta metodologica dell’autrice che si basa sull’utilizzo e 
sul puntuale raffronto di una amplissima varietà di fonti edite comprendenti quelle 
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legislative, giudiziarie, narrative, cronachistiche e notarili, tutte parimenti analizzate 
con competenza ed equilibrio. Per quanto riguarda le fonti notarili inedite il campo si 
restringe alla documentazione veneziana, esaminata con grande esperienza e auto-
revolezza; ma appare questa un’indagine un po’ limitata vista l’aspirazione ad occu-
parsi di un gran numero di città. Decisamente stimolante è l’analisi di un’altra fonte 
in parte inedita alla quale l’autrice dedica un intero capitolo: il Libellus penarum di 
Benedetto da Piglio, opera „sicuramente scritta dopo il suo rilascio“ (p. 223) dalla 
prigionia presso il castello di Neuchâtel, avvenuto nel 1415. Si tratta di una narra-
zione autobiografica divisa in almeno due parti, una dedicata alle condizioni della 
prigionia, un’altra (scritta in carcere) composta da una ventina di lettere inviate nella 
speranza di ricevere soccorso. L’opera di Benedetto si presta perfettamente agli intenti 
del libro soprattutto nella descrizione della condizione psicologica in cui si trovò il 
prigioniero durante il periodo di detenzione. Da segnalare è infine il continuo paral-
lelo tra i numerosi provvedimenti presi dai comuni italiani e l’attuale legislazione 
internazionale in materia di prigionieri di guerra; parallelo dal quale emergono, come 
ovvio, differenze ma anche sorprendentemente somiglianze. Si tratta di una scelta 
singolare ma comunque ben ponderata e mai anacronistica. Silvia Carraro

Sandra Weferl ing, Spätmittelalterliche Vorstellungen vom Wandel politischer 
Ordnung. Französische Ständeversammlungen in der Geschichtsschreibung des 14. 
und 15. Jahrhunderts, Heidelberg (Winter) 2013 (Heidelberger Abhandlungen zur Mitt-
leren und Neueren Geschichte. Neue Folge 20), 361 S., ISBN 978-3-8253-6183-9, € 55.

In dem vorliegenden Buch, einer bei Jürgen Miethke entstandenen Heidelberger 
Dissertation, untersucht Sandra Weferling „spätmittelalterliche Vorstellungen vom 
Wandel politischer Ordnung“ anhand „französischer Ständeversammlungen in der 
Geschichtsschreibung des 14. und 15.  Jahrhunderts“. Den ersten Teil machen die 
Einleitung und „theoretische(n) Grundlage(n) und praktische Durchführung der Ver-
sammlungen“ aus (11–54). Dem schließen sich „die untersuchten Versammlungen“ 
(53–78), „Beurteilung und Charakteristik der Versammlungen“ (79–212), „Vorstellun-
gen einer guten politischen Ordnung“ (213–245) und „die Geschichtsschreibung und 
die Positionen der einzelnen Chronisten“ (247–270) an. Hierauf folgt die „Schlußbe-
trachtung“ (271–278), der sich in Anhangsform Kataloge zu den untersuchten Chro-
niken (279–296) und den geschilderten Versammlungen anschließen. En passant 
erfährt der Leser dieser fein ziselierten Untersuchung, dass „Ständeversammlungen 
in den hier untersuchten Chroniken als ‚normal‘ und ‚zu erwarten‘ erscheinen“ (203); 
dies gelte überdies für die von 1302, bei der erstmalig – als „Neuerung“ – „Vertreter 
aller drei Stände zusammenkamen.“ (54, auch 271). Diese Neuerung führte direkt ins 
Attentat von Anagni auf Bonifaz VIII. durch Wilhelm von Nogaret, um die Exkom-
munikation seines Herrn, Philipps des Schönen, zu verhindern. Leitmotivisch zieht 
sich durch die untersuchten Ständeversammlungen das legitimatorische Prinzip, 
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sei es gegenüber der Politik des Königs, sei es gegenüber einem „neuen“ König, 
also Legitimation der Thronfolge: im krisengeschüttelten Frankreich des XIV. und 
XV. Jahrhunderts eher der „Normalfall“ als die Ausnahme. Dem möglichen Missver-
ständnis parlamentarischer Vergleichbarkeit zu heutigen Zuständen wird hier kein 
Vorschub geleistet. Die Lenkung der Versammlungen durch König und Hof sind wohl 
am deutlichsten sichtbar im Konflikt zwischen französischem König- und römischem 
Papsttum, das seitens des Hofes gewünschte Ergebnis  – Widerstand gegen Rom  – 
erfolgte und wurde in immer perfider werdenden „Erregungswellen“ und Maßnah-
men gesteigert. Weitere „Dauerbrenner“ in der Untersuchung sind die Frage nach der 
Thronfolge, der Steuererhebung, in vielerlei Gestalt der anglo-französische Konflikt, 
die Frage nach der „Macht“ schlechthin (beispielsweise anhand des Problems des 
geistig kranken Königs, der Frage nach der „tatsächlichen“ Regierung, also den Rat-
gebern – und das Problem, wie dabei der Adel gegenüber dem qualifizierten Juristen 
oder Theologen zu berücksichtigen ist). Die Frage der Politikberatung ist zwar, the-
mengemäß, nur am Rande gestreift, bringt aber dennoch reiche Frucht. Durchgängi-
ges Kernthema ist der Fragenkomplex der Einberufung der jeweiligen Versammlung, 
wobei sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Durchführung 
betont werden. Während Versammlungen zu kirchenpolitischen Fragen nur gestreift 
werden, wird der – atypische – Streit Philipps des Schönen mit Bonifaz VIII. ausführ-
licher behandelt. Die Vf. betont, dass es in diesem Konflikt ausschließlich um Fragen 
der Macht ging, die Problematik um das Große Abendländische Schisma wird weit-
gehend ausgeklammert. Deutlicher gefasst werden können dank dieser Arbeit auch 
der Staatswerdungsprozess Frankreichs und die inneren Konsolidierungsversuche. 
Zeitlich reicht der Bogen von den letzten Kapetingern bis hin zu einem Ausblick auf 
Karl VII., umspannt also gut 125  Jahre. Ausdifferenziert werden ebenso die Haupt-
behandlungsthemen der Versammlungen, also in aller Regel consilium et auxilium, 
sowie Fragen nach Erlangung finanzieller Beihilfen, zur Stärkung der Person des 
Königs (sic!), Thronfolge bzw. Reformen. Unter Berücksichtigung der einzelnen Chro-
nisten wird weiterhin untersucht, wie sich die Versammlungen eine „gute“ Ordnung 
vorstellten. Ohne in statistische Erbsenzählerei verfallen zu wollen, sei zumindest 
darauf hingewiesen, dass 75 (teils höchst unterschiedliche) Berichte zu den 13 näher 
untersuchten Versammlungen berücksichtigt wurden. Die überwiegende Mehrzahl 
erkannte die Versammlungen als positiv, nur drei äußerten sich ablehnend. Dabei 
konnte Weferling nachweisen, dass um eines bestimmten Eindrucks willen von Chro-
nisten durchaus Falsches berichtet wurde. Grundsätzlich eher negativ konnotiert sind 
englische Betreffe der Berichterstattung. Der abgeschnittene Faden der Tradition, der 
erst 1789 mit der Einberufung der Generalstände wiederaufgenommen wurde, lässt 
sich also nicht durch die Berichte über die spätmittelalterlichen Versammlungen 
und einer vermeintlichen Ablehnung derselben durch die Öffentlichkeit erklären. Es 
bleibt zu hoffen, dass weitere Beiträge Weferlings folgen werden, dem großen Buch 
ist eine breite Rezeption zu wünschen. Klaus Frédéric Johannes
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Sylvie Duval, „Comme des Anges sur terre“. Les moniales dominicaines et les débuts 
de la Réforme observante, Roma (École française de Rome) 2015 (Bibliothèque des 
Écoles françaises d’Athènes et de Rome 366), XII, 722 pp., ill., ISBN 978-2-7283-1071-5, 
€ 57.

Il corposo volume di Sylvie Duval è dedicato all’universo femminile dell’Osservanza 
domenicana, colto nella sua fase iniziale (secc. XIV–XV), in particolare attraverso 
l’analisi dettagliata di due casi di studio di area toscana: il monastero di S. Dome-
nico di Pisa e quello di S. Pietro Martire di Firenze. Come rileva l’autrice nell’introdu-
zione, questo fenomeno della vita regolare rappresenta una delle chiavi di lettura per 
entrare in quel periodo di profondi cambiamenti culturali, politici, sociali e religiosi, 
definito comunemente „Rinascimento“, che segnò l’Europa tra la fine del XIV e l’i-
nizio del XVI secolo. Talvolta schiacciato in una pre-modernità che ne ha limitato la 
comprensione, il fenomeno dell’Osservanza è ormai da qualche decennio oggetto di 
una revisione storiografica che ha permesso di coglierne non solo gli elementi di con-
tinuità con fenomeni della vita religiosa bassomedievale – si pensi al fenomeno delle 
mulieres religiosae dei secoli XII e XIII o a quello della clausura femminile del Due-
cento – ma anche le novità sia in termini di spiritualità sia di soluzioni istituzionali, 
sia d’impatto sulla società del tempo. Il caso dell’Osservanza domenicana femminile, 
qui studiato, da questo punto di vista rappresenta un osservatorio particolarmente 
interessante perché, a differenza di altri esempi coevi, non si trattò di un semplice 
ritorno alla regola – concetto fluido per l’esperienza regolare femminile legata all’or-
dine dei Predicatori – ma di un processo più complesso che andava indagato inse-
rendolo nel più ampio contesto politico, sociale ed ecclesiastico del tempo; periodo 
segnato dal Grande Scisma, dalla guerra dei Cent’anni, dal diffondersi dell’epidemia 
di peste con le conseguenze ben conosciute in termini di calo demografico e crisi eco-
nomica, dalla trasformazione delle forme di organizzazione politica, soprattutto nella 
penisola italiana. Uno dei meriti dello studio della Duval è proprio quello di sapersi 
muovere entro un contesto ampio, inserendo la sua ricerca particolare di storia reli-
giosa entro processi di lungo periodo. Questo metodo capace di coniugare un approc-
cio generale a uno più specifico, esplicitato dall’autrice anche nell’introduzione, dà 
ragione anche della struttura dell’intera opera, organizzata in due parti distinte ma 
ben correlate: la prima, dedicata allo studio della vita religiosa femminile domeni-
cana dalle origini sino alla nascita e lo sviluppo della prima Osservanza; la seconda, 
dedicata all’indagine della storia dei due monasteri sopracitati nel periodo compreso 
tra il 1385 e il 1461. Le domande di ricerca che guidano lo studio della Duval possono 
essere riassunte in questi due quesiti: 1) che cosa è l’Osservanza domenicana? 2) chi 
sono le monache che seguirono l’Osservanza domenicana? A queste due questioni 
tentano di rispondere i percorsi tracciati nella prima e seconda parte del volume. Per 
l’autrice i caratteri fondanti l’identità dell’Osservanza domenicana si riassumono 
nella relazione tra il principio dell’obbedienza e il rispetto della stretta clausura. Il 
ritorno all’obbedienza  – obbedienza alla regola delle origini  –, una delle costanti 
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della vita religiosa tout court, caratterizzò, dunque, l’esperienza di vita regolare dei 
monasteri femminili pisano e fiorentino, ma a differenza di altre esperienze simili 
bassomedievali il valore semantico del termine „osservanza“ qui si ampliò compren-
dendo non solo quello di obbedienza, intesa come fedeltà alla regola originale, ma 
anche quello di „riforma“. Obbedienza come ritorno alle origini, obbedienza come 
rinnovamento. La stretta clausura, poi, costituì la forma vivendi di questo rinnova-
mento. Una clausura che, pur rappresentando una „fuga dal mondo“, tuttavia, non 
rinunciò a uno dei tratti caratteristici dell’esperienza mendicante: il radicamento nei 
contesti urbani e il legame con la società cittadina. Questo costituisce forse il prin-
cipale paradosso dell’Osservanza domenicana, così come emerge dalle pagine della 
Duval. Quella delle monache dell’ordine dei Predicatori rappresentò, dunque, una 
riforma che intese essere al contempo nascosta e „visibile“: mediante una clausura 
eccezionalmente rigida, vissuta entro gli spazi inaccessibili di un chiostro, confinante 
però con la vita frenetica della città, queste donne incarnavano una forma vitae sin-
golare che rappresentava un richiamo di notevole fascino per la società urbana in cui 
era inserita. A questo fascino si ricollega il secondo quesito posto dalla Duval, relativo 
all’identità di queste religiose; problema complesso da cogliere non solo in termini 
teorici – cosa significa e come definire l’identità di una singola monaca? In che modo 
è possibile ricostruire dall’identità di singole monache i contorni dell’identità di una 
comunità? – ma anche per il reperimento di dati da una congerie di fonti disperse e 
di non sempre facile interpretazione. L’autrice ha scelto la strada della ricerca pro-
sopografica – i cui dati confluiscono in una corposa appendice (p. 607–673) – valo-
rizzando le informazioni desumibili da una pluralità di fonti come le liste capitolari 
o i registri notarili. Il risultato è un affresco sociale notevole che mostra non solo il 
successo esercitato da queste esperienze di vita regolare presso i ceti cittadini più 
influenti (banchieri, mercanti, notai) ma anche le ragioni e le modalità d’inserimento 
delle donne a essi appartenenti che riflettono più generali strategie socio-economi-
che. Fossero le monache vedove di noti esponenti degli strati sociali più abbienti o 
figlie vergini degli stessi – evoluzione ravvisabile tra il periodo delle origini dell’Os-
servanza e la sua stabilizzazione a partire dalla metà del XV secolo  –, la loro pro-
venienza sociale attesta lo stretto legame dei due monasteri con la società urbana 
nella quale erano inseriti. Si tratta di un ulteriore motivo di „modernità“ di queste 
esperienze. Come ribadisce l’autrice nelle sue conclusioni, infatti, la stretta clausura 
si poneva al crocevia di interessi differenti e molteplici (spirituali, economici, politici) 
così come andavano delineandosi al tramonto del Medioevo. Il merito dello studio 
della Duval è quello di aver saputo coniugare livelli interpretativi diversi che, corre-
lati, acquistano un peso probatorio e una capacità di lettura dei fenomeni maggiori. 
Uno fra tutti: la correlazione tra il tema del „disciplinamento“ sociale, molto frequen-
tato dalla storiografia degli ultimi decenni, l’esigenza della spiritualità del tempo di 
„negazione della volontà personale“, da realizzarsi in un cammino di obbedienza 
regolare, e le strategie economiche della borghesia bassomedievale. Il valore dell’ob-
bedienza, dunque, si capovolge e non rappresenta più solamente una virtù „subita“ 
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sotto la pressione di più articolate dinamiche sociali ma la realizzazione di una forma 
di consenso „entendu ici comme intériorisation des normes religieuses et sociales par 
le femmes“ (p. 564). Pietro Silanos

Anja Voßhall , Stadtbürgerliche Verwandtschaft und kirchliche Macht. Karrieren 
und Netzwerke Lübecker Domherren zwischen 1400 und 1530, Frankfurt u.  a. (Lang) 
2016 (Kieler Werkstücke. Reihe E, Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 12), 
712 S., ISBN 978-3-631-67588-5, € 127,95.

Die Dom- und Stiftskapitelforschung hat in Deutschland eine lange Tradition und 
dementsprechend bereits eine Vielzahl dieser Institutionen zunächst unter rechtsge-
schichtlichen und seit einigen Jahrzehnten zunehmend auch unter personengeschicht-
lichen Fragestellungen untersucht. Dabei wurde verstärkt die Rolle der Kurie einbezo-
gen, was durch die grundlegenden Arbeiten von Andreas Meyer angestoßen worden 
ist. Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass das Lübecker Domkapitel bisher noch 
nicht umfassend untersucht wurde, obwohl aus dem Stiftsarchiv circa 2000 Urkun-
den überliefert sind. Auch in den kurialen Quellen sind die Belege zu Lübeck nicht 
gering. In ihrer Kieler Dissertation hat sich Anja Voßhall dieser geistlichen Institu-
tion vor allem unter personengeschichtlicher und netzwerkanalytischer Perspektive 
gewidmet und dabei eine Vielzahl von Quellen dieser lokalen und kurialen Überliefe-
rung ausgewertet. Ihre Ergebnisse hat sie in vier inhaltlichen Kapiteln und in einem 
umfangreichen Personenkatalog geordnet. Im ersten Kapitel steht das Domkapitel als 
Stift innerhalb der Stadt im Mittelpunkt, besonders die familiären Hintergründe der 
Domherren (S. 29–79). Voßhall kann anhand von über 80 der 301 belegbaren Domher-
ren nachweisen, dass nicht zwischen bischöflich-stiftischen und städtisch-kommu-
nalen Lebenswelten getrennt werden kann. Die Mitglieder des Lübecker Domkapitels 
stammten demnach zu einer nicht geringen Anzahl aus alteingesessenen, einfluss-
reichen Familien der Stadt. Wichtig sind ihre Beobachtungen, dass Domherren aus 
stadtbürgerlichen Familien, die keine Besetzungsrechte im Dom innehatten, in erster 
Linie über eine akademische Ausbildung und mit Hilfe des päpstlichen Provisions-
wesens erfolgreiche Karrieren einschlagen konnten. Das zweite Hauptkapitel widmet 
sich der Rolle des Domkapitels als Stift in der Region (S. 81–123). Dabei fällt der Blick 
auf Hamburg und Lüneburg als die beiden bedeutendsten norddeutschen Städte, wo 
sich personelle Netzwerke gebildet haben, die erfolgreich Kanonikate und Pfründen 
am Lübecker Dom erwarben. Hervorzuheben sind zudem die Ergebnisse zur Rolle des 
Adels. Lediglich 20 Mitglieder des Domkapitels, die sich für den 130jährigen Untersu-
chungszeitraum ermitteln lassen, stammen aus adeligen Familien, was sich deutlich 
von den Entwicklungen in Süddeutschland unterscheidet. Das folgende Hauptkapitel 
ist den Universitäten gewidmet (S. 125–151). Von den nachweisbaren Lübecker Dom-
kapitularen waren über zwei Drittel Absolventen von Universitäten. Das Universitäts-
studium lag in der Regel vor dem Erwerb eines Kanonikats und den damit verbunde-
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nen Pfründen, die demnach nicht dazu dienten, ein Studium zu finanzieren. Voßhall 
bietet in diesem Kapitel auch Einblicke in die Vernetzungsmöglichkeiten, die ein Uni-
versitätsbesuch für die Kleriker darstellte. Das letzte der inhaltlichen Kapitel ist der 
päpstlichen Kurie und Rom gewidmet (S.  153–275). Voßhall legt in diesem umfang-
reichsten Kapitel eine Fülle von wichtigen Ergebnissen vor, die die Entwicklung der 
Lübecker Kanonikate auf dem kurialen Pfründenmarkt betreffen. Dabei profitiert 
sie von den vorliegenden Bänden des Repertorium Germanicum, wobei sie über das  
derzeitige Stichjahr 1471 noch hinausgeht. Etwa 260 Kleriker wandten sich in Bezug 
auf ein Kanonikat und eine Pfründe in Lübeck an die Kurie, wobei die Anzahl im 
Verlauf des 15. Jh. ansteigt. Hervorzuheben sind auch die Beobachtungen zu Lübecker 
Geistlichen, die als kuriale Funktionsträger fungierten. Von besonderer Bedeutung 
ist daher das Ergebnis, dass die bisher in der Forschung verbreitete Ansicht, dass die 
nordelbischen Diözesen auf dem römischen Pfründenmarkt eine nachrangige Rolle 
gespielt haben, im Spiegel der hier ausgewerteten Quellen deutlich relativiert werden 
muss. Dieser Eindruck wird im zweiten großen Teil der vorliegenden Dissertation, 
und zwar dem Personenkatalog (S. 335–693), eindrucksvoll untermauert. Insgesamt 
kann Voßhall 493 Kanoniker benennen, die im Lübecker Dom bepfründet waren bzw. 
eine Provision oder eine Expektanz erworben haben. Soweit möglich sind neben 
den Lebensdaten die sozialen und familiären Hintergründe der Kleriker angeführt 
sowie deren universitäre Ausbildung und die geistlichen und weltlichen Karriere-
stationen. Hier strebt Voßhall keine Vollständigkeit an, was angesichts der Vielzahl 
der Klerikerviten verständlich ist; wie rasch sich manche Angaben noch präzisieren 
lassen, zeigt der jüngste Aufsatz von Christiane Schuchard zu den Notaren der Rota 
Romana aus den Jahren 1471–1527 (QFIAB 93 [2013], S.  104–210), mit dessen Hilfe 
einige der von Voßhall aufbereiteten Viten erweitert werden können. Dies sei nicht 
als Kritik, sondern nur als kleine Ergänzung zu verstehen, denn Voßhalls Personen-
katalog ist sehr aussagekräftig und wird auf Jahrzehnte die wichtigste prosopogra-
phische Grundlage zum Lübecker Domkapitel bilden. Überhaupt nimmt die Arbeit 
mit Blick auf die Dom- und Stiftskapitelforschung in Deutschland schon jetzt eine 
gewichtige Stellung ein, denn mit ihrer Hilfe können die etablierten Sichtweisen, die 
vor allem aus der süddeutschen Perspektive gewonnen wurden, erheblich erweitert 
werden. Es bleibt zu hoffen, dass weitere Studien zu norddeutschen Stiftskapiteln 
mit diesem überzeugenden Zugriff und dieser entschlossenen Quellenauswertung  
folgen mögen! Jörg Voigt

Angelo Mazzocco/Marc Laureys (ed.), A new sense of the past. The scholarship 
of Biondo Flavio (1392–1463), Leuven (Leuven University Press) 2016 (Supplementa 
Humanistica Lovaniensia 39), 288 S., Abb., ISBN 978-94-6270-048-2, € 59,50.

Biondo Flavio, einer der produktivsten italienischen Humanisten, erfuhr erst in 
jüngster Zeit die gebührende Anerkennung in der Forschung. 2008 startete das ambi-
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tionierte Projekt der „Edizione nazionale delle opere di Biondo Flavio“ unter Koor-
dination des Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, gleichzeitig wurden wichtige 
Werke des Humanisten durch die zweisprachigen Ausgaben der „I Tatti Renaissance 
Library“ einem weiteren Kreis der Renaissanceforschung zugänglich gemacht. In 
dieses Umfeld passt sich auch die Doppelsektion „Biondo Flavio: Historian, Antiqua-
rian, Chorographer“ der Jahrestagung der Renaissance Society of America 2014 ein, 
deren Beiträge in vorliegendem Bd. veröffentlicht werden. In einer umfangreichen 
Einleitung (S. 9–34) liefert Angelo Mazzocco präzise Informationen zu Leben und 
Werk von Biondo Flavio sowie eine Synthese der folgenden Beiträge. Im Zeitraum 
von 1435 bis 1460 verfasste Biondo Flavio eine sprachwissenschaftlich-historische 
Abhandlung (De verbis Romanae locutionis), sein historiographisches Hauptwerk 
Historiarum ab inclinatione Romanorum decades sowie die geographischen und alter-
tumswissenschaftlichen Schriften Italia illustrata, Roma instaurata und Roma trium-
phans, weiterhin sind mehrere kürzere Traktate, eine unvollendete Geschichte Vene-
digs und eine umfangreiche Briefsammlung überliefert. Mit engen Verbindungen im 
Netzwerk der zeitgenössischen Humanisten entwickelte Biondo ein eigenständiges 
Konzept, das auf der Basis der römischen Vergangenheit eine Überwindung der Par-
tikularinteressen der Einzelstaaten und eine gemeinsame „italienische“ Politik in der 
Verteidigung der Christenheit gegen die Türkengefahr vorsah. Literaturwissenschaft-
lich wurden alle Werke Biondos in der Folgezeit intensiv rezipiert, die Italia illu strata 
kann als Vorbild der Britannia von William Camden und der Germania illustrata von 
Konrad Celtis angesehen werden. Das weite Spektrum der Beiträge reicht von der 
altertums- und sprachwissenschaftlichen Quellenarbeit Biondos (Giuseppe Marcel-
l ino, Biondo Flavio e le origini del volgare: un riesame della questione, De Verbis 
§§ 108–111, S. 35–53; Frances Muecke, „Fama superstes“? Soundings in the Reception 
of Biondo Falvio’s „Roma triumphans“, S. 219–241) über Studien zur Werkgeschichte 
und Edition (Fulvio Delle  Donne, Le fasi redazionali e le concezioni della storia 
nelle „Decadi“ di Biondo, S. 55–87; Fabio Della  Schiava, Per l’edizione nazionale 
della „Roma instaurata“ di Biondo Flavio, S. 105–131; Jeffrey A. White, Biondo Flavio 
as Henry James’s Dencombe (?): Revising the „Italia illustrata“, S. 197–217) sowie zur 
Rezeption (Marc Laureys, Johannes Hinderbach’s Notes on Biondo Flavio’s „Roma 
instaurata“, S. 133–149; Catherine J. Castner, The „Fortuna“ of Biondo Flavio’s „Italia 
illustrata“, S. 177–195) bis hin zur Historiographie Biondos (Angelo Mazzocco, Huma-
nistic Historiography in Venice: The Case of Biondo Flavio e Pietro Bembo, S. 89–103; 
Paolo Pontari , „Nedum mille qui effluxerunt annorum gesta sciamus“. L’Italia di 
Biondo e l’„invenzione“ del Medioevo, S. 151–175). Aus der Fülle der Themen soll an 
dieser Stelle das historiographische Konzept Biondos betont werden. Im Gegensatz zu 
vielen Zeitgenossen sah sich Biondo nicht als Auftragshistoriker eines Staates oder der 
Kurie, sondern bemühte sich um eine „objektive“, d.  h. quellenbasierte Geschichts-
schreibung. Diese bewegte sich zwischen den Polen der fernen römischen Vergangen-
heit, die auf der Basis aller verfügbaren Quellen rekonstruiert und beschrieben wird, 
und seiner aktuellen „Zeitgeschichte“. Unter der Prämisse der für ihn wünschenswer-
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ten Kontinuität konstruierte er die Zwischenphase des „Mittelalters“, gekennzeichnet 
durch kulturelle und institutionelle Dekadenz und Fremdherrschaft. Der Ausgangs-
punkt war der Einfall der Langobarden, der Endpunkt ist fließend und wird durch 
die Zukunftsperspektive definiert. Als entscheidender Faktor ist freilich die Rückkehr 
des Papstes nach Rom mit der politischen und kulturellen Wiederbelebung der Stadt 
anzusehen. In Verbindung von römisch-antiker Staatlichkeit und Christentum soll 
eine italienische Nation (wieder-)entstehen, die durch die Begriffe locutio und mores 
definiert wird. Da politische und institutionelle Aspekte weitgehend ausgeklammert 
waren, stellt sich allerdings die Frage ob dieser „messaggio protonazionale“ (Pontari, 
S. 175) in einer Entwicklungslinie zur Nationalstaatsbildung des 19. Jh. zu sehen ist. 
In diesem Zusammenhang wären weitergehende Untersuchungen zur Idee des „kul-
turellen Nationenbegriffs“ im Humanismus lohnenswert. Der Kongressbericht wird 
durch eine ausführliche Bibliographie (S. 243–275), ein Handschriftenverzeichnis und 
einen Namensindex abgerundet. Zweifelsohne richtet er sich in erster Linie an die 
Humanismusforschung. Die historiographischen Aspekte lassen das Werk Biondos 
und die vorliegenden Studien aber darüber hinaus für weitere Leserkreise interessant 
erscheinen. Es bleibt zu hoffen, dass die Zielsetzung des Kongresses, zu folgenden 
Arbeiten über Autor und Werk anzuregen, erreicht wird. Thomas Hofmann

Enea Silvio Piccolomini, Libellus Dialogorum, a cura di Simona Iaria, Roma (Edizio- 
ni di Storia e Letteratura) 2015 (Edizione nazionale dei testi umanistici 12), CCXXX, 
273 S., ISBN 978-88-6372-809-5, € 60.

Mit vorliegendem Bd., dem zwölften der angesehenen „Edizione nazionale dei testi 
umanistici“, legt Simona Iaria das Ergebnis langjähriger Studien zu dem Libellus dia-
logorum Enea Silvio Piccolominis vor, zu dem sie seit 2003 mehrere veröffentlicht hat. 
Nun präsentiert sie die erste kritische Edition. Vorangestellt ist dieser eine umfang-
reiche Einleitung, in der Iaria zunächst den politischen Kontext und Schreibanlass 
des Ende 1440 verfassten und dem Rektor der Universität Köln (die eines der letzten 
Bollwerke des Basler Konziliarismus war; weiterführend: Tobias Daniels, Ingredere, 
benedicte domini, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 123 [2012]) dedizierten Werkes 
darlegt, welches Piccolomini noch als Konziliarist schrieb. Ferner werden erste mög-
liche Leser ausgemacht und es wird dargelegt, wie sich Piccolomini nach seiner 
berühmten Lebenswende für das Werk exkulpierte. In einem zweiten Schritt ordnet 
Iaria den Libellus in den literarischen Kontext ein, sowohl was Vorbilder (Leonardo 
Brunis Dialogi ad Petrum Paulum Histrum) angeht als auch Piccolominis Werdegang 
als Literat. Sodann werden die Interlokutoren vorgestellt: Auf der einen Seite die 
beiden Sekretäre des Konzilspapstes Felix V., Enea Silvio und Martin Le Franc (der, 
wie Claudia Märtl im Jahr 2012 erstmals zeigte, 1451 selbst eine „dialogische Annähe-
rung an eine Bewertung des Basler Konzils“ schrieb), auf der anderen Seite Nikolaus 
von Kues, der das Konzil verlassen hatte und hier als Verfechter Eugens IV. auftritt, 
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sowie Stefano Caccia aus Novara. Letzterer, nach Iaria durch wenige Quellen belegt 
(S. LXXX), war ein vielbeschäftigter Konzilsadvokat, von dem mehrere unedierte 
juristische Einlassungen am Basler Konzil seit dem Trierer Bistumsstreit überliefert 
sind, und der in Rom als Mitglied der Bruderschaft von Santa Maria dell’Anima starb. 
Zu ihm wäre viel zu sagen (Hinweise in Tobias Daniels, Diplomatie, politische Rede 
und juristische Praxis im 15.  Jahrhundert. Der gelehrte Rat Johannes Hofmann von 
Lieser, Göttingen 2013, S. 62  f.). Besonders überzeugend ist die Einleitung in philolo-
gischer Hinsicht: Die Struktur des Werks, welches in 14 Einzeldialoge zwischen Picco-
lomini und Le Franc einerseits, sowie Cusanus und Caccia andererseits aufgeteilt ist, 
wird als ungewöhnlich für das Genre dargestellt und teils mit der Bezüglichkeit auf 
Macrobius’ Saturnalia erklärt. In der Similienanalyse werden nicht nur antike litera-
rische sowie juristische Quellen aufgezeigt, sondern auch Bezüge auf zeitgenössische 
Texte (u.  a. auf die des Lodovico Pontano) und Werke gegeben, die im Umkreis Pic-
colominis in Basel physisch vorhanden waren (neben anderen etwa die Historia des 
Otto von Freising aus dem 12. Jh., von der sich Piccolominis Gönner Pizzolpasso in 
Basel eine Abschrift anfertigen ließ, die noch heute in Mailand erhalten ist). Neben 
den politischen, auf das Konzil gerichteten Zielsetzungen wird der Schrift auch eine 
poetische attestiert: der Vergleich der Disziplinen und das Lob der humanistischen 
Oratorik (ebenso argumentiert ein 2015 erschienener Aufsatz von Carmen Cardelle 
de Hartmann zum Libellus). Im Unterschied zu anderen Werken Piccolominis, ist von 
dem Libellus kein Autograph erhalten. Die Autorin hat sieben komplette Textzeu-
gen und eine Handschrift mit Exzerpten ausgemacht, beschrieben, klassifiziert und 
dieses Korpus in zwei Familien eingeteilt, deren Provenienzen mit den Universitäten 
und der Klosterlandschaft des Reichs beschrieben werden (S. CCXVII). Die Edition 
wurde anhand von Kollationierung der bisher bekannten Piccolomini-Autographen 
und der Studien Martin Wagendorfers zur Schrift Piccolominis eingerichtet. Als Schü-
lerin von Agostino Sottili ist Iaria nicht nur philologisch korrekt, sondern sie kennt 
sich auch in der italienischen, englischen und der – in diesem Falle besonders ein-
schlägigen – deutschsprachigen Literatur bestens aus. Dies spiegelt sich in Edition 
und Sachkommentar wider. Die Forschung kann Iaria nur dankbar sein, sich den 
langen Mühen der Editionsarbeit gewidmet und dieses für Forschungen zum Basler 
Konzil, zum Frühumanismus sowie zu Protagonisten wie Cusanus und Piccolomini 
wichtige Werk in moderner Edition vorgelegt zu haben. Tobias Daniels

Marco Brösch/Walter Andreas Euler/Alexandra Geissler/Viki Ranff  (Hg.), 
Handbuch Nikolaus von Kues. Leben und Werk, Darmstadt (Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft) 2014, 448 S., ISBN 978-3-534-26365-3, € 79,95.

Nikolaus von Kues (1401–1464) zählt zu den wenigen Deutschen, welche das 15. Jh. 
nachhaltig geprägt haben und deren Gedankengut bis heute global fortlebt. Durch 
Cusanus wird ein Blick auf verschiedenste Aspekte der Lebenswelt seiner Zeit in 
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persönlicher Nahperspektive ermöglicht, nicht nur durch seine philosophischen 
und theologischen Schriften, sein (kirchen)politisches Wirken oder durch die noch 
heute greifbare Hinterlassenschaft seiner Bibliothek, sondern auch durch die schiere 
Fülle von Lebenszeugnissen, die von dieser herausragenden Ausnahmepersönlich-
keit auf uns gekommen sind und noch immer erschlossen werden. Das Trierer Insti-
tut für Cusanus-Forschung nahm den 550. Todestag des Kuesaners zum Anlass, ein 
Handbuch zu seinem Leben und Werk herauszugeben, welches seinen Lesern „in 
allgemeinverständlicher Sprache wesentliche Informationen über das Leben und 
Wirken des Nikolaus von Kues im Kontext seiner Epoche und über sein Erbe nördlich 
und südlich der Alpen“ bietet (S. 9). In genau diesem Stil wird in einem ersten Teil 
zunächst ein Überblick über die Zeitverhältnisse gegeben, sodann folgt ein biogra-
phischer Abriss, der erklärtermaßen vor allem an der Quellensammlung Acta Cusana 
orientiert ist (S. 32), und schließlich wird ein Überblick über die erst in jüngerer Zeit 
wissenschaftlich erforschten Stiftungen gegeben (wobei hier erwähnt sei, dass eine 
neuere Gesamtpublikation zur Bibliothek des Nikolaus von Kues ein Desiderat dar-
stellt). In dem zweiten Hauptteil werden die Werke des Cusanus in chronologischer 
Reihenfolge von verschiedenen Autoren vorgestellt. In einheitlicher Struktur befas-
sen sich die Einzelartikel jeweils mit dem Entstehungskontext, geben einen Über-
blick über Werkstruktur und Inhalt, ferner eine kurze Analyse mit Darstellung des 
Forschungsstandes und einen Abriss zur Wirkungsgeschichte. Ein dritter Hauptteil ist 
den Quellen und der Wirkungsgeschichte des Theologen und Philosophen Cusanus 
gewidmet. In allen Einzelbeiträgen werden punktuelle Hinweise auf weiterführende 
Literatur gegeben. Eine Zeitleiste im Anhang nebst Orientierungsbibliographie und 
Register runden den Bd. ab. Neues zu Cusanus wird der Forscher in diesem Bd. nicht 
finden, allerdings ein kompaktes und gut praktisch nutzbares Handbuch auf dem 
neusten Forschungsstand für den ersten Zugriff, das bei einer Jahrhundertfigur wie 
Cusanus nur nützlich sein kann. Es wird sowohl allgemein an Cusanus Interessierten 
als auch in der universitären Lehre gute Dienste leisten. Tobias Daniels

Jürgen Petersohn, Reichsrecht versus Kirchenrecht. Kaiser Friedrich III. im Ringen 
mit Papst Sixtus IV. um die Strafgewalt über den Basler Konzilspronuntiator Andreas 
Jamometić 1482–1484. Forschungen und Quellen, Köln [u.  a.] (Böhlau) 2015 (For-
schungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, 
Regesta Imperii 35), 339 S., ISBN 978-3-412-22375-5, € 39,90.

Petersohn widmet seine Aufmerksamkeit „einer bisher unbekannten Kaiser-Papst-
Auseinandersetzung des späten Mittelalters“ (S. 7) und knüpft damit an eine Reihe 
eigener Forschungen über Andreas Jamometić und über den Diplomaten Angelo 
Geraldini an (vgl. S.  8). Der eigenmächtige Konzilsaufruf Jamometićs, unterstützt 
von Basel als dem Ort der geplanten Veranstaltung, wurde vom Kaiser als „Dienst-
vergehen“ (S. 25) und „Majestätsverletzung“ (S. 26), päpstlicherseits dagegen als Tat 
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eines Schismatikers und Rebellen betrachtet. Jamometić wurde gefangengesetzt, 
Basel dem Interdikt unterworfen. Die Auslieferungsforderung Sixtus’  IV. führte zu 
einem heftigen, gut anderthalb Jahre lang ausgetragenen Grundsatzkonflikt, der 
die Beziehung zum Kaiser „aufs schwerste“ belastete (S. 35). Zeitübliche Kommuni-
kationsprobleme komplizierten den Fall zusätzlich und zogen ihn in die Länge (vgl. 
S.  37). Nachdem Gesandtenberichte den Papst vor dem Erstarken konziliarer Ten-
denzen gewarnt hatten, gab Sixtus IV. im Frühjahr 1484 schließlich nach und leitete 
die „Prozeßführung durch päpstliche Vertreter in Basel“ ein (S. 82). Er hielt jedoch 
grundsätzlich an seinem Rechtsanspruch fest. Erst sein Tod im August 1484 been-
dete den Streit, der Selbstmord Jamometićs im November dann die gesamte Ange-
legenheit (vgl. S. 99  f.). In Basel, das in eine missliche Lage geraten war, wurde die 
peinliche Episode verdrängt (vgl. S.  108  f.). Die aus dem „Fall Jamometić“ erwach-
senen Quellen wertet der Autor in erster Linie als „vielgestaltige Selbstzeugnisse“ 
(S. 112) der beiden Protagonisten, insbesondere des Kaisers. Petersohn charakterisiert 
Friedrich  III. als verschlossenen Einzelgänger ohne Charisma (vgl. S.  113–115). Auf 
die Darstellung (S. 9–117) folgt eine Edition (S. 122–304) von 66 Quellentexten (deren 
Umfang sich u.  a. einem großzügigen Druckbild verdankt). Hier ediert Petersohn 
die vor allem im Staatsarchiv Basel-Stadt, im Vatikanischen Archiv und im Wiener 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv überlieferte Korrespondenz, aber auch Einzelstücke aus 
anderen Städten wie Venedig (Archivio di Stato), Innsbruck (Tiroler Landesarchiv), 
Zürich (Zentralbibliothek), Florenz (Biblioteca Nazionale Centrale) und Straßburg 
(Archives Municipales). Zeitgenössische Drucke sind durch Verweis auf den Gesamt-
katalog der Wiegendrucke angegeben. In einem auf das Quellen- und Literaturver-
zeichnis (S. 305–317) folgenden Verzeichnis werden die Regesten in Form einer Liste  
wiederholt (S.  319–333). Den Bd. beschließen ein Register der Orte und Personen 
(S. 334–337) und ein Sachregister (S. 337–339). – Dabei ist zu beachten: Die Namen der 
Städte Breisach, Colmar, Frankfurt, Freiburg im Breisgau, Hagenau, Köln, Kon stanz, 
Mainz, Metz, Neuenburg, Schlettstadt, Speyer, Straßburg, Trier, Weißenburg im Elsaß 
und Worms (jeweils mit dem Zusatz: „Magistrat der Stadt“) finden sich (außer Kon-
stanz und Mainz) nur im Sach-, nicht aber im Ortsregister! Die Bischöfe von Kon stanz, 
Seckau und Worms sowie der Erzbischof von Trier sind erwartungsgemäß unter 
„Orte und Personen“, die Bistümer Konstanz und Passau sowie das Erzbistum Mainz 
jedoch unter „Sachen“ nachgewiesen. Die Basel-Betreffe sind merkwürdigerweise auf 
beide Register verteilt: der Spalenturm findet sich im Ortsregister, alle übrigen Basel-
Unterlemmata – Domkapitel, „Freie Stadt“, Kloster des Predigerordens, Universität, 
Bürgermeister und Rat – dagegen im Sachregister. Und überhaupt: „Stichworte“ der 
Quellenedition (vom Autor allzu bescheiden „Beilagen“ genannt) sind in den Regis-
tern „nur verzeichnet, sofern sie nicht bereits im Rahmen der Darstellung berücksich-
tigt wurden“ (S. 334)! Christiane Schuchard
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Bettina Pfotenhauer, Nürnberg und Venedig im Austausch. Menschen, Güter und 
Wissen an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, Regensburg (Schnell und Steiner) 
2016 (Studi. Schriften des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Neue Folge 14), 
504 S., Abb., ISBN 978-3-7954-3052-8, € 76.

Wer sich an das Thema „Deutsche in Venedig“ herantraut, begibt sich auf ein schwie-
riges Feld: Einerseits liegt eine Forschungstraditon vor, die mit Namen wie Henry 
Simonsfeld, Wolfgang von Stromer oder Philippe Braunstein verbunden ist, anderer-
seits gilt es, eine komplexe archivalische Überlieferung zu meistern. In ihrer Münche-
ner Dissertation hat sich Bettina Pfotenhauer der Aufgabe gestellt und – um es vorweg-
zunehmen – diese mit Bravour gemeistert. Ihr Zugriff zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie nicht einen Ort wie den Fondaco dei Tedeschi oder eine natio wie „die Deutschen“ 
in den Blick nimmt, sondern mit den Nürnbergern eine in Venedig besonders bedeut-
same Gruppe mit enger umschriebener Herkunft untersucht. Dies erscheint nicht nur 
aufgrund der bekanntlich engen Beziehungen zwischen der fränkischen Reichsstadt 
und der Seerepublik am Lido gerechtfertigt, sondern auch deshalb, weil sich im Falle 
Nürnbergs aus einer Überlieferung schöpfen lässt, die ansonsten im Reichsgebiet 
ihresgleichen sucht und somit besonders geeignet ist, Koexistenz und Austauschpro-
zesse darzustellen. Genau dies ist auch der Zugriff Pfotenhauers, die den Zeitraum 
zwischen 1400 und 1530 untersucht. Die durch eine methodische Eingangsreflexion 
sowie ein Resumée, eine praktische Namenstabelle, einen Tafelteil und ein Register 
eingerahmte Arbeit weist zwei Hauptteile auf: „Nürnberger in Venedig“ und „Rück-
wirkungen der Beziehungen auf Nürnberg“. Nach einer berufsspezifischen Charak-
terisierung der über 400 nachgewiesenen Personen, unter denen sich erwartungs-
gemäß hauptsächlich Kaufleute, aber auch viele Handwerker finden, wird Venedig 
als ihre Ausbildungsstätte charakterisiert. Das Geschäftsleben und die Position der 
bedeutenden Familienverbände (Hirschvogel, Imhoff, Kress, Mendel, Pirckheimer, 
Rummel  …) und ihrer Exponenten im venezianischen Handelsleben (zu dem nicht 
nur Warenhandel, sondern auch Geldverleih, auch an Venezianer, zählte) im und 
außerhalb des Fondaco und auch Rückbindungen an die Heimat werden ebenso dar-
gelegt wie soziale Einbindungen in der Lagungenstadt, sei es durch Bruderschaften, 
in Form von kleineren Personenverbänden oder als gut vernetzte Einzelpersönlichkei-
ten. Wichtig sind die Beobachtungen, dass landsmannschaftliche Verbindung nicht 
zwangsläufig Homogenität hervorbrachte oder Konflikt ausschloss, und dass viele 
Nürnberger in verschiedenen venezianischen Scuole Mitglied waren (196), während 
die bekannte Finanzierung des Sebaldaltares in San Bartolomeo den vornehmsten 
Nürnbergern vorbehalten war (217). Rückwirkungen der Beziehungen auf Nürnberg 
werden in Form von intensivem personellen Austausch und durch eine detaillierte 
Darstellung der Warenim- und exporte verdeutlicht. Unterkapitel sind dem Informa-
tionsaustausch sowie dem bemerkenswert intensiven Büchertransfer gewidmet. Die 
Stärke dieses Buches liegt ohne Zweifel in der massiv herangezogenen Nürnberger 
Überlieferung. Inbesondere für das frühe 16. Jh. hat Pfotenhauer viele neue Quellen 
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zusammengetragen. Etwas kritisch mag man es betrachten, wenn diese mit weiteren 
aus dem frühen 15. Jh. direkt in einen logischen Zusammenhang gesetzt werden, um 
zu einer übergreifenden Aussage zu gelangen (beispielsweise 300  f.). Auch hätte man 
sich teils gewünscht, dass in Fußnoten versammelte Daten (etwa 232, Anm. 980) oder 
wichtige Beobachtungen (etwa 193, Anm. 795 und 198, Anm. 824) im Haupttext kon-
kreter besprochen und stattdessen manche argumentativen Wiederholungen gekürzt 
worden wären. Dies sind allerdings kleinere Monita. Die Studie Bettina Pfotenhau-
ers zeigt, dass auch aus viel beforschten Themen bei gründlicher Archivrecherche 
und neuer Perspektivensetzung noch viel herauszuholen ist. Sie wird nicht nur die 
Forschungen zu Venedig, sondern auch zu kulturellen Austauschprozessen zwischen 
Nord und Süd bereichern. Tobias Daniels

Massimo Rospocher, Il papa guerriero. Giulio II nello spazio pubblico europeo, 
Bologna (Il Mulino) 2015 (Fondazione Bruno Kessler. Annali dell’Istituto Storico Italo-
Germanico di Trento. Monografie 65), 392 S., Abb., ISBN 978-88-15-25350-7, € 32.

