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Arnold A n g e n e n d t , Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen
Bibel und Schwert, Münster (Aschendorf) 22007, 799 S., ISBN 978-3-402–
00215-5, † 24,80. – Dass das jüngste Werk des emeritierten Kirchenhistorikers
Arnold Angenendt innerhalb kurzer Zeit bereits in zweiter (leicht überarbei-
teter) Auflage erschien, ist nicht nur auf den Facettenreichtum des Buches,
sondern auch auf die große Aktualität der Thematik zurückzuführen. Aus-
gangspunkt ist das Sündenregister der Kirche, von dem der Philosoph Herbert
Schnädelbach vor einigen Jahren seine Forderung nach Abschaffung des
Christentums abgeleitet hat. Angenendt setzt sich mit den neuesten Forschun-
gen zu diesen „Todsünden“ auseinander, insbesondere um den wiederholt be-
tonten Zusammenhang von Monotheismus und Intoleranz bzw. Gewalt zu un-
tersuchen und zu historisieren. Es geht ihm darum zu zeigen, dass das Chris-
tentum nicht aus sich heraus intolerant und gegenüber Andersgläubigen
gewaltbereit war, zumal gegenüber Abweichlern aus den eigenen Reihen in
der Regel oft rigoroser vorgegangen wurde. Der Vf. ist jedoch nicht um eine
Apologie des Christentums bemüht, sondern hebt auf die oft widersprüchliche
Dialektik von „Macht [und] Ohnmacht der Religion für Humanität und Men-
schenwürde“ (16) ab. Behandelt werden in fünf in sich geschlossenen Haupt-
teilen „Toleranz und Gewalt als menschliche Erstaufgabe“, „Gottesrechte und
Menschenrechte“, „Religionstoleranz und Religionsgewalt“, „Heiliger Krieg
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und Heiliger Frieden“ sowie das Verhältnis von „Christen und Juden“. Dar-
stellung und Argumentation beruhen auf einem umfangreichen Repertoire hi-
storischer, soziologischer, philosophischer, religionsgeschichtlicher, theologi-
scher und anthropologischer Aspekte, wobei immer wieder aktuelle Fragen
und Probleme aufgegriffen und diskutiert werden. Beeindruckend ist nicht
nur der Blick auf die zweitausendjährige Geschichte des Christentums von
den Anfängen bis in die Gegenwart. Erhellend sind auch die vergleichenden
Bezüge zum Judentum und Islam sowie zu polytheistischen Kulturen, womit
die Perspektive weit über den im Untertitel abgesteckten Horizont hinausgeht.
Ein wichtiges Anliegen des Buches ist es nicht zuletzt, den christlichen Anteil
an modernen Rechtsvorstellungen und Lebensformen herauszuarbeiten und
zugleich den langen und oft widersprüchlichen Reifeprozess gegenwärtiger
Toleranz-, Friedens- und Menschenrechtsideen nachzuzeichnen. Für Europa
war das Christentum nach Angenendt insofern einheitsstiftend, als es im Mit-
telalter gentile Strukturen überwand und eine gemeinsame religiöse und kul-
turelle Basis schuf. Im globalen Vergleich wiederum besitze vor allem die auf
Verinnerlichung und Individualismus beruhende „christlich-europäische Per-
son-Idee“ (83) einen Sonderstatus, denn erst sie vermochte langfristig über die
allseits präsente Gewalt und Intoleranz hinauszugehen und Gewaltlosigkeit
sowie Toleranz als „Sonderleistung“ (86) hervorzubringen. Man mag die Aus-
führungen bisweilen als zu sehr einer okzidental-christlichen Werteskala ver-
haftet kritisieren. Doch das mindert keineswegs das enorm anregende Poten-
tial des opulenten und auch für ein breites Publikum gut lesbaren Werkes.

Kordula Wolf

Gangolf H ü b i n g e r , Gelehrte, Politik und Öffentlichkeit. Eine Intellek-
tuellengeschichte, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2006, 255 S., ISBN
3-525-36738-4, † 24,90. – Der Titel täuscht, das zu besprechende Buch bietet
keine Intellektuellengeschichte, sondern Geschichten von Intellektuellen und
Diskursen zwischen 1880 und 1930. Abgesehen von Einleitung und Schluss
sowie einem Beitrag zu Max Weber, wurden alle anderen Aufsätze bereits
publiziert, für diesen Band aber zumindest im Fußnotenapparat auf den ak-
tuellen Stand gebracht. Lesenswert ist diese Anthologie aber durchaus. Der
Autor beschäftigt sich schon seit langem mit Historiographiegeschichte sowie
der Genese von Nachbarfächern. Im Mittelpunkt dieses Bandes stehen Histo-
riker und Nationalökonomen, die ihr Engagement nicht auf ihre Fachgebiete
beschränkt haben, sondern sich politisch einmischten, entweder mit der Fe-
der oder in den Parlamenten. Wenn Gangolf Hübinger in der Einleitung
schreibt, dass die einzelnen Kapitel miteinander sprechen, mag man das zu-
nächst verwunderlich finden, aber es trifft zu, weil seine Protagonisten in den
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einzelnen Kapiteln in verschiedenen Rollen auftauchen und Wissenschaftsent-
wicklungen oder Paradigmenwechsel von verschiedenen Seiten aufeinander
bezogen werden. Am Beginn stehen die politische Entwicklung und die Ent-
täuschungen Georg Gottfried Gervinus, den man selbstverständlich unter das
Etikett politischer Professor der 1848er Revolution subsumiert. Weitere bio-
graphische Skizzen sind den Gelehrtenpolitikern Theodor Mommsen und Max
Weber gewidmet, wobei Hübinger auf bislang wenig beachtete persönliche Be-
ziehungsebenen verweist. Nicht uninteressant ist seine These, dass Webers
früher Habitus nicht durch Nietzsche sondern durch Mommsen geprägt
wurde. Aufgrund enger familiärer und nachbarschaftlicher Verbindungen in
Berlin diente der alte Mommsen dem jungen Weber als Rollenvorbild für des-
sen rigides Wissenschaftsethos sowie für das öffentliche Bekenntnis, ein „ani-
mal politicum“ zu sein. Gemeinsam war beiden die Kritik an Bismarck, dar-
über hinaus verfolgten sie in ihren Werken universalhistorische Perspektiven
mit aktuellen politischen Bezügen, wobei sich Mommsen auf die Politik und
Weber auf ökonomische Prozesse konzentrierte. Beide sahen sich als Bildungs-
bürger, deren Aufgabe es war, sich politisch einzumischen. Mommsen agierte
als Liberaler auf der Parlamentsbühne, wohingegen Weber mit ganzen Arti-
kelserien in überregionalen Blättern seine Gegenwartsanalysen verbreitete.
Eine andere Facette des politisch agierenden Professors bietet Ernst
Troeltsch, der dem orientierungslosen Bürgertum in den Jahren nach dem
Ersten Weltkrieg mit religiös untermauerten, demokratischen Verfassungs-
ideen Wege aus der Krise aufzeigen will. Mit Rudolf Hilferdings und Gustav
Radbruchs heterogenen Wegen in die Sozialdemokratie befasst sich ein wei-
teres Kapitel des anregenden Bandes. Alles in allem bietet Hübinger interes-
sante Einblicke in die Intellektuellen und Wissenschaftsgeschichte der klassi-
schen Moderne, die er vielleicht noch zu einer größeren Synthese einer Intel-
lektuellengeschichte weiter entwickeln könnte. Gabriele B. Clemens

Mario D e l Tr e p p o , La libertà della memoria. Scritti di storiografia, I
libri di Viella 55, Roma (Viella) 2006, 351 S., ISBN 88-8334-190-2, † 27.– Es
wird hier eine Auswahl von zehn Beiträgen vorgelegt, die von einer Ausnahme
abgesehen erstmals in den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts veröffentlicht worden waren. Wie im Vorwort hervorgehoben wird,
sollen sie Zeugnis ablegen von den Geschichtsschreibung und Geschichtsun-
terricht in jenen Jahrzehnten beschäftigenden Problemen und nicht zuletzt
auch von dem sich damals in Italien ausbreitenden Klima einer invadenten
und tendenziösen Politisierung von Forschung, Lehre und didaktischer Orga-
nisation. Eine von „violenza“, „conformismo“ und „viltà“ gekennzeichnete Pe-
riode, in der das politische Engagement wie ein kategorischer Imperativ die
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Arbeit des Historikers auszurichten hatte. – In drei Hauptteile gegliedert –
„Problemi di storia; Profili di storici; Contrappunti“ – wird in der hier an den
Anfang gestellten, vom Autor selbst als Pamphlet bezeichneten Schrift von
1976 (S. 27–69), die dem vorliegenden Band auch den Titel und trotz der Viel-
falt der behandelten Themen den inneren Zusammenhalt gibt, vehement gegen
jene um sich greifende Ideologisierung der Geschichte Stellung genommen
und für die Freiheit eingetreten, das historische Geschehen unabhängig von
derartigen wissenschaftsfremden Einflüssen zu erforschen und kritisch zu be-
urteilen, ohne jedweden Druck, bestimmte Gegebenheiten zu verschweigen
oder zu manipulieren. Besonders wichtig erscheint in diesem grundlegenden
Artikel der der französischen und der italienischen Geschichtsschreibung im
Vergleich gewidmete Paragraph, in dem rekonstruiert wird, wie es in Italien
trotz aller präexistenten Unterschiede, Charakteristiken und Traditionen und
nach anfänglichen Widerständen der in ihren Forschungsansätzen, Fragestel-
lungen und Methoden erneuerten französischen Historiographie gegenüber, in
erster Linie dank der Annales, zu einer fast triumphalen Rezeption des „mo-
dello francese“ kam, richtungweisend für all diejenigen, die nach Alternativen
zu einem als überholt angesehenen Historismus suchten, und vor allem für
diejenigen, die sich nicht von einseitigen politisierenden Geschichtsauslegun-
gen kondizionieren und kontaminieren lassen wollten. Pendant zu diesem Auf-
takt ist das „La memoria lacerata“ überschriebene Schlußkapitel (S. 337–346),
das als Einleitung einem 1995 in Triest publizierten Werk über Fiume voran-
gestellt worden war und Del Treppo Gelegenheit gibt, das Schicksal der adria-
tischen Stadt „prima“ und „dopo“ 1945 bei denjenigen wachzurufen, die diese
Ereignisse aus dem Gedächtnis verdrängt haben oder für die es sich um eine
„storia ignorata“ handelt. Darüber hinaus übt er scharfe Kritik an der für den
Vertrag von Osimo – gegen dessen Abschluß seinerzeit in Triest Unterschriften
gesammelt worden waren – verantwortlichen italienischen Regierung. Ange-
regt von im Parlament präsentierten Reformprojekten wurden die 1980 und
1985 die Methodologie des Geschichtsunterrichts betreffenden Schriften „Sto-
ria come pedagogia e storia come scienza“ (S. 71–108) und „Notarelle di di-
dattica storica“ (S. 297–313) verfaßt, in denen Del Treppo sich mit verschie-
denen Vorschlägen auseinandersetzt, die auf eine Verbesserung und zweck-
mäßigere Gestaltung der Geschichtsdidaktik an den Oberschulen zielen, so
z. B. die sog. „Auswahlproblematik“, der Nachvollzug von bestimmten „linee di
sviluppo“, die Konzentration auf „nodi storici“ oder „blocchi problematici“,
Fragen der Periodisierung, der Kontinuität oder Diskontinuität, die Stellung
der Geschichte innerhalb der Sozialwissenschaften. Die Probleme, nach wie
vor aktuell, sind zu komplex, um sie hier gebührend würdigen zu können; es
sei nur kurz und vereinfachend auf die vom Autor vertretene Grundthese von
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der Opportunität eines Geschichtsunterrichts verwiesen, der mit den Schülern
vertrauten Fakten beginnt und ausgehend vom räumlich und zeitlich Nahelie-
genden – der „storia locale“ und der „storia contemporanea“ – in der Folge auf
das Entferntere und Allgemeinere ausgreift, immer im Auge behaltend, daß es
sich um eine „pedagogia della verità“ handeln muß. Weitere Perspektiven auf
die hier behandelten Jahrzehnte eröffnen die Profile zweier Historiker, „Er-
nesto Pontieri (1896–1980)“ (S. 153–175) und „Federigo Melis (1914–1973)“
(S. 177–273). Abgesehen von seinen Studien gestattet die sorgfältig aufbe-
wahrte Korrespondenz, Werdegang, Forschungsanliegen und -methoden eines
Wirtschaftshistorikers näher kennen zu lernen, der mittels analytischer Aus-
wertung einer bis dahin vernachlässigten Quellengattung, der Buchhaltung, zu
wesentlichen, inzwischen allgemein akzeptierten Ergebnissen kam und über-
zeugende Argumente gegen die damals oft vertretene These einer ökonomi-
schen Dekadenz im Italien des 14. und 15. Jh. vorbringen konnte, und nicht
zuletzt den akademischen Hintergrund zu beleuchten, vor dem es zur Grün-
dung des Istituto di storia economica Francesco Datini in Prato kam. Reser-
viert, jedem Autobiografismus abhold und methodologischen Argumenten
fernstehend, so wird Ernesto Pontieri charakterisiert, der in seinen Werken
Vorreiter für eine Aufwertung der Geschichte des Mezzogiorno war und hier,
im Gegensatz zu den Entwicklungen in Nord- und Mittelitalien, eine fast bruch-
lose Kontinuität des sozialen Gefüges bis ins 18. Jh. ermittelte, dank auch der
„opera educatrice e civilizzatrice“ der illuminierteren Repräsentanten der
Monarchie. Vergleiche ausgehend von der mittelalterlichen Geschichte Ober-
und Mittelitaliens, besonders im Hinblick auf das kommunale Zeitalter, gleich-
sam als Maßstab für die eigene Geschichte, haben lange Zeit die Einschätzung
Unteritaliens in der Historiographie negativ beeinflußt. Unkritisch wieder-
holte Vorurteile wie das der „questione meridionale“ und Gemeinplätze wie
der des „mito della monarchia normanno-sveva“ haben, so Del Treppo in „Me-
dioevo e Mezzogiorno“ von 1977 (S. 109–149), jede originelle Fragestellung ge-
hemmt. Zu einer Erneuerung der Fragestellungen und einer Ausweitung der
Themen und Methoden kam es erst infolge der Auflösung der alten um Neapel
rotierenden wissenschaftlich-akademischen Einheit des Mezzogiorno und der
Regionalisierung der historischen Forschung: vielleicht, soweit eine Provinzia-
lisierung verhindert wird, das einzige positive Resultat des „malcostume della
prolificazione di università“. Die Organisation von Kongressen auch mit in-
ternationaler Beteiligung ist einer solchen Gefahr entgegengetreten und hat
beigetragen zu einer Art Aufbruchstimmung, in deren Folge die Erforschung
des süditalienischen Mittelalters in jenen Jahren deutlich stimuliert worden
ist. Dazu kommt, daß die verhältnismäßige Beschränktheit der dokumentari-
schen Belege eine intensive Hinwendung zu anderen Zeugnissen veranlaßt
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hat, allen voran der mittelalterlichen Archäologie und ikonographischer Quel-
len, was seinerseits Probleme der Interdisziplinarität aufwarf. Neue Richtun-
gen der Forschung wurden vor allem in einem so stark debattierten Thema
wie dem Friedrichs II. eingeschlagen, unter maßgeblicher Einflußnahme von
Del Treppo. In seinem belangreichen Beitrag „Federico II, realtà, mito, me-
moria“ von 1989 (S. 315–335) führt er einige der beschrittenen Wege auf, wie
die Dekomposition des Liber Augustalis in seine konstitutiven Elemente, die
Itinerarforschung im Regnum und Zielsetzung und Konsequenzen dieses „Rei-
sekönigtums“, prosopographische Untersuchungen zu den Amtsträgern des
Hohenstaufen, die zeigen, daß die neue Führungsschicht sämtlich aus Einhei-
mischen rekrutiert wurde, im Gegensatz zu den Funktionären des angioini-
schen Königtums. Die Themen sind weitreichend und offenbaren die Existenz
einer polizentrischen Realität mit einander integrierenden Funktionen der
verschiedenen regionalen Komponenten, wie das gesamte Regnum im Zusam-
menhang mit dem nördlichen Italien gesehen werden muß: also zur Zeit Fried-
richs II. keine Subordination des Mezzogiorno, sondern „complementarità tra
Nord industriale e Sud agricolo“. All diese in den siebziger und achtziger Jah-
ren erzielten Erkenntnisse und Resultate geben Del Treppo Anlaß, trotz allem
mit Genugtuung auf die Geschichtsschreibung jener Epoche zu blicken.

Hannelore Zug Tucci

Aldo A. S e t t i a , Tecniche e spazi della guerra medievale, I libri di Viella
58, Roma (Viella) 2006, 335 S., ISBN 88-8334-191-0, † 28. – Settias Arbeiten
aus den letzten 25 Jahren ist es mit verdankt, dass sich auch für Italien die
Kriegsgeschichte wieder als Forschungsfeld der Mediävistik etablieren konnte.
Seine Aufsatzsammlung „Comuni in guerra“ (Bologna 1993) gehört zu den
Basistexten der Beschäftigung mit dem städtischen Kriegswesen. Der hier an-
zuzeigende Band vereint in vier Abschnitten elf von großer Quellenkenntnis
getragene Arbeiten vor allem aus den Jahren 1995–2003, in denen erprobte
Forschungsansätze weiter geführt werden: das kommunale Kriegswesen, die
strukturgeschichtlichen Grundlagen der Kriegführung und die Verbreitung
kriegstechnischer Innovationen. Unter dem Titel „Tra due imperi“ beleuchtet
der erste Abschnitt Grundprobleme der Herausbildung eines spezifisch mit-
telalterlichen Kriegswesens aus spätantiken Grundlagen in den drei Studien
„Radici tecnologiche“, „Lo spazio della guerra nell’alto medioevo“ und „La
fortezza e il cavaliere“, die teilweise kursorisch gehalten sind, aber wichtige
Phänomene wie den bestimmenden Einfluss des Gefüges von Siedlungen, Be-
festigungen und Straßen auf die Kriegführung benennen. Der zweite Teil, „La
crociata e l’oltremare“, behandelt Aspekte des bewaffneten Kulturkontakts im
Mittelmeerraum zur Kreuzzugszeit: Die technischen Voraussetzungen des
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abendländischen Ausgreifens – Panzerreiter, Armbrust, Belagerungswesen –
in „L’Europeo aggressore“ und in „La guerra mediterranea“ sehr instruktiv die
Rolle der Seestädte Genua und Pisa bei der Proliferation neuer Mittel des
Belagerungskriegs, während in „I Lombardi in Oriente“ eine Anatomie des
desaströsen Kreuzzugs von 1100 geboten wird. „Guerra in città e città in
guerra“ ist der dritte Teil überschrieben: In „Le stagioni, le distanze, gli astri“
werden ein weiteres Mal die natürlichen Rahmenbedingungen der Kriegfüh-
rung untersucht; über die Sterne und die Rolle der Astrologie bei der militä-
rischen Entscheidungsfindung wird dabei auch der Bogen zur Mentalitätsge-
schichte geschlagen. Ähnlich geht es in „Scontri urbani“ um die Prägung in-
nerer Konflikte in den Kommunen durch die städtische Topographie. Ein
Glanzstück des Bandes ist „Lo spionaggio militare senese“: Der verdichtete
kommunale Verwaltungsapparat war in der Lage, eine Vielzahl von erstaun-
lich modern anmutenden Mitteln der Spionage, militärischen Aufklärung, Ge-
genspionage und moralischen Zersetzung des Feindes präzise zu steuern, wo-
bei auch die fuoriusciti der gegnerischen Kommunen eine Rolle spielten. Mög-
lich wird die plastisch-detaillierte Darstellung durch die kritische Auswertung
der städtischen Rechnungsbücher (libri di Biccherna) der Jahre 1229 bis
1231, was nebenbei demonstriert, wie günstig die Quellenbasis des italieni-
schen Hochmittelalters auch für militärgeschichtliche Themen ist. Von den
beiden Aufsätzen des letzten Teils, „Tecniche e tattiche nell’età di Federico II“,
zeichnet „Pavia per l’imperatore“ die Probleme der fortgesetzten Anspannung
militärischer Kräfte für die Kommune nach, etwa die Haltung von genügend
kriegstüchtigen Pferden. Den Abschluss bildet „Le mannaie del popolo“ zur
Rolle Cremonas in den Kriegen Friedrichs II. In diesem Band stehen problem-
orientierte Überblicksdarstellungen neben quellennahen Detailstudien, es
wird die notwendige Grundlagenarbeit betrieben – Kriegsgeschichte im enge-
ren Sinne – und es werden deren Resultate in größere Zusammenhänge einge-
bettet. Viele Themen kehren auch in Settias groß angelegter Monographie „Ra-
pine, assedi, battaglie“ (Roma-Bari 2002) wieder. Wenn man auch dem Autor
nicht in allen Einzelheiten folgen muss, wie in der Frage der praktischen Re-
zeption antiker kriegstechnischer Traktate im Mittelalter, liegt mit diesem
Band dennoch eine Sammlung weiterer zentraler Studien zum Krieg als
Grundphänomen auch des italienischen Mittelalters vor.

Holger Berwinkel

Agostino S o t t i l i , Humanismus und Universitätsbesuch / Renaissance
Humanism and University. Die Wirkung italienischer Universitäten auf die
Studia Humanitatis nördlich der Alpen / Italian Universities and their in-
fluence on the Studia Humanitatis in Northern Europe, Education and so-
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ciety in the Middle Ages and Renaissance 26, Leiden-Boston (Brill) 2006, XVII,
521 pp., ISBN 90-04-15334-9, † 145. – Sono stati raccolti in questo volume
quattordici saggi che Sottili ha dedicato nel periodo compreso tra il 1967 e il
2003 al tema fondamentale delle sue ricerche, quello della storia dell’Univer-
sità nel periodo dell’Umanesimo, con particolare attenzione agli studenti stra-
nieri appartenenti a regioni di area tedesca, che le frequentavano. Per questo
dieci contributi sono in tedesco, mentre i quattro in lingua italiana, come
quello che apre la raccolta (L’Università alla fine del Medioevo del 2002 / The
University at the End of the Middle Ages, pp. 1–14), sono stati tradotti in
inglese con una scelta culturale abbastanza discutibile. Grazie alle fonti uni-
versitarie l’autore ha potuto fare aggiunte consistenti a strumenti già conso-
lidati, scoprire e farci conoscere quanto importante sia stato all’interno di una
istituzione straniera, ecclesiastica o laica, aver frequentato una Università
italiana nel Qattrocento. Le situazioni sono presentate partendo dagli aspetti
di esame e promozione in arti connessi all’incoronazione di Francesco Pe-
trarca (Petrarcas Dichterkrönung als artistische Doktorpromotion, pp. 194–
210) ai diplomi di laurea in varie discipline, alle frequenze nelle Università di
Pavia e di Ferrara dove si concludevano spesso gli studi perché lı̀ erano meno
costosi, alle nomine ducali, che formavano il bagaglio con il quale lo studente
faceva rientro nella sua terra. E grazie ai dettagli e alle notizie minute ed
erudite, di cui sono molto ricchi i contributi, l’A. ricostruisce interi percorsi
curricolari, legami culturali stabiliti, come ad es. quelli dell’umanista svizzero
Albrecht von Bonstetten, studente a Pavia, ma che qui intrecciò una serie di
rapporti con altri studenti non altrimenti documentati, ma presenti nel suo
epistolario (The University of Pavia and the Education of the European Ruling
Classes: some Information on the Diocese of Constance and the city of Nurem-
berg, pp. 79–118). Con gli studenti, i rettori delle nationes circolano pure i
manoscritti e i testi dei classici e degli umanisti italiani che alimentano e
rinnovano la formazione culturale: dalla Ferrara culla dell’Umanesimo in Fri-
sia prima ancora che vi giungessero Wilhelmus Friderici e Rodolfo Agricola
(Ferrara: the Cradle of Humanism in Frisia, pp. 298–325) alla figura del vesco-
vo principe di Breslavia Johannes Roth in rapporto con gli umanisti italiani
più rappresentativi, Lorenzo Valla, Poggio Bracciolini, Giovanni Lamola, Fran-
cesco Filelfo per citarne solo alcuni (The Humanist Education of Johannes
Roth, Prince-Bishop of Breslau, pp. 396–412 e Der Bericht des Johannes Roth
über die Kaiserkrönung von Friedrich III, pp. 413–461). Chi vuole conoscere e
comprendere la complessità dell’istituzione Università nel suo sviluppo sto-
rico, come dice Paul Gerhard S c h m i d t nella Introduzione (p. XVII) „wird in
diesem Sammelband eine anregende und fesselnde Lektüre finden“.

Mariarosa Cortesi
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Christopher S. C e l e n z a /Kenneth G o u w e n s (ed.), Humanism and
Creativity in the Italian Renaissance. Essays in Honor of Ronald G. W i t t ,
Brill’s Studies in Intellectual History 136, Leiden – Boston (Brill) 2006, XV,
411 S., ISBN 90-04-14907-4, † 99. – Die Festschrift für Ronald G. Witt enthält
neben einer Laudatio und einer Einführung 15 Originalbeiträge, die den drei
Themenkomplexen „Politik und das Wiederaufleben der Antike“, „Humanis-
mus, Religion und Moralphilosophie“, „Bildung und Innovation“ zugeordnet
sind. Im einzelnen: Part I. Politics and the Revival of Antiquity: 1. James H a n -
k i n s , Humanism in the Vernacular: The Case of Leonardo Bruni (S. 11-29)
vertritt die These, dass die Humanisten über das rein sprachliche Interesse
hinaus in den antiken Texten einen für ihre Gegenwart bedeutenden Werte-
kanon erkannten und diesen auch ihren in den klassischen Sprachen nicht
ausgebildeten Zeitgenossen erschließen wollten; ein Beleg dafür seien die im
volgare verfassten bzw. in die Volkssprache übersetzten Schriften der Huma-
nisten. Die vollständige Erfassung aller volkssprachlichen Schriften des Quat-
trocento würde eine bei weitem breitere Bewegung erkennen lassen, als man
bisher wahrgenommen habe. 2. Anthony F. D’ E l i a , Heroic Insubordination in
the Army of Sigismondo Malatesta: Petrus Parleo’s Pro milite, Machiavelli,
and the Uses of Cicero and Livy (S. 31–60) verdeutlicht am Beispiel einer
(vermutlich als rhetorische Übung verfassten) Rede Pietro Parleones, wie die
Bezugnahme auf Schriften Ciceros und des Historikers Livius, die republika-
nische Werte und Ideale für maßgeblich erklärten, genutzt werden konnte, um
auch vor einem machtbewussten Signore wie Sigismondo Malatesta für die
Einschränkung politischer und militärischer Macht einzutreten; die Rede ist
im Anschluss an den Beitrag ediert. 3. Robert B l a c k , Benedetto Accolti: a
Portrait (S. 61–83) stellt in seiner Kurzbiographie des Florentiner Kanzlers
unter Bezugnahme auf den von Accolti verfassten Dialogus (de praestantia
virorum aevi sui) dessen antikuriale, papstkritische Haltung heraus. 4. Me-
lissa Meriam B u l l a r d , Possessing Antiquity: Agency and Sociability in buil-
ding Lorenzo de’ Medici’s Gem Collection (S. 85–111) hebt die gesellschaftli-
che Bedeutung von Kunstsammlungen antiker Artefakte in der Renaissance
hervor, die ihren Besitzer auswiesen als „conversant both in the languages of a
distant past and in the idiom of the contemporary world.“ 5. Mark J u r d j e -
v i c , The Guicciardinian Moment: The Discorsi Palleschi, Humanism, and
Aristocratic Republicanism in Sixteenth-Century Florence (S. 113–139) zeigt
anhand von Schriften, die von Parteigängern der Medici verfasst wurden, wie
unter den veränderten Bedingungen der politischen Krise nach 1530, aber auf
der Grundlage der gleichen humanistischen Ideale, auf der der „civic huma-
nism“ des Qattrocento für eine republikanische Regierungsform eintrat, die
Vorzüge einer oligarchischen Regierung vertreten wurden. Dennoch sieht
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Jurdjevic den grundsätzlichen Ansatz des civic humanism bestätigt, da sein
entscheidendes Merkmal „its ability to speak directly to and capture the ima-
gination of engaged, participatory political actors“ gewesen sei. 6. John
M. H e a d l e y , The Problem of Counsel Revisited Once More: Budé’s De asse
(1515) and Utopia I (1516) in Defining a Political Moment (S. 141–168) hebt
den Beitrag beider zur Entwicklung des Humanismus in Frankreich bzw. Eng-
land hervor. Part II. Humanism, Religion, and Moral Philosophy: 7. Timothy
K i r c h e r , Alberti in Boccaccio’s Garden: After-Dinner Thoughts on Moral Phi-
losophy (S. 171– 195) untersucht den Einfluss von Giovanni Boccaccios De-
cameron auf die Intercenales des Leon Battista Alberti. 8. John M o n f a s a n i ,
The „Lost“ Final Part of George Amiroutzes’ Dialogus de fide in Christum and
Zanobi Acciaiuoli (S. 197–229) erörtert die Entstehungsumstände und die
Überlieferungsgeschichte der Gespräche über den christlichen Glauben und
den Islam, die vermutlich tatsächlich zwischen Amiroutzes und Mehmet dem
Eroberer nach 1461 stattfanden, und ediert den verloren geglaubten Schluss
der wohl von Zanobi Acciaiuoli angefertigten lateinischen Übersetzung des bis
heute verlorenen griechischen Originals. 9. Edward P. M a h o n e y , Marsilio
Ficino and Renaissance Platonism (S. 231–244) hebt hervor, dass Marsilio Fi-
cino nicht nur ein Anhänger der Philosophie Platons und Mitglied der plato-
nischen Akademie, sondern auch ein Philosoph mit eigenständigen Ansätzen
war. 10. Charles F a n t a z z i , Vives’ Parisian Writings (S. 245–270) zeigt, dass
schon die in der Pariser Zeit des jungen Vives verfassten Schriften Themen
der späteren Werke aufgriffen. 11. Anthony G r a f t o n , Reforming the Dream
(S. 271–292) ordnet Schriften verschiedener Humanisten der ersten Hälfte des
16. Jh., darunter auch Reformatoren, über die Traumdeutung in den geistes-
geschichtlichen Kontext ihrer Zeit ein. Part III. Erudition and Innovation: 12.
Paul F. G r e n d l e r , Georg Voigt: Historian of Humanism (S. 295–325) betont
die Bedeutung Voigts für die Begründung der Renaissanceforschung. 13. David
A. L i n e s , Humanism and the Italian Universities (S. 327–346) erkennt im
Verhältnis von Universität (Scholastik) und Humanismus eher verbindende
Zusammenarbeit und gegenseitige Befruchtung denn einen trennenden Gegen-
satz. 14. Kenneth G o u w e n s und Christopher S. C e l e n z a , Humanist Culture
and its Malcontents: Alcionio, Sepúlveda, and the Consequences of Transla-
ting Aristotle (S. 347–380) schildern am Beispiel der Edition von Schriften des
Aristoteles durch Pietro Alcionio 1521 und Juan Ginés de Sepúlveda ein Jahr
später eine Kontroverse, die mit ihren Animositäten und Kleinlichkeiten heu-
tigen Zwistigkeiten unter Gelehrten, die am gleichen Material arbeiten, kaum
nachsteht. 15. Louise R i c e , Villamena’s Kangaroo (S. 381–398) erklärt die
Darstellung eines Känguruhs durch Francesco Villamena 1602 noch vor des-
sen erster Schilderung 1629 als Fehlinterpretation der Schilderung eines

QFIAB 88 (2008)



598 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

nordamerikanischen Beuteltiers. Hilfreich ist der die Beiträge vereinende In-
dex am Ende des Bandes, der vermischt Personen- und Ortsnamen sowie auch
einige Sachbegriffe verzeichnet. Wolfram Benziger

Lucia C a s t a l d i (a cura di), Scrittura e storia. Per una lettura delle
opere di Gregorio Magno, Archivum Gregorianum 7, Firenze (SISMEL Ed. del
Galluzzo) 2005, pp. VIII, 435, ISBN 88-8450-102-4, † 48. – Il volume, che rac-
coglie gli Atti del Convegno della Fondazione Ezio Franceschini e della Società
Internazionale per lo Studio del Medio Evo (SISMEL), tenuto a Firenze il 24 e
25 gennaio 2003, si apre con una breve introduzione di Claudio L e o n a r d i e
si presenta come un’antologia di passi significativi tratti dalle opere di Gre-
gorio Magno, nella versione latina (dalle edizioni del Corpus christianorum e
delle Sources chrétiennes) e in traduzione italiana. I testi sono introdotti da
alcuni dei maggiori specialisti di Gregorio o comunque della letteratura latina
medievale: Paolo S i n i s c a l c o (Moralia in Job); Marco Va n n i n i (Homiliae in
Cantica canticorum); Giuseppe C r e m a s c o l i (Homiliae in Evangelia); Fran-
cesco S a n t i (Homiliae in Hiezechihelem); Pietro M e l o n i (Regula pastoralis);
Antonella D e g l’ I n n o c e n t i (Dialogi); Lucia C a s t a l d i (In librum primum
Regum expositio); Marcella F o r l i n P a t r u c c o (Registrum Epistularum). Le
conclusioni si debbono al gesuita Robert G o d d i n g , che sottolinea la situazio-
ne particolarmente favorevole di cui godono gli studiosi di Gregorio: sono
infatti disponibili sia l’intero corpus delle opere in edizione critica, sia una
bibliografia completa, aggiornata annualmente. Il che consentirà, secondo lo
studioso, di approfondire in futuro aspetti della personalità del pontefice la-
sciati parzialmente in ombra dal Convegno: dalla sua azione politica al pro-
blema dello stile. Il volume si rivolge in primo luogo a lettori che non cono-
scono a fondo l’opera del grande papa e che potranno, grazie a questa anto-
logia di testi, farsi un’idea, molto articolata, della vastità degli interessi, della
ricchezza stilistica e della profondità della cultura e spiritualità gregoriane.
Ma anche chi conosce bene Gregorio Magno trarrà diletto e giovamento dalle
introduzioni ai testi, che riassumono, in modo sobrio ed estremamente chiaro,
i risultati della più recente storiografia e, insieme, propongono letture „per-
sonali“ dell’opera di questo grandissimo autore. Giulia Barone

Salisches Kaisertum und neues Europa. Die Zeit Heinrichs IV. und
Heinrichs V., hg. v. Bernd S c h n e i d m ü l l e r und Stefan We i n f u r t e r , Darm-
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2007, X, 438 S., ISBN 978-3-534-
20871-5, † 79,80. – Der Tagungsband, der auf ein Symposium zurückgeht, das
im Mai 2006 in Speyer ausgerichtet worden ist, versammelt 18 Beiträge. Spe-
zifisch ist die europäische Perspektive, die die reichszentrierte Interpretation
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„eines alten deutschen Themas“ überwinden und zu einem neuen Verständnis
auf der Basis europäischer Vergleichsebenen führen soll. Bernd S c h n e i d -
m ü l l e r (1–6) führt in das Thema ein unter Verweis auf die „Nationalisierung
Europas“, die „den Vorrang des römischen Reiches [einebnete]“ und „es auf
das Normalmaß der Nachbarreiche herunter[drückte]“ (5). Ernst-Dieter H e h l ,
König – Kaiser – Papst. Gedankliche Kategorien eines Konflikts (7–26), be-
schreibt die Angleichung der „Legitimationselemente von Kaiser- und König-
tum“, in deren Folge schließlich „die Unterschiede zwischen kaiserlicher und
königlicher Herrschaft verschwimmen und verschwinden“ (21). Gerd A l t -
h o f f , Vom Konflikt zur Krise. Praktiken der Führung und Beilegung von Kon-
flikten in der spätsalischen Zeit (27–45), untersucht die Ursachen der krisen-
haften Zuspitzung der Konflikte in der späten Salierzeit. Er führt das auf den
Bruch der „alten Gewohnheiten der Konfliktbeilegung“ zurück, die wiederum
darin ihre Begründung finden, dass „die Könige selbst die Regeln zu sprengen
versuchten, die ihrer Möglichkeit, Gegner zu bestrafen, in der Tat enge Gren-
zen setzten“ (44). Rudolf S c h i e f f e r , Das Papsttum als Autorität für die eu-
ropäische Ordnung des Hochmittelalters (47–63), betrachtet die gegenläufigen
Entwicklungen von Ansehen und Handlungsspielräumen der Päpste auf der
einen und der Kaiser auf der anderen Seite. (62 f.). Wilfried H a r t m a n n ,
Wahrheit und Gewohnheit. Autoritätenwechsel und Überzeugungsstrategien
in der späten Salierzeit (65–84), zeichnet die methodischen Fortschritte nach,
die im Verlauf des sog. Investiturstreits deutlich werden. Mit der modern an-
mutenden Hierarchisierung von Autoritäten und dem neuartigen Bezug auf
historische Präzedenzfälle führt Hartmann überzeugende Beispiele gegen an-
ders lautende Forschungsmeinungen an. Alfred H a v e r k a m p , Neue Formen
von Bindung und Ausgrenzung. Konzepte und Gestaltungen von Gemein-
schaften an der Wende zum 12. Jahrhundert (85–122), plädiert für eine ver-
gleichende Analyse von Bruderschaften, Konventen und Gemeinden als unter-
schiedlichen Ausprägungen von Gemeinschaftsformen. Caspar E h l e r s ,
Räumliche Konzepte europäischer Monarchien an der Wende vom 11. zum
12. Jahrhundert. Itinerare, Grablegen, Zentrallandschaften (123–141), ver-
gleicht die räumlichen Herrschaftskonzeptionen Heinrichs IV. und Philipps I.
von Frankreich und betont die Unzulänglichkeit von Karten zur Darstellung
derselben. Gabriel Z e i l i n g e r , Salische Ressourcen der Macht. Grundherr-
schaft, Silberbergbau, Münzprägung und Fernhandel (S. 143–160), vergleicht
mit dem Hinweis, dass „Herrschafts- und Wirtschaftspolitik im Mittelalter
nicht voneinander zu trennen sind“ (159), die wirtschaftlichen Maßnahmen
der Salier und der Kapetinger. Elke G o e z , Ein neuer Typ der europäischen
Fürstin im 11. und frühen 12. Jahrhundert? (161–193), kann die in ihrem Titel
gestellte Frage mit der Einschränkung bejahen, dass infolge mangelnder In-
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stitutionalisierung die Rolle der Fürstin nur im Zusammenhang familiärer Kri-
sen oder der Instabilität des politischen Gefüges deutlich wird. Rolf G r o ß e ,
Frankreichs neue Überlegenheit um 1100 (195–215), untersucht die Stärke des
französischen Königtums, die er letztlich auf die Fähigkeit zurückführt, den
Adel zu integrieren, nachdem es dessen Macht nicht hat brechen können.
Hanna Vo l l r a t h , Der Investiturstreit begann im Jahr 1100. England und die
Päpste in der späten Salierzeit (217–244), zeichnet die langsam und erst spät
aufkommende Vorstellung eines königlichen Investiturverbots in England
nach und sucht nach Erklärungen für den dort glimpflichen Verlauf des In-
vestiturstreits. Theo B r o e k m a n n , Wegbereiter neuer „Staatlichkeit“. Das
Beispiel der Normannen in Süditalien (245–272), relativiert die überschätzten
Verwaltungsleistungen der Normannen in Süditalien, beschreibt die zentrali-
sierende Herrschaftspraxis und nennt Ursachen für die überragende Stellung
Rogers I. Jerzy S t r z e l c z y k , Frühstaatliche Formierungen im Osten. Polen
und Ungarn um 1100 (273–289), vergleicht die Entwicklungen und die Inte-
gration Polens und Ungarns in die lateinische Christenheit. Helmuth K l u g e r ,
Die neue Ordnung im Norden. Hamburg-Bremen und das Integrationszentrum
Lund (291–305), untersucht den steinigen Weg zur selbständigen dänischen
Kirchenprovinz Lund im Spannungsfeld zwischen Kaiser, Papst und den Erz-
bischöfen von Hamburg-Bremen. Nikolas J a s p e r t , Die Wahrnehmung der
Muslime im lateinischen Europa der späten Salierzeit (307–340), untersucht
Wahrnehmungsformen anhand von Kreuzzugschroniken sowie von Chroniken
aus dem nordalpinen Reich und aus Grenzgebieten der Christenheit. Die Zahl
an Berichten über Muslime kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
auch an den Glaubensgrenzen – bei allem pragmatischen Umgang miteinander
– eine gewisse Ignoranz vorherrschte. Thomas We t z s t e i n , Europäische Ver-
netzungen. Straßen, Logistik und Mobilität in der späten Salierzeit (341–370),
betrachtet auf vielfältige Weise den Wandel unterschiedlicher Kommunikati-
onsformen. Dethard v. W i n t e r f e l d , Der Dom Heinrichs IV. und sein Rang in
europäischer Perspektive (371–409), führt Argumente dafür an, dass Hein-
rich IV. Bau II des Doms zu Speyer schon um 1100 als Ort der memoria für
sich selbst und seine Vorfahren hat bauen lassen. Stefan We i n f u r t e r , Das
„neue Europa“ und die spätsalischen Kaiser. Zusammenfassende Überlegun-
gen (411–423), bündelt in gewohnt souveräner Weise die Ergebnisse der Bei-
träge und verweist auf den von vielen Autoren skizzierten „Profilierungs- und
Behauptungszwang“ und die „Effizienzsteigerung auf allen Gebieten“ (423).
Der Band, den ein Orts- und Personenregister beschließt, zeigt in seiner eu-
ropäischen Perspektive und unter der Frage, welcher Anteil den salischen
Herrschern in den unterschiedlichen Sphären überhaupt zukommt, span-
nende Ergebnisse und gibt interessante Anregungen für weiter führende Fra-
gestellungen. Florian Hartmann
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Hubertus S e i b e r t /Jürgen D e n d o r f e r (Hg.), Grafen, Herzöge, Könige.
Der Aufstieg der frühen Staufer und das Reich (1079–1152), Mittelalter-For-
schungen 18, Ostfildern (Thorbecke) 2005, VIII, 440 S., ISBN 3-7995-4269-8,
† 65. – Die Staufer scheinen vordergründig ein gründlich aufgearbeitetes Ge-
schlecht zu sein. Doch blickt man auf ihre Ursprünge und den Aufstieg dieser
zunächst allein regional bedeutenden Adelsfamilie hin zum König- und Kai-
sertum, so ist deren mangelnde Einbettung in größere Zusammenhänge und
gesellschaftliche Umbrüche der Zeit erstaunlich. Diese Lücke will der vorlie-
gende Band schließen, dem eine Tagung in München vom März 2004 zugrunde
liegt. In seiner Einleitung skizziert Hubertus S e i b e r t , Die frühen ,Staufer‘:
Forschungsstand und offene Fragen (S. 1–39), den derzeitigen Forschungs-
stand sowie die noch ausstehenden und die Tagung leitenden Forschungsde-
siderate. Als maßgebliche Faktoren des Aufstiegs benennt er Herkunft und
Verwandtschaft, Königsnähe sowie Erwerb und Nutzung von Besitz- und Herr-
schaftsrechten. Der erste dieser drei Faktoren wird kenntnisreich von Tobias
We l l e r , Auf dem Weg zum ,staufischen Haus‘: Zu Abstammung, Verwandt-
schaft und Konnubium der frühen Staufer (S. 41–63), analysiert, der die Be-
deutung der vorteilhaften Ehen der Staufer für ihren Aufstieg in Konkurrenz
zu den Zähringern und Rheinfeldenern unterstreicht. Daran knüpft Heinz
K r i e g , Adel in Schwaben: Die Staufer und die Zähringer (S. 65–97), an und
zeigt auf, dass die Darstellung der Zähringer im Ringen mit den Staufern als
„ewige Verlierer“ und als „Herzöge ohne Herzogtum“ (S. 65) der prostaufischen
Historiographie geschuldet ist. Sie seien vielmehr bis in die Zeit Barbarossas
ein nicht zuletzt aufgrund ihrer Besitzungen und Personennetzwerke nicht zu
unterschätzender Rivale der Staufer gewesen. Daniel Z i e m a n n , Die Staufer –
Ein elsässisches Adelsgeschlecht? (S. 99–133), geht den Ursprüngen des Ge-
schlechts nach und kann Argumente für deren Abstammung aus dem Elsass
zusammentragen, so dass sich vor diesem Hintergrund eine „umgekehrte
Wirkrichtung“ (S. 132) aus dem Elsass ins Ostschwäbische ergäbe. Mathias
H e n s c h , Baukonzeption, Wohnkultur und Herrschaftrepräsentation im Bur-
genbau des 11./12. Jh. in Nordbayern – neue Erkenntnisse der Archäologie
(S. 135–178), skizziert zunächst knapp die Forschungslage zur Archäologie des
Burgenbaus im nordbayerischen Raum allgemeinen, bevor er auf die Burgen
in Nürnberg, Sulzbach, Vohburg und Thurndorf näher eingeht. Gerhard L u -
b i c h , Territorien-, Kloster- und Bistumspolitik in einer Gesellschaft im Wan-
del. Zur politischen Komponente des Herrschaftsaufbaus der Staufer vor 1138
(S. 179–211), will einen der Gründe für das Scheitern des Gegenkönigtums
Konrads III. in dessen Einbeziehung von „Schichten außerhalb der Adelshier-
archie“ sehen, was er wiederum daraus ableitet, dass Konrad „nur einige we-
nige Adelige“ unterstützte (S. 209). Jürgen D e n d o r f e r , Fidi milites? Die
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Staufer und Kaiser Heinrich V. (S. 213–265), kontrastiert die Darstellung der
Staufer bei Otto von Freising als treuen Vasallen Heinrichs V. mit einem dif-
ferenzierten Bild von Distanz und Nähe, das sich hauptsächlich aus den Nach-
weisen der Staufer in den Urkunden Heinrichs V. ergibt. Als Phase der größten
Königsnähe der Staufer erweist sich die Zeitspanne zwischen 1111 und 1118.
Knut G ö r i c h , Wahrung des honor. Ein Grundsatz im politischen Handeln
König Konrads III. (S. 267–297), skizziert den „Handlungshorizont der Ehre“
(S. 273) unter Konrad III., beispielhaft an den Herrscherbegegnungen während
des Zweiten Kreuzzugs sowie den Auseinandersetzungen mit Heinrich dem
Stolzen. Jan K e u p p , Interaktion als Investition. Überlegungen zum Sozialka-
pital König Konrads III. (S. 299–321), versteht die herrscherliche Entourage
als soziales Kapital nach Bourdieu und deutet einen beachtlichen Einschnitt
bei den Interaktionen zwischen Reichsspitze und Fürsten in Folge des ge-
scheiterten Kreuzzugs Konrads III. als das mangelnde Vermögen des Königs,
„das verloren gegangene Sozialkapital vollständig wieder einzuwerben“
(S. 320). Werner H e c h b e r g e r , Konrad III. – Königliche Politik und ,staufi-
sche Familieninteressen‘? (S. 323–340), hinterfragt kritisch die Rolle von
Lorch als Hauskloster der Staufer und kommt zu dem Schluss: „Von einer
,staufischen‘ Memoria wird man für das hohe Mittelalter nicht sprechen kön-
nen“ (S. 330). Vor dem Hintergrund eines noch wenig verdichteten Familien-
verbandes der Staufer interpretiert er die Politik Konrads III. Sebastian
S c h o l z , Die Wiener Reichskrone. Eine Krone aus der Zeit Konrads III.?
(S. 341–362), datiert die Wiener Reichskrone aufgrund des paläographischen
Befundes und der Verwendung der Formel per me reges regnant (Prov. 8, 15)
auf einer der vier Emailplatten und in den Königsurkunden auf die Zeit zwi-
schen Heinrich IV. und Konrad III. Lars H a g e n e i e r , Die frühen Staufer bei
Otto von Freising oder Wie sind die Gesta Friderici entstanden? (S. 363–396),
beschäftigt sich neben den im Titel genannten Gesta auch mit der Chronik
Ottos von Freising und der Abhängigkeit beider Werke voneinander, wobei er
das erste Buch der Gesta als umgearbeiteten Teil der Chronik deutet. Monika
W i n t e r l i n g , Zur Darstellung Heinrichs V. und Lothars III. in der deutschen
Kaiserchronik des 12. Jh. (S. 397–408), betont den starken Einfluss der oralen
Tradition auf die Kaiserchronik und deren eindeutige Parteinahme zugunsten
Lothars III. bei der Schilderung seiner Auseinandersetzungen mit den Stau-
ferbrüdern. Die Beiträge rundet eine konzise Zusammenfassung von Claudia
Z e y , Grafen, Herzöge, Könige. Der Aufstieg der frühen Staufer und das Reich
(1079–1152). Zusammenfassung (S. 409–423), ab. Ein Register (S. 425–440) er-
schließt den ertragreichen und sehr gelungenen Band. Hervorzuheben ist die
Dichte und Geschlossenheit des Bandes, die man bei Sammelbänden, denen
eine Tagung zugrunde liegt, selten findet. Er stellt ein Standardwerk für die
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weitere Beschäftigung sowohl mit den frühen Staufern als auch mit den Quel-
len zur frühen Stauferzeit dar. Jochen Johrendt

San Rocco. Genesi e prima espansione di un culto. Incontro di studio –
Padova 12–13 febbraio 2004, a cura di Antonio R i g o n e André Va u c h e z ,
Subsidia hagiographica 87, Bruxelles (Société des Bollandistes) 2006, X u.
324 S., 33 Abb., ISBN 978-2-87365-019-3, † 70. – Die Forschung zum hl. Rochus
und dem Beginn seines Kults wurde durch die umfangreiche Dissertation von
Pierre Bolle (Saint Roch. Genèse et première expansion d’un culte au XVe

siècle, Bruxelles 2000/2001, leider bisher unveröffentlicht) und seine Ergeb-
nisse insbesondere zur Textgeschichte der Viten sowie zur Identität bzw. Hi-
storizität des Heiligen auf eine neue Grundlage gestellt. Letztere bildeten auch
den Ausgangspunkt für eine Tagung in Padua im Februar 2004, deren Beiträge
nun vorliegen. Nach der Einleitung von André Va u c h e z (S. 1–7) legt zunächst
Pierre B o l l e , Saint Roch, une question de méthodologie (S. 9–56), selbst noch
einmal dar – unter besonderer Berücksichtigung des methodologischen As-
pekts –, wie er zum einen zu dem Ergebnis gelangte, entgegen der bisherigen
Forschungsmeinung sei Francesco Diedo, der Vf. einer Vita sancti Rochi von
1479, als erster Hagiograph des heiligen Rochus anzusehen, und zum anderen,
Rochus sei eine hagiographische Dublette von Racho, Bischof von Autun im 7.
Jh. André Va u c h e z , Un modèle hagiographique et culturel en Italie avant
saint Roch: le pèlerin mort en chemin (S. 57–69), führt eine Reihe von Bei-
spielen für Pilger unterschiedlicher Herkunft auf, die im 12. – 15. Jh. in Italien
als Heilige verehrt wurden; der Rochuskult füge sich in dieses hagiographische
Modell ein und führe es zu einer zuvor unbekannten Verbreitung. Robert G o d -
d i n g , San Rocco di Montpellier, un doppione agiografico? Culto e leggenda di
san Rocco di Autun (S. 71–82), analysiert die Quellen zu Racho von Autun und
gelangt zu dem Schluß, daß Rochus keine Dublette dieses Heiligen sei, son-
dern daß sich hier zwei verschiedene Heiligenkulte miteinander vermischt
hätten. Giancarlo A n d e n n a , A proposito del cardinal „de Angleria“ (S. 83–
97), geht der Frage nach, was sich hinter dem in den Acta Breviora genannten
Toponym Angleria verbirgt, und bringt es in Verbindung mit der Politik Gian-
galeazzo Viscontis in Bezug auf Angera, weshalb er annimmt, es müsse eine in
der 1. Hälfte des 15. Jh. entstandene Quelle gegeben haben, die Interesse
daran hatte, den Sterbeort Rochus’ in der Lombardei zu lokalisieren, und
deren Angaben von Diedo ebenfalls aus politischen Gründen bewußt ignoriert
wurden. Francesca L o m a s t r o , Di una Vita manoscritta e della prima diffu-
sione del culto di san Rocco a Vicenza (S. 99–116), stellt eine 1487 in Verona
abgeschriebene Vita sancti Rochi vor, die in einem Anhang ediert wird (S. 108–
116), und vergleicht sie mit den bisher bekannten Quellen; zudem untersucht
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sie die Anfänge des Rochuskults in Vicenza seit Mitte des 15. Jh. und hebt
dabei auch die Bedeutung der deutschen Einwanderer, insbesondere einiger
Drucker, hervor. Damit leitet dieser Beitrag über zu einer Reihe von Unter-
suchungen der lokalen Entwicklung des Rochuskults in verschiedenen Städten
und Regionen. Giovanna F o r z a t t i G o l i a , Il culto di san Rocco a Voghera e
nel territorio pavese (S. 117–159), verfolgt die Entwicklung in den genannten
Regionen bis in die frühe Neuzeit und betont die Rolle der Visconti für den
Kult sowie die verspätete Rezeption des Kults in Pavia aufgrund der Gegner-
schaft zu Voghera. Nach Ivo M u s a j o S o m m a , Il culto di san Rocco a Piacenza
(S. 161–175), knüpft sich die Verehrung in Piacenza v. a. an den angeblichen
Aufenthalt Rochus’ in der Stadt und ist zunächst auf die Kirche und das Hos-
pital S. Maria di Betlemme (später S. Anna) konzentriert; auch die 1524 ge-
gründete Bruderschaft löste sich erst ab 1577 von der Kontrolle durch die
Serviten, und zugleich erlebte der Kult einen weiteren Aufschwung. Antonio
R i g o n , Origini e sviluppo del culto di san Rocco a Padova (S. 177–209, mit
einem Dokumentenanhang S. 190–209), konstatiert für Padua einen relativ frü-
hen Beginn des Kults, der aber entgegen einer verbreiteten Annahme nicht
schon auf Ende des 14. Jh. zu datieren sei. Wichtig für Verbreitung seien die
Karmeliter und die Lombarden in der Stadt; ab Ende der 1480er Jahre gingen
die kirchlichen Autoritäten dann auf Distanz zu dem neuen Kult. Giuseppina
D e S a n d r e G a s p a r i n i , Nascita e primi sviluppi del culto di san Rocco nel
Veronese (S. 211–224), konnte erste Belege für die frühen 1470er Jahre fest-
stellen, die sich dann besonders 1478–1480 aufgrund einer Pestepidemie häu-
fen, wobei die Verehrung über die private Frömmigkeit hinaus nun auch auf
der städtischen Ebene stattfindet. In den 1480er Jahren nimmt sie weiter zu;
wichtig sei hier das vielfältige Potential eines Heiligen, der weniger ein nach-
ahmenswertes Modell von Heiligkeit biete als vielmehr Schutz gegen die zahl-
reichen zeitgenössischen Bedrohungen. Nach Heinrich D o r m e i e r , Un santo
nuovo contro la peste: cause del successo del culto di san Rocco e promotori
della sua diffusione al Nord delle Alpi (S. 225–243), ist die extrem schnelle und
weite Verbreitung des Kults nicht bzw. nicht nur mit Rochus’ Rolle als heiliger
Pilger zu erklären, sondern mit dem Schutzversprechen der Legende gegen-
über den Verehrern des heiligen Rochus und mit der Bedrohung durch Pest-
epidemien; er verweist außerdem auf die Tendenzen zu Kumulation und Spe-
zialisierung im Bereich der Heiligenverehrung in den Jahrzehnten vor der
Reformation. Wichtig sei weiter die Verbreitung durch bestimmte Personen-
gruppen, wobei es sich bei Rochus hauptsächlich um Laien handle – in Italien
v. a. um Bruderschaften, nördlich der Alpen um Kaufleute, was er an den
Beispielen Nürnberg und Lübeck aufzeigt. Dominique R i g a u x , Le dossier ico-
nographique de saint Roch: nouvelles images, nouvelle chronologie (S. 245–
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268), präsentiert einen Corpus norditalienischer Wandmalereien aus der Diö-
zese von Novara mit Rochusdarstellungen aus der 2. Hälfte des 15. Jh. und
gelangt damit zu einer neuen Datierung sowie der These, der Bildtyp habe sich
vor einer schriftlichen Fassung der Legende verbreitet. Paolo G o i , Di Rocco (e
del compagno Sebastiano): una lettura iconografica dal Friuli (S. 269–283),
hebt besonders die Ähnlichkeit mit Christus hervor (Rochus als imago ho-
minis und imago Christi), was auch das Verbindungsglied zu Sebastian dar-
stelle, mit dem er häufig erscheint. Abschließend weist Paolo G o l i n e l l i , An-
notazioni conclusive (S. 285–290), in seiner Zusammenfassung auch auf noch
zu untersuchende Fragestellungen hin. Englische Abstracts, diverse Register
(Index sanctorum, Handschriften und Archivdokumente, Orte und Personen)
sowie ein Tafelteil beschließen den Band. Gritje Hartmann

Evangelos K o n s t a n t i n o u (Hg.), Der Beitrag der byzantinischen Ge-
lehrten zur abendländischen Renaissance des 14. und 15. Jahrhunderts, Phil-
hellenische Studien 12, Frankfurt am Main u. a. (Lang) 2006, 240 S., ISBN
3-631-55536-9, † 41,10. – Vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2003 fand in Nürnberg
ein internationales Symposion statt, das anläßlich des 550. Jahrestages der
Eroberung Konstantinopel die Rolle der byzantinischen Gelehrten in der Re-
naissance zum Gegenstand hatte. Das keineswegs neue Thema wurde und
wird in der Renaissanceforschung kontrovers diskutiert. Der Standpunkt des
Veranstalters, des „Europäischen Zentrums für wissenschaftliche, ökumeni-
sche und kulturelle Zusammenarbeit – Griechisch-Deutsche Initiative“, in die-
ser Kontroverse ist eindeutig und wird vom Herausgeber programmatisch for-
muliert: „Die gesamten Beispiele zeigen klar den Anteil von Byzanz zur abend-
ländischen Renaissance und können zur Entdeckung und Neubewertung der
gemeinsamen Wurzeln unserer europäischen Kultur führen“ (S. 10). Die 17
Beiträge decken geographisch, zeitlich und disziplinär einen weiten Bogen ab,
eine inhaltliche Gliederung des Symposions ist kaum zu erkennen. Ein gewis-
ser Schwerpunkt liegt auf dem Umfeld des Unionskonzils von Ferrara-Florenz
und dabei vor allem auf der Person Bessarions. Der Festvortrag von Michael
B r i n g m a n n , Das Unionskonzil von 1439, die Medici und die zeitgenössische
Kunst in Florenz, S. 35–46, und der Artikel von Eleftheria Wo l l n y - P o p o t a ,
Die Fresken von Benozzo Gozzoli in der Kapelle des Palazzo Medici-Riccardi in
Florenz, das Florentiner Konzil von 1438/39 und der Humanismus der Byzan-
tiner, S. 177–187, decken den kulturellen und kunsthistorischen Aspekt ab.
Sechs Beiträge widmen sich Bessarion und seinem Lehrer Georgios Gemistos
Plethon. Albrecht B e r g e r , Plethon in Italien, S. 79–89, betont den neuplato-
nischen Monotheismus Plethons als Grund für seine Unionsfeindlichkeit. Ein
direkter Zusammenhang zwischen seinem Auftreten in Florenz und den Strö-
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mungen eines platonisch fundierten Humanismus in dieser Stadt ca. 20 Jahre
später wird zurecht angezweifelt. Im Gegensatz zu seinem Lehrer ist der Ein-
fluß Bessarions auf die europäische Politik und auf den Humanismus der
Renaissance unbestritten. Politische, philosophische und literarische Aspekte
dieser schillernden Persönlichkeit werden in den Beiträgen von Jonathan
H a r r i s , Cardinal Bessarion and the Ideal State, S. 91–97, Chryssa M a l t e z o u ,
Still more on the political views of Bessarion, S. 99–105, Klaus-Peter To d t , In
Calumniatorem Platonis: Kardinal Bessarion (ca. 1430–1472) als Vermittler
und Verteidiger der Philosophie Platons, S. 149–168, und Erich Tr a p p , Bes-
sarion und die volkssprachliche Epistolographie, S. 169–176, behandelt.
Zdenka J a n e k o v i ć R ö m e r , Cardinal Bessarion and Greek scholars in Re-
naissance Dubrovnik and Dalmatia, S. 107–121, unterstreicht die wichtige
Rolle Bessarions für die Ausbildung der kroatischen Renaissancekultur.
Schwieriger einzuschätzen ist die Bedeutung griechischer Gelehrter für den
italienischen Humanismus vor 1439. Unionsverhandlungen, Gespräche über
gemeinsame politische und militärische Abwehrmaßnahmen gegen die wach-
sende Bedrohung durch die Türken und nicht zuletzt die intensiven Wirt-
schaftskontakte führten seit dem 13. Jh. zu kulturellen Begegnungen zwischen
Byzanz und dem lateinischen Westen. Während der Einfluß des lateinischen
Lehenssystems auf die Entwicklung der spätbyzantinischen Gesellschafts-
struktur umstritten ist, läßt sich die Vermittlung der aristotelisch-scholasti-
schen Methode durch Franziskaner- und Dominikanermönche in Byzanz klar
erkennen und schlug sich in erbitterten philosophischen und theologischen
Kontroversen nieder. Diese führten namhafte byzantinische Gelehrte wie Bar-
laam von Seminara oder Simon Atumanos nach Italien. Beide bekleideten im
14. Jh. die Bischofswürde von Gerace in Kalabrien, widmeten sich aber dar-
über hinaus auch der literarischen Produktion, wie der Kurzbeitrag von Gior-
gio F e d a l t o , Simone Atumano, un umanista poco conosciuto, S. 57–66, be-
legt. Einen ungleich höheren Bekanntheitsgrad nimmt Manuel Chrysoloras
ein, dessen literarisches Werk Lydia T h o r n , Das Briefcorpus des Manuel
Chrysolora: eine Blütenlese, S. 17–28, vorstellt. Manuels bekanntestes Werk,
die Synkrisis zwischen dem alten und dem neuen Rom, bildet den Ausgangs-
punkt für die sehr informative Beschreibung des Wandels des Bildes von Kon-
stantinopel im Lauf des 15. Jh. (Anna P o n t a n i , Konstantinopel zwischen
Manuel Chrysoloras und Johannes Reuchlin, S. 67–78). Daß der Einfluß by-
zantinischer Gelehrter nicht auf Italien beschränkt war, sondern eine euro-
päische Dimension aufwies, zeigen die Beiträge von Klaus-Henning S u c h -
l a n d , Nikolaus Cusanus und der byzantinische Humanismus, S. 189–198, von
Ernst-Friedrich S c h u l t h e i ß , Arcadia translocata – Nürnbergs Zweitname
„Noris“ als Vermächtnis von Humanisten, Professoren und Pegnesen, S. 123–
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148, und von Lia B r a d C h i s a c o f , Byzantine Tradition in the Romanian
Lands: A Case Study, S. 211–219. Das Werk wird durch zwei Register (Perso-
nen und geographische Begriffe) abgerundet, die angesichts der großen Band-
breite der Themen besonders hilfreich sind. Der vorliegende Kongreßband
liefert ein breites Spektrum von Beiträgen zu einem sehr umfassenden Thema
und vermittelt zweifelsohne viele interessante Einblicke und Anregungen. Der
Leser vermißt allerdings die klare thematische Gliederung, den „roten Faden“,
so daß letztendlich der Eindruck einzelner Mosaiksteine bleibt. Leider fehlt
auch ein Schlußbeitrag, der den griechischen Einfluß differenziert würdigt
und vor dem Hintergrund der übergreifenden Renaissancediskussion betrach-
tet. Die Ansätze hierzu im Geleitwort des Herausgebers werden zu stark von
programmatischen Gesichtspunkten überlagert. Aufgrund der informativen
Beiträge zu Einzelfragen kann die Lektüre des Bandes aber durchaus als Ge-
winn angesehen werden. Thomas Hofmann

Michelle O’ M a l l e y /Evelyn We l c h (ed.), The Material Renaissance, Stu-
dies in design, Manchester (University Press) 2007, XXIV, 296 S., Abb., ISBN
978-0-7190-7657-2, £ 55. – Im Rahmen des „Material Renaissance Project“ tag-
ten in den Jahren 2000–2004 Historiker, Kunsthistoriker und Wirtschaftshi-
storiker, um über den italienischen Markt der Renaissance von der Mitte des
15. bis zur Mitte des 17. Jh. zu diskutieren. Das Themenfeld reichte von de-
taillierten Preisvergleichen für alltägliche und luxuriöse Produkte bis zu all-
gemeinen Fragen der europäischen Konsumgeschichte. Methodisch zielte das
Projekt durch gemeinsame Quellenarbeit und regelmäßige Diskussionsrunden
auf eine möglichst interdisziplinäre Zusammenarbeit der fünfzehn Teilneh-
mer. Das Ergebnis ist ein in der Tat kohärenter Sammelband, der durch die
konsequente Kombination ausführlicher Quellenerschließung und der Anwen-
dung moderner anthropologischer Ansätze überzeugt. Die Interaktion von
Menschen und Dingen sowie die Konstruktion sozialer Ordnungen durch wirt-
schaftliches Verhalten werden in ganz unterschiedlichen Konsumfeldern vor-
geführt. Der Sammelband setzt damit eine vor allem in der englischsprachigen
Forschung inzwischen umfangreiche Forschungsdebatte fort. Vor etwa zwan-
zig Jahre hatte Richard Goldthwaite die kulturelle Vitalität der italienischen
Renaissance mit der steigenden Nachfrage vor allem nach Kunst- und Luxus-
objekten in Zusammenhang gebracht und durch die Ausweitung des allgemei-
nen Wohlstands erklärt. Die Teilnehmer des „Material Renaissance Project“
weiteten diese auf ein Marksegment ausgerichtete These aus und stellten da-
bei die Nachfrage nach unterschiedlichsten Gütern in den Mittelpunkt ihrer
Überlegungen. Zugrunde liegt einem solchen Ansatz die anthropologische Prä-
misse, dass Käuferentscheidungen die materielle Kultur in entscheidendem
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Maß determinieren. Wissenschaftlich einfacher ist zweifellos eine Dokumen-
tation des Angebots unterschiedlicher Produkte. Doch erst die Hinwendung
zum Konsumverhalten macht es möglich, den Markt, seine Produkte und seine
Preise als sozialhistorischen Raum zu ergründen. Bereits die Erkenntnis, dass
Preise für einzelne Produkte im Untersuchungszeitraum und nicht nur hier
stark variierten, bestätigt die Vermutung, dass der jeweilige soziale Kontext
und nicht objektive Preisfaktoren den Markt prägten. Quellen für eine solche
Vorgehensweise bilden vor allem Zoll- und Lieferlisten sowie Kaufverträge un-
terschiedlichster Art. Gegliedert ist der Sammelband in drei Blöcke. Die Bei-
träge im ersten Abschnitt kreisen um die Frage, wie kirchliche und weltliche
Gelehrte das Konsumverhalten ihrer Zeitgenossen beurteilten. Dabei wird ein
Nebeneinander von positiver und negativer Einschätzung sichtbar, wie dies
wohl nicht nur im italienischen Renaissancezeitalter zu beobachten ist. Zudem
wird das Zustandekommen von Preisen im Verhältnis zum Wert anhand ex-
emplarischer Studien zu Getreide, Fisch und Altarbildern vorgeführt. Im zwei-
ten Abschnitt steht die Entwicklung neuer Produkte und Techniken im Mit-
telpunkt. Wie die Nachfrage zu innovativen Produktionstechniken und zur
Wandlung von Berufsfeldern führte, wird beispielsweise anhand des Schnei-
derberufs, der sich vom anonymen Zulieferer zum kreativen Modedesigner
entwickelte, sowie den Produktionsbedingungen für Handschriften veran-
schaulicht. Die Beiträge des dritten Abschnitts widmen sich der kulturellen
Bedeutung von Kauf und Tausch und versuchen, sich den sozialen und poli-
tischen Netzwerken innerhalb des wirtschaftlichen Systems anzunähern. Dies
geschieht etwa durch die Erörterung der Kreditwürdigkeit bestimmter Perso-
nenkreise sowie der Darstellung einzelner Marktsegmente wie etwa des Ge-
brauchtwarenmarkts. Zahlreiche Abbildungen und Tabellen sowie ein Namen-
und Sachregister ergänzen die Texte eines Autorenteams, dessen Mitglieder
bereits in den zurückliegenden Jahren mit wichtigen Publikationen zur Sach-
kultur der Renaissance hervorgetreten sind. Der Sammelband bietet eine an-
schauliche Einführung in unterschiedliche Bereiche der Sachkultur und
gleichzeitig eine exzellente Zusammenfassung des aktuellen Diskussionsstan-
des. Thomas Ertl

Angelo M a z z o c c o (ed.), Interpretations of Renaissance Humanism,
Brill’s Studies in Intellectual History 143, Leiden – Boston (Brill) 2006, XII,
324 S., ISBN 90-04-15244-X, † 99. – Der Sammelband vereinigt Beiträge, die
von führenden Experten auf den Annual Meetings of the Renaissance Society
of America 2003/04 als Vorträge gehalten wurden, in denen sie ihr Verständ-
nis vom Renaissance-Humanismus erläuterten. Die Autoren der Beiträge
kennzeichnen deutlich ihre jeweils unterschiedlichen Positionen. Der dem Ge-
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denken an Hans Baron, Paul Oskar Kristeller und Eugenio Garin gewidmete
Band spiegelt damit den gegenwärtigen Forschungsstand wider. In der Einlei-
tung (S. 1–18) beschreibt Angelo M a z z o c c o den Gang der Forschung von
Voigt und Burckhard bis in die 1950er Jahre. Ronald G. W i t t , Kristeller’s
Humanists as Heirs of the Medieval Dictatores (S. 21–35) erkennt, ausgehend
von und übereinstimmend mit der These Kristellers, dass die Humanisten in
den von ihren ausgeübten Tätigkeiten die Nachfolger der mittelalterlichen dic-
tatores waren, im Anschluss an seine zuletzt erschiene Monographie („In the
Footsteps of the Ancients“: The Origins of Humanism from Lovato to Bruni,
Leiden 2000) das stilistische Ideal eines klassizistischen Lateins als das für
die Ursprünge des Renaissance-Humanismus entscheidende Charakteristi-
kum. Robert B l a c k , The Origins of Humanism (S. 37–71) fasst seinerseits die
Ergebnisse seiner letzten großen Studie zusammen (Humanism and Education
in Medieval Renaissance Italy. Tradition and Innovation in Latin Schools from
the Twelfth to the Fifteenth Century, Cambridge 2001) und sieht im Unter-
schied zu dem seiner Ansicht nach zu eng gefassten Kriterium von Witt die
Ursprünge des Humanismus begründet in der besonderen Hinwendung der
Humanisten zur klassischen Antike durch rhetorische, philologische und lite-
rarische Studien. Paul F. G r e n d l e r , Humanism: Ancient Learning, Criticism,
Schools and Universities (S. 73–95) versteht in deutlicher Abgrenzung von
Black den Humanismus als „broad intellectual program of change“ (S. 78),
hebt aber hervor, dass der tatsächliche Einfluss des Humanismus, als dessen
besondere Merkmale er eine gründliche Ausbildung der Humanisten an den
Texten der klassischen Antike, die Bewunderung der Antike, eine an der Text-
arbeit geschulte kritische Haltung nennt, im je konkreten Fall abhängig davon
war, inwiefern es Humanisten gelang, ihren Fähigkeiten entsprechende Posten
in den Institutionen ihrer Zeit, vor allem in Schulen und Universitäten, zu
erlangen. Massimo M i g l i o , Curial Humanism Seen Through the Prism of the
Papal Library (S. 97–112) geht von der Wahrnehmung aus, dass der Humanis-
mus verschiedene Identitäten besaß, die sich in den großen kulturellen Zen-
tren Italiens wie Mailand, Venedig, Padua und Neapel entwickelten, und cha-
rakterisiert in seinem Beitrag die Besonderheiten des kurialen Humanismus
in Rom. Giuseppe M a z z o t t a , Humanism and the Medieval Encyclopedic Tra-
dition (S. 113–124) beschreibt exemplarisch – unter Verweis auf Petrarca,
Mussato, Bruni, Vergerio und Valla – die humanistische Kritik am enzyklopä-
dischen Wissensanspruch sowie das humanistische Selbstverständnis. Ric-
cardo F u b i n i , Humanism and Scholasticism: Toward an Historical Definition
(S. 127–136) versteht den Humanismus, gestützt auf die Kritik Petrarcas und
Vallas, als Gegenbewegung zur Scholastik, als deren charakteristisches Merk-
mal er im Gefolge von Rolf Schönberger (Was ist Scholastik?, Hildesheim 1991)
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eine Methode nennt, die durch Vermittlung einer Tradition des Wissens den
einzelnen in ein übergeordnetes Ganzes integrieren soll. James H a n k i n s ,
Religion and the Modernity of Renaissance Humanism (S. 137–153) sieht,
ohne die mittelalterlichen Wurzeln des Renaissancehumanismus grundsätzlich
in Frage zu stellen, in der kritischen Haltung des religiösen Zweifels Ficinos
und anderer Humanisten einen Zug der Modernität im Renaissance-Humanis-
mus. Charles G. N a u e r t , Rethinking „Christian Humanism“ (S. 155–180) ver-
steht im Gefolge Kristellers unter „christlichem Humanismus“ eine Spielart
des Renaissance-Humanismus, der dadurch gekennzeichnet sei, dass es sich
nicht nur um Humanisten gehandelt habe, die selbst Christen waren, sondern
ihre humanistische Ausbildung nutzten, um ausdrücklich christliche Fragen
zu behandeln: „... the true inventors of this fully developed Christian huma-
nism were the French humanist Jacques Lefèvre d’Étaples (c. 1453–1536) and
the Dutch humanist Desiderius Erasmus of Rotterdam (1467?–1536). What
none of the earlier Northern humanists had achieved was a way of integrating
admiration for ancient civilization with efforts to recapture the inner spirit of
ancient Christianity“ (S. 172). Eckhard K e s s l e r , Renaissance Humanism: the
Rhetorical Turn (S. 181–197) geht von erkenntnistheoretischen Erörterungen
des Nutzens, der Grenzen und der Zeitgebundenheit von Begriffsbildungen
(Konzepten) aus. Mit Witt stimmt er darin überein, dass die Ursprünge des
Renaissance-Humanismus in der Nachahmung des klassischen Lateins lagen,
und entwickelt aus diesem Ansatz eine Analyse der späteren Folgen, die sich
aus der Weiterentwicklung der Ursprünge ergaben: „Thus it may well be – but
it has to be the subject of further research – that the enduring result of the
rhetorical turn of the Renaissance humanism was a productive and creative
approach to reality, which superseded the contemplative one in the course of
the sixteenth century“ (S. 197). Arthur F. K i n n e y , Literary Humanism in the
Renaissance (S. 199–212) betont die Bedeutung der Studien der Sprachen und
Texte der griechisch-römischen Antike, aber auch des biblischen Hebräisch im
Renaissancehumanismus. Angelo M a z z o c c o , Petrarch: Founder of Renais-
sance Humanism? (S. 215–242) beantwortet die im Titel seines Beitrags aufge-
worfene Frage, indem er die Bewertung der Rolle Petrarcas durch die Huma-
nisten vor allem des Qattrocento zum Angelpunkt seiner Argumentation
macht: Diese hätten sein Verständnis von „renovatio that comprises rhetoric
and philology as well as values and ideas“ im Unterschied zu den „modern
scholars who see Petrarch’s renovatio as essentially a philological and rhe-
torical enterprise“ (S. 235) geteilt. Die Auffassung der Humanisten sei ent-
scheidend, da „Petrarch’s notion of renovatio constituted the vis vitae of fif-
teenth-century humanistic thought“ (S. 239). John M o n f a s a n i , Angelo Poli-
ziano, Aldo Manuzio, Theodore Gaza, George of Trebizond, and Chapter 90 of
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the Miscellaneorum Centuria Prima (With an Edition and Translation)
(S. 243–265) strebt keine „synthetic interpretation of Poliziano or of huma-
nism“ an (S. 243), sondern verfolgt einen dokumentarischen Ansatz. Alison
B r o w n , Reinterpreting Renaissance Humanism: Marcello Adriani and the Re-
covery of Lucretius (S. 267–291) sieht in der intensiven Rezeption der Schrif-
ten des Lukrez, dessen Schriften in der Schule zu lehren die Synode von Flo-
renz 1517 verbat, durch Marcello Adriani eine Aufweichung der christlichen
Orthodoxie seiner Zeit und sieht in Adriani einen frühmodernen Denker. Den
Sammelband beschließen eine die zitierten Quellen und Sekundärliteratur ver-
zeichnende Bibliographie und ein die Beiträge vereinender Index, der ver-
mischt Personen- und Ortsnamen sowie Sachbegriffe verzeichnet.

