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Abigail F i r e y (ed.), A New History of Penance, Brill’s Companions to
the Christian tradition. Vol. 14, Leiden-Boston (Brill) 2008, VIII+463 S., ISBN
978-90-04-12212-3, † 125. – Das anzuzeigende Werk kommt vollmundig daher,
es will eine „Neue Geschichte der Buße“ sein. Wird es diesem Anspruch ge-
recht? Finden wir hier eine neue „grand narrative“ der Bußgeschichte? 14
Autorinnen und Autoren versuchen in zum Teil sehr speziellen Beiträgen die
Geschichte des christlichen Bußwesens neu zu belichten. R. Emmet
M c L a u g h l i n gibt einleitend einen sehr nützlichen und sorgfältig zusammen-
gestellten Überblick über die nicht selten von konfessioneller Apologetik be-
herrschte Historiographie zu Beichte und Buße vom späten 15. Jh. bis in un-
sere Tage (Truth, Tradition and History: The Historiography of High/Late Me-
dieval and Early Modern Penance) und beschließt ihn mit einem Bündel
wichtiger Fragestellungen für eine künftige Forschung. Der historiographische
Blick wird – nicht ohne Redundanz zum vorgenannten Artikel – von Rob
M e e n s noch stärker auf das Frühmittelalter fokussiert (The Historiography
of Early Medieval Penance). Den Verhältnissen in der Spätantike sind die Bei-
träge von Kevin U h a l d e (Juridical Administration in the Church and Pasto-
ral Care in Late Antiquity) und Claudia R a p p (Spiritual Guarantors at Pen-
ance, Baptism, and Ordination in the Late Antique East) gewidmet. Sie zeich-
nen auf der Basis der lateinischen und griechischen Quellen (Briefe,
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Predigten, Rechtstexte) die Bußpraxis in West und Ost vom 4. bis zum 6.
Jahrhundert und stellen die in der älteren Forschung vertretene Ansicht in
Frage (Poschmann, Vogel), nach der Konstantinischen Wende habe in der
Christenheit bis zum Moment des Sterbens („deathbed penance“) ein „peni-
tential void“ existiert. Rapp betont für die griechische Kirche die Nähe der
Buße zu Taufe und Ordination sowie die Bedeutung der „vicarious penance“.
Beflügelt vom „ritual turn“ widmet sich Dominique I o g n a - P r a t , Ordines und
Predigten auswertend, dem Ort des Bußgeschehens, der Kirche bzw. dem Klos-
ter als dem Theater der (öffentlichen) Buße (Topographies of Penance in the
Latin West – ca. 800–1200). Die Hg. Abigail Firey steuert, ein Wort Alcuins
aufnehmend, einen Beitrag zum Phänomen der „littering confession“ in der
Karolingerzeit bei (Blushing befor the Judge and Physician: Moral Arbitration
in the Carolingian Empire), in welchem auch dem Gewissen (forum inter-
num) vertiefte Bedeutung beigemessen wird („complex, multivalent, and ju-
ridically oriented“) und vor allem die Rechtsquellen kompetent herangezogen
werden. Karen Wa g n e r , dem „ritual turn“ verpflichtet, spürt nach den kul-
turgeschichtlichen Parallelen zwischen Beichtpraxis und sozialen Praktiken
im nichtreligiösen Bereich des hohen Mittelalters (Cum aliquis venerit ad
sacerdotem: Penitential Experience in the Central Middle Ages) und nimmt
dazu die Ordines ins Visier, ohne dass dabei neue Einsichten zu Tage treten.
Das Gegenteil trifft auf Joseph G o e r i n g s glänzenden Artikel zu (The Scho-
lastic Turn [1100–1500]: Penitential Theology and Law in the Schools). Seine
früheren Studien (zuletzt in der History of Medieval Canon Law, 2008) fort-
führend, skizziert er die Zusammenhänge zwischen Bußwesen und der an den
Universitäten gelehrten Theologie und Kanonistik. Ausgehend von Gratian
Causa 33 (im Zusammenhang mit Firmiter credimus 1215) und den Senten-
zen des Petrus Lombardus (IV, 14) kann er zeigen, dass das im 12. Jh. erzielte
Einvernehmen der Scholastik in Sachen Busse im Streit der Fakultäten des
Spätmittelalters zerbrochen ist. Dieses Argument wird fortgeführt durch
Henry Ansgar K e l l e y (Penitential Theology and Law at the Turn of the Fif-
teenth Century), der im Detail zwei englische Busstraktate der Chaucer-Zeit,
die Pupilla oculi John Burgh’s sowie William Lyndwood’s Provinciale unter-
sucht. Er weist auf deren Quellen hin und folgt der einschlägigen Diskussion
kenntnisreich von Chaucer bis zum Tridentinum. In einer langen Appendix
wird der Inhalt der beiden Bußtraktate Burgh’s sowie Lyndwood’s eingehend
analysiert und kommentiert. Für deren umfassende Kasuistik gibt es zahllose
Beispiele in den Supplikenregistern der Pönitentiarie! Dieses Material wird
(leider nur marginal am Beispiel von 144 Suppliken aus Norwegen) im Beitrag
von Torstein J o e r g e n s e n (Between the Reality of Life and the Order of
Canon Law: The Holy Apostolic Penitentiary and the Supplications from Nor-
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way 1448–1531) angesprochen. Die Bedeutung dieses päpstlichen Beicht- und
Gnadenamtes für die Geschichte der Buße ist damit noch keinesfalls umris-
sen. Vier weitere Artikel sind der Buße in der Frühen Neuzeit gewidmet. Ro-
nald K. R i t t g e r s will zeigen, wie Luthers Ansichten zur Beichte Politik und
Frömmigkeit der Reformationszeit beeinflusst haben (Embracing the ’True Re-
lic’ of Christ: Suffering, Penance, and Private Confession in the Thought of
Martin Luther). Wietse d e B o e r (At Heresy’s Door: Borromeo, Penance, and
Confessional Boundaries in Early Modern Europe) hebt hervor, dass Borro-
meos konterreformatorisches Bestreben im Erzbistum Mailand darauf ab-
zielte, die (allwöchentliche) Beichte zu einem „Instrument zur Aufrechterhal-
tung der sozialen Ordnung“ zu machen (S. 343) um die religiöse Krise seiner
Tage zu überwinden, und zeigt wie sein „Modell“ auch in Flandern, Frank-
reich, Spanien und Österreich mit Erfolg angewandt wurde. Gretchen S t a r r -
L e B e a u (Lay Piety and Community Identity in the Early Modern World) wei-
tet den Blick über Europa hinaus und skizziert die Busspraxis in Asien, Ame-
rika und dem reformierten England im 16. Jh. Jodi B i l i n k o f f (Confessors as
Hagiographers in Early Modern Catholic Culture) fasst ein Kapitel ihres 2005
erschienenen Buches (Related Lives: Confessors and Their Female Penitents)
zusammen. Fazit: Wenn hier auch noch keine umfassende, abgerundete
„Neue“ Geschichte des Bußwesens vorliegt, so stellen die klar geschriebenen,
durch Quellen dokumentierten Beiträge neben dem von Peter B i l l e r und A. J.
M i n n i s herausgegebenen Band „Handling Sin. Confession in the Middle
Ages“ (York Studies in Medieval Theology II, York 1998) sowie Martin O h s t s
Monographie „Pflichtbeichte. Untersuchungen zum Bußwesen im Hohen und
Späten Mittelalter“, Tübingen 1995, gewiss wertvolle Bausteine zu einer „New
History of Penance“ dar. Der sorgfältig redigierte Band wird durch einen aus-
führlichen Sach- und Personenindex abgerundet. Ludwig Schmugge

Gideon B o t s c h , „Politische Wissenschaft“ im Zweiten Weltkrieg. Die
„Deutschen Auslandswissenschaften“ im Einsatz 1940 – 1945, mit einem Ge-
leitwort von Peter S t e i n b a c h , Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh)
2006, 362 S., ISBN 3-506-71358-2, † 49,90. – Die Verbindungen zwischen Poli-
tik und Wissenschaft in nationalsozialistischer Zeit sind seit geraumer Zeit
Gegenstand eines veritablen Forschungsfeldes, an dem sich verschiedene kul-
turgeschichtliche Disziplinen beteiligen. Die vorliegende Berliner politikwis-
senschaftliche Dissertation nimmt allerdings nicht – wie der Untertitel sug-
geriert – die „Deutschen Auslandswissenschaften“ in den Blick. Vielmehr un-
tersucht Gideon Botsch vornehmlich die im Jahre 1940 gegründete und
besonders von Franz Alfred Six beeinflusste Auslandswissenschaftliche Fa-
kultät (DAWF) der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität sowie das ihr eng
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verbundene Deutsche Auslandswissenschaftliche Institut (DAWI). Was die
Vorgängereinrichtungen und die Rolle von Six betrifft, so kann auf Studien
von Ernst Haiger und Lutz Hachmeister zurückgegriffen werden. Der Autor
untersucht detailliert die Genese beider Institutionen und die daran beteilig-
ten, nicht selten miteinander konkurrierenden Personen. Die DAWF wurde
durch die Zusammenlegung von Vorgängereinrichtungen (die Berliner Aus-
landshochschule, die Hochschule für Politik und das Seminar für orientalische
Sprachen) gegen erhebliche Widerstände der Universität zu einer eigenstän-
digen Fakultät. Das zeitlich nicht begrenzte Dekanat sowie die Leitung des
weitgehend autonom agierenden DAWI versuchte Six gezielt und unter dem
Mantel der Wissenschaftlichkeit, in Lehre und Forschung zu einem als kriegs-
wichtig eingestuften Instrument auszubauen. Die dort betriebene Forschung
sollte wichtige Ziele nationalsozialistischer Politik legitimieren und aktiv un-
terstützen, und dies wurde – wie in der Arbeit detailliert gezeigt wird – vor
allem im Rahmen zahlreicher Osteinsätze auch realisiert. Die Studierenden –
unter ihnen nicht wenige Ausländer – sollten als zuverlässige Nationalsozia-
listen im Reich und im Ausland wichtige Aufgaben übernehmen. Unter den an
der Fakultät sowie am DAWI weitgehend parallel gegliederten Fächern der
Volks- und Landeskunden, die im Sinne einer rassisch geprägten „totalen
Volkskunde“ betrieben werden sollten, war auch Italien vertreten. Im Studi-
engang Dolmetscher war Italienisch die beliebteste Sprache (S. 134ff.). Unter
den vom DAWI jährlich veranstalteten Vortragsreihen wurde im Jahr 1942 das
Thema „Deutschland und Italien“ behandelt. Der entsprechende Sammelband
(„Deutschland, Italien und das neue Europa“, 1943) enthält Beiträge von Leo
Bruhns, Hans Engel, Karl Brandi, Ernst Wilhelm Eschmann, Friedrich Baeth-
gen, Franco Valsecchi und Albert Prinzing (S. 157, 192). Neben Prinzing wirk-
ten als Italienspezialisten an der DAWF Heinz Noack und Erich Erfurt. Ins-
besondere der Ordinarius Prinzing, der u. a. seit 1943 als Generalvollbemäch-
tigter für die Deutschen Kulturinstitute in Italien und Anfang 1944 als
Gründungsdirektor des Deutschen Instituts in Venedig fungierte, verdiente
eine spezielle Untersuchung (vgl. bes. S. 273f.). An dem vom Institut durchge-
führten etwa zweiwöchigen Ausländerferienkursen, die sich an Eliten anderer
Länder richteten und deren Teilnehmer von den diplomatischen Vertretungen
des Deutschen Reiches vorgeschlagen werden sollten, nahm auch eine größere
Zahl von Italienern teil (S. 159ff.). Zusammen mit der von Frederik M. Plöger
im Jahr 2007 vorgelegten Biographie („Soziologie in totalitären Zeiten“) über
Ernst Wilhelm Eschmann, einem Mitarbeiter des DAWI und Schützling Sixts,
liegen zwei Bausteine aus jüngster Zeit vor, auf der die weitere Erforschung
der nationalsozialistischen Auslandswissenschaft aufbauen kann. So er-
scheint es besonders lohnend, die Tätigkeiten von Mitgliedern und Absolven-
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ten von DAWF und DAWI in den einzelnen Ländern im Gesamtkontext natio-
nalsozialistischer Kultur- und Wissenschaftspolitik auszuloten und ferner per-
sonelle Kontinuitäten nach 1945 in den Blick zu nehmen.

Michael Matheus

Banche multinazionali e capitale umano. Studi in onore di Peter H e r t -
n e r , a cura di Marco D o r i a e Rolf P e t r i , La società moderna e contempo-
ranea, Milano (Franco Angeli) 2007, 345 pp., † 24. – Alcuni ex-allievi di Hert-
ner all’Istituto Universitario Europeo di Fiesole gli hanno reso un affettuoso
omaggio in occasione del suo congedo dall’Università di Halle, offrendo una
testimonianza della ricchezza degli approcci di storia economica e sociale che
hanno tratto ispirazione dalle sue indagini. Il volume, organizzato in cinque
sezioni, si apre con un profilo biografico tracciato dal collega Heinz-Gerhard
H a u p t che vede nel razionalismo liberale il fondamento dell’approccio di
Hertner alla storia economica e dà conto della formazione giovanile. Segue un
impegnativo saggio dei due curatori che traccia un profilo delle ricerche di
Hertner e propone una chiave di lettura del suo percorso storiografico. Hert-
ner, come noto, è stato un pioniere degli studi sugli investimenti del capitale
tedesco in Italia e ha condotto un costante confronto con le tesi di Gerschen-
kron sul ruolo degli investimenti, privati e statali, nel periodo cruciale dell’in-
dustrializzazione italiana tra fine Ottocento e primi del Novecento. Lo sguardo
comparativo e il rigore analitico lo hanno qualificato come uno degli studiosi
più attrezzati a discutere del ruolo delle banche universali nei paesi second
comers. Hertner non è mai stato persuaso dalle ipotesi sul „balzo“ e sulle
discontinuità guidate dallo Stato, per le quali non ritiene ci siano prove em-
piriche adeguate, mentre insiste sulle strategie di impresa. L’ipotesi di Ger-
schenkron sul rilievo dei fattori sostitutivi nel decollo dei second comers viene
nell’insieme confermata dagli studi da lui condotti negli anni Settanta e Ot-
tanta, ma precisata nelle specificità italiane connesse alla nascita di Comit e
del Credito italiano, e al ruolo giocato dalla Banca d’Italia nei salvataggi ban-
cari. A Hertner interessano le motivazioni imprenditoriali, più di quelle poli-
tiche, non riconoscendo a queste ultime la coerenza di una autentica strategia,
pur riservando una grande attenzione al ruolo statale in fasi di crisi. Questo
giudizio sul carattere in fondo utilitarista della crescita lo induce a guardare al
caso italiano per indagini teoriche sulla strategia delle multinazionali negli
investimenti esteri. I due curatori insistono sull’approccio istituzionale all’in-
ternazionalizzazione come risposta del loro maestro alle questioni poste da
Gerschenkron e vedono in Hertner un anticipatore di studi successivi sull’in-
tegrazione dei mercati. La bibliografia degli scritti di Hertner che chiude la
prima sezione del volume è un utile strumento per seguire lo sviluppo dell’in-
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dagine svolta da Hertner sull’Italia e sulla centralità della Germania e del
capitale tedesco nella sua analisi comparativa delle multinazionali. L’etero-
geneità inevitabile dei tredici contributi di ricerca presentati nelle successive
quattro sezioni renderebbe impropria una sintesi mentre una discussione di
ciascuno di essi eccederebbe lo spazio assegnatoci. Antonio Te n a J u n g u i t o
offre un’innovativa analisi della tariffa italiana del 1887, Pinella D i G r e g o r i o
delinea la nascita del polo petrolchimico siracusano sulla scia degli aiuti in-
ternazionali nel secondo dopoguerra, Barbara C u r l i traccia una rassegna
degli studi sulle origini dell’integrazione monetaria europea, Herbert R e i t e r
accosta le politiche dell’ordine pubblico della Germania ottocentesca a quelle
dell’U. E. Agli investimenti esteri sono dedicati i saggi della parte terza e
quarta, di F. C h i a p p a r i n o sul cioccolato, Katia M a r t i n e z e Anna M. A u -
b a n e l l J u b a n y sui servizi di elettricità in Brasile e l’industria elettrica a
Madrid, di Dieter Z i e g l e r sulla banca universale in Europa e di Daniela L.
C a g l i o t i sulla famiglia dei Meuricoffre a Napoli, mentre Anna M. F a l c h e r o
traccia un profilo di storia bancaria regionale umbra per oltre un secolo.
Nell’ultima sezione, Fulvio C o n t i contesta le tesi di Gramsci sulla Massoneria
come partito della borghesia economica tra età giolittiana e fascismo, Maria
Pia B i g a r a n tratta di politiche municipali a Trento negli anni Venti, e Blanca
S a n c h e z A l o n s o chiude con uno splendido saggio comparativo sull’emi-
grazione europea in America Latina dal 1870 al 1930. Carlo Spagnolo

Bernard B a r b i c h e , Bulla, Legatus, Nuntius. Études de diplomatique et
de diplomatie pontificales (XIIIe-XVIIe siècle), Mémoires et documents de
l’École des Chartes 85, Paris (École des Chartes) 2007, 575 pp., ISBN 978-2-
900791-95-0, † 55. – Al termine della sua carriera di archivista e di docente,
dopo aver prestato per quasi tre decenni, dal 1977 al 2004, la sua qualificata
opera presso l’École des Chartes di Parigi, il professore Bernard Barbiche ha
voluto riunire in un volume una serie di suoi studi apparsi in riviste o mi-
scellanee. Si tratta di venticinque contributi che rappresentano i due ambiti
nei quali il professore ha prevalentemente operato nel corso della sua attività
scientifica: la diplomatica e la diplomazia, due termini gemelli, derivati in
epoche diverse dalla stessa parola greca, diploma, indicante in origine un atto
ufficiale emanante da un’autorità sovrana, che conferiva un diritto o un pri-
vilegio, in relazione con il diplomatico, in quanto messaggero latore di uno
scritto ufficiale trasmesso da un sovrano al suo omologo (p. 9). La raccolta è
divisa in due parti, rispettivamente dedicate alla cancelleria pontificia nel
Medioevo e alla diplomazia pontificia all’epoca moderna. In entrambi i con-
testi gli studi di sintesi sono frutto del lavoro di ricerca archivistica sfociato
nell’edizione di documenti: è sufficiente ricordare per il periodo moderno la
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pubblicazione delle carte del nunzio in Francia Innocenzo del Bufalo (1601–
1604) e delle lettere di Enrico IV riguardanti i rapporti con la Santa Sede nel
periodo moderno, mentre per il Medioevo sono da menzionare i regesti delle
lettere di Urbano V (1362–1370) e il catalogo degli atti pontifici originali (1198–
1415) conservati presso le Archives nationales di Parigi. La prima parte della
raccolta riporta cinque saggi relativi alle persone: scrivani della corte ponti-
ficia nei secoli XIII e XIV e procuratori dei re di Francia presso i papi residenti
ad Avignone analizzati dal punto di vista della prosopografia e della storia
sociale. Un secondo gruppo di quattro saggi si riferisce invece agli atti, tra cui
spicca un genere particolarmente raro, ovvero le litterae ante coronationem,
emanate dai papi prima dell’inizio solenne del pontificato. Interessante, a ca-
vallo tra diplomazia, diplomatica e teologia, lo studio delle arenghe delle let-
tere di legazione, che mostra, tra il XIII e il XVII secolo, le variazioni degli
orientamenti teologici, politici e pastorali connesse con le forme di più alto
livello della diplomazia pontificia, ma anche la sostanziale continuità legata
alla natura del pontificato in quanto tale. La seconda parte della raccolta, più
estesa, è composta da un primo gruppo di sette saggi riferiti alla diplomazia
pontificia tra la seconda metà del XVI secolo e il XVII. Le trattazioni versano
in via generale sull’evoluzione della diplomazia pontificia nel XVII secolo, con
speciale riguardo alla situazione francese, e in particolare sulla figura del
legato de latere, con le sue prerogative, i suoi poteri e i suoi collaboratori. I
nove studi della seconda parte si soffermano sui rapporti tra la Santa Sede e
la Francia durante il regno di Enrico IV, il momento in cui la Figlia primoge-
nita della Chiesa rientrò da protagonista nel novero delle potenze cattoliche. I
contributi mostrano la collaborazione instaurata tra Clemente VIII e il re di
Francia per il consolidamento dei rispettivi ambiti: l’appoggio prestato da
Enrico IV al papa nella questione di Ferrara e l’intervento del cardinale Ales-
sandro de Medici, il futuro Leone XI, nel ristabilimento della chiesa di Francia
al termine delle guerre di religione e il suo fondamentale contributo al trattato
di Vervins. I singoli scritti sono riprodotti nella forma originale, con la stessa
paginazione, sullo stile delle ristampe anastatiche, mentre una numerazione
continua a piede di pagina unifica l’intero volume. La bibliografia del profes-
sor Barbiche relativa ai due ambiti di indagine in oggetto è riportata alle pp. 13–
16, dove si trovano i riferimenti alle pubblicazioni originali. Conclude il tutto
un accurato indice dei nomi. Silvano Giordano

Arnold E s c h , Economia, cultura materiale ed arte nella Roma del Ri-
nascimento. Studi sui registri doganali romani 1445–1485, Inedita 36, Roma
(Roma nel Rinascimento) 2007, X, 467 pp., ISBN 88-85913-47-4, † 50. – Nono-
stante che alcuni degli „studi“ assemblati nel volume trattino dello stesso ar-
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gomento e portino perfino lo stesso titolo, con il pericolo di qualche eccesso di
ripetitività, non si può dire che il lavoro nel suo insieme ne risenta; al con-
trario: i diversi capitoli, non che sovrapporsi tra loro, si intersecano felice-
mente a costituire la trama di un discorso omogeneo e compatto. Merito
dell’autore che si è fatto attento regista di se stesso. Esch, che è un formidabile
erudito, ma anche storico intelligente, riordina l’ingente materiale e segna il
percorso della sua trattazione con una serie di formulazioni precise e di al-
trettanto chiare risposte che offrono al lettore un punto di orientamento an-
che là dove la massa documentaria minaccia di travolgerlo. Esch è anche
saggista conversevole e arguto che, se si trattiene dai paradossi e dalle pro-
vocazioni, diciamo alla maniera di R. S. Lopez, non disdegna la battuta,
quando essa serve a esprimere più efficacemente un concetto. Cosı̀, di fronte a
una tabella irta di cifre, che mostra l’impressionante divario tra le importa-
zioni di merci a Roma e le esportazioni – quelle superiori a queste di 40 volte
–, rassicura il lettore sorpreso e desideroso di una spiegazione, con un netto e
un po’ irriverente giudizio: „Roma consuma molto e produce poco (…), o me-
glio: Roma, oltre al formaggio e alla carne produce lettere papali e rendite
ecclesiastiche“ (p. 21), cioè partite invisibili che nessuna dogana registrerà. E
in un altro luogo, a proposito del problema che ha tormentato molti, – perché
mai in certe epoche sono nati tanti e grandi artisti, e pochi in altre; perché nel
decennio 1375–1385 ci sono stati solo grandi scultori, e nel decennio 1395–
1405 solo grandi pittori –, Esch scioglie il dilemma antropologico con un’in-
versione della causalità temporale: „sono le committenze del 1410 – dice – che
fanno sı̀ che essi – cioè quegli artisti – nascano nel 1380“ (p. 296). La commit-
tenza, appunto: essa è il nodo problematico del libro, il punto su cui sono fatte
convergere le autonome e distinte analisi degli storici dell’economia, dell’arte,
della società, per cercare non un denominatore comune tra sviluppi artistici e
sviluppi economici, e meno che mai una identità, o una connessione causale,
bensı̀ il loro anello di congiunzione, la mediazione che trasforma le potenzia-
lità insite nella ricchezza, di per sé da questo punto di vista inerte, nella
fioritura delle grandi opere dell’ingegno artistico. Nel nuovo clima sociale e
culturale della Roma del Rinascimento questa mediazione è stata assunta
dalla committenza di papi e cardinali, che animati dall’ideologia del mecena-
tismo si sono sentiti legittimati a spendere in beni di lusso e opere d’arte, a
programmare ambiziosi progetti edilizi, per conseguire cosı̀ prestigio e gloria,
valori ormai ritenuti imprescindibili. L’esempio si è poi diffuso in sempre più
ampie cerchie della società cittadina. Ma anche senza queste eccezionali ini-
ziative, che certamente hanno cambiato il volto della città, la sola presenza
della Curia, che diventò stabile e permanente a partire dal pontificato di Mar-
tino V, è di per se stessa un potente fattore di sviluppo economico. La con-
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troprova si ha quando Roma rimane temporaneamente „senza Papa“, e tutto il
movimento commerciale si riduce, secondo i calcoli di Esch, a 2/3 e anche
meno del „normale“; e cosa assai significativa le importazioni si abbassano in
misura maggiore di quella che era la parte consumata direttamente dalla Cu-
ria. Roma, la città soltanto, e senza le importazioni esenti da dogana, che
erano poi quelle che riguardavano la Curia, importa da Firenze l’8% dell’in-
tera annuale produzione laniera di quella città. Roma si può definire ora „città
portuale“ (cosı̀ come, relativamente a quei tempi, Firenze è stata definita „po-
tenza marittima“), e al mare, che le assicura l’afflusso crescente di materiali
da costruzione e di preziosi marmi, è debitrice del suo sviluppo edilizio. Te-
nendo anche conto delle sue interconnessioni bancarie con Bruges, e dei pa-
gamenti per decime e benefici ecclesiastici che riceve dal nord-Europa, direi
che siamo in presenza di una „economia-mondo“ sui generis, che Esch ha
ricostruito in tutti i suoi originali aspetti. Mario Del Treppo

Peter H e r d e , Diplomatik, Kanonistik, Paläographie. Studien zu den
Historischen Grundwissenschaften, Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze,
Bd. 3, Stuttgart (Hiersemann) 2008, VIII, 628 S., ISBN 978-3-7772-0810-7, † 89.
– Dies ist der abschließende Band der zusammenfassenden Neuausgabe von
Herdes Aufsätzen aus mehr als vier Jahrzehnten. Zu den vorausgehenden Bän-
den 1 und 2.1 vgl. QFIAB 83 (2003) S. 481f. und 482f.; Band 2.2 (in dieser
Zeitschrift nicht angezeigt) erschien 2005 und enthält hauptsächlich Herdes
Einzelbeiträge zu den Päpsten Cölestin V. und Bonifaz VIII. und ihr Umfeld.
Mit dem vorliegenden Band erreicht die Ausgabe einen Gesamtumfang von
rund 2000 Seiten. Titel und Untertitel bezeichnen den für Herdes Mittelalter-
forschung typischen Ansatz, aus der Analyse von speziellen diplomatischen
oder paläographischen Problemen deren weiter reichende historische Bedeu-
tung zu entfalten, mit anderen Worten, den verachteten „Hilfswissenschaften“
die ihnen zukommende Dignität als „historische Grundwissenschaften“ zu-
rückzugeben. Herde war einer der ersten deutschen Forscher, der genau die-
ses Potential auch in der von Stephan Kuttner belebten Kanonistik erkannt
und insbesondere für das Verständnis des kurialen Urkundenwesens genutzt
hat: hierher gehören die in diesem Band wieder vorgelegten Arbeiten über das
Fälschungsdelikt (1965), die Delegationsgerichtsbarkeit (2002), die Justiz-
briefe (1965/2005), die Traktate des Marinus von Eboli (1962/63), das For-
melbuch Gerhards von Parma (1967) und die Registra contradictarum (1979),
die durch den weitgespannten Überblick „Diplomatik und Kanonistik: Bilanz
und Perspektiven“ (2006) abgerundet werden. Sechs weitere Beiträge führen
aus der Diplomatik in die Reichsgeschichte des 12. und 13. Jh., zwei weitere
aus der Paläographie in die Florentiner Frührenaissance. Insgesamt umfaßt
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der Band 15 Beiträge, die im Gegensatz zu den vorausgehenden Bänden aus
Kostengründen nicht neu gesetzt werden konnten, sondern photomechanisch
reproduziert werden mußten. Die damit ausgeschlossene interne Überarbei-
tung wird ersetzt durch nachgestellte Addenda und Corrigenda (S. 621–629).
Leider fehlt ein Gesamtregister, das aber wenigstens partiell durch die einge-
schlossenen Sonderregister zu den beiden Beiträgen über Marinus von Eboli
und Gerhard von Parma vertreten wird. Martin Bertram

Wolfgang S c h i e d e r , Faschistische Diktaturen. Studien zu Italien und
Deutschland, Göttingen (Wallstein) 2008, 591 pp., ISBN 978-3-8353-0358-4,
† 39. – Il volume raccoglie importanti saggi dedicati al fascismo italiano e al
nazionalsocialismo tedesco, il cui asse unificante è costituito dall’analisi com-
parata e dai processi di reciproca interazione tra i due movimenti e tra i due
regimi. Si tratta di un ambito storiografico che è stato scarsamente approfon-
dito e che anzi ha incontrato resistenze e veri e propri ostracismi sul piano
metodologico e sul terreno politico-ideologico. Nella Germania federale, la ca-
tegoria del totalitarismo ha per lungo tempo contribuito ad espungere il na-
zismo dalla storia e dalla società tedesca, proiettandolo nel confronto meta-
storico con il comunismo sovietico e riducendolo alla figura „demoniaca“ di
Hitler, ma ha anche marginalizzato il fascismo nella storia d’Europa, disco-
noscendone il carattere totalitario, relegandolo al mero contesto italiano e
oscurandone la dimensione internazionale. Sul versante italiano, si è assistito
invece a una prolungata rimozione della influenza devastante del fascismo
nell’Europa tra le due guerre, nonché di tutti quegli aspetti che potevano
accomunarlo alla Germania nazista, e solo la storiografia più recente ha co-
minciato a porre queste tematiche al centro dell’attenzione. L’itinerario scien-
tifico di Schieder si inserisce pienamente in quest’ultima stagione di studi. Nei
saggi qui raccolti l’A. non solo evidenzia la capacità di misurarsi con la com-
plessità dell’analisi comparata tra fascismo e nazionalsocialismo, ma mette
anche in luce il rapporto di filiazione diretta dell’uno dall’altro e l’impossi-
bilità stessa di comprendere il caso tedesco prescindendo da quello italiano.
Esistono infatti impressionanti analogie negli obiettivi politici, nei metodi di
lotta, nella composizione sociale e nella doppia struttura politica e paramili-
tare dei due movimenti. Ma l’aspetto più significativo è che il fascismo italiano
e la „doppia strategia“ messa in atto da Mussolini e simboleggiata dalla „mar-
cia su Roma“ costituirono per Hitler un modello essenziale per la conquista
del potere e per l’instaurazione della dittatura nazista. Di particolare rilevanza
furono in questo ambito l’alleanza con le élites tradizionali e la „normalizza-
zione“ delle correnti movimentiste, nonché la spinta alla costruzione di uno
Stato totalitario in cui il Duce e il Führer svolgessero un ruolo di mediazione
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tra mobilitazione plebiscitaria delle masse e istanze delle diverse componenti
della policrazia dominante che sosteneva entrambi i regimi. Ciò non significa
che l’A. intenda trascurare le differenze del caso italiano e tedesco, il diverso
peso dell’antisemitismo all’interno dei due regimi, l’uso differenziato del ter-
rore, o anche la mancata o la riuscita neutralizzazione politica dei partner
dell’alleanza di potere, che in Italia incontrò ostacoli insormontabili per l’esi-
stenza della monarchia e per il configurarsi della Chiesa come uno „Stato nello
Stato“. Ciò che qui si rileva è l’insostenibilità di una dicotomia tra il carattere
totalitario dello Stato nazista e l’asserita natura autoritaria di quello fascista,
laddove invece la differenza dovrebbe essere colta non già nella diversa qua-
lità dei due progetti totalitari, bensı̀ nel loro diverso grado di realizzazione (e
qui avrebbe giovato un confronto ravvicinato con Emilio Gentile). Da questo
stesso punto di vista un altro campo di verifica è costituito dalla politica
estera dell’Italia fascista, che, lungi dal prestarsi ad essere deideologizzata,
appare indissociabile nella seconda metà degli anni ’30 dalla radicalizzazione
totalitaria all’interno del paese, in una prospettiva organicamente convergente
con la Germania nazista. D’altra parte, se la svolta verso l’antisemitismo di
Stato coincise con una fase tarda del regime fascista, ben altrimenti presente
era stato in Italia il razzismo rivolto contro i popoli dell’Africa e gli slavi, verso
cui si rivolgeva l’imperialismo fascista. Si potrebbe rilevare criticamente la
troppo rigida separazione da parte di Schieder tra i due fascismi „classici“ e le
„dittature tradizionali“ instaurate in Romania, Yugoslavia, Ungheria e nella
stessa Spagna franchista. In quest’ultimo caso l’influenza del fascismo, almeno
sino al 1942, fu ben più invasiva nella politica, nelle istituzioni, nelle simbo-
logie del regime, non meno che sul terreno dell’annientamento degli opposi-
tori. Per converso, assai ricca e stimolante è la linea interpretativa proposta
riguardo alla concomitanza in Italia e in Germania di tre crisi strutturali (ri-
ferite all’identità nazionale, al mutamento costituzionale e alla trasformazione
economica e sociale), che resero particolarmente traumatici tra ‘800 e ‘900 i
processi di modernizzazione e la transizione verso un sistema democratico e
che costituirono un retroterra essenziale per l’ascesa dei movimenti fascisti. A
condizione, tuttavia, di prestare in riferimento all’Italia la dovuta attenzione
agli elementi di specificità sul piano politico e istituzionale, non meno che su
quello economico, sociale e culturale, tutti fattori che renderebbero difficile
una trasposizione del modello interpretativo della „via particolare“ tedesca
elaborato da H. U. Wehler e dagli storici di Bielefeld. Claudio Natoli

Susanne L e p s i u s /Thomas We t z s t e i n (Hg.), Als die Welt in die Akten
kam. Prozeßschriftgut im europäischen Mittelalter, Rechtsprechung: Materi-
alien und Studien. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäi-
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sche Rechtsgeschichte 27, Frankfurt M. (Klostermann) 2008, VII, 491 S., ISSN
0931–6183, ISBN 978-3-465-04028-6, † 98. – Thomas We t z s t e i n , Prozeß-
schriftgut im Mittelalter – einführende Überlegungen (S. 1–27). – Richard H.
H e l m h o l z , Quoniam contra falsam (X 2.19.11) and the Court Records of the
English Church (S. 31–49). – Marita B l a t t m a n n , Beobachtungen zum Schrift-
einsatz an einem deutschen Niedergericht um 1400: die Ingelheimer Hader-
bücher (S. 51–91). – Petra S c h u l t e , Schriftgebrauch im Comasker Zivilprozeß
des 13. Jahrhunderts: statutarische Norm und klösterliche Überlieferung
(S. 95–138). – Daniel Lord S m a i l , Apects of Procedural Documentation in
Marseille (14th – 15th Centuries) (S. 139–169). – Christina D e u t s c h , Acta, Re-
gistra und Manualia consistorii. Die institutionelle Struktur des Regensbur-
ger geistlichen Gerichts und die Ordnung des Prozeßschriftgutes (15.–16. Jh.)
(S. 173–195). – Hans-Jörg G i l o m e n , „ ... facto realiter in scriptis“: Schriftlich-
keit und Mündlichkeit im Verfahren vor der Basler Konzilsrota (S. 197–251). –
Thomas S c h a r f f , Erfassen und Erschrecken. Funktionen des Prozeßschrift-
guts der kirchlichen Inquisition in Italien im 13. und frühen 14. Jahrhundert
(S. 255–273). – Julien T h ér y , Faide nobiliaire et justice inquisitoire de la pa-
pauté à Sienne au temps des Neuf: les recollectiones d’une enquête de Benoı̂t
XII contre l’évêque Donosdeo de’Malavolti (ASV, Collectoriae 61A et 404A)
(S. 275–345). – Christine M a g i n , Schriftlichkeit und Aktenverwaltung am
Kammergericht Kaiser Friedrichs III. (S. 349–387). – Susanne L e p s i u s , Kon-
trolle von Amtsträgern durch Schrift. Luccheser Notare und Richter im Syn-
dikatsprozeß (S. 389–473). – Jeder Beitrag ist mit instruktiven Abbildungen
versehen; S. 475–485: Ausführliche Zusammenfassungen; S. 487f. eine sche-
matische Typologie mittelalterlichen Prozeßschriftguts. Kein Register.

Martin Bertram

Michael B o r g o l t e /Bernd S c h n e i d m ü l l e r /Juliane S c h i e l /Annette
S e i t z (Hg.), Mittelalter im Labor. Die Mediävistik testet Wege zu einer trans-
kulturellen Europawissenschaft, Europa im Mittelalter, Abhandlungen und
Beiträge zur historischen Komparatistik 10, Berlin (Akademie) 2008, 560 S.
mit 35 SW- u. 15 Farbabb. ISBN 978-3-0500-4373–9, † 69,80. – Das geisteswis-
senschaftliche Schwerpunktprogramm 1173 der DFG „Integration und Desin-
tegration der Kulturen im europäischen Mittelalter“ präsentiert mit diesem
Band erste Ergebnisse der 2005 aufgenommenen Arbeit. Seine drei Pfeiler
sind erstens Transdisziplinarität, das heißt die über Interdisziplinarität hin-
ausreichende Integration von Themen, Methoden und Fragestellungen der be-
teiligten Fächer, zweitens Transkulturalität, welche die Geschichte Europas
als Epoche permanenten kulturellen Austauschs sieht und drittens die Be-
rücksichtigung des Wechselverhältnisses von Integration und Desintegration.
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Das europäische Mittelalter – verstanden als „Epoche dreier religiöser Groß-
kulturen, die in sich selbst wiederum weitgehend disparat blieben“(S. 565) –
wurde zwecks Lösung seiner komplexen kulturwissenschaftlichen Probleme
ins „Labor“ versetzt, in dessen „experimentellen Schreibumfeld“ „kontroverse
Erfahrungen“ gewonnen werden konnten (S. 557). Neuartig ist die in diesem
Kontext entwickelte Form des „kollaborativen“ Schreibens: Forscherinnen
und Forschern verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen von über einem
Dutzend deutscher Universitäten haben jeweils gemeinsam an einem Artikel
geschrieben, ohne dabei die eigene Textverantwortlichkeit aufheben zu wollen.
Entstanden ist ein Band, der eine geografische Fläche von Island bis in die
Levante zwischen Spätantike und 15. Jh. umfasst. Die Erforschung von Pro-
zessen gemeinsamer Integration und Desintegration der Kulturen im europä-
ischen Mittelalter geschieht in drei Arbeitsforen: Arbeitsforum A befasst sich
mit der Wahrnehmung von Differenz und setzt sich mit kulturellen Integrati-
ons- und Desintegrationsphänomenen auseinander, in denen das „Fremde“ in
Text, Bild und Architektur in das eigene Weltbild einbezogen wurde. So zeigt
die Analyse von Architektur und Bilddekor der zum Ausgangspunkt der Bal-
kanmissionierung gewordenen Franziskanerkirche S. Caterina in Galatina im
Herzen der griechischsprachigen Region der Grecia Salentina, wie fremde
Elemente in den Stil- und Formenschatz Apuliens Aufnahme fanden. Arbeits-
forum B untersucht den Kontakt und Austausch in einzelnen Kulturbereichen.
Arbeitsforum C konzentriert sich in prägnanten und aussagekräftigen Einzel-
studien auf Gewaltphänomene als im Kontakt der verschiedenen Kulturen
entstandenden und prägenden Muster kultureller Integration und Desinte-
gration. Einführend hebt ein Prolog unter Berufung auf die Regensburger
Rede Benedikts XVI. die Aktualität des Themas unter den Stichworten „Ge-
walt – Religion – Mittelalter“ hervor. Im ersten Kapitel wird anschließend die
Ebene abstrakter Vorstellungen (Theorien und Normen zur Gewalt) anhand
zeitgenössischer Perzeptionen der Plünderung Roms durch die Goten 410 auf-
gezeigt. Für das Thema Gewalt an einzelnen Personen steht das Schicksal der
hl. Radegunde, während die Dänenkriege und die Einigung der englischen
Königreiche als Beispiele für den Konnex von Gewalt und Integrations- wie
Desintegrationsprozessen auf der Ebene von Gesellschaften dienen. Das Pano-
rama der Gewalt-Phänomene wird durch Gesichtspunkte wie „Gewalt und Ge-
schlecht“, „Gewalt und Persönlichkeitsideal“ sowie „Gewalthöhepunkte“ er-
weitert. Die Analyse dieser Gewaltakte führt letztlich zu der in der Mediävistik
lange nicht gestellten Frage, ob Gewalt als unabdinglich, wenn nicht sogar als
notwendig bezeichnet werden kann, um Desintegrations- und Integrations-
prozesse als Grundelement menschlicher Geschichte in Bewegung zu setzen?
Im Schlusswort denken Bernd Schneidmüller und Annette Seitz über neue
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Herausforderungen und Chancen in der Mediävistik nach, um vor dem Hin-
tergrund einer globalisierten kulturgeschichtlichen Debatte „das mittelalterli-
che Wissen von der Einfügung Europas in das Ensemble dreier Erdteile mit
unterschiedlichen Wertekonzepten neu zu studieren“ (S. 565). Auch wenn er
„offene Flanken“ zeigen mag, bietet der vorgelegte Band zweifellos erwähnens-
und überlegenswerte Denkanstöße. Kerstin Rahn

Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum
als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III., hg.
v. Jochen J o h r e n d t /Harald M ü l l e r . Neue Abhandlungen der Akademie der
Wissenschaften zu Göttingen 2, Berlin-New York (Walter de Gruyter) 2008, X,
356 S., ISBN 978-3-11-020223-6, † 58. – Während zur papstgeschichtlichen
Wende des 11. Jh. die Literatur insgesamt kaum noch zu überschauen ist, wid-
met sich dieser auf eine Tagung im Januar 2006 zurückgehende Bd. der bislang
stark vernachlässigten Interaktion zwischen dem Papsttum und den Regionen
sowie dem kommunikativen Integrationsprozess, in dessen Verlauf römischer
Anspruch und regionale Eigenheiten aufeinander trafen. In einer geradezu
mustergültigen Einleitung (1–16) benennen die Hg. die Forschungslücken und
weisen auf die Notwendigkeit hin, den dialektischen Prozess im Verhältnis von
Zentrum und Peripherie aus beiden Perspektiven zu analysieren und zu fra-
gen, inwieweit und warum die in Rom nach 1046 postulierte Autorität in der
Peripherie überhaupt Anerkennung finden konnte. In der ersten Sektion wer-
den Instrumentarien der Durchdringung und allgemein die Formen und Mittel
des Austausches zwischen Rom und Ortskirchen analysiert, während sich die
zweite Sektion eher regionalen Einzelfällen mit ihren jeweils spezifischen In-
tegrationsprozessen widmet. Lotte K ér y , Dekretalenrecht zwischen Zentrale
und Peripherie (19–45), untersucht die Wechselwirkungen zwischen römi-
scher Zentrale und peripheren Rechtsschulen, die zur Entwicklung des De-
kretalenrechts und letztlich zur tatsächlichen Durchsetzung päpstlichen
Rechts in der westlichen Christenheit beigetragen hätten. Thomas We t z -
s t e i n , Wie die urbs zum orbis wurde (47–75), beschreibt die bekanntermaßen
gestiegene Mobilität von Menschen und Handschriften nach 1046 und leitet
daraus eine „neue Raumwirkung des Papsttums“ ab. Claudia Z e y , Die Augen
des Papstes. Zu Eigenschaften und Vollmachten päpstlicher Legaten (77–108),
zeigt, wie die gezielte Auswahl päpstlicher Legaten nach Bildung, Herkunft
oder Charakter dazu beigetragen habe, „päpstliche Autorität zu multiplizieren
und auch in den entlegenen Regionen der Christenheit zur Geltung zu brin-
gen“ (92). Harald M ü l l e r , Entscheidung auf Nachfrage (109–131), betont,
dass die Nutzung und Selektion päpstlicher delegierter Richter zwar den Klä-
gern in partibus überlassen gewesen sei und damit „Bekenntnischarakter“
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besessen habe. Gleichzeitig, vom Zentrum her gesehen, hätten die Päpste die-
ses Instrument aber zur Begründung ihres Jurisdiktionsprimats genutzt und
die Hinwendung an ihr Gericht entsprechend bewusst honoriert. Ingo
F l e i s c h , Rom und die Iberische Halbinsel (135–189), beginnt die auf die Pe-
ripherie fokussierte zweite Sektion. Er beschäftigt sich in chronologischer Rei-
hung mit den nachweisbaren päpstlichen Legaten auf der Iberischen Halbinsel
und macht insbesondere den Kardinaldiakon und späteren Papst Hya-
zinth/Coelestin III. für die Intensivierung der Beziehungen des Papsttums zur
Halbinsel im 12. Jh. verantwortlich. Przemysław N o w a k , Die polnische Kir-
chenprovinz Gnesen und die Kurie im 12. Jahrhundert (191–206), beschreibt
die Tätigkeiten päpstlicher Legaten in Polen. Nicolangelo D’ A c u n t o , Chiesa
romana e chiese della Lombardia (207–233), betont die vielfältigen, oft hefti-
gen und nicht selten auf „autorità comunali“ zurückgehenden, bald zunehmen-
den, bald abflachenden Widerstände der Mailänder Kirchenprovinz gegen rö-
mische Zentralisierungsbemühungen. Jochen J o h r e n d t , Der Sonderfall vor
der Haustüre: Kalabrien und das Papsttum (235–258), kann anhand der Quan-
tität von päpstlichen Urkundenausstellungen, Reisen und Legationen, päpst-
lichen Delegationen und Weihen in Kalabrien eindrucksvoll zeigen, dass Ka-
labrien – gegen den europäischen Trend – nach dem Pontifikat Calixts II. und
verstärkt durch das Schisma von 1130 weder von den Päpsten durchdrungen
worden noch selbst auf die römische Zentrale ausgerichtet gewesen sei, son-
dern sich beide Seiten regelrecht auseinander entwickelt hätten. Rainer M u -
r a u e r , Geistliche Gerichtsbarkeit und Rezeption des neuen Rechts im Erzbis-
tum Salzburg (259–284), belegt die ungewöhnlich frühe und fortschrittliche
Benutzung kanonischen Rechts im Salzburger Erzbistum. Stefan We i s s , Papst
und Kanzler. Das Papsttum und der Erzbischof von Köln (285–298), definiert
das Verhältnis zwischen Papsttum und Kölner Erzbischöfen, insbesondere seit
1159, als distanziert und erklärt den Befund mit den adligen Wertvorstellun-
gen des deutschen Episkopats, die eine Unterordnung unter den Papst uner-
träglich gemacht hätten. Rolf G r o s s e , Frankreichs Kirche und die Kurie (299–
321), analysiert anhand von Kardinallegaten und delegierten Richtern das be-
sonders enge Verhältnis der Kurie zu Frankreich und konstatiert, dass die
französischen Bischöfe sowohl 1130 als auch 1159 im Schisma auf Seiten des
später siegreichen Kandidaten gestanden und insgesamt geholfen hätten, dass
das Papsttum zur universalen Macht geworden sei. „Schlussbemerkungen und
Perspektiven“ formuliert souverän und anregend Klaus H e r b e r s (323–343),
der nach angemessener Würdigung der Tagungsergebnisse weitere Studien an-
mahnt, die eine schärfere Binnendifferenzierung innerhalb der Peripherien
sowie eine vom Raum gelöste Definition des Zentrums in Anlehnung etwa an
das Diktum ubi est papa, ibi est Roma liefern und darüber hinaus Anregun-
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gen aus der Transferforschung aufnehmen könnten. Ein Register der Orts- und
Personennamen beschließt den Band, der nicht nur durch zum Teil sehr gute
Einzelbeiträge, sondern vor allem durch eine kluge Gesamtkonzeption zu über-
zeugen weiß, die die Komplementarität und das Wechselspiel zwischen Zen-
trum und Peripherie im Integrationsprozess der lateinischen Kirche bestens
veranschaulicht. Florian Hartmann

Raffaele L i c i n i o /Francesco V i o l a n t e (a cura di), Nascita di un regno.
Poteri signorili, istituzioni feudali e struttture sociali nel Mezzogiorno nor-
manno (1130–1194), Atti delle diciassettesime giornate normanno-sveve, Bari,
10–13 ottobre 2006, Centro di studi normanno-svevi, Università degli studi di
Bari „Aldo Moro“, Atti 17, Bari (Mario Adda) 2008, 440 S., ISBN 9–788880–
827740, † 35. – Der hier zu besprechende Tagungsband stellt die inhaltliche
Fortsetzung der Sedicesime Giornate normanno-sveve dar, die sich mit den
„caratteri originari della conquista normanna (1030–1130)“ beschäftigt hatten.
Diesmal setzte sich das wissenschaftliche Komitee des Centro di studi nor-
manno-svevi der Universität Bari das Ziel, die Etablierung des normannischen
Königreichs im Mezzogiorno zu untersuchen. Die insgesamt 14 Beiträge inter-
nationaler Wissenschaftler widmen sich diesem Thema unter politischen, in-
stitutionellen und soziokulturellen Aspekten. Einleitend fächert Salvatore
Tr a m o n t a n a (S. 15–50) ein weites Panorama an Fragen auf, die mit der
Gründung und institutionellen Verfestigung der normannischen Monarchie
auf Sizilien verbunden sind und von denen er sich wünscht, dass sie im Zuge
dieses Bandes zumindest ansatzweise beantwortet werden. Der Beitrag von
Pierre B a u d u i n (Les modèles anglo-normands en questions, S. 51–97) the-
matisiert die doppelte normannische Herrschaftsimplementierung in Nord
und Süd anhand des anglo-normannischen Modells. Ausgehend von den jüngs-
ten Forschungen stellt Bauduin die wichtigsten Institutionen zur Ausübung
der Herrschaft vergleichend gegenüber und fragt dabei nach der Kontinuität
bereits vorhandener Strukturen sowie nach der Existenz einer spezifisch nor-
mannischen Identität in Italien und England. Der Gesetzgebertätigkeit König
Rogers II. widmet sich Salvatore F o d a l e (Le prime codificazioni, S. 99–114).
Dabei greift er die langjährige, von Ménager und Marongiù angeführte For-
schungsdebatte auf, ob es eine normannische Kodifizierung vor dem Liber
Augustalis Friedrichs II. überhaupt gegeben habe. Überzeugend legt Fodale
dar, dass auf Basis der handschriftlichen Überlieferung eine legislative Tätig-
keit Rogers II. unzweifelhaft bewiesen ist, ob sich diese jedoch auf dem Hoftag
von Ariano im Jahre 1140 äußerte, wird eine Hypothese bleiben müssen. Mit
Hilfe von onomastischen Studien kann die Sprachwissenschaftlerin Maria Gio-
vanna A r c a m o n e (S. 115–130) zeigen, dass der Einfluß der französischen
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Kultur und Sprache den Wortschatz der feudalen Gesellschaft entscheidend
geprägt hat, wobei auch fränkisch-germanische Wurzeln nicht von der Hand zu
weisen sind. Die Herrschaftselite des sizilischen Königreiches ist Gegenstand
der folgenden beiden Beiträge (Errico C u o z z o , Poteri signorili di vertice,
S. 131–142; Annkristin S c h l i c h t e , Chiesa e feudalesimo, S. 143–176). Wäh-
rend sich Cuozzo auf die Herrschaftsbefugnisse der Grafen des Reiches kon-
zentriert, untersucht Schlichte das Verhältnis des Episkopats zum Herrscher
und kann dabei vor allem regional bedingte Unterschiede feststellen. Die Spit-
zengruppe der Herrschaftsträger verlassen Jean-Marie M a r t i n (Les seigneu-
ries monastiques, S. 177–205) und Vito L o r é (Signorie locali e mondo rurale,
S. 207–237), die sich der Machtausübung auf lokaler Ebene zuwenden. Ver-
gleichbar mit derjenigen der Reichsabteien scheint die Stellung der wichtigs-
ten süditalienischen Abteien zu sein, die teils mit villani ausgestattet wurden
und den Herrschern militärische Dienste leisteten, wie Martin eindrucksvoll
darlegt. Die Besonderheit der sizilisch-normannischen Grundherrschaft hebt
Loré hervor, in der die villani von den Herrschen mit ihren Gütern, Familien
und Erben an Kirchen, Klöster oder andere Landherren übertragen werden
konnten und der Residenzpflicht unterlagen. Vom Leben auf dem Land geht es
zum Leben in den städtischen Zentren (Giovanni C h e r u b i n i , Centri demici e
dinamiche economico-sociali, S. 239–258), wo Cherubini die Bevölkerungsent-
wicklung, das Verhältnis zwischen Stadt und Umland sowie die Entwicklung
und Steuerung der kaufmännischen Aktivitäten in den wichtigsten Handels-
städten untersucht. Die Beziehungen zwischen den normannischen Herr-
schern und den sizilischen Städten thematisiert hingegen der Beitrag von
Giancarlo A n d e n n a (Città e corona, S. 259–294), der in weiten Teilen iden-
tisch bereits im Band „Federico II nel Regno di Sicilia. Realtà locali e aspira-
zioni universali“ (hg. von H. H o u b e n und G. Vo g e l e r , Bari 2008) unter dem
Titel „Autonomie cittadine del Mezzogiorno“ gedruckt ist. Darin distanziert er
sich von dem verbreiteten Ansatz, bei dem die norditalienischen mit den süd-
italienischen Städten verglichen werden und stellt die Alterität der Städte des
Mezzogiorno als administratives, politisches und soziales Zentrum in den Mit-
telpunkt. Insgesamt zielte die normannische Politik – mit einigen Ausnahmen
in der Zeit Tankreds von Lecce – darauf ab, die Autonomie der süditalieni-
schen Städte einzuschränken. Der Kommunikation und Repräsentation von
Herrschaft am normannischen Königshof ist die letzte Sektion gewidmet
(Glauco M. C a n t a r e l l a , La cultura di Corte, S. 295–330; Fulvio D e l l e
D o n n e , Liturgie del potere: le testimonianze letterarie, S. 331–366; Pina
B e l l i D’ E l i a , Liturgie del potere: i segni visivo-oggettuali, S. 367–394). In
diesem Kontext ist auf die ebenfalls im Jahr 2008 erschienene Studie von
Alexander Franke hinzuweisen, der gezeigt hat, dass Peter von Blois der ei-
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gentliche Verfasser des Liber de regno Sicilie und damit mit Hugo Falcandus
identisch ist (DA 64/1 [2008] S. 1–13). Eine Zusammenfassung von Cosimo
Damiano F o n s e c a (S. 395–413) rundet diesen anregenden Tagungsband ab.

Julia Becker

Knut G ö r i c h /Jan K e u p p /Theo B r o e k m a n n (Hg.), Herrschafts-
räume, Herrschaftspraxis und Kommunikation zur Zeit Kaiser Friedrichs II.,
Münchner Beiträge zur Geschichtswissenschaft 2, München (Herbert Utz)
2008, 414 S., ISBN 978-3-8316-0756-3, † 44. – Die Beschäftigung mit dem stau-
fischen Kaiser Friedrich II. (1194–1250) scheint nie uninteressant zu werden,
wie die jüngst erschienene Biographie von Hubert Houben (siehe S. 543 ff.)
und die aktuell noch laufenden Habilitationsprojekte von Georg Vogeler (Mün-
chen) und Stefan Burkhardt (Heidelberg) zeigen. Für das Jahr 2010 ist eine
grosse Ausstellung über „Die Staufer und Italien. Innovationsregionen im mit-
telalterlichen Europa“ geplant, die zunächst in Mannheim und anschließend
in Süditalien zu sehen sein wird. Zentrales Anliegen des hier zu besprechen-
den Bandes, in dem die Beiträge einer vom 13.–14. März 2007 an der Univer-
sität München abgehaltenen Tagung publiziert werden, war die „Regionalisie-
rung der Perspektive“ (S. 12) auf das politische Handeln des Staufers, wie
Knut G ö r i c h in der Einführung betont (S. 9–18). Die Frage nach den „regi-
onal unterschiedlichen, kontextgebundenen Erwartungshaltungen, die an den
Herrscher herangetragen wurden und auf die er zu reagieren hatte“ (S. 13)
sowie die methodische Nähe der Tagung zu einer „Kulturgeschichte des Poli-
tischen“ (S. 13) sollten dazu beitragen, die langlebigen Mythen, die sich um die
Herrschaft und Person Friedrichs II. gebildet haben, neu zu überdenken. Ge-
rade der Mythos der „Modernität“ des Staufers hat die Rezeption Friedrichs II.
in Deutschland nachhaltig geprägt (Marcus T h o m s e n , Modernität als Topos –
Friedrich II. in der deutschen Historiographie, S. 21–39), während die italie-
nische Geschichtsschreibung den Staufer im Zuge der Nationalstaatsbewegung
als den „Vater des ghibellinischen Vaterlandes“ feierte (Roberto D e l l e D o n n e ,
Der Vater des ghibellinischen Vaterlands. Friedrich II. in der modernen Ge-
schichtsschreibung und Kultur Italiens, S. 41–60). Dem Bild, das der zeitge-
nössische englische Historiograph Matthäus Paris von der Herrschaft Fried-
richs II. zeichnet, geht Björn We i l e r (Stupor Mundi: Matthäus Paris und die
zeitgenössische Wahrnehmung Friedrichs II. in England, S. 63–95) nach. Dabei
entwirft Matthäus Paris grundsätzlich ein positives Friedrich-Bild, das nicht
immer dem seiner Zeitgenossen entsprechen dürfte und sich entsprechend
der politischen Umstände wandelte. Die nächsten Beiträge wenden sich von
der Konstruktion des Friedrich-Bildes ab und der Inszenierung der herrschaft-
lichen Repräsentation am kaiserlichen Hof zu. In diesem Rahmen untersuchen
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Jan K e u p p (S. 97–119) die ritterlich-höfische Kultur und Martina G i e s e
(S. 121–171) die Menagerie Friedrichs II. Dem propagandistischen Charakter
von Münzbildern und Fresken gehen die folgenden beiden Beiträge nach. Mi-
chael M a t z k e (S. 173–204) legt materialreich dar, wie die norditalienischen
Kommunen Como und Bergamo nach ihrem Wechsel auf die kaiserliche Seite
die politische Zugehörigkeit der Stadt demonstrativ durch die Übernahme des
kaiserlichen Münzbildes zum Ausdruck brachten. Bei der Interpretation der
Wandmalereien der Torre Abbaziale von San Zeno in Verona legt Harald Wo l -
t e r - v o n d e m K n e s e b e c k (S. 207–227) erstmals ein starkes Gewicht auf die
Eigeninteressen des auftraggebenden Abtes, der seine Person und Gastgeber-
rolle betonen wollte, und relativiert damit den bisherigen Anspruch des Ge-
mäldes als direktes Zeugnis des kaiserlichen Selbstverständnisses. Ebenfalls
in den Kontext der Inszenierung von Herrschaft gehört der Beitrag von Gerd
A l t h o f f (S. 229–251), der die öffentlich zur Schau gestellte Demut Friedrichs
II. anläßlich seiner Auftritte bei der Aachener Krönung 1215 und bei der ele-
vatio der Gebeine der heiligen Elisabeth 1236 analysiert, dabei jedoch das
Fazit zieht, dass man trotz der öffentlich durchgeführten symbolischen Hand-
lungen wenig über die persönliche Frömmigkeit des Kaisers aussagen kann.
Mit unterschiedlichen Formen von Herrschaftspraxis und Kommunikation
von Herrschaft befassen sich die restlichen Beiträge. Dabei gehen Theo
B r o e k m a n n (Unterwerfung unter den Kaiser – Rhetorik und Ritual im Fall
von Faenza, S. 253–278), Christoph D a r t m a n n (Zwischen kaiserlicher Legi-
timation und kommunaler Autokephalie – Beobachtungen zur „Regierung“
Friedrichs II. in Reichsitalien, S. 281–303) und Christoph Friedrich We b e r
(Kommunikation zwischen Friedrich II. und den italienischen Kommunen,
S. 305–340) vor allem auf das Verhältnis des Staufers zu den oberitalienischen
Kommunen ein. Einen speziellen Aspekt von mündlicher Kommunikation un-
tersucht Georg Vo g e l e r (S. 343–361), der anhand der Nachrichten in den his-
toriographischen Quellen die Wirkung der „Veröffentlichung“ von Urkunden
Friedrichs II. im Regnum Siciliae durch „Zeigen, Vorlesen und Abschreiben“
(S. 357) rekonstruiert. Die Beziehungen zwischen dem Kaiser und den Reichs-
fürsten thematisiert Knut G ö r i c h (S. 363–388) am „Prozess“ gegen Herzog
Friedrich II. von Österreich. Dabei zeigt Görich, dass der Verlauf dieses Kon-
fliktes im wesentlichen von der Norm bestimmt war, die auf die Wahrung des
kaiserlichen honor abzielte. Beim abschließenden Vergleich der Gesetzgeber-
tätigkeit Friedrichs II. im Königreich Sizilien und nördlich der Alpen stellt
Klaus v a n E i c k e l s (S. 391–405) die These auf, Friedrich habe zur Legitimie-
rung seiner Entscheidungen Expertenkommissionen herangezogen, die den
Konsens der Fürsten ersetzten und somit zu einer „neuen Form konsensualer
Herrschaft“ (S. 403) führten. Die Stärke des vorliegenden Tagungsbandes liegt
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ganz klar im methodischen Ansatz, der in den einzelnen Beiträgen meist über-
zeugend umgesetzt wurde. Am Ende dieser inspirierenden Studie steht zwar
kein vollkommen neues Friedrich-Bild, doch macht sie deutlich, wie notwen-
dig konstruktive Kritik am Mythos Friedrichs II. immer noch ist.

Julia Becker

Gundula G r e b n e r /Johannes F r i e d (Hg.), Kulturtransfer und Hofge-
sellschaft im Mittelalter. Wissenskultur am sizilianischen und kastilischen Hof
im 13. Jahrhundert, Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel 15, Berlin
(Akademie Verlag) 2008, 404 S., ISBN 978-3-05-004082-0, † 69,80. – Im Mittel-
punkt des anzuzeigenden Bandes, der die interdisziplinären Beiträge der vom
Teilprojekt B2 „Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel: Der Königshof
als Beispiel“ im Rahmen des SFB 435 „Wissenskultur und gesellschaftlicher
Wandel“ im Oktober 2001 durchgeführten Tagung zusammenfaßt, steht das für
diese Zeit außergewöhnliche Interesse für die Naturwissenschaften am fride-
rizianischen Hof. Nach einem einleitenden Beitrag von Israel Jacob Yu v a l
(S. 13–40), der sich mit der jüdischen Messias-Erwartung für das Jahr 1240
und den christlichen Reaktionen darauf auseinandersetzt, geht es in vier grö-
ßeren Kapiteln um Interkulturalität und Verwissenschaftlichung am mittelal-
terlichen Fürstenhof. Das erste Kapitel beschäftigt sich dabei mit dem Verhält-
nis von Herrschaft und Wissen in der Umgebung Friedrichs II. Ulrich O e v e r -
m a n n (S. 43–98) untersucht mit Hilfe der von ihm entwickelten objektiv
hermeneutischen Sequenzanalyse das von der mediävistischen Forschung
häufig traktierte Prooemium der Konstitutionen von Melfi (1231) auf die for-
male Rationalisierung von Herrschaftslegitimation in Verbindung mit schrift-
lich kodifizierten Rechtsquellen. Daran anschließend fragen Joachim
P o e s c h k e (S. 99–129) anhand der Miniaturen im berühmten Falkenbuch
Friedrichs II. (Cod. Pal. lat. 1071) und Folker R e i c h e r t (S. 131–143) im Be-
reich der Geographie nach dem Umgang von Herrschaft und Wissen am kai-
serlichen Hof. Im Zentrum des zweiten, mit insgesamt sechs Beiträgen umfang-
reichsten Kapitels steht der Moamin, eine von Theodor von Antiochien
1240/41 am Hof Friedrichs II. aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzte
Falkenheilkunde, die insgesamt aus fünf Büchern besteht. Der Transfer der
arabischen Vorlage des lateinischen Moamin von Tunesien nach Sizilien
scheint ein Ergebnis der kulturellen Kontakte zu sein, die Friedrich II. 1240
mit dem Hof in Tunis pflegte, wie Anna A k a s o y (S. 147–156) überzeugend
nachweisen kann. Über die Existenz eines „Zweiten Falkenbuches“ Friedrichs
II., eines sogenannten Liber de avibus et canibus, streiten sich die folgenden
Beiträge. Während Johannes F r i e d (S. 179–196) seine Existenz durch das
Manuskript des Mailänder Kaufmanns Guilielmus Bottatius, der darin Karl I.
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von Anjou 1264/65 eine Prachthandschrift eben dieses Liber de avibus et
canibus zum Kauf angeboten hätte, als erwiesen sieht, bezweifeln dies Martin-
Dietrich G l e ß g e n und Baudouin Va n d e n A b e e l e (S. 157–178) und ver-
muten dahinter lediglich eine Kombination von Moamin und De arte venandi
cum avibus. Der Überlieferung und Bearbeitung des Moamin sind die folgen-
den drei Beiträge gewidmet. Während Stefan G e o r g e s (S. 197–217) der star-
ken Vervielfältigung und Überarbeitung des Moamin im Umfeld Friedrichs II.
nachgeht, vergleicht Barbara K r a u s e (S. 219–238) zwei Handschriften aus
dem 14. Jh., die auf die heute verlorene altfranzösische Übersetzung des Da-
niel von Cremona zurückgehen. Daran anschließend bespricht Martina G i e s e
(S. 237–270) detailliert die Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte des Trak-
tats Practica canum. Das dritte Kapitel des vorliegenden Bandes beschäftigt
sich mit dem astronomischen Handbuch des Michael Scotus, dem Liber In-
troductorius: Silke A c k e r m a n n , Habent sua fata libelli – Michael Scot and
the transmission of knowledge between the courts of Europe, S. 273–284; Gun-
dula G r e b n e r , Der Liber Nemroth, die Fragen Friedrichs II. an Michael Sco-
tus und die Redaktionen des Liber particularis, S. 285–298; Joseph Z i e g l e r ,
The Beginning of Medieval Physiognomy: The Case of Michael Scotus, S. 299–
319. Im letzten Kapitel stehen die Übersetzungstechniken an den Höfen der
iberischen Halbinsel im Zentrum des Interesses. Charles B u r n e t t (S. 323–
330) untersucht die Rolle des königlichen Mäzenatentums bei Übersetzungen
aus dem Arabischen ins Lateinische. Barbara S c h l i e b e n (S. 331–350) ana-
lysiert anhand des kastilischen und des lateinischen Moamin die Adaption
von Wissen auf dem Wege der Übersetzung und die unterschiedlichen Wissens-
kulturen am friderizianischen und alfonsinischen Hof. Johannes K a b a t e k
(S. 351–366) beschäftigt sich aus sprachgeschichtlicher Perspektive mit den
Auswirkungen der Übersetzungstätigkeit am alfonsinischen Hof auf die Aus-
bildung der kastilischen Sprache. In einem philosophischen Exkurs zeigt ab-
schließend Thomas R i c k l i n (S. 367–389) auf, wie Johannes von Wales in sei-
nem Compendiloquium Aristoteles für die Verhältnisse des 13. Jh. „hoffähig“
macht. Der vorliegende Band bietet vor allem durch seinen interdisziplinären
Ansatz zahlreiche interessante Einblicke in die Wissenskultur und Verwissen-
schaftlichung des sizilischen und kastilischen Hofes im 13. Jahrhundert.

Julia Becker

La città e il fiume (secoli XIII-XIX) a cura di Carlo M. Tr a v a g l i n i ,
Collection de l’École Française de Rome 394, Rome (École Française de Rome)
2008, 382 S. ISBN 978-2-7283-0791-3, † 53. – Im Mittelpunkt des auf den Con-
vegno „La città e il fiume“ 2001 an der École Française de Rome zurückgehen-
den Bandes zu den komplexen Beziehungen zwischen Stadt und Fluss steht
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die Bedeutung des Flusses als konstitutivem Faktor für die Stadt – ihrer An-
lage, ihrer Entwicklung und ihrer Projektion nach außen: So bestimmten und
bestimmen Flüsse das Bild der Stadt beispielsweise in der Ikonographie, in
Reiseberichten und in der Literatur. In über zwanzig Beiträgen wird in einem
chronologischen Bogen vom 12. bis zum Beginn des 20. Jh. der Fluss als städ-
tisches Wassernutzungssystem („sistema idraulico“), als Element urbaner Or-
ganisation und Entwicklung, aber auch als Gefahrenpotential am Beispiel ita-
lienischer (v. a. Rom, Bologna, Florenz, Venedig, Mailand, Turin, Verona und
Pisa) und anderer europäischer Städte (z. B. London, Paris, Madrid) unter-
sucht. Zahlreiche Autoren beschäftigen sich mit Flüssen als städtischen Stand-
ort- und Wirtschaftsfaktoren. Francesca B o c c h i (Gestione delle acque e po-
litica delle infrastrutture a Bologna all’inizio del XIII secolo, S. 23–29) und
Gloria P a p a c c i o (I mulini del Comune di Firenze: uso e gestione nella città
trecentesca, S. 61–79) zeigen, dass sich die Kommunen Bologna und Florenz zu
Beginn des 13. Jh. aktiv um den Ausbau der Mühlen und auch der Wasserin-
frastruktur zum Nutzen der Stadtentwicklung bemüht haben. Ivana A i t (Il
Tevere e le attività produttive a Roma nel basso Medioevo, S. 81–94) betont die
zentrale Bedeutung des römischen Tiber für die Entwicklung städtischer Öko-
nomie: Um ihn konzentrierten sich handgewerbliche und produktive Gewerbe
und auch der Mühlen- und Fischereibetrieb florierte. Luca M o c a r e l l i (Il si-
stema dei navigli milanese nelle sue relazioni con l’economia urbana durante
il secolo XVIII, S. 197–208) beschreibt die Investitionen in das regionale Was-
sersystem zur Verbindung der Stadt Mailand mit Ticino, dem Po und den Seen
des präalpinen Raumes zur Förderung von Navigation, Gütertransport und
gewerblicher Aktivität. Mit der Funktion des Tiber als Transportweg setzt sich
Nicoletta M a r c o n i (I legni e le pietre: gli approdi per i materiali edili tra XVII
e XVIII secolo sul Tevere a Roma, S. 181–195) auseinander. In Rom existierte
bereits in der Antike ein Fluss-Transport-System auf dem Tiber und seinen
Zuflüssen. Im 17. und 18. Jh. verschifften dann unterschiedlich strukturierte
Unternehmen beispielsweise Holz, Travertin, Kalk und Pozzolanerde. Die Fab-
brica San Pietro beherrschte den Hafen von Traspontina und nutzte ihn ex-
klusiv. Rita D’ E r r i c o und Anna L. P a l a z z o (Il Tevere „navigato“ e „naviga-
bile“: note sul trasporto fluviale tra Restaurazione e unità d’Italia, S. 265–282)
untersuchen den Flusstransport auf dem Tiber von den Jahren der Restaura-
tion bis zur Einheit Italiens. Flüsse in der Stadt sind allerdings von jeher auch
als Gefahrenquelle eingeschätzt worden, die es zu beobachten und im Rahmen
der gegebenen Möglichkeiten zu regulieren galt. Auf der Grundlage von Ar-
chivalien der „Ufficiali dei Fiumi di Firenze“ gibt Emanuela F e r r e t t i („Im-
minutus crevit“: il problema della regimazione idraulica dai documenti degli
Ufficiali dei Fiumi di Firenze (1549–1574) S. 105–128) einen Einblick in die
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Organisation öffentlicher Regulierungs-Arbeiten zum Schutz der Stadt vor
dem Arno und seinen Zuflüssen auf dem Berg und im Tal Florenz. Denis
B o c q u e t (Storia urbana e storia della decisione: l’arginamento del Tevere a
Roma 1870–1880, S. 323–342) skizziert die zwischen 1879 und 1880 geführten
öffentlichen Debatten um die „Tiberfrage“- die Eindämmung des Hauptflusses
der neuen italienischen Hauptstadt. Riassunti der Beiträge, zahlreiche Abbil-
dungen sowie ein Index machen den Umgang mit dem interessanten Band
ausgesprochen komfortabel. Kerstin Rahn

Alberto V i g a n ò (a cura di), Benedetto XI. Papa domenicano (1240–
1304), Le frontiere dell’anima 9, Firenze (Nerbini) 2006, 186 S., ISBN
88-88625-43-7, † 14; Marina B e n e d e t t i (a cura di), Benedetto XI frate pre-
dicatore e papa, Studi di storia del Cristianesimo e delle Chiese cristiane 11,
Milano (Biblioteca Francescana) 2007, XI, 276 S., Abb., † 17. – Als der Domi-
nikaner Niccolò di Boccassio im Oktober 1303 zum Papst gewählt wurde,
konnte niemand ahnen, wie kurz sein Pontifikat dauern sollte: nach nur rund
acht Monaten auf dem päpstlichen Thron starb Benedikt XI. am 7. Juli 1304
in Perugia. Große politische Wirksamkeit war diesem Pontifikat in der Tat
nicht beschieden und die Forschung beschäftigte sich denn auch lieber
mit den ungleich spektakuläreren Pontifikaten des Vorgängers Bonifaz VIII.
und des Nachfolgers Clemens V. Im Zuge der Feiern zum 700. Todestag des
Dominikanerpapstes im Jahre 2004 wurde allenthalben versucht, Benedikts
Pontifikat, gestützt auf die aktuellste Forschung, angemessen zu würdigen.
Vorliegende Sammelbände spiegeln dabei die große Bandbreite der For-
schungsansätze und Interpretationen wider. In dem von Alberto V i g a n ò her-
ausgegebenen Band ist zunächst positiv zu vermerken, dass der Hg. selbst für
einen einleitenden Beitrag verantwortlich zeichnet, in dem die Grundlinien
dominikanischer Spiritualität des 13. und 14. Jh. mit dem Schwerpunkt auf
der Caritas primae Veritatis und deren Bedeutung für Gebet und Predigt
dargestellt werden (Introduzione. Spiritualità domenicana fra XIII e XIV se-
colo). Die immer wieder zu Recht eingeforderte Kontextualisierung histori-
scher Sachverhalte darf vor dem von Historikern gemeinhin ungeliebten bzw.
gefürchteten Gebiet der Spiritualität nicht Halt machen, ist sie es doch, durch
die viele Entscheidungen und Entwicklungen in ihrer Tragweite überhaupt
erst verständlich werden. Carlo L o n g o stellt in einem längeren Beitrag die
für Biographie und Pontifikat Benedikts XI. maßgeblichen Quellen dar und
druckt in einem Anhang Texte aus einer im 14. Jh. aus Gründen pontifikaler
memoria angelegten Anthologie und den biographischen Abriß Benedikts XI.
aus der Feder des Dominikaners Leandro Alberti (1479–1553) ab (Il papa
domenicano Benedetto XI (1240–1304). Ein Schwerpunkt der folgenden Bei-
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träge liegt auf einigen künstlerischen Zeugnissen, die von der Forschung seit
jeher mit Benedikt XI. in Verbindung gebracht worden sind. Neben einem noch
heute in der Dominikanerkirche zu Perugia aufbewahrten Kelch (Mirko S a n -
t a n i c c h i a , Il calice di papa Benedetto XI), sind dies das Grabmal des Paps-
tes ebendort (Francesca B a l z e l l i , Corrado F r a t i n i , Il monumento funebre
di papa Benedetto XI nella basilica di San Domenico a Perugia nel contesto
della scultura funeraria italiana nella prima metà del XIV secolo) und die
Sammlung liturgischer Pontifikalgewänder, deren vermeintliche Herkunft aus
Persien und China wohl auch weiterhin umstritten bleiben dürfte (Maria L.
B u s e g h i n , I parati di Benedetto XI conservati nella chiesa di San Domenico
a Perugia: studi e ricerche). – Inhaltliche Überschneidungen mit dem von Ma-
rina B e n e d e t t i besorgten Sammelband bleiben nicht aus. Sehr viel profun-
der und ausführlicher wird dort auf die Biographie des Papstes eingegangen,
allerdings fällt der Blick auf die künstlerischen Zeugnisse deutlich oberfläch-
licher aus. In eigenen Beiträgen wird auf die Karriere des Niccolò di Boccassio
vor der Erhebung zum Kardinal (Raffaella C i t e r o n i , La carriera ecclesiastica
prima del cardinalato), auf das Verhältnis zu Bonifaz VIII. (Agostino P a r a -
v i c i n i B a g l i a n i , Niccolò da Treviso e Bonifacio VIII) und auf seine Zeit als
Oberhaupt der Christenheit (Grado G. M e r l o , Il papa) eingegangen. Dem Ver-
hältnis des Papstes zu Häretikern und Inquisitoren ist ebenso ein eigener
Beitrag gewidmet (Marina B e n e d e t t i , Frate Niccolò/Benedetto XI, gli inqui-
sitori, gli eretici) wie der Förderung des Baus der Scrovegni-Kapelle in Padua
(Ettore N a p i o n e , Donato G a l l o , Benedetto XI e la cappella degli Scrovegni).
Tatsächlich scheinen zwischen Enrico Scrovegni und dem Papst engere Bezie-
hungen bestanden zu haben als bisher angenommen. Der Hypothese, die Aus-
malung der Kapelle durch Giotto verdanke sich einer Anregung Benedikts,
eignet vor diesem Hintergrund ein hohes Maß an Wahrscheinlichkeit. Ein be-
deutsames Kapitel päpstlicher Ordenspolitik wird im Artikel von Franco A.
D a l P i n o abgehandelt, der auf die Rolle Benedikts XI. bei der Bestätigung
des Servitenordens eingeht und dabei faktengesättigt und schlüssig die Ent-
wicklung von einer zwar spätestens seit 1249 privilegierten, jedoch nicht de-
finitiv anerkannten Gemeinschaft hin zu einem päpstlich approbierten Orden
beschreibt (L’approvazione papale definitiva dei Servi di Maria del 1304).
Wichtig sind die Überlegungen Paolo To m e a s hinsichtlich der Rolle, die Nic-
colò da Boccassio bzw. Benedikt XI. in dominikanischer Historiographie und
Hagiographie spielte (Niccolò da Treviso-Benedetto XI nella storiografia e
nell’agiografia domenicana del XIV e XV secolo). Neben bekannten Quellen
wie der auf Bernard Gui zurückgehenden Vita wird hier auch ungedrucktes
Quellenmaterial in Gestalt einer auf Remigio dei Girolami zurückgehenden
Predigt miteinbezogen. Die Zurückhaltung bzw. Verlegenheit, die innerhalb
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des Ordens mit Blick auf eine eventuelle Heiligkeit Benedikts XI. spürbar zu-
tage tritt, wird überzeugend damit erklärt, dass die enge – zu enge – Verbin-
dung des Papstes zu Bonifaz VIII. im Verbund mit den Wechselfällen päpstli-
cher Kanonisationspolitik des 14. Jh. eine Heiligsprechung erfolgreich verhin-
dert habe. In beiden Sammelbänden tritt das Bemühen um einen sorgsamen
Umgang mit der defizitären Quellenüberlieferung zutage, werden Leerstellen
innerhalb der Überlieferung als solche anerkannt und nicht durch wildes Spe-
kulieren scheinbar beseitigt. Benedikt XI. erscheint als homo novus, dessen
Aufstieg innerhalb des Ordens vor allem durch die Pflege eines Beziehungs-
netzes möglich wurde, das sich auch in der Folgezeit als ausgesprochen belast-
bar erweisen sollte. Die bereits von den Zeitgenossen kritisierte Tendenz, den
eigenen Orden zu begünstigen und landsmannschaftliche Verbindungen über
Gebühr zu pflegen, wird in ihrer Ambivalenz wahrgenommen. Die aragonesi-
schen Gesandten neigten gewiss dazu, in ihren Berichten vieles zu überzeich-
nen, doch wohnt ihrem bekannten Bonmot Vix aperit iste papa os suum, nisi
ad Praedicatores et ad Lombardos ein Körnchen Wahrheit inne. Abschlie-
ßend ist wohl der Aussage eines Giovanni Villani zuzustimmen, der mit Blick
auf Benedikt XI. feststellte: Cominiciò assai buone cose. Die erhaltenen Re-
gister sprechen in dieser Hinsicht eine klare Sprache, zeugen von dem Be-
mühen, die Christenheit insbesondere mit Blick auf Frankreich und Florenz
zu befrieden, verdeutlichen aber auch, dass während eines solch kurzen Pon-
tifikates Dinge – wenn überhaupt – nur angestoßen und praktisch nie zu ei-
nem erfolgreichen Abschluß gebracht werden können. Die Früchte ernten im-
mer andere. Ralf Lützelschwab

Anna E s p o s i t o /Andreas R e h b e r g (a cura di), Gli ordini ospedalieri
tra centro e periferia. Giornata di studio, Roma, Istituto Storico Germanico, 16
giugno 2005, Ricerche dell’Istituto Storico Germanico di Roma 3, Roma
(Viella), 332 pp., ISBN 978-88-8334-261-5, † 35. – Le relazioni tra centro e peri-
feria in alcuni importanti campi della vita religiosa e delle istituzioni ecclesia-
stiche sono state accostate in modo originale in due incontri promossi dal-
l’Istituto Storico Germanico di Roma, uno dedicato alle relazioni tra papato e
Chiese locali (Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie, hg. von Jochen
J o h r e n d t /Harald M ü l l e r , Berlin 2008, v. alle pp. 14–16), l’altro – i cui atti
costituiscono l’oggetto della presente recensione – volto a indagare la strut-
tura e gli sviluppi istituzionali degli ordini ospedalieri medievali. Come An-
dreas R e h b e r g e Anna E s p o s i t o sottolineano nella Premessa, furono i co-
muni interessi per l’ospedale romano di S. Spirito in Saxia e per la congre-
gazione che da esso prende il nome a suggerire l’idea di un incontro di studio.
Per meglio interpretare i risultati delle indagini di cui già disponiamo, infatti,
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si percepisce sempre più l’urgenza di contestualizzare i dati via via emersi
entro un più ampio e articolato contesto istituzionale e interpretativo. Se poi
si considera l’assenza di studi volti a indagare la natura e la composizione di
questi ordini, diviene ancora più evidente la necessità di considerare entro un
quadro unitario le diverse espressioni per poter delineare le linee di tendenza
generale. Due sono i nodi problematici la cui soluzione presenta il maggior
numero di difficoltà: innanzi tutto la corretta comprensione del termine ordo,
la cui traduzione (con Ordine, ad es.) nelle diverse lingue moderne risulta in
molti casi riduttiva o rischia di essere colta secondo la conoscenza a poste-
riori del fenomeno – un pericolo del quale gli autori dei saggi qui presentati
sono ben consapevoli. In secondo luogo la notevole fluidità del fenomeno ospe-
daliero in età medievale, penetrato da motivi religiosi al punto da trovare
espressione solo in rapporto con un ente ecclesiastico. Si comprende cosı̀
l’attenzione giustamente rivolta nei presenti saggi all’aspetto istituzionale,
entro il quale si colloca appunto il problema dei rapporti tra centro e periferia.
A questo proposito nella Premessa, oltre al significato di „centro“ per un or-
dine ospedaliero – „la casa madre, cioè quell’istituzione che nella maggior
parte dei casi costituiva il nucleo originario dell’ordine (...) e che era sentita
come centro spirituale“ –, si mettono in luce i „diversi livelli“ del termine
periferia, a seconda sia della distanza geografica dal centro, sia dei diversi
contesti politico-regionali. Esistevano inoltre diverse possibilità di collega-
mento tra centro e periferia, quali le unioni di preghiera, le aggregazioni con-
fraternali, la gestione del patrimonio, ma, soprattutto, esisteva anche un cen-
tro dal quale era assai difficile prescindere: la sede apostolica. Si tratta di
motivi attentamente tratteggiati nell’ampia e assai dettagliata rassegna di An-
dreas Rehberg, che costituisce un punto di riferimento per i diversi temi
affrontati nel Convegno e offre un quadro inedito del ricco mondo legato alle
realtà „ospedaliere“ in senso lato. Il volume è articolato in tre sezioni: nella
prima i saggi di Roberto G r e c i , Giuliana A l b i n i , Marina G a z z i n i e Kay
Peter J a n k r i f t esaminano la realtà degli ordini religioso-militari, in partico-
lare i Giovanniti e l’ordine di S. Lazzaro di Gerusalemme; nella seconda Robert
N. S w a n s o n , Andreas M e y e r e Raffaella V i l l a m e n a considerano l’orga-
nizzazione della questua e il relativo rilascio di indulgenze messo in atto dagli
ordini ospedalieri rispettivamente in Inghilterra, e nell’Italia centrale dalla
congregazione di Altopascio e dagli Antoniani che si servivano – come anche
altri ordini ospedaleri – dei cosiddetti Cerretani, abitanti di Cerreto in Umbria
e dintorni, specializzati nella questua. Nella terza sezione, dedicata all’ordine
di S. Spirito, Mario S e n s i esamina la sua espansione in Umbria e nelle Mar-
che, Anna E s p o s i t o la confraternita veneziana dello Spirito Santo, pure le-
gata all’ospedale romano, François D u r a n d le filiali dell’ordine a Besançon e
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Digione e Gisela D r o s s b a c h la sua espansione nei territori dell’Impero. Il
volume è corredato di utili indici degli ordini e delle congregazioni ricordate,
dei nomi e dei luoghi, nonché da un’utile carta geografica che consente di
localizzare i centri dei diversi ordini considerati e la loro espansione. Si se-
gnala, infine, che alcuni contributi (Swanson, Meyer e Villamena) offrono
l’edizione di documenti dei secc. XIII-XVI. Maria Pia Alberzoni