Lediglich in die weiße Soutane gekleidet und den Pileolus auf dem Kopf tragend sitzt 
er auf einem hölzernen Thron, lächelnd verträumt in die Höhe schauend, während 
hinter seinem Rücken schemenhafte Soldaten kämpfen und zu seinen Füßen Leichen 
liegen. Über dem Kopf des Pontifex prangt die italienische Inschrift: Io son Julio 
papa secundo, Qui aconcerò o guasterò tutto el mondo („Ich bin Papst Julius II. Der 
gesamten Welt werde ich Ordnung geben oder sie zerstören“). Das einer französi-
schen Buchillustration von 1511 entnommene satirische Titelbild ist der Auftakt für 
Massimo Rospochers Studie zu diesem Papst. Das Bild des zuletzt von Christine Shaw 
monographisch portraitierten Della Rovere ist spätestens seit Gregoroviusʼ Zeiten das 
eines „Kriegers“, unter dem das Renaissancepapsttum vollständig zu einem tem-
poralen Fürstentum wurde, in dem die spirituellen Aufgaben komplett in den Hin-
tergrund traten. Maßgeblich geprägt wurde es nicht nur durch die Kriegszüge des 
Papstes selbst, sondern auch durch eine politische Pamphletistik, deren bekanntes-
tes und zugleich drastischstes Erzeugnis Erasmusʼ Iulius exclusus e coelis darstellt. 
Rospocher gelingt es hervorragend, dieses Panorama zu erweitern und zu differen-
zieren, indem er das  – negative und positive  – Bild Juliusʼ II. in der Öffentlichkeit 
seiner Zeit untersucht. Nach einer kurzen Einleitung zu zentralen Begrifflichkeiten 
wie Öffentlichkeit, Propaganda, Medialisierung und Oralität/Schriftlichkeit geht 
Rospocher in drei Schritten vor. Zunächst untersucht er, wie die Kurie ein positives 
Bild des Pontifex zu verbreiten suchte. Der Della Rovere-Pontifikat gerät zum golde-
nen Zeitalter, der Pontifikalname wird mit Gaius Iulius Caesar assoziiert, in seinen 
kriegerischen Unternehmungen ist der Papst ein Friedensstifter und Kreuzfahrer, 
schließlich ein Befreier Italiens. In Teil 2 widmet sich Rospocher der Stilisierung des 
Papstes durch Bologna, Ferrara und Venedig. (In Rom schwieg Pasquino bis zum  
Tode des Pontifex: 173  f.) In der Sichtweise seiner inneritalienischen Gegner ist er 
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ein Pharao, völlig verweltlicht, der Untergang Italiens oder die Geißel der Welt. Der 
dritte Teil des Buches nimmt die gegensätzliche Wahrnehmung und Darstellung des 
Della Rovere innerhalb des ihm verfeindeten Frankreichs Ludwigs XII. und des ihm 
verbündeten Englands Heinrichs VIII. in den Blick. Die textlichen, symbolischen 
und ikonographischen Analysen kommunikativer Phänomene und Strategien stützt 
Rospocher auf vielerlei handschriftliche und vor allem gedruckte Publikationen in 
Latein und Volkssprache, von päpstlichen Bullen über Flugschriften, kurze Gedichte 
und Reden bis hin zu Illustrationen und zeremoniellen Konfigurationen. Er kann 
zeigen, wie Werke verbreitet oder unterdrückt, kommerzialisiert, in Menschenmas-
sen hineingeworfen und von durch Städte schweifenden Gruppen gesungen wurden. 
Rospocher zeichnet ein eindrückliches Panorama. In der Natur einer solchen syn-
chronen Studie liegt es, dass diachrone Aspekte weniger in den Vordergrund rücken. 
Historisch-genetische bzw. begriffsgeschichtliche Einordnungen von Konzepten wie 
dem bellum iustum, der libertas ecclesiae, der regalitas pontificia u.  a. hat Rospocher 
vor Augen, doch sie stehen nicht im Vordergrund seiner Arbeit. Daher sei bemerkt, 
dass viele der beschriebenen Begrifflichkeiten und Mechanismen nicht lediglich dem 
hier analysierten Pontifikat eigneten, sondern spätestens in der zweiten Hälfte des 
15. Jh. beobachtbar sind. Hier wären vergleichende Studien ebenso vielversprechend 
wie eine Untersuchung zur Rezeption des Bildes von Julius II. im Heiligen Römischen 
Reich, die ausgespart bleibt. Rospochers anregende Studie überzeugt indes nicht nur 
inhaltlich, sondern auch durch ihre klare, zielorientierte Analyse und Sprache.  
 Tobias Daniels

Deutsche Reichstagsakten, hg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, Bd.  21: Die Beschwerden der Deutschen Nation auf 
den Reichstagen der Reformationszeit (1521–1530), bearb. von Annelies Grund-
mann, für den Druck vorbereitet und ergänzt von Rosemarie Aulinger, Berlin [u.  a.] 
(De Gruyter-Oldenbourg) 2015 (Deutsche Reichstagsakten. Jüngere Reihe, Deutsche 
Reichstagsakten unter Kaiser Karl V.), 472 S., ISBN 978-3-11-037070-6, € 129,95.

Die Gravamina der Deutschen Nation gegen Kurie und Geistlichkeit, in Klageschriften 
niedergelegt seit den Konzilien von Konstanz und Basel, entwickelten sich „zu einem 
der zentralen Themen der Reichs- und Kirchenreform“. (S. 59) Sie wurden bereits auf 
den Reichstagen des 15. Jh. erörtert, im 16. Jh. wieder aufgenommen und ergänzt. Der 
schriftliche Niederschlag dieser Diskussionen fand daher Eingang in die Bde. der 
Deutschen Reichstagsakten (RTA) der 1520er Jahre. Die „Vorgeschichte“ (S.  39) bis 
zum Reichstag von 1521, bei dem ein Stände-Ausschuss dem Kaiser den Entwurf eines 
Textes mit 102 Artikeln vorlegte, wird in der Einleitung der Bandbearbeiterin kurz 
skizziert. 1530 kam die Diskussion mit einem Concordata-Entwurf zu einem „schein-
baren Abschluß“ (S. 59). Zwischen diesen beiden zeitlichen Eckdaten entstand eine 
Fülle an einschlägigen, oft miteinander verzahnten Schriftstücken, in denen die RTA-
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Mitarbeiter zu „ertrinken“ drohten (ebd.). Das Problem wurde durch eine (bereits 1934 
beschlossene) Ausgliederung des Gravamina-Materials in einen zeitlich übergreifen-
den Separatbd. und durch eine unkonventionelle Form der Edition gelöst. Die Bear-
beiterin Annelies Grundmann (1906–2009) veröffentlichte 1986 eine ausführliche 
Erläuterung und Begründung der Sonder-Edition (hier wieder abgedruckt S. 57–118). 
Nach Frau Grundmanns Tod wurden ihre hinterlassenen Vorarbeiten von Rosema-
rie Aulinger ergänzt und zum Druck gebracht. Die bereits edierten Dokumente sind 
ebenso berücksichtigt wie solche, die im Zusammenhang des Augsburger Reichstags 
von 1530 entstanden, für den ein RTA-Bd. noch nicht erschienen ist. Der Editions-
teil des Sonderbd. ist thematisch in vier Problemfelder gegliedert: Beschwerden (1.) 
über den Papst und den Stuhl zu Rom, (2.) über die höhere Geistlichkeit, (3.) über die 
niedere Geistlichkeit und (4.) über Offiziale und geistliche Gerichte. Jedes Kapitel fasst 
in einer Reihe von Einzelparagraphen diejenigen Abschnitte aller Gravamina-Schrif-
ten zusammen, die den jeweiligen Punkt behandeln. Der Mehrwert einer solchen 
editorischen Vorgehensweise liegt darin, dass sie es ermöglicht, mühelos die inhalt-
liche Diskussion jedes einzelnen Themas nachzuverfolgen. Die „römischen“ Bezüge 
der Gravamina liegen auf der Hand: Kritisiert wurden Eingriffe der Kurie in Privile-
gien der Ortskirche, die Verleihung von Ämtern und Pfründen durch den Papst (ins-
besondere an „ungeeignete“ Personen), Missbrauch der päpstlichen Kanzleiregeln, 
Rechtsunsicherheit (durch Reservationen, Dispense u.  dgl.), kuriale Geldforderungen 
und Ablässe. Beschwerden richteten sich sowohl gegen „Praktiken“ zum Schaden der 
„Deutschen“ als auch gegen die Habgier der „Curtisanen“ (gleich welcher „Nation“). 
Zur Sprache kommt aber auch die Entfremdung von Besitzungen des Deutschen 
Ordens in Italien. Die Beschwerden über die hohe Geistlichkeit beginnen mit einem 
Abschnitt über Konservatoren und päpstliche Richter. Der niederen Geistlichkeit 
wird ein vielfach „laiischer“ Lebenswandel (Wirtshausbesuch, Konkubinat, unzu-
lässige Erwerbstätigkeiten) vorgeworfen, aber auch, dass die Bettelorden viel Geld 
nach Rom brächten. Wie berechtigt das im Einzelnen war, darüber wurde diskutiert; 
auf jeden Fall zeichnen die Gravamina ein Stimmungsbild. Ein Quellen- und Litera-
turverzeichnis, ein „Aktenverzeichnis nebst Erläuterungen“, mehrere „Synoptische 
Tabellen“ und ein Register der Personen- und Ortsnamen umrahmen die Texte. Der 
Bd. erschließt Quellen, deren Kenntnis für die Befassung mit der Kirchengeschichte 
insbesondere der Reformationszeit unverzichtbar ist. Christiane Schuchard

Henning P. Jürgens/Thomas Weller  (Hg.), Streitkultur und Öffentlichkeit im kon-
fessionellen Zeitalter, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2013 (Veröffentlichungen 
des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Beiheft 95), 331 pp., ill., ISBN 978-3-
525-10120-9, € 59,99.

Dissenso, contesa e conflitto hanno attirato fin dagli anni ’90 l’attenzione della storia 
culturale, che li ha indagati sotto l’aspetto performativo, con interesse agli attori e alle 
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possibili classificazioni. Per quanto essi costituiscano un terreno di ricerca fecondo, 
che conferisce linfa vitale agli studi di storia diplomatica come della scienza, alla 
gender history, come alla storia del diritto ecc., essi hanno interessato finora in modo 
esplicito soprattutto la ricerca di lingua tedesca. Il quadro teorico di riferimento per 
la maggior parte degli studiosi, tuttavia, è stato tracciato dalla ricerca anglosassone. 
Banalmente, non stupisce che il conflitto nelle sue varianti sia stato non solo oggetto 
di numerose pubblicazioni, ma che siano stati dedicati volumi collettanei più speci-
ficatamente anche alla „cultura del conflitto“: basti menzionare qui, a titolo rappre-
sentativo Magnus Eriksson/Barbara Krug–Richter  (Hg.), Streitkulturen. Gewalt, 
Konflikt und Kommunikation in der ländlichen Gesellschaft (16.–19.  Jh.), Köln-Wei-
mar-Wien 2003, e Uwe Baumann/Arnold B ecker/Astrid Steiner-Weber (Hg.), 
Streitkultur. Okzidentale Traditionen des Streitens in Literatur, Geschichte und Kunst, 
Göttingen 2008. Il volume che è oggetto di discussione in questa sede raccoglie gli 
atti di un convegno tenutosi all’Institut für Europäische Geschichte (IEG) di Magonza. 
Evita le restrizioni tematiche per aprirsi a tutte le sfaccettature della cultura del con-
flitto in età moderna. I curatori, infatti, intendono il conflitto in senso ampio, conside-
randolo uno strumento di produzione di senso e attribuendogli – in chiave dinamica 
e procedurale – la capacità di controllare e contenere lo scontro, raffinandolo. I cura-
tori hanno suddiviso i tredici contributi in tre blocchi tematici – „Themen“, „Foren“ 
e „Medien“. La prima sezione è introdotta da un contributo programmatico di Irene 
Dingel, incentrato sui possibili campi di ricerca aperti dal tema. Alcuni dei ricchi 
contributi teorici, che seguono, ampliano ulteriormente il loro sguardo, concentran-
dosi sull’aspetto performativo del conflitto. Il contributo di Silvia Serena Tschopp 
ci introduce nella disputa avvenuta nel 1631 fra il predicatore di corte sassone Mat-
thias Hoe von Hoenneg e il gesuita maguntino Johann Reinhard Ziegler circa l’editto 
imperiale di Restituzione e il passaggio – ad esso collegato – dell’elettorato di Sas-
sonia ai Riformati, contro il quale fino ad allora si era rivolto Mattias Hoe nei suoi 
scritti. È parimenti dedicato al tema della polemica – e precisamente della polemica 
antigesuitica  – il complesso e teoricamente solido contributo di Kolja Lichy. Egli 
analizza come la critica anticattolica si sia concentrata sui gesuiti, limitandosi in 
fondo a designare un capro espiatorio, senza tuttavia profilarsi troppo nitidamente 
in campo anticattolico. Thomas Weller  rivolge la sua attenzione alla sfera diploma-
tica analizzando i conflitti di precedenza tra Spagna e Francia nel XVI secolo. Mario 
Delgato conclude la sezione „Themen“ con una breve panoramica dei dibattiti susci-
tati „circa le Indie“ dalla produzione a stampa critica verso il mutato atteggiamento 
della corona in seguito alla scoperta del cripto-protestantesimo. Kenneth G. Appold 
introduce la seconda sezione „Foren“ con una breve panoramica sul mutamento di 
significato della disputa all’epoca della Riforma, mentre Marian Füssel  offre una 
fondamentale e ben strutturata introduzione alle pratiche della disputa. Segue, piut-
tosto inaspettatamente, un contributo dedicato al Gender come categoria analitica di 
Barbara Mahlmann-Bauer. L’autrice cerca di applicare il concetto di subalternità 
di Gayatri Chakravorty Spiuvaks alle erudite di età moderna, per giungere alla con-
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clusione che essa non trova riscontro negli esempi assunti ad oggetto di indagine. La 
sezione, tematicamente molto ampia, include la violenza quale categoria di analisi 
della cultura dello scontro grazie al ricco contributo di Gerd Schwerhoff , dedicato 
al duello come controllato impiego di violenza all’interno di un conflitto. Henning 
P. Jürgens introduce la sezione conclusiva „Media“. Assumendo come esempio un 
parere di diversi teologi richiesto da Albrecht di Prussia circa le tesi del suo favorito 
Osiander, dimostra l’importanza di categorie quali „potere“ in un contesto che si 
presume basato unicamente sull’argomento e la sua validità. Marcus Sandl  analizza 
l’impatto delle dispute intra-protestanti degli anni Cinquanta del Cinquecento sulla 
storia della stampa. Seguono un contributo di storia diplomatica di Laura Manzano 
Baena, dedicato alle nozze di Ludovico XIV e Maria Teresa di Spagna e alla loro 
 trattazione panflettistica, e uno di Ursula Paintner, che mette a confronto – e in 
contrapposizione  – la critica cattolica all’Indice  – necessariamente segreta  – e l’a-
perto dibattito protestante riguardo a opinioni devianti. Il volume è completato da un 
registro dei nomi di luogo e di persona. Andreea Badea

Patrizio Foresta, Wie ein Apostel Deutschlands. Apostolat, Obrigkeit und jesui-
tisches Selbstverständnis am Beispiel des Petrus Canisius (1543–1570), Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 2016 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische 
Geschichte Mainz. Abt. Abendländische Religionsgeschichte 239), 528 S., ISBN 978-
3-525-10100-1, € 89,99.

Diese Frankurter Dissertation löst ein, was ihr Titel ankündigt, denn sie enthält eine 
profunde Erörterung des Sendungsbewusstseins und des Verhältnisses der Jesuiten zu 
den staatlichen Autoritäten in den ersten Jahren nach der Gründung der Gesellschaft 
Jesu mit Petrus Canisius als Protagonisten. Vielleicht hätte im Titel noch das Alte Reich 
untergebracht werden können, da die Figur und das Wirken des Canisius v.  a. im Bezug 
auf die deutschen Territorien untersucht werden, wo Canisius nach ersten Stationen in 
Köln und Mainz in erster Linie Beziehungen zu den bayerischen Wittelsbachern und – 
entsprechend der Familientradition (S. 183) – zu Ferdinand I. von Habsburg unterhielt 
und bei den Kolleggründungen von Ingolstadt und Prag eine Rolle spielte. Das Apos-
tolatsverständnis des Canisius bezog sich, wie der Vf. in mehreren Schichten herausar-
beitet, auf die direkte Aussendung der Apostel durch Christus und weniger auf konkrete 
Ämter im Sinne der successio apostolica (S. 52). In diesem Zusammenhang ist auch die 
Abneigung des Ordens hinsichtlich der Übernahme kirchlicher Positionen (Pfarreien, 
Diözesen) zu sehen (bei Canisius konkret die ablehnende Haltung gegenüber einer 
Übernahme des Wiener Bischofsstuhls). Sein Sendungskonzept war aber auch stark 
geprägt durch das Vorbild der Apostel Petrus und Paulus sowie des Erzengels Michael 
(S. 196, 198  f., 303  f.), darüber hinaus auch durch die deutsche Mystik und durch den 
Mitbruder Pierre Favre (wichtig und beeindruckend Kap. 2.2), seinen „ersten Meister“ 
und alter pater (S. 197; der gemeinsame Vorname gibt zudem Anlaß zu einem Wort-
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spiel mit Link zum Apostel Petrus und entsprechender apostolischer und päpstlicher 
Konnotation, S. 172  f. mit Anm. 153: gemini Petri). Die Figur des Canisius eignet sich 
hervorragend zur Darstellung des jesuitischen Selbstverständnisses in einer Zeit des 
Übergangs von der ersten zur zweiten Ordensgeneration hin zur Institutionalisierung 
und Aufgabe der Mobilität durch Konzentration auf Kollegprojekte (Wendepunkt: 
Messina) auf Grund von Kompromissen, die wegen des Drucks der Obrigkeiten, auf 
deren (finanzielle) Unterstützung man angewiesen war, eingegangen werden mussten 
(Die Mobiliät Bobadillas stand hingegen noch ganz im Zeichen des frühkirchlichen 
geprägten Charismas der ersten Jesuiten, S.  276  f.). Die Arbeit liest sich über weite 
Strecken wie eine theologische Abhandlung. Dies ist freilich nicht verwunderlich, da 
etwa die Erörterung des Begriffs des Apostolats oder auch die Darstellung zentraler 
Schriften und Publikationen von Canisius, etwa der Summa doctrinae christianae, 
oder der Edition der Predigten des deutschen Mystikers Johannes Tauler (zugleich 
die erste Publikation aus der Hand eines Jesuiten überhaupt! S.  209), auf den sich 
auch die Protestanten beriefen, sowie Gesamtausgaben der Werke Cyrills von Alexan-
drien und Leos des Großen eines theologischen Ansatzes bedürfen. Allerdings sollte 
bei einem Rezipienten aus dem Bereich der Geschichtswissenschaften, an den sich 
die Arbeit in erster Linie wendet, nicht zuviel Fachkenntnisse vorausgesetzt werden. 
Begriffe wie menologium (247) oder indipetae (248, 252) hätten m.  E. erklärt werden 
müssen. Die Arbeit besticht durch die überzeugende Disposition des Stoffes und ihre 
sprachliche und stilistische Qualität. Unter den Vorzügen dieser Dissertation ist weiter 
hervorzuheben, dass die zahlreichen lateinischen und italienischen Quellenzitate im 
laufenden Text in deutscher Übersetzung sowie vollständig im Original in den Anmer-
kungen erscheinen. Die Anhänge enthalten einige längere Briefe, deren Benutzung 
jedoch durch ein deutsches Regest hätte erleichtert werden können. Darüber hinaus 
findet sich eine Liste einschlägiger Dokumente aus dem Archiv der Deutschen Provinz 
der Gesellschaft Jesu, Beobachtungen zum Kanonisierungsverfahren von Petrus Cani-
sius und zur historischen Entwicklung und zum derzeitigen Stand des Projekts zur 
Erschließung der Korrespondenz des Canisius. Dem ehrenamtlichen Forscherteam ist 
zu wünschen, ihr Editionsvorhaben mittelfristig umsetzen zu können. Das Register 
dieser Veröffentlichung umfaßt Orte, Personen und Bibelstellen. Die Arbeit zeigt u.  a. 
drei interessante Parallelen zwischen der Societas Jesu und der Reformation Luthers 
(die Unterstützung durch die Obrigkeit, den Bezug zum Urchristentum, der urbane 
Charakter der Bewegung, S. 87, 107, 123) und wartet mit interessanten Thesen auf, etwa 
der von der spezifischen Vorstellung der Jesuiten bezüglich einer Klerusreform, die 
sich von einer allgemeinen Kirchenreform in capite et membris absetzte, welche sie 
nicht anstrebten. Dem Vf. gelingt es mit dieser Monographie, die hochkomplexe Trans-
formation des ignatianischen Ursprungscharismas vom Wanderapostolat hin zu einer 
starken gesellschaftlichen und institutionellen Verankerung darzustellen am Beispiel 
eines führenden, im Reich aktiven Jesuiten, unterfüttert von einem hohen theologi-
schen Verständnis, ohne das eine kritische historische Würdigung des Petrus Canisius 
und seiner apostolischen Tätigkeit nicht hätte gelingen können. Alexander Koller
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Adriano Prosperi , La vocazione. Storie di gesuiti tra Cinquecento e Seicento, Torino 
(Einaudi) 2016 (Einaudi storia 66), XIX, 250 pp., ISBN 978-88-06-22845-3, € 30.

I gesuiti sono uno tra i tanti grandi temi di ricerca nella lunga e autorevole riflessione 
storiografica di Adriano Prosperi: riferimento ovvio e quasi banale è a „Tribunali della 
coscienza“, nel quale i compagni e successori di Ignazio compaiono sulla scena del 
Cinque e Seicento religioso italiano insieme a una moltitudine di altri personaggi che 
ne caratterizzarono la vicenda. Con questo volume, uscito giusto vent’anni dopo, lo 
storico pisano affronta la storia della Compagnia di Gesù da un angolo visuale che 
mette al centro della sua indagine un momento fondamentale e fondante per la storia 
non solo del cristianesimo, ma anche delle altre due religioni abramitiche: quello 
della vocazione, vero e proprio istante storico-salvifico dell’incontro tra l’uomo e Dio, 
dal decisivo valore esistenziale e simbolico-culturale sia per chi ne fa il centro della 
sua vicenda spirituale e personale che per quanti ne riconoscono il valore esemplare 
e lo accolgono come modello verso il quale orientare in modo radicalmente nuovo 
la propria vita, per intraprendere un cammino di conversione al cui termine c’è la 
nascita di un nuovo uomo e l’appartenenza a una nuova famiglia (p. 240). Che tutto 
ciò esorbiti il campo strettamente religioso, per investire la personalità di donne e 
uomini dai talenti diversissimi, è mostrato dall’accostamento, a prima vista sperico-
lato, tra i gesuiti e i militanti comunisti fatto da Prosperi nel „Proemio“ del volume (in 
particolare alle pp. xiv–xvi). Quest’istante, così legato alla singolarità dell’esperienza 
individuale, assume tuttavia le forme culturali nelle quali esso è narrato e comuni-
cato e che sono proprie di ogni epoca e contesto storico; a ciò non sfugge certamente 
il caso della vocazione gesuitica, che si colora di tratti e fattezze tipiche delle prima 
età moderna europea. Allo stesso tempo, ed è cosa nota a chi si occupa della storia 
degli ordini religiosi, il rapporto tra il carisma originario del fondatore e la struttura 
istituzionale dell’ordine, che dal suo carisma in modi più o meno drammatici prende 
le mosse, è tutt’altro che scontato e semplice; valga qui quanto ha scritto Giovanni 
Miccoli su Francesco d’Assisi e sull’ordine francescano, e quanto Prosperi stesso 
illustra soprattutto nella prima parte del volume, dedicata alla costruzione della 
memoria gesuitica, il cui compito fondamentale fu quello di armonizzare la voca-
zione del fondatore con la realtà quotidiana della Compagnia in tutta la sua gran-
dezza e allo stesso tempo prosaicità controriformista. Proprio Francesco, d’altronde, 
fu il modello il quale due dei primi gesuiti, Nadal e Polanco, avevano davanti agli 
occhi quando chiesero a Ignazio di raccontar loro le sue vicende di pellegrino nella 
testimonianza autobiografica che sarà la stella polare di ogni vocazione gesuitica e 
il modello prescrittivo al quale attenersi (pp. 22–26). Prosperi tratteggia poi, nella 
seconda e terza parte del volume, una ricca e affascinante serie di storie particolari, 
legate a quella storia e memoria originarie, che portano il lettore nella vita dell’ordine 
e dei suoi membri, fatta di emulazione disciplinante e aspirazione all’eccezionalità, 
di tormenti di coscienza e rigida formazione intellettuale, di aspirazioni al martirio e 
alla missione e partecipazione al potere ecclesiastico, di ribellione e conformismo nei 
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confronti dei rapporti familiari e sociali. Quanto tutto ciò sia ancora presente nella 
vita dell’ordine lo dimostra il caso del cardinale di Milano, Carlo Maria Martini, che, 
diciassettenne, decise di entrare nella Compagnia e diventare gesuita, suscitando le 
delusioni del padre; così facendo, egli „ripercorreva quella che era stata la lunga tra-
dizione dell’uso gesuitico delle istituzioni educative“, e forniva un’ulteriore conferma 
di „quanto fosse stata acuta l’intui zione dei primi gesuiti nell’investire gran parte 
della loro attenzione nei collegi come luoghi di alta educazione“ (pp. 237sg.) nei quali 
coltivare il carisma ignaziano della vocazione. Patrizio Foresta

Andrea Vanni, Gaetano Thiene. Spiritualità, politica, santità, Roma (Viella) 2016 
(Studi e ricerche/Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Storici, Geo-
grafici, Antropologici 33), 206 pp., ISBN 978-88-6728-618-8, € 26.

Con questo volume su Gaetano Thiene Andrea Vanni completa il dittico iniziato con 
la sua monografia su Gian Pietro Carafa e le origini dei teatini, uscita anch’essa per 
Viella nel 2010. In certo senso, entrambi i lavori rappresentano due tomi di un’unica 
ricerca non solo su uno degli ordini più importanti della cosiddetta Riforma cattolica, 
concetto questo che alla luce della storiografia più recente è letto in modo maggior-
mente critico rispetto a qualche anno addietro, ma anche sul Cinquecento religioso 
italiano, che anche grazie a indagini come quelle di Vanni è restituito in modo sempre 
più sfaccettato e complesso: proprio Thiene e Carafa sono forse gli esempi più per-
spicui di quanto sia difficile addentrarsi nell’inquietudine politica e religiosa del XVI 
secolo con categorie come quelle jediniane che, a fronte dell’innegabile vantaggio 
ermeneutico dovuto alla loro chiarezza concettuale quasi cristallina, hanno mostrato 
sempre più come la realtà magmatica di quegli anni irrequieti sfugga a ogni tentativo 
di incasellarne uomini, idee e movimenti una volta per tutte e di collocarli al di qua 
oppure al di là della linea, fino a un certo punto in verità labile, dell’ortodossia cat-
tolica. Qui, forse, sarebbe piuttosto lo Jedin della ricerca sull’esperienza della torre 
del giovane Contarini, seppure non citato da Vanni, a poter apportare il contributo 
metodologico più significativo. Il volume è diviso in tre capitoli, preceduti dall’in-
troduzione e chiusi dalla bibliografia e dall’indice dei nomi, che affrontano in passi 
successivi la biografia di Gaetano di Thiene e la sua fortuna dopo la morte nel 1547, 
quando „l’invenzione san Gaetano“ prese il sopravvento rispetto al passato burra-
scoso della sua vicenda terrena: lasciando anch’egli una „compagnia divisa“ (p. 125), 
come nove anni dopo sarebbe accaduto anche a Ignazio di Loyola (si veda su questo 
il volume di Michela Catto uscito per Morcelliana nel 2009), la figura del cofondatore 
fu al centro di una vera e propria battaglia all’interno dell’ordine che era già comin-
ciata negli anni Trenta del Cinquecento, e dunque quando questi era ancora in vita, e 
che si protrasse fino alla beatificazione del 1629, evento che ridisegnò „tutta la storia 
teatina, ribaltando il ruolo che avevano avuto i padri fondatori e decretando, senza 
possibilità d’appello, vincitori e vinti“ (p. 126). In realtà, anche i primi due capitoli 
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(„Alla ricerca di una spiritualità“, pp.  17–70, e „Gian Pietro Carafa e la fondazione 
teatina“, pp. 71–124) sono percorsi dalla continua tensione tra i due grandi protagoni-
sti, Thiene e Carafa, che, perseguendo ognuno i propri fini, siano essi stati spirituali o 
politico-ecclesiastici, mirarono a plasmare l’ordine seguendo due linee se non antite-
tiche perlomeno divergenti: una più spirituale, quella del Thiene, figlia della propria 
esperienza religiosa, e una istituzionale, quella del Carafa, funzionale alla sua car-
riera curiale che lo porterà in modo controverso ai vertici della Chiesa di Roma. Se 
Carafa sembrò uscire vincitore dopo la morte del Thiene, la nascita della storiografia 
teatina e la rielaborazione agiografica sancirono la preminenza di quest’ultimo nella 
memoria storica dell’ordine, quasi che il partito che solo qualche decennio prima 
sembrava destinato a soccombere all’irruenza controriformista del futuro Paolo IV 
sia riuscito ad adattarsi meglio alla cultura confessionale cattolica postridentina e ai 
suoi canoni di spiritualità disciplinata. Patrizio Foresta

Matteo Al  Kalak, Il riformatore dimenticato. Egidio Foscarari tra Inquisizione, con-
cilio e governo pastorale (1512–1564), Bologna (Il Mulino) 2016 (Testi e ricerche di 
scienze religiose. Nuova serie 53), 270 S., ISBN 978-88-15-26092-5, € 24.

Die vorliegende Publikation widmet sich einer Schlüsselfigur der katholischen Kon-
fessionalisierung im 16.  Jh.: Egidio Foscarari. Man wird zu Recht fragen, weshalb 
diese bedeutende kirchliche Persönlichkeit erst jetzt eine angemessene biographi-
sche Darstellung erfährt mit dem zutreffenden Titel „Der vergessene Reformator“, hat 
Foscarari doch wie kein zweiter aktiv und engagiert am Prozeß der Neukonstituierung 
des römisch-katholischen Glaubens vor der Herausforderung durch die protestanti-
sche Reformation in vier entscheidenden Feldern mitgewirkt (Inquisition und Index, 
Diözesanleitung, Konzil von Trient, Liturgiereform). In einem einleitenden Kapitel 
(mit überzeugenden Bemerkungen zur Terminologie, S. 14  f.) nimmt der Vf. auf die 
bislang übliche Einteilung der italienischen Ortsbischöfe des 16. Jh. hinsichtlich der 
Bekämpfung von Heterodoxie in drei Gruppen Bezug (streng entsprechend den Vor-
gaben der römischen Inquisition, verdächtig bzw. abtrünnig, oberflächlich-gleichgül-
tig). Foscarari ordnet er hingegen einer vierten Gruppe zu, die zwar treu zu Papst und 
kirchlicher Hierarchie stand, aber – unter Umgehung der Inquisitionsgerichte – nicht 
repressiv gegen heterodoxe Strömungen vorgehen wollte, deren Überzeugungen sich 
aber mittel- und längerfristig nicht als einflußreich erweisen sollten. Die ersten beiden 
Kapitel beleuchten den raschen Aufstieg des 1512 geborenen Bologneser Patriziers im 
Dominikanerorden in anschaulicher Weise trotz der für die Zeit bis 1550 problema-
tischen Quellenlage (S. 23). Bereits mit 14 Jahren (!) trat Foscarari in den Bologneser 
Konvent ein, der in jener Zeit starken Umbrüchen unterworfen war. Dort erhielt er 
die für sein stark an den biblischen Schriften (und weniger am kanonischen Recht) 
orientiertes theologisches Profil entscheidenden exegetischen und philologischen 
Grundlagen. Gleichzeitig dürfte sich, so die Hypothese des Vf. (S.  72), im Kontext 
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der theologischen Debatten des Bologneser Dominikanerkonvents eine Annäherung 
Foscararis an die Gruppe erfolgt sein, die einen konzilianteren Kurs im Zeichen von 
Barmherzigkeit und Milde gegenüber den Heterodoxen befürwortete. 1547 wurde 
Foscarari als Maestro del Sacro Palazzo nach Rom berufen. Das dreijährige römische 
Intermezzo war geprägt von der Mitarbeit am ersten römischen Index, der nicht ganz 
transparenten (so der Vf. S. 89) Entwicklung einer vertrauensvollen Beziehung zum 
Jesuitenorden und der Teilnahme an den Sitzungen der Inquisitionskongregation 
im Kontext des Vorgehens der Behörde gegen die Spirituali. 1550 erfolgte unter dem 
neuen Papst Julius III. die für einen Maestro del Sacro Palazzo ungewöhnliche Beru-
fung auf einen Bischofsstuhl mit weitreichenden Fakultäten zur Häresiebekämpfung. 
Giovanni Morone, sein Vorgänger, hatte ihm in Modena ein schwieriges Terrain hin-
terlassen. Foscarari konzentrierte sich zunächst auf die Behebung der wichtigsten 
Problemfelder, Armutsbekämpfung und Beseitigung von Konflikten in der Bevölke-
rung, und ging dann über zur ebenfalls dringend notwendigen Reform von Welt- und 
Ordensklerus v.  a. mittels Visitationen. In ein schiefes Licht rücken ließen Foscarari 
aus Sicht der „Orthodoxen“ seine dauerhaften, von Wohlwollen geprägten Kontakte 
zu konfessionell suspekten Personen (u.  a. Francesco da Bagnacavallo, Ludovico Ca- 
stelvetro, Filippo Valentini). Seine stark pastoral geprägte Auffassung seines bischöf-
lichen Amtes gestattete es ihm  – unterstützt durch seine Kontakte zum eigenen 
Orden und abgesichert durch entsprechende Fakultäten –, Heterodoxe durch diskrete 
 Absolution wieder an die katholische Kirche heranzuführen. So verwundert es nicht, 
dass im Zuge des von Paul IV. initiierten spektakulären Morone-Prozesses auch der 
Giovanni Morone nahestehende Foscarari inhaftiert wurde. Nach seiner Freilassung 
unter Pius IV. nahm Foscarari an den Arbeiten des Konzils von Trient teil und enga-
gierte sich hier v.  a. im letztlich gescheiterten Kampf um die Definition der bischöf-
lichen Residenzpflicht de iure divino, die er als unabdingbar für eine glaubwürdige 
Reform der Kirche ansah. Trotz zahlreicher Enttäuschungen angesichts des Verlaufs 
des Reformprozesses innerhalb der katholischen Kirche entzog er sich in seinem 
letzten Lebensjahr nicht dem Auftrag des Papstes, an der Neufassung zentraler dis-
ziplinarischer, dogmatischer und liturgischer Grundlagenwerke mitzuwirken (Index, 
Katechismus, Messbuch, Stundengebet). Das abschließende 5.  Kapitel beschreibt 
die Formierung eines negativen Foscarari-Bildes, das sich trotz anfänglicher gegen-
läufiger Stellungnahmen (Borromeo, Fontana, Paleotto) durchsetzen konnte.  – Als 
einziges Manko dieser überzeugenden Studie bleibt das Fehlen eines Verzeichnis-
ses der benutzten Archivalien und einer Bibliographie festzuhalten. Dem Vf. gelingt 
eine ausgezeichnet formulierte, gut disponierte Darstellung einer bedeutenden Figur  
der Konfessionalisierungsepoche, über die es sich gerade auch vor dem Hinter- 
grund aktueller kirchlicher Debatten lohnt nachzudenken. Diese Publikation von 
Al Kalak sei allen zur Lektüre nahegelegt, die sich mit den religiösen Prozessen des 
16. Jh. auseinandersetzen, nachgerade weil sich alle Prozesse, Konflikte und Wider-
sprüche bei der Formierung des katholischen Credo im 16. Jh. in Person und Wirken 
von Egidio Foscarari beispielhaft widerspiegeln  – in einem Moment, als die große 
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Frage, mit welchen Mitteln der konfessionellen Krise in Europa zu begegnen sei, noch 
mehrere Optionen offen ließ. Alexander Koller

Stefania Tutino, Shadows of doubt. Language and truth in post-reformation Catho-
lic culture, Oxford [u.  a.] (Oxford University Press) 2014, XI, 278 S., ISBN 978-0-19-
932498-9, £ 59.

Wer ein Buch über frühneuzeitliche Moraltheologen und Historiographen in die 
Hand nimmt, wird nicht erwarten, die Autorin auf ihrer persönlichen Reise durch die 
Tiefen und Untiefen der Theorie zu begleiten. Stefania Tutino offenbart ihren Leser/-
innen ihre eigene studentische und akademische Leseerfahrung von Wittgenstein, 
Gadamer, Ricœur sowie postmodernen Autoren, um frühneuzeitliche theologische 
und historiographische Abhandlungen zur Eidesleistung, zu den Facetten des Eid-
bruchs und damit implizit zur rhetorischen, theologischen und philosophischen Defi-
nition dessen, was als Lüge bezeichnet werden kann, zu erklären. Dabei zeigt sie, wie 
nah sich zeitgenössisches und frühneuzeitliches Denken eigentlich kommen können. 
Dieser persönlich gehaltenen, theoretischen Reflexion verdankt das überaus lesens-
werte Buch viel, zumal einen Teil der innovativen Kraft. Dabei reiht sich die Studie 
eher in die traditionelle Ideengeschichte ein, denn anders als in der durch die Cam-
bridge School fruchtbar gemachten Wissensgeschichte, legt die Autorin ihre Beweis-
führung textimmanent an, gelangt jedoch durch die unkonventionelle Lesart zu einer 
Reformulierung von Problemlagen, die zu weiterem Denken anregt. Dabei sollen die 
in fünf einzelnen Studien behandelten frühneuzeitlichen Autoren als Beleg herhal-
ten, dass sich mit einiger Abstraktion heutige Fragestellungen und Diskussionszu-
sammenhänge in nuce schon im damaligen Ideengebäude finden lassen. „Shadows 
of Doubt“ zielt im Besonderen auf die in den letzten Jahren verstärkt untersuchte 
Ambiguität in der Gelehrtenwelt, in Tutinos (postmoderner) Fassung auf das Austa-
rieren sprachlicher Grenzen und Bedeutungen. Gleichzeitig sollen die titelgebenden 
Schatten auf ihre Auswahl der angeblich weniger bekannten Autoren rekurrieren, 
postuliert Tutino doch: „we need to dive into the demimonde of post-Reformation 
Catholicims“ (S. 5). Agostino Mascardi, Pedro Juan Perpiñán, Famiano Strada, Fran-
cisco Suárez, Leonardus Lessius, Domingo de Soto, Paolo Beni und Martín de Azpil-
cueta (Navarrus) gehören demnach in diese „Halbwelt“. Doch gerade durch diese 
Zuweisung begibt sich die Autorin auf ein methodisch schwieriges Gleis, denn ihre 
Zuschreibung ist vom Fokus der Forschung im 20. und 21.  Jh. und nicht durch die 
Wahrnehmung der Zeitgenossen geprägt. Es soll hier nicht geprüft werden, ob Suárez 
öfter als Bellarmin gelesen wurde oder nicht, sondern lediglich darauf verwiesen 
werden, dass Tutino fast durchgehend damals intensiv gelesene Autoren behandelt, 
deren Texte nicht bloß wahrgenommen, sondern nachhaltig rezipiert wurden. Damit 
beschreibt sie eher ein typisches Phänomen posttridentinischen Katholizismus denn 
eine Nischenerscheinung.  Dazu gehört beispielsweise der Fall des Jesuiten Martin  
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de Azpilcueta, genannt Navarrus, der mit seiner Theorie von der Zweideutigkeit und 
dem geheimen Vorbehalt letztlich interne Lösungen für Gesetzesverletzungen durch 
seine Ordensbrüder suchte, zugleich aber die Vorstellung von menschlicher Kommu-
nikation und vom Abgleich zwischen menschlicher Absicht und Sprache entschei-
dend ins Wanken brachte. Die Grenze zwischen Schweigen und Lügen wird auch 
in den anschließenden zwei Kapiteln ausgelotet, die sich beide der Historiographie 
widmen. Agostino Mascardi und Paolo Beni (wie auch Cesare Baronio) stehen für 
den posttridentinischen Versuch, die Vergangenheit als Zeugin eines sich perpetu-
ierenden Katholizismus anzurufen. Zugleich weisen ihre Anläufe, Geschichtlichkeit 
und aktuelle dogmatische Befindlichkeiten zusammenzubringen, letztlich auf den 
Einsatz von Sprache, um sich den moralischen Kategorien von wahr und falsch zu 
entziehen. Komplett auf den Einsatz der Sprache mit Blick auf die Rhetorik fokus-
siert das vierte Kapitel, in dem einerseits Perpiñáns Abstufung von „wahr“, „plausi-
bel“ und „wahrscheinlich“ thematisiert und andererseits der epistemologische und 
hermeneutische Wert der Metapher als Mittel der Überzeugung des Lesers diskutiert 
wird. Eine intensivere Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur zum Pro-
babilismus hätte die in dem Buch so oft evozierte Fragilität der Sprache auf einer 
weiteren Ebene belegt. In einer intensiven Auseinandersetzung mit Paolo Prodi 
und Giorgio Agamben widmet sich die Vf. schließlich in ihrem letzten Kapitel der 
Eidesleistung und der damit verbundenen Frage, wie Absichten, deren sprachliche 
Vermittlung und Gottes Anrufung bzw. Anwesenheit als Garant von Wahrheit in 
Zusammenhang stehen. Ein zusammenfassender Blick auf die einzelnen Fallstudien 
wäre sicher hilfreich gewesen, doch auch ohne diesen kann abschließend behaup-
tet werden, dass alle Fallbeispiele den Beweis zugunsten dem frühneuzeitlichen 
Ursprung einer „fragility of the relationship between truth and language that char-
acterizes our current intellectual and cultural horizon“ (S. 190) führen. Ein Ansatz in  
diese Richtung finden sich bereits in Stefan Benz’ Dissertation von 2002, die ohne von 
der Vf. besonders aufgegriffen zu werden, hier eine überzeugende Umsetzung und 
Weiterentwicklung erfährt. Tutino zeigt, dass mittels eigener theoretischer Formulie-
rung das, was „worthy to note in the early modern age“ (S. 5) ist, heraus präperiert 
werden müsse, um dadurch erst die Parallelitäten und Querverweise jenseits des 
Hegelschen Anspruchs auf Linearität der Geschichte zu sehen und produktiv zu 
nutzen, auch wenn die am Ende stehende Unsicherheit dem einen oder der anderen 
nicht unbedingt gefällt. Andreea Badea

Werner Hennings/Uwe Horst/Jürgen Kramer, Die Stadt als Bühne. Macht und 
Herrschaft im öffentlichen Raum von Rom, Paris und London im 17. Jahrhundert, Bie-
lefeld (Transcript) 2017, 421 S., Abb., ISBN 978-3-8376-2951-4, € 39,99.