Wolfram Benziger

Bernhart J ä h n i g /Hans-Jürgen K a r p (Hg.), Stanislaus Hosius. Sein
Wirken als Humanist, Theologe und Mann der Kirche in Europa, Zeitschrift für
Geschichte und Altertumskunde des Ermlands. Beiheft 18, Münster (Aschen-
dorff) 2007, XI, 235 S., ISBN 978-3-402-15705-3, † 36. – Der 500. Geburtstag
des ermländischen Bischofs und Kardinals Stanislaus Hosius (1504–1579)
wurde im Jahr 2004 mit zwei internationalen Tagungen über Leben und Werk
dieses wichtigen Humanisten, Diplomaten und Vertreters der Gegenreforma-
tion begangen. Neben den Referaten der im polnischen Allenstein begangenen
Gedenkveranstaltung (Stanisław A c h r e m c z y k /Jana G u z o w s k i /Jacek J e -
z i e r s k i [Hg.], Kardynał Stanisław Hozjusz [1504–1579]: osoba, myśl, dzieło,
czasy, znaczenie, Olsztyn 2005) liegen nun auch die Beiträge der in Münster
veranstalteten Konferenz im Druck vor. Die 14 Aufsätze dieses Bandes, die
dankenswerter Weise um einen von Stefan H a r t m a n n verfassten Bericht
über die Allensteiner Jubiläumstagung ergänzt worden sind (S. 217–223), stel-
len einen wichtigen Beitrag zu der ansonsten recht dünn gesäten deutsch-
sprachigen Forschung über H. dar – die letzte größere deutsche Monographie
über ihn erschien 1931. Eröffnet wird der Sammelband von Wilhelm R i b -
h e g g e , der anhand der Korrespondenz des Erasmus dessen Beziehungen zu
einigen polnischen Humanisten (Łaski, Szydłowiecki, Krzycki, Tomicki, De-
cius, Dantiscus) nachzeichnete. H. selbst, der nicht zu den Briefpartnern des
Basler Humanisten zählte, kam in diesem Zusammenhang eher eine unglück-
liche Rolle zu, sorgte er doch 1527 durch die Veröffentlichung von Erasmus’
Brief an Sigismund von Polen ungewollt für eine Krise in den Beziehungen des
Baslers zum Wiener Hof (S. 1–18). Jadwiga Ambrozja K a l i n o w s k a OSB be-
schrieb in Zusammenfassung der Ergebnisse ihrer 2004 in polnischer Sprache
erschienenen Habilitationsschrift (mitunter etwas sehr panegyrisch) die hu-
manistische Ausbildung von H., seine für den Späthumanismus typischen
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Dichtungen, in denen sich antike Mythologie mit biblischer Überlieferung ver-
band, sowie die Verwendung vorchristlicher antiker Autoren auch in seinen
späteren polemisch-theologischen Werken (S. 19–26). Henryk Damian Wo j -
t y s k a CP, der mit einer 1967 in englischer Sprache erschienenen Arbeit über
die Konzilslegation des H. promoviert wurde, widmete sich in seinem Beitrag
dem Verhältnis des H. zu römischen Humanisten in den Jahren 1558 bis 1560,
einer Zeit, in der er freilich auch auf Verlangen kurialer Theologen aus seiner
Confessio alle lobenden Worte über den Humanisten Erasmus tilgen musste
(S. 27–37). Aus der Perspektive des Dogmatikers beleuchtete Jacek J e z i e r s k i
die Lehre des H. über Christus als das Wort Gottes, durch welches Gott die
Welt erschaffen und erlöst hat. Als Verteidiger der römisch-katholischen Lehre
sprach sich H. in seinen Schriften klar gegen das reformatorische sola fide
und das sola gratia aus und neigte selbst eher dem östlichen Konzept der
Synergie zu (S. 39–49). Vinzenz P f n ü r stellte in einem detailreichen und in-
formativen Beitrag die Beziehungen verschiedener Konvertiten (u. a. Staphy-
lus, Eisengrein und Franck) zu H. dar. Sowohl im Verständnis der Rechtferti-
gung als auch hinsichtlich der Normativität der Heiligen Schrift seien damals
die Auffassungen der Protestanten und Katholiken nicht so weit von einander
entfernt gewesen, wie H. und die Konvertiten in seinem Umfeld meinten (S. 63–
83). Eine Neubewertung der bislang überwiegend negativ beurteilten Nuntia-
tur des H. bei Ferdinand I. (1560–61) unternahm Alexander K o l l e r . Demnach
habe H. trotz seiner schroffen Art die beiden Hauptziele seiner Sendung zu-
mindest teilweise erreicht, indem er den Kaiser schließlich doch zur Annahme
der Konzilsbulle bewegen und einen offenen Bruch von Erzherzog Maximilian
Sohnes mit der römisch-katholischen Kirche vermeiden konnte (S. 85–99). Ste-
fan H a r t m a n n , der Bearbeiter der Ermland betreffenden Bestände des Brief-
archivs von Herzog Albrecht, verdeutlichte in seinem Vortrag die vielfältigen
wirtschaftlichen, juristischen, militärischen und politischen Beziehungen zwi-
schen dem herzoglichen und dem königlichen Preußen, dessen oberster stän-
discher Repräsentant der ermländische Bischof war. Trotz des konfessionellen
Gegensatzes war H. nach Ausweis der Akten überwiegend zu einer pragmati-
schen Zusammenarbeit mit dem Herzog bereit (S. 113–131). In seinem Stift
hingegen betrieb H. eine allmähliche Polonisierung des Kapitels, um den lu-
therischen Einfluss zurückzudrängen, einen Aspekt der Wirksamkeit des H.,
den Teresa B o r a w s k a in ihren Ausführungen über das Frauenburger Kapitel
hervorhob, wenngleich sie für die allmähliche Aushöhlung des Prinzips des
preußischen Indigenats auch die Eingriffe der polnischen Krone in die No-
minierung der Domherren verantwortlich machte (S. 133–147). Sven To d e er-
läuterte die pädagogischen und strukturellen Maßnahmen des H. und seiner
Nachfolger zur Zurückdrängung und Eliminierung der reformatorischen Lehre
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im Hochstift Ermland. Neben der Gründung zweier von Jesuiten geleiteter
Priesterseminare in Braunsberg und dem Erlass einer von Tode hier erstmals
edierten Examensordnung für die Zulassung zu den Weihen war es vor allem
die auf mehreren Ebenen durchgeführte Visitation des Pfarrklerus, die diesem
Ziel dienen sollte (S. 151–175). Irena Va i šv i l a i t ė führte in ihrem Beitrag aus,
dass H. auch bei der Gründung des Jesuitenkollegs in Wilna eine zentrale
Rolle spielte, indem er 1565 nach dem Tode von Nikolaus Radziwiłł dem
Schwarzen den Generaloberen der Jesuiten drängte, nun endlich auch dort
ein Bollwerk gegen den Protestantismus zu gründen (S. 177–183). Dieter
B r e u e r wies daraufhin, dass außer in Braunsberg die Jesuiten auch 1631 in
Rössel erfolgreich ein Kolleg einrichteten, und verdeutlichte das hohe Niveau
der Jesuitenkultur im Ermland anhand der Buchproduktion der Braunsberger
Offizin. Konkretisiert wurde von ihm der Erfolg der jesuitischen Bildungsar-
beit am Beispiel der Karriere und der theologisch-literarischen Produktivität
des ermländischen Bauernsohnes Thomas Klage (S. 185–199). Alojzy S z o r c ,
der 1976 und 1977 die beiden bislang letzten Bände der Edition der umfang-
reichen Korrespondenz des H. (knapp. 10 000 Briefe) herausgegeben hat, in-
formierte kenntnisreich über die Geschichte dieses aus Anlass des 300. To-
destages des H. im Jahr 1879 in Angriff genommene wichtige Editionsvorha-
ben, welches aber nach der faktischen Nichtweiterverfolgung des 1926
begonnenen Seligsprechungsprozesses des H. offenbar kaum Chancen hat, zu
einem raschen Abschluss zu gelangen (S. 201–216). Zwei Beiträge des Sam-
melbandes haben schließlich keinen unmittelbaren Bezug zu Leben und Werk
von H. Obwohl von ihm bekanntlich der Satz stammt Qui Papista non est,
Satanista est, wagte es Dorothea S a t t l e r im Rahmen dieser Tagung ihre Vor-
stellungen für eine ökumenische Verständigung der Konfessionen vorzutragen
(S. 51–61). Winfried E b e r h a r d zeichnete in seinem Vortrag die Geschichte
des Konfessionalisierungsparadigmas in der deutschen Frühneuzeitforschung
nach, musste jedoch zugleich auf dessen eingeschränkte Anwendbarkeit auf
Gebiete außerhalb des Reiches hinweisen (S. 101–111). Auch wenn man den
Namen des gefeierten H. in diesen beiden Beiträgen vergeblich sucht, so ist
doch der Tagungsband insgesamt ein wichtiger erster Schritt zu einer inten-
siveren Beschäftigung der deutschsprachigen Frühneuzeitforschung mit die-
ser bedeutenden Persönlichkeit. Leider ist jedoch der in seiner Multiperspek-
tivität anregende Band durchgängig schlecht lektoriert. So finden sich im Text
zahlreiche Satzfehler, Verwechslungen von Namen und Jahreszahlen, ortho-
graphische Versehen im Lateinischen und grammatische Fehler im Deutschen.
Für solche heutzutage leider immer öfter anzutreffende Mängel wird der Leser
jedoch durch die Beigabe eines äußerst hilfreichen, für einen Sammelband
nicht selbstverständlichen Personenregisters entschädigt. Man wünscht die-
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sem interessanten Tagungsband viele Leser, die sich durch ihn zu eigenen
neuen Forschungen und Publikationen über diesen wichtigen Gegenreforma-
tor und Vorkämpfer der katholischen Reform anregen lassen.

Reinhard Flogaus

Philip B e n e d i c t /Silvana S e i d e l M e n c h i /Alain Ta l l o n (Hg.), La ré-
forme en France et en Italie. Contacts, comparaisons et contrastes. Actes du
colloque international, Rome, 27–29 ottobre 2005, Collection de l’École fran-
çaise de Rome 384, Rome (École française de Rome) 2007, 671 S., Abb., ISBN
978-2-7283-0790-6, † 73.– Die Unterschiede zwischen Frankreich und Italien
waren im 16. Jh. groß: Auf der einen Seite ein bereits damals recht zentralis-
tisch regiertes Land, das auf seine Eigenständigkeit auch gegenüber der Kir-
che wert legte und deswegen 1516 ein Konkordat mit der Kurie in Rom ab-
schloß, um seine gallikanischen Freiheiten zu bewahren und auszudehnen.
Auf der anderen Seite eine politisch zerrissene peninsola mit dem Kirchen-
staat in der Mitte, im Süden Spanien an der Macht, im Norden Mailand zwi-
schen Frankreich und Spanien umkämpft, die venezianische Republik ge-
schwächt und keine bedeutende internationale Rolle mehr spielend, daneben
kleine Republiken, die hart umkämpft waren und die auch zur Versorgung
päpstlicher Familien herhalten mußten (wie Florenz für die Medici oder
Parma und Piacenza für die Farnese). Kann man solch unterschiedliche Ter-
ritorien vergleichen? In Rom wurde es gewagt. Es wurden Fragestellungen
formuliert, die länderspezifisch, aber auch länderübergreifend behandelt wur-
den. Spezialisten kamen zusammen, die sonst kaum Kontakte miteinander
hatten, neue Erkenntnisse wurden vorgetragen, neue Fragen formuliert. Me-
thodische Vorgaben wurden nicht gemacht – etwa dass nur sozial- oder nur
geistesgeschichtlich gearbeitet werden sollte. Auch Forschungsbegriffe wur-
den nicht definiert, so dass „Reform“ oder „Reformation“, „Evangelismus“
oder „Heterodoxie“ unterschiedlich gebraucht und auch in ihrer Wertigkeit
bestritten werden konnten. Nach einem Einleitungsvortrag, der einen Über-
blick über die Erforschung der Reformation in Frankreich und Italien bot,
wurden in acht Themenbereichen spezielle und allgemeinere Fragen behan-
delt. Dabei geht es zunächst um die Verbreitung reformerischer und protes-
tantischer Ideen. Der Zusammenhang und die Unterschiede zwischen vorre-
formatorischer Reform und lutherisch-reformierter Reformation werden her-
ausgearbeitet. Im zweiten Themenbereich werden Netzwerke und ihre
Organisation vorgestellt. In Italien waren es häufig kleinere Gruppen, die die
neuen Gedanken verbreiteten. Aber während sich hier keine großen Gemein-
schaften bilden konnten, entstanden in Frankreich zwischen 1555 und 1562
über 800 calvinistisch geprägte Gemeinden, die eine Parallelstruktur zur bis-
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herigen Kirche zu bilden drohten. Von der Erneuerung innerhalb der bisheri-
gen Kirche wird im dritten Kapitel gesprochen, wobei die tragische Entwick-
lung jener Denker nicht unerwähnt bleibt, die wie Reginald Pole oder Gio-
vanni Morone wichtige Funktionen im Zentrum der Kirche einnahmen und die
doch von der Anklage der Illoyalität, ja der Apostasie nicht verschont blieben.
Die Kontakte zwischen beiden Ländern, das unterschiedliche Verhalten ihrer
Eliten und der Einfluß des Hochadels und der „französischen Partei“ in ihnen
werden in den folgenden Themenbereichen analysiert. Der „Bruch“ zwischen
„alt“ und „neu“ wurde stark empfunden und wird in seinen Auswirkungen
vorgetragen. Denn die Unterdrückung der „Häresie“ durch Inquisition in Ita-
lien und durch Religionskriege in Frankreich war mit vielen Opfern verbun-
den. Deswegen flohen viele Anhänger der neuen Bewegungen in benachbarte
Staaten. Besonders Genf wurde bekanntlich zu einem Zentrum der Exulanten.
Aber von hier aus waren sie weiter durch Publikationen für ihre Überzeugung
tätig. Im letzten Themenbereich wird die Frage nach einer oder zwei Kirchen
oder auch die Ablehnung des bisherigen Christentums durch Antitrinitarier
und andere diskutiert. In Italien konnte sich die römische Kirche als alleinige
durchsetzen. Das lag einerseits an der Inquisition – deren Bedeutung wird mit
der Bemerkung unterstrichen, die Gegenreformation habe 1542 mit der Er-
richtung des Heiligen Offiziums in Rom begonnen. Andererseits wird aber
auch deutlich gemacht, dass der Papst durch die Besetzung von Bistümern
und Abteien in ganz Italien ökonomisch-politischen Einfluß über den Kirchen-
staat hinaus besass, was ihm die „Anhänglichkeit“ jener Oberschicht sicherte,
die davon zu profitieren hoffte. Aber die Inquisition ließ auch Raum zur Rück-
kehr, so dass die kirchliche Einheit Italiens weitgehend bewahrt wurde. In
Frankreich war die Entwicklung trotz der starken Zentralisierung nicht we-
niger dramatisch. Die lebhaften Kontakte zwischen beiden Ländern haben
auch im 16. Jh. parallele Entwicklungen gefördert, allerdings je spezifische
Lösungen nicht verhindert. Das wird in den anregenden Beiträgen des vor
drei Jahren durchgeführten Kolloquiums deutlich. Die Fülle der Anregungen,
die sie bieten, kann nur angedeutet werden. Wer sich mit der Reformations-
geschichte Frankreichs und Italiens befaßt, tut gut daran, diese Publikation zu
beachten. Gerhard Müller

Giovanni P i z z o r u s s o /Olivier P o n c e t /Matteo S a n f i l i p p o (a cura
di), Gli archivi della Santa Sede e la storia di Francia, Biblioteca 5, Viterbo
(Sette Città) 2006, ISBN 978-88-7853-069-0, 281 S., † 18. – Dieser Tagungsbe-
richt – der dritte seiner Reihe von der Universität della Tuscia – zeigt ver-
schiedene Aspekte der Beziehungen Frankreichs zum Heiligen Stuhl im hi-
storischen Überblick anhand historisch relevanter Ereignisse auf. Einerseits

QFIAB 88 (2008)



616 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

wird neben den Fakten auf den Forschungsstand Bezug genommen und an-
dererseits auf das in römischen Archiven – wie Vatikanisches Archiv, das
verschiedener Kongregationen, der Propaganda oder Fondo Albani – verwahr-
ten Dokumente, die bisweilen noch erforscht werden müssen, eingegangen.
Am Beginn steht ein historischer Überblick der mehr als ein halbes Jahrtau-
send andauernden diplomatischen Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl unter
Berücksichtigung des diplomatischen Netzwerkes, z. B. Nuntiaturberichte über
das Edikt von Nantes oder die Erforschung des Julikönigtums, die bislang
ohne Heranziehung der vatikanischen Quellen durchgeführt wurde. Doku-
mente vom päpstlichen Territorium von Avignon und der Grafschaft Venais-
sin, dessen Archiv bei der Besetzung 1790 teilweise zerstört wurde, finden
sich noch in lokalen Archiven (Avignon, Capentras, Vauclus), aber auch in
römischen Beständen. An deren Rekonstruktion wird eifrig gearbeitet, wobei
die der zur Serie A zusammengefassten Korrespondenz der Vizelegaten bereits
abgeschlossen werden konnte. Im Laufe des 19. Jh. wandelte sich die Haltung
des französischen Staates zum Heiligen Stuhl. Von der Unterzeichnung des
Konkordats (1802), in dem Rom einen gewissen Einfluss geltend machen
konnte, bis zur Trennung von Kirche und Staat im Dezember 1905. Zur Erfor-
schung dieser Krise können auch im Staatssekretariat (Rubrica 248) und im
Pariser Nuntiaturarchiv verwahrte Dokumente herangezogen werden. Aus
den in 39 Kartons gesammelten Berichte und Stellungnahmen der vor einigen
Jahren geöffneten Indexkongregation ist ersichtlich, daß die literarischen
Werke einen geringen Prozentsatz der von 1800 bis 1917 indizierten Publika-
tionen ausmachten. Bisweilen wurden Veröffentlichungen französischer Au-
toren nach Jahren unbehelligter schriftstellerischer Tätigkeit auf den Index
gesetzt. Das Bemühen um eine diplomatische Lösung in der Frage des vene-
zianischen Interdikts (1606/7) kann anhand der Berichte des Nuntius aus
Madrid rekonstruiert werden. Der französische Einfluß in Polen, der nach der
Verheiratung von Maria Ludovica Gonzaga Nevers ständig zugenommen hatte,
war mit der durch die Türkengefahr bedingten Annäherung Johann Sobieskis
an den Kaiser, obwohl er mit französischen Geldern gewählt worden war,
schlagartig beendet. Frankreich zielte in den überseeischen Gebieten – Ka-
nada, Nordamerika und der Karibik – nicht nur auf eine Kolonisierung und
Missionierung, sondern beabsichtigte auch eine Festigung der kirchlichen Ein-
richtungen wie Schaffung von Bischofssitzen. In Kanada nahm allerdings nach
der Unterzeichnung der Quebec Acts (1774) die Zahl der französischen Pries-
ter ab, weil ihnen von den Engländern keine Einreiseerlaubnis erteilt wurde
und sie mit erheblichen Sprachproblemen zu kämpfen hatten. Französische
Geistliche konnten sich dagegen in Nordamerika freier bewegen. In der Kari-
bik, wo die Missionierung vor allem in der Hand der Ordensgeistlichen lag,
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bemühten sich die Franzosen neben der Errichtung einer Diözese auch um
eine Bekehrungen der Einheimischen, die allerdings an sprachlichen und kul-
turellen Barrieren scheitete, und der Negersklaven, wobei sie größere Erfolge
verzeichnen konnten. Quellen zur französischen Aktivität in diesem Raum fin-
den sich in den römischen Ordensarchiven (Jesuiten), in der Propaganda und
im S. Offizio. Für die karibischen Inseln fehlt allerdings noch eine wissen-
schaftliche Aufarbeitung dieser Bestände unter Berücksichtigung der lokalen
Materialien in Übersee. Christine Maria Grafinger

Rudolf L e e b /Susanne Claudine P i l s /Thomas W i n k e l b a u e r (Hg.),
Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus
in der Habsburgermonarchie, Veröffentlichungen des Instituts für Österrei-
chische Geschichtsforschung 47, München (Oldenbourg) 2007, 420 S., ISBN
3-486-58078-7, † 59,80. – Der vorliegende Band, der in stattlichem Umfang (25
Aufsätze zuzüglich Kurzkommentare umfassend) die Beiträge eines Wiener
Symposions von 2004 dokumentiert, wendet sich einmal mehr der politisch-
konfessionellen Geschichte der Habsburgermonarchie in der zweiten Hälfte
des 16. und im 17. Jh. zu, jener Epoche also, die traditionell als „Gegenrefor-
mation“, wahlweise auch als „katholische Reform“, „katholische Konfessiona-
lisierung“ bezeichnet oder neuerdings als „frühneuzeitlicher Katholizismus“
(John W. O’Malley) charakterisiert wird. Ihr Festhalten am traditionellen Epo-
chenbegriff im Untertitel des Bandes erläutern die Herausgeber (S. 8 f.) mit
den spezifischen Verhältnissen in den österreichischen, böhmischen und un-
garischen Ländergruppen der werdenden „Großmacht des Barock“, die von
einer späten, von den rechtlichen Verhältnissen im Reich weitgehend abge-
koppelten katholischen Rekonfessionalisierung geprägt waren; die systemati-
sche Zerstörung eines bereits über Generationen hinweg etablierten evange-
lischen Kirchenwesens in diesen Ländern erforderte eine lange Phase „inner-
kirchlicher Nacharbeit“ seitens des Katholizismus und einen zumindest latent
immer auch zu Gewaltmaßnahmen bereiten Umerziehungsprozess der Unter-
tanen seitens der Staatsmacht. Der Großteil der Beiträge bezieht sich, in le-
senswerter Konkretisierung des Großkonzepts der „Sozialdisziplinierung“, auf
lebensweltliche Dimensionen des Rahmenthemas, auf die Durchführung und
Durchsetzung „gegenreformatorischer“ Maßnahmen im Alltag und die Erfah-
rungen der Betroffenen damit, auf die Praxis der Herstellung konfessioneller
Identität und mediale Strategien ihrer Dissemination (leider ist der Beitrag
über visuelle Strategien der katholischen Reform ausgefallen), auf Zwangs-
und Unterdrückungsmaßnahmen der Obrigkeit sowie die Widerständigkeit
und Eskapismus-Strategien, mit denen vor allem die ländliche Bevölkerung
diesen begegnete. Konkretisiert werden diese Anliegen, gerahmt von einer ein-
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führenden Sektion zu Forschungsstand und terminologischen Fragen sowie
einem Schlussteil mit sechs knapp skizzierten Regionalvergleichen, in sechs
Themenkreisen. Unter „Kommunikation der Gegenreformation“ behandelt
Alexander K o l l e r in einer stringenten Synthese Karriere- und Aufgabenprofil
der päpstlichen Nuntien 1560–1630, Franz M. E y b l Strategien der Verferti-
gung von Glaubensüberzeugungen in öffentlicher Rede durch die gegenrefor-
matorischen Prediger. Unter „Frömmigkeit und Wunderglaube“ berichten Petr
M a t’ a über Praktiken kirchlicher Magie, die ein Pressburger Jesuit 1646/47
im engsten Umfeld der kaiserlichen Familie inszenierte, Marie-Elisabeth D u -
c r e u x über Wallfahrten in Böhmen, Elfriede G r a b n e r über die in den Rück-
zugsgebieten des Protestantismus im 18. Jh. nochmals intensivierten „Volks-
missionen“ und ihre Ikonographie sowie Irmgard W i r t z über die Sammlung
von Wundergeschichten des Veroneser Theatiners Bagatta von 1680. Das dif-
fizile Thema „Verfolgung und Widerstand“ leitet Rudolf L e e b ein mit Überle-
gungen zu „Widerstand und leidende[m] Ungehorsam“ der Protestanten, so-
wohl auf der Ebene der Ständepolitik als auch in der Praxis der Untertanen;
es schließen an Stephan S t e i n e r mit einem bewegenden Fall aus seiner 2006
publizierten Monographie zu den Deportationen („Transmigrationen“) aus der
Herrschaft Paternion in Kärnten 1734/36 (wobei er deutlich macht, dass die
Initiative dazu von der Staatsmacht, nicht von den geistlichen Stellen ausging)
sowie Ute K ü p p e r s - B r a u n zur Zwangstrennung von Familien im Zuge die-
ser Maßnahmen und zum Schicksal der „Transmigranten-Kinder“. Weitere Sek-
tionen widmen sich Bruderschaften (Thomas W i n k e l b a u e r und Rupert
K l i e b e r ); soziale Dynamik erzwungener Konvertierungsprozesse breiter Be-
völkerungskreise (Jörg D e v e n t e r ), den Emigrationsbewegungen (Alexander
S c h u n k a , Tomáš K n o z ) sowie den Städten als „Objekt“ der landesfürstli-
chen Gegenreformation (Martin S c h e u t z ) und ihrer architektonischen Neu-
prägung durch die Ordensbauten (Andrea P ü h r i n g e r ; dazu eine Fallstudie
zu Wien von Arthur S t ö g m a n n ). Etwas zu kurz kommen vielleicht Themen,
die sich mit dem im Untertitel eigens angesprochenen „Geheimprotestantis-
mus“ beschäftigen, was nicht zuletzt auch Probleme der Quellenlage wider-
spiegelt. Aber dazu haben zwei der Mitarbeiter des vorliegenden Bandes, Ru-
dolf Leeb und Stephan Steiner, in den letzten Jahren gewichtige Arbeiten
vorgelegt; sie zeigen uns, dass wir in der dörflichen Lebenswelt schon vor dem
Toleranzpatent von 1781 mit einem stillschweigend funktionierenden Zusam-
menleben unterschiedlicher Konfessionen zu rechnen haben. Der Wiener
Gruppe um Thomas Winkelbauer ist ein weiterer Maßstab setzender, For-
schung sowohl bilanzierender wie anstoßender Band zur Geschichte Mitteleu-
ropas in der Frühen Neuzeit gelungen. Reinhard Stauber
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Pierre-Antoine F a b r e /Bernard V i n c e n t (a cura di), Missions religieu-
ses modernes „Notre lieu est le monde“, Collection de l’École française de
Rome 376, Rome (École française de Rome) 2007, 410 pp., ISBN 978-2-7283-
0765-4, † 46. – Nel maggio del 2000 si svolse a Parigi un convegno (Histoire
culturelle et histoire sociale: les missions religieuses dans le monde ibérique),
coordinato da Pierre-Antoine Fabre e Bernard Vincent. In questo volume i due
studiosi presentano la grande maggioranza dei testi di quell’occasione, dando
un nuovo titolo che apre il soggetto a una dimensione più universale. La loro
ricca introduzione, oltre a presentare utili aggiornamenti storiografici rispetto
a testi soprattutto fondati su fonti di prima mano, rievoca il fervido e appas-
sionato dibattito del convegno riportando, pur sinteticamente, i commenti ai
testi di numerosi studiosi del fenomeno missionario, specialisti anche di aree
esterne al mondo iberico. A tale spazio di discussione si aggiungano quattro
interventi di commento pubblicati in extenso, svolti da Bernard D o m p n i e r ,
Fernando B o u z a , Louis C h â t e l l i e r e Manuela C a r n e i r o d a C u n h a an-
che da punti di vista più generali, dall’antropologia alla storia della cultura e
della spiritualità. La struttura in tre sezioni dell’opera non chiude in rigidi
compartimenti stagni il volume, soprattutto perché, al di là dei contesti geo-
grafici (missions internes/missions lointaines) e delle strutture istituzionali
(nel volume predominano largamente i gesuiti), il volume mira alla definizione
di un’immagine „globale“ della missione e, soprattutto, del missionario di età
moderna, colui per il quale ormai „[le] lieu est le monde“, come recita il sot-
totitolo del volume, una tematica che ha negli studi di Adriano Prosperi un
solido punto di raffronto. Vediamo ad esempio come nella prima sezione i
saggi di Charlotte d e C a s t e l n a u - L’ E s t o i l e , Aliocha M a l d a v s k y , Pierre-
Antoine F a b r e e Anna Rita C a p o c c i a , studiando la fonte delle Litterae
Indipetae (le richieste che i gesuiti aspiranti missionari inviavano al generale
della Compagnia per esser mandati in missione), tocchino il rapporto tra voca-
zione apostolica soggettiva, spiritualità individuale e organizzazione delle mis-
sioni, gestita dal centro romano in rapporto spesso conflittuale con le pro-
vince. Attraverso uno studio seriale per varie regioni (Brasile, Perù, Filippine)
sui meccanismi di reclutamento, osserviamo come la costruzione dell’identità
missionaria dell’ordine passi attraverso la definizione dell’identità missio-
naria dei singoli, regolata dal principio dell’„indifferenza“ ignaziana e dell’ob-
bedienza al generale romano. La varietà di tragitti e destini emerge dalle ri-
cerche di prosopografia missionaria qui proposte grazie all’utilizzo delle ric-
che fonti gesuite (in particolare i Catalogi). Spostandosi nei territori di
missione, la seconda sezione offre due ricerche collettive. La prima concerne
le Filippine dell’ultimo quarto del XVI secolo (Pascale G i r a r d , Jean-Claude
L a b o r i e , Hervé P e n n e c , Jean-Paul Z u ñ i g a ) che vedono presenti quattro
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ordini (agostiniani, domenicani, francescani e gesuiti). L’approccio prosopo-
grafico e, insieme, comparatista tocca anche qui il reclutamento e la prepara-
zione, misurandosi con i processi di insediamento sul territorio rurale e ur-
bano (rappresentati da un’accurata cartografia) e le funzioni non solo aposto-
liche svolte dai religiosi. La dimensione individuale e quella istituzionale si
incrociano, cosı̀ come nell’altra ricerca collettiva (i saggi autonomi ma stret-
tamente connessi di Pierre-Antoine F a b r e , Jean-Claude L a b o r i e , Carlos
Z e r ón e Ines G. Z u p a n o v ) che studia un momento di „crisi“ precoce nella
spinta iniziale della provincia portoghese legato al provinciale Simão Rodri-
gues, uno dei fondatori dell’ordine, destituito da Ignazio nel 1552. Le „storie
connesse“ di questo precoce „affaire“ traversano l’impero portoghese dall’In-
dia al Brasile e mettono in discussioni problemi di organizzazione istituziona-
le nelle diverse scale: locale, provinciale, universale. La terza sezione presenta
testi relativi alle missioni interne iberiche, un tema che ha già una corposa
tradizione di studi e di discussioni per la Francia e per l’Italia (si veda il
commento di Bernard D o m p n i e r ). I testi prestano attenzione sia ai metodi
di evangelizzazione in contesti diversi (Paolo B r o g g i o , Federico P a l o m o ,
Claude S t u c z i n s k i ) sia alle tipologie missionarie rispetto al territorio (Ma-
rie-Lucie C o p e t e / Bernard V i n c e n t per Andalusia ed Estremadura, Camilo
Fernandez C o r t i z o per la Galizia). Solo un paio di questi saggi (Broggio,
Stuczinski) sono impostati in una prospettiva comparatista tra Europa e il
resto del mondo seguendo la trasposizione di metodi apostolici. Infine, il sag-
gio di Bernadette M a j o r a n a , analizzando un testo guida per la pratica delle
missioni „popolari“ di Antonio Baldinucci (inizio del XVIII secolo), ci riporta
ancora una volta al confronto tra l’esperienza individuale e la varietà delle
situazioni che il „mondo“ presenta al missionario e che l’ordine cerca di tenere
insieme nella convinzione che l’azione missionaria della Compagnia di Gesù
sia il risultato dello sviluppo della vocazione individuale e delle capacità per-
sonali in una dimensione plurale, in cui il significato della parola „missione“ è
costantemente in fase di elaborazione. Siamo quindi tornati a quella cointeres-
senza tra dimensione personale e attività istituzionale, normativa, propedeu-
tica relativa alla missione che abbiamo scelto come filo conduttore, tra i molti
possibili all’interno di un volume cosı̀ ricco e variegato, che si dipana nella
storia missionaria tra la dimensione universale e quella locale, legata al ter-
ritorio e alle sue dinamiche, nella Penisola iberica e nel mondo.

Giovanni Pizzorusso

Die Außenbeziehungen der römische Kurie unter Paul V. Borghese
(1605–1621), a cura di Alexander K o l l e r , Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 115, Tübingen (Niemeyer) 2008, XVI, 526 pp., ISBN
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978-3-484-82115-6, † 76. – Il corposo volume raccoglie le relazioni presentate
all’omonimo Convegno internazionale organizzato dall’Istituto Storico Ger-
manico di Roma nei giorni 18–23 maggio 2005. La ricorrenza del 400° anni-
versario dell’inizio del pontificato Borghese – Paolo V fu eletto infatti il 16
maggio 1605 – ha fornito l’occasione per un’ampia riflessione storiografica e
per un confronto fra metodi euristici che proprio sul pontificato di Paolo V
hanno recentemente espresso i risultati più significativi. Si può dire infatti
che il volume in esame includa, da un lato, gli studi prodotti dalla affermata
storiografia iniziata da Wolfgang Reinhard e proseguita dai suoi allievi – quella
che potremmo definire la scuola storica di Friburgo – che ha assunto come
criterio interpretativo i concetti di Verflechtung e di Mikropolitik, già teoriz-
zati ed applicati da Reinhard in passato e ripetutamente sperimentati per
decifrare problematiche relative al pontificato di Paolo V. Dall’altro, è arric-
chito dai saggi che analizzano la preziosa fonte delle istruzioni generali im-
partite ai nunzi sotto Paolo V, pubblicata a cura di Silvano Giordano. Una
fonte ricca e preziosa, di cui si conoscevano le potenzialità, rilevate nei de-
cenni precedenti in altri convegni, organizzati sempre dall’Istituto Storico Ger-
manico, e dalla pubblicazione degli atti relativi, come ricorda A. K o l l e r nella
puntuale introduzione. Una fonte – le istruzioni generali ai nunzi – che ha
stimolato un rinnovato interesse per la storia della diplomazia pontificia,
strettamente collegato all’attenzione rivolta da studiosi italiani e stranieri alla
corte di Roma, ai cerimoniali ed al loro significato politico, alla curia romana
nelle sue diverse articolazioni, alla biografia di personaggi di spicco del col-
legio cardinalizio, all’indagine prosopografica di congregazioni e uffici curiali
in età moderna. Anche la storia della diplomazia pontificia ha indubbiamente
risentito di questo rinnovamento storiografico, del più ampio e articolato
sguardo con il quale si sono esaminate nuove fonti, ma anche le ‘vecchie’ e ben
conosciute nunziature: la diplomazia papale è stata infatti indagata anche
nelle sue pieghe meno ufficiali, nella quotidianità, addirittura usando catego-
rie antropologiche per comprendere il rapporto che i nunzi instauravano con
realtà ‘altre’, conosciute e filtrate proprio dalle istruzioni generali e dalla men-
talità dei loro estensori. Come rileva Koller nell’introduzione, si è dunque
dimostrata vincente la proposta di Pierre Blet che, quando Klaus Jaitner curò
l’edizione delle istruzioni generali ai nunzi sotto Clemente VIII, invitò a con-
tinuarne la pubblicazione per renderle un punto di riferimento ineludibile sia
per lo studio delle nunziature, sia, più in generale, della diplomazia pontificia
e del suo ruolo nel contesto europeo. I contributi, ben 23 che per limiti di
spazio non è possibile considerare singolarmente, si concentrano su tre distin-
te ma interconnesse direttrici. Ai problemi generali come l’applicazione dei
decreti tridentini (Maria Teresa F a t t o r i ), la giurisdizione papale dopo l’In-
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terdetto (Anthony D. Wr i g h t ), la politica e l’impegno militare alla vigilia ed
all’inizio della guerra dei Trent’anni (Giampiero B r u n e l l i ) sono dedicati i
saggi compresi nella prima parte, chiusa da quello di Wolfgang R e i n h a r d che
analizza con la lente della Mikropolitik la ‘occupazione’ delle nunziature da
parte di personaggi legati al papa e alla sua famiglia da vincoli di clientage
(pp. 1–81). Sui problemi confessionali e sui rapporti politici fra il papato e le
potenze europee – Francia (Olivier P o n c e t ), Spagna (Bernardo J. G a r c ı́a
G a r c ı́a ), Sacro Romano Impero (Václav B ů ž ek , Alexander K o l l e r , Jan Paul
N i e d e r k o r n ), ma anche Portogallo (Silvano G i o r d a n o ) e Polonia (Leszek
J a r m i ńs k i ) – si concentrano i saggi compresi nella seconda parte, per cosı̀
dire ‘europea’ (pp. 83–230), cosı̀ come altri saggi che chiudono il volume
(pp. 391–492) e considerano sia le relazioni diplomatiche con i Cantoni sviz-
zeri attraverso la nunziatura di Lucerna (Urban F i n k ), le questioni dinastiche
che emergono dalla nunziatura di Graz (Elisabeth Z i n g e r l e ), il controllo in-
quisitoriale e censorio nella nunziatura di Colonia (Peter S c h m i d t ) e le po-
sizioni romane di fronte alle sfaccettature del cattolicesimo nei Paesi Bassi
(Bruno B o u t e ). Tutti sottolineano, pur con diverse modulazioni a seconda
della peculiarità dei contesti, come per la curia pontificia e la sua diplomazia i
problemi politici si coniugassero strettamente con quelli confessionali e con la
necessità di riconquistare all’ortodossia romana, con diverse ma efficaci stra-
tegie, i paesi passati all’eresia e i loro governanti. Ai rapporti fra Roma e gli
altri stati italiani (Napoli: Guido M e t z l e r ; Toscana: Christian W i e l a n d ; Mi-
lano: Julia Z u n c k e l ) e l’ordine di Malta (Moritz Tr e b e l j a h r ) si rivolge in-
vece l’attenzione di alcuni autori che hanno considerato queste relazioni se-
condo l’ottica micropolitica (pp. 249–283, 301–354), mentre di altra imposta-
zione sono la rilettura, non limitata, soprattutto in termini storiografici, del
conflitto e delle tensioni con Venezia suscitati dell’interdetto (Stefano A n -
d r e t t a ; pp. 231–247) e l’analisi delle relazioni tra le corte di Roma e quella di
Torino (Toby O s b o r n e ). Due saggi trattano, in maniera diffusa, di proble-
matiche extraeuropee (Mario S a n f i l i p p o , Giovanni P i z z o r u s s o ), affaccia-
tesi prepotentemente già prima del pontificato paolino, durante il quale si
predisposero definitivamente le basi per l’istituzione della Congregazione di
Propaganda Fide (1622) destinata a coordinare il già straordinario sforzo mis-
sionario di Roma. Il volume è corredato da un accurato indice dei nomi di
persona e di luogo che dà la misura dell’impegno e dell’acribia del Curatore.
Certamente si tratta di contributi di diversa caratura, metodologicamente dif-
ferenziati e non limitati all’uso di concetti di Verflechtung e Mikropolitik:
un’opera collettanea che, soprattutto, pone in risalto tutte le potenzialità di
indagine che la pubblicazione delle Istruzioni generali ha stimolato. Ed è
ancora una volta la prova della assoluta validità che assume per la ricerca
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storica la pubblicazione di fonti, troppo spesso ritenuta dispendiosa, persino
obsoleta e, quindi, messa da parte in una pervasiva ottica di superficiale ef-
ficientismo. Irene Fosi

I Barberini e la cultura europea del Seicento, Atti del convegno interna-
zionale, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, 7–11 dicembre 2004, a cura di
Lorenza M o c h i O n o r i /Sebastian S c h ü t z e /Francesco S o l i n a s , Roma (De
Luca) 2007, XVI, 686 S., ISBN 978-88-8016-742-6, † 95. – Ende 2004 fand in
Rom ein großer internationaler Kongreß statt, der ausgehend von der Kunst-
patronage Urbans VIII. und seiner Nepoten verschiedenste Themen und De-
batten im Zusammenhang mit dem Barberini-Pontifikat aufgriff (Organisato-
ren: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Bibliotheca Hertziana, Soprinten-
denza per il Polo Museale Romano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio di Roma, Institut européen d’histoire de la République de
Lettres). Inzwischen liegt der imposante Tagungsband mit insgesamt 59 Bei-
trägen von Vertretern unterschiedlicher Disziplinen (Geschichte, Kunst-, Thea-
ter- und Musikgeschichte, Literaturwissenschaft, Numismatik) vor. An dieser
Stelle können lediglich die historischen Beiträge kurz vorgestellt werden: Ber-
nard B a r b i c h e (S. 31–35) untersucht die beiden Aufenthalte Maffeo Barbe-
rinis in Paris als außerordentlicher (1601) und ordentlicher päpstlicher Nun-
tius (1604–1607), die die Frankreichneigung des späteren Papstes festigten
(bevorzugte Behandlung durch Heinrich IV. im Vergleich zu anderen Nuntien,
Aufbau eines Netzwerkes von Freunden, Erwerb von bedeutenden Kunstge-
genständen). Sebastian S c h ü t z e (S. 37–45) gibt einen Einblick in die Biblio-
thek des Kardinals Maffeo auf der Grundlage des Inventars von 1623, dessen
ca. 4000 Titel die wichtigsten Stationen im Leben des gelehrten Prälaten und
Kunstmäzens vor der Papstwahl widerspiegeln (Geburt in Florenz mit seiner
humanistischen Tradition, Erziehung an den Jesuitenkollegien in Florenz und
Rom, Nuntiaturen in Frankreich, Legation in Bologna). Im Zentrum des Bei-
trags von Clément P i e y r e (S. 87–94) steht die Legation von Francesco Bar-
berini nach Frankreich 1625 vor dem Hintergund des Veltlin-Konflikts. Ihr
Scheitern sei als Beleg für die Veränderungen der kurialen Diplomatie jener
Zeit (Nuntien anstelle von Legaten als Mediatoren) und für die beschränkten
Möglichkeiten Urbans VIII. zu werten, als padre comune zwischen Frankreich
und Spanien zu vermitteln (mit einem Verzeichnis der von Francesco in Paris
erworbenen Bücher, S. 92 f.). Birgit E m i c h (S. 111–116) beleuchtet die enge
Verzahnung von Kunst und Politik im Leben Francesco Barberinis: Kunstför-
derung und Sammlertätigkeit hätten sowohl der sozialen und kulturellen Eta-
blierung der Familie im römischen Hochadel gedient, könnten aber auch als
kompensatorische Akte in politisch prekären Momenten (Frankreich-Legation
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1625, Borgia-Krise 1632) verstanden werden. Den wechselvollen Beziehungen
zwischen den Barberini und der Accademia dei Lincei geht Enrica S c h e t -
t i n i P i a z z a nach (S. 117–126). Ingo H e r k l o t z (S. 147–154) widmet sich in
seiner reich dokumentierten Studie den Zusammenkünften der Academia Ba-
siliana zwischen 1635 und 1640 und den dort behandelten philologischen und
kirchenhistorischen (liturgischen) Themen. Die Kontakte der Barberini zu
französischen Intellektuellen und Gelehrten und deren prekären Status am
römischen Hof vor dem Hintergrund der gallikanischen Debatte zeichnet Jé-
rôme D e l a t o u r (S. 155–172) nach, wobei er allerdings einschlägige Beiträge
der deutschen Forschung vernachlässigt (Lutz zu Bagno, Völkel zu den Kar-
dinalshaushalten und Holstenius). Einen Eindruck von der Persönlichkeit des
Papstnepoten Antonio gibt der im Fondo Barb. lat. 5671 der Vatikanischen
Bibliothek überlieferte Diario vom Dezember 1630, den Karin Wo l f e (S. 253–
264) vorstellt (mit Edition des Textes). Giovanni M o r e l l o (S. 173–180) gibt
ein Porträt von Lucas Holstenius unter besonderer Betonung der geographi-
schen und topographischen Interessen des Gelehrten (mit Abb. einiger Zeich-
nungen von H.); leider berücksichtigt auch sein Artikel nicht die jüngere deut-
sche Forschung (Häfner, Herklotz, Völkel). Niccolò C a p p o n i (S. 339–344)
geht am Beispiel der Sukzession von Urbino und des Castro-Krieges dem Anta-
gonismus zwischen der Toskana und dem Kirchenstaat nach. Das Großherzog-
tum konnte während des Castro-Konflikts seine militärische Überlegenheit
ausspielen, wobei die toskanischen Finanzen in ähnlich extremer Weise belas-
tet wurde wie die des Papsttums. Einen Beitrag zur höfischen Festkultur in
Rom unter Urban VIII. und zum Einsatz zeremonieller und theatralischer Mit-
tel für die Selbstinszenierung der Barberini liefert Martine B o i t e u x (S. 345–
360). Die facettenreiche Publikation schließt mit einem Personenregister. Der
Band ist sehr aufwendig gestaltet mit zahlreichen, gut reproduzierten Abbil-
dungen und sorgfältig redigiert (mit Ausnahme des Fehlers S. 596, Fig. 3).
Zweifellos werden die Forschungen zum Pontifikat Urbans VIII. durch diese
Tagungsakten wertvolle und nachhaltige Impulse erfahren.

Alexander Koller

Karl-Joseph H u m m e l /Christoph K ö s t e r s (Hg.), Kirchen im Krieg. Eu-
ropa 1939–1945, Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 2006, 614 S.,
ISBN 3-506-75688-5, † 38. – In der letzten Jahren sind in der kirchlichen Zeit-
geschichtsforschung verstärkt die Kriegsjahre 1939–1945 in das Zentrum der
Aufmerksamkeit gerückt. Anzuzeigender Band versammelt die Referate einer
Münchener Tagung der katholischen Kommission für Zeitgeschichte und des
evangelischen Marburger Lehrstuhls von Jochen-Christoph Kaiser vom Okto-
ber 2004. Ein erster Teil der Beiträge sucht die Rolle der christlichen Kirche in
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den europäischen Ländern zu klären. Nach Thomas B r e c h e n m a c h e r hat
die Rolle des Hl. Stuhls im Krieg unter dem Vorzeichen der „Überparteilich-
keit“ (erwachsen auch aus dem Primatsanspruch!) gestanden, auch als der
Kriegsverlauf diese „Fiktion“ immer mehr „widerlegt hatte“ (S. 45). Armin
B o y e n s schildert die Stellung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Utrecht
(seit 1938, Generalsekretär W. A. Visser t’Hooft). Wie der Hl. Stuhl engagierte
sich auch dieser durch Flüchtlingshilfe, Hilfe an Kriegsgefangenen und die
Entwicklung von Friedensinitiativen. Er leitete das Riegner-Memorandum an
die Westmächte weiter und hatte nach 1945 an der Versöhnung der europäi-
schen Mitgliedskirchen und an der Stuttgarter Schulderklärung der EKD
gewichtigen Anteil. Jens Holger S c h j ø r r i n g beschreibt die Rolle der luthe-
rischen Volkskirchen in den nordischen Ländern; die Kirchen hatten in Finn-
land und Dänemark zunächst indirekt von volkskirchlichen Sammlungsten-
denzen profitiert, in Norwegen führte die deutsche Besatzung zu einer grö-
ßeren Unabhängigkeit der Kirche vom Staat. In Dänemark und v. a. Schweden
blieb ein Pluralismus an Strömungen bestehen. Den Katholizismus in Belgien
und den Niederlanden vor, während und nach dem Krieg vergleicht instruktiv
Lieve G e v e r s : Die niederländische Kirche unter Kardinal de Jong reagierte
offensiver und geschlossener als die belgische unter Kardinal van Roey, der
eher auf stille Diplomatie setzte und stärker die Interessen der Kirche im Auge
hatte, auch wenn die Haltung beider sich grundsätzlich entsprach. Marie-
Emanuelle R e y t i e r zeigt auf, welche kirchlich-restaurativen Hoffnungen sich
in Frankreich zunächst mit dem Regime Pétains verbanden, die zunehmend
(beim Episkopat zuletzt) enttäuscht wurden. Emilia H r a b o v e c untersucht
die Rolle des Katholizismus in Osteuropa. Während in Tschechien die Kirche
für ein dauerndes Bündnis zwischen Nation und Glauben bereits zu schwach
war, war dies in der Slowakei, in Ungarn und Polen anders. In den Satelliten-
staaten führte die katholische Prägung zu antinationalsozialistischem Wider-
stand, aber auch zu antibolschewistischen und autoritären Affinitäten, in Po-
len zu einem noch stärkeren Zusammenschluss von Kirche und Volk, aber
auch zur Ermordung eines erheblichen Teils der Geistlichen im konkordats-
freien Raum. Eine weitere Sektion der Beiträge ist der Frage gewidmet, wie
der Krieg theologisch und mentalitätsmäßig interpretiert wurde und ob die
Kriegserfahrung zentrale Deutungskategorien verändert hat. Die These Wim
D a m b e r g s von einer zunehmenden Diskrepanz zwischen dem offiziellen ka-
tholischen Deutungsrahmen und den konkreten Erfahrungen (auch Christoph
K ö s t e r s , S. 398), müsste doch durch eine sehr viel breitere Erhebung erst
erhärtet werden. Auch die sorgfältige Analyse der Feldpostbriefe zweier jun-
ger Katholiken durch Christoph H o l z a p f e l auf die Kriegserfahrung hin muss
sich die Frage der Repräsentativität gefallen lassen. Die evangelische Kirche
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stand, so Jochen-Christoph K a i s e r , in traditioneller Solidarität treu hinter
der legitimen Staatsführung, auch wenn man seit 1933 die eigene Ohnmacht
und Zerrissenheit schmerzlich erleben musste, so dass das Jahr 1945 zum
Zeitpunkt radikaler Neubesinnung wurde. Der Interpretationsgeschichte nach
1945 gehen dann auch mehrere Beiträge nach: In einem kenntnisreichen Rück-
blick auf die Entwicklung der zeitgeschichtlichen Forschung zur Stellung der
katholischen Kirche im NS-Staat beklagt Karl-Joseph H u m m e l , dass die hi-
storisch seriösen Argumente der Kommission für Zeitgeschichte wegen ideo-
logischer, moralischer oder theologischer Voreingenommenheit zu wenig rezi-
piert würden; ob eine als zu apologetisch wahrgenommene Ausrichtung füh-
render Repräsentanten derselben diese Situation mit verursacht hat, wird
nicht gefragt. Hingegen sieht Franziska M e t z g e r die Erinnerungsdiskurse in
Österreich und der Schweiz durch eine gesellschaftliche Pluralisierung und
Ausdifferenzierung geprägt, die die Neutralitäts- bzw. Opferdiskurse, wie sie
gerade im katholischen Milieu gepflegt wurden, heute fraglich erscheinen las-
sen. Winfried B e c k e r zeigt, wie der Widerstandsbegriff um nonkonformes
und resistentes Verhalten erweitert wurde, sieht aber gleichzeitig die Gefahr
darin, christlichen und politischen Widerstand nunmehr ahistorisch zu sehr
auseinander zu reißen. Björn M e n s i n g plädierte für mehr Differenzierung: In
der evangelischen Kirche habe es „braune“ Blutzeugen gegeben, aber auch
Mitglieder der bekennenden Kirche, die aktiven Widerstand ablehnten.
Schließlich widmen sich zahlreiche Beiträge Teilaspekten der deutschen Kir-
chen in der Kriegsgesellschaft. Annette M e r t e n s zeigt, gestützt auf die Akten
der „Volksdeutschen Mittelstelle“, dass hinter der Enteignung klösterlicher
Einrichtungen für Kriegszwecke Himmler als Verantwortlicher stand. Wäh-
rend sie die Kirche in der Opferrolle sieht, konstatiert Winfried S ü ß für deren
Rolle im Gesundheitswesen doch eine ambivalente Stellung, die Resistenz und
Widerstandshandlungen mit Kooperation zum Unrecht verbinden musste.
Uwe K a m i n s k y analysiert den Komplex Zwangsarbeit, von der die Evange-
lische Kirche als Teil der rassistischen Kriegsgesellschaft profitiert habe. Dass
katholische Einrichtungen – so Christoph K ö s t e r s – sich wenigstens ver-
stärkt um deren seelsorgliche Betreuung bemüht haben, wird die Behandlung
doch kaum merklich gebessert haben. Nach Kösters hat der Krieg das katho-
lische Milieu zunächst enger zusammengeschweißt, durch die erzwungene
„Verkirchlichung“ aber auch verändert. Monica S i n d e r h a u f schildert das
Wirken des Feldgeneralvikars Georg Werthmann, der entscheidender als Feld-
bischof Rarkowski die katholische Feldseelsorge bestimmte. Jana L e i c h s e n -
r i n g beschreibt die kirchlichen Hilfsstellen für die verfolgten christlichen
Nichtarier, die gescheiterten Versuche der evangelischen Kirche und das 1938
gegründete katholische Hilfswerk beim Berliner Ordinariat, das Margarete
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Sommer leitete. Thomas F l a m m e r charakterisiert am Beispiel Salzgitters das
Wirken der 1934 gegründeten Zentralstelle der deutschen Bischöfe für die
„Wandernde Kirche“, also die seelsorgliche Betreuung der im Rahmen der na-
tionalsozialistischen Industriepolitik umgesiedelten Katholiken, deren Glau-
bensbindung durch Entwurzelung aus ihrem Milieu und staatliche Repressa-
lien gefährdet war. Ellen U e b e r s c h ä r untersucht die Rolle der Pfarrfrauen
und der Vikarinnen in der evangelischen Kirche, denen die Kirchenoberen
widerwillig während des Krieges pfarrliche Aufgaben anvertrauen mussten. –
Aufs Ganze ein trotz des verspäteten Erscheinens informativer Sammelband,
der facettenreich die Eingebundenheit der christlichen Kirchen in die Kriegs-
gesellschaft ebenso belegt, wie partielle Resistenz, Konfrontation und Wider-
stand. Klaus Unterburger

Gustavo C o r n i (a cura di), Storia e memoria: la seconda guerra mon-
diale nella costruzione della memoria europea, Trento (Museo Storico di
Trento) 2006, 286 pp., ISBN 978-887197-099-8 † 18. – Sono gli atti di un con-
vegno tenutosi a Trento nel dicembre del 2004, che ha visto dibattere sull’ar-
gomento alcuni tra i più noti studiosi europei. Gli autori degli interventi sono,
Marco B o r g h i , Santo P e l i , Tamás S t a r k , Christoph C o r n e l i ß e n , Brunello
M a n t e l l i , Gustavo C o r n i , Rainer W. S c h u l z e , Gabriele H a m m e r m a n n ,
Martina S t a a t s , Patrizia D o g l i a n i e Nicola Tr a n f a g l i a . Un tema cosı̀ com-
plesso e sfuggente, quale la memoria pubblica, viene qui affrontato attraverso
gli esempi di Israele, Polonia, Italia, Germania (DDR e BRD), Ungheria, Fran-
cia e Russia (ed Unione Sovietica). Da una lettura complessiva, il dato che
emerge chiaramente è la centralità che la Seconda Guerra Mondiale ha rappre-
sentato nella costruzione delle identità degli stati attraversati da avvenimenti
cosı̀ immani e tragici. Se ciò si può dare per scontato, meno banale è invece
l’impressione che si ha, leggendo i vari saggi che compongono il libro, relativa
all’importanza delle politiche dei vari stati nella costruzione della memoria;
politiche culturali che, a loro volta, sono state pesantemente influenzate dalle
necessità della politica estera ed interna seguita dai governi. Questo aspetto è
stato particolarmente accentuato nei paesi dominati dall’Unione Sovietica
fino al 1989. Tipico, ad esempio, è il caso dell’Ungheria, dove la memoria della
guerra combattuta contro l’Urss è stata cancellata fino alla caduta del regime
comunista. Esempio uguale in Polonia, dove non si poteva praticamente par-
lare dell’antisemitismo della società polacca fino alla pubblicazione del libro
di Jan T. G r o s s , avvenuta nel 2000. Anche „di qua“ dal Muro la politica della
guerra fredda ha fortemente „ispirato“ le politiche ufficiali di costruzione di
memoria. Nel caso italiano, ad esempio, l’anticomunismo viscerale della bor-
ghesia e della burocrazia statale ha fatto sı̀ che le celebrazioni ufficiali della
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liberazione e della Resistenza fossero appaltate per anni dalle organizzazioni
degli ex partigiani, mentre praticamente assente era la presenza governativa,
che temeva, attraverso la presenza nella stessa piazza, una „compromissione“
con gli ex combattenti comunisti. Anche in Germania la necessità di far di-
menticare i crimini commessi ha fatto sı̀ che i profughi dai territori dell’Est,
inseriti nei nuovi confini con Polonia e Cecoslovacchia, siano stati pratica-
mente dimenticati dalla memoria pubblica, nonostante si sia trattato di un
esodo di dimensioni ben più che bibliche, che ha interessato dai 12 ai 14
milioni di persone, delle quali circa 2 milioni sono morte durante il trasferi-
mento. Nella Germania democratica, circa un quarto della popolazione era
costituita da cittadini „reinsediati“ ad Ovest della linea Oder-Neiße. Un caso a
parte rappresenta invece Israele, per il quale i miti fondanti, al contrario di
quanto si è abituati a pensare e nonostante una incessante propaganda anti-
israeliana, sono stati altri rispetto alla Shoah ed alla Seconda Guerra Mondiale
in generale. Il sionismo e gli eroi delle guerre contro gli arabi sono stati i veri
eroi del racconto pubblico nello Stato di Israele, mentre i sopravvissuti, per
lungo tempo, sono stati considerati con disprezzo, come degli ebrei che non
avevano saputo o voluto ribellarsi e che si erano lasciati massacrare senza
reagire. Per anni, quindi, sono stati chiamati con il termini dispregiativo di
sabon, „sapone“, con riferimento alla leggenda secondo la quale con il grasso
degli ebrei i tedeschi fabbricavano saponette. All’attualità sono invece dedi-
cati due interessanti saggi relativi alla costruzione del monumento berlinese
in memoria della Shoah e al campo-monumento di Bergen-Belsen. Attraverso
questi esempi, il dibattito attuale su „come“ ricordare, le idee e le strumen-
talizzazioni su questi temi emergono con particolare evidenza dando, a parere
di chi scrive, l’impressione che oramai spesso il dibattito abbia perso spessore
culturale e ideologico per affermarsi soltanto come una occasione per avviare
polemiche strumentali. Forse anche questo è un sintomo che la Seconda
Guerra Mondiale è realmente finita. Amedeo Osti Guerrazzi

Michael M a t h e u s (Hg.), Deutsche Forschungs- und Kulturinstitute in
Rom in der Nachkriegszeit, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in
Rom 112, Tübingen (Niemeyer) 2007, IX, 304 S., Abb., ISBN 978-3-484-82112-5,
† 48. – Die Geschichte der deutschen (Geistes-)Wissenschaften und ihrer Insti-
tutionen erfreut sich nun schon seit einigen Jahren zu Recht großer Beliebt-
heit. In diese Tradition fügt sich der vorliegende Sammelband, der in zwölf
Beiträgen eine vom 29. – 31. Oktober 2003 veranstaltete Tagung zur Geschichte
der Forschungs- und Kulturinstitute Deutschlands in Rom dokumentiert. An-
lass war der 50. Jahrestag der Wiedereröffnung des Deutschen Historischen
Instituts (DHI) im Jahr 1953. Die ersten vier Aufsätze behandeln allgemein
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das deutsch-italienische Verhältnis in der Nachkriegszeit (Christof D i p p e r ),
die Bedingungen für den Neuanfang deutscher Kulturpolitik in Italien (Fried-
rich P. K a h l e n b e r g und Andrea H i n d r i c h s ) und die Frage des Umgangs
mit den deutschen Institutsbibliotheken durch den italienischen Staat (Arnold
E s c h ). Daran schließen sich acht Beiträge zu den einzelnen römischen Ein-
richtungen, deren Entwicklung in jeweils unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen dargestellt werden. Es sind dies das DHI (Michael M a t h e u s ), die
Vatikanische Bibliothek (Christine Maria G r a f i n g e r ) das Deutsche Archäo-
logische Institut (Thomas F r ö h l i c h ), das Römische Institut der Görres-Ge-
sellschaft (Erwin G a t z ), die Villa Massimo (Joachim B l ü h e r /Angela W i n d -
h o l z ), die Bibliotheca Hertziana (Christof T h o e n e s ), die Deutsche Biblio-
thek, später aufgegangen im Goethe-Institut (Ulrike S t o l l ) und die Deutsche
Schule Rom (Gerd Ve s p e r ). Anders als der Titel vermuten lässt, beschränken
sich die meisten Darstellungen nicht auf die Nachkriegszeit, sondern beziehen
die vorangegangene Kriegszeit mit ein, was interessante Perspektiven auf Brü-
che und Kontinuitäten eröffnet. Alle Autoren, die zumeist als Leiter, Mitar-
beiter oder Stipendiaten den von ihnen bearbeiteten Institutionen verbunden
sind, liefern gut recherchierte und facettenreiche Einblicke, oft auf der Basis
neuer Quellenfunde. So ist beispielsweise das Archiv des DHI in den letzten
Jahren neu strukturiert worden, viele neue Bestände liegen nun erschlossen
und recherchierbar vor (Zugang über die Homepage des DHI). Der Band zeigt
anschaulich, wie fruchtbar die Kombination von verwaltungsgeschichtlichen
Ansätzen mit kulturgeschichtlichen und biographischen Herangehensweisen
für eine moderne Institutionengeschichte ist. Sie relativiert als gegeben ange-
sehene Zäsuren und weicht Gegensatzpaare wie Restauration versus Neube-
ginn oder Bruch versus Kontinuität zu Gunsten einer differenzierteren, kon-
textbezogenen Betrachtungsweise auf. Der Band besticht schließlich durch ein
äußerst sorgfältiges Lektorat und die gewohnt gediegene Ausstattung. Gut aus-
gewählte Abbildungen von historischen Akteuren und Gebäuden, eine auf die
wesentlichen Titel beschränkte Auswahlbibliographie sowie ein Namensregis-
ter runden den positiven Eindruck ab. Wer sich in Zukunft mit der Geschichte
deutscher auswärtiger Kulturpolitik in Rom beschäftigt, findet in dem vorlie-
genden Band einen hervorragenden ersten Zugang und eine Fülle von Anre-
gungen für weitere Forschungen. Karsten Jedlitschka

