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Der vorliegende Band versammelt die Beiträge der gleichnamigen, 2007 in Trient abgehaltenen 

Tagung, die von dem im Folgejahr verstorbenen Claudio Donati gemeinsam mit Grete Klingenstein 

veranstaltet wurde; Marco Bellabarba und Jan Paul Niederkorn haben in der Folge die Herausgabe 

übernommen. Tagung und Band wollen „auf das enge Beziehungsgeflecht fokussieren, das die Höfe 

des deutschen Sprachraums von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert hinein mit den italienischen 

Regionalstaaten verband.“ (7).

Der Ansatz, zwischenstaatliche Verhältnisse Alteuropas im Allgemeinen, jene zwischen den „antichi 

stati“ und den Reichsterritorien im Besonderen, aus einer prosopographisch breiten Perspektive 

höfischer und hofnaher Personengruppen in den Blick zu nehmen, erscheint ebenso sinnvoll wie im 

Lichte der gegenwärtigen Hofforschung angebracht. Dieser Ansatz wäre in dem Buch freilich 

deutlicher verwirklicht worden, wenn die Beiträge in einer klareren konzeptionellen Klammer 

aufeinander bezogen und kontrastierend miteinander verglichen worden wären. Hierfür wäre auch 

eine Auseinandersetzung mit den Titelbegriffen „Hof“, „Ort“ und „Kommunikation“ hilfreich gewesen, 

ebenso wie eine deutlichere Reflexion des Untersuchungsgegenstandes, der so zwischen den 

zitierten „Höfen des deutschen Sprachraums“ und den (keineswegs nur „deutschen“) „Habsburgern“ 

des Untertitels oszilliert.

Die Einleitung (7–15) bietet nur rudimentär solche Klärungen, wohl aber eine Zusammenschau der 

Beiträge, die in ihrer Natur als Einzelstudien ein breites Panorama abstecken und so die Qualität des 

Bandes ausmachen.

Das „Italien“ des Titels meint dabei freilich vornehmlich Ober- und Mittelitalien. Zwei Beiträge kreisen 

um das (auch sonst omnipräsente Thema) der habsburgischen Heiratsverbindungen mit italienischen 

Fürstenhäusern (Angelantonio Spagnoletti: 17–37) bzw. die mit dem Haus Gonzaga (Christina 

Antenhofer: 39–60); je zwei um die Toskana (Elisabeth Zingerle: 61–74; Renato Pasta: 123–133) und 

die Lombardei (Alessandra Dattero: 177–194; Maria Canella/Elena Puccinelli: 297–313); zwei um den 

savoyischen Staat (Paola Bianchi: 135–153; Andrea Merlotti: 215–234); je einer um das Monferrat 

(Blythe Alice Raviola: 75–93; in der Einleitung übergangen), die Republiken Genua (Matthias 

Schnettger: 235–255) und Lucca (Renzo Sabbatini: 257–296); hinzu kommt ein Essay zur Geschichte 

der Franzensburg (Wolfgang Häusler: 315–346). Die verbleibenden Beiträge nähern sich dem Thema 

aus der Perspektive bestimmter Personengruppen an: Geistliche (Elisabeth Garms-Cornides: 95–

122), Militärs (Robert Rebitsch: 155–176; hierzu auch der Beitrag von Dattero zu Militäringenieuren) 
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und Musiker (Herbert Seifert: 195–214). Sieht man von einzelnen Erwähnungen ab, so fehlen doch 

substantiellere und systematische Auseinandersetzungen mit dem Königreich Beider Sizilien, dem 

Papsthof und Venedig.

Mit den im Titel genannten „Höfen“ ist in den meisten Beiträgen das am Hof wirksame dynastische, 

diplomatische und militärische Personal der ersten bis zweiten Ebene angesprochen, das zumeist in 

kurzen biographischen Skizzen vorgestellt wird. Gegenstand der Betrachtung ist dann in der Regel die 

tagespolitische Agenda, der jeweilige Tätigkeitsbereich oder Fragen der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, bei vielen Beitragenden sichtbar geschöpft aus früheren ausführlicheren 

Studien. Kaum einmal wird das Eingebundensein der Protagonisten (und lediglich regierenden 

Protagonistinnen: Hofdamen kommen praktisch nicht vor) in innerhöfische Kommunikationsnetze und 

zeremonielle Handlungskontexte ausführlich thematisiert. Dies ist legitim (und wohl zum Teil auch eine 

Quellenfrage), doch handelt es sich dann um einen traditionellen dynastisch-diplomatischen Zugang, 

der als solcher auch deklariert werden sollte: Er hat seine Existenzberechtigung, und die so 

gewonnenen Ergebnisse vertiefen in jedem Fall die Kenntnis der bilateralen Beziehungen. Der Begriff 

„Hof“ und die damit assoziierte Hofforschung bieten dafür jedoch einen nur bedingt geeigneten 

Rahmen.

Am Rande gestreift wird das vielfältige höfische Panorama von Zermoniell, Karrieren, Kompetenzen, 

institutionellen Strukturen und persönlichen Präferenzen der Herrschenden wohl in einigen Beiträgen, 

meist durch das Eingehen auf klientelare Beziehungen. Dichter zeigt es sich etwa in der Darstellung 

der „deutschen“ Besucher der „Accademia Reale“ in Turin (Bianchi), den (gleichwohl kurzen) 

Ausführungen zum Strukturwandel des florentinischen Hofes im 18. Jahrhundert (Pasta) oder den 

Wahrnehmungen des Luccheser Gesandten in Wien (Sabbatini). Wirklich plastisch wird es in dem 

Aufsatz über den letztlich an unterschiedlichen Adelskulturen gescheiterten Versuch einer 

Hofgründung im Mailand des frühen 19. Jahrhunderts (Canella/Puccinelli) und insbesondere in dem 

Beitrag über die „italienischen“ Hofgeistlichen in Wien: Hier sind glücklich Bereiche gewählt (und durch 

entsprechende Quellenstudien illustriert), die eine breite und zugleich differenzierte Schnittmenge von 

„Hof“, Dynastie, aristokratischer und städtischer, im Fall der Hofgeistlichen auch kirchlicher 

Öffentlichkeit umschreiben. 

Systematisch behandelt oder zumindest angesprochen findet sich die Frage nach dem Verhältnis 

zwischen „Reich“/„Habsburgermonarchie“ und „Italien“ im Lichte des Phänomens „Hof“ als 

Kristallisationspunkt dynastischen, diplomatischen und kulturellen Austausches freilich nirgends. Als 

häufige Referenz dienen die Arbeiten von Jeroen Duindam, die jedoch nicht etwa als Anregung für 

eine Erweiterung des dort abgesteckten Vergleichsrahmens auf Italien aufgegriffen werden. Ebenso 

wenig werden die Ergebnisse der jüngeren Wiener Hofforschung verarbeitet, etwa die Studien von 

Katrin Keller und Martin Scheutz. Ein Personenregister hätte die Arbeit mit dem Band erleichtert, weil 

eben gerade der prosopographische Zugang zu weiten Kreisen involvierter Personen – wenn schon 

nicht deren systematische Betrachtung als Hofleute – den wesentlichen Wert des Buches ausmacht. 

Dieser steht freilich außer Frage, und das erarbeitete Material kann auch als Grundlage und Anregung 
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für weitere vertiefende Forschungen – mit einer entsprechend vertiefenden Reflexion des „höfischen“ 

Aspekts – betrachtet werden.
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