Städtische Gesellschaft und Kirche im Spätmittelalter. Kolloquium
Dhaun 2004, Geschichtliche Landeskunde 62, hg. von Sigrid S c h m i t t und
Sabine K l a p p , Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 2008, IX, 261 S., ISBN 978-3-
515-08573-1, † 40. – Im Februar 2004 veranstalteten das Historische Seminar
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und das Deutsche Historische In-
stitut in Rom gemeinsam eine Tagung, bei der einerseits Projekte historischer
Grundlagenforschung – Quellenerschließung und prosopographische Daten-
banken – und andererseits Auswertungsbeispiele präsentiert wurden. Anlaß
war die Vorbereitung eines Forschungsprojekts auf der Grundlage der von
Prof. Francis Rapp (Straßburg) einer Mainzer Arbeitsgruppe zur Verfügung
gestellten Datensammlung über den Klerus der Stadt und des Bistums Straß-
burg (die jedoch leider nicht näher beschrieben wird). – Der Band enthält
folgende Beiträge: Peter R ü c k e r t , Die Datenbank der „Württembergischen
Regesten“ und ihre prosopographischen Auswertungsmöglichkeiten (S. 5–15);
zu finden im Internet unter der Adresse: http://www.landesarchiv-bw.de/
hstas/findbuch/a602. Suse B a e r i s w y l - A n d r e s e n , Das „Repertorium Aca-
demicum Germanicum“. Überlegungen zu einer modellorientierten Daten-
bankstruktur und zur Aufbereitung prosopographischer Informationen der
graduierten Gelehrten des Spätmittelalters (S. 17–36); die RAG-Datenbank ist
erst im Aufbau, aber bereits im Internet für Recherchen zugänglich (www.rag-
online.org). Andreas R e h b e r g , Der deutsche Klerus an der Kurie: Die römi-
schen Quellen (S. 37–65), stellt Repertorium Germanicum, Pönitentiariesup-
plikenregister und Repertorium Poenitentiariae Germanicum, Weiheregister
(Libri Formatarum), Notariatsprotokolle und Archive von Bruderschaften,
Klöstern und Orden vor. Karl B o r c h a r d t , Die deutschen Johanniter zwi-
schen Ministerialität und Meliorat, Ritteradel und Patriziat (S. 67–74), skiz-
ziert aufgrund eigener prosopographischer Forschungen „die Ablösung einer
ministerialisch-melioratischen Führungsschicht nach der Mitte des 14. Jahr-
hunderts [...] durch eine rein ritteradelige Elite, die sich von den Stadtbürgern
[...] bewußt distanzierte“ (S. 74). Martina K n i c h e l , Klerus in Koblenz (S. 75–
80), verfolgt die Entwicklung der dortigen Stifte St. Kastor und St. Florin von
Stadt- zu erzbischöflich trierischen Residenzstiften. Arnd R e i t e m e i e r , Pfarr-
kirchen, ihre Verwaltung und die herrschenden Geschlechter der Stadt im
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späten Mittelalter (S. 81–92), verdeutlicht – zum Teil anhand von Weseler Bei-
spielen – die Position des Kirchenmeisters an der Spitze der Kirchenfabrik,
d.h. des vor allem durch Stiftungen zusammengekommenen Bauvermögens,
und die Kontrolle des Rats über diesen Teil der „Memoria der führenden Fa-
milien der Stadt“ (S. 89). Robert G r a m s c h , Städtische Gesellschaft und Kir-
che im sogenannten „Lüneburger Prälatenkrieg“ (1446–62) (S. 93–122), cha-
rakterisiert diesen als vorübergehende Störung von „eingespielten Loyalitäts-
beziehungen“ (S. 121) und einem auf Machterhalt zielenden gegenseitigen
Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Lüneburger Rat und den Sülzprälaten
(den geistlichen Anteilseignern an der Lüneburger Saline). Sabine v o n H e u -
s i n g e r , Die Handwerksbruderschaften in Straßburg (S. 123–140), behandelt
Bruderschaftsordnungen, Prozessionen, Konfliktaustragung und Disziplinie-
rung sowie das Gruppenbewußtsein der Handwerksgesellen; sie bezeichnet
jene Bruderschaften als eine gesellschaftliche „Schnittstelle“ (S. 140). Andreas
R ü t h e r , Predigtstuhl, Zunftstube, Ratsbank: Orte politischer Kommunikation
im spätmittelalterlichen Breslau (S. 141–166), gibt einen weitgespannten Über-
blick über die schlesische Stadt- und Zunftgeschichte (mit „English Summary“,
S. 164–166). Letha B ö h r i n g e r demonstriert mit Beispielen aus einer Daten-
bank auf der Grundlage der Schreinsüberlieferung und anderer Bestände des
Historischen Archivs der Stadt Köln „Möglichkeiten und Grenzen der sozialen
Einordnung von Kölner Beginen und ihren Familien“ (S. 167–188) und stellt
fest, daß die „Quellenstruktur [...] zuerst die armen und später die wohlha-
benden Beginen“ benachteiligt und dadurch „ein allmähliches Absinken der
ständischen Qualität“ der Beginen suggeriert (S. 185) – ein Pauschalurteil, das
sie korrigiert. Rita Vo l t m e r , „Die fueßs an dem leichnam der christenhait /
seind die hantwercks leüt. arbaiter / bauleüt / und das gemayn volck ...“. Die
Straßburger ,Unterschichten’ im polit-theologischen System des Johannes Gei-
ler von Kaysersberg (S. 189–232), rekapituliert zunächst Überlieferungs- und
Definitionsprobleme und vollzieht dann den „Perspektivenwechsel [...] von
einer eher sozialgeschichtlich-prosopographischen Analyse“ (S. 190) zu einer
Rekonstruktion der Wahrnehmungen, Leitbilder und Reformforderungen des
„berühmten Münsterpredigers“ (ebd.), aus dessen Werken sie ausgiebig zitiert.
Rolf K i e ß l i n g referiert in seiner „Zusammenfassung der Tagungsergebnisse“
(S. 233–241) dankenswerterweise wenigstens kurz auch die vier nicht im Ta-
gungsband abgedruckten Vorträge und gibt Anregungen zu einer engeren Ver-
bindung zwischen den einschlägigen projektbezogenen Datenbanken sowie,
auf inhaltlicher Ebene, einer „städtetypologischen“ und regionalen Differen-
zierung der Forschung (S. 241). – Der Band ist mit einem Register ausgestattet
(S. 247–261). Christiane Schuchard
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Klerus, Kirche und Frömmigkeit im spätmittelalterlichen Schleswig-
Holstein, Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins
41, hg. von Enno B ü n z und Klaus-Joachim L o r e n z e n - S c h m i d t , Neumüns-
ter (Wachholtz Verlag) 2006, 359 S., ISSN 0–172–9152, ISBN 3-529-02941-6,
† 24. – Schleswig-Holstein ist eines der Gebiete, deren vorreformatorische Kir-
chen- und Frömmigkeitsgeschichte von der Forschung lange vernachlässigt
wurde, was dann sogar zu „abwegigen Schlussfolgerungen“ bei der Suche nach
den Ursachen der Reformation geführt hat (S. 9). In ihrer Einleitung (S. 7–14)
geben die beiden Herausgeber einen knappen Forschungsüberblick und erläu-
tern das Programm der Tagung, die der Arbeitskreis für Wirtschafts- und So-
zialgeschichte Schleswig-Holsteins und der Lehrstuhl für Sächsische Landes-
geschichte der Universität Leipzig im Herbst 2003 veranstalteten und deren
Vorträge nun gedruckt vorliegen. – I. Der niedere Klerus als Forschungsauf-
gabe: Wolfgang P e t k e , Die Pfarrei. Ein Institut von langer Dauer als For-
schungsaufgabe (S. 17–49), und Lars B i s g a a r d , Niederklerus und Frömmig-
keit im spätmittelalterlichen Dänemark (S. 51–63), erstatten Forschungsbe-
richte für Deutschland bzw. Dänemark. – II. Stadt und Kirche: Jürgen
S a r n o w s k y , Stadt und Kirche in den spätmittelalterlichen Städten Holsteins
(S. 67–85), betrachtet Hamburg, Lübeck und die kleineren Städte im Überblick,
während Christian R a d t k e , Stadt und Kirche in den spätmittelalterlichen
Städten Schleswigs (S. 87–101), Bruderschaften und Reformationsverlauf in
Flensburg, Schleswig und Husum behandelt. – III. Sozialgeschichte der Geist-
lichkeit: Die „Anmerkungen zur Prosopographie des vorreformatorischen Nie-
derklerus in Nordelbien“ (S. 105–125) von Klaus-Joachim L o r e n z e n -
S c h m i d t beruhen auf einer Datensammlung über etwa 8.500 Personen im
Zeitraum 1401–1542. Brigide S c h w a r z , Weltgeistliche zwischen Ortskirche
und päpstlicher Kurie. Nordelbiens Anteil am spätmittelalterlichen Pfründen-
markt (S. 127–165), stellt Aussagen zusammen, die die Forschung auf der
Grundlage der vatikanischen Registerüberlieferung formuliert hat, und rekon-
struiert in einem Anhang die Vita des päpstlichen Kollektors und Lübecker
Domherrn Ludolf Robring (S. 151–165). Klaus K r ü g e r , Selbstdarstellung der
Kleriker – Selbstverständnis des Klerus. Eine Quellenkritik an Grabdenkmä-
lern anhand nordelbischer Beispiele (S. 167–190), arbeitet „die standestypi-
schen Merkmale“ (S. 170) heraus. Am außergewöhnlich gut dokumentierten
Beispiel des „Johannes Gadeking († 1521)“ schildert Wolfgang P r a n g e die
„Lebensverhältnisse eines Lübecker Vikars“ (so der Untertitel; S. 191–213).
Stefan P e t e r s e n , Die Schreibfähigkeit von Geistlichen im spätmittelalterli-
chen Bistum Ratzeburg (S. 215–237), analysiert 49 Pfründentaxierungsurkun-
den aus dem Jahre 1319. Enno B ü n z , Zwischen Kirchspiel und Domkapitel.
Der niedere Klerus im spätmittelalterlichen Dithmarschen (S. 239–271), for-
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dert zu systematischer Auswertung der vatikanischen Quellen auf. – IV. Geist-
liche und Laien zwischen Kirche und Welt: Heinrich D o r m e i e r präsentiert
unter dem Titel „Wirtschaftlicher Erfolg, Laienfrömmigkeit und Kunst in
Lübeck um 1500“ „die Stiftungen des Bankiers und Großkaufmanns Godert
Wiggerinck“ (S. 275–297) mit Geschäftsverbindungen von Livland bis Flandern
und von Skandinavien bis Rom. Günther B o c k , Pfarrei und Wirtschaft. Un-
tersuchungen zur materiellen Versorgung von Pfarrstellen im mittelalterlichen
Nordelbien (S. 299–343), gibt einen Überblick über das Spektrum der Ein-
künfte und der unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten. Andreas R ö p c k e ,
St. Theobald und die Wallfahrt nach Thann. Norddeutsche Aspekte (S. 345–
355), referiert Wundergeschichten der Jahre 1405–1522 aus einem elsässi-
schen Tomus Miraculorum Sancti Theobaldi. – Mehrere Beiträge sind bebil-
dert. Alles in allem ein bunter Strauß aktueller Forschungsansätze und
-ergebnisse, der selbstverständlich auch über die Grenzen Schleswig-Holsteins
hinaus neue Impulse geben möchte und kann. Christiane Schuchard

Cecilia N u b o l a /Andreas W ü r g l e r (Hg.), Operare la resistenza. Sup-
pliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV–XIX). Praktiken des Wider-
standes. Suppliken, Gravamina und Revolten in Europa (15.–19. Jahrhundert),
Annali dell’Istituto storico italo-germanico in trento/Jahrbuch des italienisch-
deutschen Historischen Instituts in Trient, Contributi/Beiträge 18, Berlin-
Bologna (il Mulino) 2006, 222 S., ISBN 978-88-15-11624-6, † 18. – Der vorlie-
gende Band ist Bestandteil eines größeren, von den Hg. durchgeführten For-
schungsprojektes über „Petizioni, gravamina e suppliche“ im Europa der
Frühen Neuzeit. Einleitend umreißt Cecilia Nubola das Anliegen dieses Ban-
des, der den Platz des schriftlichen Protestes in frühneuzeitlichen Konflikten
und Revolten zwischen Obrigkeiten und Untertanen gewidmet ist. Widerstand
und Revolte wird dabei als eine Form politischer Kommunikation begriffen,
und eine der Leitfragen des Bandes ist die nach dem Range von schriftlichen
Erklärungen aller Art im Moment der Revolte. Weitere Leitfragen betreffen
u.a. die „Verrechtlichung“ des Protestes – ein vor allem im Alten Reich zu
beobachtendes Phänomen. Die Beiträge gehen diesen Fragen an Beispielen
aus ganz Europa nach: Wayne Te B r a k e untersucht Petitionen aus dem Auf-
stand der Niederlande von 1566 und der Niederländischen Revolution von
1780, um über sie zu politischen Wandlungsprozessen vorzustoßen. Er kann
zeigen, wie im Zuge der durch die Petitionen ausgelösten politischen Kon-
flikte, die diese vorbringenden Akteure im Konflikt aufgerieben werden. In
einem etwas unstrukturierten Beitrag beschäftigt sich Angela D e B e n e d i c -
t i s ausgehend von der „guerra di sale“ in Piemont 1681 mit der Repräsenta-
tion des Konfliktes in zeitgenössischen Darstellungen historiographischer und
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juristischer Provenienz. Eine lesenswerte Einführung in die politische Kultur
der frühneuzeitlichen Schweiz bietet Andreas W ü r g l e r . Er porträtiert den
einen Schweizer „Sonderweg“ der Konfliktlösung zwischen Untertanen und
Obrigkeiten, der nicht von „Verrechtlichung sozialer Konflikte“, sondern von
Tradition des „,Aushandeln’ von Kompromissen“ oder der Entstehung einer
„Kultur der politischen Mediation“ (52) geprägt war. Ausgehend von drei Bei-
spielen aus dem 15., 17. und 18. Jh. zeigt er, wie die „gütliche Vermittlung“
(72) gegenüber der „militärischen ,Lösung’“ an Bedeutung verliert. Prinzipiell
war Wandel durch Protest „systemimmanent“ durch Gravamina und anschlie-
ßender Mediation in Ökonomie, Justiz und Administration möglich, nicht aber
systemverändernd in den Bereichen Politik und Verfassung. Mario C a r i c -
c h i o untersucht Petitionen an das Parlament während des englischen Bür-
gerkrieges und im Übergang zur Cromwell-Ära im Hinblick auf die in ihnen
enthaltenen politischen Ideen. David M. L u e b k e s Beitrag beschäftigt sich mit
der Bedeutung von Suppliken im Kontext der Befriedung eines Konfliktes zwi-
schen Obrigkeit und Ständen in Ostfriesland im 18. Jh. Ausgehend von einer
Bilanz der Protestforschung plädiert Markus M e u m a n n dafür, schriftlichen
und gewalttätigen Protest (oder Interessenbehauptung) nicht als Gegensatz zu
begreifen, sondern will „Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge der verschie-
denen Medien der Interessenbehauptung“ am Beispiel der „Auswirkungen von
Krieg und Militärpräsenz“ (135) untersuchen. Angesichts der Beobachtung ei-
ner undifferenzierten Begriffsverwendung im Hinblick auf Protestbewegungen
in nationalen „Meistererzählungen“ plädiert er darüber hinaus für die Begriffe
„Einspruch“ und „Widerstand“, um die komplexen Formen der Interessenbe-
hauptung gegen militärische Behauptung zu kennzeichnen. Die beiden letzten
Beiträge sind Frankreich gewidmet, das vom 16. Jh. bis zur Revolution immer
wieder durch Protestbewegungen erschüttert wurde. Francesco B e n i g n o
analysiert Pamphlete der Fronde im Hinblick auf Spuren der Ideen des aris-
tokratischen Widerstandes gegen Richelieu. Er kann am Beispiel der antago-
nistischen Argumentationen des Schrifttums, das z.B. die alte Verfassung des
Königreiches der „monarchia moderna“ gegenüberstellt, Anpassung und Ra-
dikalisierung des schon im Kampf gegen Richelieus propagierten Gedanken-
guts nachweisen. Ausgangspunkt der Studie Philippe G r a t e a u s ist die Frage
nach Platz der „Doléances“ in der bäuerlichen politischen Kultur und Praxis
im Ancien Régime. Er zeigt, dass die Cahiers de doléances von 1788/89 nicht
die Geburt einer neuen politischen Kultur kennzeichnen, sondern ein Beleg
für die die Fähigkeit der bäuerlichen Bevölkerung sind, sich einer vergessenen
Ausdrucksform zu bedienen, durch diese ihre eigenen Werte und Normen zu
transportieren und in die eigenen Strategien der politischen Auseinanderset-
zung zu integrieren. Die Beiträge zeichnen sich durch die souveräne Verbin-
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dung von methodischer Reflexionen und empirischer Forschung aus. Es liegt
somit ein informativer Band vor, der nicht nur Ergebnisse eines europäischen
Forschungsprojektes präsentiert, sondern zugleich eine ausgezeichnete Ein-
führung in die Mechanismen des politischen Protestes im frühneuzeitlichen
Europa ist. Sven Externbrink

Le commerce des captifs. Les intermédiaires dans l’échange et le rachat
des prisonniers en Méditérannée, XVe-XVIIIe siècles. Etudes réunies par Wolf-
gang K a i s e r , Collection de l’École Française de Rome 406, Rome (École Fran-
çaise de Rome) 2008, 406 S., ISBN 978-2-7283-0805-5, † 52. – Der vorliegende
Sammelband vereinigt 19 Beiträge, die auf eine Tagung an der École Française
in Rom im Jahr 2002 zurückgehen. In der Einleitung plädiert Wolfgang Kaiser
dafür, in der Forschung zwischen „Gefangenen“ (captifs) und „Sklaven“ (es-
claves) anhand des Loskaufs zu unterscheiden – wie der bewusst gewählte
Titel zeigt (diese Position hatte Kaiser bereits 2004 vertreten, in: La mobilité
des personnes en mediterranée de l’antiquité à l’époque moderne, hg. v. Clau-
dia M o a t t i , Roma 2004, S. 501–528, dort 503). Er argumentiert, dass Gefan-
genschaft nicht der einzige Weg in die Sklaverei sei, man könne zum Beispiel
auch als Sklave geboren werden, sowie, dass Sklaverei nicht die einzige Form
von Gefangenschaft sei (vgl. S. 3). Zudem sei diese Unterscheidung gerade in
wirtschaftsgeschichtlicher Perspektive relevant. Nach Kaiser hatte der Sklave
einen Marktpreis, der sich nach Kriterien wie Alter, Geschlecht, Gesundheit
und Qualifikationen richtete. Der Gefangene habe demgegenüber keinen
„Preis“ gehabt, sondern einen „Wert“, der sich nach Kriterien wie Rang, Her-
kunft, mobilisierbaren Ressourcen und die Autoritäten seiner Stadt bemaß.
Hinter dieser an den Quellen nicht überzeugend nachweisbaren Differenzie-
rung steckt vermutlich die Vorstellung, im Sklaven nur eine „Sache“ zu sehen,
während man dem Gefangenen einen Personenstatus zubilligt. Interessanter-
weise folgt im Sammelband nur Michel F o n t e n a y in seinem Beitrag „Escla-
ves et/ou captifs“ (S. 15–24) der einleitenden Argumentation Kaisers, während
ansonsten die Begriffe „rachats des captifs“ (zum Beispiel im Beitrag von Sa-
dok B o u b a k e r über die Praxis des Gefangenenloskaufs in Tunis im 17. Jh.)
und „rachat d’esclaves“ (zum Beispiel im Beitrag von Natividad P l a n a s über
Akteure und Mechanismen dieses Loskaufs in der Region der Balearen im
17. Jh.) synonym für dieselben Vorgänge verwendet werden. So widerlegen die
meisten Beiträge indirekt die Position des Herausgebers, indem sie in den
Quellen eine synonyme Verwendung der Begriffe belegen. Der Wert des Sam-
melbandes liegt insofern mehr in der vergleichenden Perspektive auf die ver-
schiedenen Vermittler in Loskaufverfahren, ob dies nun Einzelne oder Insti-
tutionen waren. So zeigt Anne B r o g i n i – allerdings ohne Bezug auf die ela-
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borierten Forschungen von Godfrey We t t i n g e r (Slavery in the Islands of
Malta and Gozo ca. 1000 – 1812, Malta 2002) –, welch großes Spektrum an
spezialisierten Befreiungsvermittlern (Personen aller Nationen, Christen wie
Nichtchristen, Bruderschaften und Orden) auf Malta anzutreffen war (S. 47–
63). Anhand von konkreten Fallbeispielen veranschaulicht Bernhard V i n -
c e n t die Loskaufpraxis in Spanien. Dabei hing die Rolle der Vermittler, die
nicht unbedingt professionell sein mussten, von ihrem Wissen über Land,
Leute, Gebräuche und Loskauftechniken ab (S. 123–134). Der Beitrag von
Francisco Andújar C a s t i l l o richtet am Beispiel Granadas ein besonderes
Augenmerk auf die Rolle der Moriskos als Loskaufvermittler (S. 135–164). Vier
Beiträge untersuchen den Loskauf auf der italienischen Halbinsel: Neapel (die
beiden Beiträge von Giuliana B o c c a d a m o und Rosita D’ A m o r a ), Sizilien
(Giuseppe B o n a f f i n i ) und Genua (Luca L o B a s s o ). Dabei kommt vor allem
die Tätigkeit von Loskaufbruderschaften (Santa Casa della Redenzione dei
Cattivi in Neapel, Pio Monte in Neapel, die Arciconfraternita per la Reden-
zione dei Cattivi in Palermo und der Magistrato per il riscatto degli schiavi
in Genua) in den Blick. Der sehr erhellende Beitrag von Luca L o B a s s o zeigt,
was für eine komplexe Aufgabe es für den Magistrato per il riscatto in Genua
war, den Loskauf zu koordinieren und zu organisieren, da dieser auf einem
Zusammenspiel unterschiedlicher Vermittler (Institutionen wie Personen) ba-
sierte (S. 267–282). Marie-Christine E n g e l s behandelt die holländischen
Händler in Livorno als Vermittler bei Loskäufen (S. 283–290), Gilian We i s s
die französischen Frauen als Vermittlerinnen beim Loskauf ihrer Ehemänner
oder Söhne (S. 333–344). Anhand der Beiträge wird insgesamt deutlich, wie
vielschichtig (unterschiedliche Vermittler, Netzwerke, Organisationsformen)
und ausgefeilt (zum Teil genau festgelegte Verfahrensregeln, diplomatische
Kontakte) die Praxis des Loskaufs im Mittelmeerraum war. Vom Hg. werden
die wirtschaftlichen Interessen besonders hervorgehoben. Angesichts der Be-
deutung des Loskaufs als Beziehungsgeschichte zwischen muslimischer und
christlicher Welt wünschte man sich insgesamt eine stärkere Berücksichtigung
religiöser Motive und Impulse. Nicole Priesching

Confréries et dévotions dans la catholicité moderne (mi-XVe – début
XIXe siècle), études réunies par Bernard D o m p n i e r et Paola V i s m a r a , Col-
lection de l’École Française de Rome 393, Rome (École Française de Rome)
2008, 442 pp., ISBN 978-2-7283-0794-4, † 39. – Esito di un convegno tenutosi
all’École Française de Rome, il volume rappresenta un momento significativo
per la storiografia confraternale europea, anzitutto per il rilievo dell’incontro,
per quanto non del tutto inedito, tra studiosi francesi e italiani. Elemento
comune ai saggi è l’attenzione per la vita religiosa delle confraternite, intese
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quale campo di osservazione per la storia delle sensibilità religiose e delle
devozioni tra ’400 e ’800. Nonostante la ricchezza delle fonti (Domenico R o c -
c i o l o ), tale prospettiva è stata sottovalutata fino a poco tempo fa dagli sto-
rici, poco propensi a considerare le pratiche cultuali quali oggetti di studio a
tutti gli effetti e più interessati alle implicazioni sociali dell’attività dei soda-
lizi. In tale ottica, una fonte privilegiata per ricercare le direttive fondamentali
e la matrice spirituale di tali associazioni è costituita dai libri da esse pub-
blicati. In Italia, dove dagli anni 1560 tale produzione raggiunse dimensioni
notevoli, i testi delle compagnie avevano soprattutto la funzione di render
noto lo status del sodalizio, definito anzitutto dalle indulgenze di cui era stato
dotato (Roberto R u s c o n i ). Anche in area francese i libri, che pure con temi
spirituali, mantengono fino all’800 tale funzione (Marie-Hélène F r o e s c h l é -
C h o p a r d ; Philippe M a r t i n ). Il ruolo centrale di queste concessioni di Roma
induce ad isolare il valore dei brevi d’indulgenza come fonti per la storia
confraternale. Nelle realtà locali, l’ottenimento delle indulgenze è un fonda-
mentale momento di riconoscimento formale per una compagnia, come mostra
la quantità di concessioni registrate nelle carte della Segreteria dei brevi (Ste-
fano S i m i z ; Philippe D e s m e t t e ); in una prospettiva di storia delle devozio-
ni, tuttavia, questa fonte permette anche di seguire, attraverso il ripetersi
delle intitolazioni, l’irraggiarsi di una devozione nel mondo cattolico (Fran-
çoise H e r n a n d e z ). Le confraternite sono in effetti uno dei principali veicoli
per la diffusione di una devozione, tanto in senso individuale e a livello locale,
per il loro radicamento nel territorio (Mario To s t i ), quanto intese quali net-
work confraternali, in una prospettiva spaziale più ampia, come dimostra
l’atteggiamento degli ordini religiosi, che ad esse costantemente ricorrono per
diffondere i propri culti (Gilles S i n i c r o p i ). In ragione di tale funzione vei-
colare, che non deve essere però sopravvalutata (Régis B e r t r a n d ), è talvolta
possibile ricostruire sulla base delle vicende dell’associazionismo le linee fon-
damentali della storia di una devozione, evidenziando anche le sue diverse
sfumature. Emblematico è il caso di san Giuseppe, che da metà ’600 diviene
patrono degli agonizzanti, imponendosi tuttavia in alcuni luoghi come protet-
tore delle famiglie e contro i pericoli bellici (Bernard D o m p n i e r ). Le con-
fraternite inoltre, anche attraverso i loro culti, costituiscono nella società
d’età moderna il punto di coagulazione per i processi identitari di taluni se-
gmenti della società: studenti (Simona N e g r u z z o ), schiavi neri della penisola
iberica e del Nuovo Mondo (Bernard V i n c e n t ), indigeni del Messico (Pierre
R a g o n ), cattolici del Medio Oriente (Bernard H e y b e r g e r ). La prospettiva
adottata dai saggi è dunque ampia, in senso geografico e cronologico. Interes-
sante pare lo sguardo gettato sul ’700, tradizionalmente ritenuto il secolo del
declino della sociabilità confraternale. L’associazionismo manifesta invece an-
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che in quest’epoca grande vitalità, sul piano cerimoniale, con l’accresciuto
impegno nella sacralizzazione processionale degli spazi urbani (Stefania
N a n n i ), ma anche su quello della vita religiosa, con l’assunzione di nuove
devozioni e finalità associative (Paola V i s m a r a ), cosı̀ come con la creazione
di nuovi sodalizi e la trasformazione di quelli esistenti (Louis C h â t e l l i e r ). Il
volume, in conclusione, presenta numerosi spunti per lo studioso della socia-
bilità laicale cosı̀ come per il ricercatore interessato alle evoluzioni della re-
ligiosità collettiva. La varietà dei nodi problematici affrontati e soprattutto le
indicazioni metodologiche fornite, tra le quali si richiama l’invito a tener
conto della documentazione romana per una visione complessiva del feno-
meno associazionistico, costituiscono un invito ed un punto di partenza per la
prosecuzione degli studi in questo campo. Alessandro Serra

Maria Antonietta V i s c e g l i a (a cura di), Le radici storiche dell’Europa.
L’età moderna, I libri di Viella 66, Roma (Viella) 2007, XXX, 256 S., ISBN
978-88-8334-226-4, † 24. – Der vorliegende Band ging aus einer 2005 abgehal-
tenen Tagung aus Anlass des anstehenden europäischen Verfassungsvertrags
hervor, dessen Umsetzung allerdings an den ablehnenden Referendumsergeb-
nissen in Frankreich und den Niederlanden scheitern sollte. Diesen politi-
schen Ereignissen vorausgegangen war eine europaweite Debatte über die
Identität Europas. Die Beiträge in diesem Sammelband stellen einen Versuch
dar, diese Frage historisch, von der Frühen Neuzeit als Moment der Entste-
hung moderner europäischer Staatlichkeit her anzugehen. Wie die Herausge-
berin in ihrer Einleitung unterstreicht, soll es nicht um essentialistische Iden-
titätsdiskurse gehen, sondern um fundamentale Strukturen, deren Entstehung
in der Frühen Neuzeit angesetzt werden können. Die Beiträge sind drei großen
Sphären zugeordnet: der Frage von Institutionen, Recht und Religion im ers-
ten Kapitel, von Raum und Kultur im zweiten und schließlich der Alterität im
dritten Kapitel. Sämtliche Beiträge stammen aus der Feder herausragender
Experten und zeugen vom Ausbau der Frühneuzeitforschung nach 1945. Da-
mit bildet der Band auch den Stand der Disziplin und die Hinterlassenschaft
einer bedeutenden Historikergeneration ab, die hier ihre wichtigsten For-
schungsfelder und Themen skizziert. Paolo P r o d i umreißt seine zentralen
Thesen zum Vertragscharakter politischer Herrschaft als wesentliches euro-
päisches Strukturmerkmal, Wolfgang R e i n h a r d stellt die großen Linien sei-
ner Geschichte des Staates als spezifisch europäische Erfindung heraus. We-
niger geläufig sind unter Umständen die Ausführungen des portugiesischen
Historikers António H e s p a n h a , der nachweist, wie die Entwicklung typo-
graphischer Techniken Form, Darstellung, Verbreitung und zum Teil auch In-
halte des Rechts veränderte. Seine Überlegung, dass die Rechtsentwicklung
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nicht nur eine Frage der Ideengeschichte ist, sondern auch in die Sozialge-
schichte der Medien einzubetten ist, ist stimulierend und sicherlich noch wei-
ter ausbaufähig. Nicht alle Beiträge sind in diesem Sinne europäisch „offen“
für neue Fragestellungen. Dies wird am Beitrag von Heinz S c h i l l i n g zur
Frage von Religion und Konfession sehr deutlich, der seine bekannten Positi-
onen nur unzureichend europäisch vergleichend hinterfragt. Gerade in diesem
spezifisch europäischen Bezugsrahmen wäre es doch überaus interessant zu
prüfen, wie tragfähig die Idee der Konfessionalisierung zum Beispiel für
Frankreich ist. Auch seine Einschätzung (S. 75), dass die spätmittelalterliche
spanische Frömmigkeit nicht wie die der zentraleuropäischen Länder von der
individuellen Heilssuche geprägt gewesen sei, ist angesichts des gegenwärti-
gen Forschungsstandes zur spanischen Religionsgeschichte schlicht nicht halt-
bar. Interessanterweise führt seine Literaturliste denn auch keinen einzigen
einschlägigen Titel zu Spanien auf. Im zweiten Teil des Bandes stehen der
Markt (Bartolomé Yu n C a s a l i l l a ), das Mittelmeer als Grenz- und Kontakt-
raum (Daniel N o r d m a n n ), die Mobilität von Personen und Ideen (Daniel
R o c h e ) und die Technikgeschichte (Pietro C o r s i ) im Mittelpunkt. Der letzte
Teil des Bandes geht auf Fragen der Alterität ein. Edith S a u r e r gibt einen
Überblick zur Frauen- und Geschlechtergeschichte, Adriano P r o s p e r i zeigt
überzeugend, wie sich Europa als solches in der Frühen Neuzeit in der Begeg-
nung mit der außereuropäischen Welt erfuhr und definierte. Yossef K a p l a n s
Beitrag zum Schicksal der sephardischen Diaspora weist an vielen Stellen
über Europa hinaus, zeigt aber auch, dass das Schicksal der sephardischen
Juden eng mit der frühneuzeitlichen Entwicklung von Handel, Geistesleben
und Spiritualität verbunden ist. Die Vielfalt der Lebensformen dieser „Min-
derheit in der Minderheit“ lässt nicht auf ein einheitliches Modell reduzieren,
vielleicht ebenso wenig wie die Geschichte Europas. Nicole Reinhardt

Joachim B a h l c k e (Hg.), Die Oberlausitz im frühneuzeitlichen Mitteleu-
ropa. Beziehungen – Strukturen – Prozesse. Internationale Fachtagung vom
28. August bis 1. September 2002 in Bautzen, Quellen und Forschungen zur
sächsischen Geschichte 30, Leipzig (Verlag der Sächsischen Akademie der Wis-
senschaften) 2007, 527 S., Abb., ISBN 978-3-515-08983-8, † 84. – Die Tagung,
deren Referate hier publiziert werden, befaßte sich mit besonderen Aspekten
der Landesgeschichte in der Zeit von 1526 bis 1635, in der die Lausitzen –
ohne eigene Dynastie – zusammen mit den übrigen Ländern der böhmischen
Krone unter habsburgischer Herrschaft standen. Es ist die Phase der Aus-
breitung der Reformation und zugleich einer Veränderung der Bevölkerungs-
struktur, die die konfessionelle Migration mit sich brachte. Das Forschungsin-
teresse galt dabei, wie der Herausgeber hervorhebt, insbesondere der Erfas-
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sung und Charakterisierung des historischen Raumes im Grenzgebiet zu Böh-
men, Schlesien, Sachsen und Brandenburg, in dem sich wirtschaftliche wie
kulturelle Entwicklungen der weiteren Region auswirkten und überlagerten.
Die Beiträge sind nach Sachgebieten geordnet, die unter den Titeln Landes-
herrschaft, Territorium und Staat, Konfessionalisierung und Migration, Kom-
munikation und Bildung, und Peripherie und Zentrum stehen. Es liegt auf der
Hand, daß archivalische Quellen für die einschlägigen Forschungen in der
Region zu suchen sind. Auf der Auswertung von Archivalien römischer Her-
kunft beruht jedoch der Beitrag von Alexander K o l l e r (Die Sorge um die
„vigna inculta et abbandonata“. Die römische Kurie und die Lausitzen im 16.
und 17. Jahrhundert). Nicht nur aus römischer Sicht, auch aus der Perspek-
tive der an den habsburgischen Höfen in Wien, Prag oder Graz tätigen Nuntien
lagen die Markgraftümer am Rande ihrer Interessen, zumal nachdem sich die
lutherische Reformation ausgebreitet hatte und die Möglichkeiten eigener Ein-
flußnahme fast ganz geschwunden waren. Als auffällig kann hier vermerkt
werden, daß die endgültige Übergabe des Landes an den sächsischen Kurfürs-
ten dem 1635 über die Bedingungen des Prager Friedens berichtenden Nun-
tius gar keiner Erwähnung wert war. Die Heranziehung der den früheren Nun-
tien erteilten Instruktionen und von gedruckten und ungedruckten Nuntiatur-
korrespondenzen läßt aber auch ein anderes Bild sichtbar werden. Drei
Nuntien waren persönlich in der Oberlausitz gewesen. Der erste dieser Besu-
che war zu kurz, um zu echter Landeskenntnis zu führen; Nuntius Giovanni
Delfino aber, der 1577 Kaiser Rudolf II. zur Ständeversammlung nach Bautzen
begleitete, versorgte die römische Kurie mit einer anschaulichen, in manchen
Details überraschenden Schilderung der politischen und kirchlichen Verhält-
nisse. Danach stand den mit Reichsangelegenheiten befaßten Gremien in Rom
der 1588 entstandene Statusbericht über die deutschen Bistümer zur Verfü-
gung, den der ehemalige Nuntiatursekretär Minuccio Minucci ebenfalls auf der
Grundlage eigener Erfahrung verfaßte. Erst 1611 machte dann wieder ein
Nuntius die Reise in die Lausitzen. Placido de Marra nahm an der Erbhuldi-
gungsreise des neuen böhmischen Königs Matthias teil und nutzte die Gele-
genheit zur Sammlung von Eindrücken und Informationen. Er zeichnet ein für
die Zukunft des Katholizismus im Land sehr düsteres Bild. Schließlich spielen
in der Spätzeit der habsburgischen Herrschaft auch in der routinemäßigen
Nuntiaturkorrespondenz Probleme des Landes eine Rolle: Es geht um Missi-
onierungsversuche und um die Ausstattung des Administrators mit bischöfli-
chen Vollmachten – Pläne, denen keine Ausführung mehr folgte. Der Beitrag
wird thematisch sinnvoll ergänzt durch Siegfried S e i f e r t s biographische
Skizze über den Bautzener Stiftsdekan Johann Leisentrit (1527–1584), der in
Kontakt mit den Nuntiaturen seit 1560 das Amt eines Apostolischen Adminis-
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trators ausübte und in dieser Funktion nach dem Übertritt des letzten Mei-
ßener Bischofs zur Reformation den Fortbestand einer kirchlichen Verwal-
tung für die wenigen verbliebenen katholischen Einrichtungen – es waren
neben dem Bautzener Domstift noch drei Frauenklöster mit einigen ihrer Pa-
tronatspfarreien – sicherte. Seine Tätigkeit leitete über zur Einrichtung der
Apostolischen Administratur im Bautzener Kollegiatstift, die in den folgenden
Jahrhunderten weiterbestehen sollte. Überzeugend zeigt der Autor, daß Lei-
sentrit sich in der so streiterfüllten Zeit der Konfessionalisierung durch kon-
ziliantes Verhalten bewährte. Unter den übrigen Beiträgen sei vor allem auf
die übersichtliche Darstellung der ungewöhnlichen, auch Historikern des
19. Jh. schon nicht mehr verständlichen verfassungsrechtlichen Struktur der
Oberlausitz hingewiesen und auf die differenzierte, sachliche Erforschung des
für die Landesentwicklung bedeutenden Exulantenthemas, das lange Zeit
nicht anders als in hagiographischem Stil behandelt wurde.

Rotraud Becker

Giulia C a l v i /Riccardo S p i n e l l i (a cura di), Le donne Medici nel si-
stema europeo delle corti. XVI-XVIII secolo. Atti del convegno internazionale
(Firenze-San Domenico di Fiesole, 6–8 ottobre 2005), Firenze (Polistampa)
2008, 2 voll., XXVI, VI, 821 pp., ISBN 978-88-596-0458-7, † 48. – È ormai lon-
tano il tempo in cui la storia delle donne era una storia „a parte“, fatta da
silenziose figure di madri, sorelle, figlie che divenivano loquaci solo in pre-
senza di un orecchio particolarmente attento e sensibile. Oggi i profili fem-
minili entrano a pieno titolo nella riconfigurazione del passato, anche quando
apparentemente si toccano ambiti dove la presenza maschile è dominante e
predominante, prima fra tutte la sfera politica, sia nell’accezione di esercizio
del potere sia in quella di ricerca del consenso. In particolare, la riconside-
razione della storia politica avvenuta nel corso degli ultimi vent’anni, con
l’accento posto sulle „forme dell’azione politica“ all’interno degli spazi corti-
giani, ha reso evidente come sia impossibile prescindere dall’analisi delle bio-
grafie delle donne, dei loro comportamenti, delle scelte che fanno o che sono
costrette a subire per comprendere l’articolazione del potere politico, il suo
dispiegamento e la sua capacità di permeare gli spazi pubblici e privati. Tale
consapevolezza costituisce la base dalla quale muovono in generale tutti gli
studiosi chiamati a discutere al convegno dedicato alle donne Medici nel si-
stema europeo delle corti. XVI-XVIII secolo, i cui atti sono contenuti in due
poderosi volumi curati da Giulia C a l v i e Riccardo S p i n e l l i . I diversi con-
tributi, divisi nelle sezioni tematiche (Il ritorno delle donne nel sistema di
corte; Sacralità e religione; Nelle corti italiane ed europee; Stili e spazi di
governo; Fra letteratura e storia; Produzione del simbolico e quotidianità a
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corte) guardano alla famiglia dei Medici concentrando l’attenzione sia sulle
gentildonne del casato, sia su quelle giunte a Firenze da altre corti europee in
occasione delle nozze: si mette cosı̀ in risalto il ruolo delle donne nelle corti di
antico regime, non solo come pedine di alleanze politiche cementate dalle
unioni matrimoniali, ma anche quali tramiti di cultura, in grado di veicolare
gusti e comportamenti da un capo all’altro dell’Europa. Il risultato del lavoro è
di grande impatto, tanto per l’arco cronologico preso in considerazione, pari
alla durata – secolare – del dominio mediceo in Toscana, quanto per la varietà
dei temi affrontati. Prendere in considerazione l’universo cortigiano, infatti,
significa misurarsi con un ampio ventaglio di argomenti, da quelli più stret-
tamente legati alla politica quali le trattative matrimoniali e gli accordi fami-
liari, ad altri ugualmente importanti per l’affermazione del casato nei con-
fronti dei pari e dei sudditi (i comportamenti quotidiani, le abitudini cerimo-
niali, le propensioni religiose, lo stile del culto, il gusto artistico, l’opera di
mecenatismo e cosı̀ via). Particolarmente rilevante appare, tra le altre, la se-
zione „Fra letteratura e storia“, dove si analizzano le „fortune“ postume delle
donne Medici, le cui vicende storicamente documentate sono spesso divenute
aristocratica materia di finzione letteraria, in grado di assicurarne la memoria
in maniera forse non storiograficamente convenzionale, ma sicuramente più
diretta e coinvolgente: tema, quest’ultimo, che, in linee più generali, merita
ulteriori riflessioni, data la particolarità del momento attuale, in cui lo storico
è chiamato non solo a ricostruire il passato in maniera scientificamente im-
peccabile ma anche a misurarsi con le nuove forme di comunicazione, che
esigono una materia opulenta e fascinosa. I volumi sono dedicati ad Alessan-
dra Contini Bonacossi, promotrice dei lavori del convegno prematuramente
scomparsa: piccolo omaggio a una studiosa che, più di tanti altri, nel corso
degli ultimi anni ha contribuito a scrivere e far scrivere delle donne non una
„storia a parte“ ma una parte rilevante della storia moderna, toscana ed eu-
ropea. Nicoletta Bazzano

Roberto De Nobili (1577–1656) missionario gesuita poliziano. Atti del
convegno, Montepulciano 20 ottobre 2007, hg. v. Matteo S a n f i l i p p o /Carlo
P r e z z o l i n i , Linguaggi e culture: studi e ricerche 7, Perugia (Guerra) 2009,
175 S., 2 Karten und 13 Abb., ISBN 978-88-557-0178-5, † 12. – Der hier vor-
zustellende Bd. enthält zehn Beiträge (von acht Autoren) eines Kolloquiums,
das einer Schlüsselfigur der christlichen Indienmission zu Beginn des 17. Jh.
gewidmet war: Roberto De Nobili. Als Organisatoren des Symposiums von
2007 firmierte die Stadt Montepulciano, die neben Rom als Geburtsort von De
Nobili genannt wird, zusammen mit der Diözese Montepulciano-Chiusi-Pienza
in Zusammenarbeit mit Biblioteca und Società storica poliziana und der Uni-
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versità per Stranieri di Siena. Ziel der Tagung war es, so Carlo P r e z z o l i n i ,
einer der Hg. des Bandes in seiner Einleitung, die Person und das Werk De
Nobilis im Kontext der Jesuitenmission und im Lichte des kulturellen Gegen-
satzes zwischen dem Abendland und Indien einer kritischen Neuinterpreta-
tion zu unterziehen (S. 10). Alle zehn Artikel dieses Bd. lassen sich entspre-
chend einem oder mehreren der drei Leitthemen zuordnen: 1. der Vita
Roberto De Nobilis, 2. dem institutionellen Kontext (Missionsstrategien der
römischen Kurie und der Gesellschaft Jesu) und 3. dem geographischen und
dem kulturellen Kontext (Indien und sein Verhältnis zu Europa). Matteo S a n -
f i l i p p o gibt einen Abriß der einzelnen Stationen des Lebens Robertos: No-
viziat in Neapel, Studium in Rom, Indienreise, Konflikt mit Gonçalo Fernan-
des, Prozeß, Rehabilitierung durch Gregor XV. Der Aufsatz geht außerdem auf
die angewandten Methoden De Nobilis (Studium der lokalen Sprachen, Assi-
milierung der indischen Riten) unter Bezugnahme auf die einschlägige Lite-
ratur (u. a. Mosse, Zupanov) ein. Roberto D a n i e l u k beschreibt die Entwick-
lung des Jesuitenordens in verschiedenen europäischen Ländern und den zu-
nehmenden Einfluß der römischen Zentrale während des Generalats von
Claudio Acquaviva (1581–1615). Paolo A r a n h a beleuchtet in seinem ersten
Artikel die bisher wenig erforschten Jugend- und Studienjahre Robertos und
betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Lateinischen und die Lek-
türe klassischer Autoren (Caesar, Cicero, Horaz, Livius, Plinius d. Ä., Seneca
u. a.). Giovanni P i z z o r u s s o behandelt die für die katholische Mission ent-
scheidende Periode der Pontifikate Pauls V. und Gregors XV. (1605–1623) mit
ihrer missionarischen Expansion auf andere Kontinente und der Einrichtung
der Propaganda fide-Kongregation als zentrale Steuerungsbehörde. Antonio
M e n n i t i I p p o l i t o schlägt bei seinen allgemeinen historischen Beobachtun-
gen zur Präsenz des Christentums in Indien einen Bogen bis in die moderne
Zeit. Duccio P a s q u i beleuchtet die komplexen und ungeordneten politischen
und religiösen Verhältnisse in Indien zur Zeit Roberto De Nobilis, die sich auf
den Kontakt und Dialog zwischen den Kulturen und Konfessionen förderlich
ausgewirkt hätten. Giacomo D i F i o r e geht in seinem Beitrag zur Missions-
methode Robertos und zum Missionsalltag in Madurai u. a. auf den zentralen
Konflikt mit Gonçalo Fernandes ein. Giancarlo R o c c a erörtert die Argumen-
tationsweise Robertos, die lokalen Gepflogenheiten von Kleidung und Haar-
tracht im Bereich der Konversion zu berücksichtigen. Matteo S a n f i l i p p o
widmet seinen zweiten Beitrag der Debatte um die malabarischen Riten und
gibt einen Überblick über das Quellenmaterial, welches das seit zehn Jahren
für die Wissenschaft zugängliche Archiv der Glaubenskongregation zu diesem
Thema bereithält (vgl. Tabelle S. 131f.). In seiner letzten Stellungnahme warnt
Paolo A r a n h a davor, Roberto De Nobili auf Grund seiner Assimilation an die
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indische Lebenswelt unreflektiert in den modernen interreligiösen Diskurs
miteinzubeziehen. De Nobili habe immer den christlichen Glauben als einziges
Heilskonzept vertreten und sich entsprechend bemüht, die Inder zur Abkehr
von ihren Göttern zu bewegen. Insgesamt bieten diese Tagungsakten nützliche
Einsichten und Anregungen für eine künftige Beschäftigung mit einer Persön-
lichkeit, die sich freilich einer schnellen und einfachen Interpretation entzieht
und deren wissenschaftliche monographische Erschließung noch aussteht.
Der Bd. schließt mit einer Spezialbibliographie und einem Personenregister.

Alexander Koller

Heinz S c h i l l i n g (Hg.), Konfessioneller Fundamentalismus. Religion als
politischer Faktor im europäischen Mächtesystem um 1600. Schriften des His-
torischen Kollegs, Kolloquien 70, München (Oldenbourg) 2007, IX, 320 S.,
ISBN 978-3-486-58150-8, † 49,80. – Es ist hilfreich, moderne Begriffe zur bes-
seren Erfassung historischer Vorgänge heranzuziehen, können dadurch doch
bisher unerkannte Zusammenhänge plötzlich erfaßt werden. Heinz Schilling
hat vorgeschlagen, die Bezeichnung Fundamentalismus auf die Zeit um 1600
anzuwenden und sie durch den Verweis auf die damaligen christlichen Kon-
fessionen inhaltlich zu präzisieren. Daraus ist eine spannende Debatte gewor-
den, an der sich nicht nur Historiker, sondern auch Philologen oder Kunsthis-
toriker beteiligten. Schilling meint in seinem Vorwort, es gehe darum, „das
Zusammenspiel von Religion und Macht“ zu erforschen und „die Rolle der
Religion in ihrer frühneuzeitlichen Konkretisierung als Konfession einerseits
sowie die frühmoderne Staatenbildung ... andererseits“ zu erkennen. 16 Vor-
träge sind auf dem Kolloqium gehalten worden, zu dem H. Schilling eingeladen
hatte. Zunächst werden in drei Referaten „Konfessionsantagonismen in kul-
turellen Kontexten“ behandelt, also in Literatur oder Flugschriften. In vier
Beiträgen werden dann „Wechselseitige Feindbilder der Konfessionen“ vorge-
stellt. Alexander K o l l e r behandelt hier die Frage: „War der Papst ein militan-
ter, kriegstreibender katholischer Monarch?“. Einzelne Päpste wie Gregor XV.
rückten zwar „die Interessen von Religion und Politik ... klar ... ins Zentrum
der päpstlichen Politik“, aber andere setzten ganz andere Akzente. So lehnte
es etwa Paul V. ab, „als Schirmherr oder Geldgeber“ für einen Kampf um
Jülich-Kleve 1609/10 zur Verfügung zu stehen. Ihm und anderen war das habs-
burgische Übergewicht in Deutschland und der Druck aus Spanien auf die
italienische Halbinsel viel bedrückender als die Diskussion und die Reibereien
unter den Konfessionen in Mitteleuropa. Während des 17. Jh. kam es nicht
mehr – wie noch im 16. – zum Einsatz von Truppen, die durch päpstliches Geld
besoldet worden wären. „Die Anbahnung eines Offensivbündnisses zwischen
Frankreich und dem protestantischen Schweden war in Rom bekannt und
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wurde stillschweigend geduldet“ – wenn das keine Vorordnung der Staatsrä-
son vor dem Schutz der eigenen Kirche bedeutet! „Papsttum und Kurie“ schei-
den demnach „als Vertreter des militanten, kriegstreibenden Katholizismus im
Kampf gegen die protestantische Heterodoxie in Europa – zumindest für die
Zeit um 1600 – weitgehend aus“, heißt es zusammenfassend. In fünf Beiträgen
wird sodann dem „Konfessionsfundamentalismus im Reich“ nachgegangen.
Winfried S c h u l z e konzentriert sich auf die „Deutung des konfessionellen
Konflikts im katholischen Lager“. Er stellt fest, dass neben ideologischen Heiß-
spornen auch Realpolitiker vorhanden waren, die in den Ruf nicht einstimm-
ten, dass man mit Häretikern keinen Frieden haben könne. Besonders am
Kaiserhof, aber auch in Bayern gab es mäßigende Vorschläge. Den geistlichen
Fürsten war sowieso an einer Bewahrung des status quo gelegen. Schulze
meint, man komme ohne des Begriff Fundamentalismus aus, ja er treffe „nicht
den Kern des Problems“. Anton S c h i n d l i n g kann in Straßburg keinen Kon-
fessionsfundamentalismus erkennen, was er auf den starken und nachhaltigen
Einfluß des Humanismus zurückführt: „Die geistige Entwicklung ... Straßburgs
war ... in keiner Phase von einer Spielart des ,Konfessionsfundamentalismus’
gekennzeichnet.“ Mit der Kurpfalz beschäftigt sich Eike Wo l g a s t , die auf
evangelischer Seite den Gegenpol zu Kursachsen bildete. Er stellt fest, dass
das Gewicht der Hofprediger „nicht allzu hoch zu veranschlagen“ ist und dass
der „Einfluß der politischen Ratgeber ... zumeist eindeutig“ überwog. Diese
trauten dem Frieden von 1555 nicht und bemühten sich deswegen um eine
Zusammenführung antihabsburgischer und antirömischer Stände, wobei sie
auch an Mächte außerhalb Deutschlands dachten. Allerdings führte die An-
nahme der böhmischen Königskrone 1618 durch Friedrich V. von der Pfalz zu
einer Katastrophe. Die Pfalz war der einzige Reichsstand, der 1648 „die alte
Position nicht wiedergewinnen konnte“. In einem letzten Kapitel wird noch in
vier Beiträgen „Konfessionsfundamentalismus in West- und Osteuropa“ dar-
gestellt. Auch hier gab es „politische und kulturelle Leitbilder und Grenzen
der Durchsetzung“. Der von Heinz Schilling vorgeschlagene Begriff hat also die
Diskussion erheblich befruchtet, aber es ist zugleich auch deutlich geworden,
dass moderne Begriffe auf Erscheinungen einer anderen Zeit mit anderen
Kommunikationsformen nur begrenzt anwendbar sind. Gerhard Müller

Vincent V i a e n e (a cura di), The Papacy and the New World Order.
Vatican Diplomacy, Catholic Opinion and International Politics at the Time of
Leo XIII 1878 – 1903 / La papauté et le nouvel ordre mondial. Diplomatie
vaticane, opinion catholique et politique internationale au temps de Léon XIII,
Leuven (University Press) 2005, 516 pp., ill., ISBN 90-5867-518-1, † 38. – Il
volume curato da Vincent Viaene riesce ad offrire un quadro articolato e pro-
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blematico dell’azione dispiegata a livello internazionale dalla Santa Sede du-
rante il cruciale pontificato di Leone XIII. Al momento dell’avvento al soglio
pontificio di papa Giocchino Pecci l’attenzione della diplomazia vaticana ri-
sultava in effetti ancora assorbita dal trauma della fine del potere temporale.
Confrontato con la crescente pressione del Regno d’Italia nei confronti dello
Stato della Chiesa e con la presa di Roma del settembre 1870, il suo prede-
cessore Pio IX era riuscito a mobilizzare in maniera senza precedenti l’opi-
nione pubblica cattolica, ma alla fine si era trovato ridotto in una condizione
di grave isolamento. Con queste premesse il problema della collocazione in-
ternazionale della Santa Sede non poteva che risultare prioritario per Leone
XIII. Per la sua soluzione fondamentale si rivelò quella che Jean-Dominique
D u r a n d chiama la „grande intuizione“ di papa Pecci, e cioè la realizzazione
che „la debolezza del Papato e la scomparsa del potere temporale gli offrivano
l’inattesa opportunità di non ridursi più allo spazio romano per occuparne
risolutamente un altro, quello del mondo, appropriandosi del diritto di inter-
venire nei campi più vari con l’appoggio delle tecniche mediatiche moderne e
prendendo in cura il ministero della pace“ (p. 66). Come analizzato da Fran-
çois J a n k o w i a k , complementare a questa intuizione fu l’opera di concreta
riorganizzazione della diplomazia vaticana avviata da Leone XIII e dai suoi
collaboratori, con il definitivo affiancamento alla Segreteria di Stato e alla
Congregazione de Propaganda Fide della Congregazione per gli Affari Eccle-
siastici Straordinari, con la creazione di commissioni ad hoc per l’esame di
specifiche questioni, con il potenziamento dei nunzi e dei visitatori apostolici,
con la moltiplicazione delle missioni extraeuropee, e con lo stesso impulso
conferito all’internazionalizzazione della Curia romana. Come evidenziato da
Laurent K o e l l i k e r , da Luciano Tr i n c i a e, pur con notevoli distinguo, da
Andrea C i a m p a n i , Leone XIII non rinunciò all’obiettivo di restaurare il po-
tere temporale o perlomeno la sovranità su Roma, che rimane anzi „la chiave
per decifrare il significato politico-diplomatico del pontificato“ (p. 103). Pro-
prio le non sopite aspirazioni circa la questione romana contribuiscono a
spiegare la moderazione o comunque la flessibilità mostrata dalla Santa Sede
con le grandi potenze, come anche il passaggio da una „strategia tedesca“
diretta ad indebolire la Triplice Alleanza all’avvicinamento alla Francia dopo il
1888 e al tentativo di promuovere una combinazione franco-austriaca negli
ultimi anni del pontificato. Al tempo stesso la diplomazia vaticana non si
lasciò assorbire da queste manovre, ma proprio con Leone XIII assunse un
raggio di azione sempre più ampio, guardando ben oltre i tradizionali confini
del mondo cattolico. Al riguardo risultano certo stimolanti i saggi di Katerina
U r b a c h sui tentativi di riconciliazione con l’Inghilterra, di Rita To l o m e o
sulla politica russa di papa Pecci, di Gerald F o g a r t y e John F. P o l l a r d sui
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rapporti con gli Stati Uniti, come anche quelli di Claude P r o u d h o m m e sullo
sviluppo delle missioni extraeuropee e di Hans d e Va l k sul fallito tentativo di
intervenire alla conferenza della pace dell’Aja del 1899. In maniera perlomeno
altrettanto rilevante, con Leone XIII la Santa Sede si rivelò capace di andare
oltre i confini della diplomazia tradizionale, utilizzando in maniera moderna e
anche spregiudicata i nuovi strumenti per la formazione delle masse cattoli-
che e per la mobilizzazione dell’opinione pubblica internazionale: ad esempio
potenziando la stampa cattolica (Vincent V i a e n e ), organizzando congressi
cattolici (Emiel L a m b e r t s ) e giubilei pontifici (Jean-Marc T i c c h i ), dando
nuove forme all’iconografia devozionale (Annibale Z a m b a r b i e r i e Jan D e
M a e y e r ), intervenendo nella campagna antischiavistica (Gianni L a B e l l a e
Philippe D e l i s l e ), perfino rendendo più efficiente la raccolta di fondi (Ru-
pert K l i e b e r ), e questo, almeno secondo Giovanni M i c c o l i , nonostante il
persistere di tradizionali pregiudizi antisemiti. Secondo l’efficace sintesi espe-
rita da Viaene in apertura del volume, quello di Leone XIII fu dunque un
pontificato di transizione, a cavallo tra tradizione e modernità. Anche se l’at-
tivismo diplomatico dispiegato non sempre diede i risultati sperati, complici
anche i vincoli posti dalla questione romana, papa Pecci „riuscı̀ a reintegrare
la Santa Sede nel Concerto europeo come bastione di ordine, evitando che
divenisse uno strumento di immobilità politica o di conservatorismo sociale“
(p. 27); ma, soprattutto, sotto la sua guida „l’opinione pubblica cattolica so-
stituı̀ lo Stato Pontificio come il „corpo“ del papa e divenne la nuova base delle
sua presenza nella politica e nella società europee“ (p. 10).

Francesco Caccamo

Andreas G o t t s m a n n (Hg.), Karl I. (IV.). Der Erste Weltkrieg und das
Ende der Donaumonarchie, Publikationen des Historischen Instituts beim Ös-
terreichischen Kulturforum in Rom, Wien (Verlag der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften) 2007, 205 S., ISBN 978-3-7001-3929-4, † 78,80. Der
vorliegende, 2007 publizierte Sammelbd. geht aus einer im November 2004
abgehaltenen Tagung hervor. Wie der Hg. Andreas Gottsmann richtig betont,
haben zu dem Werk Historiker „aus allen Nachfolgestaaten der Habsburger-
monarchie“ beigetragen (Einleitung, 9). Ob es sich hierbei auch immer um die
„maggiori studiosi“ handelt – so in einem Vorwort der fachfremde Direktor des
Österreichischen Historischen Institut in Rom Richard B ö s e l (7) –, mag be-
zweifelt werden, was aber dem Ertrag dieser Publikation keinen Eintrag tut.
Äußerer Anlass für die Tagung und damit für das Buch lieferte die „Selig-
sprechung Kaiser und König Karls“, so Gottsmann (9; vgl. Bösel, Vorwort, 7),
in deren Umfeld 2004 unter anderem ein teilweise heftige Kritik evozierendes
Werk von Elisabeth Kovács über den Monarchen erschienen ist. Dieses findet
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in den vornehmlich auf Deutsch und Italienisch, aber auch auf Englisch ver-
fassten, insgesamt 18 Beiträgen des Bandes (englische Abstracts für viele an
der Thematik interessierte Leser wären hilfreich gewesen) aber kaum Erwäh-
nung, dessen Titel ein wenig missverständlich anmutet: Denn anders als er
suggeriert, geht es zuweilen primär nicht um den Kaiser, sondern etwa um die
Presse auf deutscher und italienischer Seite während der Kriegszeit. Diesbe-
züglich sind etwa der Beitrag Vito P u n z i s über Robert Musils 1916/17 pu-
blizierte Beiträge in der in Tirol erscheinenden Soldaten-Zeitung (81–86) und
jener von Renate L u n z e r über die irredentistische Propaganda der Zeitung
La Guerra und ihre „ripercussioni“ (87–92) zu nennen. Diese inhaltliche Breite
macht das Werk aber eher wertvoller, da dadurch der von Gottsmann pro-
klamierte Anspruch, das „politische, gesellschaftliche und kulturelle“ Umfeld
auszuleuchten, wenigstens partiell eingelöst wird (10). Dabei wird insbeson-
dere die von der Forschung bisher allenfalls beiläufig aufgegriffene Frage des
Verhältnisses einzelner Ethnien beziehungsweise Teile derselben zu dem Mo-
narchen thematisiert. Im Hintergrund mancher Beiträge steht eine von Alan
S k e d vor einiger Zeit prägnant formulierte Schlüsselfrage: „‘(…) at what
point did the collapse of the Habsburg Empire become inevitable?’“ (The De-
cline and Fall of the Habsburg Empire 1815–1918, Harlow 22001, S. 3), wobei
es im engeren Sinne um die oftmals als eher unglücklich gedeutete Rolle Karls
I. geht. Hierbei wird vor allem deutlich, wie schwer eine widerspruchsfreie
Beurteilung fällt. So meint Gottsmann sowohl, Karl I. sei „für den nötigen
Neuanfang in den letzten beiden Jahren des Weltkrieges wohl nicht der rich-
tige Mann gewesen“ (9), als auch, dieser sei an „weltpolitischen Strukturpro-
blemen“ gescheitert (10). Auch Helmut R u m p l e r , der sich Karls „Friedens-
projekten und dem deutsch-österreichischen Bündnis“ widmet, argumentiert
inkonsistent: Zum einen lässt sich laut ihm die „oft gestellte Frage nach den
Ursachen und Verantwortlichkeiten für das Scheitern aller Friedensversuche …
nach wie vor nur spekulativ … beantworten“; doch ist er sich zum anderen
sicher, dass Karls „Friedenspolitik“ nicht an den „viel berufenen inneren
Strukturproblemen“ gescheitert sei; „entscheidend“ seien „europapolitische
Aspekte“ gewesen (21), ein angesichts der von ihm zu Recht betonten „Kom-
plexität“ der „Ursachen“ gewagtes Urteil. In Anbetracht ebendieser Komple-
xität verwundern nicht teilweise stark divergierende Urteile, von denen zu
hoffen steht, dass sie die Forschung vorantreiben werden. So macht sich wie-
derum Rumpler indirekt die im Juli 1914 angebliche Gewissheit des österrei-
chisch-ungarischen Ministerrates zu Eigen, dass die beiden Reichshälften „im
Falle des Sieges … Teile des Deutschen Reiches“ geworden wären (13), wäh-
rend Lothar H ö b e l t zu dem Schluss kommt, ein „‘Siegfriede’ hätte … die
Stellung der Monarchie gestärkt, allen Unkenrufen über die Abhängigkeit von
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Deutschland zum Trotz“ (49). Nicht nur bei diesen beiden Autoren verwundert
jedoch, mit welcher Selbstsicherheit und methodischer Naivität zuweilen weit
reichende kontrafaktische Urteile gefällt werden. Ungeachtet solcher metho-
discher Defizite stellt das Werk insgesamt in der Tat einen „Beitrag zur bes-
seren historischen Einordnung“ Karls dar (Gottsmann, 7).

Georg Christoph Berger Waldenegg

Andrea D i M i c h e l e /Rodolfo Ta i a n i (Hg.), Die Operationszone Alpen-
vorland im Zweiten Weltkrieg, Veröffentlichungen des Südtiroler Landesar-
chivs 28, Bozen (Athesia) 2009, 320 S., ISBN 978-3-7030-0444-5, † 32. – Am 11.
September 1943 schuf Hitler im Norden und Nordosten Italiens zwei „Opera-
tionszonen“. Die erste, „Adriatisches Küstenland“, wurde aus den bis dato
italienischen Provinzen Friaul, Görz, Triest, Istrien, Fiume, Quarnero und Lai-
bach gebildet und dem Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar von
Kärnten Friedrich Rainer als „Oberstem Kommissar“ unterstellt. Gegenstand
des vorliegenden Sammelbandes ist die zweite Operationszone, „Alpenvor-
land“, in der der „Führer“ den Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar
von Tirol Franz Hofer als „Obersten Kommissar“ einsetzte. Damit begann sich
„die Lösung der Südtirolfrage im Sinne der österreichischen Seite abzuzeich-
nen“ (S. 50), wie in dem Buch sachlich zutreffend, wenn auch begrifflich nicht
korrekt (die NS-Elite hatte keine „österreichische Seite“) nachzulesen ist. Ho-
fer verlegte sein Hauptquartier von Innsbruck nach Bozen und schottete seine
„Operationszone“ vom Reichsgebiet, insbesondere aber von Mussolinis RSI ab.
Er ließ bei Borghetto, Ala und Riva Grenzübergänge zur Italienischen Sozial-
republik errichten und machte Einreisen von seiner Genehmigung abhängig.
Daß die „Operationszone Alpenvorland“ de facto, wenn auch nicht de jure an
das Dritte Reich angeschlossen wurde, kam nicht zuletzt darin zum Ausdruck,
daß Hofer sowohl Mussolini als auch dessen Verteidigungsminister Rodolfo
Graziani den Besuch seiner Operationszone verweigerte. Dabei war Mussolini
sogar so weit gegangen, Hofer ausrichten zu lassen, daß er nur als Gast kom-
men und sich keinesfalls in politische Angelegenheiten einmischen wolle.
Selbst das wurde ihm von Hofer verwehrt. Hofers oberstes Ziel war es, Ruhe
und Ordnung zu gewährleisten, daher betrieb er die politische Neugestaltung
der drei italienischen Provinzen nicht mit letzter Konsequenz. Die „differen-
zierte und vielfältige Realität der ,Operationszone Alpenvorland‘ im Kontext
der deutschen Besatzungspolitik“ (S. 7) war Thema einer Tagung, die vom 22.
bis 25. März 2006 vom Istituto storico bellunese della Resistenza e dell’età
contemporanea, der Fondazione Museo storico del Trentino und dem Südti-
roler Landesarchiv veranstaltet wurde. Von diesem Symposion zur „verglei-
chenden Regionalgeschichte“ (S. 11) wurden schließlich 25 Beiträge und ein
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Resümee publiziert, die drei großen Komplexen zugeordnet sind. Der erste
bezieht sich unter dem Titel „Formen der Okkupation“ auf unterschiedliche
Ausprägungen der NS-Besatzungsherrschaft in Europa (Gustavo C o r n i ), das
Verhältnis der „Operationszone Alpenvorland“ zur Republik von Salò (Monica
F i o r a v a n z o ), die Nationalsozialistische Volkstumspolitik (Michael We d e -
k i n d ), die Verwaltungs- und Militärstrukturen (Margareth L u n ), die deutsche
Besatzungswirtschaft im Trentino (Alberto I a n e s ), die Repressionspolitik im
Trentino (Lorenzo G a r d u m i ) und die durch Deutsche und Italiener began-
genen Kriegsverbrechen in der Provinz Belluno (Alessandro S a c c o ). Der
zweite Komplex firmiert unter der Überschrift „Kollaboration, Institutionen
und Gesellschaft“. Nach einer Untersuchung verschiedener Formen der Kol-
laboration (Marco C u z z i ) wird die Republik von Salò und das Phänomen der
Kollaboration in Italien näher beleuchtet (Marco B o r g h i ). Anschließend wird
die Problematik der Optanten (Hubert M o c k ) und die „Zäsur“ des 25. Juli
1943 im Trentino, also des Übergangs von Mussolini zu Badoglio (Alessandra
F e r r e t t i ) behandelt. Es folgen Beiträge über die Polizeiformation Corpo di
Sicurezza Trentino, die als Hilfsorgan der Wehrmacht fungierte (Lorenzo
B a r a t t e r ) und die Kollaborationsprozesse vor dem Sonderschwurgericht
Trient (Mirko S a l t o r i ), sowie die Kämpfe des Bischofs von Udine, Monsi-
gnore Bortignon, und des Fürstbischofs von Brixen, Johannes Geisler, um die
Vorrechte der Kirche (Pierantonio G i o s und Josef G e l m i ). Bortignon scheute
die Konfrontation mit den Deutschen nicht, während sich Geisler wesentlich
konzilianter verhielt. Der dritte Komplex befaßt sich mit „Widerstand und
Resistenza“. Zunächst werden Antifaschismus und Widerstand aus der Per-
spektive des Historikers thematisiert (Alberto D e B e r n a r d i ). Dann werden
die politischen Stömungen im Trentiner Widerstand (Armando Va d a g n i n i ),
die politischen Spannungen im Belluneser Widerstand (Ferruccio Ve n d r a -
m i n i ) und die zwei Widerstandsbewegungen in Südtirol (Andrea D i M i -
c h e l e ) analysiert. Dann geht es um die Frage, wie sich der Widerstand auf
familiärer Ebene ausgeprägt hat (Paola S a l o m o n ). Die letzten vier Beiträge
befassen sich mit Überlegungen zur deutschen Besetzung Roveretos (Fabrizio
R a s e r a ), den Auswirkungen der NS-Herrschaft und des Krieges auf die Klein-
stadt Bruneck (Stefan L e c h n e r ), das Verhältnis von Alpinismus und Nazis-
mus (Luciana P a l l a ) und die Erinnerung an die Resistenza im Trentino
(Elena To n e z z e r ). Im Resümee des Tagungsbandes kommt Luigi G a n a p i n i
zu einem eindeutigen Urteil: „Mit der Bildung der Operationszonen Alpenvor-
land und Adriatisches Küstenland verlieh das NS-Regime seiner tiefen Verach-
tung für die Republik von Salò Ausdruck.“ (S. 301) Warum war Mussolini über-
haupt bereit gewesen, nach seiner Befreiung durch deutsche Fallschirmjäger
am 12. September 1943 eine republikanisch-faschistische Regierung zu bilden
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– von den Operationszonen hat er allerdings erst später erfahren – und das
Bündnis mit Hitler fortzusetzen? Monica F i o r a v a n z o führt als einzigen
Grund an, daß Mussolini geglaubt habe, der Krieg sei noch nicht verloren. Die
im letzten Band der Mussolini-Biographie von Renzo De Felice auf profunder
Quellenbasis formulierte These, Mussolini habe mit der Politik bereits abge-
schlossen gehabt und sei nur durch massiven Druck Hitlers zur Übernahme
der Regierung der RSI zu bewegen gewesen, hält die Autorin allem Anschein
nach nicht für überzeugend. Insgesamt präsentiert der Band viele interessante
Forschungsergebnisse und Anregungen. Einzelne Beiträge haben freilich noch
eher den Charakter von Arbeitsberichten. Positiv hervorzuheben ist schließ-
lich die instruktive Kartenbeilage über die „nationalen Mehrheiten in den Ge-
meinden der Provinz Bozen“ nach der Zählung vom 1. Dezember 1943.

Michael Thöndl

L’Archivio antico del monastero di Santa Grata in Columnellis, a cura
di Mariarosa C o r t e s i , Strumenti, Bergamo (Edizioni dell’Ateneo) 2007, XII,
405 pp., ISSN 1826–7408, † 15. – Il volume, patrocinato dall’Ateneo di Scienze,
Lettere ed Arti di Bergamo, si propone di ricostruire la ricca documentazione
del più antico cenobio della città orobica, al quale in anni recenti sono stati
dedicati ben due studi, uno sulla chiesa del monastero e l’altro sul manoscritto
contenente la Vita figurata di santa Grata. Come Mariarosa Cortesi ricorda nel
presentare il volume che qui recensiamo (pp. VII-XII) furono proprio i risultati
conseguiti nelle precedenti ricerche a suggerire la necessità di procedere a
una ricostruzione globale dell’archivio antico del monastero: un’operazione
complessa, se si considerano le alterne e drammatiche vicende che esso at-
traversò con ben due soppressioni ad opera del governo francese, rispettiva-
mente nel 1798 e nel 1810. Le monache poterono tornare nel cenobio defini-
tivamente nel 1817, ma i danni subiti dall’Archivio dell’ente sono in gran parte
insanabili. Ancor oggi la documentazione del monastero – ricostruibile grazie
a due inventari settecenteschi – risulta dispersa in diversi Archivi: parte è
presso il monastero, poche carte sono conservate nell’Archivio della Curia
vescovile (fondo Capitolare) e nella Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo,
mentre il grosso degli atti si trova in diversi fondi dell’Archivio di Stato di
Milano. La prima sezione, dedicata a „La documentazione del monastero di
Santa Grata tra dispersioni e ricomposizioni“, comprende i contributi di Eli-
sabetta C a n o b b i o (L’antico archivio monastico: l’organizzazione, elementi
formali, munimina, pp. XV-XXIV) e di Gianmarco C o s s a n d i (Sistemazioni e
catalogazioni settecentesche dell’archivio del monastero, pp. XXV-XXXVI), ol-
tre a due assai utili Tabelle: la prima con il confronto tra i titoli riportati nei
due inventari settecenteschi, rispettivamente del 1728 e del 1781; la seconda
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con la distribuzione cronologia dei 639 documenti reperiti, corredata dalla
puntuale indicazione della collocazione archivistica e dal riferimento, laddove
possibile, agli inventari settecenteschi (pp. XXXVII-LVII). A tale attenta rico-
struzione fa seguito una seconda sezione: „Documenti“ (pp. LVI-CI), nella
quale Cossandi esamina la documentazione pubblica e semipubblica custodita
dal monastero e la Canobbio quella privata. Sulla base di oltre 70 documenti
pubblici, originali e copie, databili tra la metà dell’XI sec. e il 1791, conservati
nel Fondo di Religione dell’Archivio di Stato di Milano e nell’Archivio del
monastero, Cossandi mette in luce come, a partire da un (falso) documento di
Leone IX, in realtà costruito nella seconda metà del XII sec. e confermato da
Urbano III (1186), il monastero abbia cercato di assicurarsi l’esercizio di im-
portanti diritti sulla curtis di Seranica, ma soprattutto di raggiungere l’esen-
zione vescovile. Cosı̀, attraverso la consueta concessione della protezione
apostolica e, probabilmente, con l’aiuto di altri falsi, all’inizio del XIII sec.
l’obiettivo sembrò raggiunto, salvo poi essere sostanzialmente ridimensionato
da Gregorio IX, che nel 1235 confermò nella sostanza le prerogative dell’or-
dinario sul monastero. La giurisdizione vescovile andò poi rafforzandosi e dal
XV sec. mirò anche a un maggior controllo della vita spirituale del monastero,
un’opera che il Concilio di Trento perfezionò con l’imposizione della clausura
papale. La documentazione privata dei secoli XII-XVI consente di ricostruire
l’attività notarile, incentrata sulla produzione di atti relativi al patrimonio e
legata ad esigenze amministrative. Soprattutto dal XIV sec. si nota l’intensi-
ficarsi della collaborzione con alcune stirpi notarili, fino al conferimento a
notai, nel XV sec., di compiti di rappresentanza resi necessari dal progressivo
imporsi della clausura. Dalla documentazione privata, perlopiù di carattere
patrimoniale, è però possibile ricavare importanti notizie circa la composizi-
one della comunità, i „conversi“, i devoti e i sacerdoti ad essa più vicini. Paolo
M a z z a r i o l esamina infine il corpus cartografico, pure conservato in parte
all’Archivio di Stato di Milano e in parte nell’Archivio del monastero: esso
consta di 33 unità, fogli singoli o tavole rilegate, e riguarda soprattutto gli
edifici e le proprietà immobiliari del cenobio. Da tale corpus sono tratte le
Tavole alle pp. 354–359. La terza sezione del volume comprende i Regesti
(pp. 1–350) dei documenti, tutti redatti con grande cura archivistica e corre-
dati dalla puntuale indicazione delle note dorsali, fondamentali per ricostrui-
re la storia del patrimonio documentario, e da assai utili indicazioni biblio-
grafiche. Il volume è completato dall’Indice (pp. 361–405) dei nomi di persona,
dei toponimi e delle istituzioni presenti nella documentazione.

Maria Pia Alberzoni
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I manoscritti datati delle province di Frosinone, Rieti e Viterbo, a cura
di Lidia B u o n o , Roberto C a s a v e c c h i a , Marco P a l m a , Eugenia R u s s o ,
Manoscritti datati d’Italia 17, Firenze (SISMEL, Edizioni del Galluzzo) 2007,
206 S., 69 Taf., 1 CD-Rom, ISBN 978-88-8450-282-7, † 115. – Die seit 1996 neu
konzipierte Katalogreihe der datierten Handschriften Italiens deckt mit ihrem
17. Bd. das gesamte nicht-römische Latium ab. Aus acht Bibliotheken und Ar-
chiven der Provinzen Frosinone, Rieti und Viterbo – die Provinz Latina hat
offensichtlich keine datierten Hs. zu bieten – wurden insgesamt 65 Hand-
schriften ausgewählt. Den Schwerpunkt bildet erwartungsgemäß das Archiv
der Abtei Montecassino, das allein 38 Stücke beisteuert. Der Cassineser Be-
stand ist auch der einzige, der eine größere Zahl von Manuskripten des 11. Jh.
enthält, und unterscheidet sich dadurch von den anderen Sammlungen, in
denen wie üblich die spätmittelalterlichen Handschriften klar überwiegen. Die
vier Herausgeber und achtzehn weiteren Bearbeiter folgen den Auswahlkri-
terien, die der gesamten Reihe zu Grunde liegen: Berücksichtigt werden nach
Möglichkeit homogene Codices, die entweder eine explizite Datierung bis ein-
schließlich 1500 oder einen Hinweis auf Schreiber, Miniaturisten und Prove-
nienz aufweisen; inhaltlich gilt die Einschränkung, dass Texte rein adminis-
trativen Charakters ausgeschlossen werden. Die Gestaltung der Katalogisate
ist standardisiert: Neben den nötigsten codicologischen Angaben und dem
Nachweis der Datierung bzw. der Schreibernotiz bietet der Band zu jedem
beschriebenen Manuskript reiche Literaturangaben. Dem eigentlichen Katalog
mit seinen 65 schede und 9 Notizen zu ausgeschiedenen Zweifelsfällen (S. 103–
154) gehen Einführungen in die Geschichte der acht benutzten Bibliotheken
voraus. Sie wurden von den verantwortlichen Bibliothekaren oder ausgewie-
senen Kennern verfasst, deren Geduld freilich nicht in jedem Fall unerschöpf-
lich gewesen zu sein scheint: Detailliert und weiterführend sind die Beiträge
zu Montecassino (Mariano D e l l’ O m o ) und zur Biblioteca Giovardiana in Ve-
roli (Paolo S c a c c i a S c a r a f o n i ); andere hingegen, insbesondere der Beitrag
zur Biblioteca Comunale degli Ardenti in Viterbo, informieren zwar über die
äußere Bibliotheksgeschichte, aber kaum über den Charakter der Handschrif-
tensammlung. Abgerundet wird das Werk durch Literaturverzeichnis, Indices
und ein Corpus von 69 Schwarz-Weiß-Fotos; darin geben die Tafeln 1–45 in
chronologischer Folge je eine Seite aus den zwischen 1010 und 1486 exakt
datierten Stücken wieder (Ausnahme: der mehrteilige Codex Casinensis 227,
Katalog Nr. 15, mit fünf Tafeln), während die Tafeln 46–69 die wegen einer
Schreibernotiz aufgenommenen Manuskripte repräsentieren und alfabetisch
nach den Namen der Schreiber angeordnet sind. Ein Extra-Lob verdient die
beigelegte CD-Rom mit Farbaufnahmen von Zierinitialen und buchgeschicht-
lich interessanten Einträgen. Für deutsche, näherhin bayerische Leser mag
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der Hinweis von Interesse sein, dass sich in der Bibliothek des Klosters Farfa
eine Handschrift mit Texten von Johannes von Indersdorf befindet (AF 308,
Katalog Nr. 55) und Cod. 19 der Biblioteca Capitolare von Viterbo im Jahr
1442 von einem Mar(tinus?) de Peyreuth geschrieben wurde (Katalog Nr. 56).

Thomas Frank

Gianni Ve n d i t t i (a cura di), Archivio Della Valle-Del Bufalo. Inventa-
rio, Collectanea Archivi Vaticani 65, Città del Vaticano (Archivio Segreto Va-
ticano) 2009, CLX, 671 S., 8 Tafeln, ISBN 978-88-85042-57-5, † 40. – Es passiert
selten, daß man ein Archivinventar mit so viel Spannung lesen kann, wie es
dem Rezensenten mit dem zu besprechenden Buch geschehen ist. Elektrisie-
rend für jeden Freund der römischen Geschichte im Mittelalter und in der
Neuzeit wirkt allein schon die Tatsache, daß er noch fast „unbeackertes“ Ma-
terial sichten kann. Einen solchen Fall stellt das Familienarchiv der Della
Valle-Del Bufalo dar, das 1947 durch Schenkung in das Vatikanische Archiv
gelangte. Die Familien Della Valle und Cancellieri Del Bufalo (seit 1709 uniert)
gehörten dem römischen Stadtadel an und konnten auf eine bis in das 13. Jh.
zurückreichende Geschichte zurückblicken (wenn man dazu noch fantasierei-
che Zuschreibungen hinzunimmt, gelangt man sogar noch darüber hinaus).
Die komplexe Familiengeschichte führte dazu, daß sich im Familienarchiv
auch viele Quellen zu zahlreichen weiteren angeheirateten Geschlechtern –
den Alberini, de’Cavalieri, Cenci, Pontani etc. – finden. Hinfort wird sich für
jeden, der sich mit der römischen Oberschicht des ausgehenden Mittelalters
und der Neuzeit beschäftigt, ein Blick in die vorzüglich gestalteten Register
lohnen (wo man zudem auf den Jesuiten Athanasius Kircher trifft; auch der
„Indice tematico“ ist voller Überraschungen). Man gewinnt schnell einen Ein-
blick in die wirtschaftlichen Strategien dieser Familien (die auch Tuchhandel
und Schafszucht nicht verschmähten; das Rückgrat waren aber die Immobi-
lien in der Stadt und die sog. Casali, d.h. die großen Wirtschaftsgüter in La-
tium). Der niedere Stadtadel Roms stand zwar im Schatten der großen Baro-
nalgeschlechter (zu denen die Della Valle Klientelbeziehungen unterhielten,
deren Belege bis 1636 reichen: s. S. 145f.) und der wohlhabenden Kurialen und
Kardinäle (immerhin gelang Andrea della Valle 1517 der Sprung in das Kar-
dinalskolleg). Nichtsdestotrotz bildete diese Schicht einen nicht zu unter-
schätzenden politischen und kulturellen Nährboden, der auch so faszinie-
rende Gestalten wie den Orientreisenden Pietro Della Valle (1586–1652) her-
vorbringen konnte. Ansonsten begegnen prominente Ärzte, Bischöfe und
Kanoniker der großen römischen Basiliken (auch dies ein Statussymbol!). Die
nüchtern lapidaren (mitunter erkennbar die Angaben auf den alten Um-
schlägen übernehmenden) Regesten lassen immer wieder Schicksale aufschei-
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nen, die Lust auf die Lektüre der entsprechenden Quellen machen. Da liest
man von einem Kanoniker von St. Peter, der zum Mörder wurde (S. 370), von
der Hinrichtung gleich zweier Del Bufalo 1490 in der Engelsburg (S. CIV) und
von weiteren Bluttaten. Der vielgereiste Kanoniker und spätere Bischof von
Sulmona Bernardo de’Cavalieri († 1532) gelangte 1490 bis nach „Russia al
seguito della sorella dell’imperatrice“ (S. 80). Das Gros bilden aber Gerichts-
und Wirtschaftsakten. Aber auch Schattenseiten werden deutlich: so war noch
1771 der – wie man vermuten darf – erzwungene Klostereintritt gleich zweier
Töchter für Stefano del Bufalo eine unumgängliche Folge seiner wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten (S. 124). Bei dieser Material- und Namensfülle ist es ver-
zeihlich, daß sich hin und wieder Verschreibungen eingeschlichen haben. Kor-
rigiert sei nur auf S. 366 das Regest zu busta 83, Nr. 16, wonach Papst Klemens
VII. 1521 (richtig: 1523) dem Buchdrucker Marcello Silber (nicht: Gilber) eine
Pfründe in der Diözese Konstanz verliehen habe (S. 366, vgl. 373). Als Anhänge
sind auch zwei kurze neuzeitliche Familiengeschichten abgedruckt (S. LIX-
CL), die allerdings eine ernsthafte Beschäftigung mit den genealogischen Ver-
hältnissen nicht ersetzen können. Sehr hilfreich zur Orientierung sind die
Stammtafeln zu den Familien Della Valle und Del Bufalo (S. 529ff.). Der Autor
gibt übrigens bereits selbst Kostproben aus dem Reichtum des Archivs mit
zwei weiteren Publikationen, auf die nur kursorisch verwiesen sei: mit Pier
Paolo P i e r g e n t i l i , Scorribande, Lanzichenecchi e soldati ai tempi del sacco
di Roma, Roma 2009 und mit Luca B e c c h e t t i , Un Blasonario secentesco
della piccola e media aristocrazia romana, Roma 2009.