Linda G i u v a /Stefano V i t a l i /Isabella Z a n n i R o s i e l l o , Il potere degli
archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea, Mi-
lano (Bruno Mondadori) 2007, 224 S., ISBN 978-88-424-9247-4, † 20. – Die von
den drei Autoren vorgelegte Untersuchung setzt sich mit der Bedeutung und
Funktion öffentlicher Archive im Spannungsfeld zwischen dem staatlichen
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Streben nach Geheimhaltung, dem bürgerrechtlichen Gebot nach Datenschutz
und dem wissenschaftlichen Forschungsauftrag auseinander. Einleitend führt
Vitali aus, dass für die meisten ihrer Benutzer zeitgenössische Archive „una
sorta di scatola nera“ verblieben, deren durchaus komplexe Struktur sich
nicht so einfach erschließe. Mit diesem Buch soll die black box geöffnet wer-
den, um die Wechselwirkungen zwischen der Welt der Archive und der kom-
plexen gesellschaftlichen Realität zu untersuchen. Der erste lesenswerte Bei-
trag von Isabella Zanni Rosiello widmet sich vor allem der geschichtlichen
Entwicklung und den gegenwärtigen Tendenzen im italienischen Archivwesen:
Ein wesentlicher Punkt ist die Qualifizierung der Archivare durch eine ange-
messene Ausbildung, welche die Voraussetzungen für eine herausfordernde
und verantwortungsvolle Tätigkeit zwischen zunehmender Digitalisierung und
Informationstechnologie, Bestandserhaltung, Akten- bzw. Archivmanagement
und geschichtswissenschaftlicher Forschung schafft. Eine Facette der Wech-
selwirkungen zwischen Archiven und Gesellschaft ist die Sicht der Archive
durch die Medien, den Seismographen gesellschaftlichen und damit auch ar-
chivischen Wandels. In seinem anregenden Essay beschreibt Stefano Vitali die
Spannweite der in Film und Literatur verbreiteten, häufig stereotypen Bilder
von Archiven und Archivaren. Milan Kundera beispielsweise zeichnet sie tris-
ter als Friedhöfe, weil niemand dort eintrete – nicht einmal am eigenen To-
destag. Archive werden in der Literatur aber auch als „un magico trampolino
per la fantasia“ gesehen, schließlich erzählten die dort aufbewahrten Doku-
mente schöne und spannende Geschichten (S. 76). Vitali macht sich auch Ge-
danken über den Wert von Archiven als Identitätsbilder für den Einzelnen und
die Gesellschaft und ihre Rolle als Spiegel politischer und gesellschaftlicher
Kultur. International sind archivische Einrichtungen mit wachsenden Anfor-
derungen an einen offenen Zugang („Open Access“) konfrontiert, der mit ei-
nem massiven Anstieg der Benutzerzahlen einher geht. Um die Bedürfnisse
andrängender Benutzermassen zu befriedigen, stehen Archive damit im Zug-
zwang, überliefertes kulturelles Erbe und verfügbares Wissen weltweit frei
zugänglich zu machen. Linda Giuva setzt sich in ihrem Beitrag mit der globa-
len Rolle der Archive hinsichtlich der Rechte der Bürger auseinander. Inter-
essant sind ihre Ausführungen zu den „archivi del terrore“: Es scheint als ob
diese Archive von einer Art Oxymoron geprägt sind, da die gleichen Archive,
die während der Gewaltherrschaften des 20. Jh. in Europa und Südafrika
staatliche Herrschaft schützten, inzwischen genutzt werden, um die Rechte
der Opfer der Regime zu ermitteln und durchzusetzen. Eine Grundaussage des
Bandes ist, dass die Macht der Archive heutzutage nicht auf ihrer traditio-
nellen Funktion beruht, allein die Herrschaftsrechte ihres Trägers zu bewah-
ren. Im Gegenteil können sie, auch vor dem Hintergrund der inzwischen im
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internationalen Rahmen verabschiedeten Informationsfreiheitsgesetze, als In-
strument zum Schutz der Rechte der Bürger vor unrechtmäßigem staatlichen
Handeln dienen und erhalten damit die Möglichkeit, in der zeitgenössischen
Gesellschaft wachsenden Einfluss auszuüben. Kerstin Rahn

Bernhard B i s c h o f f , Katalog der festländischen Handschriften des
neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Teil II: Laon-Pader-
born, aus dem Nachlaß hg. von Birgit E b e r s p e r g e r , Bayerische Akademie
der Wissenschaften. Veröffentlichungen der Kommission für die Herausgabe
der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz,
Wiesbaden (Harrassowitz) 2004, XXIII, 451 S., ISBN 3-447-04750-X. – Von dem
großen Lebenswerk Bernhard Bischoffs, dem Katalog der festländischen
Handschriften des 9. Jh., an dem er ein halbes Jahrhundert im Anschluß an
seine Mitarbeit an Lowes Codices latini antiquiores (bis 800) gearbeitet und
das er bei seinem Tode 1991 nur teilweise druckfertig hinterlassen hat, ist der
erste, von Birgit Ebersperger bearbeitete Band (mit den Bibliotheken von
Aachen bis Lambach) 1998 erschienen (vgl. QFIAB 80/2000, S. 710 f). Den
zweiten Band, umfassend die Bibliotheken Laon bis Paderborn, hat die Be-
arbeiterin mit gewohnter Sorgfalt herausgebracht. Er betrifft bereits viele
Handschriften, deren endgültige Bearbeitung durch Bischoff noch ausstand,
was beim dritten Band in noch stärkerem Maße der Fall sein wird. Der Bay-
erischen Akademie der Wissenschaften gebührt großer Dank, daß sie dieses
epochale Werk zum Druck brachte. Zu beiden Bänden sind die wichtigen Aus-
führungen von Hartmut H o f f m a n n , DA 55 (1999) S. 549–590, und DA 61
(2005) S. 53–72, zu vergleichen. Peter Herde

Paul Oskar K r i s t e l l e r , Latin manuscript books before 1600. A list of
the printed catalogues and unpublished inventories of extant collections. Er-
gänzungsband 2006 von Sigrid K r ä m e r , unter Mitarbeit von Birgit Christine
A r e n s m a n n (†), Monumenta Germaniae Historica. Hilfsmittel 23, Hannover
(Hahn) 2007, 153 pp., ISBN 3-7752-1130-7,† 20. – Dopo quattordici anni dalla
comparsa dell’importante „Catalogo dei cataloghi“ allestito dall’infaticabile e
generoso Paul Oskar Kristeller e rivisto ed ampliato da Sigrid Krämer, ecco un
piccolo tomo di aggiunte e completamenti frutto dell’indagine della stessa Krä-
mer. Vengono qui raccolte e rese note le nuove pubblicazioni apparse entro il
2002 nel settore dei cataloghi dei fondi manoscritti, quelle segnalate nelle
recensioni al tomo precedente, quelle emerse dalla consultazione di una lista
interna alla Pierpont Morgan Library riguardanti le biblioteche degli USA e
quelle comunicate e controllate da amici e colleghi, seguendo gli stessi criteri
fissati per il primo volume, compreso quello oggetto di critica, cioè di aver
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registrato pure raccolte di codici con testi non latini. Solo una spontanea
collaborazione tra amici e colleghi permette di allestire e mettere a disposizio-
ne in tempi accettabili strumenti utili e vantaggiosi per la ricerca quale si
presenta anche questa aggiunta. Mariarosa Cortesi

I manoscritti datati della Provincia di Arezzo, a cura di Maria Cristina
P a r i g i e Patrizia S t o p p a c c i , Manoscritti datati d’Italia 15, Firenze (SISMEL
– Edizioni del Galluzzo) 2007, X, 100 S., 66 Taf., 1 CD-ROM, ISBN 978-88-8450-
216-2, † 98. – Die 61 Handschriften, die im neuen Band der bekannten Reihe
vorgestellt werden, gehören zu neun Sammlungen. In Arezzo sind es zunächst
die 16 Stücke der kommunalen Biblioteca Città di Arezzo; vier weitere werden
anhangsweise erwähnt, rechtfertigen aber nicht die Zuordnung zu den als
„datiert“ definierten Handschriften, das heißt: mit Nennung eines Datums,
eines Schreibers oder eines Entstehungsortes. Es folgen dann das dortige Mu-
seo statale d’arte medievale e moderna und das Seminario vescovile mit je
einem Band, anschließend das Kloster Camaldoli (4) und das Santuario von
Chiusi della Verna (3). In Cortona war die Biblioteca comunale e dell’Acca-
demia Etrusca (21) zu berücksichtigen und wiederum die des Seminario ve-
scovile (2), schließlich in Poppi die Biblioteca Comunale Rilliana (12) und in
Sansepolcro die Kommunalbibliothek (1). Manche Codices bestehen aus meh-
reren separaten Teilen mit Datierungsmerkmalen, so dass sich insgesamt 66
zu beschreibende Einheiten ergeben; am Schluss des Bandes wird die Abbil-
dung je einer Seite aus ihnen geboten. Für die Kommunalbibliothek in Arezzo
war großartig Neues nicht zu erwarten, denn erst vor wenigen Jahren ist eine
Beschreibung ihrer mittelalterlichen Handschriften erschienen (s. QFIAB 85
[2005] S. 644–646), für diejenige in Poppi ist ebenfalls ein modernes Verzeich-
nis verfügbar (von 1993) und für die in Cortona immerhin ein altes (von 1884)
– doch ist inzwischen ein neues als bereits im Druck befindlich angekündigt
worden. Somit haben diese Bestände schon längst Beachtung in der Spezial-
literatur gefunden, davon legen die für die einzelnen Codices sorgfältig zusam-
mengetragenen Bibliographien beredtes Zeugnis ab, etwa mit den zahlreichen
Arbeiten zu den Handschriften aus dem Konvent S. Francesco in Assisi, die
nach Poppi gelangt sind. Dagegen erschließt der vorliegende Katalog für die
übrigen Bestände wirkliches Neuland. Allerdings handelt es sich dabei nur
noch um zwölf Handschriften, und entsprechend den Interessen der vorwie-
gend kirchlichen Institutionen, denen sie gehören, sind viele liturgische Co-
dices darunter, also Dutzendware. Aber dann stößt man im Abschnitt über die
Bibliothek der Eremitage Camaldoli auf deren cod. 80: angefertigt 1451 für
Kardinal Prospero Colonna († 1463), in dessen Auftrag sich Franciscus de
Franciscis de Trano, Doktor des Kirchenrechts, eines gerade erst in demsel-
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ben Jahre abgeschlossenen Werkes des Kardinalskollegen Juan de Torque-
mada annahm, der Turris aurea decretorum oder Nova compilatio Decreti,
von der Franziscus eine Kurzfassung herstellte, ein repertorium in Form von
rubrice, immerhin 137 Blätter stark. Und dieser Arbeit schließt sich in der
Handschrift eine Kopie des Tractatus de cardinalibus von Martino Garati aus
Lodi an. Das ist ein Textzeuge aus der ersten Zeit nach der Entstehung dieses
für die Stellung der Kardinäle im 15. Jh. höchst aufschlussreichen Werkes,
während für dessen jetzt maßgebliche Edition von Gigliola Soldi Rondinini
(1973) lediglich weit spätere Kopien herangezogen worden sind. Solche Funde
verstärken den Wunsch, das große Projekt mit Namen CODEX, das sich die
systematische Beschreibung aller in der Toskana vorhandenen Handschriften
zum Ziel setzt (außerhalb der großen staatlichen Bibliotheken), möge ener-
gisch vorangetrieben werden, auf dass bald weitere Ergebnisse veröffentlicht
werden können, wie schon für die Provinzen Grosseto, Livorno und Massa
Carrara sowie Pistoia und Prato geschehen, abgesehen von der Biblioteca
Città di Arezzo. Wie in den Bänden der Reihe üblich, sind vor die Beschrei-
bungen skizzenhafte Abrisse der Geschichte der behandelten Bibliotheken
und besonders Informationen über die Herkunft ihrer Handschriftenbestände
gestellt. Die beigelegte CD-ROM bietet farbige Abbildungen jeweils derselben
Seite aus den bearbeiteten Codices beziehungsweise aus deren separat datier-
ten Teilen, die ebenfalls im Abbildungsteil des Bandes vorkommen; zu den
dort vorhandenen 66 werden nur zwei oder drei weitere hinzugefügt.

Dieter Girgensohn

Rosanna E. G u g l i e l m e t t i , I testi agiografici latini nei codici della bi-
blioteca Medicea Laurenziana, Quaderni di „Hagiographica“ 5, Tavernuzze –
Impruneta, Firenze (SISMEL – Edizioni del Galluzzo) 2007, XXIII, 982 pp.,
ISBN 978-88-8450-244-5, † 77. – Nella ricca tradizione storiografica toscana,
ormai da diversi anni un’attenzione scientifica e istituzionale è volta a tutelare
e a valorizzare la ricca messe di codici esistenti nelle diverse biblioteche della
regione. Il riferimento principale è al progetto Codex, http://www.sismelfiren-
ze.it/CODEX/codex.htm, la catalogazione informatizzata cui anche il presente
lavoro si collega, sebbene se ne distacchi per alcune differenti opzioni meto-
dologiche di fondo. Infatti, le schede di Codex, come nota Anna B e n v e n u t i
nella prefazione, sono molto concentrate sui dati formali, paleografici e codi-
cologici e meno sui contenuti dei codici stessi. Il lavoro che la G. presenta è
invece più attento a questi ultimi, come si evince fin dal titolo, testimone
dell’interesse agiografico. L’opera diviene cosı̀ punto di incontro tra due pro-
getti di ricerca: da un lato, appunto, quello di Codex; dall’altro, quello sul culto
dei santi in Toscana: l’obiettivo è quello di offrire uno strumento concreto per
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un’agiografia territorializzata. Dopo le pagine di prefazione della Benvenuti,
cui si è già fatto cenno, segue l’introduzione dell’autrice che presenta i criteri
applicati, la struttura delle schede e quella degli indici. L’ambito agiografico di
riferimento è sostanzialmente il repertorio della BHL, cui però si aggiungono
altri testi, tra cui alcuni non identificati che presentano tratti agiografici.
L’approfondimento descrittivo varia a seconda della maggiore o minore soli-
dità di struttura e di tradizione, fino ad arrivare a descrizioni essenziali per i
testi non agiografici inseriti nei codici: si procede dunque in una catalogazione
non rigidamente oggettiva e invece già interpretativa. Anche la presentazione
degli aspetti codicologici e storico-conservativi è funzionale alla conoscenza
delle modalità di utilizzo dei codici; si rende cosı̀ conto di aggiunte di note,
richiami, scansione in lectiones, livello di pregio della decorazione, rilievo
dato a singoli santi, usura o, all’inverso, assenza di indizi d’uso. La G. ha
predisposto una schedatura orientata e ben indirizzata sul piano interpreta-
tivo, rinunciando di fornire con il suo catalogo uno strumento universale di
lavoro, per offrire invece molti elementi in più agli studiosi di agiografia che
intendano anche praticare un uso concretamente legato all’indagine nella
chiave territoriale: scopi, appunto, insiti nelle indagini sul culto dei santi in
Toscana di cui il volume è parte. Ogni scheda presenta la seguente griglia:
fogli; autore e titolo; nota al titolo; lingua (volgare anziché latino); numero
BHL; titolatura; incipit ed explicit; titolatura finale; colophon; data liturgica;
note, struttura e note sull’uso; una bibliografia essenziale di chiusura. Le
schede sono relative a ben 218 codici, dunque solo una piccola parte dell’im-
menso patrimonio della biblioteca Medicea Laurenziana di circa 11 000 ma-
noscritti. Il risultato finale è un censimento ponderoso e ragionato, in cui il
fondo più rappresentato è quello dei Plutei (settanta pezzi), ma è consistente
anche l’apporto del fondo Conventi soppressi (trentatre); dagli Ashburnham
provengono ventotto codici, diciotto dagli Edili, diciassette dai San Marco; tre
accessioni sono dal fondo Acquisiti e doni, una dagli Amiatini, sei dai Calci,
nove dai fiesolani. Infine, due Gaddi, due Medicei Palatini, tre Mugellani, due
Redi e quattro Strozzi completano la raccolta, al termine della quale vi sono
un’ampia bibliografia riepilogativa e gli articolati indici. Si parte con quello
dei manoscritti per seguire con quelli dei santi, dei riferimenti BHL, degli
autori e dei testi anonimi, degli incipit, delle origini, delle provenienze, delle
datazioni e, infine, quello dei nomi. Mario Marrocchi

Gorizia, Biblioteca civica, Biblioteca statale isontina, Catalogo a cura di
Simone Vo l p a t o , Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia 112, Fi-
renze (Olschki) 2007, 265 S., ISBN 978-88-222-5612-6, † 74. – Der Name Giu-
seppe Mazzatintis erscheint nicht mehr auf den Titelblättern, obwohl bei den-
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jenigen, die mit Handschriften aus italienischen Bibliotheken umzugehen ha-
ben, diese gewaltige Reihe von Handschriftenverzeichnissen immer noch mit
ihrem Initiator als Kurztitel zitiert wird. Die Vergangenheit von Görz ist als
Berührungsort von zwei Sprachkulturen geprägt, dieser Umstand spiegelt sich
in der dortigen Bibliotheksgeschichte wider und ebenso im Handschriftenbe-
stand. Er stammt einerseits aus der Studienbibliothek, die 1823 im Habsbur-
ger-Reich eingerichtet wurde und deren Sammlungen eher mitteleuropäischen
Charakter hatten, andererseits aus der 65 Jahre später entstandenen Biblio-
teca civica, deren Gründung das Ziel verfolgte, die Besinnung auf die italie-
nischen Wurzeln der Stadt zu fördern; deren Grundstock bildeten die reichen
Sammlungen von Giuseppe Domenico Della Bona (1790–1864), einem Lieb-
haber vaterländischer Geschichte und emsigen Sammler der Zeugnisse für die
Vergangenheit der Grafschaft Görz und des Friaul. 1920 wurden die Civica der
damaligen Biblioteca governativa angegliedert. Diese Zusammenhänge erläu-
tern zunächst der Bibliotheksdirektor Marco M e n a t o in einem Vorwort, dann
ausführlicher Antonella G a l l a r o t t i in ihren Note sulla storia delle raccolte
manoscritte. Vo l p a t o endlich verweist in einem einleitenden Beitrag auf die
Vielfalt des Materials, die in beiden Beständen anzutreffen ist, wenngleich
thematisch der lokale Bezug deutlich im Vordergrund steht. Veröffentlicht wer-
den jetzt die Beschreibungen von insgsamt 487 Handschriften, 354 der Civica
und 133 der Statale; dabei hat man verzichtet auf die Inventarisierung der 280
Pergamenturkunden (1316–1701), die zu zwei Bänden vereint sind, und
ebenso auf die neuerliche Verzeichnung eines separat geführten Maler-Nach-
lasses, des Fondo Carlo Michelstaedter. Als ältestes Stück gilt das zufällig in
den Bestand gekommene Einzelblatt aus einem hebräischen Josephs-Roman
(13. – 14. Jh.), ebenfalls dem späteren Mittelalter entstammen vier liturgische
Codices, die einst Della Bona gehört haben, und dazu gesellt sich eine Legenda
aurea, deren Abschrift in den Beginn des 15. Jh. datiert wird. Die Beschrei-
bungen der fünf letztgenannten Handschriften hat Roberto B e n e d e t t i bei-
gesteuert. Zahlreiche handschriftliche, später maschinenschriftliche Inventare
bezeugen die Sorgfalt, die in ferner und näherer Vergangenheit den verschie-
denen Görzer Büchersammlungen gewidmet worden ist. Die jüngsten Stücke
stammen von 2004: ministerielle Weisungen zum Thema der Bibliotheksver-
waltung. Diesem Band kommt das Verdienst zu, eine Lücke zu füllen, denn
über die Handschriften in Görz war bisher nur wenig bekannt. Ausgiebige
Register erschließen das Material, angesichts des Charakters der Bestände ist
der Indice degli argomenti besonders nützlich. Dieter Girgensohn
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Silvio B e r n a r d i n e l l o , Catalogo dei codici della Biblioteca capitolare
di Padova. In appendice gli incunaboli con aggiunte manoscritte 1–2, Fonti e
ricerche di storia ecclesiastica padovana 32, Padova (Istituto per la storia
ecclesiastica padovana) 2007 (Vertrieb durch Herder, Rom), XC, 717, 719–
1378 S., 11 Farb- u. 19 Schw.-W.-Taf., † 80. – Vor zehn Jahren erschien der
Katalog der mittelalterlichen Codices in der Bibliothek des bischöflichen Se-
minars zu Padua (s. QFIAB 80 [2000] S. 713 f.), nun wird auch der Bestand der
Kapitelbibliothek in vorzüglicher Bearbeitung präsentiert. Damit sind die
Handschriftenschätze der drei großen dortigen Sammlungen in kirchlichem
Besitz der Forschung erschlossen, nachdem schon vor drei Jahrzehnten die-
jenige des Franziskanerkonvents verzeichnet worden waren (Giuseppe A b a -
t e /Giovanni L u i s e t t o , Codici e manoscritti della Biblioteca Antoniana 1–2,
Fonti e studi per la storia del Santo a Padova, Fonti 1–2, Vicenza 1975). Die
Bibliothek des Paduaner Kapitels hat, als Drucke die handschriftlichen Werke
zu ersetzen begannen, durch die Sammlungen zweier Bischöfe ihren wesent-
lichen Grundstock erhalten: aus der Hinterlassenschaft von Iacopo Zeno
(† 1481), einem studierten Juristen, dessen Bücher sein Nachfolger, Kardinal
Pietro Foscari, dadurch vor der völligen Zerstreuung bewahrte, dass er die
noch auffindbaren der bischöflichen Kirche und damit den Kanonikern
schenkte. Dasselbe geschah mit den Bänden von Pietro Barozzi († 1507), der
gleichfalls ohne Testament gestorben war, so dass niemand die Hand auf sei-
nen Besitz legen konnte. Wie viele eindrucksvolle Werke auf diese Weise an
ihren heutigen Standort gelangt sind, kann sich vor Augen führen, wer den
Angaben im Register der Provenienzen folgt. Für die Kentnnis der geistigen
Interessen beider Männer sind diese Hinweise aufschlussreich, denn dort hat
der Vf. neben den Handschriften auch die Inkunabeln verzeichnet. Soweit
diese handschriftliche Vermerke aufweisen, werden in einem Anhang Be-
schreibungen geboten (insgesamt 28), während für die übrigen der Katalog
Auskunft gibt: E(ugenia) G o v i , Patavinae cathedralis ecclesiae capitularis bi-
bliotheca. Librorum XV saec. impressorum index, Patavii 1958. Wohl 130
Handschriften lassen sich aus Zenos Besitz nachweisen (S. 1274 muss es hei-
ßen „B.4–B.11“ statt „B.4, B.11“, und „B.26“ ist irrig), dazu gesellen sich 11
Inkunabeln; eine Generation später ergibt sich für den Nachfolger bereits ein
Verhältnis von 43:48 (allerdings mit vielen fraglichen Zuschreibungen). Zeno
scheint ein ausgesprochener Bücherliebhaber gewesen zu sein, das sollte ein-
mal zum Gegenstand einer genaueren Untersuchung gemacht werden, für wel-
che der jetzt vorgelegte Katalog eine vorzügliche Grundlage abgeben würde.
Seine Sammlung umschloss Werke aus einer Vielzahl von Disziplinen: klassi-
sche Autoren und Grammatik, mittelalterliche Philosophie, Literatur und Ge-
schichtswerke, doch mit deutlichen Schwerpunkten bei der Theologie mit über
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30 Codices und vor allem bei der Jurisprudenz. Darin war er offenbar auf
Vollständigkeit bedacht, wie die mehrfach vorhandene Expositio Decreti Gra-
tiani seines Zeitgenossen Juan de Torquemada († 1468) beweist, eines Theo-
logen mit Vorliebe für Kirchenrecht, oder die kompletten Kommentare des
großen Paduaner Kanonisten Francesco Zabarella († 1417): Was der Bischof
nicht schon als ältere Exemplare hatte auftreiben können, die zum Teil noch
zu Lebzeiten des Autors entstanden waren, ließ er abschreiben. – Insgesamt
sind in der Paduaner Kapitelbibliothek jetzt 511 Nummern vereinigt. Soweit
die Entstehungszeit vermerkt ist, reichen die Daten von 1170 bis 1885, wie
dem chronologischen Register zu entnehmen ist. Bei der Beschreibung hat der
Vf. eine außergewöhnliche Sorgfalt walten lassen. Das bezieht sich nicht nur
auf die genauen Angaben über die äußere Gestalt der Codices, über die Lagen
und die Anordnung des Textes auf den einzelnen Seiten, sondern gilt glei-
chermaßen für die Inhalte. So hat er genügend Geduld aufgebracht, um von
einer juristischen Miszellanhandschrift sämtliche 55 Einzelwerke mit Incipit
und Explicit zu verzeichnen (B.37) oder von einer Sammlung kirchenpoliti-
scher Aktenstücke des beginnenden 15. Jh., die an der Kurie Papst Gre-
gors XII. entstanden sein muss oder in deren Nähe, die ebenfalls 55 Texte,
jedes gut wiederzuerkennen dank dem ausgiebigen Zitat von Anfang und
Schluss, dazu kommt die Angabe des Druckortes, soweit vorhanden; verwie-
sen sei noch auf das bischöfliche Verpachtungsregister von 1462–1512 mit
1141 Einträgen, die sämtlich in 1–2 Zeilen verzeichnet werden (E.60/III).
Diese eingehende Bearbeitung wünscht man sich, wenn ein wichtiger – und
gar nicht so kleiner – Bestand dem Publikum dargeboten wird, so sollte ein
Handschriftenkatalog aussehen, auf dass er nicht nur zum Vergnügen für den
kodikologischen Spezialisten werde, sondern auch für denjenigen zu einer
brauchbaren Arbeitsgrundlage, den vorwiegend die Inhalte interessieren. Das
ist heute leider keineswegs selbstverständlich, wie Beispiele aus der jüngsten
Vergangenheit lehren; vgl. QFIAB 84 (2004) S. 646. Die Beschreibungen hatten
den jetzigen Signaturen zu folgen. Diese stammen für die Abteilungen A-D aus
der ersten Hälfte des 19. Jh., die Gruppen E und F sind erst in den letzten
Jahrzehnten hinzugefügt worden, um Handschriften, die bis dahin nur provi-
sorisch einen Platz gefunden hatten oder aus dem Archiv überstellt wurden,
in das System einzufügen. Bemerkenswert ist nun, dass im älteren Bestand
die im Jahre 1678 festgelegten Signaturen einer fachlichen Ordnung entspra-
chen, anders als die heutigen. So sind die neun Folianten mit den genanten
Kommentaren Zabarellas über drei Abteilungen verstreut, während sie damals
unter A 10 bis A 18 nebeneinander zu finden waren (S. LIII). Das verrät der
Abdruck des Katalogs von 1678 mit Angabe der beiden Signaturen, der in die
Einleitung eingefügt ist, neben anderen Konkordanzen. Diese gehören zu den
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erläuternden Beigaben, mit denen der Vf. seinen Katalog vervollständigt hat;
davon sind vor allem noch die vielfältigen Register am Schluss hervorzuheben,
doch fehlt überraschenderweise ein solches der Initien. – Das neue Werk hat
die Katalogisierung der in Padua befindlichen schönen Handschriftenbe-
stände, jedenfalls ihrer mittelalterlichen Teile, einem Abschluss erfreulich
nahe gebracht, denn – nach den eingangs erwähnten Verzeichnissen und dem
2002 erschienenen für einige kleinere Sammlungen (s. QFIAB 84 [2004] S. 587–
589) – fehlt in der Reihe nur noch die Universitätsbibliothek. Mögen deren
Verantwortliche sich durch die bereits erbrachten Leistungen anspornen las-
sen! Dieter Girgensohn

Elisabetta C a l d e l l i , I codici datati nei Vaticani latini 1–2100, I codici
latini datati della Biblioteca Apostolica Vaticana 2, Città del Vaticano (Biblio-
teca Apostolica Vaticana) 2007, XIV, 187 S., 186 Taf., 1 CD-ROM, ISBN 978-88-
210-0800-9, † 140. – Seit einem halben Jahrhundert wetteifern die Kodikolo-
gen der europäischen Länder miteinander, Kataloge der mittelalterlichen
Handschriften mit Datierungsmerkmalen zu publizieren. So konnte es nicht
ausbleiben, dass diese Welle auch die Bestände der Vatikanischen Bibliothek
als der weltweit vielleicht größten Sammlung erfasste. Vor zehn Jahren, 1997,
erschien in zwei Bänden ein erstes Verzeichnis mit den Informationen über
insgesamt 521 Codices, bearbeitet von Adriana Marucchi unter der Leitung
von José Ruysschaert, die beide damals bereits verstorben waren; in alpha-
betischer Reihenfolge werden die Fonds Archivio di S. Pietro bis Ottoboniani
behandelt, das mag die Hälfte des Gesamtbestandes außerhalb der eigentli-
chen Vaticani ausmachen. Dieser Abteilung hat sich schon in den neunziger
Jahren Caldelli zugewandt. Aus arbeitsökonomischen Gründen sah sie sich
zur Beschränkung auf die Codices 1–3500 genötigt – rund ein Viertel der
15 315 Nummern –, unter denen sie nach ihrer Aussage etwa 400 einschlägige
Handschriften aufgefunden hat. Die Beschreibungen von 186 legt sie nun vor,
während sie zusätzlich auf 28 hinweist, in denen zwar Daten vorkommen, die
aber nicht ihren Aufnahmekriterien entsprechen. Diese sind an den bekann-
ten Vorbildern orientiert, von dem bahnbrechenden, 1959 erschienenen ersten
Doppelband des Catalogue des manuscrits datés Frankreichs von Charles Sa-
maran und Robert Marichal bis zu den Manoscritti datati d’Italia, die inzwi-
schen bis zum 15. Band gediehen sind (s. S. 632 f.), und selbstverständlich hat
die genannte Ausgabe von Marucchi auch hier als Vorbild gedient. Caldelli hat
jedoch die Aufnahmekriterien etwas enger gefasst: Berücksichtigt werden al-
lein Handschriften, die ein klares Datum bis zum 31. Dezember 1550 aufwei-
sen, unter Ausschluss der nur annähernd chronologisch einzuordnenden oder
derjenigen, die allein den Namen eines Kopisten oder einen Ort bieten. Als
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richtige Entscheidung darf man ansehen, dass eine der Regeln für die Mano-
scritti datati außer Acht bleibt, nämlich dass die durch Daten belegte Anfer-
tigung eines Codex innerhalb von zwölf Monaten beendet worden sein muss
(„confezionati con un processo di copia unitario e continuo“). Allerdings blei-
ben auch hier „quei manoscritti che presentano un carattere spiccatamente
archivistico e documentario“ ausgeschlossen – also etwa Briefsammlungen,
Inventare, Testamente (S. IXf.). Es kann jedoch nicht oft genug hervorgehoben
werden, dass gerade solches Material geeignet wäre, eine sichere Basis zu
schaffen, wenn jemand wissen will, wie die Handschrift eines Autors ausge-
sehen, wie man zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort geschrie-
ben hat. Dieses als vordringliches Ziel einer Erfassung datierter Handschriften
haben doch nicht nur naive Interessenten im Auge, allerdings bekennt sich die
Vf. – versteckt im Kleingedruckten – zu der gewagten These von Paola Supino
Martini, wonach die „Kataloge datierter (Codices) als Sammlung graphischer
specimina für den Vergleich mit nicht datiertem Material“ gar nicht zu ge-
brauchen seien (S. VII Anm. 9). – Nicht überraschend nach den bisherigen Er-
fahrungen auf diesem Feld ist die Tatsache, dass die einschlägigen Hand-
schriften ausschließlich dem späteren Mittelalter angehören: Die Daten rei-
chen von 1284 (Aristoteles) bis 1483 (Lukrez), mit deutlichem Schwerpunkt
im 15. Jh., zwei Nachzügler stammen von 1506 und 1514–15. Die Inhalte der
bearbeiteten Codices werden dadurch bestimmt, dass der alte Bestand der
Vaticana grob nach Materien geordnet vorlag, als er gegen Ende des 16. Jh. die
bis heute gültige Nummerierung erhielt; sie reichen von Bibeln und Theologie
über Jurisprudenz, Grammatik und Literatur, einschließlich der klassischen
Autoren, bis zu den Geschichtswerken. Große Überraschungen wird man
nicht erwarten, denn nur für sieben Codices stehen die bisher erschienenen
systematischen Kataloge nicht zur Verfügung, doch da alle bis auf einen juris-
tisch sind, gibt es dafür den Spezialkatalog von Stephan Kuttner und Reinhard
Elze. Die zweite Hälfte des Bandes – nach dem ausgiebigen Literaturverzeich-
nis und vor den sorgfältigen Registern – füllen Schwarz-Weiß-Abbildungen mit
je einer Seite aus den behandelten Codices. Auf der CD-ROM erscheinen die-
selben Aufnahmen, aber in Farbe, dazu aus fast jeder Handschrift eine weitere
Seite. Mit den Möglichkeiten der Vergrößerung und des Ausdruckens – auch
von Ausschnitten – wird damit dem Benutzer ein vorzügliches Arbeitsmittel
zur Verfügung gestellt. – Man wünscht der Bearbeiterin, es möge ihr gelingen,
bald auch die zweite Hälfte des von ihr schon gesammelten Materials vorzu-
legen. Doch es sei nicht verhohlen: Dringender wäre die energische Fortset-
zung der systematischen Handschriftenkatalogisierung in der Vaticana, die
von Nummer zu Nummer fortschreitende Beschreibung, wie sie vor gut hun-
dert Jahren begonnen worden ist. Die Vf. listet penibel auf (S. V Anm. 2), dass
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diese gedruckten Kataloge immer noch für 11 224 Bände fehlen, also für an-
nähernd drei Viertel der Vaticani latini. Man kann abschätzen, dass für die
anderen Fonds zusammengenommen das Verhältnis sogar ungünstiger sein
dürfte. Das sind wirklich schmerzliche Lücken für die Forschung in so vielen
historisch orientierten Disziplinen. Dieter Girgensohn

Barbara Va n i n /Paolo E l e u t e r i , Le mariegole della Biblioteca del Mu-
seo Correr, Biblioteca del Museo Correr, Manoscritti 1, Venezia (Musei civici
veneziani – Marsilio) 2007, XVIII, 257 S. mit 32 Farb- u. 22 Schw.-W.-Taf., ISBN
978-88-317-8991-2, † 30. – An einer mariegola ist nur das Wort typisch vene-
zianisch, nicht die Sache. Allerdings ginge fehl, wer sich einfach an der Be-
deutung der erkennbaren lateinischen Wurzel, matricula, orientieren würde,
denn in Wirklichkeit ist eine mariegola die Niederschrift des Statuts einer
Vereinigung, der eine Liste der Mitglieder, etwa in der Reihenfolge ihrer Auf-
nahme, angefügt worden sein mag, auch ein Verzeichnis der im Laufe der Zeit
gewählten Funktionsträger; jedenfalls steht das nicht im Vordergrund. Nun ist
an solchen Vereinigungen in Venedig wiederum etwas überraschend, nämlich
dass sie vorzugsweise als scuole bezeichnet werden. Die scuole grandi, die
Sitze der sehr wenigen als groß empfundenen Laienbruderschaften, sind we-
gen ihrer künstlerischen Ausgestaltung jedem Touristen bekannt, und auch die
minder prunkvollen Gebäude der einen oder anderen Handwerkerzunft, die
unter derselben Gattungsbezeichnung liefen, fallen im Stadtbild auf. Überra-
schend ist dagegen, dass sich in der langen Vergangenheit Venedigs die Spuren
von nicht weniger als 925 derartigen Vereinigungen haben auffinden lassen
(ohne die großen): penibel verzeichnet von Gastone V i o , Le scuole piccole
nella Venezia dei dogi. Note d’archivio per la storia delle confraternite vene-
ziane, Cultura popolare veneta, Ser. 3,1, Costabissara/Vicenza (Colla) 2004.
Dass es auch in den kleinen an Kunstsinn nicht gemangelt hat, zeigen ihre
mariegole, wenn die Vorsteher sie mit prachtvollen Miniaturen haben aus-
statten lassen. So wurden sie nach dem Ende der Republik und der Auflösung
der scuole zum begehrten Besitz von Liebhabern, und mit deren Sammlungen
ist nach und nach eine stattliche Anzahl in das städtische Museum gekommen.
Innnerhalb des Handschriftenbestandes der Bibliothek hat man sie zu einer
eigenen Abteilung zusammengefasst, der classe IV. Sie besteht aus 246 Stü-
cken aus dem 14. – 19. Jh., doch sind manche nur fragmentarisch erhalten,
etwa als Einzelblatt mit Miniaturen. Ferner werden 14 mariegole des Museo
del Vetro in Murano dort aufbewahrt; auch diese sind in den Katalog aufge-
nommen worden, zusammen mit weiteren sieben, die an Ort und Stelle ver-
blieben sind. Die detaillierten Beschreibungen, welche die beiden Vf. nun vor-
gelegt haben, erleichtern den Zugang zu diesem Material bedeutend. Bisher
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haben sich eher Kunsthistoriker um die Untersuchung des Buchschmuckes
gekümmert, als dass diese Quellen ersten Ranges für die Sozialgeschichte auch
von Historikern intensiv ausgewertet worden wären. Das bleibt also als Desi-
derat, wobei der reiche Bestand im Staatsarchiv Venedig – denn diese Verei-
nigungen unterlagen strikter Überwachung durch die Staatsorgane – und die
von Vio in anderen Bibliotheken nachgewiesenen Statutenbände ebenfalls zur
Verfügung stehen. Wieviel auf diesem Felde zu ernten ist, lässt sich etwa an
der 2001 erschienenen Studie von Francesca Ortalli über die scuole piccole im
späteren Mittelalter ablesen (s. QFIAB 82 [2002] S. 948 f.); das Thema ist damit
noch keineswegs erschöpft, wie sich schon daraus ergibt, dass die Autorin
gerade ein Dutzend Handschriften aus dem Museo Correr herangezogen hat;
freilich ist der Anteil von Material aus der Neuzeit deutlich umfangreicher.
Den Verantwortlichen der Bibliothek gebührt Anerkennung für die Veröffent-
lichung dieses Verzeichnisses. Verheißungsvoll wird mit ihm eine neue Publi-
kationsreihe eröffnet; das gibt Anlass für den Wunsch, es mögen bald weitere
systematische Handschriftenkataloge folgen, denn bisher gibt es für die Bi-
blioteca Correr keinen einzigen gedruckten – anbieten würde sich als nächst-
liegende die parallele classe III, für den Historiker nicht weniger interessant:
Commissioni, promissioni, statuti. Dieter Girgensohn

I manoscritti medievali di Vicenza e provincia, a cura di Nicoletta
G i o v è M a r c h i o l i , Leonardo G r a n a t a , Martina P a n t a r o t t o con la colla-
borazione di Giordana M a r i a n i C a n o v a , Federica To n i o l o , Biblioteche e
archivi 17 = Manoscritti medievali del Veneto 3, Venezia, Tavarnuzze – Im-
pruneta (Firenze) (Regione del Veneto, SISMEL – Edizioni del Galluzzo) 2007,
XI, 225 S., 16 Farb-, 272 Schw.-W.-Taf., 1 CD-ROM, ISBN 978-88-8450-238-4,
† 173. – Mit großer Beharrlichkeit macht die Erschließung der Bestände mit-
telalterlicher Handschriften im Veneto Fortschritte. Nach den beiden Bänden
mit den Schätzen in Padua, erschienen 1998 und 2002 (s. QFIAB 80 [2000]
S. 713 f., 84 [2004] S. 587–589), liegt nun die Ausbeute aus der Provinz Vicenza
vor. Beschrieben werden 272 Codices. Weitaus die meisten, nämlich 215, fin-
den sich in der Biblioteca civica Bertoliana in der Hauptstadt, dort liefert der
Bestand des Kathedralkapitels, der in der Bibliothek des Priesterseminars
aufbewahrt wird, weitere 17 Nummern. Es folgen 14 Handschriften in Bas-
sano del Grappa, in der zusammengefassten Einrichtung Museo Biblioteca
Archivio, 6 der Biblioteca civica in Schio, beachtliche 19 einer ungenannten
Privatsammlung in der Provinz, überwiegend Stundenbücher und liturgische
Texte, die ein Interesse am Buchschmuck verraten, endlich ein letzter Codex
im Franziskanerkonvent S. Daniele zu Lonigo, das älteste einer Serie von
Chorbüchern. Den Band eröffnen kurze Skizzen der behandelten Institutio-
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nen. Keine verfügt über einen seit dem Mittelalter gewachsenen Bestand mit
Ausnahme des Domkapitels, das wenigstens noch über Reste alten Besitzes
gebietet: Die großformatige Bibel in 4 Bänden ist 1250–52 für einen Kanoniker
kopiert, die 8 Antiphonare sind wohl von Bischof Giovanni Sordi (1363–86) in
Auftrag gegeben worden; alle diese Codices enthalten Miniaturen. Die Hand-
schriften in den drei städtischen Bibliotheken sind durch Schenkungen zu-
sammengekommen, zusätzlich hat diejenige in Vicenza von den Klosteraufhe-
bungen in der napoleonischen Zeit profitiert. Entsprechend vielfältig ist deren
Bestand. Er beginnt mit imposanten Foliobänden – Rechtstexten, Bibeln –, die
leider verstümmelt sind, denn es wurden im 19. Jh. geschmückte Blätter her-
ausgeschnitten. 35 Codices, dazu 5 aus den anderen Bibliotheken, waren
schon in dem einschlägigen, 2000 erschienenen Band der „Manoscritti datati“
behandelt worden (s. QFIAB 81 [2001] S. 670 f.); die damaligen Informationen
werden in der Substanz wiederholt, doch sind manche Inhaltsangaben aus-
führlicher. Trotzdem steht immer noch in den Beschreibungen der äußerst
sorgfältigen Beschäftigung mit dem Aussehen der Handschriften – Abmessun-
gen der Blätter und des Schriftspiegels, Beschaffenheit der Lagen, Einband,
Buchschmuck – eine stiefmütterliche Behandlung ihrer Inhalte gegenüber.
Dieser Nachteil fällt nicht sonderlich ins Gewicht, wenn es sich um Standard-
texte handelt wie Teile der Bibel oder die einzelnen Bände der Corpora iuris
canonici und civilis, wenn ein allbekanntes Werk vorliegt wie Dantes Göttli-
che Komödie (in cod. 221 der Bertoliana von 1395 mit schönem Porträt) oder
die Summa de casibus conscientiae (Summa Pisana) des Bartholomäus von
Pisa (da S. Concordio). Kaum brauchbar ist dagegen beispielsweise für cod. 31
die lakonische Angabe „Miscellanea umanistica“, wohinter sich der Inhalt von
103 Blättern verbirgt, immerhin werden in einer Anmerkung noch die Namen
von fünf Autoren angeführt (S. 29 Nr. 21); solche nichtssagenden Hinweise
wiederholen sich leider. – Mehrere Anhänge erschließen den Band: ein aus-
giebiges Literaturverzeichnis und nützliche Konkordanzen für die Signaturen
in der Bertoliana, sind diese doch mehrfach verändert worden, ferner Register
der Autoren und anonymen Werke sowie der sonstigen Personen und der
Orte. Überrascht wird man hier durch die Beobachtung, dass etwa die Adres-
saten von Briefen oder Widmungsexemplaren, die Gefeierten oder Betrauer-
ten in Panegyriken gar nicht ausgewiesen sind – nirgendwo findet sich ein
warnender Hinweis auf dieses Defizit. Der Abbildungsteil am Schluss bietet
von jeder beschriebenen Handschrift eine Seite, von 16 besonders schön aus-
gemalten noch eine zweite als Farbtafel. Alle diese Aufnahmen finden sich
auch auf der beiliegenden CD-ROM, nun aber durchgehend in Farbe, sie wer-
den dort durch einige weitere Seiten ergänzt. – Wie schon angedeutet, paart
sich die Freude über jeden neuen Handschriftenkatalog in diesem Falle denn
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doch mit manchem Unbehagen. Das beginnt mit den „Norme generali“ (S. XI),
verraten sie doch, dass eine Auswahl nach bestimmten Kriterien vorgenom-
men worden ist, ohne dass deren Notwendigkeit erläutert würde. Behandelt
werden sollen zum einen allein Codices, die nach „einem erkennbaren und
einheitlichen Plan angefertigt“ sind. Ausgeschlossen wäre damit ein reiner
Sammelband, dessen Bestandteile (etwa Originalgutachten) schon von einem
zeitgenössischen Interessenten zusammengefügt oder später vom Buchbinder
vereint wurden. Diese Regel haben aber die Bearbeiter zum Glück nicht ernst
genommen, wie etwa cod. 108 der Bertoliana zeigt, bestehend aus sieben Tei-
len, die im 15. Jh. angelegt, doch erst in der Neuzeit zusammengebunden wor-
den sind; sie werden einzeln vorgestellt (S. 50 f. Nr. 76). Unberücksichtigt blei-
ben zum anderen Handschriften mit „Materialien, die ihrem Wesen nach Ur-
kunden und Aktenstücke, Verwaltungsprodukte und allgemein Archivgut“
sind. Das würde auch Briefsammlungen treffen, zum Beispiel solche mit kir-
chenpolitischen Texten, und die sollten in einem Katalog nun wirklich nicht
fehlen. Konkret scheint eine Folge dieses Ansatzes zu sein, dass die Existenz
des Archivio Torre in der Bertoliana, enthaltend Teile des alten Kommunalar-
chivs von Vicenza, mit keinem Wort vermerkt ist, obwohl es darin mittelalter-
liche Codices gibt, die man durchaus als Bibliotheksgut ansehen kann. Zusam-
men mit der Kargheit bei den Inhaltsangaben hat das zur Folge, dass ein
wesentlicher Zweck jedes Handschriftenkatalogs unerfüllt bleibt: Auskunft zu
geben über das, was in einem Bestand vorhanden ist, und zwar nicht nur für
den Interessenten an schönen Büchern, sondern auch für denjenigen, der ge-
zielt nach bestimmter Textüberlieferung sucht oder sich einfach informieren
will, was eine Bibliothek denn an altem geistigem Gut zu bieten vermag.

Dieter Girgensohn

Umberto L o n g o , La santità medievale. Con un saggio introduttivo di
Giulia B a r o n e , Il timone bibliografico 1, Roma (Jouvence) 2006, 296 S., ISBN
978-88-7801-377-3, † 20. – Dieser Band gehört zu einer neuen Reihe von Bi-
bliographien, die sich jeweils einem Thema der mittelalterlichen Geschichte
widmen (die Bandzählung stimmt nicht mit der Reihenfolge des Erscheinens
überein). Der üblichen Einführung in Thema und Forschungsstand geht hier
ein weiterer einleitender Beitrag von Giulia Barone voraus: „Scrivere dei
santi, parlare dei santi. Santità e modelli agiografici tra antichità e medioevo“
(S. 9–23), ein prägnanter Überblick über die Entwicklung der verschiedenen
Formen von Heiligkeit und der hagiographischen Schriften bis zum Ende des
Mittelalters. Longo bietet anschließend ein „Panorama storiografico“ (S. 24–
76), das zum einen den Quellen und ihrem Kontext, also der hagiographischen
Literatur, zum anderen dem Gang der Forschung, d. h. der Hagiographie als
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Disziplin, seit dem 16. Jh. gewidmet ist. Im Unterkapitel „Genesi e forme“
kommt es dabei zu Überschneidungen mit Barones Text, die durch eine klare
inhaltliche Aufteilung der beiden Hinführungen hätten vermieden werden
können. Die Bibliographie (S. 77–263) ist in sechs große, jeweils noch weiter
unterteilte Abschnitte gegliedert, deren erste drei, „Strumenti della ricerca
agiografica“ (S. 77–95), „Le fonti“ (S. 95–124) und „La scrittura agiografica“
(S. 124–165) unter dem Stichwort „Agiografia“ stehen, während die übrigen
mit „Santità“ überschrieben sind und Titel zu den Bereichen „Forme“ (S. 165–
217), „Spazi“ (S. 218–235) und „Temi“ (S. 235–263) aufführen. Zwei Register,
eines der Heiligen, Orts- und Personennamen (S. 265–277) und eines der Au-
toren (S. 279–294), beschließen den Band. Selbstverständlich muß es sich bei
einem solch umfassenden Thema um eine Auswahlbibliographie handeln – die
sich hier übrigens im wesentlichen auf den lateinischen Westen beschränkt –,
das Fehlen von Literatur zu Kalendarien und Martyrologien, zu Patrozinien
oder auch zur in der Einleitung ja ausführlicher behandelten Geschichte der
hagiographischen Forschung verwundert aber doch etwas. Ein gewisser
Schwerpunkt liegt auf der neueren italienischen Literatur; aus deutscher Sicht
vermißt man den ein oder anderen Titel. Es handelt sich nicht um eine kom-
mentierte Bibliographie; nur in wenigen Fällen geht den Unterabschnitten
eine kurze Einleitung voraus, die Erläuterungen bietet oder bestimmte Werke
besonders hervorhebt. Die Titel sind jeweils chronologisch angeordnet, was
besonders bei den Editionen (S. 104–124) nicht sehr benutzerfreundlich ist.
Zudem wurde die Numerierung der Einträge nicht für Querverweise zwischen
den verschiedenen Abschnitten genutzt. Statt dessen sind mehrfach aufge-
führte Titel (meist) unterstrichen, was jedoch wenig hilfreich ist, insbesondere
wenn nur ein Kurztitel zitiert wird, der in vielen Fällen unauffindbar bleibt,
sofern er nicht zumindest über Autor oder Herausgeber mühsam zu erschlie-
ßen ist. Das gilt um so mehr, als keine sorgfältige Endredaktion stattgefunden
hat: Nicht nur sind die bibliographischen Angaben z. T. uneinheitlich, es fehlen
auch Angaben (der Reihentitel wurde fast immer weggelassen, gelegentlich
aber auch der Untertitel; in Nr. 836 ist statt der „Beihefte zur Francia“ die
Zeitschrift Francia angegeben, mit entsprechenden Folgen für die einzeln auf-
genommenen Beiträge; bei Nr. 2430 fehlt gar der Autor, nämlich Guibert von
Nogent), und besonders die deutschen Titel und Autorennamen sind mitunter
durch Tippfehler entstellt. Die Register spiegeln diese Fehler (wenn etwa un-
ter Guibert von Nogent dann der Verweis auf Nr. 2430 fehlt) und fügen noch
weitere hinzu (so findet sich Georg Scheibelreiter in Nr. 1102 als „Scheiberlei-
ter“, im Register dann als „Scheiberletter“ wieder, I Deug-Su firmiert einmal
als „Deug-Su I.“ und einmal als „I Deug-Su.“ etc.); zudem sind die Personen
nicht immer eindeutig identifiziert (Hinkmar von Reims ist ohne seinen Bei-
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namen aufgeführt, wohl da dieser in Nr. 1065 nicht genannt wird; es finden
sich ohne jeden Querverweis die Einträge „Giacomo da Varagine“ und „Jacopo
da Varazze“; Wilhelm von Volpiano hat zwar einen eigenen Eintrag, verbirgt
sich aber auch hinter dem ersten der beiden Einträge unter „Guglielmo s.“
etc.). Man wird diese Bibliographie also eher ergänzend zu den bereits exi-
stierenden Bibliographien wie zuletzt etwa derjenigen von Robert Godding in
der Neuausgabe von René Aigrains Standardwerk „L’hagiographie. Ses sour-
ces – Ses méthodes – Son histoire“ (Bruxelles 2000) heranziehen, zumal für
italienische Titel jüngeren Datums. Gritje Hartmann

Ralph-Johannes L i l i e , Einführung in die byzantinische Geschichte, Ur-
ban-Taschenbücher 617, Stuttgart (Kohlhammer), 2007, 358 S., ISBN 978-3-17-
018840-2, † 22. – Über viele Jahrzehnte hinweg bildeten die Teilbände des
Handbuchs der (klassischen) Altertumswissenschaft die Ausgangsbasis für
Studien im Bereich der Byzantinistik. An dieser Stelle sei in Auswahl auf Karl
K r u m b a c h e r , Geschichte der byzantinischen Litteratur, auf Hans-Georg
B e c k , Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, auf Franz
D ö l g e r /Johannes K a r a y a n n o p u l o s , Byzantinische Urkundenlehre, Bd. 1:
Die Kaiserurkunden, auf Herbert H u n g e r , Die hochsprachliche profane Li-
teratur der Byzantiner oder auf Georg O s t r o g o r s k y , Geschichte des byzan-
tinischen Staates hingewiesen. In den letzten Jahren erschienen mehrere ein-
führende und grundlegende Darstellungen der byzantinischen Kultur und Ge-
schichte, z. B. Peter S c h r e i n e r , Byzanz, Oldenbourg Grundriß der
Geschichte 22, München 21992, John F. H a l d o n , Byzantium. A History, Glou-
cesterhire 2000, Jonathan H a r r i s , Byzantine History, London 2005, oder
Ralph-Johannes L i l i e , Byzanz. Geschichte des oströmischen Reiches 326 –
1453, München 42005. Das Erscheinen des „Oxford Handbook of Byzantine
Studies“ steht unmittelbar bevor. In diesen Kontext ist auch die vorliegende
Einführung einzuordnen. Einer der Gründe für das Anwachsen dieser Einfüh-
rungen ist in der Diskrepanz zwischen zahllosen, oft oberflächlichen Schlag-
worten (Byzanz steht als Synonym für Cäsaropapismus, für fortschreitenden
politischen und gesellschaftlichen Verfall, für erdrückendes Hofzeremoniell
und Bürokratismus, für erstarrte und rhetorische Literatur, aber auch für die
Wiege der kulturellen Überlieferung der griechischen Literatur, für römische
Staatskontinuität oder für kulturelle Vermittlertätigkeit zwischen West und
Ost) und fehlenden realen Kenntnissen zu sehen. Die Byzantinistik läuft bei
den aktuellen Studienreformen zudem Gefahr, den Charakter als eigenstän-
dige Disziplin zu verlieren, und ist vielfach mit mangelhaften sprachlichen
und historischen (Vor-)Kenntnissen der Studierenden konfrontiert. Entspre-
chende Werke werden also gebraucht. Die Abfassung einer fundierten Einfüh-
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rung stellt höchste fachwissenschaftliche, konzeptionelle und didaktische An-
forderungen an die Autoren. Dementsprechend sollen vier Aspekte behandelt
werden, die Konzeption und Gliederung des Stoffes, die fachwissenschaftliche
Genauigkeit, die Lesbarkeit der Darstellung und die Orientierung an der Ziel-
gruppe bzw. den Zielgruppen. Der Autor geht von der herkömmlichen Perio-
disierung der byzantinischen Geschichte aus und unterscheidet zwischen der
spätantik-frühbyzantinischen Phase (4. bis 7. Jahrhundert), der mittelbyzanti-
nischen Epoche (7. Jh. bis 1204, das sogenannte Epochenjahr von 1071 mit
der Niederlage von Mantzikert wird stark relativiert) und der spätbyzantini-
schen Geschichte (1204 bis 1453). Die beiden einführenden Kapitel „Der geo-
graphische Raum“ (S. 14 – 36) und „Strukturen der politischen Geschichte“
(S. 37 – 70) bilden die notwendige Basis für die folgenden thematischen Ka-
pitel, ein – relativ kurzes – Kapitel über die Quellen (S. 239 – 258), eine Zeit-
tafel sowie Kaiser- und Patriarchenlisten runden die Darstellung ab. Der the-
matische Teil behandelt mit Kirche, Wirtschaft, Gesellschaft, Kaiser, Verwal-
tung, Finanzen, Kriegswesen, Stadt/Land und Kultur alle relevanten Gebiete;
dabei sind die einzelnen Kapitel so konzipiert, daß sie auch für sich genom-
men verständlich sind. Überschneidungen und Wiederholungen sind gewollt
und lassen sich nicht vermeiden. Die Konzeption ist überzeugend und wird
dem Anspruch des Autors gerecht. Besonders positiv ist das geographische
Einleitungskapitel hervorzuheben. Die komplexen räumlichen Gegebenheiten
eines Reiches, das sich zeitweise von Spanien bis in den Vorderen Orient
erstreckte, erfordern differenzierte Betrachtung und werden leider in vielen
anderen Publikationen nicht gebührend berücksichtigt. Der Gesamtumfang ei-
nes Einführungsbandes ermöglicht ca. 20 Druckseiten pro Kapitel. Der zu be-
handelnde Zeitraum von 1000 Jahren erfordert eine rigorose Faktenauswahl
und eine synthetische Darstellung. Der Autor selbst legt einen Schwerpunkt
auf die mittelbyzantinische Zeit und räumt – in einer Art Bescheidenheitsto-
pos nach dem Vorbild der byzantinischen Rhetorik? – Lücken in der früh- und
spätbyzantinischen Geschichte ein. Dies trifft nur punktuell für die frühbyzan-
tinische Zeit zu, ohne daß dadurch der Informationswert der Darstellung ge-
schmälert würde. Die Periode nach 1204 wird durchgängig fundiert und dif-
ferenziert geschildert. Daß die langjährige Arbeit an der „Prosopographie der
mittelbyzantinischen Zeit“ eine besondere Vertrautheit mit diesen Jahrhun-
derten bedingt, liegt auf der Hand. Grundsätzlich ist eine quellenbasierte Dar-
stellung zu konstatieren, die weitergehenden Folgerungen sind in der Regel
sehr ausgewogen, bei knapper Quellenlage vorsichtig. Natürlich können Spe-
zialprobleme oftmals nur kurz angedeutet werden. Die Literaturangaben – teil-
weise mit interessanter persönlicher Wertung – zu den einzelnen Kapiteln und
in den Anm. ermöglichen jederzeit eine Vertiefung. Besonders erfreulich ist

QFIAB 88 (2008)



647MITTELALTER

die lebendige und klar verständliche Sprache der Darstellung. Trotz z. T. kom-
plizierter Zusammenhänge sind die Kapitel gut lesbar. Das Kartenmaterial ist
übersichtlich, graphisch ansprechend gestaltet und mit klaren Legenden ver-
sehen. Als sehr nützlich erweist sich das Glossar von Fachtermini (S. 338 –
343). Ob freilich alle aufgeführten Begriffe (wie z. B. Lateinisches Europa oder
Orthodoxie) erklärungsbedürftig sind, kann bezweifelt werden. Das abschlie-
ßende Register (S. 344 – 358) ermöglicht den punktuellen Einstieg, auch wenn
eine zumindest kapitelweise Lektüre unbedingt angeraten werden soll. Nach
Aussage des Autors ist das Buch „nicht für den Experten bestimmt..., sondern
für Studenten und für allgemein historisch interessierten (!) Leser, die eine
erste Information über Byzanz suchen“ (S. 13). Hier sei eine leichte Kritik
erlaubt: Auch der Experte kann dieses Buch mit Gewinn und Freude lesen, er
wird vielleicht nicht alle Schlußfolgerungen teilen und den einen oder ande-
ren Punkt vermissen, dafür findet er aber viele interessante Anregungen. Daß
sich Studenten und historisch Interessierte in die Lektüre vertiefen, bleibt zu
hoffen. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich der Autor nach zahlrei-
chen wichtigen fachwissenschaftlichen Studien zur byzantinischen Geschichte
vom 7. bis zum 13. Jh. an eine Einführung in die byzantinische Geschichte
gewagt hat, die ihm in bester Weise gelungen ist. Die Lektüre des Buchs ist
zweifelsohne ein Gewinn für Byzantinisten, Historiker und für jeden, der sich
über Byzanz informieren will. Byzanz ist danach nicht mehr so fremd, wie es
vielleicht vorher gewesen sein mag. Thomas Hofmann

Franz-Reiner E r k e n s , Herrschersakralität im Mittelalter. Von den An-
fängen bis zum Investiturstreit, Stuttgart (W. Kohlhammer) 2006, 282 S., ISBN
978-3-17-017242-5, † 25. – Sakral legitimierte Herrschaft ist ein weltweites und
epochenübergreifendes Phänomen. In der anzuzeigenden Publikation unter-
sucht der Passauer Mediävist Franz-Reiner Erkens Herrschersakralität vom
Alten Orient und Ägypten über den Hellenismus und das römische Kaisertum
bis hin zu ihrem Wandel nach Canossa. Nach eigener Aussage ist das vorlie-
gende Buch ein „Wagnis“ (S. 9), da sich der Vf. eine anspruchsvolle „Ge-
samt“darstellung zum Ziel setzt und zudem kein ausgewiesener Spezialist für
die dynamisch polytheistische Heiligkeit ist, die die sakralen Vorstellungen der
antiken Gesellschaften nachhaltig geprägt hat. Mit der sakralen Dimension
von Herrschaft beschäftigt sich Erkens bereits seit einigen Jahren und setzt
dabei auf interdisziplinäre Zusammenarbeit (jüngst sind unter seiner Heraus-
geberschaft folgende Bände erschienen: Die Sakralität von Herrschaft. Herr-
schaftslegitimierung im Wechsel der Zeiten und Räume, Berlin 2002; Das früh-
mittelalterliche Königtum. Ideelle und religiöse Grundlagen, Berlin 2005). Drei
Elemente sind es, die sakrales Königtum hauptsächlich charakterisieren: „Ein-
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setzung durch Gott, Gottesstellvertreterschaft und priesterähnliche Verant-
wortlichkeit vor Gott“ (S. 32). Diese weite Begriffsdefinition hat zur Folge, daß
fast jede Form religiös begründeter Herrschaft einzubeziehen ist. Erkens sieht
in dieser Zusammenfassung verschiedener Ausformungen sakral legitimierter
Herrschaft die Chance zum „differenzierenden Vergleich“ sowie zur „Betrach-
tung der strukturellen Gleichartigkeit“ und damit zur „Spezifikation des All-
gemeinen im Besonderen“ (S. 32). Die Wurzeln mittelalterlicher Herrschersa-
kralität reichen bis ins alte Mesopotamien und nach Ägypten zurück. In Grie-
chenland, wo die Vorstellung von der Göttlichkeit einzelner Menschen
durchaus vertreten war, kann der eigentliche Aufschwung hellenistischer
Herrschervergöttlichung mit Alexander dem Großen angesetzt werden, als die-
ser sich 332 v. Chr. beim Besuch des Zeus-Ammon Orakels in Ägypten zum
Sohn des Zeus erklären ließ. Die hellenistische Königsverehrung, in der grie-
chische, altorientalische und ägyptische Traditionen zusammenflossen, wurde
von den Römern aufgenommen und zum Kaiserkult ausgestaltet. Mit Konstan-
tin dem Großen setzte die Entwicklung der christlichen Herrscheridee ein. In
seiner Person zeigt sich schön die Überlagerung von christlichen und heidni-
schen Heiligkeitsvorstellungen, da er sich einerseits als apostelgleich (isapo-
stolos) darstellen ließ, andererseits aber weiterhin den Titel eines pontifex
maximus führte. Neben altorientalisch-ägyptisch-hellenistischen und jüdisch-
christlichen Traditionen haben sicher auch irische und westgotische Vorstel-
lungen (etwa das Gedankengut eines Pseudo-Cyprian und Isidors von Sevilla)
die mittelalterliche Herrschersakralität mitgeprägt. Der Königssalbung kommt
bei der Intensivierung der herrscherlichen Sakralität – vor allem im Zusam-
menhang mit der Begründung einer neuen Herrschaft oder Legitimierung ei-
nes neuen Königtums – eine unumstrittene Bedeutung zu. Doch wurde die
Sakralität des Herrschers nicht vorwiegend durch die Salbung vermittelt, wie
die Salbungspraxis im Frankenreich zeigt. Wurde hier die erste Salbung wahr-
scheinlich um 751 an Pippin vollzogen, flaute das Interesse nach 800 an der
Verkirchlichung des Thronerhebungsaktes wieder ab. Im Westfrankenreich
hatte Karl der Kahle ab dem Jahre 848 die Salbungspraxis wieder intensiviert,
da sie seiner schwächelnden Monarchie wieder die nötige Legitimation ver-
leihen sollte. Trotz ähnlicher Krisensituationen ist ihr gegenüber im ostfrän-
kischen Reich jedoch eine gewisse Distanz festzustellen und erst mit Otto dem
Großen setzte sich auch hier die Salbungstradition durch. Zu einer gesteiger-
ten Sakralisierung des Herrschers kam es in spätottonischer und frühsalischer
Zeit. Der Herrscher sah sich als Diener Gottes (minister dei) und Stellver-
treter Christi (vicarius Christi). In dieser Funktion hatte er der Welt die gött-
liche Ordnung zu vermitteln. Seinen Höhepunkt fand das theokratische Kö-
nigtum unter Heinrich III., der in der Nachahmung Christi diese Ordnungs-
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vorstellung durchzusetzen beabsichtigte. Auch in den bildlichen Darstellungen
Ottos II., Ottos III., Heinrichs II. und Heinrichs III. wird die intensivierte Got-
tesnähe des Herrschers, die Imitatio Christi zum Ausdruck gebracht, ohne daß
sich die Zeitgenossen an der untrennbaren Einheit von regnum und sacer-
dotium gestoßen hätten. Die Wende der sakralen Herrschaftsidee ist jedoch
nicht schnittartig mit Canossa anzusetzen, denn bereits zur Zeit Heinrichs III.
wird erste Kritik am herrscherlichen Handeln laut, die auf einen Vorstellungs-
wandel an der Kurie hindeutet. Denn aus dem Vorrang des die Salbung Spen-
denden über den Gesalbten leiteten die kirchlichen Reformer eine Überord-
nung der geistlichen Sakralität gegenüber der königlichen ab. Hier zeigt sich
die Schattenseite der kirchlichen Spiritualisierung der sakralen Herrscher-
idee. Der Gang nach Canossa „bewirkte also keine Entsakralisierung als abge-
schlossenes Ereignis, sondern setzte lediglich eine langwierige und keinesfalls
voraussetzungslose Entwicklung in Gang“ (S. 213). Diese beendete jedoch
nicht die Vorstellung von einer den Herrschern eigenen Sakralität, wie es un-
ter anderem die Verehrung des Volkes von Lüttich für den im Kirchenbann
verstorbenen Heinrich IV. oder der Glauben an die Heilkraft der französischen
Könige, der sich bis in die Neuzeit halten konnte, verdeutlichen. Ein Quellen-
und Literaturverzeichnis sowie ein Register mit Orts- und Personennamen
beschließen die interessante Darstellung. Julia Becker

Roger C o l l i n s , Die Fredegar-Chroniken, Monumenta Germaniae Hi-
storica. Studien und Texte 44, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2007, 152
pp., ISBN 978-3-7752-5704-6, † 20. – Questo asciutto volume di poco più di
centocinquanta pagine riveste una notevole importanza, poiché contiene il
frutto di una pluriennale attività di indagine dell’autore su quella che egli
stesso definisce una tra le maggiori fonti narrative per la storia altomedievale:
del resto, l’opera ha appunto suscitato un tale interesse da suggerire anche
l’impegno di una traduzione dall’inglese al tedesco. Collins prosegue un’am-
pia tradizione di studi, a partire dalla profonda disamina di Bruno Krusch e
riservando particolare attenzione al lavoro del suo maestro Michael Wallace-
Hadrill, anche sulla base di scritti conservati dalla vedova di questi, redatti nel
corso dei lavori di edizione del quarto libro della cronaca di Fredegar. Cosı̀,
davvero possiamo considerare questo denso e agile libro il punto di arrivo di
un lavoro vasto e completo su una fonte affascinante perché attraversata da
una pluralità di autori e di stesure che le conferiscono un profilo complicato,
sconcertante e controverso quanto ricco di interesse. Collins dichiara che sa-
rebbe importante rispondere alle domande sulla paternità dell’opera – o me-
glio, sulle paternità, come si vedrà oltre – datazione, struttura, contenuto e
diffusione e che intende almeno tentare di dare uno sguardo di insieme
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sull’attuale stato della ricerca su queste domande: effettivamente le questioni
aperte su pur importanti aspetti permangono e ne sono segno i diversi titoli di
paragrafo con un punto interrogativo. Non a caso già l’introduzione mantiene
una formulazione dubitativa su un problema non di poco conto: „Ein Werk
oder zwei?“. Il libro prosegue con circa settanta pagine del primo capitolo,
dedicate a quella che viene allora definita la „Fredegar-Kompilation“, e una
sessantina del secondo, relative alla Historia vel Gesta Francorum di Chil-
debrando e Nibelungo, cioè la prosecuzione. Per la „Fredegar-Kompilation“ si
sono confrontate ancora in tempi recenti opposte interpretazioni a partire
dall’identità e dallo stesso nome di Fredegar. Ma anche l’epoca di stesura, il
contenuto e la struttura interna dell’opera portano spesso Collins ad accorte e
prudenti conclusioni. La puntuale presentazione della struttura interna (sche-
matizzata a p. 41) precede quella delle fonti dell’opera. Seguono venti pagine
circa dedicate alla descrizione dei manoscritti e altre sei sulla tradizione dei
medesimi, tra i quali spicca il codice Paris BN 10 910, di incomparabile si-
gnificato e pertanto testo base di tutte le edizioni moderne, a partire da quelle
di Gabriel Monod del 1885 e di Bruno Krusch del 1888. Per la Historia vel
Gesta Francorum, dopo alcune pagine sui contenuti, Collins si concentra
sull’individuazione degli autori, resa possibile da un unico colophon del ma-
noscritto vaticano Reg. lat. 213, della fine del IX o inizi del X secolo e indicato
come V1 da Collins. Questo codice del tardo nono secolo o inizi del decimo, al
termine dell’esposizione sull’elezione di Pipino III a re, attesta che fino a quel
punto l’opera si deve a un certo Childeprando, mentre da lı̀ in poi essa viene
proseguita dal figlio di questi, Nibelungo. Si tratta di personalità assai pros-
sime alla stirpe regia: Childeprando era fratellastro di Carlo Martello, figlio
della madre di questi, Chalpaida, o, secondo un’interpretazione di „avuncu-
lus“ come zio paterno e non materno, figlio illegittimo dello stesso Pipino II. Se
l’insieme di questa opera, pur cosı̀ sfuggente, rimane importante è perché si
tratta di una fonte preziosa e insostituibile per notizie altrimenti non per-
venuteci. Inoltre, assume un grande significato anche sul piano storico-cultu-
rale, ad esempio sul fronte linguistico, là dove la stesura originale del seco-
lo VII risulta di valore assoluto per studiare le peculiarità grammaticali e or-
tografiche del latino merovingico e significativa per conoscere meglio la
riforma della pronuncia e dell’ortografia sotto il regno di Carlo Magno. Seb-
bene diverse questioni rimangano non risolte, sono in questo lavoro minuzio-
samente analizzate e presentate in modo del tutto esauriente. Risulta assai
improbabile, a meno di novità sostanziose sul fronte della tradizione mano-
scritta, che sia in futuro possibile approdare a più solide conclusioni.