Der in drei Abschnitte gegliederte Bd. untersucht die Intentionen hinter Platzgestal-
tungen des 17. Jh. in den besagten Städten, wobei auch die baugeschichtlichen Aspekte 
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nicht zu kurz kommen. Trotz eines vergleichenden Fazits am Ende des Buches können 
die Kapitel zu jeder Stadt unabhängig voneinander gelesen werden. Ausgewählt 
wurden für Rom die Piazza del Campidoglio, die Piazza Colonna, die Piazza Navona, 
die Piazza del Popolo und die Piazza San Pietro; für Paris die Place Royale, die Place 
Dauphine, die Place des Victoires, die Place Vendôme, sowie das Hôtel des Invalides; 
für London Covent Garden, Lincoln’s Inn Fields, St. James’ Square und überraschen-
der Weise die Themse. Kurze Abrisse der städtebaulichen Entwicklung von Rom, 
Paris und London erleichtern die Kontextualisierung der einzelnen Projekte. In einem 
theo retischen Teil zu Beginn des Buches erläutern Hennings, Horst und Kramer ihre 
grundsätzliche Herangehensweise: In erster Linie müsse man die untersuchten Plätze 
als Räume sehen, die von jeweils unterschiedlichen Herrschaftssys temen genutzt 
wurden, um ganz bestimmte Botschaften zu transferieren, um Macht zu legitimieren 
und zu festigen. Methodisch sei es sinnvoll, die Stadtplätze als Texte zu verstehen, die 
geschrieben und gelesen werden können. Erst durch die „Übertragung des linguis-
tischen Modells der Kommunikation auf die Generierung von Architektur und räum-
licher Struktur“ (S.  10) könne man eine gewinnbringende kulturwissenschaftliche 
Analyse jener städtebaulichen Anlagen durchführen. Ebenso könne man die Plätze 
im Sinne der Semiologie als ein System von Zeichen verstehen, so kreiert, dass es dem 
Betrachter gelingen kann, die jeweiligen Codes zu „entziffern“. Kurz: Die Autoren 
verstehen die im 17.  Jh. in Rom, Paris und London angelegten Plätze als „narrative 
Räume“; zudem als Räume, die eine „Atmosphäre des Staunens, der Faszi nation“ 
erzeugen sollen. Dieser Aspekt der Inszenierung ist es auch, der – und hier sei nun 
an den Titel des Bd. erinnert – die Parallele zur Bühne ermöglicht. Die Entsprechung 
von Theaterbühne und Stadtraum war bereits ein Leitgedanke von Architekturtheo-
retikern der Renaissance, wobei diesbezüglich vor allem Sebastiano Serlio zu nennen 
ist. Während im Theater städtischer Raum auf der Bühne imitiert wird, sind die Plätze 
die Bühnen der Stadt. Schließlich folgt noch eine nähere Betrachtung der gestalteri-
schen Gesetzmäßigkeiten, die diesen Platzanlagen des 17. Jh. zu Grunde lagen: Har-
monie aller Teile, korrekte Proportionen, geometrische Formen. Gezogen wird folgen-
des Fazit: Gemeinsam haben die meisten Plätze ihre Lage an den Rändern der drei 
Städte, weshalb sie auch die weitere Entwicklung der jeweiligen Stadtteile bestim-
men konnten. Was die Entscheidungsgewalt über die Projekte betraf, stand der päpst-
lichen Allmacht in Rom die notwendige Kompromissbereitschaft der französischen 
beziehungsweise englischen Könige in Paris und London gegenüber, wo es sich der 
Adel und auch das Bürgertum nicht nehmen ließen, mitzubestimmen. In ihrer Funk-
tion waren im Grunde alle Plätze repräsentativ, am wenigsten jedoch in London, wo 
auch andere Faktoren eine Rolle spielten. Unterschiede gab es in der Suche nach Vor-
bildern – während man in Rom auf das eigene antike Erbe und die landeseigenen Tra-
ditionen aufbauen konnte, orientierte man sich in Paris und London vorwiegend an 
italienischen Beispielen, die mit lokalen Einflüssen vermischt wurden. Dienlich sind 
in dem reich bebilderten Werk auch die rezeptionsgeschichtlichen Betrachtungen, 
die zeigen, ob und wie die Räume als Bühnen funktionierten oder wahrgenommen 
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wurden. Spannend ist jedenfalls der fächerübergreifende Ansatz, der die Disziplinen 
Geschichtswissenschaft, Kulturwissenschaft, Sozialgeographie und Raumsoziologie 
mit einbezieht und eine solche Studie überhaupt erst möglich macht.  
 Rafael Prehsler

Florian Neumann, Geschichtsschreibung als Kunst. Famiano Strada S.I. (1572–1649) 
und die ars historica in Italien, Berlin [u.  a.] (De Gruyter) 2013 (Frühe Neuzeit 161), VI, 
393 pp., ISBN 978-3-11-025380-1, € 129,95.

Nel suo studio Florian Neumann si dedica alle riflessioni storico-teoretiche del 
gesuita Flaminio Strada, prefiggendosi una riabilitazione scientifica dell’erudito. 
Costituiscono il punto di partenza della ricerca le Prolusiones Academicae di Strada, 
che collocano il gesuita nella tradizione di Cicerone. Nell’opera l’autore immagina 
un incontro, ambientato nella Roma di metà anni Sessanta del Cinquecento, fra il 
professore Marco Antonio Mureto, il suo allievo Francesco Benci e l’erudito Silvio. I 
tre discutono in qualità di esperti, rispettivamente, di ars poetica, ars rhetorica e ars 
historica. Prendendo avvio dall’analisi delle Prolusiones, Neumann vuole sottoline-
are che la trattatistica sull’ars historica non nasce all’interno di un modello fondante 
confessionalmente determinato o anti-rinascimentale, e dovrebbe dunque essere 
indagata da un punto di vista teorico-letterario. Ponendo l’accento sull’ars rhetorica, 
le Prolusiones e l’interpretazione di Strada delle singole arti le attribuiscono una fun-
zione di servizio alla comunità e alla coesistenza. Il lavoro di Neumann prosegue con 
un’analisi letteraria del De Bello Belgico di Strada e della risonanza che ebbe presso i 
contemporanei. Neumann dimostra, in una ricerca molto dettagliata, che il gesuita, 
pur assumendo talvolta Tacito a modello, con la sua historia magistra prudentiae si 
è però chiaramente scostato dagli ideali degli antichi e, grazie alla sua sapiente me- 
scolanza delle tre artes, ha sviluppato uno stile proprio che rese la sua „Guerra belga“ 
un libro di successo. Il favore dell’opera era dovuto, secondo Neumann, all’ampia eru-
dizione di Strada in materia di eventi e al fatto che mettesse a disposizione del lettore 
appassionato di storia un’accurata raccolta di materiale con una raffinatezza retorica 
e poetica care agli amanti dei classici. A riprova delle sue tesi Neumann adduce gli 
onori resi al gesuita dai confratelli. Completano l’analisi argomentativamente detta-
gliata la pubblicazione di un piccolo ma significativo corpus di fonti, un vasto corredo 
bibliografico e un indice dei nomi di persona. Andreea Badea
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Niels F. May, Zwischen fürstlicher Repräsentation und adliger Statuspolitik. Das Kon-
gresszeremoniell bei den westfälischen Friedensverhandlungen, Ostfildern (Thorbe-
cke) 2016 (Francia. Beihefte 82), 284 S., ISBN 978-3-7995-7473-0, € 42.

Zeremoniell war ein prägendes Strukturmerkmal europäischer Geschichte in der 
Frühen Neuzeit und, so haben zahlreiche Studien Barbara Stollberg-Rilingers und 
ihres Schülerkreises gezeigt, integraler und zentraler Bestandteil frühneuzeitlicher 
Politik. Insofern überrascht es kaum, dass Zeremoniell bei den Verhandlungen zum 
Westfälischen Frieden am Ende des Dreißigjährigen Krieges eine wichtige Funktion 
zukam, und aus den divergierenden Ansprüchen der unterschiedlichen Akteure zahl-
reiche, mehr oder minder gravierende Zeremoniellstreitigkeiten resultierten. Bemer-
kenswerterweise war der Westfälische Friedenskongress bislang noch nicht Gegen-
stand einer einschlägigen systematischen Untersuchung, wenngleich bereits vor der 
hier zu besprechenden Monographie einige gewichtige jüngere Aufsätze zu dieser 
Thematik erschienen waren. Die ältere Forschung war für Fragen des Zeremoniells 
nicht entsprechend sensibilisiert. Gerade das Kongresszeremoniell bildet jedoch ein 
wichtiges Untersuchungsfeld, wie Mays als Dissertation an den Universitäten Münster 
und Paris-Sorbonne entstandene Studie verdeutlicht, denn diese Form „diplomati-
schen“ Zeremoniells unterscheidet sich in mehrerlei Hinsicht erheblich vom Hofze-
remoniell. Zu Recht weist May darauf hin, dass bereits die Bezeichnung „diplomati-
sches Zeremoniell“ nicht unproblematisch sei, denn die Gesandten betrieben in den 
beiden Kongressstädten keineswegs nur fürstliche Repräsentationspolitik, sondern 
zum Teil auch adlige Statuspolitik. Letztere diente zunächst einmal ihren eigenen  
Standesinteressen als Vertreter des (Hoch-)Adels, konnte sich darüber hinaus aber 
durchaus auch positiv auf das Ansehen des repräsentierten Fürsten auswirken. Das 
Zeremoniell des Westfälischen Friedenskongresses wurde insofern von einer Kon-
kurrenz verschiedener hierarchischer Ordnungsmuster geprägt, deren Semantik in 
vielerlei Hinsicht noch mehrdeutig und offen war, was Aushandlungsprozessen viel-
fältige Interpretationsspielräume eröffnete. Bei den folgenden Kongressen, so May 
zur perspektivisch kurz angeschnittenen späteren Entwicklung, sei die Zeichenspra-
che des Zeremoniells weit weniger offen und interpretationsfähig gewesen. Im 18. Jh. 
hätte die Publizistik die Westfälischen Friedensverhandlungen dann zu einer zentra-
len Etappe in der Entwicklung des Kongress- und allgemeinen Gesandtschaftszere-
moniells erkoren. Die einer überzeugenden Gliederung folgende Darstellung behan-
delt im Anschluss an die Einleitung (I) in einem ersten Hauptkapitel „Zeitgenössische 
Analysekategorien und historische Vorläufer“ (II) des westfälischen Kongresszeremo-
niells, wobei namentlich die Konzile, der Papsthof, der Reichstag und die Friedens-
verhandlungen von Vervins und Cherasco thematisiert werden. Letztlich lasse sich 
jedoch kein tragfähiges Vorbild ausmachen, worin eine Ursache für die in Westfa-
len entfaltete Konfliktdynamik zu sehen sei. Das zweite Hauptkapitel analysiert die 
„Rangstreitigkeiten während der westfälischen Friedensverhandlungen“ (III) in vie-
rerlei Hinsicht: zum ersten anhand des Verhältnisses Frankreichs zu Spanien, Schwe-
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den und dem Kaiser, wo Zeremoniell der Demonstration von Kompromisslosigkeit 
bzw. -bereitschaft gedient habe; zum zweiten (in einem besonders aufschlussreichen 
Unterkapitel) hinsichtlich der Rollenvielfalt der Gesandten, die den Akteuren durch 
ihren Gesandtschaftsrang, aber auch ihren Rang in der Adelsgesellschaft, gegebe-
nenfalls in der klerikalen Hierarchie oder durch ihre Funktion in den Verhandlungen 
(etwa als Vermittler) diverse Handlungsfelder in zeremoniellen Aushandlungsprozes-
sen eröffnet habe; zum dritten mit Blick auf die Gesandtschaftsstrukturen und beson-
ders die Unterscheidung zwischen Prinzipal- und Sekundargesandten; zum vierten 
schließlich, in einem argumentativ weniger überzeugenden Unterkapitel, im Hinblick 
auf die Handlungsspielräume und -optionen „prekäre[r] Akteure“. Darunter werden 
Venedig, die Generalstaaten der Niederlande und die Kurfürsten subsumiert. Die 
Studie rekurriert ausgiebig auf das reichhaltige gedruckte Quellenmaterial, vor allem  
aus den Acta Pacis Westphalicae, daneben gelegentlich auf ungedruckte französische 
Akten, jedoch nur punktuell auf Archivalien nicht-französischer Provenienz. Insge-
samt dominiert entsprechend die französische Perspektive. Das Kapitel  III.4.3 über 
die Stellung Venedigs in Münster ist komplett ohne die Benutzung venezianischer 
Quellen verfasst. Es referiert ausführlich die Bedenken der französischen Kongress-
botschafter gegen die königsähnliche zeremonielle Behandlung der Serenissima, die 
nicht einmal am Pariser Hof von Königin Anna und Kardinal Mazarin geteilt wurden, 
während der venezianische Botschafter und Mediator Alvise Contarini in dem Kapitel 
gar nicht zu Wort kommt. Die Infragestellung des Rangs Venedigs wird durch die 
 privilegierte Berücksichtigung intern umstrittener französischer und auch kurfürst-
licher Argumente überspitzt. Ein abschließendes Hauptkapitel „Ausblick und Einord-
nung“ (IV) bietet neben einem Fazit einen kursorischen Überblick über das weitere 
Kongresszeremoniell bis Utrecht. Die methodisch auf hohem Niveau argumentierende 
und auf einer exzellenten Kenntnis der Forschungsliteratur basierende Studie vermit-
telt einen differenzierten Einblick in die Positionen insbesondere französischer und 
deutscher Akteure (vor allem der kaiserlichen sowie der kurfürstlichen Gesandten) zu 
den Zeremoniellfragen beim Westfälischen Friedenskongress und darf damit als eine 
wesentliche Bereicherung der Forschung gelten. Guido Braun

Nicole Reinhardt , Voices of Conscience. Royal Confessors and Political Counsel in 
Seventeenth-Century Spain and France, Oxford (Oxford University Press) 2016, XVIII, 
420 pp., ill., ISBN 978-0-19-870368-6, £ 75.

La proposta interpretativa di Nicole Reinhardt prende le mosse dalla nozione di 
„coscienza“ e di „politica“ e dalle interrelazioni che uniscono questi due ambiti nelle 
loro storiche riconfigurazioni. Il saggio copre l’arco cronologico che va da fine Cin-
quecento a fine Seicento ed opta per la comparazione tra monarchia spagnola e caso 
francese. La ricostruzione persegue l’obiettivo di comprendere e documentare le tra-
sformazioni della coscienza, anche quella del sovrano assoluto, nella direzione della 
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individualizzazione e privatizzazione. L’introduzione offre indicazioni sulle ragioni 
della ricerca, sulle scelte metodologiche, con brevi ma efficaci affondi dedicati al 
quadro storiografico di riferimento. A sostegno della scelta comparativa, Reinhardt 
ricorda che il superamento dei quadri nazionalistici facilita la comprensione di fasi 
del passato che precedono la nascita di queste „identità“; inoltre, la disparità nella 
conservazione e nella tipologia delle fonti nei due casi studiati getta una luce chia-
rificatrice sulle asimmetrie dei diversi panorami e politiche culturali. Il legame tra 
coscienza individuale e nascita della modernità è declinato nell’Europa cattolica di 
età post-tridentina attraverso il complesso istituto della confessione sacramentale, 
che, secondo Reinhardt, fu un fattore di cambiamento, dagli effetti di lunga durata, 
capace di condizionare i modi con cui i cattolici hanno sottoposto a scrutinio la 
coscienza – anche la coscienza del re – e le scelte dell’azione – anche politica. Il pas-
saggio dai sette peccati capitali ai dieci comandamenti portò all’individualizzazione 
sia nel senso che l’obbedienza ai dieci comandamenti indusse l’interiorizzazione 
della norma e la sua traduzione in termini comportamentali, riducendo in tal modo 
la lettura del peccato come fattore di rottura sociale, propria invece del primo rife-
rimento. Infine, la studiosa avvalora le fonti normative che, anche se non coprono 
interamente la distanza tra enunciato e traduzione in pratiche, sono attestazioni di 
esperienza e tracce di agenzie umane che hanno definito pratiche, comportamenti, 
scelte morali. Nella prima parte dell’opera sono definite le istituzioni del consiglio e 
del consulto reale, nel contesto francese e spagnolo; i dibattiti su queste istituzioni; 
il ruolo e i pareri dei confessori e consiglieri reali. Nella seconda parte, dedicata alla 
cangiante definizione dei peccati dei re tra il 1550 e il 1650, l’autrice passa in rassegna 
moralisti dell’età moderna, a partire dal quadro normativo offerto da Azpilcueta, su 
temi del peccato del re, della guerra giusta, delle tasse e della scelta e promozione 
delle persone per incarichi ufficiali, per offrire una panoramica sul giudizio della 
coscienza regale. La terza parte si occupa di esperienze di consiglio e guida sia in 
sede di foro sacramentale, sia per casi di politica religiosa, sia infine nel rapporto 
dialettico che unisce e divide favoriti e confessori. La quarta parte precisa i tratti 
caratteristici e le letture formative necessarie per essere o diventare un confessore 
del re: un primo capitolo affronta la distanza che separa il confessore dal cortigiano 
o la sua natura di „profeta“; un secondo confronta il confessore al modello storico o 
spirituale o con il modello del filosofo Seneca; un terzo guarda agli aspetti di forma-
zione e letture consigliate. La quinta e ultima parte si addentra nella fase di crisi o 
di critica alla figura del confessore, con qualche caso celebre e segue il progressivo 
privatizzarsi della coscienza del re. Un breve epilogo, l’elenco delle fonti e la biblio-
grafia e un indice dei luoghi e delle persone conclude l’opera. Si tratta di un testo 
ricchissimo di spunti, capace di indurre a molteplici riflessioni, che mostra la fecon-
dità di un approccio comparativo tra ambiti linguistici e culturali diversi e riesce a 
muoversi sul piano della costruzione delle pratiche politiche, su quello della rifles-
sione morale, nelle reciproche inter-relazioni, sul funzionamento istituzionale del 
consiglio e consulto morale. Alcune questioni sorgono: la prospettiva della coscienza 
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del re non è forse molto peculiare per dimostrare come, anche nel mondo cattolico, 
si sia sviluppato il processo verso la individualizzazione e la privatizzazione della 
coscienza? In altre parole, non è necessario adottare uno sguardo e la scelta di fonti 
che documentino passaggi analoghi, ma per la coscienza comune o per punti meno 
apicali nella gerarchia sociale? Inoltre, quello che Reinhardt descrive non è anche 
un processo verso la burocratizzazione della coscienza e del decision-making? Se la 
risposta a queste domande è affermativa, si aprono nuovi spazi di ricerca, anche dal 
confronto con il decision-making interno all’organo di vertice della chiesa cattolica, 
documentato dalle scelte morali affermate dal Sant’Ufficio romano e dalle ricadute 
che esse ebbero sulla, per così dire, coscienza comune. Non mancano, infine, alcuni 
punti di grande interesse nel volume: gli stessi consulenti spirituali e confessori reali 
hanno sostenuto la sovranità monarchica spagnola e lentamente aperto uno spazio 
di autonomia capace di una visione politica secolarizzata, provocando la stessa ridu-
zione della necessità di uno specifico consiglio spirituale; inoltre, il peccato privato 
del monarca francese ha avuto conseguenze sulla sua „persona“ pubblica, portando 
alla interiorizzazione della norma morale ma anche alla fine della discussione sulla 
coscienza del re all’interno del consiglio reale. Due percorsi diversi, con parallelismo 
e intersezioni che portano nella stessa direzione. Maria Teresa Fattori

Itinera Italica II. Römische Tagebücher aus dem Kloster Sankt Gallen. Aufenthalt in 
Italien und Rückkehr, hg. von Peter Erhart/Luigi Collari le, mit Übersetzungen  
aus dem Lateinischen ins Deutsche und Italienische von Helena Müller  und Cristia- 
no Nodari , St. Gallen [u.  a.] (Stiftsarchiv) 2016, 277 S., 2 Kt., Abb., ISBN 978-3-85256-
703-7, € 49.

Der 2. Bd. dieser Edition widmet sich dem Aufenthalt in Italien (Schwerpunkt: Rom 
und Umgebung sowie Neapel) und der Rückreise der St. Gallener Benediktiner, deren 
Anreise Gegenstand des 1.  Bd. war (vgl. Rez. in QFIAB 96 [2016], S.  637  f.). Einen 
Zweck der Romreise bildete für die betreffenden Mönche der Erwerb des Doktorgra-
des in utroque iure an der Sapienza, um künftig bei allfälligen iurisdiktionellen Kon-
flikten als kanonistisch versierte Theologen im eigenen Stift wirken zu können. Auf 
Grund der Vorbildung der Patres konnte die Promotion in dieser Disziplin in Rom 
relativ schnell erfolgen. Auch die Vertiefung der Sprachkenntnisse im Italienischen 
zur Pflege von Kontakten mit der römischen Kurie ist in diesem Kontext zu sehen. 
Daneben bot der Aufenthalt in italienischen Residenzstädten die Möglichkeit zu  
breitgefächerten kulturellen Aktivitäten, u.  a. durch den Besuch von Theaterauffüh-
rungen, Musikunterricht, Bibliotheksrecherchen und Besichtigung sakraler und welt-
licher Architektur und Kunst. Die Reiseinstruktionen des Abtes Leodegar Bürgisser für 
die Patres Lukas Grass und Jodok Müller geben eine Vorstellung, wie sich die Mönche 
in der Fremde verhalten sollten (S. 12/48). Die Berichte der Reisenden enthalten eine 
Fülle von bemerkenswerten anthropologischen und kulturgeschichtlichen Beobach-
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tungen, z.  B. wurde festgehalten, dass die Kardinäle, mit denen man in Rom zusam-
mentraf, kaum Latein beherrschten und deshalb auf einen Dolmetscher zurückgegrif-
fen werden mußte (S. 80/91); darüber hinaus finden sich Passagen zur Dekadenz des 
Benediktinerordens in Italien (S. 81/92), zum Missstand der Kommenden (S. 82/93), 
zu türkischen Sklaven und ihrer kleinen Moschee in Livorno (S.  124/163), zu dem 
damals noch verbreiteten Glauben an den Ritualmord von Trient (S.  135/172), zur 
Gefahr von Überfällen (S.  87/97) und Gaunereien der Neapolitaner (S.  88/99), dem 
vom türkischen Sultan dem König von Neapel zum Geschenk gemachten Elefanten 
und dessen Bravourstücke (S. 190  f. und 203/231 und 242), bis hin zur freudigen Fest-
stellung, dass ab Salurn wieder Kachelöfen anzutreffen seien (S. 135/172). Wie bei Ver-
tretern des Ordensklerus nicht anders zu erwarten, werden auch Besonderheiten der 
Liturgie und des kirchlichen Zeremoniells in die Reiseberichte aufgenommen, etwa 
im Zusammenhang mit den Riten der Karwoche in Rom (S. 83/93  f.) und Neapel (mit 
Fußwaschung am Gründonnerstag durch den König, S. 209  f./248  f.), und im Rahmen 
der Feiern anläßlich des Festes des Hl. Januarius in Neapel (S. 109/149  f.). Schließlich 
sind die Texte eine Fundgrube für Hinweise zu Architektur und Kunst. Hervorzuhe-
ben sind in diesem Zusammenhang eine Beschreibung der Uffizien (S. 125–127/164  f.), 
ein Bericht über die Sammlungen des Institutum Marsilii in Bologna (S. 127  f./166  f.)  
und des Arsenals in Venedig (zu dem kein Jesuit Zugang erhält! S. 131–133/169–171,  
mit dem Hinweis, wie die Qualität von Masten geprüft wird) sowie der detailreiche 
Bericht über einen Besuch des königlichen Palastes in Portici (S. 206–208/244–246). 
Die Aussage bezüglich der Messe, „die anlässlich der Sonnenfinsternis am 25.  Juli 
1748 in San Giacomo degli Spagnoli [in Rom] gefeiert wurde“ (S.  27/64) und der 
Vesper (keine Andacht!) in derselben Kirche, mit der „die Rückkehr des Sonnen-
lichts“ begrüßt wurde und wohin sich P. Iso begab, „als sich der Himmel verdun-
kelte“ (S.  30/66  f.), ist Nonsens. Die entsprechende Textstelle (S.  179/220) läßt eine 
solche Interpretation nicht zu. Die Sonnenfinsternis hat nichts zu tun mit den fei-
erlichen Liturgien in der spanischen Nationalkirche und das zweifellos vorhandene 
wissenschaftliche Interesse beim Benediktinerpater war keineswegs „gegenüber der 
atavistischen Furcht zurückgetreten“. San Giacomo beging an jenem Tag eines seiner 
höchsten Feste, das Patrozinium, wie üblich unter Aufbietung aller musikalischer 
und zeremonieller Mittel, da nur bei diesen Gelegenheiten die Nationalkirchen mit 
den anderen römischen Kapellen (Hauptbasiliken, andere Nationalkirchen) künstle-
risch in Konkurrenz treten und so Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten. Der musi-
kalische Aspekt der Feiern in San Giacomo dürfte P. Iso (er war selbst Geiger) ebenso 
interessiert haben wie die am selben Tag im benachbarten Collegium Romanum 
beobachtete Sonnenfinsternis. – Die Texte sind nur in Auswahl übersetzt. Bedauer-
licher weise fehlt die Beschreibung einer römischen Doktorprüfung, auf die S. 214/252 
verwiesen wird. Ein Namens- und Ortsregister (bei Georg Adam Martinitz fehlt die 
Funktionsbestimmung: kaiserlicher Botschafter in Rom) beschließen die Publikation 
(bei dem S. 205/244 genannten neapolitanischen Premierminister handelt es sich um 
Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona). So prächtig und instruktiv sich die beiden Bde. 
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der Itinera Italica präsentieren, einen Ersatz für eine wissenschaftliche Edition der 
Originale mit Kommentar stellen sie nur sehr beschränkt dar. Alexander Koller

Carlotta Sorba, Il melodramma della nazione. Politica e sentimenti nell’età del  
Risorgimento, Roma-Bari (Laterza) 2015, XX, 266 S., ISBN 978-88-581-1700-2, € 28.

Carlotta Sorba gehört zu den besten Kennern der italienischen Operngeschichte im 
langen 19. Jh., 2001 und 2004 hat sie zwei profunde Bde. zur Bedeutung des Thea-
ters in Italien, nicht zuletzt für den politischen und kulturellen Einigungsprozess, 
vorgelegt. In dem nun vorliegenden Buch entwickelt sie ihr Thema weiter und ana-
lysiert, wie zeitgenössisch hoch im Kurs stehende Melodramen die politische Kultur 
beeinflusst und welchen Beitrag sie zur Emotionalisierung der Politik geleistet haben. 
Zunächst skizziert sie die Entstehung und den Erfolg des Genres auf populären Bühnen 
in Paris und London. In Italien wurden Melodramen vor allem in den 1820er Jahren 
rezipiert, konnten aber im Klima der Restauration nicht aufgeführt werden, dennoch 
beeinflussen sie die italienische Opernproduktion nachhaltig. Was machte nun ein 
typisches Melodram aus? Im Zentrum der Abenteuergeschichte steht ein unschul-
diges, von Schicksalsschlägen gebeuteltes, tugendhaftes Opfer. Es wird verfolgt von 
einem Bösewicht, gemäß dem moralischen Manichäismus siegt immer die Tugend. 
Inszeniert wird das Ganze mit dramatischer Musik, exaltierter Sprache, dramatischen 
Gesten vor einer aufwändig gestalteten Bühne. Umgesetzt wurden so Theatertheo-
rien des ausgehenden 18.  Jh. von Mercier und Diderot: Die emotionale Beteiligung 
und moralische Besserung des bürgerlichen Publikums waren erwünscht. In einem 
nächsten Schritt versucht die Autorin nachzuweisen, dass dieses melodramatische 
Muster in den von Alberto Banti kreierten risorgimentalen „Kanon“ zu integrieren ist. 
Banti analysiert, angeregt von Benedict Anderson, was die Nation und das Vaterland 
für die Männer und Frauen des Risorgimento bedeutete. Er setzt es sich in seinen viel 
beachteten Publikationen zur Aufgabe, Sinn und Bedeutung des damaligen national-
patriotischen Wortgebrauchs zu entschlüsseln. Sein „Kanon“ besteht aus bekannter 
und gut rezipierter Literatur, Geschichtswerken, Bildern und Romanen, politischen 
Schriften der wichtigsten italienischen Intellektuellen, wobei er auch deren private 
Korrespondenz und Memoiren heranzieht. Sorba fokussiert in ihrem Buch vergleich-
bares Material und klopft es daraufhin ab, ob das emotionale manichäische Weltbild 
des Melodrams nachgewiesen werden kann, wobei sie sich vor allem auf die Jahre 
1820–1849 mit Schwerpunkt auf den Revolutionsjahren konzentriert. Und sie findet 
die gesuchten Muster: Geschichtswerke und vor allem die revolutionäre Propaganda 
sind voll von tugendhaften Helden und Aufständischen, Frauen oder das italienische 
Volk werden bedroht und drangsaliert, und der Bösewicht ist auch schnell gefunden: 
das sind die Österreicher. Während sich Banti auf die Intellektuellen konzentriert, 
geht Sorba einen Schritt weiter und behauptet, dass man mit diesem ein fachen und 
sehr emotionalen Muster auch das Volk erreichen konnte. Belege für diese interes-
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sante These einer politischen Massenkultur sucht man leider vergeblich. Ließ sich 
„das“ Volk in Broschüren, Flugblättern und Reden mit emotionaler Sprache zur 
Re volution verleiten? Zudem wird auch nicht ganz deutlich, ob die zweifellos damals 
im politischen Diskurs häufig mitschwingende Emotionalität tatsächlich auf die 
Rezeption von Melodramen zurückgeht. Die Oper, romantische Romane und Histo-
rienbilder boten doch vergleichbare Muster. Die Autorin warnt selbst zu recht vor der 
Gefahr, das Melodram als Passepartout für die Interpretation der politischen Kultur 
des Risorgminento anzuwenden (S. 91). Wirklich Neues bringt das Buch nicht, es liest 
sich aber sehr gut aufgrund des gebotenen dichten Materials, das Carlotta Sorba als 
exzellente Kennerin dieser Epoche ausweist. Gabriele B. Clemens

Anna Gianna Manca, Costituzione e amministrazione della monarchia prussiana 
(1848–1870), Bologna (Il Mulino) 2016 (Fondazione Bruno Kessler. Annali dell’Istituto 
Storico Italo-Germanico in Trento. Monografia 67), 486 pp., ISBN 978-88-15-26008-6, 
€ 38.

La monografia di Anna Gianna Manca sulla storia costituzionale prussiana è la ver-
sione italiana del contributo scritto dalla stessa autrice per il terzo volume del „Hand-
buch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert“. I criteri adottati 
dall’ambizioso progetto sulle costituzioni europee nel lungo Ottocento vengono fedel-
mente riprodotti nella struttura dei capitoli e negli intenti del volume preparato per il 
pubblico italiano. La breve introduzione suggerisce un’importante premessa: la storia 
prussiana tra 1848 e 1870 non fu costantemente dominata dalla questione dell’uni-
ficazione tedesca e i temi interni riguardanti la riforma costituzionale e l’organiz-
zazione dello Stato furono altrettanto centrali. I canoni teorico-metodologici fissati 
dall’„Handbuch“ descrivono la storia costituzionale nel più ampio senso del termine, 
integrando nell’analisi anche fonti e orizzonti tipici della storia politica, della storia 
amministrativa e delle idee. Un’altra colonna portante del progetto è la dimensione 
europea e comparata che nel volume monografico di Manca rimane purtroppo quasi 
completamente oscurata. Per il resto l’autrice implementa efficacemente il concetto 
ampio di storia costituzionale, inserendo lo studio della carta fondamentale nel 
panorama delle leggi e dei discorsi politici che regolavano l’amministrazione centrale 
e provinciale, l’organizzazione del potere esecutivo e legislativo, i diritti del cittadino, 
la cultura politica, le finanze, la giustizia, le questioni militari ed ecclesiastiche, 
l’istruzione e, infine, le politiche economiche e sociali. Ad ognuno di questi tredici 
punti è dedicato un singolo capitolo che permette al lettore di avere un facile accesso 
alle principali tematiche alla base della vita politica e istituzionale della monarchia 
prussiana. A partire dal 1848 la carta prussiana fu perennemente oggetto di riforme 
e fonte di conflitti. Manca osserva che le potenzialità della costituzione risultarono 
oscurate dalle modifiche in senso conservatore intervenute dopo il 1850 e, successi-
vamente, dalla teoria del Sonderweg che distingueva tra la mera apparenza del costi-
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tuzionalismo prussiano e le esperienze più sostanzialmente liberali degli altri Stati 
europei. L’autrice propone inoltre di considerare come parte integrante della storia 
costituzionale non solo il discorso politico dei liberali, ma anche le idee dei conser-
vatori che si opponevano alle riforme. Questa impostazione appare particolarmente 
adeguata nel caso prussiano che vide la cultura anticostituzionale „farsi in qualche 
misura costituzione materiale“ (p. 248). Manca critica la storiografia tedesca per aver 
troppo enfatizzato il disincanto post-rivoluzionario e la svolta realpolitica dei liberali, 
ma dimentica di prendere in considerazione alcuni importanti studi sul tema (Jansen 
2000, 2004; Cioli 2003; Biermann 2006; Heinickel 2014). I contenuti presentati nel 
volume sono preziosi per il mercato italiano, ma non vengono valorizzati dal linguag-
gio utilizzato. Il testo è infatti continuamente “interrotto” da termini in tedesco non 
tradotti oppure trascritti in parentesi. In alcuni casi il mantenimento del termine ori-
ginale è necessario, ma risulta poco comprensibile l’utilizzo di concetti facilmente 
traducibili e non specifici come Großmächte, Juden, Wahlberechtigte e Inkompatibi-
lität. La scelta di un linguaggio ibrido rende la lettura farraginosa e produce strane 
formulazioni come „politicamente engagiert“ e „modernizzazione della Verwaltung“. 
Il giudizio conclusivo sul volume non può che essere ambivalente. L’autrice fa valere 
la sua eccellente conoscenza della storia costituzionale europea e presenta un lavoro 
ben strutturato su un tema poco battuto. Le premesse teoriche e metodologiche sono 
condivisibili, ma non adeguatamente approfondite. L’inserimento di un capitolo con-
clusivo avrebbe aiutato a costruire una visione d’insieme, magari rivolta agli sviluppi 
successivi al 1871 oppure dedicata alla dimensione transnazionale e comparata. Il 
libro sembra soffrire il fatto di essere stato concepito come capitolo di un volume (in 
tedesco), ma pubblicato anche come monografia (in italiano). Amerigo Caruso

Hubert Heyriès, Italia 1866. Storia di una guerra perduta e vinta, Bologna (Il Mulino) 
2016 (Biblioteca storica), 347 S., ISBN 978-88-15-26343, € 25.

Die Erinnerung an den „Dritten Italienischen Unabhängigkeitskrieg“ steht im Zeichen 
der Antithese eines verlorenen und gewonnenen Kriegs. Antithesen helfen, die 
Geschichte multiperspektivisch und ergebnisoffen zu analysieren. Diese Aufgabe ist 
für den Krieg von 1866 längst überfällig, denn der Konflikt wurde von der italieni-
schen Historiographie stiefmütterlich behandelt oder sublimiert. Für die im 19.  Jh. 
und darüber hinaus dominierende dynastische und nationalistische Geschichts-
schreibung war es äußerst unangenehm, die Niederlage von 1866 in das Risorgi-
mento-Narrativ einzubauen. Nur der Opferkult erlangte öffentliche Relevanz. Die 
Geschichte der Niederlagen von Custoza und Lissa bildet ein Forschungsdesiderat, 
welches die vorliegende Monographie des französischen Militärhistorikers Hubert 
Heyriès beheben will. Obwohl sich nach der Jahrtausendwende italienische Histo-
riker intensiver mit dem ambivalenten Mythos von 1866 beschäftigen (Gioannini/
Massobrio 2003; Mondini 2008), fanden anlässlich des 150. Jahrestages nur wenige 
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impulsgebende Veranstaltungen statt. Erwähnenswert ist die Tagung „Italia e Ger-
mania a 150 anni dalla III guerra di indipendenza” organisiert von der Fondazione 
Cavour in Santena. In der Region Venetien, die dem italienischen Nationalstaat 1866 
eingegliedert wurde, kamen 2016 eher anti-nationale revisionistische Stimmen zur 
Geltung. Die Tatsache, dass der Konflikt von 1866 von der Risorgimento-Forschung 
unterbelichtet wurde, bedeutet nicht, dass er weniger wichtig war als die Revolutio-
nen und Kriege von 1848/49 und 1859/60. Im Gegenteil, 1866 schien der „nationalste“ 
aller Unabhängigkeitskriege zu sein, denn die Mobilisierung der Nation war quali-
tativ und quantitativ größer als je zuvor. Aus allen Regionen und sozialen Schichten 
meldeten sich Rekruten und Veteranen für die reguläre Armee, das Freiwilligenkorps 
von Garibaldi und die Nationalgarde. Aus diesem Grund plädiert Heyriès dafür, die 
Geschichte von Custoza und Lissa als Grundbestandteil des italienischen National-
staatsbildungsprozesses neu zu bewerten. Der Autor setzt sich als Ziel, eine moderne 
Militärgeschichte „von unten“ zu schreiben, die den Soldat, seine Ideen, Emotionen 
und Lebensumstände in den Mittelpunkt stellt. Dieser Vorgabe wird er nur teilweise 
gerecht. Jedoch liegt uns eine ausgewogene und sehr informative Darstellung vor, die 
die Vorbereitung und den Verlauf des Krieges sowie die schockierenden Folgen und 
die sublimierte Erinnerung an 1866 rekonstruiert. Das Quellenkorpus ist beeindru-
ckend umfangreich. Dazu gehören zahlreiche Memoiren, Zeitungen, diplomatische 
Quellen und ungedrucktes Material aus den italienischen Militärarchiven. Zum einen 
illustriert Heyriès die Erfolge des neuen Nationalstaats bei der Modernisierung und 
Mobilisierung einer Massenarmee. Zum anderen werden die Vorbereitungs- und Ver-
sorgungslücken sowie die heftigen internen Animositäten zwischen den italienischen 
Generälen thematisiert. Die Niederlage, die die zahlenmäßig und technisch überlege-
nen italienischen Streitkräfte erlitten, wird von Heyriès ausführlich eruiert. Exempla-
risch für die eigensinnige und inkompetente Haltung der italienischen Befehlshaber 
war die Verwendung von nur 50 000 der insgesamt 130 000 zur Verfügung stehenden 
Soldaten während der Schlacht von Custoza (gegen circa 70 000 Österreicher). Ein 
weiteres eklatantes Beispiel dafür ist die Planlosigkeit des Marineministeriums und 
des Admirals Persano. Am 15. Juli 1866, bevor sie die Position der gegnerischen Flotte 
bestimmt hatten, trafen sie die katastrophale Entscheidung, „irgendeine Operation 
zu starten“ (S. 127). In summa bietet die Studie von Hubert Heyriès eine bisher noch 
fehlende Gesamtdarstellung des Dritten Unabhängigkeitskrieges und seiner kata s tro-
phalen Folgen für die internationale Reputation sowie die interne Legitimation des 
piemontesisch dominierten Einheitsstaats. Schließlich kann man konstatieren, dass 
die Kohäsionsprobleme des neuen italienischen Nationalstaats nicht weniger gravie-
rend waren als die des multiethnischen Habsburgerreichs. Amerigo Caruso
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Luigi Blanco (a cura di), Ai confini dell’Unità d’Italia. Territorio, amministrazio- 
ne, opinione pubblica, Trento (Fondazione Museo Storico Trentino) 2015 (Grenzen/
confini 21), 607 pp., ISBN 978-88-7197-205-3, € 25.

Il volume curato da Luigi Blanco raccoglie i contributi presentati all’omonimo con-
vegno tenutosi a Trento nel novembre 2011, organizzato nel quadro delle iniziative 
per il 150° anniversario dell’unificazione italiana. I „confini“ evocati nel titolo danno 
voce alla polisemia dell’espressione stessa nelle diverse sezioni che compongono il 
libro. Sulla definizione confinaria come imprescindibile pendant della costruzione 
di uno stato unitario e centralizzato si concentrano i contributi della prima sezione 
(Luca Mannori, Anna Gianna Manca, Francesco B onini, Blythe Alice Raviola, 
Simona Mori, Gabriella Santoncini, Renata De Lorenzo), laddove i saggi della 
seconda parte (Roberto Martucci, Michele Gottardi, Paola Magnarell i , Marco 
Cuaz, Elio Tavil la, Elena Tonezzer) raccontano esperienze dell’unificazione da 
una prospettiva confinaria, intesa in senso „periferico“ rispetto al nuovo „centro“ 
che si andava costruendo. Accanto a questa tensione tra unità e molteplicità, che 
percorre l’intero volume, la terza sezione (Jean-Yves Frétigné, Gabriele Clemens, 
Stefan Malfèr) volge lo sguardo all’opinione pubblica di alcuni dei paesi europei 
che, oltre i confini della penisola, guardavano alle sue vicende. La scelta di porre 
al centro della riflessione i confini di uno stato ottocentesco appare di per sé molto 
significativa, alla luce della minore attenzione che confini e frontiere del XIX secolo 
hanno ricevuto rispetto alle loro declinazioni novecentesche e di età moderna. Ana-
logamente, il duplice quadro metodologico delineato nell’introduzione è di grande 
interesse. La sinergia tra i recenti sviluppi dei border studies e la rinnovata attenzione 
riservata alla dimensione spaziale dalla storiografia contemporanea è senza dubbio 
molto promettente, sebbene sia stata finora attivata soltanto raramente e in maniera 
parziale. D’altra parte, una delle esigenze centrali manifestate nell’ambito dei border 
studies riguarda proprio la necessità di „storicizzare“ i confini, ovvero di ricostruirne 
le fasi di produzione ad opera di attori istituzionali e non, al fine di evitarne una sorta 
di naturalizzazione. Il punto di forza del volume risiede senz’altro nel suo inserirsi 
in tale quadro a partire da una prospettiva politico-istituzionale, con il suo focus su 
„territorio“ e „amministrazione“, che fanno la loro comparsa fin dal sottotitolo. Il ter-
ritorio si definisce in effetti proprio in quanto spazio di proiezione di un potere e la 
definizione del tracciato confinario costituisce un processo essenziale nell’articola-
zione politica di uno spazio in territorio. In questo senso, una delle più interessanti 
applicazioni del ripensamento della categoria di „spazio“ consiste proprio nell’ana-
lisi dell’interazione tra una spazialità declinata in maniera plurale su base religiosa, 
identitaria, socio-economica o legata a flussi di mobilità e migrazione, da un lato, 
e una territorialità definita sul piano politico-amministrativo dall’autorità sovrana, 
dall’altro. Il tracciato confinario italiano, suggello di una territorialità statuale colta 
nel suo stesso farsi, appare tuttavia nel volume perlopiù in controluce, attraverso il 
riflesso della crisi e trasformazione che investe i confini interni. Questi ultimi, la cui 
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demarcazione era stata a sua volta – in misura diversa – centrale nei processi di state- 
(e, in alcuni casi, nation-) building avviati dagli stati preunitari, venivano ad assumere 
una configurazione nuova nel momento „genetico“ della maglia amministrativa dello 
stato unitario. Né la nuova geografia amministrativa va interpretata come qualcosa 
di alieno a proiezioni identitarie, se è vero che la scelta a vantaggio della centralizza-
zione amministrativa fu legata – almeno in parte – al timore di movimenti secessioni-
sti e favorita dalla rivalità delle piccole patrie locali. La stessa geografia, assieme alla 
statistica e alla cartografia, se furono strumenti al servizio delle esigenze statali di 
conoscenza e controllo del territorio, diedero però anche voce ai vari progetti politici 
e amministrativi delle diverse Italie immaginate, strutturate e suddivise in modi dif-
ferenti. L’ambizione metodologica e la ricchezza di temi dispiegate nell’introduzione 
sono senz’altro di non semplice realizzazione e forse perciò restano sovente implicite 
nei singoli contributi, che rappresentano comunque elementi importanti per ulteriori 
ricerche nel quadro delineato dal volume. Laura Di Fiore

Massimo Ferrari  Zumbini, Le immagini della nazione. Nazionalismo e arti visive 
in Germania 1813–1913, Roma (Istituto Italiano di Studi Germanici) 2016, 542 S., ISBN 
978-88-95868-13-4, € 30.