Andreas Rehberg

I Codici Minucciani dell’Istituto Storico Germanico. Inventario, a cura
di Alexander K o l l e r , Pier Paolo P i e r g e n t i l i , Gianni Ve n d i t t i , Online-
Publikationen des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Roma (Deutsches
Historisches Institut in Rom) 2009, 311 pp., urn:nbn:de:bvb:12-babs–
0000005687, www.dhi-roma.it/codici minucciani.html. – Talvolta, anche im-
portanti fondi archivistici trovano, dopo diverse peregrinazioni, una sede de-
finitiva pressoché ‘naturale’. È il caso dei Codici Minucciani, presentati final-
mente in un dettagliato inventario redatto con acribia e competenza da A.
Koller, P. P. Piergentili e G. Venditti e fruibile anche online nel sito dell’Isti-
tuto Storico Germanico di Roma: sede per cosı̀ dire ‘naturale’, come si evince
dalla biografia del loro possessore e dalle successive, tormentate vicende che
hanno poi portato questo fondo ad arricchire la Biblioteca della prestigiosa
istituzione tedesca a Roma. I Codici appartenevano al prelato friulano Minuc-
cio Minucci, e dopo essere stati conservati nel palazzo di famiglia, finirono
presso la libreria torinese Clausen, già Loescher, che nel 1892, propose l’ac-
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quisto di 52 codici alla direzione degli archivi di stato prussiani. Giudicati di
grande interesse sia da Walter Friedensburg, segretario dell’Istituto Storico
Prussiano a Roma che dall’allora direttore generale degli archivi prussiani
Heinrich von Sybel, grande storico e fondatore della Historische Zeitschrift, il
fondo fu acquistato e portato a Roma, dove ritornò solo nel 1953, dopo esser
stato trasferito in Germania e in Austria alla fine della seconda guerra mon-
diale. Ma chi era questo personaggio di cui si comprese subito il peculiare
significato proprio per i progetti che l’allora Istituto Storico Prussiano a Roma
stava elaborando? Minuccio Minucci era nato a Serravalle (oggi Vittorio Ve-
neto) nel 1551. Dopo gli studi in utroque a Padova, accompagnò prima il
nunzio Bartolomeo Portia nelle terre del Sacro Romano Impero dilaniate dai
conflitti religiosi, per passare poi al servizio del vescovo di Trento Ludovico
Mandruzzo. Esperto dei problemi che tormentavano la Germania, fu per i
pontefici – da Gregorio XIII a Clemente VIII – un essenziale punto di riferi-
mento in un periodo che vide la politica di Roma orientata alla difficile ricon-
quista delle terre passate all’eresia. Fu infatti, nel 1591, membro della Con-
gregatio Germanica e appartenne al partito navarrista che, nella curia, so-
steneva il riconoscimento della conversione di Enrico di Navarra. Nominato
vescovo di Zara nel 1596 ispirò la sua opera nella diocesi dalmata ai dettami
tridentini. Rifiutò per ben due volte la nunziatura di Colonia, ma continuò a
svolgere fra il 1603–1604 importanti missioni nei territori bavaresi. Morı̀ a
Monaco nel 1604 e fu sepolto nella locale chiesa di San Michele dei Gesuiti,
suggellando cosı̀ un’appartenenza alla terra tedesca non per nascita ma per
esperienza e fedeltà. L’inventario dei Codici Minucciani 1–40 apre ampi
squarci sia sulla cultura di un alto prelato nel periodo della controriforma e,
soprattutto, sulla preparazione e la formazione di un diplomatico pontificio
che agı̀, spesso, a latere di altri, ma sempre con competenza ed efficacia. Alla
corrispondenza (codici 1–4) si aggiunge e, talvolta, si unisce negli stessi codici,
un materiale miscellaneo che comprende memorie diverse, relazioni di am-
basciatori, copie di trattati, relazioni su paesi europei ed extraeuropei, istru-
zioni per nunzi e legati pontifici, epitomi di storie diverse, con prevalenza di
scritti che riguardano territori e città della Germania. Ma gli interessi di Mi-
nucci non si limitano a considerare e ad approfondire le questioni tedesche,
relative soprattutto ai conflitti confessionali e politici fra i diversi principi e
città. Con attenzione guarda infatti all’impero ottomano, raccogliendo mate-
riali che informino sulle sue caratteristiche militari e politiche, su episodi e
personaggi che hanno segnato le recenti vicende, comprendendo perfetta-
mente la minaccia rappresentata dai Turchi per l’Europa divisa: una preoc-
cupazione, questa, costante nei nunzi pontifici che, dalla fine del Cinquecento
alla metà del secolo successivo, si confronteranno con i problemi politici, mi-
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litari, confessionali nei territori imperiali. I codici comprendono anche scritti
inediti di Minucci: spiccano un Trattato intorno alla detrazione, due Dialoghi
sulla prudenza, (Codici Minucciani 11, fol. 1–65; 440–464v) un Trattato sopra
l’Umiltà: temi usuali per chi frequentava le corti e cercava di trovare un giusto
equilibrio fra la dissimulazione, necessaria al politico, e le virtù dell’uomo di
chiesa. Il ricco materiale presentato nell’inventario, nel quale si rivela prezio-
so anche l’indice cronologico dei testi (pp. 207–257), aspetta solo di essere
oggetto di approfondite ricerche per poter osservare la storia europea anche
attraverso la vita e l’opera di un personaggio che, enim Germanus ille non est
nativitate, Germanus tamen est animo, amicitia, convictu, praxi, usu re-
rum, come già notavano i contemporanei e come avevano compreso illustri
storici dell’Ottocento. Irene Fosi

Wilfried H a r t m a n n unter Mitarbeit von Annette G r a b o w s k y (Hg.),
Recht und Gericht in Kirche und Welt um 900, Schriften des Historischen
Kollegs. Kolloquien 69, München (Oldenbourg) 2007, VI, 249 S., ISBN 978-3-
486-58147-8, † 49,80. – Unter dem Titel „Schandtaten, von denen man früher
noch nichts gehört hat“ (S. 1–5) skizziert der Herausgeber einleitend die Leit-
gedanken einer Tagung, die im April 2005 im Rahmen des Historischen Kollegs
in München stattgefunden hatte: diese sollte die rechtsgeschichtlichen Ergeb-
nisse der sog. Vorachsenzeit beleuchten, mit welchen die Umwälzungen des
11. Jh. vorbereitet wurden. Entgegen landläufiger Meinung habe das angeblich
dunkle 10. Jh. damals nicht nur Reformen alten Rechts, sondern bewußte Neu-
erungen hervorgebracht, wie es das aus der Präfatio Reginos von Prüm ent-
nommene Titelzitat andeutet. Die zehn Einzelbeiträge liefern gewissermaßen
einen analytischen Unterbau zu der Synthese des Herausgebers von 2008 (vgl.
S. 523 f.) Klaus H e r b e r s, Päpstliche Autorität und päpstliche Entscheidungen
an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert (S. 7–30); Roman D e u t i n g e r ,
Der König als Richter (S. 31–48); Klaus Z e c h i e l - E c k e s , Quellenkritische An-
merkungen zur ,Collectio Anselmo dedicata‘ (S. 49–65); Harald S i e m s , In or-
dine posuimus: Begrifflichkeit und Rechtsanwendung in Reginos Sendhand-
buch (S. 67–90); Karl U b l , Doppelmoral im karolingischen Kirchenrecht? Ehe
und Inzest bei Regino von Prüm (S. 91–124); Ernst-Dieter H e h l , Die Synoden
des ostfränkisch-deutschen und des westfränkischen Reichs im 10. Jahrhun-
dert. Karolingische Traditionen und Neuansätze (S. 125–150); Catherine
C u b i t t , Bishops and Councils in late Saxon England: the intersection of se-
cular and ecclesiastical law (S. 151–167); Sarah H a m i l t o n , The Anglo-Saxon
and Frankish Evidence for Rites for the Reconciliation of Excommunicants
(S. 169–176); Ludger K ö r n t g e n , Bußbuch und Bußpraxis in der zweiten
Hälfte des 9. Jahrhunderts (S. 197–215); Rob M e e n s , Die Bußbücher und das

QFIAB 89 (2009)



523RECHTSGESCHICHTE

Recht im 9. und 10. Jahrhundert (S. 217–233). Das sorgfältige Register der
Orte, Personen und Werke ist Annette G r a b o w s k y und Dorothea K i e s zu
verdanken. Eingehende Einzelbesprechung: Annuarium Historiae Concilio-
rum 39 (2007). Martin Bertram

Wilfried H a r t m a n n , Kirche und Kirchenrecht um 900. Die Bedeutung
der spätkarolingischen Zeit für Tradition und Innovation im kirchlichen
Recht, Monumenta Germaniae Historica. Schriften 58, Hannover (Hahn) 2008,
XXXVI, 376 S., ISBN 978-3-7752-5758-9, † 45.– Der unübertroffene Kenner der
späteren Karolingerzeit macht hier endgültig mit der Behauptung Schluss,
dass das ausgehende neunte und zehnte Jahrhundert eine „quellenarme“ Zeit
gewesen sei. Wilfried Hartmann bereichert die mittelalterliche Wissenschaft
in diesem Buch mit einer fast erdrückenden Fülle von Beispielen für eine zum
Teil hoch entwickelte Schriftlichkeit (S. 279), zu der wir auch heute noch
durch die zahlreich erhaltenen und in diesem Buch gezielt besprochenen
Handschriften Zugang haben. Nach einer allgemeinen Einführung behandelt
der Autor in fünf Kapiteln die Verbreitung und Nutzung der alten Normen (II),
die neuen Normen und ihre Űberlieferung (III), neue Inhalte in der kirchlichen
Gesetzgebung (IV), die Praxis des kirchlichen Gerichts (V) und Wirkungen in
der zweiten Hälfte des 10. und beginnenden 11. Jh. (VI). Die Bewahrung der
Tradition in schriftlichen Produkten – von Kanones- und Kapitulariensamm-
lungen (einschliesslich der Capitula episcoporum) bis zu Synodalakten und
Bußbüchern – und ihre Erweiterung und Erneuerung durch aktuelle Materi-
alien gerade dieser Zeit ermöglichte erst die kulturellen Veränderungen des
11. und damit des 12. Jh. auf karolingischen Grundlagen. Krisen wie die Nor-
mannen- und Magyaren-Einfälle, so wird durch Hartmanns Untersuchung klar,
wirkten sich in den karolingischen Teilreichen recht unterschiedlich aus, wie
die umfangreiche Liste von 471 Handschriften des Anhangs I (Rechtshand-
schriften aus der Zeit von ca. 850 bis zum Ende des 10. Jh.) beweist, die nach
Gebieten und Werken aufgeschlüsselt ist (S. 321–338). Wesentlich ist, dass
Hartmann auch ganz besonders den praktischen Gebrauch und die weitere
Wirkung dieser Texte — auch die Schriften Hinkmars von Reims, Agobards von
Lyon und Hrabanus Maurus sowie die vita Ulrichs von Augsburg werden her-
angezogen — untersucht. Der gegenseitige Einfluss von Praxis auf Texte und
umgekehrt wird deutlich einmal in der Űberlieferung der Kanones von west-
fränkischen und ostfränkischen Konzilien und zum anderen in der Abschrift
und Neuschaffung kanonistischer Sammlungen. Das beeindruckende Send-
handbuch Reginos von Prüm, entstanden wohl 906 oder etwas später, zeigt
dies besonders klar. Dem Vorwort zufolge schrieb der Abt die Sammlung für
Diözesanvisitationen des Mainzer Erzbischofs Hatto, also für den „praktischen
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Gebrauch des reisenden Bischofs“ unter absichtlicher Betonung aktueller sy-
nodaler Beschlüsse (S. 151). Die beiden Teile des weit verbreiteten Sendhand-
buchs, von denen der erste dem Klerus gewidmet ist, der zweite den Laien,
beginnen jeweils mit einem Fragenkatalog, der uns auch heute noch genau
zeigt, welche Probleme die Seelsorge damals in erster Linie beschäftigten und
wie sie behandelt wurden: Heirat unter Verwandten (Inzest), Verwandten-
mord, Ehebruch, das Aussetzen von Kindern oder Mord an einem Kleriker.
Űberzeugend stellt Hartmann die Entstehung und Form des wandernden
Sendgerichts mit seinen Sendzeugen und Eidformeln dar, das zur Zeit Reginos
zumindest im Erzbistum Trier seit ca. 880 in Gebrauch war, aber indirekt
schon auf ein Kapitular Karls des Großen von 802/803 zurückgeht (S. 247).
Aufschlussreich sind auch Hartmanns Argumente zu neuen Themen, die in
diesem angeblich dunklen Zeitraum zuerst allgemein diskutiert wurden, wie
Anzeichen für die rechtliche Gleichbehandlung der Frau (allerdings nicht bei
Regino, der in diesem Punkt dem alten römischen Recht folgt [S. 217]), die
Beachtung persönlicher Umstände bei Buße sowie die Entwicklung der Kon-
zepte von Fahrlässigkeit und Intention bei Totschlag (S. 228–235). Neues Recht
wurde nicht zuletzt auch durch Fälschungen „unter Vorwand des Sammelns“
geschaffen (S. 294). Anhang II: Apokryphe Synodalkanones aus Handschriften
des 10. und beginnenden 11. Jh. (S. 339–352) ist daher besonders zu begrüs-
sen. Uta-Renate Blumenthal

Wilfried H a r t m a n n and Kenneth P e n n i n g t o n (Hg.), The History of
Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140–1234. From Gratian to the
Decretals of Pope Gregory IX, Washington D. C. (Catholic University of Ame-
rica Press) 2008, XIII, 442 S., ISBN 978-0-8132-1491-7, US$ 64,95. – Unter dem
hochgegriffenen Titel dieses Bandes werden von einer Autorengruppe 12 Ein-
zelkapitel aus der Entwicklung des kanonischen Rechts in der genannten Pe-
riode präsentiert: Michael H. H o e f l i c h and Jasonne M. G r a b h e r , The Esta-
blishment of Normative Legal Texts: The Beginnings of the Ius commune
(S. 1–21). – Peter L a n d a u , Gratian and the Decretum Gratiani (S. 22–54). –
Rudolf We i g a n d , The Development of the Glossa ordinaria to Gratian’s De-
cretum (S. 55–97). – James A. B r u n d a g e , The Teaching and Study of Canon
Law in the Law Schools (S. 98–120). – Kenneth P e n n i n g t o n and Wolfgang P.
M ü l l e r , The Decretists: The Italian School (S. 121–173). – Rudolf We i g a n d ,
The Transmontane Decretists (S. 174–210). – Kenneth P e n n i n g t o n , The De-
cretalists 1190–1234 (S. 211–245). – Charles D u g g a n , Decretal Collections
from Gratian’s Decretum to the Compilationes antiquae: The Making oft the
New Case Law (S. 246–292). – Kenneth P e n n i n g t o n , Decretal Collections
1190–1234 (S. 293–317). – Anne J. D u g g a n , Conciliar Law 1123–1215: The
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Legislation of the Four Lateran Councils (S. 318–366). – A. G a r c ı́a y G a r c ı́a ,
The Fourth Lateran Council and the Canonists (S. 367–378). – Joseph G o e -
r i n g , The Internal Forum and the Literature of Penance (S. 379–428). – Mit
dieser Zusammensetzung kann der Band nicht die vollständige und kontinu-
ierliche Geschichte liefern, die der Titel beansprucht, sondern nur Bausteine
zu einer solchen. Ausgespart bleiben weite Felder wie etwa die dogmatische
und die rechtspraktische Entwicklung. Vielmehr bewegt sich der ganze Band
in den Bahnen einer kanonistischen Quellen- und Literaturgeschichte Kutt-
nerscher Prägung. In diesem Rahmen werden nützliche Überblicke und Fort-
schreibungen geboten, deren Wert dadurch garantiert ist, daß sie aus der Fe-
der der maßgeblichen Spezialisten fließen und durchweg sachkundige und
zuverlässige, wenn auch nicht immer ganz aktuelle Information bieten. Beson-
ders ansprechend sind Landaus breit angelegte Bestandsaufnahme zum De-
kret, das Kapitel zur Entwicklung von dessen Glossa Ordinaria, die Weigand
erstmals seit Schulte wieder im Zusammenhang darstellt, Anne Duggans Vor-
stellung der vier Laterankonzilien unter Berücksichtigung der Inhalte und der
Rezeption ihrer Gesetzgebung, sowie der gut strukturierte und begrifflich klä-
rende Beitrag von Goering zum Forum internum. Ein Handicap hat sich aus
der fast zwanzigjärigen Inkubationszeit des Bandes ergeben, der in den frühen
90er Jahren konzipiert worden war. Zwei Mitarbeiter sind schon vor einem
Jahrzehnt verstorben (Rudolf Weigand im Juni 1998, Charles Duggan im März
1999); und manche der übrigen haben ihre Beiträge anscheinend ebenfalls
schon vor längerer Zeit abgeschlossen. Wenn die Aktualisierung auf den Stand
der Veröffentlichungszeit stellenweise aus äußeren Gründen nicht möglich
war (z. B. S. 39 Anm. 33: spanische Einwände gegen Winroth seit 1999; S. 206
und 237: Coppens 1999, 2003 und Lefebvre-Teillard seit 2003 über Pariser
Dekretisten und Dekretalisten Anfang des 13. Jh.; S. 297: Landau 1991 und
Nörr 2003 über die Systematik der Compilatio I – und öfter), dann hätte man
den Leser wenigstens über das offenbar unterschiedliche Abschlußjahr der
einzelnen Beiträge informieren müssen. Übrigens lautet der in den dürftigen
Vorbemerkungen herausgestellte Schlüsselbegriff utrumque (nicht utriusque)
ius. Martin Bertram

Goffredus Tranensis, Apparatus Decretalium. Riproduzione digitale
del manoscritto Montecassino 266, a cura di Martin B e r t r a m , 2010, mosaico.
cirsfid.unibo.it. – Der einflußreiche Glossenapparat Gottfrieds von Trani
(1234/43) zu den Dekretalen Gregors IX. (Liber Extra) ist eines der wenigen
Kommentarwerke dieser Art, die im 15. und 16. Jh. nicht zum Druck gefunden
haben. Da an eine moderne Edition nicht zu denken ist, wird man auch in
Zukunft auf die handschriftliche Überlieferung angewiesen bleiben. Die vorlie-
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gende Reproduktion soll wenigstens einen Textzeugen als Arbeitsgrundlage
allgemein und bequem verfügbar machen. Aus den zehn bisher bekannten
Handschriften wurde Montecassino 266 aus vorwiegend praktischen Gründen
ausgewählt: ausschlaggebend war die großzügige und unbürokratische Geneh-
migung des Besitzers; hinzu kommt die sehr gute Lesbarkeit des ungewöhlich
präzise und gleichmäßig geschriebenen Texts. Die digitale Wiedergabe besteht
aus separaten tif-Abbildungen für jede einzelne der insgesamt 300 Seiten. Die
Einleitung umfaßt eine Beschreibung der Handschrift, ein Titelverzeichnis mit
Verweisen auf die entsprechenden Seitenzahlen, womit die Orientierung er-
leichtert wird, sowie Transkriptionen der am inneren Rand angebrachten Kor-
rekturen, die in den Abbildungen nicht immer lesbar sind.

Martin Bertram (Selbstanzeige)

Martin B e r t r a m , Signaturenliste der Handschriften der Dekretalen
Gregors IX. (Liber Extra), II. Teil, 2009, www.dhi-roma.it/bertram extrahss.
html. – Hiermit wird das Basisverzeichnis der Signaturen von 675 Vollhand-
schriften des Liber Extra, das seit 2005 auf der home page des DHI Rom
verfügbar ist, wie seinerzeit angekündigt, um die folgenden Teile ergänzt: 35
Teilabschriften und größere Fragmente (5 Blätter und mehr); 18 bemerkens-
werte kleinere Fragmente (mit Miniaturen, ungewöhnlichen Glossen oder
sonstigen bemerkenswerten Merkmalen); kleinere Fragmente (summarisch);
43 verschollene oder verlorene Handschriften (seit Beginn des 19. Jh.); 48
Fehlidentifizierungen (seit Beginn des 19. Jh.); Sonderformen.

Martin Bertram (Selbstanzeige)

Franz-Josef A r l i n g h a u s /Ingrid B a u m g ä r t n e r /Vincenzo C o l l i /Su-
sanne L e p s i u s /Thomas We t z s t e i n (Hg.), Praxis der Gerichtsbarkeit in eu-
ropäischen Städten des Spätmittelalters, Rechtsprechung. Materialien und
Studien, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechts-
geschichte 23, Frankfurt M. (Klostermann) 2006, VII, 491 S., ISSN 1610–6040,
ISBN–10 3-465-04007-4, † 89. – Ingrid B a u m g ä r t n e r , Gerichtspraxis und
Stadtgesellschaft. Zu Zielsetzung und Inhalt (S. 1–18). – Giuliano M i l a n i , Lo
sviluppo della giurisdizione nei comuni italiani del secolo XII (S. 21–45). –
Thomas We t z s t e i n , Tam inter clericos quam laicos? Die Kompetenz des
Konstanzer geistlichen Gerichts im Spiegel der archivalischen Überlieferung
(S. 47–81). – Frank R e x r o t h , Sprechen mit Bürgern, sprechen mit Richtern.
Herrschaft, Recht und Kommunikation im spätmittelalterlichen London (S. 83–
109). – Sara M e n z i n g e r , Forme di organizzazione giudiziaria delle città co-
munali italiane nei secoli XII e XIII: l’uso dell’arbitrato nei governi consolari e
podestarili (S. 113–134). – Massimo Va l l e r a n i , Tra astrazione e prassi. Le
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forme del processo nelle città dell’Italia settentrionale del secolo XII (S. 135–
153). – Franz-Josef A r l i n g h a u s , Genossenschaft, Gericht und Kommunika-
tionsstruktur. Zum Zusammenhang von Vergesellschaftung und Kommunika-
tion vor Gericht (S. 155–186). – Susanne L e p s i u s , Dixit male iudicatum esse
per dominos iudices. Zur Praxis der städtischen Appellationsgerichtsbarkeit
im Lucca des 14. Jahrhunderts (S. 189–269). – Vincenzo C o l l i , Acta civilia in
curia potestatis: Firenze 1344. Aspetti procedurali nel quadro di giurisdizioni
concorrenti (S. 271–303). – Eberhard I s e n m a n n , Gelehrte Juristen und das
Prozeßgeschehen in Deutschland im 15. Jahrhundert (S. 305–417). – Gundula
G r e b n e r , Der Judeneid vor Gericht in Frankfurt am Main. – Passionsspiel,
Gerichtsbücher und Protokoll oder: Lauwendyn, Natan und Zorlin (S. 421–
443). – Lea O t i s - C o u r , Disputes involving women brought before the Parle-
ment of Toulouse in the fifteenth century (S. 445–464). – Neithard B u l s t , Rich-
ten nach Gnade oder nach Recht. Zum Problem spätmittelalterlicher Recht-
sprechung (S. 465–489). – Kein Register. Martin Bertram

Stefan We i n f u r t e r , Das Reich im Mittelalter. Kleine deutsche Ge-
schichte von 500 bis 1500. München (C. H. Beck) 2008, 320 S., 7 Abb., 8 Karten,
8 Stammbäume, ISBN 978-3-406-56900-5, † 16,90. – Überblickswerke zur mit-
telalterlichen Geschichte sind in den letzten Jahren in großer Zahl erschienen,
und jedes von ihnen zeichnet sich durch einen mehr oder weniger klar erkenn-
baren und überzeugenden Katalog an Leitfragen aus, der zugleich die ebenso
anspruchsvolle wie beliebige Selektion der geschilderten Ereignisse, Entwick-
lungen und Strukturen vorgibt. Stefan Weinfurter nennt das Leitthema seines
Buches bereits im Titel: Anhand markanter Wendepunkte und unter Zuhilfe-
nahme struktur-, kultur- und sozialgeschichtlicher Erkenntnisse zeichnet er
die Entwicklung jenes politischen Gebildes nach, das die Zeitgenossen als Im-
perium, heutige Mediävisten als Reich und vereinfachende Darstellungen allzu
oft fälschlich als Deutschland bezeichnen. Im Aufbau chronologisch, wird der
Erzählstrang immer wieder durch Kapitel kultur- und sozialgeschichtlichen
Zuschnittes unterbrochen oder vielmehr argumentativ ergänzt. Im Zentrum
steht dabei die Frage nach entscheidenden Ereignissen in der Entstehungs-
und Entwicklungsgeschichte des Reiches, von der Taufe Chlodwigs über den
Dynastiewechsel von 751 und die Wahl Rudolfs von Rheinfelden geht es zum
Erbreichsplan Heinrichs VI., zur Gesetzgebung Friedrichs II. und den Folgen
des Interregnum und schließlich zum vermehrten Aufkommen „Freier Städte“,
zur Goldenen Bulle, dem Basler Konzil und dem „Ewigen Landfrieden“ 1495.
Jedes dieser Ereignisse wird vor allem hinsichtlich seiner struktur- und
reichsgeschichtlichen Konsequenzen beschrieben. Bei der Beschreibung der
markantesten Wendepunkte, die im Einzelnen auch als Stationen auf dem Weg
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vom „deutschen Reich“ zu einem „Reich der deutschen Fürsten“ erscheinen
mögen (158), greift Weinfurter häufig aktuelle Konzepte und Forschungsrich-
tungen auf, die er zu Erläuterung der Reichsstruktur heranzieht. Neben den
objektivierten Wendepunkten behandelt Weinfurter immer wieder auch zeit-
genössische Erörterungen über das Reich, seine politische Ordnung und seine
Bezeichnung. Dadurch verhindert er, dass der Leser mit der Nennung des
Reiches bereits einen staatstheoretisch fundierten Reichsbegriff verbindet, wo
er den damaligen Vorstellungen noch ebenso fremd war wie die Bezeichnung
als deutsch. Manch kulturhistorisch Interessiertem mag die – zwangsläufig
rigide – Auswahl der geschilderten Wendepunkte zu sehr auf die klassischen
Ereignisse konzentriert sein, die schon die traditionelle deutsche Geschichts-
wissenschaft mit ihrem Fokus auf rechts- und politikgeschichtliche Fragen in
den Mittelpunkt gerückt hat. Doch greift diese Kritik insofern zu kurz, als
Weinfurter sich explizit die komplizierte Entwicklung des politischen Gebildes
„Reich“ zum Thema stellt. Zudem machen die eingestreuten sozial-, struktur-
und wirtschaftsgeschichtlichen Kapitel deutlich, wie vielfältig die Einflüsse
auf politische Entwicklungen waren und sind. Dass dabei der vergleichende
Blick auf die europäischen Nachbarländer insgesamt nur einen sehr geringen
Teil ausmacht, mag man bedauern, ist letztlich aber angesichts der Prägnanz,
für die dieses Buch ausdrücklich zu loben ist, nur allzu verständlich. Ein um-
fangreicher Anhang mit Karten, mit einem Quellen- und Literaturverzeichnis
sowie einem Register der Personen und Orte beschließt das Buch, das man zur
Einführung in die mittelalterliche Geschichte jedem empfehlen kann.

Florian Hartmann

Duccio B a l e s t r a c c i , Ai confini dell’Europa medievale, Il Medioevo at-
traverso i documenti, Milano (Bruno Mondadori) 2008, 150 pp., ISBN 9–788861–
590939, † 16. – Questo piccolo volumetto fa parte di una collana di strumenti
didattici recentemente avviata presso la Bruno Mondadori, sotto la direzione
di Gabriella Piccinni, caratterizzati da una comune struttura. In una parte
iniziale l’autore ripercorre le vicende storiografiche sull’argomento in analisi;
una seconda pone invece al centro dell’analisi le fonti, inquadrate in diversi
sottotemi, ciascuno introdotto da alcune pagine dell’autore; infine, un’ultima
parte permette all’autore di avanzare con maggior libertà autonome e perso-
nali considerazioni sul tema. Secondo tale articolazione sono già usciti, oltre
al volume che si presenta qui, „La banca e il credito nel medioevo“, di Luciano
Palermo, „Fra cristiani e musulmani“, di Manuel Vaquero Pineiro e „Le città
europee del Medioevo“, di Giovanni Cherubini. Temi classici, come si vede, ma
affrontati senza rinunciare a un taglio originale, cosı̀ come avviene con il
lavoro di Balestracci intorno a un tema tanto agitato nell’attualità quanto di
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difficilissimo contenimento come quello della genesi del concetto di Europa.
Un tema che ha goduto di costante attenzione negli ultimi cinquant’anni,
dall’avvio di un deciso processo di sempre maggiore unità politica continen-
tale, sebbene con momenti di accelerazione, rallentamento, digressioni con-
dotte da intenti afferenti più alla dimensione economico-finanziaria che a
quella socio-istituzionale. I confini dell’analisi di Balestracci non sono quelli
geofisici dell’Europa – e anche questi, in ogni caso, non sarebbero cosı̀ netta-
mente individuabili – bensı̀ quelli storico-geografici e, dunque, fortemente
ideali. Inoltre, non in ogni epoca si è avuta una concezione netta di confine,
nemmeno sul piano amministrativo, giuridico e istituzionale: a tale riguardo,
assai opportunamente Balestracci rammenta un prezioso libretto ormai ab-
bastanza datato, „Segni sulla terra“ di Luciano Lagazzi, studio piuttosto iso-
lato, nella storiografia italiana, sulla determinazione dei confini e sulla per-
cezione dello spazio nell’alto Medioevo. Se oggi, invece, il concetto di confine è
almeno nella teoria qualcosa di ben chiaro e definito, quanto meno per quanto
concerne i limiti tra Stati eredi di secoli di raffinamento teorico – ma si pensi
a come ancora oggi i confini tra proprietà private possano essere oggetto di
dispute accesissime pure in un contesto cosı̀ esattamente normato e definito
come quello delle amministrazioni pubbliche occidentali – è evidente che la
questione divenga assai più delicata in un’epoca e per un’entità non istituzio-
nale come l’Europa medievale. Fin dalle prime pagine Balestracci avverte che
„ci troveremo costantemente fra le mani una materia liquida che sarà diffici-
lissimo disciplinare e che, davvero come acqua, ci sfuggirà irrimediabilmente
da tutte le parti“ (p. 9). Per questo risulta molto interessante mettersi ai con-
fini dell’oggetto di studio o, meglio ancora, alla ricerca di essi e di ciò che li
determinava, dei confini non stabili e incerti, come instabile, mutevole e sem-
pre diverso da ciò che era in precedenza è stato lo stesso concetto di Europa,
per definire il quale risulta, appunto, centrale il tema dell’altro da sé; altro a
più riprese incarnato dal musulmano, dall’infedele, unico parametro di iden-
tità per quei gruppi di potere che guidavano i vecchi territori ereditati da un
impero romano e, prima ancora, da una civiltà greca, in cui „Europa“ non era
termine riferibile a una territorialità nettamente definita; altro che è condizio-
ne necessaria nella mentalità stessa che partorisce l’idea di Europa, appunto
quella che nasce nell’alveo delle culture antiche mediterranee; altro che esiste
anche all’interno della categoria di Christianitas, concetto a più riprese im-
pugnato per dare unitarietà al cosiddetto Vecchio Continente. Ma se l’idea di
Europa è ben precedente l’esperienza cristiana, appunto nel mito greco, ap-
pare chiaro che sia lecito leggere al più, nella fase medievale, un periodo di
forte sovrapposizione dei due concetti ma, comunque, non di omonimia. An-
che durante il medioevo l’Europa non è „ridotta a uno“ dalla Christianitas e
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non lo scriviamo solo in relazione a casi estremi e lampanti, come la presenza
in amplissimi suoi territori dei musulmani prima e quella dei turchi poi, o a
quella di eretici, sabba e altre forme di alterità; e nemmeno, ancora, per la
questione del fronte orientale del continente – „La Moscovia e l’est: un rebus
irrisolvibile“, arriva a titolare Balestracci a p. 110 – ma perché anche all’in-
terno della stessa res publica christiana permane necessaria una dialettica,
quella papato-imperatore – anch’essa tuttavia concetto da rivedere e puntua-
lizzare oggi, svestito dalle matrici ideologiche del passato, come ad esempio
recenti studi di Eckhard Müller-Mertens mostrano – a rendere meno monoli-
tica la simmetria cristianità/Europa. Balestracci fornisce ai suoi lettori, più o
meno giovani, più o meno esperti, con il suo stile volutamente spoglio di enfasi
ideologica, abbondanza e qualità di temi, nella prima parte, e di documenti,
nella seconda, tanto da stimolare numerosi spunti per riflettere sul rapporto
con l’Altro – ciò che si trova oltre il confine – con cui appare evidente che
l’Europa abbia ancora oggi da fare i conti per pervenire a una più serena
relazione con esso e dunque con se stessa, cosı̀ da poter rendere onore al
documento forse più antico offerto da Balestracci che attesta il termine „eu-
ropeo“ accanto all’aggettivo panepaÂ rkion, „colui che è capace di far fronte a
ogni difficoltà“ (p. 11). Mario Marrocchi

Ernst S c h u b e r t , Essen und Trinken im Mittelalter, Darmstadt (Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft) 2006, 439 S., ISBN 978-3-89678-578-7, † 39,90.
– Das posthum erschienene Buch des Göttinger Mediävisten überzeugt mit
seinem zentralen Anliegen, eine Geschichte der Ernährung als Zugang zu einer
Gesellschaftsgeschichte zu schreiben bzw. die Geschichte der Nahrungsmittel
stets im historischen Kontext anzusiedeln. Der Bogen wird gespannt vom
„Edelstein“ des Salzes über die verschiedenen Sorten von Getreide, Fleisch,
Fisch, Obst und Gemüse sowie die daraus gewonnenen Lebensmittel. Wein,
Bier und Met werden in ihrer Funktion als Grundnahrungsmittel gewürdigt,
Schnaps in seiner Entwicklung vom mittelalterlichen Heilmittel zum Genuss-
mittel in der Frühen Neuzeit beschrieben. Ernst Schubert postuliert eine enge
Verquickung zwischen sozialen Ordnungen einerseits und Alltagsbedürfnissen
des Essens und Trinkens andererseits. Der Wandel sozialer Ordnungen sei „zu
einem wesentlichen Teil unter dem Druck der Alltagsbedürfnisse des Essens
und Trinkens erfolgt.“ (S. 15) Kritisch reflektiert Ernst Schubert, oft gepaart
mit persönlichen Konnotationen, gängige mit dem Mittelalter verbundene Vor-
stellungen, etwa solche von einem Fress- und Saufzeitalter, oder Wertungen,
die sich aus einer im 19. Jh. aufblühenden Weinromantik speisen. Zutreffend
werden entsprechende Verklärungen als Anachronismen beschrieben, die aber
so manches aktuelle Geschehen der Mittelalterfolklore prägen. Einen europä-
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ischen Horizont vermittelt das Buch allerdings – anders als der Titel dies
suggeriert – allenfalls in einigen wenigen Ansätzen. Explizit will der Autor
selbst seine Untersuchung auf die „deutsche Geschichte“ begrenzen, weil hier
„die wichtigsten allgemeinen Gefährdungen, aber auch Entwicklungsmöglich-
keiten der europäischen Ernährung versammelt zu sein“ scheinen. (S. 14) So
setzt er sich kritisch mit der „deutschen Kulturgeschichtsschreibung“ ausein-
ander, spricht von den „deutschen Landen“, dem „deutschen Norden“ etc.
Wichtige Komponenten einer europäisch ausgerichteten Ernährungsge-
schichte, die sich aus einem komparatistisch angelegten Vergleich ergäben,
tauchen in diesem Buch denn auch nicht auf. So kommt das in Südeuropa und
im Mittelmeerraum unverzichtbare Grundnahrungsmittel Olivenöl nicht vor.
Das Urteil, die frühneuzeitlichen Oberschichten hätten „den Weg zum fein ge-
deckten Tisch“ eröffnet (S. 247) lässt jene Leistungen einer Oberschicht in den
Städten und an den Höfen Italiens außer Betracht, die seit dem 13. Jh. und
insbesondere in der Renaissance eine raffinierte Küche kreierten, die in an-
dere Länder Europas ausstrahlte und von nachhaltiger Wirkung war. Von
Kochbüchern im deutschsprachigen Raum ist ausführlich die Rede, nicht aber
vom ersten gedruckten Kochbuch eines Bartolomeo Platina, das in viele Spra-
chen übersetzt und zum bewunderten Vorbild wurde. Möglicherweise ist der
gewählten räumlichen Konzentration auch das erstaunliche Urteil zu verdan-
ken, im Mittelalter sei keine „Weinkennerschaft“ zu konstatieren, wobei aller-
dings unklar bleibt, was unter Kennerschaft in diesem Zusammenhang ver-
standen wird. Demgegenüber: „Die Bierkennerschaft war im Mittelalter ausge-
bildet.“ (S. 226f.) Bei dem von Schubert gezeichneten Mittelalter handelt es
sich um eine „Welt der Armut“ mit einer stets „knappen Nahrungsdecke“, in
welcher der „gemeine Mann“ „von der Hand in den Mund“ lebte. (S. 27) Zu-
gleich registriert der Autor Fortschritte; mit Blick auf Essen und Trinken sei
„das Mittelalter als die fortschrittlichste Zeit der europäischen Geschichte dar-
zustellen.“ (S. 300) Unklar bleibt, wie derartige Thesen abgesichert und die für
solche Beurteilungen notwendigen Proportionen verlässlich ausgelotet wer-
den können. Der größte Teil der berücksichtigten Quellen stammt – schon
überlieferungsbedingt – aus städtischem Ambiente. Noch um 1500 aber lebte
die große Mehrheit der Bevölkerung in den „deutschen Landen“ auf dem
Lande. Zudem handelt es sich bei rund 95 Prozent jener Siedlungen, die als
städtisch klassifiziert werden, um Kleinstädte von bis zu 2000 Einwohnern.
Die meisten von ihnen sind in hohem Maße von landwirtschaftlichen Struk-
turen geprägt. Wenngleich Marktgeschehen – besonders ausgeprägt im Wein-
bau – sich auch auf dem Lande auswirkte, so bleibt dennoch grundsätzlich zu
fragen, wie das Verhältnis von Selbst- und Marktversorgung wenigstens an-
näherungsweise quellengestützt beurteilt werden kann. Nur auf einer solchen
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Grundlage ließen sich Thesen, wie sie Ernst Schubert formuliert hat, verifizie-
ren. Vor den zwischen 1750 und 1850 einsetzenden tief greifenden Wandlun-
gen dürfte die Bedeutung der Selbstversorgung mit Lebensmitteln für das
Überleben vieler Menschen eine entscheidende Rolle gespielt haben. Deren
quantitative und qualitative Erfassung ist freilich kaum möglich, da die von
Menschen zur Eigenversorgung produzierten Lebensmittel in den schriftlichen
Quellen nicht erscheinen. Diese nicht überlieferten Formen der Nahrungs-
produktion erschweren über einige Grundlinien hinaus verlässliche Urteile
insbesondere über die wirtschaftliche Situation ländlicher Haushalte. Dass
„die mittelalterliche Küche“ u. a. „arm an Vitaminen“ gewesen sei (S. 12), setzt
beispielsweise stillschweigend die Annahme voraus, dass vitaminreiche Pro-
dukte aus der Waldwirtschaft und dem Gartenbau keine nennenswerte Rolle
spielten. Dies wäre aber erst einmal nachzuweisen. Solche Überlegungen soll-
ten den potentiellen Leser freilich nicht vom Griff zu diesem anregenden Buch
abhalten, das zudem ein ausgesprochenes Lesevergnügen bereitet.

Michael Matheus

Daniela L o m b a r d i , Storia del matrimonio dal Medioevo ad oggi, Le vie
della civiltà, Bologna (il Mulino) 2008, 288 pp., ISBN 978-88-15-12526-2,
† 18,50. – Le profonde modifiche della famiglia europea negli ultimi 40 anni,
che hanno visto l’abolizione dell’autorità maritale e della patria potestà, ca-
dere il confine della sessualità legittima limitato unicamente al matrimonio,
cessare la distinzione fra figli legittimi e illegittimi con importanti conse-
guenze ai fini della successione, la diminuzione dei matrimoni e l’aumento
delle convivenze, anche omosessuali, un aumento dei divorzi e delle separa-
zioni – ripercussioni, tutte, di importanti modifiche nelle relazioni fra i sessi e
le generazioni – hanno portato l’osservatore contemporaneo, inquietato
dall’instabilità coniugale, a parlare di crisi del matrimonio e della famiglia, e a
„cercare nel passato un’ipotetica famiglia tradizionale stabile e coesa cui tutti
sembrano aspirare“ (p. 8). Daniela Lombardi, dopo aver contribuito alla ri-
cerca nell’ambito del matrimonio e della famiglia in Italia di Antico Regime
con ricerche pionieristiche basate sull’uso di fonti estremamente vivaci (i pro-
cessi matrimoniali), che documentano il matrimonio nella sua dinamicità, ri-
costruisce ora con un’agile e puntuale sintesi la storia del matrimonio in Eu-
ropa dal Medioevo ad oggi. Da essa risulta evidente che quella immagine idea-
lizzata del matrimonio è riscontrabile solo tra gli anni ’50–’60 del ‘900,
quando, in un contesto di forte crescita economica e di aumento della spe-
ranza di vita, aumentò l’accesso alla nuzialità di tutti i ceti sociali, i tempi di
convivenza tra coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle, e sembrò possibile
realizzare il sogno romantico del matrimonio d’amore „fondato sull’intimità e
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sulla divisione dei ruoli tra i coniugi“: mentre la donna era dedita alla cura dei
figli e della casa, l’uomo era responsabile del mantenimento della famiglia,
grazie a salari più alti. Questo modello nuziale fu presto incrinato, anche gra-
zie ai movimenti degli anni ’60 e ’70 che attaccarono i principi di gerarchia e
autorità all’interno della famiglia. Continuò però a rimanere un modello idea-
le. Adottando una prospettiva di lungo periodo Lombardi dimostra che la
flessibilità ha caratterizzato per secoli la formazione della coppia nell’Europa
occidentale, consentendole di adattarsi ai vari mutamenti sociali. Il celibato
era molto diffuso sia in epoca medievale che moderna. Fino alla frattura re-
ligiosa del XVI secolo la sessualità prematrimoniale era socialmente accettata
e costituiva una tappa della formazione del matrimonio, che iniziava con la
promessa e terminava con la coabitazione. Separazioni e divorzi sono certo
aumentati dagli anni ’70 del ’900, ma nei secoli precedenti altri fattori di
instabilità provocavano la rottura del vincolo coniugale: la mortalità elevata,
la mobilità, le separazioni di fatto e giudiziarie. Il matrimonio medievale e
moderno era principalmente un’alleanza fra famiglie e costituiva la base del
vivere sociale assicurando mediante il controllo della sessualità femminile la
legittimità dei figli e la trasmissione del patrimonio. Era gestito da regole
dettate da poteri secolari e ecclesiastici, dalla comunità, dalle famiglie e dalla
coppia, che si facevano interpreti di interessi spesso in concorrenza fra loro.
La Chiesa estese le proprie competenze sul matrimonio nel XII e XIII secolo,
con poche regole molto innovative: doveva essere monogamico e indissolubile,
ma non richiedeva per la sua validità alcuna forma specifica di celebrazione,
bensı̀ il solo consenso dei contraenti: un principio rivoluzionario e potenzial-
mente destabilizzante, in un’epoca in cui l’istituto era spesso sottoposto al
potere feudale o a quello dei padri di famiglia, e in contrasto con le leggi
secolari, che sanzionavano con pene diverse, dalla perdita della dote fino al
carcere, il matrimonio stipulato senza consenso familiare. Nel XVI secolo gli
Stati protestanti con la Riforma (che conferı̀ le competenze del matrimonio
alle autorità secolari) e la Chiesa cattolica col concilio di Trento (1563) im-
posero una cerimonia pubblica e religiosa per la stipulazione del matrimonio e
perseguirono la sessualità prematrimoniale e il concubinato, che rimasero co-
munque in buona parte prassi socialmente accettate, come continuarono ad
avere parte importante nella famiglia i figli illegittimi. Il matrimonio civile,
con qualche eccezione, fu introdotto a partire dalla Rivoluzione Francese, che
diede inizio ad un processo (seppure non lineare) di secolarizzazione dell’isti-
tuto anche nei paesi cattolici, trasferendone la giurisdizione dalla Chiesa allo
Stato. L’ottica di lunga durata sottolinea la capacità di adattamento della fa-
miglia nel corso dei secoli, permette una nuova interpretazione della presunta
crisi del matrimonio e della famiglia, che, riletti alla luce della loro dimensione
storica, ci appaiono quanto mai vivaci. Cecilia Cristellon
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Aldo A. S e t t i a , „Erme torri“. Simboli di potere fra città e campagna,
Storia e Storiografia XLV, Cuneo-Vercelli (Società per gli studi storici, archeo-
logici ed artistici della provincia di Cuneo-Società Storica Vercellese) 2007,
187 pp. – Come scrivono Rosaldo O r d a n o e Rinaldo C o m b a , presidenti delle
due società storiche editrici, il libro – anche una forma di augurio per il set-
tantacinquesimo genetliaco dell’autore – affronta „il tema delle torri e delle
caseforti di campagna, delle loro relazioni con l’insediamento umano e con il
potere locale, degli scambi di modelli fra città e campagna“ (p. 5). Quest’ul-
timo aspetto pare il più importante da sottolineare e, non a caso, compare fin
nel sottotitolo: il rapporto città-campagna emerge con nettezza in questo la-
voro di Settia che, nonostante sia in buona misura frutto di riedizione di saggi
precedentemente già editi (in alcuni casi anche due volte), risulta essere di-
verso da una semplice ristampa. Ciò nel proponimento, espresso esplicita-
mente dall’Autore, „di esaminare la fortuna (o la sfortuna) storiografica delle
ipotesi presentate“ (p. 8): tra queste, è esattamente la dialettica città-campa-
gna ad assumere un ruolo centrale. Una dialettica rispetto alla quale Settia
propose fin dal 1981 un ribaltamento rispetto a certe tradizioni che volevano
la torre cittadina figlia del castello rurale e giungevano, anzi, a definire la
stessa città come „un agglomerato di castelli“, come scrisse Herlihy, citato da
Settia a p. 84 (ma ribattezzato „Hirlihy“, cfr. ibid. e p. 175; il saggio con cui
l’Autore presentava la sua ipotesi è qui riedito alle pp. 83–99). Settia, dopo
avere pazientemente indagato le sorti di tante, diversissime tipologie di strut-
ture fortificate negli spazi rurali – il più remoto studio qui riedito (alle pp. 15–
35) su case forti, „motte“ e „tombe“ è del 1980 ma si vedano anche gli altri tra
le pp. 37–79 – era infatti giunto già nei maturi anni Settanta ad acquisire una
visione molto più precisa e puntuale delle dinamiche di affermazione di varie
strutture fortificate del contado. Poco dopo, aveva iniziato ad approfondire il
processo di formazione del modello urbano (con un saggio qui riedito alle
pp. 101–114) con lo specifico scopo di approfondire le argomentazioni a so-
stegno della sua tesi e cosı̀ già fornendo ulteriore materia ad altri storici, tra
cui lo stesso Comba, che muovevano in quegli stessi tempi „non infondate
obiezioni all’ipotesi dell’‘esportazione’“ (p. 8). Quanto fin qui sommariamente
presentato è il contenuto della prima parte del libro, di circa cento pagine,
intitolata „Case forti, motte e castelli nell’Italia del nord“ e divisa a sua volta
in tre parti: la prima, „Tra azienda agricola e fortezza“; la seconda, „Motte e
castelli: contributi a un tema europeo“; la terza, intitolata „La torre privata: un
modello urbano“. Segue una seconda parte, più breve – „Dalla città alla cam-
pagna: ritorno sui problemi“, per meno di cinquanta pagine – dedicata a que-
stioni relative alle fonti e alle funzioni delle strutture fortificate, tra cui quella
mentale di „simboli del potere“, che accompagna appunto nel sottotitolo „città
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e campagna“: un utilizzo simbolico ma anche concreto, seguito con acribia
dall’Autore. Solo per portare un esempio puntuale, le meticolose indagini di
Settia lo portano a concludere che un fenomeno come quello della costruzione
delle „motte“ avrebbe conosciuto „uno sviluppo piuttosto scarso“ (p. 8) nella
penisola italiana, rispetto ad altre regioni europee. La ricchissima varietà di
strutture fortificate „minori“, tanto nel primo quanto nel secondo ambito,
viene seguita da Settia con un ammirevole, raffinato esame delle differenze
esistenti all’interno della cosı̀ ricca terminologia delle fonti relative alle strut-
ture fortificate del contado, in relazione alle città, ai castelli, ai loro signori,
alle comunità ivi residenti: a una società tutta bisognosa di strutture che des-
sero sicurezza, seppure solo in un’illusione [si veda su ciò la segnalazione di
un’altra opera di Settia in QFIAB 82 (2002), pp. 800 sg.].

Mario Marrocchi

Susan Wo o d , The proprietary church in the medieval West, Oxford
(Oxford University Press) 2008, XII + 1021 pp., ISBN 978-0-19-955263-4, £ 110 –
Il libro si impone fin da un primo sguardo per l’autorevolezza dell’editore che
lo presenta, per la rilevanza del tema che intende affrontare e per la mole
impressionante di oltre 1000 pagine. Quanti si occupano di storia della Chiesa,
della società e delle istituzioni nell’alto medioevo non potranno esimersi dal
confronto con quest’opera dalla lunghissima gestazione: l’autrice scrive di es-
sersi dedicata ad essa per più di quarant’anni di lavoro, mentre era Fellow e
Tutor al St. Hugh’s College di Oxford e, più tardi, vivendo nell’Herefordshire,
senza peraltro distinguersi per una presenza costante nel dibattito storiogra-
fico. L’argomento, come già scritto, è uno dei più classici della medievistica:
fin dal titolo si rifà, infatti, al concetto di Eigenkirche, coniato oltre cento anni
or sono da Ulrich Stutz per definire una chiesa appartenente a una o a più
persone, con l’insieme di terre, di edifici, di rendite dalla varia origine, di
dipendenti. Ci sono, insomma, elementi sufficienti per definirlo un Lebens-
werk anche se lo studio, che merita senz’altro rispetto per la lunga genesi e
per alcuni interessanti spunti nell’enorme massa di esempi prodotta, appare
viziato da alcuni limiti di impostazione metodologica, tanto sul piano della
raccolta dei dati quanto su quello della loro presentazione e interpretazione.
Di fronte alla mole del lavoro della Wood si impone una riflessione in merito ai
modi di esporre i risultati delle ricerche e a quelli della dialettica scientifica: si
può efficacemente raccogliere e presentare una tanto ponderosa congerie di
dati? Se ci permettiamo di avanzare tale perplessità è perché nel lavoro si
percepisce un limite che non alligna solo in un eccesso di quantità. Lascia già
perplessi il tentativo di dominare l’intero „Occidente“ – e torneremo oltre su
tale determinazione territoriale – tramite una campionatura raccolta da un
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singolo ricercatore. Un simile lavoro sarebbe da affrontarsi collettivamente,
una volta stabilite omogenee linee di metodo nella scelta delle fonti e dei temi
da svolgere. Passare da tanti casi locali a un’interpretazione generale, come fa
la Wood, diviene un procedere più empirico che induttivo, un non convincente
vaglio del deduttivo procedere di Stutz che, partendo da un modello storico-
giuridico, affrontava anche singoli casi locali senza coltivare alcuna pretesa di
esaustività. E non funziona, appunto, per il semplice fatto che una sola per-
sona non può proporre un equilibrato campione formato da esempi sparsi per
tutto il territorio europeo, continentale, peninsulare e insulare. La Wood la-
vora necessariamente in modo diseguale e, almeno per i casi a noi meglio noti,
con una conoscenza talvolta non accurata delle specificità territoriali. Una
striatura del limite di impostazione si percepisce fin dal titolo, sotto due aspet-
ti: il primo, per il fatto che nel termine tedesco Eigenkirche vi è infatti il
significato di „chiesa propria“, prima di quello di „chiesa di proprietà“, senza
trascurare, è banale dirlo, che la proprietà non è necessariamente privata.
Non a caso, il tema dell’articolazione tra privato dominio e mantenimento del
patronato è stato affrontato fin dagli anni Settanta, in modo opportunamente
circoscritto a casi territorialmente definiti, specie per quelle chiese di ridotte
dimensioni sulle quali è particolarmente forte l’attenzione della Wood: basti
rileggere qualche riga del Paolo Cammarosano de La famiglia dei Berardenghi,
alle pp. 82–83, con rimandi a lavori di Wilhelm Kurze di ambito toscano. Su
tali aspetti, la quarta parte del volume è senz’altro la più interessante ed
avrebbe avuto miglior esito se presentata autonomamente, approfondendo ciò
che accenna in merito allo status delle chiese proprie, le cui contraddizioni
giuridiche sarebbero per la Wood insite già in elementi costitutivi del cristia-
nesimo, o circa la condizione delle chiese come proprietà, accostabile a quella
delle donne, dei minori e dei servi. Il titolo lascia perplessi anche nella sua
seconda parte, quella che dovrebbe definire l’ambito di indagine: l’occidente
medievale è uno spazio fortemente idealistico, al quale, però, la Wood non
dedica particolare attenzione, sebbene il taglio stesso del volume, che vor-
rebbe attenersi a contesti territoriali concreti, maggiormente lo pretende-
rebbe. Infine, se scrivere mille pagine è un’impresa titanica, anche leggerle è
un impegno notevole. Una simile mole ci pare suggerisca e quasi imponga un
approccio creativo-interattivo, una sorta di navigazione in internet trasferita
su carta: ad esempio, cercando di riannodare temi ricorrenti qua e là tramite
una propria chiave di lettura, magari legata alle proprie conoscenze dirette;
oppure, iniziando dalla quarta parte suddetta. Ma cosı̀ è l’idea stessa di libro a
capitolare e nemmeno i più impietosi critici delle più viete abitudini dell’oc-
cidente, medievale e non, potrebbero pensare di rinunciarvi senza perdere
uno dei caratteri fondativi del continente europeo, la dialettica che produce la
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ricezione di un ragionamento, di una lettura della realtà mossa per deduzione
da principi fondamentali. Mario Marrocchi

Hagen K e l l e r /Gerd A l t h o f f , Handbuch der deutschen Geschichte,
Bd. 3: Die Zeit der späten Karolinger und der Ottonen. Krisen und Konsolidie-
rungen (888–1024), 10. völlig neu bearbeitete Aufl., Stuttgart (Klett-Cotta)
2008, LIV, 475 S., ISBN 978-3-608-60003-2, † 42. – Im Rahmen der Neukonzep-
tion des „Gebhardt“ den dritten Band für den gesamten Zeitraum von 888 bis
1024 vorzulegen, der nicht nur die zeitlichen Grenzen der Vorgängerauflage
aus der Feder Josef Fleckensteins deutlich überschreitet, sondern überdies
neben der traditionellen politischen Erzählung auch neue Fragestellungen
und zuvor unbeachtete Sektoren der Geschichte in den Blick nimmt, ist alleine
schon eine gewaltige Aufgabe. Wenn diese Epoche zudem in der historischen
Forschung in den letzten Jahrzehnten geradezu einer kompletten Umdeutung
unterliegt, die ebenfalls in adäquater Form zu behandeln ist, dann kann man
den Zwang zur Kürzung ermessen, dem die beiden Autoren ausgesetzt waren.
Er hat nicht nur das Erscheinen des Bandes um rund zwei Jahre verzögert,
sondern darüber hinaus schmerzliche Lücken hinterlassen, die nicht den Au-
toren, sondern der Verpflichtung „zur Angleichung an andere Bände des Ge-
samtwerks“ (XIX) anzulasten sind. Gemäß der Ausrichtung des neuen Geb-
hardt überzeugen die Verf. in der sehr gelungenen Einleitung (S. 18–45) ins-
besondere in den methodologischen und forschungsgeschichtlichen Passagen.
Statt traditioneller Meistererzählungen versprechen sie den Blick auf die
Strukturen politischer Herrschaft zu richten, statt charismatischer Könige
Formen konsensualer Herrschaft, Verbrüderungen und politische Bündnisse
in den Blickpunkt zu rücken. Gleichwohl folgt der Band in chronologischer
Gliederung klassischen politischen Zäsuren mit Kapiteln über die Epochen
887–918 (S. 45–115), 919–960 (S. 115–208), 961–983 (S. 208–273) [alles von
K e l l e r ], 983–1024 (S. 273–348, A l t h o f f ) und kann sich insgesamt nicht von
einer auf die Königsherrschaft konzentrierten Narrative lösen. Erst im letzten
Kapitel, „Lebensordnungen und Lebensformen“ (S. 348–436, K e l l e r / A l t -
h o f f ) ist der in der Einleitung postulierte Perspektivenwechsel konsequent
umgesetzt. Entsprechend hebt sich dieses, insgesamt gelungenste Kapitel am
deutlichsten von früheren Auflagen des Gebhardt ab, widmet sich kontinu-
ierlichen Strukturen und „Spielregeln der Politik“, wie sie von den Vf. bereits
an anderer Stelle entworfen worden sind, und nimmt etwa Formen der Reli-
giosität, der Historiographie, der Kultur und Wirtschaft sowie Ordnungen der
Gesellschaft in den Blick. Demgegenüber geht das streng chronologische Vor-
gehen in den ersten Kapiteln von einem König zum nächsten bisweilen zu
Lasten einer konzisen Darstellung einzelner Themenfelder wie etwa der Un-
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garneinfälle, die in diversen Kapiteln von neuem statt in einem Kapitel ein-
heitlich behandelt werden. Bedauerlich, insbesondere aus der Perspektive die-
ser Zeitschrift, ist die insgesamt dürftige Beachtung Italiens, zumal ein Kapitel
über „die Herrschaftsgrundlagen der Ottonen in Italien und die Probleme ei-
ner Regierung nördlich und südlich der Alpen“ offenbar der redaktionellen
Kürzung zum Opfer gefallen ist (S. XIX). Eine klar systematisierende Zusam-
menfassung, die auch die folgenschwere Forschungsgeschichte zur Ottonen-
zeit thematisiert, beschließt den Band, der trotz der Einschränkungen dem
Ziel der Reihe vollauf gerecht wird. Florian Hartmann

Eduard H l a w i t s c h k a , Die Ahnen der hochmittelalterlichen deutschen
Könige, Kaiser und ihrer Gemahlinnen. Ein kommentiertes Tafelwerk. Bd. 1:
911–1137, Monumenta Germaniae Historica. Hilfsmittel 25, Hannover (Hahn-
sche Buchhandlung) 2006, 2 Bde., CXI, 61, 709 S., ISBN 3-7752-1132-1, † 80. –
Bei den meisten genealogischen Tafelwerken kann der Benutzer nicht ersehen,
auf welcher Quellenbasis die Aszendenz- oder Deszendenztafeln beruhen. Des-
halb legt Hlawitschka ein kommentiertes Tafelwerk vor, das die entsprechen-
den Quellen für die angegebenen Filiationen verzeichnet. Es soll das Werk von
W. K. Prinz von Isenburg (Görlitz 1932) ersetzen. Dem vorgelegten ersten Bd.,
der von der Königserhebung Konrads I. bis zum Tode Lothars III. reicht, soll
noch ein zweiter folgen, der den Zeitraum bis 1250 umfasst. Weshalb der Vf.
Konrad I. als den ersten deutschen König betrachtet, mit dem er seinen Un-
tersuchungszeitraum beginnen lässt (und nicht mit Heinrich I. oder Otto I.
oder Heinrich II.), erfährt man allerdings nicht. Der erste Teil enthält 32 Ah-
nentafeln, das Quellen- und Literaturverzeichnis sowie Register der Orts- und
Personennamen. Jede Tafel bietet potentiell Angaben über Vorfahren von fünf
Generationen bzw. von insgesamt 63 Personen. Wenn möglich, werden zu je-
der Person das Geburts-, Heirats- und Sterbedatum sowie der Bestattungsort
vermerkt. Der zweite Teil bietet die Kommentare bzw. die Quellenbasis für die
Tafeln. Zu den Hauptquellen für die Darstellung der Verwandtschaftsbezie-
hungen zählt der Verf. Urkunden, historiographische Quellen sowie Memori-
alquellen. Einfache „Nachbenennungen“, Ableitungen über die „besitzge-
schichtliche Methode“ oder über Zeugenlisten betrachtet er dagegen nicht als
hinreichende Belege für die Feststellung von Filiationen (S. XVIf.). Im Hinblick
auf Todesdaten enthalten meist Nekrologien die Nachweise. Im Unterschied zu
den Todesdaten sind die Angaben über die Geburtsjahre häufig geschätzt. In
den Kommentaren und Tafeln werden Personen zur besseren Orientierung mit
Geschlechternamen sowie Herrschaftsbereichen und -sitzen bezeichnet, die oft
nicht zeitgenössisch sind. Der unterschiedliche Umfang der Kommentare
hängt von der jeweiligen Überlieferungssituation und vom Diskussionsstand
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ab. Bei gut dokumentierten Filiationen beschränkt sich der Vf. auf den Nach-
weis von zwei bis vier Hauptquellen. Die meisten Kommentare sind wegen der
Ausführungen über die Forschungsdiskussion jedoch umfangreicher; zudem
enthalten sie häufig genealogische Tafeln. Die Kommentare ermöglichen dem
Nutzer, die jeweilige Quellenbasis selbst zu beurteilen und sich rasch über den
Forschungsstand zu informieren. Mit dem Tafelwerk steht der Forschung ein
nutzerfreundliches personengeschichtliches Hilfsmittel zur Verfügung.

Wolfgang Huschner

Lorenzo Va l g i m o g l i , Lo „Speculum Gregorii“ di Adalberto di Metz,
Archivum Gregorianum 8, Firenze (Sismel Ed. del Galluzzo) 2006, 279 pp.,
ISBN 88-8450-184-9, † 54. – Merito di questo lavoro di Lorenzo Valgimogli è
l’aver ricostruito, con grande pazienza, l’intricata questione della paternità
dello Speculum Gregorii e di aver fornito una prima completa valutazione del
metodo di lavoro dell’autore di questa epitome dei Moralia in Job di Gregorio
Magno. Dell’autore, Adalberto di Metz, si sa infatti pochissimo; di quasi certo
vi è solo la sua attività come scholasticus presso l’abbazia di S. Vincenzo di
Metz. A lui, probabilmente va riferito un elogiativo epitaffio attribuito a Ger-
berto. Nella prima parte del suo lavoro (pp. 3–30), il Valgimogli segue la com-
plessa vicenda della fortuna di Adalberto a partire dal Medioevo e fino al XX
secolo, spiegando come sia nato lo sdoppiamento del personaggio in due: un
Adalberto diacono di Metz attivo nel X secolo e un Adalberto monaco dell’ab-
bazia cluniacense di Spalding, vissuto nel XII, in realtà mai esistito. Nel se-
condo capitolo (pp. 31–60) l’A. ricostruisce il metodo di lavoro di Adalberto, la
cui unica fonte è costituita dall’opera gregoriana, seguita letteralmente ma
non pedissequamente. Il Valgimogli nota interessanti analogie con una più o
meno coeva epitome dei Moralia, attribuita a Giovanni diacono o Giovanni
Romano, discepolo di Oddone di Cluny, da Gabriella Braga. A questa insigne
studiosa, prematuramente scomparsa, e che aveva seguito il lavoro di tesi di
cui il libro che qui si recensisce rappresenta il completamento, l’A. deve molto
nella metodologia di ricerca. Seguono poi l’edizione dei due prologhi conser-
vati, che il Valgimogli considera frutto di due diverse versioni d’autore, e
dell’epilogo (pp. 61–92), preceduti da un censimento dei manoscritti, in parte
nuovamente identificati dall’editore. Seguono l’apparato delle fonti (pp. 93–
198) e un preziosissimo incipitario che, in assenza di un’edizione del testo,
consente comunque di avere un’idea piuttosto precisa dell’opera (pp. 199–
245). Giulia Barone

I Padri Camaldolesi, Privilegio d’amore. Fonti camaldolesi. Testi nor-
mativi, testimonianze documentarie e letterarie, introduzione, traduzione e
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note a cura di Cecilia F a l c h i n i , Magnagno (Qiqajon; Comunità di Bose) 2007,
380 S., ISBN 978-88-8227-227-2, † 24; I Padri Vallombrosani, Nel solco
dell’Evangelo. Fonti vallombrosane. Testi normativi, testimonianze documen-
tarie e letterarie, introduzione, traduzione e note a cura di Cecilia F a l c h i n i ,
Magnagno (Qiqajon; Comunità di Bose) 2008, 361 S., ISBN 978-88-8227-246-3,
† 23. – Vallombrosaner und Kamaldulenser gehören zu den in der Reformzeit
des 11. Jh. entstandenen Orden, in denen sich eremitische und zönobitische
Elemente zu einer neuen, im Westen so bisher noch nicht bekannten klöster-
lichen Lebensform verbanden. Die Ordensforschung hat beiden Klosterverbän-
den wegen ihres originellen Zugriffs auf die monastische Lebenswirklichkeit
immer wieder die nötige Beachtung geschenkt, im Falle der Kamaldulenser
liegt seit kurzem gar eine hervorragende kritische Edition von Regel und Kon-
stitutionen vor (ed. Pierluigi L i c c i a r d e l l o , Florenz 2004). Was bisher fehlte,
war eine Zusammenstellung aller relevanten Quellen in Übersetzung. Diese
Übersetzung liegt nun vor, wobei jeweils ein Band einem der beiden Reform-
orden gewidmet ist. In beiden Fällen zeichnet Cecilia Falchini, Angehörige der
1965 gegründeten, interkonfessionellen Kommunität von Bose im Piemont für
Einleitung, Übersetzung und Kommentierung verantwortlich und verweist da-
mit eindrücklich auf das Selbstverständnis einer Gemeinschaft, deren Ziel es
unter anderem ist, das Verständnis und die Verbreitung von Schriften der
„Padri occidentali“ zu fördern. Man mag den Verzicht auf den gleichzeitigen
Abdruck des lateinischen Textes bedauern, angesichts der zumeist doch rela-
tiv einfachen Zugänglichkeit der Originaltexte scheint dieser Verzicht jedoch
verschmerzbar. Der Aufbau der Bände ist nahezu identisch: auf eine knappe
historische Einleitung folgen in einem ersten Teil die „testimonianze lettera-
rie“, an die sich in einem zweiten Teil „testi legislativi“, in einem dritten Teil
„testimonianze documentarie“ anschließen. Den Abschluß bilden eine aus-
führliche Bibliographie und ein Index der biblischen und außerbiblischen Zi-
tate. Im Falle der Kamaldulenser liegen nun nicht nur eine vollständige Über-
setzung der einflussreichen Vita des Ordensgründers Romuald aus der Feder
des Petrus Damiani (65–157), sondern auch die entsprechenden Passagen zur
Frühgeschichte des Ordens aus den Chroniken des Anselm von Havelberg,
Brun von Querfurt und Cosmas von Prag vor. Konstitutionen und Regel wur-
den ebenso übersetzt wie die wichtigsten päpstlichen und kaiserlichen Privi-
legien. Im Fall der Vallombrosaner stehen die drei maßgeblichen Viten des
Ordens(mit)gründers Johannes Gualbertus aus der Feder des Andrea di
Strumi, Attone di Pistoia und eines Anonymus zur Verfügung. Consuetudines,
Beschlüsse der Kapitel und einige päpstliche Bullen geben weiteren Einblick
in die schwierige Anfangsphase der Gründung. Die Übersetzung scheint zu-
verlässig, schwierige bzw. strittige Passagen werden durch Fußnoten als sol-
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che gekennzeichnet. Die Kommentierung ist sparsam, liefert jedoch sowohl die
für die historische Kontextualisierung der Quellen nötigen Angaben als auch
die Verweise auf aktuelle Forschungskontroversen oder noch offene For-
schungsfragen. Der Nutzwert dieser Übersetzungsausgaben hätte durch ein
Register der Namen, Orte und Sachen noch gesteigert werden können. Gleich-
wohl wird man in Zukunft – nicht zuletzt mit Blick auf den akademischen
Unterricht – dankbar auf diese Übersetzungen zurückgreifen.

Ralf Lützelschwab

Valeria D e F r a j a , Oltre Cı̂teaux. Gioacchino da Fiore e l’Ordine flo-
rense. Opere di Gioacchino da Fiore. Testi e strumenti 19, Roma (Viella) 2006,
301 pp., ill., ISBN 88-8334-234-9, † 30. – L’interesse per la biografia e gli scritti
di Gioacchino da Fiore, che aveva segnato l’opera di Herbert Grundmann, ha
recentemente conosciuto una nuova fioritura grazie all’impegno di Kurt-Victor
Selge, Alexander Patschovski, Roberto Rusconi, Gian Luca Potestà e dei loro
allievi. Tra questi è la De Fraja che, con il presente lavoro, si propone di
esaminare il complesso rapporto – ben rappresentato da una delle note figu-
rae di Gioacchino raffigurante gli alberi con i rami laterali – tra il tronco, vale
a dire l’Ordine cistercense, e l’ordo fondato dall’abate calabrese, i Florensi, a
loro volta raffigurati come la folta chioma dell’albero. L’autrice propone una
fine e accurata analisi di tutti gli elementi utili, sviluppando cosı̀ la parte forse
più problematica della sua tesi di Dottorato, dedicata all’Ordine florense nella
prima metà del XIII secolo. Nel I capitolo è affrontato il problema della rico-
struzione biografica di Gioacchino in base agli scritti agiografici. L’anonima
Vita beati Ioachimi abbatis offre un’interpretazione della figura del calabrese
in chiave fortemente monastico-ascetica, giacché l’autore si propone di esal-
tare il rigore del fondatore in un momento in cui i monaci volevano addirit-
tura abbandonare la sede di Fiore e stavano attraversando un periodo segnato
da forti contrasti. Assai diverso il contesto entro il quale prese forma la Vir-
tutum synopsis composta dall’arcivescovo Luca di Cosenza († 1227), già abate
del monastero cistercense della Sambucina, il quale aveva conosciuto Gioac-
chino a Casamari tra 1182 e 1183. Tale opera è la raccolta del materiale da
produrre al processo di canonizzazione, secondo i criteri introdotti in questa
materia da Innocenzo III: non era più la sola attività taumaturgica a garantire
la santità, ma essa era caso mai la conferma delle virtù dimostrate in vita, da
Luca individuate nella fedeltà alla Liturgia e nello studio della Scrittura. Se il
processo papale non ebbe mai luogo, Luca promosse un culto locale di Gio-
acchino, il cui corpo nel 1226 fu traslato dalla grangia di S. Martino di Canale,
dove l’abate era morto il 30 marzo 1202, in un’apposita cappella nella nuova
chiesa di Fiore. Nei capitoli 2 e 3, a partire dal Tractatus de vita sancti
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Benedicti e della lettura concordistica in esso elaborata tra la vita di Bene-
detto e gli sviluppi della storia monastica, è esaminato l’atteggiamento di Gio-
acchino nei confronti dei Cisterciensi: dapprima l’adesione sincera, fino
all’incorporazione all’Ordine del monastero di Corazzo, di cui era abate. Esso
nel 1184 fu affiliato a Fossanova grazie ai buoni rapporti allora esistenti tra il
calabrese e Goffredo di Auxerre, il potente abate di Hautecombe, l’abbazia
madre di Fossanova. Il sorgere di reciproche incomprensioni verso la fine
degli anni ottanta del XII secolo costrinse Gioacchino a prendere le distanze
da quello che egli aveva considerato l’Ordine riformato per eccellenza e a
contrattaccare le pesanti accuse dottrinali a lui rivolte da Goffredo. Assieme
ad alcuni discepoli tra i quali Raniero da Ponza, con la fondazione di Fiore
tentò una „svolta eremitica“ nel monachesimo cistercense, ma ciò fu decisa-
mente ostacolato dal capitolo generale dei monaci bianchi, che nel 1192 ri-
chiamò Gioacchino e Raniero perché si presentassero al capitolo stesso, pena
l’essere considerati fuggitivi. Si sarebbe cosı̀ consumato il definitivo allonta-
namento di Gioacchino dai Cisterciensi, nella terza parte del suo Tractatus
oramai paragonati a Scolastica, la sorella di Benedetto che non aveva avuto il
coraggio di salire il monte, vale a dire di staccarsi dalle preoccupazioni mon-
dane. Per l’abate calabrese si delinea sempre più netta l’inconciliabilità tra
vita contemplativa e vita attiva, un motivo sul quale i Cisterciensi si erano
mostrati possibilisti; tutto ciò, assommato alle controversie dottrinali con Gof-
fredo di Auxerre, avrebbe convinto Gioacchino a procedere a una riforma
radicale. Il capitolo 4 si concentra sui fondamenti esegetici del nuovo mo-
nachesimo, che evidenziano la novità teologica del progetto gioachimita, mi-
rante a una comunità cenobitica dai multiformi carismi. Il progressivo svi-
luppo del pensiero di Gioacchino, sulla scorta del De vita sancti Benedicti e
del V libro della Concordia, consente alla De Fraja di interpretare la tavola XII
del Liber Figurarum, la Dispositio novi ordinis, come la fase più matura
della elaborazione del progettato nuovo ordo florense: in esso, sull’esempio
della Chiesa di Gerusalemme, sarebbero stati presenti i diversi carismi, come
testimoniano anche le esigue tracce superstiti delle institutiones florensi, ed
essi avrebbero convissuto tra loro distinti ma unificati dalla vita comune e
dalla Liturgia. I capitoli 5 e 6 sono rispettivamente dedicati al tentativo di
attuazione del progetto e al suo fallimento. Tra 1188 e 1189 Gioacchino in-
traprese l’esperimento eremitico di Fiore per poi tornare, a seguito della de-
finitiva rottura con l’Ordine cistercense, alla vita cenobitica. Egli diede vita
anche ad altri monasteri, domus e priorati, giacché il progetto del novus ordo
prevedeva diverse sistemazioni per i vari carismi, ai quali era preposta la
conduzione collegiale di tre coabati. L’approvazione delle institutiones flo-
rensi fu concessa da Celestino III il 25 agosto 1196 e ad essa si aggiunsero altri
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documenti di protezione papale, regia ed episcopale, ma la situazione si com-
plicò durante l’abbaziato del successore di Gioacchino, Matteo. Egli, infatti,
dovette acconsentire a una riforma del progetto in senso cistercense, un mo-
tivo che si documenta nella diversa interpretazione della già ricordata tavola
del Liber Figurarum con un significativo spostamento lessicale da prioratum
a oratorium per indicare le diverse mansiones. Il freno allo sviluppo
dell’ordo florense come ideato da Gioacchino venne da un grande estimatore e
figlio spirituale di Raniero da Ponza, Ugolino d’Ostia-Gregorio IX, colui che
come cardinale prima e come il papa poi più incise sugli sviluppi della vita
regolare del pieno medioevo, conferendole una salda definizione giuridica.
Segue una ricca e assai apprezzabile appendice documentaria suddivisa in 3
sezioni: la prima riporta i testi scritti di Gioacchino relativi alla nuova religio,
la seconda la documentazione relativa al monastero di Fiore durante il suo
abbaziato (ben 35 documenti) e la terza altri 19 documenti dalla sua morte al
1239. Il volume è completato dall’elenco delle fonti e della bibliografia citata e
da un indice dei nomi di persona. Maria Pia Alberzoni

Hubert H o u b e n , Kaiser Friedrich II. (1194–1250). Herrscher, Mensch
und Mythos, Stuttgart (W. Kohlhammer) 2008, 262 S., ISBN 978-3-17-018683-5,
† 16,90. – Über die schillernde Persönlichkeit Kaiser Friedrichs II. (1194–
1250) ist viel geforscht und geschrieben worden. Nach Ernst Kantorowicz,
David Abulafia und Wolfgang Stürner widmet sich nun auch der Lecceser
Mediävist Hubert Houben der Biographie des letzten großen Staufers. Sein in
der Reihe der Urban-Taschenbücher im Kohlhammer Verlag erschienener, sehr
gut lesbarer Band nähert sich Friedrich II. aus drei verschiedenen Blickwin-
keln, was bereits im Titel deutlich wird. Im ersten Teil des Buches untersucht
der Vf. die „politische Geschichte Friedrichs als König von Sizilien und
Deutschland sowie als römischer Kaiser und König von Jerusalem“ (S. 11). Der
„Mensch Friedrich“ – soweit man diesen in den meist von Stereotypen und
Idealbildern geprägten zeitgenössischen Quellenaussagen fassen kann – steht
im Mittelpunkt des zweiten Teiles. Dem Mythos des Staufers, der das neuzeit-
liche Friedrichbild in Italien und Deutschland erheblich beeinflusst hat und
der bis heute nachwirkt, ist der letzte Abschnitt des Buches gewidmet. Im
ersten Kapitel zeichnet Houben, der gängigen Forschungsmeinung folgend, die
einzelnen Etappen nach, die der sizilische König von der päpstlichen Lehns-
vormundschaft über die Annahme der deutschen Königswürde bis hin zur
Kaiserkrönung in Rom im Jahre 1220 durchlief. Mit seiner Auffassung von der
Universalität der Kaiserherrschaft geriet Friedrich II. schon früh mit dem
Papsttum in Konflikt. Diese Auseinandersetzung, die dank der Vermittlung
Hermann von Salzas im Frieden von San Germano 1230 zunächst beigelegt
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werden konnte, eskalierte nach dem Tod des Hochmeisters jedoch endgültig
und gipfelte in der Absetzung des Kaisers auf der Synode von Lyon 1245.
Insgesamt zieht der Vf. trotz einiger Teilerfolge eine negative Bilanz von Fried-
richs II. Herrschaft, da es ihm angesichts der starken Position der norditalie-
nischen Städte und der intransigenten Haltung des Papsttums nicht gelang,
seine universelle Kaiseridee zu verwirklichen (S. 103). Um die individuelle
Persönlichkeit des Staufers besser fassen können, versucht Houben im zwei-
ten Teil des Buches die Quellen unter dem Aspekt der Kindheit und Jugend
Friedrichs sowie seinem Verhältnis zu Frauen und Kindern „gegen den Strich“
(S. 11) zu lesen. Eine emotionale Bindung, wie sie beispielsweise zu den un-
ehelichen Söhnen Enzo und Manfred bestand, kann gegenüber Heinrich (VII.)
nicht nachgewiesen werden. Für die Eskalation der politischen Meinungsver-
schiedenheiten von Vater und Sohn macht Houben vor allem miteinander kol-
lidierende, kulturbedingte Herrschaftsauffassungen verantwortlich. Denn
während Heinrichs Handeln ganz auf die Wahrung seines königlichen honor
ausgerichtet war, bestand Friedrich auf der Wahrung seiner patria potestas
und forderte unbedingten Gehorsam von seinem Sohn (hierzu hätte der Vf.
eigentlich auch die jüngst erschienene Arbeit von Theo B r o e k m a n n , „Rigor
iustitiae“. Herrschaft, Recht und Terror im normannisch-staufischen Süden
(1050–1250), Darmstadt 2005, S. 260–368 heranziehen müssen). Entscheiden-
den Einfluß auf die Persönlichkeit des Staufers übten der Erzbischof Berard
von Castagna, der Hochmeister Hermann von Salza und der später gestürzte
Kanzler Petrus de Vinea aus, die sich als enge Vertraute über Jahre in der
unmittelbaren Umgebung des kaiserlichen Hofes aufhielten und Friedrich bei
seinen politischen Entscheidungen berieten. Die „multikulturelle“ Herrschafts-
repräsentation am kaiserlichen Hof sowie die naturwissenschaftlichen und
theologisch-philosophischen Interessen Friedrichs II. sind sicher nicht unbe-
teiligt am Mythos, der den „puer Apuliae“ bis heute umspannt und der im
letzten Kapitel näher untersucht wird. Schon das Urteil der Zeitgenossen über
den Staufer hätte nicht gegensätzlicher ausfallen können. Während ihn die
päpstliche Propaganda – angeführt vom kalabresischen Abt Joachim von Fiore
– als Antichrist und Ketzer verschrie, stilisierten ihn seine Anhänger als Mes-
sias und Friedenskaiser. Das vom Papsttum geprägte Bild Friedrichs als Ty-
rann und Kirchenverfolger beherrschte lange Zeit auch die italienische Ge-
schichtsschreibung. Erst im Zuge der Nationalstaatsbewegung des 18. Jh. er-
fuhr der Staufer eine Neubewertung, da man ihn „als Schöpfer eines
modernen, von jeder kirchlichen Bevormundung freien Modellstaates“ (S. 208)
entdeckte. Vor allem der Blick Houbens auf die lokalen Friedrich-Legenden in
Süditalien und die aktuelle Vermarktung seines Mythos’ in Apulien erweitern
die bisherigen Darstellungen des Staufers um originelle Aspekte. Mehrere Ta-
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feln, Karten und Abbildungen veranschaulichen den detaillreichen Band, der
den Leser knapp, aber präzise durch den neuesten Forschungsstand zur Ge-
schichte Friedrichs II. führt. Julia Becker

Die Register Innocenz’ III. 10. Band, 10. Pontifikatsjahr, 1207/1208.
Texte und Indices, bearbeitet von Rainer M u r a u e r und Andrea S o m m e r -
l e c h n e r gemeinsam mit Othmar H a g e n e d e r , Christoph E g g e r , Reinhard
S e l i n g e r und Herwig We i g e l , Publikationen des Historischen Instituts beim
Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II. Abteilung: Quellen, 1. Reihe, Wien
(Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 2007, LXXXV,
465 S., 4 Abb., ISBN 978-3-7001-3684-2, † 165. – Nachdem die vorausgehenden
Bde. dieses „wissenschaftlichen Großunternehmens“ (Peter Josef Keßler) in
dieser Zeitschrift regelmäßig vorgestellt worden sind (5.–7. Bd.: QFIAB 78,
1998, S. 579–588; 8. Bd.: 82, 2002, S. 821; 9. Bd.: 85, 2005, S. 664f.) brauchen wir
die erneut bestätigten Modalitäten der Registerführung sowie die inzwischen
vertrauten Grundsätze der Edition und der Präsentation nicht nochmals dar-
zulegen. Stattdessen können wir uns auf einige Besonderheiten des nun vor-
gelegten 10. Registerjahrgangs beschränken, der im ersten Teil der Hs. ASV,
Reg. Vat. 7A übeliefert ist. Die Signatur läßt schon erkennen, daß diese Hs. im
Gegensatz zu den immer im Umkreis der Kurie verbliebenen Registerbänden
nach früher Entfremdung und langen Umwegen erst sehr spät (1885) an sei-
nen natürlichen Ort zurückkehrte und erst dann in die Serie eingefügt wurde,
was u. a. zu einem Sonderweg der Editionsgeschichte geführt hat. Anders als
die anderen Jahrgänge, die von mindestens zwei, oft mehreren Händen stam-
men, sind der 9. und der 10. durchgehend von einem einzigen Schreiber ge-
schrieben, der seit Friedrich Kempf (1945) mit der Sigle L bezeichnet wird. Er
setzte seine Arbeit sogar noch bis in den 11. Jahrgang hinein fort und fügte bis
Br. X 163 auch die rubrizierten Adressen ein. Proben seiner Schreibkunst
liefert eine Serie von ausgezeichneten Farbaufnahmen am Ende des Bandes.
Hier findet man überzeugende Beispiele für die sog. Neuansätze, mit denen
der Schreiber seine Arbeit nach naturgemäßen Unterbrechungen wieder auf-
nahm. Als non adetto ai lavori staunt man bei der Betrachtung der Abbil-
dungen über die Bandbreite der Schriftbilder und könnte sogar ins Grübeln
kommen, ob man so unterschiedlich erscheinende Texte wie Br IX 1 (9. Bd.,
Abb. I), X 1–3 (10. Bd., Abb. I) und X 205 (10. Bd., Abb. III) wirklich einer und
derselben Hand zuschreiben sollte, wenn es nicht seit Jahr und Tag von den
maßgeblichen Sachkennern versichert würde. Die wiederum auf das sorgfäl-
tigste inventarisierten Randzeichen nehmen in diesem Jahrgang deutlich ab
und wirken eher noch willkürlicher als früher; u. a. hat man nun vollkommen
auf eine Kennzeichnung der 26 Briefe verzichtet, aus denen die Kanonisten 31
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Dekretalenkapitel entnommen haben. Mit 217 Briefen liegt der Band noch in
dem Umfangsbereich zwischen 200 und 300, der bisher nur vom 1. Jahrgang
(576) nach oben und vom 5. (161) nach unten durchbrochen wurde. Der In-
formationswert der Registertexte erhellt schon daraus, daß, wie immer, nur in
wenigen Fällen eine Gegenüberlieferung zur Verfügung steht: die Editoren
konnten in den europäischen Archiven 6 ausgefertigte Originale aufspüren, zu
denen noch einige Sekundärüberlieferungen in Kopialbüchern, Briefsammlun-
gen usw. kommen; die Varianten werden wie gewohnt jeweils in einem eigenen
kritischen Apparat notiert. Mit dem neuen Band erfaßt die Edition nun ins-
gesamt fast 2200 Briefe, das heißt schon deutlich mehr als die Hälfte der
insgesamt knapp 4000 registrierten Innozenz-Briefe. Damit ist inzwischen eine
Art kritischer Masse erreicht, die es erlaubt, das Forschungsinstrumentarium
neu zu justieren, indem man alte Fragen präziser stellen und wenigstens hy-
pothetische Antworten wagen kann. In einer Zeit, in der die elementaren Vor-
aussetzungen seriöser historischer Forschung rapide wegbrechen, ist es ein
keineswegs selbstverständlicher Glücksfall, daß die Gründerväter ihr „Groß-
unternehmen“ in die Hände einer Gruppe von jüngeren Forschern legen konn-
ten, die es nun mit derselben Kompetenz und demselben Engagement zügig
voranbringen. Man kann nur wünschen, daß sie die notwendige Unterstützung
finden, die sie brauchen, um dieses Flagschiff der österreichischen Mittelalter-
Forschung sicher in seinen Hafen zu bringen. – Ausführlichere Besprechung:
ZRG kan. Abt. 95 (2009) S. 642–647. Martin Bertram

Martin K a u f h o l d , Die Rhythmen politischer Reform im späten Mittel-
alter. Institutioneller Wandel in Deutschland, England und an der Kurie 1198–
1400 im Vergleich, Mittelalter-Forschungen 23, Ostfildern (Thorbecke) 2008,
350 S., 4 Farbabb., ISBN 978-3-7995-4274-6, † 54. – Die Studie zielt auf eine
vergleichende Untersuchung der Genese des Kurfürstenkollegiums, des engli-
schen Parlaments sowie des Kardinalskollegiums zwischen 1198 und 1400.
Von der Forschung sind bereits detaillierte Bestandsaufnahmen der einzelnen
Ereignisse und ihrer Quellengrundlagen erarbeitet worden. Der Autor ver-
sucht nun die Phänomene zueinander in Beziehung zu setzen und den Wandel
dieser Institutionen in vergleichender Perspektive am Beispiel der großen po-
litischen Krisen dieser Zeit im Reich, in England und an der Kurie zu zeigen.
Wie lange dauerte es, bis aus den rivalisierenden Positionen im Konflikt um
die Ordnung im Königreich und in der Kirche anerkannte Regeln gemeinsamer
Verfassung werden konnten? Als Beispiele für diesen Prozess sieht der Vf. die
Durchsetzung des Mehrheitsprinzips bei der deutschen Königswahl, die insti-
tutionelle Garantie der Mitwirkung des Parlaments an der politischen Mei-
nungsbildung des englischen Königs und die Konflikte um die Teilhabe der
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Kardinäle an der päpstlichen Kirchenleitung. Einen Ausgangspunkt bildet die
These, dass es eigene „Rhythmen“ des Reformgeschehens in europäischer Di-
mension gab. Die Untersuchung beginnt mit den Auseinandersetzungen um
die Herrschaftsnachfolge im Reich, in England und an der Kurie zwischen
1198 und 1214. Im spätmittelalterlichen Reich und in England ist um 1200
eine Einschränkung des herrscherlichen Aktionshorizontes erkennbar, der
Pontifikat Innozenz’ III. hingegen zeigt politisch und kirchenpolitisch neue
Tendenzen schriftlicher Traditionsbildung. Sichtbarer Ausdruck ist das deut-
liche Anwachsen der päpstlichen Register in diesen Jahren – ein Hinweis auf
die beträchtliche Ausweitung kurialer Kommunikation und einer veränderten
Wertschätzung ihrer Inhalte. In allen untersuchten Herrschaftsgebieten
kommt es fast zeitgleich zur Formulierung zentraler Reformprogramme (u. a.
1215 Magna Carta; IV. Laterankonzil). Den Schlusspunkt der Studie bildet die
Darstellung der Herrschaftskrise um die Wende zum 15. Jh. Die Absetzungs-
verfahren des englischen Königs Richard II., des römisch-deutschen Königs
Wenzel und der Schismapäpste Gregor XII. und Benedikt XIII. werden von den
Gremien betrieben, die im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen – dem eng-
lischen Parlament, den deutschen Kurfürsten und den Kardinälen. Die Abset-
zung Richards II. erfolgt nach dem Vorbild des kanonischen Rechts und der
dort überlieferten Absetzung Friedrichs II. und kann als Beispiel für den sich
mit Hilfe schriftlicher Traditionsbildung vollziehenden Erfahrungstransfer
über Grenzen hinweg dienen. Es ist bemerkenswert, dass die Verfassungskri-
sen in England und im Reich in diesem Zeitraum zunächst im Abstand von
etwa vierzig Jahren auftreten (in England 1215, 1258–65 und 1311, im Reich
1198–1215, 1239/45, 1298, außerdem 1257 und 1314). Die untersuchten eng-
lischen und deutschen Entwicklungen zeigen erkennbare Parallelen in der
Abfolge der Krisen und auch in der Intensivierung der schriftlichen Traditi-
onsbildung. Lassen sich Übereinstimmungen erkennen, die es erlauben, von
historischen „Rhythmen“ im späten Mittelalter zu sprechen? Immerhin, so der
Autor, bestanden zwischen dem Reich, England und der Kurie in diesen zwei
Jahrhunderten vielfältige Bindungen und Beziehungen. Die ausgewählten Pro-
blemfelder – deutsche Königswahl und Formierung des Kurfürstenkollegs, die
Ausbildung der englischen Regierungsform sowie die speziellen Bedingungen
der zentralen Kirchenleitung durch Papst und Kardinäle – wiesen in vielfäl-
tiger Hinsicht über die jeweiligen Reiche hinaus. Kerstin Rahn