Mario Marrocchi
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Achim Thomas H a c k , Codex Carolinus. Päpstliche Epistolographie im
8. Jahrhundert, Päpste und Papsttum 35, Stuttgart (Hiersemann) 2006/2007,
2 Bde., XXII/VIII, 1290 S., ISBN 978-3-7772-0609-7, † 340. – Die Regensburger
Habilitationsschrift geht über den engen Rahmen, den der Titel vorgibt, hin-
aus, will nicht nur „die regelhaften Elemente der brieflichen Kommunikation
der Päpste zwischen 739 und 791 näher […] bestimmen“, sondern auch „ver-
suchen, die kommunikativen Kontexte zu rekonstruieren“ und generell einen
Beitrag „[f]ür die Konstituierung einer mittelalterlichen […] Briefwissen-
schaft“ leisten (54 f.). Die zahlreichen, oft sehr speziellen und detailreichen
Überlegungen, die Vf. zu verschiedenen Facetten des Codex Carolinus (CC)
anstellt, können an dieser Stelle leider kaum im Einzelnen gewürdigt werden.
Nach einer ausführlichen Einleitung und der allgemeinen Beschreibung des
CC widmet sich Vf. im zweiten Teil detailliert den formelhaften Elementen in
der Sprache der Briefe, deren Bedeutung für die päpstliche Epistolographie
des 8. Jh. er klar herausstellt. Wie in Urkunden so ist auch in den Briefen „das
höchste Maß an Formelhaftigkeit eindeutig am Beginn und am Ende der
Schreiben zu konstatieren“ (101). Besonderes Augenmerk richtet Vf. daher
zunächst auf Protokoll und Eschatokoll. Aus dem Fehlen der Salutatio in der
überlieferten Fassung des CC folgert Vf. vorsichtig, „dass angesichts des (ei-
genhändigen) Wunsches am Ende des Briefes den Päpsten die Salutatio im
Protokoll entbehrlich schien“ (136). Die seit langem umstrittene Frage, ob und
inwieweit die Originalbriefe eine Datierung enthielten, verneint Vf. entschie-
den, „denn dass bei der Zusammenstellung des Codex Carolinus im Jahre 791
keine chronologische Ordnung gewahrt worden ist, lässt sich nur mit dem
Unvermögen des fränkischen Kopisten erklären, das genaue Datum der päpst-
lichen Schreiben zu bestimmen“ (142). In sorgfältiger „Sondierung zum To-
posgebrauch in den frühen Papstschreiben“ weist Vf. minutiös „Elemente der
spätantiken Brieftopik in den Schreiben Gregors des Großen“ (182) und an-
schließend ebenso in den Briefen des CC nach. In umfassender Systematik
widmet sich Vf. anschließend dem Schlussgebet oder Schlusswunsch in den
päpstlichen Briefen, weist eindrucksvoll die Bedeutung des brieflichen Betens
und dessen politischen Symbolgehalt nach, verweist auf die Vorlagen und die
historische Tradition der oft topischen Formulierungen und nennt „eine Fülle
von Aspekten, die für das Verständnis von Funktion und Bedeutung der päpst-
lichen Gebete nicht unerheblich zu sein scheinen“ (306). Im dritten Teil un-
tersucht Vf. sorgfältig und systematisch „[d]ie Anrede des Königs und die
Selbstbezeichnung des Papstes“ (339–429). Während Vf. für den Numerus-
Wechsel zwischen 1. Pers. Sg. und 1. Pers. Pl. keine inhaltlichen Indikatoren
ausmacht, kann er für die abstrakten Anreden ein „ausdifferenziertes System“
nachzeichnen, das insbesondere für Kaiser und Kaiserin „weitgehend exklu-
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sive Abstrakta“ reserviert (396). Die gründlich illustrierte Vielfalt an
Abstrakta, die den fränkischen Königen zugewiesen werden, bleibt dagegen
eher unspezifisch und lässt sich allenfalls mit dem „Wunsch nach Variatio“
(367) oder den Vorlieben des Diktators (375) erklären. Im vierten Teil behan-
delt Hack die „kommunikativen Kontexte“. Systematisch klassifiziert er die
Briefe nach Funktionen, nennt typische, immer wieder kehrende Themen, lis-
tet sorgfältig alle Bezugnahmen auf vorangehende – verlorene – Schreiben auf
(allein 70 an der Zahl im CC), zählt alle schon bekannten Fälle von erbro-
chenen, gefälschten, falsch übersetzten und abgefangenen Briefen auf und
lässt somit die Konturen eines „kommunikatives Netz[es]“ erahnen (431).
Nach den Briefen widmet sich Vf. den Gesandten. Auch hier listet er detailliert
alle im CC genannten Boten samt ihres Standes auf, ohne freilich erklären zu
können, nach welchen Kriterien gerade jene Boten ausgewählt wurden und
wann der Papst im CC die Boten gar nicht, anonym oder namentlich nennt.
Daneben schildert Vf. anhand der Briefe umfassend Empfehlung, Empfang
und Vortrag der Boten. Dass der CC allerdings nur einen Teil der brieflichen
Kommunikation zwischen Päpsten und Karolingern bietet und nachweislich
lückenhaft ist, belegt Vf. mit einer umfassenden Aufstellung der anderweitig
belegten Gesandtschaften, die im CC keinen Niederschlag gefunden haben.
Ausführlich resümiert er neben anderen vor allem die bekannte Gesandtenin-
struktion Karls des Großen von 784/85, die am deutlichsten vermittelt, „[w]ie
man sich die Übermittlung der Briefe konkret vorzustellen hat“ (693). Zuletzt
widmet Hack sich in diesem Abschnitt potentiellen mündlichen Mitteilungen
an die Legaten, die dem Empfänger geheim überbracht wurden. Vf. verneint
diese Möglichkeit für den CC und verweist auf den Befund, dass nur in der
Korrespondenz von Gregor I. und Bonifatius Belege für solche Geheimbot-
schaften vorlägen. „In allen Fällen werden aber diese ,secreta’ im Brief selbst
angekündigt“ (695). Diese These erscheint jedenfalls fragwürdig, denn ob
diese ,secreta“ wirklich in allen Fällen im Brief angekündigt wurden, ist frei-
lich nicht belegbar. Die Argumentation Hacks jedenfalls kann die Existenz
dieser Geheiminstruktionen keinesfalls ausschließen. Im letzten großen Ab-
schnitt schließlich befasst sich Vf. ausgehend von den soziologischen Studien
Alfons Grønbechs und Marcel Mauss’ mit der Funktion und Bedeutung von
Geschenken im Kontext brieflicher Kommunikation, neben der so skizzierten
soziologischen Komponente des Warentausches nimmt Vf. auch wirtschafts-
geschichtliche Fragen in den Blick. Um die Materialbasis zu vergrößern, greift
er in der umfassenden Aufzählung auch auf die Briefe von Bonifatius und Lull
sowie auf das Register Gregors I. zurück, befasst sich mit dem Zeichencharak-
ter, dem Wert und der Funktion der einzelnen Geschenke und ordnet gerade
die im CC genannten Geschenke in ihren historischen Kontext ein. Die aus-
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führlichen Erörterungen zu allen im CC erwähnten Geschenken, die Vf. hier
erstmals in systematischer Form abhandelt, belegen den reichen Wert der
Nachrichten über die Geschenke für die historische Forschung. In seinem lan-
gen Resümee greift Hack die Ergebnisse auf und stellt sie in den politischen
Kontext Italiens im 8. Jh. Ein sorgfältig angelegter Anhang führt das gesamte
Datenmaterial der Studie nochmals systematisch auf. Ein umfangreiches
Literaturverzeichnis, ein Personen- sowie ein Ortsregister, und Register der
zitierten Briefe und der Bibelzitate beschließen das voluminöse Werk, das
zweifellos nicht nur einen gewichtigen Beitrag zur Forschung des CC leistet,
sondern generell bemerkenswerte Anregungen für eine moderne Briefwissen-
schaft gibt. Florian Hartmann

Alheydis P l a s s m a n n , Die Normannen. Erobern – Herrschen – Inte-
grieren, Stuttgart (W. Kohlhammer) 2008, 366 S., ISBN 978-3-17-018945-4,
† 18,80. – Das Phänomen der normannischen Eroberungen und des unglaub-
lichen Erfolges ihrer Herrschaftsgründungen in Europa beschäftigte die mit-
telalterliche Forschung seit langem. Mit dem anzuzeigenden Band erhält nun
auch die ethnische Gemeinschaft der Normannen endlich eine Überblicksdar-
stellung, die man bislang in der Reihe der Urban-Taschenbücher des Kohlham-
mer-Verlags noch vergeblich suchte. Die Geschichte der Normannen macht die
Vf. dabei im Wesentlichen an Eroberung, Herrschaft und Integration fest und
versucht, „das komplexe Zusammenwirken von Identität der Normannen mit
der Anpassung an und Abgrenzung von Anderen, von ihren Eroberungen mit
den strukturellen Voraussetzungen und von ihrem Machtwillen mit den Inte-
grationsprozessen darzulegen“ (S. 15). Aufgrund der verschiedenen Schau-
plätze der normannischen Eroberungen entscheidet sich Plassmann gegen
eine rein chronologische Gliederung und behandelt nach einleitenden Gedan-
ken zur Wahrnehmung und zu den Motiven der Wikingerüberfälle, die Nor-
manneneinfälle auf den britischen Inseln (793–1035) und im Frankenreich
(810–911) sowie die Gründung und Etablierung der Normandie (1066). Da-
nach schwenkt sie den Blickwinkel in den Süden auf die normannischen An-
fänge im Mezzogiorno (ca. 1015–1112), die Etablierung der normannischen
Monarchie in Sizilien (1112–1154) sowie die Entwicklung von Wilhelm I. bis
hin zu Heinrich VI. (1154–1197), um danach wieder in den Norden Europas
zurückzukehren und der Situation in England ab der normannischen Erobe-
rung (1066) bis zum Verlust der Normandie (1204) nachzugehen. Überlegun-
gen zum Ausgreifen der Anglo-Normannen auf Wales, Schottland und Irland
(1066 – ca. 1200) und zum normannischen Mythos beschließen die gut lesbare
Darstellung. Den Anfang des 9. Jh. einsetzenden normannischen Raubzügen
hatten die angelsächsischen Königreiche wie auch das Frankenreich zunächst
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wenig effektive Abwehrmaßnahmen entgegenzusetzen. Erst als die Wikinger
begannen, sich zu größeren Verbänden zusammenzuschließen und seßhaft zu
werden, konnten durch Bündnisse und Tributzahlungen längere Friedens-
phasen erwirkt werden. Die Christianisierung war die zentrale Voraussetzung
für die Landübertragung an die Wikinger. Denn dadurch wurden die heidni-
schen Eroberer in die gesellschaftlichen Regeln ihres „Gastlandes“ eingebun-
den und waren somit einem gewissen Norm- und Sanktionssystem unterwor-
fen. In der Regel spann der christliche Herrscher des zuständigen Königreichs
durch die Übernahme der Taufpatenschaft ein künstliches Verwandtschafts-
band zwischen sich und dem Wikingerfürsten (S. 72). Auf diese Art kam es
mehrfach zu Landübertragungen an die Wikinger. Die einzige dieser Siedelun-
gen, die dauerhaft Bestand hatte, war jedoch die Normandie, die aus dem
Landgebiet erwuchs, das Karl der Einfältige im „Vertrag von St-Clair-sur-Epte“
911 dem Wikingeranführer Rollo übertragen hatte. Die Verhältnisse im Her-
zogtum scheinen jedoch nicht alle zum Bleiben bewegt zu haben, denn bereits
Anfang des 11. Jh. ziehen junge normannische Abenteurer in einer Art „Pri-
vatunternehmen“ nach Süditalien. Dort nimmt die langwierige Eroberung Süd-
italiens und Siziliens ihren Anfang, deren Höhepunkte die päpstliche Beleh-
nung Robert Guiscards und Richards von Capua auf der Synode von Melfi
1059 und die Erhebung Rogers II. zum König von Sizilien, Kalabrien und Apu-
lien im Schisma von 1130 darstellen, die den Grundstein für den Aufstieg der
normannisch-sizilischen Monarchie als gleichberechtigte Macht unter die eu-
ropäischen Fürsten legte. Weitere wichtige Etappen waren der Vertrag von
Benevent 1156, der Friede von Venedig 1177 und die staufisch-normannische
Heirat von 1186, die schließlich zur unio regni ad imperium führte. Während
sich die Eroberung Süditaliens als langgezogener Prozess gestaltete, sollte der
Sieg Wilhelms des Eroberers in der Schlacht von Hastings 1066 das Schicksal
Englands schlagartig wenden, da dadurch die kulturelle Entfernung Englands
von Skandinavien und Anbindung an das französische Westeuropa eingeleitet
wurde. Ausführlich geht die Vf. im Folgenden auf die Politik der normanni-
schen Könige von England ein, die ab dem Tod Wilhelms I. vom Ringen um die
Wiedervereinigung mit der Normandie geprägt war, die schließlich erst Hein-
rich I. gelang. Dabei plädiert sie dafür, das Ende des anglo-normannischen
Reiches nicht wie von bisherigen Forschung vertreten mit dem Übergang der
Herrschaft auf Heinrich II., unter dem das angiovinische „Imperium“ den Hö-
hepunkt seiner Macht erreichte, sondern erst mit dem Tod Johann Ohnelands
und der Magna Carta anzusetzen, als die Verbindung Englands mit der Nor-
mandie endgültig gelöst wurde. Die Eigenart der Normannen, die sich mit der
richtigen Mischung aus Anpassung, Innovation und Pragmatismus auf die lo-
kalen Gegebenheiten einließen, macht Plassmann für den Erfolg und die „Mo-
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dernität“ der normannischen Reiche in England und Sizilien verantwortlich.
Auch wenn die „normannitas“ als solche nicht überlebte und die normanni-
schen Staatsgründungen schließlich in anderen Reichen aufgingen, haben sich
die Normannen damit dennoch ein bleibendes Andenken geschaffen. Insge-
samt setzt die Vf. bei der vorliegenden Darstellung einen deutlichen Schwer-
punkt auf England (S. 160–288), während die süditalienischen Verhältnisse
wesentlich knapper (S. 104–159) behandelt werden. Etwas oberflächlich sind
dabei die Angaben über den Umfang der Belehnung Rogers I. durch Robert
Guiscard nach der Eroberung Palermos (S. 118), zum Verhältnis mit Roger
Borsa, der sich nur mit Hilfe seines sizilischen Onkels auf dem Festland be-
haupten konnte (S. 125), sowie zur Förderung des griechischen Mönchtums
auf Sizilien (S. 126 f.). Auch den Begriff der „religiösen Toleranz“ (S. 126)
würde ich in dieser Zeit noch etwas vorsichtiger einsetzen. Diese Einwände
sollen jedoch nicht davon ablenken, dass der vorliegende Band jedem an der
normannischen Geschichte Interessierten eine wertvolle und kompakte Ori-
entierungshilfe bietet. Eine Zeittafel, Stammbäume sowie ein Orts- und Per-
sonenregister ergänzen die Ausführungen. Julia Becker

Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens 916–1001. 2. Teil: 962–
1001, hg. von Ernst-Dieter H e h l , Monumenta Germaniae Historica. Concilia 6,
Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2007, XL, 213–795 S., ISBN 978-3-7752-
5330-7, † 120. – Der 1987 erschienene erste Teil des sechsten Bandes der
Concilia-Reihe enthält 21 Synoden, die zwischen 916 und 962 im nordalpinen
Reich, im Regnum Italiae und in Venedig stattfanden. Der zweite und ab-
schließende Teil bietet kritische Editionen von 48 Kirchenversammlungen im
Zeitraum von 962 bis 1001. Die Kaiserkrönung Ottos I. 962 bildet die Zäsur
zwischen beiden Faszikeln. In den vier Jahrzehnten nach 962 verlagerte sich
der geographische Schwerpunkt der überlieferten synodalen Tätigkeit eindeu-
tig nach Italien. Die Zahl der tradierten Versammlungen erhöhte sich um mehr
als das Doppelte. Zudem spiegeln viele Beratungspunkte und Beschlüsse von
Synoden mit überregionalem Teilnehmerkreis und Themenspektrum das enge
Zusammenwirken von ottonischen Kaisern und Päpsten wider. Hierzu zählen
u. a. die beiden Versammlungen von Ravenna 967 und 968 (Nr. 29 und 31), auf
denen man über die Gründung des Erzbistums Magdeburg beriet; des weiteren
die römische Synode von 969 (Nr. 32), auf der die Errichtung des Erzbistums
Benevent beschlossen wurde. Dazu gehören die römische Zusammenkunft im
März 981 (Nr. 40), die sich u. a. mit einem Konflikt zwischen dem Erzbischof
von Ravenna und dem Bischof von Ferrara beschäftigte sowie die römische
Synode von 998, auf der man Johannes Philagathos (Johannes XVI.) absetzte.
Schließlich sei noch die römische Versammlung am Jahreswechsel 998/999
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genannt, die über die unkanonische Ehe König Roberts II. von Westfran-
ken/Frankreich und die Wiederherstellung des 981 aufgelösten Bistums Mer-
seburg beriet. Von den wenigen tradierten Provinzialsynoden seien nur die in
Mailand 969 (Nr. 33), die sich mit der Integration des Bistums Alba in das
Bistum Asti befasste, und jene von Ravenna 998 (Nr. 56) erwähnt, die Gerbert
von Aurillac bald nach seiner Erhebung zum Erzbischof von Ravenna einbe-
rief. Für fast alle aufgenommenen Synoden bildete das ottonische Imperium
den geographisch-politischen Rahmen. Er wurde nur durch die Editionen je-
ner Versammlungen, die am Ende des 10. Jh. den Reimser Erzbistumsstreit
behandelten, und durch die Synode von Gnesen im Jahre 1000 überschritten.
Kennzeichnend für das gesamte 10. Jh. ist die im Vergleich zur karolingischen
Epoche deutlich reduzierte Gesetzgebung in Form von Kanones. Traditionelle
Synodalprotokolle sind deshalb nur vereinzelt überliefert. Die Editionen ba-
sieren meist auf verschiedenen anderen Überlieferungsformen. Dazu gehören
Papst- und Synodalurkunden, historiographische Quellen und Dossiers. Auf-
grund dieser Überlieferungslage fanden Beschlüsse von Synoden des 10. Jh.
nur ausnahmsweise Eingang in Kanonessammlungen. So berücksichtigte Bur-
chard von Worms nur die Erfurter Synode von 932 für sein Dekret. In formaler
Hinsicht folgt der vorliegende Bd. den Editionen der karolingischen Konzilien,
insbesondere jenen von Wilfried Hartmann. Er enthält ein Quellen- und Lite-
raturverzeichnis für den gesamten sechsten Band der Concilia-Reihe. Der um-
fangreiche Registerteil ermöglicht dem Nutzer eine effektive Erschließung des
Bandes. Er bietet Verzeichnisse der Handschriften, Initien, Zitate der kanoni-
stischen Rezeption, ein Personen- und Orts- sowie ein Wort- und Sachregister.
Es folgen Konkordanzen zu Mansi, den Constitutiones der MGH und zu ein-
schlägigen Regesten. Abschließend werden die Unterschiede gegenüber dem
Quellenkatalog der Synoden von Martin Boye (NA 48, 1930) kurz begründet
(S. 790–794). Wolfgang Huschner

Die Annalen des Klosters Einsiedeln. Edition und Kommentar, hg. v.
Conradin von P l a n t a (MGH SS rer. Germ. 78), Hannover (Hahnsche Buch-
handlung) 2007, X u. 331 S., 16 Abb., ISBN 978-3-7752-5478-6, † 35. – Mit dem
Band 78 der Schulausgabe innerhalb der Scriptores rerum Germanicarum lie-
gen nun alle hochmittelalterlichen Annalen, die im Kloster Einsiedeln entstan-
den sind, kritisch ediert vor. Sie ersetzt damit die bisherige – unvollständige –
Ausgabe von Georg Heinrich P e r t z aus dem Jahre 1839, die im Vorwort von
v . P l a n t a in den Band 1 der SS in Folio verlegt wird, im Quellen- und Lite-
raturverzeichnis jedoch richtig unter SS 3 erscheint. Grundlage der hier als
vier Annalen wiedergegebenen Annalen sind vier Einsiedler Handschriften,
bei denen es sich um Autographe handelt. Sie werden als Einheit gesehen, wie
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man aus der Identifizierung von 32 Händen für die Ausgabe der vier Annalen
ersehen kann. Die erste der vier Annalen, die Annales Meginardi, bieten le-
diglich zehn Eintragungen zwischen 918 und 958, wobei der Eintrag zu 940
nicht mehr zu lesen ist. Die letzte Angabe zu 958 fehlt in der Ausgabe bei
P e r t z , worauf der Hg. nicht hinweist, obwohl er dessen Ausgabe sonst im
kritischen Apparat berücksichtigt, Lücken und Abweichungen aufweist. Die
Annales Heremi hatte P e r t z als einen Text geboten, lediglich für den Zeit-
raum 927–997 die beiden Handschriften Einsiedeln, Stiftsbibliothek Hs. 29
und ebd. Hs. 356 in Paralleldruck wiedergegeben. Abweichungen wurde dar-
über hinaus bei P e r t z nicht kenntlich gemacht. Von Planta bietet nun die
Annales Heremi 1 nach der Handschrift Einsiedeln, Stiftsbibliothek Hs. 29 (=
E 2) und die Annales Heremi 2 nach Einsiedeln, Stiftsbibliothek Hs. 356 (= E
3) in getrennter Darstellung und thematisiert die Abhängigkeiten beider von-
einander in der Einleitung (S. 70–84). Den vierten Teil der Edition bilden die
Annales Einsidlenses, die der Editor mit den Nachträgen bis zum 13. Jh. und
zwei Einträgen zum 16. Jh. bietet. Ein Anhang enthält schließlich noch ne-
krologische Nachrichten aus E1 und E4. Die Einleitung der Edition enthält
neben dem üblichen Ausführungen zu den Hss., ihrer Beschreibung, der Ein-
ordnung der Entstehungszeit, Bemerkungen zu den bisherigen Drucken und
Editionen sowie der Auseinandersetzung mit den Vorlagen der Autoren auch
einige Seiten zur „Entwicklung der hochmittelalterlichen Einsiedler Annalis-
tik“ (S. 120–136). Ein Namenregister beschließt den Band, dem auch 16 Ab-
bildungen der Hss. 29, 319 und 356 der Stiftsbibliothek Einsiedeln beigegeben
sind. Jochen Johrendt

Elena P a r o l i , La Vita di san Bartolomeo di Grottaferrata (BHG e No-
vum Auctarium 233), Roma (Comitato Nazionale per la Celebrazione del Mil-
lenario della Fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata) 2008, 208 S. –
Am 25. September 1004 starb in dem griechischen Kloster S. Agata bei Tuscu-
lum der kalabresische Mönch Nilo aus Rossano, auf den die Gründung der
noch heute griechischen Abtei von Grottaferrata zurückgeht. Im Rahmen der
kulturellen Initiativen, die zur Tausendjahrsfeier dieses Ereignisses unternom-
men wurden, erschien auch die vorliegende kritische Edition der Vita des
Abtes Bartholomäus, des dritten Nachfolgers des heiligen Nilus. Bartholomäus
stammte wie sein geistlicher Vater, dem er sich in jugendlichem Alter in Kam-
panien angeschlossen hatte, aus Kalabrien, und war mit diesem nach Grotta-
ferrata gekommen. Er war ein produktiver Hymnograph, gilt als Bauherr der
Klosterkirche, die 1024 eingeweiht wurde, und soll an einem 11. November
wohl zwischen 1047 und 1050 gestorben sein. Grottaferrata lag im Herr-
schaftsbereich der Grafen von Tusculum, in deren Umgebung Bartholomäus
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mehrfach in den zeitgenössischen Urkunden erwähnt wird. Nach seiner Vita
und nach weiteren nur teilweise edierten Quellen (Santo L u c à , Graeco-latina
di Bartolomeo Juniore, egumeno di Grottaferrata [† 1055 ca.], NeÂa ëRvÂ mh 1
[2004] S. 143–184) soll er in die Verhandlungen um den Rücktritt des Tusku-
lanerpapstes Benedikt IX. involviert gewesen sein. Im Gegensatz zur Vita des
Nilus, die zu den Meisterwerken der mittelalterlichen byzantinischen Hagio-
graphie gehört, ist die Vita des Bartholomäus, die wohl von einem Zeitgenos-
sen verfaßt wurde, ein eher bescheidenes Machwerk und von erheblich gerin-
gerem literarischem und historischem Wert. Interessant ist allerdings das Pro-
ömium, in dem der anonyme Hagiograph hervorhebt, daß die Karriere seines
Heiligen insofern besonders bewundernswert sei, als er sich unter einer Be-
völkerung anderer Sprache und in einem fremden Land (eÆ n eë teroglvÂ ssoiw kaiÁ
jeÂn ìh gaiÂ ìa) durchgesetzt habe. Offensichtlich waren die griechischen Mönche
aus Kalabrien Fremde in Rom. E. Paroli, eine Schülerin der verstorbenen En-
rica Follieri, die sich um die Aufarbeitung der italogriechischen Hagiographie
unendlich verdient gemacht hat, legt hier eine saubere Edition des Textes nach
dem cod. Crypt. B. b. III (1229/1230) vor, mit einer klaren italienischen Über-
setzung und einem ausführlichen sprachlichen Kommentar. In den einleiten-
den Kapiteln diskutiert sie kompetent und mit der gebotenen Vorsicht die
offenen Fragen, um eine mögliche Identifikation des Autors der Vita und um
chronologische Probleme im Leben des Heiligen. In derselben Reihe soll auch
die seit langem erwartete neue Edition der Vita Nili von Enrica Follieri post-
hum erscheinen. Vera von Falkenhausen

Nicolangelo D’ A c u n t o , L’età dell’obbedienza. Papato, Impero e poteri
locali nel secolo XI, Nuovo Medioevo 75, Napoli (Liguori) 2007, XIII, 463 S.,
ISBN 978-88-207-4096-2, † 35. – Concentrare in un volume l’intero panorama
dei temi storiografici sulla Chiesa del secolo XI è opera ardua. Si rischia di
oscillare tra la superficialità manualistica e lo specialismo arido. Nicolangelo
D’Acunto ha da tempo intrapreso una via efficace per evitare l’una e l’altro.
L’unitarietà del suo lavoro (ricordiamo l’importante monografia: I laici nella
Chiesa e nella società secondo Pier Damiani. Ceti dominanti e riforma eccle-
siastica nel secolo XI, Roma 1999) è garantita dall’unicità del punto di vista,
quello di Pier Damiani, trasmessoci attraverso l’imponente collezione dei suoi
scritti: duemila colonne della Patrologia Latina. Il tema scelto – l’obbedienza
– e il costante riferimento alla voce di Pier Damiani ci paiono criteri convin-
centi per garantire coerenza al volume: stiamo parlando infatti di una raccolta
di saggi, tutti già editi o in corso di pubblicazione in varie sedi. Il tema dell’ob-
bedienza all’interno delle istituzioni religiose anima la prima parte della rac-
colta: „Ri-formare la Chiesa“. Fu dalla regola monastica che derivò quell’ide-
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ale di obbedienza al capo della Chiesa divenuto a partire dal secolo XI esclu-
sivo discrimine dell’ortodossia. Non sorprende pertanto che l’abate Pier Da-
miani – il quale mutuava dal maestro Romualdo l’ideale di totum mundum in
heremum […] convertere – si sia fatto propugnatore del nuovo valore, tanto
da proporlo sia come modello di vita laicale nella biografia del prefetto Cencio
di Giovanni Tignoso, sia come argomento contro il radicalismo dei Vallom-
brosani, ribelli alla gerarchia proprio sulla base di un male inteso senso
dell’obbedienza. L’esito della riforma promossa anche da Pier Damiani sa-
rebbe stato, alla fine del secolo, una „struttura ecclesiastica sempre più ordi-
nata in senso verticale“ (p. X), al cui perfezionamento Urbano II avrebbe con-
sacrato la sua missione pontificia, fin dalla scelta di un nome programmatico.
In termini più lati il tema dell’obbedienza percorre anche la seconda parte del
volume („Potentes poco obbedienti: Impero e poteri locali“). Qui l’A. sposta
l’attenzione sul potere laico e si trova inevitabilmente di fronte a una realtà
infinitamente più frammentata, che lo induce a frequentare anche temi di
storia territoriale e a seguirne gli esiti fin nel secolo XII. Infatti, al tentativo
dell’Impero di ricondurre all’obbedienza le infinite cellule del potere – tenta-
tivo che si tradusse in una retorica della fedeltà all’imperatore parallela a
quella ecclesiastica della fedeltà al papa – fece riscontro una decisa contesta-
zione della gerarchia laica, che trovò alimento proprio nelle istanze riforma-
trici. In questa contraddizione si consumò il sogno di Pier Damiani, che vide
sconfitto il proprio ideale di compenetrazione tra i due poteri, collaboranti
nella riforma. Nei saggi raccolti nell’ultima parte del volume („La grande
svolta nella coscienza di un intellettuale: Pier Damiani“) l’A. sottolinea il pas-
saggio dell’abate di Fonte Avellana dall’ideale di intervento attivo nella Chiesa
e nella società, al ripiegamento nel chiostro. Attraverso il costante riferimento
di Pier Damiani ai suoi padri spirituali – Benedetto, Gregorio Magno, Romu-
aldo – e al diverso modo di trattarne gli insegnamenti tra il periodo giovanile e
la maturità, si coglie l’amarezza che questo mutamento portò con sé. Inevita-
bilmente il volume deborda rispetto all’idea contenitrice, successiva alla ste-
sura dei saggi. Eppure ciò costituisce un ulteriore motivo di interesse. Infatti
la cura che l’A. dedica a realtà modeste, o a temi apparentemente marginali
(come quello della documentazione altomedievale perugina) è di quelle che si
possono esercitare solo fuori dall’imperio di una monografia dal tema ben
definito, solo in contesti nei quali anche il piccolo e il marginale siano posti al
centro della scena. Enrico Faini
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Leidulf M e l v e , Inventing the Public Sphere. The Public Debate during
the Investiture Contest (c. 1030–1122), Brill’s Studies in Intellectual History
154, Leiden (Brill) 2007, 2 Bde., XI, 770 S., ISBN 978-90-04-15884-9, † 145,99. –
Seit der bahnbrechenden Arbeit Carl Mirbts über „Die Publizistik im Zeitalter
des Investiturstreits“ (1894) ist wiederholt und mitunter heftig über die Recht-
mäßigkeit der Begriffe „Propaganda“, „Öffentlichkeit“ oder „Publizistik“ hin-
sichtlich der Libelli de lite gestritten worden. Zuletzt wurde an der propagan-
distischen Qualität der Streitschriften – unter Berufung auf die insgesamt
dürftige Überlieferung – Zweifel angemeldet. Eine systematische Analyse zu
dieser zentralen Frage bei der Einschätzung der Streitschriften und ihrer Wir-
kung ist allerdings bislang nicht vorgelegt worden. Leidulf Melve hat diese
Herausforderung in seiner voluminösen Ph. D. Thesis angenommen und sou-
verän gemeistert. Nach einer durch ihre klare Methodik überzeugenden und
anregenden Einleitung legt Vf. im ersten Kapitel diachron die „Structural
changes“ im Investiturstreit dar. Er begegnet dem Argument, wonach die
dünne handschriftliche Überlieferung einen propagandistischen Wert der
Streitschriften ausschließe, mit dem Hinweis, dass zahlreiche auch zufällige
Faktoren über Erhalt von Handschriften entscheiden und dass auch gesicher-
tes Wissen über die Verbreitung keine Aussage über die Breitenwirkung eines
Textes erlaubt. Vielmehr gilt es „the comtemporary diffusion of a textual mes-
sage“ (31) zu gewichten. Die Belege für zeitgenössische Reflexionen über die
„öffentliche Meinung“ dokumentieren den Wandel, der sich in den 1090er Jah-
ren in einer „clearer delineation of intended audiences“ (92) zeigen sollte: Die
Autoren schreiben zielgruppenorientiert für eine kleinere intellektuelle Öf-
fentlichkeit theoretische Traktate, während ein größeres Publikum durch
„open letters or polemical poems“ angesprochen würde (108). Im zweiten Ka-
pitel beschreibt Melve die „public-sphere formation“: Erst ab 1073 war das
Betreten des öffentlichen Raumes als Mittel anerkannt; zuvor bedurfte es ein-
leitender „justification clauses“, die er darauf zurückführt, dass die frühen
Polemiker noch in einer „elitist public sphere“ mit rigiden Diskursregeln
schrieben, deren Brüche zu legitimieren waren, während später eine „semi-
elitist public sphere“ erreicht war mit einer „relatively autonomous form of
discourse“ (131 f.). Im dritten Kapitel über „polemical warfare in the papal
and royal chanceries“ analysiert Melve Rhetorik und Argumentation innerhalb
päpstlicher und königlicher Briefe; auf beiden Seiten datiert er den Anfang
von „official propaganda“ auf 1076, „the most important single year for un-
derstanding the structural changes in the public sphere“ (291). Eine auf päpst-
liche Initiative folgende polemische Verschärfung nach 1080 führte zur wei-
teren Einbindung öffentlicher Meinung: „Papal letters were fundamental for
the restructuring of the public sphere by instigating a much wider dialog that
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included the polemical writers“ (279). Im vierten Kapitel untersucht Melve die
Reaktionen auf die „papal propaganda campaign from the summer and au-
tumn of 1080“, indem er den „open letter“ (285) Gebhards von Salzburg mit
den Traktaten seiner Zeitgenossen vergleicht und deren Einfluss auf eine
„public opinion“, eine weite Verbreitung der Texte sowie argumentative Inno-
vationen postuliert. Das fünfte Kapitel widmet sich am Beispiel Petrus’ Cras-
sus der Rezeption des römischen und kanonischen Rechts. Auch wenn Petrus
das römische Recht bisweilen fehlerhaft rezipierte, etwa im Fall der „confu-
sion between private and public categories“ (406), übertraf er damit seine
Zeitgenossen bei weitem (407), die – mit wenigen Ausnahmen – ohnehin keine
fundierte Kenntnis der Rechte zeigten (420). Im sechsten Kapitel liefert Melve
eine systematische Analyse des Liber de unitate ecclesiae conservanda. Un-
ter anderem erkennt Melve darin beim Vf. ein „concept of rationality and the
concomitant hope of resolving the conflict ,by the use of books’“. Indem der Vf.
dem Mönchtum wegen dessen Bildung die Vermittlerrolle im Konflikt zuweist,
beweist er „an awareness of a new monastic identity, one in which an intel-
lectual vocation is a radically more important aspect of the profession“ (544).
Das siebente Kapitel widmet sich am Beispiel des Traktates De investitura
episcoporum der zunehmend politiktheoretisch argumentierenden Streitme-
thodik, die mit dem Pontifikat Paschalis II. gegen 1099 beginnt. Als Konse-
quenz dieses methodischen Wechsels nennt Melve, dass „late-period writers
take the first step on the road from the ,God-centred kingship’ to the ,law-
centred kingship’“ (591). Im achten Kapitel geht es um die Investiturfrage, die
in den Streitschriften erst allmählich und bis in die 1090er Jahre eher neben-
sächlich behandelt wurde. In systematischer Analyse zeichnet Melve den Weg
hin zu einer politisch-theoretischen Abstraktion nach: Auf Polemik verzichte-
ten die Autoren zwar nicht, doch richtete diese sich weniger gegen die Argu-
mentation als gegen den praktischen Prozess der Konfliktlösung. Im Fazit
fasst Melve verschiedene Facetten des „development of the first public debate
im medieval Europe“ zusammen. Insgesamt liefert die Arbeit bemerkenswerte
Ergebnisse auf einem vielfach bearbeiteten Feld und besticht auch durch ihre
profunde Literatur- und Quellenkenntnis. Allenfalls sei anzumerken, dass die
Auswahl der besprochenen Traktate eine Repräsentativität und damit eine
stringente Entwicklung suggeriert, die dem sehr heterogenen Charakter nicht
entspricht. Das kann dem Wert der beeindruckenden Arbeit aber keinen Ab-
bruch tun. Ein Orts- und Namenregister sowie ein Sachregister beschließen
das Werk, das den Blick auf die Wirkung der Streitschriften erheblich schärft
und daher zum Standardwerk der libelli de lite avancieren wird.

Florian Hartmann
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Die Touler Vita Leos IX, hg. und übersetzt von Hans-Georg K r a u s e ,
unter Mitwirkung von Detlev J a s p e r und Veronika L u k a s , Monumenta Ger-
maniae Historica. Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum sepa-
ratim editi 70, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2007, VI, 314 S., ISBN
978-3-7752-5391-8, † 35. – Die Bedeutung der Touler Vita Leos IX. für das Ver-
ständnis des frühen Reformpapsttums bedarf keiner Erklärung. So ist es al-
lemal erstaunlich, dass die Forschung lange Zeit auf die zahlreichen Drucke
und Neudrucke des 17. bis 19. Jh. zurückgreifen musste, ehe vor zehn Jahren
Michel Parisse die erste, allerdings nur auf den beiden ältesten Handschriften
beruhende kritische Edition mit französischer Übersetzung vorgelegt hat. In
der von Hans-Georg Krause nun besorgten Edition werden endlich auch alle
weiteren maßgeblichen Handschriften einbezogen, die Textgeschichte detail-
und kenntnisreich dargestellt und damit insgesamt ein Editionstext vorgelegt,
der der Bedeutung dieser Vita seit langem zu wünschen war. Krause, der seit
seinem 1976 publizierten Artikel über den Verfasser der Vita Leonis als einer
der besten Kenner derselben ausgewiesen und folgerichtig seit 1977 alleine
mit der Edition betraut war, fasst in seiner 77 Seiten umfassenden Einleitung
Forschungsstand und Textgeschichte konzis zusammen. Über den aus
(Ober)Lothringen stammenden Verfasser, der – anders als H. Hoffmann ver-
mutete – wohl eher den Namen Humbert trug, könne man mit einiger Gewiss-
heit nur sagen, dass er zu Brunos bischöflichem Umfeld gezählt habe. Causa
scribendi der Vita sei nicht nur „die Verteidigung Bruno-Leos gegen den Vor-
wurf der unkanonischen oder gar simonistischen Wahl“ zum Papst gewesen,
sondern auch die Verteidigung von „Leos IX. Kriegszug gegen die Normannen
und die vernichtende, als Gottesurteil gedeutete Niederlage, die das päpstliche
Heer am 18. Juni 1053 bei Civitate erlitt“ (11). An einigen Beispielen belegt
Krause , trotz aller Vorliebe des Autors für Anekdoten und Wunder, den ins-
gesamt hohen Quellenwert der Vita auch für die päpstliche Zeit, auch wenn er
zu Recht „die vielbesprochene Bedingung, von der Bruno die Annahme des
Amtes bei seiner Designation in Worms im Dezember 1048 abhängig gemacht
haben soll, si audiret totius cleri ac populi Romani communem et sine dis-
cidio consensum“, für unhaltbar hält (16). Vielmehr deutet Krause diesen, von
dem nach 1058 schreibenden Autor erfundenen Vorbehalt „als ein Indiz für
den einsetzenden Bewußtseinswandel“ (17), der zu Leo und seiner „konser-
vativen Haltung“ noch nicht recht gepasst habe. Ungenauigkeiten der Vita be-
züglich der süditalienischen Belange erklärten sich aus der lothringischen Per-
spektive des Autors, der über die Vorgeschichte der Katastrophe von Civitate
allerdings auch ganz bewusst den Mantel des Schweigens habe legen wollen
(21 f.). Der Autor habe sich auf einen Gewährsmann in päpstlicher Umgebung
und auf – bisweilen im Wortlaut zitierte – Dokumente stützen können. Die
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Rolle Leos im Schisma von 1054 habe er sehr verzerrt wiedergegeben, und der
„hinter den rituellen Differenzen stehende Streitpunkt des Primatsanspruches
der Römischen Kirche“ sei ihm offenbar „nicht klar geworden“ (26). Bei den
literarischen Vorlagen bewege sich die Vita in üblichen Bahnen; die Sprache
definiert Krause, gegen Hoffmann, als „weder schlechter noch besser als die
vieler zeitgenössischen Autoren hagiographischer Werke“ (28). Die 33-seitige
Beschreibung der Handschriften und ihrer recht komplizierten Überlieferung
dokumentiert die Sorgfalt der Herausgeber; sie vor allem hebt die Edition von
allen früheren Ausgaben ab und belegt in ihrem Detailreichtum einmal mehr
den Wert guter kritischer Editionen. Als Leit-Hs. dient die Berner Hs. B1 aus
dem 11 Jh.; die Varianten von B2, ebenfalls Bern, 11. Jh., werden stets, alle
weiteren zum Teil verzeichnet. Zusätze und inhaltliche Änderungen sind an
ihrem überlieferten Platz eingefügt. Die Übersetzung zeichnet sich durch ihre
gute Lesbarkeit besonders aus. Ein umfangreiches Register, das sich nur auf
den Editionstext bezieht, beschließt die vorbildliche Edition.

Florian Hartmann

Dieter H ä g e r m a n n , Das Papsttum am Vorabend des Investiturstreits.
Stephan IX. (1057–1058), Benedikt X. (1058) und Nikolaus II. (1058–1061),
Päpste und Papsttum 36, Stuttgart (Hiersemann) 2008, XI, 247 S., ISBN 978-3-
7772-0801-5, † 138. – Das so genannten Reformpapsttums zwischen den epo-
chalen Ereignissen des Jahres 1046 und dem Pontifikat Gregors VII. gilt als
Periode, in der sich in Umrissen bereits die Entwicklungen angekündigt ha-
ben, die im so genannten Investiturstreit dann offen zutage treten sollten.
Gleichwohl fehlt es seit langem an einer umfassenden Darstellung. Unter den
Reformpäpsten, deren Profil wegen ihrer nur kurzen Amtszeit meist recht
unscharf bleibt, hat sich die Forschung allein Leo IX. ausführlich gewidmet.
Dieter Hägermann hat sich angeschickt, diese Lücke – zumindest teilweise –
zu schließen, dabei ein altes eigenes Forschungsfeld neu beackernd. Die Fer-
tigstellung seines zum größten Teil bereits abgeschlossenen Buches war ihm
leider nicht mehr vergönnt, sodass es Elke G o e z , Melanie F a t t l e r und dem
Herausgeber der Reihe Georg D e n z l e r zu verdanken ist, dass die Früchte von
Hägermanns Arbeit der Forschung nun vorliegen. In weitgehend chronologi-
scher Form werden die Entwicklungen in diesen wahrhaft prägenden Jahren
geschildert, die Hägermann nicht auf die Initiative der jeweiligen Päpste zu-
rückführt. Vielmehr weist er klug und in profunder Quellenkenntnis den prä-
genden Einfluss der führender Männer im päpstlichen Umfeld nach. Neben
Hildebrand, Humbert von Silva Candida und Desiderius von Montecassino
richtet er den Blick besonders auf Petrus Damiani. Nach der Einleitung und
einem kurzen zweiten Kapitel über „Die Lage der römischen Kirche beim Tod
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Papst Viktors II.“ widmet sich Vf. im dritten (11–56) dem Pontifikat Ste-
phans IX., das zwar für den Fortgang der Reform und den „Selbstfindungs-
prozess“ des Papsttums entscheidend war, wegen seiner Kürze allerdings
noch recht konturlos blieb (51). Die Kapitel IV. (Römisches Intermezzo)
und VIII. untersuchen Wahl und Pontifikat bzw. das spätere Schicksal Bene-
dikts X. Im Zentrum der Arbeit (Kap. V.–VII. und IX.–X) steht der Pontifikat
Nikolaus II. Ausführlich schildert Hägermann den „revolutionären“ Kern des
Papstwahldekretes von 1059 und betont insbesondere den prägendem Ein-
fluss Petrus Damianis hinsichtlich der „Vorstellungen und Sprachgewalt“ (108,
119 f.). Vf. bestreitet die ältere Ansicht, das Papstwahldekret habe „mit der
Autorität einer römischen Universalsynode“ die Wahl Nikolaus’ nachträglich
legitimieren sollen, und vermutet allein die Absicht, „die iuristischen Konse-
quenzen aus den Anschauungen und Grundsätzen der Kirchenreformer […]
zu ziehen und in ein Dekret zu gießen, das in Zukunft feste Regeln offerierte
und verbindlich vorschrieb“ (108) und den Einfluss des stadtrömischen Adels
und reformfeindlicher Kräfte ausschaltete. An seiner bereits 1970 vorgebrach-
ten Interpretation über die Fälschung des Papstwahldekrets mit der Nivellie-
rung der kardinalizischen Ordines und der Entmachtung der im Original pro-
minenten Kardinalbischöfe hält Hägermann fest, wenn er die Fälschung in
den „Umkreis des Hofes im Bündnis mit den Wibertisten“ in den 1080er Jah-
ren einreiht (124 f.). Anschließend richtet Vf. den Blick auf weitere Schreiben
der Ostersynode von 1059, die konsequent als Fastensynode tituliert wird,
und beleuchtet eindrucksvoll „das umfangreiche Spektrum der Beratungen
der ersten Fastensynode (!) Nikolaus’ II., das zugleich Reformstau und beherz-
ten Zugriff auf die Probleme der Kirche signalisiert“ (136). Neben den weg-
weisenden Entscheidungen der Synode konzentriert sich Vf. auf die Hinwen-
dung Nikolaus’ zu den Normannen (Kap. VII.), die er mit zahlreichen Argu-
menten auf die Initiative des Abtes Desiderius von Montecassino zurückführt
(48, 91 ff., insbesondere 146, 150) und die dem noch gegen seinen Konkurren-
ten Benedikt X. kämpfenden Nikolaus die nötige militärische Rückendeckung
gaben, nachdem sich Gottfried der Bärtige als militärischer Arm Stephans IX.
zurückgezogen hatte. Die große Zahl einflussreicher Kardinäle und 18 weite-
rer Bischöfe, mit denen Nikolaus II. im Sommer1059 in Süditalien das Bünd-
nis mit den Normannen lehnsrechtlich festigte, kommentiert Hägermann kon-
zis: „Hier wird eine Zeitenwende und zugleich eine Neuausrichtung spürbar!“
(154). Hierin wie in dem Papstwahldekret sieht Hägermann „eine beabsich-
tigte antiimperiale Tendenz“, denn beide Entscheidungen „mochten dann ihre
Sprengkraft entfalten, sofern es zu einem Zerwürfnis zwischen Regnum und
Sacerdotium kam“ (151). Inwieweit dieses „Zerwürfnis“ den Handelnden des
Jahres 1059 allerdings als Möglichkeit überhaupt vor Augen stand war, bleibt
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freilich offen. Im letzten, fast dokumentarischen Kapitel, erörtert Vf. die Re-
formtätigkeit Nikolaus’ II. anhand einer systematischen Analyse des Urkun-
denauslaufs, der die zunehmende „Europäisierung“ (194) des Papsttum und
die Verbreitung „disziplinarische[r] Maßnahmen päpstlicher Legaten“ (201)
sowie eine auffallende „Papstferne des deutschen Episkopates“ und eine ge-
wisse „Distanz des Hofes zum Reformpapsttum“ (209) dokumentiert. In sorg-
fältiger Analyse richtet er dabei einen weiter gefassten und differenzierten
Blick auf Nikolaus’ II. Reformanliegen und öffnet gleichzeitig viel verspre-
chende Perspektiven für analoge Arbeiten zu den vorangehenden Pontifikaten
und zu Nikolaus’ Nachfolger Alexander II. Angesichts des plötzlichen Todes
des Vf., der offenbar auch das Fehlen eines Fazits bedingte, sind einige redak-
tionelle Unsauberkeiten (so etwa: „Petrus“/„Pier“ Damiani; „Ostersynode“ in
der Überschrift S. 129 und – fälschlich –„Fastensynode“ in der Kopfzeile und
im fast durchgehend Text S. 130–144), das Fehlen einschlägiger Titel im Lite-
raturverzeichnis (I. S. Robinson, C. M. Radding, F. Newton; J. Johrendt) und
diverse Redundanzen mit Nachsicht zu betrachten. Vielmehr ist den Heraus-
gebern für ihre Bemühungen zu danken, unter den gegebenen Bedingungen
das Manuskript überhaupt zum Druck zu bringen. Ein Personen- und Ortsre-
gister beschließt das Buch, das eine lange Zeit störende Lücke der Forschun-
gen zum Reformpapsttum erheblich verkleinert und wichtige Anregungen für
vertiefende Forschungen gibt. Florian Hartmann

Gerd A l t h o f f , Heinrich IV., Darmstadt (Primus) 2006, 335 pp., con 10
ill., ISBN 3-89678-555-8, † 34,90. – La biografia di Althoff (A.) su Enrico IV si
innesta su un filone consolidato della medievistica tedesca, quello riguardante
la dinastia salica e la lotta per le investiture. Tale filone ha conosciuto un
nuovo rigoglio negli ultimi anni, specie in coincidenza con il 900° anniversario
della morte di Enrico IV (1106), e si è giovato, sul piano della ricerca e su
quello della coscienza storica diffusa, del progressivo ‘disinnesco ideologico’
dell’episodio di Canossa quale controverso ‘luogo della memoria’ tedesco.
L’innesto del libro in questione su questo solido tronco storiografico avviene
però con l’espressa pretesa di una forte specificità, che si accampa sulla base
dei numerosi studi condotti da A., a partire dagli anni ’90, sulle forme di
comunicazione simbolica del potere, in particolare quelle rituali, e sulle
‘regole del gioco’ politico; studi focalizzati sui secoli centrali del medioevo e in
specie sui regni delle dinastie ottoniane e saliche. La monografia su Enrico IV
è certo un approdo di questo itinerario, con la quale A., attraverso il ricorso al
genere biografico, già utilizzato per una pubblicazione su Ottone III (1996),
cerca di prendere posizione anche sulle dibattute questioni della conoscibilità
della dimensione personale degli uomini del medioevo e sui rapporti tra in-
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dividuo e strutture della società. Questi nodi storiografici sono esposti nell’in-
troduzione, in cui A. fornisce alle vicende del re anche una duplice cornice,
l’una riguardante i modi coevi di organizzazione e funzionamento del potere e
l’altra le forme di pensiero prevalenti, in particolare quelle propugnate dai
movimenti di riforma ecclesiastica. Seguono quattro capitoli in cui l’attenzio-
ne di A. si appunta rispettivamente sul periodo della reggenza e dei primi anni
di regno, sul conflitto con i sassoni, sullo scontro con Gregorio VII e infine
sull’ultima fase del regno di Enrico IV, caratterizzata da tendenze al consoli-
damento e da crisi conflittuali con i figli. L’ultimo capitolo è invece dedicato
ad una valutazione complessiva della figura del re salico, con tentativi di
avvicinamento alla struttura della sua personalità. Per giungere a queste con-
siderazioni finali A. coniuga alcune acquisizioni della ricerca storiografica sul
funzionamento consensuale delle strutture di potere del regno tedesco con
una lettura delle fonti, specie quelle di parte avversa al re (gli Annales di
Lamberto di Hersfeld e il Liber de bello Saxonico di Bruno), che procede ad
un’attenta valutazione delle accuse rivolte contro Enrico IV. Per A. tali accuse,
anche se non possono essere accertate, costituivano una parte non trascura-
bile del clima politico „avvelenato“ della prima parte del regno di Enrico,
caratterizzato da un’alta conflittualità in cui si manifestava la contestazione
dei comportamenti regi che si scostavano dalla tradizione di governo ottonia-
no-salica. In particolare, oltre alla scarsa propensione del re ad una compo-
sizione ‘bonaria’ dei conflitti con l’aristocrazia, sarebbe stata la tendenza ad
escludere i ‘grandi’ dalla fase decisionale, attraverso il ricorso ad un solo
consigliere privilegiato o a collaboratori di basso rango, a far sı̀ che le intenzio-
ni politiche del re non fossero condivise e quindi legittimate. La controprova
di ciò sarebbe fornita dal clima di collaborazione instauratosi nella seconda
parte del regno, quando Enrico IV seppe giungere a compromessi con l’aristo-
crazia laica ed ecclesiastica; compromessi che tuttavia non furono sufficienti
per reggere alle ribellioni dei figli, che si giovarono proprio delle gravi ipote-
che poste nei primi anni di regno: su tutte quella dell’irrisolto conflitto con la
chiesa romana. Questa tesi centrale, più volte ripresa, sta alla base anche del
tentativo di avvicinare la personalità di Enrico IV: in particolare si fa discen-
dere il suo rifiuto delle pratiche di governo tradizionali dalle esperienze
‘traumatiche’ della reggenza e dal modello educativo offerto da Adalberto,
arcivescovo di Amburgo-Brema. A tale tesi se ne affiancano però poche altre
di veramente innovative, che sono calate in una ricostruzione basata per
lunghe parti, talvolta in maniera sin troppo sintetica, sulla letteratura secon-
daria, e non sempre soddisfacente dal punto di vista della contestualizzazione
nei processi sociali coevi. Anche la lettura delle fonti, che offre alcuni interes-
santi spunti di analisi di testi ben conosciuti, non è sempre condivisibile e non
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è esente da rischi di sovrainterpretazione. Nonostante questi rilievi, il libro
conferma la necessità di un confronto critico con le posizioni di uno storico
ancora poco noto in Italia. Eugenio Riversi

Glauco Maria C a n t a r e l l a , Il sole e la luna. La rivoluzione di Grego-
rio VII papa, 1073–1085, Roma-Bari (Laterza) 2005, VIII u. 354 S., ISBN 88-420-
7604-X, † 22. – Gregor VII. ist der am häufigsten behandelte Papst des Hoch-
mittelalters. Die Bedeutung der mit ihm in Verbindung stehenden Ereignisse
wie der Exkommunikation Heinrichs IV., der Gang nach Canossa, sein religi-
öser Rigorismus und seine Unnachgiebigkeit haben seit Jahrhunderten das
Interesse der Historiker an diesem Papst geweckt. Zugleich erlaubt die Über-
lieferung seines Originalregisters einen ungleich schärferen Blick auf die in-
neren Beweggründe dieses Papstes als bei allen anderen Päpsten des 11. Jh.
Das Interesse ist auch im 21. Jh. ungebrochen und so hat der Vf. neben der
1998 erschienenen Monographie zu Gregor VII. aus der Feder von Cowdrey
und der Monographie Blumenthals aus dem Jahr 2001 (vgl. QFIAB 81,
S. 692 f.) nun innerhalb von nicht einmal zehn Jahren eine dritte vorgelegt. Ein
derartiges Interesse hat in den letzten Jahren kein anderer mittelalterlicher
Papst gefunden. Handelt es sich bei den beiden anderen Monographien um
wissenschaftliche Standardwerke, so ist das Buch Cantarellas nicht allein für
die wissenschaftliche Öffentlichkeit geschrieben, sondern wendet sich an ei-
nen breiteren Leserkreis. Dies ist bereits am Titel zu erkennen, der mit dem
Begriff der Revolution lockt, dessen Verwendung in Hinblick auf die gregori-
anische Reform und Gregor VII. seit Jahren als unpassend erkannt ist. Der
Begriff wird nicht nur auf dem Titelblatt unpräzise benutzt (und somit seine
Aussagekraft für historische Prozesse aufgegeben), sondern fast schon syno-
nym mit Veränderung verwendet, so dass die Entstehung der Reichskirche als
„rivoluzione silenziosa“ bezeichnet wird (S. 54, zu C a n t a r e l l a s Revolutions-
begriff siehe S. VIII). Der Autor skizziert in einem ersten Abschnitt die Voraus-
setzungen des Papats Gregors VII. (I quadri, S. 5–77), unter denen er die Be-
ziehungen zwischen Kaiser- und Papsttum, das Verhältnis von Herrschern und
Bischöfen sowie deren Veränderung seit den Reformpäpsten skizziert. Ein
zweiter Teil (I sogni e gli incubi, S. 81–173) widmet sich in chronologischer
Reihenfolge dem Leben Gregors VII. von seiner Wahl bis zum Akt von Canossa.
Viele davor liegende Stationen seines Lebens werden immer wieder als Ein-
blenden hinzugefügt, seine Prägung durch Rom, das Exil in Deutschland, die
Rückkehr mit den Reformern um Leo IX., seine Rolle als Archidiakon der Rö-
mischen Kirche. Diese eingestreuten Informationen findet man daher bei ei-
nem gezielten Zugriff nicht ohne weiteres, zumal das Register ein reines Na-
mensregister ist. Der dritte Teil (Le catastrofi, S. 177–290) befasst sich mit den
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Ereignissen nach Canossa. Darunter werden unter anderem die Themen Pu-
blizistik, das Gegenkönigtum Rudolfs von Rheinfelden, die zweite Exkommu-
nikation Heinrichs, die Wahl Wiberts von Ravenna, die Kaiserkrönung Hein-
richs, die Flucht aus Rom und der Tod Gregors VII. behandelt. Nach den Anm.
(S. 291–327) findet sich eine scheda biografica des Papstes (S. 329 f.) sowie als
nota bibliografica eine Zusammenstellung von 13 Quellen und 18 Literaturti-
teln, wobei die Chroniken Bertholds von Reichenau und Bernolds von Kon-
stanz nach der 2003 erschienenen und durch Robinson besorgten Ausgabe zu
benutzen gewesen wären. Als Anhang (S. 339–342) findet sich der sog. Dicta-
tus Papae (Greg. VII. Reg. II/55a) im lateinischen Original (mit einem kleinen
Fehler im achten Satz: insignis statt insigniis) und in italienischer Überset-
zung. Ein Namensregister (S. 345–352) sowie ein Inhaltsverzeichnis beschlie-
ßen den Band. Das Buch enthält interessante Einzelinterpretationen, und völ-
lig zu Recht betont Cantarella auch hinsichtlich der Gesamtentwicklung, dass
Gregor VII. bis in das Jahr 1075 hinein an einer intensiven Zusammenarbeit
mit dem zukünftigen Kaiser interessiert war, der Zusammenstoß mit Hein-
rich IV. nicht vorherzusehen war. Doch kann sich das Buch nicht mit den
beiden genannten anderen Monographien messen, zumal es von Flüchtigkeits-
und groben Verständnisfehlern durchzogen ist. So behauptet der Vf. (S. 40)
beispielsweise, dass der genannte Dictatus Papae, den er als ein „breviario
del primato papale“ (S. 45) deutet, nicht im Originalregister enthalten sei und
erst durch den Editor Caspar in die Edition gelangt sei. Er befindet sich auf
fol. 80v–81r in Reg. Vat. 2, wie der maßgeblichen Edition zu entnehmen ist.
Angesichts der quellenkritischen Weiterungen, die eine solche Einschätzung
nach sich ziehen müsste, erscheint es wie eine Marginalie, dass die letzten
Worte Gregors VII. in der ersten Fußnote des Buches nicht nach der sog. Hil-
desheimer Briefsammlung (Nr. 35), sondern nach Paul von Bernried zitiert
werden. Es ist dennoch zu hoffen, dass das Buch eine breite italienische Le-
serschaft für Gregor VII. interessieren wird. Jochen Johrendt

Donizone, Vita di Matilde di Canossa, Edizione, traduzione e note di
Paolo G o l i n e l l i , con un saggio di Vito F u m a g a l l i , Biblioteca di Cultura
Medievale, Milano (Jaca Book) 2008, XXII, 265 pp., ill., ISBN 88-16-40823-4,
† 28. Paolo Golinelli (G.) ripropone l’edizione, rivista ed aggiornata, della Vita
di Matilde di Canossa scritta dal monaco Donizone (D.), che aveva curato
all’inizio degli anni ’80 per accompagnare la riproduzione fac-simile del ma-
noscritto in cui si è conservato l’originale di questo poema latino, il codice Vat.
Lat. 4922. Nel 1987 erano già apparse, sempre per i tipi della Jaca Book, la
traduzione e le note di commento storico dello stesso G., precedute da un’in-
troduzione di Vito Fumagalli, che nella presente pubblicazione viene ripro-
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posta in appendice. Questa edizione, che ora presenta ad un pubblico più
vasto anche il testo latino a fronte, è l’ultima di una serie di iniziative edito-
riali e culturali tendenti alla valorizzazione della memoria storica di Matilde e
dei suoi avi, e coniuga efficacemente, a differenza di altri prodotti culturali,
scientificità e capacità divulgativa. Un binomio che aveva già felicemente ca-
ratterizzato la sintesi sulla storia della famiglia (Matilde e i Canossa), scritta
da G. nel 1991 e più volte edita fino al 2007. La nuova edizione della Vita
Mathildis, poema epico-storico composto nel torno di anni 1111–1115 da un
monaco del monastero di Sant’Apollonio di Canossa, si pone al termine di una
teoria di edizioni e traduzioni avviatasi all’inizio del sec. XVII. Fatto che di per
sé testimonia la rilevanza della fonte per la conoscenza di una delle stirpi
aristocratiche più importanti dei secoli centrali del medioevo in Italia e della
figura di Matilde, che ebbe tanta parte nella cosiddetta lotta per le investiture.
Il testo composto da D. è diviso in due libri, ciascuno di circa 1400 versi (per
lo più esametri), il primo dei quali tratta delle vicende delle prime tre gene-
razioni della dinastia, a partire da Adalberto Atto, affermatosi nella seconda
metà del sec. X, e il secondo è dedicato al periodo di diretto dominio matildico.
In appendice al poema vi sono due componimenti: uno per la morte di Matilde
(135 versi) e uno per l’arrivo di Enrico V a Canossa (14 versi); inoltre, l’epi-
stola dedicatoria in prosa è preceduta da alcune notazioni di poco posteriori
alla composizione del poema riguardanti i diritti e i beni del monastero di
Sant’Apollonio, che G., a differenza della precedente edizione, non riproduce.
Al racconto si accompagnano sette miniature, alcune delle quali molto note,
che raffigurano i membri della stirpe (5), l’acquisizione delle reliquie della
chiesa di Sant’Apollonio e, infine, un episodio avvenuto durante il celebre
incontro di Canossa tra Gregorio VII ed Enrico IV, cioè la richiesta di media-
zione rivolta a Matilde dal re tedesco. Proprio il dibattito sulle miniature,
animato da una serie di interventi tutt’altro che conclusivi, appare uno dei
nodi rilevanti dell’introduzione che riassume in generale i risultati degli ultimi
venticinque anni di ricerca. La traduzione italiana del poema, in versi – scelta
questa non priva di svantaggi e di insidie –, è stata ampiamente rivista. Tale
edizione si giova inoltre di un apparato di note aggiornato, che è stato util-
mente portato a pié di pagina; a ciò si aggiunge un indice analitico che per-
mette dei rapidi controlli sul testo e nelle note. All’edizione della Vita di Ma-
tilde di G. – ma è in realtà un tratto caratterizzante l’intera tradizione di studi
sul testo – manca tuttavia una sufficiente considerazione delle fonti del poe-
ma, delle glosse interlineari e dei suoi aspetti letterari, paradossalmente più
studiati per un altro componimento di D., noto come Enarratio Genesis; in
una prospettiva più storiografica si deve invece rilevare anche la scarsa atten-
zione per il vocabolario politico e sociale dell’opera. Al di là di questi rilievi,
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che indicano comunque nuove direttrici di indagine, preme soprattutto sot-
tolineare criticamente la scelta di non pubblicare le notazioni che nel codice
precedono la Vita Mathildis riguardanti il monastero di Sant’Apollonio: esse,
pur successive alla composizione del testo, permettono infatti di gettare una
luce diversa sul poema, la cui interpretazione non deve essere centrata solo su
Matilde; o, meglio, la centratura su Matilde appare funzionale ad un discorso
storiografico con cui D. e la sua comunità monastica, nella consapevolezza
dell’imminente morte della contessa, avvenuta prima della presentazione del
poema, si confrontavano con l’incertezza dei futuri assetti del potere nell’area
egemonizzata dai Canossa. Eugenio Riversi

Romedio S c h m i t z - E s s e r , Arnold von Brescia im Spiegel von acht
Jahrhunderten Rezeption. Ein Beispiel für Europas Umgang mit der mittelal-
terlichen Geschichte vom Humanismus bis heute, Geschichte 74, Münster u. a.
(Lit) 2007, 705 S., Abb., ISBN 978-3-8258-9469-6, † 39,90. – Das Außergewöhn-
liche Arnolds von Brescia lud im Verbund mit der Vieldeutigkeit der Quellen
und dem Fehlen von Schriften Arnolds immer wieder zur Konstruktion in den
jeweiligen wirkungsgeschichtlichen Kontext passender Arnold-Bilder ein. Eine
radikale Konsequenz aus dem Quellenbefund zog in den 1950er-Jahren Arse-
nio Frugoni, der nicht länger den historischen Arnold von Brescia rekon-
struieren wollte, sondern auch die Hauptquellen zu Arnold als primär rezep-
tionsgeschichtliche Zeugnisse auffasste. So stellt seine Monographie „Arnaldo
da Brescia nelle fonti del secolo XII“, die wegen ihrer Methodik über die Gren-
zen der Arnold-Forschung hinaus Aufsehen erregte, letztlich eine Geschichte
der Rezeption Arnolds im 12. Jh. dar. Ihr zur Seite stellt nun Schmitz-Esser
seine Dissertation, in der erstmals all die von den dahinterstehenden jeweili-
gen Interessen und Quellenkenntnissen abhängigen Arnold-Bilder (Schisma-
tiker, Häretiker, Demokrat, Republikaner, Sozialreformer, Freiheitskämpfer,
politischer Revolutionär, Philosoph, Reformator, bloß innerkirchlicher Kriti-
ker und spiritueller Erneuerer) in ihren Wechselwirkungen und in einer eu-
ropäischen Perspektive untersucht werden, wobei der liberale Arnold des 19.
Jh. als das große Gegenbild zu dem seit der Gegenreformation tradierten Bild
des häretischen Arnold aufgefasst und eine zu einer „geradezu umgekehrten
Lesung der Rezeptionsgeschichte“ (S. 621) führende These vertreten wird:
„Entgegen allen Erwartungen ,erfinden‘ die Katholiken Arnold von Brescia.
Immer wieder sind sie es – und nicht ihre Gegner – die eine Memoria Arnolds
am Leben halten oder gar wieder beleben“ (S. 620 f.). Nach einer instruktiven
Einleitung (in der die mit einer derart groß angelegten Rezeptionsgeschichte
verbundenen methodischen Probleme nicht verschwiegen werden) und einem
Überblick über Arnolds Leben zeichnet Schmitz-Esser unter Auswertung von
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in erster Linie historiographischen Werken, aber auch von fiktionaler Litera-
tur, Zeitungsartikeln und Denkmälern, nach, wie durch die Gegenreformation
die Grundlage dafür geschaffen wurde, dass man Arnold von katholischer
Seite als Vorläufer der angeblichen Häretiker der jeweils eigenen Zeit (Luthe-
raner, Zwinglianer, Calvinisten oder Jansenisten) betrachtete, wie die Protes-
tanten diese Arnold-Bilder mit derselben Beliebigkeit wiederum schlicht unter
umgekehrten Vorzeichen aufgreifen konnten, wie sich in der Schweiz eine ei-
genständige Rezeptionslinie herausbildete, wie Arnold der Aufklärung als Bei-
spiel eines Märtyrers für die Freiheit des Denkens diente, von den Jansenisten
vereinnahmt wurde, im Zuge der italienischen Einigungsbewegung des 19. Jh.
zum republikanischen und demokratischen Helden des geeinten Italiens auf-
stieg und wie es dann ausgerechnet zur Zeit des Faschismus zu einer wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit einem entpolitisierten Arnold kam, wie
Arnold im Deutschland des 19. Jh. als Vorläufer Luthers galt und zugleich
wissenschaftlich aufgearbeitet wurde, wie man Arnold in Frankreich im 19.
und beginnenden 20. Jh. als vorrevolutionären Kämpfer für die politische
Freiheit kannte und geht auch auf die nationalsozialistische und sozialistische
Rezeption und auf die Forschungsliteratur aus der zweiten Hälfte des 20. Jh.
ein. Wenn Schmitz-Esser dabei die auch in der jüngeren Literatur anzutreffen-
den Charakterisierungen Arnolds als Demokrat und Sozialreformer und die
Vorstellung, Arnold sei ein häresiegeschichtliches Bindeglied zwischen Pataria
und pauperes Lombardi, als Produkte der Rezeptionsgeschichte entlarvt, er-
gänzt er Frugonis Darstellung der Bedingtheit der Quellen um die der „Be-
dingtheit der Historiker von Rezeption und Zeit“ (S. 19). Darin, diese Bedingt-
heit derart nachdrücklich vor Augen zu führen, liegt der besondere Wert des
Buches, das seinem Anspruch, Europas wechselhaften Umgang mit seiner mit-
telalterlichen Geschichte an einem Beispiel aufzuzeigen, vollauf gerecht wird.