Massimo Ferrari Zumbini hat an der Università della Tuscia in Viterbo einen Lehr-
stuhl mit der in Italien einzigartigen Denomination „Storia della cultura tedesca“ 
inne. Neben Studien zur Ideen- und Philosophiegeschichte ist er mit einer auch ins 
Deutsche übersetzten monumentalen Geschichte des Antisemitismus (Die Wurzeln 
des Bösen. Gründerzeit des Antisemitismus: von der Bismarckzeit bis zu Hitler, 
2003) hervorgetreten. Seine aktuelle Studie, wiederum ein Zeugnis enzyklopädi-
scher Gelehrsamkeit, ist ebenfalls einem Grundthema der deutschen Geschichte 
des 19.  Jh. gewidmet: der Geschichte des Nationalismus aus der Perspektive seiner 
vielfältigen visuellen Repräsentationen, sei es in der bildenden Kunst, in Denkmä-
lern oder in der Architektur. Seit den frühen bahnbrechenden Arbeiten von Thomas 
Nipperdey und George L. Mosse sind, befördert u.  a. durch die kulturgeschichtliche 
Wende der Nationalismusforschung seit den 1980er Jahren, eine Fülle einschlägiger 
Studien, auch in historischen Nachbardisziplinen wie der Kunstgeschichte, entstan-
den. Ferrari Zumbini greift kenntnisreich auf die Ergebnisse dieser lang anhaltenden 
Forschungskonjunktur zurück und behandelt auf dieser Grundlage ein thematisch 
breit gefächertes Spektrum vertiefter Fallstudien in einem säkularen chronologischen 
Bogen von den napoleonischen Kriegen bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs. 
Als roter Faden ziehen sich durch die Fallstudien diverse übergreifende Leitfragen. 
Diese beziehen sich auf Grundspannungen des deutschen Nationalismus von dessen 
„Bewegungsphase“ seit der napoleonischen Ära bis in den Nationalstaat von 1870/71, 
insbesondere den konfessionellen Gegensatz sowie die Spannungen zwischen par-
tikularen – lokalen, regionalen, dynastischen – Traditionen und Identitäten auf der 
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einen und unterschiedlichen nationalen Konzepten, ob klein- oder großdeutscher 
Ausrichtung, auf der anderen Seite. Eng damit verbunden sind unterschiedliche poli-
tische Ordnungsvorstellungen, wie liberal-bürgerliche bzw. -monarchische bis hin  
zu absolutistisch-autoritären, die in den Fallstudien herausgearbeitet werden, bei 
den in der Einleitung formulierten Grundfragen, wo die Polarität zwischen Tradition 
und Moderne als leitende Fragestellung besonders herausgestellt wird, jedoch etwas 
kurz kommen. Weiterhin werden Fragen der sozialen Verortung und Reichweite der 
„Bilder der Nation“ sowie der Entwicklung der politischen Kultur und Öffentlichkeit 
angesprochen. Den Auftakt der Untersuchung bilden die Gedenkfeiern zum ersten 
Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, die erste, weite Teile Deutschlands erfas-
sende Nationalfeier. Den Endpunkt stellt die feierliche Einweihung des gigantoma-
nischen Monuments der Völkerschlacht zum hundertsten Jahrestag der Kämpfe im 
Oktober 1913 dar, in mancher Hinsicht ein Wendepunkt in der politischen Kultur 
des Kaiserreichs wenige Monate vor dem Beginn des Weltkriegs. Damit liest sich die 
Studie zu wichtigen Teilen wie eine auf die Dimension der kulturellen Repräsenta-
tionen ausgerichtete, ein Säkulum umspannende, in den Einzelanalysen überaus 
anschauliche und vielschichtige Geschichte des deutschen Nationalismus, die u.  a. 
Fragen der deutsch-französischen Gegnerschaft, der Virulenz des Antisemitismus 
oder den Rollen von Kriegen im Imaginären der Nation bzw. des Nationalismus beson-
deren Platz einräumt. Das Buchcover schmückt ein Foto der kriegerisch-hieratischen 
Monumentalstatue des Erzengels Michael über dem Eingang des Völkerschlacht-
denkmals. Leider ist dies, wohl aufgrund der Auflagen des Verlags, die einzige Illu-
s tration des Bd., der eine reiche Fülle visueller Quellen behandelt – ein Manko, das 
ein recht knapp gehaltenes Linkverzeichnis nur bedingt ausgleichen kann.  
 Martin Baumeister

Fratelli al massacro. Linguaggi e narrazioni della Prima guerra mondiale, a cura di 
Tullia Catalan, Roma (Viella) 2015 (I libri di Viella 216), 308 pp., ISBN 978-88-6728-
456-6, € 29.

La macchina propagandistica della Prima guerra mondiale non ha inventato gli stere-
otipi e le rappresentazioni del nemico, compresi quelli più spiccatamente razzisti, ma 
li ha potenziati e diffusi organicamente in forme inedite, grazie anche all’uso siste-
matico degli intellettuali, della stampa e del cinema. È questo l’assunto di base da 
cui parte il volume, frutto di un progetto di ricerca di un gruppo di studiosi dell’Uni-
versità di Trieste, che hanno scelto deliberatamente un approccio interdisciplinare 
e transnazionale. In particolare, la prima sezione del testo esplora, con dovizia di 
riferimenti e un attento e aggiornato confronto con la storiografia internazionale, le 
radici tardo-ottocentesche, l’evoluzione e l’armamentario propagandistico dell’odio 
e del razzismo antislavo degli irredentisti triestini e giuliani (saggi di Luca Giuseppe 
Manenti , Tullia Catalan, Anna Stort i ) così come le corrispettive narrazioni del 
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nemico sul versante sloveno (saggi di Marta Verginella  e Miran Kosuta). Ne con-
segue, come rileva la curatrice nel suo saggio, la possibilità di ridimensionare, per gli 
anni di inizio Novecento, il mito di Trieste città tollerante, considerato che gli irreden-
tisti nazionalisti e xenofobi si avvalgono sia dell’antislavismo che dell’antisemitismo 
politico, che sarebbero confluiti nell’immaginario fascista (ma si veda, per contro, 
nel saggio di Storti, la riconversione di alcuni scrittori e volontari triestini indotta 
dalla diretta esperienza bellica). In ambito sloveno le contraddizioni presenti (odio 
per l’etnia austro-tedesca, diserzione di gruppi di soldati verso l’Italia, timore di una 
futura italianizzazione, sentimenti di „fratellanza slava“ verso i russi) appaiono più 
legate alle differenti appartenenze di classe o di provenienza regionale. Il cinema ita-
liano di guerra, trattato nella seconda sezione da Teresa B ert i lott i  e Massimiliano 
Spanu, si conferma potente veicolo propagandistico di diffusione degli stereotipi, 
sia dell’universo femminile sia del nemico tedesco o austriaco, raffigurato nei suoi 
aspetti più brutali, animalizzati o ridicolizzati, ben attenti ad evitare crude immagini 
di corpi straziati, per scongiurare effetti controproducenti sul fronte interno. L’impe-
gno degli intellettuali nel mobilitare il consenso delle popolazioni è oggetto della terza 
sezione del volume. Mentre Elena Alessiato approfondisce la guerra di „parole“ o 
degli „spiriti“, ingaggiata dai letterati e storici tedeschi, come Thomas Mann, contro 
l’utilitarismo della Zivilisation occidentale, altri saggi puntano piuttosto sugli aspetti 
non conformi alla retorica interventista e all’obiettivo di screditare il nemico. Non a 
caso vengono chiamati in causa due grandi scrittori austriaci, Hofmannstahl e Trakl. 
Il primo è esempio lampante della difficoltà di conciliare l’adesione patriottica con le 
proprie complesse e internazionalistiche identità culturali, tipiche di un impero mul-
tinazionale come quello asburgico (come illustra Marco Rispoli). Il secondo affida 
alla poesia testamento Grodek l’espressione massima dell’orrore della guerra e della 
necessità di contrapporre un linguaggio alternativo (saggio di Elisabetta Mengaldo). 
Il conflitto tra fedeltà multiple e spesso contrapposte e le rimozioni delle successive 
memorie collettive sono al centro, infine, dei saggi di Laura Pelaschiar  e Matteo 
Perissinotto, dedicati, rispettivamente, ai volontari irlandesi combattenti nelle file 
dell’esercito britannico durante il conflitto mondiale, e alla stampa ebraica italiana, 
impegnata a conciliare l’adesione allo sforzo bellico nazionale con le motivazioni 
antidiscriminatorie e i propositi di liberazione dei popoli oppressi. Risulta apprezza-
bile, in conclusione, lo sforzo di coniugare differenti metodologie e fonti per fornire, 
da un’ottica originale, un esempio di riflessione storica e letteraria sulle multiformi e 
talvolta trascurate rappresentazioni e narrazioni europee del „nemico“.  
 Giovanni Schininà



 19.–20. Jahrhundert (chronologisch)   551

QFIAB 97 (2017)

Hans Woller, Mussolini. Der erste Faschist. Eine Biografie, München (Beck) 22016 
(Diktatoren des 20. Jahrhunderts), 397 pp., ill., ISBN 978-3-406-69837-8, € 26,95.

Il volume si inserisce in un filone di studi che negli ultimi anni ha conosciuto un 
notevole sviluppo nella Germania federale e si segnala per una particolare sensibilità 
per la storia comparata tra fascismo e nazionalsocialismo. Senza sottovalutare le dif-
ferenze tra i due fascismi „classici“, esso ha messo l’accento sugli elementi di affinità 
tra i due regimi. In merito al fascismo italiano, i risultati più significativi che ne sono 
derivati hanno riguardato i fondamenti razzisti dell’imperialismo fascista, che ebbero 
una eclatante manifestazione dapprima nella „riconquista“ della Libia e poi nella 
conduzione della guerra d’Etiopia. Non minore interesse rivestono i contributi sulle 
guerre di aggressione e sulla dominazione delle potenze dell’Asse in Europa durante 
la seconda guerra mondiale. In riferimento all’occupazione italiana della Jugoslavia 
e della Grecia, ma anche alla partecipazione dell’Italia fascista all’aggressione della 
Germania nazista contro l’URSS, essi hanno messo in luce la dimensione dei progetti 
espansionistici e la brutalità dell’occupazione italiana, i crimini perpetrati contro la 
popolazione civile, le politiche di snazionalizzazione intrise di razzismo antislavo, 
sfatando definitivamente, in consonanza con i lavori di E. Collotti, T. Sala, D. Rodogno 
e altri studiosi più giovani, il mito troppo a lungo prolungatosi, del „buon italiano“. 
Il ritratto di Mussolini tracciato dall’autore, pur riconoscendo il rilevante contributo 
di Renzo de Felice al rinnovamento degli studi sul fascismo, prende apertamente le 
distanze dall’immagine che emerge dalla sua monumentale biografia di un dittatore 
„in guanti di velluto, aggressore contro la sua volontà e sospinto da Hitler all’antise-
mitismo“ (p. 329). All’opposto l’autore rintraccia tratti razzisti e antisemiti sin dall’e-
sperienza trentina del Mussolini socialista e respinge il „luogo comune“ di un Mus-
solini „innocuo fratello“ di Hitler, a cui contrappone la figura di un uomo politico 
dotato di un forte profilo e di un proprio progetto dalla prima ascesa ai vertici del PSI 
sino ai declinanti giorni di Salò. In questa luce un maggior approfondimento avrebbe 
meritato la forte influenza che Mussolini e il modello fascista esercitarono su Hitler 
negli anni di Weimar e nel primo consolidamento della dittatura nazista, così come il 
rovesciamento di questo rapporto e l’assunzione da parte del Duce della Volksgemein-
schaft come fonte ispiratrice della radicalizzazione totalitaria del fascismo italiano 
alla vigilia della seconda guerra mondiale. Le parti più riuscite del volume riguar-
dano gli anni in cui più stretti furono i rapporti tra i due dittatori, caratterizzati da 
un intreccio di consonanza e di concorrenzialità e comunque da una spiccata sogget-
tività del Duce in tutte le scelte nel campo della politica interna ed estera dell’Italia. 
Così l’autore sottolinea la radicalità dell’antisemitismo di Stato del regime fascista, 
promosso in prima persona da Mussolini, che dalle leggi del 1938 avrebbe portato 
all’attiva collaborazione alla deportazione degli ebrei dall’Italia ad Auschwitz da 
parte della Repubblica di Salò, così come non manca di rilevare il retroterra razzista 
che presiedette allo sterminio delle popolazioni etiopiche e alle politiche di annienta-
mento delle élites dirigenti del paese prima e dopo la proclamazione dell’Impero. In 
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tale quadro l’incontro con la Germania nazista e l’intervento in guerra sono ricondotti 
all’affinità ideologica, all’intreccio inestricabile tra politica interna ed estera e all’im-
perialismo come tratto genetico di entrambi i regimi, in un rapporto che, al di là degli 
elementi di conflittualità e delle differenze pure esistenti, trovava una forte conso-
nanza nella determinazione non solo a realizzare una tradizionale politica di espan-
sione territoriale, ma anche ad esportare un modello politico di Stato e di società. Un 
maggiore spessore critico avrebbero invece meritato i capitoli dedicati al regime fasci-
sta, in cui sembra prevalere la visione di impronta defeliciana di un consenso gene-
ralizzato all’insegna del ruolo „carismatico“ del Duce che relega nell’ombra l’analisi 
strutturale della policrazia dominante che sosteneva il regime, le fasi assai diverse e i 
comportamenti ben più articolati dei diversi soggetti sociali, i complessi percorsi poli-
tici ed esistenziali dei giovani, i fenomeni di adattamento e di „non conformità“, le 
tensioni e le contraddizioni tra Stato e società che, come del resto anche in Germania, 
attraversarono la società italiana, il ruolo di tutto rilievo che spetta all’antifascismo e 
alla Resistenza nella storia dell’Italia postunitaria. Da questo punto di vista, anche il 
capitolo finale dedicato alla mancata „resa dei conti“ con il passato fascista nell’Italia 
repubblicana mette in luce i limiti che questo processo incontrò sino agli anni ’50 e 
gli effetti deleteri del revisionismo nell’„uso pubblico“ della storia anche da parte di 
soggetti istituzionali dopo il 1989, ma sottovaluta il grande lavoro di rielaborazione 
critica svolto dalla storiografia italiana a partire dagli anni ’60 e ’70 sui caratteri del 
regime fascista e sui suoi rapporti con la storia d’Italia, nonché la crescita in questi 
stessi anni di una coscienza antifascista di massa che ha avuto come punto di rife-
rimento la Costituzione repubblicana e che ha respinto, sino a tempi recentissimi, 
ripetuti tentativi di involuzione autoritaria e plebiscitaria. Claudio Natoli

Paola S. Salvatori , Mussolini e la storia. Dal socialismo al fascismo (1900–1922), 
Roma (Viella) 2016 (I libri di Viella 213), 221 S., ISBN 978-88-6728-507-5, € 27.

Während der faschistischen Herrschaft hat Mussolini immer wieder historische Analo-
gien herangezogen, um politische Unterstützung für sein Regime zu produzieren und 
aufrecht zu erhalten. Die Autorin verdeutlicht in ihrer Dissertation, dass dies nicht nur 
charakteristisch für den Duce an der Macht, sondern gleichermaßen für den jungen 
Mussolini gewesen sei. Auch in den zwanzig Jahren, die der faschistischen Machter-
greifung vorangingen, hat sich Mussolini aus dem Fundus der Geschichte bedient, um 
die politische Gegenwart zu interpretieren. Schon im Alter von 17 Jahren betrachtete 
er die Geschichte als „talismano educativo“ (S. 9), d.  h. die historische Analogie ent-
falte eine Zauberkraft auf dem Weg zur Bildung. Nebenbei bemerkt: Nach Meinung 
des Rezensenten war diese schon früh gefestigte lebensbegleitende Perspektive Mus-
solinis wohl auch ein Grund für die Faszination, die der deutsche Geschichtsphilosoph 
und politische Schriftsteller Oswald Spengler in späteren Jahren auf den Duce ausge-
übt hat. Salvatori gliedert ihr Buch in vier Teile, wobei jeder einem Themenbereich 
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gewidmet ist, den bereits der junge Mussolini als Schablone benutzt hat, um aktuelle 
soziale und politische Gegensätze zu reflektieren: Das Beschwören von „Roma antica“, 
die Französische Revolution von 1789, bestimmte Episoden des Risorgimento und  
die Historisierung des Ersten Weltkriegs schon während seines Verlaufs. Die Umdeu-
tungen, die Mussolini in den ersten drei Themenfeldern vorgenommen hat, gingen 
insbesondere mit seinem Wechsel vom Sozialismus zum Interventionismus Ende 1914 
einher. So betrachtete Mussolini als Sozialist im Jahr 1910 die Stadt Rom als Inbegriff 
nationaler Dekadenz, die statt durch ein Proletariat, das diese Bezeichnung verdienen 
würde, durch Zimmervermieter, Schuhputzer, Prostituierte und Bürokraten bevölkert 
werde. Das erinnert den Rezensenten an Karl Marx’ These vom „Lumpenproletariat“, 
die dieser u.  a. 1852 in seiner Schrift „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“ 
zu Papier gebracht hatte. Mussolini meinte, Rom sei nicht das Zentrum, sondern der 
Infektionsherd des nationalen politischen Lebens. Die Stadt sei gleichsam ein Vampir, 
der der Nation das beste Blut aussauge. Als positives Gegenbild betrachtete er Mailand. 
In dieser Zeit polemisierte Mussolini auch gegen die mangelhafte Integrität und den 
Verfall der Sitten im antiken Rom. Sein Urteil änderte sich Ende 1914, als er sich als 
Verfechter des italienischen Kriegseintritts gegen die Habsburgermonarchie profilierte 
und ihm nun die Stadt am Tiber „einzigartig und unsterblich“ (S. 57) erschien. Inter-
essant ist auch Mussolinis Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution von 
1789 und dem Aufstieg Napoleons. Als Sozialist hatte er von Napoleon zunächst ein 
negatives Bild, das schließlich der Einschätzung wich, dass Napoleon ein „Vorbild von 
heldenhafter Einzigartigkeit“ (S. 93) sei und damit die ursprüngliche „italianità“ ver-
körpere. Er könne als beispielhaft für die Rolle der Gewalt in der Geschichte betrachtet 
werden. Auch bei der Reflexion des Risorgimento wird ein Perspektivwechsel deut-
lich. Der junge Mussolini begeisterte sich besonders für den Adeligen mit radikal 
anarchistisch-republikanischer und sozialistischer Gesinnung Carlo Pisacane, der ein 
Vorläufer und daher sogar „größer als Garibaldi“ (S. 105) gewesen sei. Mussolini hat 
Giuseppe Garibaldi noch im September 1914 jede Aktualität abgesprochen, seine Hel-
dentaten seien unwiederbringlich, er habe keine Nachfolger gehabt, und der heutige 
garibaldinismo sei „eine armselige Parodie“ (S.  129). Auch hier veränderte er seine 
Position mit dem Schwenk in das Lager der „Interventionisten“, denn daraufhin berief 
er sich auf den Mythos der garibaldinischen Freiwilligen. Mussolini zufolge habe der 
Erste Weltkrieg mit seinen existenziellen Prüfungen die Italiener auf die notwendige 
Erneuerung von Staat und Gesellschaft vorbereitet. Salvatori kommt zu dem analyti-
schen Urteil, dass sich Mussolini mit dem „Marsch auf Rom“ selbst als Demiurg bzw. 
Künstler interpretiert habe, der aus der Geschichte die Zukunft einer gesamten Nation 
erfunden habe. Die herausgearbeiteten Erkenntnisse über Mussolinis Gebrauch von 
historischen Analogien und seine Perspektivwechsel sind zwar nicht unbedingt neu, 
aber in ihrer komprimierten und fokussierten Darstellung durchweg interessant und 
erhellend. Mit Vorsicht sind vielleicht jene Stellen zu lesen, an denen die fragwürdige 
Quelle der „Taccuini mussoliniani“ des eher dubiosen zeitgenössischen Mussolini-
Biographen Yvon De Begnac herangezogen wird. Michael Thöndl
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Gabriele Turi , Sorvegliare e premiare. L’Accademia d’Italia, 1926–1944, Roma (Viella) 
2016 (I libri di Viella 228), 224 S., ISBN 978-88-6728-706-2, € 28.

Die titelmäßige Anlehnung an Foucaults „Überwachen und Strafen“ hat inhaltliche 
Gründe: In einem totalitären Regime hat, so Turi, auch das „Belohnen“ eine kon-
trollierende Funktion. Die über 10 000 Anträge auf Unterstützungszahlungen, die 
zwischen 1930 und 1938 von italienischen Intellektuellen an den Staat gerichtet 
wurden, weisen darauf hin, wie leicht es das Regime hatte, mittels Geldleistungen 
die Gesinnungen zu korrumpieren. Die Intellektuellen nahmen eine besondere Rolle 
im faschistischen Regime ein. Hatten die Fürsten der Neuzeit versucht, durch die 
Kunst sich selbst zu erhöhen und ihre Herrschaft symbolpolitisch zu stabilisieren, 
so wurden im Faschismus mit der Gründung der Accademia d’Italia die Geistesgrö-
ßen des Landes vom Staat institutionell ‚nobilitiert‘, ihre Person wurde symbolisch 
überhöht und ökonomisch privilegiert. Ein hohes Gehalt, der Titel „Exzellenz“, ein 
direkter Zugang zum Diktator, ein Ehrenplatz bei den Feierlichkeiten des Regimes: 
von diesen Wohltaten profitierten nicht nur altverdiente faschistische Politiker, die 
in die Akademie aufgenommen wurden, sondern auch Künstler und Wissenschaft-
ler. In der Akademie befanden sich neben den früheren Ministern De Stefani, Ercole 
und Stringher unter anderem die Komponisten Mascagni, Pizzetti und Respighi, der 
Historiker Volpe, der Dichter Marinetti, der Literaturkritiker Ojetti, die Architekten 
Brasini, Piacentini und Giovannoni, der Orientalist Tucci, der Physiker Fermi, der 
Chemiker Parravano. Mascagni z.  B. erhielt nicht nur ein üppiges Monatsgehalt, 
sondern auch beachtliche Sonderprämien, wie z.  B. die 60 000 Lire für den 50. Jah-
restag seiner Schöpfung der Cavalleria Rusticana. Seit ihrer Gründung 1926 – die Ein-
weihung erfolgte erst 1929 – mit 30 Auserwählten galt die Akademie als die „höchste 
kulturelle Einrichtung des Regimes“, nachdem sie die Accademia dei Lincei, die 1939 
denn auch aufgelöst wurde, an Bedeutung überholt und einen Teil ihrer Mitglieder 
übernommen hatte. Die Nominierung als „Accademico d’Italia“ stellte für Mussolini 
und sein Regime ein zentrales kulturpolitisches Herrschaftsinstrument dar, in dem 
regimetreue Intellektuelle von internationalem Renommée als Aushängeschild und 
Propagandisten des italienischen Faschismus fungieren sollten. Die Crème de la 
Crème aus Wissenschaft, Kunst und Kultur sollte sich in einer Staatsakademie zusam-
menfinden, um  – vom Regime bestens alimentiert  – Kulturleistungen zu schaffen 
und zu preisen. Die Regime-Akademiker wurden von Mussolini persönlich ausge-
wählt, seit 1933 mussten auch sie – wie die Universitätsprofessoren ab 1931 – einen 
Eid auf den Faschismus schwören. Kurienangehörige wie der Kardinalstaatssekretär 
Gasparri sowie die auf Weisung des Duce aufgenommenen Mitglieder waren von der 
Eidleistung entpflichtet. Akademiepräsident Federzoni äußerte Mussolini gegenüber 
1941, „dass niemand aufgenommen werden dürfe, der auch nur irgendeine Handlung 
oder Äußerung, die konträr zum Faschismus ist, begangen hat“. Es gehe vielmehr 
darum, „die genialsten und renommiertesten Schriftsteller und Wissenschaftler an 
den Faschismus zu binden“. Der Anteil der Faschisten unter den Auserwählten stieg 
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im Laufe der Jahre ständig an: Nach der Nominierungswelle im Jahr 1929 waren von 
den 117 Akademiemitgliedern 90 eng mit dem Faschismus und seinen Parteigliede-
rungen verbunden. Neben Überzeugung spielten Opportunismus und Geltungsdrang 
eine große Rolle. Mit Bottazzi, Brasini, Coppola, Paribeni und Marinetti, die 1929 
aufgenommen wurden, sowie Ercole, Selva und Soffici waren acht der accademici 
sogar Faschisten seit der Gründung der Bewegung im Jahre 1919. Auch etliche der 
Unterzeichner des Manifests der faschistischen Intellektuellen wurden mit einer Auf-
nahme in das exklusive Gremium belohnt, die sich in vielerlei Hinsicht auszahlte. Die 
wichtigsten Kunstaufträge des Regimes gingen an Akademiemitglieder. Manche der 
„Akademiker“ waren zuvor Funktionäre in den faschistischen Spartengewerkschaf-
ten gewesen, andere wiederum Preisträger des ‚Premio Mussolini‘. Turi untersucht 
detailliert das komplexe Spannungsverhältnis aus faschistischer Nominierungs- und 
akademischer Kooptationspolitik. Die Vergabe von Preisgeldern und Unterstützungs-
zahlungen war ein weiteres Mittel für das Regime, sich die ,Loyalität‘ der Intellektu-
ellen zu erwerben. 1,7 Millionen waren im Haushalt 1930 als Gehälter für die Akade-
miemitglieder eingesetzt, erheblich mehr als die Mittel für die Kulturförderung, denn  
für letztere stand der Akademie mit ihren vier Klassen (Moralwissenschaften, Natur-
wissenschaften, Literatur und Künste) im gleichen Jahr eine Million Lire zur Verfü-
gung, die in Form von 142 Preisen vergeben wurde, deren Höhe zwischen 2000 und 
100 000 Lire schwankten. Die Förderung ging nicht nur an Einzelpersonen, sondern 
auch an Redaktionsgremien bestimmter Zeitschriften, darunter wichtige Regimezeit-
schriften. Doch wurden in der historisch-moralischen Klasse von 96 Anträgen auch 
44 positiv beschieden, die Zeitschriften und Vereinen galten, die über Italiens aktu-
elle Grenzen (irredentistisch) hinausblickten: die Geschichtsvereine  Istriens, Dal-
matiens und Friauls, die Historischen Jahrbücher für Korsika (letzteres geleitet von 
dem taktisch geschickt agierenden Sekretär der Akademie, dem Historiker Gioac-
chino Volpe) und für Malta, Tolomeis „Archiv für die Oberetsch-Region“, in dem 
peinlichst das Wort „Süd-Tirol“ vermieden wurde. Nicht selten gab es auch massive 
Konflikte zwischen den erlauchten Akademikern um die Entscheidung zugunsten des 
einen oder anderen Projekts. Oftmals waren die Kriterien für die Zuerkennung von 
Preisen allerdings mehr von nationalistischen Untertönen geprägt als von faschisti-
schen. 1932 wie auch 1933 gingen über 1000 Anfragen auf Unterstützungszahlungen 
ein, so dass Volpe anmahnte, die Themen sollten von der Akademie vorgeschlagen 
werden, damit die Anstrengungen des Geistes in die gewünschte Richtung geleitet 
würden. Damit war es für besonders aktive Mitglieder der Akademie wie Volpe oder 
Coppola möglich, Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen: So wurden nicht nur 
die Nationalausgaben der Werke von Mazzini und Garibaldi finanziert. Auch Ein-
zelpersonen erhielten Preise, wie Edoardo Susmel, der am Marsch auf Ronchi teil-
genommen hatte, aber auch valide Historiker wie Armando Sapori, Piero Pieri oder 
Carlo Zaghi. Weitere Prämien gingen an Salvatore Quasimodo, Mario Mafai, Nata-
lino Sapegno, Amintore Fanfani; wenig überraschend auch an Aldo Pasetti, Autor 
einer Mussolini-Biographie zum Gebrauch für die italienische Jugend. Die Zuerken-
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nung von Unterstützungen und Förderpreisen, von „lobenden Erwähnungen“ und 
Auslandsstipendien (1933 wurde eines Delio Cantimori zuerkannt) nahmen einen 
Großteil der Sitzungen der Akademiemitglieder in Anspruch. In der moralisch-histo-
rischen Klasse vermag Turi neben einer „Verteidigung der Italianität“ aber auch eine 
gewisse „Toleranz“ und Elastizität erkennen, z.  B. wenn Personen wie Glauco Natoli 
(der bereits Kommunist war), Fausto Nicolini (dessen Nähe zu Croce bekannt war), 
oder Eugenio Montale, der Croces Gegenmanifest unterschrieben hatte, Zuwendun-
gen erhielten. Die im Anhang beigefügte Liste der Akademiemitglieder 1929–1944 
mit Funktion und Eintrittsdatum stellt ein Who’s who der italienischen Kultur im 
Faschismus dar. Als Akademiepräsidenten fungierten Tittoni, Marconi, D’Annunzio, 
Federzoni und Gentile. Die zunehmende Nähe der Spitzenkultur zur Politik und 
deren Kontrolle durch das Regime durchziehen die Studie. Mit diesem Spätwerk 
hat Turi, einer der größten italie nischen Kulturhistoriker, der zum späten 18.  Jh. 
wie zum Faschismus grundlegende Werke geschaffen hat, erneut einen Klassiker  
vorgelegt. Lutz Klinkhammer

Katrin Albrecht , Angiolo Mazzoni. Architekt der italienischen Moderne, Berlin 
(Reimer) 2016, 399 pp., ill., ISBN 978-3-496-01562-8, € 89.

Il lavoro di Katrin Albrecht – risultato della sua tesi di dottorato conseguita presso la 
ETH di Zurigo – ha anzitutto il pregio di far conoscere uno dei più grandi architetti del 
periodo fascista, dimenticato spesso anche in Italia. Il bolognese Angiolo Mazzoni 
(1894–1979) è stato un grande architetto-ingegnere: entrato in servizio presso le Fer-
rovie dello Stato nei primi anni Venti, egli è stato incaricato della progettazione di 
stazioni ed edifici postali in tutta Italia. Nell’introduzione l’autrice chiarisce il sottoti-
tolo del suo bel volume: fino ad oggi Mazzoni viene considerato „architetto eclettico“, 
essendo le sue opere sbrigativamente indicate come futuriste, razionaliste, metafisi-
che oppure, altrettanto frettolosamente, tradizionaliste, neoclassiche, fasciste (p. 12). 
In sostanza, i lavori di Mazzoni sembrano sottrarsi alla classica collocazione di storia 
dell’arte: nonostante il concetto di „eclettico“ non abbia necessariamente una conno-
tazione spregiativa, nel caso dell’architetto esso ha creato confusione, e ciò perché la 
mancanza di formulazioni precise ha fatto attribuire eterogeneità alla sua opera, i cui 
parametri formali sono risultati molteplici e talvolta contraddittori. Mazzoni stesso 
ha combattutto contro la riduzione del suo lavoro all’eclettismo, considerandosi un 
vero e proprio architetto moderno: l’atteggiamento non dogmatico e il libero uso di 
motivi e temi architettonici rivelano che per lui „modernità“ non è stata „questione 
di forma, dimensione o stili“ (p. 14). Il libro si divide in tre grandi parti: le prime due 
ricostruiscono le basi biografiche, storico-culturali, teoretiche e professionali dell’at-
tività architettonica e urbanistica di Mazzoni; la terza analizza esempi concreti del 
suo operato. Il contesto storico restituisce l’importanza dell’ambiente di formazione 
di Mazzoni, delle sue teorie e della sua modernità. Ma forse vale la pena chiamare 
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„modernismo“ l’afflato verso il nuovo di Mazzoni, il tentativo, ben riuscito peraltro, di 
trovare risposte a teorie superate dal tempo storico in cui egli ha agito ed è vissuto. Del 
resto, un riferimento privilegiato nel percorso di formazione e attività professionale 
dell’architetto-ingegnere bolognese – funzionario del Ministero delle Comunicazioni 
a Roma durante il Ventennio fascista – è la figura di Gustavo Giovannoni (1873–1947), 
di cui Mazzoni frequenta i corsi di Architettura generale ed edilizia cittadina tenuti 
presso la Regia Scuola d’Applicazione per Ingegneri a Roma. Centrale nel pensiero 
architettonico di Mazzoni è il concetto di „ambiente“, recepito da Giovannoni il quale, 
formulando la teoria di „ambientismo“, si è posto in contrapposizione alla rigidità e 
alla „retorica astratta di fine Ottocento“, anticipando d’altra parte le critiche mosse in 
futuro alla dottrina dell’urbanistica funzionalista (pp. 60 sg.). Del maestro l’allievo fa 
proprio il metodo del „diradamento“, il richiamo, cioè, non al geometrico ma al pitto-
rico come criterio fondamentale d’arte, „secondo il quale verrebbero ad associarsi in 
gruppi nuovi gli elementi vecchi nel loro vecchio ambiente; criterio fondamentale d’i-
giene la creazione di polmoni di aereazione nelle zone più dense dell’antico abitato“ 
(p. 61). Un metodo, questo, che Mazzoni interpreta e propone per il riordinamento del 
quartiere a nord di via Rizzoli a Bologna. La città è per Mazzoni un insieme di strade, 
piazze, monumenti, architetture minori, che si distinguono anzitutto per i volumi 
e i colori ma anche per la loro storia. Quest’unità, insieme al paesaggio, costituisce 
l’„ambiente“, in cui ogni singolo elemento s’inserisce (p. 79). Tuttavia, Mazzoni rifiuta 
in modo categorico l’idea della tutela incondizionata dell’antico: per lui gli edifici 
storici hanno valore solo se restano vivi e se costituiscono, nel presente, un valido 
punto di riferimento per il lavoro dell’architetto. Fin dall’inizio della sua attività pro-
fessionale, l’architetto fa emergere un’attitudine scenografica nella sua architettura: 
la percezione scenografica interpreta la singola opera architettonica come frammento 
di una unità composta di molteplici elementi, capace di trasformarsi a seconda del 
punto di vista di chi lo osserva. Mazzoni riconosce qualità scenografiche soprattutto 
a quegli spazi urbani e a quei complessi architettonici caratterizzati da una esplicita 
diversificazione: per la molteplicità di forme, misure, stili, per la varietà di dettagli, 
colori, materiali, per l’insieme composito di spazi e modalità d’illuminazione, per 
l’integrazione di elementi del paesaggio e di opere d’arte. Un progetto eccellente da 
questo punto di vista è la Posta cilindrica di Agrigento (1930–1935): la costruzione „è 
ancorata nel terreno come un gigantesco bullone e fa da perno“ (p. 224) collegando le 
diverse parti della città e i disparati livelli topografici. Il rivestimento policromo arti-
colato orizzontalmente e la scala esterna disposta sul lato sud della facciata danno 
l’impressione che l’edificio abbia una forma di spirale. La continuità spaziale della 
Posta di Agrigento rimanda alle sculture dinamiche di Umberto Boccioni: la fram-
mentazione del volume architettonico, che dà dinamismo allo spazio e alla costru-
zione, può essere intesa come formulazione di concetti futuristi o come reinterpre-
tazione dell’idea di „ambiente“ di Giovannoni. Il lavoro di Katrin Albrecht è molto 
raffinato, capace di legare il contesto architettonico a quello storico con notevole 
dimestichezza. L’importanza del libro consiste però forse nel mostrare – soprattutto a 
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un pubblico tedesco – che l’architettura dell’Italia fascista ha avuto qualità, solidità e 
bellezza nonostante la dittatura: ciò che per me può essere considerato „modernismo 
fascista“. Il volume è corredato da splendide immagini e da una nota descrittiva di 
Paola Pettenella  – responsabile dell’Archivio del ’900 del Museo di Arte Moderna 
e Contemporanea di Trento e Rovereto (Mart) – sul Fondo Angiolo Mazzoni ivi conte-
nuto, fondamentale per la stesura del lavoro. Monica Cioli

Chiara Giorgi, Un socialista del Novecento. Uguaglianza, libertà e diritti nel percorso 
di Lelio Basso, Roma (Carocci) 2015 (Studi storici Carocci 237), 276 S., ISBN 978-88-
430-7737-3, € 30.

Wenige Jahre nach dem Erscheinen zweier Teilbiographien in Gestalt von histori-
schen Doktorarbeiten (vgl. die Besprechungen der Arbeiten von Emmanuele Rossi 
und Roberto Colozza in QFIAB 93 [2013]) liegt nun eine zweibändige Biographie vor, 
die erstmals das gesamte Leben des wichtigen italienischen Sozialisten Lelio Basso 
beleuchtet. Den ersten Bd. hat die Genueser Historikerin Chiara Giorgi verfasst, die 
sich seit längerem u.  a. mit der Geschichte der italienischen Linken beschäftigt. Sie 
deckt die Lebensjahre Lelio Bassos von dessen Geburt 1903 in der ligurischen Provinz 
bis zum Ende seiner Amtszeit als Generalsekretär der Sozialistischen Partei (PSI) 
im Jahr 1948 ab. Anspruch und Programm der Autorin spiegeln sich bereits im Titel 
und Untertitel des Buches wider: Giorgi will die politische Biographie eines wich-
tigen italienischen Intellektuellen des 20.  Jh. schreiben, dessen leitende Werte um 
die Trias Gleichheit, Freiheit und Recht kreisten. Als Quellengrundlage kann sie auf 
publizierte Schriften und parlamentarische Dokumente Bassos in der verfassungge-
benden Versammlung, auf seinen umfassenden und bestens erschlossenen Nachlass 
in der nach ihm benannten Stiftung in Rom und, als langjährige Mitarbeiterin eben 
dieser Stiftung, auch an der einen oder anderen Stelle gewinnbringend auf nicht frei 
zugängliches Material der Familie wie Bassos Tagebuch zurückgreifen. Zwar steht am 
Ende des Buches das übliche Namensregister als Arbeitsinstrument zur Verfügung, 
doch ein Quellen- und Literaturverzeichnis sucht man wieder einmal vergeblich  – 
ein generelles Manko italienischer historischer Literatur. In der Einleitung präsen-
tiert die Autorin Lelio Basso als humanistischen Marxisten und Intellektuellen, der 
trotz seiner fundierten theoretischen Studien nie den Bezug zur Praxis der arbei-
tenden Bevölkerung verlor und vor allem die junge Generation des Antifaschismus 
für den demokratischen Sozialismus zu begeistern wusste. Er selbst gehörte einer 
„besonderen Generation“ (S.  11) an, insofern als er seit dem Ersten Weltkrieg als 
Wasserscheide des Jahrhunderts ein radikales pädagogisches Konzept verfolgte, das 
Politik als Erziehung und Kultur als historisches Bewusstsein verstand. Bei seinem 
Lebensthema, die Arbeiterklasse zum vollen Bewusstsein ihrer historischen Rolle zu 
führen, ging er von einer notwendigen Revolution als langwierigem Prozess hin zu 
einer „echten“ sozialen Demokratie aus. Freiheit und Teilhabe, das Individuum und 
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die Gesellschaft als Ganzes wollte Basso in Einklang bringen, indem er unermüdlich 
für die Gleichheit aller Italienerinnen und Italiener nicht nur in rechtlicher, sondern 
besonders in sozio-ökonomischer Hinsicht eintrat. Giorgi gliedert ihre Studie in 
sechs Kapitel, die jeweils größeren Abschnitten im Leben Lelio Bassos entsprechen 
und die immer mit einem zentralen Ort beginnen. Den sehr kurzen Anfang machen 
seine Kindheits- und Jugendjahre im bürgerlichen familiären Umfeld in Varazze in der 
Provinz Savona. Ausführlich schildert die Autorin dann den intellektuellen Weg und 
die dazugehörigen Einflüsse der Mailänder Zeit ab der Mitte des Ersten Weltkriegs 
mit den ersten eigenen journalistischen Gehversuchen und klandestiner Betätigung 
ab 1926 in der Zeitschrift „Pietre“ bzw. der Organisation Giovane Italia. Die folgende 
dritte Phase, „schwierige Jahre“, umfasst die Zeit der Verbannung auf die Insel Ponza 
und die Wiederaufnahme politischer Aktivität etwa im Centro socialista interno bis 
in die frühen 1940er. Das anschließende vierte Kapitel beschreibt ausführlich die 
Jahre des Zusammenbruchs des faschistischen Regimes und den Widerstand gegen 
die deutsche Besatzung. Basso wohnte damals mit seiner Familie im lombardischen 
Vedano Olona nahe der Schweizer Grenze. Er gründete eine eigene sozialistische 
Partei (MUP), wirkte wiederum stark publizistisch in der Zeitschrift „Bandiera rossa“ 
und vereinigte den MUP 1943 mit den aus dem Exil zurückgekehrten traditionellen 
Sozialisten zum Partito socialista italiano di unità proletaria (PSIUP), in dem er von 
Anfang an eine zentrale Rolle beim Aufbau in der Lombardei beanspruchte. Das vor-
letzte Kapitel kreist geographisch um Rom und inhaltlich um die verfassunggebende 
Versammlung, in der Basso zu den 75 Mitgliedern der Kommission gehörte, die die 
neue italienische Verfassung ausarbeiten sollte. Seine zentralen Beiträge in der ersten 
Unterkommission über Freiheiten und Bürgerrechte, besonders zu den Artikeln 3 
(Gleichheit als umfassende politische, wirtschaftliche und soziale Beteiligung aller 
Arbeitenden) und 49 (Vereinigungsfreiheit zu Parteien), schildert Giorgi in all ihrer 
juristisch-politischen Komplexität. Im abschließenden Kapitel stehen die turbulenten 
eineinhalb Jahre von Anfang 1947 bis Mitte 1948 im Mittelpunkt, als Lelio Basso als 
Generalsekretär die sozialistische Partei einerseits entscheidend hin zu einer basis-
demokratischen Massenarbeiterorganisation modernisierte, andererseits die Abspal-
tung des rechten Flügels um Giuseppe Saragat in eine neue sozialdemokratische 
Partei zu verarbeiten hatte. Chiara Giorgi hat ein klug komponiertes Buch geschrie-
ben. Davon zeugt neben der souveränen Verarbeitung des vorhandenen Quellenma-
terials vor allem der sich schließende Kreis der Begriffstrias Gleichheit, Freiheit und 
Recht, mit der sie ihre Teilbiographie Lelio Bassos beginnt und mit der sie im Jahre 
1948 endet. Natürlich fußt ihre Studie besonders in den Kapiteln vier bis sechs auf 
der genannten Arbeit von Emanuele Rossi, bietet aber zahlreiche weiterführende 
Gedanken. Obwohl ihr Anspruch eine intellektuelle Biographie ist, dem sie gerade 
in der Formationsphase meisterhaft gerecht wird, gelingt es ihr, an manchen Stellen 
auch Momente des Menschen und Privatmanns Lelio Basso lebendig werden zu 
lassen. Gewiss bleibt hier noch genügend Raum für umfassendere künftige Forschun-
gen, genauso wie zu einer stärkeren internationalen Kontextualisierung des Lebens 
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und Wirkens Bassos insgesamt. Doch wer daran anknüpfen will, kommt an Chiara  
Giorgis Buch nicht vorbei. Jens Späth

Giancarlo Monina, Lelio Basso, leader globale. Un socialista nel secondo Novecento, 
Roma (Carocci) 2016 (Studi storici Carocci 263), 439 S., ISBN: 978-88-430-8212-4, € 39.