Benoı̂t G r év i n , Rhétorique du pouvoir médiéval: les Lettres de Pierre
de la Vigne et la formation du langage politique européen (XIIIe-XVe siècle),
Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 339, Rome (École
Française de Rome) 2008, XII, 1023 S., ISBN 978-2-7283-0808-8, † 123. – Die

QFIAB 89 (2009)



548 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

großen italienischen Briefsammlungen des 13. Jh. aus kurialem oder imperi-
alem Umfeld haben in den letzten Jahren vermehrt das Interesse der For-
schung gefunden, das sich nicht auf die einzelnen Stücke als Ausdruck herr-
schaftlicher Tätigkeiten beschränkt, sondern immer mehr die Bedeutung rhe-
torischer Durchdringung und politischer Kommunikation in den Blick nimmt.
Als Lichtgestalt rhetorischer Briefkomposition im 13. Jh. gilt ohne Zweifel
Petrus de Vinea. Die Komplexität der unter seinem Namen firmierenden Brief-
sammlung und die große Zahl erhaltener Handschriften haben – trotz inten-
siver Forschungen – leider bis heute das Erscheinen einer kritischen Edition
und in der Folge auch einer angemessenen monographischen Studie verhin-
dert. Die zweite Lücke schließt nun die magistrale Studie Benoı̂t Grévins, die
neben Struktur, Entstehung und Funktion der genannten Sammlung auch das
soziale Milieu der Notare beleuchtet, Formen politischer Kommunikation, Zir-
kulation und Verformung der Briefe in den Blick nimmt und in einem letzten
großen Kapitel den vielschichtigen Rezeptionsprozess der Briefe Petrus de
Vineas bis ins 15. Jh. nachzeichnet. Als Leitfrage firmiert dabei stets „la rela-
tion exacte entre la pratique de l’ornementation stylistique et la symbolique
du pouvoir qu’elle reflétait“ oder „la liaison sans cesse proclamée entre le
droit et la rhétorique dans la rédaction des documents“ (8). Zunächst widmet
sich Grévin der Struktur der Briefsammlung als klassischem Beispiel einer
Summa dictaminis. Diese Summe beinhalteten, anders als die artes dictami-
nis, „généralement des documents qui avaient été réellement rédigés à fin
d’expédition publique ou privée“ (22). Sie hatten allerdings in ihrer meist
vielfältigen und verformenden Überlieferung keinen starren unveränderbaren
Charakter und dienten als ästhetisch-stilistische Muster ebenso wie als Bei-
spiele oder Präzedenzfälle administrativer Tätigkeit. Daraus ergibt sich, dass
sie in ihrer Struktur und ihrem Aufbau eher einer literarischen Logik folgten
als den Notwendigkeiten, die man aus archivalischer Perspektive an die Briefe
stellen würde (119). Im zweiten Kapitel analysiert Grévin die Sprache und die
Anwendung der Rhetorik und rhetorischer Colores bei Petrus de Vinea. Kaum
überraschend stellt er hier Einflüsse der „écoles d’ars dictaminis développée
en France et en Italie“ (256) sowie der Kurie fest, deren bewusst gewählte
sprachliche „obscurité“ nicht nur der „magnification du pouvoir impérial“
(258) gedient habe, sondern auch der Identitätsstiftung jener Gruppe von No-
taren, die zu dieser Form der Rhetorik befähigt waren. Der letzte Befund leitet
zum dritten Kapitel über, in dem Grévin die Sizilianischen Notare als soziale
Gruppe in den Blick nimmt: In auffallend hohem Anteil aus Kampanien stam-
mend und sozial meist dem wohlhabenden städtischen Patriziat oder dem
Adel angehörend, verbanden die Notare in besonderer Weise ein gemeinsames
Studium, ein besonderes Lehrer-Schüler-Verhältnis und vor allem ein identi-
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sches Wissen (376), das ihnen gleichermaßen die administrative Karriere er-
möglichte. Die „destruction de la chancellerie souabe“ und die daraus folgende
Dispersion der Notare hat dann schließlich die Verbreitung der Briefe Petrus
de Vineas und die Komposition der Briefsammlung, die wohl zwischen 1268
und 1300 an der Kurie ihre endgültige Gestalt angenommen hat, gleichsam als
Vademecum der Notare befördert. Die letzten beiden Kapitel widmen sich den
politischen und propagandistischen Briefen als Formen politischer Kommu-
nikation. In einem ersten Schritt weist Grévin schon bei den Zeitgenossen und
insgesamt im 13. Jh. eine Rezeption nach, die sich nicht nur auf die Inhalte der
Briefe, sondern in besonderer Weise auf stilistische Formen bezieht, Genre-
grenzen, etwa zur Historiographie, überschreitet und insgesamt diese Briefe
zum Modell aller großen Kanzleien in Europa werden ließ. Das letzte Kapitel
unternimmt den sehr ambitionierten (an dieser Stelle nicht im Einzelnen an-
gemessen zu würdigenden) Versuch, die Rezeption oder „réutilisation“ der
Briefe bis ins 15. Jh. zu verfolgen, die allein in der klassischen Sammlung in
sechs Büchern durch 180 Handschriften überliefert werden. Ihre intensive,
wenngleich insgesamt heterogene, auf praktische Anwendung ebenso wie auf
theoretische Unterweisung zielende Rezeption weist Grévin methodisch sehr
umsichtig in Frankreich („Les Lettres avaient une place fondamentale dans le
dispositif culturel des clercs du roi vers 1350“, 627), in England, im Reich, in
Italien und schließlich „de l’Aragon à la Pologne“ (860–868) nach. Auch wegen
ihres juristischen Inhalts verschaffte die Kenntnis der Briefe den Notaren
Zugang zu den „plus hautes sphères du pouvoir laı̈c“. Auch wenn Grévin im-
mer wieder andeutet, dass weitere Forschungen notwendig seien und von ihm
manche Probleme allenfalls sporadisch hätten angestoßen werden können, so
präsentiert er insgesamt und im Einzelnen eine Vielzahl bemerkenswerter Er-
gebnisse. Nicht alle wird man teilen, so mag Grévins scharfe Unterscheidung
zwischen rhetorischer Theorie und Praxis, zwischen „l’inseignement et la pra-
tique de la rhétorique“ (127f.) etwas überzogen sein, wenn man sich die prak-
tischen Tätigkeiten gerade bedeutender Theoretiker der ars dictaminis wie
Boncompagno da Signa oder Guido Faba am Beginn des 13. Jh vor Augen
führt. Acht Indices (Personen, Orte, Sachen, Begriffe, rhetorische Themen,
zitierte Quellen, zitierte Handschriften, zitierte Briefe aus den Sammlungen
Petrus de Vineas, Thomas von Capuas, Richards von Profi und des Liber Au-
gustalis) beschließen die voluminöse und insgesamt sehr überzeugende Ar-
beit. Florian Hartmann

Iacopo da Varazze, Legenda aurea con le miniature del codice Ambro-
siano C 240 inf. Testo critico riveduto e commento a cura di Giovanni Paolo
M a g g i o n i , traduzione italiana coordinata da Francesco S t e l l a , Edizione na-
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zionale dei testi mediolatini 20, Firenze (SISMEL, Edizioni del Galluzzo) 2007,
2 Bde., LXXI, 859; X; 958 S., Abb., ISBN 978-88-8450-245-2, † 380. – Als Gio-
vanni Maggioni 1998 die erste kritische Edition der Legenda aurea (LA) ver-
öffentlichte und damit den fehlerhaften Text von Theodor Graesse von 1856
ersetzte, wurde diese Publikation von der Fachwelt zum Teil enthusiastisch
begrüßt. Obwohl Rezensenten mitunter substantielle Kritik an der Textgestalt
übten, mussten selbst die schärfsten Kritiker anerkennen, dass mit der Edi-
tion von Maggioni die Forschungen zur LA, die in mehr als 1300 Handschrif-
ten überliefert ist, zum ersten Mal überhaupt auf eine gesicherte textliche
Grundlage gestellt werden konnten. Tatsächlich scheinen sich die Arbeiten
über die LA im letzten Jahrzehnt denn auch deutlich vermehrt zu haben. Vom
großen Publikumszuspruch zeugt auch die bereits 1999 erschienene 2. Aufl.
Das Geschäft des Editors ist ein einsames, doch nicht so einsam, dass Kritik
nicht zur Kenntnis genommen und im Idealfall berücksichtigt werden könnte.
Dieser Idealfall ist nun eingetreten. Maggioni präsentiert einen korrigierten
Text, der zwar nach wie vor das letzte Redaktionsstadium widerspiegelt und
auf der Grundlage von fünf Handschriften erstellt wurde, gleichzeitig jedoch
einige der kritischen Anmerkungen der Rezensenten aufgreift. Ziel dieser Neu-
ausgabe ist freilich nicht an erster Stelle die Präsentation eines philologisch
makellosen Textes, richtet sie sich doch explizit an einen breiteren Leserkreis.
Diesem Umstand wird auf unterschiedliche Art und Weise Rechnung getragen.
Zunächst ist die Angabe von Varianten im textkritischen Apparat drastisch
reduziert worden. Dokumentiert finden sich vor allem diejenigen textlichen
Neuerungen, die sich später durchsetzen und so einen Teil der handschriftli-
chen Überlieferung beeinflussen konnten. Der Verzicht auf den vollständigen
kritischen Apparat ist um so leichter zu verschmerzen, als die Editionen von
1998/1999 ja weiterhin leicht zugänglich sind. Von großem Wert sind die Kom-
mentare, die jeder der 178 Legenden beigegeben sind – diese Kommentare
finden sich freilich nicht im Anschluß an jede einzelne Legende, sondern ma-
chen aneinandergereiht die Hälfte des 2. Bd. aus. Maggioni zeigt sich hier auf
der Höhe der von Jacobus de Voragine bei der Abfassung seiner LA vertrete-
nen Konzeption, die nicht auf Originalität, sondern auf das möglichst ge-
schickte, vollständige und widerspruchsfreie Verbinden von bereits vorliegen-
den Texten abzielte. Freilich machen die einzigartigen Kenntnisse der Haupt-
vorlage – Jean de Maillys Adbreviatio in gestis sanctorum – und der anderen
Werke des Jacobus, insbesondere der Predigten De sanctis, Maggioni zu einem
der besten Kenner des Sachverhalts überhaupt und dürften wohl die Ent-
scheidung darüber, was kommentarwürdig und -bedürftig ist, nicht unerheb-
lich erleichtert haben. Die einzelnen Kommentare gleichen sich in ihrem Auf-
bau, liefern Informationen zu den Kultdaten und der hagiographischen Tra-
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dition, denen sich nach Zeilen gegliederte Bemerkungen zum Legendentext
selbst, eine schmale Bibliographie und Ausführungen zur Kultbestätigung und
den ikonographischen Attributen anschließen. Die Ausgabe richtet sich dezi-
diert an einen italienischen Leserkreis, was durch die beigegebene integrale
Übersetzung des lateinischen Textes sinnfällig vor Augen geführt wird. Die
Übersetzung, für die Francesco Stella als Koordinator einer aus 10 Mitgliedern
bestehenden Übersetzergruppe verantwortlich zeichnet, basiert – als erste
Übersetzung überhaupt – auf der kritischen Edition Maggionis und bemüht
sich um Nähe zum Original. So wird der stilus simplex der Vorlage ebenso
beibehalten wie dessen häufige und zuweilen unmotivierte Tempuswechsel.
Stella bezeichnet das Ergebnis selbst treffend als „una sorta di esotismo sin-
tattico“ (XXXI), das für heutige Ohren tatsächlich mitunter fremd klingt, die
Diskontinuitäten des Originals jedoch sehr geschickt zur Darstellung bringt.
Jeder Legende sind zu Beginn farbig abgedruckte Miniaturen beigegeben, die
einer heute in Mailand aufbewahrten, in Bologna in der zweiten Hälfte des
13. Jh. entstandenen Hs. entnommen wurden. Ralf Lützelschwab

Andreas Florentinus. Summa contra hereticos, hg. von Gerhard R o t -
t e n w ö h r e r , Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte
23, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2008, XLIV, 153 S., ISBN 978-3-7752-
1023-2, † 25. – Erstmalig wird hier die in einer einzigen Handschrift überlie-
ferte Summa contra hereticos des Andreas von Florenz ediert. Der Edition
der Quelle selbst ist eine ebenso unprätentiöse wie instruktive Einleitung vor-
angestellt, die den Leser in wohlstrukturierter Kürze (23 Seiten) mit allen
notwendigen Informationen versieht, um ihn direkt an den Text heranzufüh-
ren. Die Schrift ist ein antikatharischer Traktat, dessen Abfassung nach R o t -
t e n w ö h r e r in die Zeit „zwischen etwa 1270/80 und 1300 als terminus post
quem non“ (S. XXIX) fällt. Ihr Vf. stellt sich selbst mit dem Namen Andreas
und der Herkunftsbezeichnung „Florentinus“ vor und gibt an, 14 Jahre lang
Häretiker gewesen zu sein; wahrscheinlich war er Albanenser, da er deren
Bekenntnis besondere Aufmerksamkeit widmet, hatte das Consolamentum
empfangen und gehörte der katharischen Ortskirche von Florenz an. Weitere
Überlegungen, den Vf. der Summa contra hereticos mit anderen Katharern
namens Andreas, die in den einschlägigen Quellen genannt werden, zu iden-
tifizieren, erweisen sich zwar als nicht unwahrscheinlich, lassen sich aber
nicht erhärten. Zeitlich wie inhaltlich reiht sich die Summa contra hereticos
in die Gruppe anderer kontroverstheologischer Schriften des 13. Jh. ein, zu
denen z. B. der Liber Supra Stella des Salvo Burci und Monetas von Cremona
Adversus Catharos et Valdenses gehören. In seinem in 19 Abschnitte unter-
teilten Traktat beweist Andreas gute Kenntnisse der Exegese und der Theo-
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logie seiner Zeit und zeigt sich trotz aller Nähe zu ähnlichen Schriften als
selbständiger Denker. Die Edition bemüht sich darum, die Textgestaltung der
einzigen die Summa contra hereticos überliefernden Handschrift, die nicht die
Urschrift ist, weitgehend zu wahren, scheut aber auch nicht davor zurück, im
Interesse einer besseren Lesbarkeit sich an der modernen (deutschen) Inter-
punktion zu orientieren, fehlende Rubriken zu ergänzen und Abschnitte zu
numerieren. Die Transkription wurde sehr sorgfältig erstellt, wie ein stich-
probenartiger Vergleich mit dem Manuskript zeigt; die Emendationen offen-
kundiger Übertragungsfehler des Kopisten sind nachvollziehbar. Vor allem in
den Erläuterungen des Sachapparates erweist es sich als glückliche Fügung,
dass sich ein Editor dieses Textes angenommen hat, der nicht nur mehr oder
minder zufällig auf einen unedierten Text gestoßen ist, sondern den Katharis-
mus gründlich erforscht hat: Neben Zitaten aus der Bibel und Allegaten aus
den bekannten Autoritäten wie z. b. der Glossa ordinaria weist er vor allem
auch ähnliche Passagen und Argumentationen in zeitgenössischen Traktaten
nach, deren Texte nicht elektronisch verarbeitet und damit nur der authenti-
schen Kenntnis des Experten zugänglich sind. Gleiches gilt für die Erläuterun-
gen zu einzelnen Begriffen und Sachverhalten, die den Benutzer verstehen
lassen, was überhaupt erst das Auge des Gelehrten als erklärungswürdig er-
kennt. Ein Verzeichnis der Bibelstellen und ein Wortregister schließen die Edi-
tion ab. Wolfram Benziger

Vasileios S y r o s , Die Rezeption der aristotelischen politischen Philoso-
phie bei Marsilius von Padua. Eine Untersuchung zur ersten Diktion des De-
fensor pacis, Studies in Medieval and Reformation Traditions 134, Leiden
[u.a.] (Brill) 2007 [erschienen 2008], X, 364 S., ISBN 978-90-04-16874-9, † 99. –
Mit dieser Monographie, die auf einer von Jürgen Miethke angeregten Disser-
tation beruht, ist nur drei Jahre nach Bettina Kochs Vergleich mit Thomas
Hobbes und Johannes Althusius in diesem internationalen Forschungsfeld
wieder eine deutschsprachige Arbeit zu Marsilius von Padua erschienen. Der
Vf. verfolgt das ehrgeizige Ziel, „ein vollständiges Bild von Marsilius’ Ausein-
andersetzung mit der aristotelischen politischen Theorie zu vermitteln“ (S. 1);
ein Vorhaben, das in diesem umfassenden Sinne seit langem ein Desiderat ist.
Darüberhinaus soll Marsilius’ „Standort in der Geschichte des mittelalterli-
chen politischen Denkens“ (S. 1) verortet und weiter die Verbindung zu den
spätmittelalterlichen Aristoteleskommentaren und in dieser Hinsicht auch zur
islamischen und jüdischen Philosophie des Mittelalters aufgezeigt werden.
Nach einer Darstellung von Marsilius’ biographischem Hintergrund analysiert
Syros erst die methodologischen Voraussetzungen von dessen politischen
Theorie und untersucht dann im umfangreichsten Kapitel deren Prinzipien.
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Im ersten Kapitel über den biographischer Hintergrund wird nach einer Skizze
von Marsilius’ Lebensstationen, die sich etwas einseitig auf die Arbeiten des
akademischen Lehrers stützt, eine überzeugende Auswahl von drei ganz un-
terschiedlichen Personen vorgestellt, die besonderen Einfluß auf Marsilius
hatten und auf die der Vf. im Verlauf der Arbeit immer wieder zurückkommen
wird: Albertino Mussato, Peter von Abano und Johannes von Jandun. Im zwei-
ten Kapitel arbeitet Syros klar heraus, wie Marsilius die teleologische Ausrich-
tung der politischen Theorie des Aristoteles verläßt und stattdessen die Kon-
stituierung der politischen Gemeinschaft unter dem Gesichtspunkt ihrer Wirk-
ursachen untersucht. Der Vf. kann dabei Marsilius’ Wende zur Wirkursache als
eine Folge der medizinischen Methodendiskussion, die die Suche nach den
Wirkursachen bereits seit dem 13. Jh. favorisierte, plausibel machen. Die Un-
tersuchung der Rezeption des Aristoteles durch Marsilius strukturiert Syros
anhand einzelner politischer Fragen und Themen nach dem „Modell der kon-
zentrischen Kreise“. Danach vergleicht der Vf. zunächst Marsilius’ Text vor
allem der allein philosophisch argumentierenden und vor allem auf die poli-
tische Gemeinschaft gerichteten ersten dictio des Defensor pacis mit Aristo-
teles’ politiktheoretischen Werken, vor allem der Politik. Abweichungen von
Aristoteles’ Philosophie untersucht er daraufhin, ob sie auf Übersetzungsfeh-
lern der lateinischen Übertragung durch Wilhelm von Moerbeke beruhen oder
auf eine „(bewußte) Distortion des Sinnes des aristotelischen Textes“ durch
Marsilius zurückzuführen sind (S. 7). Eine weiterführende Frage – trotz des zu
Recht beklagten Fehlens einer eingehenden Studie zu Moerbekes Übersetzung
– hätte sein können, ob Moerbekes Abweichungen von Aristoteles’ Aussagen
bloße Übersetzungsfehler oder auch Reflex eines zeitspezifischen Politikver-
ständnisses sind, dem sich Moerbeke und vielleicht auch Marsilius selbst nicht
entziehen konnten. Der zweite Untersuchungskreis besteht aus dem Vergleich
mit den mittelalterlichen Aristoteleskommentaren, die kontrastierend Marsi-
lius’ spezifische Aristotelesrezeption erhellen. Den dritten und den vierten
Kreis bilden der „Geschichtliche Hintergrund“ und „Mögliche Quellen“. Der Vf.
hat eine überzeugende, auf einer beeindruckenden Kenntnis der umfangrei-
chen Forschungsliteratur beruhende Darstellung verfaßt. Ergebnisse sind die
deutlichen Unterschiede zwischen Marsilius einerseits und Aristoteles und
dessen mittelalterlichen Kommentatoren andererseits, die in diesem Umfang
bisher nicht wahrgenommen worden sind. Dasselbe gilt für die Unterschiede
zu den politischen Prinzipien des Johannes von Jandun, den die Kurie irrtüm-
lich für einen Mitautor des Defensor pacis hielt. In größeren Maße als bisher
kann dagegen der Einfluß von anderen, vor allem mittelalterlichen Autoren
konstatiert werden; und Syros hat hier erst einen Anfang gemacht. Nicht ganz
überzeugend ist die etwas zu sehr nach realgeschichtlichen Vorbildern su-
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chende Aussage, daß eine der grundlegendsten politisches Prinzipien der de-
zidiert generischen politischen Theorie des Marsilius, wonach jede Art von
Regierung bloß Werkzeug des legislator humanus sei, „weitgehend als Reflex
auf die konstitutionellen Realitäten Paduas verstanden“ werden müsse
(S. 219). Instruktiv und willkommen sind auch Syros’ Hinweise auf bestehende
Forschungslücken und seine Anregungen zu weiteren Untersuchungen und
Editionen. Der Band schließt mit einem Personen- und Sachregister, jedoch
lassen sie bei einigen Stichwörtern die Seitenangaben vermissen, was gerade
bei Peter von Abano unglücklich ist. Frank Godthardt

Das Kammerregister Papst Martins IV. (Reg. Vat. 42), hg. und eingeleitet
von Gerald R u d o l p h unter Mitarbeit von Thomas F r e n z , Littera Antiqua 14,
Città del Vaticano 2007, LXXXI, ISBN 978-88-85054-17-2, † 40. – Im Vergleich
zu den endlosen Reihen der Kanzleiregister sind solche aus der päpstlichen
Kammer sehr selten: so sind aus dem 13. Jh. neben den knapp 50 Kanzleire-
gistern nur vier Bände und ein Fragment der Kammer überliefert. Während
diese Spezialregister für Urban IV., Clemens IV., Nikolaus IV. und Bonifaz VIII.
schon in die von der École Française de Rome besorgte Gesamtedition ein-
bezogen wurden, war der als Reg. Vat. 42 geführte Band Martins IV. bis heute
unediert geblieben, eine empfindliche und oft beklagte Lücke, die mit dem
vorliegenden Band nun endlich geschlossen wird. Natürlich war die Hand-
schrift keineswegs unbekannt geblieben und auch schon von verschiedenen
Seiten benutzt worden (u. a. von Gregorovius, allerdings aus zweiter Hand).
Allen voran hat Edith Pasztor mit dem ihr eigenen Gespür für die potentielle
Aussagekraft diplomatischer Einzelheiten dem Band grundlegende kodikolo-
gische, paläographische und diplomatische Studien gewidmet und auch ein-
dringlich seine inhaltliche Bedeutung hervorgehoben. An diese Vorarbeiten
konnte der Hg. anknüpfen (S. XXXIII Anm. 4) und deshalb seine Einleitung
knapp halten. Die Hs. umfaßt auf 121 Blättern 612 vollständige Briefe, zu
denen 162 Mehrfachexpeditionen an weitere Adressaten (in eundem modum)
kommen, z. T. mit erheblich modifizierten Texten. In Anlehnung an die für
Innozenz III. entwickelten Methodik und Terminologie wird die Hs. als ein
zeitgleich geführtes Originalregister aufgefaßt, in das die ausgehenden Briefe
im wesentlichen nach ihren Konzepten eingetragen wurden; aber anders als
alle überlieferten Kanzleiregister haben wir hier ein Arbeitsexemplar vor uns,
das äußerlich einen „eher unordentlichen Eindruck macht“ und zahlreiche,
übrigens vielfach aufschlußreiche Gebrauchsspuren aufweist (z. B. Vermerk
bei Nr. 139, daß ein Kursor diesen Brief von Orvieto an einem Tag in das 70 km
entfernte Perugia trug und schon am folgenden Tag die erfolgte Zustellung
meldete; Anm. 1 gehört nicht zu diesem Übermittler, sondern zu dem Empfän-
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ger!). Rudolph unterscheidet insgesamt 11 verschiedene Schreiber, von denen
aber zwei (E und I) die Hauptlast trugen (vgl. die vier guten Abbildungen am
Ende des Bandes, die aber leider nichts von Schreiber I zeigen). Damit unter-
scheidet sich das Kammerregister in bezeichnender Weise von dem offenbar
nachträglich von einem einzigen Schreiber als Reinschrift produzierten Kanz-
leiregister Martins IV. S. XXXIX- XLVI wird die Reihenfolge der Briefe für die
vier Pontifikatsjahre erläutert (I: 121, II: 114, III: 196, IV: 180), die wegen der
nicht immer am Ausstellungstag erfolgten Expedition nicht streng chronolo-
gisch fortschreitet (vgl. die übersichtliche Tabelle bei P a s z t o r , Onus Apos-
tolicae Sedis, Roma 1999, S. 260–264). S. LXI-LXXIII werden als inhaltliche
Schwerpunkte hervorgehoben: Verwaltung des Kirchenstaats, u. a. zahlreiche
Ernennungsschreiben für Rektoren im Kirchenstaat (vgl. die Zusammenstel-
lung S. LXXV If.); Reaktion auf Konflikte, vor allem die Sizilische Vesper, Ver-
sorgung Roms und der Kurie mit Lebensmitteln, finanzielle Operationen, die
über zahlreiche Bankiers-Sozietäten abgewickelt wurden (vgl. die Zusammen-
stellung S. LXXVII-LXXXI), insbesondere der auf dem 2. Konzil von Lyon
(1274) beschlossene Kreuzzugszehnt, der in allen Teilen Europas eingetrieben,
aber zweckfremd für die Konflikte in der Romagna und in Sizilien ausgegeben
wurde. Der Rez. darf aus seiner Perspektive auf die herausragende Rolle des
Kanonisten Guilelmus Duranti hinweisen, an den als Rektor der Romagna und
der Massa Trabaria nicht weniger als 50 Briefe gerichtet werden. Die über-
sichtlich gestaltete Edition folgt der Hs. buchstabengetreu, einschließlich zahl-
loser Fehler der Abschreiber, die im kritischen Apparat richtiggestellt werden.
Personen- und Ortsnamen werden knapp identifiziert, während auf einen wei-
tergehenden Sachkommentar verständlicherweise verzichtet wird, der als ein
Faß ohne Boden die Publikation mit Sicherheit noch lange hinausgezögert
hätte. Auch die Register beschränken sich auf Personen und Orte. Daneben
hätte man gerne noch ein chronologisches Brief- und ein Initienverzeichnis
gesehen, die in den französischen Registereditionen üblich und nützlich sind.
In der Einleitung (S. XXIX) stellt Rudoph richtig fest, daß, seitdem sich der
Pulverdampf der fünfziger Jahre gelegt hat, die Erforschung der Papstregister
des 13. Jh. mit Ausnahme der glänzenden Erfolgsgeschichte der Register In-
nozenz‘ III. (vgl. oben S. 545 f.) und eben der Beiträge von Edith Pasztor, nicht
weiter vorangekommen war. In dieser Lage ist es eine anregende und anspor-
nende Ermutigung, daß nun mit der vorliegenden Edition endlich wieder ein
substantieller Fortschritt zu verzeichnen ist. Martin Bertram

Peter H e r d e (Hg.), Die ältesten Viten Papst Cölestins V. (Peters vom
Morrone), Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Germanicarum
Nova Series 23, Hannover (Hahn) 2008, IX, 282 S., ISBN 978-3-7752-0223-7,
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ISSN 0343–088X, † 38. – Der Band umfaßt die drei frühesten literarischen
Zeugnisse über den sog. Engelpapst, aus denen mehr oder weniger direkt und
intensiv alle späteren biographischen Darstellungen schöpfen: die sog. Auto-
biographie, die kurze Erzählung De continua conversatione eius und der län-
gere Bericht (Tractatus) de vita et operibus atque obitu ipsius mit ange-
schlossener Liste seiner Wunder (die Vita C der Bollandisten). Alle drei Schrif-
ten waren seit langem bekannt, vielfach untersucht und benutzt und sämtlich
auch schon ediert. Dennoch überrascht die kritische Musterung der ver-
schlungenen und inkonkludenten Forschung (S. 11–48) ständig mit verbesser-
ten Ergebnissen und neuen Einsichten im positiven wie im negativen Sinne:
genaue Entstehungsdaten der drei Schriften lassen sich nicht ermitteln, ihre
Autoren bestenfalls vermuten. Einfühlsame stilistische Analysen machen das
unterschiedliche intellektuelle Niveau und die Intentionen der drei Schriften
deutlich. Die sog. Autobiographie, die getreulich die bäuerliche Mentalität der
Herkunft des Petrus und die einfältige Frömmigkeit seines langen Eremiten-
daseins am Morrone spiegelt, wurde vielleicht schon bald nach den letzten
erzählten Ereignissen aus der Zeit um 1250, jedenfalls vor 1294 niederge-
schrieben, aber trotz anfänglicher Ich-Erzählung sicher nicht von Petrus sel-
ber, sondern vielleicht von seinem Mitbruder Francesco d’Atri, der 1294 von
Cölestin zum Kardinal erhoben wurde. Als Verfasser von De continua conver-
satione kommt kaum der allzu unbedarfte Bartholomäus von Trasacco in
Frage; vielmehr verweist der gehobene Stil mit eingestreuten Klassikerremi-
niszenzen auf einen gebildeten Autor, vielleicht im Umkreis der Kurie. Für
den Tractatus (Vita C) kehrt Herde entgegen einem kürzlich von Eugenio Susi
vertretenen späteren Ansatz, der aber kritischer Nachprüfung nicht standhält,
zu der schon von den Bollandisten angenommenen Datierung kurz vor oder
um 1306 zurück. Damit ist nun sicher, daß alle drei Schriften bei der Eröff-
nung des Kanonisationsverfahrens im Jahre 1306 vorlagen, und Herde macht
sehr wahrscheinlich, daß sie aus diesem Anlaß zu der „Trilogie“ zusammen-
gefügt wurden, als die sie in den durchweg späteren Handschriften überliefert
werden. Die Edition beruht zwar auf denselben drei Handschriften wie schon
die bisher maßgebliche von Arsenio Frugoni (1954, 2. Aufl. 1991), die sich
aber als textkritisch unbefriedigender Mischtext mit willkürlich ausgewähltem
Variantenapparat erwies. Demgegenüber bietet Herde nun nach sorgfältiger
philologischer Prüfung ein klares Bild der Abhängigkeitsverhältnisse: dem an-
zunehmenden Original steht die Hs. ASV, Arm. I-XVIII Nr. 3327 (Sigle V) zwei-
fellos am nächsten, während die beiden erst in den Jahren 1597 und 1600
angefertigten Abschriften, die sich heute in der römischen Alessandrina (A)
und in der Brancacciana in Neapel (B) befinden, zwar auf beachtlichen Vor-
lagen aus cölestinischem Umkreis fußen (A aus Collemaggio, B aus dem rö-
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mischen Ordenskonvent S. Eusebio), aber deutliche Überarbeitungsspuren mit
dem Ziel stilistischer Glättung aufweisen (vgl. die lange Liste eindeutig sekun-
därer Varianten S. 50–55). Angesichts dieser erst jetzt geklärten Verhältnisse
ist es überzeugend, ja zwingend, wenn die neue Edition grundsätzlich und
konsequent der Hs. V als Textbasis folgt. Dabei vermeidet der erfahrene Editor
aber jede Mechanik, indem er z. B. sorgfältig relevante und irrelevante ortho-
graphische Varianten unterscheidet und eindeutige Versehen und Eigenarten
des Schreibers der Hs. in den Variantenapparat verweist. Besonders hervor-
zuheben ist der reiche Sachapparat, der zu den rund 120 Textseiten fast 500
einzelne Erläuterungen bietet und auf Schritt und Tritt eine über Jahrzehnte
gewachsene und vielfach durch persönlichen Augenschein gewonnene Sach-
kenntnis verrät. Abgerundet durch perfekte Register der Namen und der Wör-
ter liegt das Quellencorpus, das für jede Beschäftigung mit dem faszinierenden
Eremitenpapst unverzichtbar ist, nun endlich in ebenso zuverlässiger wie
handlicher Gestalt vor. Martin Bertram

Tholomeus von Lucca. Historia ecclesiastica nova nebst Fortsetzungen
bis 1329, hg. von Ottavio C l a v u o t , nach Vorarbeiten von Ludwig
S c h m u g g e , Monumenta Germaniae Historica. Scriptores 39, Hannover
(Hahn) 2009, LXXVIII, 784 S., ISBN 978-3-7752-5539-4, † 140. – Auch wenn
offen bleibt, weshalb Tholomeus während der langen Sedisvakanz von 1314
bis 1316 die Arbeit an seiner Kirchengeschichte zunächst einstellte – die äl-
testen Textzeugen enden mit dem Jahreswechsel 1294/95 –, bevor er sich an
die Beschreibung der Pontifikate Bonifaz’ VIII., Benedikts XI. und Clemens’ V.
machte, die mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls 1316 abgeschlossen war,
aber nur in jüngeren, ausschließlich in Italien überlieferten Textzeugen ent-
halten ist, so gebührt den beiden Herausgebern doch der uneingeschränkte
Dank der Mediävisten, liegt doch nun endlich eine moderne Edition dieses seit
seinem Erscheinen so wirkmächtigen Textes vor. Im Prolog stellt der mit nicht
geringem Selbstbewusstsein ausgestattete Dominikaner aus einer Luccheser
Kaufmannsfamilie sein Werk in die Tradition des Eusebius und Hieronymus,
indem er es auf die christliche Ära beschränkte, die er als Abfolge von Lebens-
beschreibungen bedeutender Männer – Päpste, aber auch Kirchenlehrer und
Heilige – darstellt. Von seinem Standpunkt aus legitimiert die Geschichte ge-
wissermaßen die Suprematie der Kirche. Wie wichtig dennoch das Zusam-
menspiel zwischen kirchlicher und weltlicher Macht war, zeigt sich für Tho-
lomeus vor allem darin, dass die Kirche immer dann aufblühte, wenn starke
Herrscher ihre Vormacht respektierten, sie aber in Krise geriet, wenn schwa-
che Herrscher ihrer Schutzpflicht nicht nachkamen. Um dies zu verdeutlichen,
setzte Tholomeus jeweils für die Entwicklung der Kirche wichtige Päpste oder
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Herrscher bzw. zentrale Ereignisse oder Beschlüsse an den Anfang eines der
24 Bücher, in die sein Werk unterteilt ist. Schon fast wie ein moderner His-
toriker nennt Tholomeus die historiographischen oder juristischen Autoritä-
ten, auf die er sich in den kompilatorischen Teilen seines Werkes stützt und
deren gelegentliche Widersprüchlichkeit er notiert. Er vermerkt auch, wenn er
für Geschehnisse nach 1260 Augenzeuge war oder sie vom Hörensagen
kannte. Es dürfte kaum Bescheidenheit gewesen sein, dass er seine eigenen
Annalen, die er zwischen 1060 und 1303 ausschreibt, als anonyme Gesta Tus-
corum bezeichnet, denn auch Bernard Guy und Jacobus de Voragine werden
als zeitgenössische Quellen nicht offengelegt. Sicher ist, das Tholomeus wäh-
rend seiner vielen Reisen, die ihn nicht nur nach Südwestfrankreich, sondern
1301 auch nach Köln geführt hatten, unermüdlich Geschichtswerke aus-
schrieb, die wie etwa eine erweiterte Fassung von Isidor von Sevillas Chro-
nicon nicht erhalten geblieben oder wie viele seiner Quellen zur spanischen,
deutschen, englischen oder levantinischen Geschichte nicht mehr zu identifi-
zieren sind. Auffällig, aber durchaus vom damaligen Zeitgeist geprägt, der in
der Jurisprudenz die Königsdisziplin sah, sind seine 245 sorgfältig ausgewie-
senen Allegationen des Kirchenrechts, die ihm zur Erhellung und Begründung
historischer Zusammenhänge dienten. Während seine Darstellung der Früh-
zeit hauptsächlich auf die apostolische Sukzession und die Papstgeschichte
beschränkt ist, weitet sich der Blick ab dem 8. Jh. auf Italien und das frän-
kisch-deutsche Reich, bis seit dem 11. Jh. auch die Entwicklung in England,
Spanien und der Levante einbezogen wird. Textgrundlage bis 1294/95 sind
fünf der insgesamt 25 Handschriften des 14.–16. Jh. Die Fortsetzungen bis
1329 basieren auf drei Manuskripten, die unterschiedliche Überlieferungs-
stränge repräsentieren und hier nacheinander zum Abdruck kommen. Das
ganze Werk des Dominikaners ist von C. sorgfältig kommentiert und mit je
einem Index der Personen, Ortsnamen und Rechtsquellen versehen worden.

Andreas Meyer

Andrea B a r t o c c i , Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei
Frati Minori e la scienza giuridica nell’età avignonese (1309–1376), Pubblica-
zioni del Dipartimento di scienze giuridiche. Università degli Studi di Roma La
Sapienza 32, Napoli (Jovene) 2009, 515 S., ISBN 88-243-1802-9, †42. – Die
Frage, in welcher Weise das Armutsgebot im täglichen Leben realisiert werden
soll, hat nicht nur die Mitglieder des Franziskanerordens – der sich wegen der
mehr oder weniger strengen Auslegung gespalten hatte –, sondern auch die
Päpste, die zur Klärung Kommissionen einsetzten und Konzilien einberiefen,
beschäftigt. Das Konzept Bonaventuras in der Auslegung der Armut wurde
von Nikolaus III. in der Bulle Exiit qui seminat (1279) formalisiert und die
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Glossierung untersagt, um jegliche Polemik von vornherein zu unterbinden.
Die Diskussion zwischen den beiden gegensätzlichen Gruppen war dadurch
jedoch keineswegs beigelegt. Die am Ende des Konzils von Vienne (1312) von
Clemens V. erlassene Bulle Exivi de paradiso versuchte nicht nur eine
Schlichtung zwischen Spiritualen und Konventualen, sondern erklärte die Or-
densregel als verpflichtend. Diese Erklärung ist somit ein fundamentales Do-
kument für das franziskanische Recht, auf dessen Grundlage sich weitere Re-
formen vollziehen konnten. Der folgende Papst Johannes XXII. sandte den
clementinischen Text mit einem Begleitschreiben an die bedeutendsten euro-
päischen Universitäten (bezeugt in vielen Handschriften). Die Clementinen
wurden rasch in das Studienprogramm aufgenommen. Der Terminus ante
quem für das erste Zeugnis aus Bologna ist das Jahr 1318. Vier Jahre später
beendete Giovanni d’Andrea seine Glossierung (Februar 1322). Der Orden re-
zipierte ebenfalls die päpstlichen Erlässe: in den Konstitutionen von Assisi
(1316) wurde festgelegt, dass die beiden Bullen sechsmal im Jahr in den Kon-
venten verlesen werden sollten. Beide Faktoren sind ein Grund für die weite
Verbreitung der Texte im Spätmittelalter in Italien, aber auch nördlich der
Alpen (Abschriften und Mitschriften von Studenten). Die bedeutendsten Ju-
risten der Epoche setzten sich mit der Ordensregel, den päpstlichen Erlässen
und deren Interpretation auseinander. Der zwischen 1354 und 1357 entstan-
dene Liber Minoricarum Decisionum von Bartolus de Saxoferrato, der 1472
im Druck erschien, gehört zu einem der am weitesten verbreiteten Texte der
mittelalterlichen juristischen Literatur, nicht nur im universitären Bereich zu
didaktisch-wissenschaftlichem Gebrauch, sondern im alltäglichen des Ordens
und hat so in den juristischen franziskanischen Texten breiten Eingang gefun-
den. Zahlreiche Gelehrte des Spätmittelalters besaßen eine Abschrift des Trak-
tates; so auch die Bologneser Juristen Giovanni Calderini und Giovanni da
Legnano, der selbst eine umfangreiche Kompilation der juristischen Meinun-
gen seiner Kollegen im Spiegel der kanonistischen Lehre des 14. Jh. in der
Lectura super Clementinis erstellte. Nördlich der Alpen, vor allem in Frank-
reich, war die Auslegung Bonifazius’ von Ammannati, der in Padua und Avi-
gnon Zivilrecht gelehrt hatte, weit verbreitet, die der allgemeinen Interpreta-
tion des Armutsprinzips entgegengesetzt war; Bonifazius sah in den franzis-
kanischen Kirchen eine Möglichkeit, Vermächtnisse dem Orden zu
hinterlassen, juristisch zu rechtfertigen. In der vorliegenden Studie zeigte der
Autor nicht nur den Versuch des Heiligen Stuhls zwischen den beiden entge-
gen gesetzten Ordenszweigen in der Auslegung des Armutsgebotes einen Kom-
promiss zu schaffen, sondern behandelte auch die Problematik, die Kanonis-
ten und Juristen der Epoche beschäftigte. Die Ergebnisse ihrer Untersuchun-
gen fanden teilweise wiederum in den Ordenskonstitutionen Eingang. Von
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außerordentlichem Wert sind die genauen Hinweise auf Quellen und hand-
schriftliche Überlieferungen, wobei auch Textvergleiche herangezogen werden.
Die juristischen Texte im Anhang ergänzen die in der Studie ausführlich wie-
dergegebene Darstellung der von den Juristen und Kanonisten vorgeschlage-
nen Lösung dieser heiklen Problematik. Auf den detaillierten Index der Quel-
len und Handschriften sei abschließend hingewiesen, der wertvolle Voraus-
setzungen für weitere Studien bietet. Christine Maria Grafinger

Barbara B o m b i , Il registro di Andrea Sapiti, procuratore alla curia
avignonese, Ricerche dell’Istituto storico germanico di Roma 1, Roma (Viella)
2007, 410 S. mit 1 Abb., ISBN 978-88-8334-192-2, † 40. – Die neue Publikati-
onsreihe des römischen Instituts wird mit einem erstrangigen Zeugnis für die
Praxis der päpstlichen Kurie im späteren Mittelalter eröffnet: der Material-
sammlung des umtriebigen Kurienprokurators Andrea Sapiti, eines Notars
aus Florenz. Die beiden Hefte, heute im Fondo Barberini der Vatikanischen
Bibliothek, enthalten zum einen brauchbare Dokumente für seine berufliche
Tätigkeit (darunter Formulare, ein Verzeichnis der Kardinäle, ein Provinciale,
päpstliche Anweisungen von allgemeiner Bedeutung, Aktenstücke mit speziell
englischem Bezug, datiert von 1317 bis 1337, abgesehen von Zusätzen späterer
Benutzer), zum anderen von ihm eingereichte Suppliken (55 und 85 Num-
mern). Sapiti war am Beginn des 14. Jh. zur Kurie gestoßen, als sie sich noch
in Rom befand, dann zog er in ihrem Gefolge allmählich nach Avignon. Er war
anfangs für Florentiner Bankiers, später vornehmlich für die Könige von Eng-
land und für Prälaten des Königreichs tätig; mehrfach reiste er auch auf die
Insel, selbst für längere Aufenthalte; gestorben ist er 1338. Das beschreibt die
Vf. in der Einleitung ausgiebig auf der Grundlage reichen Archivmaterials, das
sie im Vatikan, in Florenz und in England hat ausfindig machen können: ein
Leben voll überraschend vielfältiger Tätigkeit zwischen der Ausführung von
Aufträgen anderer und der Verfolgung eigener Interessen, dessen Beschrei-
bung die Funktion der Prokuratoren an der Kurie jener Zeit facettenreich
beleuchtet. Noch mehr Gewicht hat die jetzt erstmals veröffentlichte Samm-
lung, ein überaus seltenes Zeugnis aus diesem Bereich. Umsichtig versteht es
die Vf., viele der dort überlieferten Aktenstücke nicht nur durch Hinweise auf
andere gedruckte Quellen, sondern auch durch die Verwendung weiteren von
ihr – vor allem in England – entdeckten Materials zu illustrieren. Wegen seiner
Bedeutung verdient der vorgelegte Text allemal eine genauere Betrachtung.
Editorische Tugend verlangt, dass ein Herausgeber möglichst hinter das von
ihm betreute Werk zurücktrete. Daher darf man bei einem Text dieser Art mit
erläuternden Anmerkungen sparsam sein, mehr als die Identifizierung von
Personen und Orten sowie Zitaten ist nicht erforderlich. Das sollte jedoch
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gleichmäßig geschehen, also nicht wie auf S. 84 und 86: Dort finden sich die
Nachweise für zwei Konstitutionen Bonifaz’ VIII., hingegen fehlt ein solcher
bei der unmittelbar anschließenden – nicht eben selten anzutreffenden – Be-
stimmung et de duabus dietis in concilio generali (4 Lat c. 37 = X 1,3,28).
Gebotener Zurückhaltung bei eigener Zutat muss Verlässlichkeit der Textwie-
dergabe gegenüberstehen. Leider sind Zweifel angebracht, ob das der Hg. im
wünschbaren Maße gelungen ist. So folgen S. 86 Z. 3–4 dicht aufeinander: et
quemlibet eorum und et quelibet eorum, nur die erste Form ist richtig. Ein
politisch bedeutsames Stück hält fest, wie Gesandte König Eduards II. 1317
Johannese XXII. wenige Monate nach dessen Thronbesteigung die Entrichtung
des rückständigen Zinses für 24 Jahre versprachen (Nr. 1,5). Abgesehen von
der Schreibweise Cromwell und Cromella neben kaum glaublichem Corniwell
fallen die folgenden grammatischen Verstöße auf: S. 87 Z. 14 scriptum statt
scripto, Z. 14 v. u. factam statt facta, Z. 6 v. u. fatemus (gegenüber richtig fa-
temur vorher und nachher), S. 88 Z. 2 uterque statt utrique, Z. 5 recipientis
statt recipienti, Z. 14 v. u. pontifice statt pontifici, Z. 2 v. u. auditori statt au-
ditore, S. 89 Z. 12 und 18 rogato statt rogatus, dazu mehrfach mille oder milia
statt millium, ferner si licet statt silicet (S. 88 Z. 17); so darf auch vermutet
werden, dass ein sinnloses confert für constat (oder constaret) steht, die in-
existente Wortform decebitur vielleicht für videbitur, immobiliter (mit ‹!›) si-
cherlich für inviolabiliter, während die Korrekturen von sancte Marie in
Portu zu Porticu, von Adureu(si) zu Adurensi nur allzu nahe liegen (S. 88
Z. 19, 17, 15, 6, 5 v. u.). Diese Beispiele müssen hier genügen. Ganz unwahr-
scheinlich, dass eine solche Häufung von Versehen berufsmäßigen Schreibern
des 14. Jh. unterlaufen sein sollte, denn die waren mit Latein besser vertraut
als wir Heutigen. Ein weiterer Einwand betrifft die Interpunktion, die stets
vom Editor zu verantworten ist, sie soll dem Leser beim rechten Verständnis
des Textes helfen. Das gelingt jedoch kaum, wenn sie so uneinheitlich ist wie
hier. Angeführt sei nur die ellenlange Vollmacht zur Aufnahme von Darlehen
für Zahlungsverpflichtungen gegenüber der päpstlichen Kammer (Nr. 1,4):
Dort wird in nicht weniger als 20 Zeilen der Verzicht auf Einreden (exceptio-
nes) und sonstige Vergünstigungen für einen Beklagten erklärt (S. 84); unter-
bliebene Gliederung bei manchen Elementen oder gar sinnwidrige Kommaset-
zung bei anderen verrät, dass die Hg. mehrere Teile dieser Passage nicht ver-
standen hat. Verdienstvoll bleibt, dass ein wichtiges Zeugnis nun der
Öffentlichkeit zur Verfügung steht, man kann damit arbeiten. Wer an der
päpstlichen Kurie des späteren Mittelalters interessiert ist, wird an diesem
Buch nicht vorbeigehen können. Zwar lässt die Präsentation des eigentlichen
Textes Wünsche offen, doch wird der Erfahrene in der Regel erkennen, was
die wiedergegebenen Sätze beinhalten, selbst wenn das eine oder andere Wort
nicht exakt getroffen ist. Dieter Girgensohn
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William C a f e r r o , John Hawkwood. An English Mercenary in Four-
teenth-Century Italy, Baltimore, London (Johns Hopkins Univ. Press) 2006,
XV, 459 S., Abb., ISBN 978-0-801-88323-1, $ 35. – Es verwundert, dass bisher
über den zweifellos bekanntesten nicht italienischen Söldnerführer der Re-
naissance keine neuere Darstellung vorgelegen hat. Das vorliegende Buch füllt
daher eine Lücke. Sein Autor William Caferro hat bereits 1998 ein wertvolles
Buch über den Krieg im italienischen Trecento publiziert. Analysierte er da-
mals die Rolle des Krieges für strukturelle Aspekte in Wirtschaft und Gesell-
schaft, möchte er nunmehr auf die Soldaten blicken. Diese sucht er dabei nicht
auf ihren massenhaften Lebenswegen auf, sondern betrachtet ihren wohl her-
ausgehobensten Repräsentanten. In einer prächtigen Rüstung vorweg reitend
und den Batone als Kommandostab haltend, so wird Hawkwood den meisten
vorm geistigen Augen erscheinen, die schon einmal das Fresko von 1436 im
Dom von Florenz gesehen haben. Die Berühmtheit Hawkwoods ist das Pro-
blem seines Biographen. Denn einen Menschen, über den Leonardo Bruni,
Arthur Conan Doyle und andere geschrieben haben, den umgibt zweifellos ein
Mythos. Basiert dieser Mythos auf durch Hawkwood gesuchten Nachruhm und
beruht mithin auf eigener Inszenierung oder ist vieles dem Engländer erst
durch Nachgeborene gegen seinen Willen zugeschrieben worden? Was bedeu-
tet es für sein Bild in der Überlieferung, dass Hawkwood seine Handlungen im
Bewusstsein, ein stets beobachteter Mensch zu sein, für seine Beobachter ver-
stärkt und vorgedeutet hat? Caferro möchte darauf in einem kurzen Einstiegs-
kapitel antworten. Dem Problem beikommen möchte er durch „separating fact
from fiction“. Doch wie sollte es methodisch möglich sein, eine solche Tren-
nung zu bewerkstelligen? Jedenfalls kann es nicht gelingen, den Mythos von
der realen Person gleichsam abzuziehen. Leider wird das Problem so eher
ausgelagert als zum Angelpunkt der Biographie gemacht. Das kann man be-
dauern, doch bewundern muss man, was Caferro getan hat, um seine Fakten
zu ermitteln. Sein Material resultiert aus einer intensiven Durchsicht der Be-
stände von rund zwei Dutzend Archiven und Bibliotheken. Die Tiefenerschlie-
ßung des Stoffes nimmt dabei zu, je näher Caferro der Toskana kommt, wo er
die Hauptmasse des Materials gehoben hat. Auf diesem Fundament schildert
Caferro den Lebensweg seines Helden von 1323 bis 1394 chronologisch. Ge-
genüber den Ergebnissen der älteren Literatur ist es besonders bemerkens-
wert, dass über die voritalienische Karriere erstaunlich viele Informationen
beigebracht werden. So erfährt man, dass Hawkwoods Vater und sein älterer
Bruder reiche Landbesitzer in Essex waren, die mit den Hochadeligen der
Region enge Verbindungen unterhielten. Aus dieser Klientelbeziehung wird
plausibel, dass der nachgeborene Sohn in Frankreich kämpfte und bei Crécy
und Poitiers dabei gewesen sein könnte. Unter Umständen aufgrund eines
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schweren Fehlverhaltens (ein königlicher Gnadenbrief von 1377 legt dies
nahe) wählte Hawkwood nach dem Frieden von Brétigny nicht die Rückkehr-
option, sondern schloss sich einer der sich bildenden freien Söldnerkompa-
nien an. Als Korporal unter dem (auch bei Caferro rätselhaft bleibenden Deut-
schen) Albert Sterz kam Hawkwood dann auf den italienischen Kriegsschau-
platz. 1363 übernahm er die Führung der Weißen Kompanie im Dienst von
Pisa. Zwischen 1368 und 1372 war er von den Visconti engagiert und wech-
selte dann zu Gregor XI. Sein erstes Engagement für Florenz wurde unter
Vermittlung von Mailand im Jahre 1377 realisiert. Seitdem kämpfte Hawk-
wood für Florenz treu und erfolgreich, vor allem in den Auseinandersetzun-
gen mit Mailand von 1390 bis 1392. Optisch an Florenz bis heute fest gebun-
den, war er nicht exklusiv für die Stadt am Arno tätig. Mehrmals zog er in den
1380er Jahren ins Königreich Neapel und gewann 1387 die Schlacht bei Ca-
stagnaro für Padua gegen Verona. Gestützt auf diplomatische Briefwechsel
kann Caferro die Karriere von Hawkwood seit seinem Übertritt auf die Apen-
ninhalbinsel in größter Genauigkeit schildern. Er tut dies in aller Ausführ-
lichkeit, was freilich zu einer gewissen Kleinteiligkeit der Darstellung führt.
Sie könnte dazu führen, dass diese Seiten mit Freude nachgeschlagen, aber
weniger begeistert gelesen werden. Eine nicht ausschließlich chronologische,
sondern häufiger strukturelle Anordnung hätte dabei helfen können, Wieder-
holungen zu vermeiden. Doch hat sich Caferro anders entschieden und das
wird natürlich durch die Struktur seiner Hauptquelle durchaus nahegelegt.
Von ihr und ihrem gefilterten Bild von Hawkwood ist jeder Biograph abhängig,
denn Selbstzeugnisse sind nicht vorhanden. Freilich wird jeder Historiker
diese Berichte von Gesandten und Politikern anders zum Leben Hawkwoods
in Perspektive setzen. Caferro tut dies zuweilen gekonnt, wenn er etwa plau-
sibel macht, dass sich Hawkwood von seiner englischen Heimat niemals gelöst
hat, sondern viele seiner politischen Manöver nur daraus verständlich wer-
den, dass er königlich-englischen Interessen dienen wollte. Vieles ist ähnlich
gelungen, manches ist weniger überzeugend, so die Überlegungen zur Ökono-
mie der Söldnerkompanie, und nur einiges wenige ist versäumt worden. Zu
den Versäumnissen wird man rechnen müssen, dass die ritterliche Kompo-
nente in Hawkwoods Lebensentwurf nicht gesehen worden ist. Immerhin war
er Sir John Hawkwood, hatte also wie fast alle Söldnerführer des 14. Jh. den
Ritterschlag erhalten. Er selbst legte viel Wert darauf und hätte es wohl auch
für wichtig gehalten, dass man ihn als Preußenreisenden zu deuten sucht,
denn für einen solchen Kriegszug Hawkwoods gegen die litauischen Heiden
auf Seiten des Deutschen Ordens spricht ein heraldisches Dokument, das Ca-
ferro unbekannt geblieben ist. Dergleichen lässt sich zugegebenermaßen leicht
übersehen. Kaum zu überlesen sind indes die vielen kleinen und schweren
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Sachfehler und Verschreibungen (gerade deutschsprachiger Namen), die das
Lektorat hätte beheben müssen. Stephan Selzer

Joëlle R o l l o - K o s t e r , Raiding Saint Peter. Empty Sees, Violence, and
the Initiation of the Great Western Schism, Brill’s Series in Church History 32,
Leiden/Boston (Brill) 2008, X, 265 S., ISBN 978-90-04-16560-1, $ 129. – Späte-
stens seit einem bahnbrechenden Aufsatz von Reinhard Elze von 1977 sind die
seit dem 4. Jh. – mit unterschiedlicher Intensität – nachweisbaren Plünderun-
gen an Leichnam und Residenzen hoher Geistlicher (Bischöfe, Kardinäle und
Päpste) zu einem vielbeachteten Forschungsthema geworden. Die Professorin
für mittelalterliche Geschichte an der Universität von Rhode Island Joëlle
Rollo-Koster legt nun eine Monographie vor, in die sie auch einige eigene vor-
ausgegangene Publikationen eingearbeitet hat. Von besonderer Bedeutung
sind für die Autorin die bereits von Sergio Bertelli erkannten Analogien zu
den von den Anthropologen Arnold van Gennep und Victor Turner untersuch-
ten „rites de passage“. Das Thema wird in eine breite Erörterung der Wesens-
merkmale kirchlichen Besitzes eingebettet, der bekanntlich keinen Erben ha-
ben durfte und an die Kirche selbst zurückfallen mußte. Die Verwandten der
Würdenträger und selbst die Könige und dann auch die Päpste – letztere kraft
des von ihnen beanspruchten ius spolii – waren bestrebt, sich die vakanten
Güter zu sichern. Aber auch die Laien forderten – so die Autorin – ihren
Anteil und plünderten, wann immer möglich, trotz entgegenstehender kirch-
licher Verbote. Kapitel l untersucht, was in Zeiten der Sedisvakanz in der
westlichen Kirche geschah und wie das sich wandelnde System der Papstwahl
und die kirchlichen Zeremonialvorschriften (ordines) darauf reagierten. Be-
sondere Bedeutung kommt dabei der Einführung des Konklave im Jahre 1274
zu. Im Kapitel II gibt die Autorin Rechenschaft über ihr anthropologisches
Rüstzeug. Die angeführten Etappen des „liminal phenomenon“ (u. a. in einem
Brief Pier Damians von 1050 und im Bericht des Jakob de Vitry über den
alleingelassenen Leichnam des 1216 in Perugia verstorbenen Innozenz III.)
sind aber schon weitgehend bekannt. Das Kapitel III vertieft in einer chrono-
logischen Übersicht bereits angeschnittene Sachverhalte wie das ius spolii.
Originell wirkt, was die Autorin zu möglichen Verbindungen der Plünderungen
zum antiken Kriegsrecht, zur bekannten Unterscheidung von Besitz und Ei-
gentum sowie den Analogien zu den Konzepten der hereditas iacens und bona
vacancia im römischen Recht darlegt. Nach der Einführung des Konklave
weiteten sich die Attacken der ’Massen’ („crowds“) – über den Besitz des
verstorbenen Papstes hinaus – auch auf die Güter des neuen Papstes und
derjenigen Kardinäle aus, die man gerüchterweise als schon gewählt erach-
tete. Die Autorin sieht in dieser Neuerung den Wunsch der Plünderer „to par-
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ticipate in a social process“ (S. 113) und verfolgt das Phänomen auch in der
avignonesischen Periode des Papsttums (1304–1377). Doch die Ergebnisse
sind nicht so eindeutig. Im Kapitel IV steht das umstrittene Konklave vom
April 1378 im Mittelpunkt, das das Große Abendländische Schisma
(1378–1417) ausgelöst hat. Man kann der Autorin allerdings nur schwer fol-
gen, wenn sie einige damals von den Römern an den Tag gelegten Verhaltens-
weisen (wie das Zurschaustellen der Waffen, die „cacophony“ der Schreie und
Musikinstrumente, die Formation von „pseudo-processions“ usw.) als Karne-
valsriten deutet, die den Druck auf die Kardinäle erhöhen sollten, einen Rö-
mer oder wenigstens Italiener zum Papst zu erheben. Geplündert wurden von
den Römern nicht nur Güter des verstorbenen Gregor XI., sondern auch die
Wohnungen einiger Kardinäle sowie die Konklavezellen. Damit hätten die Rö-
mer – gemäß Rollo-Koster – alte Teilhabe-Praktiken reaktiviert. Das Buch kul-
miniert in der These, daß die Plünderung der Konklavezellen, die sich ab 1378
einbürgerte, „a form of ritualized commemoration of the events surrounding
the initiation of the Schism“ gewesen sei (S. 240). Diese Sicht überzeugt aber
schon aus zwei Gründen nicht: 1) Der Sturm des römischen Volkes auf den
Sitz des Konklaves in 1378 war ein außerordentliches Ereignis und Folge ei-
ner einmaligen Eskalation verschiedener Faktoren gewesen. Es ist also kein
Grund erkennbar, warum die Plünderer der Konklavezellen nach 1378, die
nachweisbar aus dem Kreis der „conclavisti“ (mehrheitlich Geistliche und Ku-
riale) kamen, des fatalen Präzedenzfalles von 1378 gedacht haben sollten. 2)
Der zweite Grund berührt einen methodischen Mangel des Buches, und zwar,
daß die Autorin die Frage ausklammert, wer denn die Plünderer gewesen
waren. Rollo-Koster benutzt für die Protagonisten von 1378 (und auch für die
der anderen registrierten Vorfälle) die Begriffe „crowd“ oder „mob“, ohne ihre
Komponenten näher vorzustellen. Dabei gibt es genug Indizien, die zeigen, daß
die Plünderer durchaus aus der Mittel- bis Oberschicht kamen und mitunter
sogar Verbindungen zu den großen Klientelverbänden (ab dem 13. Jh. insbe-
sondere der Colonna und Orsini) besaßen. Der Illusion, mit ihrem Tun wieder
alte Wahlrechte geltend machen zu können, war wohl keiner der Plünderer
erlegen. Trotz aller Verbote von Päpsten und Konzilien läßt sich das Phänomen
in reduzierter Form bis weit in die Neuzeit hinein nachweisen, wurde aber
immer mehr von einem relativ kleinen Kreis von Konklavisten und päpstli-
chen Dienern dominiert. Die durchaus präsente Methodendebatte um Philippe
Bucs Buch „The Dangers of Ritual“ zeitigt wenig Wirkung: Rollo-Koster ist
letztlich selbst der Faszination der Rituale erlegen (zu einer ausführlicheren
Besprechung sei auf A. M o d i g l i a n i /A. R e h b e r g , „Saccheggi rituali“
nell’ambito curiale-romano: una chimera degli antropologi?, RR. Roma nel Ri-
nascimento 2008, S. 25–36 verwiesen). Andreas Rehberg
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Robert N. S w a n s o n , Indulgences in Late Medieval England. Passports
to Paradise?, Cambridge (Cambridge University Press) 2007, 579 S., 18 Abb.,
ISBN 978-0-521-88120-3, £ 60. – Robert N. Swanson, Professor für Mittelalter-
liche Geschichte an der Universität von Birmingham, ist ein Kenner des
facettenreichen Phänomens des mittelalterlichen Ablaßwesens, zu dem er be-
reits einen Sammelband herausgegeben hat (Promissory Notes on the Trea-
sury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe, vgl. Besprechung QFIAB
87 [1997]). In seiner Monographie zum Thema rekonstruiert er zunächst mit
Akribie die Ausprägung des Ablaß-Gedankens und die sich daran anknüp-
fende, durchaus uneinheitliche theologische Diskussion. Bekanntlich war es
Klemens VI., der 1343 die Doktrin des kirchlichen Gnadenschatzes festschrieb.
Ein Gläubiger, der im Moment des Todes von der auf seinen Sünden lastenden
culpa absolviert wurde, konnte daraus dank eines Ablasses die nach dem
Tode fällige pena „verrechnen“ (offset). Den sog. vollständigen Ablaß erteilte
nur der Papst, weshalb auch die von ihm gewährten Beichtbriefe mit Abso-
lution a pena et culpa so große Nachfrage fanden. Ähnliche geistige Gnaden
versprachen ab dem 15. Jh. – mit päpstlicher Billigung – auch die Bruder-
schaftsbriefe der Bettel- und Hospitalsorden. Die Gewährung der Ablässe ob-
lag vor allem dem Papst, der aber die Autorisation durch Bischöfe nicht in
Frage stellte, die auch quantitativ die meisten Ablässe erließen. Anders als
gemeinhin angenommen, hielten sich die Päpste fast durchweg an die tradi-
tionellen Bedingungen und schoben allzu weitgehenden Forderungen nach
überproportionierten Ablässen einen Riegel vor. Erst mit dem Großen Abend-
ländischen Schisma begann der Verfall dieser Selbstbeschränkung und die
Höhe der Ablässe nahm inflationär zu. Ablaßfälschungen überboten sich gar.
In England kannte man alle Ablaßarten, die auch im Rest der Christenheit im
Umlauf waren: vom Kreuzzugs- und Kirchenbauablaß bis hin zu den mit be-
stimmten Gebeten verknüpften Devotionalablässen. Die Insellage und könig-
liche Reglementierungen erschwerten jedoch die Arbeit der päpstlichen Ab-
laßkommissare und der Vertreter kontinentaler Klöster und Orden. Swanson
spürt der oft ausgefeilten Organisation des Ablaßgeschäfts bis hin zu den Un-
terpächtern nach. Trotzdem bleibt die Ausbeute für zentrale Fragen – z. B.
nach der finanziellen Bedeutung des Ablasses für die ihn vertreibenden In-
stitutionen – oft dürftig. Mehr weiß man über die unabdingbaren Werbeträger,
seien es nun die mitunter künstlerisch gestalteten Ablaßbriefe oder sogar die
im noch jungen Druckverfahren hergestellten Bruderschaftsbriefe. Allenthal-
ben kam es zu Klagen über skrupellose questuarii, wobei redliche Almosen-
sammler oft auch Opfer von negativer Stereotypisierung werden konnten
(S. 195). Ausführlich wird die Ablaß-Debatte in England referiert, in der Na-
men wie der Karmeliter John Baconthorpe, John Wyclif und Thomas Gascoi-
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gne nicht fehlen können (S. 278ff.). Ungebrochen war dagegen der Erfolg der
Ablässe in breiten Schichten. Das Beispiel der Mutter König Heinrichs VII.,
Lady Margaret Beaufort, die in ihrem Gebetbuch eine Reihe ablaßverknüpfter
Gebete besaß, zeige – so der Autor –, daß man schwer zwischen einer Eliten-
und Volksreligion unterscheiden könne (S. 395). Die vielleicht gelegentlich zu
exzessiv gewählten modernen Metaphern aus der Handelssprache (indulgence
trade/-business/-sales, devotional economy etc.) reflektieren noch die Vorstel-
lung vom Ablaßkrämer (classic indulgence-hawker) des Pardoner Chaucers
(S. 61). Der Autor hat keine Scheu, von „marketing salvation“ (S. 181) und vom
„saturierten Markt“ bei einem Überangebot von allseits angebotenen Ablässen
(S. 390) zu sprechen. Darin spiegele sich letztendlich auch „the ambiguous role
of pardons in late medieval England’s charitable activity“ (S. 402). Dabei wa-
ren die Ablaßsammlungen äußerst spekulative Unternehmungen, deren posi-
tiver Ausgang keineswegs immer garantiert war, zumal auch das wirtschaft-
liche Umfeld stimmen mußte (S. 430f.). Obwohl sich der ablaßbedingte Geld-
abfluß außerhalb des Landes in Grenzen gehalten haben muß (S. 435, 444ff.),
diente der Ablaß Heinrich VIII. nach seinem Bruch mit der katholischen Kir-
che – nicht unähnlich wie bei den Protestanten im Reich – als guter Anlaß zur
Polemik gegen Rom. Trotz der Abschaffung des Ablasses 1534 dauerte es noch
einige Jahre, bis er aus dem täglichen Leben verschwand, finanzierte man mit
ihm doch auch wichtige Gemeindeaufgaben (Hospitäler, Brücken). Auch wenn
sich Swanson zurückhält, von der Ablaßpraxis in England, die im Mittelpunkt
seiner Arbeit steht, auf kontinentale Ausprägungen zurückzuschließen (S. 26),
so ergeben sich doch viele Parallelen. Man kann deshalb dieser quellengesät-
tigten Arbeit, die auch durch klug gewählte Abbildungen besticht, nur wün-
schen, daß sie bald auch in anderen Ländern – nicht zuletzt mit Blick auf das
Lutherjahr 2017 – das wissenschaftliche Interesse am Ablaß beleben und zu
vergleichenden Studien führen wird. Andreas Rehberg

Giovanni da Legnano, De Fletu Ecclesie, a cura di Berardo P i o , Le-
gnano (Banca di Legnano) 2006, 307 S. mit zahlr. Abb. und Farbtaf., † 250. –
Es scheint, als habe sich die Banca di Legnano dazu entschlossen, das Erbe
des berühmten Bologneser Juristen und Politikers Johannes von Legnano
(1320–1380) zu pflegen. Mit staunenswerter Kontinuität widmet sich die Bank
dem literarischen Nachlass dieses großen Sohnes der kleinen Stadt gleichen
Namens. Nach einem reich bebilderten Buch über Leben und Werk dieses
Juristen und einer pompös inszenierten Edition seines Sompnium Traktats –
die in dieser Zeitschrift von Dieter Girgensohn rezensiert wurde (QFIAB 86
[2006] S. 779) – ist nun Legnanos Rechtsgutachten De fletu ecclesie von Be-
rardo P i o ediert und eingeleitet worden. Die Überlieferungslage dieses Trak-
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tats hat die Edition zu keinem leichten Unterfangen gemacht: Legnano hat
dessen einzelne Teile über einen längeren Zeitraum hinweg geschrieben, mo-
difiziert und unabhängig voneinander publiziert. Die ursprünglich zum per-
sönlichen Archiv des Kardinals Martin de Zalba (1337–1403) gehörende und
mit dessen handschriftlichen Anmerkungen versehene Hs. Vatikan, ASV Arm.
54 vol. 18 fol. 53–96v ist neben der Pariser Hs Paris BNF Lat. 1470 die einzige,
die alle Teile des Traktats zwar vollständig, aber ungeordnet, enthält. Die auf
der vatikanischen Hs. beruhende Edition von Berardo P i o beginnt mit einem
Proömium, das aus drei astrologischen Horoskopen über die Entstehungs-
gründe des Großen Schismas (1378 – 1417) besteht. Es folgt eine Darstellung
der Ereignisse, die aus der Sicht Legnanos zum Schisma geführt haben. An
diese Ausführungen schliesst P i o das dreiteilige Rechtsgutachten an, in dem
Legnano die Gültigkeit der Wahl von Papst Urban VI. bestätigt. Kurze Auszüge
des Werkes sind seit dem späten 17. Jh. an verschiedenen Stellen gedruckt
worden. Diese Drucke spielten für die Edition jedoch keine Rolle. Die neue
Edition bietet eine gut lesbare Transkription der vatikanischen Hs., die von
P i o als Leithandschrift identifiziert wird. Sie wird ergänzt durch zwei Appa-
rate: in dem einen werden die von Legnano verwendeten Autoritäten nachge-
wiesen, in dem anderen werden alle (!) Lesarten der übrigen Hs. dokumen-
tiert. Für die vorliegende Edition gilt (leider!) auch, was Girgensohn bereits in
seiner Rezension des Sompnium bemängelt hat: es „fehlen die üblichen Hilfen
für den Benutzer völlig, wie Verzeichnisse der Zitate oder der angeführten
Autoren, gar ein Sachregister. Deshalb fällt es schwer, von einer ,kritischen
Ausgabe’ zu sprechen“. Zudem sind die handschriftlichen Notizen des Kardi-
nals Zalba nicht ediert worden. Der edierte Text wird ergänzt durch eine um-
fangreiche Einleitung, die über den Autor sowie den politisch-historischen
Entstehungs- und Rezeptionszusammenhang des Werkes informiert. Editions-
text und Einleitung präsentieren sich dem Leser auf beinahe 300 großforma-
tigen, (zu) großzügig gesetzten, durchgängig von antikisierenden roten Balken
gerahmten Seiten. Unterbrochen – nicht ergänzt – wird der Text durch auf-
wändige Hochglanzreproduktionen, die Legnanos Commentarium in Clemen-
tinas (Hs. Cagliari Biblioteca Universitaria Ms. 2, fol. 1–156) entnommen sind.
Es ist anzunehmen, dass es die farbenprächtige Ausstattung dieser thematisch
nicht mit De fletu ecclesie zusammenhängenden kanonistischen Handschrift
war (vgl. jetzt deren gründliche Würdigung von A. B a r t o c c i , La copia di
dedica ad Urbano VI della Lectura super Clementinis di Giovanni da Legnano
nelle biblioteche di Benedetto XIII, 1405–1423, in: M. A s c h e r i , G. C o l l i , P.
M a f f e i , Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all’età contempora-
nea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, Roma
2006, Bd. I, S. 21–45), die die Hg. der Edition bewogen hat, den Einleitungs-
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und Editionstext alle acht bis zehn Seiten mit zwei bis vier willkürlich ausge-
wählten Reproduktionen aus dem Kommentarwerk aufzufüllen. Man hätte den
Platz besser genutzt, um beispielsweise ein Faksimile des edierten Textes her-
zustellen – für dessen wissenschaftliche Auswertung das ungleich nützlicher
gewesen wäre. So aber wird das Buch nur unnötig teuer und die Verbreitung
in wissenschaftlichen Bibliotheken erschwert. Benjamin Kram

Georg M o d e s t i n (Hg.), Quellen zur Geschichte der Waldenser von
Straßburg (1400–1401), Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geis-
tesgeschichte des Mittelalters 22, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2007,
ISBN 3-7752-1022-5, † 38.– Der vorliegende Band ediert alle bekannten Quel-
len zu dem Prozess, der gegen die Straßburger Waldenser 1400–1401 geführt
wurde. Sofern nicht noch weitere Quellen entdeckt werden sollten, darf diese
Edition als in jeder Hinsicht erschöpfend gelten. Eine der Edition vorange-
stellte Einleitung skizziert zunächst die Besonderheiten des Straßburger Wal-
denserprozesses, beschreibt den kodikologischen Befund, die Rezeption des
Prozesses durch die Geschichtswissenschaft ab dem 19. Jh. sowie die Überlie-
ferung des Manuskripts. Ferner wird die Datierung des Prozesses präzisiert
und ein Versuch unternommen, den „cursor“ von Basel, der den Prozess durch
seine Predigten ausgelöst hatte, zu identifizieren. Mit großer Umsicht wurden
die 120 Seiten füllenden Quellen zusammengetragen und geordnet, mit gewis-
senhafter Sorgfalt wurden sie transkribiert und erläutert. Der textkritische
Apparat beschreibt minutiös Korrekturen und Überarbeitungen in den Ma-
nuskripten. Der Sachapparat verweist auf andere Stücke innerhalb der Edi-
tion, die zu den jeweils genannten Personen und Sachverhalten ergänzende
Angaben enthalten, erläutert den Wortgebrauch der Quellen und erklärt Be-
griffe und Anspielungen, die profundes Expertenwissen voraussetzen. Der An-
hang enthält insgesamt 66 Biographien von Straßburger Waldenserinnen und
Waldensern, die auf der Grundlage vor allem der Informationen erstellt wur-
den, die sich verstreut innerhalb des edierten Quellenmaterials finden. Ein
Namenregister, das Personen und Orte verzeichnet, erleichtert die Arbeit mit
dem detailreichen Quellenmaterial. Der vorliegende Band ist in Einheit mit
der ebenfalls von G. M o d e s t i n verfassten Studie „Ketzer in der Stadt“ (vgl.
S. 571 f.) zu sehen. Wolfram Benziger

Valerio C a t t a n a , Momenti di storia e spiritualità olivetana (secoli XIV-
XX), a cura di Mauro Ta g l i a b u e , Italia Benedettina 28, Cesena (Centro sto-
rico benedettino italiano) 2007, XXXIII, 480 S., † 75. – Der vorliegende 28.
Band der international renommierten Reihe Italia Benedettina umfasst eine
Sammlung von Aufsätzen des früheren Abtes des Olivetanerklosters San Be-
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nedetto in Seregno, Valerio Cattana, mit deren Herausgabe seine hohen Ver-
dienste für die Erforschung der Geschichte des Mönchtums, vor allem der
Olivetaner, gewürdigt werden. Cattana, der seit über einem halben Jahrhun-
dert die Forschung zu monastischen Lebensformen in Italien entscheidend
mitgeprägt hat, wird in den Ländern nördlich der Alpen nur begrenzt rezi-
piert. Aus der Fülle seiner fast 200 Publikationen werden in dieser Aufsatz-
sammlung 21 der wichtigsten Beiträge erneut veröffentlicht, die ursprünglich
zumeist an entlegener Stelle publiziert wurden und nun leicht greifbar sind.
Die ganze Spannbreite von Valerio Cattanas Werk, dessen ist sich der Rezen-
sent bewusst, lässt sich hier nicht erschöpfend darstellen, doch soll zumindest
der Versuch unternommen werden, sich anhand einer kleinen Auswahl seinen
Forschungsschwerpunkten zur Geschichte und Spiritualität der Mönchskon-
gregation von Monte Oliveto anzunähern. Die meisten Studien Cattanas wer-
den durch Texteditionen untermauert. So dokumentieren z. B. zwei Aufsätze,
denen mehrere bisher unbekannte Briefe beigefügt sind, die enge personelle
Vernetzung und geistliche Nähe zwischen den Olivetanern und den bedeuten-
den Kardinälen Carlo und Federico Borromeo während des 16. und 17. Jh.
Cattana hat zudem mit zahlreichen Editionen, wie z.B. einem Traktat über die
Ausbildung von Mönchen, dem Briefwechsel der Äbte von Monte Oliveto und
mehreren Predigttexten Einsichten in das monastische Umfeld der Olivetaner
in der zweiten Hälfte des 15. Jh. ermöglicht. Einen weiteren Schwerpunkt bil-
det die Erforschung der spätmittelalterlichen Bibliotheken einzelner Klöster,
wie z. B. des Klosters Baggio (bei Mailand). Zu den umfassendsten Beiträgen
des vorliegenden Buches zählt die Studie über Santa Francesca Romana
(† 1440), deren Beziehungen zu den Olivetanern auf der Grundlage eigener
Forschungen sowie einer komprimierten Zusammenschau der einschlägigen,
jedoch in der deutschen Forschung kaum bekannten Abhandlungen genauer
untersucht werden. Nachdem Francesca bereits über mehrere Jahre unter der
spirituellen Leitung der Olivetanergemeinschaft Santa Maria Nova in Rom ge-
standen hatte, beschloss sie im Jahre 1425, mit mehreren weiteren Frauen
eine Oblatengemeinschaft zu bilden, die noch heute im berühmten Tor de’
Specchi besteht. Die ergiebigsten Quellen über Francesca und die größtenteils
hochstehenden Frauen der Stadt, die secundum regulam Montis Oliveti die-
ser Kongregation angebunden waren, stellen die Dokumente der drei Kano-
nisationsprozesse dar, die in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Tod
Francescas eingeleitet worden sind, jedoch nicht zu ihrer Heiligsprechung
führten. Dadurch kann Cattana sowohl der Verehrung Francescas innerhalb
der Mönchsgemeinschaft von Monte Oliveto bereits vor ihrer Kanonisation im
Jahre 1608 sowie auch dem Kult nachgehen, der nach ihrer Aufnahme in den
cathalogo sanctorum einsetzte. Abschließend sind zwei Beiträge über neuzeit-
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liche Aspekte der Geschichte der Olivetaner zu nennen, worin neben dem
Niedergang dieser Klosterkongregation in der zweiten Hälfte des 19. Jh. auch
eine erste biographische Skizze zum Olivetaner und späteren Kardinal Placido
Maria Schiaffino vorgestellt wird. Auch wenn Valerio Cattana seine Deutungen
zuweilen ausdrucksstark untermalt, so bilden diese Aufsatzsammlung und vor
allem die nur hier greifbaren Quelleneditionen einen fundierten Ausgangs-
punkt für zukünftige Studien über die Mönchskongregation von Monte Oliveto.

Jörg Voigt

Georg M o d e s t i n , Ketzer in der Stadt. Der Prozess gegen die Straßbur-
ger Waldenser von 1400, Studien und Texte. Monumenta Germaniae Historica
41, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2007, XIX, 169 S., ISBN 3-7752-
5701-5, † 25.– Der vorliegende Band enthält die Auswertung zu den von M o -
d e s t i n edierten und ebenfalls hier angezeigten „Quellen zur Geschichte der
Waldenser von Straßburg (1400–1401)“ (vgl. oben S. 569). Der Straßburger
Prozess ist von besonderem Interesse, weil er in den Kontext des „Verfol-
gungsjahrzehnts“ am Ende des 14. Jh. einzuordnen und zudem einer der best-
dokumentierten Waldenserprozesse ist. Gerade aber die gute Quellenlage lässt
einige Besonderheiten erkennen, die eine Verallgemeinerung unangebracht
und eine genaue Untersuchung des Einzelfalls erforderlich machen: Der Pro-
zess selbst wurde nicht von einem Gericht unter dem Vorsitz des Bischofs oder
eines Inquisitors, sondern vom Großen Rat der Stadt verhandelt (S. 17 ff.). Die
Voraussetzung für den Prozess gegen die Straßburger Waldenser war eine Be-
ruhigung des angespannten Verhältnisses zwischen dem Bischof und dem Rat,
so dass letzterer nicht mehr fürchten musste, durch einen Prozess gegen ei-
gene Bürger in Nachteil gegenüber dem Bischof zu geraten (S. 14). Auch die
harten Verbannungsurteile stehen im Kontext der städtischen Rechtspre-
chung, die mit der „Schmach und Unehre“, die die Häretiker der Stadt zuge-
fügt hätten, argumentierte: 21 von 27 Verurteilten wurden für immer vertrie-
ben; bei Rückkehr drohte ihnen der Tod auf dem Scheiterhaufen (S. 19 ff./
S. 71). Der grundlegende Gedanke war hierbei die Bestrafung des sozial schäd-
lichen Vergehens der Häresie und die Tilgung der Schuld durch die Entfernung
der Ketzer aus der Stadt. Der Vergleich mit den Urteilen des Dominikanerin-
quisitors Nikolaus Böckeler in der ersten Hälfte der 1390er Jahre hingegen
zeigt den Bußcharakter seiner Urteile, die ganz offenkundig vom Glaubensirr-
tum des einzelnen ausgingen (S. 74–81). Mit der Kompetenzenverschiebung
von städtischer und geistlicher Jurisdiktion in Häresiefällen und der Verhän-
gung harter Strafen scheint der Straßburger Prozess von 1400 bereits die Per-
spektive auf die neuzeitlichen Hexenverfolgungen in Deutschland zu eröffnen.
Der Vf. jedoch warnt zu Recht vor der Annahme einer allzu geradlinigen Ent-
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wicklung und erkennt eher „mäandrierende Tendenzen“ (S. 27). In vorsichti-
ger Beschränkung auf den Charakter einer exemplarischen Studie, deren
Schwerpunkt auf der quellennahen, detaillierten Schilderung des Prozessver-
laufs und der Beschreibung des sozialen und gewerblichen Profils der Straß-
burger Waldenser liegt, beschränkt sich M o d e s t i n im Ausblick auf die Straß-
burger Verhältnisse und endet mit der Verbrennung Friedrich Reisers 1458,
der von einem Inquisitionsgericht verurteilt worden war. Ein Register der
Personen- und Ortsnamen schließt diese Studie ab. Mit seiner gewissenhaften
Quellenedition und der anschließenden ebenso klugen wie behutsamen Ana-
lyse hat M o d e s t i n in vorbildlicher Weise einen für das Verständnis spät-
mittelalterlicher Häretikerverfolgungen wichtigen Prozess der weiteren For-
schung erschlossen. Wolfram Benziger

Kathrin U t z Tr e m p , Von der Häresie zur Hexerei. „Wirkliche“ und ima-
ginäre Sekten im Spätmittelalter, Monumenta Germaniae Historica. Schriften
59, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2008, XXIX, 703 S., Abb., ISBN 978-3-
7752-5759-6, † 75. – Die vorliegende Untersuchung will zeigen, „dass die He-
xensekte mehr von den häretischen Sekten des Spätmittelalters geerbt hat, als
man gemeinhin annimmt, ja, dass es das häretische Erbe ist, das die europä-
ische Hexerei von der außereuropäischen unterscheidet“ (S. 1). Nach eigenem
Verständnis schließt sie eine Forschungslücke, die maßgeblich dadurch ent-
standen ist, dass ein historisches Phänomen, dessen Eigenart nur durch eine
epochenübergreifende Untersuchung erschlossen werden kann, durch die
Ausbildung historischer Teildisziplinen entlang der traditionell gesetzten Epo-
chengrenze von Mittelalter und früher Neuzeit gewissermaßen in den toten
Winkel der Forschung geraten ist. Die Annahme, dass es sich bei der Hexen-
sekte, die das Ziel der Verfolgung vor allem in der frühen Neuzeit war, um eine
„imaginäre“ Sekte handelte, geht auf den von H. Grundmann entwickelten Ty-
pus des Ketzers (bzw. der Sekte) zurück. Der Vorstellung von einer Hexensekte
habe zwar keine Realität entsprochen, die Konstruktion einer bloß vorgestell-
ten Sekte sei jedoch nicht absichtsvoll erfolgt. Vielmehr sei sie dem Umstand
geschuldet, dass die Verfolgung sowohl von Hexen als auch von Häretikern
gleichermaßen durch Ketzerinquisitoren und innerhalb desselben rechtlichen
Rahmens, nämlich des (Ketzer-)Inquisitionsprozesses, erfolgt sei, so dass das
Handlungs- und Interpretationsschema, das im Kampf gegen wirkliche Häre-
tiker wie Katharer und Waldenser verwendet wurde, auch die Wahrnehmung
bezüglich der Hexen geprägt habe. Das Ergebnis sei die Angleichung der Magie
an die Häresie gewesen. Diesem Ansatz entspricht der Aufbau der Untersu-
chung in zwei Teile: „der erste ist den wichtigsten ,wirklichen’ Sekten des
Spätmittelalters gewidmet, den Katharern und den Waldensern, der zweite
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den imaginären Sekten, den Luziferianern, der Sekte vom Freien Geist und
der Hexensekte.“ (S. 2) Da U t z Tr e m p die Ursprünge der frühneuzeitlichen
Hexenverfolgungen in den häresiegeschichtlichen Zusammenhängen des Spät-
mittelalters darstellen will, kommt sie nicht umhin, Dinge zu sagen, „die ein-
mal den Häresieforschern und ein anderes Mal den Hexenforschern bekannt
vorkommen müssen.“ (S. 1) Darin ist allerdings keine Schwäche zu erkennen.
Zum einen ist es im Sinne einer wissenschaftlichen Beweisführung unver-
meidlich, Thesen nicht bloß zu benennen, sondern nachvollziehbar zu begrün-
den. Zum anderen beschränkt sich die Vf. keineswegs darauf, die Ergebnisse
anderer Untersuchungen lediglich zu wiederholen, sondern ordnet sie in den
Zusammenhang ihrer Fragestellung ein. Selbst in den Passagen, in denen
grundlegende Arbeiten ausführlich referiert werden, sind die Ausführungen
keineswegs unkritisch, wie Einwendungen im Detail, Gegenargumente im
Grundsätzlichen und abweichende Bewertungen größerer Zusammenhänge
immer wieder erkennen lassen. Da ferner der Personenkreis derer, die über
detaillierte Kenntnisse sowohl in der mittelalterlichen Häresiegeschichte als
auch zu den frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen verfügen, begrenzt sein
dürfte, wird diese Vorgehensweise für die Mehrzahl der Leser eher instruktiv
denn redundant sein. In jedem Fall wird der Leser mit den wesentlichen Quel-
len und den grundlegenden Arbeiten der Forschung vertraut gemacht. Hilf-
reich in diesem Sinn sind die zahlreichen Zusammenfassungen innerhalb der
Untersuchung, die dem Leser immer wieder die Zusammenhänge vor Augen
führen. Dieses didaktische Vorgehen, der leicht lesbare Schreibstil und die
Fähigkeit, den Ernst des Gegenstandes mit einer nicht unangenehmen Selbst-
ironie, bisweilen auch mit ungewöhnlichen Einfällen, aufzulockern, machen
das vorliegende Buch zu einer umfassenden Darstellung des Themas, auch
wenn man im einzelnen zu abweichenden Einschätzungen kommen mag.