Jens Burkert

Egon B o s h o f , Europa im 12. Jahrhundert. Auf dem Weg in die Mo-
derne, Stuttgart (W. Kohlhammer) 2007, 346 S., ISBN 978-3-17-014548-1,
† 29,80. – Dem 12. Jahrhundert kommt im Umbau der Ordnung im Reich und
in Europa eine Schlüsselstellung zu. Wir haben es mit einer „Epoche der
Wende, des Umbruchs oder Aufbruchs“ (S. 268) zu tun. Das erbitterte Ringen
um die rechte Ordnung in der Welt zwischen regnum und sacerdotium sowie
die Lösung des Investiturproblems hatte die zeitgenössischen Reformer vor
allem hinsichtlich der Scheidung von weltlicher und geistlicher Herrschafts-
sphäre sensibiliert. Als Folge der Entsakralisierung der Herrschaft nach Ca-
nossa wurde der Verrechtlichungs- und Rationalisierungsprozess beschleunigt.
Der Entwicklung Europas in dieser von Neuerungen gekennzeichneten Epo-
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che geht der Passauer Mediävist Egon Boshof vom Wormser Konkordat bis
zum Ende des deutschen Thronstreites nach, wobei er eingesteht, daß es na-
hezu unmöglich ist, „die Vielfalt und Vielgestaltigkeit der politischen, sozialen
und kulturellen Elemente, die die europäische Geschichte konstituieren, in
einem knappen Überblick zusammenzufassen“ (S. 9). Trotz dieser Schwierig-
keit gelingt es dem Vf. auf souveräne Weise, den Leser über sieben Kapitel
hinweg in den Bann eines faszinierenden Jahrhunderts zu ziehen, das tiefe
Auswirkungen auf die politische, strukturelle und geistige Gestaltung des eu-
ropäischen Staatensystems hatte. Ausgangspunkt der Untersuchung bildet das
Wormser Konkordat von 1122, mit dem der Streit um die Investitur der
Reichsbischöfe vorläufig beigelegt wurde. In den westeuropäischen Monar-
chien, wo der Konflikt jedoch weniger brisant war, da es kein den deutschen
Verhältnissen vergleichbares Reichskirchensystem gab, hatte man bereits An-
fang des 12. Jh. Kompromißlösungen gefunden. Nach der Lösung des Investi-
turproblems wandten sich die europäischen Staaten wieder ihren inneren Pro-
blemen zu und erst das Papstschisma von 1130 gab erneut Anlass zu Hand-
lungsbedarf im europäischen Rahmen. Denn durch die Erhebung Rogers II.
zum König von Sizilien, Kalabrien und Apulien hatte Anaklet II. der bisherigen
päpstlichen Politik gegenüber dem normannischen Herrschaftskomplex in
Süditalien in Form einer „völligen und vorbehaltlosen Kapitulation“ (S. 29)
den Rücken gekehrt und den Grundstein für den Aufstieg des Normannen-
staates als gleichberechtigte Macht unter die europäischen Fürsten gelegt. Die
Lösung des Normannenproblems wie auch des Schismas stand nun ganz oben
auf der europäischen Tagesordnung. Weitere wichtige Etappen in der euro-
päischen Politik waren das alexandrinische Schisma von 1159, der Friede von
Venedig 1177, die staufisch-normannische Heirat von 1186, die schließlich zur
unio regni ad imperium führte, sowie der deutsche Thronstreit, der durch
die Schlacht bei Bouvines 1214 beendet wurde. Dabei stellt Boshof heraus,
daß das Papsttum und nicht der Kaiser in allen Fragen der europäischen
Politik „eine maßgebliche Rolle“ (S. 69) spielte. Während das „universale Kai-
sertum mehr und mehr von den aufsteigenden Nationalstaaten“ (S. 69) ver-
drängt wurde, stieg der französische König als rex christianissimus zum
mächtigsten und reichsten Fürsten Europas auf. Seine führende Stellung an
der Spitze der Christenheit konnte das Papsttum auch während der Kreuzzüge
behaupten, bei denen Europa erstmals seine Grenzen überschritt. Im Rahmen
der Kreuzzugsbewegung entstanden auch die geistlichen Ritterorden in Paläs-
tina, die erstmals militärische und karitative Aufgaben miteinander verban-
den. In den westeuropäischen Monarchien und im normannischen Königreich
kam es zur einer institutionellen Verfestigung des Herrschaftsapparats, die
auch verbunden mit der Ausbildung fester Residenzen (Paris, London, Pa-
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lermo) zu einer Rationalisierung der administrativen Strukturen führte. Die
„Bedeutung einer Achsenzeit“ (S. 139) kommt dem 12. Jh. auch hinsichtlich
der Urbanisierung zu, die Teil eines „lang dauernden Prozesses des Heraus-
wachsens der europäischen Völker aus vergleichsweise archaisch gesellschaft-
lichen Strukturen“ (S. 268) war und sich jetzt beschleunigte. Als Folge seiner
universalen Geltung und monarchischen Stellung nach dem Investiturkonflikt
mußte das Reformpapsttum seine errungenen Positionen absichern. Die
päpstliche curia wurde institutionalisiert, das Kardinalskollegium entstand
und die Laterankonzilien sollten den Papst als Oberhaupt der lateinischen
Christenheit und Garant der rechten Ordnung zeigen. Zur Durchsetzung sei-
ner Reformziele band das Papsttum die neuen Orden und Regularkanoniker
ein, wie es vor allem im Schisma von 1130 nachzuweisen ist. Die religiöse
Sensibilisierung, die zunehmend auch auf Laien übergriff, war durch die Su-
che nach Vollkommenheit und der Rückkehr zur vita apostolica als der einzig
wahren Lebensform bestimmt. Die Urbanisierung und der wirtschaftliche wie
gesellschaftliche Aufschwung führten zu einem Aufblühen der Wissenschaf-
ten, die schließlich in der Gründung der Universität mündete. Die Grundlage
hierfür war während des sogenannten Investiturstreits geschaffen worden, da
die erbitterten Diskussionen um eine korrekte Trennung von temporalia und
spiritualia einen besonderen Nährboden für Kanonistik, Legistik und Theo-
logie bereitet hatten. Insgesamt zeichnet der Vf. das Bild einer vielfältigen und
äußerst produktiven Epoche, die im Vergleich zu den vorausgegangen Jahr-
hunderten in gewisser Hinsicht „moderne“ Züge aufwies, jedoch auch ihre
Schattenseiten – Judenverfolgungen, Auseinandersetzung mit Ketzern, Theo-
logenprozesse – hatte. „Dabei blieb Vieles noch vorläufig und fand erst im
folgenden Jahrhundert seine Vollendung“ (S. 229). Wir können also nur hoffen,
daß der vorliegende Band, der den Leser kompetent und spannend durch die
Geschichte des europäischen Staatensystems im 12. Jh. führt, Fortsetzung fin-
den wird. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Register schließen
die Darstellung ab. Julia Becker

Joachim E h l e r s , Heinrich der Löwe: eine Biographie, München (Sied-
ler) 2008, 496 S., Abb., ISBN 978-3-88680-787-1, † 24,95. – Eindrucksvoll in-
terpretiert Joachim Ehlers in seiner neu erschienenen Biographie des Welfen-
herzogs eine Überlieferung, auf der jener „Generalverdacht“, liegen muss, den
Johannes Fried in seiner „Memorik“ als methodisches Postulat im Umgang mit
allen Quellen formuliert hat, die von menschlicher Erinnerung „verformt“
sind: „Bei der Belagerung [Alessandrias] kam der Kaiser nicht voran, denn
Herzog Heinrich von Sachsen, sein Verwandter, ließ ihn treulos im Stich …
Ihm, so erzählen die Leute, folgte der Kaiser und kam zu ihm oberhalb des
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Comer Sees, und er bat ihn mit großer Demut, er [Heinrich] möge ihn [den
Kaiser] nicht im Stich lassen. Es schien, als wolle er sich um dieser Bitte
willen ihm zu Füßen werfen, was der Herzog höflich zurückwies. Aber einer
der Amtsleute des Herzogs namens Jordan habe, so wird erzählt, hochmütig
gesagt: Laß doch, Herr, die Kaiserkrone zu Euren Füßen kommen, denn sie
kommt einst noch aufs Haupt.“ Diese Beschreibung des Propstes Burchard
vom Prämonstratenserstift Ursberg gilt der in Chiavenna lokalisierten Begeg-
nung zwischen Kaiser Friedrich I. und Herzog Heinrich dem Löwen, die zu den
bekanntesten Episoden der deutschen Geschichte des Mittelalters gehört, ob-
wohl kein zeitgenössischer Chronist von ihr erzählt hat und die Nachrichten
erst unmittelbar nach dem Tod Heinrichs des Löwen einsetzen. Ehlers inter-
pretiert die Berichte als „wertvolle Anhaltspunkte zur Erschließung der öf-
fentlichen Stimmungslage, in der Heinrich der Löwe handelte, die er aber
durch eben dieses Handeln wesentlich mitbestimmt hat.“ (S. 224) Der welfi-
sche Herzog, so die Interpretation, brach in so auffälliger Weise mit der Kon-
vention, ein durch den Fußfall eines Höheren vor dem Rangniederen manifes-
tiertes Ersuchen zu akzeptieren, dass seine Überheblichkeit und die seines
Gefolges in den historiographischen Berichten durchweg herausgestellt wird
und sich das Grundmotiv der Verachtung kaiserlicher Majestät noch unter den
Urteilsbegründungen im Dokument seines Sturzes, der Gelnhäuser Urkunde
Friedrichs vom 13. April 1180, findet. Das Grundproblem biographischer Dar-
stellung, die Konturierung der Person vor dem Hintergrund ihrer Zeit, wird
vom Biographen souverän gemeistert. Aus seiner langjährigen Beschäftigung
mit dem Löwen (s. Heinrich der Löwe: europäisches Fürstentum im Hochmit-
telalter, Göttingen 1997) bemüht sich Ehlers um die präzise Darstellung des
bewegten Lebens eines hochrangigen Fürsten des 12. Jh., der verheiratet mit
der Tochter Heinrichs II. von England, in Italien, Konstantinopel und Jerusa-
lem, in Flandern, der Normandie, den Loiregrafschaften und später noch in
England weit entwickelte Formen monarchischer, fürstlicher und städtischer
Zivilisation erlebt hatte und innovative Herrschaftselemente in seinem säch-
sischen Dukat einbrachte. So förderte er beispielsweise den intensiven Ein-
satz von Ministerialen, aus denen er als Gegengewicht zum Adel eine ehrgei-
zig-dynamische Führungsgruppe heranzog, sorgte für die Einführung der Ur-
kundenausstellung als wichtigstem schriftlichen Herrschaftsinstrument und
kümmerte sich um die Errichtung eines Zentralortes seiner Herrschaft (in
Braunschweig), der in Verbindung von Pfalz, Stiftskirche, Wirtschaftsplatz,
Befestigung und Ausstattung zum bedeutendsten seiner Art in Deutschland
geworden ist. Besondere Stärken dieser mit einer Fülle quellenfundierter In-
formationen gesättigten Biographie sind grundsätzliche Aussagen zu Metho-
den der Quelleninterpretation (S. 18), zu Strukturen und Mechanismen von
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Herrschaftsausübung im 12. Jh. (S. 78 ff.) und Reflexionen über die Verwend-
barkeit moderner Begriffe wie „Politik“ und „Gesellschaft“ für das 12. Jh.
(S. 80 f.), die letztlich in Erörterungen über die Frage münden, welchen Regeln
das Wechselspiel der Mächte im 12. Jh. folgte. Kerstin Rahn

Holger B e r w i n k e l , Verwüsten und Belagern. Friedrich Barbarossas
Krieg gegen Mailand (1158–1162), Bibliothek des Deutschen Historischen In-
stituts in Rom 114, Tübingen (Niemeyer) 2007, X, 335 S., ISBN 978-3-484-
82114-9, † 46. – Die Marburger Dissertation nimmt den Krieg Barbarossas
gegen Mailand (1158–1162) als traditionell stark beachtetes Thema in den
Blick mit dem Ziel, unter spezifisch militärhistorischer Perspektive Fragen
der Kriegstechnik und Feldzugsführung im Kontext der Italienzüge des Kai-
sers zu analysieren. Berechtigt erscheint eine deratige Fokussierung aus meh-
reren Gründen: Zum einen waren die Italienzüge Barbarossas, mit wenigen
Ausnahmen, als Kriegszüge angelegt oder faktisch stark von längeren militä-
rischen Auseinandersetzungen geprägt. Neben den diplomatisch-politischen
Verhandlungen definierte gerade Erfolg oder Misserfolg der Kriegführung we-
sentlich den politischen Handlungsspielraum im regnum Italiae. Im Gegen-
satz zur angloamerikanischen wie auch zur italienischen Mediävistik waren
deutschsprachige militärhistorische Forschungstraditionen seit 1945 von we-
nigen Ausnahmen jedoch weitgehend unterbrochen. Zum anderen motiviert
die noch immer vorherrschende klischeehafte Vorstellung von den großen
Entscheidungsschlachten als bestimmenden strategischen Parametern der
hochmittelalterlichen Kriegführung den Autor zu seiner Hauptfragestellung,
inwieweit in Anlehnung an die Epitoma rei militaris des spätrömischen Mi-
litärtheoretikers Publius Flavius Vegetius Renatus eine so genannte „vegeti-
anische“ Kriegführung, d. h. die indirekte Schwächung des Gegners durch die
systematische Zerstörung seiner wirtschaftlichen Grundlagen, nicht stärker
den Verlauf der Kriegszüge Barbarossas bestimmte als tatsächliche oder ver-
meintliche Entscheidungsschlachten. Der Mailänder Krieg Barbarossas eignet
sich als Untersuchungsfeld wegen der vergleichsweise dichten Überlieferung
zeitgenössischer erzählender Quellen (Gesta Frederici Ottos v. Freising; Vin-
zenz von Prag; Lodeser Chronik des Otto und Acerbus Morena; die anonymen
Mailänder Gesta Federici; das carmen de gestis Frederici imperatoris u. a.),
die der Vf. zunächst quellenkritisch hinsichtlich der Übernahme toposhafter,
entlehnter Textpassagen (z. B. Flavius Josephus bei Otto v. Freising) zur Dar-
stellung der militärischen Auseinandersetzungen qualitativ differenziert. Fer-
ner beschreibt er die geographisch-topographischen Spezifika der oberita-
lienischen Kriegschauplätze (z. T. nach Autopsie des Geländes) sowie die ge-
schätzte Stärke des sich gegenüberstehenden Reichsheeres und der Mailänder
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Kommunalmiliz auf der problematischen Grundlage der in den erzählenden
Quellen stark differierenden, z. T. überzeichneten Zahlen. Im 2. Hauptteil gibt
der Vf. eine komprimierte Darstellung der politischen Rahmenbedingungen
des Feldzuges zur Niederwerfung Mailands (1158), um dann detailliert die
einzelnen militärischen Bewegungen bis zur Belagerung und Kapitulation der
Stadt zu analysieren. Ein weiterer Hauptteil nimmt methodisch analog die
zweite Phase der Auseinandersetzung mit Mailand von 1159 bis zur Nieder-
lage und Zerstörung im Jahre 1162 in den Blick, wobei auch die Belagerung
von Crema (1159/1160) als Parallelkriegsschauplatz für Fragen der hochmit-
telalterlichen Belagerungstechnik ausführlich behandelt werden. In der Ge-
genüberstellung beider Phasen gelingt es Berwinkel, den strategisch unter-
schiedlichen Ansatz beider Feldzüge zu verdeutlichen. So stand 1158 durch
die günstigen reichspolitischen Rahmenbedingungen und die im Vergleich zu
allen anderen Italienzügen immense Truppenstärke des Reichsheeres die Pla-
nung eines kurzen, effektiven Feldzuges mit direkter militärischer Entschei-
dung im Vordergrund, was einen signifikanten Ausbruch zu der ansonsten auf
dem italienischen Kriegsschauplatz vorherrschenden „vegetianischen“ Krieg-
führung markierte, die 1162 hauptsächlich zur Niederlage des zuvor syste-
matisch seiner wirtschaftlichen Lebensadern beschnittenen Mailands 1162
führen sollte. Der besondere Wert der Arbeit Berwinkels liegt trotz des ver-
gleichsweise kurzen behandelten Zeitraums in der differenzierten Analyse der
einzelnen militärisch-strategischen Planungen und operativen Umsetzung, die
in dieser Differenziertheit auch erkennen lassen, von welchen nicht steuer-
baren, eigendynaymischen Zufälligkeiten die Schlüsselmomente der Kämpfe
bisweilen abhingen, zugleich aber in einer umsichtigen Diskussion weiterer
kriegswichtiger Faktoren. Neben den durchaus begrenzten Einfluss- und
Handlungsmöglichkeiten Barbarossas als Feldherr werden hier die Rolle der
oberitalienischen Verbündeten des Kaisers, der Wert der kommunalen Ritter-
schaften, die Bedeutung spezialisierter Rüstungsgfachleute für die hochmit-
telalteriche Belagerungstechnik und Artillerie wie auch die Systematik, mit
der gezielte Grausamkeiten (Terror) oder die nachhaltige Zerstörung der wirt-
schaftllichen Lebensgrundlagen als vorrangige Instrumente im oberitalieni-
schen Krieg eingesetzt wurden, thematisiert. Kai-Michael Sprenger

Marco R a i n i n i , Disegni dei tempi. Il „Liber Figurarum“ e la teologia
figurativa di Gioacchino da Fiore, Opere di Gioacchino da Fiore. Testi e stru-
menti 18, Roma (Viella) 2006, XV, 332 S., ISBN 88-8334-203-8, † 35. – Joachim
von Fiore († 1202), Zisterzienserabt und Gründer des nach dem von ihm ge-
gründeten kalabrischen Klosters S. Giovanni in Fiore genannten Florenseror-
dens, hat eine Reihe von theologischen Schriften verfasst, deren Inhalt er
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durch Diagramme zu verdeutlichen versuchte. Da der Franziskanerchronist
Salimbene de Adam († 1288/89) von einem liber figurarum Joachims sprach,
hat man angenommen, der Abt habe ein eigenes „Figurenbuch“ verfasst, in
dem er seine Ideen zusammengefasst habe. Diese Auffassung vertraten vor
allem M. Reeves und B. Hirsch-Reich in ihrem 1972 in Oxford erschienenen
Buch „The „Figurae“ of Joachim of Fiore“. Der Vf. der vorliegenden Studie
kommt jedoch nach einer detaillierten Untersuchung der drei wichtigsten
Handschriften des „Figurenbuchs“ (Oxford, Corpus Christi College, ms. 255 A;
Dresden, Sächsische Landesbibliothek, Hs. A 121; Reggio Emilia, Biblioteca
del Seminario Vescovile, ms. R1) zu einigen wichtigen neuen Ergebnissen. Zum
einen kann er zeigen, dass die von einigen Forschern ausgesprochenen Zweifel
daran, dass die Diagramme von Joachim von Fiore selbst stammen, unbegrün-
det sind; zum anderen, dass Joachim die Diagramme nicht als einfache Illus-
trationen zu seinen Schriften verfasste, sondern dass diese einerseits eine
didaktische Funktion hatten (als visives Medium für seine Vorträge und Pre-
digten, die der Abt vor ganz unterschiedlichem Publikum hielt), als auch über
die Schriften hinausgehende weiterführende Ideen enthielten. Nach der an-
sprechenden These des Vf. legte Joachim kein „Figurenbuch“ im engeren Sinn
des Wortes an, sondern bewahrte die Diagramme als lose Blätter (in einer
Mappe) auf. Erst nach seinem Tod wären diese dann in die seine Schriften
enthaltenden Codices inseriert worden, so dass der Eindruck entstehen
konnte, es handele sich lediglich um zu den Texten zugehörige Illustrationen.
Der Vf. versucht auch die Entstehungszeit der einzelnen Diagramme genauer
zu datieren (s. die Tabelle S. 221), wobei er sich auf die neueren grundlegen-
den Studien von Gian Luca P o t e s t à (Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gio-
acchino da Fiore, Roma-Bari 2004) zur Chronologie der Schriften Joachims
stützen kann: Die Diagramme entstanden wahrscheinlich zwischen 1176 und
dem Ende der neunziger Jahre des 12. Jh. Im Anhang (S. 248–297) gibt der Vf.
eine Übersicht über die Handschriften mit Werken Joachims oder seiner Schü-
ler, die Diagramme enthalten, wobei er deren Datierung kritisch überprüft.
Ein Register erleichtert die Konsultation dieser vorzüglich bebilderten Arbeit,
die einen wichtigen Beitrag zur Erforschung Joachims von Fiore darstellt.

Hubert Houben

Andreas M e y e r /Jürgen S c h u l z - G r o b e r t (Hg.), Gesund und krank im
Mittelalter. Marburger Beiträge zur Kulturgeschichte der Medizin, Leipzig (Eu-
dora) 2007, 373 S., Abb., ISBN 978-3-938533-11-6, † 34,90. – Am 1. Juni 1251
prüfte Priester Alamannus, Leiter des Hospitals von San Martino in Lucca,
den Gesundheitszustand von Bona, Ehefrau von Damascus aus Montecatini im
Valdinievole. Das im Archivio Capitolare di Lucca aufbewahrte notarielle Gut-
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achten der Untersuchung von Bona erklärte diese als von Lepra befallen. Für
die Erkrankte und ihre Familie hatte das medizinische Urteil einschneidende
Folgen, denn nach dem 23. Dekret des 3. Laterankonzils von 1179 wurden
Leprose mit einer, an die Totenliturgie angelehnten, Zeremonie aus ihrer Kir-
chengemeinde verabschiedet und mussten ihre gewohnte Umgebung verlas-
sen. Luccheser Erkrankte konnten gegebenenfalls Unterkunft in einem Son-
dersiechenhaus der Diözese Lucca finden. Andreas Meyer legt in seinem auf-
schlussreichen Aufsatz zahlreiche Transkriptionen von Quellen vor, die
„zweifellos zu den ältesten erhaltenen Lepraschaubriefen gehören“ (S. 153)
und beschreibt sehr anschaulich die Praxis der Aussätzigenschau, die Lebens-
bedingungen und die Fürsorgemöglichkeiten an Lepra Erkrankter in Lucca.
Seine Ausführungen fügen sich in einen – im Rahmen des Marburger Mittel-
alter-Zentrums entstandenen – interdisziplinär ausgerichteten Band ein, der
in seinen vierzehn Beiträgen eine bemerkenswerte methodische Vielfalt vor-
führt. Kunstgeschichtliche, sprachwissenschaftliche, literaturhistorische,
volkskundliche und medizinhistorische Zugänge ermöglichen interessante Ein-
sichten in die Geschichte der mittelalterlichen Medizin und wertvolle Anhalts-
punkte zum gesellschaftlichen Umgang mit Gesundheit und Krankheit – einem
Themenfeld, das in den vergangenen Jahren vermehrt wissenschaftlich-histo-
risches Interesse auf sich gezogen hat. Der facettenreiche Tagungsband enthält
auch einen Beitrag von Antje Ziemann zur Leichenwäsche durch Mitglieder
venezianischer Bruderschaften. Während die historische Forschung am Toten-
gedenken in all seinen Ausprägungen großes Interesse zeigte, sind hinsichtlich
des praktischen Umgangs mit Leichen zahlreiche Fragen offen geblieben, die
Ziemann nun in den Mittelpunkt ihres Beitrags rückt. Sie untersucht auf der
Grundlage überlieferter Bruderschaftsstatuten die in venezianischen Bruder-
schaften (scuole) ausgeübte Krankenfürsorge, die Sterbewache, die Bestattung
und das Leichenwaschen. Die dort praktizierte Reinigung des Körpers ver-
storbener Soci zählte zu den karitativen Verpflichtungen und entsprach einem
tradierten Brauch: Der Tote sollte gereinigt ins Jenseits gehen, zugleich soll-
ten, in einer von magischem Denken geprägten, Umwelt auch die mit dem
Toten verbundenen schädlichen Einflüsse abgewehrt werden. Der Blick auf
Bruderschaften in anderen italienischen Kommunen, in denen die Leichen-
waschung nicht üblich war, und auch auf Fraternitäten des deutschsprachigen
Raums führt die Autorin zu der Schlussfolgerung, dass diese Praxis „einen
Sonderfall im spätmittelalterlichen Bruderschaftswesen darstellt“ (S. 335).
Der erfreulich quellennahe Tagungsband enthält mit dem Beitrag von Jürgen
Wolf auch wertvolle Informationen zur Fortsetzung entsprechender Untersu-
chungen: Wolf weist auf den reichen, aus zahlreichen Beständen bestehenden,
Handschriftenbestand zur mittelalterlichen Medizin im Besitz der Berlin-Bran-
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denburgischen Akademie der Wissenschaften hin, der ein weites und ergiebi-
ges Forschungsfeld eröffnet. Kerstin Rahn

Roberto P a c i o c c o , Canonizzazioni e culto dei santi nella christianitas
(1198–1302), Medioevo francescano. Saggi 11, Assisi (Ed. Porziuncola) 2006,
XX, 431 pp., ISBN 88-270-0566-8, † 50. – La prima parte del libro, circa 160
pagine precedute dalla premessa e dall’introduzione, segue l’evoluzione del
culto dei santi nel secolo XIII, soffermandosi lungamente su quei „percorsi del
giudizio papale“ presentati come uno dei tratti fondamentali dell’universa-
lismo della Chiesa di Roma in tale periodo. Viene cosı̀ analizzato a fondo
l’elemento centrale del volume, la canonizzazione come percorso di codifica-
zione della santità, seguendo cronologicamente l’affermarsi dei passaggi che
portarono ad una significativa mutazione del concetto di santo; un percorso
che si inserisce nella più generale temperie del secolo XIII, quando la cristia-
nità vide un rafforzamento della centralità di Roma e della curia pontificia che
però, nel volgere di pochi decenni, avrebbe conosciuto una brusca contraddi-
zione con la fase avignonese. Tappa centrale della presa di controllo papale
sulla santità fu, il 5 settembre 1234, la promulgazione del Liber Extra di
Raimondo di Peñafort che recepiva la decretale Audivimus la quale, a sua
volta, aveva sancito la riserva papale del diritto di canonizzazione. Il processo
romano-canonico diveniva cosı̀ momento centrale, sebbene non esclusivo,
della santità, in precedenza fenomeno più strettamente legato all’agiografia e
a una dimensione localistica. Questa prima parte del volume, cosı̀ attenta e
puntuale, capace di mostrare con ampiezza di esempi l’atteggiamento dei vari
papi succedutisi nel Duecento, si chiude con il capitolo 5, intitolato „Inter-
mezzo: peculiarità e difficoltà“: infatti, esso funge anche da apertura alla se-
conda parte, nel corso della quale P. problematizza e scava alcuni momenti
centrali già accennati in precedenza, oltre a seguire le permanenze delle tra-
dizioni e delle consuetudini nella puntualizzazione del processo romano-ca-
nonico e nei segni insiti nella dimensione liturgica. Anche quando la santità
duecentesca produceva una tipologia nuova di santi, attingendo alla grande
novità della storia della Chiesa romana di quel secolo che furono gli ordini
Mendicanti, una dimensione agiografica non poteva tuttavia essere del tutto
rimossa – basti pensare alla vicenda delle stimmate per Francesco d’Assisi – e
l’agiografia „(...) nonostante la preminenza guadagnata dal giudizio papale,
(...) restava l’insostituibile veicolo di trasmissione dei caratteri propri di una
santità“ (p. 198). Di grande interesse sono anche gli ultimi due capitoli: il
settimo, „Diritto, giurisdizione e perdono“ mostra come tra i secoli XII e XIII la
santità assunse un particolare ruolo salvifico-intercessorio: si andava in pel-
legrinaggio verso i luoghi di sepoltura dei santi per pregare, fare penitenza e
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lucrare le indulgenze. Anch’esse, dopo il concilio Lateranense IV del 1215,
subirono un processo di accentramento, per cui furono sempre più controllate
dai vescovi e, soprattutto, dal papa. Ancora, l’autore mostra che, nel corso del
Duecento, si accentuò la funzione remissoria e salvifica dei santi: „le ricor-
renze festive dei santi divennero momenti di concessione graziosa di remis-
sioni penitenziali in forma di privilegio: le indulgenze legate al culto dei santi
si affermarono cosı̀ in quanto declinazioni giurisdizionali del potere interces-
sorio e remissoriale dei santi“ (p. 234). Inoltre, se prima la santità era forte-
mente legata ad una dimensione locale, l’universalismo tipico del papato due-
centesco riuscı̀ ad imporsi quale necessario passaggio anche per la soddisfa-
zione di istanze territoriali: è questo un tema ampiamente discusso
nell’ultimo capitolo, „verso l’universalismo“. Completano il volume corpose
appendici con lo studio del caso specifico di Margherita di Scozia, grafici e
ricchissime pagine di bibliografia e di indici. Nelle pagine di conclusione,
l’autore invita a non leggere il processo di canonizzazione della santità con gli
occhi, la sensibilità e anche i valori oggi diffusamente accettati, per non in-
cappare nel rischio di utilizzare categorie interpretative odierne. La „gerar-
chia di certezze“ entro cui muoveva il papato duecentesco era „del tutto dif-
ferente dalla nostra“ (p. 292). Per chiarire quanto vi fosse di idealità e quanto
di pretestuosità nelle canonizzazioni duecentesche, è necessario ampliare
l’indagine alla storia della filosofia, della teologia, della mentalità. Pur avan-
zate tali precisazioni, la lettura di P. della centralità dei santi e delle canoniz-
zazioni per la Chiesa di Roma duecentesca che marciava verso un’affermazio-
ne del suo primato rimane uno stimolo accorto, aggiornato, denso di infor-
mazioni e di sollecitazioni per tornare a riflettere anche sul problema
’generale‘ del rapporto tra spiritualità e temporalità nella storia della Chiesa.
Cosı̀, se nel corso del Duecento, riprendendo le parole di Robert W. Shaffern
inserite a p. 235, „indulgences became a special manifestation of the pope
sovereignty over the Church“, la categoria di santità dovette allora senz’altro
misurarsi anche con esse. Mario Marrocchi

Agostino P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Le Chiavi e la Tiara. Immagini e sim-
boli del papato medievale, La corte dei papi 3, Roma (Viella) 22005, 156 S.,
ISBN 88-8334-174-0, † 22. – Innerhalb von fünf Jahren erschien inzwischen
die zweite Auflage der Einführung des Autors in die Darstellungs- und Sym-
bolwelt des mittelalterlichen Papsttums. Paravicini Bagliani ist durch seine
vielschichtigen Arbeiten zum Papsttum des 13. Jh. als Kenner ausgewiesen
und so wird einem auch vieles in diesem Buch aus seinen anderen Arbeiten
bekannt vorkommen. Seine Beschäftigung vorrangig mit dem 13. Jh. führte
auch dazu, dass der Schwerpunkt des Buches zwischen Innozenz III. und Bo-
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nifaz VIII. liegt, zwischen deren Nutzung der päpstlichen Symbole als Kom-
munikationsmittel mit der gesamten lateinischen Kirche der Autor auch eine
direkte Verbindungslinie sieht (S. 115). Aufgrund dieser Einschränkung ver-
spricht der Untertitel mehr, als das Buch einzulösen vermag, da es sich trotz
einiger Ausblicke auf die Zeit vor und nach dem 13. Jh. im Wesentlichen um
eine Darstellung des Gebrauchs von Symbolen durch das Papsttum des 13. Jh.
handelt, auch wenn der Autor die zentrale Bedeutung dieser Zeit für die Ent-
wicklung dieser Symbole betont (S. 113). Das Buch ist in vier Großkapitel („Tu
es Petrus“, „Vicario di Christo“, „Vero imperatore“ und „Caducità“) eingeteilt,
in denen der Gebrauch bestimmter Symbole wie der Kathedra Petri, der
Schlüssel Petri, die Bleibullen, die päpstlichen Farben Weiß und Rot oder die
Wachslämmer und andere mehr eigenständig behandelt werden. Daneben wer-
den – vor allem im Kapitel „der wahre Kaiser“ und „Hinfälligkeit“ – Symbole
des päpstlichen Zeremoniells erklärt und in ihren Gesamtzusammenhang ein-
geordnet. Als ein Beispiel sei zur Illustration die Immantation des Papstes
nach seiner Wahl in einen roten Mantel herausgegriffen. Sie wird aus der
konstantinischen Schenkung hergeleitet und über das erste Zeugnis in einem
Schreiben Arnulfs von Orléans an Silvester II., einen Brief von Petrus Damia-
nis und die erste direkte Bezeugung der Immantation bei Gregor VII. über das
12. Jh. bis hin zu den Ordines des Albinus und Cencius verfolgt (S. 65–67). Als
Illustration dienen – wie bei einigen anderen behandelten päpstlichen Sym-
bolen auch – die Fresken des Sylvesteroratoriums in SS. Quattro Coronati. Bei
anderen Symbolen wie etwa der goldenen Rose, lässt sich ein Bedeutungs-
wandel feststellen, der eine Flexibilität in der Deutung der Symbole offenbart,
eine mögliche Veränderung der Semantik und damit Anpassung an gewandelte
Situationen. Zumal an den Personen Innozenz’ III. und Bonifaz’ VIII. vermag
Paravicini Bagliani die prägende Kraft beider Persönlichkeiten für die päpst-
liche Symbolik darzustellen. Durch die häufigen Verweise auf die 69 Abbildun-
gen, die dem Band sämtlich in sehr guter Qualität beigegeben wurden, wird
der Leser bestens an die Hand genommen und mit den grundlegenden Infor-
mationen versorgt. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis, eine Liste der
Päpste und Gegenpäpste zwischen 1049 und 1431, ein Glossar wichtiger Be-
griffe (S. 137–142) sowie ein Register und ein Abbildungsverzeichnis runden
den Band ab, der den Anfänger gut in die Materie einführen wird. Inhaltlich
unterscheidet sich die zweite Auflage von der ersten durch eine Anpassung an
den Forschungsstand, so etwa bei dem ehemals Giotto zugeschriebenen
Fresko in der Lateranbasilika, sowie eine Umstellung von Einzelkapiteln, die
in der zweiten Auflage den Anteil Bonifaz VIII. an der semantischen Füllung
der Symbole deutlich stärker hervortreten lässt. Auch die Literaturangaben
wurden deutlich ergänzt. Damit stellt sich die zweite Auflage nicht lediglich
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als ein geringfügig ergänzter Nachdruck der ersten Auflage dar, sondern als
deutlich überarbeitet. Jochen Johrendt

Constitutiones generales ordinis fratrum minorum I (Saeculum XIII),
cura et studio fratrum Caesaris C e n c i et Romani Georgii M a i l l e u x O. F. M.,
Analecta Franciscana XIII, Nova series Documenta et studia 1, Grottaferrata
(Roma) 2007, XVI, 400 S., ISBN 978-88-7013-280-3. – Rechtzeitig zur 800-Jahr-
feier der Protoregula ihres Ordens im Jahr 2009 legen die Franziskaner, durch
ihren um die Ordensgeschichte hochverdienten Nestor Cesare Cenci und Ro-
main Mailleux herausgegeben, eine kritische Ausgabe der ältesten Konstituti-
onen aus dem 13. Jh. vor. Obwohl alle Texte bereits in älteren Editionen auf-
zufinden sind, ist die vorliegende Ausgabe sehr zu begrüßen, wird doch für die
Konstitutionen erstmals eine solide textkritische Basis durch Rekurs auf 15
Handschriften gelegt. Die von P. Cenci entdeckten prae-narbonensischen Kon-
stitutionen – weil vor den auf Bonaventura zurückgehenden und auf dem
Generalkapitel in Narbonne 1260 beschlossenen Texten entstanden; vgl.
C. C e n c i AFH 83 (1990) S. 50–66, 96 (2003) S. 289–300 und 97 (204) S. 61–98 –
entlasten Bonaventura auch von dem alten Vorwurf, er habe die Struktur des
Ordens durch die Klerikalisierung verfälscht. Im Einzelnen handelt es sich um
die Edition der Konstitutionen-Fragmente der HS Todi 106 von 1239, der Kon-
stitutions-Partikel aus der HS Rom, Casanatense 529 (1239–1254), einigen
„Vestigia Constitutionum“ von 1239–1257 (HS Toledo, Cabildo 25–11), der Kon-
stitutionen von Narbonne (1260, nach Vat. lat. 7339), von Assisi (1279, nach
der Abschrift Rinaldis aus einem heute verlorenen Kodex), von Straßburg
(1282, nach 8 HS), von Mailand (1285, aus 9 HS), von Paris (1292, 1295 nach 6
HS). Das Verhältnis der neuen Ausgabe zu den sich teilweise deckenden von
Bihl (AFH 34, 1941, S. 37–94 und 284–319) unzuverlässig edierten Texten wird
erläutert. Man wird in Zukunft nur noch diese neue Ausgabe der Konstituti-
onen der Minderbrüder benutzen, zumal die Herausgeber durch die Varianten
Abweichungen und Veränderungen zu den jeweils vorausgehenden Texten er-
kennbar gemacht haben. Der Band ist durch einen Namens- und Sachindex
vorbildlich erschlossen. Biblisch verbrämt (Daniel III, 22) entschuldigen sich
die Herausgeber für die (wenigen) Druckfehler in der Einleitung ihrer Aus-
gabe, die offenbar unter Druck fertiggestellt werden musste.

Ludwig Schmugge

Gerald S c h w e d l e r , Herrschertreffen des Spätmittelalters. Formen –
Rituale – Wirkungen, Mittelalter-Forschungen 21, Ostfildern (Thorbecke) 2008,
568 S., ISBN 978-3-7995-4272-2, † 79. – Die im Wintersemester 2006/2007 von
der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg angenommene und
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im Rahmen des SFB 619 „Ritualdynamik“ entstandene Dissertation unter-
sucht die in der deutschsprachigen Forschung vergleichsweise vernachlässig-
ten Begegnungen gekrönter abendländischer und byzantinischer Herrscher,
die im geographischen Raum des Kaiserreichs, der Königreiche Frankreich,
England, Schottland, Aragon, Kastilien und Mallorca sowie Böhmens, Un-
garns, Polens, Siziliens und Neapels von etwa 1270 bis 1440 regierten. Erst-
mals in der Forschung, so das formulierte Ziel des Autors, soll für alle wich-
tigen europäischen Monarchien in vergleichender Perspektive den zeremoni-
ellen und rituellen Formen sowie dem Verhalten im Moment der Begegnung
nachgegangen werden. Im ersten Teil seiner Arbeit analysiert Schwedler acht
signifikante Herrschertreffen hinsichtlich spezifischer Themenkomplexe wie
Verhandlungen und Konsensbildung, Eide, Vertragsschlüsse, Friedensverträge,
Belehnungsakte, Gegen- und Doppelkönigtum, Waffenstillstand und Friedens-
schluss. Eine Detailstudie widmet Schwedler auch den Begegnungen zweier
Könige, die zugleich denselben Titel und die Herrschaft über ein Königreich
beanspruchten und geht darin der Frage nach, in welcher Form ein Ritual wie
der fürstliche Zweikampf eine „gestörte Weltordnung“ beeinflussen konnte. So
bewertet er die zur pugna burdegalensis – dem zum 1. Juni 1283 geplanten
Fürstenduell zwischen Karl von Anjou und Peter III. von Aragon um die Herr-
schaftsausübung in Sizilien – vorliegenden Quellen im Hinblick auf Zeremo-
nialisierung und Ritualisierung. Aus dem Königreich Sizilien mit der blutigen
und handstreichartigen Herrschaftsübernahme durch Peter von Aragón (der
sog. „sizilianischen Vesper“) verdrängt, forderte Karl von Anjou 1283 Peter zu
einem Zweikampf, der die Unrechtmäßigkeit von dessen Eindringen in Sizilien
beweisen sollte. Zur Durchführung dieser hoch formalisierten Art der Kon-
fliktschlichtung kam es jedoch nicht. Schwedler diskutiert kritisch die jüngst
vertretene These, dass das nicht stattgefundene Duell für die Protagonisten
dennoch als erfolgreich zu werten sei (Uwe Israel). Im Mittelpunkt des zweiten
Teils der Untersuchung stehen Abläufe und Elemente bei einem Herrscher-
treffen: Vier nach Max Weber modellierte idealtypische Phasen (Vorbereitung,
Zusammenkommen, Zusammensein und Trennung) bilden ein Muster für die
Begegnung von Herrschern, das die Einordnung einzelner wiederkehrender
Elemente wie Insignien, Symbole und Kleidung, Mahl und Repräsentation,
Geschenke und Gesten in den Gesamtablauf eines Herrschertreffens erlaubt.
Schwedler kommt zusammenfassend zu der Erkenntnis, dass Herrschertreffen
im untersuchten Zeitraum bewusste und vielfach genutzte Instrumentarien
der politischen Praxis waren. Dieses herrscherliche Handlungsmittel gehörte
auf europäischer Ebene zum aktiven Königspotenzial und bot eine geschätzte
Möglichkeit, unterschiedliche Ziele zu erreichen. Die Überlegungen vor Herr-
schertreffen, bei denen mit allen Eventualitäten und Aktionen der Gegenseite
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gerechnet werden musste, ähnelten denen vor Beginn einer Schlacht. „Treffen
konnten damit zu Recht als Krieg umb die Gepräng bezeichnet werden“
(S. 414). Allerdings beobachtet Schwedler einen deutlich erkennbaren Rück-
gang von Herrschertreffen im 15. Jh. und interpretiert ihn als Ausdruck eines
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels in Europa und als Folge zeitlich ver-
setzter Bürokratisierungs- und Verrechtlichungsschübe. Die unmittelbare kör-
perliche Präsenz sei nur noch in Ausnahmefällen von Bedeutung gewesen und
die Übereinkünfte verstärkt mittels eines geschulten Corps von Diplomaten
geregelt worden. Kerstin Rahn

Jörg E r d m a n n , „Quod est in actis, non est in mundo“. Päpstliche Be-
nefizialpolitik im sacrum imperium des 14. Jahrhunderts, Bibliothek des
Deutschen Historischen Instituts in Rom 113, Tübingen (Niemeyer) 2006, X,
340 S., Statistikanhang: www.dhi-roma.it/erdmann.html, ISBN 978-3-484-
82113-2 und –10: 3-484-82113-2, † 48. – Diese Dissertation sucht mit statisti-
schen Mitteln das Ausmaß der päpstlichen Kollatur bei der Besetzung hoher
und niederer Reichsbenefizien von 1294 bis 1378 anhand von Bistümern und
Benediktinerklöstern sowie Dom- und Kollegiatstiften zu ermessen. Den zen-
tralen Befund der Untersuchung, deren online zugängliches Datenmaterial aus
Fachliteratur wie Quellenpublikationen ausgezogen und tabellarisch aufberei-
tet wurde, läßt bereits der Obertitel vermuten. Dessen suggestive Wirkung
zollt einer Forschungsrichtung Tribut, die die Effizienz päpstlicher Benefizial-
gratien grundsätzlich in Frage stellt. Erkenntnisse der wissenschaftlichen Ge-
genströmung, die der außerordentlichen Kollatur einen hohen Stellenwert bei-
mißt, werden bei Darlegung der Grundlagen des Benefizialwesens rezipiert,
aber nur partiell auf die Datenanalyse angewandt. Im Mittelpunkt der unter
dem Leitgedanken „päpstlicher Einfluß“ oder „kurialer Einflußwille“ erfolgten
(S. Vf.), diagrammreichen Auswertung stehen Bischofstühle und Domherren-
stellen. Laut E. wurden von insgesamt 389 Bistumsvakanzen 232 bzw. 59,6%
durch Kapitelswahl und 162 bzw. 41,6% durch päpstliche Provision beigelegt
(S. 73 f.; T. A. 2). Der „signifikante“ Unterschied der Besetzungsquoten zuguns-
ten der ordentlichen Kollatur (S. 74) erscheint jedoch als trügerisch. Denn E.
schreibt ihr auch 123 Fälle und damit 31,6% der Neubesetzungen zu, in denen
Kapitelskandidaten vom Papst bestätigt wurden; darunter subsumiert er auch
„Formal-Provisionen“ nach „formaljuristischer“ Wahlkassation (S. 79 f.; T. A. 2).
Bei Addition von Provisionen und Konfirmationen, ohne die sich insgesamt
256 Servitienobligationen schwerlich erklären ließen, ermittelt E. für die
Papstseite zwar einen deutlich erhöhten Gesamtwert von 304, aber keine grö-
ßere Besetzungsquote (S. 119, 272; T. A. 2). Überzeugender wäre es gewesen,
die Konfirmationsfälle rechnerisch nicht einseitig dem kapitularen Beset-
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zungsanteil zuzuschlagen, sondern als Schnittmenge zwischen ordentlicher
und außerordentlicher Kollatur zu behandeln. Einer solchen Synthese steht
jedoch die unverrückbare Vorstellung „eigener Kandidaten“ (z. B. S. 74; „propri
candidati“ S. 279) des Papstes im Wege. Die fragwürdige Prämisse eines zwin-
genden Antagonismus beider Kollaturformen zeigt sich auch bei Einzelaus-
wertung der neun behandelten Pontifikate. Dort unterscheidet E. „päpstliche
Eingriffe in die örtlichen Bistumsbesetzungen“ nach „faktischer“ und „forma-
ler Einflußnahme“ bzw. nach Provisionen und „Formal-Provisionen“, deren
Summe bei Urban V. und Gregor XI. satte Vakanzanteile von 100% bzw. 97%
ergibt (S. 82 f.; T. A. 2). Daraus könnte wertfrei gefolgert werden, daß Reichs-
bistümer mit Fortschreiten der avignonesischen Periode immer seltener ohne
Hinzuziehen der Päpste neubesetzt wurden. Für den Konstanzer Stuhl trifft
dies sogar schon seit 1306 bei insgesamt 6 Vakanzen ununterbrochen zu, in
denen das Domkapitel immer, doch selten einhellig zur Wahl schritt. Wähler,
Favoriten oder auch außenstehende Dritte wandten sich darauf an den Papst,
der je 3 kapitulare und nichtkapitulare Kandidaten providierte. Man könnte
hier also von einer 100%igen ,Beteiligungsquote‘ sprechen. Aber laut E.s zwei-
felhafter Zählung war der Papst 3mal erfolgreich, darunter etwa bei der Bis-
tumsübertragung an den Einsiedler Abt Heinrich von Brandis trotz angenom-
mener Absprache mit Karl IV. (T. A. 1). Aus lokalgeschichtlicher Sicht ist E.
durchaus darin zuzustimmen, daß der Kaiser „gezielt“ versuchte, „Einfluß auf
die Besetzungen der Reichsbistümer zu nehmen“ (S. 103). Für den Papst sollte
eine aktive Personalpolitik jedoch nicht als selbstverständlich vorausgesetzt
werden. Vielmehr dürfte das kuriale Interesse an Reichsbistümern stark fi-
nanzpolitisch bestimmt gewesen sein. Angesichts geringer „faktischer Einfluß-
nahme“ der Kurie deutet E. dieses Motiv zwar an, aber er findet zu keiner
„abschließenden Aussage“ über dessen Gewicht (S. 107, 112). Leider erfassen
seine Finanzstatistiken wie Analysen nur Servitienobligationen, keine tatsäch-
lichen Zahlungen (S. 107; T. A. 3.1, A. 4.1). Für die besagten 6 Konstanzer Neu-
bischöfe kann die ratenweise Entrichtung der Papst bzw. Kardinalskolleg zu-
stehenden Servitienhälfte bequem einer regionalen Quellenpublikation ent-
nommen werden; in dieser Zahlungsrealität wird auch die rechtspraktische
Wirkung konkret faßbar, die vom Papst für ungültig erklärte Kapitelswahlen
besaßen. Beim zweiten Untersuchungskomplex scheint eine logisch-stringente
Verknüpfung zwischen benefizialsachlichem Fachwissen und Statistikauswer-
tung noch weniger gelungen: Trotz mehrfacher Erläuterung der Reskripttech-
nik, wonach Papsturkunden für bereits vakante oder noch zu erledigende Ka-
nonikate durch Suppliken stelleninteressierter Kleriker oder deren Fürspre-
cher impetriert wurden, bleiben für E. auch Expektanten oder Provisen an
Domkapiteln prinzipiell „päpstliche“ oder „kuriale“ „Kandidaten“ und „Bewer-
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ber“ (S. 226 ff.). Diese Diktion erweckt den irreführenden Eindruck, als hätten
die Päpste reihenweise Domkanoniker eigeninitativ ausgesucht. Die Datener-
hebung steht ihrerseits unter mehreren von E. benannten Vorbehalten, etwa
wegen Lücken bei 3 avignonesischen Päpsten in der französischen Publikation
der Kommunregister (S. 11, 221). Bei fehlender Zentralerschließung der seit
1342 erhaltenen Supplikenregister bilden ausgefertigte Benefizialgratien die
eigentliche Materialbasis auf päpstlicher Seite (S. 7, 215 f.). Die Erfassungsun-
sicherheit setzt sich in Domherrenlisten fort, die keinen Anspruch auf abso-
lute Verläßlichkeit erheben, aber Grundlage der Bemessung der Vakanzen wie
päpstlichen und kapitularen Besetzungsanteile bilden (S. 27 f., 277). Zu wenig
reflektiert erscheint, daß die statistischen Werte der ordentlichen Stellenver-
gabe in der Regel nicht quellenmäßig abgesichert, sondern bei fehlenden Be-
nefizialgratien ex negativo abgeleitete Größen sind: Für Akte der ordentlichen
Kollatur gilt wegen vergleichsweiser geringer Überlieferungschance eben
meist, quod non sunt in actis, weshalb hier eine positivistische Datenerfas-
sung und Bilanzierung von (Miß-)Erfolgsquoten wie bei päpstlichen Rechtsti-
teln kaum möglich ist. Deren Effizienz nicht allein durch vergleichendes Aus-
zählen verwirklichter und unrealisierter Benefizialurkunden zu beziffern, son-
dern am aussagekräftigen Parameter von Vakanzen zu messen, erweist sich
dagegen als wohlüberlegter Forschungsansatz. Für 18 unterschiedlich gut er-
forschte Domkapitel gibt E. insgesamt 2228 Neubepfründungen an (S. 217).
Für die aus 13 Stiften gebildeten Hauptgruppe ermittelt er bei 1704 Vakanzen
sowie 995 Benefizialurkunden mit 547 Neubesetzungen päpstliche Provisions-
bzw. Wirksamkeitsquoten von 58,4% und 32,1% (S. 220, 226 f.; T. C. 3). Abge-
sehen von „Ausnahmeerscheinungen“ wie Konstanz mit „zu rund 90% päpst-
lichen Kandidaten“ unter den Neukapitularen eines Pontifikates, erreichte die
Wirkungsquote erst in spätavignonesischer Zeit einen Höhepunkt, als Papst-
urkunden an Einzelkapiteln Besetzungsraten von mehr als 80% erlangten: al-
les in allem konstatiert E. einen „erstaunlich niedrigen Befund“ (S. 255–257).
Stichproben aus Konstanz bestätigen, daß der Datenbestand „überprüft und
gegebenenfalls erweitert werden müßte“ (S. 276). Die dortige Wirksamkeits-
quote ist unter Gregor XI. auf glatte 100% zu erhöhen, da der einzige ohne
päpstlichen Rechtstitel aufgeführte Neukapitular ein erfolgloser Expektant
ohne greifbare littera war (T. C. 2. 3. 1–2, C. 3). Auch im Pontifikat Urbans V. ist
ein Neuzugang kraft ordentlicher Kollatur zu streichen, daher die Quote neu
zu berechnen. Schwerer wiegt, daß zu den dort angegebenen 8 Besitzern von
Expektanzenurkunden weitere 7 Petenten methodisch hinzugezählt werden
müßten, um das tatsächliche Interesse an Kanonikatsanwartschaften zu eru-
ieren. Werden nämlich bloße Suppliken statistisch nicht miterfaßt, bleibt der
reale Andrang von Petenten beim Papst eine unbekannte Größe. Die Attrak-
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tivität der Einzelkapitel läßt sich aber erst an einer aus allen Gesuchen be-
rechneten ,Nachfragequote‘ für Benefizialgratien verläßlich ablesen. Eine lo-
gische Folge unterschiedlicher Anziehung, die sich als Grundtendenz in den
Provisionsquoten ablichtet (S. 223 f.), bleibt E. daher verborgen: Überstieg das
Interesse die reale Pfründen- bzw. Vakanzzahl eines Kapitels, empfahl sich
wegen Zugriffsvorrechten von Provisen oder Expektanten gegenüber Mitbe-
werbern auctoritate ordinaria der weitere Weg zum Papst statt dem kürzeren
Gang zum ordentlichen Kollator. Folglich könnten die seriellen Suppliken
pfründensuchender Geistlicher als Belege für die Wahrnehmung des vom
Papst geformten Benefizialrechts an der Peripherie aufgefaßt werden. Als ana-
loge Rezeptionszeugnisse im reichskirchlichen Alltag könnten auch die Be-
pfründungen auctoritate apostolica an den Kapiteln verstanden werden,
denen E. nicht nur in Konstanz eine dauernde Abwehrhaltung gegenüber
päpstlichen Rechtstiteln unterstellt (S. 226, 274). Warum aber sollten Neuka-
pitulare, die im Lauf der avignonesischen Zeit zunehmend selbst durch Benefi-
zialgratien auf ihre Pfründe gelangt waren, sich bei anschließenden Vakanzen
einer päpstlichen Kollatur widersetzen? Der auswertende Teil der Großstudie
ruft also Bedenken hervor, die mit hohem Arbeitsaufwand erstellte Datenbank
zugleich Respekt. Die Materialsammlung bietet für die weitere Erforschung
der Stellenbesetzung an Reichskirchen willkommene Vorarbeiten: Sie sollte
Anreiz sein zur Prüfung des Datenbestandes anhand exemplarischer Fallstu-
dien unter systematischer Heranziehung auch unpublizierter Teile der zuneh-
mend über CD-Rom zugänglichen vatikanischen Register. Brigitte Hotz

Trevor D e a n , Crime and Justice in Late Medieval Italy, Cambridge
(Cambridge Univ. Press) 2007, IX, 226 S., ISBN 9780521864480, £ 55. – Ausge-
hend von der Beobachtung, dass es für Italien im Unterschied zu England und
Frankreich kein Überblickswerk zur Strafgerichtsbarkeit (criminal justice) im
Spätmittelalter gebe, beabsichtigt die von Dean vorgelegte Studie zu „Verbre-
chen und Rechtsprechung im spätmittelalterlichen Italien“, diese Lücke zu
schließen. Indem sie zugleich beansprucht „... to write about crime in a new
way, focusing on attitudes, representations and constructions“ (S. 10), ist sie
trotz häufiger, knapper Ausführungen zur Rechtsgeschichte einem vorwiegend
sozialgeschichtlichen Erkenntnisinteresse verbunden. Um einerseits die na-
turgemäß begrenzte Übertragbarkeit von Ergebnissen von exemplarischen
Studien zu überwinden und ohne andererseits einen auf 203 Textseiten kaum
einzulösenden Anspruch auf Vollständigkeit im Detail zu erheben, entwickelt
Dean einen komparatistischen Ansatz, „... that looks first at the discourses of
crime present in five types of documentation, and then at the most important
forms of prosecuted crime“ (S. 10) mit dem Ziel „to build up different, but
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complementary, pictures from discrete classes of documentation“ (S. 5). Dem-
entsprechend erörtert der erste Teil der Studie den Beitrag und die Proble-
matik von fünf verschiedenen Quellengattungen – Prozessakten, Chroniken,
„Fiktion“ (literarische Quellen), Statuten und Rechtsgutachten (consilia). Die
Grundlage sind teils edierte Quellen, teils Materialien aus den Staatsarchiven
vor allem von Bologna, Lucca, Mantua und Savona sowie außerdem noch von
Modena, Pisa und Reggio Emilia. Für das Quellenstudium wurden Florenz und
Venedig bewusst ausgespart, da sie von der Forschung am intensivsten unter-
sucht seien und Dean mittelgroße Städte wie Bologna, Lucca, Mantua und
Savona gegenüber den beiden Renaissancemetropolen typischer erschienen.
Leider verzeichnet die sich an die Darstellung anschließende Bibliographie
nur die im Druck benutzten Quellen, so dass sich ungedruckte Materialien nur
über den Fußnotenapparat und über das Abkürzungsverzeichnis erschließen;
in den Fußnoten werden Quellenbelege genannt, aber nicht im Wortlaut zi-
tiert, wodurch der Umfang der Studie knapp gehalten, aber die Nachvollzieh-
barkeit der Argumentation für den größten Teil der sich weit von den Archi-
ven aufhaltenden Leser erschwert wird. Im zweiten Teil werden dann die fünf
wichtigsten vom Strafrecht verfolgten Vergehen (Beleidigung und Vergeltung,
Sexualstraftaten, Zaubertrank- und Giftmischerei, Gewaltdelikte und Dieb-
stahl) beschrieben und analysiert. Am Ende eines jeden Kapitels werden die
wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefasst. Der Vf. ist sich des methodi-
schen Risikos seines Vorgehens, ausgewählte Quellen verschiedener Gattun-
gen, unterschiedlicher Provenienzen vom Norden Italiens bis nach Sizilien
und verschiedener Entstehungszeiten vom späten 13. bis zum Ende des 15. Jh.
unter übergeordneten Fragestellungen komplementär auszuwerten, bewusst.
Er begründet sein Vorgehen ausführlich und reflektiert es im Schlusskapitel,
sieht sich aber durch Wesen und Vorzüge der komparatistischen Geschichts-
schreibung gedeckt. Vorzüge und problematische Aspekte der Studie liegen
damit gleichermaßen in ihrem Ansatz begründet, wie am Beispiel der Diver-
sität des politischen Raums, den man zusammenfassend mit dem Begriff „Ita-
lien“ bezeichnet, deutlich wird: Zu Beginn seiner Studie beklagt der Autor den
„enduring localism of Italian historiography“ (S. 2), der eine Überblicksdar-
stellung für Italien insgesamt, wie sie der Autor nun vorlegt, verhindert habe;
regional unterschiedliche Entwicklungen werden knapp skizziert (S. 11–13).
Im weiteren nennt er als Frucht einer komparatistischen Betrachtung und als
Haupterkenntnis des Kapitels über die Prozessakten „the absence of unifor-
mity or uniform development across the types of city surveyed here: justice in
the small town looks very different from that in the big city; justice in the
principality looks more repressive“ (S. 51). Am Ende der Studie stellt er
schließlich fest, „both the Renaissance and Italy are, in different ways, later
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constructs“ (S. 202). Möglicherweise hat genau dieses Bewusstsein italieni-
sche Historiker bisher davon abgehalten, Überblicksdarstellungen ganz Italien
betreffend vorzulegen. Wer einen Einblick in die rechtlich-soziale Diversität
Italiens im Spätmittelalter sucht, findet in der vorliegenden Studie eine infor-
mative Darstellung aus erster Hand; für Lokal- und Rechtshistoriker dürften
viele Ergebnisse der Studie für die eigene Arbeit anregend sein.