Fast vierzig Jahre nach dem Tod eines der wichtigsten italienischen Politiker und 
Intellektuellen liegt nun der zweite abschließende Bd. einer ersten großen Biogra-
phie über den Linkssozialisten Lelio Basso (1903–1978) vor. Der römische Historiker 
und Generalsekretär der Fondazione Basso, Giancarlo Monina, knüpft mit seiner Dar-
stellung dort an, wo Chiara Giorgi ihren ersten Bd. beendet hat: beim Ausscheiden 
Bassos als Generalsekretär der Italienischen Sozialistischen Partei 1948. Moninas Ziel 
ist es, die folgenden drei Lebensjahrzehnte in all ihren Höhen und Tiefen anhand 
Bassos Sprache, Denken und Handeln zu verstehen und kritisch zu würdigen. Dies 
ist beileibe kein leichtes Unterfangen angesichts der Komplexität des Protagonis-
ten, dessen Personalität mit der Geschichte der republikanischen Demokratie in 
Italien nahezu verschmolz. Im Gegensatz zu den spärlich erhaltenen Dokumenten 
der ersten Jahrhunderthälfte stellt der von Basso hinterlassene Quellenreichtum der 
Nachkriegszeit eine zusätzliche Herausforderung bezüglich Quantität und Qualität 
der vielfältigen Schriften dar. Monina meistert diese Hürden mit Bravour, macht aber 
trotz einer generationellen Distanz und keiner direkten Kontakte zu Basso aus seiner 
Sympathie für einen Menschen, „der sein ganzes Leben auf der Seite der ‚Letzten‘“ 
verbrachte (S.  13), keinen Hehl. Der Autor unterteilt Bassos zweite Lebenshälfte in 
sechs Abschnitte: die Zeit des Kalten Krieges (1948–1954), die demokratische Alter-
native und die Probleme des Sozialismus (1955–1959), die Frage nach den zwanzig 
verlorenen Jahren (1960–1963), den definitiven Umzug von Mailand nach Rom in die 
Via della Dogana Vecchia (1964–1969), die Führungsgestalt ohne Partei (1970–1974) 
und die globale Führungspersönlichkeit (1975–1978). In schöner Analogie zur Kom-
position von Chiara Giorgi steht am Anfang jedes Abschnitts ein Raumbezug, der 
außer im ersten Fall, dem Transportmittel Zug, stets auf eine für Basso wichtige Stadt 
fokussiert (Moskau, Mailand, London, Santiago de Chile und Assisi). Es folgen Teil-
kapitel über Bassos Verhältnis zu den italienischen, besonders den links gerichteten 
und christdemokratischen Parteien sowie Teilkapitel über seine internationalen Akti-
vitäten und Netzwerke. Nicht immer sind alle Aspekte in allen sechs Kapiteln enthal-
ten; zudem fallen manche ausführlicher aus als andere. Wem es als Leser gelingt, 
den roten Faden der komplex verwobenen Geschichten und Erzählstränge, die durch 
die chronologische Anlage des Buches immer wieder unterbrochen werden, nicht zu 
verlieren, wird das Buch mit großem Gewinn lesen. Er wird nachvollziehen können, 
wie Basso dank seiner lebenslangen intellektuellen Neugier national, vor allem aber 
international ständig nach Lösungen für hochkomplexe politische, soziale, juristi-
sche und ethisch-kulturelle Probleme suchte. All das im unaufhörlichen Bemühen, 
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eine marxistische Kultur zunächst in Italien, bald aber auch im gesamten Westen 
sowie schließlich auf globaler Ebene zu etablieren und dabei eine Äquidistanz zwi-
schen Kommunismus und Sozialdemokratie zu wahren, um mit einem dritten Weg 
die Einheit der politischen Linken herzustellen. Versucht man nun eine Gesamtwür-
digung der ersten vollständigen Biographie über Lelio Basso, gilt es zunächst positiv 
zu konstatieren, dass alle künftigen Arbeiten sich an dem nun vorliegenden zwei-
bändigen Werk werden messen lassen müssen. Trotz der eingangs erwähnten und 
keineswegs verschwiegenen Sympathie für den unbequemen und kritischen Haupt-
darsteller haben weder Giorgi noch Monina hagiographische Züge erkennen lassen. 
Freilich hätte man sich gewünscht, dass beide den aktuellen Forschungsstand sowie 
neueste theoretische Zugänge zur biographischen Methode besonders in der Einlei-
tung, aber auch in einer Bibliographie am Ende reflektiert und nicht in die Fußno-
ten verbannt hätten. Ebenso wenig erfährt der Leser über das Erbe Bassos und die 
Erinnerung an ihn bis heute – ein richtiger Schluss oder ein Epilog fehlen völlig. In 
diesem Zusammenhang sieht der Rezensent auch Raum für künftige Arbeiten, die 
neben anderen internationalen Archivbeständen auch die laufende nicht-italienische 
Forschung zum europäischen und globalen Linkssozialismus des 20.  Jahrhunderts 
beachten und auswerten sollten. Gerade aus Aussagen Dritter über Lelio Basso ließe 
sich dessen Leben und Werk umfassender und plausibler würdigen, als dies lediglich 
auf der Grundlage von Ego-Dokumenten möglich ist. Durch Einbezug solcher Quellen 
und stärkeres Sichtbarmachen der breiten internationalen Kontakte und Netzwerke 
würde schließlich auch der Titel von Moninas Teilbiographie „Lelio Basso, globaler 
Leader“ noch besser verständlich. Jens Späth

Palmiro Togliatti e il comunismo del Novecento, a cura di Alexander Höbel  e Salva-
tore Tinè, Roma (Carocci) 2016 (Studi storici Carocci 261), 166 S., ISBN 978-88-430-
8253-7, € 17.

Da Palmiro Togliatti von 1937 bis zu seinem Tod 1964 Parteisekretär des PCI gewesen 
ist, ist seine Geschichte mit der des italienischen Kommunismus stark verflochten, 
wenn nicht koinzident. Seine Figur war in der italienischen Historiographie höchst 
umstritten, obwohl in jüngster Zeit die Tendenz in die Richtung eines „giudizio equa-
nime“ geht, wie sein Biograph Aldo Agosti 2016 betonte. Im selben Jahr wie Agostis 
Artikel erschien der besprochene Bd., der die Beiträge einer Tagung sammelt, die 
im anno togliattano 2014 an der Universität Catania stattfand. Implizit bestätigt der 
Sammelbd. die These Agostis: Die Debatte ist heute keinesfalls so virulent, wie z.  B. 
2004, als das Istituto Gramsci eine Tagung anläßlich Togliattis 40. Todestages ver-
anstaltete (Gualtieri/Spagnolo/Taviani 2007). Die starken Auseinandersetzungen 
bildeten damals den Höhepunkt einer „Togliatti-Kontroverse“, welche bereits nach 
den Archivöffnungen der ehemaligen Sowjetunion schon einmal Hauptthema der 
italienischen Forschung waren. Jene Kontroverse hatte darüber hinaus noch tiefere 
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Wurzeln und spiegelte die öffentliche und zeitgenössische Debatte über Togliatti 
wider, die 30 Jahre nach seinem Tod noch nicht zu einem Ende kam und die sogar die 
Präsidentenwahl 1992 beeinflusste (siehe z.  B. das polemische Büchlein von Luciano 
Canfora, Togliatti e i critici tardi, Milano 1992). Im Zentrum der Kontroverse standen 
vor allem Togliattis Verhältnis zur Sowjetunion und insbesondere zu Stalin, also grob 
gesagt die Autonomie bzw. die Abhängigkeit des PCI von Moskau (z.  B. Aga Rossi/
Zaslavski 1997; Aga Rossi/Quagliarello 1997), sowie die Frage seiner „Mitschuld“ 
an den Grausamkeiten des Stalinismus. Obwohl jene Aspekte des Lebens Togliattis 
im Buch von Höbel und Tinè besprochen werden, sind im Gegensatz zu den bereits 
erwähnten Werken hier keine Beiträge von Autoren vorhanden, die in der Vergan-
genheit ein „negatives“ Urteil über Togliatti fällten. Vier von den fünf Beiträgen des 
Bd. beschäftigen sich mit den erwähnten Themen, während Salvatore Tinè die eher 
theoretische Frage der Begriffe „Staat“ und „Revolution“ in Togliattis politischen Auf-
fassungen analysiert. Aldo Agosti  eröffnet den Bd. mit einem Beitrag zum Thema 
des Verhältnisses Togliattis zu der kommunistischen Weltbewegung, von der er eines 
der prominentesten Führungsmitglieder war; Ruggero Giacomini  fokussiert sich 
auf das kontroverse Verhältnis zwischen Togliatti und dem Parteigründer Antonio 
Gramsci im Schatten der Machtkämpfe im Kreml und dem Faschismus; Alexander 
Höbel  pointiert Togliattis schwierige Rolle als westeuropäischer Kommunist in der 
Nachkriegszeit; Giuseppe Vacca setzt sich mit einem klassischen Topos der italieni-
schen Kommunismusforschung auseinander, nämlich dem „italienischen Weg zum 
Sozialismus“ und dem „nationalen Charakter“ des PCI. Das Resultat ist ein homoge-
ner Bd., in dem die Autoren, alle dem Istituto Gramsci nahestehend, die Positionen 
bekräftigen, die während der langen Togliatti-Debatte entwickelt wurden. Vor allem 
zwei Hauptthesen werden vertreten, insbesondere in den Beiträgen von Agosti und 
Vacca: Erstens, „il nesso tra la dimensione nazionale e internazionale“ in Togliattis 
politischen Entscheidungen; zweitens, die Betonung einer konsequenten, vierzigjäh-
rigen Entwicklung seiner theoretischen Auffassungen, die zu einer „nazionalizzazio- 
ne“, jedoch „incompiuta“, des PCI zwischen 1944 und 1964 führte. Die Betonung der 
Kontinuitäten schließt jedoch nicht die Verwendung der Kategorie der „Wende“ aus, 
vor allem in Bezug auf die „Wende von Salerno“ 1944, dem entscheidenden Moment 
der Nachkriegsgeschichte des PCI, dessen Urheberschaft laut Agosti und Vacca To- 
gliatti und nicht Stalin zuzuordnen ist. Ob diese und andere Aspekte künftig in Frage 
gestellt werden, oder ob die Tendenz tatsächlich „verso un giudizio equanime“ geht, 
lässt sich zur Zeit nicht vorhersehen. Auf jeden Fall stellt der vorliegende Bd. ein 
Werk dar, das die Hauptthesen eines Teils der italienischen Kommunismusforschung 
zusammenfasst und sie etabliert, und somit unabdingbar ist für die folgenden For-
schungen zum Thema „Palmiro Togliatti“. Francesco Leone



 19.–20. Jahrhundert (chronologisch)   563

QFIAB 97 (2017)

Mario Avagliano/Marco Palmieri , L’Italia di Salò 1943–1945, Bologna (Il Mulino) 
2017 (Biblioteca Storica), 489 pp., ISBN 978-88-15-27050-4, € 28.

Il libro di Avagliano e Palmieri, „L’Italia di Salò“, è estremamente ambizioso. I due 
autori, artefici di numerose pubblicazioni sull’Italia fascista, hanno voluto scrivere 
una storia „dal basso“, cioè „attraverso varie fonti coeve mai prima d’ora esplorate con 
ampiezza e sistematicità e in modo integrato“ (p. 19). Avagliano e Palmieri, dunque, 
hanno voluto tentare di capire le ragioni e le motivazioni, nonché il morale, di quegli 
italiani che scelsero di combattere per Mussolini dopo l’armistizio. In realtà, il libro 
è anche di più; è una ricostruzione dei molteplici aspetti della storia del fascismo 
repubblicano, alcuni dei quali poco frequentati dagli studiosi. Ad esempio il capitolo 
dedicato ai prigionieri degli Alleati che si rifiutarono di collaborare con gli ex nemici 
adesso co-belligeranti, e quello che ricostruisce le vicende del fascismo clandestino 
al sud fino alla fine della guerra. Capitoli estremamente densi e pieni di informazioni 
presentate in maniera piuttosto completa. Gli altri capitoli affrontano invece temi più 
tradizionali, quali il momento della scelta nel periodo immediatamente successivo 
all’armistizio e alla liberazione di Mussolini, i militari dell’Esercito Nazionale Repub-
blicano, i militi delle Brigate nere e delle SS italiane, e soprattutto l’argomento della 
violenza e della militarizzazione del Partito Fascista Repubblicano. Il volume si basa 
su una mole impressionante di documenti, tratti dalle fonti più varie, quali la memo-
rialistica, le lettere, la stampa e i rapporti delle autorità di Salò. Una fonte particolar-
mente importante sono i „Notiziari ‚Z‘“, un bollettino periodico prodotto dai servizi 
segreti che analizzava la corrispondenza dei militari al fronte, degli internati militari 
in Germania e dei civili. Secondo gli autori, tutte queste fonti sono state troppo spesso 
ignorate dalla storiografia scientifica, che non è stata „in grado di dare risposte argo-
mentate e supportate dai documenti alle domande su quali furono le principali moti-
vazioni che spinsero ad aderire alla RSI“ (p. 19). È una affermazione che sembra un 
po’ azzardata, dati i precedenti lavori di Claudio Pavone (Una guerra civile), Luigi 
Ganapini (La Repubblica delle camicie nere) e Dianella Gagliani (Brigate nere), che 
hanno analizzato con profusione di fonti dirette e sottigliezza interpretativa proprio i 
motivi della scelta per la Repubblica sociale di centinaia di migliaia di italiani. Libri 
che i due autori utilizzano soprattutto per le fonti dirette, mentre accennano soltanto 
alle domande e alle conclusioni raggiunte da questi libri fondamentali. Ad esempio la 
svolta in senso radicale dopo la caduta di Roma, e la conseguente militarizzazione del 
Partito, è stata già diffusamente analizzata e discussa proprio da Gagliani e Ganapini, 
mentre i motivi della scelta sono stati descritti in un fondamentale capitolo di Pavone. 
È ovvio che gli studi possono e devono proseguire, ma prescindere completamente 
dai lavori precedenti, soprattutto quelli di così grande importanza, sembra un po’  
azzardato. Il libro, pur nella sua indubbia utilità, ha anche un limite nella mancanza 
di analisi delle fonti, che nelle loro molteplicità di origine non vengono discusse con 
la necessaria profondità. Testi provenienti da rapporti di federali e capi provincia 
sono presentati assieme a lettere dal campo o libri di memorie, dando così credito 
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anche a opere scritte dopo la guerra che risultano essere piuttosto problematiche e 
scarsamente affidabili. Il risultato finale è un lavoro dove si trova tutto e il contrario 
di tutto, e la confusione sembra prevalere sulla necessaria complessità di una storia 
„dal basso“. Amedeo Osti Guerrazzi

Sonia Residori , L’ultima valle. La Resistenza in Val d’Astico e il massacro di Pede-
scala e Settecà (30 aprile – 2 maggio 1945), Sommacampagna (Cierre edizioni) 2015 
(Nordest. Nuova serie 148), XX, 345 pp., ill., ISBN 978-88-8314-817-0, € 18.

Il massacro di Pedescala e Settecà, due piccoli paesi in provincia di Vicenza distrutti 
dalle forze armate tedesche in ritirata negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mon-
diale, è un tipico esempio di „memoria divisa“. Si è trattato di una operazione classica 
attuata dalla Wehrmacht in fase di ritirata (o meglio in fuga), con logiche tipicamente 
militari. Ad un attacco partigiano, le truppe tedesche reagirono con una brutalità che 
agli occhi delle vittime apparve senza senso. 82 persone (uomini, donne e bambini) 
furono uccise senza alcuna pietà. Si trattò di una strage che rientrava pienamente 
nella strategia anti-partigiana della Wehrmacht, che riteneva normale ed anzi oppor-
tuno „ripulire“ il territorio da ogni possibile minaccia che occludesse le vie di tran-
sito, in questo caso di fuga. Tra le „minacce“, rientravano anche i bambini. Ancora 
fino ai giorni nostri, questo massacro ha diviso la comunità locale. Una parte della 
popolazione, infatti, continua ad accusare i partigiani di aver causato la strage con 
un attacco inutile e di essersi messi in salvo lasciando alla mercé dei nazisti i civili, 
costretti a pagare un prezzo altissimo. Sonia Residori, autrice di numerosi volumi 
sulle stragi e sulle violenze nazifasciste della zona, ha cercato di far luce sulle dina-
miche e sui colpevoli di questa strage, andando oltre le polemiche giornalistiche. 
Attraverso un rigoroso lavoro negli archivi l’autrice ha ricostruito giorno per giorno gli 
avvenimenti, dando un nome non solo alle vittime ma anche ai perpetratori. Il risul-
tato è stato un lavoro estremamente dettagliato, che ricostruisce l’ambiente politico e 
sociale della Val D’Astico, dove si trovano i due paesi. La valle è un passaggio obbli-
gato verso l’Austria, e rappresentava all’epoca un territorio estremamente importante 
dal punto di vista strategico. Per questo motivo sin dai primi giorni dell’occupazione 
venne ricoperta di reparti militari e di cantieri dell’Organizzazione Todt che dovevano 
rendere praticabili e sicure le strade. Ma era anche una zona con una importante pre-
senza partigiana, che sin dall’ottobre del 1943 cominciò ad organizzarsi e a rendere  
difficile la vita a tedeschi e fascisti. Per questo motivo nell’estate del 1944 duri rastrel-
lamenti operati dai nazi-fascisti tentarono di rendere la zona libera dai guerriglieri, 
senza peraltro riuscirci mai completamente. La Val D’Astico fu però anche una zona 
dove infuriò con violenza la guerra civile, dato che i collaborazionisti locali diedero un 
importante contributo alla lotta anti partigiana, operando non solo nelle forze armate 
della Repubblica fascista, ma anche tra i ranghi della polizia di sicurezza nazista. Non 
solo, ma anche all’interno della Resistenza si scatenarono odi e gelosie dovute sia a 
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motivi personali che politici, a causa della singolare egemonia sul movimento armato 
da parte del Partito Comunista in una regione particolarmente cattolica. Insomma 
si trattava di un microcosmo dove tutte le dinamiche dell’occupazione, della Resi-
stenza e della guerra civile si incrociavano con risultati spesso tragici. Sonia Residori 
ha ricostruito con grande puntiglio tutte queste dinamiche, che sfociarono nei giorni 
conclusivi della guerra nei massacri del 28 aprile – 2 maggio 1945, attraverso l’analisi 
delle fonti orali e delle fonti d’archivio più disparate. Il risultato è una ricerca esem-
plare, che permette di capire le dinamiche, le logiche e le procedure di un massacro 
che, fino alla pubblicazione di questo libro, era stato al centro di un dibattito politico 
ed ideologico, invece che scientifico. Amedeo Osti Guerrazzi

Theobald Groß, Der „Vater Europas“ in geheimer Mission. Robert Schuman trifft 
1948 Konrad Adenauer, Aachen (Shaker Media) 2016, 206 pp., ISBN 978-3-95631-419-3, 
€ 14,90.

Secondo l’opinione diffusa la storia dell’intesa franco-tedesca trae la sua origine dal 
Trattato dell’Eliseo del 22 gennaio 1963. Questo libro uscito recentemente in Germania 
invece è dedicato alla curiosa osservazione che l’incontro segreto tra Konrad Adenauer 
e Robert Schuman – mai stato menzionato né nelle agende, né nei diari di entrambi – 
dell’8–9 ottobre 1948 a Bassenheim vicino a Coblenza nell’allora zona francese, non 
abbia fino ad ora suscitato un significativo interesse. Addirittura, a detta di Schuman, 
esso si collocherebbe nell’agosto 1949 (126). L’autore Theobald Groß, giornalista ed 
ex sindaco (1979–2004) di Bassenheim, esprime la sua meraviglia che questo incon-
tro – di cui comunemente non si è in grado di indicare né la data né la durata – non 
appartenga alla coscienza dei politici e degli storici e non abbia lasciato traccia di sé 
nel museo Schuman a Sey-Chazelles vicino a Metz (13sg., 184). Certamente due sono 
i fattori che hanno contribuito alla scarsa rilevanza attribuita da parte dei Francesi 
(15sg.) e in generale dalla „coscienza storica“ (181) all’ex primo ministro e ministro 
degli esteri: da un lato l’orgoglio di De Gaulle che non tollerava un altro „Padre d’Eu-
ropa“ accanto a sé come fondatore dell’intesa tra la Francia e la Germania; dall’altro 
lato la profonda fede cattolica di Schuman che nella Francia laicista era biasimato 
come „antilaicista convinto“. Di particolare interesse è il terzo capitolo del libro di 
Groß che illustra non solo le vicende recenti dell’inimicizia tra la Francia e la Germa-
nia dal 1871, ma anche i presupposti storici di tale antagonismo a partire dal Regno 
franco di Carlo Magno e la sua divisione tra i suoi figli, al fine di costatare come una 
vera e propria inimicizia vissuta dalle due popolazioni non si possa rilevare prima del 
Trattato di Versailles del 1919, data d’inizio dell’odio viscerale tra i due popoli che ha 
successivamente portato alla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale (40–64). Nel 
quarto capitolo (65–70) il sindaco Groß descrive come Bassenheim abbia raggiunto 
un’importanza internazionale sin dal 1945 quando il Generale Boislambert, governa-
tore della nuova regione (Land) Rheinland-Pfalz, scelse il castello locale come resi-
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denza (67). Il governatore illustra come abbia dato seguito all’interesse di Adenauer, 
di incontrare lì in modo segreto Schuman. „Di questo incontro mai una sola notizia 
è trapelata ai giornalisti“ (69). Anche Peter Altmaier, il primo ministro del Land, e il 
ministro Süsterhenn avrebbero partecipato all’incontro, ma solo il secondo giorno. 
Sull’incontro informa il sesto capitolo (71–84): l’idea di Adenauer era „di sviluppare, 
nel colloquio con il ministro francese degli esteri Robert Schuman a Bassenheim un 
fondamento per una collaborazione più stretta e basata sulla fiducia con la Francia“ 
(76). Contrariamente a quanto sospettano tanti storici, l’incontro durò non due ore, 
ma due giorni interi (76). Per tenere quest’ultimo assolutamente segreto, la sera del 
10 ottobre fu organizzata dal Generale Boislambert una conferenza stampa alla quale 
parteciparono i rappresentanti della politica, delle chiese e dei sindacati, che videro 
in modo del tutto sorprendente la presenza di Schuman il quale sarebbe arrivato – 
così la dichiarazione di Boislambert – alle 10.15 del mattino con un aereo (78sg.). I 
seguenti capitoli si concentrano sulle figure di Adenauer e Schuman nonché sulla 
loro importanza per il futuro dell’Europa. Una breve bibliografia arricchisce questo 
volume documentario (201–206), che offre una panoramica dettagliata sul rapporto 
tra Adenauer e Schuman, non senza però alcuni errori di layout (ad es. 31, 43sg., 48, 
59sg., 66, 92, 121–124, 164sg.) e, a volte, anche di ortografia (ad es. 155). Certamente 
i documenti sul loro incontro „segreto“ non sono molteplici, ma l’autore ha saputo 
cogliere quella data per richiamare alla memoria europea uno dei suoi fondamenti: 
un’amicizia tra due statisti fondata sui valori cristiani. Markus Krienke

Michele Di  Donato, I comunisti italiani e la sinistra europea. Il PCI e i rapporti con 
le socialdemocrazie (1964–1984), Roma (Carocci) 2015 (Studi storici Carocci 251. Storia 
internazionale del XX secolo 15), 295 S., ISBN 978-88-430-7817-2, € 32.

Wie nicht nur die jüngste italienische Geschichtsschreibung, sondern auch die 
öffentliche Debatte beweisen, ist das Interesse für die Geschichte der italienischen 
Kommunistischen Partei noch sehr hoch. Der Bd. von Michele Di Donato untersucht 
ein Thema, welches bisher nur durch ein zeitgenössisches und politologisches Auge 
betrachtet worden war (z.  B. Heinz Timmermann), oder durch die Publikation politi-
scher Erinnerungen bekannt war. Im Zentrum des Bd. stehen die Beziehungen zwi-
schen dem PCI und den europäischen sozialdemokratischen Parteien in den Jahren 
1964–1984. Das Buch ist in acht Kapitel untergliedert, die jene Beziehungen chrono-
logisch behandeln. Doch ist es möglich, den analysierten Zeitraum in vier große Teile 
aufzuteilen. Nach einer Einführung ins Thema, die auch das wachsende gegenseitige 
Interesse in den Jahren bis 1967 behandelt, analysiert der erste Teil die „Eröffnung 
des Dialogs“ in den Umbruchsjahren 1967–1969. Hauptakteur neben dem PCI ist die 
SPD, die als erste unter allen Sozialdemokratischen Parteien ein politisches Interesse 
für die italienische Kommunistische Partei zeigt; der zweite Teil befasst sich mit den 
Beziehungen in den Jahren 1970–1974. Diese Phase ist die entscheidende, da die itali-
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enische Kommunistische Partei sich an die Entspannungspolitik der Sozialdemokra-
ten annäherte. Dieses Thema tritt im nächsten Teil (1974–1978) noch deutlicher hervor, 
jedoch mit einem zusätzlichen Aspekt: Das Verhältnis betraf nicht mehr nur die inter-
nationale Politik und die Ost-West-Entspannung, sondern erstreckte sich auch auf die 
Rolle der „Linken“ im Zeitalter der Krise des Kapitalismus (Hobsbawm). Der PCI war 
nun im Zentrum der italienischen politischen Szene, sowie an der Spitze der euro-
kommunistischen Bewegung. Zuletzt (jedoch weniger detailliert) werden die Jahre 
1979–1984 analysiert, welche von großen Schwierigkeiten für die europäische Linke 
und von einer Krise der Entspannungspolitik gekennzeichnet waren. Der Themenbe-
reich wird vom Autor gründlich herausgearbeitet: Untersucht werden die Kontakte, 
die Akteure, die Strategien der Parteien, sowie die innerparteilichen theoretischen 
Diskussionen und Ansätze, die zum Dialog führten. Der nationale und internatio-
nale Kontext, in dem sich die politischen Akteure bewegen, wird nicht nur politisch, 
sondern auch von einem wirtschaftlichen, ideologischen und kulturellen Standpunkt 
aus beschrieben. Als interessant erweisen sich auch die methodologischen Fragen 
des Buches: Der Ansatz der „storia delle relazioni internazionali“, die sich in den 
letzten Jahren in Italien in die Richtung einer nicht nationalstaatszentrierten Analyse 
entwickelt hat (Leopoldo Nuti, Antonio Varsori, usw.), wird von Di Donato mit der 
Arbeitsweise der französischen Verflechtungsgeschichte und der Politikwissenschaft 
verknüpft. Das Resultat ist ein akkurates, doch nie rein ereignisgeschichtliches Buch. 
Der methodologische Ansatz ist mit spannenden Themen verflochten, die sich hinter 
der Fragestellung des Buches verbergen, und die der Autor zum Ausdruck bringt: 
Was machte die (west-)europäische Linke in der Nachkriegszeit aus? Ist es möglich, 
Kommunisten und Sozialdemokraten bzw. Sozialisten als Nachfolger derselben 
Tradition zu betrachten? Und, zurück zu den methodologischen Fragen: Sind auch 
vergleichende Studien möglich? Das Buch betont diese Forschungsdesiderata und 
hilft eine Beziehungs- (und eine Transfer-)Geschichte zu pointieren, über die noch 
viel diskutiert werden muss. Interessant für den deutschen Leser ist die Haltung der  
SPD unter Brandt und Schmidt zum italienischen Kommunismus, sowie ihre Haltung 
zur „kommunistischen Frage“ in Italien, auch im Vergleich mit anderen Flügeln der 
Sozialistischen Internationale, die  – und das ist nicht selbstverständlich  – im Bd. 
immer als intern differenziert dargestellt wird. Francesco Leone

Andrea Baravell i , Istituzioni e terrorismo negli anni Settanta. Dinamiche nazionali 
e contesto padovano, Roma (Viella) 2016 (I libri di Viella 218), 224 pp., ISBN 978-88-
6728-505-1, € 27

Il volume di Andrea Baravelli si colloca nell’ancora inesplorato ambito storiogra-
fico italiano della reazione istituzionale ai fenomeni di violenza politica armata, in 
chiave nazionale e locale. In questo studio l’autore mira ad approfondire la storia 
delle risposte degli apparati di pubblica sicurezza e della magistratura italiani alla 
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violenza politica armata negli anni Settanta. L’analisi parte da una prospettiva nazio-
nale per poi soffermarsi su un caso studio specifico, quello padovano  – crocevia 
importante di esperienze politiche radicali, come spiega l’autore nell’introduzione al 
libro. Il volume è suddiviso in due parti. La prima è dedicata all’azione di contrasto 
al terrorismo in Italia da parte sia delle istituzioni quali partiti politici e potere legi-
slativo, sia degli apparati di prevenzione e sicurezza. La seconda sezione focalizza 
l’attenzione sul controllo dell’ordine pubblico e le inchieste della magistratura in un 
luogo peculiare per l’intensità dello scontro politico: Padova. Dalle vicende ripercorse 
dall’autore emergono dei temi chiave riguardanti la risposta delle istituzioni al ter-
rorismo politico degli anni Settanta in Italia. In primo luogo è messa in evidenza la 
sfasatura tra „il piano della norma così com’è enunciata dai codici e quello della sua 
concreta applicabilità ai casi d’indagine“. Grande importanza è data alle azioni dei 
singoli membri delle istituzioni democratiche, degli apparati repressivi e soprattutto 
della magistratura – che discrezionalmente attuano delle strategie di cooperazione 
che vengono valutate in base ai contesti e alle contingenze. Un altro elemento di cui 
l’autore restituisce luci e ombre è il nodo della continuità nel funzionamento delle 
strutture dedite alla sicurezza del Paese e le frequenti sovrapposizioni nel coordina-
mento tra le polizie, i servizi d’intelligence e l’apparato giudiziario. Il mantenimento 
dell’efficienza operativa, anche in seguito allo scioglimento di alcuni apparati prepo-
sti, apporta una riflessione inedita nell’analisi del complesso rapporto tra l’ammini-
strazione della pubblica sicurezza e la sfera legislativa tout court. Un altro merito del 
volume è l’aver scelto d’indagare un tema così complesso nel suo rapporto tra centro e 
periferia, nel solco di un rinnovato interesse storiografico italiano per la microstoria – 
di cui si sentiva decisamente il bisogno nell’ambito degli studi sulla violenza politica 
armata degli anni Settanta. Per il caso padovano è analizzata la famosa inchiesta „7 
aprile“, che l’autore considera un passaggio periodizzante della storia d’Italia. Padova 
è riconosciuta come un laboratorio da esaminare con maggiore attenzione e l’inchie-
sta è letta dall’autore come un campo di prova delle misure di repressione del terrori-
smo da parte della magistratura. Il ruolo dell’Autonomia, in alcuni passaggi, sembra 
un po’ troppo sopravvalutato nel suo ruolo politico di catalizzatore della violenza 
armata e dei disordini in città. L’utilizzo di categorie quali „Partito armato“ e „Anni 
di piombo“ indeboliscono l’innovatività (e la narrazione) di un lavoro originale. In 
questo gioca un ruolo l’ampio utilizzo delle fonti giudiziarie e della memorialistica 
di ex magistrati, politici e poliziotti che, pur rappresentando delle fonti inedite – di 
estremo interesse storiografico per comprendere la quotidianità di un conflitto – non 
restituiscono a pieno una coralità di posizioni di cui fu protagonista la Padova degli 
anni Settanta. Gli effetti della circolazione e dello scambio dei saperi internazionali 
tra i magistrati rappresentano un elemento originale che andrebbe approfondito. Ci 
auguriamo, quindi, che le intuizioni contenute nel volume possano venire svilup-
pate dall’autore nei suoi lavori futuri, in quanto lo stato dell’arte sull’analisi tran-
snazionale e comparata dell’antiterrorismo in Italia è ancora agli esordi.  
 Laura Di Fabio
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Pierpaolo Merl in/Frédéric Ieva (a cura di), Monferrato 1613. La vigilia di una crisi 
europea, Roma (Viella) 2016 (I libri di Viella 219), 227 S., Abb., ISBN 978-88-6728-612-
6, € 29.

Der (Erste) Montferratische Krieg (Guerra del Monferrato, 1613–1617) gehört sicher 
zu den weniger bekannten Kriegen des an militärischen Auseinandersetzungen so 
reichen 17.  Jh. Und doch gehört er, wie der Untertitel des vorliegenden Sammelbd. 
suggeriert, zur Vorgeschichte des Dreißigjährigen Krieges, in dessen Verlauf ja auch 
der Zweite Montferratische Krieg, als Teilkonflikt des Mantuanischen Erbfolge-
kriegs (1628–1631), ausgefochten wurde. Der Bd. geht auf eine Tagung zurück, die im 
November 2013 in Turin zum Gedenken an den Ausbruch des Konflikts vor 400 Jahren 
stattfand. Eine erste Sektion ist der Politik und der Diplomatie gewidmet. In seinem 
einleitenden Beitrag eröffnet Pierpaolo Merl in sozusagen das Panorama für die wis-
senschaftliche Aufarbeitung des Krieges, indem er auf die strategische Bedeutung 
des Montferrats, das daraus resultierende Interesse nicht nur der unmittelbar inter-
essierten Dynastien der Gonzaga und der Savoia, sondern auch der europäischen 
Führungsmächte Spanien und Frankreich hinweist. Zugleich würdigt er den regional-
geschichtlichen Stellenwert des Konflikts. Die folgenden Beiträge betrachten die wich-
tigsten Akteure des Krieges unter spezifischen Gesichtspunkten: Giuliano Ferrett i 
vertritt die These, dass das französische Eingreifen in den Montferratischen Krieg, im 
Gegensatz zur Politik Richelieus im Mantuanischen Erbfolgekrieg, auf die Erhaltung 
des allgemeinen Friedens und des Mächtegleichgewichts abgezielt habe. Manuel 
Rivero Rodríguez bewertet das spanische Vorgehen als Ausdruck einer neuen 
Italien politik Philipps III., für die den mit den Habsburgern verwandten italienischen 
Dynastien eine beachtliche Bedeutung zukam. Alessandro Bianchi  schätzt die Rolle 
des Herzogs von Mantua und des Montferrats Ferdinando Gonzaga (1612–1626) deut-
lich positiver ein als die ältere Geschichtswissenschaft, und Frédéric Ieva beleuchtet 
in seinem sehr quellennahen Beitrag den Krieg als Feuertaufe für den savoyischen 
Thronfolger Vittorio Amedeo (I.). Francisco Javier Álvarez García  schließlich zeigt, 
wie einige spanienfreundliche Autoren versuchten, ihre Kritik am Mailänder Gouver-
neur Juan de Mendoza, Marqués de la Hinojosa, mit der Rettung der spanischen Ehre 
zu verknüpfen. Unter der Überschrift „Territorio, società e cultura“ wirft die zweite, 
deutlich heterogenere Sektion des Bd. einige Schlaglichter auf die historischen Kon-
texte sowie auf historiographie- und erinnerungsgeschichtliche Dimensionen des 
Montferratischen Krieges. Enrico Lusso skizziert die fortifikatorische Situation im 
Montferrat, wo im 17.  Jh. unter Vernachlässigung anderer Festungsstädte eine Kon-
zentration aller Ressourcen auf die Hauptfestung Casale zu beobachten ist. Marina 
Cavallera schildert die wirtschaftliche Lage des Montferrats als eines Transitlan-
des und die ökonomischen Folgen der militärischen Konflikte. Blythe Alice Raviola 
lädt zu einer stärkeren Berücksichtigung von chronikalischen Quellen bei der wei-
teren Erforschung des Montferratischen Krieges ein. Patrizia Pell izzari  und Paolo 
Luparia  schließlich beschäftigen sich mit dem literarischen Widerhall des Konflikts.  
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Ein Personenregister erschließt die Texte. Es ist den Hg., den Autorinnen und Autoren 
zu danken, dass sie mit diesem Bd. einen außerhalb (Nordwest-) Italiens nahezu 
vergessenen Krieg in Erinnerung gerufen und einige Neuansätze zu seiner Deutung 
sowie zu seiner Verortung in der allgemeinen europäischen Geschichte aufgezeigt 
haben. Matthias Schnettger

I manoscritti datati della Biblioteca capitolare di Padova, a cura di Leonardo 
Granata, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2016 (Manoscritti datati d’Italia 
27), VII, 126 S., 84 Taf., ISBN 978-88-8450-736-5, € 115.

Es sind die Beschreibungen von 75 Codices bis 1500 und von vieren aus der ersten 
Hälfte des 16.  Jh., ferner kurze Notizen zu 21 weiteren, deren Aufnahme erwogen, 
dann aber verworfen worden ist, die dieser Bd. aus der Reihe über die „datierten“ 
Handschriften Italiens bietet. Darunter zu verstehen sind solche mit expliziten Datie-
rungsmerkmalen zur Entstehung oder mit der Nennung eines Schreibers, auch eines 
Herstellungsortes. Der mittelalterliche Bestand der Kapitelbibliothek zu Padua erfreut 
sich seit 10  Jahren großer Aufmerksamkeit. 2007 erschien das grundlegende Ver-
zeichnis von Silvio B ernardinello, Catalogo dei codici della Biblioteca capitolare di 
Padova. Ebenfalls in zwei Bänden und in derselben Reihe, den „Fonti e ricerche“ des 
Istituto per la storia ecclesiastica padovana, folgte 2014 dasjenige der Handschriften 
mit Illustrationen von Giordana Mariani  Canova, Marta Minazzato und Federica 
Toniolo, I manoscritti miniati della Biblioteca capitolare di Padova. Unter dieser  
Voraussetzung ist die spezielle Bearbeitung der „datierten“ Handschriften im Grunde 
ein schöner Luxus. Allerdings bedeutet die vorliegende Publikation auch eine Ver-
vollständigung. Von den größeren Bibliotheken Paduas sind jetzt fast alle in der Reihe 
erfasst, denn erschienen waren bereits die Bde. 4 und 7: I manoscritti datati della 
provincia di Vicenza e della Biblioteca Antoniana di Padova, 2000, und I manoscritti 
datati di Padova: Accademia Galileiana di scienze, lettere ed arti, Archivio Papafava, 
Archivio di Stato, Biblioteca civica, Biblioteca del Seminario vescovile, 2003. Nun 
fehlt nur noch die Universitaria.  – Die Handschriften der Capitolare gehören ganz 
überwiegend dem späteren Mittelalter an. Lediglich vier der datierbaren sind vor dem 
14.  Jh. entstanden, drei liturgische Codices, der älteste von 1170, und ein Decretum 
Gratiani. Die Eigenart der Zusammensetzung ist dadurch erklärbar, dass der Bestand 
zum großen Teil aus dem Besitz von zwei Bischöfen stammt: Iacopo Zeno (1460–1481) 
und Pietro Barozzi (1487–1507). Beschrieben werden hier 55, die dem ersten, und 11, 
die dem zweiten gehört hatten, doch nach den Untersuchungen des Hg. lassen sich 
von den insgesamt rund 300 Codices der Bibliothek bis zu den Anfangsjahren des 
16. Jh. nicht weniger als 132 dem einen und 43 dem anderen zuordnen. Solche Zahlen 
finden sich in der umfangreichen Einleitung, die eine Charakterisierung der Samm-
lung und die Darstellung ihrer Geschichte bietet. In den Einzelbeschreibungen des 
Hauptteils kontrastieren die detaillierten kodikologischen Angaben mit den äußerst 
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knapp gehaltenen Informationen zum Inhalt. Das entspricht dem Stil des Unterneh-
mens. In diesem Bd. ist besondere Sorgfalt auf die Erforschung der Entstehung und 
der Geschicke der einzelnen Exemplare verwendet worden; die Ergebnisse haben 
wesentlich zur Substanz der einleitenden Bibliotheksgeschichte beigetragen. Als Bei-
spiel diene gleich die erste Beschreibung zu cod. A 5 (S. 21  f.), enthaltend die zweite 
Hälfte der Novella des Giovanni d’Andrea. Der Hg. macht wahrscheinlich, dass der Bd. 
für den Paduaner Juraprofessor und späteren Kardinal Francesco Zabarella hergestellt 
worden ist. Aber obwohl dieser dem Domkapitel angehörte, ihm sogar als Archipres-
byter vorstand, ist das Buch nicht direkt in dessen Bibliothek gelangt, sondern erst auf 
dem Umweg über Zeno, der sein Wappen auf die erste Seite malen ließ. Dieser war ein 
emsiger Büchersammler. Nach seinem Tode wurde der Bischofssitz geplündert, die 
Bibliothek zerstreut. Soweit die Bde. wiedererlangt werden konnten, machte sie der 
Nachfolger, Kardinal Pietro Foscari, dem Kapitel zum Geschenk. Dank den präzisen 
Angaben in der Übertragungsurkunde von 1482 lassen sich die damals übereigneten 
Codices eindeutig identifizieren. – Bibliographie, eine Liste der zitierten Handschrif-
ten und eine chronologische, zwei Register, eins der Autoren und anonymen Werke, 
das andere der sonstigen Personennamen, besonders der früheren Besitzer, runden 
als Hilfsmittel den Inhalt ab und erleichtern die Benutzung des Bd. Im Abbildungsteil 
wird die Reproduktion je einer Seite aus den behandelten Codices beziehungsweise 
aus den „datierten“ Teilen von Sammelbänden geboten. Dieter Girgensohn

Gesta vel obitus domni Petri ducis Venecie atque Dalmacie, a cura di Gherardo 
Ortal l i , Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 2016 (Fonti per la storia 
dell’Italia medievale, Antiquitates 46), XLVIII, 47 S., 5 Abb., ISBN 978-88-98079-44-5, 
€ 15.

Venedigs Doge Pietro I. Orseolo, gewählt 976, hat durch eine ganz ungewöhnliche 
Lebensgestaltung die Aufmerksamkeit der Historiker in besonderem Maße auf sich 
gezogen: Schon 978 trat er zurück und führte danach noch ein Dutzend Jahre lang 
ein heiligmäßiges Leben in einem weit entfernten Kloster, Cuxa in den Pyrenäen. 
Angesichts dieses überraschenden Verlaufs ist selbstverständlich die Frage nach den 
wirklichen Beweggründen für Amtsverzicht, Flucht aus der Welt und Hinwendung 
zur Frömmigkeit in den Vordergrund getreten. Ortalli hat sich des Gegenstandes 
schon mehrfach angenommen und  – abgesehen von zusammenfassenden Darstel-
lungen der Geschichte Venedigs im frühen Mittelalter – in zwei speziellen Arbeiten 
Ergebnisse veröffentlicht: 1990 eine Biographie in deutscher Sprache als kleines 
Buch in der Reihe der „Quaderni“ des Deutschen Studienzentrums zu Venedig und 
2001 als Aufsatz in den „Studi veneziani“ unter dem bezeichnenden Titel „Quando 
il doge diventa santo“. Die hier anzuzeigende Publikation stellt in gewisser Weise 
eine Krönung seiner Bemühungen um das richtige Verständnis jener Vorgänge und 
der Persönlichkeit des Dogen dar, denn sie bietet weit mehr als nur die vorbildliche 
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Edition des zentralen hagiographischen Textes. In der ausgiebigen Einleitung findet 
der Hg. Gelegenheit zur Erörterung der Schwierigkeiten, die sich in diesem Fall der 
Erkenntnis der historischen Wirklichkeit entgegen stellen, denn es sind Probleme der 
Quelleninterpretation, wobei die gesamte einschlägige Überlieferung zu beachten 
und zu bewerten ist. Die Lage ist besonders komplex, weil die verfügbaren Zeugnisse 
unübersehbar durch tendenziöse Darstellung geprägt sind. Die weltlichen Autoren 
unter Einschluss späterer Chronisten sind bemüht, die Kontraste und Parteiungen 
innerhalb der herrschenden Schicht zu verschleiern, die geistlichen betonen das reli-
giöse Moment und lassen den politischen Aspekt in den Hintergrund treten. Auf der 
Suche nach dem eigentlichen Motiv hinter dem Amtsverzicht hält der Hg. als Ergeb-
nis der Abwägung nicht den religiösen Aspekt für ausschlaggebend, also eine Ent-
scheidung zur Flucht aus der Welt mit dem Ziel eines gottgeweihten Lebens, sondern 
eine schwere Niederlage der Partei, in der die Familie Orseolo tonangebend war. 
Als zusätzliches Element wird eine vorhandene religiöse Einstellung für die Wahl 
der anschließenden Lebensgestaltung maßgeblich gewesen sein. Deren Beschrei-
bung ist das hauptsächliche Thema des edierten Textes. Er war bisher bekannt als 
Vita beati Petri Urseoli, so hatten ihn Jean Mabillon und Luc d’Achery 1685 in den  
Acta sanctorum ordinis s. Benedicti publiziert. Der Autor war gewiss ein Mönch des 
Klosters Cuxa, für die Abfassung oder eine abschließende Überarbeitung macht der 
Hg. die Zeit um das Jahr 1050 wahrscheinlich. Nur eine mittelalterliche Handschrift 
ist bekannt, heute in Paris; sie stammt aus der katalanischen Abtei Ripoll, wo sie 
im 12.  Jh. wenig sorgfältig angefertigt worden ist. Für die Textgestaltung erheblich 
ist ferner eine davon unabhängige Kopie des 17. Jh., der allerdings der Anfang fehlt. 
Um auf dieser Grundlage eine bereinigte Fassung herzustellen, war die Ausarbeitung 
eines umfangreichen Variantenapparats erforderlich. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Insgesamt ist dem Hg. eine überzeugend abgerundete Publikation gelun-
gen. Sie hat unverzüglich öffentliche Anerkennung gefunden: Dem Buch ist von der 
 Accademia dei Lincei der „Premio Chabod“ zuerkannt worden, bestimmt für „den 
italienischen Autor des als bestes beurteilten Werkes zur mittleren, neueren und Zeit-
geschichte, das innerhalb der letzten fünf Jahre erschienen ist“. Wie erfreulich, dass 
gerade eine Edition ausgewählt wurde. Dieter Girgensohn

Lidia Fersuoch, Codex publicorum. Atlante. Da San Martino in Strada a San Leo-
nardo in Fossa Mala, Venezia (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti) 2016 (Com-
missione di studio sui problemi di Venezia 2), XXIII, 628 S., mit 84 Taf. und 6 Graph., 
ISBN 978-88-95996-66-0, € 80.