Wolfram Benziger

Friederike N e u m a n n , Öffentliche Sünder in der Kirche des späten Mit-
telalters. Verfahren – Sanktionen – Rituale, Norm und Struktur 28, Köln etc.
(Böhlau) 2008, 200 S. ISBN 978-3-412-21706-8, † 32,90. – Manifesta peccata
waren nach mittelalterlichem Kirchenrecht (X 5.38.1) durch öffentliche Buße
zu sühnen. Dazu gehörten sozial relevante Delikte wie Totschlag, Ehebruch
oder Wucher. Die vorliegende Arbeit, im Zusammenhang des von Dietmar Wil-
loweit inspirierten DFG-Forschungsschwerpunkts „Die Entstehung des öffent-
lichen Strafrechts“ entstanden, untersucht die öffentlichen Bußrituale an bis-
her unbeachtet gebliebenem Konstanzer Quellenmaterial, den Konzept- und
Kopialbüchern der Jahre 1420 bis ca. 1580, dem Formelbuch Ha 17 sowie der
Protokoll-Handschrift 342 aus dem Erzbischöflichen Archiv in Freiburg. Zum
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Vergleich dienen die Verhältnisse im Bistum Bamberg, in welchem eine kon-
kurrierende Gerichtsbarkeit zwischen Domdekan und bischöflichem General-
vikar existierte. Die Autorin untersucht die Konstanzer Verhältnisse auf brei-
ter Literaturbasis, knapp und ohne Schnörkel, und fasst ihre Ergebnisse über-
zeugend zusammen (S. 169–176), leider fehlt dem Buch ein Index. Zuständig
für die Bestrafung „öffentlicher Sünder“ war der Generalvikar, nicht der Of-
fizial, dem nur bei Eheprozessen Strafzahlungen erlaubt waren (S. 85). Dabei
kamen teilweise und in Grenzen (ohne Absolutionsvollmacht) neben dem Ge-
neralvikar auch die bischöflichen Pönitentiare zum Zuge. Ferner konnten Sün-
der bei einigen Kirchen und Klöstern auf der Basis päpstlicher Privilegien
rekonziliiert werden (nämlich in Freiburg, Denkendorf, Einsiedeln und Rhei-
nau). Neumann kommt zu dem Ergebnis, dass um 1500 „öffentliche Sünder
mit geringerem Aufwand und geringerem Aufsehen legitime Absolution erlan-
gen“ konnten als noch Mitte des 15. Jh. (S. 115). Sie zeigt ferner, dass öffent-
liche Bußrituale als emenda publica in der Karwoche durchaus begangen
wurden, wie die liturgischen Quellen und die aus den Formelbüchern zu re-
konstruierende Einzel-Emenden zeigen. Vor allem die von der theologisch aus-
gerichteten Bußgeschichtsschreibung vertretene Meinung, seit dem 13. Jh.
habe es, von Wallfahrten abgesehen, keine poenitentia publica solemnis mehr
gegeben, ist zu korrigieren. In der in der Forschung umstrittenen Frage des
Verhältnisses kirchlicher Aktivitäten zur weltlichen Gerichtsbarkeit (Konkur-
renz oder Ergänzung?) bezieht Neumann klar Position für die Konvergenz-
these, was sie am Beispiel der Städte Konstanz, Zürich und Freiburg darstellt
(S. 135–148). Ausserdem hat sie überzeugend gezeigt, dass „die rituellen Voll-
züge [der öffentlichen Busse] mit der Kombination von Demütigung und gross-
zügig gewährter Gnade, wie die Liturgie sie entwarf, den Nimbus göttlich ein-
gesetzter Autorität nährte“ (S. 128). Angesichts dieser verdienstvollen Arbeit
sei dennoch die Frage gestattet, ob es nicht noch weitere Quellen gibt, um den
„öffentlichen Sündern“ und ihrem Schicksal im Spätmittelalter auf die Spur zu
kommen. Die Autorin verweist (S. 126f.) bereits auf die Quellen aus dem Pö-
nitentiarie-Archiv, ohne diese einzubeziehen. So hätte sie etwa feststellen kön-
nen, dass der auf S. 66 geschilderte Fall der beiden Priestermörder in Rom
gelöst wurde. Im RPG V Nr. 1818 steht eine Supplik von Johannes und Cri-
stoforus Hayden, die am 3. Oktober 1470 Paul II. um Absolution gebeten hat-
ten (und nicht den Bischof von Konstanz), wozu sie persönlich nach Rom
gereist waren. Ihre Begründung, der die Pönitentiarie auch gefolgt ist, bestand
in der Behauptung, ihnen stünde kein tutus accesus ad ordinarium offen.
Dies war eine rechtlich zulässige Möglichkeit, wie „öffentliche Sünder“ ihre
Situation in Rom bereinigen konnten (vgl. RPG V [2002], 1812, 1838, 1891 und
viele weitere Fälle im Index der Wörter und Sachen unter dem Lemma acce-
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dere). In dem weiteren Verfahren in Konstanz (REC 13817) geht es nur noch
um die satisfactio der Erben des getöteten Priesters Conrad, die auch nach
einer Absolution durch Rom stets zur Voraussetzung für deren Wirksamkeit
gemacht wird. Offenbar hatten Vater und Sohn Hayden diese satisfactio noch
nicht geleistet, weshalb der Bischof von Konstanz erneut gegen sie vorging,
obwohl sie in der Sache selbst bereits durch Rom gültig absolviert waren.
Auch die Umwandlung einer emenda publica in eine emenda occulta bzw.
privata konnte in Rom erlangt und die öffentliche Buße in alia pieatis opera
mutiert werden, wenn der Weg zum päpstlichen Stuhl nicht zu aufwendig bzw.
kostspielig erschien. Zum Rückgang der öffentlichen Buße mag auch die stei-
gende Zahl von Beichtbriefen „In forma ›Cupientes‹“ für Pfarrgeistliche bei-
getragen haben, die den Ansprüchen der Bischöfe, sich die Absolution von
reservierten Fällen (die Neumann im Kapitel IV beschreibt) vorzubehalten,
entgegenwirkte. ›Cupientes‹ gestattete dem Beichtvater die Absolution in allen
Fällen, die nicht dem Apostolischen Stuhl vorbehalten waren, und wurde zu-
meist für fünf Jahre gewährt (siehe dazu die Indices des RPG). Wenn sich die
Autorin wundert, dass „gegen Ende des 15. Jahrhunderts auch Dekane und
Rektoren vermehrt in diesem Tätigkeitsfeld [der öffentlichen Busse bzw. ihrer
Vermeidung, LS] zu beobachten sind“ (S. 47), dann liegt der Grund wohl im
Erwerb einer littera confessionalis in forma ›Cupientes‹. Diese Hinweise sol-
len indes die Verdienste der vorliegenden sehr gründlichen Arbeit keineswegs
schmälern. Ludwig Schmugge

Ludwig S c h m u g g e , Ehen vor Gericht. Paare der Renaissance vor dem
Papst, Berlin (Berlin University Press) 2008, ISBN 978-3-940432-23-0, 291 pp.,
† 44. – Il libro di Ludwig Schmugge, che unisce lo stile narrativo all’analisi di
una materia complessa, si basa sulle richieste di dispense matrimoniali della
seconda metà del XV secolo, provenienti dal Sacro Romano Impero della Na-
zione Germanica e rivolte alla Penitenzieria apostolica, l’ufficio romano inca-
ricato, fin dal XIII secolo, dell’assoluzione dalle censure e del rilascio di di-
spense riservate al papa. Nella prima parte del volume l’autore analizza il
meccanismo della supplica e del rilascio della dispensa. L’ufficio della Peni-
tenzieria era diretto da un cardinale – il Penitenziere Maggiore – affiancato da
uno o più facenti funzione (regentes) – si trattava di vescovi o abati. La sup-
plica veniva rivolta attraverso la mediazione di procuratori, che avevano un
permesso papale specifico. Un pellegrinaggio personale a Roma per presenta-
re la supplica avveniva quasi solo, ed eventualmente, negli anni santi. Tutte le
suppliche scritte inviate al papa venivano trascritte nei registri della Peniten-
zieria. La grazia veniva concessa dal Penitenziere Maggiore o dal regens, che
ne avevano ricevuto facoltà dal papa. Per il periodo 1455–1492 si hanno
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114.480 suppliche in totale. Di queste, 42.560 sono relative a casi matrimoni-
ali, 6.387 dei quali provenienti dall’Impero Germanico. La supplica era talora
conseguenza di un processo dibattuto davanti al tribunale vescovile compe-
tente per il luogo di provenienza del petente, il cui giudice aveva ritenuto
necessario il ricorso alla S. Sede, oppure aveva concesso il ricorso stesso alla
parte che aveva perso il processo e voleva presentare appello; poteva essere
anche la conseguenza di una mancata assoluzione da parte di un confessore
consapevole di confrontarsi con un peccato la cui assoluzione spettava uni-
camente al papa, o, ancora, frutto dell’intervento di un parroco informato dei
fatti. La scelta di privilegiare la materia matrimoniale fra le varie presenti
nelle suppliche – che ci sono note grazie all’edizione critica delle suppliche
rivolte alla Penitenzieria nello stesso periodo, messa a punto nell’ambito di un
progetto diretto dallo stesso Schmugge – si rivela particolarmente felice, per-
ché, come appare nella seconda parte del libro, tale materia riguarda l’intero
ventaglio sociale della popolazione e la sfera più intima dell’individuo: ma-
trimoni fra persone unite in grado proibito di parentela – che poteva costituir-
si anche ex copula illicita (cioè ad esempio quando una donna avesse avuto
rapporti sessuali con il fratello del marito prima di sposare quest’ultimo);
matrimoni forzati; matrimoni stretti (dopo la morte del coniuge) da due per-
sone che avevano avuto una relazione extraconiugale e si erano scambiati
promessa nuziale mentre il coniuge era ancora in vita sono alcuni degli im-
pedimenti che avrebbero comportato la nullità del vincolo qualora i contraenti
non avessero ottenuto una dispensa – capace di sanare il caso concreto, la-
sciando invariato il peccato in generale. Nell’ultima parte del libro l’autore
presenta la varietà della casistica nuziale affidata agli atti dei processi ma-
trimoniali in partibus – matrimoni clandestini, seduzioni dietro promesse di
matrimonio, bigamia, separazioni ecc. – riuscendo talora a collegare le sup-
pliche rivolte alla Penitenzieria con i processi matrimoniali celebrati in alcune
corti arcivescovili di area tedesca. Costituisce un contributo importante alla
ricerca poiché si tratta del primo caso di collegamento fra casi matrimoniali
discussi in partibus e quelli approdati a Roma e perché si avvale di materiale
più ricco e vivace – per quanto prodotto anch’esso di filtri legali – rispetto a
quello della Penitenzieria, fortemente codificato. Invita inoltre ad ampliare le
indagini ai fondi della Penitenzieria apostolica anche per quei Paesi – e prima
di tutti l’Italia – per i quali le ricerche sui processi matrimoniali hanno rive-
lato una realtà nuziale estremamente eterogenea e una gestione della materia
matrimoniale rispettosa delle consuetudini nuziali locali da parte delle auto-
rità ecclesiastiche, disposte peraltro ad accettare senza censura la stipulazi-
one del matrimonio per semplice scambio dei consensi dei contraenti – al di là
della presenza del sacerdote – sia che esso fosse scambiato in pubblico, in
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privato, o segretamente. Questo permetterebbe di comprendere meglio le ra-
gioni di alcune notevoli divergenze rispetto alla gestione della materia nuziale
di area germanica, analizzata in questo libro, dove la Chiesa sembrava decisa a
rendere effettive le prescrizioni del Concilio Lateranense del 1215, che impo-
nevano la celebrazione nuziale davanti al parroco, e a censurare dunque i
matrimoni contratti senza le formalità prescritte dalla Chiesa.

Cecilia Cristellon

Arnold E s c h , Landschaften der Frührenaissance. Auf Ausflug mit Pius
II. Mit 25 Abb., München (Beck) 2008, 128 S., ISBN 978-3-406-57038-4, † 14. –
Arnold Esch legt in diesem Band zwei Essays zu den Landschaften der Früh-
renaissance vor. Der „Meister der Miniatur, wie es in der deutschen Ge-
schichtswissenschaft der Gegenwart keinen zweiten gibt“ (Michael Borgolte),
als „Mittlerfigur zwischen den Welten der Gelehrtheit und der hochschulfer-
nen Öffentlichkeit“ für seine „anschaulichen und ungemein geistreichen Ver-
öffentlichungen“ gerühmt (Laudatio anlässlich der Verleihung der Lichten-
berg-Medaille der Göttinger Akademie 2007) beschäftigt sich in einem Artikel
mit der Frage, wie die griechische Inselwelt von Zeitgenossen erlebt, ihre
Landschaft und Altertümer wahrgenommen wurden. Zuvor jedoch begleitet
der Autor Papst Pius II., bekannt als Enea Silvio Piccolomini (1405 bis 1464),
auf dessen italienischen Ausflügen. Pius II. sah sich im Verlauf seines sechs-
jährigen Pontifikats mit einer Vielzahl komplexer Probleme – Konziliarismus,
Frankreich, Schisma, Fürsten – konfrontiert, nutzte aber trotzdem jede Gele-
genheit zu Exkursionen. Mehr als die Hälfte seines Pontifikats hat Pius auf
Reisen und Aufenthalten außerhalb Roms verbracht. Es verging „eigentlich
keine Woche, daß er sich nicht 2 oder 3 Meilen irgendwo nach draußen in
einen Wald tragen läßt, und da wird denn auch das Essen hingebracht, und
abends kommt er wieder nach Hause.“ (S. 18). Pius und sein Gefolge nahmen
aber nicht nur Natur mit allen Sinnen wahr, der Pontifex erledigte auf Wiesen
und an fließendem Wasser die Geschäfte seines Amtes: Die Landschaft füllte
sich mit „Beamten und mit Akten: mal unter diesem mal unter jenem Baum […]
wird Segnatura gehalten [...]“ (S. 31). Hat Pius’ Gefolge diese humanistischen
Ideale des einfachen Lebens mit der ausgeprägten Neigung zu spontanen Aus-
flügen, frischer Luft und frugalen Picnics im Grünen geteilt? Unterhaltend
beschreibt Esch ebenso begeisterte wie entsetzte Reaktionen auf die päpstli-
che Unrast. Eine Belastung für das Umfeld muss auch die Vorliebe des Papstes
für unerwartete Besuche gewesen sein: „Er kam überraschend zu Besuch ins
Kloster …, betrat den häßlichsten Raum von allen, wo Pferdeschmiere und
tausenderlei Dreckszeug herumstand, und hielt dort mit vier Kardinälen Sit-
zung“, berichten konsternierte Familiaren des Kardinals Gonzaga (S. 63). Un-
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ter der unberechenbaren Mobilität des Papstes litten auch Bittsteller: Der
lübische Prokurator bemühte sich wochenlang intensiv, vergeblich und fast
verzweifelnd um die päpstliche Ausfertigung einer Urkunde. Welche Bedeu-
tung haben nun die häufig mit dem Ziel der Besichtigung antiker Hinterlas-
senschaft unternommenen Landschaftsausflüge für die päpstliche Selbstdar-
stellung vor der Nachwelt? Die Beschreibung eines fünftägigen Ausflugs nach
Subiaco im September 1461 nimmt immerhin ein Zehntel des sechsten Buches
der autobiographisch geprägten Commentarii ein: Natur-Schilderungen fin-
den dort Platz zwischen politischen Reflektionen über die Opposition der
deutschen Fürsten gegen den Kaiser, den Krieg zwischen Frankreich und Eng-
land, die Geschichte von Jeanne d’Arc oder die Bedrohung des Papsttums
durch die Pragmatische Sanktion. So ist anzunehmen, dass die Ausflüge ein
wichtiger Mosaikstein des Bildes waren, das Pius der Nachwelt von sich über-
mitteln wollte. Als Ersten, der die Herrlichkeit der italienischen Landschaft
nicht bloß genossen, sondern mit Begeisterung bis ins Einzelne geschildert
habe, lobte der Basler Historiker Johannes Burckhardt in seiner „Kultur der
Renaissance in Italien“ Enea-Pius und bemerkte, dass wenige andere dem Nor-
malmenschen der Frührenaissance so nahe gekommen seien wie er. Mit Hilfe
der Commentarii, den Rechnungsbüchern des päpstlichen Haushalts sowie
Briefen von Teilnehmern zeigt Esch eindrucksvoll, was bei den Ausflügen,
Sommeraufenthalten und Picnics im Grünen von Pius neuartig war und
stimmt Burckhardt zu: „Eine anziehende Art, Landschaft mit allen Sinnen in
sich aufzunehmen und die antiken Reste darin integriert sein zu lassen. Das
ist ein Verlangen, ein Zug, der in dieser Zeit neu, aber nicht einmalig ist […]“
(S. 43). Kerstin Rahn

Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, hg. [u. übers.] von Christoph
S c h i n g n i t z , Monumenta Germaniae historica, Scriptores 10, Staatsschriften
des späteren Mittelalters 8, Hannover (Hahn) 2009, XXIX, 344 S., ISBN
978-3-7752-0308-1, † 50. – Im Sommer 1442 kam der italienische Jurist und
Humanist Enea Silvio Piccolomini mit einer Gesandtschaft des Basler Konzils
in Frankfurt/Main mit dem gerade zum König der Römer gekrönten Habsbur-
ger Friedrich III. in Kontakt, kurz darauf (im Dezember) trat er, der zuvor im
Dienst des Konzilspapstes Felix’ V. gestanden hatte, in die habsburgische
Kanzlei ein, wo er noch bis 1455 bleiben sollte: Eine beachtliche praktisch-
politische Karriere und eine reiche literarische Produktion bestärkten dann
seine europäische Zelebrität. Auf den Beginn seines erfolgreichen Humanis-
tenlebens im habsburgischen Hofdienst, auf Februar/März 1443 datiert Hg. (S.
16–19) den Pentalogus, ein Humanistengespräch zwischen zwei bis fünf Per-
sonen, dem Herrscher, Piccolomini selbst, und drei Hofleuten, dem Kanzler
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Kaspar Schlick sowie Nicodemo della Scala, Bf. von Freising, und Silvester
Pflieger, Bf. von Chiemsee (vgl. ihre Einführung S.98–102!). Probleme des
herrscherlichen Auftretens und der Rolle eines humanistischen poeta am
Hofe, die aktuelle Konzilsfrage und das Schisma in der Kirche, Italienpolitik
und Reichsreform werden in flüssigem, u. a. an Cicero und Terenz geschultem
Humanistenlatein angesprochen und aus der Sicht des Autors wie aus den
Blickwinkeln seiner einflussreichen Förderer vor dem Herrscher ausgebreitet.
Der Text ist nicht besonders umfangreich. Präzise eingeführt, zuverlässig in
einem opulenten Apparat philologisch (durch Bezüge auf antike Zitate und
andere Quellen sowie auf Similien in Schriften des Eneas) und historisch (vor
allem durch Identifikation von Namen und Ereignissen) kommentiert, bean-
sprucht er gut 130 Seiten. Er ist ein Mixtum compositum eines unterhaltsa-
men Colloquiums, eines Ratgebers bei politischen Entscheidungen, sowie ei-
ner normativ-theoretisch gestützten politischen Wegweisung für Herrscher
und Hof. Mit guten Gründen ordnet Hg. (mit J. Helmrath und C. Zwierlein) die
Schrift in das humanistische genus deliberativum ein, die mündliche Hofrede
(vgl. auch S. 52): Jede vorgeschlagene Massnahme soll sich als utile bewähren.
Der Text erlangte keine weite Verbreitung, 2 Hss. sind bekannt (München,
Bayer. Staatsbibl., clm 14314 [XV. s. med.], aus der bereits der Erstdruck
publiziert wurde: dieser Papiercodex stammt aus St. Emmeram, Regensburg;
seine Textversion repräsentiere eine frühe Rezension; während die andere
Papierhs. London, British Library, cod. Harley 3303 [XV. s. ex.] „eine überar-
beitete spätere Version“ enthalte (doch sind es nur winzige Retouchen, keine
eigentlich neue Version). Das Londoner Ms. könnte aus dem Nachlass des
zuletzt in Utrecht lehrenden Philologen und Büchersammlers Johann Georg
Graevius [†1703] stammen (S.32f.), nicht aber kommt es, wie überzeugend
ermittelt wird, aus dem Nikolausstift in Kues, hat also mit dem Cusanus, dem
Freund und Weggefährten Piccolominis wohl nichts zu tun, so phantasiean-
regend diese Vorstellung wäre. Man wird jedoch diese schmale Überlieferung
kaum mit dem Hinweis auf die Vertraulichkeit der Erörterungen erklären kön-
nen (so S. 15): die frühneuzeitliche Literatur der Arcana imperii ist nicht
auflagenschwach! Die vorliegende Edition, aus einer Dissertation unter Anlei-
tung von Claudia Märtl entstanden, ersetzt den bisher einzigen vollständigen
Druck, die Editio princeps von Hieronymus Pez (1723) und sollte dem Pen-
talogus grössere Aufmerksamkeit sichern. In ihrer Qualität entspricht sie
„monumentistischen“ Ansprüchen, liefert zudem Register der verschiedenen
Quellen sowie von Parallelen aus Eneas Schriften (S. 313–322); dass die Zitate
aus Aristoteles aus Mailänder Hss. nachgewiesen werden, die damals wohl
auch Enea vorlagen, ist erfreulich, nur hätte Hg. zusätzlich auch die Bekker-
Ziffern beigeben sollen. Ein (stark auswählender) Wortindex (S. 323–335) und
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ein Namensregister (S. 323–344) sorgen für zusätzliche Erschließung, wäh-
rend auf ein Sachregister verzichtet wurde. Bemerkenswert ist, dass in einer
MGH-Edition dem lateinischen Text eine deutsche Übersetzung gegenüberge-
stellt wurde, welche erfolgreich Lesbarkeit mit Textnähe zu verbinden sucht:
offenbar wird hier sinnvoll schwindenden Sprachkenntnissen Tribut gezollt;
erstaunt liest man jedoch (S. 41), die Zeichensetzung im lateinischen Text
versuche, „modernen Lesegewohnheiten gerecht zu werden“, sei aber „nicht in
jedem Fall mit der Übersetzung in Einklang zu bringen“. – Möge der neu er-
schlossene Text künftig besser als bisher genutzt und fleissiger gelesen wer-
den! Jürgen Miethke

Lina B o l z o n i , Poesia e ritratto nel Rinascimento. Testi a cura di Fe-
derica P i c h , Collezione storica, Roma-Bari (Laterza) 2008, 288 pp., ill., ISBN
978-88-420-8487-7, † 38. – Durante il Rinascimento l’artista, pittore o scultore,
sperimenta un irreversibile cambiamento di status: non più artigiano che pro-
fonde la sua fatica in un’attività „meccanica“, vile, ma interprete raffinato
della realtà che lo circonda, in grado di competere nel prorpio ambito con
quanti fino a questo momento si sono misurati con la disciplina ritenuta più
nobile, la letteratura. L’antologia di testi procurata da Federica Pich e com-
mentata da Lina Bolzoni, in un certo senso, dà conto di questo cambiamento
epocale, attraverso un’ottica peculiarissima: il modo attraverso cui i letterati
hanno letto la ritrattistica e l’hanno celebrata in versi. Si snodano cosı̀, di-
nanzi agli occhi del lettore, i testi che i poeti del Rinascimento italiano – fino a
Giovan Battista Marino che chiude la rassegna – hanno dedicato ai ritratti,
partendo dal famoso dittico di sonetti in cui Francesco Petrarca celebra il
disegno – una miniatura o un acquerello, non sappiamo – dell’amata Laura
realizzato da Simone Martini. Come per moltissimi altri casi, le due composi-
zioni petrarchesche fungono da modello per gli autori successivi, che modu-
lano un ventaglio ampissimo di variazioni su questo tema principale. Uno dei
motivi maggiormente esplorati è quello della celebrazione del ritratto della
donna amata. Sull’esempio petrarchesco, nello stesso componimento, spesso,
quale chiosa alla visione dell’immagine dell’amata, si avanza l’elogio dell’ar-
tista che ne ha saputo con maestria immortalare i tratti, l’esteriorità. Le pa-
role di lode possono però nascondere l’affermazione dell’inferiorità della pit-
tura rispetto alla poesia, in grado di riuscire a rappresentare l’interiorità e i
sentimenti. Tuttavia, il segno di una competizione fra la poesia e la pittura,
con la conseguente implicita dichiarazione della superiorità della prima sulla
seconda, è ben presto destinato a sparire. Anche in poesia si afferma, paral-
lelamente all’ascesa sociale della figura del pittore nella società rinascimen-
tale, la genuina celebrazione delle capacità dei grandi pittori di restituire nelle
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figure rappresentate, con una maestria senza pari, i lineamenti esteriori e le
qualità interiori. Valgano per tutti i versi riservati da Giovanni Della Casa e da
Bernardino Tomitano a Tiziano Vecellio. L’abilità degli artisti viene implicita-
mente lodata in quella serie di sonetti che i poeti dedicano ai propri ritratti, su
tavola o su carta, che donano alle amate quale pegno prezioso della loro de-
dizione. Il ritratto è, infatti, allora un doppio del poeta stesso, il suo alter ego.
Esso rende visibile, quasi tangibile l’alienazione amorosa, anche se spesso il
tutto si svolge nella più stretta segretezza: donandolo il poeta dona se stesso e
si pone alla diretta dipendenza dai voleri della donna che lo possiede. I versi
riservati alla ritrattistica non si limitano esclusivamente all’ambito amoroso;
anche i ritratti celebrativi – genere che si afferma prepotentemente nel Rina-
scimento italiano e che è destinato a grandi fortune nei secoli a venire –
trovano nella poesia del tempo parole elogiative. Quello che si viene a creare
fra poesia e pittura, nel momento in cui la prima tematizza ciò che la seconda
propone in chiave apologetica, è un gioco di specchi, dove la parola magnifica
l’immagine e ambedue concorrono in crescendo alla glorificazione del soggetto
rappresentato, in grado cosı̀ di sfidare la morte. Questi sono alcuni dei mol-
teplici fili rossi che percorrono il libro, interessante per la serie di sottili
rimandi, a volte solo ipotizzati, ma non per questo meno suggestivi, fra testi e
immagini. Il volume rappresenta, per cosı̀ dire, una raffinata postilla che ap-
profondisce il colto ed elitario gioco, di cui, accostando poesia e pittura, si
arricchisce ulteriormente il percorso di ricerca di Lina Bolzoni fra storia della
cultura e storia della letteraratura con particolare attenzione all’ambito della
memoria. Nicoletta Bazzano

Molly B o u r n e , Francesco II Gonzaga. The Soldier-Prince as Patron,
Europa delle Corti, 138, Roma (Bulzoni) 2008, 700 S., 79 (z. T. farbige) Abb.,
ISBN 978-88-7870-325-4, † 55. – Francesco II. Gonzaga (1484–1519) ist als
Kunstmäzen bislang nicht sehr bekannt geworden, obwohl der Gonzaga-Hof
während seiner Herrschaft als Marquis von Mantua zum kulturellen Zentrum
im Italien der Renaissance werden konnte. Die Aufmerksamkeit der For-
schung hat sich ausschließlich auf die Aktivitäten seiner Gemahlin Isabelle
d’Este (1474–1539) als Sammlerin von Bildern und Antiquitäten sowie als
Mäzenin literarischer und musikalischer Werke gerichtet. Aus dieser Sicht her-
aus sei Isabellas Handeln von der Forschung seit dem 19. Jh. weitgehend iso-
liert betrachtet worden. Die Autorin bemüht sich um eine Korrektur des ein-
seitigen Bildes Francesco’s, der im Verlauf seiner nahezu 35 Regierungsjahre
sechs militärische Kampagnen durchführte, europäischen Herrschern als pro-
fessioneller Soldat diente und als „key-player“ in den Italienischen Kriegen
wirkte. Mit Hilfe einer im Anhang edierten, umfangreichen archivalischen
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Überlieferung rekonstruiert sie anschaulich das Profil des „il turco“ genannten
Condottiere – als passioniertem Sammler karthographischer Darstellungen,
als engagiertem Förderer von Musik, Theater und Literatur sowie als Auftrag-
geber von Künstlern und Architekten zum Bau von Villen, Palästen und Ka-
pellen in und um Mantua. In der Bournschen Sicht wird er zur Schlüsselfigur
für das Verständnis des Hofes von Mantua, des Gonzaga-Geschlechts und der
Condottieri-Kultur im frühmodernen Italien. Eine leitende Fragestellung des
Buches ist die politische Funktion seines Mäzenatentums. Im ersten Kapitel
schildert Bourne die Bemühungen Francescos und seines Umfeldes, die Kunst
in den Dienst seines (auch unter Zeitgenossen durchaus umstrittenen) „Tri-
umphes“ in der Schlacht von Fornovo zu stellen. So sei von Francesco und
seinem höfischen Umfeld zu diesem Zweck eine „multimedia campaign“ (S. 65)
zur Hebung seines öffentlichen Images organisiert worden. Um ihn zum Be-
freier Italiens von den Franzosen zu stilisieren, wurden bei mantuesischen
Hofkünstlern zwei Bronzemedaillen mit dem Profil des Helden bestellt, die in
zahlreichen Kopien verbreitet, zur Reputation Francescos als Sieger von For-
novo beitrugen. Weitere künstlerische Aufträge mit gleichem Zweck folgten,
unter anderem für den Bau der Votivkirche S. Maria della Victoria in Mantua
und für das heute im Louvre aufbewahrte Altarbild von Andrea Mantegna mit
der Darstellung des vor der Jungfrau Maria knieenden Marchese. Auch in
dessen späteren, vielfältigen Auftragswerken stehen Gonzagapolitik und -re-
präsentation in enger Verbindung. Zur Ausstattung seiner Residenzen wählte
Francesco ein auf die Unterstreichung seiner Magnifizenz zielendes Bildpro-
gramm mit vier Hauptthemen: Sein Wissen von der Welt und seinen Platz in
ihr unterstrich er durch die Ausstattung seiner Residenzen Marmirolo, Gon-
zaga und San Sebastiano mit hochrangigen Karten und Stadtansichten sowie
durch die Darstellung der berühmten Gonzaga-Pferde, der militärischen Gon-
zaga-Triumphe und der dynastischen Legitimation des Familiengeschlechts.
Nach der Entlassung aus venezianischer Haft im Jahr 1510 – dem Tiefpunkt
seiner militärischen Karriere – verbrachte er die letzten Regierungsjahre in
„seinem“ Palazzo San Sebastiano in Mantua. Immer mehr von der Syphilis (die
sich nach der Schlacht von Fornovo in Europa auszubreiten begann) gezeich-
net, konnte Francesco noch zu Lebzeiten die Wirkung der im Bildprogramm
des Palazzo ausgedrückten Botschaft auf zahlreiche zeitgenössische Besucher
und Gäste glänzender Feste, diplomatischer Empfänge und klassischer Thea-
teraufführungen wahrnehmen. Letztlich – so die Argumentation der Autorin –
sei das Kulturleben am glänzenden Renaissance-Hof in Mantua im 15./16. Jh.
durch die bewußte Kooperation des herrscherlichen Mäzenatenpaares be-
stimmt worden. Kerstin Rahn
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Marco B e l l a b a r b a , La giustizia nell’Italia moderna. XVI-XVIII secolo,
Quadrante Laterza 144, Roma-Bari (Laterza) 2008, XVI, 219 S., ISBN 978-88-
420-8714-4, † 24.– Vielleicht mehr noch als in anderen europäischen Regionen
ist die Frühe Neuzeit in Italien trotz aller territorialen Zersplitterung zur Epo-
che einer umfassenden juristischen Durchdringung des öffentlichen Lebens
geworden. Die politischen Umbrüche der Zeit nach 1494 sind Anlässe zu tief-
greifenden Justiz- und Gesetzgebungsreformen überall auf der Halbinsel ge-
worden, die einerseits bestehende Strukturen auf die neuen Fürsten zu-
schnitten, andererseits aber auch auf lange bekannte Probleme antworteten.
Ging es konkret im ersten Anlauf um die Bündelung und Zentralisierung der
Gesetzgebung, Ansätze eines rationalen Instanzenzuges und den Einbau der
wachsenden Schicht der bürgerlichen akademisch gebildeten Juristen ins Jus-
tizsystem, so stellte sich immer mehr die zentrale Rolle der Justiz als attrice
primaria zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung von Herrschaft heraus.
Besonders hervorzuheben ist hier die Einbeziehung von Bildquellen zur Illus-
tration der ideologischen Komponente dieses Faktums. Sonderprobleme boten
der Adel, der sich jeder obrigkeitlichen Justiz zu entziehen versuchte, mit
seinen Klientelsystemen und im späteren 16. Jh. dann das eng damit verbun-
dene Massenphänomen des banditismo. Insbesondere in Süd-Italien gelang es
dem Adel allerdings immer wieder in der Frühmoderne Modernisierungsan-
sätze abzuwehren, die seine eigene Position gefährdet hätten. Schwer zu be-
wältigende Probleme eigener Art boten aber auch die verbreitete violenza
contadina, die sehr leicht in Aufstandsbewegungen einmündete, und die po-
litische Parteibildung in den Städten. Das 17. Jh. sah eine weitere Verrechtli-
chung des öffentlichen Lebens und ein Vordringen des Juristenstandes in fast
alle Bereiche. In Süditalien trug der zähe Widerstand des konservativen Adels
erneut einen Sieg davon, da ihm der Einbau des Juristenstandes in sein Kli-
entelsystem gelang. Das 18. Jh. war auch in Italien das Jahrhundert des ab-
soluten Staates, der der Justiz insbesondere nach der Zurückdrängung der
Vorrechte der Kirche eine Funktion in seiner Gesamtstruktur zuwies. Die
lange Friedenszeit ab 1748 war dann geprägt von den fruchtbaren und weit in
die Zukunft weisenden Diskussionen italienischer Aufklärer um Cesare Bec-
caria und andere über die Reform von Gesetzgebung und Strafrecht, die Ab-
schaffung von Folter und Todesstrafe. Doch ließ die Verwirklichung solcher
auch für den europäischen Kontext bedeutsamer Ideen noch lange auf sich
warten und fand dann nur regional, im Herrschaftsbereich der Habsburger,
statt, so durch die Reformen Kaiser Josefs II. in Mailand und durch die tief-
greifende Strafrechtsreform der Leopoldina 1786 in der Toskana. Marco Bel-
labarba, Professor in Trient, hat mit dem vorliegenden Band eine gut lesbare,
informative und leicht zu benutzende Einführung in die frühneuzeitliche Jus-
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tizgeschichte Italiens geliefert. Sein Buch ist als Literaturarbeit zugleich eine
klar gegliederte Zusammenfassung der in den letzten Jahrzehnten üppig ge-
wachsenen italienischen Forschung zur Justizgeschichte. Die Betonung muss
dabei auf italienisch liegen, denn außer einigen wenigen englischsprachigen
Arbeiten fehlt die nicht allzu umfangreiche Literatur in anderen nichtitalie-
nischen Sprachen. Regional sind die päpstlichen Territorien etwas unterbe-
lichtet ausgefallen. Schade ist das allemal bei einem Werk mit einem ansons-
ten so weiten Horizont. Peter Blastenbrei

Diplomazia e politica della Spagna a Roma. Figure di ambasciatori, a
cura di Maria Antonietta V i s c e g l i a , Roma moderna e contemporanea 15,
Roma (Università degli studi Roma Tre) 2007, XVI, 325 S., ISSN 1122–0244,
† 45. – Der vorliegende Sammelband versteht sich als Beitrag zu den aktuellen
Forschungen auf dem Gebiet der Beziehungen zwischen dem päpstlichen und
spanischen Hof einerseits und Rom als laboratorio diplomatico mit seinen
spezifischen personellen und institutionellen Netzwerken andererseits. In ih-
rer Einleitung (S. 3–27) gibt die Hg. einen profunden Einblick in die Beziehun-
gen zwischen Rom und Madrid in der Frühen Neuzeit, wobei nicht nur ein
chronologischer Abriß und eine Präsentation der diplomatischen Akteure ge-
geben wird, sondern auch die wichtigsten politischen, kirchlichen und dynas-
tischen Fragen, Aspekte der persönlichen Karriere, der Verhandlungsstrate-
gien, des Zeremoniells (u. a. im Zusammenhang mit den Öbedienzgesandt-
schaften), des Kulturtransfers und des Mäzenatentums beleuchtet werden. Im
folgenden seien die einzelnen Vertreter Spaniens am römischen Hof und der
Zeitraum ihrer Tätigkeit genannt, die von den Autoren dieses Bandes behan-
delt werden: Alessandro S e r i o (Jerónimo Vich, 1507–1519, S. 29–62), Stefa-
nia P a s t o r e (Diego Hurtado de Mendoza, 1546–1552, S. 63–94), Massimo
Carlo G i a n n i n i (Juan de Figueroa, 1558–1559, S. 95–129), Maria Antonietta
V i s c e g l i a (Juan Fernández Pacheco, Marchés de Villena 1603–1606, S. 131–
156), Silvano G i o r d a n o (Gaspar Borja y Velasco, 1616–1619, S. 157–185),
Alessandra A n s e l m i (Gaspar de Haro y Guzmán, Marchés del Carpio, 1677–
1683, S. 187–253), Diana C a r r i ó - I n v e r n i z z i (Pedro Antonio de Aragón,
1664–1666, S. 255–270), Julián José L o z a n o N a v a r r o (Juan Everardo Nit-
hard, 1670–1681, S. 271–291), Maximiliano B a r r i o G o z a l o (Francesco
Acquaviva d’Aragona, 1716–1725, S. 293–325). Der Beitrag von Giannini wird
ergänzt durch den Abdruck von Dokumenten aus Simancas und dem Staats-
archiv Florenz, der von Anselmi enthält im Anhang Quellen aus dem Vatikan
(Archiv und Bibliothek) und der Madrider Nationalbibliothek. Insgesamt tritt
ein komplexes Bild der spanischen Diplomatie gegenüber, die in Rom von den
unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Rang ausgeführt
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wurde. Neben den politisch erfahrenen und teilweise hochgebildeten weltli-
chen Adeligen, wie etwa dem Aristotelesübersetzer Diego Hurtado de Men-
doza, begegnen häufig auch Kardinäle, die ohne offiziellen Botschaftertitel in
z. T. höchst komplexen politischen Kontexten mit der Vertretung spanischer
Interessen betraut werden, so Borja während des großen Konflikts zwischen
der Casa d’Austria und Urban VIII. oder Acquaviva nach dem Spanischen
Erbfolgekrieg, als die Beziehungen zwischen Spanien und Rom neu bestimmt
werden mußten. Diese Veröffentlichung ist ein wichtiger Beitrag zur Erfor-
schung der spanischen Politik und Diplomatie gegenüber dem Hl. Stuhl in der
Frühen Neuzeit teilweise in Ergänzung zu Michael J. Levin (vgl. QFIAB 86
[2006] S. 831–833), vor allem aber zu der von Silvano Giordano bearb. Edition
der Hauptinstruktionen an die spanischen Gesandten in Rom unter Philipp
III. (vgl. QFIAB 87 [2007] S. 586 f.) Sie zeigt aber gleichzeitig das große Desi-
derat einer grundlegenden Darstellung der spanischen Romdiplomatie auf,
wie Bettina Scherbaum dies zuletzt am Beispiel Bayerns geleistet hat (vgl.
Besprechung unten S. 593 f.). Die Sammlung schließt ohne Register, was offen-
sichtlich darin begründet ist, daß diese Texte im Rahmen einer Zeitschrift
publiziert wurden. Alexander Koller

Matteo S a n f i l i p p o , Dalla Francia al Nuovo Mondo. Feudi e signorie
nella valle del San Lorenzo, Biblioteca 8, Viterbo (Sette Città) 2008, 300 S.,
ISBN 978-88-78530-99-7, † 19. – Das Feudalwesen in der Neuen Welt ist hin-
sichtlich der spanischen und portugiesischen Besitzungen gut untersucht,
wohingegen das Pendant in Nordamerika bislang auf wenig Interesse in der
Forschung stieß. Matteo Sanfilippo zeigt in seiner Monographie über das ko-
loniale Feudalwesen („feudalesimo coloniale“) am St. Lorenz-Strom, mit dem
er sich seit seiner 1989 erschienenen Doktorarbeit eingehend befasst, wie sehr
die Neue Welt von „alten Basalten“ geprägt war. Er sieht nämlich die kanadi-
schen Phänomene vor dem Hintergrund des französischen Mutterlandes, und
nicht der 13 britischen Kolonien und der späteren Vereinigten Staaten. Hin-
führend sind die Definition des feudo nach Renata Ago (S. 11) und termino-
logische Grundlagen anhand einer Analyse von Cugnets „Traité de la loi des
fiefs [...]“ (S. 17–25) essentiell. Wenngleich der Vf. seinem Werk bewusst keine
ausführlichere Einleitung voranstellt (S. 12), so gewährleisten seine wirt-
schafts-, expansions- und sozialgeschichtlichen sowie bevölkerungs- und sied-
lungsgeographischen Anmerkungen, dass das Werk auch vom Interessierten,
der sich noch nicht tiefer in die Materie eingearbeitet hat, mit Gewinn gelesen
werden kann. Der erste der beiden Teile der Studie umfasst die Jahre der
französischen Vorherrschaft in Kanada, wobei als Ausgangspunkt das Jahr
1542 gesetzt wird, als König Franz I. Jean-François La Rocque, Marquis de
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Roberval, das Recht zugestand, Lehen zu vergeben. Eine Hauptpflicht der Feu-
dalherren war in der Folgezeit die militärische Verteidigung der noch jungen
Kolonie. Nach einer Konsolidierungsphase in Nouvelle France, die von meh-
reren kleinen Handelsgesellschaften, die am Fellreichtum dieses peripheren
Raumes interessiert waren, mitbestimmt wurde, stellt der Vf. die 1627 gegrün-
dete Compagnie de la Nouvelle France als Hauptakteur vor, dem die Lehens-
vergabe in den von Frankreich beanspruchten Gebieten zwischen Florida, der
Arktis und der Atlantikküste oblag, wobei zahlreiche minutiös recherchierte
Fallbeispiele die Aussagen untermauern. Ein Ergebnis betrifft die soziale Per-
meabilität: War in der Anfangszeit der Erwerb eines Lehens noch eine viel-
versprechende Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, sorgten die Exklusionsme-
chanismen der sich herausbildenden kolonialen Elite dafür, dass im Laufe des
17. Jh. dieser Weg immer häufiger versperrt blieb. Als weiterer Wendepunkt in
der Entwicklung der feudi e signorie wird das Jahr 1663 herausmodelliert, in
dem die amerikanischen Kolonien Frankreichs unter die direkte Kontrolle der
Krone gelangten. Im zweiten Teil, der der Zeit zwischen der Eroberung Mont-
réals und Québecs durch britische Truppen im French and Indian War (1760)
und der fast vollständigen Abschaffung des mittlerweile beschönigend so be-
zeichneten régime seigneurial durch das kanadische Parlament 1854 gewid-
met ist, wird die bislang vorherrschende chronologische Gliederung von einer
Zweiteilung in eine vornehmlich rechtshistorisch geprägte histoire événemen-
tielle und eine wirtschafts- und sozialhistorische histoire structurelle ersetzt.
Während zunächst der jurisdiktionelle Rahmen durch den Quebec Act 1774,
den Constitutional Act 1791 und den Canada Act 1840 abgesteckt wird, zeigt
der Parallelstrang gleichsam die zugrundeliegenden strukturellen Veränderun-
gen, etwa hinsichtlich der demographischen Entwicklung. Ein besonderer Reiz
der Untersuchung besteht darin, dass in einem Exkurs die juristischen Spät-
folgen des frühneuzeitlichen Lehnswesens bis 1971 skizziert werden. Das
ausgewertete, umfangreiche Quellenkorpus speist sich vor allem aus Lehnsab-
kommen, notariellen Verträgen und administrativen Verordnungen, wobei ab-
gleichend Reiseberichte und die Korrespondenz von Beamten des französi-
schen Marineministeriums und der Administration vor Ort hinzugezogen wer-
den. Bemerkenswert ist, dass der größte politische Einschnitt in der
Kolonialgeschichte Kanadas, der Übergang von Frankreich an England, über-
schritten wird, um die Persistenz bestehender Strukturen aufzuzeigen. Die
britische Regierung schaffte die feudalen Institutionen keinesfalls ab, sondern
nutzte sie zunehmend, um britischen Beamten Zugang zur kolonialen Ober-
schicht zu verschaffen. Um die Argumentationen und Diskussionen um das
kanadische Feudalwesen nicht ausufern zu lassen, kündigt der Vf. einen wei-
teren Band an, der eigens den historiographischen Debatten – vor allem zwi-
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schen englisch- und französischsprachiger Geschichtsschreibung – gewidmet
sein soll. Fabian Fechner

Lodovica B r a i d a , Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinque-
cento tra inquietudini religiose e „buon volgare“, Quadrante Laterza 147, Ro-
ma-Bari (Laterza) 2009, 329 S., ISBN 978-88-420-8855-4, † 24. – Schon Mon-
taigne bemerkte, dass die italienischen Libri di lettere ganze Bibliotheken
füllten. Allein für den Zeitraum von 1538 und 1627 sind etwa 160 vulgär-
sprachliche Titel dieser Art belegt, die insgesamt zu über 500 Auflagen führ-
ten. Es handelt sich also um ausgesprochene Bestseller und regelrechte Ex-
portschlager. Das große Leserinteresse wirft die Frage auf, wie diese Werke
entstanden und weshalb sie auf so große Resonanz stießen. Die Autorin, die
schon mit einigen einschlägigen Werken zur Sozialgeschichte des Buches her-
vorgetreten ist, legt hier eine ausgesprochen vielschichtige Untersuchung der
Briefbücher hervor, die nicht nur für Literaturwissenschaftler, sondern auch
für Historiker von großem Interesse ist. Sie konzentriert ihre Untersuchung
vornehmlich auf Venedig, einem der wichtigsten Druckorte für Bücher dieses
Genres. Ein gewisser Schwerpunkt liegt auf der Produktion der Verlegerdy-
nastie der Manuzio, sozusagen der Marktführer. Die Vf. zeichnet detailliert
nach, in welchem geistig-sozialen Umfeld die Werke entstanden, und wie sie
sich im Laufe des Jahrhunderts infolge der Einführung von Inquisition und
Index veränderten. Die Libri di lettere hatten es nämlich durchaus in sich
und waren nicht einfach nur Werke, in denen Fragen von Stil und Sprache
anhand vorbildlicher Beispiele diskutiert wurden. B r a i d a hebt hier vor allem
auf die zum Teil religiös heterodoxen Briefinhalte ab und verfolgt besonders
akribisch die Veränderungen des Briefbuchs des Paolo Manuzio, das 28 Auf-
lagen zwischen 1542 und 1567 erfuhr. Sie zeigt auch, wie die von Manuzio
veröffentlichten Briefe von anderen Verlegern geplündert und neu verpackt
wurden. Der Zugriff auf die Briefe wurde zudem durch ausgeklügelte Para-
texte erleichtert. Nicht nur die Namen der Vf. der Briefe sind aufschlussreich,
sondern auch die der Herausgeber, Korrektoren, und die Namen jener, denen
die Bände jeweils gewidmet waren. Es erschließt sich so ein großes Netzwerk
intellektueller Affinitäten, das deutlich im Umkreis der Anhänger der „Spiri-
tuali“ anzusiedeln ist. Dies wurde spätestens mit der Einführung der Inquisi-
tion (1542) und des ersten Index (1559) zum Problem. Die Verleger erkannten
dies, und reagierten mit Selbstzensur und Verschleierung. Doch noch 1567
konnten Leser zwischen den Zeilen der weiterhin abgedruckten Briefe z. B. ein
Lob auf Bernardino Ochino finden! Doch nicht nur religiöse Fragen wurden
hier indirekt verhandelt. Es wurden auch humanistische Diskussionen und
politisch-historische Fragen diskutiert. Nicht zuletzt waren die Libri di lettere
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auch ein Medium zur Selbstdarstellung und zum intellektuellen Streit. Wie
B r a i d a ausführt, richteten sich die Libri di lettere in der zweiten Hälfte des
16. Jh. stärker technisch aus. Es entstanden nun zunehmend Werke, die sich
zumindest vorgeblich an Spezialisten, d. h. vor allem an fürstliche Sekretäre,
wandten. Damit rückten allerdings auch stärker politische Themen in den
Vordergrund, denn die Sekretäre waren als politische Fürstenberater ange-
sprochen. Dies spiegelte sich auch in der Auswahl der Briefe. Allerdings schie-
den sich an der Frage, inwieweit die Sekretäre eigenständige politische Ak-
teure waren oder sein sollten, die Geister. Unter Rückgriff auf unbestrittene
Autoritäten wie Cicero wurden so z. T. auch Streitfragen der politischen Theo-
rie oder der Einordnung des Sekretärs in die Hofgesellschaft behandelt. Auch
hier erwiesen sich die Briefbücher als wichtige Vehikel zur Verbreitung nicht
immer orthodoxer Meinungen. Es ist zu vermuten, dass dies auch eine Mög-
lichkeit bot, gewissermaßen auf den ersten Blick unverfänglich und an den
wachsamen Augen der Zensoren vorbei, machiavellistische Positionen zu dis-
kutieren – eine Möglichkeit, die Autorin nicht explizit diskutiert, die aber u. U.
das weiter große Leserinteresse erklärt. Nicole Reinhardt

Dieter J. We i ß , Katholische Reform und Gegenreformation, Darmstadt
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2005, 216 S., ISBN 3-534-15121-6,
† 34,90. – Mit dem von Hubert Jedin geprägten Begriffspaar „Katholische Re-
form“ und „Gegenreformation“ überschreibt der Bayreuther Landeshistoriker
Dieter J. Weiß den anzuzeigenden Band, der in Form einer „einführenden
Überblicksdarstellung“ (S. 10) „zur chronologischen wie thematischen Präzi-
sierung zentraler Entwicklungen der Reichs- und katholischen Kirchenge-
schichte dieses Zeitraums unter dem Reformaspekt“ (S. 16) gehalten ist. In
neun Sachabschnitten führt der Vf. den Leser durch die katholische Erneu-
erung im 16. und 17. Jh. Jedem Abschnitt sind die wichtigsten Eckdaten in
einer Zeitleiste zur Orientierung vorangestellt. Eine Einleitung (Kapitel I; S. 11–
17) mit Begriffsdefinitionen (S. 11–16) und einer Erklärung der Konzeption
des Bandes (S. 16f.) sowie eine Darstellung spätmittelalterlicher Reforman-
sätze (Kapitel II; S. 18–30) führen an das Thema heran. Es folgen die Auswir-
kungen der Reformation im Reich bis 1555 (Kapitel III; S. 31–44) und der
Verlauf des Konzils von Trient (Kapitel IV; S. 45–55). Mit den Kapiteln V bis VII,
namentlich Papsttum und Kirchenreform (S. 56–73) – es reicht von Hadrian
VI. bis Alexander VII., Ordenswesen (S. 74–90) und Gegenreformation und
konfessioneller Fürstenstaat im Reich ab 1555 (S. 91–125), werden die wich-
tigsten Träger der Reform behandelt. Im vorletzten Kapitel VIII erläutert der
Vf. die Umsetzung der Reformbestimmungen (S. 126–162). Dazu dienten neben
charismatischen Persönlichkeiten wie Teresa von Ávila, Karl Borromäus,
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Franz von Sales oder Vinzenz von Paul als Vorbilder durch ihr Leben und
Wirken eben auch ein Instrumentarium administrativer Einrichtungen wie
Visitationen, Kongregationen oder Nuntiaturen (S. 132–134). Folgerichtig be-
schäftigt sich der Vf. nur mit den zur Überwachung der Reformen nach Köln,
Salzburg, Innerösterreich und Tirol entsandten Nuntien; die bereits seit 1500
(Entsendung eines Nuntius nach Venedig) existierende Form der ständigen
Nuntiatur wird jedoch erwähnt (S. 132). Der Band schließt mit den unter dem
Stichwort „Barockkatholizismus“ (Kapitel IX; S. 163–183) aufgeführten Fröm-
migkeitsformen, die ins Spätmittelalter zurückreichen, aber durch Trient und
dessen Nachwirkungen Entwicklungsimpulse genommen haben. Eine Aus-
wahlbibliographie soll dem Leser „die Möglichkeit zur weitergehenden Be-
schäftigung mit speziellen Problemen“ (S. 10) bieten, doch bedauerlicherweise
spiegelt sie nicht die reiche Literatur wider. Anhand der Stichworte Papsttum
(Kapitel V) und Nuntiaturen (Kapitel VIII) mag das aufgezeigt werden. Obwohl
das Papst-Kapitel mit Biogrammen arbeitet, fehlen hier entsprechende Anga-
ben, zumal im Text auf einen Anmerkungsapparat verzichtet wird. Die neun
angeführten Titel, darunter auch Peter G o d m a n , Die geheime Inquisition.
Aus den verbotenen Archiven des Vatikans, München 2001 (vgl. dazu exem-
plarisch die Rezension von Peter Schmidt, QFIAB 82 [2002] S. 853f.; demnach
wäre der Titel in der Auswahlbibliographie abzulehnen) bedienen das einlei-
tend angeführte Postulat der „weitergehenden Beschäftigung mit speziellen
Problemen“ (S. 10) eher weniger. Gleiches gilt für die Angaben unter der Über-
schrift „Zu den Nuntiaturen“ (S. 196). Für einen „Überblick über die in meh-
reren Reihen erschienenen ,Nuntiaturberichte aus Deutschland’“ hätte der Vf.
eher verweisen sollen auf: Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nun-
tiaturberichtsforschung, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in
Rom 87, hg. von Alexander K o l l e r , Tübingen 1998, S. 421ff. (der Bd. liefert im
Übrigen zugleich das einschlägige Panorama europäischer Nuntiaturfor-
schung), anstatt auf Winfried B a u m g a r t , Bücherverzeichnis zur deutschen
Geschichte, München 141991, S. 187–192. Nicht zuletzt sei auf die bei Professor
Walter Ziegler in München entstandene Magisterarbeit: Bettina S c h e r b a u m ,
Bayern und der Papst, Politik und Kirche im Spiegel der Nuntiaturberichte
(1550–1600), Forschungen zur Landes- und Regionalgeschichte 9, St. Ottilien
2002 verwiesen (vgl. Rez. in QFIAB 84 [2004] S. 623f.), die erstmals Nuntia-
turakten zu den bayerischen Herzögen in der Gegenreformation auswertet.
Grundsätzlich ist eine Überblicksdarstellung zum gewählten Gegenstand und
vor allem mit dem hier aufgezeigten Facettenreichtum sehr zu begrüßen, doch
kommen diese bedauerlicherweise auf den 200 Seiten zu wenig zur Entfaltung.

Maria Teresa Börner
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Jens B a u m g a r t e n , Konfession, Bild und Macht. Visualisierung als ka-
tholisches Herrschafts- und Disziplinierungskonzept in Rom und im habsbur-
gischen Schlesien (1560–1740), Hamburger Veröffentlichungen zur Geschichte
Mittel- und Osteuropas, Bd. 11, Hamburg, München (Dölling und Galitz) 2004,
323 S., 36 Abb., ISBN 3-935549-89-X, † 24,80.– In den letzten Jahren sind eine
Reihe von Projekten initiiert und Studien publiziert worden, die gezeigt haben,
wie fruchtbar es sein kann, die Konfessionalisierungsforschung um anthro-
pologische und kunsthistorische Aspekte zu erweitern. Seit dem Trienter Kon-
zil, der katholischen Antwort auf protestantische Herausforderungen, setzte
nämlich auch, wie Heinz Schilling es formulierte, eine „Konfessionalisierung
der Bilderwelten“ ein. Einen interdisziplinären Ansatz verfolgt auch die vor-
liegende Dissertation von Jens Baumgarten. Der Vf. nimmt dabei einerseits die
theoretischen Grundlagen katholischer Visualisierungskonzepte sowie ande-
rerseits deren praktische Umsetzung in Rom und in Schlesien bis zur Mitte
des 18. Jh. in den Blick. Sehr breiter Raum wird dem Theorieteil gewidmet
(S. 32–138). Eine der Aufgaben auf dem Trienter Konzil war es, dem „sola
scriptura-Prinzip“ der Protestanten Konzepte zur Bildpolitik und Bildkultur
und damit zur medialen Inszenierung katholischer Primatsansprüche entge-
genzusetzen. Der Vf. zeigt auf, wie das Dekret zur Bilderfrage zunächst ver-
schleppt und schließlich im Eilverfahren verabschiedet wurde. Ausgefeilte Vi-
sualierungskonzepte wurden erst nach dem Konzil entwickelt. Baumgarten
konzentriert sich auf die theoretischen Traktate dreier nachtridentinischer
Autoren: Carlo Borromeo, Gabriele Paleotti und Roberto Bellarmino. Grund-
sätzlich rechtfertigten alle Autoren den Einsatz von Bildern, wiesen ihnen
didaktisch-disziplinarische Funktionen zu, betonten ihre transzendente-mys-
tische Bedeutung und unterstützen, ja forderten sogar explizit die Bilderver-
ehrung. In einem zweiten Teil geht es dem Vf. darum, nachzuweisen, wie zu-
nächst in Rom die zuvor analysierten Visualisierungskonzepte von den Künst-
lern reflektiert und angewendet wurden. Zunächst wird der Modellcharakter
einiger römische Objekte untersucht (S. 139–160): die Inszenierung der Ma-
donnenikone in der Capella Paolina in Santa Maria Maggiore; der Märtyrer-
Freskenzyklus von Santo Stefano Rotondo; die Capella Cornaro in Santa Ma-
ria della Vittoria; die Urbanistik Sixtus’ V.; Piazza San Pietro und die Aus-
stattung von Sant’Ignazio. Schließlich wird der „Kulturtransfer“ (S. 161) der
römischen Modelle in die schlesische Peripherie am Beispiel von Glatz und
Breslau diskutiert (S. 161–202). Aus römischer Perspektive werden keine
neuen Quellen präsentiert, hier kann sich der Autor jedoch auf eine breite
Palette einschlägiger Sekundärliteratur stützen. Anhand der analysierten Bei-
spiele kommt der Vf. zu dem Ergebnis, dass in Rom durchaus unterschiedliche
Instrumente zur „Diszplinierung durch Visualisierung“ entwickelt wurden. Es
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zeigt sich, dass die Künstler und Architekten des barocken Rom die wirkungs-
ästhetischen Ideen der posttridentinischen Autoren sehr differenziert zur An-
wendung brachten und individuell weiterentwickelten. Aufschlussreich sind
die für das habsburgische Schlesien erzielten Ergebnisse – hier wird deutlich,
dass man sich zwar durchaus an den römischen Modellen zu orientieren
suchte, diese aber gleichzeitig ikonographisch zu modifizieren und mit Ele-
menten der pietas austriaca zu verschmelzen wusste. Aufgrund der starken
politischen Komponente bei der Rekatholisierung Schlesiens wurde das Ziel
verfolgt, mittels der „Visualisierung von Herrschaft“ zu deren Sicherung und
Festigung beizutragen. Leider, doch ist dies wohl nicht primär dem Autor als
vielmehr dem Verlag zur Last zu legen, sind die im umfassenden Anhang
(S. 287–322) präsentierten Abbildungen von durchgängig katastrophaler Qua-
lität. Dies ist umso bedauerlicher, weil in dieser an der Schnittstelle von his-
torischer und kunsthistorischer Forschung angelegten Studie das Bildmaterial
nicht nur der veranschaulichenden Illustration dient, sondern selbst einen
zentralen Untersuchungsgegenstand darstellt. Ricarda Matheus

La nunziatura di Ludovico Taverna (25 febbraio 1592 – 4 aprile 1596), a
cura di Sergio P a g a n o , Fonti per la Storia d’Italia 149; Nunziature d’Italia
secoli XVI-XVIII; Nunziatura di Venezia 19, Roma (Istituto Storico Italiano per
l’Età Moderna e Contemporanea) 2008, LXVIII, 891 S., keine ISBN, † 60. –
Nach einer Unterbrechung von mehreren Jahrzehnten hat das Istituto Storico
Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea einen neuen Bd. ihrer Reihe zu
den italienischen Nuntiaturen vorgelegt. Die vom Präfekten des Vatikanischen
Archivs, Mons. Sergio Pagano, bearb. Publikation enthält die Akten der vene-
zianischen Nuntiatur von Ludovico Taverna (1592–1596), dem ersten von drei
unter Clemens VIII. in die Seerepublik entsandten päpstlichen Vertretern. Der
vorliegende Bd. steht deshalb in engem Zusammenhang mit der vom Deut-
schen Historischen Institut in Rom hg. und von Klaus J a i t n e r bearb. Edition
der Hauptinstruktionen des Aldobrandini-Pontifikats (Tübingen 1984), dessen
hohen wissenschaftlichen Wert Pagano in seinem Vorwort hervorhebt (S. If.). –
Ludovico Taverna (1535–1617) war ein illegitimer Sohn des Mailänder Groß-
kanzlers Francesco Taverna. Nach dem Studium in Padua begann er eine
kirchliche Karriere. In den 60er und 70er Jahren des 16. Jh. bekleidete er
mehrere Ämter an der römischen Kurie und im Kirchenstaat (Referendar bei-
der Signaturen, Governatore von Città di Castello, Camerino, Fermo und
Rom, Tesoriere der Apostolischen Kammer). 1579 ernannte ihn Gregor XIII.
zum Bischof von Lodi. Schon bevor er Mitte April 1592 als Nachfolger von
Marcello Acquaviva nach Venedig ging, hatte er ebenfalls unter Gregor XIII. als
Nuntius und Kollektor in Spanien (1582–1586) erste Erfahrungen in der
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päpstlichen Diplomatie sammeln können. Wie viele seiner Kollegen gehörte
Taverna dem Reformerkreis um Carlo Borromeo an. Neben der erfreulicher-
weise erstmals abgedruckten Finalrelation von Marcello Acquaviva (Nr. 7) ent-
hält die Dokumentation der venezianischen Mission Tavernas die beiden
päpstlichen Hauptinstruktionen (Nr. 1 und 28) und die Korrespondenz des
Nuntius mit vier kurialen Prälaten und ranghohen Mitarbeitern des Staatsse-
kretariats: den Nepoten Cinzio und Pietro Aldobrandini, dem Sekretär von
Kardinal Alessandro Peretti di Montalto, Giovanni Andrea Caligari, und dem
Sekretär Minuccio Minucci. Während seiner Amtszeit, die sich mit einer Un-
terbrechung im Sommer 1592 von Februar 1592 bis April 1596 erstreckte,
hatte Ludovico Taverna eine Fülle von Themen zu behandeln. Konfliktreich
gestaltete sich das Verhältnis zur Serenissima in allen Fragen, die das Ver-
hältnis Kirche-Staat betrafen (Zehntzahlungen, Verleihung von größeren Be-
nefizien, Jurisdiktion, v. a. Inquisition und Buchzensur). Hier warf das große
Interdikt von 1607 bereits seine Schatten voraus. Die außenpolitischen Haupt-
themen bilden die Vorgänge um den „Langen Türkenkrieg“, dessen erste Phase
mit der venezianischen Nuntiatur von Taverna zusammenfällt. Auch die Si-
cherheit der Schiffahrt auf der Adria, die Uskokenproblematik und die fran-
zösische Politik scheinen immer wieder in den Berichten durch. Im rein kirch-
lichen Bereich setzte sich der Nuntius auf der Grundlage der Dekrete von
Trient für die Reform des Klerus (Weltpriester, Klerus) ein. Dabei ging es auch
um Details wie etwa die angemessene Kopfbedeckgung für Kleriker (Nr. 34).
Umstritten ist das Urteil über die Amtsführung Tavernas, der sich strikt an die
römischen Vorgaben hielt, v. a. im Zusammenhang mit der Überstellung von
Giordano Bruno an die römische Inquisition (S. XIV und Nr. 36). – Die Edition
der insgesamt 834 Dokumente (S. 91–834) kann hinsichtlich der Transkription
und des Kommentars der Texte als vorbildlich bezeichnet werden. Anders als
bei den Bänden der Nuntiaturberichte aus Deutschland werden bei den Edi-
tionen der italienischen Nuntiaturen in der Reihe der Fonti per la Storia d’I-
talia die Inhaltsangaben (auch für Schreiben, die nicht erhalten sind, deren
Inhalt sich aber erschließen läßt) nicht in Regestform an die Spitze der Briefe
gestellt, sondern sind Teil einer Tabelle (S. 1–88), die einen schnellen Zugriff
auf die Chronologie und die Themen der Korrespondenz erlaubt. Die Einlei-
tung und der Kommentar der Texte lassen erkennen, in welchem Umfang und
mit welcher Sorgfalt und Kompetenz vatikanische, italienische und weitere
europäische Archivbestände (darunter auch die im DHI Rom aufbewahrten
Codici Minucciani) konsultiert wurden; vgl. auch die Beschreibung der für
die Korrespondenz zentralen Manuskripte (S. XXXVII-XL) und das Archivali-
enverzeichnis am Ende des Bd. (S. 837–842). Es wäre zu wünschen, daß bald
weitere Editions-Bde. zu den vier italienischen Nuntiaturen von dieser Quali-
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tät folgen würden, wobei die toskanische Vertretung des Papstes das größte
Desiderat bildet, denn für die Nuntiatur in Florenz konnte bislang noch keine
einzige Aktenpublikation vorgelegt werden. Alexander Koller

Bettina S c h e r b a u m , Die bayerische Gesandtschaft in Rom in der Frü-
hen Neuzeit, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 116, Tü-
bingen (Niemeyer) 2008, X, 448 S., ISBN 978-3-484-82116-3, † 62. – Mit neuen
Fragestellungen wendet sich die Kulturgeschichte schon seit längerem ehedem
an den Rand gedrängten Themen wie der Geschichte der frühneuzeitlichen
Diplomatie zu. Doch sollte darüber nicht vergessen werden, dass auch „klas-
sische“ Fragen an die frühneuzeitliche Diplomatie – wie etwa die nach der
Funktionsweise und Organisation der Diplomatie mittlerer und kleiner Ak-
teure innerhalb des entstehenden Staatensystems – noch unbeantwortet sind.
Eine solche Antwort legt Bettina Scherbaum mit ihrer Münchener Disserta-
tion über die Bayerische Gesandtschaft in Rom im 17. und 18. Jh. vor und
verbindet dabei politische Geschichte im weiten Sinne (frühneuzeitliches Ge-
sandtschaftswesen, bayerische Landesgeschichte, Geschichte des Kirchenstaa-
tes) mit der Sozialgeschichte des frühneuzeitlichen Rom (römische Adelsfa-
milien außerhalb der Kirche), greift aber auch Ansätze der Kulturgeschichte
(Repräsentation, Zeremoniell) auf. Gestützt auf ein umfangreiches Fundament
an unpublizierten Quellen vor allem aus Rom und München rekonstruiert
Scherbaum die Geschichte der bayerischen Gesandtschaft zwischen 1605 und
1765. Als mittlere Macht mit großen Ambitionen waren die Herzöge bzw. Kur-
fürsten von Bayern gezwungen, in den Machtzentren Europas Vertreter zu
unterhalten. Da Bayern einer der großen Parteigänger der katholischen Kirche
im Reich war, lag es auf der Hand, auch über einen Vertreter in Rom zu
verfügen. Die Herzöge bzw. Kurfürsten bedienten sich aber dafür nicht Ge-
sandter, die aus der eigenen Amtsträgerschaft rekrutiert wurden, sondern
übertrugen die Wahrnehmung ihrer Interessen den Angehörigen zweier römi-
scher Familien, den Crivelli und den Scarlatti. Landesfremde Diplomaten sind
im Prinzip nicht ungewöhnlich für die Epoche, eher selten war, dass es den
Repräsentanten gelang, ihre Verwandten zumeist noch zu Lebzeiten als Nach-
folger zu installieren, ein Verfahren, das vor allem aus der Praxis der franzö-
sischen Ämterkäuflichkeit bekannt ist. Die Gliederung der Studie orientiert
sich folgerichtig an den „Amtszeiten“ der beiden Familien, ein kürzeres Ka-
pitel behandelt das „Interregnum“ zwischen 1659 und 1678, als nach dem
Tode Francesco Crivellis, die Vertretung bayerischer Interessen in wechseln-
den Händen lag. In den beiden Hauptteilen der Studie stellt die Vf. die Fami-
lien vor, beschreibt die Organisation der Gesandtschaft, skizziert den Charak-
ter der Korrespondenz, die „Aufgaben und Tätigkeitsfelder“ und analysiert
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schließlich in einem Überblick die Amtszeiten der Familienmitglieder. Das
Kapitel über die Scarlatti fällt dabei ausführlicher aus, konnte die Verfasserin
doch auf ein weitgehend erhaltenes Familienarchiv zurückgreifen, dass es für
die Crivelli nicht gibt. Ausschlaggebend für die bayerischen Herzöge 1605 Gio-
vanni Battista Crivelli als Agent in Dienst zu nehmen, waren dessen hervor-
ragende Kontakte in die Kurie. Crivelli bewarb sich förmlich um diesen Pos-
ten, unterstützt von seinem Bruder, der in bayerischen Diensten stand (57),
und von einflussreichen Kardinälen, unter ihnen der Kardinalnepot Scipione
Borghese. Beinahe identisch verlief die Indienstnahme des ersten Scarlatti
1678 – auch er konnte bedeutende Fürsprecher aus der Kurie vorweisen, un-
ter ihnen den Kardinalsstaatssekretär Alderano Cybo. Hauptaufgabe der bay-
erischen Vertreter, deren Rang schrittweise zu „Ministre“ (d. h. Gesandter) auf-
gewertet wurde, war die kontinuierliche Berichterstattung, die Erledigung kir-
chenrechtlicher Belange, die Betreuung von Besuchern aus Bayern und die
öffentliche Repräsentation Bayerns in Rom. Pompeo Scarlatti organisierte im
letzten Drittel des 17. Jh., als die bayerischen Kurfürsten sich Hoffnungen auf
den spanischen Thron machten, anlässlich von Geburten, Hochzeiten oder
Siegen kurfürstlicher Waffen große Manifestationen. Wie in Rom weit verbrei-
tet, bediente er sich auch der Musik – so organisierte er 1692 ein Te Deum in
Santa Maria della Vittoria vor hochrangigen Gästen (305f.). Mit dem Fehl-
schlagen aller bayerischen Expansionspläne im Spanischen Erbfolgekrieg ging
auch der repräsentative Aufwand deutlich zurück. Für die Feier der Kaiser-
krönung Karl Albrechts 1742 wurde nur noch ein Bruchteil des Geldes ausge-
geben und statt des Beifalls erntete man Spottlieder der Kinder in Trastevere
(348). Scherbaums Studie ermöglicht einen detaillierten Einblick in die Funk-
tionsweise frühneuzeitlicher Außenpolitik jenseits der großen politischen Ent-
scheidungen. Sie stellt einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der frühneu-
zeitlichen Diplomatie dar. Sven Externbrink

Alessandro C a t a l a n o , La Boemia e la riconquista delle coscienze.
Ernst Adalbert von Harrach e la Controriforma in Europa centrale (1620–
1667), Temi e testi 55 (Tribunali della fede), premessa di Adriano P r o s p e r i ,
Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 2005, XXV, 547 S., 21 Abb., ISBN
88-8498-255-3, † 78. – Lange Zeit wurde in der tschechischen Historiographie
der Sieg Kaiser Ferdinands und seiner Verbündeten am Weißen Berg als Ur-
katastrophe der neueren Geschichte Böhmens gewertet, die eine selbstbe-
stimmte Entwicklung des Landes nachhaltig behindert habe. Die wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit dem böhmischen Barock war deshalb bis in
jüngere Zeit weitgehend von antikatholischen und antihabsburgischen Affek-
ten geprägt. Die Schichten nationalistischer Geschichtsschreibung beiseite
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räumend versucht Alessandro Catalano, die kirchliche Entwicklung in Böh-
men in den fünf Jahrzehnten nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges an-
hand von umfassenden Quellenanalysen neu zu bewerten. Als personeller
Dreh- und Angelpunkt der Abhandlung fungiert einer der Protagonisten der
katholischen Reform in Böhmen, Ernst Adalbert von Harrach, Erzbischof von
Prag (1623–1667), dessen kirchenpolitisches Gewicht durch die Kardinalser-
hebung von 1626 entscheidend gestärkt wurde. Die vorliegende Arbeit ver-
steht sich deshalb zum Teil auch als Biographie des Kirchenfürsten. Vor allem
das einleitende Kapitel (S. 3–40) und der Abschnitt über das Testament (S. 494–
504) beleuchten die kirchliche Karriere, den Aufbau des römischen Netzwer-
kes und das familiäre Umfeld (ergänzt durch die Genealogie S. 519–522). Den
Hauptgegenstand der Untersuchung bildet hingegen die Reformpolitik des Bi-
schofs. Die wichtigsten Maßnahmen betrafen die Diözesanorganisation (Ein-
richtung von Vikariaten und Suffraganbistümern), die Bekämpfung der welt-
lichen Übergriffe auf die geistliche Jurisdiktion (Benefizienverleihung, kirch-
licher Besitz, Inquisition und Zensur) und die Behebung des Priestermangels.
Einige Ziele konnte Harrach während seiner Amtszeit erreichen. So erhielt der
höhere Klerus seinen Sitz in der böhmischen Ständevertretung zurück (1627).
Aus den Erträgen der zwischen Kaiser und Papst vereinbarten Salzsteuer
konnten – nach langwierigen Verhandlungen – zwei neue Bistümer (Leitmeritz
1655, Königgrätz 1664) fundiert werden. Trotz aller Behinderungen konnte der
Erzbischof auch mit der Gründung eines Priesterseminars, an dem irische
Franziskaner unterrichteten und das auch von Studenten der alten Orden
frequentiert wurde, einen Erfolg verbuchen. Am Prozeß der kirchlichen Re-
form in Böhmen waren vier Gruppen maßgeblich beteiligt, die unterschiedli-
che Interessen verfolgten und sich mitunter erbittert bekämpften und dadurch
die notwendigen Maßnahmen behinderten und hinauszögerten: 1. der Kaiser,
2. die römische Kurie (v. a. die Propaganda fide), 3. die Jesuiten und 4. Har-
rach unterstützt durch die Orden (mit Ausnahme der Jesuiten). Dessen Politik
war stark geprägt durch seine Ratgeber, die beiden Kapuziner Valeriano Magni
und Basilio d’Ayre, den Prämonstratenserabt Kaspar von Questemberg und
den Zisterzienser (nicht Augustiner! S. XII) und späteren Bischof Juan Cara-
muel y Lobkowitz (vgl. QFIAB 88 [2008] S. 780f.). Eine besonders ausführliche
Behandlung durch den Vf. erfährt der erbitterte Konflikt um die Kompetenzen
bei der Karlsuniversität, der erst nach über drei Jahrzehnten mit einem für
den Erzbischof letztendlich nicht befriedigenden Kompromiß endete. Neben
den böhmischen Aktivitäten Harrachs werden auch die Übernahme des Bis-
tums Trient und die Romaufenthalte beleuchtet, wo der Kardinal insgesamt
dreimal an Konklaven teilnahm, 1644, 1655 und zuletzt bei der Wahl Clemens’
IX. in seinem Todesjahr 1667. Manchmal hätte man sich einen sorgfältigeren
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Umgang mit der lateinischen Sprache gewünscht (z. B. te Principe Urbanissi-
mum, S. 110; referendario ustriusque signaturae, S. 180; inventa est pranitas,
S. 230; Eminentissimam Celsitudine, Vestram, S. 23, exuctiones miseri Populi,
S. 399). Auch bei den Angaben zu den Personen wäre eine Vereinheitlichung
und Vollständigkeit angebracht gewesen: Wer ist z. B. „König“ (S. 202 Anm. 2)?
„Breiner“ (S. 364 Anm. 24) findet sich im Register als Breuner. Zudem ver-
wundern manche Anachronismen, wenn z. B. der Sohn Ferdinands II. noch zu
dessen Lebzeiten als Ferdinand III. bezeichnet wird (S. 115, 178, 231). Dies
sind allerdings formale Einwände, die den positiven Gesamteindruck einer
profunden Analyse und Darstellung nicht beeinträchtigen. Inzwischen liegt
diese wichtige Monographie auch in tschechischer Übersetzung vor (Praha
2008). Auch dem deutschen Fachpublikum sollten die Ergebnisse dieser Stu-
die in geeigneter Form zugänglich gemacht werden. Alexander Koller

Lucas Holstenius (1596–1661). Ein Hamburger Humanist im Rom des
Barock. Material zur Geschichte seiner Handschriftenschenkung an die Stadt-
bibliothek Hamburg, hg. von Hans-Walter S t o r k , Verein für Katholische Kir-
chengeschichte in Hamburg und Schleswig-Holstein e. V. Beiträge und Mittei-
lungen 9, Husum (Matthiesen) 2008, 224 S., Abb., 1 CD-Rom, ISBN 978-3-7868-
5109-7, † 19,95. – Der aus Hamburg stammende Lucas Holstenius, seit 1627
Bibliothekar Francesco Barberinis, ab 1653 primo custode der Vaticana, ist
während der letzten Jahre – seiner zu Lebzeiten nur beschränkten Zahl von
Veröffentlichungen ungeachtet – als einer der führenden Intellektuellen im
Rom der Barberini, Pamphili und Chigi erkannt worden. Die Tatsache, daß
Holstenius seiner Heimatstadt 29 Handschriften hinterließ, bot 1996 den An-
laß, seines 400. Geburtstages an der Katholischen Akademie in Hamburg mit
einer Ausstellung zu gedenken. Aus ihr ging der vorliegende, von deutschen
Autoren verfaßte Band hervor, der denn auch den „deutschen“ Holstenius
besonders akzentuiert. Sein Ziel besteht offenbar darin, den Gelehrten auch
einem breiteren Publikum nahezubringen. Neben dem Nachdruck von Walter
Friedensburgs schon 1901 erschienenem Aufsatz über Holstenius’ Briefwech-
sel mit der Familie seiner Schwester, Margreth Lambecks, enthält das Buch
allgemeine Bemerkungen zu Holstenius als Handschriftensammler (Bianca-
Jeanette S c h r ö d e r ), die Neuedition der Holstenius betreffenden Gedichte
des Ferdinand von Fürstenberg (Gernot B ü h r i n g ), eine nochmalige Sichtung
der Briefe des Hamburger Senats, die den Nachlaß für die Hansestadt sicher-
stellten (G. B ü h r i n g ), Kurzfassungen der Beschreibungen seiner griechi-
schen Manuskripte nach dem Hamburger Bibliothekskatalog von Maria Molin
Pradel von 2002, Notizen zu seinen lateinischen Handschriften (B.-J. S c h r ö -
d e r ) und einige Beobachtungen zu Holstenius’ Grabmal in S. Maria
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dell’Anima (Hans-Walter S t o r k ). Verschiedene Ungenauigkeiten lassen eine
gewisse Romferne der Autoren erkennen. So begann Holstenius’ Tätigkeit für
die Indexkongregation lange vor 1642 (S. 22), die Umoristi bildeten nicht eine
wissenschaftliche, sondern eine literarische Akademie (ibid.), und die bei S.
Giovanni in Mercatello tagende Academia Basiliana war gewiß keine „Hoch-
schule an der Badia Greca di Grottaferrata“ (S. 24). Schwerlich läßt sich Hol-
stenius eine wichtige Rolle bei der Aussöhnung Innozenz’ X. mit den Barberini
nachsagen (S. 33), fragwürdig bleibt die Deutung seiner Grabreliefs (S. 177–
179). Der gewichtigste Beitrag des Bandes stammt von Burkhard R e i s und
behandelt Holstenius’ Forschungen zur neuplatonischen Philosophie, denen
er, von Hause aus Protestant, seine Konversion zum Katholizismus zuschrieb.
Wie Reis wahrscheinlich machen kann, waren es die im 17. Jh. zunehmend
geforderte Abgrenzung der theologia prisca gegenüber und die Gefahr, in ei-
ner Symbiose aus Platonismus und Pythagoreismus mit dem kopernikani-
schen Weltbild zu sympathisieren, die den Gelehrten dazu veranlaßten, seit
den dreißiger Jahren keine einschlägigen Veröffentlichungen mehr vorzulegen
und seine Handschriften platonischer Philosophen der Stadt Hamburg und
nicht den römischen Erben zu hinterlassen. Ausgiebige Bibliographien der
Schriften von und über Holstenius (H.-W. S t o r k , E. H o r v á t h ) runden den
Band ab. Willkommen ist die beigefügte CD-Rom mit den schwer erreichbaren
Holstenius-Viten von Nikolaus Wilcken (1723) und Johannes Moller (1744), die
in dem beigegebenen Index allerdings nur sehr unvollständig erfaßt sind. Das
Verzeichnis der Holstenius-Schriften ergänzt die ältere Zusammenstellung von
J. Coppolecchia-Somers (1971) um eine Reihe kleinerer Texte und unberück-
sichtigter Neuausgaben, läßt alle dort für die Zeit ab 1776 nachgewiesenen
Publikationen jedoch außer Acht, so daß man fortan beide Bibliographien
konsultieren muß! Hier wie dort fehlen übrigens die Dichtungen des Gelehr-
ten, so in Antonio Bosios Roma sotterranea (1635), im Monumentum Ro-
manum für Peiresc (1638) u. a. Bei den auf zahlreiche Folianten verstreuten
Kurztexten und Briefausgaben hätte sich der Benutzer die zugehörigen Seiten-
angaben gewünscht. Der neueren Holstenius-Literatur seien die Kataloge der
Barberiniani graeci von V. Capocci (1958) und J. Mogenet (1989) ebenso
hinzugefügt wie die vierte Folge von Pélissiers Les amis d’Holstenius in der
Revue des langues romanes, 5 (35), 1891, S. 321–378, 503–547. Letztlich gibt
der Band auch zu erkennen, in welch weiter Ferne eine moderne Holstenius-
Biographie noch immer liegt. Unabdingbare Voraussetzung dafür wäre der
längst überfällige Versuch, einmal den handschriftlichen Nachlaß des Gelehr-
ten zu inventarisieren. Ingo Herklotz
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Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4.
Abteilung: Siebzehntes Jahrhundert, Bd. 4: Nuntiaturen des Giovanni Battista
Pallotto und des Ciriaco Rocci (1630–1631), im Auftrage des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom bearb. von Rotraud B e c k e r , Tübingen (Niemeyer)
2009, LXXIII, 644 pp., ISBN 978-3-484-80168-4, † 129,95. – La presente opera
colma in parte il vuoto esistente tra l’antica edizione in due volumi della
corrispondenza del nunzio alla Corte imperiale Giovanni Battista Pallotto, cu-
rata da Hans Kiewning, che vide la luce negli ultimi anni del XIX secolo,
relativa agli anni 1628–1629, e il recente volume, apparso nel 2004, dedicato al
nunzio Malatesta Baglioni (1634–1635), elaborato dalla stessa R. Becker. Il
progetto era stato a suo tempo impostato e strutturato in tre volumi da Georg
Lutz († 2004), membro dell’Istituto Storico Germanico di Roma, le cui ricerche
avevano usufruito dei fondi meglio valorizzati e catalogati soprattutto nel pe-
riodo successivo alla seconda guerra mondiale. Dopo la sua prematura morte,
le carte da lui lasciate sono servite come base per la prosecuzione del lavoro.
La corrispondenza qui raccolta si ricollega immediatamente al secondo vo-
lume curato da Kiewning, poiché si riferisce all’ultimo anno di attività di
Giovanni Battista Pallotto e all’inizio del mandato di Ciriaco Rocci. Pallotto,
creato cardinale nel novembre del 1629, lasciò Vienna alla fine di ottobre del
1630, mentre Rocci inaugurò la sua attività nell’agosto dello stesso anno
quando fece il suo ingresso alla dieta dei Principi elettori riunita a Ratisbona,
dopo aver rappresentato per due anni il Pontefice presso i cantoni svizzeri
cattolici. Il periodo di riferimento è particolarmente significativo, in quanto
coincide con l’entrata in guerra di Gustavo Adolfo di Svezia, le difficoltà tra
Ferdinando II e Albrecht von Wallenstein e la conclusione della guerra per la
successione di Mantova con la pace di Cherasco. La corrispondenza pubbli-
cata inizia con una lettera di Pallotto al cardinale Francesco Barberini, scritta
da Vienna il 4 gennaio 1630, e si conclude con una missiva di Barberini a
Rocci del 30 agosto 1631. Essa proviene pressoché nella sua totalità dai fondi
vaticani, l’Archivio Segreto e la Biblioteca Apostolica, e dalla Biblioteca Co-
munale Giovardiana di Veroli, dove si conserva una parte significativa dell’ar-
chivio personale di Giovanni Battista Pallotto. Accanto alle lettere scambiate
con la Segreteria di Stato, si dà spazio alle comunicazioni con la congregazione
di Propaganda Fide, particolarmente interessata agli avvenimenti dell’Impero,
attinte presso il relativo archivio, volendo restituire, per quanto possibile,
un’immagine fedele dell’attività svolta dai nunzi, i quali non si limitavano a
corrispondere con il cardinale nipote, ma facevano riferimento anche ai pre-
fetti delle diverse congregazioni. Nella stessa ottica si colloca la struttura
dell’edizione, che restituisce la situazione dei singoli invii o plichi (spacci),
normalmente contenenti più missive, tra cui cifre, lettere in piano e fogli di
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avvisi, identificando con un numero principale il plico e con una sottonu-
merazione progressiva le lettere in esso contenute. Pari accuratezza è riser-
vata alla tradizione dei documenti, in quanto viene descritto, ove il testo, come
spesso accade, sia conservato in più esemplari, l’esatta natura del testimone.
Le note illustrative identificano, come d’uso, personaggi e situazioni, con ul-
teriori rimandi ai migliori dizionari disponibili o a monografie recenti aperte a
più vaste ricerche, senza pretendere di fornire una bibliografia esaustiva, cosa
non agevole per un periodo che ha attirato e attira tuttora gli interessi degli
studiosi. Un’opera certosina infine è l’identificazione delle citazioni letterali e
non rintracciate nelle pubblicazioni che si occupano del periodo. Nell’intro-
duzione, dopo la discussione dei problemi relativi al testo e alle fonti (pp.
XI-XXVII), si trovano due estese biografie dei nunzi Pallotto (pp. XXVIII-
XLVIII) e Rocci (pp. XLIX-LXVI), cui segue un dettagliato studio sulla loro
famiglia (pp. LXVII-LXXIII); non appare invece, come sarebbe auspicabile, una
panoramica sull’attività dei nunzi nel periodo considerato, utile per orientare
il lettore. Completano questo prezioso strumento di lavoro, modello nel suo
genere, un accurato indice dei nomi e una scelta bibliografia.