Wolfram Benziger

Isabella G a g l i a r d i , I Pauperes Yesuati tra esperienze religiose e con-
flitti istituzionali, Italia Sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 77,
Roma (Herder) 2004, 572 S., ISBN 88-85876-84-6, † 98. – Die florierende Wirt-
schaft der italienischen Kommunen des 13. und 14. Jh. und der plötzlich auf-
blühende Reichtum führten im religiös-emotionalen Leben der Städte zu in-
neren Spannungen, die sich äußerlich in den vielfältigen Formen der Laien-
frömmigkeit niederschlugen. Im Herzen der Toskana, in Siena, erwuchsen
daraus nicht nur eine hl. Katherina (1347–1380) und wenig später ein hl.
Bernhardin (1380–1444), sondern schon vor diesen beiden ein seliger Gio-
vanni Colombini († 1367), der Gründer der in Mittel- und Norditalien verbrei-
teten Bruderschaft der Jesuaten. Die wichtigste Quelle zu Leben und Person
Colombinis sind seine an die Sieneser Benediktinerinnen des Klosters Santi
Abbondio e Abbondanzio gerichteten Briefe, weiter die acht Jahrzehnte nach
seinem Tod von Feo Belcari verfaßte Vita – die sich aber auf die verlorene Vita
aus der Feder eines Zeitgenossen stützt – und einige wenige direkte Nachrich-
ten: Das Schatzamt von Siena, die Biccherna, vermerkt, daß Colombini im
Jahre 1336 das Waffentragen genehmigt wird, zwei Urkunden aus den Jahren
1352 und 1359 zeigen ihn beim Erwerb von Grundstücken und eine dritte
Urkunde, von 1364, bezeugt, wie er der Welt entsagt und dem Sieneser Groß-
hospital Santa Maria della Scala seine Besitzungen und ausstehenden Verbind-
lichkeiten sowie das von seinem Vater in Uopini gegründete Hospital über-
trägt. Die Vita Colombinis hingegen berichtet, wie der Kaufmann aus seinem
Geschäft auf einen Sprung nach Hause kommt, seine Frau ihn aber, da das
Essen nicht fertig ist und sie noch den Tisch decken will, um etwas Geduld
bittet und ihn in der Zwischenzeit zu einem Buch greifen läßt, in dem er eine
Legende von der wunderbaren Bekehrung einer Sünderin liest. Von dieser
Geschichte tief beeindruckt, entsagt Colombini seinem bisherigen Leben, be-
wegt einen Freund zu dem gleichen Entschluß, und von da an erniedrigen sich
die beiden lustvoll vor den Augen aller Welt mit der Verrichtung verachteter
Arbeiten. Es schließen sich ihnen bald weitere Personen an, und die kleine
Gruppe, die sich brigata de’ povari, Schar der Armen nennt, zieht bettelnd
und unter unentwegten Rufen „Es lebe Christus, es lebe der Gekreuzigte“
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durch die Gassen der Stadt, womit sie Spott und Heiterkeit erntet – aber, wie
es scheint, bald auch zum Ärgernis wird, so daß sie 1363 Siena verlassen muß.
Die brigata zieht in der Folgezeit lärmend durch die Toskana, geht 1367 dem
aus Avignon kommenden Papst entgegen und begleitet ihn auch nach Viterbo.
Dort läßt Urban V. ihren Glauben examinieren und verfügt, daß sie ihre Lum-
pen mit der weißen Kutte zu vertauschen haben. In Viterbo ändert sich jedoch
nicht nur die Erscheinung, sondern auch das Auftreten der brigata, die um
diese Zeit um die 70 Mitglieder (S. 27) zählt. Denn, wohl auf Anraten des
Kardinals Grimoaldi, gibt sie auch ihr befremdliches Christusgeschrei auf. Co-
lombini trägt zum damaligen Geschehen in einem seiner Briefe ein weiteres
Detail bei, indem er berichtet, daß beim Einzug der brigata in Viterbo Kinder
auf sie zeigten und laut „Schaut die Jesuaten“ riefen, worin die Gruppe die
göttliche Verleihung eines Namens für ihre Bruderschaft erblickte. Kurz nach
den Vorgängen von Viterbo starb Colombini, dem wenig später auch sein ers-
ter Weggefährte folgte. Nach dem Tod der beiden Gründer begann die Aus-
breitung der Gemeinschaft über Mittel- und Norditalien, aber auch eine wech-
selvolle Geschichte zwischen engen Beziehungen zu anderen Gemeinschaften,
Anzeigen und Inquisitionen (1425, 1436/37) und neuen Bestrebungen: Das
Aufsetzen der Constitutiones congregationis (1425) führte zur Festigung der
gemeinschaftlichen Lebensformen, aber auch zu deren Gefährdung. Denn in-
nerhalb der Gemeinschaft entbrannte ein Streit, der nie ganz zur Ruhe kom-
men sollte, um die „questione sacerdotale“, um die Frage, ob Seelsorge und
Priestertum, nach dem ein Teil der Brüder strebte, mit dem eigentlichen Le-
bensziel der humilitas vereinbar sei, was das Generalkapitel von 1485 aus-
drücklich verneinte. 1567 wurde die Kongregation als Bettelorden anerkannt,
1611 folgte ein päpstliches Privileg, das den Brüdern das Priestertum gestat-
tete, und 1668 schließlich die Aufhebung des Ordens durch Papst Klemens XI.
– Diese äußere Geschichte der Laienbruderschaft, die sich zur Kongregation
mit den Ordensprovinzen Toskana und Lombardei entwickelte und zwischen
1426 und 1505 in 16 Städten feste Sitze besaß, stellt das faktische Gerüst des
vorliegenden Buches dar, das einerseits der geistigen Entwicklung der Bru-
derschaft, ihrer engen Verflechtung mit anderen Gemeinschaften sowie den
wechselseitigen Einflüssen und deren Wandel detailliert nachgeht, anderer-
seits aber auch die wenigen bekannten Details über das tägliche Leben der
Brüder schildert, die auf Fensterbau und Acquavit-Brennerei spezialisiert wa-
ren, auch Hospitaldienst verrichteten, im übrigen aber Laudes sangen und
sich beim stillen Gebet der Mitbrüder geißelten. Interessant ist der Wandel von
Formen der Christusverehrung: Colombini scheint den Lobpreis des Namens
von Christus bei den Laudes der Bruderschaft von Santa Maria della Scala
kennengelernt zu haben, woraus er mit seiner brigata de’ povari das laut-
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starke öffentliche Skandieren des Christusnamens machte, was nach 1367 ver-
innerlicht wurde und später beim hl. Bernardino von Siena in der Form des
Sonnensymbols mit Christusmonogramm wiederkehrt, das er bei seinen Pre-
digten feierlich der Menge zeigte. Der für die Geschichte der spätmittelalter-
lichen Laienfrömmigkeit wichtige Band wird von der Edition bzw. dem Ab-
druck zweier Viten Colombinis sowie einem Literaturverzeichnis und vor al-
lem einem Namensindex beschlossen, der sich bei der Lektüre, auf Grund der
Vielfalt der Akteure, als überaus nützlich erweist (vgl. auch Anzeige unten
S. 812 f.). Thomas Szabó

Ralf L ü t z e l s c h w a b , Flectat cardinales ad velle suum? Clemens VI.
und sein Kardinalskolleg. Ein Beitrag zur kurialen Politik in der Mitte des
14. Jahrhunderts, Pariser Historische Studien 80, München (Oldenbourg)
2007, VIII, 509 S., ISBN 978-3-486-58094-5, † 59,80. – Die anzuzeigende Arbeit
von Ralf Lützelschwab geht auf seine 2003 mit dem Friedrich-Meinecke-Preis
der Freien Universität Berlin ausgezeichneten Dissertation zurück und hat
das komplexe Verhältnis des Papstes Clemens VI. (1342–1352) zu seinen Kar-
dinälen zum Thema. Der Autor analysiert dazu zwölf der weitgehend unediert
gebliebenen Ansprachen (collationes), die der zu seiner Zeit ob seiner Rheto-
rik bewunderte (S. 61 ff.) Papst anläßlich von Kardinalskreationen oder der
Rückkehr eines Kardinallegaten im Konsistorium hielt. Diese Reden gehen
allerdings in der Regel wenig auf die konkreten Ereignisse ein, vielmehr boten
sie dem Papst die Gelegenheit, Grundsätze seines Amtsverständnisses und der
den Kardinälen zugedachten Rolle darzulegen und seine Gelehrsamkeit sowie
Bibelkenntnis (S. 154) unter Beweis zu stellen. Man erfährt aus ihnen also
weniger über die politischen Hintergründe als vielmehr über die Denkweise
des Papstes aus dem Limousin (allerdings ohne daß man wirklich zu seiner
eigentlichen Persönlichkeit vorstoßen würde, da diese Texte bis in die Details
nach den Regeln der scholastischen Predigttheorie konstruiert sind). Nach
einer methodischen Einführung und der Präsentation Clemens’ VI. und seiner
Redekunst wird zunächst dessen Verhältnis zu seinen Kardinälen untersucht,
wie es in den sechs aus Anlaß von Kreationen oder Promotionen von Kardi-
nälen gehaltenen collationes zum Tragen kommt. Clemens VI. hatte sein Kol-
legium auf 28 Kardinäle ausgeweitet, von denen allein 19 aus Südfrankreich
(davon 11 aus dem Limousin) stammten. Der bekannte Familiensinn Clemens’
VI. ließ ihn seinen erst 18-jährigen Neffen Pierre Roger de Beaufort zum Kar-
dinal erheben (dieser bestieg Ende 1370 als Gregor XI. selbst den Thron Petri).
Wie auch die Texte durchscheinen lassen, sah der Papst in den Kardinälen
zuvörderst die unverzichtbaren Stützen bei der Bewältigung der kurialen und
diplomatischen Geschäfte; dafür war ihre absolute Ergebenheit und Loyalität
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unabdingbar. Unter den Kardinälen ragten die Legaten hervor – Clemens VI
ernannte deren zehn (zu den Namen S. 133 Anm. 5) –, die als pacis angeli
galten und traditionell mit reichen Fakultäten ausgestattet wurden, die – zu-
sammen mit Abgaben der Gastländer – ihr standesgemäßes Auskommen ga-
rantieren sollten. Die politische Lage während des Pontifikats Clemens’ VI.
war äußerst angespannt und von großer Instabilität geprägt. Man denke nur
an den französisch-englischen Krieg, die Friktionen um Ludwig den Bayern im
Reich sowie die zahlreichen Konflikte in Aragon, Italien und im Königreich
Neapel, vom Ausbruch der Großen Pest 1348 ganz zu schweigen. Der Autor
vertieft insbesondere die päpstlichen Bemühungen auf dem französisch-eng-
lischen und dem italienischen Schauplatz. Zwischen den beiden nord-westli-
chen Monarchien vermittelten die Kardinallegaten Annibaldo di Ceccano,
Pierre Desprez und Étienne Aubert (1342–1347). Nach Oberitalien wurde Kar-
dinal Guillaume Court geschickt, der dort nicht viel ausrichtete (1342–1343);
ihm folgte Gui de Boulogne 1349/50. Brisanter noch war der Kampf zwischen
Johanna I. von Neapel und Ludwig von Ungarn um die neapolitanische Krone,
zu dessen Beilegung nicht weniger als drei Kardinäle entsandt wurden: Ai-
meric de Châtelus (1344 zurückberufen), Bertrand de Deux (1346–1348) und
Annibaldo di Ceccano (1348–1351). Als vicarius Dei betonte der Papst in den
Ansprachen seine plenitudo potestatis gegenüber seinen Mitarbeitern im Kar-
dinalsrang und ließ keinen Zweifel an seinem absoluten Herrschaftsanspruch.
Dem Autor gelingt es in seinen detailreichen Analysen, hinter der oft über-
bordenden Rhetorik auch die – allerdings in Maßen geübte – versteckte Kritik
und Unzufriedenheitsbekundungen aufzudecken. Selten wurde indes ein Kar-
dinallegat zum „Sündenbock“ gemacht (zu einem solchen Fall S. 212). Eine
offene Desavouierung war ja schon deshalb nicht opportun, da eine solche
auch das Ansehen des Papstes selbst in Mitleidenschaft gezogen hätte. Dank
flankierender (diplomatischer) Quellen (S. 161 ff., 174 ff. etc.) gelingen interes-
sante Einblicke in die Verhandlungsführung und die Höhen und Tiefen der
Arbeit von Kardinallegaten. Oft wurden sie schon bei Fragen des sicheren
Geleits und der materiellen Versorgung auf ihren Reisen zermürbt. Das Urteil
über das Geschick und die Tragweite der päpstlichen Diplomatie fällt aller-
dings ernüchternd aus; der Autor charakterisiert ihre Rolle im französisch-
englischen Krieg gar als „zwiespältig“ (S. 229). Der Kontrast zu der ausgefeil-
ten Rhetorik der Reden war oft groß. Der gelehrte Pontifex liebte Zitate (die er
teilweise eigens für ihn angelegten Florilegien entnahm, S. 66 ff.), ging dem
inhärenten multiplen Schriftsinn der Bibelstellen nach und hatte seine Freude
an – nach heutigem Geschmack oft gewagten – etymologischen Bezügen (dazu
ein Beispiel S. 261 ff.). Exempla schätzte der Pontifex dagegen nicht (S. 70).
Der eigenwillige Redestil mit der überbordenden Verwendung von Assonanzen
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und der Atomisierung der scholastisch geprägten divisio in Einzelsätze und
-worte erschweren nicht selten das Verständnis der Texte (S. 75). Umso grö-
ßere Bewunderung verdienen die Transkriptionen (gemäß einer Pariser Hand-
schrift), die der Autor von fünf collationes anläßlich von Kardinalskreationen
anfügt. Der äußerst instruktive Band wird von hilfreichen Biogrammen zu den
Karrieren und zum Pfründbesitz der 43 Kardinäle aus dem Pontifikat Cle-
mens’ VI. abgeschlossen. Andreas Rehberg

Lydia T h o r n - W i c k e r t , Manuel Chrysoloras (ca. 1350–1415). Eine Bio-
graphie des byzantinischen Intellektuellen vor dem Hintergrund der hellenis-
tischen Studien in der italienischen Renaissance, Bonner Romanistische Ar-
beiten 92, Frankfurt am Main u. a. (Lang) 2006, XII, 319 S., ISBN 3-631-
55460-5, † 59,70. – Manuel Chrysoloras ist sicher einer der bekanntesten Ge-
lehrten der spätbyzantinischen Zeit. Diesen Ruf verdankt er vor allem seiner
Lehrtätigkeit in Florenz, in den letzten Jahren fand aber auch seine Synkrisis
zwischen dem alten und dem neuen Rom gesteigertes Interesse in der For-
schung. Die vorliegende Bonner Dissertation ist klar gegliedert, der erste
Hauptteil liefert eine ausführliche Biographie des Gelehrten (S. 11 – 146), der
zweite Teil behandelt die Materialien und Grundvoraussetzungen, mit deren
Hilfe Chrysoloras seinen Griechischunterricht in Florenz durchführen konnte,
seine reiche Bibliothek, seine klare Handschrift und sein eigenes Gramma-
tiklehrbuch, die Erotemata (S. 147 – 205). Eingeleitet wird die Arbeit durch
eine sehr detaillierte und differenzierte Besprechung der Sekundärliteratur
und des Forschungsstandes (S. 2 – 10). Die Vf. fügt zwei Anhänge hinzu, eine
Zeittafel zur Biographie Manuels und eine Übersicht über das literarische
Werk (S. 211 – 245). Sehr ausführlich und nützlich ist das Literaturverzeichnis
(S. 247 – 312), das keine nennenswerten Lücken erkennen läßt. Anzumerken
wäre lediglich, daß die Gliederung in fünf bzw. sechs Abteilungen die Benut-
zung nicht unbedingt erleichtert. Ein sehr nützliches Handschriften- und In-
kunabelregister sowie ein kurzes Namensverzeichnis runden die Arbeit ab.
Die Zielsetzung der Dissertation wird bereits in der Einleitung klar formuliert:
Die Studie soll das Material liefern, „um die in vielen Fällen idealisierten und
hartnäckig tradierten Vorstellungen über die Rolle des intellektuellen Exilgrie-
chen in Italien korrigieren zu können“ (S. 1). Die These wird, in besser diffe-
renzierter Form, zu Beginn des ersten Hauptteils wieder aufgenommen: „...
dass zum einen die italienischen Zeitgenossen nicht in der Lage waren, die
originalen Gedanken des Griechen zu erfassen, und zum andern die Humanis-
musforschung die Äußerungen der Humanisten über Chrysoloras nicht in ih-
rem rhetorischen Kontext wahrgenommen und daher oftmals missverstanden
hat“ (S. 12). Der biographische Teil beeindruckt durch seine Sorgfalt und Ge-
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nauigkeit. Sehr nützlich erweist sich die umfangreiche Konsultation des „Pro-
sopographischen Lexikons der Palaiologenzeit“. Die Lektüre wird allerdings
durch eine sehr ausufernde Kapitelunterteilung erschwert. Die ca. 100 Druck-
seiten sind in elf Kapitel unterteilt, die wiederum in zahlreiche Unterab-
schnitte gegliedert sind. Ein besonderes Charakteristikum des Lebenslaufs
von Manuel Chrysoloras ist – im Unterschied zu vielen Zeitgenossen und spä-
teren Generationen – sein ständiger Aufenthaltswechsel zwischen Byzanz und
dem Abendland. Er bewegt sich im wahren Wortsinn zwischen den Kulturen.
Die Vf. geht davon aus, daß die politische und gesellschaftliche Lage Italiens
und Europas um 1400 dem Leser weitgehend bekannt ist, daß hingegen ein
elementarer Informationsbedarf zur byzantinischen Geschichte des ausgehen-
den 14. und des beginnenden 15. Jh. besteht. Dies führt zu einigen Einschüben
sehr allgemeiner Art, die die Lesbarkeit der Biographie nicht unbedeutend
beeinflussen (vgl. vor allem das zweite Kapitel des ersten Hauptteils, S. 19 –
32, aber auch größere Teile des fünften und des siebten Kapitels). Manuel
Chrysoloras widmete sich einerseits literarischen und pädagogischen Tätig-
keiten, andererseits war er über Jahre hinweg immer wieder in politischer
Mission für Kaiser Manuel II. Palaiologos tätig. Inwieweit auch sein Aufenthalt
beim Konzil von Konstanz, wo er 1415 verstarb, von beiden Tätigkeitsberei-
chen geprägt war, muß wegen der spärlichen Quellenüberlieferung offen blei-
ben. Manuel Chrysoloras stand in Kontakt zu den wichtigsten Fürstenhöfen
und Stadtregierungen Italiens und zu den Päpsten der Pisanischen Obödienz,
er hatte Zugang zum byzantinischen Kaiser und war mehrfach als Gesandter
tätig, sein Weg führte ihn in politischer Mission zu den Zentren der europäi-
schen Macht. Auch wenn der reale Erfolg seines Griechischunterrichts sicher
nicht mit den Lobeshymnen späterer Jahrhunderte auf ihn übereinstimmt,
und die Legendenbildung zurecht modifiziert wird, erscheint umgekehrt auch
die These der „Tristesse eines Intellektuellenlebens unmittelbar vor der Auf-
lösung des byzantinischen Reiches“ (S. 208) revisionsbedürftig. Der Grie-
chischunterricht des Chrysoloras führte weder in Florenz noch in den ande-
ren Städten zu einem großen Schülerzustrom, umgekehrt beschäftigte sich
Chrysoloras kaum mit den volkssprachigen literarischen Produkten der tos-
kanischen Renaissance, so daß von einem „Kulturtransfer“ im eigentlichen
Sinn nicht die Rede sein kann. Andererseits legten indirekt seine reiche Bi-
bliothek und sicher auch sein Grammatiklehrbuch die Basis für spätere Be-
schäftigung mit der griechischen Kultur. Ein besonderes Verdienst der Autorin
ist in der Betonung und detaillierten Beschreibung dieser Faktoren zu sehen.
Die Handschriften im Besitz von Manuel Chrysoloras und seiner Familie sind
präzis ermittelt und werden mit genauen bibliographischen Angaben vorge-
stellt (S. 149 – 166), seine Handschrift wird exakt analysiert (S. 167 – 187), die
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Erotemata werden in ihrer grammatikalischen und pädagogischen Bedeutung
sowie in der Überlieferungsgeschichte behandelt (S. 187 – 205). Der Kreis der
Schüler, die seinem Unterricht direkt beiwohnten, war wohl gering, seine
Grammatik bildete aber, den Auflagen der Drucke nach zu urteilen, für Gene-
rationen die Basis des Griechischunterrichts und der Grammatiken von Kon-
stantin Laskaris und Theodor von Gaza gegen Ende des 15. Jh. Die vorliegende
Arbeit liefert die detaillierte Biographie eines wichtigen byzantinischen Ge-
lehrten auf neuestem Stand. Die Modifizierung überkommener Legenden ist zu
begrüßen, auch wenn man die Grundthese der Autorin und einige ihrer
Schlußfolgerungen nicht vollständig teilen will. Besonders gewinnbringend ist
die Darstellung des „philologischen Grundlagenmaterials“. Untersuchungen
von Buchbeständen, Randnotizen und Unterrichtsmaterialien können die
Frage nach einem möglichen „Kulturtransfer“ bedeutend vertiefen. Es bleibt
zu hoffen, daß sich die Autorin auf der Basis ihrer historischen und pädago-
gischen Kenntnisse auch weiterhin der kulturgeschichtlichen Rolle des
Sprachunterrichts widmet. Thomas Hofmann

Pierre G a s n a u l t /Nicole G o t t e r i (a cura di), Innocent VI (1352–
1362), Lettres secrètes et curiales, publiées d’après les registres des archives
Vaticanes, Tome V, Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome.
3e série 4, Rome (École Française de Rome) 2006, VI, 232 pp., ISBN 2-7283-
0769-5, † 50. – A trent’anni dalla pubblicazione del quarto volume di questa
serie esce ora, sempre ad opera dello stesso curatore, qui in collaborazione
con Nicole Gotteri, il quinto che copre l’anno centrale del pontificato dell’im-
portante papa avignonese. Quando al principio del secolo scorso l’École Fran-
çaise di Roma decise l’edizione delle lettere segrete e curiali dei papi del
periodo avignonese uno dei problemi da affrontare fu quello della loro quan-
tità. Si pensò di limitarsi alle lettere francesi, ma i primi editori intesero in
modo diverso la nozione geografica di Francia nelle sue mutevoli frontiere nel
corso dei secoli. Per rimediare a questa disparità, si stabilı̀ allora di pubblicare
una nuova serie relativa agli altri Paesi, ma la soluzione si rivelò insoddi-
sfacente. Cosı̀, nell’intraprendere la pubblicazione per il pontificato di Inno-
cenzo VI si decise di unificare l’edizione, riprendendo le 281 lettere già date
alle stampe nel 1909 da Eugène Deprez, ma non ci si poté sottrarre all’op-
portunità di una scelta, che fu quella di dare integralmente le lettere che
trattavano problemi politici e religiosi, ritenute le più importanti, e in forma
abbreviata le lettere concernenti problemi amministrativi e finanziari. Si potrà
discutere anche sui criteri di questa scelta, che comunque è imposta dalla
mole del materiale. Adesso, per completare la meritoria iniziativa di dare alle
stampe l’intera serie delle lettere innocenziane manca solo il biennio 1359–
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1360 non essendosi conservati i registri del sesto, nono, decimo e ultimo anno
del pontificato. È auspicabile che il programma venga portato avanti senza
ulteriori lunghi ritardi, in modo che si possa disporre dell’intera serie con gli
indici e gli altri corredi dei quali qui si avverte la mancanza, a parte gli ottimi
regesti latini, che rendono il volume di agevole consultazione. Base dell’edi-
zione è il testo dei registri vaticani, senza ignorare le minute quando dispo-
nibili, ma dichiaratamente senza dar conto delle eventuali varianti. In un se-
condo tempo si potrà anche trarre profitto dalle minute per gli anni non
coperti dai registri, un’impresa però che per le condizioni del materiale ar-
chivistico e per la sua dispersione viene descritta non facile. Tra gli argomenti
più ricorrenti nelle lettere di un papa che grazie all’opera di Egidio Albornoz
dà principio a fondare una seconda volta lo Stato della Chiesa troviamo quelli
che toccano il problema della ricuperazione dei beni e dei diritti della Chiesa.
Novantasette (nr. 3122–3218) ne partono da Avignone il 6 novembre 1357 con
l’ordine agli arcivescovi, vescovi e ai loro suffraganei di raccogliere nelle ri-
spettive città e diocesi le decime spettanti alla Chiesa e di cooperare ad re-
cuperationem terrarum, bonorum et iurium ad Romanam ecclesiam in Ita-
liae partibus immediate spectantium et ab ipsis ecclesiae rebellibus et ho-
stibus occupatorum. Tra i ribelli che ostacolano i disegni del pontefice e del
suo Legato spicca Francesco degli Ordelaffi, occupator della città di Bologna,
dampnatus vir e hereticus. In nessuna delle missive papali ricorre invece il
nome di sua moglie, Cia degli Ubaldini, per quanto si fosse distinta in una
valorosa, leggendaria difesa di Cesena e della sua rocca. Non minori le pre-
occupazioni del papa per le attività e i movimenti della Grande Compagnia
capeggiata dal conte Konrad von Landau, il vir pestilens che, dopo aver im-
perversato nell’Italia settentrionale, si dirige minacciosamente verso le parti
inferiori della Penisola, in particolare verso terras Romane ecclesie. Donde
l’esortazione all’imperatore, Carlo IV, a dissolvere la Compagnia, al re d’Un-
gheria a distruggerla, al comune di Firenze a dare aiuto al Legato per sconfig-
gerla (nr. 2745–2747), egualmente ai Pisani, quando si trova già nella Romagna
(nr. 2902). L’azione contro nemici esterni e interni, quali i Turchi e quei pesti-
feri supersticiosique viri chiamati volgarmente fraticelli, che minacciano
l’ortodossia cattolica è l’argomento di numerose lettere (nr. 2785, 3020, 3235,
3248; 3021–3023, 3078–3079), ma moltissime energie sono spese per una so-
spensione dei contrasti armati all’interno del mondo cristiano con le lettere
riguardanti la guerra dei Cento anni e la pacificazione tra i re di Francia e
d’Inghilterra. L’edizione di queste lettere porterà un importante contributo
alla conoscenza di questo tormentato periodo. Hannelore Zug Tucci
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Guelfi e ghibellini nell’Italia del Rinascimento, a cura di Marco G e n -
t i l e , Roma (Viella) 2005, XXV, 680 S., ISBN 88-8334-181-3, † 38. – Der umfang-
reiche Band behandelt den Faktionalismus der städtischen Führungsschich-
ten vorwiegend in Norditalien und im 15. und beginnenden 16. Jh. Die dort
seit ca. 1300 aus der Toskana importierten Parteinamen der Guelfen und Gi-
bellinen spielten zu dieser Zeit nur noch eine untergeordnete Rolle und waren
zumeist anderen Gruppierungen gewichen, und auch die Bezüge zur Renais-
sancekultur sind bestenfalls marginal, so daß der wohl aus Gründen der At-
traktivität gewählte Titel des Bandes für die Mehrzahl der Beiträge eher irre-
führend ist und ein Titel, der auf den Parteienstreit im behandelten Zeitraum
hingewiesen hätte, wohl angemessener gewesen wäre. Die ideologischen Aus-
einandersetzungen von Florenz als Haupt der Guelfen, des Bündnisses von
„freier“ Kommune, Papsttum, den Anjous in Neapel und der französischen
Krone, und den Gibellinen als Anhänger des Kaisers und des Reiches werden
kaum erwähnt (gestreift nur von Ferente). Insgesamt bietet der Band jedoch
eine gute Einführung in die jüngste italienische stadtgeschichtliche Forschung
über die genannten Themen mit Literaturverzeichnissen im Anhang jedes Auf-
satzes, in denen sich gelegentlich auch Literatur in englischer und französi-
scher Sprache findet; deutsche Forschung über diesen Gegenstand wird nur in
den Aufsätzen von Dessi und Rossi erwähnt (aber auch hier kaum verwertet). –
Marco G e n t i l e , Guelfi, ghibellini, Rinascimento. Nota introduttiva (S. VII-
XXV), führt zunächst in Entstehung und Ziel des Bandes ein. – Rosa Maria
D e s s i , I nomi dei guelfi e ghibellini da Carlo I d’Angiò a Petrarca (S. 3–78),
geht noch einmal auf die Entstehung der Parteien der Guelfen und Gibellinen
ein und führt zahlreiche Belege besonders nach der Schlacht bei Montaperti
an; nützlich sind die Belege des 14. Jh. Man vermißt eine sozialgeschichtliche
und sozialpsychologische gesellschaftliche Analyse der Auseinandersetzun-
gen. – Giovanni R o s s i , „partialitas in civitate est tamquam vermis in caseo...“:
il giudizio (negativo) sulle fazioni politiche in Giovanni Nevizzano (1490 ca. –
1540) (S. 79–108), befaßt sich mit der Beurteilung des Faktionalismus durch
den 1540 verstorbenen Juristen aus Asti, der, wie allgemein üblich, diesen
aufs schärfste verurteilte und die Todesstrafe für die Benutzung der Bezeich-
nungen Guelfen und Gibellinen forderte. – Claudio D o n a l d i , Tra urgenza
politica e memoria storica: la ricomparsa dei ghibellini (e dei guelfi) nell’Italia
del primo Settecento (S. 109–128), behandelt in vager Anlehnung an die mit-
telalterlichen Guelfen als propäpstlicher und der Gibellinen als prokaiserli-
cher Partei die politischen Beziehungen zwischen dem Papsttum und dem
habsburgischen Kaisertum zu Beginn des 18. Jh., wobei die beiden Parteina-
men nicht erscheinen, und sieht hier Vorläufer der Neoguelfen und Neogibel-
linen, deren Namen freilich erst ein Jahrhundert später erscheinen. – Fran-
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cesco S o m a i n i , Il binomio imperfetto: alcune osservazioni su guelfi e ghibel-
lini a Milano in età visconteo-sforzesca (S. 131–215), befaßt sich mit den erst
zu Beginn des 14. Jh. in der Lombardei auftauchenden Parteiungen Guelfen-
Gibellinen; die grundlegenden Studien von William B o w s k y in: Speculum 33,
1958, S. 177 ff., u. Henry VII in Italy, 1960, sind ihm ebenso entgangen wie die
scharfen ideologischen Auseinandersetzungen zwischen Florenz mit Coluccio
Salutati als Staatskanzler und Giangaleazzo Visconti um 1400. Nützlich sind
die Ausführungen über das Fortleben und Auslaufen der Parteinamen im 15.
Jh.; ansonsten stehen die Darlegungen über die politische Lage in Mailand nur
in sehr lockerem Zusammenhang mit dem Thema des Bandes. – Andrea G a m -
b e r i n i , Da universale a locale. La metamorfosi del linguaggio politico delle
Parti attraverso il caso reggiano (secoli XIV-XVI) (S. 217–248): ebenfalls nur in
lockerer Verbindung mit dem Thema Guelfen-Gibellinen werden die sozialen
Entwicklungen in Reggio-Emilia im Übergang zur Este-Herrschaft dargestellt. –
Marco G e n t i l e , „Postquam malignitates temporum hec nobis dedere no-
mina...“. Fazioni, idiomi politici e pratiche di governo nella tarda età viscontea
(S. 249–274), behandelt die Parteiungen in der Lombardei zur Zeit der Herr-
schaft der Visconti, in der die Bezeichnungen Guelfen und Gibellinen bereits
austauschbar geworden waren und nur unter Giangaleazzo politisches Ge-
wicht besaßen. – Massimo D e l l a M i s e r i c o r d i a , La „coda“ dei gentiluomini.
Fazioni, mediazione politica, clientelismo nello stato territoriale: il caso della
montagna lombarda durante il dominio sforzesco (XV secolo) (S. 275–389),
behandelt ausführlich und stark theoretisierend den Faktionalismus im Vor-
alpengebiet des Mailänder Territoriums unter den Sforza im 15. Jh. Auch hier
sind die gelegentlich auftauchenden Parteinamen Guelfen-Gibellinen bedeu-
tungslos. – Letizia A r c a n g e l i , Appunti su guelfi e ghibellini in Lombardia
nelle guerre d’Italia (1494–1530) (S. 391– 472): die Vf. untersucht das Vorkom-
men der Parteinamen Guelfen in den erzählenden Quellen über die italieni-
schen Kriege: Guelfen als Anhänger Franz’ I. von Frankreich, Gibellinen als
Anhänger der Sforza. Sie werden ebenso wie in den Akten abgelöst durch
realistischere Bezeichnungen, obschon die alten politischen Zuordnungen
(Guelfen als Anhänger des Papstes und des französischen Königs, Gibellinen
als solche des Kaisers) wieder aktuell wurden. Die Parteinamen bezeichnen
nur einen Teil der bestehenden Netzwerke politischer Orientierung; andere,
materielle, individuelle usw. konkurrieren damit. – Christine S h a w , The Ro-
man barons and the Guelf and Ghibelline factions in the Papal States (S. 475–
494), handelt über die Parteiungen im Kirchenstaat, zentriert um die Orsini
als Guelfen, die Colonna als Gibellinen, und ihre jeweiligen Verbündeten in
den Städten. Die Vf. betont zurecht, daß das späte Eindringen der Begriffe in
den Kirchenstaat nichtssagend ist und in keinem Zusammenhang mit der ur-
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sprünglichen politischen Ausrichtung steht. – Paolo G r i l l o , „Regnando la par-
cialità grande“. La rinascita delle fazioni a Cuneo (fine XV-inizi XVI sec.)
(S. 495–522): In Cuneo, das 1380 endgültig von der angiovinischen zur savoy-
ischen Herrschaft übergeht, gibt es eine den Anjou zuneigende guelfische und
eine Saluzzo, den Visconti oder Savoyen zuneigende gibellinische Partei. In
seiner quellenmäßig sehr gut belegten und quellenferne theoretische Auslas-
sungen vermeidenden Studie bietet der Vf. einen detaillierten Überblick über
die wichtigsten Familien der Stadt und den popolo samt ihren innerstädti-
schen und überregionalen Ausrichtungen vor allem in der konfliktreichen Pe-
riode seit 1469, in der die alten Parteinamen noch gelegentlich auftauchen,
aber durch neue Gruppierungen der Führungsschichten abgelöst werden und
die überregionale Bedeutung verlieren. – Riccardo M u s s o , I „colori“ delle
Riviere: fazioni politiche e familiari a Genova e nel suo dominio tra XV e XVI
secolo (S. 523–561), betont zurecht, daß die herkömmliche Aufteilung der städ-
tischen Familien in Guelfen und Gibellinen „völlig öberflächlich“ sei, die Ge-
nueser Verhältnisse vielmehr äußerst komplex seien. Insgesamt stellt er sechs
Parteiungen von Adligen, Kaufleuten und Handwerkern fest, die jeweils in
guelfische und gibellinische Gruppen aufgeteilt sind. Man vermißt die Benut-
zung des sozialgeschichtlich ausgerichteten Werkes des Herlihy-Schülers Ste-
ven A. E p s t e i n , Genoa and the Genoese, 958–1528, 1996. – Gian Maria Va -
r a n i n i , Nelle città della Marca Trevigiana: dalle fazioni al patriziato (secoli
XIII-XV) (S. 563–602), führt zurecht aus, daß die Parteiungen in Norditalien im
13. Jh. in den Quellen noch nicht als Guelfen und Gibellinen bezeichnet wer-
den, kennt aber die Arbeiten von Bowsky (vgl. oben unter Somaini) nicht. Er
behandelt den Faktionalismus in Treviso, Verona, Padua, Vicenza, Feltre und
Belluno; die Parteinamen verschwinden angesichts der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen im Verlauf des 14. Jh. – John Easton L a w , Guelfs
and Ghibellines in Belluno c. 1400 (S. 603–624), befaßt sich mit den Verhält-
nissen in Belluno, wo während der Auseinandersetzungen mit Giangaleazzo
Visconti um 1400 beide Parteien noch von Bedeutung waren. Die scharfen
gleichzeitigen ideologischen Auseinandersetzungen zwischen den Kanzleien
von Florenz und Mailand hätten es verdient, wenigstens erwähnt zu werden. –
Serena F e r e n t e , Soldato di ventura e „partesano“. Bracceschi e guelfi alla
metà del Qattrocento (S. 625–659), befaßt sich mit den Auseinandersetzungen
der „guelfischen“ „bracceschi“ (Anhänger und Nachfolger von Andrea Forte-
bracci, Signore von Montone) und den „gibellinischen“ Sforza als Condottieri
und Stadtherrscher nach der Erhebung von Francesco Sforza zum Herzog von
Mailand 1450. Die Guelfen sahen sich in Fortsetzung der Traditionen als An-
hänger des französischen Königs, die Gibellinen als solche des Herzogs von
Mailand. – Ein Namenregister von Fabrizio M a r t e l l o erschließt den Band.

Peter Herde
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Alessandro S e r i o , Una gloriosa sconfitta. I Colonna tra papato e im-
pero nella prima Età moderna (1431–1530), I libri di Viella 74, Roma (Viella)
2008, 399 S., ISBN 978-88-8334-308-7, † 38. – Der Vf. benennt sofort einige
Fundamente der baronalen Gewalt in Latium: den Allodialbesitz über zahlrei-
che castra, über die die Barone das merum et mixtum imperium und die
Jurisdiktion ausübten, die Klientelbindungen zu den eigenen Vassallen und
auch nach Rom und in andere Teile des Kirchenstaats (S. 47 ff.) sowie die
Übernahme von Kirchenämtern. Die alte Baronalfamilie der Colonna, die mit
dem in Konstanz erhobenen Martin V. einen Papst stellen konnte, war Anfang
des Qattrocento in vier Zweige geteilt: die alte im Niedergang befindliche
Hauptlinie Palestrina, die Linie Genazzano, die dank des Nepotismus Mar-
tins V. die Führung der Familie übernehmen konnte, und die beiden Neben-
zweige Gallicano und Riofreddo. Die Colonna stiegen mit päpstlicher Förde-
rung und auch dank einer klugen Familienpolitik mit Heiratsallianzen nach
Piombino, Senigallia, Urbino und in das Königreich Neapel innerhalb von zwei
Generationen zu einer der führenden italienischen Familien auf. Der Fidei-
kommiß von 1427 regelte die Machtverhältnisse in der Linie Genazzano und
blieb noch bis zum Anfang des 16. Jh. „Hausgesetz“. Der Autor richtet ein
besonderes Augenmerk auf den Ausbau der Herrschaft in den Besitzungen in
Latium (auch schon stati genannt), dem auch der Erlaß von einigen consue-
tudines castri diente, die die Verhältnisse zwischen dem Baron und der Ge-
meinde regelten (S. 75 ff.). Es folgt ein Kapitel zu den Colonna-Wohnsitzen in
Rom (zur Geschichte des Colonna-Palastes vgl. unten S. 828 f.) und in einigen
latialischen castra (Genazzano, Marino etc.) sowie in Neapel, die mit ihrer
höfischen und kulturellen Ausstrahlung auch Herrschaftzeichen waren
(S. 87 ff.). Was die innere Struktur des Familienverbandes angeht, ergeben sich
zahlreiche Übereinstimmungen zu der den Orsini gewidmeten Arbeit von
Christine Shaw (vgl. unten S. 705 f.). Auch die Colonna von Genazzano und
ihre verschiedenen Zweige lebten in einem komplexen Geflecht von „solida-
rietà e competizione“ (S. 101 ff.). Der chronologische Faden wird im zweiten
Teil mit der Rolle der Colonna in der Zeit der Italienischen Kriege (1494–
1516) wieder aufgenommen. Der Autor benennt die zentralen Ereignisse, die –
wie der Tod Lorenzo de’ Medicis (1492) und die Invasion Karls VIII. von Frank-
reich in Italien (1494) – unmittelbare Auswirkungen auf die Geschicke des
Hauses Colonna hatten, und folgt den Schachzügen der beiden Condottieri
Fabrizio und Prospero Colonna, die in den folgenden Jahrzehnten nicht selten
die Fronten wechseln sollten, wobei sie sich auch gegenüber machtbewußten
Päpsten wie Alexander VI. und Julius II. zu behaupten hatten. In diese Jahre
fällt die entscheidende Hinwendung der Colonna zur spanischen Krone. Be-
zeichnend für die Wende war das 1511 ventilierte Heiratsprojekt zwischen
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einem Sohn Fabrizio Colonnas und einer Tochter des andalusischen Condot-
tiere Gonzalo Fernández de Cordoba, „El Gran Capitán“ (S. 174 f.). Im selben
Jahr exponierte sich der neue kirchliche Hoffnungsträger des Hauses, Pompeo
Colonna, Bischof von Rieti, bei einem Putschversuch gegen den erkrankten
Julius II. so sehr, daß er die angestrebte Legation in der Romagna an den
Kardinal Giovanni de’ Medici verlor (S. 176–181). Das Verhältnis des Römers
zu dem zwei Jahre später selbst zum Papst erhobenen Medici (Leo X.) – sowie
zu dessen Familie – sollte Zeit Lebens von Mißtrauen geprägt bleiben, obwohl
ihn der neue Pontifex 1517 zum Kardinal erhob (S. 238). In den Jahren 1513
bis 1530, denen der Teil III gewidmet ist, wurden die Colonna zu bevorzugten
Verbündeten der iberischen Interessen (Ferdinand von Aragón, Karl [V.]), was
sich auch in der sorgfältig recherchierten Korrespondenz der – allerdings un-
ter sich nicht immer einigen – spanischen Diplomaten am päpstlichen Hof
niederschlug. Die Rivalität zwischen dem Kardinal Colonna und Papst Cle-
mens VII. de’ Medici führte schließlich 1526 zu einem Überfall auf den Vatikan
und trug nicht unwesentlich zur Katastrophe des Sacco di Roma im Jahr dar-
auf bei (S. 308 ff.). Für den Autor sind diese Exzesse auch auf den „ricambio
generazionale“ zwischen 1520 und 1523 im Zuge des Todes der beiden hoch-
geachteten Condottieri Fabrizio und Prospero zurückzuführen (S. 271 ff.). Tri-
umph und Demütigung lagen in jenen Jahren bei den Colonna nicht selten
nahe beieinander. 1524 sahen sich Ascanio und Vespasiano Colonna schon
nahe an der Erfüllung ihres Ziels, mit Hilfe Karls V. Herzog von Urbino bzw.
Graf von Carpi zu werden, was dann aber scheiterte (S. 297–301). Daß ihnen
der Aufstieg in den souveränen Fürstenstand nicht gelang, hätte den Colonna
eigentlich ihre Grenzen bewußt machen müssen. Stattdessen machten sich
erste Risse in der Familiensolidarität bemerkbar, die durch Nachfolgekämpfe
bedroht wurde. Der Autor schließt seine Chronik mit einem ernüchternden
Ausblick: „Dopo la metà del Cinquecento, la grande politica europea passò
sempre meno per le armi colonnesi, anche se nelle loro corti risplendevano i
fasti di un passato mitico e mitizzato“ (vgl. Rezension S. 832 f.). Alessandro
Serio, der im Vorfeld keine Mühen gescheut hat, um selbst an entlegene Quel-
len (beispielsweise in der Biblioteca Francisco Zabálburu in Madrid oder im
Archiv des französischen Außenministeriums in Paris) zu gelangen, schließt
mit seinem Buch eine Lücke in der Geschichtsschreibung über die Colonna,
die in den letzten Jahren auch dank der Überführung des Familienarchivs
nach Subiaco eine regelrechte Blüte erlebt Andreas Rehberg

Ilse S c h u l z , Frauen und Pilgerinnen im Werk von Felix Fabri 1441–
1502. Begegnungen im Abend- und im Morgenland, Ostfildern (Thorbecke)
2007, 71 S. mit farb. Abb., ISBN- 978-3-7995-8041-0, † 14,80.– Die von der
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Ulmer Frauenforscherin Ilse Schulz vorgelegte Publikation zu den Erlebnissen
des Dominikaners und Schriftstellers Felix Fabri erinnert in ihrem Format an
die Büchlein, die Fabri auf seinen beiden Pilgerreisen nach Jerusalem in den
Jahren 1480 und 1483/84 benutzte. Auf einer Wachstafel notierte der bedeu-
tende Chronist seine täglichen Erfahrungen und übertrug abends die Auf-
zeichnungen in ein kleines Buch. Ilse Schulz führt den Leser auf den Spuren
Felix Fabris, beschreibt ausführlich die Stationen seiner Pilgerfahrten, auch
die teilweise wochenlangen Verzögerungen der Reisen durch das Warten auf
die Einschiffung in Venedig. Grundlage für den Text des ersten Kapitels sind
ausgewählte Übersetzungen aus Fabris lateinischer Reisebeschreibung Eva-
gatorium. Das zweite Kapitel basiert auf der Schrift Syon bilgrin, einer Art
Handbuch für eine geistige Pilgerfahrt, das Fabri auf Anregung von Domini-
kanerinnen verfasste, um ihnen mit Hilfe seiner Schilderungen eine gedank-
liche Pilgerfahrt in das Heilige Land zu ermöglichen. Die Autorin hat aus den
genannten Schriften Fabris Begegnungen mit Frauen herausgesucht und schil-
dert diese ausführlich. Während seiner ersten Jerusalemreise beispielsweise
reicht die Spannweite der Beschreibungen von seinen pilgernden Reisegefähr-
tinnen bis zur Venezianerin und zyprischen Königin Catarina Cornaro, welche
den Pilgern die Aufnahme in den „Orden der Könige von Zypern“ gewährt. Die
mit Fabri reisenden Pilgerinnen wirken in dessen Schilderungen eigentümlich
gesichtslos, denn im Gegensatz zu den männlichen Gefährten sind von ihnen
weder Nationalität noch Namen überliefert. Das mit zahlreichen Abbildungen
und Exkursen (unter anderem zum Reisen von Pilgern auf venezianischen
Galeeren S. 14) angereicherte, schön gestaltete Bändchen vermittelt dem Leser
eine lebendige Darstellung von Begegnungen im Okzident und Orient, lässt
jedoch für Interpretation und Auswertung nach wissenschaftlichen Kriterien
nur wenig Raum. Kerstin Rahn

Barbara B a l d i , Pio II e le trasformazioni dell’Europa cristiana (1457–
1464), Università degli Studi di Milano. Centro per gli Studi di Politica Estera
e Opinione Pubblica, Milano (Unicopli) 2006, XXIII, 271 S., ISBN 978-88-400-
1149-8, † 20. – In der Absicht, mittels Interpretation von unter diesem Ge-
sichtswinkel bisher weniger herangezogenen Quellen einen Beitrag zur Figur
Pius’ II., seinen ekklesiologischen Überzeugungen, seinen politischen An-
schauungen und der daraus resultierenden Haltung einer im Umbruch begrif-
fenen Welt gegenüber zu leisten, stützt sich Barbara Baldi auf Schriften des
Piccolomini selbst sowie auf diplomatische Korrispondenzen, vor allem auf
unveröffentlichte Briefe von an der päpstlichen Kurie akkreditierten Gesand-
ten des Francesco Sforza. Die Analyse der vor seinem Pontifikat entstandenen
Werke – Germania, Historia Bohemica, De Europa – läßt die Vf. zu dem
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Schluß kommen, daß Enea Silvio, dank eines auf ausgedehnten Reisen ge-
schärften Auges aufmerksamer Beobachter und akuter Interpret lokaler und
internationaler Situationen, eine realistische Sicht seines Zeitalters besaß.
Werke, die nicht als „Regierungsprogramm“ für ein bevorstehendes Papsttum
anzusehen sind, denn, wie aus den die Vorgänge während des Konklave er-
hellenden Commentarii hervorgehe, stand durchaus nicht fest, daß die Wahl
auf Piccolomini fallen würde. In der Tat existierte in der Person des Guillaume
d’Estouteville, Kardinal von Rouen, ein starker Kandidat, der zuletzt nur des-
halb nicht die erforderlichen Stimmen auf sich vereinigen konnte, weil es
Piccolomini gelang, die Mehrheit der Kardinäle von der Gefahr einer politi-
schen Hegemonie der französischen Monarchie zu überzeugen, die ein von
Frankreich kontrolliertes Papsttum mit sich gebracht hätte. Ein wichtiger
Schlüssel zum Verständnis der politischen Entscheidungen Pius’ II. ist dessen
Leitgedanke von der Notwendigkeit, das dank der Lega italica erreichte
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und der daraus resultierende Kontrast zu
Frankreich, stets danach trachtend, Einfluß auf italienische Angelegenheiten
zu nehmen, sei es an der römischen Kurie, in Genua, in Mailand oder im
Königreich Neapel, wo die Aspirationen der Anjouinen ihn folgerichtig Partei
für Ferrante von Aragon ergreifen ließen. Darüber hinaus mußten die eine
nationale Kirche anstrebenden zentrifugalen Tendenzen Frankreichs unwei-
gerlich zu Kontrasten führen mit einer Persönlichkeit, die sich die Wiederer-
langung von Ehre und Reputation des Papsttums, die Rückgewinnung der
Kontrolle über den Kirchenstaat, die Restauration der Einheit der Christen-
heit zum Ziel gesetzt hatte. Die dringlichsten Aufgaben, betont B. B., die sich
seinem Pontifikat stellten und zu deren Lösung er sich trotz nahezu unüber-
windlicher Hindernisse mit allen Kräften einsetzte, waren die Kirchenreform
und der Kreuzzug gegen die vordringenden Türken, von dem er sich auch eine
amalgamierende Wirkung auf die Christenheit erhoffte. Die vielschichtigen
Probleme und deren Inangriffnahme werden klar herausgearbeitet und in Aus-
einandersetzung mit der einschlägigen Literatur (bedauerlicherweise fehlt ein
Literaturverzeichnis) erörtert, wobei die Vf. alles in allem zu einer positiven
Bewertung der Aktionen des sienesischen Papstes gelangt. Fraglich erscheint
allerdings, ob trotz des stetig unterstrichenen besonderen Einvernehmens mit
Francesco Sforza die herzoglich mailändische Diplomatie nicht eine zu einsei-
tige Perspektive ist. So wäre es vielleicht angebracht gewesen, in einer so
heiklen Angelegenheit wie dem Kreuzzug, Ansichten und Absichten einer ex-
ponierten Macht wie Venedig nicht nur indirekt aus den Briefen mailändischer
Gesandter in Erfahrung bringen zu wollen, sondern die Register des venezi-
anischen Senats einzusehen. Möglich ist allerdings, daß es der Vf. im Grunde
genommen weniger auf die Vertiefung bestimmter Aspekte als vielmehr auf die
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Auswertung partikulärer Quellen ankommt, was ihr gelungen ist.
Hannelore Zug Tucci

Tommaso D u r a n t i (a cura di), Il carteggio di Gerardo Cerruti, oratore
sforzesco a Bologna (1470–1474), Bologna medievale ieri e oggi 5, Bologna
(CLUEB) 2007, 2 Bde., CXXXII, 595 u. 629 S., ISBN 978-88-491-2902-1, † 50. –
Die für die Staatenwelt der italienischen Renaissance so kennzeichnende
Quellengattung der Gesandtenberichte, deren Edition – Verdienst von Franca
Leverotti, Mario Del Treppo, Isa Lazzarini, Francesco Senatore und anderen –
in letzter Zeit einen energischen Schub erfahren hat (vgl. in dieser Zeitschrift
78 S. 756 f., 80 S. 749 f. u. 871, 81 S. 722 f., 85 S. 676 f.), erfaßt mit der hier
anzuzeigenden Publikation nun auch ein Zentrum, das in der Regel keinen
ständigen Gesandten in seinen Mauern sah: Bologna als Sitz der Signorie Gio-
vannis II. Bentivoglio. Daß Galeazzo Maria Sforza 1470 einen eigenen Gesand-
ten schickte und bis 1474 dort beließ, ist ein Indiz für die mailändischen
Expansionsabsichten in Richtung Romagna (über Imola kamen die Sforza
dann mit Papst Sixtus IV. ins Geschäft) und für die Einschätzung Bentivoglios.
Im – eigentlich päpstlich regierten – Bologna war der Bentivoglio praktisch
Signore (und für den Sforza jedenfalls die Bezugsperson), obwohl nur primus
inter pares unter den 16 riformatori aus den oligarchischen Familien, die
vom Gesandten sehr menschlich porträtiert (è homo da piaceri, homo di
iocunda conversatione che non vole melanchonia né molta cura ...; in bene
como in male non se fa di lui un gran caso ..., Nr. 644) und nach ihrer Nähe
zum Signore sortiert werden. So konnte der Sforza, der im zerbrechlichen
System des italienischen Gleichgewichts immer fürchtete, durch Venedig iso-
liert zu werden, sowohl die Machtverhältnisse in Bologna (wo die Präsenz
Mailands, auch die militärische, schon stärker war als die Roms) wie auch das
Gewimmel der Signori und Signorotti der Romagna aus der Nähe beobachten.
Die Korrespondenz umfaßt in 4 1/2 Jahren nicht weniger als 1360 Briefe (dar-
unter einige chiffrierte), die sowohl für die Diplomatie der oberitalienischen
Mächte wie für die Lokalgeschichte (ein Bentivoglio-Archiv hat sich in Bologna
ja nicht erhalten) wichtig sind, wie der Hg. in der klaren, ausführlichen Ein-
führung darlegt. Cerruti schreibt, mit eigener Hand, immer nah an der Sache
ohne die – willkommenen – Abschweifungen anderer Gesandter: berichtet vor
allem von seinen Gesprächen mit Giovanni Bentivoglio, dem Kardinallegaten
(damals Francesco Gonzaga), den Exponenten der städtischen Oligarchie, be-
nennt aber auch weniger konventionelle Mittel der Informationsbeschaffung
(Abfangen fremder Depeschen). Die üblichen Bemerkungen über laufende
Soldverträge betreffen hier auch den Colleoni, der in die Dienste Karls des
Kühnen von Burgund getreten war und nun mit Beunruhigung beobachtet
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wurde. Daneben gesellschaftliche Ereignisse, Intrigen und Umsturzpläne, Gat-
tenmordgeschichten unter kleinen Signori, ein Inventar der Güter des abge-
halfterten Signore von Imola (capsone uno venetiano con libri de‘ datii den-
tro; scatula una depincta grande, Nr. 1076a), endlose Informationen über
eine Grenzbastion am Panaro, sogar detaillierte Notizen auf eigenem Blatt für
die Frau Herzogin, was man hier, je nach Alter und Figur, an Seide und an-
deren Stoffen trägt (Nr. 1159). Arnold Esch

Christine S h a w , The political role of the Orsini family from Sixtus IV to
Clement VII. Barons and Factions in the Papal States, Nuovi studi storici 73,
Roma (Istituto Storico per il Medio Evo) 2007, 289 S., ISBN 978-88-89190-39-5,
† 50. – Erst in allerletzter Zeit hat die Geschichte des römischen Baronaladels
an der Wende vom Qattrocento zum Cinquecento neue Aufmerksamkeit gefun-
den. Zuvor waren Arbeiten über diese Adelsschicht im besagten Zeitraum eine
Rarität, und die Originalfassung des hier anzuzeigenden Buches zirkulierte in
Fotokopien unter den wenigen Interessierten. So kann man es dem Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo nur hoch anrechnen, daß es dafür gesorgt
hat, daß die Doktorarbeit von Shaw aus dem Jahr 1983 endlich zum Druck
gebracht wurde. Die in Warwick lehrende Professorin stellt dem Band eine
kurze – allerdings nicht erschöpfende – Einführung in die Forschung der letz-
ten Jahre voran. Nicht ohne eine gewisse Berechtigung setzt sie sich von der
nicht zu leugnenden Rom-Zentrierung selbst in jüngeren Arbeiten zum Baro-
naladel ab. Die römischen Barone hatten nämlich schon seit Ende des 13. Jh.
ihre territorialen und – wenn auch noch in begrenztem Maße – heiratspoliti-
schen Interessen über die Grenzen des Kirchenstaates hinaus, insbesondere
nach dem Königreich Neapel ausgedehnt, und ihr Engagement als Condottieri
ab Mitte des 14. Jh. brachte sie in Kontakt auch mit den norditalienischen
Signorien und Stadtrepubliken. Die Vf. beschränkt ihre Untersuchung nicht
allein auf die weitverzweigte Familie Orsini, sondern berücksichtigt auch de-
ren „ewige“ Rivalen, die Colonna. Die Grundidee der Autorin ist, daß die Par-
teiungen der Guelfen und Ghibellinen noch bis in das 16. Jh. hinein die poli-
tischen Entscheidungen der Orsini (Guelfen) und Colonna (Ghibellinen) be-
stimmt hätten. Allerdings gelingt es der Autorin nicht, das spezifisch
„Guelfische“ – bzw. „Ghibellinische“ – im Agieren der „Guelf party“ bzw. „Ghi-
belline faction“ zu erklären und die tatsächliche Konsistenz und Kompaktheit
dieser Parteiungen zu beschreiben. Dabei streitet Shaw den römischen Par-
teiungen zu Recht jeglichen ideologischen Charakter – die vermeintlichen ghi-
bellinischen Kirchenfeinde gegen die guelfischen Verteidiger der Päpste – ab
(S. 142). Es ist dagegen bezeichnend, daß die Zeitgenossen eher explizit von
den Anhängern der Orsini bzw. Colonna mit Begriffen wie la parte ursina,
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certi partigiani de’ Colonnesi etc. sprachen (S. 132 f.). Im Zuge der Tatsache,
daß Italien im ausgehenden Qattrocento zu einem entscheidenden Schauplatz
der Hegemonialkämpfe erst zwischen den Anjou und Aragón (und der arago-
nesischen Nebenlinie in Neapel) im Streit um das Königreich Neapel und dann
zwischen Frankreich und den iberischen Königreichen (zumal nach deren Ver-
einigung 1516 unter dem Habsburger Karl V.) wurde, trafen die Rivalen als
Condottieri in verschiedenen Lagern aufeinander. Man ist der Vf. dankbar für
die zahlreichen Belege, die sie hierfür aus der diplomatischen Korrespondenz
vor allem zwischen Mailand, Mantua, Venedig und Florenz mit deren Reprä-
sentanten am Papsthof zu Tage fördert. Die Schwierigkeiten bei der Klärung
der Parteigegensätze ergeben sich nicht zuletzt durch den Umstand, daß beide
Geschlechter ähnliche Strategien zum Machterhalt (Präferenz für den Gemein-
schaftsbesitz innerhalb der Familienzweige [S. 75], Stellung wenigstens eines
Kardinals und Sicherung kirchlicher Einkünfte, etc.) verfolgten und – trotz der
von den Päpsten nicht selten ausgenutzten Rivalität (S. 143) – sich mitunter
solidarisch zeigen konnten (S. 122 f.). Shaw gibt dem Leser aber schließlich
selbst einen Schlüssel zum tieferen Verständnis der römischen Parteiungen in
die Hand, indem sie – unter Benutzung eines Schlüsselworts der modernen
Klientelismus-Forschung – auf die Rolle der Barone als „broker“ bei der Ver-
mittlung von politischen und materiellen Vorteilen zwischen den „Klienten“
(worunter nicht nur Privatleute, sondern auch ganze befreundete Städte zu
zählen sind) und den Päpsten sowie den führenden kurialen Amtsträgern hin-
weist (S. 144 f.). Die Verbindungen der beiden führenden römischen Familien
in einige Städte Latiums (Viterbo, Tivoli, Velletri, Anagni), Umbriens (Terni,
Spoleto, Todi, Perugia) und der Marken (Camerino) konnten oft auf eine lange
Tradition zurückblicken und in Einzelfällen – wie man hinzufügen kann –
sogar bis ins 13. Jh. zurückreichen. Für die recht vage Analyse der Präsenz der
Barone in Rom selbst nutzt die Autorin das „broker“-Konzept allerdings nicht
(S. 111 ff.). Die vielen Zweige der Orsini, die auch politisch von unterschiedli-
chen Gewicht waren, erleichterten den Familienzusammenhalt nicht. Die Ei-
fersucht und das Eigeninteresse unter den Verwandten unterminierten oft die
Familienbande (S. 55 f., 64, 81 ff.). Zweifellos war es ein Charakteristikum der
Orsini, daß sie – mehr als die Colonna – als Condottieri in päpstliche Dienste
traten. Aber solche militärischen Engagements hingen von vielen Faktoren ab
und konnten – wie auch die den Baronen seitens der weltlichen Mächte ange-
tragenen condotte zeigen – gewechselt werden (S. 151 ff.). Den Band beschließt
eine Reihe von Landkarten und Stammtafeln zu den Orsini.

Andreas Rehberg

QFIAB 88 (2008)



707MILITÄRWESEN

Roberto Valturio, De re militari. I. Edizione facsimilare dell’editio prin-
ceps 1472 conservata presso la Biblioteca Civica di Verona. II. Saggi critici, a
cura di Paola D e l B i a n c o , con introduzione di Franco C a r d i n i . III. Docu-
mento multimediale-DVD, Rimini-Milano (Guaraldi-Y Press) 2006, 163 pp., 43
tav. (Saggi), ISBN 88-8019-279-9 (Saggi critici), ISBN 88-8019-278-0 (Edizione
facsimilare+DVD), † 250. – Impresa editoriale veramente complessa e artico-
lata, degna di notevole considerazione, questa dedicata al riminese Roberto
Valturio (1405–1475), lettore di retorica allo Studio di Bologna, abbreviatore
curiale al tempo di papa Eugenio IV e al servizio di Sigismondo Pandolfo Ma-
latesta a Rimini dal 1446 fino alla morte. Da questi fu incaricato di scrivere
un’opera che celebrasse le imprese guerriere malatestiane confrontandole con
le gesta degli antichi principi e conquistatori. Forte è infatti l’influenza dei
romani Vegezio, Frontino, Vitruvio e preponderante l’obiettivo di tracciare il
profilo istituzionale del perfetto signore della guerra e degli aspetti salienti
dell’arte militare. Su questo trattato di tipo tecnico, unico ad aver goduto di
una stampa nel secolo XV, anche se era stato preceduto da una letteratura
analoga illustrata nell’Introduzione da Franco C a r d i n i (Le bombe intelli-
genti di Sigismondo. Umanesimo e arte della guerra tra Medioevo e Rinasci-
mento, pp. 9–17), si sono trovati accomunati due editori per realizzare questo
progetto che unisce amore del ‘bel libro’ antico ed esperienze tecnologiche
(Grazie, Gutenberg. E addio. Un omaggio alle origini della stampa alle soglie
dell’era digitale, pp. 5–7). Accanto alla proposta del facsimile dell’incunabolo
veronese uscito dai torchi di Giovanni da Verona ecco un DVD, omaggio alla
nuova era, che, in poco spazio, accoglie ben quattro edizioni diverse dello
stesso testo: a) il testo del De re militari nell’edizione a stampa di Verona,
Giovanni di Nicolò, 1472 nell’esemplare di Verona, Biblioteca Civica, Inc. 1084;
b) la medesima edizione nell’esemplare di Rimini, Biblioteca Civica Gamba-
lunga, 4. S. IV. 11; c) il volgarizzamento di Paolo Ramusio, nella stampa di Ve-
rona, Bonino Bonini, 1483 nell’esemplare di Verona, Biblioteca Civica, Inc.
1020; d) il De re militari conservato nel manoscritto della Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, Urbinate lat. 281, datato 1462. Accompagna il tutto una raccolta
di otto contributi critici con un Saggio di Tavole dall’Editio princeps „rimi-
nese“, che danno conto del quadro articolato in cui si colloca il prodotto sor-
tito dal connubio tra Valturio e Matteo de’ Pasti per l’apparato iconografico,
molto discusso nella sua poca attendibilità e verosimiglianza, quasi fosse un
trattato ‘di ingegneria fantastica’ (p. 13). Tra i saggi viene giustamente ripro-
posto il fondamentale, anche se datato, e corposo scritto di Aldo Francesco
M a s s e r a , Roberto Valturio „omnium scientiarum doctor et monarcha“ (1405–
1475), pp. 27–43, cui fanno da complemento i due interventi sulla famiglia
dell’umanista: quello di Francesco V. L o m b a r d i , L’origine della famiglia
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Valturio da „Vallis Turris“ di Macerata Feltria, pp. 19–26, che presenta questi
notabili maceratini inseriti nella rete politica, amministrativa e giudiziaria di
Pandolfo, e quello di Oreste D e l u c c a , Roberto Valturio e la sua famiglia a
Rimini, pp. 45–67, che aggiunge numerose nuove acquisizioni archivistiche e
che offre una chiara rassegna cronologica delle fonti. Gli altri interventi sono
rivolti alle vicende della tradizione manoscritta e a stampa: Donatella F r i o l i ,
Per la tradizione manoscritta di Roberto Valturio. Appunti e spunti di ricerca,
pp. 69–94, compie una rassegna dei ventidue esemplari, di cui alcuni redatti
ancora vivo l’autore e riconducibili al suo copista Sigismondo di Niccolò
‘alemanno’, altri che hanno quali committenti e possessori personaggi eccel-
lenti; Agostino C o n t ò , Da Rimini a Verona: le edizioni quattrocentesche del
De re militari, pp. 95–105, presenta le tre edizioni quattrocentesche, tutte
veronesi, e si sofferma sull’insieme di testi che accompagnano l’opera princi-
pale, cioè un breve carme di Basinio e versi di Gian Mario Filelfo in lode del
Valturio, una lettera di Ciriaco d’Ancona con due testi epigrafici e la singolare
lettera del Valturio a Mehemed II destinata ad accompagnare il dono di una
copia del De re militari, mentre Paola D e l b i a n c o , Interessi malatestiani
nell’editoria francese del Cinquecento, pp. 129–161 illustra ampiamente e vi-
vacemente i riflessi di questo umanesimo riminese sui tipografi parigini, nei
quali le relazioni politiche e dinastiche giocarono un ruolo determinante. Al
valore ‘tecnico’ dell’opera del Valturio, al legame tra testo e immagine, che
varia progressivamente nelle copie generate dai primi esemplari, ai rapporti
tra illustrazione e decorazione sono rivolti gli interventi di Fabrizio L o l l i n i ,
Il De re militari: qualche considerazione sulle questioni stilistiche, pp. 107–
113 e di Simonetta N i c o l i n i , Aspetti dell’illustrazione: tra tecnica e umane-
simo, 115–127, che allargando la loro analisi anche alla coppia di testi di
Basinio da Parma – gli Astronomicon libri e l’Hesperis –, e soffermandosi
sulla fortuna pittorica toccata ad alcune singole macchine, completano il pa-
norama di questo ‘progetto valturiano’. Mariarosa Cortesi

Michael Ta v u z z i , Renaissance Inquisitors. Dominican Inquisitors and
Inquisitorial Districts in Northern Italy, 1474–1527, Studies in the History of
Christian Traditions 134, Leiden-Boston (Brill) 2007, XIII, 286 S., ISBN 90-04-
16094-9, † 99. – Die Grundlage der meisten Studien zur mittelalterlichen Ket-
zerinquisition sind Prozessakten und Quellen zum Ketzerrecht. Gerade die
Quellen des Ketzerinquisitionsrechts ermöglichen zwar generalisierende Aus-
sagen, doch besteht immer auch die Gefahr, nur die Norm, nicht aber die
konkrete historische Realität zu erfassen. Umgekehrt vermitteln Biographien
ein sehr konkretes Bild der historischen Realität, wobei jedoch leicht die Be-
deutung des Einzelfalls in seiner Allgemeingültigkeit überschätzt werden
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kann, insbesondere wenn es sich um herausragende Persönlichkeiten handelt.
Die vorliegende Studie versucht die Vorzüge beider Ansätze zu vereinen, also
gewissermaßen sowohl die Intension wie auch die Extension des officium
inquisitionis zu beschreiben: Vor allem auf der Grundlage der Register der
Ordensmeister der Dominikaner 1474–1527 werden die Personen, die das of-
ficium inquisitionis betrieben, in den Mittelpunkt gerückt. 18 Unterkapitel
beschreiben das Leben und die Tätigkeit einzelner Inquisitoren, die Zahl der
beiläufig erwähnten Personen ist weitaus höher; bewusst wurden Inquisitoren
beschrieben, deren Bedeutung man zunächst eher als zweitrangig einstufen
würde, um allgemeingültige Aussagen zu ermöglichen. Die chronologische Ein-
grenzung ergibt sich zum einen aus dem Einsetzen der Überlieferung der Re-
gister im Jahr 1474 und zum anderen aus der Zäsur der Zeit um 1527 – sacco
di Roma 1527, die Ausstellung der ersten päpstlichen Litterae bezüglich der
Lutheraner 1528, die Gesetzgebung des Reichstags zu Speyer 1529. Den Be-
griff „Renaissance“ in Verbindung mit „Inquisitor(en)“ gebraucht Tavuzzi syno-
nym für „spätmittelalterlich“ (S. XIII); man kann darüber streiten, ob diese
Begriffsbildung glücklich ist, da sie dazu verleiten könnte, darunter einen be-
sonderen, möglicherweise vom Renaissancehumanismus geprägten Typus von
Inquisitoren zu verstehen. Die räumliche Einschränkung auf die dominikani-
schen Provinzen Norditaliens (Lombardia Superior, Lombardia Inferior,
Kongregation der Observanten der Lombardei) ist pragmatisch bedingt. Die
Verbindung von biographischem Ansatz und systematisierendem Zugriff zeigt
sich im Aufbau der Studie: Das erste Kapitel systematisiert „elements common
to all Renaissance inquisitors“ (S. XI) wie z. B. die administrative Aufteilung
der Inquisitionsbezirke. Die darauf folgenden Kapitel zwei bis fünf sind durch-
weg biographisch geprägt: Sie enthalten jeweils Biographien von Inquisitoren,
die allerdings nicht chronologisch oder räumlich, sondern thematisch in einen
Zusammenhang gebracht werden. Jedes dieser Kapitel beginnt mit einem sys-
tematisierenden Unterkapitel, auf das dann die entsprechenden Biographien
folgen. Kapitel zwei („Conventuals and Observants“) behandelt „differences
between inquisitors drawn from the unreformed, ’conventual’ friars of the
Province of St. Peter Martyr and the Province of St. Dominic and those drawn
from the ’regular life’ friars of the reformed Observant Congregation of Lom-
bardy“ (S. XII). Das dritte Kapitel („Administrators, Courtiers and Acade-
mics“) erörtert die Frage nach der Bedeutung des officium inquisitionis für
die Karriere des Amtsinhabers und „looks at the transformation by so many
friars during the Renaissance (...) of the office of inquisitor into a largely
nominal one, a mere stage in the customary cursus honorum“ (S. XII). Die
thematische Verknüpfung der Biographien von Kapitel vier („Surveillants of
Minorities“) ist die Verfolgung von Minderheiten, insbesondere der Waldenser,
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der Juden und der iudaizantes, also derjenigen, die nach christlichem Ver-
ständnis die Konvertierung von Christen zum Judentum betrieben hätten. Ka-
pitel fünf („Witch-Hunters“) beschäftigt sich mit der Hexenverfolgung, wobei
hier außer dem systematischen Einleitungskapitel noch abschließend fünf ge-
neralisierende Kapitel den Biographien angeschlossen sind. Im Epilog kon-
statiert Tavuzzi eine deutlich größere Nähe der spätmittelalterlichen (Renais-
sance-)Inquisitoren zur Römischen Inquisition nach 1542 als bisher angenom-
men (S. 211), insofern in den Jahrzehnten vor und nach 1500 die für die
Neuzeit charakteristischen, im wesentlichen noch bis 1965 fortdauernden
Strukturen begründet worden seien. Vor allem zwei Aspekte hebt Tavuzzi her-
vor: 1) die Übernahme der mittelalterlichen Inquisitionssprengel durch die
Kongregation der Observanten der Lombardia, wodurch ein neuer Typ von
Inquisitoren entstanden sei: „inquisitors mutated from deferential courtiers to
dogged constables“ (S. 210); 2) die Professionalisierung der Inquisitoren: „The
often lackadaisical conventual inquisitor, whose primary interests were usu-
ally quite other than the pursuit of purported heretics, was gradually replaced
by the professional inquisitor (...)“ (S. 209). Spätestens die Annahme der man-
gelnden Professionalität der mittelalterlichen Inquisitoren, aber auch die eine
oder andere von Tavuzzi vertretene These dürfte auf Widerspruch stoßen,
denn gerade die Forschung zur mittelalterlichen Ketzerinquisition der letzten
10–15 Jahre hat deren hoch entwickelte Techniken in der Verfolgung und ge-
sellschaftlichen Ausgrenzung von Häretikern herausgearbeitet. Sollten spätere
Arbeiten in Reaktion auf und Abgrenzung von dieser Studie, die erstmalig auf
der Grundlage biographischer Studien einen verlässlichen Bezugspunkt für
einen diachronen Vergleich schafft und eine methodisch einwandfrei begrün-
dete These formuliert, zu abweichenden Ergebnissen kommen, wäre das im
besten Sinn ein unbestreitbares Verdienst einer historischen Forschungsleis-
tung auf höchstem Niveau. Die Studie wird abgerundet durch zwei Appendi-
ces (Biographical Register of Dominican Inquisitors in Northern Italy, 1474–
1527 / Calendar of Known Trials for Witchcraft Conducted by Dominican In-
quisitors in Northern Italy, 1450–1527), eine Bibliographie, die Quellen und
Sekundärliteratur verzeichnet, sowie einen Index der Namen von Personen.