In großformatigem Bd. führt die Vf. in detaillierter, reich illustrierter Darstellung dem 
Leser bildhaft vor Augen, was an der Wende des 13. zum 14.  Jh. im Staate Venedig 
als Grundbesitz in öffentlicher Hand war, und welche sonstigen Rechte an Grund 
und Boden sowie auf dem Wasser dieser zustanden. Die nunmehrige Publikation ist 
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das Ergebnis sehr langer Mühen: Eine Fassung der Arbeit war bereits 1991 für den 
„Premio Roberto Cessi“ der Deputazione di storia patria per le Venezie eingereicht 
worden. Gegenstand der Untersuchung ist der nordwestliche Bereich der Lagune, 
also der einst zum Dukat gehörenden Landstreifen am Ufer mitsamt den vorgelager-
ten Inseln und den Gewässern. Man muss freilich mit den historischen Ortsnamen gut 
vertraut sein, um die im Untertitel gegebene Präzisierung zu verstehen: beginnend in 
Campalto, jetzt einem Ortsteil von Mestre, und die Küste entlang bis zu einem Punkt 
südlich von Fusina, annähernd auf halber Strecke zwischen Mestre und Chioggia, wo 
ironischerweise ein Hafenbecken für Öltanker den Namen des ehemaligen Klosters 
San Leonardo bewahrt. Für diesen Bereich wird die detaillierte topographische Aus-
wertung der Informationen im Codex publicorum oder Codice del piovego vorgelegt, 
überliefert in mehreren Exemplaren, dessen Edition Bianca Lanfranchi Strina in zwei 
Bänden 1986 und 2006 veröffentlicht hat. Dort finden sich 115 Urteile, fast ausschließ-
lich aus den Jahren 1282 bis 1337, sentencie, eigentlich sind es gericht liche Feststel-
lungsbeschlüsse. Im erstgenannten Jahr verfügte der Große Rat Venedigs die Schaf-
fung eines Amtes mit Verwaltungs- und Gerichtsfunktion, dessen drei Inhaber jeweils 
für ein Jahr zu wählen waren; sie wurden zunächst officiales genannt, bald iudices et 
officiales, später abkürzend nur noch iudices publicorum. Im gesamten Dukat, also 
in Venedig selbst und auf den übrigen Inseln der Lagune sowie in deren Randgebie-
ten von Grado bis Cavarzere, wie die alte Definition lautete, sollten sie Streitfragen 
oder Unklarheiten bei den staatlichen Besitz- und Vorrechten in Gewässern und zu 
Lande, in Sümpfen und Schilfgebieten behandeln und entscheiden, dabei gegebe-
nenfalls Ansprüche der Kommune durchsetzen. Dazu führten sie umfangreiche Zeu-
genverhöre durch. 15 dieser Texte dienen der Vf. als Grundlage ihrer Darlegung. Im 
gewählten Untersuchungsfeld ist die Rekonstruktion der alten topographischen Ver-
hältnisse besonders anspruchsvoll, denn es wird bestimmt durch die Mündungsarme 
des Brenta in die Lagune, und die waren häufigen Veränderungen unterworfen, nicht 
zuletzt durch menschlichen Eingriff. Die Vf. widmet ein eigenes Kapitel den Geschi-
cken dieser Flussläufe seit der Antike. Im Hochmittelalter gab es drei. Einen schufen 
die Venezianer: Sie leiteten den Brenta nach Süden ab, um die Lagune vor dessen 
Sandfracht zu bewahren. Die dadurch geschädigten Paduaner wehrten sich gegen 
die mächtigen Nachbarn, indem sie den Fluss 1142 eigenmächtig in das alte Bett 
zurückschickten. Insgesamt wird das behandelte Territorium in sieben Teilabschnit-
ten präsentiert. Am Beginn steht das Gebiet um San Giuliano mit großem Besitz der 
Familie Michiel, dann richtet sich der Blick auf das anschließende, vorwiegend sump-
fige Terrain, verknüpft mit dem Ortsnamen Diano, es erstreckte sich bis in die Nähe 
des Flusses Bottenigo, dessen Randzonen das nächste Kapitel gewidmet ist, darauf 
folgen Oriago mit Besitzungen der Minotto und der Zen, dann die Ländereien, beson-
ders der Marcello, um den nördlichsten Arm des Brenta mit der Mündung bei Fusina, 
weiter die ehemalige Abtei Sant’Ilario mit der umkämpften Ableitung, schließlich 
das Territorium südlich davon mit Besitz der Marcello und der Cocco. Die Gegeben-
heiten in jedem dieser Bereiche werden mit genauer Analyse der Zeugenaussagen in 
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den jeweils einschlägigen Urteilen und mit der Verwertung sonstigen Archivmateri-
als in beachtlicher Menge herausgearbeitet, die Besitzverhältnisse und die Grenzen. 
Die räumlichen Aspekte, denen in dieser Darstellung eine hervorgehobene Rolle 
zukommt, erhalten die erforderliche Anschaulichkeit durch die in Fülle beigegebe-
nen Illustrationen. Das sind zum einen die reproduzierten historischen Karten, zum 
anderen die modernen, auf denen die Vf. die Ergebnisse ihrer Erforschung bildlich 
dargestellt hat. Das Register der Ortsnamen ist in einem topographisch orientierten 
Buch mit derartigem Informationsreichtum ein unverzichtbares Hilfsmittel. Es wäre 
nützlich gewesen, bei den Orten durchgängig die heutige administrative Zuordnung 
zu vermerken, denn danach hält man im Text oft vergeblich Ausschau. Bedauerlich 
ist das Fehlen eines Literaturverzeichnisses; der Gedanke, auf der Suche nach dem 
vollständigen Zitat eines Titels vielleicht eine große Menge der 2824 Anmerkungen 
durchsehen zu müssen, hat durchaus abschreckende Wirkung. – In einem Anhang 
beschäftigt sich die Vf. mit der modernen Diskussion über die Frage, ob der Mee-
resspiegel relativ zum festen Boden angestiegen ist, was sie nicht für wahrschein-
lich hält. Vielmehr haben nach ihrer Meinung die aktuellen Probleme Venedigs ihre 
Wurzel in der falschen Behandlung der Lagune, während die Erforschung der Giudici 
del piovego lehre, für wie wichtig man früher die Notwendigkeit großer Umsicht in 
diesem Bereich gehalten habe. Dieses Modell könnte auch für die Bewältigung gegen-
wärtiger Probleme fruchtbar sein. – Der abschließende Blick auf das venezianische 
Amt lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass es ja für den gesamten Dukat 
zuständig war, während im vorliegenden Buch nur ein relativ schmaler Sektor davon 
behandelt worden ist: In der überlieferten Sammlung warten noch 100 Urteile auf die 
Auswertung. Es ist zu wünschen, dass bald das Beispiel Schule mache, nachdem sich 
nun dieser Forschungsansatz bewährt hat, und dass die Bearbeitung weiterer Texte 
ebenso gründlich erfolge, wie das in dieser Arbeit für die ausgewählten 15 Stücke 
gelungen ist – dieser „Atlante“ bedarf der Fortsetzung, soll er denn einmal vollstän-
dig werden. Dieter Girgensohn

Le commissioni ducali ai rettori d’Istria e Dalmazia (1289–1361), a cura di Alessandra 
Rizzi  con la collaborazione di Tiziana Aramonte, Umberto Cecchinato e Gloria 
Zuccarello, Roma (Viella) 2015 (Deputazione di storia patria per le Venezie. Testi 2), 
258 S., ISBN 978-88-6728-510-5, € 30.

Der Bd. bietet die Edition von Instruktionen für die venezianischen Rektoren, mehr-
heitlich mit dem Titel Podestà, die für ein oder zwei Jahre als Verwaltungschefs in die 
einzelnen Territorien der Republik entsandt wurden. Das ist spannendes Material, 
aufschlussreich für die Mittel, mit deren Hilfe der regierende Adel der Stadt Venedig 
so lange über ein weit gespanntes Staatswesen herrschen konnte. Vorgelegt werden 
25 Stücke für Ämter in Istrien und Dalmatien. Die Sammlung, der sie entstammen, hat 
gewiss als Kanzleibehelf gedient: ein großformatiger Pergamentcodex mit 45 Texten 
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dieser Art. Ihre Form ist teils die einer commissio, der Anweisung eines Dogen an den 
Amtsinhaber mit den Namen beider, teils eines anonymen Amtseides. Den zweiten 
Typ nannte man capitulare, der erste ist meist kürzer, oft aber ebenfalls in Kapitel 
gegliedert (secundum formam capitulorum que in hac tua commissione inferius sunt 
inserta, S. 104). Die hier veröffentlichten Fassungen sind undatiert bis auf zwei von 
1321 und 1332 (Nr.  18, 3), diese ist anscheinend die jüngste von allen. Die übrigen 
lassen sich zum Teil den Jahren um 1300 zuordnen, der Rest ist kurz vor 1330 entstan-
den. Wenig später werden alle zusammengefügt worden sein, anscheinend mit der 
Absicht der vollständigen Erfassung des einschlägigen Materials: Die Texte betreffen 
zum einen die einzelnen Verwaltungseinheiten des Dukats von Cavarzere bis Grado, 
weiter einige Funktionen im südwestlichen Grenzbereich, die visdomini in Ferrara, 
den Kapitän der Galeere zur Überwachung der Po-Mündungen und den Konsul in 
Verona, zum anderen die Amtsträger in den Besitzungen an der Ostküste der Adria 
von Koper bis Split sowie den Konsul in Dubrovnik, früher Ragusa. Erfasst ist somit 
der gesamte Teil des Staatsterritoriums in der Nähe der Zentrale, bis zum Ausgang 
der Adria, des Golfo der Venezianer; jenseits dieser Grenze lagen die Kolonien, später 
bezeichnet als Stato da mar. Vom regen Gebrauch der Sammlung zeugen die Zusätze 
bis 1361, um sie auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. – Was den Inhalt anbetrifft, 
steht an erster Stelle die Verpflichtung der Rektoren zur Sorge um Reputation und 
Nutzen Venedigs, honor et proficuum, gelegentlich auch prode, das ist der terminus 
technicus für den Zinsertrag angelegten Kapitals. Für den Umgang mit den Untertanen 
wurde ihnen die strikte Wahrung der Gerechtigkeit auferlegt, es durfte kein Freund 
bevorzugt, kein Feind benachteiligt werden. Das angestammte Recht blieb gültig. Die 
Entscheidungen hatten den lokalen Gewohnheiten und dem Partikularrecht, den Sta-
tuten, zu entsprechen, doch durften sie nicht im Widerspruch zum honor Venedigs 
stehen. Für nicht geregelte Fälle sollte der Rektor seinem Gewissen folgen, manchmal 
wird der Hinweis auf seine Urteilsfähigkeit, arbitrium, hinzugefügt. Diese normati-
ven Texte bergen den Schlüssel für den Erfolg des Venezianer Adels beim Herrschen 
über den ausgedehnten Staat, denn durch konsequentes Handeln nach den dort ver-
ordneten Maximen ließ sich die Zufriedenheit der Bevölkerung erreichen, deutlich 
wird insbesondere die Herrschaftspraxis in der Republik Venedig. Mit ihrer Veröffent- 
lichung hat die Hg. eine verdienstvolle Leistung erbracht.  – Einige Bemerkungen 
sollen Einzelheiten der Ausführung gelten. Bei jedem einzelnen Stück wird die chro-
nologische Einordnung sorgfältig erörtert, doch ist eine Panne passiert: Die Annahme 
einer postumen Instruktion des Dogen Giovanni Soranzo, gestorben am 31. Dezember 
1328, für den Conte von Nin erübrigt sich, denn die Stadt ist schon am 6. Januar 1328 
an Venedig gekommen, nicht erst 1329 (S. 220). Allgemein ist zu bemerken, dass die 
Auflösung von mi mit mihi nicht zeitgemäß ist, vielmehr entspricht michi den ortho-
graphischen Gewohnheiten des 14.  Jh. Die Interpunktion, stets Sache des Hg., soll 
dem Leser helfen und ihn insbesondere vor Missverständnissen bewahren. Es wäre 
dabei etwas mehr Mühe nötig gewesen, um einen Fall wie den folgenden auszuschlie-
ßen (S. 223): regimen facere debes cum tuis iudicibus, quos Maius consilium Iadre tibi 
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dabit secundum formam statutorum. Ein Komma nach dabit würde klären, dass die 
Statuten nicht angeführt werden, weil nach ihrer Maßgabe die Richter zu bestellen 
wären, sondern weil sie als Richtschnur für die Amtsführung des Conte von Zadar 
dienen sollten. Was die Verlässlichkeit des edierten Textes angeht, seien hier die 
Ergebnisse einiger Stichproben mitgeteilt. Zu beginnen ist mit dem falschen Bartho-
lomeus Gradonico – vielmehr steht dort Bertucius (S. 117, Z. 2–3). Eine Reihe weiterer 
Versehen lässt sich verbessern wie folgt: S.  131, Z. 3 von unten posset non parvum 
preiudicium Paysenatico generari statt posset nisi per unum preiudicium; S. 132, Z. 1 
Propter quod statt Propterea, quod; Z. 19 tenere ipsos equos statt tenere nostros equos; 
S. 133, Z. 1 tamen sibi comittatur statt inde sibi comittantur. Auf derselben Seite war 
beschädigter Text zu ergänzen: Item [committimus eis] quod non permittant cariçari 
ligna amodo nisi per suo usu, prout est firmatum in suis consiliis loquenti etiam lacius 
de novo… Der Rezensent hat mehr gelesen: Item comittatur eis quod non permittant 
caricari ligna amodo nisi pro suo usu, prout est firmatum in suis consiliis et nunc etiam 
lacius de novo s[tatutum]. Ein grober Fehler wie per vor einem Ablativ hätte nicht 
stehen bleiben dürfen, ebenso wenig pro furnicionem (S. 32, Z. 9–8 von unten). Auf 
S.  157 heißt es in Z. 14 scripturis tantum expectantibus ad speciales personas statt 
scripturis tamen expectantibus. In Z. 15–13 von unten führt irrige Lesung zu einer 
Fehlinformation: dominus comes suum salarium recipit a comuni Veneciarum. Quod 
ipse cancellarius ut predictum morari debet – der Conte von Trogir bekam sein Gehalt 
nicht aus Venedig, sondern von der dortigen Kommune; der richtige Wortlaut ist:  
a comuni. Verum quia ipse cancellarius, ut predicitur. Im anschließenden Text hat der 
Rezensent auch hier mehr gelesen: ad expensas domini comitis supradicti, habeat … 
in officio civitatis predicte nisi tanto tempore quanto steterit … qui cum uno fuerit nisi 
ipse cancellarius. Zuletzt S. 224, Anm. 678: das Wort über der Zeile lautet emere und 
gehört in den Text an die Stelle von <facere>.  – Überraschend ist der Verzicht auf 
die Identifizierung von Zitaten. Beschlüsse von Großem Rat, Senat, Quarantia sind 
vielfach eingefügt, am meisten als Zusätze; ein Hinweis auf den Herkunftsort fehlt 
selbst da, wo diese Quellen im Druck vorliegen wie die Protokolle des Senats. Das 
widerspricht den bewährten Regeln der Editionstechnik, dieses Beispiel sollte nicht 
Schule machen. Von dieser interessanten Sammlung liegt nun etwa die Hälfte vor. 
Die Vorbereitung der Edition ist durch ein Finanzierungsprogramm der Regione del 
Veneto ermöglicht worden, wie die Hg. mitteilt (S. 8). Istrien und Dalmatien stehen 
im Namen des Projekts, so drängt sich die Vermutung auf, das Editionsvorhaben sei  
auf ein förderungsfähiges Maß zurückgestutzt worden. Wie bedauerlich, dass nicht  
die Gelegenheit genutzt wurde, das ganze Material zu veröffentlichen.  
 Dieter Girgensohn
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Mauro Tagliabue, San Giovanni Battista del Venda (Padova). Un secolo di storia 
monastica (1350–1450) tra albi e olivetani, Cesena (Badia di Santa Maria del Monte) 
2015 (Italia Benedettina 41), 456 S., Abb., ISBN 978-88-98104-10-9, € 50.

Die beim Gipfel des Monte Venda in den Colli Euganei gelegene ehemalige Benedik-
tinerabtei San Giovanni Battista (ca. 30 km südöstlich von Padua) weist eine rund 
700jährige Geschichte auf, deren Anfänge um 1100 auf eine Eremitengemeinschaft 
zurückgehen, und die bis in die 1770er Jahre reicht. Aus diesem langen und wech-
selvollen Zeitraum, in dem der Einfluss verschiedener Adelsfamilien sowie des 
Bischofs von Padua und der Republik Venedig von hoher Relevanz für die Klosterge-
schichte war, greift Mauro Tagliabue die Jahre 1350 bis 1450 heraus, in welche die für 
das Kloster nachhaltigsten Entwicklungen datieren, was auch dem Untertitel dieser 
Studie zu entnehmen ist: die Reform des Benediktinerklosters in eine Gemeinschaft 
der Olivetaner. Im ersten Kapitel geht Tagliabue kurz den Anfängen der Eremitenge-
meinschaft nach, die Anfang des 13. Jh. von Benediktinern aus Padua in eine Mönchs-
gemeinschaft umgewandelt wurde, die wiederum bis in das Jahr 1380 bestand. Das 
zweite Kapitel konzentriert sich auf die drei Jahrzehnte zwischen der Pest um 1350 
und dem Ende der bisherigen benediktinischen Lebensform im Jahr 1380. Für diesen 
Zeitraum sind die Quellen reicher überliefert, aus denen Tagliabue Einblicke in die 
Zusammensetzung der Mönchsgemeinschaft und in die Beziehungen zwischen dem 
Kloster und verschiedenen Adelsfamilien geben kann. In diesen drei Jahrzehnten 
werden zudem Verfallserscheinungen des klösterlichen Lebens deutlich. Dies dürfte 
einer der Hauptgründe dafür sein, dass der Bischof von Padua im Jahre 1380 die  
Olivetaner mit der Reform des Klosters beauftragte, was im 3. Kapitel untersucht wird. 
Gerade diese Zusammenhänge sind für die Erforschung der spätmittelalterlichen 
Ordensreform von Bedeutung, da in den Regionen nördlich der Alpen die Olivetaner 
einen eher unbekannten monastischen Reformzweig darstellen. Aus dieser Perspek-
tive gewinnt auch das 4. Kapitel zusätzlich an Bedeutung, welches das nunmehrige 
olivetanische Kloster unter klassischen Fragestellungen nach den Beziehungen zum 
Adel, zu den Bischöfen von Padua und zu einzelnen Städten sowie zur Spiritualität 
bearbeitet. Ein letzter Schwerpunkt wird im 5.  Kapitel mit einer Untersuchung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse gelegt, da gerade ländliche Klöster in der Regel über 
umfangreichen Besitz verfügten. Der umfangreiche Anhang besteht aus mehreren 
Teilen, wobei zunächst die Mitglieder der Klostergemeinschaft von Venda im Fokus 
stehen. Zu ihr zählte neben den Mönchen und Konversen auch eine nicht geringe 
Anzahl von Eremiten. Aus dem 13.  Jh. sind fast 70 von ihnen nachweisbar. Dich- 
ter sind dagegen die Belege für die Mitglieder der Gemeinschaft der Olivetaner; aus 
dem Untersuchungszeitraum der Jahre zwischen 1380 und 1450 sind über 180 Per-
sonen überliefert. An diese für weitere prosopografische Studien wichtige Zusam- 
menstellung schließt sich die Edition verschiedener Urkunden an, die für die Klos-
tergeschichte von hoher Relevanz sind. Diese Urkunden stammen v.  a. aus dem im 
Archivio di Stato di Padova befindlichen Klosterbestand sowie dem Archivio della 
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Curia vescovile di Padova. Für die Besitzgeschichte des Klosters von Bedeutung ist ein 
bisher ungedrucktes, umfangreiches Inventar, das hier vollständig aufbereitet wurde. 
Daran schließt sich die Edition chronikalischer Nachrichten an, die vor allem den 
Blick auf die Anfänge des Klosters richten. Und schließlich wird dieser Teil des Buches 
durch hochwertige Abb. der Ruinen und einiger der überlieferten Quellen abgeschlos-
sen. Diese Studie, die durch ein vorzügliches Register erschlossen ist, erweitert die 
Kenntnis der Ordensreformen des Spätmittelalters um die spezifischen Vorgänge in 
Norditalien. Die Bedeutung, die gerade den Olivetanern als Trägern dieser Ordensre-
form zukommt, wird durch die vorliegende Studie, die sich sehr gut auch für verglei-
chende Studien auswerten lässt, deutlich. Jörg Voigt

Rosellina D’Arpe, I lasciti pro anima e per pellegrinaggi nel fondo „Procuratori di 
San Marco“ nell’Archivio di Stato di Venezia (sec. XIV–XVI), Lecce (Edizioni Milella) 
2015 (La storia custodita 5), 167 S., 12 Taf., ISBN 978-88-7048-582-0, € 14.

Pilgerreisen und Stiftungen für ihre Durchführung, wie sie sich in Testamenten unter 
den Legaten zum Nutzen des Seelenheils finden, standen nach eigenem Bekunden 
im Mittelpunkt des Interesses, das die Vf. dieser tesi di dottorato zur Beschäftigung 
mit dem reichen venezianischen Material aus dem späteren Mittelalter veranlasst hat. 
Als Grundlage der Untersuchung sind 17 letztwillige Verfügungen zwischen 1299 und 
1464 ausgewählt worden. Im zweiten Teil des Bd. werden drei im vollen Wortlaut vor-
gelegt, von den übrigen gibt es Inhaltsangaben. Zur Einführung charakterisiert die 
Vf. die in Venedig gebräuchliche Praxis bei der Aufzeichnung der Testamente und 
ihrer anschließenden regulären Behandlung. Sie hebt hervor, welch wichtige Rolle 
dabei den Notaren zukam. Es folgt im Darstellungsteil ein Kommentar zu den aus-
gewählten Texten. Als Ergebnis der Untersuchung wird deutlich, welche typischen 
Bestimmungen der Sorge für das Seelenheil gegolten haben. Manche Einzelheiten 
bei der Gestaltung der Spenden für fromme Zwecke sind wirklich erstaunlich. Viele 
Messen zu stiften wurde offenbar als hilfreich angesehen, das weiß man aus der  
Literatur, doch ganz selten ist eine so große Zahl wie die 3800 Messen, die Agnese 
Paradiso anordnete (S. 104). Das war im Pestjahr 1348, so mag die verbreitete Angst 
den Umfang bewirkt haben. Aus derselben Zeit stammt der letzte Wille von Andrea 
Morosini, reich und angesehen, der sich den in Venedig hoch geschätzten Ritter titel 
verschafft und das hohe Amt des Prokurators von San Marco erreicht hatte. Die Töchter 
waren mit Mitgiften versorgt, der Sohn früh verstorben, so dass er bei der Verfügung 
über sein Vermögen keine Rücksichten zu nehmen brauchte, und zusätzlich könnte 
der Eindruck des großen Sterbens die Bereitschaft zur frommen Spende beflügelt 
haben. Soweit die Bestimmungen wiedergegeben sind (S. 94–102), zählt der Rezen-
sent 56 Legate für Personen oder Institutionen oder bestimmte Gruppen von solchen. 
Zu verteilen war der exorbitante Betrag von 3000 Dukaten, dazu die nicht sonstwie 
verbrauchten Reste der mobilen Habe. Ungewöhnlich ist auch die Zahl der gestifte-
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ten Pilgerreisen: nach Santiago de Compostela, Assisi und Rom, Ravenna, Forlì und 
Rimini, zum Michaels-Heiligtum auf dem Monte Gargano, auch zum Heiligen Grab in 
Jerusalem; überall galt es, die Ablässe zu erwerben. – Bei der Wiedergabe der Quellen 
lässt leider die Präzision zu wünschen übrig. Das Regest des genannten Testaments 
von Andrea Morosini ist unvollständig, wie der Blick auf die Reproduktion lehrt 
(Abb. 5). Beispielsweise fehlen die Legate für die Schwester Cecilia Soranzo sowie für 
die Neffen Marco und Dardi, Söhne des verstorbenen Bruders Paolo. Zu tilgen sind 
dagegen Leonardo als Vater der Enkelin Zaneta, genannt wird vielmehr ihre Mutter 
Leonarda Contarini, und der Enkel Mauroceno, in Wirklichkeit die Enkelin Morosina, 
Tochter von Maddalena Morosini. Beim edierten Testament von Tommaso Querini aus 
dem Jahre 1303 (S. 57–74) vermerkt die Vf. nicht, dass sie eine Kopie aus dem 16. Jh. 
benutzt hat, das verrät erst der Blick auf Abb. 1–2. Gleich auf S. 57 in Z. 2 des Textes 
muss es heißen Yesu statt yeshu, in Z. 4–5 Cum nichil sit quod magis hominibus debea-
tur quam ut supreme voluntatis, post quam voluntatem statt Cum nichil sit … debeatur 
quiquam ut … postquam voluntatem. Hier sei vermerkt, dass sich der Notar mit einem 
Zitat aus dem römischen Recht schmückt: Nihil est quod magis hominibus debeatur, 
quam ut supremae voluntatis, post quam iam aliud velle non possunt, liber sit stilus et 
licitum quod iterum non redit arbitrium (Codex Iustinianus 1,2,1). Die weitere Kontrolle 
des Textes ergibt: In Z. 9–10 ist zu lesen ne de meis bonis post meum obitum contentio 
oriatur et ne perveniant statt me de meis bonis … et ne preveniat, ferner in der letzten 
Zeile administrentur statt administraretur, dann in der ersten auf S. 58 de mea voluntate 
procedit statt de mea voluntate predicte. Das genüge als Kostprobe. Das dritte Stück 
von 1395 hat einen Kern im venezianischen Volgare. Kurz nach dem Beginn liest man 
contea, wo es contrata heißen muss (S. 78, Z. 6 von unten). Für Groß- und Kleinschrei-
bung oder für die Interpunktion scheinen keine festen Regeln befolgt worden zu sein.  
Dennoch, angesichts des Missverhältnisses zwischen der riesigen Menge der letzt-
willigen Verfügungen im Staatsarchiv Venedig und ihrer kargen Erschließung nützt 
jede Publikation, die fundierte Informationen über den Bestand bietet.  
 Dieter Girgensohn

Venezia e la nuova oikoumene. Cartografia del Quattrocento/Venedig und die neue 
Oikoumene. Kartographie im 15. Jahrhundert, a cura di / hg. von Ingrid Baumgärt-
ner  und/e Piero Falchetta, Roma (Viella) 2016 (Venetiana 17), 290  pp.,ill., ISBN 
978-88-6728-573-0, € 29.

Nel corso del XV secolo, l’allargamento dei confini del mondo e, in parallelo, la risco-
perta dell’opera geografica di Tolomeo di Tolemaide misero in discussione le conce-
zioni tradizionali e consolidate. In seguito a ciò si sviluppò il desiderio di conoscenza 
e la curiosità per la nuova e più ampia ecumene che riemergeva dalle nebbie del 
tempo davanti ai dotti di tutto il mondo. Studi e pratiche molto diverse tra loro ripla-
smarono la forma del mondo, indirizzandola verso nuovi modelli e verso una nuova 
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concezione degli spazi geografici. Venezia ebbe un ruolo fondamentale in questo 
processo, in quanto proprio a Venezia conoscenze, competenze, tradizioni e orien-
tamenti culturali si incontrarono: il presente volume, corredato da un ricco apparato 
iconografico, è incentrato sulle complesse trasformazioni dei paradigmi geo-carto-
grafici dell’epoca e analizza l’intreccio di motivi culturali, economici e politici diffusi 
dai paesi del Nordeuropa fino alla sponda meridionale del Mediterraneo. La prima 
sezione del volume, nella quale spiccano gli importanti saggi di Laura Federzoni 
sui codici manoscritti e le edizioni a stampa della Geographia di Tolomeo (pp. 37–71), 
e di Patrick Gautier  Dalché su Pietro Tommasi e Giovanni Fontana, due umanisti 
e cartografi contemporanei di Fra’ Mauro (pp. 97–113), è dedicata all’istituzione e alla 
rappresentazione dello spazio cartografico dopo la riscoperta dell’opera tolemaica e 
al rapporto tra carte e testi; nella seconda sezione si analizzano le diverse forme di 
rappresentazione e tecniche illustrative al servizio della cartografia: qui il turcologo 
Giampiero B ell ingeri  (pp. 133–155) svela i segreti della celebre Mappa Turchesca, il 
grande mappamondo cordiforme xilografico in lingua turca creato a Venezia intorno 
al 1568, mettendo in luce le multiformi competenze scientifiche, linguistiche e lette-
rarie del team editoriale che lo produsse; infine, la terza sezione dell’opera indaga le 
dinamiche e le divergenze nella definizione dello spazio derivanti da attività umane 
quali i viaggi, le fiere e i rapporti di potere, da cui discendono, attraverso la rielabo-
razione intellettuale di esperienze e percezioni, i diversi modi della resa geografica 
delle varie regioni del mondo che si esplicitano in prodotti letterari e cartografici. In 
conclusione, „Venezia e la nuova oikoumene. Cartografia del Quattrocento“, dando 
spazio all’analisi di cartografia e manoscritti geografici poco conosciuti, rappresenta 
uno strumento fondamentale di contestualizzazione delle opere geografiche più 
celebri del periodo, come le carte nautiche catalane, il mappamondo di fra’ Mauro 
e le carte di Battista Agnese; al tempo stesso, l’opera costituisce una solida base per 
ulteriori (e auspicabili) ricerche sull’argomento. Marco Di Branco

Descripcion ou Traicté du gouvernement et regime de la cité et Seigneurie de Venise. 
Venezia vista dalla Francia ai primi del Cinquecento, a cura di Philippe Braunstein 
e Reinhold C. Mueller, Venezia-Paris (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti-
Publications de la Sorbonne) 2015, XIV, 467 S., 34 Abb.,ISBN 978-88-95996-54-7, € 56.

Unzählbar sind die Berichte und sonstigen Aufzeichnungen, in denen zum Ausdruck 
kommt, wie sehr Venedig die Besucher zum Staunen gebracht hat. Das gilt auch für 
den hier vorgelegten Text, er ist ein Zeugnis besonderer Art: die minuziöse Beschrei-
bung der Stadt und des Staates, die ein französischer Autor zu Beginn des 16. Jh. ver-
fasst hat. Nur ein kleiner Teil davon war bisher im Druck zugänglich, der Prolog und 
23 der 116 Kapitel sind veröffentlicht von Paul-Michel Perret, „Histoire des relations 
de la France avec Venise du XIIIe siècle à l’avènement de Charles VIII“ (1896). Nun 
haben sich zwei versierte Kenner zur Anfertigung einer Gesamtedition zusammen-



 Italienische Landesgeschichte (Nord-, Mittel-, Süditalien)   581

QFIAB 97 (2017)

gefunden: Braunstein ist nach vielen anderen Arbeiten gerade erst mit einer dick-
leibigen Darstellung der Geschicke einer wichtigen Gruppe von Immigranten hervor-
getreten, „Les Allemands à Venise (1380–1520)“, Roma 2016. Mueller hat seit seiner 
1969 approbierten Dissertation über das Finanzgebaren der Prokuratoren von San 
Marco in zahlreichen Artikeln und in den beiden Bänden „Money and banking in 
medieval and Renaissance Venice“ (1: zusammen mit Frederic C. Lane, 1985; 2: 1997) 
seine Vertrautheit mit der Materie unter Beweis gestellt. Ihnen ist eine vorbildliche 
Edition gelungen. Der Traktat ist in vier Handschriften überliefert. Die beste liegt 
der Edition zugrunde, Varianten aus den anderen werden sehr sparsam ausgewie-
sen. Eine der Handschriften, jetzt in Chantilly, ist prachtvoll illuminiert. Aus ihrer 
Geschichte folgt, wer der Auftraggeber war: Louis Malet de Graville, Amiral de France. 
Die genaue Analyse des Inhalts des Traktats erlaubt die zeitliche Eingrenzung auf 
die Jahre 1505–1514. Trotz solchen Ergebnissen haben die Bemühungen der Hg. nicht 
vermocht, den Schleier um die Identität des Autors zu lüften. Er muss eine prominent 
eingeführte Person gewesen sein, wurden ihm doch Einblicke in die inneren Angele-
genheiten des Staates gewährt, die wirklich erstaunlich sind. Schildern kann er etwa 
die tägliche Routine im regierenden Collegio, einem engsten Kreis, dessen Sollstärke 
von 26 Personen die Frage nach der Arbeitsfähigkeit und Effizienz im alltäglichen 
Geschäft nahe legt. Dessen Kern bildeten der Doge und der Kleine Rat, die ihren Tag 
bei Sonnenaufgang gemeinsam mit der Messe in der Palastkapelle begannen. Dann 
nahmen sie Suppliken entgegen, darauf folgte eine Sitzung mit den drei Gruppen der 
insgesamt 16 Savi, um auf angekommene Briefe zu reagieren und sonstige aktuelle 
Materien zu erledigen oder für ihre Weitergabe zu sorgen. Der Autor kennt die Abläufe 
und die Voraussetzungen für die Behandlung einer Sache durch den Senat oder den 
Großen Rat. Er weiß, dass der Doge eingegangene Schreiben nur in Gegenwart eines 
oder mehrerer Consiglieri öffnen darf, und dass immer vier von ihnen die Antwor-
ten, die stets im Namen des Dogen zu erfolgen haben, unterzeichnen müssen. Mit 
sichtlicher Bewunderung erzählt er, dass die Korrespondenz seit 400  Jahren sorg-
fältig aufbewahrt wurde, und dass jedes Stück ohne Schwierigkeit zu finden war. 
Hier und insgesamt bei der Beschreibung der Verfahren wird ein System erkennbar, 
dessen Grundlage die Balance zwischen Effizienz dank persönlichem Engagement 
sowie individueller Erfahrung einerseits und andererseits ständiger Kontrolle als Vor-
kehrung gegen Missbrauch war. Es hat dem venezianischen Staat durch eine überra-
schend lange Zeit hindurch die Funktionsfähigkeit erhalten. – Die Detailkenntnisse 
des Autors erstreckten sich über den gesamten Bereich des wuchernden veneziani-
schen Behördenapparats. Nach einigen Abschnitten mit eher touristisch orientierten 
Mitteilungen über die Stadt behandelt er die Entscheidungsgremien und die Ämter 
eins nach dem anderen. In der neuen Ausgabe folgt der Edition des Textes ein aus-
giebiger Kommentar zu den einzelnen Kapiteln. Verwiesen wird darin stets auf ent-
sprechende Passagen in den vergleichbaren Darstellungen aus dem 15.–16.  Jh., vor 
allem in Marino Sanudos De origine, situ et magistratibus urbis Venetae, bislang die 
Informationsquelle erster Wahl. Die Hg. haben die Aufbereitung des Traktats so inten-
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siv gestaltet, dass man meinen könnte, neben dem alten Text über ein Handbuch des 
venezianischen Staates an der Schwelle der Neuzeit zu verfügen – nur muss man sich 
mit dem Ordnungsschema des Autors anfreunden und die Mühe auf sich nehmen, 
immer an zwei Stellen gleichzeitig zu lesen. Zusammengenommen bietet der Inhalt 
des Bd. eine schöne Bereicherung des historischen Bildes, die reichlich gebotenen 
Einzelheiten lassen die Eigenart jenes komplexen Staatswesens besser hervortreten. 
Ebenso bestaunenswert wie die Pracht des Markus-Platzes war die Geschicklichkeit 
der Venezianer Politiker in den von ihnen geschaffenen Strukturen, die hier beleuch-
tet werden; damit haben sie der Republik zu einer langen Existenz verholfen.  
 Dieter Girgensohn

Sarah Rubin Blanshei, Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo, traduzione 
a cura di Massimo Giansante, Roma (Viella) 2016 (La storia. Saggi 7), 593 pp., ISBN 
978-88-6728-675-1, € 45.

Questo volume, traduzione dell’originale „Politics and Justice in Late Medieval 
Bologna“ (Brill, Leiden-Boston 2010), offre anzitutto un profilo della storia politica e 
sociale del comune di Bologna tra il 1228 e il 1327, allorché la città si trovò ad essere 
retta da un governo di matrice popolare, ma si fa apprezzare specialmente perché rac-
coglie un’imponente mole di documenti d’archivio, sino ad oggi inediti, selezionati 
dall’autrice, che ha passato in rassegna, utilizzando proficuamente il metodo della 
ricerca a tappeto, importanti serie archivistiche bolognesi, quali le matricole delle 
corporazioni, i verbali di deliberazioni degli organismi consiliari del comune e soprat-
tutto la sconfinata messe dei registri giudiziari delle corti del capitano e del podestà. 
Mediante l’utilizzo capillare del metodo prosopografico, che ha consentito di appron-
tare uno schedario di oltre 18.000 profili di personaggi che ricoprirono le cariche isti-
tuzionali del comune di Bologna, l’autrice ricostruisce i legami e le strategie familiari, 
il declino e l’ascesa delle stirpi più influenti, le lotte sociali e di fazione che segnarono 
la città nel periodo considerato e servendosi, in particolare, del paradigma „parteci-
pazione-esclusione“ può efficacemente descrivere l’andamento del processo di sele-
zione delle élites poste al vertice delle istituzioni comunali bolognesi, notando come 
il regime di popolo esercitasse costantemente un attento controllo sui meccanismi di 
accesso agli incarichi al fine di escludere dalle leve del comando intere classi sociali a 
cominciare da quella dei magnati. Nell’ottica sopra descritta, uno dei più importanti 
strumenti di cui l’oligarchia popolare si servì per conservare le redini del potere con-
sistette nell’uso politico della giustizia. Un pregio indiscutibile del lavoro compiuto 
da Sarah Rubin Blanshei consiste certamente nell’attenzione che Ella ha riservato 
alle procedure dei tribunali tardomedievali bolognesi: inserendosi, infatti, nel solco 
già tracciato con profitto dalle ricerche di studiosi quali Giorgio Tamba e Massimo 
Vallerani, l’autrice travalica la nuda lettera della normativa statutaria e, compiendo 
un tipo di ricerca non sempre praticato dalla storiografia contemporanea, realizza lo 
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spoglio sistematico delle serie di registri prodotti dai tribunali del comune di Bologna 
al fine di descriverne gli indirizzi giurisprudenziali e stabilire eventuali collegamenti 
con la politica espressa dagli organi di governo del comune stesso. Grazie a questa 
indagine, l’autrice mette in luce non solo i tentativi del regime popolare di piegare il 
processo nelle sue varie forme all’utilizzo politico di selezione della classe dirigente, 
ma anche le resistenze opposte dai giudici a queste istanze e l’effettiva incidenza del 
ricorso a particolari strumenti come la tortura ed il rito sommario. Il saggio è arric-
chito da una corposa appendice che comprende alcune tabelle esplicative del con-
tenuto dell’opera, molto ricche di dati, informazioni e statistiche sulla composizione 
degli organismi consiliari del comune, sulla partecipazione delle reti familiari e sulla 
penetrazione delle stesse nelle società delle arti e delle armi, che costituivano le 
cellule di base della struttura politica e sociale del comune, nonché sullo svolgimento 
dei processi nelle curie del podestà e del capitano del popolo. L’opera, dunque, si fa 
apprezzare nel suo complesso per l’accuratezza e la completezza e costituisce indi-
scutibilmente un prezioso strumento di lavoro per i molti elementi di originalità, sia 
dal punto di vista metodologico che del contenuto, che gettano nuova e più viva luce 
su un periodo, per molti versi cruciale, della storia di Bologna nel Medioevo.  
 Alarico Barbagli

Il De Republica Bononiensi di Camillo Paleotti, a cura di Irene Iarocci, Bologna (Bra-
DypUS) 2014 (Quaderni di Storicamente 6), 212 S., ISBN 978-88-98392-18-6, € 20.

Einen Markstein in der Erforschung der politischen Beziehungen der Stadt Bologna 
zur römischen Kurie im 16. Jh. stellten die Arbeiten Paolo Prodis zum Kardinal Gabrie- 
le Paleotti dar. Prodi war es auch, der erstmals auf einen kurzen Traktat von Gabrieles 
älterem Bruder Camillo über die Republik Bologna hinwies, über den auch Angela 
De Benedictis arbeitete. Die nun durch Irene Iarocci vorgelegte Edition basiert auf 
einer Tesi di laurea triennale, die in Bologna verfasst wurde. Das Buch beginnt mit 
einer kurzen biographischen Skizze zu Camillo, der 1520 geboren wurde und seit 
1541 mehr als fünfzig Jahre im Dienste der Heimatstadt stand, als Senator, Gonfa-
loniere di Giustizia und Romgesandter, seit 1588 ständiger Gesandter an der Kurie, 
bis er nach Bologna zurückkehrte, wo er 1594 verstarb. Dabei wird auch auf weitere  
bisher unedierte Werke Camillos hingewiesen (S. 11). Hauptthema des Papst Sixtus V. 
dedizierten Werks ist das seit den Capitoli mit Nikolaus V. (1447) diskutierte, und 
besonders im Pontifikat Sixtus’ V. (1585–1590) aufgebrachte Thema der republikani-
schen Freiheit und des Verhältnisses von Bologna zum Kirchenstaat angesichts der 
Zugriffsversuche durch die Päpste. Schreibanlass waren wohl die Verhandlungen 
Camillos mit dem Papst seit 1588 sowie die Bulle Sixtus’ V. vom 21. März 1589, mit der 
Sixtus V. die Zusammensetzung der Regierung änderte. Die Editorin lässt allerdings 
eine konkrete Verortung des Werks ebenso offen wie die Bestimmung seiner Zielset-
zung. Das Werk ist in drei Bücher eingeteilt: In dem ersten wird die respublica im 
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typischen aristotelischen Schema definiert, im zweiten werden historische Vergleiche 
angestellt und im dritten werden die besten zeitgenössischen Republiken charakteri-
siert, und es wird jene von Bologna näher beschrieben. De Republica Bononiensi ist in 
drei Handschriften überliefert. Zwei verschiedene Redaktionsstufen werden von der 
Editorin nicht zweifelsfrei als frühe Stufen angesehen. Eine weitere ist mit einer Dedi-
kationsepistel an den Papst vom 1. September 1589 ausgestattet. In der Edition zeigt 
sich die Problematik, weder den Werkkontext noch das Verhältnis der Manuskripte 
zueinander geklärt zu haben. Ohne eine Leithandschrift bestimmt zu haben, wer- 
den zwei Versionen nebeneinander in jeweils einer eigenen Spalte abgedruckt. Der 
Leser muss also selbst kollationieren, was durch das Druckbild erschwert wird. 
Die dritte Handschrift wurde nicht berücksichtigt. Auch auf einen Sachkommentar  
wurde verzichtet. Es liegt auf der Hand, dass ein solches Vorgehen in philologischer 
Hinsicht nicht recht zu überzeugen vermag. Man kann der Editorin deshalb nur bei-
pflichten, wenn sie in einem Ausblick (S. 62  f.) von dem „carattere sostanzialmente 
aperto della questione De Republica“ sowie einer „strada ancora tutta da esplorare“ 
schreibt und eine philologisch akkurate Untersuchung der drei Textzeugen einfor-
dert. Indessen liegt nunmehr mit Iaroccis Buch eine erste Edition von De Republica 
Bononiensi vor, was für eine Tesi di laurea triennale ein achtbares Ergebnis ist. Viel-
leicht kann Iarocci, die sich nunmehr in Bologna einem Doktorat zum Thema „Testi 
politici e repubblicanesimo nella Bologna cinquecentesca“ widmet, die offenen 
Fragen in Zukunft klären. Tobias Daniels

Silvia Diacciati/Lorenzo Tanzini  (a cura di), Lo Statuto di San Gimignano del 1255, 
contributi di Enrico Faini  e Tomaso Perani, Firenze (Olschki) 2016 (Biblioteca dalla 
Miscellanea storica della Valdelsa 28), VI, 163 S., ISBN 978-88-222-6411-4, € 28.

Die erstmals vom Kanoniker Luigi Pecori im Anhang zu seiner „Storia della terra 
di San Gimignano“ (1853, S.  662–741) teilweise abgedruckten Statuten werden im 
vorliegenden Bd. (S.  41–153) von Silvia Diacciati und Lorenzo Tanzini vollständig 
ediert, gefolgt von durch Tomaso Perani hg. Ergänzungen zu den Statuten von 1292 
(S. 155–163). Den beiden Editionen vorangestellt ist eine Abhandlung Lorenzo Tanzi-
nis (S. 1–20) über die Vorgeschichte und Entstehung der Statuten von 1255 und deren 
Vergleich mit der von Mario Brogi 1995 edierten Redaktion von 1314 sowie ein Abriß 
Enrico Fainis (S. 21–40) über die toskanischen Statuten des 12. und 13. Jh. und deren  
Editionen. Thomas Szabó
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Giuliano Pinto, Firenze medievale e dintorni, Roma (Viella) 2016 (I libri di Viella 
230), 224 S., ISBN 978-88-6728-707-9, € 25.