Silvano Giordano

Ingo H e r k l o t z , Die Academia Basiliana. Griechische Philologie, Kir-
chengeschichte und Unionsbemühungen im Rom der Barberini, Römische
Quartalschrift. Supplementband 60, Freiburg [u.a.] (Herder) 2008, 312 S.,
ISBN 978-3-451-27140-3, † 78. – Die meisten der zahlreichen Akademien des
Roms der Frühen Neuzeit sind noch weitgehend unerforscht; indessen zeigt
H., wie fruchtbar es sein kann, sich ausgiebig einer dieser Akademien zu wid-
men. Dabei ist H. zu Recht überrascht, daß diese Akademie bisher nicht wie-
derentdeckt worden war, denn die Academia Basiliana (bestehend 1635–
1640) zeichnet sich sowohl durch die Prominenz ihrer Mitglieder wie durch
ihre orginellen Erkenntnisinteressen aus. Sie nahm ihren Titel von dem grie-
chischen Orden par excellence, dem Basilianerorden, der auch mehrere Mön-
che als Mitglieder stellte. Sitzungsort war das Collegio di San Basilio bei der
Kirche S. Giovanni in Mercatello am Fuße des Kapitols. Unter der Federfüh-
rung des Kardinalnepoten Francesco Barberini beschäftigten sich bekannte
Denker wie Lucas Holstenius und Leone Allacci mit Fragen der Kirchen-
geschichte und Theologie. Die Mitglieder kamen, abgesehen vom Basilianeror-
den und dem Umkreis des Kardinals, aus dem Collegio Greco in Rom und aus
der Inquisition. Insgesamt, so stellt H. fest, schöpfte die Akademie das in Rom
vorhandene Potential im Bereich von griechischer Philologie und Kirchen-
geschichte voll ab (S. 69). Der größte Teil der Vorträge auf den Akademiesit-
zungen ist in einer umfangreichen Handschrift der Biblioteca Vallicelliana in
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Rom (Ms. Allacci LX) versammelt. Während das Themenspektrum der Vor-
träge beträchtlich ist – es reicht vom Hagiographischen über das Historische
bis zum Philologischen – kann H. eine deutliche Fokussierung der Interessen
feststellen. Theologie- und Dogmengeschichte werden fast ganz vernachlässigt,
und einige Studien gehen philologischen Fragen nach; das Hauptinteresse
aber gilt dem Studium von christlichen Riten und christlicher Liturgie. Fran-
cesco Barberini selbst interessierte sich für historische Liturgie und sandte
Beobachtungen dazu, die er vor Ort in Frankreich machte, brieflich an Lucas
Holstenius. Zudem ließ Barberini Serien von Kopien nach altchristlichen Mo-
saiken und Wandgemälden anfertigen – nicht als Dokumentation für spätere
Kunsthistoriker, sondern auf Grund des unmittelbar nützlichen Belegcharak-
ters und Quellenwerts dieser Wandgemälde: Auf ihnen konnten Riten und
Gewänder, welche in der frühen Kirche in Gebrauch waren, identifiziert wer-
den. Gerade hier erkennt H., der beste Kenner der römischen Altertumswis-
senschaft der Frühen Neuzeit, bedeutsame Berührungspunkte mit den anti-
quarischen Forschern. Beide, Antiquare wie Mitglieder der Academia Basili-
ana, stützten sich neben schriftlichen Quellen auch auf visuelles und
archäologisches Material sowie auf alte Riten und Gebräuche, die bis in die
Gegenwart überlebt hatten (sogenannte „lebendige Antike“, S. 186). Das Auf-
fälligste an der Akademie war freilich ihre kirchenpolitische Ausrichtung.
Francesco Barberini förderte sie nicht für rein wissenschaftliche Zwecke, son-
dern sah sie als Instrument in der kirchenpolitischen Auseinandersetzung mit
der Ostkirche. Die Akademie fügt sich demnach in ein Bild päpstlicher Kul-
turpropaganda im Osten ein, das durch die Gründung der Congregatio de
Propaganda Fide (1622) neue Stringenz gewann. Den Unionsbemühungen mit
Konstantinopel stand besonders der Patriarch von Konstantinopel, Kyrillos
Lukaris, im Weg, der 1629 ein eindeutig calvinistisches Glaubensbekenntnis
veröffentlichte. Rom erlag einer Schreckensvision: Könnte der gesamte christ-
liche Osten zum Protestantismus abfallen? In enger Zusammenarbeit mit west-
lichen politischen Vertretungen in Konstantinopel sowie mit Hilfe der Jesuiten
und des Sultans erreichte der Heilige Stuhl die Isolation Lukaris’, der schließ-
lich 1638 von den Türken ermordet wurde. Auch einige der Akademiemitglie-
der, wie Canachius Rossi, Giovanni Andrea Staurinus und Giovanni Battista
Catanzerita, waren mehr oder weniger offen an den Streitigkeiten mit Lukaris
beteiligt. Nach der Ermordung des Patriarchen überlebte auch die Academia
Basiliana nicht lange: im Jahr 1640 stellte sie ihre Aktivitäten ein. Auf vor-
bildliche Weise schreibt H. in diesem Buch lebendige, fächerübergreifende
Wissenschaftsgeschichte, in die er die politischen Zusammenhänge im rechten
Maße einarbeitet. Stefan Bauer
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Sandra C a v a l l o , Artisans of the Body in Early Modern Italy, Gender
and History, Manchester–New York (Manchester University Press) 2007,
281 pp., ISBN 0719076625, $ 84,95. – Sandra Cavallo esamina il ruolo di varie
categorie di artigiani impiegati in diversi aspetti della cura, del benessere e
dell’aspetto del corpo dei loro clienti nell’Italia del XVII e XVIII secolo – bar-
bieri chirurghi, gioiellieri, sarti, parrucchieri, profumieri, tappezzieri e addetti
ai fornimenti da camera – per i quali inventa il termine di „artigiani del corpo“
– focalizzando la propria attenzione, in particolare, su Torino. La connessione
fra questi diversi professionisti è emersa dalle ricerche dell’autrice relativa ai
barbieri chirurghi. Nel periodo esaminato essi acquistarono grosso prestigio e
visibilità in campo medico grazie al ruolo centrale che vennero a svolgere negli
ospedali e nella cura dei militari. L’attenzione all’aspetto medico della loro
attività ne ha fatto trascurare altri importanti. Contemporaneamente, infatti,
si assiste anche ad un’accresciuta richiesta di servizi nell’ambito della cura del
corpo, alimentata dalla concentrazione delle elites in città e dalla crescita di
una società urbana raffinata che incoraggia una cultura dell’aspetto e delle
attività professionali legate alla sua cura. Tutto ciò ha importanti ripercussio-
ni sull’attività dei barbieri chirurghi, finora trascurate dalla storia della me-
dicina, focalizzata sulla „medicalizzazione“ della professione avvenuta in
questo periodo, e sulla sua emancipazione da attività considerate puramente
estetiche. Per cogliere i punti di contatto fra la categoria dei barbieri chirurghi
e degli altri „artigiani del corpo“ è necessario adottare una prospettiva an-
tropologica. Influenzata da Bordieu, l’autrice sottolinea i legami culturali
piuttosto che economici tra questi mestieri, solo apparentemente distinti. Le
fonti del tempo rivelano infatti una unità di discorsi fra le idee di salute,
igiene, aspetto e benessere del corpo: le pietre preziose non avevano solo una
funzione decorativa e simbolica, venivano attribuite loro diverse possibilità di
influsso sulla salute di chi le indossava, come del resto ai colori e alle stoffe
dei vestiti; il tappezziere aveva il compito di decorare le stanze del suo cliente,
conscio dell’impatto emotivo provocato da stoffe e colori, che dovevano varia-
re a seconda della stagione e dell’occasione; il parrucchiere si prendeva cura
dell’estetica ma anche dell’igiene del proprio assistito. I legami culturali e
professionali dei barbieri chirurghi si intrecciano a quelli sociali e familiari.
Cavallo focalizza la sua attenzione sulla vita sociale, pubblica e familiare dei
barbieri chirurghi e sul modo in cui queste sfere interagiscono con la loro
esperienza professionale. Privilegiando l’analisi biografica l’autrice traccia
un’immagine ad ampio raggio di questi professionisti e del mondo a cui ap-
partenevano, ricostruisce la loro esperienza familiare, la natura dei rapporti
con i genitori, affini e vicini, analizza le caratteristiche dei loro cicli di vita,
presta attenzione alle questioni relative alla proprietà e alla cultura materiale.
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Cavallo sottolinea la necessità di abbandonare una visione che privilegi esclu-
sivamente i rapporti di tipo patrilineare, evidenziando l’importanza di tutti i
rapporti di parentela – di consanguineità e affinità, patrilinearità e matrili-
nearità, cognatici e agnatici. In questo contesto rilegge anche la nozione di
proprietà, che non è esclusivamente materiale, ma costituita anche da un
bagaglio di conoscenze, reputazione, clientela, ecc. Evidenzia inoltre l’impor-
tanza dei legami tra maestro e apprendista, capace di estendere la rete delle
alleanze. Anche il concetto di identità ed emancipazione maschile legato al
matrimonio e alla paternità (specialmente valido per le aree germanofone)
viene contestato dall’autrice, almeno per quanto riguarda il Piemonte, dove
l’indipendenza economica e lavorativa – generalmente ottenute poco prima
dei vent’anni, costituivano un fattore importante dell’emancipazione maschile
e dell’affrancamento dall’autorità paterna. L’attenzione rivolta a professio-
nisti della cura fa di Torino una città particolarmente adatta all’indagine poi-
ché, come capitale del ducato di Savoia e corte barocca, permette di analizzare
nel dettaglio sviluppi comuni in Europa (l’espansione della vita di corte, cam-
biamenti profondi nelle maniere, l’emergenza di un nuovo tipo di gentleman
non più conforme agli ideali militari, ma definito da un nuovo consumo di
beni di lusso, benessere e stile di vita raffinato). Contemporaneamente, inol-
tre, si sviluppano a Torino le strutture mediche cittadine, si assiste all’espan-
sione del servizio medico municipale e dell’assistenza ai malati. Il libro di
Sandra Cavallo unisce un’analisi raffinata ad uno stile molto gradevole e co-
stituisce un contributo importante per la storia della medicina e della cultura
del corpo, della famiglia e dell’identità di genere. Cecilia Cristellon

Daniela Luigia C a g l i o t i , Vite parallele. Una minoranza protestante
nell’Italia dell’Ottocento, Bologna (il Mulino) 2006, 360 S., † 28. – Seit den
1950er Jahren sind immer wieder kürzere Veröffentlichungen zu den schwei-
zerischen Textilunternehmern im Königreich Neapel, darunter vor allem die
von Giovanni Wenner, einem der Nachkommen dieser Textildynastien, verfass-
ten Aufsätze, in Italien und in der Schweiz publiziert worden. Auch in den
neueren wirtschaftsgeschichtlichen Gesamtdarstellungen des Mezzogiorno
werden diese Einwanderer und ihr Beitrag zum Entstehen einer modernen
Textilindustrie in der Campagna regelmäßig erwähnt. Eine gründliche Ausein-
andersetzung mit diesem sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Phänomen
fehlte jedoch bis vor kurzem. Daniela Luigia Caglioti hat sie jetzt mit diesem
Band vorgelegt. Das Ergebnis ist beeindruckend und geht weit über unser
bisheriges Wissen über diese Minderheit und ihre konkrete Lebenslage im
Hinterland von Neapel hinaus. Verschiedene Elemente machen diese Studie so
interessant und weiterführend: Da ist zum einen die innerhalb einer fundier-
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ten historischen Analyse von der Vf. praktizierte „multidisziplinäre“ Heran-
gehensweise: So werden nicht nur soziale Lage, Familienstruktur und soziales
Umfeld einer eingehenden Betrachtung unterzogen, es wird auch die religiöse
Situation – alle diese etwa drei Dutzend Familien waren Protestanten – einer
Minderheit in einem konfessionell verschiedenen – katholischen – Umfeld ana-
lysiert. Die wirtschaftlichen Ursachen für die Ansiedlung im Königreich Nea-
pel werden sorgfältig in Betracht gezogen und die Verbindungen der Famili-
enmitglieder und ihrer Unternehmen zu Neapel, zum italienischen Süden, zum
restlichen Italien, aber auch zu ihren Herkunftsländern Schweiz und Deutsch-
land und zu England werden deutlich gemacht. Für den offensichtlichen Er-
folg dieser Untersuchung wird man aber auch das methodische Bewusstsein
der Autorin und die Arbeit, die sie mit der Auswertung außerordentlich um-
fangreicher Quellen und Literatur geleistet hat, verantwortlich machen kön-
nen. Die in der Einleitung von Caglioti aufgeführten Leitfragen sind vor allem
konzentriert auf die Stichworte „Minderheit“, „Migration“, „Netzwerke“ und
„Religion“. Die Debatten der letzten Jahre über diese Begriffe und die damit
zusammenhängenden Fallstudien aus aller Welt werden hier vorgestellt und
vorbildlich rezipiert. Zugleich wird auf die Quellen verwiesen, auf denen diese
Studie basiert. Das sind in erster Linie das Archiv der deutsch-französischen
evangelischen Gemeinde in Neapel, das Staatsarchiv Neapel und die Archive
einiger Unternehmerfamilien schweizerischer Herkunft, die in der Schweiz in
verschiedenen Kantonalarchiven deponiert sind. Daneben hat die Vf. noch
eine ganze Reihe britischer Archive hinzugezogen. Das Bild, das daraus ent-
steht, ist faszinierend: Es zeigt uns eine Minderheit deutschschweizer, zum
Teil auch welschschweizer Familien, ergänzt um einige Unternehmer deut-
scher Herkunft, die sich sozial und religiös völlig von ihrer neapolitanischen
und kampanischen Umwelt abschotten, also vite parallele, parallele Leben,
führen, gleichzeitig aber wirtschaftlich von ihrer süditalienischen Umgebung
abhängig sind. Die Ausbildung des Nachwuchses wird in der Schweiz oder in
Deutschland absolviert, von dort kommen auch nahezu alle Ehepartner. Ge-
schäftlich sind die Bindungen auch nach Großbritannien, dem Mutterland der
Industriellen Revolution und größten Textilproduzenten des 19. Jh., intensiv.
Von dort wird die Rohbaumwolle reexportiert und von dort kommt auch ein
bedeutender Teil der technischen Kenntnisse und der Ausstattung. Über diese
Beziehungen war bis jetzt fast nichts bekannt. Was uns die Vf. auch noch zeigt,
ist die enge Verbindung der im neapolitanischen Hinterland arbeitenden Tex-
tilindustriellen mit Glaubensgenossen und Verwandten, die in Neapel als Kauf-
leute und Bankiers tätig sind. Die gerade in der europäischen Textilindustrie
des 19. Jh. fast durchweg existierende Verknüpfung von Warenhandel, Geld-
handel und Warenproduktion lässt sich also auch in dieser Fallstudie konkret
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nachweisen. Überzeugend wird in diesem Buch schließlich die Entwicklung
nachgezeichnet, die dann letzten Endes zum Niedergang dieser „protestanti-
schen Insel“ in der katholischen Mehrheitsgesellschaft geführt hat. War die
gesellschaftliche Isolierung der Gruppe unter der Bourbonenherrschaft wegen
deren religiöser Intoleranz wohl kaum zu vermeiden, so sollte sich an deren
extremer sozialer und politischer Zurückhaltung dann aber im italienischen
Einheitsstaat, der im Prinzip laizistisch orientiert war, praktisch nichts än-
dern. Als Italien dann 1915 in den Ersten Weltkrieg eintrat, war die Gruppe
der protestantischen Textilunternehmer durch ihre jahrzehntelange Isolierung
vor dem steigenden italienischen Nationalismus kaum zu retten – und dies
galt eben nicht nur für die kleine Gruppe der Deutschen, sondern auch für die
Mehrheit in der Minderheit, die aus (Deutsch-)Schweizern bestand. Das hatte
sicher auch mit der kapitalmäßigen Zersplitterung der Unternehmen zu tun,
aber auch ein in letzter Stunde eingeleiteter Konzentrationsprozess konnte die
Gruppe nicht mehr retten. Sie wurde noch während des Krieges von der ita-
lienischen Großbank Banca Italiana di Sconto, die selbst erst kurz zuvor
entstanden war, übernommen. Was die soziale, kulturelle und auch die poli-
tische Einordnung dieser Fallstudie betrifft, so lässt die Studie von Caglioti
kaum Wünsche offen. Auf der ökonomischen Seite sieht dies dann doch ein
wenig anders aus, aber es lässt sich bestimmt damit begründen, dass eine
Auswertung der dazu noch vorhandenen Quellen, soweit sie überhaupt die
entsprechenden Informationen geliefert hätten, die Kräfte eines einzelnen Au-
tors wahrscheinlich übersteigen musste. Daran wird es liegen, wenn der Leser
doch gelegentlich umfassendere Informationen über Produktionsbedingungen
und Produktionskapazitäten in den Fabriken der Schweizer Unternehmer ver-
misst. Wenn die Vf. ferner dazu tendiert, den bourbonischen Protektionismus,
anders als die Masse der bisherigen Autoren, als Ursache des Aufbaus dieser
Produktionsstätten in seiner Bedeutung zu relativieren, hat sie bestimmt ei-
nen wichtigen Punkt getroffen. Man mag ihr auch zustimmen, wenn sie fest-
stellt: „Non una politica tariffaria ambigua e confusa dunque, ma un mercato
sostanzialmente vergine e poco competitivo aveva attirato un gruppetto di
imprenditori armati forse più di altri di intraprendenza e spirito d’avventura
[…]“ (ebd., S. 97). Zu diesem Punkt hätte man allerdings gerne noch ein wenig
mehr erfahren, diese Hypothese wird von der Vf. nicht weiter verfolgt. Bleibt
festzustellen, dass es dieses insgesamt rundum gelungene Buch von Daniela
Luigia Caglioti verdient hätte, ins Englische übersetzt zu werden, um auch
außerhalb Italiens und außerhalb des Kreises der nichtitalienischen Spezialis-
ten für italienische Geschichte bekannt zu werden. Peter Hertner
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Giuseppe Mazzini, Lettere slave e altri scritti. Saggio critico e cura di
Giovanni B r a n c a c c i o , Adriatica moderna, Testi 1, Milano (Biblion) 2007,
175 S., ISBN 88-901444-9-1, † 16. – Spätestens seit Anfang der 1990er Jahre ist
der „Risorgimento-Nationalismus“ ein Topos der Geisteswissenschaften, ohne
dass darauf eine angemessene Beschäftigung mit den Quellen der italieni-
schen Einheitsbewegung gefolgt wäre. Die Texte Giuseppe Mazzinis bieten sich
vor diesem Hintergrund trotz oder auch wegen ihrer nationalen Emphase und
ihres religiösen Pathos’ als lohnende Lektüre an. Deshalb war die Veröffentli-
chung der im Juni 1857 erstmals erschienenen „Lettere slave“ in einer kom-
mentierten und zugleich preisgünstigen Ausgabe längst überfällig. „Die slawi-
sche Bewegung ist jedenfalls ein Faktum, das immer weiter wächst und fortan
durch nichts mehr zerstört werden kann“, lautet einer ihrer zentralen Sätze
(S. 75). Bislang wusste man von Mazzinis Affinität zum Freiheitskampf der
Polen, die ja – vom nationalen Standpunkt aus betrachtet – ganz ähnlich wie
die Italiener zu den Betrogenen des Wiener Kongresses gehörten. Wenig be-
kannt war demgegenüber, wie intensiv sich der Genueser mit den nationalen
Regungen der übrigen slawischsprachigen Ethnien befasste. Der Einfachheit
halber unterschied er zwischen vier „Stämmen“, denen er jeweils die Möglich-
keit zuschrieb, die Wiege von „vier denkbaren künftigen Nationen“ zu bilden.
Aufschlussreich ist die Reihenfolge seiner Aufzählung; denn auf die über alles
bewunderten Polen ließ er zunächst die Russen, dann die Tschechen, Mährer
und Slowaken sowie an letzter Stelle die Südslawen folgen. Denkt man an die
Ergebnisse des Ersten Weltkriegs in Osteuropa, dann erweisen sich manche
der Prognosen Mazzinis als ebenso weitreichend wie realistisch. Anders als
Friedrich Engels, dessen Verdikt über die mit eherner Notwendigkeit der As-
similation anheim fallenden slawischen „Völkertrümmer“ von Roman Ros-
dolsky analysiert und zurückgewiesen wurde, nahm Mazzini die vielfach be-
lächelten Sammler von Märchen und Balladen, die Professoren für slawische
Literatur, die Literaten und Sprachreformer des 19. Jh. ernst. Nicht vorher-
sehen konnte er in den 1850er Jahren die Kosten der nationalstaatlichen Ent-
wicklung im slawischen Raum, etwa den Blutzoll, den die militärischen Kon-
flikte forderten, die seit 1912/13 immer stärker Formen eines „totalen Krie-
ges“ annahmen. Auf der anderen Seite war Mazzini weitsichtiger als manche
italienischen Liberalnationalen in Triest oder Görz, die selbst am Vorabend
des „Großen Krieges“ noch nicht bereit waren, den Aufstieg der südslawi-
schen Nationalbewegungen anzuerkennen. Das hätte nämlich bedeutet, die
Slowenen und Kroaten als gleichberechtigte Verhandlungspartner zu akzeptie-
ren, statt sie einfach als „austriacanti“ oder „s’ciavi“ zu beschimpfen. Für ge-
mischte ethnische Gemengelagen – ein Beispiel wäre die Halbinsel Istrien –
empfahl Mazzini im Übrigen als geeigneten Lösungsweg den Volksentscheid.
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Zwei abschließende Bemerkungen zur Ausgabe der „Lettere slave“: Zum einen
schreibt Mazzini regelmäßig selbst von den „Türken“, wenn richtigerweise vom
„Osmanischen Reich“ oder von „Osmanen“ die Rede sein sollte. Der Hg. tut es
ihm nach und lässt damit die kritische Distanz zum Text missen. In der Ein-
leitung und im Register wird der bedeutende mittelalterliche Nemanjiden-
Herrscher, der seine Machtposition im 14. Jh. auf ganz Serbien, Albanien und
Teile Griechenlands ausdehnte, konsequent falsch mit einem „Stefan IX.“ iden-
tifiziert. Es kann sich um niemand anderen handeln als um Stefan IV. Dušan.
Mit dessen Nachfolger starb die Dynastie der Nemanjiden aus; die aufgetre-
tene Lücke suchte der serbische Fürst Lazar zu füllen, der dann 1389 unter
den hinlänglich bekannten Umständen auf dem Amselfeld ums Leben kam.

Rolf Wörsdörfer

Maurizio D e g l’ I n n o c e n t i , Garibaldi e l’Ottocento. Nazione, popolo,
volontariato, associazione, Società e cultura 50, Manduria-Bari-Roma (Lacaita)
2008, 267 S., ISBN 978-88-89506-64-6, † 10. – „Garibaldi!“ – Allein schon der
Name klingt wie ein magisches Wort. Nur dass jeder, der es ausspricht, ein
anderes Bild des vielbesungenen Helden der italienischen Einigungsbewegung
zum Vorschein kommen lässt. Für die einen ist er der militärisch zwar durch-
aus couragierte, politisch jedoch wenig versierte Bandenführer, der in Teano
die süditalienischen Gebiete nur allzu willfährig der Herrschaft Vittorio Ema-
nueles II. und der revolutionsfeindlichen Liberalen unterstellt hat; andere
meinen in ihm den Vorkämpfer einer militanten Bewegung erkennen zu kön-
nen, der gemeinsam mit seinen Freiwilligenverbänden und ihrem Einsatz für
die nationale Einheit einen bedeutenden Anknüpfungspunkt für demokrati-
sche und sozialreformerische Grundforderungen späterer Zeiten schuf; wieder
andere sehen in ihm eine der schillerndsten Kultfiguren seines Jahrhunderts,
eine Art Popstar der Romantik, dessen Epos in der Öffentlichkeit der Presse
mehrfach neu erfunden und weit über die Grenzen der Apenninhalbinsel hin-
aus verbreitet wurde. Degl’Innocentis Darstellung folgt hauptsächlich der
zweiten Perspektive. Demnach war Garibaldi vor allem ein Wegbereiter poli-
tischer Partizipationsbestrebungen, ein Verfechter der „sozialen Demokratie“
und in seinen späteren Lebensjahren offener Sympathisant der auf nationaler
wie internationaler Ebene entstehenden Arbeiterbewegung. Deshalb greift für
ihn die vielfach zitierte These Gramscis über das Risorgimento als „passive
Revolution“ zur Festigung der Hegemonie der liberalen Oberschichten für eine
Beurteilung des Wirkens des Condottiere und seiner Anhänger zu kurz, re-
duziert sie deren Bedeutung doch auf die Rolle von manipulierten Marionet-
ten in den Händen Cavours. Ebenso reduktiv erscheint ihm aber auch die
Beschreibung Garibaldis als eine irrational-romantische und vorrangig durch
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die Imaginationen seiner Zeitgenossen produzierte Heldenikone, wie sie sei-
ner Ansicht nach mit den kulturhistorischen Arbeiten Alberto Mario Bantis,
Paul Ginsborgs und Lucy Rialls anvisiert wird. Die Stilisierung Garibaldis zum
Mythos, so suggeriert es die Darstellung, muss vielmehr in Verbindung mit
ihrer ideologischen Funktion für die Durchsetzung politischer und gesell-
schaftlicher Wertvorstellungen gesehen werden, die typisch für die europäi-
sche Entwicklung des 19. Jh. waren: die geeinte Nation, das Volk als selbstän-
dige politische Kategorie, der freiwillige militärische Einsatz für diese Werte
und das Aufkommen eines solidarischen Vereinswesens. Das Bild des Grün-
derheros, an dessen Entstehung dieser persönlich mitwirkte, stellte nämlich
für die städtischen Bevölkerungsschichten, die sich in den Reihen seiner Trup-
pen stets wiederfanden, ein geeignetes Identifikationsangebot für ihre parti-
zipatorischen Ambitionen dar, und zwar als Mittlergestalt zwischen den alten
Konventionen des Ancien Régime einerseits und den innovativen Formen ge-
meinschaftlicher Mitbestimmung andererseits. Erhoben zum nationalen Kol-
lektivsymbol, gleichzeitig sowohl innerhalb wie außerhalb der Gesellschaft ste-
hend, vereinigte der Condottiere auf widersprüchliche Weise den Ausbruch
aus der etablierten legitimen Ordnung mit deren Überführung in eine neue Art
von Legitimität in sich, der er sich am Ende selbst zu unterwerfen hatte. Da er
nach Vollbringung der italienischen Einheit außerdem als Verteidiger der
Rechte des gesamten Volkes gefeiert wurde, stellte sich mit der Berufung auf
ihn auch die Frage nach einer umfassenderen Demokratisierung des Landes
immer wieder aufs Neue. Im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innova-
tion bewegten sich ebenfalls etliche Lebensläufe der Gefolgsleute Garibaldis,
die nach ihrer Teilnahme an seinen Militärkampagnen die Politik des verein-
ten Italiens in- und außerhalb der Ministerien und des Parlaments mitgestal-
teten; man denke nur an Crispi oder Cairoli, die nach dem Aufstieg der „Si-
nistra storica“ Mitte der 1870er Jahre Ministerpräsidenten wurden. Neben
diesen und anderen Garibaldinern, die eine gewisse Bereitschaft zeigten, sich
mit der konstitutionellen Monarchie zu arrangieren, ordneten sich weitere
ehemalige Freiwillige in die Reihen der extremen Linken ein, sodass hier von
einer homogenen Gruppe keine Rede sein kann. Immerhin wurde so die so-
ziale Basis der an der Politik des Landes aktiv Beteiligten gegenüber den tra-
ditionellen Eliten stetig erweitert. Denn die Garibaldiner entfalteten ein breit-
gefächertes Engagement im Sinne einer Ausdehnung der Repräsentation des
Volkes über die parlamentarischen Institutionen und der Ausbildung eines
modernen laizistischen Staates, bis hin zur Forderung nach Einführung des
allgemeinen Wahlrechts. Abgesehen von der während der Militäreinsätze ge-
machten Erfahrung einer engen Solidargemeinschaft wurden sie dabei, wie
Garibaldi, vom Gedankengut der Saint-Simonisten, Mazzinis und des Freimau-
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rertums beeinflusst. Viele von ihnen folgten zudem den sich ausbreitenden
sozialistischen oder anarchistischen Ansätzen von Marx und Bakunin. Die
damit einhergehende Unterstützung zahlreicher emanzipatorischer Organisa-
tionen und Arbeiterbünde auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene sowie einzelner Freiheitskämpfe in Europa, besonders seitens der jün-
geren Generation von Freiwilligen und ihres Anführers selbst, wirkte Degl’In-
nocenti zufolge auch als Vorbereitung für die Entstehung des PSI. Führende
Sozialisten wie zum Beispiel Costa stellten den Helden als Vorläufer ihrer
Bewegung dar, selbst wenn sie sich bald von dessen inzwischen als überholt
erachteten patriotischen Idealen absetzten. Spätestens hier stellt sich dem
Leser allerdings die Frage, für wie zielgerichtet, rational und reflektiert man
das Handeln Garibaldis und mancher seiner Anhänger tatsächlich bewerten
kann. Eine intensivere Auseinandersetzung mit ihren politischen Diskursen,
die der Autor zugunsten langwieriger Aufzählungen von Fakten und allgemei-
ner theoretischer Erwägungen hintenangestellt hat, wäre wünschenswert ge-
wesen. Somit ist zwar der „politische“ und „soziale“ Garibaldi wieder stärker
ins Blickfeld geraten, über diesen müssten aber noch tiefergehende Analysen
folgen. Jan-Pieter Forßmann

Margherita Marchi (1901–1956) e le origini delle Benedettine di Vibol-
done. Saggi e ricerche nel 50° della morte, a cura di Mauro Ta g l i a b u e , Deus
sitit sitiri. Collana di storia, cultura, spiritualità 1, Milano (Vita e Pensiero)
2007, XVI, 406 S., Abb., ISBN 978-88-343-1593-4, † 25. – Mit dem vorliegenden
Band wird eine neue Reihe initiiert, die sich der Geschichte der bei Mailand
gelegenen Abtei Viboldone, aber auch allgemeineren Fragestellungen zum Be-
nediktinertum widmen soll. Den Auftakt bilden die Ergebnisse einer wissen-
schaftlichen Tagung vom Oktober 2006 unter der Leitung des profunden Ken-
ners der Ordensgeschichte Italiens, Mauro Tagliabue, der hier eine erste Ana-
lyse des Lebens und Wirkens der in Deutschland kaum bekannten
Benediktinerin Margherita Marchi († 1956) vorlegt. Margherita Marchi zählte
zu jenen Personen, denen bei der Etablierung der vita religiosa von Frauen
gemäß der Benediktsregel in Italien in der ersten Hälfte des 20. Jh. eine wich-
tige Rolle zukam. Im Gegensatz zu den Männerklöstern, die zu dieser Zeit in
den europäischen Ländern einen enormen Aufschwung erfuhren, was sich vor
allem in der Gründung zahlreicher monastischer Gemeinschaften und dem
Zusammenschluss weit vernetzter Klosterkongregationen widerspiegelt, ist
die Rolle von benediktinischen Frauenkommunitäten bisher ebenso wenig er-
forscht wie die Bedeutung einzelner Nonnen. Die hier vorliegende Neuakzen-
tuierung war vor allem durch die außergewöhnlich gute Überlieferungslage zu
realisieren, denn fast 2000 Briefe sind von Margherita Marchi erhalten. Zu-
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nächst zeichnet Fulvio de Giorgio die Biografie Margherita Marchis nach, die
nicht in einer katholischen Familie aufgewachsen ist und erst im Jugendalter
getauft wurde. Die religiösen Impulse während ihres Studiums, ihr Engage-
ment als Erzieherin, ihr wachsendes Interesse an einer religiösen Lebensform,
ihr Eintritt in das Noviziat bei den Sorelle dei Poveri di Fontebecci im Jahre
1924, ihre Trennung von ihnen und die Neugründung einer Frauenkommuni-
tät in Montefiole 1936 sowie schließlich im Jahre 1941 die Umsiedlung in das
Kloster Viboldone und ihr Abbatiat werden in erster Linie anhand ihrer bisher
weitgehend unbekannten Briefe dokumentiert, die sie an Familienmitglieder,
Geistliche und Mitschwestern richtete. Anhand dieser Briefe erhält die For-
schung detaillierte Einblicke in die Genese einer Frauengemeinschaft, deren
Lebensumstände und die Kontakte zu hochstehenden Geistlichen, wie den
beiden Mailänder Erzbischöfen Kardinal Ildefonso Schuster und Kardinal Gio-
vanni Battista Montini, dem späteren Papst Paul VI. Fünf weitere Frauen wer-
den im Beitrag von Giovanni Spinelli vorgestellt, die deutliche Parallelen zur
Biografie Margherita Marchis aufweisen. Gemeinsam sind ihnen eine weiter-
führende Ausbildung, ihr pädagogisches Engagement, der Eintritt in eine re-
ligiöse Gemeinschaft, die spätere Stellung als Vorsteherin der jeweiligen Ge-
meinschaft, die Nähe zu Äbten und Bischöfen sowie die – zum Teil noch er-
haltene, jedoch nur in Ansätzen ausgewertete – umfangreiche Korrespondenz.
Den Anfängen der Benediktinerinnengemeinschaft in Viboldone um Marghe-
rita Marchi widmet sich Maria Ignazia A n g e l i n i , während Gabriele A r -
c h e t t i die Beziehung dieser Gemeinschaft zum Mailänder Erzbischof Montini
beleuchtet. Anhand von 22 Briefen an die Benediktinerinnen wird die persön-
liche Beziehung des Metropoliten zu einem Frauenkloster seiner Erzdiözese
deutlich, die zumindest bis in das Jahr 1970 dokumentiert werden kann. Im
Beitrag von Maria Clemente M o r o werden die überlieferten Briefe systema-
tisiert, die Margherita Marchi zwischen 1918 und 1955 versandte und empfing.
Den Hauptteil bilden über 900 Briefe an die Schwesterngemeinschaft, deren
Auswertung noch ebenso bevorsteht wie eine Befragung der 176 Briefe an
Kardinal Schuster. Zusammen mit der Liste aller Konventsmitglieder bis zum
Jahr 1956, die Maria Giovanni B r u t t i nach dem Professdatum der Nonnen
geordnet hat, ist hier der Grundstein für zukünftige Forschungen zu dieser
Gemeinschaft gelegt. Der vorliegende Band wurde durch ein vorzügliches Re-
gister erschlossen und durch mehrere Abbildungen bereichert.

Jörg Voigt

Patrik H o f , Kurswechsel an der Börse – Kapitalmarkt unter Hitler und
Mussolini. Wertpapierhandel im deutschen Nationalsozialismus (1933–1945)
und im italienischen Faschismus (1922–1945), Forum Europäische Geschichte
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6, München (Meidenbauer) 2008, 480 S., ISBN 978-3-89975-663-0, † 59,90. –
Die wissenschaftliche Literatur über den Wertpapierhandel im deutschen Na-
tionalsozialismus (1933–1945) und im italienischen Faschismus (1922–1945)
wird durch die vorliegende Arbeit von Patrik Hof nicht nur sinnvoll ergänzt,
sondern stellt ein wichtiges Grundlagenwerk dar, welches sich zum ersten Mal
mit dem Vergleich der Kapitalmarktpolitik unter Hitler und Mussolini be-
schäftigt. In der vorliegenden Studie verfolgt der Autor nicht das Ziel, „einen
Ersatz für eine umfassende Vergleichsanalyse der beiden Börsensysteme zu
bieten“, sondern versteht die Arbeit richtigerweise als „Pionierstudie, die ein
Anstoß für eine breitere geschichtswissenschaftliche Analyse der europäi-
schen Börsengeschichte sein soll“. In drei Kapiteln, die sich im großen und
ganzen an den politischen Zäsuren orientieren, geht Patrik Hof diesen Themen
nach. Er beginnt mit der Analyse der Gleichschaltung der Börsen in Italien
und Deutschland nach der Machtergreifung der Faschisten im Jahre 1922 und
der Nationalsozialisten im Jahre 1933. Eine „Gleichschaltung“, die ursprüng-
lich die Aufhebung der unterschiedlichen regionalpolitischen Institutionen so-
wie eine komplette Zentralisierung auf die Staatsmacht bedeutete. Wie Patrik
Hof in seiner Einleitung bemerkt, lag das Hauptproblem bei seiner Recherche
darin, „dass ein Großteil der Archivbestände über den Börsenmarkt verloren-
gegangen ist und dadurch der Untersuchung Grenzen gesetzt worden sind“.
Das Abhandenkommen von Dokumenten und Aufzeichnungen kommt beson-
ders im ersten Kapitel zum tragen, in welchem vom Autor – fast logischer-
weise – eine Person unerwähnt blieb, welche nicht nur die italienische Bör-
sengeschichte sondern auch die Kapitalmarktpolitik unter Mussolini bis 1935
entscheidend mitgestaltete: Der Großindustrielle Carlo Feltrinelli. Carlo Fel-
trinelli, Jahrgang 1881, war bis zu seinem Selbstmord im Jahre 1935 – ausge-
löst durch die „Machtübernahme“ der IRI, des „Instituts für den industriellen
Wiederaufbau“, durch Alberto Beneduce, eine Art „geheimer Finanzminister“
oder „dittatore economico“ (S. 184f.), auf allen wichtigen Börsenplätzen ver-
treten, hatte er doch – neben riesigen Ländereien in Österreich und auf dem
Balkan – die Präsidentenämter der Edison und der damaligen zweitgrößten
Bank in Italien, den Credito Italiano, inne. Besonders verdienstvoll ist das
zweite Großkapitel, in dem sich der Autor mit der Instrumentalisierung der
Börsen und von der Möglichkeit, „die Wertpapierbörsen zunehmend auf die
Staatsbedürfnisse auszurichten“, beschäftigt. Die Geschichte der Börse und
der Wirtschaftsgeschichte im allgemeinen in der faschistischen Ära wurde von
der Forschung lange mehr als stiefmütterlich behandelt. Zu unbedeutend
schien diese durch die autarkistische Abschließung, angebliche korporative
Misswirtschaft gekennzeichnete Phase, als dass man ihr eine Bedeutung für
die wirtschaftliche Entwicklung des Landes beimessen wollte, obwohl ohne
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die Investitionen und die technologischen Innovationen der dreißiger Jahre
der wirtschaftliche Aufschwung und der Wachstumszyklus der fünfziger Jahre
in Italien nicht zu erklären gewesen wäre. Im letzten großen Kapitel beschäf-
tigt sich Patrik Hof mit der „Entfunktionalisierung der Börse“ bis zum Fall der
Nationalsozialisten und Faschisten im Jahre 1945. Auffallend ist hier aller-
dings, dass Patrik Hof nur wenig auf die geschichtlichen Hintergründe in der
Republik von Salò und deren großen Auswirkungen auch auf die Börsen in
Norditalien einging. Patrik Hof verweist zwar darauf, dass „die allgemeinen
ökonomischen Probleme in der RSI, die die deutsche Besatzungsmacht trotz
eines praktizierten Wirtschaftsdirigismus nicht in den Griff bekam, immer
weiter zunahmen“, aber wie dramatisch die wirtschaftliche Lage in der Re-
publik von Salò wirklich war, lässt sich aus seinen Ausführungen nur schwer
erkennen. Dies soll den Wert der Arbeit nicht im geringsten schmälern. Es
muss hier nochmals ausdrücklich betont werden, dass es Patrik Hof gelungen
ist, eine wichtige Grundlagenarbeit zu verfassen, in der der Verfasser das Quel-
lenmaterial mit größter Akribie zusammengetragen, gesichtet und ihren The-
menbereichen zugeordnet hat. Zukünftige Forscher, die sich mit ihnen be-
schäftigen, dürften auf diese Arbeit als wichtige Arbeitsgrundlage zurückgrei-
fen. Ob allerdings die faschistische Marionettenregierung in der Republik von
Salò das Tempo der antijüdischen Verordnungen auf dem Feld der ökonomi-
schen Enteignungen vorgab, „und nicht etwa eine deutsche Dienststelle“
(S. 355), muss noch durch weitere Forschungsarbeiten belegt oder korrigiert
werden. Klaus Riehle

Carlo M e l o g r a n i , Architettura italiana sotto il fascismo. L’orgoglio
della modestia contro la retorica monumentale 1926–1945, Nuova cultura 199,
Torino (Bollati Boringhieri) 2008, 320 S., Abb., ISBN 978-88-339-1942-3. † 24. –
Gleich zu Beginn stellt sich bei Carlo Melogranis Publikation die Frage, ob das
Thema „Architektur während des Faschismus“ nicht schon umfassend bear-
beitet worden ist. Zu den damaligen Voraussetzungen, Entwürfen und bauli-
chen Ausführungen liegen seit den siebziger Jahren zahlreiche Publikationen
italienischer Architekturhistoriker wie die von Carlo Fabrizio Carli, Giorgio
Ciucci, Carlo Cresti, Silvia Danesi, Bruno Zevi und vieler anderer vor. Melo-
grani beeilt sich daher, bereits in der Einleitung sein Anliegen hervorzuheben:
Bei seiner Auseinandersetzung geht es ihm ausschließlich um die moderne
Bewegung, die sich in den größeren Städten wie Mailand, Turin und Rom
Anfang des 20. Jh. formiert hatte. Ihre bekanntesten Projekte stehen im Mit-
telpunkt seiner Analyse. Anstatt sich aber auf bestimmte bauliche Konzepte
zu konzentrieren, werden übergreifende Zusammenhänge konstruiert, um da-
mit ein Bild von einem Italien zu zeichnen, das zwischen den beiden Welt-
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kriegen „gedacht, entworfen, gebaut“ hat. Melograni selbst hat sich 1941 in der
Architekturfakultät in Rom eingeschrieben und dort noch einige der promi-
nentesten Baukünstler kennengelernt, welche die Architekturlandschaft Itali-
ens zwischen 1926 und 1945 maßgeblich mitgestaltet haben. Das mag die Ur-
sache dafür sein, dass er bisweilen den sachlichen Abstand verliert und gerne
von „unserer modernen Architektur“ spricht, keine Analyse der Forschungs-
literatur vornimmt, sondern lediglich die Zeitgenossen durch ihre eigenen Pu-
blikationen zu Wort kommen lässt. Historiker – so bekennt er schon in seiner
Einführung – sei er nicht und besitze auch keinen Anspruch als solcher wahr-
genommen zu werden. Melograni gliedert seine Ausführungen in drei Haupt-
kapitel, die er thematisch wählt und chronologisch aufbaut. Im ersten Teil
konzentriert er sich auf die Formierung der jungen italienischen Architekten,
etwa in der „Gruppe 7“, und auf ihren Kampf um Anerkennung als neue Stil-
richtung, die das revolutionäre, faschistische Italien zu repräsentieren ver-
sprach. Die Mailänder Architekturtriennale (1933), die Ausstellung der fa-
schistischen Revolution (1932–1934) und schließlich die Errichtung des mo-
dernen Bahnhofs in Florenz (1934) waren zweifellos Möglichkeiten für die
italienische Avantgarde, prägnante Akzente nach außen zu setzen und interne
Positionen auszuloten. Bei den öffentlichen Wettbewerben des faschistischen
Regimes hingegen lassen sich auf Seiten der rationalistischen Konzepte nicht
nur Siege, sondern vor allem auch Niederlagen verbuchen. Dies ist Thema des
zweiten Hauptkapitels. Deutlich wird, dass die jungen Architekten einge-
schränkte Chancen besaßen, mussten sie sich doch Marcello Piacentini, dem
tatsächlichen Staatsarchitekten, meist unterordnen, der bei allen bedeuten-
deren politischen Projekten seine akademische, monumentale Handschrift
hinterließ. Dazu zählte die Città Universitaria (1935) genauso wie das Ge-
lände der EUR (1938). Um bei größeren Projekten überhaupt mitwirken zu
können, gingen die rationalistischen Architekten Kompromisse ein, die dazu
führten, dass sie am Ende ihren eigenen Anforderungen nicht mehr gerecht
werden konnten. Eine große Ausnahme stellte die von Giuseppe Terragni ent-
worfene Casa del Fascio in Como (1936) dar, deren aufgelöste Fassade vom
breiten italienischen Publikum allerdings negativ aufgenommen wurde. Dar-
aus schließt Melograni, dass viele der modernen Ideen für die Werke des Re-
gimes völlig inadäquat waren. Die Verfechter des neuen Architekturstils konn-
ten daher weder den Wettbewerb für das Parteigebäude in Rom (1936), noch
den für das Foro Mussolini (1935) gewinnen. Seine Bilanz zieht der Vf. im
letzten Hauptteil, den er ganz der Gestaltung sozialer und infrastruktureller
Einrichtungen in Italien gewidmet hat. Die Vertreter einer modernen Archi-
tektursprache konnten gerade auf diesem bedeutenden Gebiet ihre Ideen und
Ideale umsetzen, da die akademische Fraktion hier keinerlei Interesse zeigte.
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Melograni bezeichnet diese Projekte als „Architettura minore“ (zweitklassige
Architektur), charakterisiert sie aber gleichzeitig als die Bauform, welche die
Physiognomie einer Stadt und einer Nation am stärksten beeinflussen kann.
Giuseppe Paganos Mailänder Universität Bocconi (1941), Luigi Nervis Flug-
hafenkonstruktion (1936), die zahlreichen Einfamilienhäuser von Giuseppe
Terragni, Gio Ponti, Mario Ridolfi oder Luigi Piccinato und vor allem die Pro-
jekte im sozialen Wohnungsbau verdeutlichen, dass nicht die zahlreichen Re-
präsentativbauten des Regimes den alltäglichen Lebensraum der Menschen
entscheidend gestalteten. Folglich preist Melograni die jungen Architekten
auch als die eigentlichen Sieger ihrer Zeit. Schon der Untertitel „L’orgoglio
della modestia contro la retorica monumentale 1926–1945“ zeigt, dass es dem
Vf. darum geht, die avantgardistischen Vorstellungen und Ideen in einem Feld-
zug gegen die akademische Schule antreten zu lassen. Dabei werden weder die
verwobenen Strukturen und Verbindungen der einzelnen Baukünstler unter-
einander aufgezeigt, noch der Einfluss der faschistischen Baupolitik mit ein-
bezogen. Dass eine solche Schwarzweiß-Malerei heute schon überholt ist, be-
legt allein die neueste Forschung. Paolo Nicolosis Publikation „Mussolini ar-
chitetto“ zeigt, dass die politischen Idealvorstellungen des Faschismus
untrennbar mit den modernen baulichen Ansprüchen auf Fortschritt und
avantgardistischer Gestaltungskraft verwoben waren und die Architektenför-
derung der scuola romana sich diesen Ambitionen ebenfalls unterzuordnen
hatte. Simone Bader

Pier Giorgio Z u n i n o (a cura di), Università e accademie negli anni del
fascismo e del nazismo. Atti del convegno internazionale Torino, 11–13 maggio
2005, Firenze (Leo S. Olschki) 2007, 448 S., ISBN 978-88-222-5735-2, † 52. – Es
gibt kaum zentralere Probleme der internationalen Zeitgeschichte als die
Frage nach der Eindringtiefe der faschistischen Diktaturen in die europäi-
schen Gesellschaften der Zwischenkriegszeit. Der vorliegende Sammelband
geht dieser Frage auf dem Feld der Wissenschaft nach und untersucht am
Beispiel des faschistischen Italien und des nationalsozialistischen Deutsch-
land, in welchem Maß Philosophen, Historiker, aber auch Biologen, Chemiker
und Mathematiker den beiden Führerstaaten zuarbeiteten. Hierfür hat der
Herausgeber, Pier Giorgio Z u n i n o , Zeithistoriker an der Universität Turin, 16
hochkarätige Kolleginnen und Kollegen aus Italien und Deutschland gewinnen
können. In seiner resümierenden Einleitung zeigt sich Herausgeber Zunino
überrascht, wie eng gewebt das „totalitäre Netzwerk“ aus Wissenschaft und
Politik in beiden Staaten tatsächlich war. Ausgesprochen viele Wissenschaft-
ler hätten aus Karrieregründen, nicht wenige sogar aus innerer Überzeugung
die beiden Regime unterstützt; die bislang in Italien vertretene Vorstellung, in
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den Universitäten habe man verdeckten bis offenen Widerstand geleistet,
müsse man deshalb ins Reich der Legende verweisen. Tatsächlich kann etwa
Annalisa C a p r i s t o zeigen, dass die italienischen Akademien und Kulturin-
stitute nach der Verabschiedung der faschistischen Rassengesetzgebung 1938
nicht nur den Ausschluss ihrer insgesamt über 700 jüdischen Mitglieder ohne
jeden Einspruch hinnahmen. In völligem Gehorsam füllten Verbandsfunkti-
onäre auch die entsprechenden Fragebögen der italienischen Rassenbehörden
aus, ohne die die Identifikation und schließlich der Ausschluss der „nicht-
arischen“ Kolleginnen und Kollegen gar nicht möglich gewesen wären. Wirk-
lich nachdenklich stimmt, dass etlichen bei einer etwaigen Verweigerung nicht
einmal ernsthafte Sanktionen gedroht hätten. Diese hier aufscheinende Indif-
ferenz lässt sich wohl nicht zuletzt auch auf die gezielte Politik der Korruption
zurückführen, die das faschistische Regime seit Jahren gegenüber seinen Wis-
senschaftlern übte, wie Gabriele Tu r i am Beispiel der 1926 neu gegründeten
Accademia d’Italia verdeutlicht. Die Accademia, die zu den bedeutendsten
Wissenschafts- und Kultureinrichtungen des Faschismus zählte und die „na-
tionale Reinheit“ der künstlerischen wie wissenschaftlichen Produktion zu
überwachen hatte, vergab hoch dotierte Preise und Stipendien für diejenigen,
die beispielsweise Propaganda zugunsten der faschistischen Außenpolitik be-
trieben. Dadurch gerieten Turi zufolge Künstler und Wissenschaftler in eine
immer größere ökonomische und wohl auch geistige Abhängigkeit vom Re-
gime. Noch nicht abzuschätzen ist, welche der beiden Diktaturen tiefer in
Kunst und Wissenschaft eindrang. Der Sammelband dokumentiert nämlich
zugleich einen sehr asymmetrischen Forschungsstand: Während auf deutscher
Seite bereits zahlreiche Beiträge zur Wissenschaftspolitik des Nationalsozia-
lismus vorliegen, hat man in Italien erst vor einiger Zeit begonnen sich des
Themas anzunehmen. Hinzu kommt, dass sich viele italienische Kollegen noch
sehr stark auf Einzelpersonen in Forschung und Kunst konzentrierten (siehe
etwa die Sammelbandbeiträge von Massimo M a s t r o g r e g o r i und Carlo Au-
gusto V i a n i ); gruppenbiographische Studien, wie sie mustergültig Michael
G r ü t t n e r für das deutsche Universitätspersonal vorgelegt hat, dagegen ste-
hen noch weitestgehend aus. Auch wäre es weiterführend, würde die italie-
nische Forschung stärker die lebensweltlichen und ideologischen Prägungen
der beteiligten Wissenschaftler ausleuchten. Wolfgang S c h i e d e r hat in sei-
nem Beitrag zum Biochemiker Adolf Butenandt Maßstäbe gesetzt, wie eine
solche biographisch ausgerichtete Forschung aussehen kann, die wissen-
schaftliche wie politische Aspekte eines Wissenschaftlerlebens miteinander
verzahnt und aufeinander bezieht. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass sich die
italienische Forschung vom Sammelband von Zunino inspirieren lässt. Dann
werden stärker vergleichende Aussagen über die Wissenschaftspolitik in den
beiden faschistischen Führerdiktaturen möglich. Patrick Bernhard
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Teodoro S a l a , Il fascismo italiano e gli Slavi del sud, Quaderni 22,
Trieste (Istituto regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli
Venezia Giulia) 2008, 390 pp., ISBN 978-88-904006-0-5, † 20. – Il volume rac-
coglie saggi già editi di Teodoro Sala, storico scomparso nel 2006, già profes-
sore di Storia contemporanea all’Università di Trieste e Presidente dell’Isti-
tuto regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia
Giulia. Gli studi di Sala hanno rappresentato una pietra miliare nell’analisi
delle politiche italiane di occupazione in Jugoslavia durante la seconda guerra
mondiale ed hanno anticipato un’intera stagione di ricerche riguardanti i cri-
mini di guerra commessi dalle truppe del Regio esercito in quel periodo. Sala,
in particolare, è stato il primo studioso italiano ad utilizzare le fonti d’archi-
vio e la storiografia jugoslava, ed a approfondire altre fonti, ad esempio la
stampa per le truppe, assolutamente sconosciute fino alle sue pubblicazioni.
Questo volume raccoglie quindi saggi che coprono quarant’anni di ricerche e,
nonostante il tempo trascorso dalla prima apparizione di alcuni, rimangono
assolutamente utili per le ricerche su questo difficile campo di studi. Il libro si
apre con un saggio dedicato all’occupazione militare e civile nella „provincia“
di Lubiana, che affronta i rapporti tra il commissario civile, Grazioli, e i vertici
dell’esercito, impegnati in una non facile disputa tra loro per motivi di „com-
petenza“ ed alleati nella ancor più difficile repressione della Resistenza slo-
vena. Il saggio sicuramente più originale è il secondo, che si occupa di „guer-
riglia e controguerriglia in Jugoslavia nella propaganda per le truppe occu-
panti italiana (1941–1943)“ che analizza alcuni periodici assolutamente
sconosciuti fino ad allora, quali „La Tradotta del Fronte Giulio“, che permette
di ricostruire non soltanto la propaganda ufficiale dell’esercito, ma anche il
„comune sentire“ di quei soldati che inviavano al periodico novelle, poesie e
disegni. Importante anche la parte che si occupa della complicata situazione
in Croazia, dove nazisti e fascisti si contendevano il favore degli Ustascia
croati e tentavano di influire sul Poglavnik Pavelic allo scopo di „penetrare“
nell’area balcanica sfruttando sia la vicinanza ideologica che il peso delle re-
lazioni economiche e militari. Ancora molto utile inoltre il saggio dedicato
all’8 settembre nei Balcani, che dà un quadro unitario ed esaustivo del
dramma vissuto dai soldati italiani abbandonati dai loro superiori in un ter-
ritorio ostile, e quello dedicato ai rapporti tra Guerra e amministrazione in
tutto il territorio jugoslavo, pubblicato la prima volta nel 1990–1991, e che
propone, per la prima volta, „l’ipotesi coloniale“ per descrivere le politiche di
sfruttamento dei territori e di repressione della Resistenza da parte delle
truppe italiane. In questo saggio, in particolare, vengono date alcune notizie
su Temistocle Testa, un personaggio che rivestirà in seguito dei ruoli piuttosto
importanti nella Repubblica sociale italiana, e che come prefetto di Fiume
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organizzò l’eccidio di centinaia di jugoslavi e la distruzione di decine di vil-
laggi nella provincia da lui governata, e che organizzò un colossale „contrab-
bando di Stato“ ai danni del governo croato al momento dell’introduzione
della nuova moneta. In conclusione il lavoro di Sala propone delle linee di
ricerca di estremo interesse, delle quali alcune hanno sollecitato nuove e in-
novative ricerche, mentre molte altre aspettano ancora di essere effettuate.

Amedeo Osti Guerrazzi

Jean-Louis M a r g o l i n , L’esercito dell’imperatore. Storia dei crimini di
guerra giapponesi 1937–1945, Torino (Lindau) 2009, 655 pp., ISBN 978-88-
7180-807-9, † 32. – La storia del Giappone contemporaneo è generalmente
ignorata in Italia. Il terzo partner dell’Asse Roma-Tokio-Berlino, per quanto
importante, viene generalmente considerato talmente lontano, talmente „al-
tro“ dagli storici che non viene in realtà preso in considerazione. La memoria
della guerra nel Pacifico, nonostante la sua evidente rilevanza, viene normal-
mente affidata ai film di Hollywood. Soltanto nel 2007 è stato pubblicato in
italiano il libro di Iris Chang, dedicato allo „stupro di Nanchino“, che riporta la
posizione ufficiosa cinese relativa ai crimini dell’esercito giapponese nel 1937.
Leggendo il libro di Margolin ci si rende immediatamente conto dell’impor-
tanza dell’argomento nell’insieme della storia dei crimini e della brutalizzazio-
ne del conflitto nell’ambito delle guerre della prima metà del XX secolo. La
descrizione della straordinaria violenza esercitata dall’esercito dell’Impera-
tore e gli orrori perpetrati in serie contro le popolazioni civili, e i militari fatti
prigionieri, permette di capire molto meglio, attraverso la comparazione che si
può fare, ad esempio, con la guerra di sterminio scatenata da Hitler in Urss,
quanto gli stati totalitari siano stati capaci di manipolare i loro cittadini e a
quali vette di sadismo abbiano saputo convincere i propri soldati. L’esperi-
enza della guerra, unita ad una pesantissima irreggimentazione delle coscien-
ze e ad una ideologia ferocemente razzista, hanno permesso ad un esercito che
aveva saputo distinguersi, nelle guerre precedenti, per il rispetto dei prigio-
nieri e delle convenzioni internazionali, in una vera e propria associazione di
criminali capace delle più oscene nefandezze. Il libro di Margolin, basato es-
senzialmente su una bibliografia giapponese (citata nelle edizioni in lingua
inglese) e anglosassone, infatti, affronta tutta la storia recente del Giappone e
delle sue guerre, a partire dalla prima guerra contro la Cina del 1894–1895,
per capire le origini della violenza e la trasformazione di una società e di un
esercito attraverso la militarizzazione crescente della società giapponese
stessa e della sempre crescente brutalità dei metodi di addestramento delle
reclute. Il risultato fu che la barbarie e il sadismo dimostrato dai soldati su
tutti i fronti di guerra raggiunse dei livelli che non hanno nulla da invidiare a
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quelli seguiti dai nazisti. Due esempi tra tutti, l’utilizzo di cavie umane in
esperimenti scientifici tanto crudeli quanto insensati, e le esercitazioni all’uso
della baionetta su prigionieri vivi, legati ad un palo. Il merito maggiore di
Margolin è sicuramente quello di tentare di capire le radici di questa violenza,
senza indulgere più del necessario nella descrizione di atti che hanno in ge-
nere solo il risultato di disgustare il lettore, e di non tacere degli effetti della
brutalizzazione della guerra anche sui soldati americani. Uno degli aspetti più
sorprendenti della guerra del Pacifico, attraverso la descrizione fatta in questo
libro, è quello di essere assolutamente diversa da come raccontata anche in
molte delle storie militari, cioè una guerra essenzialmente „pulita“ e tecnolo-
gica, senza coinvolgimento di popolazioni civili e senza eccessive barbarie. Si
trattò invece di una guerra dove l’uso di non fare prigionieri, da una parte e
dall’altra, era molto più comune di quello di rispettare le bandiere bianche o le
insegne della Croce Rossa. Una guerra barbara, dove la brutalizzazione e il
disprezzo per le regole è stata una caratteristica comune a tutti i contendenti.
Il libro, in conclusione, è di straordinario interesse e utilità e si spera possa
diventare il primo di una lunga serie di traduzioni di lavori su questo tema.

Amedeo Osti Guerrazzi

Alberto Tr o n c h i n , Un „giusto“ ritrovato. Karel Weirich: la Resistenza
civile e il salvataggio degli ebrei in Italia, prefazione di Francesco L e o n c i n i ,
Treviso (Cierre) 2007, 149 S., ISBN 88-88880-26-7, † 12. – Das faschistische
Italien bot trotz der Rassengesetze von 1938 für viele Juden aus Ost- und
Mitteleuropa eine „Zuflucht auf Widerruf“ (K. Voigt). Doch die Internierungs-
anweisung für die ausländischen Juden ab Juni 1940 bedeutete für viele eine
dramatische Verschärfung ihrer ohnehin schon prekären Situation. Angesichts
einer oft ökonomischen wie gesundheitlichen Notlage gab es nicht viele Ret-
tungsanker, die sich für die internierten Juden auf ausländischem italieni-
schem Boden auftaten: doch Karel Weirich (1906–1981) war ein solcher Not-
helfer. Nach dem Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg gründete er die
Opera di San Venceslao (S. 59–60), die sich derjenigen Tschechoslowaken in
Italien annahm, die sich ihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen konn-
ten: die Zielgruppe der privaten Stiftung waren damit ganz überwiegend tsche-
chische und slowakische Juden, denen die Aufnahme einer Tätigkeit in Italien
verwehrt war. Es war ein Glücksfall, daß der Vf. über die Nichte Weirichs das
Archiv dieser Hilfsorganisation studieren und in Kopie in das Resistenza-In-
stitut von Treviso transferieren konnte. Aus den Akten geht die enorme Hilfs-
leistung dieser kleinen Gruppe hervor (der neben Weirich der Pater Prof. Olsr
sowie der Weltkriegsoberst Viktor Miller angehörten), die Hunderten von ge-
flohenen tschechoslowakischen Juden finanzielle Unterstützung in der Inter-
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nierung und in der noch gefährlicheren Zeit unter deutscher Besatzung mit-
unter auch gefälschte Pässe zukommen lassen konnte. Hilfe für die verfolgten
Juden ging hier mit anti-nationalsozialistischem Widerstand Hand in Hand.
Die tschechoslowakische Exilregierung anerkannte Weirichs Opera und das
tschechoslawakische Rote Kreuz trug aus London ebenfalls zur Finanzierung
bei. Trotz dieser offiziellen Unterstützung ist die Motivation Weirichs offenbar
eine ganz individuelle gewesen, getragen von seinem Wahlrömertum, seiner
römisch-katholischen Sozialisation, seinem Selbstverständnis als Vatikan-
Angestellter und seiner Tätigkeit als tschechoslowakischer Journalist in Rom.
Böhmische Herkunft und römische Sozialisation verbanden sich in ihm mit
katholischer Prägung. 1906 in Rom zur Welt gekommen konnte Karel, trotz der
Entwurzelung, die der Erste Weltkrieg für die wahlrömische Familie bedeu-
tete, nach Gymnasialzeiten im Kloster Einsiedeln und am Päpstlichen Institut
S. Apollinare sein Abitur am renommiertesten humanistischen Gymnasium
Roms ablegen: dem Visconti. Er fand eine Anstellung als Stenograph im Vati-
kan, schrieb Artikel für den Osservatore Romano und ab 1935 vor allem für
die tschechoslowakische Nachrichtenagentur. Auch nach 1939 konnte er Kon-
takt zu führenden Exponenten des tschechosloswakischen Widerstands hal-
ten. Von der Gestapo am 1. April 1944 verhaftet und von einem deutschen
Militärgericht in Rom zum Tode verurteilt, intervenierte der Vatikan für seinen
als unpolitisch deklarierten Angestellten, was zwar zu einer Umwandlung der
Strafe in 18 Monate Zuchthaus führte, aber seine Deportation nach Deutsch-
land – wenige Tage vor der Befreiung Roms – nicht verhindern konnte, die ihn
erst nach Stadelheim und dann ins KZ Kolbermoor führte, wo ihn die US-
Armee am 2. Mai 1945 befreite. Die Korrespondenz Weirichs, die er unter den
Treppenstufen seiner Wohnung versteckt hatte, blieb auch der Gestapo ver-
borgen. Die erfolgreiche Hilfeleistung blieb so der Historiographie, die sich
überwiegend auf die staatliche Überlieferung stützt, unbekannt. Aufhebens
hat Weirich von seiner Hilfsaktion zu Lebzeiten nie gemacht. Die Geschichte
dieser individuellen Hilfeleistungen bleibt für das deutsch besetzte Italien
noch zu großen Teilen zu rekonstruieren und an die Seite der jüdischen und
katholischen Hilfsorganisationen zu stellen. Auch in den Unterlagen der isra-
elischen Verfahren zur Nominierung von „Gerechten“ dürften noch viel Mate-
rial stecken, das dabei helfen könnte, die Frage aufzuklären, warum gerade in
Italien der Anteil der geretteten Juden höher war als in den meisten anderen
nationalsozialistisch besetzten Ländern Europas. Lutz Klinkhammer

Andrea R i c c a r d i , L’inverno più lungo. 1943–44: Pio XII, gli ebrei e i
nazisti a Roma, Roma-Bari (Laterza) 2008, 404 S., ISBN 978–884208673–4,
† 18. – Rom unter deutscher Besatzung: ein verlängerter „Winter“, der neun
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Monate dauerte und die Bevölkerung der Ewigen Stadt dem Hunger aussetzte,
der Angst vor Verhaftung, vor Folter, vor Deportation und Tod: insbesondere
für die in Rom befindlichen Juden. Trotz dieser Ausgangslage handelt dieses
Buch vor allem von den Überlebenden. Die Fakten sind seit langem bekannt:
in Rom überlebten mehr als 10.000 Juden; von diesen hatten über 4 000 in
kirchlichen Einrichtungen Aufnahme und Schutz gefunden. Die Liste der ret-
tenden kirchlichen Institutionen ist schon von Renzo De Felice 1961 publiziert
worden. (S. 244). Das Verzeichnis selbst war dem Historiker von Pater Leiber
übergeben worden und ging vermutlich auf das unmittelbare Kriegsende zu-
rück. Seitdem gibt es eine, durch die Anklage Hochhuths noch verschärfte
Debatte über die Haltung des Vatikans gegenüber der nationalsozialistischen
Verfolgung der Juden. Angesichts dieser Ausgangslage versucht der Vf., Vor-
sitzender von Sant’Egidio und seit 2009 Träger des Karlspreises der Stadt
Aachen, zu zeigen, daß die Kurie selbst, wenigstens in Rom, eine Rolle bei
dieser beträchtlichen Rettungsaktion gespielt hat. Gegen Susan Zuccotti hebt
Riccardi hervor, daß es nicht der Wirklichkeit entspräche, würde man die
rettende Aktion des Welt- und Ordensklerus in Rom nur als eine generöse
Bewegung an der Basis ansehen, losgelöst von Diözese, Kurie und Papst
(S. 279f.). Der Vf. will sich aber nicht zu sehr auf Pius XII. konzentrieren (der
„gewußt hat, daß das seine ein ‘Schweigen’ war“, S. XIV), sondern vielmehr
aufzeigen, daß die „religiöse Welt Roms, mit ihren Grenzen und der Mentalität
jener Jahre, ein Reservoir von Humanität in einer so dunklen Zeit“ gewesen
sei (S. XII). Die Rekonstruktion der Rettung, die Riccardi vornimmt, quillt
über von Erinnerungen der Zeitgenossen, von Chroniken der Ereignisse, von
Interviews aus späteren Jahrzehnten, die mit Augenzeugen und Protagonisten
jener enormen Rettungsaktion von Verfolgten des NS- und des Salò-Regimes
geführt worden sind. Es entsteht so in lebendiger Weise vor unseren Augen
eine eigene Welt katholischer Hilfsorganisationen und -leistungen, die sich –
neben den Aktionen der jüdischen Hilfsorganisationen und der individuellen
Hilfe für die Verfolgten in Stadtteilen und Privatwohnungen Roms – entfaltete
(S. 225). Diese katholische Aufnahmebereitschaft äußerte sich spontan (schon
vor dem Datum des 16. Oktober 1943, dem Tag der Verhaftung der römischen
Juden) und vorwiegend von seiten weiblicher Religiosen. Die Aufnahme von
Verfolgten setzte den Pfarrklerus und die Nonnen einem weit höheren Risiko
aus als es diejenigen liefen, die wichtigen Persönlichkeiten halfen, innerhalb
des Laterans (im Seminario Romano) oder des Vatikans Zuflucht zu finden.
Diese beiden Komplexe erwiesen sich als geschützte Orte für die Verfolgten,
auch weil der NS-Staat den Vatikanstaat und seine extraterritorialen Gebäu-
dekomplexe nicht berührte, obwohl er um die Resistenza im Konvent wußte.
Die Rettung eines großen Teils der in Rom befindlichen Juden war jedoch
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keine Ausnahme: ein ähnlich hoher Anteil von Geretteten läßt sich auch für
Italien als Ganzes feststellen. Die Präsenz der Kurie scheint daher nicht zu
einer höheren Rettungsquote in der Stadt Rom geführt zu haben. Es waren vor
allem Italiener, die den Juden halfen und sie damit retteten, so wie es sich
auch bei jenen um Italiener handelte, die die Juden der nationalsozialistischen
Vernichtungsmaschinerie auslieferten. Lutz Klinkhammer

Anna Maria C a s a v o l a , 7 ottobre 1943. La deportazione dei Carabinieri
romani nei Lager nazisti, prefazione di Antonio P a r i s e l l a , introduzione di
Max G i a c o m i n i , postfazione di Giancarlo B a r b o n e t t i , La cultura 116,
Roma (Studium) 2008, 192 S., Abb., ISBN 978-8-8382-4042-3, † 20. – Daß Aber-
tausende von Italienern während der deutschen Besatzungszeit 1943–1945 in
die Welt der nationalsozialistischen Konzentrations- und Internierungslager
deportiert worden sind, ist seit Jahren Gegenstand einer intensiven For-
schung, aber auch von Diskussionen in der Öffentlichkeit. Vor allem seit dem
Machtwechsel der sechziger Jahre und dem deutsch-italienischen Wiedergut-
machungsabkommen wird darum gerungen, wer als Opfer des Nationalsozi-
alismus anerkannt bzw. vergessen worden sei. Die Verschleppung der römi-
schen Carabinieri in die Internierungslager in Deutschland und im deutsch
besetzten Polen ist ein bislang vergessener, jedoch besonders erhellender Son-
derfall. Während die Carabinieri als IMI in den Internierungslagern eine ana-
log schlechte Behandlung zu den Soldaten der italienischen Armee erlitten, so
sagt die besondere Geschichte ihrer Deportation nach Deutschland sehr viel
mehr über den Radikalfaschismus von Salò aus als über den NS-Staat. Die
„Republik“ von Salò vollzog gegenüber den Carabinieri, die sich zum großem
Teil ihrem Eid auf den König verpflichtet fühlten und nach dem 8. September
von den neuen Machthabern als weitgehend „unzuverlässig“ betrachtet wur-
den, 1943/44 jene zweite Welle der faschistischen Machtergreifung, die Mus-
solini in den 20 Regimejahren gegenüber den konservativen Steigbügelhaltern
seiner Herrschaft nie gelungen war: mit Hilfe der deutschen Besatzungsmacht
entledigten sich vor allem die alten Miliz-Faschisten einer stets als lästig emp-
fundenen konkurrierenden Streitmacht. Die Entmachtung der Carabinieri, die
von führenden Faschisten wie Graziani, Mischi und Ricci betrieben wurde, lief
in verschiedenen Etappen ab: der erste Schritt war ihre Entwaffnung und
anschließende Deportation aus Rom am 7. Oktober 1943; es folgte am 24.
November und 8. Dezember 1943 die Einrichtung einer neuen Institution, der
Guardia nazionale repubblicana (S. 142), die neben der faschistischen Miliz
auch die Kolonialpolizei PAI sowie die nach der Überprüfung ihrer politischen
Gesinnung übriggebliebenen Carabinieri umfassen sollte. Die dritte Etappe
bestand in einer weiteren Deportationswelle: in der Nacht vom 4./5. August
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1944 wurden die Carabinieri auch aus den größeren Städten Norditaliens, wie
Mailand, Bologna und Turin, deportiert. Der Mechanismus war ähnlich wie im
Oktober: die Carabinieri erhielten den Befehl vom Kriegsministerium des Sa-
lò-Regimes, sich in den Kasernen zu versammeln, die Waffen auszuhändigen
und wurden dann mit ihrem Reisegepäck auf Eisenbahnwaggons gen Deutsch-
land verfrachtet und von der Besatzungsmacht abtransportiert. Als vierte
Etappe erfolgte im September 1944 dann die Entlassung aller restlichen Cara-
binieri aus dem Dienst (S. 149). Das Neue an der Studie von Casavola, die sehr
den herangezogenen Tagebüchern und Erinnerungen der Überlebenden ver-
pflichtet ist, ist nicht so sehr in der Rekonstruktion von Elementen der La-
gererfahrung zu sehen, die im übrigen in vielem den bereits bekannten Berich-
ten überlebender Offiziere und Soldaten der Armee entspricht, sondern viel-
mehr in der Verantwortlichkeit führender Faschisten des Salò-Regimes (Ricci,
Nicchiarelli u. a. m.). Als Ministerpräsident De Gasperi im Sommer 1945 eine
umfangreiche Dokumentation über die an Carabinieri in den Lagern began-
genen Straftaten erhielt, blieb dies offenbar ohne jegliche politische wie juris-
tische Folgen. Die Hoffnung der Carabinieri, die neue Nachkriegsrepublik
werde sich nun diesem Unrecht widmen, ging fehl. Es blieb weitgehend unbe-
achtet (S. 28). Ausgesprochen milde war auch der Umgang mit den faschisti-
schen Missetaten nach Kriegsende, wie dies auch jüngere Studien über die
italienische Vergangenheits- und Amnestiepolitik nach 1946 gezeigt haben:
Nicchiarelli wurde in erster Instanz zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt, doch
der Kassationsgerichtshof hob zuerst die Strafe auf und erklärte dann auch
die Straftat als inexistent. Ähnliches geschah mit Marschall Graziani bzw. Ge-
neral Delfini als dem Verantwortlichen respektive Organisator der Oktober-
Deportation aus Rom, deren Rolle die Vf. über die Originaldokumente der
Entwaffnungsbefehle, die im Faksimile abgedruckt sind, nachweisen kann. Ob
der passive Widerstand und das Einverständnis mit den Partisanen bei den in
Italien verbliebenen Carabinieri während deutscher Besatzung wirklich so
groß war, wie es bei Casavola durchscheint, müßte noch systematischer er-
forscht werden. Daß 620 Carabinieri in den NS-Internierungslagern starben,
ist jedoch nachgewiesen. 2735 Gefallene und 6521 Verwundete beklagte die
Benemerita nach 1945 als Opfer von Salò und deutscher Besatzung. Darunter
zählt auch die geradezu mythisch gewordene Gestalt von Salvo D’Acquisto.
Auch wenn vieles noch näher zu erforschen bleibt, erweist sich die Deporta-
tion der Carabinieri als ein symptomatischer Fall der Abrechnung des späten
Radikalfaschismus von Salò mit den Kompromissen des Ventennio. Die deut-
schen Besatzer waren willige Helfershelfer dieses Plans, die nach dem Krieg
dazu benutzt wurden, um den Blick von den faschistischen Verantwortlich-
keiten abzulenken. Die DC-Herrschaft ruhte gerade auf dieser Form der Ver-
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gangenheitspolitik, die Amnestie und Amnesie miteinander zu verbinden
wußte. Lutz Klinkhammer

Ingo S t a d e r (Hg.), Ihr daheim und wir hier draußen. Ein Briefwechsel
zwischen Ostfront und Heimat Juni 1941 – März 1943, Köln-Weimar-Wien
(Böhlau) 2006, 248 S., † 24,90. – Zuweilen steht der Zufall für ein Buch Pate,
so auch in diesem Fall, als der Herausgeber auf dem Flohmarkt einen Karton
mit Briefen, Fotos und Postkarten erstand. Die scheinbar ungeordneten Pa-
piere entpuppten sich bei genauerem Hinsehen als die Kriegskorrespondenz
des 1907 in Stuttgart geborenen Arztes Adolf B., der im Juni 1941 mit der 25.
Infanteriedivision zum Angriff auf die Sowjetunion angetreten war. Die For-
schung hat Feldpostbriefe als historische Quelle lange Zeit vernachlässigt, und
als man sie dann entdeckte, dienten sie zumeist dazu, den „Krieg des kleinen
Mannes“ zu rekonstruieren. Erst mit der neueren Täterforschung, die – moti-
viert durch die kontroverse Debatte um die Ausstellung „Vernichtungskrieg.
Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“ – in den 1990er Jahren Fahrt auf-
nahm, gewann die Alltagsgeschichte des Krieges Anschluss an die großen Fra-
gen der NS-Geschichte. Damit verstärkte sich aber auch das Interesse an Feld-
postbriefen erheblich, wie sich an zahlreichen Publikationen zeigte. Der Zu-
fallsfund auf dem Flohmarkt ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: Zum
einen handelt es sich bei den rund 300 Briefen um die weitgehend vollstän-
dige Korrespondenz eines Sanitätsoffiziers aus den ersten 20 Monaten des
„Ostfeldzugs“, die nicht nur Momentaufnahmen zeigt, sondern es auch ermög-
licht, längerfristige Entwicklungen zu erkennen. Zum anderen pflegte Adolf B.
Briefe, die ihn erreichten, zur Aufbewahrung nach Hause zurückzuschicken,
das heißt, hier läßt sich anders als in den meisten Fällen das Wechselspiel
zwischen Front und Heimat erkennen. Zudem wird deutlich, wie mit den Kor-
respondenzpartnern – etwa Familienmitglieder, andere Frontsoldaten, Kolle-
gen aus dem zivilen Leben – Sprache und Themen wechselten. Für den His-
toriker sind die Briefe jedoch sicherlich interessanter als für den interessier-
ten Laien, denn Adolf B. war alles andere als ein Meister des Genres. Seine
Korrespondenz ist daher voll von Allgemeinplätzen und mehr oder weniger
wichtigen Belangen des täglichen Lebens; stellenweise ist sie schlicht lang-
weilig. Vom blutigen Geschäft des Chirurgen auf einem Hauptverbandplatz
erfährt man nur am Rande, auch über Land und Leute schwieg sich Adolf B.
weitgehend aus. Wenn er freilich über den Krieg schrieb, so ließ er keinen
Zweifel an seiner Gesinnung. So liest man etwa in einem auf den 21. Novem-
ber 1941 datierten Brief an seine Eltern und Geschwister: „Gegenwärtig geht
der Kampf ,so nebenbei’ auch gegen das Partisanentum! Einige dieser heim-
tückischen Gesellen wurden schon erhängt, viele erschossen. Gegen die rus-
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sische Bevölkerung, – sofern sie sich nicht aktiv gegen den Bolschewismus
wendet –, darf es keine Nachsicht geben, keine Mildtätigkeit dürfen wir walten
lassen. Der Kampf geht vor allem auch gegen das asiatisch-jüdische Element.
Es muß Europa von seinem Einfluß befreit werden. Wir müssen die Rächer
sein für alle Bestialitäten, die deutschem und artverwandtem Volkstum zuge-
fügt werden. Jede Erhebung versprengter Sowjetteile muß im Keime erstickt
werden. Der Schrecken vor den deutschen Gegenmaßnahmen muß stärker
sein als die Drohung der umherirrenden Bolschewisten. Das Leben unserer
Truppen kann nur gesichert werden durch erbarmungslose Ausrottung art-
fremder Heimtücke und Grausamkeit; denn nur so wird das deutsche Volk, der
gesamte europäische Kulturkreis von der asiatisch-jüdischen Gefahr ein für
allemal befreit.“ Wie dieses Zitat zeigt, hatte Adolf B. – der aktives NSKK-
Mitglied war und einem stark nazifizierten Berufsstand angehörte – grundle-
gende Prämissen des rassenideologischen Vernichtungskriegs gegen die So-
wjetunion akzeptiert und verortete seine eigenen Erlebnisse in diesem Koor-
dinatensystem. Die propagandistisch-ideologisch aufgeladene Deutung des
Kriegsalltags ließ zwar Furcht und Resignation zu, aber keine grundsätzlichen
Zweifel, ja sie scheint im Falle von Adolf B. selbst elementare mitmenschliche
Regungen weitgehend erstickt zu haben. Hier zeigt sich ein Mechanismus, der
für nicht wenige Soldaten des deutschen Ostheeres charakteristisch gewesen
sein dürfte. Die Korrespondenz bricht 1943 ab; warum bleibt unklar. So er-
fährt der Leser nichts über das weitere Schicksal von Adolf B., der den Krieg
überlebte und weiter als Arzt praktizierte. Man hätte sich an dieser Stelle
mehr Informationen des Hg. gewünscht, der sich zwar bemüht hat, die Bio-
graphie und die Briefe seines Protagonisten in größere Zusammenhänge ein-
zuordnen, was ihm aber nicht immer in zufriedenstellender Weise gelungen
ist. Thomas Schlemmer

Thomas K r o l l , Kommunistische Intellektuelle in Westeuropa. Frank-
reich, Österreich, Italien und Grossbritannien im Vergleich (1945–1956), In-
dustrielle Welt 71, Köln- Weimar-Wien (Böhlau) 2007, 775 pp., ISBN 978-3-412-
10806-9, † 74,90. – Il tema dell’impegno degli intellettuali nel movimento co-
munista è stato affrontato perlopiù in riferimento a singoli partiti o ambiti
nazionali (PCI e PCF), o a determinati temi storici (i Fronti popolari, il mito
dell’URSS), o sulla base di sillogi generali con una forte impronta politico-
ideologica (è questo il caso della letteratura ispirata dalla teoria del totalita-
rismo degli anni ’50 e di quella dei suoi tardi epigoni dopo il 1989). In tale
scenario, il volume in esame si segnala positivamente almeno per tre motivi: il
primo è che si tratta di una ricerca storica fondata su un vastissimo spettro di
fonti originali tratte dagli Archivi dei partiti presi in esame, delle relative
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istituzioni e commissioni culturali, e soprattutto dalle carte personali e dalle
memorie dei protagonisti, con il corredo di un ricco apparato bibliografico; il
secondo è l’ampio respiro storico e interpretativo, che risale indietro nel
tempo alle generazioni di intellettuali formatesi durante la prima guerra
mondiale e sull’onda della rivoluzione russa, e poi nelle esperienze fondanti
dell’antifascismo, dei Fronti popolari e dei movimenti della Resistenza; il terzo
è l’attenzione ai contesti nazionali storicamente determinati, il che permette
un’analisi differenziata capace di cogliere analogie e differenze, e quindi di
proporre una vera ricerca comparata tra le diverse realtà. Siamo qui in un’ot-
tica profondamente diversa dall’immagine statica e monolitica del comunismo
proposta da Furet, che tende presentare il fenomeno come un „corpo estra-
neo“ alla civiltà occidentale e a sostituire alla ricostruzione storica uno
schema ideologico precostituito, monocausale e identico nello spazio e nel
tempo. La tesi centrale dell’A. è invece che l’adesione al comunismo degli
intellettuali è stata „parte integrante“ della storia dell’Europa occidentale del
’900. Essa assunse bensı̀ i tratti di un impegno totale e finanche di una con-
versione religiosa, ma, lungi dal corrispondere a dinamiche irrazionalistiche,
affondava le proprie radici in una consapevole „scelta di vita“ di fronte alle
crisi traumatiche che scossero il continente europeo, dalla „grande guerra“ al
crollo del ’29, dalla crisi dei sistemi liberali all’ascesa dei movimenti e dei
regimi fascisti, sino alla dominazione nazi-fascista dell’Europa durante la se-
conda guerra mondiale. A sua volta la rivoluzione bolscevica sarà percepita
come una via d’uscita al crollo dell’intera civiltà borghese e come espressione
di una „nuova umanità“, con tutti gli aspetti di rappresentazione mitica, di
rimozione e anche di distorsione della realtà che, soprattutto negli anni della
„guerra fredda“, costituirono il prezzo della scelta di campo dalla parte
dell’URSS, e con tutti i traumi che dopo il 1956 ne sarebbero derivati. Un
secondo aspetto da sottolineare è che al centro della ricerca sono i modi anche
profondamente diversi di declinare il rapporto con l’URSS nei partiti francese,
italiano, austriaco e britannico, e anche i gradi assai differenti di autonomia e
di influenza diretta sulle scelte politiche generali da parte degli intellettuali.
La cornice interpretativa proposta si richiama, sia pure con una diversa ter-
minologia, alla distinzione tra la dimensione teleologica e quella societale
avanzata da Marc Lazar. In particolare, la prima avrebbe dominato in modo
assoluto nel PCF, con un’adesione di tipo „sacramentale“ al partito, all’URSS e
al modello sovietico, mentre la seconda sarebbe stata prevalente nel PCI, nel
PCÖ e nel PCGB, con una visione „utopistica“ del comunismo radicata sul
piano nazionale e aperta a una via democratica e parlamentare. I rischi di
un’applicazione troppo rigida di questo modello sono attenuati dalla sensibi-
lità dell’A. verso la specificità dei contesti nazionali e culturali e i percorsi
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delle diverse generazioni, anche se non tutti i giudizi appaiono condivisibili: la
centralità della figura di Gramsci nel comunismo italiano è fuori discussione,
ma la sua influenza sulla politica del PCI fu tutt’altro che ininterrotta, variò
considerevolmente a seconda delle varie fasi della storia del partito; allo
stesso modo, l’immagine monolitica proposta per gli intellettuali del PCF negli
anni dei Fronti popolari sembra fare torto a una realtà più complessa (si pensi
alla pluralità di voci e di ruoli che si espresse nel Congresso di Parigi per la
difesa della cultura del 1935). Pagine ricche e stimolanti sono per converso
dedicate alla generazione del „lungo viaggio“ in Italia, all’influenza dell’au-
stromarxismo sugli intellettuali comunisti austriaci e al retroterra religioso
non conformista di non pochi di quelli britannici. Conclude il volume un’in-
teressante analisi prosopografica sulla base delle biografie di ben 608 intellet-
tuali comunisti, che permette un confronto sulle continuità e discontinuità sul
piano sociale e professionale tra le diverse generazioni in ciascun paese.