Wolfram Benziger

Alessandro Ariosto, Itinerarium (1476–1479), a cura di Fabio U l i a n a ,
Oltramare 12, Alessandria (Dell’Orso) 2007, 594 S., ISBN 978-88-7694-974-6,
† 28. – Alessandro Ariosto, ein Ferrareser, der dem Franziskanerkonvent
S. Paolo in Monte in Bologna angehörte, hielt sich zweimal für längere Zeit im
Nahen Osten auf. Vermutlich im Dienst seines Ordens verbrachte er dort die
Jahre 1463–1466, während derer er eine Beschreibung des Heiligen Landes
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mit dem Titel Topographia Terre Promissionis verfaßte. Im Oktober 1475
wurde er zum päpstlichen Missionar bei den Maroniten ernannt; 1476 brach
er daher erneut auf und kehrte erst 1479 nach Italien zurück. Diesen zweiten
Aufenthalt, während dessen er auch eine Pilgerreise über Gaza zum Sinai und
weiter nach Ägypten unternahm, beschrieb er in einem Itinerarium. Dabei
handelt es sich um einen in humanistischem Latein abgefaßten Dialog, bei
dem sein Vetter Ludovico Ariosto, Archipresbyter der Kathedrale von Ferrara
und Onkel des berühmten gleichnamigen Dichters, als Gesprächspartner
dient. Die Etappen seiner Reise lassen sich der Darstellung nur sehr ungefähr
entnehmen; zudem sind einige Kapitel über „Indien“ angefügt, das der Autor
nicht selbst besucht hat. Im Mittelpunkt stehen vor allem gelehrte Ausführun-
gen zu geographischen, ethnographischen und theologischen Fragen, darunter
eine wie üblich sehr polemische Darstellung von Religion und Bräuchen der
Muslime, zu Flora und Fauna, hagiographische Exkurse u. ä. Der Text, der in
drei Hss. des 15./16. Jh. überliefert ist, in Ferrara (F), Piacenza (P) und im
Vatikan (V), war in gedruckter Form bisher nur in einer Edition der Ferrareser
Handschrift von 1878 zugänglich. Fabio Uliana hat nun eine kritische Edition
vorgelegt, die aus seiner Dissertation im Fach Italianistik hervorgegangen ist.
Einer Einleitung (S. V-XXV) und einer „Nota sul testo“ (S. XXVII-XLV) folgt der
Text des Itinerarium nach der Leithandschrift P und nach V (S. 1–366); in
einem Anhang ist die Version von F wiedergegeben (S. 367–490). Register der
Personen, Orte, Sachen („Cose notevoli“) und Quellen (S. 493–575), ein Inhalts-
verzeichnis der Kapitel des Itinerarium und ein Literaturverzeichnis be-
schließen den Band. Die Einleitung ist leider nur knapp gehalten und nicht
sehr systematisch. So wird etwa für Leben und Werke Ariostos auf das Per-
sonenregister verwiesen, Orte und Ereignisse seines dreijährigen Aufenthalts
im Nahen Osten werden nicht thematisiert, der terminus post quem für die
Abfassung wird nur nebenbei in einer Anmerkung erwähnt (S. XXI, Anm. 44),
und die herangezogenen Quellen werden nicht umfassend aufgelistet oder die
Art ihrer Verwendung diskutiert. Zwar verweist Uliana für den letzteren Punkt
auf einen gesonderten Aufsatz; zumindest eine kurze Zusammenfassung von
dessen Ergebnissen würde man in der Einleitung jedoch erwarten. Auch in
der „Nota sul testo“ wird für die Handschriftenbeschreibung auf einen Aufsatz
Ulianas verwiesen, für die Begründung des Stemmas sogar auf die unge-
druckte Dissertation, so daß die wenigen Angaben kaum nachzuvollziehen
sind. Insbesondere vermißt man eine Charakterisierung der Unterschiede zwi-
schen den Hss. Dies gilt um so mehr, als im Variantenapparat jede orthogra-
phische Abweichung, jede Zusammenschreibung von Wörtern, jede kleine
Wortumstellung und jede Korrektur nachgewiesen werden, so daß die gewich-
tigeren Abweichungen von V gegenüber P – etwa der in V noch fehlende Ab-
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schnitt über die Reliquien der heiligen Katharina von Alexandria, die Ariosto
nach Italien mitbrachte (S. 118–132) – nicht leicht ins Auge fallen. Auch ein
Vergleich der Version F mit P und V ist nur mühsam möglich; benutzerfreund-
licher wäre statt eines Anhangs eine Gegenüberstellung der einander ent-
sprechenden Kapitel auf gegenüberliegenden Seiten gewesen. Zumindest eine
Konkordanz der Kapitel und ihrer – durchnumerierten – Absätze wäre hilf-
reich, fehlt jedoch. Ein Sachkommentar findet sich nicht in einem Anmer-
kungsapparat unter dem Text, sondern wurde in die Register integriert. Hier
finden sich interessante und wichtige Angaben, z. B. zum Leben Ariostos, zu
Quellen des Itinerarium, zu Unterschieden zwischen den einzelnen Hss. –
etwa der Hinweis auf den oben bereits erwähnten Abschnitt über die nach
Italien überführten Reliquien Katharinas von Alexandria (S. 566–568) – u. ä.,
die jedoch an zentralerer Stelle besser aufgehoben wären. Zudem wurden die
Namen und Begriffe nur in der im Text verwendeten lateinischen Form aufge-
nommen, bei Personen außerdem nur dann, wenn der Name im Itinerarium
explizit genannt ist. Moderne Namensformen und italienische Begriffe können
daher nicht nachgeschlagen werden. Besonders kurios ist, wenn Personen,
deren Name nicht genannt wird, die aber der Erwähnung für wert befunden
wurden, unter den „Cose notevoli“ erscheinen. So findet sich z. B. Antonio
Maronita, einer der Begleiter Ariostos, der als Dolmetscher diente, nur dort
unter dem Buchstaben E: „Ex Maronitis oriundus“. Wenig benutzerfreundlich
ist weiter, daß in den Registern Kapitel und Absatz genannt werden, nicht
aber die Seitenzahlen, was die Suche mühsam macht, da Kapitel und Absätze
nicht in den Kolumnentiteln erscheinen. Insgesamt ist es begrüßenswert, daß
endlich eine kritische Edition des Itinerarium Ariostos vorliegt; bedauerlich
ist jedoch, daß der Herausgeber die Ergebnisse seiner gründlichen Untersu-
chungen des Textes und der Handschriften nicht systematischer und leser-
freundlicher aufbereitet hat. Gritje Hartmann

Rom – Jerusalem – Santiago. Das Pilgertagebuch des Ritters Arnold von
Harff (1496–1498). Nach dem Text der Ausgabe von Eberhard von Groote
übersetzt, kommentiert und eingeleitet von Helmut B r a l l - Tu c h e l und Folker
R e i c h e r t . Mit den Abbildungen der Handschrift 268 der Benediktinerabtei
Maria Laach und zahlreichen anderen Abbildungen, Köln-Weimar-Wien (Böh-
lau) 2007, 280 S., 57 farb. Abb., ISBN 978-3-412-20026-8, † 29,90. – Der Pilger-
bericht Arnolds von Harff ist einer der bedeutendsten Texte der mittelalterli-
chen Reiseliteratur. Der niederrheinische Ritter unternahm 1496–1498 eine
fast zweijährige Reise quer durch Europa und den Nahen Osten, die ihn zu-
nächst von Köln nach Rom führte, dann von Venedig nach Ägypten und weiter
nach Jerusalem, anschließend auf dem Landweg über Konstantinopel wieder
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zurück nach Venedig und von dort aus durch Oberitalien, Frankreich und
Spanien nach Santiago de Compostela, schließlich unter anderem über Paris
wieder zurück nach Köln. Er bezeichnete diese Reise als pylgrymmacie, also
als Pilgerfahrt, und suchte in der Tat neben den großen Pilgerzielen Rom,
Jerusalem und Santiago zahlreiche weitere Wallfahrtsorte und Reliquien auf.
Doch sein Blick war keineswegs nur auf heilige Stätten gerichtet, zugleich aber
ebensowenig auf die Perspektive des adeligen Reisenden auf der Suche nach
ritterlichen Abenteuern und standesgemäßen Begegnungen beschränkt. Von
der ungewöhnlichen Reiseroute, insbesondere der Strecke durch das Osma-
nische Reich, über die Glossare und Alphabete fremder Sprachen bis hin zu
den zahlreichen kleinen Beobachtungen im Detail enthält der Text eine Fülle
von Informationen, die der Vf. zudem anschaulich und lebendig präsentiert.
Zu Recht nennt er sich einen pylgrum weech wijser ind dichter, Pilgerführer
und Dichter. Zu der literarischen Gestaltung seines Berichts gehört auch ein
Kapitel über einen angeblichen Abstecher nach Mekka, Indien, Madagaskar
und zu den Nilquellen, so daß sich tatsächliche Reiseerlebnisse und Fiktion
vermischen. Aus all diesen Gründen ist der Text von der historischen und
literaturwissenschaftlichen Reiseforschung häufig herangezogen worden, und
zwar nach der bisher einzigen Edition von Eberhard von Groote von 1860, da
eine neue kritische Edition noch auf sich warten läßt. Da er jedoch in mittel-
rheinischem (spätmittelripuarischem) Dialekt verfaßt und daher zumindest
für ein breiteres – oder auch studentisches – Publikum schwer zugänglich ist,
haben ihn Helmut Brall-Tuchel und Folker Reichert ins Neuhochdeutsche
übersetzt, um „diesen literatur- und kulturgeschichtlich bedeutsamen Text für
die Leserschaft zu erschließen, die sich für die Geschichte des Reisens, das
mittelalterliche Pilgerwesen und die Wahrnehmung kultureller Fremdwelten
interessiert“ (S. 18) – offensichtlich mit Erfolg, da 2008 bereits eine zweite
Auflage erschienen ist. Eine knappe Einleitung stellt Arnold von Harff und
sein Reisetagebuch vor und hebt vor allem auch die Besonderheiten des letz-
teren hervor (S. 7–32). Es folgt der Text in neuhochdeutscher Übersetzung
(S. 33–274), ergänzt um erklärende Anmerkungen. Zudem sind die handkolo-
rierten Illustrationen des Codex 268 aus Maria Laach wiedergegeben. Die ab-
gebildeten Alphabete scheinen der Ausgabe von Groote entnommen worden
zu sein. Ein Orts- und Personenregister beschließt den Band; aus wissen-
schaftlicher Sicht ist allerdings bedauerlich, daß hier offensichtlich nicht alle
Orte und Personen aufgenommen wurden, zumal die Edition von Groote kein
Register enthält. Insgesamt ist jedoch eine ansprechende Leseausgabe entstan-
den, so daß der Forschung zu Arnold von Harff nun nur noch zu hoffen bleibt,
daß auch die Neuedition in absehbarer Zeit erscheinen wird.

Gritje Hartmann
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Christoph Vo l k m a r , Reform statt Reformation. Die Kirchenpolitik
Herzog Georgs von Sachsen 1488–1525, Spätmittelalter-Humanismus-Refor-
mation 41, Tübingen (Mohr Siebeck) 2008, XIV, 701 S., ISBN 978-3-16-
149409-3, † 119. – In dieser Dissertation, die „überwiegend“ aus unveröffent-
lichten Quellen erarbeitet wurde, werden die Grenzen zwischen Mittelalter-
und Frühneuzeitforschung sowie zwischen Landes- und Reichsgeschichte
überwunden. Es wird nach der Rolle der deutschen Fürsten während der
Jahre 1488 bis 1525 gefragt und festgestellt, dass das spätmittelalterliche lan-
desherrliche Kirchenregiment in den größeren Territorien des Reiches und
vor allem im albertinischen Sachsen um 1500 voll entwickelt gewesen sei. Mit
guten Gründen wird das belegt: Die Bischöfe waren in die Landesherrschaft
integriert, und der Fürst war auch für die Kleriker die einflußreichste Instanz
im Land. „Typisch mittelalterlich“ nennt dies der Vf. Aber Georg vermied es,
die Bischöfe auszuschalten, vielmehr setzte er sie bei seinen Reformbemühun-
gen ein. Das war möglich, weil Rom sich nicht intensiv um das Geschehen in
Mitteleuropa kümmerte. Während der hier analysierten Zeit, 37 Jahre, be-
mühte Georg sich mit Hilfe von 26 Prokuratoren, seine Anliegen in Rom durch-
zusetzen. Das gelang aber nur sehr begrenzt. Sein größter Erfolg war die Hei-
ligsprechung Bennos von Meißen 1524. Als er in Rom aber versuchte, mehr
persönlichen Einfluß auf die Kirche in seinem Territorium legitim ausüben zu
können, erhielt er darauf nicht einmal eine Antwort. Schon das Fünfte Late-
rankonzil (1512–1517) hatte seine Hoffnungen auf eine Reform der Kirche
enttäuscht. Also handelte er ohne entsprechende Vollmachten gegen das gel-
tende Kirchenrecht. In seiner Kirchenreform bemühte er sich um eine Verbes-
serung des Lebens von Klerus wie Laien. Nachdem er Luthers Thesen zum
Ablaß 1517 begrüßt und ihre Verbreitung gefördert hatte, weil der Wittenber-
ger gegen den „Betrug Tetzels“ vorgegangen sei, distanzierte er sich bekannt-
lich von Luther 1519, weil er die hussitische Häresie in ihm wiederzuerkennen
meinte. Georg, der Gegner Luthers, kopierte aber dessen Methoden. Auf die
reformatorische Propaganda antwortete er mit derselben Maßnahme: Im al-
bertinischen Sachsen wurden „mehr antilutherische Schriften als sonst ... im
Reich“ während des behandelten Zeitabschnittes publiziert. Strenge Zensur
gegen alles Reformatorische tat ein Übriges. Statt der Reformation also Re-
form im Herzogtum Sachsen. So stellt es der Titel des Werkes fest. Zugleich
war die Reform aber auch gegen die Reformation. Auf ihre Vorgaben wurde
reagiert. Wo dennoch Anhänger Luthers im Land festgestellt wurden, wurden
sie ausgewiesen, wenn es ihnen nicht gelang, sich mit ihren Überzeugungen im
Untergrund zu verstecken. Während im ernestinischen Sachsen unter Fried-
rich auf eine eigene Kirchenpolitik verzichtet wurde, wodurch Martin Luther
und seine Freunde unbehelligt arbeiten konnten, entschied Georg sich für das
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Gegenteil, nämlich für Sanktionen, antireformatorische Propaganda und Re-
formen, um ein Ausbreiten der neuen Bewegung in seinem Zuständigkeitsbe-
reich zu verhindern. Als er z. B. Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes
verboten hatte, ließ er eine überarbeitete Fassung erstellen, die er seinen Un-
tertanen empfahl. Es wird auch der Frage nachgegangen, ob es eine Verbin-
dung zwischen spätmittelalterlicher Reform der Kirche und der Reform des
Konzils von Trient (1545–1563) gegeben habe. Dafür sieht der Vf. die Kirchen-
reform Georgs als ein Bindeglied. Das ist historisch sicher richtig. Aber die
landesherrlichen Reformen waren von den politischen Vorraussetzungen her
auf einzelne Territorien begrenzt. Das Tridentinum dagegen zentralisierte die
Reformen und wies dem Papsttum die entscheidenden Aufgaben zu. Hier war
also ein neuer Ansatz, der über das landesherrliche Kirchenregiment und
auch über die Reformkonzilien des 15. Jh. hinausführte, die den Konzilien,
also sich selbst, die Reform anvertraut hatten. Während man früher gemeint
hatte, das landesherrliche Kirchenregiment sei von der Reformation erfunden
worden, wird hier im Anschluß an ältere Forschungen gezeigt, wie stark die
Fürsten in Deutschland bereits vor der Reformation in das Leben der Kirche
eingegriffen hatten. Dem Vf. ist auch darin zuzustimmen, dass es Reform wie
Reformation um eine Erneuerung der Christenheit gegangen ist, sie also nicht
so weit voneinander entfernt waren, wie es die unmittelbar Beteiligten ge-
meint hatten. Gerhard Müller

Stefania B i a g e t t i , Il mito della „Riforma italiana“ nella storiografia dal
XVI al XIX secolo, Milano (Franco Angeli) 2007, 268 pp., ISBN 978-88464-
8287-7, † 21. – Il volume si propone di analizzare la storiografia su un tema di
notevole rilievo e spessore della storia religiosa della Penisola italiana: le ca-
ratteristiche dei movimenti filoprotestanti e, di riflesso, le ragioni della man-
cata diffusione della Riforma protestante nella società italiana del Cinque-
cento. L’Autrice cerca di mettere a fuoco tale questione, esaminando i percorsi
attraverso cui la storiografia italiana ed europea ha letto il problema della
Riforma ‘italiana’ fra il XVI e il XIX secolo. Il primo capitolo è dedicato ai
martirologi e alle opere di ricostruzione storica della Riforma elaborati nei
paesi protestanti già a metà Cinquecento. Come è noto, si tratta di scritti a
carattere vigorosamente apologetico e controversistico, volti e a denunciare la
corruzione della Chiesa cattolica e del papato e a esaltare le ragioni della fede
riformata e il carattere ‘popolare’ della sua diffusione (di qui il parallelismo
fra i martiri della repressione cattolica e i martiri cristiani dei primordi del
Cristianesimo). Il secondo capitolo, sebbene il titolo faccia espresso riferi-
mento alla „storiografia cattolica nell’età barocca“, esamina in realtà le posi-
zioni di alcuni storiografi e apologeti di parte cattolica dagli anni centrali del
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Cinquecento ai primi del Seicento: Girolamo Muzio, Cesare Baronio e Antonio
Caracciolo. In special modo proprio quest’ultimo, religioso teatino e autore di
una nota biografia di Paolo IV, introduce un’importante novità nella lettura
della penetrazione riformata in Italia: non più fenomeno di carattere
‘popolare’ come sostenevano i controversisti della parte avversa, ma frutto
avvelenato dell’infezione ereticale diffusa nei vertici della società, aristocrazia
e clero, e fra gli intellettuali. Con il terzo capitolo l’Autrice, dopo aver un po’
troppo sbrigativamente concluso che „tale schema interpretativo [del Carac-
ciolo] continuerà nella storiografia cattolica per tutto il XVII secolo e oltre“
(p. 82), passa direttamente ad analizzare il Dictionnaire historique et critique
di Pierre Bayle per saltare quindi alle maggiori figure dell’erudizione storica
sei e settecentesca: Angelo Maria Querini, Girolamo Tiraboschi e Daniel Ger-
des. Quest’ultimo è autore della prima storia della Riforma italiana, lo Speci-
men Italiae Riformatae (edito postumo nel 1765) che prende le mosse da
Savonarola e dagli autori tre e quattrocenteschi critici nei confronti della
Chiesa e del papato. Il quarto capitolo tratta della storiografia della prima
metà del XIX secolo, muovendo dall’analisi del pensiero dello storico ginevri-
no Sismondi, il quale elabora la contrapposizione fra la religiosità dei popoli
settentrionali, profonda e non scissa dalla ragione, e quella della nazione ita-
liana quietamente impigritasi nell’accettazione formale dei dogmi cattolici, ma
sostanzialmente incapace di un sentire religioso autentico, estraneo a una
vera morale: da qui l’idea della necessità di una riforma religiosa e morale,
prima che politica, quale necessaria premessa verso la creazione di una nazio-
ne italiana. Con una lunga e interessante digressione rispetto al tema del
volume, l’Autrice presenta i dibattiti in seno al mondo protestante europeo,
soprattutto calvinista, attraversato nei primi decenni dell’Ottocento da cor-
renti di rinnovamento (il più famoso dei quali fu il Réveil ginevrino) in senso
anti-razionalistico e romantico, volte a riscoprire le radici della fede riformata.
Variamente influenzati da tali riflessioni sono diversi intellettuali, fra cui
spicca il fiorentino Piero Guicciardini, figura di intellettuale di fede riformata,
grande collezionista di opere sulla Riforma in Italia. Con il quinto capitolo si
giunge alla storiografia successiva all’Unità italiana e in particolare all’opera
fondamentale „Gli eretici d’Italia“ (1865–66) di Cesare Cantù e alle figure del
valdese Emilio Comba e dell’intellettuale cattolico-liberale Giuseppe De Leva.
Costui, autore di una famosa opera dedicata alla politica di Carlo V in Italia,
fornisce una lettura della Riforma italiana come tentativo di mediazione, con-
dotto da gruppi elitari, fra le posizioni della Riforma protestante e il cattoli-
cesimo, nel segno della riforma dei costumi e dell’interiorizzazione della fede.
Il volume si conclude con l’analisi delle opere di due studiosi meno noti ai non
specialisti: Ernesto Masi e Bartolomeo Fontana. Il lavoro, per quanto ambizio-
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so, risente di alcuni limiti: anzitutto la trattazione si articola in una serie di
medaglioni bio-bigliografici che finiscono inevitabilmente per appiattire il di-
scorso sulle biografie intellettuali e religiose delle figure prese in esame e sulla
mera enunciazione, non priva di ripetizioni, dei contenuti delle loro opere. In
secondo luogo l’Autrice, malgrado alcune digressioni, molto spesso rinuncia a
un’analisi approfondita dei temi al centro degli studi considerati (non men-
ziona, ad esempio, se non di sfuggita, il problema delle fonti e del metodo
utilizzato nelle singole opere) e di una loro effettiva contestualizzazione cul-
turale e storiografica, che vada al di là di una mera enunciazione di questioni
e problemi che restano sullo sfondo. Massimo Carlo Giannini

Irene F o s i , La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Ponti-
ficio in età moderna, Quadrante Laterza 139, Roma-Bari (Laterza) 2007, IX,
232 S., ISBN 88-420-8276-7, † 20. – Es ist jetzt fast ein Vierteljahrhundert her,
seit Irene Fosi, damals Professorin an der Università di Roma I „La Sapienza“,
mit ihrem Buch „La società violenta. Il banditismo dello Stato Pontificio nella
seconda metà del Cinquecento“ (1985) die moderne wissenschaftliche Erfor-
schung von Kriminalität und Justiz im Kirchenstaat und seiner Hauptstadt
Rom begründete. Fosi, mittlerweile an der Universität Chieti-Pescara tätig,
stellt ihr neues Buch unter zwei Leitthemen, die Rolle der Kriminaljustiz in-
nerhalb des im 16. Jh. neubelebten Konzepts des buon governo und die Funk-
tionsweise der Kriminaljustiz unter den Bedingungen der anhaltenden terri-
torialen und machtpolitischen Zersplitterung des frühneuzeitlichen Kirchen-
staates. Diese Leitthemen erklären das relativ große Gewicht der geistlichen
Justiz gegenüber der kürzer abgehandelten weltlichen Kriminaljustiz. So wird
das Buch eingeleitet von einem Kapitel zu den komplexen geografischen und
territorialpolitischen Bedingungen, unter denen im Kirchenstaat für Ordnung
gesorgt werden musste. Es folgt ein Kapitel zu den römischen Gerichtshöfen,
bevor sich der Rest des Buches fast durchweg der geistlichen Kriminalge-
richtsbarkeit und insbesondere der neuen Einrichtung der Inquisition wid-
met, die ja spätestens seit der Neuordnung unter Sixtus V. 1588 für eine Viel-
zahl von Delikten zuständig wurde, die bisher im Bereich der weltlichen Justiz
verfolgt worden waren. Den zeitlichen Rahmen bildet die zweite Hälfte des 16.
Jh. und das 17. Jh. bis um 1650. Besondere Schwerpunkte des Buches bilden
die durchaus konfliktträchtige Arbeit der Inquisition im Zwiespalt zwischen
weltlicher und traditionell von Bischöfen und Legaten ausgeübter Justiz in
der Provinz, die Kontrollfunktionen der Inquisition gegenüber mittleren und
subalternen Amtsträgern und die nur von ihr zu bewältigende Disziplinierung
des Klerus als erstem Stand im Kirchenstaat. Weitere Kapitel gelten der stark
zentralisierten Verfahrensweise der von der Inquisition ausgeübten Kriminal-
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justiz mit ihrem intensiven Briefwechsel zwischen Rom und der Peripherie
und der Überwachung von innerfamiliären Beziehungen durch die Inquisition.
Ein besonderes Problem für die weltliche wie für die geistliche Justizarbeit
stellte im 16. Jh. der immer unruhige Adel dar. Am Beispiel der Familien
Savelli und Caetani wird hier der Wandel vom immer rebellischen zum „staats-
tragenden“ Adel des 17. Jh. durchgespielt. Peter Blastenbrei

Heinz S c h i l l i n g , Konfessionalisierung und Staatsinteressen 1559–
1660, Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen 2, Pader-
born-München-Wien-Zürich (Schöningh) 2007, XIII, 674 pp., ISBN 978-3-506-
73722-9, † 128. – Questa ampia trattazione si inserisce nel piano dell’opera in
9 volumi dedicata alla storia dei rapporti internazionali in Europa dalla metà
del Qattrocento al 1990, quando, con la caduta del muro di Berlino e la fine
dell’Unione Sovietica, sono riemerse identità nazionali e locali prima soffocate
violentemente o, comunque, inglobate in entità statali che, in molti casi, ra-
dicavano la propria formazione proprio nella prima età moderna e nel periodo
qui considerato. Il volume si concentra sulla storia europea segnata da due
date che, a lungo, sono state un ineludibile punto di riferimento per la storio-
grafia: 1559, la pace di Cateau-Cambresis che segnò la definitiva supremazia
spagnola e, per l’Italia, la fine delle guerre e l’inizio del dominio spagnolo –
non è il caso di ricordare quanto a lungo questa „preponderanza spagnola“ sia
stata sinonimo di „decadenza“ per la storiografia italiana. Come punto di ar-
rivo, è stato scelto il 1660, anno della pace di Oliva che, dopo la pace dei
Pirenei fra Francia e Spagna dell’anno precedente, ridisegnò l’egemonia nel
Nord Europa e nel Baltico. Due trattati di pace che racchiudevano un periodo
di guerre cruente, crisi economiche variamente modulatesi nei territori euro-
pei, dispute confessionali, massacri perpetrati in nome della religione, affer-
mazione di entità statali destinate a segnare in maniera permanente la carta
geografica dell’Europa. Altri storici, in passato, avevano definito questo arco
cronologico un „secolo di ferro“: un’epoca segnata da guerre che produssero
forti cambiamenti non solo all’interno degli stati, ma anche nei rapporti fra gli
stessi, nelle strategie internazionali, nella diplomazia. Ed è proprio su questi
mutamenti e sulle cause, molteplici, che li produssero, ma anche sugli effetti,
anch’essi policromi e differenziati a seconda dei contesti politici, che H. Schil-
ling sofferma la sua attenzione. Il volume è diviso in tre parti che seguono una
puntuale introduzione, in cui si esplicita l’impostazione della trattazione
stessa, con alcune osservazioni nei confronti di altre concettualizzazioni e
interpretazioni della recente storiografia, soprattutto tedesca. La prima parte
(pp. 17–190) è dedicata alla progressiva monopolizzazione, da parte degli stati
europei, della gestione della politica estera e dei rapporti internazionali, an-
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che attraverso la formazione di strumentazioni e tecniche nuove: la diploma-
zia, diversa dal passato, ed ora ‘professionalizzata’, la costruzione di flotte,
l’uso di nuove tecniche militari, le fortificazioni ridisegnano infatti le strategie
di difesa e di attacco negli stati, lasciando segni tangibili anche sul territorio e
drammatiche conseguenze sulle finanze statali. In questo quadro Schilling,
sulla base dei suoi fondamentali studi su problematiche relative alla confes-
sionalizzazione in Europa, sottolinea come il problema confessionale, esploso
con la Riforma, abbia condotto sul teatro nuovi attori protagonisti e come
religione – o meglio confessione – e politica non possano esser più considerate
entità scindibili, come talvolta anche la recente storiografia ha fatto. Fonda-
mentale, in questa prima parte, l’attenzione dedicata agli strumenti della co-
municazione capaci di creare consenso verso il potere: rituali, cerimoniali, ma
anche iconografia, simboli, feste ed effimero diventano espressione di linguag-
gi politici che si raffinano nel contesto policromo e al contempo uniforme
della cultura barocca. La seconda parte (pp. 191–420) traccia un quadro poli-
tico e istituzionale delle potenze europee, dei loro territori, delle rispettive
zone di influenza e presenta una trattazione articolata per settori geografici,
nella quale si valutano il peso e le conseguenze della questione confessionale,
soprattutto nella sua dimensione di fondamentalismo. Questo infatti deter-
minò, anche a livello retorico e semantico, una caratterizzazione del linguag-
gio politico, della sua rappresentazione simbolica nella propaganda come
nella diplomazia. La terza parte (pp. 421–601) delinea le tensioni e i risultati
della ricerca, in Europa, di una stabilità fondata su equilibri e su un sistema
statale qui riconsiderato sia sulla base degli elementi trattati in precedenza sia
soffermando l’attenzione su realtà regionali presenti nelle diverse parti d’Eu-
ropa. Con il 1660 si tornava a godere di un periodo di pace sconosciuto da
oltre un secolo. Era cambiata la morfologia del continente, erano cambiate le
relazioni fra gli stati, era iniziato un processo di secolarizzazione che si sa-
rebbe sviluppato, in diverse declinazioni, nell’epoca successiva. In questo qua-
dro, la protesta papale contro la „infame pace“ di Westfalia dimostrava l’an-
coraggio di Roma ad un concetto di confessionalizzazione ormai vecchio, non
più rispondente alla realtà europea, sottolineando cosı̀, secondo l’A., la de-
bolezza del Papato destinata a segnarne irrimediabilmente la fisionomia. Con
la stessa sistematicità con la quale l’A. enumerava, nell’introduzione, i punti
nodali che giustificavano la periodizzazione della trattazione, cosı̀, a conclusio-
ne della stessa, passa in rassegna con sintetica chiarezza, quelli che possono
definirsi i risultati del disegno tracciato nelle pagine precedenti. Si tratta di un
articolato elenco di concetti e di problematiche attorno ai quali si sono con-
frontate diverse posizioni storiografiche: secolarizzazione, autonomia della po-
litica, pluralismo giuridico, fine dell’universalismo. Il volume si propone come
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un indubbio, significativo contributo che, pur mantenendo le caratteristiche
inevitabili del manuale e della sintesi di ampio respiro, considera con atten-
zione le nuove aperture storiografiche sulla storia politica dell’Europa in un
momento decisivo per la costruzione della sua identità. Una serie di immagini,
per lo più tratte da stampe coeve, oltre a diverse carte geografiche, corredano
ed arricchiscono questo testo. Si aggiunge, a chiusura, una ricca bibliografia,
segno della attenzione dell’A. per i più recenti contributi sulle molteplici te-
matiche trattate. Irene Fosi

Stefano A n d r e t t a , L’arte della prudenza. Teorie e prassi della diplo-
mazia nell’Italia del XVI e XVII secolo, Roma (Biblink) 2006, 271 S., ISBN
88-88071-63-6, † 25. – Der an der Universität Roma Tre lehrende Stefano An-
dretta hat mit seinem neuesten Buch einen weiteren Beitrag zur inzwischen
wieder intensiv geführten Debatte um diplomatische Vorgänge in der Frühen
Neuzeit geliefert. In der Tat kam es nach der Krise der politischen Geschichts-
schreibung in der zweiten Hälfte des 20. Jh., die auch die herkömmliche Di-
plomatiegeschichte erfaßte, in den letzten Jahren wieder zu einer intensiven
Beschäftigung mit dem Bereich der internationalen Beziehungen und ihren
Akteuren. In Deutschland entsteht zur Zeit ein mehrbändiges Handbuch zu
den internationalen Beziehungen, das (Außen-)Politik nicht isoliert, sondern
in ihrer Abhängigkeit von ökonomischen, sozialen, konfessionellen, geopoliti-
schen, kulturellen und anthropologischen Faktoren untersuchen möchte (vgl.
die Besprechung in QFIAB 80 [2000] S. 774 f.). Auch in Italien werden neue
Tendenzen und Fragestellungen bei der Analyse diplomatischer Akten berück-
sichtigt, wie zahlreiche Studien zu Organisation (Diplomatenhaushalt, Aufga-
benverteilung), diplomatischer Sprache, Fremderfahrung, Netzwerkbildung
und nicht zuletzt Zeremoniell belegen, vgl. etwa die beiden Sammelbände von
Daniela F r i g o „Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in età mo-
derna“ und „Politics and Diplomacy in early modern Italy“, Roma 1999 bzw.
Cambridge 2000 (QFIAB 80 [2000] S. 755 ff.) sowie den Band von Maria An-
tonietta V i s c e g l i a „La città rituale“, Roma 2002 (QFIAB 84 [2004] S. 722 ff.).
Der hier vorzustellende Band widmet sich der auf ganz Europa ausstrahlen-
den frühneuzeitlichen italienischen Diplomatie, wobei sich der Vf. im wesent-
lichen auf das venezianische und das päpstliche Modell der Außenrepräsen-
tanz konzentriert. In einem ersten Kapitel werden die Eigenheiten, die Prak-
tiken, das Entwicklungspotential und die Begrenzungen des jeweiligen
Systems vorgestellt, wobei der zunehmende politische Bedeutungsverlust bei
Rom und Venedig in den drei Jahrhunderten der Frühen Neuzeit ebenso wie
die spätestens ab der Mitte des 17. Jh. manifesten konfessionellen und dog-
matischen Beschränkungen der kurialen Diplomatie reflektiert werden. Trotz
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aller Mißerfolge und systemimmanenter Beeinträchtigungen bleiben sowohl
die venezianischen Botschafter als auch die päpstlichen Nuntien wegen ihrer
profunden Ausbildung, ihrer diplomatischen Erfahrung und ihres Prestiges
für die gesamte Periode der Frühen Neuzeit begehrte Ansprechpartner und
geeignete Mediatoren bei internationalen Konfliktfällen, wie der Vf. überzeu-
gend belegt. Kap. 2 behandelt theoretische Fragen zum Gesandtschaftswesen
anhand von italienischen Handbüchern. Neben den Klassikern Machiavelli
und Guicciardini stellt der Vf. u. a. die einschlägigen Traktate von Ermolao
Barbaro, Pietro Andrea Gambaro, Alberico Gentili, Gasparo Bragaccia und
Carlo Maria Carafa vor. In den beiden darauffolgenden Abschnitten werden
zwei bedeutende Aspekte der venezianischen Außenpolitik beleuchtet, der
Konflikt mit dem osmanischen Reich im 17. Jh. und die Beziehungen zu Spa-
nien während der Regentschaft Philipps III., wobei für diese Thematiken auch
römische Quellen fruchtbar gemacht werden, etwa durch die Einbeziehung
der wichtigen Finalrelationen des Nuntius Berlingerio Gessi (S. 149 f.), die vor
kurzem im Rahmen der Hauptinstruktionen-Edition zum Pontifikat Pauls V.
von Silvano Giordano veröffentlicht wurde. Im letzten Abschnitt kommt An-
dretta schließlich auf den wichtigen zeremoniellen Aspekt am Beispiel der
kurialen Diplomatie zu sprechen, die wie alle kirchlichen Bereiche nach dem
Tridentinum eine neue symbolische und rituelle Dimension erlangten. Als be-
sonderen „laboratorio diplomatico“ stellt der Autor dabei den Reichstag vor,
der die Nuntien – im konkreten Fall Scipione Pannocchieschi D’Elce auf dem
Regensburger Reichstag von 1653 (S. 204 ff.) – durch seine prozeduralen und
protokollarischen (Präzedenz-)Eigenheiten mit Herausforderungen konfron-
tierte, die von den Verhältnissen und Gepflogenheiten an einer Fürstenresi-
denz, dem klassischen Einsatzort eines frühneuzeitlichen Nuntius und Lega-
ten deutlich differierten. Dankenswerterweise läßt der Autor oft durch gut
gewählte Quellenzitate sowohl die aktiven Diplomaten wie auch die Diplo-
matietheoretiker zu Wort kommen, was die Bedeutung der Primärtexte gerade
für diesen Untersuchungsgegenstand unterstreicht und die Lektüre des Bu-
ches zu einem Vergnügen macht. Dem Band sind eine Spezialbibliographie und
ein Personenregister beigegeben. Alexander Koller

Elena B o n o r a , Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella
Chiesa postridentina, Quadrante Laterza 137, Roma-Bari (Laterza) 2007, XX,
343 S., ISBN 88-420-8206-6, † 25. – Nata come biografia di Filippo Mocenico
(1524–1586), vescovo processato per eresia e assolto nel 1583, lo studio offre
occasione di riflettere sui problemi della definizione dei poteri, sull’autono-
mia e il ruolo dei vescovi tra la conclusione del concilio di Trento e la fine del
pontificato di Gregorio XIII (1563–85), concentrandosi in particolare su due
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aspetti essenziali del secondo Cinquecento: il pontificato di Pio IV, che si ca-
ratterizzò per il voluto consolidamento del centralismo papale, il conteni-
mento dei poteri del Sant’Ufficio, il rafforzamento dell’episcopato, possibili
concessioni al mondo protestante e il ristabilimento di rapporti con la corte
imperiale in funzione antispagnola; la „ideologia dell’Inquisizione“ che con-
trastò il progetto piano e, durante il pontificato Boncompagni, mise in campo
„idee e convinzioni che nel corso della crisi religiosa cinquecentesca [entra-
rono] in conflitto con orientamenti alternativi“. L’Inquisizione diventò un „fat-
tore di indebolimento dell’autorità pontificia“, non uno strumento di consoli-
damento dell’assolutismo papale, come invece nella lettura di W. Reinhard, o
un fattore strutturale di modernizzazione della chiesa romana, come sostiene
P. Prodi. Il volume, composto da introduzione, conclusione, sei capitoli, biblio-
grafia e indice dei nomi, alterna il racconto biografico con la narrazione di
problemi generali: Mocenigo è seguito dalla nomina all’arcivescovado di Cipro,
al concilio di Trento, nel rientro in diocesi e nell’attività di riforma; infine a
Roma fino al processo per eresia da cui fu assolto. Contemporaneamente è
analizzato il rapporto tra vescovi e regolari inquisitori e la collisione tra le
differenti formae mentis e culture di cui sono portatori; la condizione dei
vescovi del Levante negli anni di Gregorio XIII; i modi con cui si articolò il
giudizio sull’eresia dei vescovi tra Paolo VI e Pio IV; le prospettive con cui
l’Inquisizione procedette contro vescovi francesi e sospettò del cardinale le-
gato Ippolito d’Este; infine come „la contesa sul diritto di giudicare l’eresia di
un vescovo“ divenne la „questione di chi fosse nella chiesa il giudice supremo
in materia di fede“. Il volume sottolinea l’antagonismo tra cardinali inquisitori
e papa, tra frati e vescovi; evidenzia il ruolo degli inquisitori locali nel suf-
fragare sospetti e controllare il concilio e i vescovi, nel condizionare l’ascesa
ad una cattedra episcopale; mostra il funzionamento della rete inquisitoriale
mossa da impulsi clientelari, tenuta unita da legami personali, garantita da
contatti con i tribunali locali e da informatori ufficiosi le cui denunce segrete
potevano giungere alla istruzione di un processo. Il quadro tracciato è ricco e
sa raccordare la visione dalla periferia con il centro romano e dare al lettore
una visione meno monolitica dei processi di accentramento: la convergenza
tra tribunale della fede e papato fu tutt’altro che scontata e l’Inquisizione non
fu sempre strumento di rafforzamento del potere papale ma spesso elemento
di auto-rafforzamento, costituendosi potere autonomo e superiore allo stesso
pontefice in materia di fede. I poteri e l’autonomia dei vescovi nella chiesa
postridentina entrarono nello scontro ai vertici ma, nell’opinione di chi scrive,
il bilanciamento dei poteri nella curia romana, in cui l’a. sottovaluta il ruolo
del cardinale nepote e dei cardinali ‘nuovi’ nel Sacro Collegio, non permise
all’Inquisizione di dominare definitivamente il papato nell’età moderna ma si

QFIAB 88 (2008)



723NEUZEITLICHE INQUISITION

dovrebbe piuttosto parlare di fasi e di congiunture propizie al rafforzamento
del potere inquisitoriale e fasi in cui questo potere fu contrastato, bilanciato o
limitato coscientemente. Interessanti le notazioni sulla cultura umanistica di
una generazione di vescovi che, nel secondo Cinquecento, fu oggetto di cen-
sura. Maria Teresa Fattori

Giovanni R o m e o , Amori proibiti. I concubini tra Chiesa e Inquisizione,
Roma-Bari (Laterza) 2008, XI, 256 pp., ISBN 978-88-420-8659-8, † 18. – Frutto
di una ampia ricerca documentaria svolta soprattutto negli archivi della Dio-
cesi di Napoli ma anche delle Congregazioni Romane del Sant’Uffizio e dei
Vescovi e Regolari, il libro di Giovanni Romeo analizza (pur non sempre con
chiarezza) la lotta – iniziata nei decenni finali del Cinquecento –, condotta dai
vescovi contro i concubini, e dagli inquisitori contro coloro che „difendevano
il diritto di vivere amori proibiti“: contro „gli eretici della porta accanto“,
insomma, restii a riconoscere in pratiche inveterate comportamenti trasgres-
sivi. La repressione ecclesiastica del concubinato costituisce un aspetto del
più ampio processo mediante il quale la Chiesa si arroga la competenza su
reati precedentemente di foro misto o di foro secolare – non solo il concubi-
nato, dunque, ma anche la bigamia, l’adulterio e la sodomia – processo cui, nel
Regno di Napoli, l’autorità politica seppe contrapporre solo deboli resistenze.
Fino al Qattrocento il concubinato, unione di dignità inferiore rispetto al ma-
trimonio che godeva però di un preciso riconoscimento giuridico, fu prassi
ampiamente tollerata. Solo nel 1514, durante il Concilio lateranense V, venne
emessa una norma universale che proibiva il concubinato dei laici, la quale
rimase generalmente lettera morta. In concomitanza con le disposizioni del
Concilio di Trento relative al matrimonio (1563) – volte a sottolinearne la
natura sacramentale a scapito di quella contrattuale e a rivendicarne l’esclu-
siva competenza ecclesiastica – la Chiesa affinò le proprie armi contro il con-
cubinato: si poteva procedere contro i concubini dopo tre ammonizioni a se-
pararsi non rispettate, condannare all’esilio le donne (considerate le princi-
pali responsabili dell’abuso), agire contro la trasgressione non solo su istanza
di parte, ma anche d’ufficio. Fu una battaglia per il controllo degli aspetti più
privati della vita sociale, a cui la Chiesa si dedicò passato il pericolo di dif-
fusione ereticale nella Penisola: una battaglia difficile, che suscitò vivaci rea-
zioni diversamente modulate a seconda del genere e degli strati sociali, con-
dotta inizialmente con una certa discrezione poiché il concubinato era pratica
ampiamente diffusa anche fra il clero, ma che non risparmiò i colpi delle
scomuniche, delle multe, delle punizioni infamanti, della sepoltura in terra
sconsacrata. I confessori vi svolsero un ruolo cardine, individuando i concu-
bini in virtù dell’obbligo della confessione pasquale la cui infrazione compor-
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tava il sospetto di eresia, e imponendosi nel controllo delle coscienze grazie
alla pratica ampiamente incoraggiata della confessione frequente – confessio-
ne sempre più attenta alla materia di natura sessuale, secondo l’insegna-
mento dei gesuiti. I parroci aderirono freddamente all’accresciuto rigore dei
vertici ecclesiastici contro i concubini, evitando ad esempio di escluderli dalla
Chiesa qualora fossero indifferenti alla scomunica, come avrebbe previsto il
diritto canonico. E ancora più fredda fu l’adesione alla campagna moralizza-
trice da parte del laicato: a Napoli come altrove le denunce contro i concubini,
laici o ecclesiastici, non erano mai originate dalla prassi incriminata in sé, ma
si configuravano piuttosto come vendette private, o come strumento per cen-
surare comportamenti violenti o altrimenti lesivi dell’ordine sociale. È da se-
gnalare in particolare che la diffusissima prassi delle convivenze matrimoniali
fra i promessi sposi, tutelate dal consenso delle famiglie, sopravvisse quasi
indisturbata alla campagna repressiva: segno del successo solo parziale
dell’aspra battaglia, combattuta dalla Chiesa, contro il matrimonio pretriden-
tino. Anche se le disposizioni del Concilio di Trento avevano stabilito (in con-
trasto con il diritto canonico precedentemente vigente) che la promessa di
matrimonio seguita da rapporto sessuale non costituiva più matrimonio, i laici
continuavano a considerare come fattore legittimante l’unione non la bene-
dizione sacerdotale, ma la promessa scambiata dai contraenti, con l’accordo
delle famiglie: si trattava di tradizioni che erano „veri e propri macigni“, dif-
ficili da smuovere. Il libro costituisce un contributo alla conoscenza dell’in-
tolleranza della Chiesa post-tridentina, tutt’altro che confinata nello spazio
inquisitoriale; restituisce la vita che pulsa dietro il documento e attira l’atten-
zione dello storico su fondi ancora pressoché inesplorati dell’Archivio Segreto
Vaticano. Cecilia Cristellon

Maurizio G a t t o n i , Gregorio XIII e la politica iberica dello Stato Ponti-
ficio (1572–1585), Collana Religione e Società, Roma (Studium) 2007, ISBN
978-88-382-4027-0, 186 S., † 17. – Diese Studie behandelt nicht nur Portugal
zur Zeit Gregors XIII. und dessen Beziehungen zum Heiligen Stuhl, sondern
der Autor versucht, die politische Entwicklung dieses Landes vom Mittelalter
bis zur Frühneuzeit mit dem Wechsel dreier Dynastien zu beschreiben. Grund-
sätzlich verfolgte Gregor XIII. eine ähnliche Politik wie sein Vorgänger Pius V.
– in erster Linie eine antispanische. Für den Papst war Portugal im Kampf
gegen die Türken ein willkommener Ersatz für die Republik Venedig. Ein wich-
tiger Faktor war auch die maritime Ausdehnung des Landes und seine insti-
tutionelle Entwicklung. Eine Änderung der politischen Haltung trat 1578/79
ein, bedingt durch den unglücklichen Feldzug der Portugiesen in Marokko und
die daraus resultierenden schwierigen juristischen Probleme der Thronfolge.
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Es galt vor allem das Gleichgewicht des christlichen Europas zu erhalten. In
diesem Sinn entschloss sich dann Gregor XIII. für Philipp II. von Spanien und
gegen Don Antonio, der lange päpstlicher Favorit gewesen war, aber als Re-
präsentant des Vergangenen galt. Die Studie zeigt in wie weit juristische Fra-
gen in der Thronfolge nach dem Tod Henriques I. in Portugal selbst, in der
spanischen Politik und in der päpstlichen Haltung eine Rolle spielten. Portu-
gal, das in der Renaissance mit seinen überseeischen Besitzungen zur Welt-
macht aufgestiegen war, konnte in der Frage der Erhaltung des europäischen
Gleichgewichts nicht unbeachtet bleiben. Das Werk fußt auf einem umfangrei-
chen Quellenstudium im Archivio Segreto Vaticano und in venezianischen,
spanischen und portugiesischen Archiven. Neben den Quellenangaben, die
Basis für weitere Studien bilden können, ist der umfangreiche Anmerkungs-
apparat hervorzuheben. Christine Maria Grafinger

Antal M o l n ár , Le Saint-Siège, Raguse et les missions catholiques de la
Hongrie ottomane 1572–1647, Bibliotheca Academiae Hungariae-Roma. Studia
I, Rome-Budapest (Accademia d’Ungheria-Országos Széchényi Könyvtár-ME-
TEM) 2007, 431 S., 16 Karten, ISBN 978-963-9662-11-7. – Das Buch behandelt
die Geschichte der katholischen Kirche in einem Teil Europas, der im Rahmen
der Erforschung von innerkirchlicher Reform und Gegenreformation im all-
gemeinen wenig Beachtung gefunden hat, und vermittelt zugleich ein Bild der
Lebenswelt in einem Randgebiet des türkischen Reiches. Der ins Auge gefaßte
geographische Raum ist dabei umfangreicher, als der Titel annehmen läßt:
Außer Ungarn ist ein großer Teil des Balkans im Blickfeld, neben der dalma-
tinischen Küste insbesondere Bosnien und Serbien, aber auch Albanien und
Bulgarien, wobei zeitgenössische Quellen die Landesbezeichnungen oft sehr
ungenau verwenden. Prekär war die Lage der Katholiken in dem ganzen Ge-
biet nicht nur, weil die türkische Staatsmacht nicht zuließ, daß im römischen
Sinn geordnete kirchliche Strukturen erhalten oder wieder aufgerichtet wur-
den. Die noch christliche Bevölkerung hatte sich zu einem großen Teil dem
Kalvinismus oder einer anderen reformatorischen Glaubensrichtung zuge-
wandt; ein weiterer Teil war von Alters her orthodox. Um zuverlässige Kennt-
nisse über die kirchliche Lage zu gewinnen, beauftragte die römische Kurie
bereits Jahrzehnte vor der Gründung der Propaganda-Kongregation Visitato-
ren, die über die verbliebene katholische Bevölkerung in einigen Landesteilen
berichteten. Übereinstimmend betonten sie den überall herrschenden alarmie-
renden Priestermangel. Seelsorger aus den angrenzenden habsburgischen
Ländern abzuordnen, verbot sich, da diese unweigerlich für Spione gehalten
worden wären. Als Organisationszentrum eignete sich dagegen die Republik
Ragusa (heute Dubrovnik), die, obwohl dem türkischen Reich unterworfen,
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aufgrund besonderer Handelsprivilegien an vielen Orten der Balkanländer Ko-
lonien unterhalten konnte, in denen auch Gottesdienste abgehalten wurden.
Daneben war für das Überleben katholischer Gemeinden entscheidend, daß
eine Reihe von Klöstern der den Süden Ungarns umfassenden bosnischen
Franziskanerprovinz weiterbestanden und Priester für die Seelsorge stellten.
Zusätzliche Belastungen ergaben sich einerseits aus der Konkurrenz zwischen
Missionaren aus dem Jesuitenorden und den sich den tridentinischen Refor-
men verweigernden einheimischen Franziskanern, andrerseits aus dem Be-
harren der von den habsburgischen Herrschern ernannten Bischöfe, die ihre
Ämter nicht ausüben konnten, auf ihren Jurisdiktionsrechten. Der Autor schil-
dert die oft von wirtschaftlichen und politischen Veränderungen bedingten
Konflikte und verfolgt die Anstrengungen einzelner Priester und Seelsorgs-
stationen, wobei, den Anlässen für die Abfassung von Berichten und Be-
schwerden entsprechend, Anschuldigungen und Klagen im Vordergrund ste-
hen. Es zeigt sich, daß auch die Propaganda-Kongregation, die sich seit ihrer
Gründung im Jahr 1622 um eine Neuordnung der Verhältnisse bemühte, wenig
erfolgreich agierte und aus ungenügender Kenntnis der Ortsverhältnisse her-
aus unglückliche Personalentscheidungen traf. Der Darstellung liegen sehr
weitgespannte Forschungen im Archiv der Propaganda-Kongregation in Rom,
in weiteren römischen Archiven und in Archiven in Dubrovnik zugrunde. Hier
ist zu ergänzen, daß ein Teil der herangezogenen Archivalien – als Beispiel
seien die Berichte des 1624 von der Propaganda Fide eingesetzten, nach we-
nigen Jahren gescheiterten ersten Missionsbischofs Albert Rengjich genannt –
neuerdings ediert vorliegen in der von István G. T ó t h herausgegebenen
Sammlung Litterae Missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572–
1717 (= Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma, Fontes 4), 4 Bände, Roma-
Budapest 2002–2005 (vgl. QFIAB 85 [2005] S. 691–693). Es kann als glückli-
cher Umstand gelten, daß fast zeitgleich mit der sorgfältigen Quellenauswer-
tung des Autors auch Dokumente zu den behandelten Problemen zugänglich
gemacht worden sind. Sehr verdienstvoll sind die als Anhang beigegebenen
Karten, die nicht nur die kirchliche Lage in den Balkanländern zu verschie-
denen Zeiten anschaulich machen, sondern z. B. auch Überblicke über die Han-
delsstützpunkte Ragusas und über die Klöster der bosnischen Franziskaner
bieten. Nützlich sind auch die genauen Bistums- und Bischofslisten, die ein-
drucksvoll zeigen, wie ergänzungsbedürftig die dieses Gebiet betreffenden An-
gaben in C. Eubels Hierarchia Catholica sind. Rotraud Becker

Klaus U n t e r b u r g e r , Das Bayerische Konkordat von 1583. Die Neu-
orientierung der päpstlichen Deutschlandpolitik nach dem Konzil von Trient
und deren Konsequenzen für das Verhältnis von weltlicher und geistlicher
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Gewalt, Münchener Kirchenhistorische Studien 11, Stuttgart (Kohlhammer)
2006, 541 S., ISBN 3-17-018532-2, † 60. – Der Vf. hat sich in seiner an der
Universität München eingereichten kirchengeschichtlichen Dissertation eines
Themas angenommen, das von der Kirchengeschichte wie auch der Landes-
geschichte schon lange als wichtiger Markstein der bayerischen Geschichte im
konfessionellen Zeitalter benannt wurde, das dennoch bislang keine neuere
systematische Untersuchung und Würdigung erfahren hatte. Gegenstand sei-
ner Studie ist das Bayerische Konkordat vom 5. September 1583, das der
bayerische Herzog Wilhelm V. mit dem bayerischen Episkopat, d. h. mit dem
Erzbischof von Salzburg und dessen Suffraganbischöfen von Freising, Regens-
burg und Passau, abgeschlossen hatte. Es ist einesteils Ergebnis der nachtri-
dentinischen Bemühungen um eine Reform des Klerus, gleichzeitig beendete
es einen jahrzehntelangen Streit um die kirchlichen Immunitäten und juris-
diktionellen Vollmachten zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, den
Streit also um das Ausmaß der landesherrlichen Kirchenhoheit der bayeri-
schen Herzöge. Gerade weil das Herzogtum Bayern eine Protagonistenrolle in
der katholischen Konfessionalisierung Deutschlands einnahm – dies nach ei-
genem zeitgenössischem Selbstverständnis wie auch heute nach dem Konsens
der Forschung –, kommt also der Frage, ob sich hier die weltliche Gewalt auf
Kosten der geistlichen durchsetzen konnte oder ob vielmehr die katholischen
Reformanstrengungen bereits dazu geführt hatten, dem kirchlichen Stand-
punkt eine größere Durchsetzungskraft zu verschaffen und mit welchen Fol-
gen dies geschah, eine besondere Bedeutung zu. Zur Beantwortung dieser
Frage untersucht der Autor nicht nur die Bestimmungen des Konkordates
selbst, sondern unterzieht auch die Ausgangslage und den Weg zum Konkordat
einer äußerst detaillierten Analyse. Nach einem Rückgriff auf die Ausbildung
der Rechtsstandpunkte zum Verhältnis von geistlicher und weltlicher Gewalt
seit der Spätantike, im Mittelalter und der vorreformatorischen Zeit (S. 87–
109) werden die Streitfragen der bayerischen Herzöge und der bayerischen
Bischöfe seit dem Beginn der Reformation einander gegenübergestellt. Wäh-
rend die Landesherrn vor allem das Reformkonzept einer moralischen Reform
des Klerus verfolgten und den Bischöfen Nachlässigkeit in ihrer Amtsführung
vorwarfen, argumentierte die Gegenseite, dass unter anderem der landesherr-
liche „Druck“ wie auch die schlechte finanzielle Situation vieler Geistlicher für
die problematische Lage des Klerus verantwortlich sei (S. 110–132). Der seit
den 1520er Jahren einsetzende und bis 1583 reichende Austausch von Posi-
tionen und Forderungen wird in der Studie eingehend und systematisch nach-
vollzogen, nicht zuletzt dank einer sehr differenzierten Gliederung und einer
sorgfältigen Rezeption aller gedruckten und ungedruckten Quellen bischöfli-
cher, bayerischer und römischer Provenienz. Dabei spielen gerade die von
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Karl Schellhass nicht mehr zur Edition gebrachten Ninguarda-Akten aus der
Nuntiaturkorrespondenz wie auch weiteres römisches Archivmaterial eine
wesentliche Rolle. Unterburger zeigt das jahrzehntelange Scheitern der unei-
nigen und von Rom kaum unterstützten Bischöfe mit ihren Reformvorstellun-
gen gegenüber der potenteren herzoglichen Seite und arbeitet heraus, dass
erst die seit 1573 unter Papst Gregor XIII. einsetzende Neuorientierung der
päpstlichen Deutschlandpolitik dieses Problemfeld nachdrücklich anging. Ent-
scheidend war dabei das Wirken des Dominikaners und süddeutschen Nun-
tius Felician Ninguarda, der beide Parteien sowie den päpstlichen Stuhl selbst
zum Abschluss der Verhandlungen drängte. Ninguarda gelang es, die neuen
kirchlichen Ansprüche Roms weitgehend durchzusetzen, so dass Bayern beim
hergebrachten Gewohnheitsrecht vielfach Abstriche machen musste. In der
Frage des privilegium fori erkannte die herzogliche Seite die bischöflichen
Ansprüche auf die Strafgerichtsbarkeit über Kleriker an, während sie bei der
Zivilgerichtsbarkeit über den Kirchenbesitz ungeregelt blieb. Bei der Beset-
zung von Pfründen und Prälaturen sicherten sich die Bischöfe die Freiheit des
Wahlvorgangs, der Herzog verteidigte nur das Recht, mit Kommissaren bei der
Wahl anwesend zu sein. Auch beim Visitationsrecht blieb es bei der Assistenz
von weltlichen Kommissaren (S. 461–489). Schließlich geht der Autor auf das
Weiterwirken des Konkordats in den bayerischen Bistümern sowie auf dessen
Vorbildwirkung auf andere Territorien im Reich ein (S. 493–519) und stellt
damit den Vertrag in einen weiten zeitlichen und territorialen Zusammenhang.
Unterburger wertet das Konkordat als Erfolg für die bischöfliche Seite, die
den Landesherrn aus angestammten Rechten zurückdrängen konnte und stellt
dabei abschließend die These auf, dass gerade die Kirche mit der im Konkor-
dat erfolgten Kompetenzverteilung zu einer „verstärkten Abgrenzung von Kir-
che und frühmodernem Staat und in der Konsequenz zu einer verstärkten
Abgrenzung von geistlichem und weltlichem Lebensbereich“ (S. 521) beige-
tragen habe und damit die Kirche selbst durch ihre schärferen kirchlichen
Forderungen an der im Aufklärungsjahrhundert propagierten Trennung von
Kirche und Staat und an der „religiösen Säkularisierung“ (S. 522) mitgewirkt
habe. Der bisherigen Auffassung der Forschung, das konfessionelle Zeitalter
habe zu einer „Unterordnung der Kirche unter den frühmodernen Staat ge-
führt“, stellt Unterburger eine kritische neue Interpretation dieses Vorgangs
gegenüber. Somit ist diese Studie nicht nur wegen ihres breiten zeitlichen und
räumlichen Horizonts, sondern vor allem aufgrund ihrer höchst bemerkens-
werten Einordnung und Neubewertung des Konkordats und seiner Folgewir-
kung ein wichtiger und wegweisender Beitrag zur Konfessionalisierungsfor-
schung. Bettina Scherbaum
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Maria M a n i s c a l c o , „Voi leggeteli con gran certezza ch’io ve li lascio
per mera carità“. Gli Avvertimenti cristiani di Argisto Giuffredi, Roma (Ara-
cne) 2007, 81 pp., ISBN 978-88-548-0857-7, † 7. – Gli Avvertimenti cristiani,
cui Maria Maniscalco dedica un breve saggio, vengono scritti dal siciliano
Argisto Giuffredi intorno al 1585. Il testo, probabilmente non destinato alla
stampa, o privo dell’ultima necessaria revisione, viene pubblicato solo nel
1896 a cura di Luigi Natoli che ne ritrova copia manoscritta presso la Biblio-
teca Comunale di Palermo. Dall’opera medesima, che appartiene a un tipo di
precettistica usuale fra XVI e XVII secolo, i „ricordi“, ricaviamo alcuni dati
che, sommati alle notizie provenienti da altre fonti, permettono di delineare,
seppure indiziariamente, la vicenda biografica di Giuffredi, funzionario regio e
appassionato di letteratura, autore di versi e prose e membro di accademie
poetiche nella Palermo del secondo Cinquecento. Il nome di Giuffredi compare
diverse volte in atti giudiziari e da cenni interni agli Avvertimenti si può
dedurre come abbia dovuto patire il carcere e la tortura. Ignoti rimangono
però i motivi della detenzione sofferta negli anni ottanta del Cinquecento,
prima della stesura del trattatello. Un’accusa di tentato omicidio ai danni di
due componenti della potente famiglia dei Valguarnera gli viene, invece, mossa
dopo il 1589. Pertanto egli è condannato nuovamente alla prigionia, nella
fortezza di Castellammare, dove nel 1593 trova la morte a causa di un’esplo-
sione, insieme al figlio Argisto. A quest’ultimo, insieme ai fratelli Fabio e Gio-
vanni gli Avvertimenti sono indirizzati: con un tono familiare, che ammette e
rende piacevoli le digressioni, Argisto Giuffredi, sorvolando spesso sui dettagli
della propria biografia, offre ai figli un ricco prontuario delle situazioni in cui
è possibile che si vengano a trovare e dispensa al proposito i propri consigli,
affinché essi dimostrino di essere buoni cristiani e buoni cittadini. Si tratta
di suggerimenti di diverso tipo: li accomuna il fatto di essere la traduzione
pratica di un più complessivo atteggiamento improntato alla prudentia.
Questa nota di fondo apparenta l’opera alla coeva produzione italiana e casti-
gliana, che trova il suo modello esemplare nell’Oraculo manual y arte de
prudencia di Baltasar Gracián e che sfocerà, anni più tardi, nella Dissimula-
zione onesta di Torquato Accetto. L’inserimento di quest’opera in un più vasto
ambito, che tenga conto della coeva produzione spagnola – visto che Argisto
Giuffredi in gioventù ha compiuto un viaggio a Valenza, in Spagna, oltre che in
Toscana – è particolare che sfugge all’autrice, impedendole di valutare nella
giusta misura gli Avvertimenti cristiani. Inoltre, la Maniscalco ricostruisce il
clima nel quale viene concepita e scritta l’opera attingendo a una vulgata
storiografica, ormai definitivamente superata, basata su una contrapposizione
nazionalistica fra italiani, dominati, e spagnoli, dominanti. La prudenza nei
confronti del potere costituito, statuale o ecclesiastico, raccomandata da
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Giuffredi ai figli deriverebbe da ipocriti e conformistici timori nei confronti di
entità monolitiche, occhiute ed sostanzialmente estranee alla quotidianità del
singolo. Con ciò si limita a reiterare l’interpretazione data da Luigi Natoli alla
fine dell’Ottocento e più volte ripresa nel corso del Novecento. Gli Avverti-
menti cristiani di Argisto Giuffredi avrebbero invece bisogno, oltre che di una
nuova edizione, di una rinnovata interpretazione, libera dai preconcetti ormai
obsoleti e in accordo con le più nuove tendenze della storiografia sulla Sicilia
asburgica e sul suo rapporto con Madrid, da una parte, e Roma, dall’altra.

Nicoletta Bazzano

Roberto B i z z o c c h i , Cicisbei. Morale privata e identità nazionale in
Italia, Roma-Bari (Laterza) 2008, 361 pp., ISBN 978-88-420-8644-4, † 20. – Il
cicisbeo era un uomo che, nel Settecento, aveva il compito pubblico e dichia-
rato di vivere al fianco della moglie di un altro, accompagnandola in società.
Per quanto fosse figura cardine della società nobiliare e svolgesse un impor-
tante ruolo politico contribuendo a consolidare ed estendere le alleanze fa-
miliari non solo localmente ma, almeno in prospettiva, a tutta l’Europa, il
termine evoca ora un „personaggio effeminato e galante, ben introdotto nella
società del bel mondo“. Grazie alla finissima analisi di un’ampia documenta-
zione Bizzocchi restituisce giustizia storica al cicisbeo e offre al pubblico un
testo di piacevolissima lettura. Origine, sviluppo e consolidamento del cicis-
beismo sono da ricondursi alla profonda modifica della vita sociale delle no-
biltà italiane, affermatasi in Italia sull’esempio di quella francese, alla diffu-
sione dell’opinione pubblica, al cambiamento dell’attitudine maschile in ma-
teria di gelosia e di controllo sul comportamento sessuale delle donne,
temperata dalla nuova virtù dell’autocontrollo, frutto del processo di civilizza-
zione descritto da Elias, a una certa emancipazione femminile, che si esplica
nel diritto di manifestare, almeno in campo sociale una personalità attiva:
tanto che la ‘buona moglie’ non è più l’austera matrona intenta alla cura dei
figli, responsabile del governo della casa, della famiglia e della servitù, bensı̀ la
donna capace di sociabilità. Il fenomeno è favorito dalla diffusione del celibato
maschile (massimo a fine Seicento): un ampio mercato di uomini liberi da un
proprio legame coniugale è disponibile ad assumere tale ruolo – fase impor-
tante nel processo di formazione dei giovani nobili che, prestando un servizio,
ricevono un’educazione. Moralisti e osservatori stranieri hanno confuso il ci-
cisbeo con un uomo che può godere dei favori della moglie altrui con il con-
senso del marito – identificando la degenerazione del fenomeno con il feno-
meno stesso, profondamente incardinato, invece, nel modello matrimoniale e
nel sistema familiare del tempo e finalizzato a incanalare le manifestazioni
dell’accresciuta libertà femminile entro limiti formalmente definiti e in modi
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prevedibili: il cicisbeo è scelto dalla famiglia della dama per tutelarne l’onore
in un’epoca in cui ella non può sottrarsi alla sociabilità. Certo lo sconfina-
mento del cicisbeismo in un rapporto amoroso e talora erotico è fatto rile-
vante, „non per la sua certa estensione, quanto per la sua possibile realizzazio-
ne“: un sistema che permetta a un uomo di accompagnarsi costantemente alla
moglie di un altro deve essere in grado di metabolizzare i rischi dell’adulterio
femminile, fatto impensabile in una cultura fondata sull’impeccabilità della
genealogia familiare. Nel Settecento si reagisce alla forte crisi demografica
delle famiglie nobiliari con il sistema dei doppi cognomi (l’ultima erede di un
casato trasporta ricchezza e nomi presso un altro casato) o con l’adozione di
un cadetto di un’altra casata. L’accettazione del rischio – marginale ma do-
cumentato – di un concepimento per opera di un cicisbeo è meglio compren-
sibile alla luce di tali prassi, le quali attestano che la trasmissione dei caratteri
ereditari dei nobili erano un „destino storicamente assegnato al ceto nobiliare
nel suo complesso“ e che l’„ossessione teorica per la linea di discendenza
carnale di padre in figlio“ era aggirata nella pratica a prescindere dall’adul-
terio femminile – evento meno tragico che nel passato, come dimostrano la
documentazione processuale coeva e il fatto che, nei duelli, i motivi di riven-
dicazione dell’onore maschile sono sempre meno legati al controllo di quello
femminile. La crisi del cicisbeismo fu segnata dalla concomitanza di diversi
fattori: l’adesione ideologica della nobiltà a un modello russoviano di matri-
monio – matrimonio vincolante, realizzazione più completa e irrinunciabile
dell’esser umano; l’importazione dei principi della Rivoluzione e di un ideale
di vita privata sobria e severa; la riduzione del celibato maschile grazie
all’abolizione dei fedecommessi; l’ammissione – e imposizione – della borghe-
sia alla sociabilità nobiliare e la prospettiva inaccettabile di un’apertura al
cicisbeismo borghese. Ma fu il Risorgimento a trionfare definitivamente sui
cicisbei, incompatibili con il nuovo ideale romantico e borghese di famiglia,
intesa come cellula formativa della nazione, che assegnava alla donna, moglie
e madre, il governo della famiglia e all’uomo quello sulla città e la nazione.