Giuliano Pinto  – langjähriger Professor für die Geschichte des Mittelalters an der  
Università degli Studi di Firenze, Spezialist für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – 
legt mit diesem schmalen Bändchen eine Reihe von teils andernorts publizierten, 
teils neuen Aufsätzen vor, die summa summarum im ersten Jahrzehnt des gegenwärti-
gen Jh. entstanden sind und seine Forschungen zu Florenz und der Toskana unter der 
oben genannten Perspektive widerspiegeln. Der erste Aufsatz nimmt das Verhältnis 
von Handel, sozialem Aufstieg und Erwerb der Bürgerschaft in Florenz in den Blick 
und betont die große Bedeutung der Wirtschaftskraft Einzelner für das Gemeinwesen 
(S. 22  f. wird Leon Battista Alberti mit dem Dreisatz zitiert: heilig sei eine Pilgerfahrt, 
noch heiliger die Gerechtigkeit, aber sanctissima … sine qua mundus non potest vivere, 
mercatura). Der zweite Beitrag spürt den Gründen für das wirtschaftliche Wachstum 
und die Expansion von Florenz seit dem 13. Jh. nach (die Grundannahme ist, dass das 
eigene Territorium nicht ausreichend war, S.  28 und 39, aber auch innenpolitische 
Motive werden angeführt, S. 35) und sieht diese Dynamik als Voraussetzung für die 
florentinischen Entdeckerfahrten. Beitrag 3 zeigt die fundamentale Bedeutung der 
reziproken Verbundenheit von Florenz mit seinen merchant bankers und dem König-
reich Neapel seit dem 13. Jh. auf (Tenor S. 51: „l’apporto del Mezzogiorno d’Italia alle 
fortune economiche di Firenze fu fondamentale, la presenza dei mercanti fiorentini 
portò un contributo non secondario allo sviluppo dell’economia del Regno“). Thema-
tisch unmittelbar anschließend ist der vierte Beitrag, in dem Pinto die Versorgung 
von Florenz mit Lebensmitteln und deren Verteilung in der Stadt im 14. Jh. darlegt. 
Die zwei darauffolgenden Beiträge behandeln zwei Händler des 14. Jh.: Einmal den 
nach Florenz eingewanderten Giovacchino Pinciardi aus Borgo San Sepolcro anhand 
seiner drei erhaltenen Rechnungsbücher, und dann den in San Gimignano an der 
Wende vom 14. zum 15. Jh. tätigen Michele Benenati, dessen Testament im Anhang 
ediert wird. Vom Studium der Einzelpersönlichkeiten erweitert sich der Fokus in den 
folgenden drei Aufsätzen zu übergreifenden Phänomenen: Reichtum und Armut in 
Stadt und Land in fiskalischer Realität und gesellschaftlicher Wahrnehmung, das 
System der Mezzadria (Halbpacht) in der Toskana seit der Mitte des 13. Jh. und die 
Lebenswelt der Mezzadri (eines von Pintos Spezialgebieten) sowie Heirat und Sexua-
lität im Spiegel von fiskalischen Quellen, Libri di famiglia und Traktatliteratur. Zwei 
Beiträge zur Florentiner Wissenschaftsgeschichte in Gestalt von biographisch-inter-
pretativen Portraits zweier Grands Seigneurs der Florenzforschung mit jeweils sehr 
verschiedenen Ansätzen – Robert Davidsohn und Elio Conti – beschließen den Bd. 
Pinto versteht es, große Strukturen und Schicksale der kleinen Leute mit souveränem 
Überblick, analytischer Schärfe und Empathie darzustellen und die Florentiner Rea-
litäten immer wieder mit anderen auf der italienischen Halbinsel in Bezug zu setzen. 
Ein lesenswerter Bd. Tobias Daniels
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Tobias Daniels, Umanesimo, congiure e propaganda politica. Cola Montano e 
l’Oratio ad Lucenses. Con edizione e traduzione dell’Oratio e delle Confessioni di 
Cola Montano e Piero Baldinotti, Roma (Roma nel Rinascimento) 2015 (RR inedita 63. 
Saggi), 348 S., Abb., ISBN 978-88-85913-88-2, € 38.

Diese in italienischer Sprache verfasste Monographie ergänzt die von demselben  
Autor 2014 kritisch edierte Dokumentensammlung „La congiura dei Pazzi: i docu-
menti del conflitto fra Lorenzo de’ Medici e Sisto IV“, indem sie die berühmte 
Oratio ad Lucenses, die der Medici-Gegner Cola Montano (eigentlicher Name: Nicola 
Capponi) am 19.  Dezember 1478 in Lucca vorgetragen hat, textkritisch ediert, und 
zwar auf der Basis von drei Inkunabeln und der drei daraus kopierten Handschriften 
(zu Cola Montano s. Paolo Orvieto, Artikel „Capponi, Nicola, detto Cola Montano“, 
in: DBI, Bd. 19, Roma 1976, S. 83–86). Grundlage für den lateinischen Text der Oratio 
ist hier die Inkunabel M1 = Rom, Johannes Bulle, ca. April 1479; der Anfang der Rede 
aus diesem Druck, mit dem Titel Oratio Cole Montani ad Lucenses, ist auf dem vorde-
ren Einbanddeckel abgebildet. Doch behandelt der Autor in seiner „Nota editoriale 
e criteri di edizione“ (S.  176–177, Nr. IV) auch editorisch bedeutsame Textvarianten 
aus den beiden wenig jüngeren Inkunabeln (Rom, Stephan Planck, ca. 1481–1487, 
und Rom, Eucharius Silber, vor 1490) und berücksichtigt eventuelle Varianten im 
textkritischen Apparat an mehreren Stellen. Die Monographie, die historisch wie 
philogisch sehr kenntnisreich kommentiert ist, besteht aus drei Hauptteilen. Erst 
Parte III (I Documenti, S. 165–321) bietet den ausführlich und sehr sorgfältig kommen-
tierten Text der Oratio, der, wie erwähnt, auf der Basis der lateinischen Frühdrucke 
des Quattrocento ediert wird. Hier ist der lateinische Text von einem detailreichen 
Kommentar begleitet, in dem unter anderem viele Belegstellen aus antiken Autoren 
und aus der Bibel angeführt und identifiziert werden. In den dem Editionsteil vor-
ausgehenden Teilen holt der Autor in Parte I (Una carriera da congiurato, S. 21–119) 
und Parte II (L’Oratio ad Lucenses, S. 121–163; interessant besonders die Conclusio- 
ne, S.  161–163) mit ihrem Hinweis auf die Schwierigkeit, die Person und die Inten-
tion Cola Montanos historisch angemessen zu bewerten) weit aus, um den Inhalt 
der Oratio und die Intention ihres Autors aus ihrem historischen Zusammenhang 
heraus verständlich zu machen. Die ausführliche Analyse der in mancher Hinsicht 
zeittypischen Biographie Cola Montanos, des Vf. der Oratio, und der Beweggründe, 
die ihn zu der Abfassung dieser Rede und letztlich zu seiner Hinrichtung durch 
Lorenzo de’ Medici im Jahr 1482 geführt haben, erweist sich als Grundlage für das 
Verständniss der Oratio, zumal der Autor seine Aussagen auf viele richtungwei-
sende Quellen stützen kann. Auch die Analyse der von Montano eingesetzten rhe-
torischen Mittel (S.  133–139), die Darstellung der Rezeption seiner Oratio in Lucca 
(S.  145–147) und nicht zuletzt die Herstellung eines ideellen Bezugs zum Pontifikat 
Sixtus’ IV., (s. bes. S.  152–160) sind von großem Interesse. All diese Aspekte wer- 
den vom Autor bibliographisch reich belegt. Parte III (I Documenti, S. 165–321) ent- 
hält im Abschnitt Illustrazioni (S.  167–173) Abb. aus den drei Inkunabeln (Fig. 1–4, 
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S. 168–170) und des im Staatsarchiv von Florenz dokumentierten Schuldbekenntnis-
ses Colas (Fig. 6 und 7, S. 172  f., Text S. 219–274, italienische Übersetzung S. 275–300). 
Es folgt der kritisch edierte und ausführlich kommentierte lateinischen Text der 
Oratio (S. 178–202), dem die italienische Übersetzung folgt (S. 203–214). Die mehrteili-
gen Indici (S. [323]–[347]) bestehen aus dem „Indice delle fonti manoscritti“ (S. [325]–
[329]), dem der „Indice dei nomi e dei luoghi“ (S. [331]–345) folgt, und enden mit dem 
„Indice dei riferimenti testuali“ (S. [(347]. Bei letzterem dokumentieren die ange-
führten Belegstellen aus Bibel, juristischen Basiswerken und klassischen Autoren 
anschaulich die theologische, rechtswissenschaftlichen und literarischen Bezüge der 
Oratio ad Lucenses. Ursula Jaitner-Hahner

Francesca Bregoli , Mediterranean Enlightenment. Livornese Jews, Tuscan Culture, 
and the Eighteenth-Century Reform, Stanford (Stanford University Press) 2014 (Stan-
ford Studies in Jewish History and Culture 12), XIII, 339 S., Abb., ISBN 978-0-8047-
8650-8, € 64,99.

Francesca Bregoli untersucht in ihrer auf acht Kapitel angelegten, Schaubilder, End-
notenapparat, eine umfangreiche Bibliografie und einen Index umfassenden Arbeit 
zwei miteinander verschränkte Themenkomplexe. Zum einen fokussiert sie auf die 
sich wandelnden Beziehungen der jüdischen Gemeinschaft Livornos zu den Großher-
zögen der Toskana im 18. Jh. unter den Vorzeichen aufgeklärter Reformpolitik. Zum 
anderen veranschaulicht sie Charakteristik, Konfliktfelder und Brüche der aufgeklär-
ten jüdischen Kultur Livornos im Zeitalter von Akkulturation und Emanzipation. Dass 
sich die jüdische Bevölkerung der italienischen Hafenstadt, was die Dimensionen 
von Privilegierung und Partizipation betrifft, von anderen europäischen jüdischen 
Gemeinden des Untersuchungszeitraumes unterschied, hebt die wiederholt einge-
nommene Vergleichsperspektive hervor. Kapitel eins führt ein in das Beziehungs-
geflecht von toskanischem Staat und nazione ebrea in der Ausnahmestadt Livorno. 
Obgleich die Toleranz Grenzen kannte, war dieses Geflecht von Nähe und Überein-
stimmung gekennzeichnet und wurde durch Rechtssicherheit, weitreichende Frei-
heiten und Teilautonomie gestützt. Die folgenden beiden Kapitel sind Joseph Attias 
und seiner Bibliothek gewidmet. Attias, ein autodidaktisch gebildeter „port scholar“ 
(S.  46), Wissensmediator und Teil eines kosmopolitischen Gelehrtennetzwerkes, 
bewegte sich nicht länger in der Tradition jüdischer Gelehrsamkeit, sondern glie-
derte sich klar der Intellektuellenkultur seiner Zeit ein. Anhand ihrer Fallbeispiele 
gelingt es der Autorin immer wieder, Forschungsmeinungen zu korrigieren, indem 
sie etwa entgegen gängiger Trends die Ungebrochenheit des jüdisch-christlichen Wis-
sensdialogs in Livorno belegt (S.  95). Dies wird besonders im Bereich der Medizin 
deutlich, dem Kapitel vier nachgeht. Die hier aufgeführten jüdischen Ärzte strebten 
nicht länger danach, Torah und Wissenschaft miteinander in Einklang zu bringen. Ihr 
Heilungsauftrag umfasste vielmehr die gesamte Gesellschaft und in diesem universa-
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listischen Sinn praktizierten sie auch. Der neue, wissenschaftsorientierte Kurs setzte 
sich bedingt auch in den traditionellen jüdischen Laien- und Frömmigkeitsorganisa-
tionen fort (Kapitel 5). Spannungen zwischen jüdischer und nicht-jüdischer Gelehr-
samkeit traten hier aber stärker zu Tage. Weitere, insbesondere des ökonomischen 
Moments der Produktivitätssteigerung wegen forcierte Kontaktzonen jüdischer und 
nicht-jüdischer aufgeklärter Lebenswelt in Livorno bildeten der von jüdischen und 
toskanischen Autoritäten streng regulierte Kaffeehaus- und Spielbetrieb (Kapitel 6), 
sowie Handel und Buchdruck (Kapitel 7). Die jüdische Frage wurde trotz des für die 
jüdische Bevölkerung günstigen Klimas in Livorno kaum diskutiert. Privilegierungen 
hatten auf lange Sicht eine konservierende, keine liberalisierende Wirkung. Weil das 
Schlagwort „ökonomische Nützlichkeit“ jede grundständige Auseinandersetzung 
überdeckte, übersetzten sich Freiheiten nicht in weiterreichende politische Rechte. 
Ferner erwiesen sich bestehende Diskriminierungen bis hin zu tätlichen Angriffen im 
öffentlichen Diskurs als wenig präsente − gleichwohl aber existente − Faktoren. Sie 
rücken auch in Bregolis Arbeit in den Hintergrund. Ohne ihre Bedeutung zu schmä-
lern, muss daher für diese sehr lesenswerte Studie gefragt werden, ob ihr Fokus auf 
aufgeklärte jüdische Eliten in Livorno den vorhandenen Differenzen und Konflikten 
in der auch in der Hafenstadt weiter katholisch geprägten Alltagswelt des 18. Jh. nicht 
doch zu wenig Raum zugesteht. Die im Buch deutlich gewordene Exzeptionalität der 
Stadt und ihrer jüdischen Kultur wäre dadurch nicht relativiert worden.  
 Carolin Kosuch

Domenico Maria Bruni, „Con regolata indifferenza, con attenzione costante“. Potere 
politico e parola stampata nel Granducato di Toscana (1814–1847), Milano (Franco 
Angeli) 2015 (Studi e ricerche di storia dell’editoria 67), 356 S., ISBN 978-88-917-2808-1, 
€ 40.

Dargestellt werden die Prinzipien und Praktiken der Vorzensur in der Toskana von 
1814 bis 1847 sowie die Überwachung des Buch- und Zeitschriftenmarkts durch dama-
lige Exekutivkräfte. Die normativen Vorgaben zur Revision sämtlicher zum Druck 
vorgesehener Schriften und zur Kontrolle der Zirkulation importierter Publikationen 
reichten auf gesetzliche Regelungen zurück, die 1743 erlassen worden waren, um die 
Oberhoheit des Staates gegenüber der Kirche in diesen Bereichen festzuschreiben. 
Bei den zur Genehmigung eingereichten Manuskripten war darauf zu achten, dass 
diese nicht gegen die „guten Sitten“, das „Recht des Monarchen“ oder die katholi-
sche Religion verstießen, während der Import und Verkauf von Büchern mit gegen 
Sittlichkeit und Religion gerichteten Inhalten untersagt war. Nach dem Ende der 
napoleonischen Herrschaft knüpfte das restaurierte Regime somit an die Zensurvor-
schriften des 18. Jh. an, und trotz des Versuchs toskanischer Bischöfe, die Säkulari-
sierung des Zensurwesens rückgängig zu machen, blieb die Oberaufsicht hierüber 
fest in der Hand des Staates. Ab 1826 war der Revisionsprozess der Segreteria di Stato 
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unterstellt, welcher die in den urbanen Zentren des Landes beschäftigten Zensoren 
diejenigen Manuskripte zur Durchsicht zusandten, die von regierenden Souveränen 
des Auslands oder politischen Themen handelten. Ansonsten entschieden die Zen-
surbeamten selbständig über die Zulassung von Schriften. Entgegen früherer Narra-
tive, wonach das italienische Zensurwesen der Restaurationszeit hauptsächlich von 
Polizeifunktionären beherrscht worden sei, verweist Bruni auf die Berufung etlicher 
Geistlicher neben mehreren Universitätsdozenten auf das Amt des Zensors. Offenbar 
ging es der Regierung darum, Persönlichkeiten mit akademischer wie eigener publi-
zistischer Erfahrung zu rekrutieren, die imstande waren, vor Autoren und Verlegern 
eher sachlich und deeskalierend zu argumentieren, sobald es zu Kontroversen um 
von oben verlangte Änderungen an den Texten kam. Obgleich die Übertragung der 
Zensur auf Kleriker bedeutete, dass sich der römischen Kurie hierdurch auf informel-
lem Weg wieder Optionen zu verdeckter Einflussnahme eröffneten, wurden diese 
bevorzugt angestellt, da man sich von ihnen Loyalität gegenüber der traditionel-
len Ordnung versprach. Oberstes Ziel der Revision war es, jedwede Spannung mit 
äußeren Mächten und jeden Dissens im Inneren zu vermeiden, nachdem sich im Laufe 
der französischen Revolution nur allzu deutlich gezeigt hatte, wie polarisierend mei-
nungsbildende Publizistik wirken konnte. Ganz in Entsprechung zur althergebrach-
ten Kultur des Absolutismus beanspruchte die regierende Obrigkeit, die sich gleich-
sam persönlich für die im eigenen Land freigegebenen Druckschriften verantwortlich 
fühlte, nur solche Publikationen zuzulassen, welche die Legitimität von Thron und 
Altar und vorherrschende Moralvorstellungen als feste Basis für den inneren Konsens 
nicht infrage stellten. In der Praxis bedeuteten solche Vorgaben zwar, dass es den 
staatlichen Autoritäten vor allem darum ging, den öffentlichen Diskurs weitgehend 
zu entpolitisieren. Dies hieß aber durchaus nicht, dass jeder Text, der politische 
Anspielungen enthielt, sogleich unterdrückt wurde. Im Bewusstsein über die hohe 
Bedeutung des Verlagswesens als expandierender Wirtschaftszweig versuchten die 
Zensoren sogar, den Autoren und Verlegern von Büchern wie anderen Publikationen 
entgegenzukommen. Außerdem war stets zu bedenken, dass das Verbot eines Textes 
die Neugier des Lesepublikums oft lediglich steigerte, was dazu führen konnte, dass 
dieser dann im Untergrund gedruckt und verkauft wurde, zumal sich die Verleger in 
diesem Fall sogleich höhere Umsätze erhofften. Die Revisoren bemühten sich deshalb 
darum, eingereichte Schriften möglichst im Einvernehmen mit Autoren und Editoren 
„publikationsreif“ zu machen: dies beispielsweise durch die bewusste Fälschung von 
Ort und Datum, um die eigene Verantwortlichkeit für die jeweilige Veröffentlichung 
zu verschleiern, oder, wie bei jeder Vorzensur, über die Anordnung inhaltlicher 
Änderungen und Streichungen, die allerdings den Text nicht allzu sehr modifizie-
ren durften, sollte dieser noch gut verkauft werden können. Recht nachgiebig wurde 
die Kontrolle über die Einfuhr von Druckerzeugnissen gehandhabt, da sich das groß-
herzogliche Regime bei der Überwachung des Handels mit außerhalb hergestellten 
Publikationen offenbar nur wenig in der Pflicht sah. Insgesamt sind die präventive 
Zensur sowie die Kontrolle der Verbreitung von Schriften aus dem Ausland für die 
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damalige Toskana nach Meinung Brunis als relativ tolerant zu bewerten: Von 1827 bis 
1846 ist der Verkauf von lediglich 129 Druckerzeugnissen untersagt worden, während 
man den Buchimport in anderen italienischen Staaten weitaus strenger überwachte. 
Und für Florenz gilt, dass dort im selben Zeitraum pro Jahr nur ca. 24 Schriften von 
der dortigen Zensur abgelehnt wurden, während man im Jahr 1831 für mehr als 1600 
Manuskripte um eine Druckerlaubnis ersuchte, 1841 sogar für über 2200. Angesichts 
der stetigen Zunahme an Veröffentlichungen kamen die Zensoren ohnehin kaum 
noch dazu, genauer darauf zu achten, inwieweit die von ihnen vorgegebenen „Kor-
rekturen“ tatsächlich befolgt wurden. Aufgrund ihres tieferen Verständnisses von 
der Abhängigkeit der Buchproduktion vom Markt ist es Bruni zufolge sogar zu regel-
rechten Verhandlungen zwischen Zensoren hier und Autoren, Druckern und Verle-
gern dort gekommen, sodass letztgenannte wenigstens darauf hoffen konnten, durch 
Diskussionen über die Inhalte ihrer Texte mehr Freiraum zugestanden zu bekommen 
als jeweils zunächst erwartet. In expliziter Abgrenzung zur kritischen Schilderung 
des Verhältnisses zwischen toskanischem Staat und Zivilgesellschaft in Antonio Chia-
vistellis Dissertation, „Dallo Stato alla nazione“ (vgl. QFIAB 88 [2008], S. 805–807), 
wonach die monarchische Obrigkeit der Restaurationszeit bereits jeden Ansatz zum 
wechselseitigen Austausch politischer Ideen in der Gesellschaft zu unterbinden ver-
suchte, betont Bruni daher, dass gerade im Rahmen der Zensur durchaus ein Dialog 
zwischen großherzoglicher Regierung und Staatsdienern einerseits und liberal 
gesinnten Akteuren andererseits stattgefunden habe. Diese These überzeugt jedoch 
nur in eingeschränktem Maße, und zwar allein solange man von der Tatsache absieht, 
dass neben der Herstellung von Büchern den Untertanen des Großherzogtums die 
Publikation von Journalen mit eigenständigen Beiträgen zu Politik und Gesellschaft 
stets verboten wurde. Ein wirklich konstruktiver Gedankenaustausch über politische 
und soziale Reformen mittels der schriftmedialen Öffentlichkeit konnte unter Fer-
dinand III. und Leopold II. folglich kaum stattfinden. Darüber hinaus wäre danach 
zu fragen, inwieweit sich der von Bruni beschriebene „Dialog“ zwischen Revisoren 
hier und Autoren, Druckern und Verlegern dort überhaupt je auf gleicher Augenhöhe 
vollzog. Erst das Jahr 1847 brachte die entscheidende Wende, die, wie er selbst deut-
lich macht, den Anfang vom Ende der absolutistischen Regierungsweise einläutete, 
indem den Toskanern unter Auflagen die Möglichkeit zur selbstständigen Veröffentli-
chung politischer Zeitschriften zugestanden wurde. Dies erforderte eine grundsätzli-
che Neuordnung des Zensurwesens, die jedoch nur wenig Bestand hatte, da man die 
Vorzensur in der darauffolgenden Revolution sehr bald abschaffte. Gut nachvollzieh-
bar erscheint indes aber Brunis Sichtweise, dass es den Zensoren der Toskana bis zu 
diesen Neuerungen weniger darum ging, die publizistische Öffentlichkeit weitestge-
hend zum Schweigen zu bringen, sondern vielmehr darum, brisante Themen mög-
lichst unauffällig und unbemerkt zu entschärfen, damit die Manipulation der Medien 
auf Seiten der Untertanen keine wirksame Opposition heraufbeschwor.  
 Jan-Pieter Forßmann
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Enrico Flaiani, Storia dell’Archivio della Rota Romana, Città del Vaticano (Archivio 
Segreto Vaticano) 2016 (Collectanea Archivi Vaticani 100), 277 S., 8 Bl., ISBN 978-88-
98638-01-7, € 20.

Die Sacra Rota Romana, die heute ihren Sitz im Palazzo della Cancelleria hat, bildete 
als päpstlicher Gerichtshof vor allem im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit 
eine zentrale Grundlage für die Regierung und Verwaltung der Kurie. Konzentrieren 
sich gegenwärtig die Zuständigkeiten der Rota Romana vor allem auf Angelegen-
heiten in Eheverfahren, so lag zuvor der Schwerpunkt, neben anderen strafrechtli-
chen Kompetenzen, auf den Streitfällen, die aus dem päpstlichen Provisionswesen 
erwachsen sind. Hier stellte die Rota Romana die höchste rechtliche Instanz dar. 
In der Forschung ist diese hohe Bedeutung der Rota Romana seit der Öffnung des 
Vatikanischen Archivs bekannt. Sie war Gegenstand grundlegender Studien; um aus 
der aktuellen Literatur nur einige wenige Namen zu nennen, seien die Arbeiten von 
Martin Bertram, Kirsi Salonen und Christine Schuchard zur Quellenüberlieferung, zu 
kirchlichen Karrieren bzw. zur Rolle der Deutschen an der Rota Romana erwähnt. Das 
nun von Enrico Flaiani vorgelegte Werk richtet den Blick auf die Behörde selbst und 
auf ihr Archiv. Er gliedert seine Ergebnisse in einen ersten Teil, in dem die Geschichte 
der Rota Romana bearbeitet wird, und in einen zweiten, umfangreichen Teil, in dem 
wichtige Quellen zur Behördengeschichte ediert werden. In der historischen Darstel-
lung des ersten Teils zeigt Flaiani zunächst die Struktur der Rota Romana auf, deren 
Anfänge im späten 13. Jh. liegen und deren erste Regeln aus dem Pontifikat Johan-
nes’ XXII. mit Ratio iuris überliefert sind. Weiterhin werden die wichtigsten Etappen 
bis in das frühe 20. Jh. vorgestellt. Im Anschluss daran gibt Flaiani einen Einblick in 
das Personal der Rota Romana, an deren Spitze die Richter, die sogenannten Audi-
toren, standen, deren Zahl Papst Sixtus IV. auf zwölf festlegte. Sie mussten v.  a. eine 
profunde rechtliche Ausbildung, eine Mindestanzahl an universitären Lehrjahren 
sowie ein festes Grundeinkommen vorweisen. Den Auditoren zugeordnet waren je 
vier Notare. Im Anschluss daran wird die Geschichte des Archivs der Rota Romana 
dargestellt. Von den ersten greifbaren Spuren, die im 15. Jh. liegen, reicht der Blick 
bis zu den Bestandsarbeiten im frühen 21.  Jh. In dieser Zusammenstellung finden 
alle wesentlichen Kontinuitäten und Brüche der Geschichte dieses Archivs ebenso 
Erwähnung wie zahlreiche Auditoren und Archivare, die dabei Funktionen innehat-
ten. Dieses Kapitel stellt somit eine ganz wesentliche Erweiterung des von Hermann 
Hoberg erstmalig erstellten Archivinventars dar, das im Jahr 1994 publiziert wurde! 
Der letzte Abschnitt des ersten Teils ist den Quellen selbst gewidmet; erwähnt seien 
die verschiedenen Dokumente und Register der Prozessführung an der Rota, wie z.  B. 
die Commissiones, Vota, Sententiae und die Processus actorum, die vor allem seitens 
der Frühneuzeitforschung ausgewertet werden können. Für das Spätmittelalter von 
Bedeutung sind hingegen die sogenannten Manualia actorum, die Terminprotokolle, 
die seit dem Jahr 1464 (zunächst noch lückenhaft) überliefert sind und die den Verlust 
der aus diesem Zeitraum verlorenen Prozessregister kompensieren. Der zweite Teil 
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ist ein umfangreicher Anhang, der insgesamt 42 Dokumente aus dem Zeitraum von 
1449 bis 1895 ediert. Enthalten sind sowohl jene Dokumente, die für die verschie-
denen Entwicklungsstufen der Rota von Bedeutung waren, als auch jene, die Ein-
blicke in den Alltag bieten oder auch Einzelpersonen in den Blick nehmen, wie den 
Rotaauditor Pietro Ottoboni, den späteren Papst Alexander VIII., dessen Lebensdar-
stellung, die er als junger Jurist für den Dienst an der Rota vorweisen musste, hier 
wiedergegeben wird (S. 110–123). Abgeschlossen durch ein detailliertes Namenregis-
ter stellt dieses Werk nun die Grundlage für alle weiteren Studien zur Rota Romana 
dar; es ist nicht nur eine sehr gute Orientierung in die überlieferten Archivbestände, 
sondern bietet auch zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Erforschung einer nicht 
nur im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit bedeutenden kurialen Behörde.  
 Jörg Voigt

Elisabetta Mori, L’Archivio Orsini. La famiglia, la storia, l’inventario, Roma (Viella) 
2017 (Carte scoperte. Collana dell’Archivio Storico Capitolino 4), 317 S., ISBN 978-88-
6728-669-0, € 36.

Es kommt selten vor, dass ein Archivinventar die Aufmerksamkeit eines Rezensenten 
erhält. Und doch findet sich in der vermeintlich eintönigen Produktion der Archive so 
manche „Perle“. Ein solches hervorzuhebendes Werk stellt die Arbeit der langjährigen 
Archivarin des Kapitolinischen Archivs, des römischen Stadtarchivs, Elisabetta Mori 
dar. Maßgeblich an der Neuordnung und – auch digitalen – Erschließung des Orsini-
Archivs beteiligt, gibt die Archivarin nicht nur Einblick in die Bestände des 1905 von 
der römischen Kommune aufgekauften Fondo Orsini, der mit seinen vom 11. bis zum 
20. Jh. reichenden Akten zu den reichsten Familienarchiven Roms gehört, sondern 
sie zeichnet auch sehr geschickt und übersichtlich die Geschichte der Zweige des 
verästelten Geschlechts nach, die zur Genese dieses einmaligen Archivs beigetragen 
haben. Denn dass dieser archivalische Schatz die Jahrhunderte überdauerte, ist keine 
Selbstverständlichkeit, wie schon der Umstand beweist, dass er noch im 20. Jh. eine 
empfindliche Einbuße erlebte, als 1965 einiges unzusammenhängendes Material vor 
allem mit Gerichts- und Wirtschaftsakten (15.–20. Jh.) sowie etliche gemalte Karten 
von Lehen an die Universität von Los Angeles verkauft wurden (S. 10  f., 67, 101, 208  f. 
usw. Es ist dort konsultierbar im Department of Special Collections de Charles E.  
Young Research Library. Das Inventar ist online zugänglich). Man spürt auch bei der 
Lektüre und beim Blick in die umfangreiche Bibliographie, dass die Autorin über viele 
Jahre den direkten Kontakt nicht nur zu vielen Doktorandinnen und Doktoranden, 
sondern auch zu einem international zusammengesetzten Benutzerkreis pflegte. 
Die Orsini waren neben den Colonna die bedeutendste Familie Roms und trafen 
verschiedentlich als Heerführer und Kirchenfürsten sowie als große Bauherren von 
Palästen und Burgen sowie als Mäzene hervor. Daher wird in ihrem Archiv nicht nur 
die Profan- und Kirchengeschichte fündig, sondern auch die Kunst- und Musikge-
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schichte (zu letzterer s. beispielsweise S. 72). Auch so manches Frauenschicksal wird 
in den Akten sichtbar (S. 77  f.). Die Autorin wendet sich mitunter gegen zählebige 
Irrtümer sowie Legenden, die sich um einige Exponenten des Hauses Orsini ranken 
(S.  66, 70, 117). Da die Orsini zur gleichen Zeit den Päpsten wie den Königen von 
Neapel untertan waren und im Briefkontakt mit den großen Höfen der Zeit standen, 
eröffnen sich Anknüpfungspunkte für zahlreiche Forschungsfelder, von der weit 
über Rom und das Umland hinausweisenden Territorial- bis zur Diplomatiege-
schichte. Noch weitgehend unerforscht ist das Wirtschaftsgebaren des Geschlechts, 
das stets mit einer großen Schuldenlast zu kämpfen hatte und immer wieder zum 
Verkauf von Eigenbesitz gezwungen war (S. 71, 73). Der Benutzer des Archivs muss 
sich allerdings auch im Klaren sein, dass die Orsini-Archive in Rom und Los Angeles 
keineswegs die komplette Geschichte des weitverzweigten Adelshauses abbilden. 
Sie bestehen im Wesentlichen aus der Hinterlassenschaft des Zweigs der Orsini von 
Bracciano, der über komplexe Erbwege allerdings auch die Bestände der Orsini von 
Sangemini und Gravina absorbiert hat. Überlieferungsgeschichtlich interessant ist 
dabei der Umstand, dass der Erhalt der eigenen Memoria für die 1560 zu Herzögen 
erhobenen Orsini von Bracciano gerade angesichts der steten Gefahr des eigenen 
Abstiegs ein tragendes Moment wurde. Die beklagenswerten Umstände des Verlusts 
einiger Teile des Archivs nach Amerika (S.  204–207) sind auch ein Lehrstück des 
zähen Kampfes um den Schutz der allenthalben noch im Privatbesitz schlummern-
den Archivschätze, von denen zuletzt der unrühmliche, über die Schweiz eingefä-
delte Erwerb des Archivs der Spinelli durch die Universität Yale im Jahr 1988 Schlag-
zeilen machte. Dass der Bd. keinen Namens- und Ortsindex besitzt, wird dadurch 
aufgefangen, dass man sich den Text über die Homepage des Verlags Viella kosten-
frei herunterladen kann: https://www.viella.it/download.php?id=VTJGc2RHVmtYM
S9KRFZ3bjl3cGlmSGtJbVAxNWV1TEpoMnNQRWNDdUxsZz0=; 27. 9. 2017.  
 Andreas Rehberg

Claudia B olgia, Reclaiming the Roman Capitol. Santa Maria in Aracoeli from the 
Altar of Augustus to the Franciscans, c. 500–1450, London [u.  a.] (Routledge) 2017, 
XXVIII, 457 S., Abb., ISBN 978-1-4094-1761-3, £ 95.

Sieht man einmal von St. Peter ab, gibt es wohl kaum einen Ort in Rom, der über die 
Jahrhunderte geschichtlich so bedeutungsvoll für die Stadt war, wie das Kapitol. In 
der Antike von wichtigen Tempelbauten und vom Tabularium besetzt, mutierte der 
Hügel im Laufe des Mittelalters zum Sitz des kommunalen Stadtregiments. Während 
sich dieses bei seiner Etablierung im 12. Jh. auf den Ruinen des Tabulariums einen 
eigenen Sitz errichtete, bestand auf dem Kapitol bereits spätestens seit dem 8.  Jh. 
ein Kloster, das dann S. Maria in Campidoglio genannt wurde. Die Bezeichnung S. 
Maria in Aracoeli geht dagegen auf eine sich um 500 n. Chr. verfestigende Legende 
zurück, wonach hier die Sybille von Tivoli dem Kaiser Augustus die Mutter Gottes 
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mit Kind über einem Altar (daher ara coeli) gezeigt habe (S. 35; zur europaweit ver-
breiteten Ikonographie der Szene s. S.  210–222, 388–393). Außerdem beherbergte 
die Kirche das alte marianische Kultbild der Advocata-Ikone. Man weiß recht wenig 
über die Geschichte dieses späteren Benediktinerklosters  – unklar ist sogar, ob es 
anfangs von lateinischen oder griechischen Mönchen besetzt war –, der Kirche sollte 
aber bald eine große Bedeutung zukommen. Diesem so wichtigen Sakralbau ist die 
hier zu besprechende Monographie der in Edinburgh lehrenden Kunsthistorikerin 
Claudia Bolgia gewidmet, die schon in vorausgegangenen Arbeiten ihr besonderes 
Interesse für die sozialgeschichtlichen Hintergründe ihrer Forschungsgegenstände 
bewiesen hat. Es sind diese Bezüge, die auch im Folgenden im Vordergrund stehen. 
Da ist zunächst als ein Wendepunkt in der Geschichte der Marienkirche das Jahr 1249 
zu nennen, in dem sie von Papst Innozenz IV. dem noch jungen Franziskanerorden 
übertragen wurde. Da die städtischen Gremien schon davor (Gerichts-)Sitzungen in 
der Kirche der Benediktiner abhielten, kam diesem Wechsel eine große Bedeutung 
zu. Zweifellos führte der Einzug der Franziskaner in die altehrwürdigen Gemäuer zu 
einem enormen Prestige-Gewinn. Und die enge Verbindung zu den Trägergruppen 
der Kommune prägte auch die weitere Baugeschichte der Kirche, die eine Erweite-
rung dadurch erfuhr, dass aus dem alten Langhaus die Querschiffe wurden und ein 
von Säulen flankiertes neues Mittelschiff angestückt wurde. Das Ergebnis der Umge-
staltung war ein hybrider Zustand mit einer Kombination von römischer Bautradition 
und einzelnen gotischen Formen (S. 146–148, 157  f.). Die Apsis zelebrierte die Augus-
tus-Legende („Christianity originated there“! S. 288), und die antiken Spolien-Säulen 
des neuen Mittelschiffes wurden zu ewigen Zeugen der Erscheinung und damit quasi 
zu steinernen Reliquien (S. 259–283, 288). Anfangs waren es die großen Baronalfa-
milien der Savelli und Colonna, die den Seitenschiffen eigene Kapellen anfügten 
(zu den Kapellen s. S. 309–311). Als diese im Trecento durch aufstrebende Familien 
des römischen Munizipialadels Konkurrenz erhielten, spiegelte sich dies auch in 
der Auswahl der Familien wider, die nun die Kirche mit neuen Altären und Kapel-
len schmückten. Am spektakulärsten war der neue Altar, den Francesco Felici, der 
durch seine Notars tätigkeit zu Wohlstand gekommen war, 1372 zur Aufnahme des 
alten Kultbildes der Maria Advocata im Mittelschiff errichten ließ (S. 348–388). Dass 
der Stifter dabei die Nähe zu einer älteren Memoria des bekannten antimagnatischen 
Volkstribunen Cola di Rienzo († 1354) (S. 369  f.) suchte, scheint nicht ausgeschlossen 
zu sein. In jedem Fall zeugt Felicis Engagement für die Kirche von ihrem auch bei den 
neuen Macht habern des popularen Regiments ungebrochenen Ansehen. Die reiche 
Ausstattung mit Wappen, Epitaphien, Grabplatten und Familienaltären erinnert an 
die vergleichbare Bausituation der großen norditalienischen und nordalpinen spät-
mittelalterlichen Bürgerkirchen, deren exzessive Nutzung zur familiären Selbstdar-
stellung im Rahmen der tridentinischen Bauvorschriften abgestellt wurde. Parado-
xerweise hat sich der Gesamteindruck eines solchen Dekors ausgerechnet in einigen 
Kirchen in protestantischen Städten – wie in St. Lorenz in Nürnberg – erhalten. In 
Rom dagegen ist die Marienkirche auf dem Kapitol ein rares, wenigstens teilweise 
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erhaltenes bzw. rekonstruierbares Beispiel dieser Art und spiegelt somit eine Haltung 
wider, die eklatant mit dem Erscheinungsbild der großen Basiliken kontrastiert, die 
heute ganz von der päpstlichen Selbstdarstellung geprägt sind. Aber die Autorin 
bleibt bei ihrer Untersuchung nicht nur in Rom stehen, sondern analysiert auch mög-
liche weitere Beeinflussungen über die Stadtgrenzen hinweg. So stellt sie bezüglich 
der Ikonographie der Augustus-Sybille-Legende fest, dass Karl IV. bei seinem kurzen 
Rom-Aufenthalt anläßlich seiner Krönung die Darstellung dieser Szene bei den Fran-
ziskanern auf dem Kapitol gesehen haben könnte und sie nach der Rückkehr nach 
Prag – vielleicht unter Zuhilfenahme des Konventssiegels mit demselben Motiv – im 
dortigen Emmaus-Kloster malerisch reproduzieren ließ. Dabei ist es Karl zuzutrauen, 
dass er sich als neuer Augustus gesehen hat (S. 215–219). Viele weitere ähnliche neue 
Erkenntnisse sind dem wachen Blick der Autorin – am Objekt, aber auch in Schrift-
quellen  – geschuldet, die manchmal auch alte Ansichten zurechtrücken und neue 
Sehweisen eröffnen (S. 21, 88, 106  f., 115, 127, 137, 155, 161, 178, 244, 246, 293, 262–264, 
354). Frau Bolgia ist eine überzeugende Darstellung dieser auch kulturgeschichtlich 
wichtigen Bausituation im Herzen Roms gelungen. Andreas Rehberg

Alberto Di  Santo, Guerre di torri. Violenza e conflitto a Roma tra 1200 e 1500, Roma 
(Viella) 2016 (La corte dei papi 28), 369 S., ISBN 978-88-6728-504-4, € 32.

Der Autor kommt ohne große methodische Verortung rasch zur Beschreibung des 
Aufbaus seiner Arbeit, die weitgehend öffentlich ausgetragenen Gewaltausbrüchen in 
der Stadt Rom vom 13. Jh. bis zum Sacco di Roma (1527) nachgeht. Auch Gewalt gegen 
Privatleute, Sexualdelikte oder die blutige Rivalität um eine Frau werden berücksicht 
(S.  102–104, 170–172). Der Obertitel „Guerre di torri“ führt den Leser in die Irre, da 
der Gewaltbegriff weiter gefasst ist, als die zwischen den Adelstürmen ausgetrage-
nen Kämpfe rivalisierender Familien evozieren. Die herangezogenen Quellen sind 
vor allem Chroniken oder Traktate, deren methodische Problematik dem Vf. durch-
aus bewusst ist. Der erste Teil des Bd. ist mit „Forme della violenza“ überschrieben 
und beginnt mit einer Übersicht der Turnierspiele und Duelle. Der älteste hier behan-
delte Fall sind die ludi, die 1208 zu Ehren des Papstes Innozenz III. in Südlatium 
veranstaltet wurden (S. 20). Es gab eine Unzahl von Ritterspielen (die Quintana wird 
heute noch jährlich in Foligno abgehalten), die einen rituellen Charakter annehmen 
konnten. Wie in anderen Städten stammten auch in Rom die Protagonisten dieser 
Spiele aus den Kreisen der milites, also der waffenfähigen Jugend der bürgerlichen 
und stadtadeligen Kreise. Speziell die von Päpsten allerdings nur selten organisierten 
Turniere konnten auch Auswärtige anziehen. Ein erstes solches Treffen fand 1476 auf 
der Piazza Navona statt (S. 26). Was die Duelle betrifft, waren mitunter auch Kleri-
ker involviert, wogegen sich schon das IV. Laterankonzil ausgesprochen hatte (S. 31). 
Systematische Plünderungen der Ernten, Raub von Nutztieren und Zerstörungen bis 
unter die Mauern Roms gehörten auch zur Taktik der Baronalfamilien, wenn sie im 
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Krieg untereinander oder mit der Kurie lagen (S. 51–53). Dabei verliefen die Fronten 
auch zwischen den mit den Baronen verbundenen städtischen Klientelgruppen. Im 
Kriegsfall waren auch Entführungen an der Tagesordnung, und Gefangene konnten 
zu (Galeeren-)Sklaven werden (S.  63). Gewaltausbrüche konnten zumal beim Sturz 
von Tyrannen (man denke an Cola di Rienzo im Jahr 1354) und bei von Richtern ver-
fügten Hinrichtungen rituelle Züge annehmen (S.  109–111). Auch Schandbilder zur 
Abschreckung sind in diesem Zusammenhang zu nennen (S. 125  f.). Der zweite Teil 
mit dem Titel „Dinamiche conflittuali“ behandelt zunächst die Handgreiflichkeiten 
im Zuge von Revolten, deren Auslöser oft der rumor – also ein Gerücht – war, der sich 
meist ungebremst die Bahn brach (S. 151–153). Die rituellen Plünderungen der Güter 
eines verstorbenen Papstes oder im Zuge eines Papstwechsels waren den Päpsten 
ein besonderes Ärgernis (S. 159–161). In Rom musste man stets mit Revolten rechnen 
(S. 177–179). Danach werden diverse Ausprägungen des innerstädtischen Krieges vor-
gestellt, dessen bekannteste Form wohl der eingangs erwähnte Türme-Krieg war, der 
mehrere Stadtteile erfassen konnte (S. 195–197). Eine besondere Aufmerksamkeit wird 
dabei den Handlungen aus Rache eingeräumt (S. 221–223). Bekannt ist der Colonna-
Orsini-Dauerkonflikt, der die entsprechenden Klientelverbände mit sich riss (S. 242–
244). Der dritte Teil „Percezione della violenza“ hinterfragt das Gewaltverständnis 
der Chronisten und unterscheidet dabei zwischen der legitimierten, der gerechtfer-
tigten und der umgewandelten Gewalt (S. 284–286). Kronzeuge dieser Differenzierun-
gen sind wieder diverse Chroniken, allen voran die so vorzüglich und anschaulich 
geschriebene Chronik des Anonimo Romano. Der Bd. wird beschlossen mit einer 
Übersicht über den spezifischen Umgang mit der Gewalt, der sich bei einzelnen  
Chronisten der römischen Szene feststellen lässt (S. 305–307). Die Schlussbemerkun-
gen schreiben diesen Autoren eine Auffassung von Gewalt und Gerechtigkeit zu, die 
vom steten Kampf der Klientele und Parteien diktiert ist (S. 327–329). Gewalt wird da 
zu einem legitimen Mittel, zur ausgleichenden Gerechtigkeit über Fehde und Rache. 
Letztlich ist es aber der Dauerkonflikt zwischen den nach einer neuen Staatlichkeit 
strebenden Päpsten und den Baronen, die über rechtsfreie Räume verfügten und sich 
einiges gegenüber den Vertretern der päpstlichen und kommunalen Gerichtsbarkeit 
herausnahmen. Dieselben Barone kämpften gegen ihre Ausgrenzung aus den Schalt-
stellen des zunehmend nepotistischen Papsttums und sind also weiterhin auf einen 
Kardinal aus ihren Reihen und damit auf ein Entgegenkommen der Päpste angewie-
sen, die eben nicht mehr aus Rom stammten. Zu vielen der angesprochenen Themen 
gibt es eine Menge internationaler (und deutscher) Forschung, die in diesem Buch 
nur partiell verarbeitet wird. Sieht man auch von einer gewissen Sprunghaftigkeit in 
der Argumentation ab, enthält die Arbeit nicht wenige Denkanstöße, die sie zu einer 
anregenden Lektüre machen. Andreas Rehberg
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Dario Internullo, Ai margini dei giganti. La vita intellettuale dei romani nel Tre-
cento (1305–1367 ca.), Roma (Viella) 2016 (Italia comunale e signorile 10), XIV, 531 S., 
Abb., ISBN 978-88-6728-569-3, € 49.