Claudio Natoli

Emanuele B e r n a r d i , La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti.
Guerra fredda, Piano Marshall, e interventi per il Mezzogiorno negli anni del
centrismo degasperiano, Collana della SVIMEZ, Bologna (il Mulino) 2006,
397 S., ISBN 88-15-10810-6, † 28. – Emanuele Bernardi untersucht in seiner
Studie „La riforma agraria e gli Stati Uniti“ die Entstehungsgeschichte(n) der
italienischen Agrarreform im reziproken Beziehungsgeflecht der sozioökono-
mischen und innen- sowie außenpolitischen Rahmenbedingungen und Pro-
blemkonstellationen in und für Italien nach dem Zweiten Weltkrieg. Ausge-
hend von der Auffassung, dass sich die Agrarreformprojekte in Italien nur als
das Ergebnis „di un processo di reciproci condizionamenti tra vari livelli,
locale, nazionale e internazionale, che nel loro intrecciarsi ne hanno deter-
minato condizioni, forma e limiti“ (S. 19) begreifen lassen, richtet Bernardi
den Fokus seiner Analyse sowohl auf die US-amerikanische Italienpolitik als
auch auf die innergesellschaftlichen Reibungsprozesse und Interessenkon-
flikte bei der politischen Entscheidungsfindung in Italien über Art und Um-
fang der Agrarreform: Einerseits übten das amerikanische State Department
und die Economic Cooperation Administration (ECA) im Zusammenhang mit
der Vergabe der Marshall-Plan-Hilfen seit 1949 zunehmend Druck auf die ita-
lienische Regierung aus, die grundlegenden Probleme der Landwirtschaft so-
wie die vor allem im Süden des Landes grassierende Arbeitslosigkeit mittels
groß angelegter Investitionsprogramme und einer umfassenden Agrarreform
abzubauen. Einer Umverteilung der zur Verfügung stehenden Anbaufläche
und einer damit einhergehenden Enteignung der italienischen Großgrundbe-
sitzer stand man aber eher skeptisch gegenüber. Vielmehr sollten die überge-

QFIAB 89 (2009)



626 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

ordneten Ziele der Produktivitätssteigerung sowie der Abbau der Arbeitslosig-
keit in der italienischen Landwirtschaft durch die Urbarmachung weiter Lan-
desteile, Modernisierungsmaßnahmen in Anbau- und Erntetechnik und einer
effektiveren Nutzung des vorhandenen Humankapitals erreicht werden.
„L’ECA“, so Bernardi, „si orientava verso un modello di riforma fondiaria
selettiva e basata sui consorzi di bonifica, indirizzata essenzialmente alle aree
latifondistiche e a stimolare l’attività privata dei proprietari terrieri.“ (S. 183)
Andererseits befürchtete die Regierung De Gasperi angesichts der angespann-
ten innenpolitischen Lage und der anhaltend prekären wirtschaftlichen Situ-
ation der Bevölkerung Aufstände und Streikwellen und war in erster Linie um
sozioökonomische Stabilisierung bemüht. Nicht zuletzt aus Furcht vor einem
erneuten Erstarken des Partito Comunista Italiano (PCI) wehrten sich die
Christdemokraten gegen die amerikanischen Vorschläge vehement und beton-
ten zugleich „il carattere punitivo e antifascista“ (S. 354) der geplanten Agrar-
reform gegen die Großgrundbesitzer, denen ein hohes Schuldmaß an der ver-
breiteten Armut der ländlichen Bevölkerung zugesprochen wurde. Neben der
Urbarmachung von Neuland und der Modernisierung der Bewirtschaftung
sollte gerade eine Umverteilung der bestehenden Besitzverhältnisse dazu bei-
tragen, die hohe Arbeitslosigkeit im Agrarsektor abzubauen. Auch wenn über
das Ausmaß der Umverteilung innerhalb der Democrazia Cristiana keines-
wegs Einigkeit vorherrschte (Segni – De Gasperi – Pella/Menichella), war man
sich über ihre Notwendigkeit aber im Klaren. Damit aber blieben „il rifor-
mismo democristiano e lo stesso concetto della funzione sociale della pro-
prietà (…) inconciliabili con il modello californiano della grande azienda agri-
cola che animava i dirigenti dell’ECA.“ (S. 354) Das Ergebnis des von Bernardi
fokussierten Spannungsfeldes war eine Agrarreform als Kompromiß „tra un
modello di tipo orientale, basato sul limite e su principi quantitativi, e uno di
tipo occidentale, orientato maggiormente verso criteri produttivistici e di mer-
cato.“ (S. 349) Das Buch „La riforma agraria in Italia e gli Stati Uniti“ gefällt
insgesamt durch die konsequente Quellenanalyse auch bislang unerforschter
nationaler wie internationaler Archivbestände und eine bestechend kenntnis-
reiche, objektive und erfrischende historische Erzählstruktur. Das wohlwol-
lende Vorwort von Paul G i n s b o r g , einem der besten Kenner der italieni-
schen Nachkriegsgeschichte, macht das Buch von Emanuele Bernardi umso
lesenswerter. Christian Grabas

Magda M a r t i n i , La cultura all’ombra del muro. Relazioni culturali tra
Italia e DDR (1949–1989), Annali dell’Istituto storico italo-germanico in
Trento. Monografie 47, Bologna (il Mulino) 2007, 463 S., ISBN 978-88-15-
11445-7, † 30. – Das Klima zwischen der SED und dem PCI war bereits abge-
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kühlt, als sich Enrico Berlinguer im Jahr 1976 zu einer öffentlichen Kritik an
der Ausweisung Wolf Biermanns und der DDR-Kulturpolitik hinreißen ließ.
Erich Honecker reagierte postwendend: In einem Brief an Berlinguer verbat er
sich in drastischen Worten jegliche Zurechtweisung und Einmischung. Dies ist
nur eine der unzähligen Episoden der komplexen kulturellen Beziehungen
zwischen der DDR und Italien, die Magda Martini in ihrem im Jahr 2007 er-
schienenen Werk „La cultura all’ombra del muro. Relazioni culturali tra Italia
e DDR (1949–1989)“ erstmals umfassend darstellt. Die Autorin nähert sich
dem Thema in zwei Abschnitten, wobei sie immer wieder auf weltpolitische
Ereignisse und das ambivalente Verhältnis zwischen SED und PCI eingeht,
ohne die ein Verständnis des kulturellen Austausches nicht möglich wäre. In
ihrem ersten Abschnitt widmet sich Martini in chronologisch geordneten Ka-
piteln den Akteuren und Institutionen, die als Träger des Kulturaustausches
zwischen beiden Ländern fungierten. Es gelingt ihr dabei eindrucksvoll, die
Veränderungen bei den Trägerschaften – so betreten seit den 1960er Jahren
immer mehr halbprivate Institutionen wie das Centro Thomas Mann die
Bühne – sowie die zunehmende Skepsis italienischer Linksintellektueller ge-
genüber der staatlich gelenkten DDR-Kulturpolitik nachzuzeichnen. Übte die
DDR nach ihrer Gründung als das „andere“, das „antifaschistische“ Deutsch-
land eine immense Anziehungskraft und Faszination auf die italienische Linke
aus, so büßte sie ihre Strahlkraft seit dem Prager Frühling langsam ein. Be-
sonders deutlich wird in Martinis Darstellung, dass es vor allem das Engage-
ment Einzelner war, das zu den insgesamt durchaus kulturellen Beziehungen
führte. In ihrem zweiten, kürzeren Teil liefert die Autorin anhand der Besu-
cherzahlen von Filmvorführungen sowie der Verkaufszahlen von Büchern ei-
nen ersten Eindruck von der gegenseitigen Rezeption in beiden Ländern. Da-
bei habe die staatliche Zensur italienischer Literatur und Filme in der DDR
dazu geführt, dass vor allem antifaschistische und kapitalismuskritische
Werke ihren Weg an die Öffentlichkeit fanden. Das Buch, das auf Martinis
Dissertation an der Universität Urbino basiert, überzeugt durch seine äußerst
sorgfältig recherchierte und stringent entwickelte Darstellung. Dabei ist die
breit gefächerte Quellengrundlage besonders hervorzuheben: Die Autorin ver-
wendete Materialien aus zahlreichen italienischen und deutschen Archiven
sowie aus Privatbesitz und führte zudem Gespräche mit Zeitzeugen. Dadurch
gelingt es ihr, dem Leser einen fundierten und lebendigen Eindruck des Kul-
turaustausches zu vermitteln. Das zusätzliche Bildmaterial und die abgedruck-
ten Briefe Honeckers, Berlinguers und Gabriele Mucchis runden den sehr po-
sitiven Gesamteindruck ab. Die Studie Martinis bildet jedoch keinen Schluss-
punkt in diesem Forschungsgebiet, sondern – wie auch die Autorin betont –
erst den Anfang. So bleibt Martinis Darstellung der 80er Jahre noch summa-
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risch, obwohl gerade dieser Zeitraum aufgrund der Umwälzungen in der DDR
und dem allmählichen Niedergang des PCI auch für die kulturellen Beziehun-
gen äußerst interessant zu sein scheint. Auch wird deutlich, dass die auswär-
tige Kulturpolitik der DDR stets in Relation zur Bonner Politik zu setzen ist.
Sie diente vielfach als Ersatz für direkte diplomatische Beziehungen, um ei-
nerseits die eigene Legitimierung und andererseits die Diskreditierung der
Bundesrepublik zu erreichen. Dieses Beziehungsgeflecht werden zukünftige
Studien verstärkt zu berücksichtigen haben. Magda Martinis größtes Verdienst
bleibt es, den „Schatten der Mauer“, in dem die Erforschung der Kulturbezie-
hungen zwischen Italien und der DDR lange ein Dasein fristete, entscheidend
erhellt zu haben. Es wäre wünschenswert, wenn ihre Erkenntnisse, die bisher
nur auf Italienisch erschienen sind, auch dem deutschsprachigen Publikum
zugänglich gemacht werden könnten. Tobias Hof

Luigi M a r t i n i , Arci. Una nuova frontiera, presentazione di Paolo
B e n i , Roma (Ediesse) 2007, 475 S., ISBN 978-88-250-1189-2, † 25. – Die Fä-
higkeit zur Mobilisierung der Unterschichten „von der Wiege bis zur Bahre“,
im Bereich der Arbeit ebenso wie in der Freizeit, ließ die politische wie ge-
sellschaftliche Bedeutung der modernen Arbeiterparteien im 19. Jh. in den
industrialisierten Staaten stark anwachsen. Die polizeiliche Kontrolle des so-
zialistischen Vereinswesens wurde seit den 1890er Jahren in Italien immer
wichtiger, auch wenn das eingeschränkte Wahlrecht bis zum ersten Weltkrieg
den Durchbruch der sozialistischen Partei abbremste. Der Faschismus zer-
schlug die durch das allgemeine Wahlrecht politisch freigesetzte Arbeiterbe-
wegung ebenso wie deren Vereinswesen und versuchte, mittels neugeschaffe-
ner eigener Institutionen die Kontrolle über die zu homogenisierenden Massen
zu erreichen. Der republikanische Nachkriegsstaat brach nur teilweise mit
dem Erbe des Faschismus: gerade im Bereich der Kontrolle der Freizeit wirkte
das Modell des faschistischen Dopolavoro aufgrund der Gründung der ENAL
(Ente nazionale assistenza lavoratori) durchaus weiter. Die ENAL wurde
zum Kontrollinstrument der Christdemokratischen Partei, mit dem sie das
Arbeitervereinswesen wie deren Massenbewegung zu absorbieren versuchte.
Die mit ausführlichen Quellen- und Literaturzitaten gespickte und mit einem
hochinteressanten Bildteil ausgestattete Studie analysiert – nach einem kur-
zen historischen Rückblick auf die Case del Popolo – die Geschichte des po-
litischen Kampfes der Kommunisten und der Sozialisten im ersten Jahrzehnt
der Republik um eine Demokratisierung der ENAL, der vorgehalten wurde,
die zentralistischen und hierarchischen Strukturen der faschistischen OND zu
reproduzieren (S. 184 u. ö.). Ein Konflikt, der schließlich 1957 zur Gründung
einer eigenen sozialistisch-kommunistischen Vereinsstruktur, der Associazi-
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one ricreativa culturale italiana (Arci), führte. Ein Schwerpunkt liegt dabei
auf dem Spannungsverhältnis von DC und Linksparteien im Bereich der Frei-
zeitorganisation der Arbeitermassen, auf der Auseinandersetzung mit dem re-
pressiven System des Innenministers Scelba, auf der Rolle und dem Gewicht
der CGIL und ihrer Unterorganisationen. Die politische Rolle der Arci wird
stärker konturiert als die kulturpolitische, was auch ein Problem der Quellen-
lage wiederspiegelt. Der Vf. hat neben zeitgenössischen Presseerzeugnissen,
vor allem der Linksparteien, auf eine Vielzahl von Archivbeständen zurück-
greifen können: im Centro documentazione e Archivio storico nazionale
UISP (Unione italiana sport popolare), im Centro documentazione e Archi-
vio storico CGIL Toscana, in der Fondazione Archivio del Manifesto sociale,
auf den Fondo Arbizzani des regionalen Resistenza-Instituts in Bologna und
z. T. auf den leider noch weitgehend ungeordneten Bestand der Arci, der sich
im Archiv der UISP für die Emilia Romagna befindet. Besonders deutlich wird
die Konflikthaftigkeit der innergesellschaftlichen Situation, v.a. zwischen den
beiden Massenparteien DC und PCI, im letzten Jahrzehnt des Pontifikats
Pius’ XII., die sich z. B. in dem Vorwurf der DC-Zeitung „Il Popolo“ widerspie-
gelt, die Gründung der Arci sei nur ein unitarisch verkleidetes, aber letztlich
trojanisches Pferd Togliattis gewesen (S. 247). Leider fehlt ein Namensindex
und eine Erläuterung der Archivbestände, doch tut dies dem Band keinen
Abbruch, der durch seine zahlreichen Zitate das mit hochgradigen Spannun-
gen aufgeladene gesellschaftliche Klima der fünfziger Jahre mit seinem Ringen
um das von der DC eisern und mit Hilfe von Polizei und Justiz verfochtene
Gesellschaftsmodell in Familie, Betrieb und Politik abbildet.

Lutz Klinkhammer

Vincenzo S a n t a n g e l o , Le Muse del Popolo. Storia dell’Arci a Torino
1957–1967, prefazione di Giovanni D e L u n a , Collana dell’Istituto piemontese
per la storia della Resistenza e della società contemporanea „Giorgio Agosti“,
Milano (Franco Angeli) 2007, 285 S., ISBN 978-88-464-8441-3, † 21. – Mit dem
Zusammenbruch des Mussolini-Regimes entstand 1945 auch das Vereinswesen
der Arbeiterparteien mit ihren politisierten „Circoli“ wieder neu, das – wie
schon in liberaler Zeit praktiziert – unter die aufmerksame Beobachtung von
seiten des Innenministeriums und seiner Organe gestellt wurde. So wurde der
Turiner Circolo Carlo Marx, 1902 entstanden und 1922 von den Faschisten
zerschlagen, 1945 von der kommunistischen und der sozialistischen Partei
wiedergegründet. Neben den Stadtteilsektionen dieser Parteien war dort auch
der Sitz der linksgerichteten Jugend- und Frauenverbände, bis der Treffpunkt
Mitte der fünfziger Jahre unter dem Druck des Innenministeriums geschlossen
wurde (S. 41). Doch nicht die konfliktreiche Vorgeschichte der 1957 geschaf-
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fenen und den Linksparteien nahestehenden Associazione ricreativa cultu-
rale italiana (Arci) steht im Zentrum der Darstellung des Vf., sondern das
Aufbau- und Expansionsjahrzehnt von 1957 bis 1967, als die Arci die langer-
kämpfte gesetzliche Anerkennung erhielt. Die Geschichte dieses Jahrzehnts
zeigt die Entwicklung eines sozialistisch und kommunistisch geprägten Ver-
einswesens zu einer kulturpolitisch-innergesellschaftlichen Kraft. Auch wenn
der Vf. vor allem die Region Piemont und ihre Hauptstadt Turin behandelt, so
zeigt er daran paradigmatisch auf, wie sich die Bedeutung der Arci auf kul-
turellem Gebiet auswirkte und damit zugleich einen gesellschaftlichen Wandel
widerspiegelte, der die polizeiliche Kontrollpolitik der fünfziger Jahre, wie sie
Innenminister Scelba praktiziert hatte, immer obsoleter werden ließ (S. 243,
S. 232). Es war ein ausgesprochener Glücksfall, daß der Vf. dabei auf einen
geschlossenen Archivbestand zurückgreifen konnte, den Nachlaß des Turiner
Arci-Vorsitzenden jener Jahre, Enzo Lalli (PCI), der im Turiner Resistenza-
Institut aufbewahrt wird. Aus den Papieren Lallis wird deutlich, daß die Arci
keineswegs von der kommunistischen Partei gesteuert war (S. 170, 249 u. ö.)
und daß sie einen erheblichen Beitrag leisten konnte zur kulturellen Bildung
der Unterschichten in den Bereichen Musik, Film, Theater, Bildende Kunst,
Sport, Geisteswissenschaften (die in unterschiedlicher Dichte in Unterkapi-
teln abgehandelt werden), indem sie die Mitglieder aus den traditionellen Ver-
gnügungen der Arbeiterzirkel, dem geselligen Beisammensein beim Trinken,
beim Karten- und Bocciaspiel, heraus- und zur bürgerlichen Kultur hinführte.
Diese Funktion der Arci wurde ermöglicht durch das italienische Wirtschafts-
wunder, das eine neue konsumgesellschaftliche Gestaltung der Freizeit mit
sich brachte – wie dies auch die Zahlen für die beschleunigte Motorisierung
und den anwachsenden Tourismus zeigen (S. 258f.). Santangelo sieht in der
Kulturpolitik der Arci einen Gegenentwurf zur elitären bürgerlichen Hochkul-
tur, der im Untersuchungsjahrzehnt gerade in Turin mit seinem Verlags- und
Stiftungswesen sowie der großen Universität zwar eine enorme Präsenz, aber
keine Breitenwirkung gehabt habe (S. 266). Bis Mitte der sechziger Jahre
wuchs die Zahl der Arci-Zirkel in Italien auf über 3000 an, mit fast einer
halben Million Mitgliedern. Allein in Turin gab es 9000 eingeschriebene Mit-
glieder. Doch der Boom hielt nicht dauerhaft an, ab Mitte der sechziger Jahre
nahmen die Mitglieder wie die Einnahmen ab. Die Veränderungen im Arbeiter-
und Studentenmilieu der wichtigsten Stadt in Piemont gingen auch an der
Arci nicht spurlos vorbei. Gerade als 1967 ihre langerkämpfte politische Aner-
kennung (und die Gleichstellung mit ihrem christdemokratischen Pendant)
erfolgte, nahm die zentrale kulturpolitische Rolle der Arci ab. Die Vereinigung
mit der UISP (Unione italiana sport popolare) 1972 führte zu einer Konzen-
tration auf die Bereiche von Sport und Tourismus. Die neue Arci hatte in
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Piemont aber immerhin noch fast 100 000 Mitglieder, eine Zahl die jedoch in
den siebziger Jahren wellenförmig um etwa ein Drittel absank. Die in der
Forschung zum Teil vertretene These, daß die Arci bei ihrer Gründung 1957
bereits ein auslaufendes unitarisches Modell der seit 1963 auseinanderdriften-
den Linksparteien repräsentierte, weist der Vf. mit Blick auf die kulturpoliti-
schen Leistungen der Vereinigung zurück (S. 246). Daß der herangezogene
Quellenbestand eines Kulturfunktionärs auch die Perspektive der Darstellung
geprägt hat, ist fast unumgänglich. Umso interessanter wäre ein Vergleich mit
der Sichtweise eines der ehemaligen sozialistischen Arci-Vizepräsidenten, un-
ter denen auch der renommierte Historiker Gian Mario Bravo zu finden ist.
Die facettenreiche Studie eröffnet viele Perspektiven auf einen kulturellen wie
gesellschaftlichen Wandel in den sechziger Jahren, bereits vor der Zeiten-
wende von 1968, dessen Analyse in den nächsten Jahren noch viele wichtige
Ergebnisse zeitigen dürfte. Lutz Klinkhammer

Giorgio C a r e d d a , Le politiche della distensione. 1959–1972, Roma
(Carocci) 2009, 331 pp., ISBN 978-88-430-4892-2, † 21,50. – Durante i quindici
anni presi in esame da questo libro, le crisi mondiali si sono susseguite inces-
santemente. Il muro di Berlino, la crisi dei missili a Cuba, la guerra in Viet-
nam, le guerre in Medio Oriente, l’intervento sovietico in Cecoslovacchia, le
crisi seguite alla decolonizzazione, furono tutti episodi che hanno portato il
mondo sull’orlo dell’apocalisse nucleare. In un sistema politico allora perce-
pito come bipolare (nonostante l’emergere di nuove potenze, quali la Cina)
con due superpotenze dotate di arsenali in grado di distruggere il pianeta e in
costante attrito, il ruolo giocato dai leader ha assunto un’importanza fonda-
mentale nel dirigere il destino dell’intera umanità. Le scelte, i dubbi, le poli-
tiche della dirigenza sovietica e di quello che veniva definito come il „mondo
occidentale“ sono quindi l’argomento del libro di Giorgio Caredda, che si basa
principalmente sui documenti diplomatici pubblicati quali le Foreign Rela-
tions of the United States, i Documents Diplomatiques Français, i Documents
on British Policy Overseas e i documenti provenienti dai paesi dell’ex „blocco
sovietico“ pubblicati in inglese dal Cold War International History Project. Il
libro analizza le politiche mondiali dei paesi aderenti alla NATO a partire dalla
svolta di Chruščëv dalla metà degli anni Cinquanta, quando la „destalinizza-
zione“ e la sfida della „coesistenza pacifica“, lanciata dal leader sovietico ob-
bligarono gli „occidentali“ a cambiare strategia. Da quel momento si passò dal
Roll Back alla politica di dialogo, soprattutto a partire dal 1962, data forte-
mente periodizzante, in quanto proprio in quell’occasione la presidenza ame-
ricana si rese conto di quanto il „fattore tempo“ avesse avuto un ruolo fon-
damentale nell’evitare che la crisi di Cuba sfociasse in una guerra totale. In-
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fatti in quella occasione entrambi gli schieramenti avevano avuto il tempo
necessario per prendere delle decisioni ponderate, senza essere costretti ad
agire sotto la minaccia diretta di un attacco, con le conseguenze che si potreb-
bero facilmente immaginare. Le politiche di distensione, inoltre, seguite dagli
alleati europei degli USA, facilitarono un clima di distensione e di dialogo sul
quale cadde come una doccia fredda l’intervento sovietico in Cecoslovacchia.
La brutale aggressione rese ovviamente molto più difficile trovare possibilità
di intesa, rivelando la reale politica sovietica: controllo strettissimo sui satel-
liti europei e ricerca di possibili territori, in Asia e Africa, dove espandersi. A
questa politica però Nixon, che pure era stato il vice di Eisenhower, rispose in
maniera molto più flessibile. Per Nixon e il suo Segretario di Stato Kissinger,
l’Unione sovietica era una società stagnante ed in declino, con una nomen-
clatura che era interessata soltanto a mantenere il proprio potere interno
stabile. Non era più il centro propulsore della rivoluzione mondiale, come
d’altronde gli Stati Uniti non erano più in grado di intervenire in ogni angolo
del mondo, dato il continuo sopraggiungere di nuove crisi. La politica di Kis-
singer e Nixon si fece quindi molto più spregiudicata, molto più attenta al
dialogo, nonostante il vecchio armamentario ideologico della Guerra Fredda
venisse rispolverato ogni volta che se ne presentasse l’occasione. Politiche
della distensione, insomma, non un blocco univoco di risposte alle sfide so-
vietiche, ma una serie di tentativi volti alla spartizione del potere mondiale
attraverso ogni strumento possibile. Amedeo Osti Guerrazzi

Nicoletta B a z z a n o , La donna perfetta. Storia di Barbie, Roma-Bari
(Laterza) 2008, 164 S., ISBN 978-88-420-8710-6, † 14. – 99–53–83 lauten die
Maße einer ganz besonderen Traumfrau: Barbie. Die knapp 30 Zentimeter
große Modepuppe aus dem Haus des amerikanischen Spielzeugherstellers
Mattel feiert dieses Jahr ihr 50. Jubiläum. Grund genug für Nicoletta B a z -
z a n o , an sich Expertin für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Univer-
sität Teramo, sich des Themas anzunehmen und die bereits existierende, vor-
rangig englischsprachige Literatur in einer knappen Überblicksdarstellung für
den italienischen Markt zu verdichten. Herausgekommen ist eine flott ge-
schriebene kleine Konsumgeschichte, die allerdings kaum eigene Akzente
setzt. Die Autorin schreitet vielmehr die bereits bekannten Stationen in der
Entwicklung des Spielzeugs ab. Und die Geschichte der Barbie begann kuri-
oserweise in Westdeutschland: Im Juni 1952 entwarf die Bild-Zeitung ein blon-
des und schlankes Comicgirl namens Lilli, das kurz darauf wegen des über-
wältigenden Erfolges der Figur auch in Puppenform auf den deutschen Markt
geworfen wurde, bevor die Besitzer von Mattel bei einem Europabesuch das
Spielzeug entdeckten und die Idee mit nach Hause ins kalifornische Haw-
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thorne nahmen. Barbie, benannt nach der Tochter des Herstellers Handler,
trat nach ihrer Einführung im März 1959 einen wahren Siegeszug an: Bis
heute wurden nach Angaben von Mattel eine Milliarde Exemplare verkauft.
Diesen Erfolg verhinderten weder die Kritik selbsternannter Sittenwächter zu
Ende der 1950er an der angeblich sexuell aufreizenden Puppe noch die Kam-
pagnen der amerikanischen Frauenbewegung zu Beginn der 1970er Jahre ge-
gen die vermeintlich antiemanzipatorische Barbie. Das lag wohl nicht zuletzt
auch an der Flexibilität des Herstellers Mattel, der bei der Gestaltung der
Puppe immer wieder auf den gesellschaftlichen und kulturellen Wandel der
westlichen Gesellschaften reagierte: So brachte die Firma im Jahr 1968, auf
dem Höhe- und Scheitelpunkt der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die
erste schwarze Barbie in die Regale der Spielwarengeschäfte. Ein großes
Manko des Buches ist indes, dass es die internationale Verbreitung der ame-
rikanischen Puppe nur sehr oberflächlich behandelt. Erstaunlich ist vor allem,
dass die Autorin als Italienerin auf die Etablierung von Barbie auf dem hei-
mischen Markt nur sehr kurz eingeht. Hier hätte sie wirklich Neues liefern
und intensiver der Frage nach nationalen Spezifika nachgehen können. Im-
merhin herrschten im Nachkriegsitalien noch sehr traditionelle Vorstellungen
von der Rolle der Frau vor – Vorstellungen, die schließlich vom faschistischen
Regime pervertiert worden waren. Verwunderlich ist auch, dass die Autorin
nicht die neuesten Ergebnisse der zeithistorischen Konsumforschung zur
Kenntnis genommen hat (siehe vor allem Capuzzo/Romero/Vezzosi, Genere,
generazione, consumi). Männliche und weibliche Rollenverständnisse, das de-
monstrieren insbesondere die empirisch gesättigten Studien von Sandro Bel-
lassai und Maria Chiara Liguori, gerieten durch den amerikanisch inspirierten
Konsum gehörig ins Wanken. Es war insbesondere das auch in Italien ausge-
sprochen beliebte amerikanische Unterhaltungskino, das nach Meinung vieler
Zeitgenossen zu einer regelrechten Krise der traditionellen männlichen Iden-
tität führte, waren doch in etlichen US-Nachkriegsfilmen „harte“, weil macht-
bewusste und emanzipierte Frauen ebenso zu sehen wie „weiche“ Männer, die
mit Schürze am häuslichen Herd standen. Entsprechend wurde damals von
konservativer Seite massive Kritik an der vermeintlich drohenden Feminisie-
rung der italienischen Nachkriegsjugend laut. Hier liegt dann auch das Poten-
zial für künftige Studien zur kultur- wie mentalitätsgeschichtlich ausgerichte-
ten Konsumgeschichte nicht nur der Barbie. Patrick Bernhard

Carlo Ta v i a n i , Superba discordia. Guerra, rivolta e pacificazione nella
Genova di primo Cinquecento, Roma (Viella) 2008, 263 S., ISBN 978-88-8334-
326-1, † 26. – Als Handels- und Finanzzentrum ist Genua in der Mittelalter-
und Frühneuzeitforschung eine feste Größe. Auf politikgeschichtlichem Gebiet
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stellt sich die Lage anders dar; da nämlich führt Genua ein Aschenputtelda-
sein. Denn Genua gilt als ein seit dem 15. Jh. extrem instabiles, fremdbe-
herrschtes und in Hinblick auf die politisch-institutionelle Entwicklungsdy-
namik blockiertes Gemeinwesen. Erst mit der Konstitution der Adelsrepublik
(1528), in der popolares und nobiles zu einer Führungskaste zusammenge-
führt wurden, kam es zu einem staatlichen Verdichtungsschub, dessen effek-
tive Tragweite allerdings seit jeher kontrovers diskutiert wird. Wie die Studien
von C. Shaw, F. Levy und M. Gosman zeigen, erfreut sich das hochkomplexe
politische System der Superba nun auch außerhalb der Gemeinde der Genua-
Spezialisten einer verstärkten Aufmerksamkeit. Insbesondere fokussieren
diese Ansätze auf eine adäquate Berücksichtung des Wechselspiels zwischen
der wiederholten mailändischen bzw. französischen Hegemonie und der in-
neren Entwicklungsdynamik der Stadtkommune bis in die Zeit der italieni-
schen Kriege. In diesem Forschungskontext verortet Taviani seine Studie zum
berühmten Volksaufstand von 1506/07; geht es ihm doch nicht nur darum, den
durch selektive Wertungsmuster geprägten Zugang der Historiographie auf die
Revolte selbst zu überwinden. Über die integrale Einbeziehung des komplexen
Außenbeziehungsgefüges zielt Taviani auf die Freilegung neuer Perspektiven,
die sowohl die Entwicklung Genuas im 16. Jh., vor allem aber die unzurei-
chend durchdrungenen politisch-institutionellen Dynamiken des 15. Jh. anbe-
langen. Denn weder sind die soziopolitischen Funktionsmechanismen des Fak-
tionssystems hinreichend untersucht, noch existieren Studien zu den ökono-
misch potenten Familien Giustiniani und Sauli, die als die eigentlichen
Promotoren der Revolte zu gelten haben. Indem Taviani aufzeigen kann, dass
es insbesondere die Beziehungen der Sauli nach Rom und Frankreich waren,
die der Revolte einen gewissen Rückhalt verschafften, plädiert er für Recher-
chestrategien, die den lokalgeschichtlichen Horizont überschreiten. Erklärt
Taviani das Aufbrechen stereotyper Sichtweisen zu seinem programmatischen
Anliegen, so löst er diesen Anspruch dadurch ein, dass er eine dichte Be-
schreibung der sich substantiell gegen die Adelsdominanz richtenden Revolte
liefert. Als Leitfaden dienen ihm die aus der Feder zweier populares stam-
menden zeitgenössischen Chroniken. Auf der Grundlage dieser Hauptquellen,
die durch die Hinzuziehung weiterer Dokumente ergänzt werden, zeichnet
Taviani ein faszinierendes Bild von der Dynamik der Revolte, wobei die kon-
kreten Realisierungsmöglichkeiten des unter der Führung der Kaufleute ent-
worfenen Reformprojektes der Kommunalverfassung im Mittelpunkt stehen.
Damit fokussiert die Studie eben nicht auf die Ordnungsschemata außer Kraft
setzende Sprengkraft einer von Anfang an zum Scheitern verurteilten Revolte.
Stattdessen richtet sich das Erkenntnisinteresse auf jene konstruktiven Hand-
lungsstrategien, die nicht nur für die Kohäsion unter den – in sozialer Hinsicht
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heterogenen – Aufständischen sorgten, sondern auch die erstaunlich lange
Duldung des Aufstandes seitens der Franzosen erklären. Wie Taviani nach-
weisen kann, beruhte die Schlagkraft der Revolte darauf, dass die politischen
Strategien der Aufständischen gewissermaßen in dem von Frankreich 1499
etablierten Herrschaftsmodell einen zentralen Anknüpfungspunkt fanden.
Hatte die Kommune ihre Statuarbefugnis generell bewahren können (wodurch
ein Reformprojekt im Rahmen des Möglichen lag), so zielte die Krone mit der
Einsetzung eines Gouverneurs und der Favorisierung der Fieschi-Familie auf
eine weitestgehende Ausschaltung des sich um die popolares-Familien der
Fregoso und Adorno aufbauenden Faktionssystems. Tatsächlich lösten diese
Neuerungen eine ungeahnte Dynamik aus. Denn nun eröffnete sich den zu
Reichtum gelangten popolares die Möglichkeit, ihre lange Zeit durch die Fak-
tionslogik blockierten Standesinteressen zum Tragen zu bringen, ohne sich
frontal gegen die französische Vorherrschaft zu stellen. Der wiederholten Ab-
schwur von der Faktionslogik kam nicht nur während der Revolte eine zen-
trale konsensstiftende Funktion zu; letztlich veränderten diese Unionsbestre-
bungen die politische Dialektik nachhaltig. Im Rahmen der Pazifizierungs-
rhetorik reifte die Vorstellung einer republikanischen Transformation der
Stadtkommune. Für Taviani lag die Bedeutung der Revolte somit darin, dass
sie die Ausbildung einer neuen, staatstragenden Kultur entscheidend beför-
derte. Die Stärke dieser lesenswerten Studie liegt in der Fokussierung auf die
zeitgenössischen Handlungshorizonte. Tatsächlich gelingt es Taviani, überkom-
mene Wertungsmuster mittels dichter Beschreibung ins Wanken zu bringen
und dadurch Fragen aufzuwerfen, die weit über die genuesische Thematik
hinausweisen und auch andernorts ihrer Beantwortung harren. Allerdings ste-
hen die großteils schlüssigen Argumentationsketten Tavianis in einem deutli-
chen Kontrast zu seinen kurzschlüssigen Ausführungen in Einleitung und Epi-
log. Wäre dies der Ort für eine systematische Erläuterung der maßgeblichen
historiographischen Ansätze gewesen, so lässt es Taviani in dieser Hinsicht
leider an logischer Stringenz und kritisch fundierter Umsicht fehlen. Stattdes-
sen kapriziert er sich auf eine unreflektierte „Parteinahme“ zu den vergange-
nen Gefechten der genuesischen Historiographie. Zweifellos war Genua das
Epizentrum der die italienische Forschungslandschaft seit den 80er Jahren
erfassenden Verwerfungen. Dass es an der Zeit wäre, diese fast schon trau-
matischen Brüche aufzuarbeiten, zeigt sich auch an der Arbeit Tavianis, der
seine eigentliche Methode – die dichte Beschreibung – nicht einmal erörtert.
Glücklicherweise schmälern die theoretischen Defizite den empirischen Wert
der äußerst anregenden Untersuchung keineswegs. Tavianis Arbeit ist eine
breite Rezeption zu wünschen. Julia Zunckel
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Marina B e n e d e t t i , Inquisitori lombardi del Duecento, Temi e testi 66,
Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 2008, XVI, 368 S., ISBN 978-88-8498-
506-4, † 28. – Auf den ersten Blick erscheinen Ansatz und Methode wenig
spektakulär: Ereignisse und Auswirkungen der Ketzerinquisition in der Lom-
bardei des 13. Jh. sollen rekonstruiert werden, um herauszuarbeiten, unter
welchen konkreten Bedingungen sich die zunächst noch nicht festgelegten Ge-
wohnheiten und Vorgehensweisen entwickelten, die ab dem frühen 14. Jh. zu
festgefügten Verfahrensweisen der Ketzerinquisition geworden waren
(S. XIII). Was sich zunächst wie ein Rückgriff auf ältere positivistische Ansätze
ausnimmt, entpuppt sich schnell als bewusste Abkehr von und als Kritik an
(nicht näher genannten) Entwicklungen der Inquisitionsforschung: Es gelte,
die begrenzten überlieferten Quellen zu analysieren „mit einem erneuerten
kritischen Interesse und philologischer Sorgfalt mit dem Ziel, ein verstreutes
und fragmentiertes dokumentarisches Gesamtbild wiederherzustellen, um so
einen Ausweg aus langjährigen interpretativen Sackgassen zu finden und his-
toriographische Verkrustungen aufzubrechen.“ (S. XIV) Es entspricht diesem
Ansatz, dass sich die komplexen Darstellungen und scharfsinnigen Analysen
Benedettis dem Versuch entziehen, ihre Untersuchung auf eine griffige Formel
zu reduzieren. Weitgehend ist das Buch auf der Grundlage von zumeist un-
publizierten Quellen geschrieben, deren ebenso profunde wie präzise Kennt-
nis ein Ergebnis der Forschungen ist, die die Vf. in den vergangenen zehn
Jahren zur Ketzerinquisition in der Lombardei im 13. Jh. geleistet hat und die
sich auch im dreigliedrigen Aufbau der Darstellung widerspiegeln: Teil I schil-
dert am Beispiel von drei Inquisitoren – Pietro da Verona (Petrus Martyr),
Raniero da Piacenza (Raniero Sacconi), Daniele da Giussano –, welche Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten die Personen hatten, die um die Mitte des
13. Jh. das officium fidei ausübten. Die Grundlage der Darstellung in Teil II
und III sind vor allem die Rechnungsbücher (libri racionum), die Lanfranco
da Bergamo, 1292–1305 Inquisitor in Pavia, 1307 redigierte. Damit macht B e -
n e d e t t i eine Quellengattung zum Ausgangspunkt ihrer Darstellung, die in
der Inquisitionsforschung gegenüber den Prozessakten eine eher nachgeord-
nete Bedeutung einnimmt. Doch zum einen sind nur wenige Prozessakten er-
halten (mit den Ausnahmen von Bologna und Mailand am Ende des 13. Jahr-
hunderts); zum anderen aber ist der scheinbar direkte Einblick in das rich-
terliche Verfahren nicht unproblematisch, da sowohl das Schema der Fragen
als auch bewusste Konstruktionen die Darstellung der Prozesse prägen konn-
ten, wie am Fall der Guglielma von Mailand verdeutlicht wird. Demgegenüber
dokumentieren die Rechnungsbücher die Aktivitäten der Inquisitoren im Um-
feld der Prozesse und erlauben wichtige Rückschlüsse auf die praktische Aus-
übung des officium fidei, wie in Teil II gezeigt wird. So wird in den Rechnungs-
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büchern z. B. zwar nicht der Inhalt, sehr wohl aber die Bedeutung der consilia
(Rechtsgutachten) für die Rechtsprechung der Ketzerinquisitoren deutlich, die
in rechtlich schwierigen Fällen eingeholt wurden, wobei sich drei Arten von
consilia unterscheiden lassen: von Richtern erstellte Rechtsgutachten, consi-
lia sapientium (Laienrichter, Fratres, Inquisitoren, Bischof) und ebenfalls als
consilia bezeichnete Konsultationen, die aus den Versammlungen der Provin-
zialkapitel oder auch von mehreren Inquisitoren hervorgingen. Teil III schließ-
lich ist überwiegend den Strukturen gewidmet, innerhalb derer das officium
fidei funktionierte: Der kurze Pontifikat Benedikts XI. erscheint hier als die
Aufgipfelung eines zumindest in deutlichen Ansätzen erkennbaren Versuchs,
das Zusammenspiel von Papsttum, (Dominikaner-)Orden und Ketzerinquisi-
toren zu koordinieren. Ein Index, der auf die Nennung historischer Personen
verweist, und ein Verzeichnis der Autoren, deren Arbeiten in der Darstellung
herangezogen wurden, erleichtern den Zugang zu dieser ebenso quellennahen
und detaillierten wie kritischen und umsichtigen Untersuchung, die einen
wichtigen Beitrag zur Erforschung der Ketzerinquisition des Mittelalters dar-
stellt. Wolfram Benziger

Patrizia M e r a t i (a cura di), Le carte della chiesa di Santa Maria del
Monte di Velate, vol. I: 922–1170, Fonti, 1, Varese (Insubria University Press)
2005, LXXXII, 345 pp., ill., ISBN 88-89168-05-6, † 40; vol. II: 1171–1190, Fonti,
2, Varese (Insubria University Press) 2006, XXIX, 321 pp., ISBN 88-88459-02-2,
† 70; vol. III: 1191–1200, Fonti, 3, Varese (Insubria University Press) 2009,
XXVII, 289 pp., ISBN 978-88-95362-16-8, † 70. – Nell’arco di un quinquennio
Patrizia Merati ha portato a compimento l’edizione in tre volumi dei docu-
menti dal X al XII secolo del santuario mariano edificato sul Monte di Velate,
sovrastante il borgo di Varese. Si tratta di una nuova edizione di quegli atti, in
quanto già nel 1937 l’Istituto storico italiano per il medioevo aveva dato alle
stampe, come numero 22 della collana Regesta chartarum Italiae, il Regesto di
S. Maria di Monte Velate sino all’anno 1200 curato da Cesare Manaresi. Tut-
tavia non solo la sede di pubblicazione aveva imposto la formula del regesto,
sia pure ampio e redatto in lingua latina ricalcando la struttura del docu-
mento, ma lo stesso illustre paleografo scrisse nell’introduzione che il lavoro
aveva preso avvio un quarto di secolo prima, cosı̀ da poterlo oggi considerare
quasi centenario e perciò bisognoso di una revisione. Il lavoro della Merati si è
svolto grazie al patrocinio dell’International Research Center for Local His-
tories and Cultural Diversities dell’Università degli studi dell’Insubria e nella
cornice dei lavori per il Codice diplomatico digitale della Lombardia medie-
vale, cosı̀ che all’edizione cartacea se ne affianca anche una digitale (URL
http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/velate-smaria1, 2, 3). Gli atti e le notizie di
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atti pubblicati nei tre volumi sono in totale 468 rispetto ai 448 rinvenuti dal
Manaresi (comprendendone anche uno ora qui espunto per ragioni cronolo-
giche) e provengono quasi tutti dall’Archivio di Stato di Milano, dove è stato
depositato il materiale dopo la soppressione del monastero femminile che
ereditò agli inizi del Cinquecento il tabularium della vicina arcipretura; un
solo documento è conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano e un
altro nell’archivio della pieve varesina di S. Vittore, mentre un gruppo di sette
pergamene (dal 964 al 1173, pubblicate in Appendice al III volume, con nu-
merazione propria in cifre romane) sono attualmente custodite in un archivio
nobiliare lombardo. Il I volume è completato di Note introduttive dovute a
Claudia S t o r t i S t o r c h i (Note storico-giuridiche, pp. I-XV), che nella docu-
mentazione riguardante i rapporti economici tra i coniugi trova traccia del
progressivo abbandono del regime della comunione dei beni, di derivazione
longobarda, sostituito verso la metà del XII secolo dalla separazione dei beni,
e con la competenza del giurista si sofferma poi a osservare alcuni caratteri
dell’organizzazione curtense che emergono da un paio di atti. Seguono le Note
di diplomatica dovute a Maria Franca B a r o n i , la quale considera in parti-
colare il processo che dalla fusione del breve e della charta porta all’instru-
mentum. Infine ogni volume presenta una Introduzione della curatrice, dedi-
cata volta per volta ad affrontare temi che emergono dai testi editi e ai pro-
blemi della tradizione documentaria. S. Maria fu un santuario mariano sorto
in epoca longobarda o – preferisce qualcuno – carolingia entro un castrum
sulla cima di un monte, e divenne presto un centro di devozione per gli uomini
di un’ampia zona attorno. La chiesa, dipendente dalla pieve di Varese, fin dal
primo documento pervenutoci, risalente al 922, risulta officiata da un collegio
di presbiteri guidato da un arciprete, arricchitosi nei tempi successivi per
l’apporto di diaconi, chierici e conversi. La produzione e conservazione dei
documenti si intensificò durante la lunga arcipretura del milanese Pietro da
Bussero (1171–1203), che importò dall’ambiente cittadino la tendenza alla
valorizzazione della documentazione scritta (si noti che ben 285 degli atti
datati qui editi risalgono al periodo della sua arcipretura) e un dinamismo
nella gestione del patrimonio capace di procurare risorse da investire in una
politica di acquisizioni fondiarie e di rinnovamento edilizio, di cui rimangono
eloquenti tracce negli atti editi negli ultimi due volumi. Gli apparati con indici
dei nomi, dei notai e dei documenti e la bibliografia corredano ciascun singolo
tomo. Alfredo Lucioni

Luigi Carlo S c h i a v i , Il Santo Sepolcro di Milano da Ariberto a Fede-
rico Borromeo. Genesi ed evoluzione di una chiesa ideale, Pubblicazioni della
facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Pavia 112, Pisa (Edizioni ETS)
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2005, 346 S., Abb., ISBN 88-467-1344-3, † 18. – Die Kirche zum Hl. Grab zählt
zu den bedeutendsten christlichen Monumenten Mailands. Der Gründungsakt
für dieses im antiken Zentrum von Mediolanum errichtete Gotteshaus, in dem
Leonardo da Vinci später das Modell eines Sakralbaus schlechthin sehen sollte
(vgl. S. 59–64 und fig. 5–7), läßt sich auf das Jahr 1036 zurückführen. Die
Mittel für diesen Kirchenbau, der zunächst der Hl. Dreifaltigkeit geweiht war,
stellte anfangs Benedetto Rozo, der einer Mailänder Münzer-Familie ent-
stammte. Nachdem in der 2. Hälfte des 11. Jh. die Kirche auch als Zufluchtsort
der patarini gedient hatte, muß gegen Ende des Jahrhunderts ein Wechsel des
Patroziniums erfolgt sein: In einem Diplom vom 15. Juli 1100 begegnet in
Zusammenhang mit der Weihe des Hauptaltars dann zum ersten Mal die Gra-
besdedikation. Das Datum dürfte kein Zufall sein, denn es handelte sich um
den ersten Jahrestag der Einnahme Jerusalems während des Ersten Kreuz-
zugs. Um 1500 wählten sich dann fromme Laienorganisationen die Kirche zu
ihrem Sitz (Luogo Pio di S. Corona, 1497; Confraternità di S. Maddalena,
1514) und gaben Kunstwerke für sie in Auftrag. In der zweiten Hälfte des
16. Jh. wurde Santo Sepolcro zu einem Bezugspunkt der Reformbestrebungen
von Carlo Borromeo, der bei der Kirche das Mutterhaus der Kongregation der
Oblaten des Hl. Ambrosius ansiedelte und bestimmte, jedes Jahr am 3. Mai,
dem Jahrestag der Kreuzauffindung, eine Prozession abzuhalten, bei der die
berühmte Nagel-Reliquie begleitet von Klerus und Volk von der Kathedrale in
die Grabeskirche zur Feier der Quarant’Ore überführt werden sollte. Auf der
Grundlage einer kritischen Auswertung der verfügbaren Quellen vor allem der
Mailänder und römischen Überlieferung kann Schiavi sowohl die architekto-
nische Entwicklung des Baus mit seinen symbolischen Implikationen als auch
die verschiedenen Formen der Liturgie und Volksfrömmigkeit, die sich an die-
sem Ort ausbilden konnten, nachvollziehen. Besondere Bedeutung kommt in
diesem Zusammenhang auch den Visitationsakten zu (vgl. S. 77–80). Dem Vf.
gelingt in idealer Weise kunstgeschichtliche Beobachtungen mit historischen
Prozessen zu verknüpfen. Der Bd. schließt mit einem umfassenden Quellen-
und Literaturverzeichnis sowie einem Personenregister. Er enthält zudem aus-
gezeichnetes Bildmaterial und eine Auswahl einschlägiger Textdokumente im
Anhang. Alexander Koller

Storia di Cremona. Il Quattrocento. Cremona nel Ducato di Milano
(1395–1535), a cura di Giorgio C h i t t o l i n i , Cremona (Comune di Cremona –
Bama Cremonese) 2008, VIII, 365 S. mit zahlr. Abb., ISBN 978-88-7827-169-2,
† 60. – Dies ist in chronologischer Reihe der vierte Band der prächtig ausge-
statteten Geschichte Cremonas, er folgt dem zeitlich voraufgehenden im Jah-
resabstand (s. QFIAB 88 [2008] S. 781f.). Der Titel suggeriert eine Kontinuität
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der Unterstellung, die von der historischen Wirklichkeit nicht gedeckt wird:
Zwar wurde der Mailänder Staat, zu dem Cremona schon seit 1334 gehört
hatte, im Mai 1395 zum Herzogtum, als Graf Gian Galeazzo Visconti die ihm
von König Wenzel verliehene Herzogswürde mit großem Pomp entgegennahm,
aber Cremona selbst erlangte nach dessen Tode 1402 wieder die äußere Frei-
heit, allerdings machen die in der Folgezeit rasch wechselnden Signori die
innere Instabilität deutlich; die Stadt kam denn auch 1420 an die Visconti
zurück und blieb bei deren Staat über den Herrschaftswechsel zu den Sforzas
hinaus bis 1499, als sie in den italienischen Kriegen zunächst an Venedig fiel,
doch verlor die Republik sie bereits 1509 dank der vernichtenden Niederlage
bei Agnadello (in der Provinz Cremona gelegen); nach kurzer französischer
Übergangszeit gehörte Cremona erneut zu Mailand. Das Endjahr 1535 kenn-
zeichnet die Besetzung des Herzogtums durch Kaiser Karl V. und den Beginn
der spanischen Herrschaft. Diese komplizierte Entwicklung skizzieren Andrea
G a m b e r i n i im Eröffnungskapitel und anschließend Letizia A r c a n g e l i für
den Zeitabschnitt der langen kriegerischen Auseinandersetzungen seit dem
Einfall Karls VIII. von Frankreich im Jahre 1494. Der weitaus größte Teil des
Bandes – mehr als vier Fünftel – ist den inneren Verhältnissen gewidmet. Der
Hg. C h i t t o l i n i beginnt, indem er die Struktur des Territoriums darlegt, be-
sonders im Hinblick auf die „centri minori“. Die dort anzutreffenden Befesti-
gungsanlagen aus dem späteren Mittelalter beschreibt sodann Nadia C o v i n i .
Das städtische Aktenwesen jener Zeit und die entsprechende Archivüberlie-
ferung stellt Valeria L e o n i vor. Nach Blicken auf die wirtschaftlichen Ange-
legenheiten – Patrizia M a i n o n i über Handwerk und andere Berufsausübung,
Zünfte und Märkte, Potito D’ A r c a n g e l o über Landwirtschaft und hydrotech-
nische Anlagen – illustriert Andrea F o g l i a die kirchlichen Einrichtungen und
Formen der Frömmigkeit. Mit Buchproduktion in Cremona beschäftigen sich
Mariarosa C o r t e s i und Rita B a r b i s o t t i , die Erste mit Handschriften und
den vom Humanismus geprägten literarischen Werken, die Zweite mit den
dort entstandenen Frühdrucken. Die drei abschließenden Kapitel sind den
bildenden Künsten gewidmet: Monica V i s i o l i behandelt die Architektur und
urbanistische Aspekte, Mario M a r u b b i die Malerei, und an Stelle des ausge-
bliebenen Beitrags zur Skulptur bietet das Redaktionsteam eine Sammlung
von Abbildungen der hervorragendsten Objekte. Cremona hatte im 15. Jh.
keine besondere politische Bedeutung, was schon die Abfolge verschiedener
Herrschaften erkennen lässt. Damit kontrastiert ein intensives inneres Leben,
dessen verschiedene Facetten von den Autoren anschaulich eingefangen und
mit eindrucksvollem Bildmaterial beleuchtet werden. Ein Personenregister ist
dem Bande beigegeben, zusätzlich hätte ein Ortsregister bei der Erschließung
des vielfältigen Inhalts geholfen, auch würde ein Literaturverzeichnis dem
Leser manches Zurückblättern ersparen. Dieter Girgensohn

QFIAB 89 (2009)



641TRENTINO

Giorgio B u t t e r i n i /Cecilia N u b o l a /Adriana Va l e r i o (a cura di), Ma-
ria Arcangela Biondini (1641–1712) e il monastero delle Serve di Maria di
Arco. Una fondatrice e un archivio, Annali dell’Istituto Storico Italo-Germa-
nico. Quaderni 70, Bologna (il Mulino) 2007, 338 S., ISBN 88-15-11444-0, † 24. –
Der vorliegende Aufsatzband beschäftigt sich mit der italienischen Ordensfrau
Maria Arcangela Biondini (1641–1712), die an der Wende vom 17. zum 18. Jh.
als Mystikerin, Klosterreformatorin und -gründerin gewirkt hat sowie als Ur-
heberin eines äußerst umfangreichen und vielfältigen schriftlichen Nachlas-
ses, der zum Gegenstand historischen Interesses geworden ist. Der von Gior-
gio Butterini, Cecilia Nubola und Adriana Valerio herausgegebene Sammel-
band nimmt dabei die Biographie Biondinis, ihre Werke, ihr spirituelles
Wirken sowie ihr geistliches und weltliches Umfeld in den Blick. Maria Arcan-
gela Biondini wurde 1641 unter dem Namen Giovanna Antonia Biondini als
Tochter des venezianischen Vizegouverneurs auf Korfu geboren. Mit 14 Jahren
trat sie in das Kloster der Servitinnen auf der venezianischen Insel Burano
ein, dem sie seit 1677 als Äbtissin vorstand. Dort unternahm sie erste Reform-
bemühungen im Sinne einer tieferen Spiritualität und strikteren Observanz,
die sie 1689 schließlich zur Gründung des Klosters „Serve di Maria“ in Arco
am Gardasee führten. Die Gründung wurde von Kaiser Leopold I. unterstützt;
Papst Innozenz XII. erkannte 1699 die Konstitutionen des Konvents an. 1712
starb Maria Arcangela Biondini in Arco. Aus dem Beitrag von Cecilia Nubola
(S. 7–31) gewinnt man diesen biographischen Überblick sowie eine Übersicht
über die Gattungen der von Biondini hinterlassenen schriftlichen Zeugnisse,
unter denen besonders eine Autobiographie und eine Geschichte der Konvent-
gründung zu erwähnen sind. Das Kloster in Arco bettet Francesco M. A z z a l l i
(S. 45–71) in den Kontext des Gesamtordens der Serviten ein. Auf die Spiri-
tualität der Ordensfrau geht Adriana Va l e r i o ein (S. 33–44). Der Beitrag von
Giuliana B o c c a d a m o (S. 73–100) behandelt die Geschichte der Gründung
des Konvents in Arco und die Konstitutionen des neuen Klosters, in denen die
Reformvorstellungen und monastischen Ideale Biondinis deutlich werden. Mit
letzteren befasst sich auch Lucio M. P i n k u s (S. 101–121); er legt dabei psy-
choanalytische Untersuchungskriterien an und beschäftigt sich dabei mit der
Geschlechteridentität der Nonne. Entsprechend den in der frühen Neuzeit üb-
lichen Gepflogenheiten wurde Maria Arcangela Biondini von ihren Beichtvä-
tern und geistlichen Ratgebern spirituell geleitet; umgekehrt war sie auch ma-
estra spirituale für zahlreiche Briefpartner, die sich ihrer geistlichen Füh-
rung anvertrauten. Diesem Beziehungsgeflecht, welches Einblicke in den
geistigen und gesellschaftlichen Horizont sowie in die Handlungsspielräume
weiblicher Religiosen der Frühneuzeit gibt, widmen sich die Beiträge von Li-
liana D e Ve n u t o (S. 123–169), Remo C r o s a t t i (S. 171–200) und Luigi B r e s -
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s a n i (S. 201–225). Ähnlich werden geistige Interessen auch in dem von der
Äbtissin erstellten Verzeichnis der in der Klosterbibliothek in Arco vorhan-
denen Bücher sichtbar, das Liliana D e Ve n u t o analysiert und abdruckt
(S. 265–319). Ein Beitrag zu linguistischen Aspekten der Werke madre Bion-
dinis von Rosa C a s a p u l l o rundet den Band ab (S. 227–263). Die gesammel-
ten Schriften der Ordensfrau, die mittlerweile auch auf sieben CD-Roms zur
Verfügung stehen, werden im Anhang knapp aufgelistet und erschlossen und
bieten somit eine sehr gute Möglichkeit für weitere Anknüpfungspunkte zur
Forschung. Diese ersten, durch den vorgestellten Band präsentierten For-
schungsergebnisse zu Maria Arcangela Biondini, deren charismatische Persön-
lichkeit innerhalb des religiösen und gesellschaftlichen Panoramas in der
zweiten Hälfte des 17. Jh. deutlich wird, sind eine anschauliche und nützliche
Grundlage für weitere Forschungen zum Glaubensleben und zum Wirken von
Ordensfrauen in der frühen Neuzeit. Bettina Scherbaum

Andrea D i M i c h e l e , Die unvollkommene Italianisierung. Politik und
Verwaltung in Südtirol 1918–1943, Vorwort von Nicola Tr a n f a g l i a , Veröf-
fentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 28, Innsbruck (Universitätsverlag
Wagner) 2008, 384 S., ISBN 978-3-7030-0444-5, † 37,50. – Die Problemlage: Ein
Buch wird im Abstand von einigen Jahren in eine zweite Sprache übersetzt
und stellt den Leser, der den Band noch nicht besitzt, automatisch vor die
Frage, welche Version er denn erwerben möchte (vgl. QFIAB 84 [2004]
S. 690f.) Für das – in diesem Falle italienische – Original sprechen zunächst
einmal die Zitate, die in aller Regel aus den Dokumentationen der Staatsar-
chive stammen. Auch die Tatsache, dass der Autor das Buch selbst in seiner
Muttersprache, also auf Italienisch, geschrieben hat, wird eine gewisse Rolle
spielen. Schließlich ist das Thema vor allem ein italienisches, weil die aktiven
Protagonisten der Italianisierungspolitik in Südtirol – nicht deren Opfer – aus
den „alten Provinzen“ Italiens oder aus dem Trentino stammten und ihr Ver-
ständnis der Italianità an den Oberlauf der Etsch zu verpflanzen suchten.
Andererseits wird man auf die Sorgfalt achten, die die Verlage bei der Heraus-
gabe des Buches walten ließen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die 12,50 †,
die der deutsche Band mehr kostet als der italienische, nicht schlecht ange-
legt. Wirkt das Original eher wie eine Buchstabenwüste, so hat die übersetzte
Version insgesamt eine ansprechende Aufmachung. Die Schrift ist größer, Ab-
bildungen sind an den passenden Stellen eingestreut, alles wirkt großzügiger
und besser durchdacht. Julia B e c k e r und Patrick B e r n h a r d haben Di Mi-
cheles manchmal an Cicero erinnernde Schachtelsätze in gute deutsche Prosa
übertragen. Negative Begleiterscheinung: Der deutsche Band nimmt im Regal
etwas mehr Raum in Anspruch als der italienische. Nun sollte ja auch mit
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dieser Besprechung keineswegs vor dem Erwerb des italienischen Originals
gewarnt werden. Im Gegenteil: Wer das Geld und den Platz hat, der wird beide
Bände kaufen und sie nebeneinander aufstellen, um je nach Gelegenheit mit
dem einen oder mit dem anderen zu arbeiten. Wer dagegen tatsächlich eine
Entweder-Oder-Entscheidung treffen muss, dem sollten die hier genannten
Kriterien eine gewisse Orientierungshilfe geben. Rolf Wörsdörfer

Matricula nationis Germanicae iuristarum in gymnasio Patavino 1 (1546–
1605), a cura di Elisabetta D a l l a F r a n c e s c a H e l l m a n n , Fonti per la storia
dell’Università di Padova 19 = Natio Germanica IV,1, Roma-Padova (Antenore)
2007, XI, 669 S., ISBN 978-88-8455-613-4, † 64. – Die editorischen Bemühun-
gen der Paduaner um die Überlieferung für die deutschen Studenten an ihrer
Universität reichen nunmehr ein Jahrhundert zurück: 1911 und 1912 erschie-
nen die ersten Bände mit den Protokollen der Nationen der deutschen Artis-
ten und der deutschen Legisten. Nach der Matrikel der ersten Gruppe, veröf-
fentlicht 1986, hat das Centro per la storia dell’Università di Padova nun mit
der Vorlage derjenigen der zweiten begonnen. Die Bearbeitung dieses ersten
Registers, dem drei weitere bis 1801 folgen, lag in den bewährten Händen der
Mitherausgeberin des fünf Jahre zuvor erschienenen Schlussbandes der Acta
nationis Germanicae artistarum (s. QFIAB 83 [2003] S. 633f.). Am Anfang des
Registers steht ein schwungvoller Prolog, selbstverständlich auf Lateinisch,
mit dem Titel De institutione aerarii et matriculae (er ist merkwürdiger-
weise ohne weitere Begründung in eine Anmerkung verbannt worden); dann
folgt unter der Überschrift Statuta ein Zusatz von 1600, eine Reihe von Regeln
für den Umgang mit Kasse, Matrikel und anderen Einrichtungen der Na-
tion. 1546 hatten sich die Deutschen an der Universität Padua noch nicht fä-
cherspezifisch organisiert, so dass zunächst auch die Artisten in die gemein-
same Matrikel eingetragen worden sind (bis 1553). Im Register stehen insge-
samt 6045 Namen, welche die Hg. durchnumeriert hat. Es sind aber
keineswegs nur Studenten, die sich haben aufnehmen lassen, sondern auch
durchreisende Gäste. Den illustren Persönlichkeiten ist sogar ein separater
erster Teil reserviert, ihn führen mit dem Datum des 2. April 1546 ein Herzog
von Braunschweig, drei Grafen und drei Freiherren an; bis 1605 gehören zu
dieser Abteilung 688 Personen. Zieht man sie ab, erhält man pro Jahr die
respektable Zahl von rund 90 Immatrikulierten; in der Einleitung wird aller-
dings schon darauf hingewiesen, dass in der Folgezeit die Frequenz erheblich
abgesunken ist. Umfangreiche Register der Personen- und der Ortsnamen be-
schließen den Band. Er bietet ein gewaltiges biographisches Material für die
deutsche Geschichte in der frühen Neuzeit, der Hg. sowie der verantwortli-
chen Institution gebührt Anerkennung für dessen Veröffentlichung.

Dieter Girgensohn
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Anna B e l l a v i t i s , Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle,
Collection de l’École Française de Rome 408, Rome (École Française de Rome)
2008, 241 S., ISBN 978-2-7283-0840-8, † 29. – Eine Stadt in starkem Wandel,
das war Venedig im 16. Jh., wie man es schon an den Bevölkerungszahlen
ablesen kann: für 1509 geschätzt auf ca. 115 000 Einwohner, für 1563 auf
168 000 und – nach einer Epidemie mit dem Verlust von etwa einem Drittel –
für 1586 auf 148 000 (S. 6). Dabei hatte der regierende Adel viel von seiner
Vitalität verloren, er war also an dieser Vermehrung nicht beteiligt. Sie ver-
schob nicht nur die numerischen Relationen erheblich, sie veränderte auch
das überkommene wirtschaftliche Gleichgewicht, denn die wohlhabenden
Bürger unterhalb des Adels, Eingesessene und Immigranten, gewannen zusätz-
liche Bedeutung, zumal da mit der enormen Verminderung des Handels dieser
nicht mehr die hauptsächliche Quelle für den Reichtum der Stadt war wie im
Mittelalter und so auch aufgehört hatte, den Untergrund des venezianischen
Selbstbewusstseins zu bilden. Vor diesem Hintergrund einer Gesellschaft in
tiefgehendem Wandel legt die Vf., die 2001 mit einer gründlichen Untersu-
chung der „cittadini originari“, der unmittelbar unterhalb des Adels angesie-
delten Schicht, hervorgetreten war (s. QFIAB 82 [2002] S. 951–953), nun eine
Studie vor, die sich der Frage widmet, wie im Venedig des 16. Jh. die Weiter-
gabe des Besitzes von einer Generation auf die nächste erfolgte, wobei die
unterschiedliche Haltung der einzelnen sozialen Gruppen, aber auch die Dif-
ferenzen zwischen den Geschlechtern herauszuarbeiten waren. In einem ers-
ten Teil schildert sie die rechtlichen Voraussetzungen, die ja – das gehörte zu
den strikten Prinzipien der Republik – für alle gleich waren: einleitend zu-
nächst das Übergewicht in der Rolle des Familienvaters und Besonderheiten
in der Stellung der Frau, vor allem für deren Eigentumsrechte, sowie die
Funktion der Gerichte, in denen auf Zeit gewählte Adelige die Rechtswirklich-
keit definierten; dann referiert sie die für das Thema ausschlaggebenden Nor-
men für die gesetzliche Erbfolge, für die Behandlung der Mitgift, die Eigentum
der Frau blieb und die der Witwe zugewiesen werden musste, endlich für die
Bestellung von Vormündern vaterloser Waisen. Im umfangreicheren zweiten
Teil wird das Material für die tatsächlichen Verhältnisse ausgewertet, vor al-
lem die in Venedig besonders reichlich erhaltenen Testamente, aber auch Ur-
teile der einschlägigen Gerichte, die allerdings nur lückenhaft überliefert sind;
aufgefunden worden sind ferner zahlreiche Ehekontrakte in den Notariatsim-
breviaturen. Zu vermerken ist dabei der gewollte Verzicht auf die Einbezie-
hung des Patriziats. Vielmehr geht es um die sonstigen wohlhabenden Schich-
ten, die Kaufleute und Händler, die Handwerker, die Juristen, Ärzte und Li-
teraten, die Notare und die Sekretäre im Staatsdienst. Aufschlussreich ist die
vergleichende Untersuchung des letzten Willens von Männern und von Frauen
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mit ihren deutlich unterschiedlichen Testiergewohnheiten, in der Substanz
versuchten Väter das Familienvermögen konzentriert an die Söhne zu verer-
ben, doch war stets für ausreichende Mitgift der noch nicht verheirateten
Töchter zu sorgen, während Frauen im Umgang mit ihrem Eigentum – haupt-
sächlich die Mitgift, aber auch Legate oder Geschenke – auf vielfältige Weise
umgegangen sind. Dies wird nach den einzelnen sozialen Gruppen differen-
ziert. Die umsichtige Studie besticht durch die Fülle des verarbeiteten Mate-
rials, das aus Archivalien geschöpft ist, und durch die überzeugende Gliede-
rung der Ergebnisse nach den genannten Gesichtspunkten. Zudem gewinnt sie
in den Passagen über Normen und allgemeine Gewohnheiten Plastizität durch
den stets wachen Blick auf die Verhältnisse in anderen Städten Italiens, soweit
erforscht (für Florenz in erster Linie), ja sogar in anderen Ländern. So wird es
sich für alle, die an den gesellschaftlichen Verhältnissen in der frühen Neuzeit
interessiert sind, lohnen, dem Fall Venedig in dieser Aufbereitung Beachtung
zu schenken. Dieter Girgensohn

Alexander C o w a n , Marriage, Manners and Mobility in Early Modern
Venice, Historical urban studies, London (Ashgate) 2007, pp. 208, ISBN 978-0-
7546-5728-6, £ 49,50. – Il matrimonio ha costituito storicamente un importante
strumento per creare e rafforzare i legami interni alla classe dominante e
segnare il confine che separava le élites dal resto della società. Nei secoli XV e
XVI Venezia assiste ad importanti mutamenti riguardanti la definizione della
classe dirigente. L’identità nobiliare va delineandosi attraverso rigide norme
di appartenenza basate sulla purezza del sangue e la legittimità dei natali.
Nuovi provvedimenti legislativi in materia di matrimonio, doti e discendenza
assegnano alla donna un ruolo cardine nella famiglia patrizia, negando al
padre la possibilità di garantire con il proprio solo status lo status dei figli,
seppure legittimi o legittimati. Si impone la notificazione dei matrimoni pa-
trizi in appositi registri presso l’Avogaria di Comun e si dispone che siano
ammessi a far parte del Maggior Consiglio – potendo quindi accedere alla
carriera politica – solo i figli di coloro il cui matrimonio è registrato in Avo-
garia. Questa politica è corredata da una legge emanata nel 1589 – conferma di
una prassi non eccezionale di mesalliances, sulle quali si intendeva interve-
nire – in base alla quale le madri dei membri del Consiglio dovevano provenire
da famiglie che, da 3 generazioni, non avessero esercitato arti meccaniche.
Tale legge va interpretata non solo e non tanto come forma di esclusione,
bensı̀, principalmente, come mezzo per estendere i confini del patriziato grazie
a donne che, per status sociale e reputazione morale non ne offendevano gli
standards. L’affascinante libro di Alexander Cowan si basa su una documen-
tazione di grande interesse e precedentemente non analizzata sistematica-
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mente – le prove di nobiltà –, che egli esplora dal 1589 al 1699. Si tratta delle
richieste presentate da 500 donne per ottenere il permesso di sposare dei
nobili – ma va considerato che il matrimonio era stato talora già contratto, e si
cercava dunque, mediante tale procedimento, di sanare una situazione di
fatto. A queste richieste seguiva un’inchiesta degli Avogadori di Comun per
accertarne la dignità. Forte della metodologia applicata dalla ricerca sui pro-
cessi matrimoniali nell’Italia centro-settentrionale – che ha dimostrato come
tali documenti abbiano un alto grado di veridicità, purché si tenga conto del
contesto legale nel quale sono prodotti e del fine a cui i richiedenti ambiscono
– ma anche della metodologia della oral history, Cowan ricostruisce un qua-
dro variegato del background sociale delle aspiranti – grazie alle deposizioni
di testimoni di entrambi i sessi e appartenenti alle varie fasce della gerarchia
sociale – e analizza la scala di valori in base ai quali l’élite dominante rap-
presentava se stessa decidendo chi poteva entrare a farne parte. La moralità
della candidata era messa al vaglio, cosı̀ come quella della madre di lei – era
necessario che entrambe „vivessero modestamente e onorabilmente“; l’aspi-
rante al matrimonio nobiliare, per avere successo, doveva essere nata da un
matrimonio legittimo, ma, qualora il padre fosse stato un nobile veneziano,
l’origine illegittima non avrebbe costituito una aggravante: le figlie illegittime
di patrizi costituivano anzi una parte rilevante di coloro che ottennero il ri-
conoscimento desiderato. La prova di nobiltà rappresentava in tal caso un
metodo per reintegrare nella famiglia la figlia illegittima, cui veniva assicurato
di fatto lo status del padre. Candidate destinate al successo erano general-
mente anche le figlie di nobili di Terraferma, mentre ne erano escluse deci-
samente coloro i cui avi avessero praticato „arti meccaniche“, avessero com-
messo dei crimini gravi, o fossero „infami“. Ricostruendo il sistema di inte-
grazione nel patriziato veneziano, mediante il matrimonio, di membri che non
vi appartenevano, Cowan traccia un quadro raffinato della mobilità sociale
veneziana e dimostra come sia necessario sfumare l’immagine tradizionale e
tripartita della Serenissima, la cui società sarebbe divisa in patrizi, cittadini e
popolani. Cecilia Cristellon

Marta Ve r g i n e l l a , Il confine degli altri. La questione giuliana e la me-
moria slovena, prefazione di Guido C r a i n z , Roma (Donzelli) 2008, 128 S.,
† 14. – Die Vf. ist ordentliche Professorin für Geschichte an der Universität
Ljubljana. Da sie aus Triest stammt, sind viele ihrer Publikationen auf Italie-
nisch erschienen, darunter beispielsweise ein Heft der Zeitschrift „Qualesto-
ria“ zur slowenischen Historiographie seit dem Auseinanderbrechen Jugosla-
wiens. V.’s Ansatz in dem hier vorzustellenden Bändchen ist – wie ein großer
Teil ihrer Forschungen – kulturgeschichtlich und lebensweltlich orientiert. Sie
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erzählt die Geschichte der slowenischen Bevölkerung Julisch Venetiens in der
Zeit, die vom Ende des „Großen Krieges“ bis zur Befreiung/Besetzung Triests
durch die jugoslawischen Partisanen Anfang Mai 1945 reicht. Dazu gehört
eine Rekonstruktion der Biographien von Grenzland-Intellektuellen, Künst-
lern, Frauen, Jugendlichen, Kindern, Oppositionellen, Freiheitskämpfern und
Terroristen, die allesamt nach 1918 mit der italienischen Besatzungsmacht in
Konflikt gerieten. Dem Risiko, sich in einer Vielzahl von Einzelheiten zu ver-
lieren, entgeht V. problemlos, da sie die Darstellung um einige Leitthemen des
Grenzkonflikts bündelt. Die Entnationalisierungspolitik der faschistischen
Diktatur, das Exil julischer Slowenen und Kroaten in Jugoslawien, die Pro-
zesse des faschistischen Sondergerichts, der bewaffnete Widerstand gegen das
Mussolini-Regime, die Anfänge der Partisanenbewegung finden in V. eine auf-
merksame Chronistin. Neu an alledem ist, dass die Vf. ihre Protagonisten auch
dann nicht aus den Augen verliert, als diese nach 1945 zum Teil schon wieder
von einer neuen Diktatur eingeschüchtert und verfolgt werden, einer Diktatur,
deren Machtantritt sie zum Teil noch lebhaft begrüßt hatten. Und hier lohnt es
nun tatsächlich, einen Einzelfall zu skizzieren. Da ist die Geschichte des Tries-
ter Rechtsanwalts Boris Furlan, der bei James Joyce Englischlektionen nahm
und im Verlauf des Zweiten Weltkriegs über Radio London zur Unterstützung
des jugoslawischen Widerstands aufrief. 1947 warf man ihm in Ljubljana seine
Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge sowie seine Kontakte zu Geheimdiens-
ten der westlichen Alliierten – wohlgemerkt, während des Krieges – vor und
verurteilte ihn zum Tode. Bald darauf zu zwanzig Jahren Haft begnadigt und
wegen seiner angeschlagenen Gesundheit für haftunfähig erklärt, lebte Furlan
zurückgezogen in dem Städtchen Radovljica in Oberkrain (Gorenjska), wo ihn
während des Triest-Konflikts ein aufgebrachter Mob beinahe gelyncht hätte.
Die slowenischen Behörden verweigerten Furlan die Rückkehrmöglichkeit
nach Triest. Umgekehrt erging es Lavo Cermelj, dem Triester Physiker, der in
den 1920er und 1930er Jahren eine große Anzahl von Texten gegen die Assi-
milationspolitik des Mussolini-Regimes in verschiedenen Sprachen veröffent-
licht hatte – darunter auch ein deutscher Beitrag zu den „Lageberichten“ des
Europäischen Nationalitätenkongresses. Vom faschistischen Sondergericht zu
einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, war er 1944 aus dem Gefängnis ent-
lassen worden und hatte mit der slowenischen Befreiungsfront zusammenge-
arbeitet. Aufgrund des Sondergericht-Urteils durfte Cermelj auch nach dem
Krieg nicht wieder in seine Heimatstadt zurückkehren, weil die italienische
Justiz sich bis 1971 beharrlich weigerte, die Entscheidung der faschistischen
Gerichtsbarkeit zu annullieren. Das Bändchen von Marta Verginella zeigt, wie
bedeutend der Beitrag ist, den Intellektuelle aus der italienisch-slowenisch-
kroatischen Grenzregion und aus dem Alpen-Adria-Raum generell zum Ver-
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ständnis der europäischen Geschichte beisteuern können. Ihm wäre eine
Übersetzung ins Deutsche zu wünschen, weil es sich über weite Strecken wie
ein gelungener Kommentar zum bei uns so beliebten Triest-Buch von Angelo
Ara und Claudio Magris liest. Um „Grenzbetrachtungen“ handelt es sich auch
hier, allerdings um solche von der anderen Seite der Demarkationslinie.

Rolf Wörsdörfer

Francesca B o c c h i , Bologna nei secoli IV-XIV. Mille anni di storia ur-
banistica di una metropoli medievale, prefazione di Ovidio C a p i t a n i , Bolo-
gna (Bononia University Press) 2008, 169 pp., ISBN 978-88-7395-374-6, † 22. –
Questo non ponderoso libro riproduce in veste autonoma il contributo che
Francesca Bocchi ha dato a „Bologna nel Medioevo“, opera a più mani curata
da Ovidio Capitani e pubblicata nel 2007, sempre per i tipi della Bononia
University Press. È lo stesso Capitani, nelle pagine di prefazione, a fornire le
ragioni dell’edizione autonoma pur non rinunciando nel contempo – poteva
essere altrimenti? – a esporre proprie riflessioni e ad esplicitare autonomi
spunti per ulteriori indagini. L’approccio alla storia di una città attraverso le
sue strutture urbanistiche – la „città di pietra“ per dirla con le parole di
Antonio Ivan Pini, altro storico bolognese dedito, tra l’altro, allo studio delle
città – e su un cosı̀ lungo periodo si rivela in effetti tracciato proficuo per
affrontare anche i temi di storia della „città vivente“: il riferimento è sempre a
Pini. È ciò che la Bocchi fa, sia seguendo tradizioni di indagine che oggi si
potrebbero considerare abbondantemente esplorate ma sulle quali è sempre
utile tornare, specialmente con studi di caso, sia con nuove, più recenti e
fresche dimensioni della ricerca. Tra i temi più tradizionali toccati, appaiono
da menzionare il rapporto tra pubblico e privato nella stessa nascita del Co-
mune, oltre che dello Studium; lo sviluppo delle relazioni tra la cittadinanza
bolognese, il governo e i funzionari di Matilde e, più in là, con i funzionari
pubblici imperiali; l’intrecciarsi, ancora, su questi, degli interessi del papato e
il ruolo di tutto ciò nell’esplicita, nascente aspirazione di autonomia dei bo-
lognesi. Si aggiungono, ovviamente, più puntuali questioni di storia dello svi-
luppo urbano, della trama insediativa ma anche dell’inserirsi in essa dei sog-
getti sociali vecchi e nuovi, laici ed ecclesiastici; tematiche lette sempre con il
pensiero teso oltre ciascun singolo caso, sebbene non si rinunci a dare pun-
tualità di dettagli, pur nel profilo volutamente di sintesi. Sono, invece, segno
di un interesse nuovo che va diffondendosi, le pagine dedicate all’approvvi-
gionamento delle fonti energetiche, alle acque, alla gestione dei rifiuti, con cui
si considera attentamente lo stretto legame tra la presenza antropica e lo
sfruttamento delle risorse naturali. Pur conoscendo nei secoli della nascita e
dell’affermazione del Comune la sua parte preponderante, il volume è un ef-
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ficace strumento per riconsiderare la storia di Bologna nell’arco di tutto il
lunghissimo periodo medievale: un primo capitolo („Dalla crisi alla ripresa“,
pp. 17–34) è infatti dedicato ai secoli IV-X; un secondo (pp. 35–49) a „L’XI
secolo“; un terzo (pp. 51–86) è intitolato „L’autonomia cittadina: formazione e
sviluppo del Comune“. L’attenzione alla fase più vivace della storia del Co-
mune prosegue nel quarto capitolo (pp. 87–124), che si concentra su un peri-
odo di nemmeno quarant’anni e affronta il tema de „Il Comune popolare e
l’urbanizzazione dei borghi (1228–1265)“. Segue un breve capitolo 5, intitolato
„Consolidamento delle strutture urbane e fine dell’autonomia“ (pp. 125–131),
cui fa seguito il sesto ed ultimo capitolo, „Assestamento della struttura urbana
e dei servizi nel XIV secolo“ (pp. 133–144). Il libro è completato da un utile
indice dei nomi. Mario Marrocchi

Armando A n t o n e l l i (Hg.), Il Liber Paradisus con un’antologia di fonti
bolognesi in materia di servitù medievale (942–1304); d e r s . und Massimo
G i a n s a n t e (Hg.), Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo.
Cento anni di studi (1906–2008), 2 Bde., Venezia (Marsilio), 2007 und 2008,
LVII, 179 und XLIV, 443 S., ISBN 978-88-317-9481 und 9324, † 39 und 35. –
Anlaß für diesen umsichtig konzipierten und materialreichen Doppelband war
das 750jährige Jubiläum des berühmten Liber paradisus von Bologna, in dem
die Namen von ca. 5800 Hörigen verzeichnet sind, welche die Kommune im
Jahre 1257 von ihren Herren gegen ein Entgeld freikaufte: 10 lib. bon. pro
Kopf für 14-jährige und Ältere, 8 lib. für die Jüngeren. Der erste Band enthält
eine komplette Neuedition des Liber, die schon deshalb willkommen ist, weil
ihr Vorgänger, den F. S. Saverio und G. Plessi vor 50 Jahren (zum 700jährigen
Jubiläum) vorgelegt hatten, fuori commercio geblieben, inzwischen längt ver-
griffen und nur sehr schwer aufzufinden war. Die sorgfältige neue Transkrip-
tion bringt gegenüber dem Vorgänger viele neue Lesungen, die überwiegend
auf orthographische Verbesserungen der Personennamen beschränkt bleiben
konnten. Die gut ausgewählten Farbabbildungen zeigen die jeweils erste Seite
der vier entsprechend den Stadtvierteln gegliederten Registerabteilungen. Bei
drei von ihnen beginnen die Notare ihre Arbeit mit hochfliegenden Prologen,
die von jeher besonderes Interesse der Forschung erregt haben. Zu begrüßen
ist auch, daß wie in dem Vorgänger als Anhang zum Text des Liber einige
Dokumente zu dessen unmittelbarer Vorgeschichte folgen, die hier noch durch
eine größere Anzahl von weiteren Urkunden ergänzt werden, die den histori-
schen und rechtlichen Rahmen der Aktion von 1257 ausleuchten (Notariatsin-
strumente, Formulartexte, Gerichtsurkunden, Statuten usw., mit einer zeitli-
chen Spannweite von 942 bis 1304). Ein alphabetisches Namensregister wäre
für die Masse der Hörigen kaum sinnvoll gewesen, da die Chance, daß diese

QFIAB 89 (2009)



650 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

noch in anderen Zusammenhängen auftauchen, gering ist; wohl aber ein Teil-
register für die Besitzer, die vielfach den führenden Bologneser Familien an-
gehören (Panico, Caccianemici, Prendiparte, Lambertini usw.) und in den zeit-
genössischen Quellen auf Schritt und Tritt begegnen. Wenn man diese hier
aufsuchen will, muß man den gesamten Text von vorne bis hinten durchgehen.
– Der ergänzende Band ist ein vielstimmiger Kommentar, der nicht weniger
als 12 ältere Forschungsbeiträge zum Liber im Nachdruck zusammenstellt,
darunter übrigens auch den von Hagen Keller (aus Vorträge und Forschungen
1991, hier in ital. Übersetzung). Auf diese älteren Beiträge folgen dann noch
15 weitere, die eigens für diesen Anlaß geschrieben wurden; darunter als
einziger Nichtitaliener Nikolai Wandruszka mit einer überarbeiteten Fassung
des einschlägigen Kapitels aus seinem Buch über die Oberschichten von Bo-
logna von 1995. Insgesamt wird hier das breite und vielschichtige Panorama
der Forschung sichtbar, das schon in den Titeln der Beiträge die zahlreichen
Perspektiven anzeigt, unter denen man den Liber lesen und auswerten kann:
Paläographie und Diplomatik, Wirtschafts-, Sozial-, Rechts-, Geistes- und Kul-
turgeschichte. Martin Bertram

Luisa C o n t i n e l l i (a cura di), L’archivio dell’Ufficio dei Memoriali. In-
ventario, vol. I: Memoriali 1265–1436, Tomo II: 1334–1436, Universitatis Bo-
noniensis Monumenta vol. IVbis, Bologna (University Press) 2008, ISBN
88-7395-322-7, VI S., S. 217–362, † 35. – Die bologneser Libri Memoriali sind
das im Jahre 1265 eingerichtete kommunale Register, in dem sämtliche in
Stadt und contado abgeschlossenen privatrechtlichen Verträge mit einem Ge-
schäftswert ab 20 lib. bon. sowie die Testamente eingetragen werden mußten,
um rechtskräftig zu werden. Mit hunderttausenden von Einträgen liefern sie
wenigstens für die ersten Jahrzehnte eine im strengen Sinne serielle Quelle,
deren systematische Erschließung und Auswertung noch aussteht. Eine un-
verzichtbare Voraussetzung für diese Zukunftsaufgabe ist das Inventar, das
eine analytische Bestandaufnahme der insgesamt 322 Bände bietet. Die Be-
arbeiterin des ersten Teils für die Bände 1–181 aus der Zeit 1265–1333, der
1988 erscheinen war, hatte auch die Fortsetzung schon vorbereitet, aber nicht
mehr zur Veröffentlichung bringen können. Dem selbstlosen Einsatz von Diana
Tu r a und Lorena S c a c c a b a r o z z i ist es zu verdanken, daß dieses Material
nun abschließend aufbereitet und zur allgemeinen Verfügung gestellt wird.
Beschrieben werden die Memoriali-Bände 182 bis 321, die vom Jahre 1336 bis
zum Ende der Registrierung im Jahre 1412 reichen. In dieser Periode macht
die Hauptregistratur in den Memoriali eine fortschreitende Dekadenz durch,
die sich in zunehmenden Lücken und Inkonsequenzen äußert; nicht zuletzt lag
das an der Tendenz zu vermehrter Aufnahme inhaltlicher Elemente, die um
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die Mitte des 14. Jh. häufig bis zu Volltextkopien reichte, ein Verfahren, das im
13. Jh. klugerweise vermieden worden war und nun angesichts der anfallen-
den Materialmassen prompt zur Überlastung und langfristig zur Auflösung der
Hauptregistratur führte. Für den Historiker sind die Volltexte natürlich sehr
viel aufschlussreicher als die inhaltslose Registrierung des 13. Jh., doch geht
der höhere Informationsgewinn in Einzelfällen auf Kosten der seriellen Ko-
härenz. Um die erkennbaren Disfunktionen aufzufangen, wurde den Memoria-
li im Jahre 1336 mit den sog. Provvisori eine verkürzte Schnellregistratur an
die Seite gestellt, mit denen man in abgewandelter Form zu den anfänglichen
Registrierungsprinzipien zurückkehrte. Wenn das in der ursprünglichen Pla-
nung vorgesehene ergänzende Inventar für die Provvisori einmal vorliegt,
wird man dieses bemerkenswerte Beispiel für einen langfristigen Prozess bü-
rokratischer Degeneration und Reform vollständig übersehen und analysieren
können. Vorläufig ist der nun erreichte Abschluß für die Memoriali-Reihe
dankbar zu begrüßen. Nicht vergessen sei dabei das den ersten Band ein-
schließende Register sämtlicher Notare, die im Laufe von anderthalb Jahrhun-
derten an der Führung der Memoriali mitwirkten; mit einem Umfang von
44 S. (319–362) und über 2000 Namen liefert es ein wertvolles Instrument für
die weitere Erschließung der Geschichte des Bologneser Notariats und ver-
mittelt einmal mehr eine Vorstellung von den überwältigenden Dimensionen
seiner Produktion. Martin Bertram

Mario M a r r o c c h i /Carlo P r e z z o l i n i (a cura di), La Tuscia nell’alto e
pieno medioevo. Fonti e temi storiografici „territoriali“ e „generali“: in me-
moria di Wilhelm K u r z e . Atti del convegno internazionale di studi Siena-Ab-
badia San Salvatore, 6–7 giugno 2003, Millennio medievale 68. Atti di convegni
21, Firenze (SISMEL, Edizioni del Galluzzo) 2007, XVI, 270 S., Abb., ISBN
978-88-8450-212-4, † 51. – Zum Gedenken an Wilhelm Kurze, bis zu seiner
Pensionierung Mediävist am Deutschen Historischen Institut in Rom, trafen
sich wissenschaftliche Weggefährten und Freunde am 6. und 7. Juni 2003 in
Siena und in der Abtei S. Salvatore am Monte Amiata zu einer Tagung über die
Toskana im frühen und hohen Mittelalter. Die interdisziplinäre Ausrichtung
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vertreten waren neben Historikern
auch Kunsthistoriker, Archäologen, Diplomatiker, Paläographen und Philolo-
gen, spricht für die breit angelegte wissenschaftliche Arbeit Wilhelm Kurzes.
Die Tagungsorte sind Zeugnis für das gemeinsame Forschungsinteresse an der
mittelalterlichen Geschichte der Toskana und der Abtei S. Salvatore, wo sich
im Kreuzgang das Grab des 2002 Verstorbenen befindet. In vorliegender Ge-
denkschrift veröffentlichen Mario M a r r o c c h i und Carlo P r e z z o l i n i neun
Beiträge dieser internationalen Zusammenkunft. Schon der Titel ist eine Hom-
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mage an Wilhelm Kurze, der sich für die aus deutscher Forschungstradition
stammende Einteilung in Früh- und Hochmittelalter auch für Italien stark
machte. Zu Anfang zeichnet Paolo C a m m a r o s a n o den wissenschaftlichen
Werdegang und die Methodik Wilhelm Kurzes nach, skizziert dessen Interes-
sengebiete und Veröffentlichungen und bettet sie in die Forschungsgeschichte
ein (S. 3–13). – Michael G o r m a n untersucht ausführlich die hochmittelalter-
liche Bibliothek am Monte Amiata, geht insbesondere den Hinweisen auf
Handschriften aus dem 9. bis 12. Jh. nach und stellt die Ergebnisse in Anhän-
gen und durch ausgewählte Schriftbeispiele vor (S. 15–102). – Yoshiya N i s -
h i m u r a macht in leicht modifizierter Form einen Aspekt seiner auf Japa-
nisch erschienenen Dissertation bekannt: die Untersuchung der Zeugen in Ur-
kunden der Abtei S. Salvatore aus dem 8. und 9. Jh. (S. 103–124). – Maria
Giovanna A r c a m o n e präsentiert den von Wilhelm Kurze und ihr entwickel-
ten, umfangreichen Registerband des Codex Amiatinus als ausgezeichnetes
Werkzeug sowohl für historische als auch linguistische Fragestellungen (S. 125–
134). – Silvia L u s u a r d i S i e n a unterzieht die auch von Wilhelm Kurze als
besondere Quellengruppe hervorgehobenen langobardischen Siegelringe einer
intensiven Untersuchung (S. 135–169). – Carlo C i t t e r durchforscht exem-
plarisch die wissenschaftliche Literatur zur Toskana seit den 1970er Jahren
mit Blick auf den interdisziplinären Dialog zwischen Historikern und Archä-
ologen (S. 171–182). – Wolfgang H u s c h n e r erläutert am Beispiel der Kö-
nigsurkunde Ottos III. für S. Maria e S. Benedetto di Prataglia aus dem Jahr
1002 (D O. III. 423) die noch aus dem 19. Jh. stammenden Ansichten über die
Empfängerüberlieferung aus Italien und damit zusammenhängend über die
ottonisch-salische Königskanzlei, die er zu Recht grundlegend in Frage stellt
(S. 183–197). – Italo M o r e t t i beschreibt sodann anhand ausgewählter Bei-
spiele Aspekte der frühmittelalterlichen Architektur ländlicher Kirchen in der
Toskana (S. 199–226). – Abschließend analysiert Amleto S p i c c i a n i den Kon-
flikt zwischen den Bischöfen von Lucca und Pistoia aus dem Jahr 716 über die
Diözesanzugehörigkeit bestimmter Kirchen, die er dem Bistum Lucca zurech-
net und bezieht damit explizit Stellung gegen die Interpretation von Natale
Rauty (S. 227–240). Die heterogenen Beiträge der Gedenkschrift spiegeln so-
wohl das weitreichende, thematische und methodische Interesse Wilhelm Kur-
zes wider als auch seine Anerkennung und Wertschätzung in der italienischen
Forschung, weit über den Kreis der Historiker hinaus. Seine italienischen Kol-
legen und Freunde setzten ihm mit der Tagung und der Gedenkschrift ein
verdientes Zeichen der Verbundenheit und Erinnerung.