Obwohl das Trecento zu den besser erforschten Gebieten der römischen Geschichte 
gehört, gelingt es Internullo mit seiner Studie, eine neue Fragestellung mit einer 
neuen Akzentuierung aufzuwerfen. Internullo kritisiert eingangs, dass die Stadt 
Rom in Bezug auf die Erforschung kultureller Strömungen im Trecento zu Unrecht 
im Schatten stünde. Rom werde vorschnell als eine Kommune abgestempelt, die 
aufgrund der Abwesenheit von Papst und Kurie in Avignon nicht mit den kulturel-
len Aktivitäten norditalienischer Kommunen mithalten konnte. Es ist Internullos 
erklärtes Anliegen, Rom aus diesem Schattendasein herauszuführen. Er stellt sich  
damit dezidiert in die Forschungstradition seines Doktorvaters Jean-Claude Maire-
Vigueur, der in seinem Buch „L’autre Rome“ die Eigenständigkeit der Kommune 
gegenüber dem Papsttum herausgestellt hat (s. Rez. in: QFIAB 91 [2011], S. 600–602). 
Im ersten Abschnitt (S. 19–113) beschreibt Internullo die für seine Fragestellung kon-
stitutiven Institutionen, Akteure, Bildungsinhalte, Bücher und kulturellen Aktivitäten. 
Gerade seine detailgenaue Aufgliederung in kirchliche, kommunale oder private Sek-
toren, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des sozialen Standes, ermöglicht es, ein 
Gesamt panorama der intellektuellen Aktivitäten zu entwerfen. Für Internullo führte 
gerade die Absenz der zuvor für das intellektuelle Leben dominanten Kurie zu einem 
Erwachen im nicht kurial gebundenen Milieu (S. 46), das nicht zuletzt auch der Adel 
sukzessive als einen Machtfaktor erkannte, in welchem man durch gezielte Steuerung 
kultureller Aktivität Kapital zu schlagen suchte (S. 75). Überraschenderweise bringt 
Internullo gerade die Inflation antik-lateinischer Literatur im Trecento mit der Abwe-
senheit der auf eine theologisch-kirchliche Literatur ausgerichteten Kurie in Verbin-
dung (S. 94  f.). Der zweite Teil der Untersuchung (S. 115–220) widmet sich den Akteu-
ren der vita culturale. Internullos Darstellung der „Bildung“ im Rom des Trecento 
zeigt anschaulich auf, wie verschiedene Karriereleitern aussehen konnten und welche 
Rolle die Zugehörigkeit zum sozialen Stand dabei spielte. Die Bedeutung von sozialem 
Prestige, welches mittels Bildung erlangt werden konnte, wird mehrfach betont. Laut  
Internullo sei dieses bei den Baronen in einem über Rom hinausgehenden internatio-
nalen Wirkungsbereich (S. 147), bei den beiden unteren sozialen Ständen in einem 
lokalen auf Rom beschränkten (S. 190 und S. 215) Kontext zu verstehen. In Bezug auf 
gebildete Angehörige des popolo beschreibt Internullo die Karriere des Notars als 
zentral. Am Paradebeispiel Cola di Rienzos werden die intellektuellen Fähigkeiten 
dieses Berufes aufgezeigt. Diese Fähigkeiten stellt er aber nicht alleine auf die Person 
Rienzos heraus, sondern zeigt gekonnt auf, dass diese vielmehr für die Berufsgruppe 
an sich wesentlich gewesen seien (S. 201). Auf der Analyse der Akteure aufbauend 
beschäftigen sich die folgenden beiden Kapitel mit den Praktiken des intellektuellen 
Lebens. Das dritte Kapitel (S. 221–287) stellt die bereits im Trecento bestehenden Kultur- 
und Bildungsmedien vor. Gerade Internullos Beschreibung der riscoperta dei classici 
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(S. 222–238) gibt ein sehr detailreiches Bild vom Umgang mit lateinischen Klassikern 
im römischen Frühhumanismus wieder. Neben dem naheliegenden Medium des 
Buches (S. 222–238) verdient insbesondere Internullos Analyse inschriftlicher Medien 
Beachtung. Der sonst in der Forschung üblichen Lesart, Cola di Rienzos Fähigkeit, 
antike Inschriften lesen zu können, sei im römischen Trecento singulär gewesen, 
stellt Internullo anhand überzeugender Fallbeispiele (S. 239–241) die These entgegen, 
dass es durchaus auch weitere Intellektuelle gab (v.  a. Adelige, S. 241  f.), die antike 
Inschriften zu lesen imstande waren. Das vierte Kapitel (S. 289–382) ist der Produk-
tion von Schriftgütern gewidmet. Gerade Internullos Unterscheidung zwischen den 
hierzu verwendeten Sprachen, dem klassischen Latein und dem volgare (S. 366–382), 
kann unter Gesichtspunkten der im Trecento aufkeimenden questione della lingua 
besondere Beachtung geschenkt werden. Das fünfte Kapitel (S. 383–461) schließt die 
Analyse mit der Beobachtung pragmatischer Anwendungsbereiche der vita culturale 
ab und stellt u.  a. anhand der politischen Kommunikation und sozialen Repräsen-
tation die konkreten Anwendungsbereiche von Bildung im Trecento dar.  
 Julian Zimmermann

Evelyn Lincoln, Brilliant Discourse. Pictures and Readers in Early Modern Rome, 
New Haven [u.  a.] (Yale University Press) 2014, XI, 302 S., Abb., ISBN 978-0-300-20419-
3, £ 40.

Anders als es der allgemein gehaltene Titel des vorliegenden Buchs vermuten lässt, 
analysiert Evelyn Lincoln die Rolle und Bedeutung von Bildern in illustrierten Publi-
kationen der zweiten Hälfte des 16. Jh. anhand von vier konkreten Beispielen (Kap. 2: 
Vita et Miracula Sanctissimi Patris Benedicti [Rom 1579]; Kap. 3: Trattato di scientia 
d’arme, con un dialogo di filosofia di Camillo Agrippa Milanese [Rom 1553]; Kap.  4: 
Discorsi di Pietro Paolo Magni piacentino sopra il modo di sanguinare attaccar le  
sanguisughe… [Rom 1586], Kap.  5: Dialoghi di Magino Gabrielli, Hebreo Venetiano, 
sopra l’utili sue inventioni circa la seta [Rom 1588]). Die Auswahl dieser vier Werke 
bzw. Werkkomplexe (im Falle Agrippas, Kap.  3, nimmt Lincoln zusätzliche noch 
weitere seiner Werke in den Blick) ist in mehrerer Hinsicht sehr gelungen. So entfaltet 
die Autorin nicht nur ein wunderbares, inhaltlich breites Panorama zu Themen wie 
das Ordensleben, die Fechtkunst, den Aderlass und die Seidenproduktion, sondern 
nimmt diese als Ausgangspunkt für Ausführungen zu damit verbundenen Aspekten 
des sozialen Lebens wie gesellschaftliche Hierarchien, Geschlechterrollen, Konfessi-
onszugehörigkeit oder Handel, die teils von den Autoren im Text thematisiert werden 
oder, wie die zahlreichen überzeugenden Bildanalysen Lincolns zeigen, gerade über 
die Abb. transportiert werden. Ein wiederkehrender Aspekt ist der Entstehungspro-
zess der Werke, die beteiligten Personen, die Privilegienvergabe und insbesondere 
die praktischen Abläufe des mehrstufigen Druckvorgangs, der ebenfalls und nahezu 
topos-artig von den Autoren als komplex und oft problematisch beschrieben wird. 
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Die Auswahl der Werke ist zudem so getroffen, dass sich im Verlauf der Kapitel eine 
Zuspitzung der Diskussion über die Abb. und ihr Verhältnis zum Text vollzieht. In 
der Bildserie der Vita et Miracula weist die visuelle Information oft weit über den 
als Untertitel gravierten Text, der das Hauptereignis darstellt, hinaus; eine Bezug-
nahme auf das Bild ist im Text nicht vorhanden. In Agrippas Werk veranschaulichen 
die Bilder u.  a. die im Traktat beschriebenen Fechtpositionen, wobei die Darstellun-
gen sich am Ende des Kapitels befinden, und der Autor sich stets auf sie bezieht. 
Im Gegensatz zu den anatomischen und mit Verweisbuchstaben versehenen Kup-
ferstichen bei Agrippa, wie sie in einem Traktat vielleicht zu erwarten sind, wählt 
Magni für seine in Dialogform geschriebene Abhandlung zu den Techniken des 
Aderlasses ungewöhnlicherweise narrative Szenen, die den Kapiteln voran gestellt 
werden, und auf die explizit verwiesen wird, bzw. die sogar als Beschreibungsgrund-
lage (S. 145) für den Text dienen. Das vierte Werk, ebenfalls in Dialogform verfasst, 
macht schließlich die Abb. selbst zum Thema, wenn die Aufzucht der Seidenraupe 
mittels der Diskussion über die Abb. dargelegt wird. Die Holzschnitte, die ebenfalls 
narrative Szenerien zeigen, und die wie auf einer Bühne inszeniert sind, sind gleich-
zeitig mit Verweislettern und erklärender Legende ausgestattet. Nicht nur über das 
Dargestellte wird debattiert, auch die Abb. selbst werden thematisiert, sie werden 
sogar bemängelt und mit Verweis auf die Eile beim Druck entschuldigt. Die immer 
wieder angesprochenen Schwierigkeiten bei der Drucklegung der Werke dient den 
Vf. vor allem zur Selbstdarstellung als publizierende Autoren, die – alle ohne gelehr-
ten universitären Hintergrund – ihr aus Praxis und Erfahrung gewonnenes Wissen, 
ihre Erfindungen oder Entdeckungen nun in gedruckter Form verbreiten können. Die 
vier Fallstudien, die Lincoln ausgewählt hat, stehen so keineswegs nur nebeneinan-
der, sie verbinden sich zu einem lebendigen Bild der Gesellschaft und des Publikati-
onswesen am Ende des 16. Jh. in Italien, ganz wie der Titel es verspricht.  
 Birte Rubach

Valentina Abbatell i/Alessia Lirosi/Irene Palombo (a cura di), Un monastero di 
famiglia. Il diario delle barberine della SS. Incarnazione (secc. XVII–XVIII), con un 
saggio introduttivo di Gabriella Z arri , Roma (Viella) 2016 (La memoria restituta 12), 
468 S., ISBN 978-88-6728-572-3, € 46.

Die in der Frühen Neuzeit in Rom gegründeten Frauenklöster und religiösen Frauen-
gemeinschaften finden in der gegenwärtigen Forschung stärkere Beachtung. Zu den 
bedeutendsten Frauenklöstern, die in die Gründungswelle im 16. und 17. Jh. datieren, 
zählt das Kloster der SS. Incarnazione unweit des damaligen päpstlichen Quirinals-
palastes sowie der Residenz der Barberinis in der Via delle Quattro Fontane. Diese 
Gründung, die auf Papst Urban VIII. zurückgeht, war von hohem sozialen Rang – in 
erster Linie richtete sie sich an die Mitglieder der Barberini  – und stand in einem 
weiten überregionalen Kontext. Denn für die Gründung ließ Urban VIII. 1639 zwei 
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Verwandte aus dem Florentiner Karmelitinnenkloster versetzen, dessen Spiritualität 
von der 1607 gestorbenen und 1669 kanonisierten Maria Maddalena de’ Pazzi nach-
haltig geprägt war. Aus der Fülle der überlieferten und noch weitgehend unausge-
werteten Quellen dieses Frauenklosters ist besonders die Chronik hervorzuheben, 
die sich in der Biblioteca Apostolica Vaticana befindet und im vorliegenden Werk 
vorgestellt und ediert wird. Der Edition ist der Beitrag von Gabriella Zarri über die 
Memoria dieser aristokratischen Frauenkommunität vorangestellt (S.  7–26). Darin 
zeichnet sie kurz den Gründungskontext nach, auch den seiner rechtlichen Grund-
lagen, und stellt die Klosterchronik vor. Im Anschluss daran greift Valentina Abba-
telli linguistische Aspekte in einem eigenen Beitrag auf (S. 27–47). Neben den Beob-
achtungen zum diffizilen Schriftbild und den zahlreiche Abkürzungen – schon aus 
diesen Gründen ist die Edition sehr zu loben – ergibt eine dialektale Untersuchung, 
dass die Autorinnen, von denen lediglich zwei identifizierbar sind, in römischem 
Dialekt schrieben (S. 43). Die Edition selbst bildet erwartungsgemäß den Hauptteil 
des vorliegenden Werkes. Diese Edition besteht aus zwei Teilen, welche sich über 
einen Zeitraum von 1639 bis 1781 erstrecken. Darin tritt dem Leser eine selbstbewusste 
römische Klostergemeinschaft entgegen. Es eröffnen sich vielfältige Einblicke in das 
Innenleben eines aristokra tischen Konventes und in dessen Außenbeziehungen. Aus 
der Fülle dieser Themen, die sich Seite für Seite eröffnen, können hier nur wenige 
Beispiele angeführt werden. Dazu zählen die Darstellung der Gründungsgeschichte 
sowie der Beziehungen zu den Päpsten oder die Angaben zur Wahl der Priorin, die 
in der Regel alle drei Jahre stattfand. Besonders eindrucksvoll ist die in den ersten 
drei Jahrzehnten zu beobachtende Dominanz der Barberini, die danach von Frauen 
v.  a. anderer hochstehender römischer Familien abgelöst werden. Bemerkenswert 
auch die Angaben zu ranghohen Besuchern, wie z.  B. die (Titular-)Königin von 
England oder die Königin von Polen. Die Klosterchronik bietet zudem frömmigkeits-
geschichtlich wichtige Einblicke, wie die Berichte zu Mirakeln, Heiligenverehrungen, 
Reliquien, zur Seelsorge und zum Gebetsleben. Und schließlich lassen sich durch 
diese Chronik, die auch als Nekrolog verwendet wurde, eine Vielzahl der Gemein-
schaftsmitglieder greifen, wodurch die Erforschung der sozialen Zusammensetzung 
und ihres Wandels ermöglicht wird. Für die weitere Beschäftigung mit den Frauen-
klöstern Roms in der Frühen Neuzeit stellt die vorliegende Edition eine ganz vor- 
zügliche Quelle dar, die durch ein Namen- und Sachregister gut erschlossen ist.  
 Jörg Voigt
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Stéphane Baciocchi/Christophe Duhamelle  (dir.), Reliques romaines. Invention 
et circulation des corps saints des catacombes à l’époque moderne, Roma (École fran-
çaise de Rome) 2016 (Collection de l’École française de Rome 519), 775 S., Abb., ISBN 
978-2-7283-1187-3, € 54.

Bald nach 1570 begann die päpstliche Verwaltung neben der Apenninhalbinsel und 
den katholischen Regionen Europas auch die zu missionierenden Länder in Übersee 
mit dem zu überfluten, was als Katakombenheilige in die Frömmigkeitsgeschichte 
einging. Der nie ganz unumstrittenen Identifizierungspraxis zum Trotz verloren die 
vermeintlichen Überreste der frühchristlichen Märtyrer erst im 19.  Jh. ihre Faszina-
tion. Für einzelne Regionen, vorab den Alpenbereich, ist das Phänomen bereits in 
mehreren Monographien untersucht worden, wobei entscheidende Impulse aus der 
sogenannten Volkskunde kamen. Eine Gruppe von Forschern im Umkreis der Pariser 
École des Hautes Études en Sciences Sociales will dem Problem nun eine stärker 
sozialgeschichtlich ausgerichtete Basis verleihen. Systematisch hat man dafür die 
Archive der beiden für die Reliquienvergaben zuständigen päpstlichen Behörden auf-
gearbeitet. Mehr als 35 000 einschlägige Anfragen sind durch das Register der päpst-
lichen Sakristane für die Zeit von 1657 bis 1850 (so S. 5, S. 11 ist ein Abschlußdatum 
von 1790 genannt!) überliefert. Eine nicht näher spezifizierte, wohl im vierstelligen 
Bereich zu verortende Zahl von Gesuchen, die den Zeitraum von 1738 bis 1850 abde-
cken, ist durch das Archiv des Kardinalvikars, das römische Archivio del Vicariato, 
bewahrt. Philippe Boutry hatte dieses Material bereits 1979 ausgewertet. Die Lektüre 
der einundzwanzig hier vorgelegten Aufsätze läßt keinen Zweifel, dass diese sich in 
erster Linie an die Register der Sakristane halten, die etwas nebulös und ohne die 
notwendigen Präzisierungen als „la source romaine“ umschrieben werden. Inwiefern 
die Autoren diese Register selbst benutzt oder nur eine  – offenbar unpublizierte  – 
„Voruntersuchung“ von Françoise Le Hénand (2006) zu Rate gezogen haben, wird 
nicht immer deutlich. Zu einer detaillierten Quellenkritik gelangt der Leser jedenfalls 
erst nach mehr als dreihundert Seiten. Dann erst erfährt er durch Marie-Elizabeth 
Ducreux von den Schwierigkeiten, die diese Aufzeichnungen mit sich bringen. 
Vollständigkeit kann die Dokumentation nicht beanspruchen, verballhornte Namen 
erschweren die Identifizierung der interessierten Persönlichkeiten, und bei vielen 
Bittstellern fehlen Angaben zu Herkunft und Stand – für die hier versuchten Proso-
pographien kein geringes Hindernis. Was die Gesuche im Vikariatsarchiv angeht, hat 
man auf eine solche Quellenkritik leider verzichtet. Philippe B outry (im vorliegen-
den Buch S. 232, Anm. 34) gibt lediglich eine kurze Liste der einschlägigen Archivbde. 
Unbekannt blieb der Forschergruppe offenbar, dass dasselbe Archiv unter der Signa-
tur Atti della Segreteria del Tribunale, Pal. 64, vol. 11, Bescheinigungen von Reliquien-
vergaben nebst den zugehörigen Authentiken schon aus den 1640er Jahren bewahrt. 
Den meisten der hier vereinten Beiträge liegt somit nur eine Teilsichtung des einschlä-
gigen Materials zugrunde, was dann auch das weitgehende Ausklammern der Spät-
phase des Phänomens im 19. Jh. erklärt. Die zahlreichen illegalen Reliquienexporte 
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stellen darüber hinaus noch ein eigenes Thema dar. Anzuerkennen bleibt allerdings, 
dass etliche der Autoren die römischen Quellen um lokal überlieferte Archivalien, 
um Authentiken und Translationsberichte, Reliquieninventare und Briefe der einge-
schalteten Vermittler, zu bereichern wissen. Thema des Bd. ist der Export römischer 
Katakombenreliquien nach Italien, Mittel- und Osteuropa, Frankreich, Spanien, Por-
tugal und Mexiko. Dem sozialgeschichtlichen Ansatz folgend fragen die Vf. nach den 
Epochen und Regionen der Reliquienverbreitung und der prosopographischen Klas-
sifikation von Gesuchstellern und Reliquienverehrern, die nicht zwangsläufig iden-
tisch waren. Besonderes Gewicht erhalten die Netzwerke, mittels derer man die Heil-
tümer häufig über mehrere Stationen weitergab. Aufmerksamkeit findet überdies die 
Konkurrenz der römischen Reliquien zu jenen anderer Provenienz, wobei die Nach-
rangigkeit der vermeintlichen Märtyrergebeine wiederholt zutage tritt. Vieles davon 
findet sich quantitativ in Tabellen und Kurven veranschaulicht, die dann mehr oder 
minder überzeugend interpretiert werden. Dass die Verteilung der Reliquien über 
den katholischen Adel, über Prälaten, Ordensgeistliche – vorab die Jesuiten – und 
die Schweizer Garde erfolgte, war bekannt. Dass indes die Grand Tour ebenso dem 
Reliquienerwerb dienen konnte (Ducreux), überrascht schon eher. Aufschlussreich 
dann auch, wie sehr die regionale Verteilung der Reliquien von der römischen Seite, 
nämlich von der Herkunft der Päpste und ihrer für die Vergabe zuständigen Amts-
träger abhängen konnte (Jean-Marc Ticchi). Welch vielfältige Motivationen hinter 
dem Reliquienerwerb standen, dass es hier keineswegs nur darum ging, Bollwerke 
der Konfessionalisierung und Rekatholisierung gegen den  – mithin überwunde-
nen  – Protestantismus aufzubauen, machen eher als alle Statistiken die einzelnen 
Mikrohistorien anschaulich. Mehr als nur Glaubenspropaganda zu betreiben und den 
Bedürfnissen der Volksfrömmigkeit zu entsprechen, dienten die römischen Reliquien 
dazu, die Orthodoxie einer spezifischen Ordensgemeinschaft unter Beweis zu stellen 
(Anne B onzon), von bischöflicher Seite ein ultramontanistisches Bekenntnis gegen 
die jansenistischen oder auch gallikanischen Tendenzen in der eigenen Diözese abzu-
geben (Mikaël Wilmart) oder auch die Sakralität der eigenen Herrschaft vor Augen 
zu führen (Albrecht Burkardt , Cécile Vincent-Cassy). Andere, von der älteren 
Literatur betonte Fragen treten dagegen in den Hintergrund, so die nach der feierli-
chen Inszenierung der Reliquien am neuen Bestimmungsort, nach ihrer Verehrung 
in den breiteren Volksschichten und den Wundern, die sie wirkten. Vernachlässigt 
wird überdies der liturgische Status, der ihnen zukam. Ein Verdikt der päpstlichen 
Ritenkongregation hatte 1691 verfügt, daß nur den im Martyrologium romanum beleg-
ten Heiligen Messen und Offizien zuteilwerden durften, womit die Märtyrer der Kata-
komben definitiv als Sancti zweiter Klasse abgestempelt waren. Wie schon die grund-
legenden, im vorliegenden Bd. kaum ausgewerteten Monographien von Hansjakob 
Achermann (1979) und Andrea Polonyi (1993) gezeigt haben, wurde dieses Verbot 
auf lokaler Ebene allerdings immer wieder unterlaufen. Zukünftige Forschungen 
im Archiv der Ritenkongregation könnten diesen Konflikt weiter ausleuchten. Dass 
die römische Sicht den Autoren nicht immer hinlänglich vertraut ist, wird auch an 
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anderen Stellen deutlich. Die päpstlichen Verordnungen zum Katakombenschutz, 
Mabillons Konflikt mit der Indexkongregation und die Stoßrichtung von Boldettis 
Osservazioni sopra i cimiteri de’ Santi Martiri (1720) – zu all dem hat die nicht franzö-
sischsprachige Forschung bereits mehr erarbeitet, als der vorliegende Bd. erkennen 
lässt. Auch dass das Buch angesichts der Fülle von Orten und Namen keinen vollstän-
digen Index aufweist, schränkt seinen Gebrauchswert ein. Dennoch: das epochale 
Phänomen der Katakombenreliquien wird durch dieses umfangreiche Werk um viele 
Facetten bereichert. Ingo Herklotz

Nicholas Stanley-Price, Der Nicht-katholische Friedhof in Rom. Seine Geschichte, 
seine Persönlichkeiten und sein Überleben seit 300 Jahren, aus dem Englischen von 
Katrin Marburger, Roma (Cimitero Acattolico di Roma) 2016, XII, 155 S., Abb., ISBN 
978-88-909168-1-6, € 18.

Vorliegendes Buch zur Geschichte des Cimitero acattolico in Rom − Begräbnisstätte 
für in Rom verstorbene, nicht-katholische Ausländer − vermag es, den interessierten 
Laien kenntnisreich durch die wechselvolle Genese des im Stadtteil Testaccio gelege-
nen, vielbesuchten Friedhofes zu führen. Nicht weniger bietet es auch wissenschaft-
lich Arbeitenden neue Informationen auf aktuellem Forschungsstand. Seine sechs 
Kapitel sind mit umfangreichem Foto- und Bildmaterial sowie mit Karten und Tafeln 
versehen. Immer wieder lässt der Autor ferner zeitgenössische Beobachtungen, Reise-
berichte und literarische Zeugnisse einfließen und zeichnet derart ein lebendiges und 
facettenreiches Bild des „anderen Rom“ abseits der großen Monumente. Die Vielzahl 
der Stimmen führt indes stellenweise zu einer gewissen Übersättigung der Darstel-
lung mit sich wiederholenden Informationen. Eine straffere, chronologischere Glie-
derung hätte diese auffallenden Redundanzen vielleicht minimieren helfen können. 
Das Areal um die Cestius-Pyramide − ursprünglich zu den römischen Wiesen gehö-
rend, auf denen Schafe und Ziegen weideten und Gemüse angebaut wurde − war, wie 
Stanley-Price hervorhebt, stets Gegenstand diplomatischer Auseinandersetzungen, 
städtebaulicher Erwägungen und behördlicher Regulierungen. Anfang des 18.  Jh. 
für Verstorbene protestantischen Glaubens aus dem Umkreis des in Rom ansässigen 
Exilkönigshofes der Stuarts vorgesehen, fanden hier wenig später auch Gesandte, 
Künstler und auf der Grand Tour zu Tode Gekommene ihre letzte Ruhe. Zum Alten 
trat ein Neuer Friedhof: das Territorium wurde in den 1820er Jahren umfriedet, ein 
städtischer Angestellter übte das Amt des Friedhofswärters aus. Erweiterungen des 
Gräberfeldes wurden 1856 und 1894 u.  a. durch Choleraepidemien nötig. Der auf 
18  000 m2 angewachsene Friedhof erhielt eine Leichenhalle (gestiftet von Henrietta 
King, 1867), eine Kapelle und ein Autopsiegebäude. Bis 1885 blieb der Cimitero acat-
tolico (auch als Englischer oder Amerikanischer Friedhof bezeichnet) die einzige 
Begräbnisstätte für Protestanten in Rom, danach erst entstand eine entsprechende 
Abteilung auf dem städtischen Friedhof Campo Verano. Die Grenzen der päpstli-



604   Rezensionen

QFIAB 97 (2017)

chen Toleranz den Protestanten gegenüber zeigten sich etwa in der Grabmalgestal-
tung: Epitaphinschriften bedurften der behördlichen Genehmigung und unterlagen 
strenger Überwachung. Jede Andeutung etwaiger Auferstehungshoffnungen war 
verboten. Auf dem Cimitero acattolico ruhen Tote zahlreicher Glaubensrichtungen 
und Nationalitäten. Neben in Rom plötzlich Verstorbenen finden sich Gräber vor 
allem von Künstlern, Kunstsammlern, Mäzenen und Schriftstellern, aber auch von 
in den italienischen Einigungskriegen Gefallenen, Politikern und Wissenschaftlern. 
Ihr Andenken war lange durch Vandalismus, Plünderungen und Kriegsschäden 
bedroht und ist auch weiterhin etwa durch Umweltverschmutzung und ausbleibende 
Zahlungen von Unterhaltsgebühren (über 80% der Gräber) gefährdet. Neuerungen 
in der Verwaltung und vor allem der großzügige Nachlass Clare Benedicts sorgen 
hier für mehr Kontinuität und Stabilität. Abgesehen von Johan Beck-Friis knappem 
Standardführer (Johan B eck-Fri is, Der Protestantische Friedhof in Rom. Friedhof 
der Dichter, Denker und Künstler, Malmö [Alhems] 1956) und einem Aufsatz Wolf-
gang Krogels aus dem Jahr 1989 existierten bisher kaum deutschsprachige Unter-
suchungen zum Cimitero acattolico. Mit der Übersetzung von Stanley-Prices Arbeit 
wurde daher ein Desiderat bearbeitet. Seinem Buch sind viele Leserinnen und 
Leser zu wünschen. Der Erlös kommt dem Erhalt des Friedhofes zugute.  
 Carolin Kosuch

Umberto Longo (a cura di), Constructio monasterii Farfensis, Roma (Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo) 2017 (Fonti e studi farfensi. Fonti 1), 39*, XLVI, 23 S., Abb., 
ISBN 978-88-98079-58-2, € 15.

Im Vorwort verweisen der Prior von Farfa, Dom Eugenio Gargiulo, und der Präsident 
des Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (ISIME), Massimo Miglio, als die Träger 
der neuen Reihe „Fonti e studi Farfensi“ auf eine Tradition der Farfa-Studien, die am 
ISIME 1898 mit den Vorarbeiten zu den Texten eingesetzt hat, die Ugo Balzani 1903 
publiziert hat. Die Reihe bezieht ausdrücklich auch photomechanische Wiederab- 
drucke von Quelleneditionen ein, denen Interpretationsteile beigegeben werden. 
Dies ist der Fall im Auftakt-Bd., der hier anzuzeigen ist. Auf den S. 1*–31* führt der Be- 
arbeiter Umberto Longo in den Wiederabdruck der Constructio monasterii Farfensis 
(S. 1–23) ein, der auch das Vorwort von Balzani von 1903 einschließt (S. I–XLVI). Balzani 
edierte diese anonyme Schrift als eine der „premesse“ der Edition des Chronicon far-
fense des Gregorio da Catino. Umberto Longo will nun nicht nur die Entstehungs- und 
Editionsgeschichte dieses Schlüsseltextes nachzeichnen, sondern auch neue Einsich-
ten in seine Funktionen und Beziehungen zu anderen Texten präsentieren. Balzani 
hatte seinerzeit noch weitere sieben Texte publiziert: Die von Abt Hugo verfaßten 
Schriften (Destructio, Relatio constitutionis, Exceptio relationum und Quaerimonium), 
sowie die Namenskataloge des Gregorio da Catino in Relation zum Chronicon farfense 
und zum Liber Largitorius sowie einen Sermon auf den hl. Laurentius de Siro (5./6. Jh.), 
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den ersten Gründer des Klosters Farfa. Schlüsseltext ist die Hs. Farf. 32 der Biblioteca 
Nazionale di Roma vom Ende des 11. Jh., die einen Überblick über die damals in Farfa 
gepflegte Hagiographie und Liturgie gibt (S. 4*f.). Die Constructio monasterii Farfensis 
dreht sich um die Vita des Abtes Thomas von Maurienne (ca. 650–720), der als der 
zweite Gründer des Klosters gilt. Schon der Entdecker der obigen Handschrift, Giovan 
Battista Guazzaroni, bemerkte 1595 die Beschädigungen im Zuge der Gewinnung von 
Einbandmaterial („per farne coperte di libri et altri bisogni“) (S.  6*f.). Guazzaroni 
berichtete von einem 2. Exemplar in der Sakristei von Farfa, das am Gedenktag des hl. 
Thomas zur Verlesung der Vita genutzt wurde. Dieser letzte Text sei nach Longo auch 
in dem von ihm dahingehend erstmals untersuchten cod. Vallicelliano C 13 über-
liefert, der aus dem Kloster S. Eutizio in Val Castoriana stammt (S. 7*, vgl. 15*–17*). 
Die Hs. Farf. 32 ist in 12 Lektionen aufgeteilt. In der ersten Lektion erfährt man vom  
gallischen Ursprung Thomas‘, der auf dem Weg in das Heilige Land in Rom Station 
macht. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Jerusalem, wo er vor dem Heiligen Grab 
eine Vision hat, kehrt er zur Klostergründung nach Italien zurück, wobei er die Pro-
tektion des longobardischen Herzogs von Spoleto Faroaldo erfährt. In den Lektionen 
10 und 11 wird über die über Farfa und Abt Thomas erfolgte Gründung von S. Vincenzo 
al Volturno berichtet (S. 12*f.). Die 13. Lektion schließt mit kurzen Nachrichten zu den 
ersten 14 Äbten, die mit zwei Ausnahmen alle fränkischer Herkunft waren. S. 19*–21* 
zeichnen die Editionsgeschichte der Constructio monasterii Farfensis nach, an der  
der Farfenser Mönch Gregorio Urbano, Ludwig Bethmann sowie Graf Ugo Balzani  
und Ignazio Giorgi beteiligt waren. Zu wenig Beachtung wurde aber der liturgischen 
und hagiographischen Funktion des Textes („funzione liturgica e memoriale“) 
geschenkt (S.  28*). Im Prolog des Liber Floriger bekräftigte Gregorio da Catino im 
Übrigen die Autonomie von Farfa gegenüber den Prärogativen des Papsttums, das 
auch im Text der Constructio keine Rolle spielte (S. 13*, 29*). Man kann dieser neuen 
Reihe „Fonti e studi Farfensi. Fonti“ mit dem Anspruch der Kontextualisierung auch 
schon edierter Quellen im Licht der neuesten Forschung nur Erfolg wünschen.  
 Andreas Rehberg

Lucia Travaini, La monetazione nell’Italia normanna. Seconda edizione con aggior-
namento e ristampa anastatica, con una appendice sui ritrovamenti 1995–2014, a cura 
di Giuseppe Sarcinell i , Zürich-London (Numismatica Ars Classica NAC AG) 2016, 
76, 487, 24 pp., ill., ISBN 978-88-94220-00-1, € 50.

Avevo presentato, nella „Revue Numismatique“ 151 (1996), pp. 361–366, una recen-
sione della prima edizione del libro di Lucia Travaini, pubblicata nel 1995 dal-
l’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (Nuovi Studi Storici 28). Il libro aveva  
(e ha ancora) il merito di fornire un panorama completo e chiaro di un fenomeno 
particolarmente complesso: infatti la monetazione dell’Italia normanna costituisce 
una specie di sintesi (incompleta) di quella delle tre aree monetarie del Mediter-
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raneo altomedievale: bizantina, islamica e anche occidentale. Il libro comincia con 
la presentazione cronologica delle diverse zecche, prima di affrontare lo studio delle 
monete d’oro (tarì di Sicilia, di Amalfi e di Salerno), d’argento (kharrube siciliane, 
ducale che circolava sul continente) e di rame; appendici trattano dei ritrovamenti (in 
ripostigli e isolati) e delle leggende arabe. Il suo carattere completo e chiaro ha fatto 
della „Monetazione nell’Italia normanna“ (MIN per gli specialisti) un classico. Più 
di un ventennio più tardi, il libro meritava di essere ristampato: lo è stato a cura di 
una ditta numismatica, preceduto da complementi che permettono di completare lo 
studio. Dopo una breve prefazione di Arturo Russo e una introduzione dell’autrice, 
questa presenta un „aggiornamento“ della sua opera. La „catena delle ribattiture dei 
follari salernitani“ è completata. La data della comparsa del tarì di Amalfi è corretta: 
invece del 960, l’autrice ora propone forse 990, ma più sicuramente 1057 (sicché i tarì 
del tesoro di Ordona potrebbero essere tutti salernitani). Le imitazioni di folles bizan-
tini anonimi coniati a Bari intorno al 1119 corrispondono alla ramesina dei documenti. 
Alcune attribuzioni vanno modificate. La „nota su circolazione monetaria e econo-
mia“ (p.  *18–*20) insiste sulle differenze regionali: le monete bizantine diventano 
rare in Calabria intorno al 1040, mentre circolano nel Salento fino al 1070; nel secolo 
XII la parte continentale del regno adopera numerose monete d’argento, mentre la 
Sicilia conserva l’uso del rame. Ma in tutto il regno la moneta si rarefà dopo il 1050 
(Giuseppe Sarcinell i  torna anche sull’argomento): l’autrice giudica (giustamente) 
che si tratta di una „carestia di moneta“ piuttosto che di una „recessione economica“ 
(anche se la carestia di moneta non favorisce lo slancio economico). L’autrice abban-
dona l’idea di una svalutazione del tarì sotto Guglielmo II, e pensa piuttosto ad un 
aumento dei prezzi a quest’epoca. L’appendice di Giuseppe Sarcinell i  sui „ritrova-
menti monetali 1995–2014“, che hanno molteplicato per cinque il numero dei pezzi 
conosciuti, comincia con una presentazione generale, prima di uno studio regionale 
(con mappe), che fa la distinzione fra ripostigli e ritrovamenti isolati. I ritrovamenti 
più numerosi sono stati fatti in Puglia e in Sicilia, ma ne sono segnalati importanti 
ad Alife (Campania) e a Matera (Basilicata), fra l’altro. L’aggiornamento e lo studio 
dei ritrovamenti, accuratamente presentati, dimostrano innanzitutto la validità dello 
schema presentato venti anni fa, nel quale si inseriscono perfettamente.  
 Jean-Marie Martin

Giovanni Fiesoli/Andrea Lai/Giuseppe Seche, Libri, lettori e biblioteche nella 
Sardegna medievale e della prima età moderna (secoli VI–XVI), con una premessa di 
Luigi G. G. Ricci , Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 2016 (Biblioteche e archivi, 
30. RICABIM. Texts and studies 2), VIII, 436 S., ISBN 978-88-8450-707-5, € 154.

Das Repertorium der mittelalterlichen Bibliotheksinventare und -kataloge (RICABIM) 
liefert für den Zeitraum vom 6. bis zum beginnenden 16.  Jh. einen Überblick über 
sämtliche Inventare, Testamente, Schenkungsakte, Verkaufs- und Konfiskations-



 Italienische Landesgeschichte (Nord-, Mittel-, Süditalien)   607

QFIAB 97 (2017)

urkunden oder auch Rechnungen, die Hinweise auf Handschriften und Inkunabeln 
enthalten (zur Konzeption der Reihe und zu den ersten Bänden vgl. die Rezension 
in: QFIAB 93 [2013], 440–443). Der nun vorliegende Überblick zu Sardinien unter-
scheidet sich jedoch in mehrfacher Hinsicht von den Vorgängerbänden. Darauf weist 
Andrea Lai  im wichtigsten der drei einführenden Beiträge hin. Er stellt darin nicht 
nur bedenkenswerte Überlegungen zur Verbreitung von Büchern (bzw. Handschrif-
ten) in Sardinien an, sondern macht auch auf die Schwierigkeiten aufmerksam, die 
mit der Erarbeitung des vorliegenden Repertoriums verbunden waren (11–28). Kon-
zipiert wurde es als grundlegendes Forschungsinstrument, „capace di dissolvere le 
tenebre e di restituire, al di là della storia di singoli libri, un primo sguardo d’insieme 
sulla circolazione del libro nell’isola“ (12), auf der Grundlage einer minutiösen Aus-
wertung der bis dato erschienenen Untersuchungen zur sardischen Kulturgeschichte 
und entsagungsvoller Kärrnerarbeit in einer Vielzahl lokaler Archive. Das Ziel wurde 
erreicht: der Forschung steht nun ein zuverlässiges Repertorium zur Verfügung, 
dessen Informationsgehalt die bloße Beschreibung von Buchinventaren bei weitem 
übersteigt. Reichen die bisher erschienenen Bde. der Reihe aber lediglich bis 1520 
(und zementieren damit die klassische Epochengrenze zwischen Spätmittelalter 
und Frühneuzeit), greift der Bd. zu Sardinien sehr viel weiter aus und umfasst das 
gesamte 16.  Jh. Diese Entscheidung ist dabei weniger der Lust an der Erschließung 
umfangreicher Quellenbestände als der Tatsache geschuldet, dass der Prozentsatz an 
einschlägigen erhaltenen mittelalterlichen Quellen äußerst überschaubar ist. Außer-
dem hat man sich – und dieser Schritt ist nicht genug zu loben – dazu entschlossen, 
auch bisher unedierte Dokumente zu berücksichtigen und die für das Repertorium 
relevanten Passagen zu edieren. Dies gilt weniger für historisch-literarische als für 
archivalische Quellen. Aufgenommen wurden alle Erwähnungen von Büchern, die 
im Besitz von Personen waren, deren Lebensmittelpunkt auf der Insel lag. Im Falle 
von Bischöfen, die von einem sardischen in ein anderes Bistum auf dem Festland 
transferiert wurden, finden sich die entsprechenden Angaben in einem Anhang (329–
357). Allerdings tauchen hier nicht nur Bischöfe auf. So erfahren wir von Leonardo, 
dem sardischen Leibkoch Benedikts XIII., der pro provisione sua an seiner Arbeits-
stätte in Peñiscola neun Handschriften aus der päpstlichen Bibliothek erhielt (n. 26), 
darunter Werke von Augustinus, Johannes Monachus und Bartholomäus Anglicus. 
Die Gliederung der aufgenommenen Quellenbestände erfolgt zunächst alphabetisch 
nach den Orten, an denen sie aufbewahrt wurden bzw. werden, innerhalb dieser 
Rubrik erscheinen die einzelnen Textzeugen dann nach dem Datum ihres Entstehens. 
Jeder Eintrag liefert u.  a. folgende Basisinformationen: Name des Besitzers, Quel-
lengattung, Datierung, Name des eventuellen Empfängers, Nennung der konkreten 
Quelle und eventueller Editionen und bibliographischer Erwähnungen, historische 
Hinweise zum Aussteller und den aufgelisteten Büchern, Transkription samt erläu-
ternden Fußnoten. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Büchern bzw. Buch- und 
Handschriftenkatalogen sardischer Provenienz ist erst vergleichsweise spät in Gang 
gekommen. Wie so häufig der Fall, markierte auch hier eine Ausstellung die Initial-
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zündung („Vestigia vetustatum. Documenti, manoscritti e libri a stampa in Sardegna 
dal XIV al XVI secolo“, 1984). Die Fülle an Informationen, die aus dem vorliegenden 
Bd. zu gewinnen sind, erstaunt. In einem Inventar der Kathedrale von Cagliari von 
1228 findet sich ein Bd. mit Predigten Innocenzʼ III. – ein sehr frühes Beispiel für die 
Verbreitung seiner Sermones (n. 81). Des Öfteren wird man auf die Relevanz der Bde. 
erst durch die knappen erläuternden Fußnoten der Editoren aufmerksam, doch mit-
unter versagt auch ihr Spürsinn: was sich in der „caxa genovesca que dichen és de 
Galiari ab diversos libres y scriptures“ (n. 20) verbarg, wird wohl ewig ein Geheimnis 
bleiben und auch Einträge der Art „Item tres libres de lettra de mà vells, de forma 
major comuna“ (n. 25) oder „XI libres entra grans y xichs de humanitat“ (n. 7) bieten 
wenig Chancen auf eine weitergehende Identifizierung. Der Rezensent gesteht, dass 
er bei den in n. 90 erwähnten „Vibrias valentes ducentas marcarum“ nicht unmittel-
bar auf Bibeln rückgeschlossen hätte. In einem Inventar, erstellt 1352 nach dem Tod 
des Erzbischofs von Cagliari, Petrus Çes Comes OCist, finden sich lediglich zwei Bde. 
liturgischen Inhalts. Hielt man die Zahl bewusst niedrig, hatte man Buchbestände 
post mortem gar an einen anderen Ort transferiert, um dem Zugriff der Apostolischen 
Kammer qua Spolienrecht zuvorzukommen? Im 16. Jh. ist eine Explosion der Buch-
bestände insgesamt zu beobachten. Jetzt treten nicht nur die Bibliotheken reicher 
Privatpersonen oder großer kirchlicher Institutionen ans Licht, sondern auch die 
bescheidenen Bestände von Landpfarreien, darunter vor allem Messbücher und Bre-
viere. Nichts lässt sich freilich über das Alter dieser erst in Quellen des 16. Jh. auftau-
chenden Bde. entnehmen. Handelt es sich (noch) um Handschriften oder (schon) um 
Drucke? Privatpersonen wie Johan Carrovira, consigliere capo in Alghero, gelang der 
Aufbau umfangreicher Bibliotheken – in seinem Fall drängten sich mehr als 300 Bde. 
auf den Regalen, über deren Anordnung wir aus dem Inventar post mortem ebenso 
erschöpfend informiert werden wie über die Einrichtung des Bibliotheksraums (n. 
30, 1583). Der Buchkatalog des Bischofs von Bosa, Johannes Franciscus Fara (n. 471, 
1585), sprengt mit seinen 1006 Bänden, die sämtliche Wissensgebiete der dama-
ligen Zeit abdeckten, alle Dimensionen. Nicht nur die Forschungen zur sardischen 
Geschichte im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit, sondern auch die-
jenigen zur allgemeinen Buch- und Bibliotheksgeschichte in Europa werden von der 
Fülle der in dem von den Editoren mit großer Akribie gearbeiteten Bd. enthaltenen 
Informationen profitieren. Ralf Lützelschwab
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