Swen Holger Brunsch
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Francesco S a l v e s t r i n i , Disciplina caritatis. Il monachesimo vallom-
brosano tra medioevo e prima età moderna, Roma (Viella) 2008, 470 pp., ISBN
978-88-8334-306-3, † 30. – Questo di Francesco Salvestrini è l’ideale continua-
zione del suo precedente volume: „Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e
vita economica di un grande monastero medievale“, Firenze (Olschki) 1998. Il
nuovo volume si presenta come una raccolta di undici saggi, alcuni inediti e gli
altri profondamente rivisti e aggiornati. Il tema è la storia della congregazione
monastica di Vallombrosa, sorta nel secolo XI nel pieno della lotta per la
moralizzazione del clero, alla quale il fondatore di Vallombrosa, san Giovanni
Gualberto, partecipò da protagonista. Mentre il volume del 1998 si concen-
trava esclusivamente sulla vita della grande abbazia di Vallombrosa (casa
madre dell’Ordine) nei primi secoli della sua esistenza, questo nuovo lavoro
ampia l’orizzonte di ricerca sia per la cronologia (vi si seguono tematiche
anche nell’età moderna e contemporanea) sia per l’oggetto dell’indagine (non
più solo Vallombrosa, ma l’intera congregazione). I saggi sono divisi in due
grandi sezioni. La prima („L’abbazia“), soffermandosi sul vasto materiale ar-
chivistico spettante al primo cenobio vallombrosano, approfondisce e ag-
giorna quanto si poteva trovare nel volume del 1998. Nei primi tre saggi l’au-
tore ripercorre la storia patrimoniale di Vallombrosa con particolare riguardo
alla cura del bosco – che la vulgata storiografica (parzialmente infondata)
vuole caratteristica precipua dei Vallombrosani – e al rapporto tra Vallom-
brosa e il credito su garanzia fondiaria. Troviamo poi un’analisi complessiva e
critica della documentazione, ideale premessa ad una pubblicazione di fonti
vallombrosane di cui si lamenta ancora l’assenza. L’ultimo saggio della sezione
è il frutto di un’audace incursione nel territorio della storia economica mo-
derna: quale fu il contributo degli ‘imprenditori’ del bosco (i monaci vallom-
brosani e camaldolesi) allo sviluppo della flotta toscana? La connessione tra
boschi e navi è rappresentata dalla materia prima indispensabile agli arsenali.
La seconda sezione („La congregazione“) si apre con una riflessione sulla sto-
riografia vallombrosana. L’A., che cura sul web una bibliografia vallombrosana
periodicamente aggiornata (http://www.storia.unifi.it/ RM/rivista/mater/Sal-
ve-biblio1.htm [al luglio 2009]), maneggia con arte sicura la vasta e composita
materia: dalla tradizione erudita alla vera consapevolezza storica, acquisita
dall’ordine in un’epoca sorprendentemente recente. A tematiche di grande
respiro sono dedicati anche i due saggi successivi. Nel primo la primitiva
organizzazione congregazionale dei monasteri vallombrosani è ricostruita nel
suo incerto sviluppo e messa a confronto con le contemporanee esperienze
monastiche su scala europea. Nel secondo si mettono per la prima volta in
rilievo le caratteristiche originali dell’istituto dei conversi laici in ambito val-
lombrosano: i laici conversi ebbero fin dalle origini „rigida disciplina“ e „man-
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sioni sempre più rilevanti“ (p. 296), fino a configurarsi come una vera e pro-
pria „élite secolare“ (p. 297). Più concentrati su tematiche ‘territoriali’ appaio-
no invece i due saggi successivi, il primo dedicato alle relazioni tra la famiglia
comitale dei Guidi e Vallombrosa, il secondo al rapporto di un grande mona-
stero della congregazione, Passignano, e la comunità valdarnese di Figline.
Entrambi mettono in rilievo come, dal punto di vista politico, i due monasteri
siano riusciti a dare alla propria azione più continuità e coerenza dell’ari-
stocrazia locale e del vescovado fiesolano. Chiude la sezione un saggio sulle
visite canoniche degli abati maggiori vallombrosani nei monasteri della con-
gregazione, con l’analisi in particolare di alcune visite nella diocesi di Pistoia:
l’istituto della visita canonica fu trasformato alla fine del Trecento in „un
duttile ed efficace strumento di governo“ (p. 345). Enrico Faini

Peter D e n l e y , Commune and Studio in late medieval and Renaissance
Siena, Centro interuniversitario per la storia delle università italiane, Studi 7,
Bologna (CLUEB) 2006, XVII, 495 S. mit 34 Abb. u. 8 Tab., ISBN 88-491-2646-8,
† 45; d e r s., Teachers and schools in Siena 1357–1500, Documenti di storia
78, Siena (Betti) 2007, 162 S. mit 1 Tab., ISBN 978-88-7576-097-7, † 25. – Solch
detailgenaue Beschreibungen wünscht man sich für alle Universitäten und für
das Schulwesen aller größeren Städte, vor allem für das Mittelalter, denn für
die weiter zurückliegende Zeit wird es naturgemäßt schwieriger als für uns
nähere Perioden, die einzelnen Informationen, aus denen die Darstellung zu
entwickeln ist, in den Archiven und an anderen Orten zusammenzutragen.
Besonders der großformatige Band über die Frühgeschichte der Universität
Siena zeigt, wie sich im konkreten Fall das überlieferte Material zu einer an-
sprechenden Schilderung verdichten lässt, obwohl wichtige Quellengruppen
aus dem Innern der Korporation wie Statuten, Matrikeln, Sitzungsprotokolle,
Promotionslisten vor dem 16. Jh. fehlen. Lehrangebote in den höheren Fä-
chern sind in Siena seit 1240 dicht belegt, sie erfreuten sich stets gezielter
Förderung durch die städtische Regierung, doch konnten die vorhandenen
Einrichtungen erst 1357 zur Universität werden, als ein Diplom Kaiser
Karls IV. der Kommune den Betrieb eines studium generale erlaubte. Das ist
ausführlich dargelegt worden von Paolo N a r d i , L’insegnamento superiore a
Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione
dello Studio generale, Milano 1996; somit brauchte es jetzt nicht wiederholt zu
werden. Thema sind daher die folgenden zwei Jahrhunderte bis zum Ende der
Republik 1555, einen gliedernden Einschnitt bietet das Jahr 1408, als Papst
Gregor XII. gleich acht Privilegien zugunsten der Sieneser Hochschule ge-
währte und damit zu neuem Aufschwung beitrug. Wesentlicher Faktor war
stets das Handeln der Regierenden, und so fügt es sich für die Erforschung der
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Universitätsgeschichte glücklich, dass über die Entscheidungen der Gremien
der Republik und über die Verwaltung des Staates unter Einschluss der finan-
ziellen Angelegenheiten unvergleichlich viel Material überliefert ist – das ver-
leiht dem Bande sein Schwergewicht. Vor allem dank dem Wirken der öffent-
lichen Hand werden die Namen, Lehrgegenstände und Einkomensverhältnisse
der Dozenten besser bekannt. Für die Darlegung der inneren Strukturen
macht der Vf. sich zunutze, dass an den damaligen italienischen Universitäten
überall vergleichbare Verhältnisse herrschten, und kann so das spärliche spe-
zielle Material für seine Ausführungen über Vorlesungszeiten und Ferien, Or-
ganisation der Studenten, Studienverlauf und Examina wirkungsvoll abrun-
den. Ein eigener Abschnitt ist der Casa della Sapienza gewidmet, einer für
Siena typischen Einrichtung: Durch Beschluss des Großen Rates von 1394
wurde die Casa della Misericordia, das zweitgrößte Spital der Stadt, zu einer
Studentenburse umgewandelt und galt bald als membro principale der Uni-
versität. – Den schmalen Band über die Schulen, erkennbar eine Nebenfrucht
der Arbeit an dem größeren Werk, füllt im Hauptteil das Verzeichnis aller
auffindbaren Lehrer mit biographischen Skizzen. Abgesehen von den Grund-
lagen – Lesen und Schreiben – unterrichteten sie entweder Latein (gramma-
tica) oder Mathematik (abacus) entsprechend den hauptsächlichen Lebens-
zielen, für die man Bildung brauchte: Universität, Notariat, Klerus, Literaten-
tum oder aber Kaufmannstätigkeit. Das beigegebene Schaubild für die Zeit
1360–1500 macht deutlich, wie viele öffentlich besoldete Lehrer es in dem
verhältnismäßig kleinen Siena gleichzeitig gab, besonders für den Lateinun-
terricht; bis zu einem Dutzend lässt sich hierfür nachweisen. Die Einleitung
zieht mit sicheren Strichen die Summe aus den Einzelinformationen, auch
hier sticht das wache Interesse des Staates unter Einschluss finanziellen En-
gagements hervor. – Der Vf. stellt die Sieneser Verhältnisse stets in den Rah-
men der allgemeinen Entwicklung. Die perfekte Kenntnis der Bildungssitua-
tion im spätmittelalterlichen Italien, soweit sie schon erforscht ist, erleichtert
es ihm, die Lücken zu überbrücken, die das lokale Material immer wieder
lässt. Das hat aber auch zur Folge, dass seiner Darstellung beispielhafte Be-
deutung zukommt, für das Schulwesen ebenso wie für die Universität, jene
große Erfindung des Mittelalters. Dieter Girgensohn

Maria A n d a l o r o /Serena R o m a n o , La pittura medievale a Roma 312–
1431. Corpus e atlante: Maria A n d a l o r o , Corpus, vol. I: L’orizzonte tardo-
antico e le nuove immagini, 306–468, Milano (Jaca Book) 2006, 482 S., zahlr.
Abb., ISBN 88-16-60371-2, † 180; Serena R o m a n o , Corpus, vol. IV: Riforma e
Tradizione 1050–1197, Milano (Jaca Book) 2006, 407 S., zahlr. Abb., ISBN
88-16-60374-7, † 170; Maria A n d a l o r o , Atlante – percorsi visivi, vol. I: Sub-
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urbio, Vaticano, Rione Monti, Milano (Jaca Book) 2006, 325 S., zahlr. Abb.,
ISBN 88-16-60374-7, † 165. – Die Zeugnisse der Malerei in Rom aus der Spät-
antike und dem Mittelalter sind nur selten unbeschadet auf uns gekommen.
Vieles wurde in den darauffolgenden Jahrhunderten zerstört, beschädigt oder
überarbeitet. Viele Fresken und Mosaike wurden infolge verschiedenster Ur-
sachen (Brände, Kriegseinwirkungen, konservatorische Gründe etc.) aus ih-
rem ursprünglichen Entstehungsumfeld entfernt und werden heute – ob ihres
oft unscheinbaren Charakters oder der erschwerten „Lesbarkeit“ wegen – in
den Depots von Museen gelagert. Mitunter künden nur noch Aquarellkopien
oder alte Fotografien von den untergegangenen Kunstwerken. In einer Zeit, in
der schriftliche Quellen rar sind, sind Versuche, Verbindungen zwischen den
politisch-religiösen Großereignissen (Entwicklung des Christentums zur
Staatsreligion, Reformbemühungen, Schismen usw.) und dem Kunstschaffen
in Rom herzustellen, nicht einfach und erfordern eine – auch für Historiker
spannende – Spurensuche. Maria Andaloro und Serena Romano haben ein
gewaltiges Werkverzeichnis – „La pittura medievale a Roma 312–1431“ – ini-
tiiert, das erstmals mit großem Aufwand einen Überblick über die mittelal-
terliche Malerei Roms bietet und damit einen ganz neuen Zugang zum Ver-
ständnis der Kunstentwicklung in Rom eröffnet, der – aus historischer Sicht –
auch die Frage nach dem Wesen und den Hintergründen der kulturell-religi-
ösen Ausstrahlung Roms im Mittelalter neu belebt. Darüberhinaus eröffnen
sich dem Historiker auch interessante Anknüpfungspunkte und Arbeitsfelder
dank der von zahlreichen Mitarbeiter/-innen verfaßten Einzelbeschreibungen,
die nach einer einheitlichen Struktur „Note critiche“, „Interventi conservativi
e restauri“ (die bis in die jüngste Gegenwart reichen), „Documentazione vi-
siva“ sowie die Quellen und Bibliographie dokumentieren. Beispielsweise
dienten die umfangreichen Restaurierungen in der frühen Neuzeit und dann
wieder ab dem 19. Jh. der Untermauerung des päpstlichen Primatsanspruches,
womit diese Eingriffe ihrerseits zu historischen Quellen sui generis werden.
Beachtung verdienen auch die epigraphischen Zeugnisse (besonders die Stif-
terinschriften), die im Corpus sorgfältig transkribiert und ediert werden. Ma-
ria Andaloro legt den ersten Band vor, der der Spätantike von 312 bis 468
gewidmet ist. Sie unterscheidet zwei „grandi stagioni pittoriche“ (S. 12): die
erste betrifft das Aufkommen der „neuen“ christlichen Bilder im 4. Jh., die –
wie die Mosaiken von Alt-St. Peter – neue Elemente und alte Traditionen ver-
einen. Die zweite „stagione“ wird im 5. Jh. mit den großen narrativen Zyklen
zum Alten und Neuen Testament verortet. Hervorzuheben sind besonders die
Auftragsarbeiten Sixtus’ III. (432–440) in S. Maria Maggiore (S. 306ff.), in S.
Sabina (S. 292ff.) oder im Baptisterium der Laterankirche (S. 355ff.) und die
von Leo I. (440–461) angeregten Mosaiken und Fresken in S. Paolo f. l. m.
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(S. 368ff.) und in S. Pietro (S. 411ff.). Unter Papst Hilarius (461–468) wurden
drei Oratorien im Lateranbezirk mit opus sectile und Mosaiken geschmückt
(S. 429ff.). Anders als bei den Kapiteln zur Monumentalmalerei, die in ihrer
Funktion die antike Skulptur abgelöst habe (S. 37ff.), wird bei der Grab- und
profanen Malerei keine Vollständigkeit angestrebt, was man angesichts der
weitverzweigten Katakomben auch nicht erwarten kann. Immer wieder wer-
den wichtige Bildthemen (wie die Darstellungen des Apostelkollegs – beson-
ders in den Katakomben beliebt, S. 210ff. – und der Traditio legis vertieft),
man vermißt aber in diesem Band besonders einen (in der Reihe offenbar
nicht vorgesehenen) ikonographischen Index, der Vergleiche erleichtern
würde. Im vierten Band des Corpus meistert Serena Romano die gewaltige
Aufgabe eines Gesamtüberlicks der Entwicklung der Malerei in Rom vom Pon-
tifikat Leos IX. (1049–1054) bis in die Zeit Cölestins III. (1191–1198). Die
Autorin und ihre vierzehn Mitverfasser/-innen nehmen den Leser mit in die
meist unzugänglichen Krypten und auf die Dachstühle der Kirchen oder zu
noch unpublizierten Folianten der großen römischen Bibliotheken, wobei
auch Abstecher in die Archive nicht fehlen (S. 378). Serena Romano unterglie-
dert das chronologisch angeordnete Werkverzeichnis in drei Teile: Der erste
Teil behandelt das 11. Jh., der zweite Teil – unter dem programmatischen Titel
„La Chiesa trionfante“ – die Jahre 1100 bis ca. 1143 und der dritte die zweite
Hälfte des 12. Jh. Die Kunsthistorikerin skizziert zunächst stets den geschicht-
lichen Kontext und nennt die großen Persönlichkeiten, die – wie der aus dem
Oberelsaß stammende Leo IX. und sein Reformkreis oder der Gegenpapst
Anaklet (1130–1138) (Petrus Pierleone aus Rom) – bestimmend auf die Ereig-
nisse eingewirkt haben. Daneben verleiht sie aber auch zahlreichen Männern
und Frauen, Laien und Klerikern Konturen, deren Namen durch ihre Stiftun-
gen von Fresken und Mosaiken auf uns gekommen sind. Die Autorin greift
dabei auch in die Jahrhunderte vor ihrer eigentlichen Darstellung aus, in de-
nen sich die Ewige Stadt dem Einfluß nicht-römischer Kräfte öffnete, aber
auch eine – selbst Historikern weitgehend unbekannte – Tradition weiblichen
Religiosentums in den Klöstern S. Ciriaco, S. Gregorio Nazianzeno (von hier
stammt eine außerordentliche Tafel mit dem Weltgericht, s. S. 45ff.) und S.
Maria di Campo Marzio entfaltete (S. 17ff.). Laien waren dagegen der Petrus
medicus von S. Maria in Pallara, der Leo in S. Balbina, der Romanus in S.
Crisogono und die bekannteren Auftraggeber der Fresken von S. Clemente
Beno de Rapiza und Maria Macellaria (zu letzteren s. besonders S. 27ff.). Das
Schlüsselereignis des 2. Teils war das Wormser Konkordat im Jahr 1122, wes-
halb auch wieder mehr die Auftragsarbeiten der Päpste und Kardinäle – jetzt
in der aufwändigen Mosaiktechnik – in den Vordergrund traten, auch wenn
das Interesse der Laien nicht ganz erlahmte (S. 172f.). Als hervorragende Bei-
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spiele seien nur die sich an frühchristlichen Motiven orientierenden Apsis-
mosaiken von S. Clemente (S. 209ff.) und die auch neue Bildelemente einfüh-
renden Mosaiken von S. Maria in Trastevere (S. 305ff.) genannt. Leider nur
noch aus neuzeitlichen Zeichnungen sind die hochpolitischen Freskenzyklen
aus dem Lateranpalast bekannt, von denen einer die Krönung Lothars III.
zeigte (S. 270ff., 296ff.). Der 3. Teil fällt mit einer Zeit der Krise zusammen, zu
der auch die Gründung der römischen Kommune gehörte. Vom gewandelten
Kunstverständnis künden die Mosaiken von S. Maria Nova (S. 335ff.) und die
Fresken im Schiff und im Chor von S. Giovanni a Porta Latina (S. 348ff.).
Serena Romano fragt auch immer wieder nach möglichen Bildungen von
Werkstätten und Gruppenarbeit der vielbeschäftigten Künstler und spürt
selbst einzelnen Arbeitsschritten an den Mosaiken in S. Clemente nach
(S. 164f., 217f.). Bestechend ist auch die stete Einbeziehung des liturgisch-
hagiographischen Hintergrundes (beispielsweise bei der Interpretation der
Fresken von S. Clemente: S. 129ff.). Die sorgfältigen Transkriptionen der epi-
graphischen Zeugnisse in diesem Band stammen im übrigen von Stefano Ric-
cioni. Der Atlante, der in drei Bänden gemäß der Verteilung der Kunstwerke
auf die historischen Stadtviertel Roms und das Suburbium konzipiert ist, hat
die Aufgabe, die (ursprüngliche) Position und den räumlichen Kontext der
Wandmalereien (gerade der verlorenen) zu verdeutlichen. Um einen möglichst
präzisen Raumeindruck zu vermitteln, werden – dank der Mitarbeit einer
Reihe technisch versierter Mitarbeiter (darunter auch Architekten) – digital
erstellte Lagepläne sowie dreidimensionale Ansichten und Modelle angeboten.
Virtuell entstehen damit visuelle Raumeindrücke, die das Verständnis und die
Interpretation der oft verlorengegangenen, aber dokumentierbaren Bildzyklen
erheblich erleichtern. Der mittlerweile vorliegende erste Band des Atlante ist
dem Vatikan, dem Suburbium und den Kirchen im Rione Monti gewidmet. Er
umfaßt damit die bekanntesten römischen Basiliken, die im übrigen auch gra-
vierende Veränderungen bis hin zu Totalzerstörungen erfahren haben: S. Pie-
tro, S. Paolo fuori le mura, S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore und S.
Lorenzo fuori le mura. Aber auch kleinere Gotteshäuser mit mittelalterlichen
Fresken wie S. Passera (an der Via Magliana) oder Sant’Urbano (an der Caf-
farella, Via Appia) werden berücksichtigt. Besonders anschaulich und das Ver-
ständnis für die ursprünglichen Bildzusammenhänge erleichternd sind die Re-
konstruktionen (zum Teil mit ausklappbaren Tafeln) zu den Fresken und Mo-
saiken in S. Pietro, S. Paolo, S. Clemente und S. Maria Maggiore. Bleibt
natürlich das Problem, daß der Atlante und das Corpus zwei getrennte Ein-
heiten bilden, die ihre volle Verständlichkeit und Verwobenheit erst dann ent-
falten können, wenn das auf insgesamt 9 Bände ausgelegte Gesamtwerk kom-
plett vorliegt. Der Atlas-Band erschien 2008 in einer zu Recht auch als Augen-
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schmauß angekündigten deutschen Übersetzung (Maria A n d a l o r o , Die Kir-
chen Roms. Ein Rundgang in Bildern, aus dem Ital. von Petra K a i s e r , Mainz
2008, ISBN 978-3-8053-3908-7). Andreas Rehberg

Peter Cornelius C l a u s s e n , Corpus Cosmatorum, II,2: S. Giovanni in
Laterano, mit einem Beitrag von Darko S e n e k o v i c über S. Giovanni in
Fonte, Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie 21,
Stuttgart (Franz Steiner) 2008, 431 S., zahlr. Abbild., ISBN 978-3-515-09073-5,
† 105. – Peter Cornelius Claussen setzt mit der Monographie zur Laterankir-
che sein monumentales Corpus Cosmatorum fort (s. zum 1. Bd. des Corpus
QFIAB 83 [2003] S. 661ff.). Die vorliegende Besprechung wird nicht die für die
Kunsthistoriker wichtigen Aspekten vertiefen, sondern folgt sehr subjektiv
den Interessen des Rezensenten. Ein Historiker – zumal mit einem besonderen
Augenmerk für die Geschichte Roms und seine geistlichen Institutionen – geht
an ein solches Handbuch mit Fragestellungen heran, die seine Autoren ver-
ständlicherweise nicht unbedingt ihrer Arbeit zugrunde gelegt haben. Der Re-
zensent sucht jedenfalls nach Spuren der Menschen, die die Kirchenschiffe
und Kreuzgänge der Lateranbasilika gefüllt und genutzt haben, die ja eine
mindestens doppelte Funktion gehabt hatte, die in ihrem Anspruch, die vor-
nehmste Kirche Roms und des Erdkreises zu sein, begründet lag. Man fragt
nach den beiden Hauptauftraggebern der Bauten und Kunstwerke und meint
manchmal die unterschiedlichen Interessen der lange Zeit am Lateran residie-
renden Päpste und der für die Liturgie zuständigen Geistlichen zu spüren.
Diese Konkurrenzsituation zwischen Papsttum und Kirchenkapitel kann man
beispielsweise an der Geschichte des (dem Papst reservierten) Hauptaltars
und des nur noch in Bruchstücken erhaltenen, der hl. Magdalena geweihten
Kapitelaltars ablesen, der im Kapitelchor im Langhaus aufgestellt war. Claus-
sen rekonstruiert zunächst mit Akribie die bekanntlich auf Kaiser Konstantin
zurückgehende Baugeschichte der Laterankirche. Dann nimmt er sich ein-
zelne Bauteile – wie die Fassade, Kirchenschiffe, Apsis, Kreuzgang etc. – vor.
Getreu der besonderen Themenwahl seines Corpus, spürt Claussen den Mo-
saikarbeiten nach, von denen heute – aufgrund der zahlreichen Umbauten
(besonders unter dem Architekten Borromini und im 19. Jh.) – nicht selten
nur Zeichnungen und Stiche erhalten sind. Mit Scharfsinn führt er verstreut
gelagerte Architekturfragmente wieder zusammen. Größere Abschnitte sind
u. a. dem Hauptaltarziborium, dem Magdalenenaltar aus dem Kapitelchor so-
wie den Papst- und Kardinalsgrabmälern gewidmet. Letztere präsentieren sich
heute in barocken Rahmen, die von Borromini entworfen wurden. Wichtige
Teile des Magdalenenziboriums bilden heute ein Thronpasticcio im Kreuzgang.
Besondere Aufmerksamkeit wird dem zwischen 1225 und 1235 entstandenen
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Kreuzgang der Vassalletti geschenkt, also jener Familie von Marmorkünstlern,
die zu den sog. Cosmaten gezählt wird. Hervorzuheben ist auch der praktische
Nutzen der Übersetzungen, die Claussen den lateinischen Inschriften aus dem
Lateranbereich beifügt (s. vor allem S. 259ff. und im Quellenanhang S. 341ff.).
Die epigraphischen Zeugnisse können auch von denen genutzt werden, die
sich für religiös-liturgische Aspekte oder den Reliquienkult in der Laterankir-
che interessieren. Darko Senekovic beschließt den Band mit einer Darstellung
zu dem ebenfalls auf eine Schenkung Konstantins zurückgehenden Baptiste-
rium der Lateranbasilika (S. Giovanni in Fonte). Auch hier wird an wichtige
historische Ereignisse wie das Ritterbad des Tribunen Cola di Rienzo im Jahre
1347 erinnert, der sich damit in die Tradition des ersten christlichen Kaisers
stellte (S. 371). Beide Teile – der von Claussen wie der von Senekovic – sind
durchzogen von gelegentlichen (manchmal in den Anmerkungen versteckten)
Hinweisen auf die an der Laterankirche wirkenden Kanoniker- und Klerus-
gemeinschaften (S. 198f., 216, 254ff., 381f. Anm. 119). Es ist bedauerlich, daß
man über sie gerade für ihre – immerhin in das 11. Jh. zu datierenden – An-
fänge so wenig weiß. Daß aber die regulierten Kanoniker am Lateran Religi-
ösität, Spiritualität und Liturgie zu einem Höhepunkt führten, steht außer
Zweifel und wird durch den noch heute beeindruckenden Kreuzgang mit sei-
ner so eindringlichen skulptierten Symbolik unter Beweis gestellt. Daß die
baulichen und künstlerischen Veränderungen am Lateranbezirk auch aufmerk-
sam von der römischen Öffentlichkeit verfolgt wurden (viele vornehme Ge-
schlechter Roms hatten jahrhundertelange Beziehungen zum Kirchenkapitel),
kann man auch daran ablesen, daß einige Kunstwerke ihren Erhalt der Inter-
vention von Baronalfamilien verdankten, die damit ihr eigenes Alter unter
Beweis stellen konnten (so geschehen beim wappengeschmückten Magdale-
nen-Altar dank der Colonna [S. 208] und bei einer Bronzetür im Baptisterium
dank der Savelli [S. 316 Anm. 1321]). Andreas Rehberg

Marina C a f f i e r o (a cura di), Rubare le anime. Diario di Anna del
Monte ebrea romana, La memoria restituita. Fonti per la storia delle donne 4,
Roma (Viella) 2008, 188 S., ISBN 978-88-8334-318-6, † 22. – Marina Caffiero
legte vor wenigen Jahren mit Battesimi forzati. Storia di ebrei, cristiani e
convertiti nella Roma dei papi, Roma (Viella) 2004 (vgl. QFIAB 86 [2006]
S. 942–944) eine quellengesättigte Studie vor, die die Aufmerksamkeit auf ein
bis dahin wenig beachtetes Phänomen im frühneuzeitlichen Rom lenkte: auf
die Praxis von Zwangskonversionen, denen Juden, insbesondere Kinder und
junge Frauen, ausgesetzt waren. Eine Form stellten die so genannten offerte
oder obliazioni dar: bereits konvertierte Juden wurden von der Obrigkeit zu
solchen „Anbietungen“ oder „Darbietungen“ von Verwandten an die katholi-
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sche Kirche ermuntert. Davon zu unterscheiden ist die denuncia, die Anzeige
von Juden, die (angeblich) ihre Konversionsbereitschaft zum Ausdruck ge-
bracht hatten. Hierzu waren sowohl Christen als auch konvertierte Juden be-
rechtigt. Nicht selten wurden diese Instrumente missbraucht und dienten als
regelrechte Waffen in zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen und Kon-
flikten unterschiedlicher Art. Zu den Opfern zählte auch Anna del Monte, eine
junge, römische Jüdin, die im Jahr 1749 für die Dauer von 13 Tagen gegen
ihren Willen in der Casa dei Catecumeni festgehalten wurde, um sie dort auf
die bevorstehende Taufe vorzubereiten. Dank ihrer religiösen Überzeugung
und Standhaftigkeit sowie ihrer theologischen Versiertheit konnte sie sich
aber erfolgreich dem Versuch, ihr „die Seelen zu stehlen“ (Rubare le anime),
widersetzen. Eindrucksvolles Zeugnis dieses dramatischen Abwehrkampfes
bildet ihr Tagebuch, das nun in einer ebenfalls von Marina Caffiero besorgten
kommentierten Neuedition vorliegt und eines der wichtigsten Ego-Dokumente
zum Verständnis dieser speziellen Konversionspraxis im Rom der Päpste dar-
stellt. Ob allerdings – auf diese Problematik geht Caffiero in der Einleitung
ausführlich und umsichtig ein – dieser nicht nur für die Konversions- und
Genderforschung sowie die Judaistik aufschlussreiche Bericht tatsächlich von
Anna del Monte selbst verfasst wurde, kann nicht als sicher gelten. Überliefert
ist nämlich nur eine von ihrem Bruder Tranquillo del Monte verfasste Ab-
schrift des Manuskriptes, und auch dieses konnte die Herausgeberin nicht im
Original einsehen, da die einzige erhaltene Fassung für die Öffentlichkeit un-
zugänglich in Jerusalem liegt. So basiert also die Neuedition auf der Grundlage
der längst vergriffenen Erstausgabe von 1989, die seinerzeit von Giuseppe
Sermoneta vorgelegt wurde. Dementsprechend umfasst die vorliegende Aus-
gabe neben der historisch-kritischen Einleitung von Marina Caffiero auch die
Manuskriptbeschreibung Sermonetas, die redaktionelle Einführung Tranquillo
del Montes, die von ihm besorgte Copia fedele des Tagebuchs der knapp 18jäh-
rigen Anna sowie schließlich eine Nachdichtung des Tagebuchs in Versform
durch den Rabbi Sabbato Moisè Mieli (Strophe 1–126), die wiederum vom
Bruder Tranquillo um rund weitere 100 Strophen ergänzt wurde. Trotz zahl-
reicher Ungereimtheiten hinsichtlich der Autorschaft sowie einer abenteuer-
lichen Überlieferungsgeschichte kommt dem Tagebuch doch ein historischer
Wert zu. Denn selbst wenn ein durch die Hand des rhetorisch versierten Bru-
ders zu apologetischen Zwecken überarbeitetes Dokument vorliegt und es sich
nicht um eine authentische Darstellung der Erlebnisse Annas handelt, so ver-
mittelt die Quelle die Skizze einer jüdischen Lebensgeschichte im Rom in der
Mitte des 18. Jh. Der Text gestattet Einblicke in das spannungsvolle Verhältnis
zwischen Juden und Christen in Rom, präzisiert die Vorstellung vom täglichen
Leben in der Casa dei Catecumeni und legt die differenzierten Konversions-

QFIAB 89 (2009)



662 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

strategien der katholischen Kirche gegenüber potenziellen Taufkandidaten of-
fen. Die Berichte aus dem Katechumenenheim klingen dabei so real und le-
bensnah, dass dem Leser die psychischen und moralischen Qualen der jungen
Frau regelrecht unter die Haut gehen. Mit „Rubare le anime“ liegt insgesamt
die Edition einer für das 18. Jh. äußerst seltenen Quelle vor. Zu wünschen
bleibt, dass künftig auch die ursprüngliche Fassung von Tranquillo del Monte
der Wissenschaft zugänglich gemacht wird. Ricarda Matheus

Maria Teresa C a c i o r g n a , Una città di frontiera. Terracina nei secoli
XI-XIV, I libri di Viella 87, Roma (Viella) 2008, 415 S., ISBN 978-88-8334-363-6,
† 35. – Terracina, im südlichen Kirchenstaat an einer (von Gregorovius als
„Thermopylen Italiens“ bezeichneten) Engstelle der Küstenstraße ins König-
reich Neapel gelegen, ist von Althistorikern stärker beachtet worden als von
Mediävisten. Umso willkommener diese reichhaltige Darstellung der wichtigs-
ten Epoche des nachantiken Terracina durch eine Autorin, die mit der Über-
lieferung dieser Region (Editorin der Urkunden des benachbarten Sezze) und,
durch Jean Coste, mit den Methoden der modernen Landesgeschichte Latiums
vertraut ist. Wie sich die Stadt zwischen dem Landesherrn in Rom, dem gro-
ßen Nachbarn in Neapel und mächtigen Baronalfamilien wie den Caetani be-
hauptete, und wie sich die exponierte Grenzlage in den politischen, sozialen,
wirtschaftlichen Verhältnissen abbildete, ist die Hauptlinie der Untersuchung.
Die Arbeit geht von den Beziehungen zwischen Stadt und Umland aus und
achtet dabei, mit interessanten Ergebnissen, auf Indizien nachlebender anti-
ker Verhältnisse: Kirchen und Siedlungen längs der – als Fernstraße aufgege-
benen – Via Appia in der Pontinischen Ebene vor Terracina, Grundbesitz in-
nerhalb von Spuren römischer (auch in der Toponymie nachweisbarer) Zen-
turiation; die Nutzungsformen stark bedingt durch die Nähe der Sümpfe mit
ihrer Selva (wo die bequeme Nutzung als piscarie anziehender war als eine
Trockenlegung). Auch bei der Beschreibung des Stadtgebiets, mit quellennaher
Darstellung des Siedlungsgewebes unter topographischen, administrativen,
sozialen Gesichtspunkten und einer Typologie des Wohnhauses, wird auf an-
tike Spuren geachtet (Lokalisierung supra, subtus, desuper silice, nämlich
bezogen auf die die Stadt durchziehende Via Appia; der murus antiquus ci-
vitatis auch im Innern von Häusern verbaut). Ihre stärkste urbanistische Ent-
wicklung erreicht die Stadt, die erst allmählich den (noch im 5. Jh. wiederher-
gestellten, noch heute begehbaren!) antiken Mauerring überschreitet, im
13. Jh. bei damals vielleicht 6000 Einwohnern. Der Hafen (neben dem antiken
Seehafen der nähere Flußhafen bei der regio Portula) hatte seine Standort-
vorteile, doch fehlen Quellen, die Art und Umfang des Seehandels genauer
erkennen lassen könnten: gewiß mehr Nah- als Fernhandel (der Radius des
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nahen Gaeta war größer); Wein und Fisch, auch Holz und Käse, waren die
Hauptexportprodukte. Die politische Führungsschicht der Stadt, in deren Zu-
sammensetzung die bessere Quellenlage seit dem mittleren 12. Jh. tieferen Ein-
blick gewährt, gewinnt gegenüber den lange Zeit dominierenden Frangipani an
Selbstbewußtsein, erste Umrisse der Kommune werden sichtbar (für deren
Entwicklung die südlichste Provinz des Kirchenstaats freilich kein guter Bo-
den war). Konsuln werden erst 1185 genannt, dann aber gleich auf vielen
Feldern auftretend und vom Podestà erst später abgelöst als andernorts. Wie
die Verfassungsform, so wird auch die städtische Gesellschaft in ihrer Ent-
wicklung (Aufkommen neuer Familien, wachsende Zahl von Richterfamilien,
Zugang zum Domkapitel) und ihrer Begrifflichkeit (Bedeutung der milites)
von der Autorin oft mit hilfreichen Seitenblicken auf die allgemeine Entwick-
lung in Italien verfolgt. Um die Mitte des 13. Jh. organisiert sich der popolo
und stabilisiert sich mit Hilfe Bonifaz’ VIII., der, als Caetani, in dieser Region
seine besonderen Interessen hatte; damals werden die alten Adelsfamilien aus
den politischen Führungspositionen entfernt. Doch dem nach Avignon ent-
schwundenen Papsttum entgleitet nun auch Terracina. Der mächtige Nachbar,
das angioivinische Neapel, zieht die Herrschaft an sich; nach einem kurzen
autonomen Zwischenspiel des comune del popolo 1334–1346 ist es Genua, das
mit dem Hafen die Herrschaft (und den Schutz der Stadt vor Caetani, de
Ceccano, Neapel) übernimmt. 1367 kommt Terracina wieder an das Papsttum
zurück. Aber da waren seine besseren Tage bereits vorbei. Arnold Esch

Mariano D e l l’ O m o , Montecassino medievale. Genesi di un simbolo,
storia di una realtà, Biblioteca della Miscellanea cassinese 15, Montecassino
(Pubblicazioni Cassinesi) 2008, 248 pp., ISBN 978-88-8256-515-2. – L’Autore,
monaco e storico di Montecassino ben noto nella comunità scientifica, ha pre-
sentato in diverse occasioni – convegni, volumi a più mani, cataloghi di mostre
– ciascuno dei dodici capitoli di questo libro, alcuni dei quali, tuttavia, devono
ancora vedere la luce presso gli originari editori, la cui uscita è stata cosı̀
preceduta dalla solerte iniziativa delle Pubblicazioni Cassinesi, casa editrice
della gloriosa abbazia. Una prefazione di Giorgio P i c a s s o OSB, già preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica di Milano, intro-
duce il lettore alla struttura dell’opera, la cui genesi è tutta ben dentro la
tradizione di studi degli eruditi ricercatori cattolici dediti con serietà e con-
tinuità alle indagini su quelle istituzioni ecclesiastiche al cui interno vivono e
lavorano; peraltro non rinunciando talvolta ad un contributo delle istituzioni
pubbliche, in questa occasione la regione Lazio. Il volume è diviso in tre parti,
per un totale di dodici capitoli: la prima parte si intitola „Le persone e l’isti-
tuzione: segmenti di una parabola ascendente“ ma i primi tre saggi forniscono
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spunto per una lettura di insieme ben più coesa di quanto i segmenti del titolo
appena rammentato potrebbero lasciare intendere. Avvalendosi in particolare
di fonti librarie – ma non solo di quelle – Dell’Omo adduce una pluralità di
argomenti per mostrare la fitta rete di relazioni che Montecassino tesseva, pur
profondamente radicato nella dimensione della Langobardia meridionale, con
diversi centri monastici italiani ed europei, tratteggiando un’ampia dimensio-
ne di rapporti e non perdendo mai di vista lo strettissimo legame con Roma e
il papato. Con il quarto capitolo si lascia invece la sfera delle relazioni politico-
culturali e istituzionali per spostarsi nella dimensione dell’amministrazione
interna del monastero e nei rapporti con le dipendenze e con i poteri giuri-
sdizionali presenti nei territori con cui la terra Sancti Benedicti entrava in
contatto. Per l’analisi delle finalità economiche di tale organizzazione, viene
dato specifico spazio alla genesi di S. Liberatore. Montecassino divenne un’en-
tità coesa con la sua rete di dipendenze attraverso diplomi imperiali e privi-
legi pontifici, che ne fecero, secondo Dell’Omo, una sorta di „archetipo di
ordo“ (p. 72): lettura avanzata in via ipotetica e per la quale l’Autore manifesta
di avvertire la necessità di ulteriori ricerche. La prima parte, che si chiude
esattamente a p. 100, comprende ancora altri due articoli, sorta di medaglioni
per Ottone III e l’abate Desiderio, ovviamente nello specchio del loro ruolo
rispetto a Montecassino. Il primo viene visto „tra realismo politico e ideale
religioso“ e se ne rimarca la propensione agli ideali „dell’ascesi, della santità“
più che alle „urgenze“ e ai „particolarismi politici locali del momento“ (p. 76).
Del secondo si sottolinea invece l’eccezionale ruolo politico ricoperto tra la
fine degli anni Cinquanta e i pieni anni Ottanta del secolo XI, quando moriva il
16 settembre 1087, dopo essere asceso al soglio pontificio stringendo vieppiù
il legame – come ricordò il successore Urbano II – tra Montecassino, la Sede
Apostolica e l’Italia. La seconda parte del volume è la ricucitura di tre saggi
che riecheggiano alcuni temi già affrontati nella prima parte e orienta verso la
terza, a prevalente contenuto storico-culturale. In ciascuno dei tre contributi
intorno a „La regola vissuta“, infatti, don Mariano può tornare a sottolineare
di volta in volta la dimensione „romana“ cosı̀ forte per Montecassino, i rap-
porti con altri monasteri, l’ampia circolazione di testi e di codici cassinesi,
fino a chiudere con un contributo dedicato alla veste dei monaci della Mon-
tecassino medievale. La terza parte – „Tra Virgilio e il chiostro: ritratti di una
cultura“ – raccoglie saggi più propriamente afferenti alla dimensione cultu-
rale, a quella continuità tra cultura classica e cultura monastica di cui Paolo
Diacono è traghettatore fondamentale: oltre a esso, Dell’Omo presenta in ra-
pida carrellata altri protagonisti e altri elementi fondamentali, fino ad ap-
prodare a Pietro Diacono. Dopo avere spaziato oltre i confini delle scritture
con un capitolo secondo dedicato all’architettura, l’Autore torna a una lettura
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di insieme della letteratura a Montecassino in età normanna. Il libro si chiude
con ricchi indici di nomi di persona, di luogo, degli studiosi citati e dei ma-
noscritti, oltre a un indice delle tavole e a una nota bibliografica relativa alle
primitive sedi di pubblicazione. Mario Marrocchi

Francesco S t o r t i , L’esercito napoletano nella seconda metà del Quat-
trocento, Quaderni/Centro interuniversitario per la storia delle città campane
nel Medioevo 5, Napoli (Laveglia) 2007, 215 S., ISBN 978-88-88773-51-3, † 18. –
Seit Mario Del Treppos Studie von 1973 (Rivista storica italiana 85) hat sich
die Forschung immer wieder mit dem italienischen Söldnerwesen der Zeit
zwischen etwa 1350 und 1500 beschäftigt. Das Verhältnis der Landesherrn zu
den Söldnercapitani hat bisher ebenso Beachtung gefunden wie die Heere
einzelner Staaten oder die Binnenstruktur einzelner compagnie mercenarie.
Eine schmerzliche Lücke bildete dabei immer das Fehlen einer Untersuchung
zum neapolitanischen Heer, doch schien die Zerstörung des Staatsarchivs von
Neapel im Jahr 1943 eine sinnvolle Darstellung für alle Zeiten unmöglich zu
machen. Francesco Storti ist es nun gelungen, dieses anscheinend unmögliche
Buch zu schreiben und die spärlichen Reste der neapolitanischen Überliefe-
rung, meist aus dem Finanzbereich, mit Material aus den Archiven von Mai-
land, Barcelona, Modena und Paris zu einer überzeugenden Studie des nea-
politanischen Heeres zwischen 1444 und 1485 zu ergänzen. Insbesondere die
Berichte der mailändischen Botschafter, die Storti als Hg. des vierten Bandes
der Dispacci sforzeschi da Napoli (Neapel/Salerno 1998) gut kennt, erwiesen
sich dabei als ergiebig. Die stark problemorientierte Arbeit konzentriert sich
von der ersten untersuchten Quelle an, einem Bericht Borso d’Estes von 1444,
auf die militärischen Neuerungen. Gemeint sind der hohe Anteil von aus der
Krondomäne bezahlten und im Frieden dort einquartierten Soldaten im nea-
politanischen Heer (cavalli demaniali) und die zunehmend größer werdende,
direkt dem König zugeordnete Eliteeinheit im Heer (famiglia, squadra delle
bandiere, guardia). Beide Phänomene blieben während des gesamten Unter-
suchungszeitraums erhalten und nahmen zumindest in Friedenszeiten an Be-
deutung stetig zu. Dies hatte nicht zuletzt seine Ursache in der glücklichen
Lage der aragonesischen Könige, die nach dem gewonnenen Erbfolgekrieg und
nach dem großen Adelsaufstand 1459–1464 ihre Domäne großzügig auf Kos-
ten der Besiegten abrunden konnten. 1464 schritt König Ferrante (1458–
1494), ein Bewunderer Louis’ XI. von Frankreich, sogar zur systematischen
Entwaffnung der baroni seines Königreichs. Obwohl beide, cavalli demaniali
wie guardia, Innovationen gegenüber den bisherigen Söldnerheeren darstell-
ten, waren sie nicht gegen das Söldnersystem an sich gerichtet; im Krieg war
die Kombination mit angeworbenen Söldnercompagnie auch in Neapel wei-
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terhin der Regelfall. Die spätere Regierungszeit Ferrantes, dokumentiert in
einer ausführlichen Liste der neapolitanischen Armee auf dem Weg in den
Ferrarakrieg 1482, ist dann dominiert von technischen Experimenten, beson-
ders der Gliederung in etwa gleichstarke squadre, von denen jeweils mehrere
von einem colonnello geführt wurden. Organisationsformen des 16. Jh. zeigen
sich hier in ersten Umrissen. Stortis Interpretation dieser Neuerungen als
Umsetzung eines stringenten Modernisierungskonzeptes der aragonesischen
Könige, insbesondere Ferrantes, ist weniger überzeugend als seine material-
reiche und hervorragend dokumentierte Darstellung. Die Probleme, die sich
im Quattrocento aus dem Nebeneinander unabhängiger Militärunternehmer
und sich formierender Territorialstaaten ergaben, waren überall in Italien
ähnlich. Für die Lösung, Reterritorialisierung (nicht Refeudalisierung) des
Militärs, anfangs als Ansiedlung bestehender Söldnereinheiten an neuralgi-
schen Zonen des Staates, gibt es daher genug Beispiele auch außerhalb Nea-
pels. So in Venedig oder Mailand ab 1450/54, aber auch schon ab 1438 durch
die Ansiedlung von Unterführern Francesco Sforzas im südlichen Vorfeld der
Mark Ancona, wie sie in einem wenig bekannten mailändischen Aktenstück
dokumentiert ist (Staatsarchiv Mailand, Fondo Sforzesco, fasc. 33–34, 36 und
38). Selbst die Besetzung der Mark 1433/34 durch Sforza ließe sich als groß-
angelegter Territorialisierungsversuch verstehen. Diese Territorialisierung,
durchaus parallel zur Bindung eines Teils des Heeres an die Königsdomäne,
vereinigte Besitzsicherung mit der permanenten Bereitstellung intakter mili-
tärischer Formationen ohne eigene politische Ambitionen. Auch die Orientie-
rung militärischer Einheiten direkt auf den Landesherrn ohne Zwischen-
schaltung eines capitano (z.B. Mailand 1439) oder die Einführung von squa-
dre und colonnelli waren weder spezifisch neapolitanisch noch dienten sie
primär staatlichen Kontrollzwecken. Sie hatten ihren Ursprung innerhalb des
Söldnersystems selbst, das ja keineswegs innovationsunfähig war, und waren
technische Antworten auf taktische Probleme. Die Zusammensetzung der ca-
valli demaniali aus Kleingruppen von 2–6 lance (6–18 Reiter) schließlich
überrascht niemanden, der die Söldnerheere der ersten Hälfte des Quattro-
cento kennt, die eben alle aus solchen, zweifellos wirtschaftlich bedingten
Kleingruppen bestanden. Stortis inhaltsreiches und klar gegliedertes Buch ist
ein wertvoller Beitrag zur neapolitanischen Militärgeschichte des Quattro-
cento, ja, begründet diese überhaupt erst, und liefert zugleich zahlreiche neue
Anstöße zur Diskussion über das Heerwesen der Renaissance überall in Ita-
lien. Peter Blastenbrei

Pasquale N a t e l l a , I Sanseverino di Marsico. Una terra, un regno.
Vol. 1: Il Gastaldato di Rota (VIII-XI secolo), Salerno (ARCI Postiglione) 2008,
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255 S., Abb., ISBN 978-88-902780-3-7, † 25. – Nach den Angaben in der Titelei
und den knappen Ausführungen im ersten Unterkapitel gewinnt man den Ein-
druck, dass Pasquale Natella mit dem anzuzeigenden Band nach 28 Jahren
eine überarbeitete Version seiner 1976 abgeschlossenen und 1980 erschiene-
nen Monographie über die Geschichte eines Zweiges der mächtigen Familie
Sanseverino, der Marsico, die zwischen 1064 und 1551 umfangreiche Lehen
auf dem süditalienischen Festland besaßen (S. 9), vorlegt. Nur beiläufig wird
der Leser in besagtem Unterkapitel über die vorgenommenen Revisionen – vor
allem die Einbeziehung weiterer Quellen sowie die Integration seither er-
schienener Literatur und Editionen bis 2005 – informiert, wobei der Vf. bei
seiner „Rekonstruktion“ (S. 9) nicht lückenlos alle verfügbaren Informationen
zur Familiegeschichte verwertet, sondern sich auf „gut zugängliche Quellen in
einigen Archiven Süditaliens“ (S. 9) beschränkt habe. Sei in der Erstauflage
vor allem nach einer Erklärung dafür gesucht worden, warum die Sanseverino
nie zu einer wirklichen machtpolitischen Alternative in Süditalien avancier-
ten, so gehe es nun stärker um die Berücksichtigung von Überlieferungskon-
texten und sozialer Mobilität, insbesondere der Verflechtungen mit anderen
Familien inner- und außerhalb Italiens und des Anteils daran, „dass Frauen
und Männer eines großen Teils unserer Nation Protagonisten und Schöpfer
eigenen zivilen Fortschritts wurden“ (S. 10). Fern aktueller Tendenzen in der
Geschichtswissenschaft unterstreicht der Vf. nachdrücklich, dass Geschichte
noch heute von „großen Nationen“ oder einflussreichen Männern und Dynas-
tien gemacht werde (S. 10). Versucht man, ausgehend von den oben genannten
Prämissen die Neuerungen der zweiten Auflage inhaltlich konkreter zu fassen,
rätselt man zunächst, warum das gesamte Buch aus nur einem „capitolo
primo“ mit zahlreichen Unterkapiteln besteht, zumal auch von den breiten
sozialen Netzwerken der Sanseverino kaum etwas zu lesen steht. Stattdessen
geht es um das Gastaldat von Rota als Herrschaftsinstitution und -raum ein-
schließlich seiner Topographie sowie Besiedlungsgeschichte und -strukturen.
Offenbar – und das würde auch den neu hinzugekommenen Untertitel des
Buches erklären – hat Natella das erste, 10 Text- und 3 Abbildungsseiten um-
fassende Kapitel „Rota: Il territorio“ der Erstauflage zur Grundlage für ein
eigenes Buch gemacht, wobei der „capitolo secondo“ über den Spitzenahn
Troisio de Rota der ersten Auflage in den letzten Unterkapiteln der sogenann-
ten zweiten Auflage aufgegangen zu sein scheint. An keiner Stelle wird ersicht-
lich, ob und in welcher Form entsprechende Folgebände für die übrigen zehn
Kapitel in Planung sind. Der vorliegende Band bietet umfangreiche lokalge-
schichtliche Informationen zur Geschichte des Ortes Rota (heute Cùrteri) und
dessen Territorium. Abgesehen davon, dass ein gewichtiger Teil der Darstel-
lung die Zeit vor dem 8. Jh. in den Blick nimmt, bestehen auch mit der Behand-
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lung des Gastaldats von Rota (8. bis 11. Jh.) nur insofern unmittelbare An-
knüpfungspunkte zur Geschichte des Familienzweigs der Marsico, als das Gas-
taldat von Rota die Basis für die spätere Baronı̀a und den Stato (Staat) von S.
Severino bildete (S. 172ff.). Den von der Erstauflage übernommenen Titel des
Buches kann man deshalb nicht anders als irreführend bezeichnen.

Kordula Wolf

Julia B e c k e r , Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normanni-
schen Königreichs, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom
117, Tübingen (Niemeyer) 2008, X, 315 pp., ISBN 978-3-484-82117-0, † 46. –
Questo libro è la versione riveduta e completata della Tesi di dottorato di
ricerca di Julia Becker, redatta sotto la direzione di Egon Boshof e discussa
nel 2005 presso l’Università di Passau. Per completare l’opera, l’A. ha consul-
tato diverse sedi archivistiche del Mezzogiorno e si è tenuta in contatto con
specialisti dell’argomento come Vera von Falkenhausen. Il risultato si presenta
come una convincente monografia su un personaggio storico relativamente
trascurato dalla ricerca: per ottenere un quadro più o meno completo sulla
vita del conte Ruggero I, bisognava finora consultare i materiali delle seconde
Giornate normanno-sveve (Ruggero il Gran Conte e l’inizio dello stato nor-
manno, Bari 1977) o, ancora più indietro, l’introduzione del libro di Erich
C a s p a r su Ruggero II (Roger II. 1101–1154 und die Gründung der norman-
nisch-Sicilischen Monarchie, Innsbruck 1904). Aiutata dalla sua buona cono-
scenza della lingua greca, l’A. ha proceduto ad uno spoglio rigoroso delle fonti,
procedendo ad una rilettura dei 78 atti pubblici ancora noti emessi da Rug-
gero I e delle numerose fonti narrative, da Goffredo Malaterra sino ad Anna
Comnena. Julia Becker ricostituisce il quadro delle attività di Ruggero che
sinora erano note soprattutto per quello che riguarda il campo militare ma
meno nell’ambito politico. In un primo capitolo, il libro descrive la conquista
normanna della terraferma del Mezzogiorno, un processo dove Ruggero inter-
viene a cominciare dal sesto decennio del XI secolo, acquistando sempre più
autonomia, cosicché dal semplice „fratello del signor duca“ (Roberto il Gui-
scardo) diventa nel 1062 il „conte Ruggero“, grazie a territori che controlla in
Calabria. Tuttavia, fu la conquista della Sicilia (1061–1091), oggetto del se-
condo capitolo del libro, che portò all’affermazione di Ruggero, dal 1072 conte
di Sicilia. Il terzo capitolo riguarda la politica di Ruggero nel consolidare il suo
potere, attraverso il favore accordato alle istituzioni ecclesiastiche, l’ammi-
nistrazione delle terre ed una descrizione del personale della corte siciliana
nei suoi tre componenti, ovvero la nobiltà normanna, i funzionari greci e i
musulmani. Il quarto capitolo è dedicato ai rapporti con il papato di Urbano II
che concesse a Ruggero un ampio margine di attività – cosicché questo poteva
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persino fondare delle diocesi e nominare dei vescovi senza un intervento del
pontefice – e, allo stesso tempo, non chiese al conte di partecipare alla Prima
Crociata, dal momento che la Sicilia stessa era considerata un territorio da
evangelizzare. Il capitolo seguente descrive la politica di Ruggero nei confronti
delle chiese e dei monasteri, un argomento molto ben documentato, affron-
tando la fondazione e rifondazione delle diocesi in Calabria e in Sicilia, le
vicende dei monasteri latini e greci e dei certosini di Bruno di Colonia. Si
riafferma il concetto che all’epoca di Ruggero non si può parlare di una lati-
nizzazione voluta della Sicilia e la fondazione dei monasteri latini servı̀ più
che altro per trovare personale per l’amministrazione. Il sesto capitolo riguar-
da la presentazione simbolica del potere – ben visibile attraverso lo studio
delle monete emesse dalla corte siciliana e attraverso le opere realizzate
nell’ambito storiografico e architettonico – e le attività diplomatiche di Rug-
gero I, che si basavano in gran parte sulle alleanze matrimoniali, in particolare
modo con la dinastia degli Aleramici. Infine, l’ultimo capitolo è dedicato
all’eredità di Ruggero, dalla sua morte nel 1101 sino alla maggiore età del figlio
Ruggero II nel 1112. L’A. conclude il libro con una serie di considerazioni
sull’importanza storica di Ruggero I: cosı̀, la politica del conte di Sicilia con-
sisteva in un faticoso processo di fondazione e di consolidamento del suo stato
che creò le basi della fortuna dei suoi successori e del Regno di Sicilia, fondato
da Ruggero II nel 1130. A differenza del fratello Roberto il Guiscardo, Ruggero
non ebbe delle mire espansionistiche nel Mediterraneo e concentrò la sua
energia sulla Sicilia (questione a parte è sapere quanto questo fosse stato
voluto o imposto dalle circostanze). Al testo segue un riassunto in italiano e
degli annessi molto ampi, con i regesti dei documenti di Ruggero I (pp. 245–
259), le tabelle genealogiche degli Altavilla e di Ruggero I (pp. 261–262) e una
serie di carte (pp. 263–270), infine, l’elenco delle fonti e della bibliografia uti-
lizzate e gli indici delle persone e dei luoghi. L’ottimo e rigoroso libro di Julia
Becker ci offre quindi per la prima volta una monografia completa sulla storia
di Ruggero I, il vero fondatore dello stato normanno di Sicilia.

Kristjan Toomaspoeg

Marcello M o s c o n e , Notai e giudici cittadini dai documenti originali
palermitani di età aragonese (1282 – 1391), Quaderni / Archivio di Stato di
Palermo, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Studi e strumenti
6, Palermo (Archivio di Stato di Palermo) 2008, 331 S., ohne Preis. [Kostenfrei
online zugänglich: www.archiviodistatodipalermo.it/files/pubblicazioni/file/
studi6.pdf] – Selbst bei intensiver Beschäftigung mit Süditalien stellt die Ge-
schichte der Insel Sizilien nach der Sizilischen Vesper ein schwieriges Kapitel
dar. In diesem Zusammenhang ist die Entscheidung des Archivio di Stato di
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Palermo, den Bestand an Notariatsurkunden auf der Basis der Register- und
der Originalüberlieferung für den Zeitraum von 1282 bis 1391 analytisch zu
beschreiben, zu digitalisieren und im Internet zugänglich zu machen (Einstieg
über das „Sistema informativo degli Archivi di Stato“ w w w . a r c h i v i -
s i a s . i t / ), besonders bemerkenswert. Die Studie von Marcello M o s c o n e
nutzt in überzeugender Weise das Datenmaterial für seine spezifische Frage-
stellung. Der Verfasser dokumentiert zunächst die Forschungslage zum Nota-
riat mit umfassenden bibliographischen Angaben. Methodologisch wählt er
einen prosopographischen Ansatz auf der Basis der Originaldokumente und
ergänzt somit die Arbeit von Beatrice P a s c i u t a , I notai a Palermo nel XIV
secolo, Soveria Mannelli, 1995. Insgesamt wurden 851 Dokumente ausgewer-
tet, aus denen 164 prosopographische Einträge für scriptores und 227 für
iudices erstellt werden konnten. Ein informatives Einleitungskapitel beleuch-
tet die Situation des Notariats in Palermo vom 12. bis ins 14. Jh. (S. 17–34).
Nach ersten normannischen Regelungen wurden in den Konstitutionen von
Melfi das Notariat und vor allem die Ernennung der Notare den iura regalia
zugeschlagen. Ferner wurden zahlreiche normative Einzelbestimmungen ge-
troffen (Anzahl der Notare, Rechtskraft der Unterschrift, Zeugen, Dienstzei-
ten, Ausstellungsfristen der Dokumente). Prinzipiell blieben diese Bestimmun-
gen auch in nachstaufischer Zeit in Kraft. Im kommunalen Bereich bildeten
sich freilich zahlreiche Abweichungen von den Normen der Konstitutionen
heraus. In Palermo beispielsweise konnten in lokaler Tradition gegen die aus-
drückliche Bestimmung der Konstitutionen auch Kleriker den Rang eines No-
tars bekleiden und wurden vom Erzbischof eingesetzt. Ein umfangreiches
zweites Kapitel (S. 35–153) ist den palermitanischen Notaren gewidmet. 77
Notare wurden vom König ernannt, weiterhin sind 40 tabelliones oder notarii
publici nachweisbar, die vom Erzbischof eingesetzt wurden, in vielen Fällen
allerdings zusätzlich über eine königliche Ernennung verfügten. Die 164 über-
sichtlichen, alphabetisch geordneten Personeneinträge bieten klar struktu-
riert Angaben zur Qualifikation und zur benutzten Datierungsform, eine chro-
nologische Auflistung der zugehörigen Urkunden sowie biographische und bib-
liographische Anmerkungen zu den jeweiligen Notaren. Der folgende
Abschnitt (S. 155–241) dokumentiert in analoger Form die städtischen Rich-
ter. Auf der Basis der Konstitutionen von Melfi waren die iudices ad con-
tractus mit einjähriger Amtszeit zusammen mit den Notaren für die Abfas-
sung der Privaturkunden zuständig. Die städtische Rechtsprechung oblag ei-
nem baiulus und einem zugeordneten iudex. Erst in den 20er Jahren des
14. Jh. werden in Palermo mit der Corte pretoriana klarere Strukturen faß-
bar. Die 227 Personeneinträge sind ähnlich dem Notarsverzeichnis aufgebaut.
Dem exakten Personennamen (mit orthographischen Abweichungen) folgen
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die Angaben der Amtszeit, der Dokumente sowie biographische und biblio-
graphische Daten. Die iudices sind allerdings in wesentlich geringerem Um-
fang biographisch zu fassen als die Notare. Der Erschließung des Materials
dienen mehrere nützliche Indizes (alphabetische Register der Notare und
Richter nach Personen- bzw. Herkunftsnamen, Register der Richter nach den
jeweiligen Amtsjahren, Verzeichnis der weiteren Personen, Index der zitierten
Dokumente). Besondere erwähnenswert sind die abschließenden Bildaus-
schnitte der Unterschriftszeilen der einzelnen Notare. Das einleitende signum
crucis und die Ego-Formel wurden von den Notaren bewußt graphisch indi-
viduell gestaltet und dienten gleichsam als persönliches „Markenzeichen“. Vor-
liegende Arbeit zeigt, wie Inventarisierung, Digitalisierung und analytische
Strukturierung von Archivalien nutzbringend von einer wissenschaftlichen
Dokumentation begleitet werden können. Dem Vf. ist es gelungen, die For-
schungslage kritisch zu diskutieren, die strukturellen Entwicklungen des No-
tariats in Palermo im 14. Jh. überzeugend darzustellen und ein verläßliches
prosopographisches Nachschlagewerk zu liefern. Die Lektüre ist zweifelsohne
auch über die lokalgeschichtliche Forschung hinaus ein Gewinn. Es bleibt zu
hoffen, daß zum weiterführenden Vergleich weitere Urkundenbestände in ähn-
licher Weise erschlossen werden. Ob die Veröffentlichung außerhalb des Buch-
handels und das gleichzeitige Online-Angebot über die Homepage des Staats-
archivs die Verbreitung sicherstellen können, die dem Werk zu wünschen
wäre, wird sich erst in der Zukunft zeigen. Thomas Hofmann

La conquista turca di Otranto (1480) tra storia e mito. Atti del convegno
internazionale di studio, Otranto – Muro Leccese, 28 – 31 marzo 2007, a cura
di Hubert H o u b e n , Saggi e testi / Università del Salento, Dipartimento dei
Beni delle Arti e della Storia 41/42, Galatina (Congedo) 2008, 2 voll., 377,
331 S., ISBN 978-88-8086-830-9, 978-88-8086-829-3, jeweils † 45. – Im August
1480 wurde Otranto von türkischen Truppen erobert, die Besetzung dauerte
etwas mehr als ein Jahr. Handelte es sich dabei um ein epochales Ereignis im
„Kampf der Kulturen“, um die heroische Abwehr der islamischen Hegemonie
im Mittelmeerraum oder um eine gezielte politisch-militärische Aktion Meh-
mets II. in der Auseinandersetzung mit Venedig, die propagandistisch aufge-
wertet wurde und über Jahrhunderte Stoff für einen Mythos bot? Diesen Fra-
gen ging der Kongreß des Jahres 2007 nach, dessen Akten bereits nach knapp
zwei Jahren veröffentlicht wurden und die gleichzeitig das groß angelegte Pro-
jekt des Herausgebers „Otranto zwischen Orient und Okzident“ abschließen.
Der erste Themenkreis behandelt die politische Situation in Italien und im
Mittelmeerraum. Giuseppe G a l a s s o , Scenari e prospettive euro-mediterranee
della seconda metà del Quattrocento, S. 25–34, skizziert das europäische Kräf-
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tefeld, Ilber O r t a y l ı , Otranto nella storiografia turca. La politica italiana del
Sultano Mehmet II „il conquistatore“, S. 35–38, erörtert die Frage eines osma-
nischen Eroberungsplans. Die innenpolitischen Verhältnisse im Regno und die
päpstlichen Kreuzzugspläne bis 1480 behandeln Giovanni V i t o l o , Monarchia,
ufficiali regi, comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese, S. 39–54, und Bar-
bara B a l d i , Il problema turco dalla caduta di Costantinopoli (1453) alla
morte di Pio II (1464), S. 55–76. Das lokal- und kulturgeschichtliche Umfeld
decken die Artikel von Carmela M a s s a r o , Otranto e il Salento nel Quattro-
cento, S. 77–106, und von Daniele A r n e s e , San Nicola di Casole e la cultura
greca in Terra d’Otranto nel Quattrocento, S. 107–140, ab. Beide Autoren stel-
len differenziert dar, daß der Niedergang in der Stadt und im griechischen
Klosterzentrum bereits vor 1480 einsetzte. Die folgenden acht Beiträge doku-
mentieren die historische und archäologische Quellenlage. Neben den Aufsät-
zen von Paul A r t h u r , I Turchi e la Terra d’Otranto alla luce dell’archeologia,
S. 143–157, und von Klaus K r e i s e r , La conquista turca di Otranto nella cro-
naca di Kemalpascia Zâde (1468/69–1534), S. 159–175, sind vor allem die Bei-
träge zu den sekundären Quellen in den Archiven der italienischen Staaten-
welt erwähnenswert. Ermanno O r l a n d o , Venezia e la conquista turca di
Otranto (1480–1481), S. 177–209, unterstreicht die strikte Neutralitätspolitik
Venedigs, Francesco S o m a i n i , La Curia romana e la crisi di Otranto, S. 211–
262, behandelt die Rolle Sixtus’ IV.: Der Papst versuchte, durch einen „Kreuz-
zug“ gegen die türkischen Besatzer die päpstliche Vormachtstellung in Italien
zu dokumentieren, es wird aber deutlich, daß die politischen Partikularinter-
essen der einzelnen Staaten ein immer stärkeres Übergewicht einnahmen. Die
Bedeutung der Quellen in den Staatsarchiven von Mailand, Florenz und Siena
wird von Giancarlo A n d e n n a , Considerazioni in margine al problema di
Otranto alla fine del Quattrocento sulla base di documenti dell’Archivio di
Stato di Milano, S. 263–274, und von Bruno F i g l i u o l o , Nuove fonti documen-
tarie sulla guerra d‘Otranto, S. 275–281, betont. Während Kristjan To o m a s -
p o e g , La partecipazione europea alla guerra di Otranto, S. 283–290, die eu-
ropäische Beteiligung schildert, leitet Carolina B e l l i , Le „reliquie dei martiri
d’Otranto“ dalla Puglia alla capitale, S. 291–305, zum letzten Themenkomplex
über. 15 Beiträge behandeln das Fortleben und die Mythenbildung bis ins 20.
Jahrhundert. An dieser Stelle können nur einige ausgewählte Artikel Erwäh-
nung finden: Die türkische Bedrohung ist spätestens seit 1453 ein Kernthema
der humanistischen Geschichtsschreibung (Gabriella A l b a n e s e , La storio-
grafia umanistica e l’avanzata turca, S. 319–352). Die Ereignisse von 1480 führ-
ten zu historiographischen Epen am aragonesischen Hof, wie die Beispiele von
Giovanni Albino und Giovanni Ludovico Vivaldi zeigen (Sondra D a l l ’ O c o , Il
„De bello hydruntino“ di Giovanni Albino, S. 353–365; Silvana A r c u t i , Il „De

QFIAB 89 (2009)



673SÜDITALIEN

oppressione Ydrontine civitatis“ di Giovanni Ludovico Vivaldi, S. 365–375).
Hubert H o u b e n liefert eine überzeugende Neubewertung der Chronologie
der salentinischen Quellen: Die „Historia de los martires“ von Francisco de
Araujo (1631) ist im Überlieferungsstrang völlig neu zu bewerten (Hubert
H o u b e n , La conquista turca di Otranto (1480): il problema delle fonti salen-
tine, II, S. 5–20). Die europäische Dimension des Türkenbildes und des anti-
türkischen kollektiven Gedächtnisses in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
dokumentieren die Artikel von Gert M e l v i l l e , L’immagine dei Turchi in Oc-
cidente alla fine del Medioevo, II, S. 65–78, und von Ferdinand O p l l , Gli as-
sedi dei Turchi a Vienna e la memoria collettiva della città, II, S. 79–114. Mario
S p e d i c a t o , Il riscatto della cristianità offesa. Il culto dei martiri d’Otranto
prima e dopo Lepanto, II, S. 115–140, zeichnet die Entwicklung des Märtyrer-
kultes nach. Die ikonographischen Veränderungen in diesem Kult sind das
Thema von Angelo Maria M o n a c o , „Qui sunt et unde venerunt?“ Topoi ico-
nografici per il consenso agiografico nel culto degli ottocento martiri di
Otranto, II, S. 157–195. Der anregende Kommentar von Riccardo F u b i n i , II,
S. 219–231, schließt die Kongreßbeiträge ab. Die Druckversion wird durch das
Faksimile von Francisco de Araujo, Historia de los martires dela ciudad de
Otrento, Napoli 1631 abgerundet (II, S. 233–328). Die vorliegenden Kongreß-
bände beeindrucken durch die thematische Breite und die unterschiedlichen
methodologischen und fachlichen Ansätze. Die Interdisziplinarität ergibt sich
durch die Sache und muß nicht programmatisch begründet werden. Beson-
ders interessant ist die Verbindung von Geschichte und Mythos, von exakter
Quellenarbeit und Rezeptionsgeschichte. 13 Monate lang war die Lokalge-
schichte des Salento auch „Weltgeschichte“. Es ist zu hoffen, daß die überzeu-
genden Kongreßbände auch die breite Leserschaft finden, die sie verdienen.

Thomas Hofmann

Attilio Va c c a r o , I Greco-Albanesi d’Italia. Regime canonico e consue-
tudini liturgiche, prefazione di Giuseppe F r e g a , Lecce (Argo) 2007, 123 S. –
Die geographische Lage und das dort – zumindest phasenweise – herrschende
politische Vakuum machten Süditalien zu einem exemplarischen Kulturbegeg-
nungsraum. Die letzte größere Einwanderungsgruppe stellten im 15. und
16. Jh. albanische Flüchtlinge dar. Der Vf., der sich seit den 90er Jahren mit
der bibliographischen Aufarbeitung der Quellen und der Sekundärliteratur
zur Geschichte der Italo-Albaner beschäftigt, bietet im vorliegenden Band eine
kurze Einordnung der kirchenrechtlichen und liturgischen Situation der al-
banischen Bevölkerung in Süditalien. Es handelt sich hierbei um eine erste
Studie, die einige wichtige Eckpunkte herausarbeiten soll, aber noch weiterer
Vertiefung bedarf (S. 14). Der Autor skizziert zunächst die politische und kul-
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turelle Situation Albaniens im Schnittpunkt byzantinischer, anjovinischer, ser-
bischer und zuletzt osmanischer Interessen. Der langjährige, letztlich erfolg-
lose Aufstand Skanderbegs gegen die türkische Herrschaft (nach 1443) führte
zu einer ersten größeren Auswanderungswelle nach Süditalien. Die italo-al-
banischen Kernsiedlungsgebiete lagen vornehmlich in Nordkalabrien, wobei
vielfach entvölkerte griechische Siedlungen übernommen wurden. Obwohl die
Zentralregierung in Neapel, die örtlichen Grundherren und teilweise auch die
Bischöfe aus wirtschaftlichen und demographischen Gründen die albanischen
Siedlungen duldeten und in begrenztem Umfang förderten, verhinderten die
prekäre ökonomische Lage der albanischen Bevölkerung, die geschlossene So-
zialstruktur, die sprachliche und religiöse Divergenz und nicht zuletzt der
Widerstand der örtlichen lateinischen Bevölkerung eine echte Integration. Ein
zweites Kapitel widmet der Vf. der Kirchenverwaltung und dem Ritus, wobei
überzeugend zwischen einer vor- und einer nachtridentinischen Phase unter-
schieden wird. Im Geist des Unionskonzils duldete das Papsttum abweichende
griechische Riten und liturgische consuetudines, solange die päpstliche Juris-
diktion und entscheidende dogmatische Grundaussagen, wie z.B. das filioque,
anerkannt wurden (vgl. das Breve „Accepimus nuper“ Papst Leos X. vom 18.
Mai 1521). Problematisch war das Recht der Priesterweihe. Nachdem Leo X.
die Weihe griechischer Priester durch lateinische Bischöfe untersagt hatte,
wurden die Weihen in der Folgezeit mit Billigung der Päpste durch einen
griechischen Erzbischof von Agrigento, der vom Metropoliten von Ochrid ein-
gesetzt war, durchgeführt. Diese kirchenrechtlich zumindest ungewöhnliche
Situation wurde erst durch Pius IV. revoziert. Nach dem Konzil von Trient
wurden die griechischen Gläubigen einer Diözese offiziell dem zuständigen
lateinischen Bischof unterstellt, die Priesterweihe wurde durch einen (später
mehrere) vom Papst ernannten griechischen Weihbischof gespendet. Die ent-
scheidenden Kontrollinstrumente der Bischöfe waren die (vorgeschriebenen)
regelmäßigen Visitationen und die Diözesan- und Provizialsynoden, von denen
in Süditalien zwischen 1567 und 1799 nicht weniger als 189 abgehalten wur-
den. In den stereotypen Kapiteln „De reformatione Graecorum eorumque er-
roribus tollendis“ (S. 50–58) fanden neben dogmatischen Fragen (filioque, Pur-
gatorium, päpstliche Indulgenz und Jubeljahre) und der fehlenden Anerken-
nung des päpstlichen Primats immer auch abweichende consuetudines
Erwähnung. Ziel war die correctio morum im Sinne einer weitgehenden An-
gleichung an das lateinische Umfeld. Eine umfassende Darstellung des griechi-
schen Ritus in Süditalien lieferte der sizilianische Augustinermönch Antonio
Castronovo in seinem Trattato contra Greci von 1579 (Domenico M i n u t o , Il
„Trattato contra Greci“ di Antonio Castronovo, in: La Chiesa greca in Italia
dall’VIII al XVI secolo, Padova, 1973, S. 1001–1073). In einem dritten Kapitel
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faßt der Autor die Erläuterungen von Castronovo zu Abweichungen im sa-
kramentalen Ritus (Taufe, Firmung, Kommunion, Beichte, Priesterweihe und
Ehesakrament) zusammen und dokumentiert sie mit Beispielen aus der Praxis
der Italo-Albaner. Ein Bildanhang, ein Personenregister und eine umfangrei-
che Bibliographie, in der allerdings die Seitenerstreckungen bei unselbstän-
digen Werken fehlen, runden die Arbeit ab. Der Verfasser liefert auf knappem
Raum eine fundierte Darstellung der Geschichte der Italo-Albaner und des
griechischen Ritus vom 15. bis zum 18. Jh. Besonders verdienstvoll sind die
Behandlung der Diözesansynoden Süditaliens und die Informationen zu den
spezifischen consuetudines der Italo-Albaner. Es ist freilich nicht zu erwarten,
daß das Büchlein die einschlägigen Veröffentlichungen zum Thema, z. B. von
Pietro Pompilio Rodotà, Domenico Minuto oder Vittorio Peri, ersetzen wird.

Thomas Hofmann

Carmelina (Elina) G u g l i u z z o , Dal quotidiano al politico nel Mediter-
raneo. Forme e spazi della sociabilità maltese in età moderna, Roma (Aracne)
2007, 359 S., ISBN 978-88-548-1392-2. † 30. – Die Geschichte der Mittelmeerin-
sel Malta ist durch eine herausragend hohe Zahl sich ablösender Herrscher
geprägt, Phönizier, Katharger, Römer, Vandalen, Westgoten und Byzantiner in
der Antike, im Mittelalter Perioden arabischer, normannischer, staufischer,
angioinischer, aragonesisch-spanischer und schließlich melitensischer Herr-
schaft in der frühen Neuzeit. Die Großmeister des Johanniterordens regierten
die Insel ab 1530 als de facto souveräne Landesfürsten bis Napoleon der Or-
densherrschaft 1798 ein Ende setzte. Schon zwei Jahre später mussten die
Franzosen den Briten weichen, die ihre spätere Kolonie 1964 in die Unabhän-
gigkeit entließen. Die Frage, wie sich die Erfahrung anhaltender Fremdherr-
schaft auf die maltesische Soziabilität (das ist die menschliche Fähigkeit zu
sozialem Verhalten, dem Aufbau und Erhalt eines Systems von gesellschaftli-
chen Beziehungen) auswirkte und inwieweit sie eine spezifische „maltesità“
darstellt (S. 207), erscheint aus Sicht der Mittelmeer-Historikerin nahe liegend.
Gugliuzzo versucht darüber hinaus, einen Nexus zwischen der Soziabilität und
den politischen Formen zu identifizieren, welche auf die Unabhängigkeit Mal-
tas hinwirkten, jene Linie „vom Alltäglichen zum Politischen“ also, auf die der
Titel des Werkes abhebt. Bedauerlicherweise gelingt es der Autorin mit ihrer
zeitlich zwischen dem Ende der Herrschaft des Johanniterordens und den
ersten zwei Jahrzehnten des britischen Regiments angesiedelten Studie nicht,
diese viel versprechende Fragestellung für die Forschung fruchtbar zu ma-
chen. Die Studie besticht zwar durch ein gewissenhaftes Quellenstudium in
den einschlägigen maltesischen Archiven, die akkumulative Präsentation der
„Formen und Orte maltesischer Soziabilität“ bleibt jedoch wenig ergiebig. Die
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Einordnung in den thematischen Kontext erschöpft sich allzu oft in anthro-
pologischen Allgemeinplätzen. So identifiziert die Autorin das als „Festa“ be-
kannte Dorf- oder Stadtfest als Gelegenheit für die Malteser, „ihr treues Be-
kenntnis zur Katholischen Kirche, ihren traditionellen Patriotismus und ihren
Nationalstolz“ zu demonstrieren. Anstatt sich jedoch tiefer gehend mit der
„Teatralisierung der lokalen Identität“ (S. 112) zu befassen, belässt sie es bei
dem seltsamen Schluss, „keine Definition eigne sich besser für die Malteser als
panem et circenses“ (S. 237). Dabei eignet sich gerade die von den zahlreichen
religiösen Bruderschaften und den modernen laizistischen „Band Clubs“ glei-
chermaßen mit gestaltete „Festa“ mit der Prozession, Musik und Feuerwerk
auch heute noch bestens für sozio-historische Feldforschung. Im Hinblick auf
die maltesische Soziabilität im „quotidiano“ offenbart sich dem Beobachter
Bemerkenswertes, zum Beispiel dass die repetitive Abfolge der Böller das alte
Begrüßungszeremoniell der Ordens-Artillerie spiegelt: ták tak-tak-tak-ták tak-
tak-tak-ták (Musketen), ka-wúmm (Kanonenschlag; zum Begrüßungszeremoni-
ell vgl. etwa National Library of Malta, AOM Marina 1776 „Saluti e Accoglien-
ze“). Den wenig überzeugenden Schluss, die Malteser hätten durch alle Zeiten
der Fremdherrschaft hindurch „stets ihre Identität, ihre Religion, ihre Feste,
ihre Zeremonien und ihre Sprache“ bewahrt (S. 166), widerlegt bereits der
Blick auf die Landessprache: Einsprengsel wie „Bonġu“ oder „Grazzi“ lassen
das französische „Bonjour“ und das italienische „Grazie“ erkennen, der do-
minierende linguistische Einfluss des Arabischen offenbart sich in der Be-
zeichnung „Allah“ für den auf Malta nach katholischem Ritus verehrten All-
mächtigen. Das von Gugliuzzo prophezeite „Revival“ einer „maritim-kosmo-
politischen“ mediterranen Identität Maltas (S. 166/167) wird sich jedoch nur
auf Basis einer Anerkennung zumindest der historischen „Mediterraneità“
etwa des Johanniterordens mit seiner 500jährigen Wirkungsgeschichte im Mit-
telmeerraum vollziehen können, nicht über den engen Fokus auf die politi-
schen Nationalisierung eines unterdrückten Volks (S. 174/175) im Zentrum ei-
nes durch den europäischen Kolonialismus zur „instabilsten Zone der Welt“
(S. 166) stilisierten Mittelmeerraums. Veritable Untiefen erreicht das Werk
aber aufgrund seiner thematischen, gravierender noch, editorischen Beliebig-
keit: der Zweigschmuck etwa wird sowohl auf den rhodesischen Sonnenkult
als auch auf einen frühen heidnischen Brauch auf Malta zurück geführt (S. 239
und 245), die zahlreichen Abbildungen begegnen ohne Quellenangabe und Un-
tertitel, den dokumentarischen Anhang stellt eine undatierte, schon im Titel
als „Copia“ ausgewiesene Abschrift der Statuten einer Bruderschaft aus der
Ortschaft Zeitun (S. 271–333). Die wenigen Ergebnisse rechtfertigen tatsäch-
lich nicht mehr als die einseitige (sic) Zusammenfassung und es bleibt unklar,
ob der letzte Satz („I campi aperti alla ricerca sono innumerevoli“, S. 267) zu
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verstehen ist als Appell an die scientific community, oder als gut getarntes
Eingeständnis, dass die vorliegende Arbeit ihrem eigenen Anspruch nicht ge-
nügt. Moritz Trebeljahr
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Carrió-Invernizzi, D.

584
Casapullo, R. 642
Casavecchia, R. 518
Casavola, A. M. 620
Caspar, E. 668
Castillo, F. A. 501
Catalano, A. 594
Cattana, V. 569
Cavallo, S. 601
Châtellier, L. 503
Cherubini, G. 485
Chiapparino, F. 474
Chittolini, G. 639
Ciampani, A. 511
Citeroni, R. 492
Citter, C. 652
Claussen, P. C. 659
Clavuot, O. 557
Colli, G. 568
Colli, V. 526
Comba, R. 534
Conti, F. 474
Continelli, L. 650
Corni, G. 515
Corsi, P. 504
Cortesi, M. 516, 640
Cossandi, G. 516
Covini, N. 640
Cowan, A. 645
Crainz, G. 646
Crosatti, R. 641
Cubitt, C. 522
Cuozzo, E. 485
Curli, B. 474
Cuzzi, M. 515

D’Acunto, N. 483
D’Amora, R. 501
D’Arcangelo, P. 640
D’Errico, R. 490
Dal Pino, F. A. 492
Dall’Oco, S. 672
Dalla Francesca Hell-

mann, E. 643
Danieluk, R. 508
Dartmann, C. 487
De Benedictis, A. 498
De Bernardi, A. 515
De Fraja, V. 541
De Luna, G. 629
De Maeyer, J. 512
De Venuto, L. 641
Degl’Innocenti, M. 606
Delisle, P. 512
Dell’Omo, M. 518, 663
Delle Donne, F. 485
Delle Donne, R. 486
Denley, P. 654
Desmette, P. 502
Deutinger, R. 522
Deutsch, C. 480
Di Fiore, G. 508
Di Gregorio, P. 474
Di Michele, A. 514, 642
Dompnier, B. 501, 502
Doria, M. 473
Dormeier, H. 498
Drossbach, G. 495
Duggan, A. J. 524
Duggan, C. 524
Durand, F. 494
Durand, J.-D. 511

Egger, C. 545
Eickels, K. van 487
Engels, M.-C. 501

ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Esch, A. 475, 577
Esposito, A. 493

Falchero, A. M. 474
Falchini, C. 540
Ferretti, A. 515
Ferretti, E. 490
Figliuolo, B. 672
Fioravanzo, M. 515
Firey, A. 469
Fleisch, I. 483
Fodale, S. 484
Fogarty, G. 511
Foglia, A. 640
Fonseca, C. D. 486
Fontenay, M. 500
Fratini, C. 492
Frega, G. 673
Frenz, T. 554
Fried, J. 488
Froeschlé-Chopard,
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Théry, J. 480
Thomsen, M. 486
Ticchi, J.-M. 512
Tolomeo, R. 511
Tomea, P. 492
Tonezzer, E. 515
Toomaspoeg, K. 672
Tosti, M. 502
Tramontana, S. 484
Tranfaglia, N. 642
Travaglini, C. M. 489
Trincia, L. 511
Tronchin, A. 617
Tura, D. 650
Turi, G. 614

Ubl, K. 522
Uhalde, K. 469
Urbach, K. 511
Utz Tremp, K. 572

Vaccaro, A. 673
Vadagnini, A. 515
Valerio, A. 641
Valgimogli, L. 539
Valk, H. de 511
Vallerani, M. 526
Van den Abeele, B. 489
Venditti, G. 519, 520
Vendramini, A. 515
Verginella, M. 646
Viaene, V. 510
Viani, C. A. 614
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