Cecilia Cristellon

Christine Vo g e l , Der Untergang der Gesellschaft Jesu als europäisches
Medienereignis (1758–1773). Publizistische Debatten im Spannungsfeld von
Aufklärung und Gegenaufklärung, Veröffentlichungen des Instituts für Euro-
päische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte 207, Mainz (Za-
bern) 2006, 433 pp., ill., ISBN 3-8053-3497-4, † 51. – Scopo della riuscita ri-
cerca di Christine Vogel, originariamente una tesi di dottorato presentata
nell’ambito del Graduiertenkolleg „Mittelalterliche und neuzeitliche Staatlich-
keit“ dell’università Justus Liebig di Gießen, è quello di indagare il complesso
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fenomeno storico della soppressione della Compagnia di Gesù nella seconda
metà del Settecento alla luce del dibattito pubblicistico che ha accompagnato
la soppressione stessa. Per questo motivo, l’A. intende analizzare non tanto la
storia della soppressione in sé, che giudica essere un avvenimento sintomatico
delle tendenze sostanziali dell’Illuminismo, quanto la formazione di uno „spa-
zio della comunicazione“ tipico dell’Illuminismo, inteso qui quale „processo
comunicativo“. La presente ricerca vuole essere dunque un contributo alla
storia della comunicazione in età moderna (pp. 8–9). Multimedialità e inter-
nazionalità del dibattito pubblicistico che accompagna la soppressione
dell’Ordine, da ricostruire tanto nello svolgimento complessivo quanto nei
contenuti (p. 6), possono essere considerati i concetti guida dell’A., che si av-
vale di una vastissima quantità di fonti, tra loro anche molto eterogenee
(prese di posizione ufficiali, articoli, saggi, pamphlets, incisioni su rame e
acqueforti, prediche) in massima parte a stampa, riportate con accuratezza
nell’ampia sezione bibliografia (pp. 339–413). L’A. ha diviso la materia in tre
fasi cronologiche (1758–1761; 1761–1764; 1765–1773), durante le quali il di-
battito polemico sull’Ordine si estese dalla penisola iberica alla Francia,
all’Italia e alla Germania. L’antigesuitismo nell’Europa dell’est, già oggetto
delle ricerche di Sabina Pavone, non è qui preso in considerazione, cosı̀ come
quello nei paesi protestanti nordeuropei, e ciò è più che comprensibile alla
luce della vastità della materia trattata. Anche per questo motivo l’A., pur non
avendo pienamente raggiunto lo scopo di analizzare il discorso antigesuitico
nella sua totalità („[die] Gesamtdebatte sowohl in ihrem äußeren Verlauf als
auch in ihren inhaltlichen Dimensionen zu rekonstruieren“, p. 6), è riuscita in
maniera convincente a metterne in risalto l’internazionalità e il carattere pub-
blico, condiviso da una molteplicità di attori. Una piccola obiezione può essere
mossa all’A. per aver forse troppo accentuato la diretta interdipendenza dei
temi discussi in ciascuna delle fasi storiche, e non aver messo più in risalto la
natura peculiare dei singoli discorsi che, nel recepire e tradurre temi antige-
suitici provenienti dall’esterno, li hanno adattati ad uso e consumo del dibat-
tito politico e religioso nazionale, come per esempio avvenne in Francia. Da
condividere appieno la decisione, alla luce della più recente e avvertita lette-
ratura, di non caratterizzare l’Illuminismo in senso antireligioso ovvero tipi-
camente moderno perché antireligioso; al contrario l’A., nel sostenere che la
soppressione della Compagnia di Gesù sia sintomatica delle tendenze di fondo
del periodo, pone l’accento anche e soprattutto su quelle correnti che, come
teismo e giansenismo, proponevano una religiosità distante da quella dei ge-
suiti, ma che non furono tanto irreligiose quanto piuttosto anticlericali e in
particolare antiromane, e che identificavano l’ordine ignaziano con la politica
ultramontanista del papato. Tre questioni di metodo fondamentali infine, che
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meritano una riflessione più approfondita da parte del lettore, riguardano in
primo luogo l’utilizzo delle immagini in ricerche che si occupano di storia
della comunicazione (approccio iconografico; rapporto con le fonti scritte; in-
terazione ovvero interdipendenza tra le une e le altre); in secondo luogo il
rapporto tra evento e percezione dello stesso, realtà storica ed elaborazione
attraverso molteplici mezzi di comunicazione; in terzo luogo l’uso della Com-
pagnia di Gesù quale specchio della modernità per eccellenza, al fine di in-
dagare fenomeni storici quali la nascita dell’Öffentlichkeit in Europa nel Set-
tecento riformatore, senza troppo snaturare da un lato la dinamica interna
della storia dell’Ordine in una fase storico-ecclesiastica cosı̀ complessa, e pre-
supponendo dall’altro – a ragione o a torto – che questa stessa storia possa
fornire le risposte adatte alle domande storiografiche che, da qualche anno a
questa parte, le vengono sempre più di frequente poste. Patrizio Foresta

Gabriele B. C l e m e n s , Sanctus amor patriae. Eine vergleichende Studie
zu deutschen und italienischen Geschichtsvereinen im 19. Jahrhundert, Biblio-
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 106, Tübingen (Niemeyer)
2004, X, 514 pp., ISBN 978-3-484-82106-4, † 76. – Anna Maria Vo c i (a cura di),
„Un anello ideale“ fra Germania e Italia. Corrispondenze di Pasquale V i l l a r i
con storici tedeschi, Biblioteca scientifica. Serie II, fonti 94, Roma (Archivio
Guido Izzi) 2006, 516 pp., ISBN 88-88846-07-7, † 50. – I due volumi qui presen-
tati possono essere considerati come esempi della più recente riflessione sto-
riografica sul tema della „Geschichtspolitik“ nell’Ottocento, in quanto mo-
strano chiaramente in che misura, allora, lo studio del passato fosse funzio-
nale agli obiettivi ‘politici’ del presente, primo fra tutti la creazione di una
comune coscienza nazionale. Quello di Gabriele Clemens è uno studio com-
parato sulle società di storia patria costituitesi in Italia e in Germania nel
corso del diciannovesimo secolo, nell’ambito del più generale fenomeno
dell’associazionismo che si veniva allora sviluppando nell’intera Europa. De-
dicando particolare attenzione alla composizione sociale di tali organizzazio-
ni, alla loro attività e alla funzione che esse svolsero nella costruzione di
un’identità nazionale, la ricerca prende in esame sei casi per ciascuno dei due
paesi: per l’Italia la „Deputazione di Storia Patria“ fondata a Torino nel 1833,
la „Deputazione di Storia Patria per le province della Toscana, dell’Umbria e
delle Marche“ fondata a Firenze nel 1858, la „Società Ligure di Storia Patria“
fondata a Genova nel 1858, la „Società Storica Lombarda“ fondata a Milano
nel 1873, la „Società Romana di Storia Patria“ fondata a Roma nel 1876 e la
„Società Napoletana di Storia Patria“ fondata a Napoli nel 1876; per la Ger-
mania il „Königlich Sächsischer Altertumsverein“ fondato a Dresda nel 1824,
lo „Historischer Verein von Oberbayern“ fondato a Monaco nel 1838, il „Verein
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für Hamburgische Geschichte“ fondato ad Amburgo nel 1841; il „Württember-
gischer Altertumsverein“ fondato a Stoccarda nel 1844, lo „Historischer Ver-
ein für den Niederrhein“ fondato a Colonia nel 1856 e il „Verein für die Ge-
schichte Berlins“ fondato a Berlino nel 1865. Nel caso dell’Italia e della Ger-
mania, sottolinea l’autrice, le società di storia patria rappresentano un oggetto
di indagine particolarmente adatto per un approccio comparativo: nella loro
genesi agı̀ infatti, in entrambi i contesti, la medesima motivazione: il sanctus
amor patriae, che doveva accompagnare, attraverso lo studio del passato, il
ritardato processo di unificazione nazionale che ebbe luogo nei due paesi,
sebbene il concetto di „patria“ fosse quasi sempre riferito ad un ambito locale
o regionale. Inoltre, la comparazione offre risultati molto significativi anche
considerando la base sociale delle associazioni, come pure i loro obiettivi. In
controtendenza rispetto all’orientamento più diffuso nella storiografia, che
ravvisa nell’associazionismo uno strumento per la formazione della società
borghese, l’autrice mette in rilievo l’importante ruolo giocato, tanto nelle so-
cietà di storia patria italiane quanto in quelle tedesche, dall’aristocrazia: oltre
ad essere largamente presenti nella maggior parte delle organizzazioni prese
in esame, i nobili ne erano molto spesso alla guida ed influenzavano la scelta
dei temi e dei contenuti delle loro pubblicazioni. Per quanto concerne i com-
piti delle società storiche, sia in Italia che in Germania esse furono impegnate
nella tutela e nella conservazione dei monumenti. Non mancavano tuttavia
differenze tra i due paesi: mentre le società italiane erano dedite prevalente-
mente alla cura di edizioni di fonti della storia medievale e moderna, quelle
tedesche, nelle quali giocava un ruolo preminente lo studio del mondo antico,
privilegiavano la raccolta di testimonianze del passato (sculture, monete, re-
perti archeologici ecc.). Nella Deputazione fiorentina di Storia Patria ebbe un
ruolo molto importante Pasquale Villari – ne fu il presidente dal 1898 al 1917
–, il quale „gehörte … zu den wichtigen Vertretern des Risorgimento, die als
Politiker und Schriftsteller intendierten, den jungen italienischen National-
staat zu prägen“ (p. 114). Nella veste di organizzatore degli studi storici, Villari
si adoperò molto per coordinare l’attività delle varie società storiche, nella
convinzione che un simile sforzo potesse contribuire a rafforzare nell’opinio-
ne pubblica italiana il sentimento nazionale. Egli attribuiva infatti allo studio
della storia una funzione fondamentale nella costruzione dell’identità di una
nazione, in sintonia con l’orientamento della grande storiografia tedesca dei
von Sybel, dei Droysen e dei Gervinus. Non stupisce dunque che nei rapporti
culturali e nella cooperazione scientifica che Italia e Germania svilupparono
nel periodo compreso fra gli anni Sessanta dell’Ottocento e la Prima guerra
mondiale, egli sia stato un protagonista di primo piano, grazie anche al rilievo
istituzionale della sua figura (fu ministro della Pubblica Istruzione, senatore
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del Regno, preside dell’Istituto di studi superiori di Firenze, presidente
dell’Accademia dei Lincei, della Società Dante Alighieri e dell’Istituto Storico
Italiano). La straordinaria opera di mediazione intellettuale svolta in tal senso
da Villari è testimoniata dalle sue corrispondenze con diversi studiosi tede-
schi, che sono state raccolte nel volume curato da Anna Maria Voci. Intratte-
nere rapporti privilegiati con autorevoli esponenti del mondo intellettuale ger-
manico (da Theodor Mommsen ad Alfred von Reumont, da Otto Hartwig a Karl
Hillebrand, da Paul F. Kehr a Joseph Schnitzer) appariva a Villari necessario
non solo per mettere l’Italia al passo con le nazioni culturalmente più avan-
zate, ma anche per contrastare il diffondersi di un pericoloso spirito nazio-
nalistico, destinato a creare divisioni e ad alimentare pregiudizi tra i popoli.
Nella corrispondenza con gli studiosi tedeschi emerge chiaramente il nesso fra
l’indagine del passato e le esperienze del presente che improntava la riflessio-
ne storica di Villari. Le sue opere su Savonarola e Machiavelli, in particolare,
erano ricche di implicazioni politiche: se i temi sottesi alla ricerca sul segre-
tario fiorentino non mancarono di esercitare una certa attrazione sugli intel-
lettuali tedeschi che si misuravano con la questione della formazione dello
Stato nazionale, fu soprattutto il libro su Savonarola a ricevere apprezza-
mento in Germania, dove alla fine dell’Ottocento la figura del frate ferrarese
era al centro di un’accesa disputa tra coloro che vedevano in lui un precursore
delle idee moderne di libertà civili, e coloro che lo consideravano invece
l’emblema del tribuno del popolo, sostenitore di tendenze democratiche in-
conciliabili con il carattere monarchico della Chiesa. Villari acquistò fama e
stima presso i suoi corrispondenti tedeschi anche come Sozialreformer, per
l’attenzione che dedicava ai gravi problemi sociali dell’Italia, ampiamente trat-
tati nelle sue Lettere meridionali. Soprattutto negli scambi epistolari con
Hartwig e Hillebrand predomina l’interesse per i temi dell’attualità politica. Al
pari di Villari, i due studiosi tedeschi, che erano accomunati dalla stessa fede
politica liberale, univano l’impegno scientifico ad una forte passione civile.
Hartwig poneva in primo piano la crisi spirituale che la società tedesca stava
attraversando nella fase successiva alla fondazione del Reich. Egli attribuiva
la responsabilità della decadenza morale del popolo tedesco, che si era gettato
nelle braccia del materialismo e dell’edonismo, alla svolta antiliberale ed au-
toritaria imposta da Bismarck alla fine degli anni Settanta con la legislazione
antisocialista e il passaggio al protezionismo. Come sottolinea la curatrice
dell’opera nell’introduzione, le lettere di Hartwig a Villari esprimevano la „de-
lusione di uno spirito liberale nel vedere, dopo il compimento dell’unità na-
zionale, traditi e soffocati gli ideali di libertà e di rinnovamento morale nutriti
prima che quell’unità si realizzasse e che, secondo lui, a quell’unità avevano
portato“ (p. 34). Anche l’Italia, agli occhi di Hartwig, dava preoccupanti se-
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gnali di decadenza spirituale, che si manifestavano nella degenerazione del
sistema politico, esposto al fenomeno del „trasformismo“ ed incapace di
affrontare con successo il problema del divario di sviluppo tra le diverse aree
del paese. Erano riflessioni che chiamavano in causa le circostanze fortunose
nelle quali era avvenuto il processo di unificazione nazionale, come veniva
affermato nella lettera del 28 novembre 1893: „Kein italienischer Patriot wird
leugnen können, dass die Bildung des italienischen Einheitsstaates vom Glück
sehr begünstigt worden ist. Die Italiener verloren ihre Schlachten, erreichten
aber doch was sie wollten. Das hat sie verwöhnt“ (p. 274). Le difficoltà che
segnavano il cammino dello Stato italiano dopo l’Unità emergevano anche
dalla corrispondenza con Hillebrand. Pur essendo anch’egli un convinto soste-
nitore della necessità di rafforzare i legami spirituali tra Italia e Germania,
Hillebrand era dell’avviso che nella patria di Villari il processo di unificazione
nazionale si fosse realizzato in tempi troppo rapidi, come spiegava in una
lettera del 22 aprile 1882: „La vostra grande disgrazia è stata la spedizione de’
Mille. E’ duro di dirlo ad un Meridionale; ma voi siete sincero e coraggioso
abbastanza per dirvelo voi stesso, l’Italia meridionale è il grande impedimento
ad uno sviluppo sano dell’Italia“ (pp. 356–357). Era anche attraverso affer-
mazioni di questo genere che, negli ultimi decenni dell’Ottocento, dal mondo
della cultura si levava l’auspicio del rinnovamento morale e sociale dell’Italia
e della Germania. Nicola D’Elia

Sonia C a s t r o , Tra Italia e Svizzera. La presenza degli studenti svizzeri
nell’Università di Pavia (1860–1945), Fonti e studi per la storia dell’Università
di Pavia 42, Mailand (Cisalpino) 2004, 402 S., ISBN 88-323-4073-9, † 33. – Die
Autorin, Doktorandin der Universität Pavia, beschäftigt sich mit den Gründen
einer kulturellen Migration italienischsprachiger Studenten des Schweizer
Kantons Tessin, die in Ermangelung einer muttersprachlichen Universität in
der Schweiz ihr Studium jenseits der Grenze in Italien absolvierten, und zwar
bevorzugt an der Universität Pavia. Diese akademische Verbindung existierte
seit der zweiten Hälfte des 18. Jh. und bestand in quantitativ unterschiedli-
chem Umfang bis zum 2. Weltkrieg. Sonia Castros Studie besteht aus zwei
kürzeren darstellenden Kapiteln und einem sehr umfangreichen Teil mit Quel-
len und Statistiken. Teil 1 (ca. 90 S.) beleuchtet den Kontext der studentischen
Wanderungsbewegung zwischen dem Tessin (bzw. der Schweiz allgemein) und
dem Universitätsstandort Pavia (bzw. Italien): die Diskussion um die Errich-
tung einer Universität für den Kanton Tessin, um der italienischen Bevölke-
rungsgruppe wie den deutschen und den französischen Schweizern eine ei-
gene Hochschule anzubieten, was aber nicht zum Erfolg führte; die Organisa-
tionsformen der Schweizer bzw. Tessiner Studenten und ihr Kampf um die
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Anerkennung italienischer Examina, sowie allgemein das Spannungsfeld zwi-
schen elvetismo und italianità bzw. die verstärkte Hinwendung des romani-
schen Tessin zur liberalen deutschen Schweiz in Abgrenzung vom italieni-
schen Faschismus. Teil 2 (ca. 50 S.) beinhaltet die Einführung in das eigent-
liche Thema des Buches: die Frage nach der Präsenz Schweizer und besonders
Tessiner Studenten in Pavia zwischen italienischer Einigung und 2. Weltkrieg.
Die Quellen stammen überwiegend aus dem Archiv der Universität Pavia, wo-
bei der Bestand der studentischen Personalakten bisher nicht als für die hi-
storische Forschung erschlossenes archivio storico verfügbar ist, sondern
noch behördenintern als archivio di deposito genutzt wird; ergänzt werden
diese Informationen u. a. durch die gedruckten Jahrbücher der Universität
sowie durch Schweizer Quellen. Eine erste Bilanz zeigt, daß in den ersten
beiden Jahrzehnten nach der italienischen Einigung die Zahl der Schweizer
Studenten in Pavia um rund 60% einbrach; die Migration ging im Untersu-
chungszeitraum auch deshalb zurück, weil sich das Studienangebot an Uni-
versitätsstandorten wie Mailand und Turin, aber auch innerhalb der Schweiz
wie in Zürich und Fribourg immer stärker ausdifferenzierte. Die fest verwur-
zelte Tradition eines Studiums in Pavia bildete weiterhin die Basis für eine
ständige Schweizer Präsenz dort, die Universität verlor aber allmählich den
exklusiven Status der Università dei ticinesi (S. 101). Während man zuerst
vor allem nach Pavia kam, um Medizin zu studieren, dominierten nach 1860
Juristen und Apotheker. Ein Unterkapitel dieses Teils behandelt auch die
Schule für Hebammen, die gemeinsam mit einer Klinik für den praktischen
Unterricht der Universität angeschlossen war. Teil 3 (ca. 250 S.) umfaßt den
größten Teil des Buches, nämlich die Wiedergabe zahlreicher Quellen (z. B. von
93 Personalakten) sowie deren statistische Auswertung unter verschiedensten
Gesichtspunkten. Neben Herkunftsregionen, Fakultäten, Kursen, Abschlüssen,
Berufen der Eltern u. a. werden auch Studienverläufe, Titel von Abschlußar-
beiten und Dissertationen oder nach-universitäre Biographien aufgelistet. Teil
3 stellt nicht nur den umfangreichsten, sondern auch den wichtigsten Teil
dieser Studie dar. Durch die Kärrnerarbeit (nicht nur) im Universitätsarchiv
Pavia werden der historischen Forschung Quellen und Daten bekannt und
zugänglich gemacht und unter verschiedenen Aspekten dargestellt. Die Dar-
stellungsform in Listen, Tabellen, Diagrammen etc. ermöglicht eine Benutzung
als Nachschlagewerk für weiterführende und vor allem vergleichende Frage-
stellungen, z. B. zu den Schweizer Präsenzen an anderen italienischen Univer-
sitäten und den Ursachen für akademische Migrationen. Solche Vergleiche
sind allerdings nur möglich, wenn lokale und regionale Vorarbeiten wie diese
in größerer Zahl vorliegen. Camilla Weber
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Marina C a t t a r u z z a , L’Italia e il confine orientale 1866–2006, Saggi,
Bologna (il Mulino) 2007, 392 S., ISBN 978-88-15-11394-8, † 27. – Mit dem hier
anzuzeigenden Band verknüpft die Vf. mehrere ihrer zwischen der Habsburger
Zeit und der jüngsten Geschichte angesiedelten Forschungsschwerpunkte mit-
einander; der Band erscheint als eine auf früheren Studien basierende, kom-
plettierte Zusammenschau, andererseits aber auch als eine klare Stellung-
nahme zu einigen der umstrittensten und bislang wenig aufgearbeiteten Fra-
gen der neueren italienischen Geschichte. Die italienische Ostgrenze war seit
dem Gewinn des Veneto 1866 im Zuge des preußisch-österreichischen Kriegs
bis hin zum Inkrafttreten des Schengener Abkommens an der italienischen-
slowenischen Grenze im Dezember 2007 vielfältigen, auch symbolischen Ver-
schiebungen unterworfen. Insbesondere die Zeit des Zweiten Weltkriegs sowie
die zweite Nachkriegszeit, und hier prominent die Frage der Foibe und des
istrianischen so genannten Esodo, gehören zu den von Politik und Öffentlich-
keit instrumentalisierten Themen. Bislang interessierte hier vorrangig die Per-
petuierung der Erinnerung an die Italiener (und an Italien) als Opfer von
Abrechnungen und machtpolitischen Veränderungen, manifest vor allem im
Zuge der italienischen Kapitulation im September 1943, im Frühling 1945 so-
wie im knappen Jahrzehnt danach, das durch die istrianische Massenabwan-
derung gekennzeichnet war. Der vorliegende Band fügt diese Ereignisse in
eine mit dem italienischen Einigungsprozess und der nachfolgend entstehen-
den Irredenta-Bewegung beginnende und bis in die heutige Zeit reichende
Gesamtdarstellung ein. Viele der Stellungnahmen der Autorin gehören längst
nicht zum allgemein anerkannten Kanon: Sei es der Hinweis darauf, dass die
liberalnationale politische Elite im habsburgischen Triest die aufstrebenden
slowenischen und kroatischen nationalen Bewegungen weit unterschätzte und
zunehmend anachronistisch auf deren Etikettierung als protonationale Bau-
erngesellschaften beharrte (S. 43 ff.); sei es die Interpretation der Besetzung
Fiumes durch Gabriele D’Annunzio und seine Freischärler 1919/20 als Inku-
bationsmoment des faschistischen Terrors (S. 147 ff.), um nur zwei zu nennen.
Die italienische „Ostpolitik“ wird hier erstmals umfassend analysiert, vom Ir-
redentismus und seinen Verflechtungen mit dem italienischen Imperialismus
über den so genannten „Grenzlandfaschismus“ in der Venezia Giulia, dessen
zentrales Moment der antislawische Rassismus war, zur brutalen Okkupati-
onspolitik 1941–1943, inklusive der komplexen, oft antagonistischen Ge-
schichte des Widerstands in der Grenzregion, bis hin zum „Schwebezustand“
der langen Nachkriegszeit, der erst durch den Vertrag von Osimo 1975 beendet
wurde, aber bis in die heutige Zeit in den Beziehungen zwischen Italien und
seinen östlichen Nachbarn nachwirkt. Cattaruzzas Band fordert die italieni-
sche Historiographie und Öffentlichkeit auf breiter Front zur eingehenden
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Auseinandersetzung mit der eigenen, durchweg eher negativen Rolle in der
Geschichte der östlichen Staatsgrenze auf. Gleichzeitig wird offenbar, dass
diese Ostgrenze bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jh. hinein – und in einigen
Aspekten sogar bis heute – als zentrales Objekt nationalistischer Mobilisierung
diente. Die Betrachtung der Peripherie – so eine der zentralen Schlussfolge-
rungen – führt dem Zentrum die strukturelle Schwäche des Nationalstaates
vor Augen, insbesondere was dessen nachhaltige Implementierung angeht. Die
nationalen Bestrebungen wandelten sich vom liberalen Geist des Risorgi-
mento schnell zu nationalistischem Konservativismus insbesondere mit Blick
auf die terre irredente sowie zu expansionistischem Imperialismus. Im Fa-
schismus wies der Staat dann über mehr als zwei Jahrzehnte keinerlei de-
mokratische Substanz mehr auf. Dies führte im Anschluss, als es mit dem
demokratischen Neubeginn darum ging, ein positives Gründungsmoment zu
finden, durch die erfolgreiche Installierung des Resistenza-Mythos zu einer
weit gehenden Ausblendung dieses Alter Ego des in seiner Essenz gescheiter-
ten Nationalisierungsprojektes. Der Umstand, dass sich dieses Scheitern nicht
zuletzt an den Rändern, und ganz besonders in der Venezia Giulia, offenbarte,
führte logischerweise zu einer quasi vollständigen Nicht-Beachtung der Grenz-
region im nationalen historiographischen Kanon und kollektiven Gedächtnis.
Die Analyse der „Rolle, die in der nationalen Geschichte die „Befreiung der
unerlösten Gebiete“ spielte, verstanden als Vervollständigung der nationalen
Einheit, aber kaum ein Viertel Jahrhundert später wieder dramatisch in Frage
gestellt“ (S. 13) fokussiert die Geschichte der Grenze aber folgerichtig nur auf
die eine nationalstaatliche Perspektive – die italienische eben. So sehr Catta-
ruzza die angrenzenden Nachbarn einbezieht – und sie gehört nach wie vor zu
den wenigen Ausnahmen unter den italienischen Historikern, die das ernst-
haft tun –, so schade ist stellenweise die Ausblendung analoger historiogra-
phischer Diskussionen in Slowenien und Kroatien. Dies sei an einem Beispiel
illustriert: Die Autorin bezieht klar Stellung zu Kollaboration und Widerstand
in Slowenien, verweist richtig auf protofaschistische und antisemitische Ele-
mente innerhalb der nationalkonservativen und klerikalen slowenischen po-
litischen Elite, und klassifiziert deren führende Vertreter, wie den Ljubljanaer
Bischof Gregorij Rozman und den Theologie-Professor Lambert Ehrlich, als
Kollaborateure (S. 218 f.). Was fehlt – und man könnte es geradezu als Aus-
druck von Bescheidenheit deuten – ist der Verweis darauf, dass diese Frage
innerhalb der slowenischen Historiographie und mehr noch Öffentlichkeit hef-
tig und kontrovers diskutiert wird. Auch dort ist die Periode seit dem Zweiten
Weltkrieg keineswegs so unumstritten, wie Cattaruzzas Ausführungen die ita-
lienische Leserschaft, die tendenziell mit den Gesellschaften jenseits der öst-
lichen Grenze auch heute noch unvertraut ist, vermuten lassen dürften. Ver-
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weise auf die strukturellen Analogien zwischen der (post-)jugoslawischen und
der italienischen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte und -historiographie, zwi-
schen der Gründung und Pflege des jeweiligen kollektiven Nachkriegsgedächt-
nisses sowie zwischen den politisch aufgeladenen Debatten um historische
Interpretationen, die letztlich beiderseits der Grenze die eigene, neu zu defi-
nierende Identität betreffen, hätten dem Band weitere wertvolle Diskussions-
anstöße hinzufügen können. Sabine Rutar

Paola B o r s a r i /Giovanni Ta u r a s i (a cura di), Dal pregiudizio all’or-
goglio. Le donne di Carpi dall’Unità ai giorni nostri, Studi Storici, Roma (Ca-
rocci) 2007, 232 pp., ISBN 978-88-430-4105-3, † 19,50. – L’opera si inserisce in
un solido filone di studi su Carpi, città che, come ricorda Patrizia G a b r i e l l i
nella sua prefazione, „ha richiamato in più occasioni l’attenzione delle studio-
se“ tanto da ospitare nel 1990 „un convegno di studi internazionale sul rap-
porto donne/lavoro; un appuntamento che ha segnato una significativa tappa
nel quadro della storiografia sul tema“ (p. 11). Il volume curato da Borsari e
Taurasi non focalizza l’attenzione su un tema specifico ma si propone di in-
dividuare alcune tappe essenziali della storia delle donne di Carpi. La visibi-
lità pubblica delle carpigiane, alcuni aspetti della loro vita privata, la relazione
tra il protagonismo femminile e i modelli di femminilità socialmente ricono-
sciuti, l’incontro con la politica (agita e subita) sono osservati lungo un ampio
arco della storia italiana: lo stato liberale e la grande guerra, il fascismo, la
seconda guerra mondiale, l’Italia repubblicana fino agli anni settanta. Di
quest’ultima fase gli autori hanno privilegiato l’analisi dell’attività delle elette
al Comune di Carpi e quella delle iscritte alle associazioni femminili. Come
altre opere costruite su scala locale, a cominciare dai volumi collettanei de-
dicati proprio al caso emiliano-romagnolo, questa, grazie soprattutto ad al-
cune preziose fonti, offre un interessante contributo alla storia delle donne in
Italia. I diversi saggi illuminano aspetti e motivazioni che complicano il qua-
dro nazionale e ci restituiscono scenari su cui è utile riflettere. Solo per citare
alcuni fra i ricchi spunti offerti dal volume, Mariagiulia S a n d o n à mostra
come nel caso carpigiano nell’attività sociale si riscontri più una collaborazio-
ne che una rivalità tra cattoliche e fasciste; Ta u r a s i , nel suo saggio sull’ope-
rato delle elette in consiglio comunale, propone una periodizzazione della
„conquista dello spazio pubblico“ (p. 128) che sposta il focus del cambiamento
sul „ruolo prevalente“ assunto dalle donne „nel processo produttivo“ (p. 130) e
attribuisce alle militanti e alle loro organizzazioni una funzione di stimolo,
sostegno e promozione. L’opera trova un limite serio nell’aver fatto passare
eccessivamente in subordine il confronto con altre realtà locali e con lo stesso
quadro nazionale. Il risultato è che sono state spesso indicate come specificità
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carpigiane fenomeni ben presenti anche in altre realtà. Ed ecco che la parte-
cipazione fino al 1951 della Dc alle giunte guidate dai comunisti risulta una
„scelta originale del Partito comunista locale“ (p. 195) e che le carpigiane
iscritte all’Udi e al Cif „rappresentano una forza nuova ed originale in grado di
dare vita ad esperienze diversificate“ (p. 172) mentre dell’originalità è quanto
meno lecito dubitare, dato che tali esperienze (corsi di taglio e cucito, di eco-
nomia domestica, doposcuola, ecc.) erano pensate e volute dalle dirigenze
nazionali delle associazioni, in continuità peraltro con l’azione sociale fem-
minile messa in atto nello stato liberale e in quello fascista. Un’ulteriore per-
plessità sorge infine sulla filosofia che sottende l’opera intera. Ad uno sguardo
d’insieme il percorso delle carpigiane appare infatti lineare e di segno posi-
tivo, con un movimento enfatizzato nel titolo stesso del libro. Un’impostazio-
ne, questa, che finisce però col trascurare e non problematizzare le zone
d’ombra che pure sono segnalate nei saggi. Forse una maggiore attenzione ai
passi indietro, alle ambivalenze, ai segni contraddittori della vicenda carpigia-
na avrebbe meglio evidenziato i punti di forza e di debolezza del difficile
processo di potenziamento dello status sociale delle donne che ha caratteriz-
zato il Novecento. Tiziana Noce

Domenico C o n t e , Weltgeschichte und Pathologie des Geistes. Bene-
detto Croce zwischen Historischem Denken und Krise der Moderne, Leipzig
(Leipziger Universitätsverlag) 2007, 265 S., ISBN 978-3-86583-172-9, † 32. –
Das Buch besteht zunächst aus zwei vorbereitenden Teilen, in denen sich
Conte eingehend mit Croces Begrifflichkeit im Horizont von „Geschichtstheo-
rie“ und „Geschichtlichkeit“ auseinandersetzt. Der dritte und letzte Teil ist
dann der Frage nach der „Krise der Kultur und [der] Pathologie des Geistes“
gewidmet. Conte rekonstruiert den tiefen Wandel im Denken von Benedetto
Croce, dessen „Idealismus“ angesichts der totalitären Herausforderungen des
20. Jahrhunderts von einem wachsenden Krisenbewußtsein überschattet
wurde, das sich schließlich zur Vorstellung von der „Gefahr einer ,Pathologie
des Geistes’“ (S. 9) verdichtet habe. Die Gründe, die Deutschland, Europa und
die Welt in diese Krise geführt haben, seien in einem spezifischen Gegensatz
zwischen „Geist“ und „Natur“ zu suchen, d. h. jene Kräfte, die sich in der
Moderne eine Schlacht von welthistorischer Bedeutung lieferten. Motor der
naturalistischen Zersetzung des europäischen Geistes sei Deutschland unter
der Führung des Nationalsozialismus gewesen. Dieses Verdikt Croces ist von
besonderer Tragik, weil der neapolitanische Philosoph dem Land jenseits der
Alpen zutiefst verbunden war. Seine Verbindung zu Deutschland war so stark,
„dass man ihm in Italien ,Germanophilie’ vorwarf.“ (S. 12). Als Croce das zer-
störerische Potential des Nationalsozialismus erkannte, entschied er, Deutsch-
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land nicht mehr lieben zu können. Bezeichnend für diesen Schritt ist die
Schrift La Germania che abbiamo amata (1936), in der Croce den Gegensatz
zwischen den modernen „Germanomanen und Rassenfanatikern“ (S. 215) ei-
nerseits und der humanen deutschen Kultur andererseits herausarbeitet, die
zwischen 1780 und 1830 ihren Höhepunkt erreicht habe und einen universa-
len, auf alle Völker ausstrahlenden Wert besitze. Die Krise der Moderne ma-
nifestiere sich in der Konfrontation von „Christ“ und „Antichrist“. Dabei re-
präsentiere der „Christ“ das moralische Bewußtsein. In seiner Schrift
L’Anticristo che è in noi (1947) hob Croce freilich hervor, daß der „Anti-
christ“ als Tendenz dem modernen Menschen inhärent sei. Er liege gewisser-
maßen in der Seele jedes Einzelnen auf der Lauer und warte auf seine Chance.
Auf der Ebene der politischen Systeme, Ideologien, Bewegungen und Parteien
verfocht Croce den Ansatz der Totalitarismuskonzeption. Das ist bemerkens-
wert, weil die Totalitarismuskonzeption zwar die Diskussion über moderne
Diktaturen in den USA und anderen westlichen Ländern bestimmte, in Italien
aber – wie Jens Petersen herausgearbeitet hat – noch bis in die siebziger Jahre
weitgehend ohne Resonanz geblieben ist. Der Unterschied zwischen dem na-
tionalsozialistischen und dem faschistischen Totalitarismus lag Croce zufolge
darin, daß jener „dunkel und konsequent“ (S. 257) gewesen sei, während Mus-
solinis Regime „mit viel Theatralik und Radau“ (S. 257) in Erscheinung getre-
ten sei. Den „Kalten Krieg“ interpretierte Croce dann als Konfrontation des
historischen, christlich-liberalen Abendlandes mit dem von Rußland geführten
antihistorischen und diktatorischen Gepräge des Orients. Croce zeichnete die-
ses manichäische Bild in der Schrift La monotonia e la vacuità della storio-
grafia comunistica (1949) mit großer Polemik: „Denn die Anhänger des kom-
munistischen Glaubens erscheinen dem Philosophen als Wesen, bei denen
,sich die Seele so sehr verhärtet hat, dass man das Gefühl hat, man stehe nicht
mehr Menschen wie uns, sondern mechanisch konstruierten und mechanisch
folgerichtig handelnden Automaten gegenüber, mit denen wir nichts Gemein-
sames an Gedanken und Zuneigungen haben und mit denen jegliche Form
gegenseitiger Hingabe unmöglich ist’. Sie stellen also etwas dar, was nicht
einmal die Barbaren der Völkerwanderungen waren, nämlich das vollkommen
Andere, das Heterogene und nicht Assimilierbare, hier nicht einmal mehr be-
trachtet unter dem Aspekt der ausschließenden und deswegen entmenschli-
chenden Präsenz der vitalen Kräfte, sondern unter dem einer noch radikale-
ren Entmenschlichung, die nun nicht mehr mit der Sphäre des Organischen,
sondern mit der des Mechanischen, des Automatischen und des Roboterwe-
sens verbunden ist.“ (S. 254 f.) Mit diesem Verdikt bezog Croce in der italieni-
schen Innenpolitik der zweiten Nachkriegszeit kompromißlos Stellung. Wei-
ters hat er damit nach Meinung des Rezensenten den 1953 von Alfred Weber
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formulierten Gegensatz zwischen dem „dritten“ und dem „vierten Menschen“
vorweggenommen: Während die Charakterstruktur des „dritten Menschen“
nach Weber um Freiheit und Menschlichkeit integriert sei, werde der „vierte
Mensch“ als Merkmal des Totalitarismus von brutalen und simplen Anlage-
schichten beherrscht. Der besondere Wert der Untersuchung Contes liegt in
der Präzision, mit der er sowohl die großen Linien im Denken Croces aufzeigt
als auch ihren Bedeutungswandel sichtbar und Akzentverschiebungen trans-
parent macht. Croce hat die Hoffnung auf eine Gesundung der kranken und
zerrissenen Welt nie ganz aufgegeben. Darin unterscheidet er sich von Oswald
Spengler, dessen heroisch, monumental und lustvoll zelebrierte Untergangs-
szenarien Croce als schroffen Gegensatz zu seinem universalgeschichtlichen
Denken empfand. Dennoch weist das Werk des neapolitanischen Philosophen
„überraschend große thematische Übereinstimmungen“ (S. 200) mit Spengler
auf. In den Lösungsansätzen zu der Krisenproblematik erwiesen sich die bei-
den Denker jedoch „als deutlich antithetisch“ (S. 200). Michael Thöndl

Gianfranco D e Tu r r i s (Hg.), Esoterismo e fascismo. Storia, interpre-
tazioni, documenti, Roma (Edizioni mediterranee) 2006, 412 S., Abb., ISBN
88-272-1831-9, † 29,90.– Der als Hg. firmierende Journalist und Schriftsteller
de Turris hat sich als Präsident der Fondazione Julius Evola um die Verbrei-
tung und Rezeption des Werks von Evola besonders bemüht. Evola steht ge-
meinsam mit Roberto Assagioli, Giovanni Antonio Colonna duca di Cesarò,
Guido De Giorgio, Aniceto Del Massa, Arturo Reghini und Massimo Scaligero
im Mittelpunkt des Sammelbandes, der die Verbindung von Faschismus und
Esoterik untersucht. Der Begriff „Esoterik“ erscheint als Oberbegriff für eine
Hinwendung zum Irrationalen, die unter verschiedenen faschistischen Intel-
lektuellen anzutreffen war. In seinen einleitenden Bemerkungen verdeutlicht
de Turris, daß diese heterogenen Persönlichkeiten ihr gemeinsames Interesse
an anthroposophischen, freimaurerischen, magischen, neuheidnischen, okkul-
ten, spirituellen und theosophischen Ansätzen im weitesten Sinn eint. Sie
waren zwar Teil des Faschismus, vermochten es aber weder, der faschisti-
schen Ideologie ihren Stempel aufzudrücken, noch die politischen Eliten des
Faschismus nachhaltig zu beeinflussen. Darin unterscheide sich der Faschis-
mus vom Nationalsozialismus, in dem solche Ansätze einen vergleichsweise
hohen Stellenwert hatten. Damit meint de Turris offenkundig Himmler und
einen Teil der SS. Der ungleiche Stellenwert der Esoterik in Nationalsozialis-
mus und Faschismus liege an dem unterschiedlichen kulturellen und religi-
ösen Hintergrund in Deutschland und Italien. Der Nationalsozialismus habe
den Katholizismus bzw. die Kirchen im Grunde bekämpft und damit einen
Freiraum für esoterische Strömungen geschaffen. Dagegen habe der Faschis-
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mus aus dem Katholizismus trotz verschiedener Konfrontationen eine „Staats-
religion“ gemacht und ihn als Herrschaftsinstrument benutzt. Das habe die
Strahlkraft der Esoterik im Faschismus geschwächt. Es habe weder eine „fa-
schistische Esoterik“ noch einen „esoterischen Faschismus“, also eine einheit-
liche Strömung des Faschismus gegeben, die man als „esoterisch“ bezeichnen
könne. In welchem Verhältnis standen dann aber die Exponenten der Esoterik
im Faschismus zum Faschismus? Vielleicht in einem ähnlichen wie die Ver-
treter der „Konservativen Revolution“ in Deutschland zum Nationalsozialis-
mus, also in einer Grauzone zwischen Übereinstimmung und Widerspruch,
wobei der Widerspruch seinen Grund nicht zuletzt im elitären Bewußtsein
dieser Gruppe hatte, das sich mit der „Normalität“ des Regimes und seiner
Funktionäre nur schlecht vertrug. Der Band besteht aus 35 Aufsätzen von 25
verschiedenen Autoren. Mit Interesse liest man z. B. den Artikel von Alfonso
P i s c i t e l l i über esoterische Einflüsse auf die italienische SS, die seit Oktober
1943 aufgestellt wurde. Zu den Angeworbenen zählte der italienische Orien-
talist Pio Filippani-Ronconi, der drei Motive für seinen Beitritt nannte: Den
supranationalen europäischen Charakter der SS, das hohe Niveau der Ausbil-
dung und ein „mystisch-ritterliches“ Element, das sein Vorbild im Deutschen
Ritterorden habe. Weitere Artikel des Sammelbands sind folgenden Themen
gewidmet: Der Geschichte und Symbolik des Fascio Littorio von seinen rö-
misch-etruskischen Wurzeln bis ins Jahr 1943, der Freimauerei, der neuheid-
nischen Esoterik im faschistischen Regime, der Theosophie und Psychosyn-
these (eine transpersonale Form von Psychologie), sowie dem indischen Brah-
manen, Autor und spirituellen Lehrer Jiddù Krishnamurti, den die polizia
politica beobachtet hat. Erörtert wird das Verhältnis der Anthroposophie zum
faschistischen Regime und die Frage, was gewesen wäre, wenn der Duce den
Anthroposophen Rudolf Steiner (rechtzeitig) gelesen hätte. Im folgenden wer-
den der Adler und der Fascio Littorio als kosmische Symbole skizziert, die
von Evola geführte Gruppe „Ur“, die die „Magie als Wissenschaft vom ich“ zu
entwickeln versuchte, sowie der für die Beziehungen zwischen Faschismus
und Esoterik bedeutsame Artikel „La Grande Orma“ aus der Zeitschrift
„Krur“, die aus „Ur“ hervorgegangen ist. Dann werden die okkulte Verbindung
zwischen Julius Evola und Arturo Reghini, sowie Aniceto Del Massas Anar-
chismus „von rechts“ erhellt. Der Beitrag über das Mysterium Rumon beleuch-
tet einen sakralen Ritus zur Neugründung Roms. Anschließend wird der Ar-
chäologe Giacomo Boni als Prophet des „Dritten Roms“ beschrieben. Weitere
Artikel behandeln Literatur, Spiritualismus und Okkultismus zwischen den
beiden Weltkriegen, sowie den englischen Okkultisten und Wegbereiter des
Satanismus Aleister Crowley, der sich von 1920–1923 in Cefalù aufhielt. Dann
wird der Anthroposoph Colonna di Cesarò behandelt, der bereits unter der
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Regierung Facta und dann unter Mussolini das Amt des Postministers inne
hatte. Weiters wird die Frage untersucht, ob drei Attentate auf Mussolini Ver-
bindungen zur Esoterik aufweisen. Weitere Themen sind das Werk von René
Guénon, der die Gruppe „Ur“ beeinflusst hat, Guido De Giorgios Vision vom
„Heiligen Faschismus“ und der Faschisierung Europas bzw. der Welt, sowie
der „Eurasismus“ des Giuseppe Tucci. Die folgenden Beiträge sind der Mys-
terien-Archäologie während des Faschismus, Gabriele d’Annunzio und seinem
Architekten, dem Freimaurer Giancarlo Maroni, dem Faschismus und der Sa-
kralisierung der Politik, sowie der Zivilreligion der Scuola di Mistica Fascista
gewidmet. Zudem werden das Verhältnis von Rassismus und Esoterik, der
„Seher“ Gustavo Rol, das esoterische Verlagswesen und die spiritualistischen,
okkultistischen und esoterischen Zeitschriften während des faschistischen Re-
gimes beleuchtet. Den Abschluß bildet ein Artikel über den 1941 gedrehten
Film „La corona di ferro“ von Alessandro Blasetti, der wie nur wenige andere
während des faschistischen Regimes realisierte Filme als symbolisch und eso-
terisch interpretiert werden könne. Die thematische Vielfalt der teilweise
recht kurzen Artikel verdeutlicht, wie lebendig die esoterische Szene im ita-
lienischen Faschismus gewesen ist. Sie gibt dem Sammelband aber auch einen
bruchstückhaften Charakter, der den Rezensenten vergeblich nach einem „ro-
ten Faden“ durch dieses höchst interessante Thema suchen ließ.

Michael Thöndl

Francesco C a s s a t a , Il fascismo razionale. Corrado Gini fra scienza e
politica, Saggi e monografie del Dipartimento di discipline storiche dell’uni-
versità di Bologna 5, Roma (Carocci) 2006, 225 S., ISBN 88-430-3952-0, † 18,50.
– Corrado Gini war einer der bedeutendsten Bevölkerungswissenschaftler Ita-
liens im 20. Jh. Umso erfreulicher ist, dass nun mit der hier anzuzeigenden
Studie endlich eine umfassende Wissenschaftsbiographie vorliegt. Cassata,
Mitarbeiter an der Universität Turin und durch mehrere Arbeiten zur faschis-
tischen Bevölkerungspolitik ausgewiesener Kenner der Materie, geht es darin
vorrangig um die Beziehung zwischen Wissenschaft und Faschismus und da-
mit um eine Frage, die sich in der italienischen Zeitgeschichtsforschung seit
einigen Jahren wachsenden Interesses erfreut (siehe auch die Rezension zu
Claudio Pogliano in diesem Band). Wie Cassata überzeugend aufzeigen kann,
bestand über Jahre hinweg ein ausgesprochen enges, wenn auch keinesfalls
spannungsfreies Verhältnis zwischen Mussolini und dem langjährigen Präsi-
denten des italienischen Statistischen Amts. Einerseits diente Ginis „teoria
ciclica delle nazioni“, die den Thesen Oswald Spenglers ähnelte, dazu, die
pronatalistische Politik des Faschismus und dessen imperiales Ausgreifen auf
den afrikanischen Kontinent pseudowissenschaftlich zu rationalisieren und

QFIAB 88 (2008)



746 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

damit zu legitimieren. Im Gegenzug erhielt Gini für seine Forschungsvorhaben
beinahe schon astronomische Gelder zur Verfügung gestellt und stieg noch
Ende der 1920er Jahre zu dem Wissenschaftler des „Duce“ auf. Andererseits
führte Ginis Wissenschaftsanspruch immer wieder zu Konflikten mit dem ita-
lienischen Diktator: Der auch international angesehene Statistiker wollte sich
keinesfalls mit der Rolle eines reinen Zuträgers für das Mussolini-Regime zu-
frieden geben, sondern versuchte die rassisch fundierte Bevölkerungspolitik
des Faschismus aktiv mitzugestalten. Sein Beharren auf der Autonomie der
Wissenschaft gegenüber der Politik ähnelte damit Vorstellungen, wie sie in
Deutschland nicht zuletzt Konrad Meyer als der wohl einflussreichste Wissen-
schaftsmanager des Dritten Reichs vertrat. Ab Mitte der 1930er Jahre begann
Gini seine überragende Stellung jedoch sukzessive zu verlieren. Er musste nun
mit aufstrebenden jüngeren Kollegen um die Gunst des Diktators konkurrie-
ren. Hierzu zählte vor allem Livio Livi, Vertreter einer biologistischen Spielart
des wissenschaftlich verbrämten Rassismus. In den späten 1930er Jahren un-
terlag Gini schließlich dem Rivalen; im Zeichen der sich anbahnenden „Achse
Berlin-Rom“ konnte Livi offensichtlich aus seinen guten Kontakten zu deut-
schen „Rassenexperten“ massiv Kapital schlagen. Am Bedeutungsverlust Ginis
lässt sich damit der Radikalisierungsprozess, den das faschistische Regime um
1938 erlebte, beispielhaft ablesen. Nach dem Sturz Mussolinis im Juli 1943
distanzierte sich Gini zwar öffentlich vom Faschismus. Ungeachtet aller äu-
ßeren Häutungen bleibt seine Weltsicht aber weitgehend konstant, wie Cas-
sata zeigen kann. Ginis hielt nicht nur weiterhin Abstand zur „amerikanischen
Moderne“, über die er nach wie vor Krisendiskurse anstrengte. Er reaktivierte
zudem seine noch aus faschistischer Zeit herrührenden internationalen Wis-
senschaftskontakte etwa zum Deutschen Hans Freyer und zum Spanier Seve-
rino Aznar, mit denen er im Institut International de Sociologie zusammen-
arbeitete, einer antiwestlichen Gegengründung Ginis zu der von der UNESCO
beeinflussten International Sociological Association. Allein die Sprache des
Italieners änderte sich: Gini betrieb nun nicht mehr „Rasse- und Bevölkerungs-
wissenschaften“ sondern „Soziologie“ und „Migrationsforschung“. Hier zeigt
sich der große Vorteil, den biographische Studien prinzipiell bieten: Sie über-
winden die bis heute übliche Zäsursetzung von 1945 und zeigen anhand bio-
graphischer Zeitläufe auch mentale Kontinuitäten zwischen der Epoche des
Faschismus und den europäischen Nachkriegsstaaten auf. Weniger gut gelun-
gen ist indes der Aufbau der Studie: Cassata hat den Stoff primär sachthe-
matisch arrangiert. Dabei kommt die Chronologie eindeutig zu kurz: Einzelne
Kapitel überlappen sich nicht nur zeitlich. Veränderungen im Leben Ginis wer-
den so nicht richtig deutlich. Von diesem Einwand abgesehen hat Cassata aber
eine sehr gute Studie vorgelegt, der zu wünschen ist, dass sie auch von der
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deutschen Forschung zur Wissenschaftsgeschichte Beachtung finden wird.
Patrick Bernhard

Mia F u l l e r , Moderns Abroad: Architecture, Cities, and Italian Imperi-
alism, London (Routledge) 2006, 273 S., ISBN 0-415-19463-6, † 101,99. – Bis-
lang lag kein konziser Überblick über faschistische Stadtplanung und Sied-
lungswesen in den italienischen Kolonien vor. Mia Fuller, durch mehrere Vor-
studien ausgewiesene Expertin der Materie, hat diese Lücke nun auf
beeindruckende Weise geschlossen. Die in Berkeley lehrende Historikerin
kann auf breiter Quellenbasis zeigen, wie stark die Wechselbeziehungen zwi-
schen der ästhetisch ansprechenden Kolonialarchitektur und der ausgespro-
chen brutalen imperialen Politik des faschistischen Regimes letztlich waren.
Durch Prachtbauten in einem genuin italienischen Kolonialstil gaben italieni-
sche Architekten nicht einfach nur dem Herrschaftsanspruch des Faschismus
über Afrika einen weithin sichtbaren Ausdruck. In Libyen und Abessinien
halfen sie zudem mit, ein riesiges Siedlungsprogramm für die Kolonien zu
konzipieren und umzusetzen. Dieses Programm war Teil eines an weltan-
schaulichen und rassischen Kriterien ausgerichteten Bevölkerungskonzepts,
auf dessen Grundlage der Faschismus an der Grenze des Imperiums einen
neuen rassischen Typ des Italieners züchten wollte. Durch das Siedlungspro-
gramm wurden die Eingeborenen ihres eigenen Landes beraubt und an den
Rand der kolonialen Gesellschaft gedrückt. Sichtbarer Ausdruck dessen war
die vor allem in Abessinien praktizierte Apartheidsarchitektur, die die 1937
erlassenen kolonialen Rassengesetze auch architektonisch umsetzen sollte. In
den neu angelegten Siedlungen lebten Italiener und Eingeborene in strikt von-
einander getrennten Stadtvierteln. Das „quartiere indigeno“ wurde dabei im-
mer so angelegt, dass man es leicht kontrollieren und etwaige Aufstände
schnell niederschlagen konnte. Tatsächlich erinnern die Wohnstätten der Ein-
geborenen dann auch eher an Internierungslager: Ihre neu errichteten Rund-
hütten standen auf den großen Plantagen der Weißen streng in Reih und
Glied. Fuller liefert mit ihrer Studie einen wichtigen neuen Beitrag zum Ver-
hältnis von Expertentum und faschistischem Regime. Mussolinis Staat konnte
letztlich nur funktionieren, weil Spezialisten wie Architekten, Ingenieure und
Agrartechniker tatkräftig zuarbeiteten. Das geschah jedoch nicht nur aus pro-
fessionellem Eigeninteresse. Viele Architekten standen auch aus innerer Über-
zeugung hinter der Kolonialpolitik Mussolinis. Sie griffen der Politik sogar in
einem zentralen Punkt voraus: So stellten Stadtplaner bereits in den frühen
1930er Jahren Überlegungen zur Rassentrennung an – zu einem Zeitpunkt
also, als man in Rom noch nicht über Rassengesetze nachdachte. Damit ist von
einer symbiotischen Beziehung zwischen Politik und Architektur auszugehen,
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die auf einer gemeinsamen kolonialen Vision aufbaute. Expertentum und Wis-
senschaft waren damit wohl auch im Faschismus eine tragende Säule des
Regimes; Rüdiger Hachtmann hat das ja bereits für den Nationalsozialismus
deutlich gemacht. Überhaupt ergeben sich durch die Studie Fullers für die
NS-Forschung viele interessante Anknüpfungspunkte und Vergleichsmomente.
Das betrifft vor allem das faschistische Siedlungsprogramm. Dieses sollte
nicht nur 1,5 Millionen italienische Kolonisten umfassen und bewegte sich
damit in ähnlichen Dimensionen wie der Generalplan Ost. Auch das planeri-
sche Element macht das italienische Projekt mit den deutschen Vorhaben ver-
gleichbar. In beiden Ländern gingen Sozialingenieure davon aus, dass man
einen „rationalen“ Ausgleich zwischen „über- und untervölkerten“ Territorien
schaffen, Menschen dazu im großen Maßstab umsiedeln und die neu errich-
teten Siedlungen ganz im Sinne der Thesen Walter Christallers gleichmäßig im
Raum verteilen müsse. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass das Buch Fullers
nicht nur von der Faschismus-, sondern auch der Nationalsozialismusfor-
schung rezipiert werden wird. Patrick Bernhard

Angelo D e l B o c a , I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia,
Biblioteca di storia XX secolo, Roma (Riuniti), 2007, 192 S., ISBN 88-359-
4091-5, † 7,75. – Es kommt sehr selten vor, dass in der Neuauflage eines Bu-
ches zuallererst auf dessen letztlich ausgebliebene Rezeption verwiesen wird.
Ein solcher rarer Fall ist der von Angelo D e l B o c a zum zweiten Mal heraus-
gegebene Sammelband „I gas di Mussolini“. Auch zehn Jahre nach der Erst-
veröffentlichung der Studie im Jahre 1996 ist großen Teilen der italienischen
Gesellschaft immer noch nicht bewusst, dass der faschistische Staat bei dem
völkerrechtswidrigen Angriffs- und Eroberungskrieg auf das damalige Abes-
sinien zwischen 1935 und 1936 massenhaft Giftgas gegen Soldaten wie Zivilis-
ten einsetzte. Nach heftiger, aber kurzer medialer Erregung über das „skan-
dalträchtige“ Buch Del Bocas fiel dieses dunkle Kapitel der eigenen Geschichte
wieder dem kollektiven Vergessen anheim. Warum das so ist, darüber speku-
liert Nicola Labanca, neben Del Boca der profilierteste Experte für italienische
Kolonialgeschichte, in seinem lesenswerten Vorwort zur Neuauflage. Zum ei-
nen attestiert Labanca ein Versagen der Medien: Diese hätten sich dem heiklen
Thema nie ganz gestellt und aus Angst vor politischen Rückwirkungen letzt-
lich Selbstzensur betrieben. So gebe es beispielsweise im Fernsehen kaum
Geschichtssendungen zum italienischen Kolonialismus und in den Presse-
nachrichten habe man die Forderungen Äthiopiens und Libyens nach Wieder-
gutmachung so oberflächlich behandelt, dass nur Leser mit großem Vorwissen
die Informationen überhaupt einzuordnen gewusst hätten. Aber auch die
Schule trägt nach Labanca Schuld: Tatsächlich hat das neue Wissen um den
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verbrecherischen Charakter des italienischen Kolonialismus bis heute nicht
dazu geführt, dass die bestehenden Lehrpläne umgeschrieben wurden. Den
schwersten Vorwurf richtet Labanca jedoch an die Adresse der Politik: Die
Regierung Berlusconi habe Vorschläge für einen nationalen Erinnerungstag an
die Opfer der italienischen Intervention auf dem Schwarzen Kontinent, durch
den der Krieg in Abessinien sicherlich viel stärker in das öffentliche Bewusst-
sein gehoben worden wäre, schlicht ignoriert. So dient die Neuauflage von Del
Bocas Sammelband, der nicht zufällig ziemlich genau sechzig Jahre nach Aus-
rufung des faschistischen Imperiums in einer preiswerten Reihe auf den Buch-
markt geworfen wurde, wohl vor allem dazu, die öffentliche Diskussion in
Italien erneut anzustacheln. Bedauernswert ist allerdings, dass Herausgeber
und Beiträger darauf verzichtet haben, die einzelnen Aufsätze zu aktualisieren
und beispielsweise die neuesten Forschungsergebnisse zu kolonialen Verbre-
chen anderer europäischer Staaten in vergleichender Perspektive miteinzu-
beziehen. Spanien etwa setzte zur Niederschlagung von „Berberaufständen“ in
Marokko in den frühen 1920er Jahren ebenfalls massiv Senfgas ein (siehe die
Arbeiten von Juan Pando und Sebastian Balfour). Und auch das demokratisch
verfasste Großbritannien griff beinahe zur selben Zeit im Irak auf diese töd-
liche Waffe zurück (siehe die Studie von David E. Omissi). Vor allem aber setzt
sich das Buch Del Bocas nicht mit den Thesen Aram Mattiolis auseinander.
Nach dem Dafürhalten des Schweizer Historikers handelte es sich beim Abes-
sinienkonflikt um den ersten faschistischen Vernichtungskrieg, dem in dieser
Perspektive die Funktion eines Bindeglieds zwischen den Kolonialkriegen des
imperialistischen Zeitalters und Hitlers Lebensraumkrieg zukommt. Die kriti-
sche Auseinandersetzung mit Mattiolis zweifelsohne provokanten Thesen
wäre eine gute Gelegenheit gewesen, die nach wie vor zu stark national zen-
trierte Kolonialgeschichte Italiens in größere historische Zusammenhänge ein-
zubetten; bei einem Reizthema wie dem Einsatz von Giftgas hätte das ja ei-
gentlich auch auf der Hand gelegen. So muss die Einordnung der faschis-
tischen Kriegsverbrechen in Abessinien in die europäisch-afrikanische
Gewaltgeschichte des frühen 20. Jh. einer anderen Studie vorbehalten bleiben.

Patrick Bernhard

Claudio P o g l i a n o , L’ossessione della razza – Antropologia e genetica
nel XX secolo, Pisa (Edizioni della Normale) 2005, 582 S., ISBN 88-7642-146-7,
† 45. – Das Thema wissenschaftlicher Rassismus steht in Italien seit einigen
Jahren hoch im Kurs. Nach Francesco Cassata, Carl Ipsen, Giorgio Israel,
Roberto Maiocchi, Pietro Nastasi und Anna Treves hat nun auch Claudio Po-
gliano, Wissenschaftshistoriker an der Universität Pisa, eine neue Studie zu
den ideologischen Verirrungen von Anthropologie und Genetik im 20. Jh. vor-
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gelegt. Mehr noch als seine Forscherkollegen bemüht sich Pogliano dabei um
eine transnationale Perspektive. Mit Italien, Frankreich und den USA nimmt
der Autor immerhin drei Länder eingehender in den Blick, darüber hinaus
behandelt er die internationale Zusammenarbeit der Zunft, die Geschichte an-
thropologischer Blutuntersuchungen, das „Mischlingsproblem“ und die Stel-
lung der Unesco zu Fragen des Rassismus im Kontext der Entkolonialisierung
der sog. Dritten Welt. Präsentiert wird das ganze in Form einer lockeren
Sammlung von acht Aufsätzen, die keine gemeinsame Fragestellung verbindet.
Neue archivgestützte Befunde sucht man ebenfalls vergeblich; lediglich ein
Beitrag ist aus den Quellen gearbeitet, die anderen Aufsätze basieren aus-
schließlich auf bereits publiziertem Material, aus dem meist ausgiebig zitiert
wird. Wie bei der Lektüre deutlich wird, besaß der pseudowissenschaftlich
verbrämte Rassismus in der Anthropologie eine enorme Persistenz. Derartige
Denkmuster reichten offensichtlich vom Ende des 19. Jh. fast ungebrochen bis
in die 1970er Jahre hinein. Das hing wohl vor allem damit zusammen, dass die
personellen Kontinuitäten teils erstaunlich groß waren, wie Pogliano vor al-
lem am italienischen Beispiel deutlich machen kann. Geradezu paradigma-
tisch ist der Fall Giuseppe Genna. Als Schüler des einflussreichen Sergio Sergi
war Genna einer der Shootingstars des Fachs: 1941 wurde er zum Präsidenten
der Società Italiana di Antropologia gewählt und blieb auch nach 1945 in
Amt und Würden; erst 1986 schied Genna hoch angesehen aus dem Berufsle-
ben aus. Die Tatsache, dass er in den 1930er Jahren Artikel in der antisemi-
tischen Hetzschrift „la Difesa della Razza“ publiziert hatte, war offensichtlich
nie Gegenstand von Kontroversen. Aber auch die Anthropologen, deren Ver-
gangenheit nach 1945 thematisiert wurde, kamen weitgehend ungeschoren
davon. Man habe ja nur reine Wissenschaft betrieben und mit dem tumben
Antisemitismus des faschistischen Staats nichts gemein gehabt, so dass offen-
sichtlich nicht nur im Nachkriegsdeutschland, sondern auch in Italien gerne
und erfolgreich angeführte Argument. Dass oftmals das genaue Gegenteil der
Fall war, macht Pogliano ebenfalls deutlich: Allzu bereitwillig hatten sich zu-
vor sog. Bevölkerungs- und Kolonialwissenschaftler in den Dienst des faschis-
tischen Regimes gestellt – und zwar aus innerer Überzeugung. Damit sind die
Vorzüge des Buches benannt. Ihnen stehen teils größere Defizite gegenüber.
Problematisch ist zunächst, dass die Aufsätze aufgrund der fehlenden Frage-
stellung den roten Faden vermissen lassen. Vor allem aber hätte man gern
wesentlich mehr erfahren: etwa über die Bildung wissenschaftlicher „Schu-
len“ und internationaler Wissenschaftsnetzwerke. Weiterführend wäre es in
diesem Zusammenhang gewesen, nach generationellen Aspekten zu fragen, die
allem Anschein nach eine erhebliche Rolle hierbei spielten. Völlig unverständ-
lich ist schließlich die Aussparung gerade des deutschen Falles. Der Autor
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begründet das mit der angeblich zu großen Zahl einschlägiger Veröffentlichun-
gen, deren Auswertung im Rahmen seiner Studie nicht möglich gewesen sei.
Dass man es hierbei jedoch schlicht mit einer ungenügenden Syntheseleistung
des Vf. zu tun hat, ist gleichzeitig ein Kernproblem des ganzen Buches. Ent-
gegen seines explizit erhobenen Anspruchs hat Pogliano eben keine eine ana-
lytische Zusammenschau der westlichen Anthropologie im 20. Jh. vorgelegt.
Die hinführende Einleitung ist wenig mehr als eine Kurzzusammenfassung der
folgenden Kapitel, die sich letztlich mit Einzelfragen des Fachs und drei natio-
nalen Fällen beschäftigen. Eine konzise Darstellung der europäischen und
amerikanischen Anthropologie in ihren internationalen Bezügen steht deshalb
noch aus. Patrick Bernhard

Manfredi M a r t e l l i , La propaganda razziale in Italia 1938–1943, Rimini
(Il cerchio) 2005, 364 S., ISBN 88-8474-084-3, † 25. – Zur Überraschung selbst
deutscher „Rassenexperten“ führte der italienische Faschismus im Herbst
1938 eine eigene antisemitische Gesetzgebung ein. Flankiert wurden die sog.
Leggi Razziali von einer intensiven staatlichen Propagandaaktion; sie sollte
das italienische Volk von der „Notwendigkeit“ der Ausgrenzung jüdischer Mit-
bürger überzeugen. Über diese Kampagne hat nun Manfredi Martelli eine Stu-
die vorgelegt. Wie der Autor darin zeigen kann, gab das Regime der Propa-
ganda ausgesprochen breiten Raum: Nicht nur Radio, Film und Presse wurden
massiv eingespannt, sondern auch die faschistischen Kulturvereine sowie die
Massenorganisationen der Faschistischen Partei, allen voran der Studenten-
verband GUF. Damit kam der Faschistischen Partei letztlich eine zentrale
Rolle in der Vermittlung des staatlichen Antisemitismus zu; die PNF fungierte
auch hier als wichtigster ideologischer Transmissionsriemen des Regimes. Ko-
ordiniert wurde die Kampagne allerdings vom italienischen Propagandaminis-
terium, das mit dem Ufficio Studi Propaganda sulla Razza für diese Zwecke
sogar eigene Strukturen ausbildete. Das Studienbüro stellte aber nicht nur an
zentraler Stelle Propagandamaterial zusammen, sondern kontrollierte von An-
fang an auch die italienischen Presseerscheinungen zum Thema. Um bei den
Italienern ein entsprechendes „Rassenbewusstsein“ zu erzeugen, wurden ab
1938 zudem zahlreiche Mal- und Schreibwettbewerbe ins Leben gerufen; den
Gewinnern von Aufsätzen über die italienische Rasse winkten oftmals meh-
rere Tausend Lire Preisgeld. Ziel war es, über finanzielle Anreize Menschen,
die dem Thema bislang indifferent gegenüber gestanden waren, gezielt zu ak-
tivieren. Der Frage, welche Wirkungen die Propaganda zeitigte, versucht Mar-
telli vor allem über die Analyse von Leserbriefen zu beantworten, die in anti-
semitischen Zeitungen abgedruckt wurden. Er stellt heraus, dass es dem fa-
schistischen Regime gelungen sei, breitere Gesellschaftsschichten zu
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erreichen. Offensichtlich gingen bei Medien wie dem antisemitischen Hetzblatt
„Il Tevere“ täglich Schreiben ein, in denen etwa Anwälte, Mediziner oder Leh-
rer ihre jüdischen Mitbürger denunzierten. Das geschah nach Martelli aus un-
terschiedlichen Motiven: Zum einen wollte man Konkurrenten aus dem Be-
rufsleben drängen, zum anderen kamen nun ältere, vor allem von der katho-
lischen Kirche gepflegte antijüdische Ressentiments voll zum Tragen. Die
zentrale Frage nach der Wirkungsweise der Propaganda bleibt insgesamt ge-
sehen aber leider völlig unterbelichtet. Antisemitische Organe wie „Il Tevere“
und „La Vita Italiana“ erreichten ja nur einen kleinen Teil der italienischen
Leserschaft, wie Martelli selbst herausstellt. Außerdem ist nicht klar, in wel-
chem Umfang solche Denunziationsschreiben in den Redaktionen eingingen
und nach welchen Kriterien sie für die Publikation ausgewählt wurden. Aus-
gesprochen bedauerlich ist, dass Martelli nicht näher auf die Frage eingeht,
welche Wirkungen die Aktivitäten der weit verzweigten faschistischen Kultur-
vereine und die vielen Schreibwettbewerbe entfalteten. Eine solche Forschung
ließe validere Aussagen über die Eindringtiefe der antisemitischen Propa-
ganda in die italienische Gesellschaft zu. Das Buch Martellis weist allerdings
auch noch andere, teils erhebliche Defizite auf. Das beginnt bereits bei den
Quellennachweisen. Martelli, der viel Archivmaterial ausgewertet hat und dar-
aus oftmals ausgiebig zitiert, hat es in etlichen Fällen versäumt, genaue Quel-
lenbelege zu liefern (siehe nur S. 18–23). Letztlich sind seine Forschungser-
gebnisse damit nicht überprüfbar, zumal das Buch auch kein Quellen- und
Literaturverzeichnis besitzt. Darüber hinaus verzichtet Martelli auf eine Dis-
kussion des bisherigen Forschungsstandes; neuere Literatur sucht man bei
ihm vergeblich. Beinahe noch gravierender ist, dass der Autor seinen Ausfüh-
rungen keine Fragestellung zugrunde legt. Dem Buch fehlt es dadurch stre-
ckenweise an Stringenz. Es wäre zu wünschen, dass Martelli bei einer etwa-
igen Neuauflage wenigstens die Zitate nach den üblichen Standards ausweisen
würde; seine Studie zu einem zentralen Aspekt des faschistischen Regimes
würde damit bereits deutlich gewinnen. Patrick Bernhard

Emanuele B e r a u d o d i P r a l o r m o , Il mestiere delle armi. Diari 1939–
1950, a cura di Nicola L a b a n c a , con contributi di Filippo B e r a u d o d i P r a -
l o r m o e Gianluigi G a t t i , Savigliano (L’Artistica) 2007, 2 vol., 870 pp., fuori
commercio. – I due volumi del „Diario“ del generale, medaglia d’oro, Emanuele
Beraudo di Pralormo rappresentano un contributo prezioso per la conoscenza
della storia militare, ma anche sociale, italiana tra la Seconda guerra mondiale
e la nascita della Repubblica democratica. Scritti non per la pubblicazione,
sono una testimonianza autentica della formazione, della cultura e della car-
riera di un aristocratico avviato fin dal 1905 alla carriera militare. La lunga
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attività di Beraudo cominciò infatti in quell’anno, quando entrò all’Accade-
mia militare di Modena. Tenente dal 1910, raggiunse il grado di Generale di
brigata nel 1939, con il quale combattè in Africa Orientale fino alla prigionia,
che passò in India. Dopo l’armistizio, Beraudo tornò in Italia dove collaborò
attivamente alla rinascita dell’Esercito italiano, come comandante del Gruppo
di combattimento „Piceno“. Subito dopo la fine della guerra, venne inviato in
Piemonte come comandante territoriale della zona, e quindi, tra il 1949 ed il
1950, fu il Presidente del collegio giudicante nel processo all’ex Maresciallo
d’Italia Rodolfo Graziani. Venne congedato il 13 luglio 1950 per sopraggiunti
limiti di età. Tranne che una breve cronaca dei fatti d’arme che lo videro
protagonista in Africa Orientale, scritti per i figli durante la prigionia in India
(pp. 191–297), tutto il diario è stato pensato e scritto senza tener conto di una
eventuale postuma pubblicazione, come già detto, ed è quindi un documento
altamente significativo per comprendere l’atteggiamento della „casta“ militare
in un periodo particolarmente delicato quale il passaggio dal Regime fascista
alla Repubblica democratica. Sono molte ed intense le pagine di Pralormo
scritte durante l’ingrato compito di ricostituire delle unità militari efficienti in
Puglia nel 1944, mentre affrontava la demoralizzazione delle truppe, l’ostilità
degli Alleati e l’ignavia della burocrazia. Al lettore viene fornito un ritratto
estremamente vivace di quella che era l’atmosfera in un esercito dove la vo-
lontà più tenace, soprattutto per quanto riguarda la truppa, era quella di
„tornare a casa“ e farla finita una volta per tutte con il servizio militare e con
la guerra. Inviato in Piemonte, Beraudo dovette fare i conti con una situazione
esplosiva. I partigiani avevano appena liberato Torino e si trovavano di fronte
non soltanto gli Alleati, ma anche i militari italiani, come Beraudo stesso,
inviati dal governo monarchico a ristabilire l’ordine e la legalità. I rapporti
furono quindi piuttosto burrascosi non soltanto con i partigiani comunisti, ma
anche con gli ex combattenti monarchici, come il Generale Trabucchi, coman-
dante del comitato militare del Piemonte. Beraudo, ferocemente anticomu-
nista, si trovò a dover gestire una situazione che sembrava poter degenerare. Il
suo primo interesse fu quindi quello di stabilire buoni rapporti con la Missio-
ne militare alleata per „disinnescare“ il pericolo rappresentato dai tanti par-
tigiani ancora armati e ancora intenzionati a fare „piazza pulita“ dei fascisti
rimasti in libertà. Non furono sempre facili, inoltre, i rapporti con i massimi
dirigenti del nuovo esercito, quali il Maresciallo Giovanni Messe (definito „ru-
stica progenie“, p. 379) e Paolo Berardi, (definito prima „pretenzioso e bi-
folco“, p. 377; e poi „un villano e un presuntuoso“, p. 412). Oltre settanta pa-
gine furono infine scritte durante il processo al Maresciallo Graziani, ex Mi-
nistro della difesa della Repubblica Sociale Italiana e che, giustamente,
Beraudo interpretò come un processo alla legittimità stessa della RSI. Il pro-
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cesso venne seguito con enorme attenzione da parte dell’opinione pubblica, e
rivestı̀ un ovvio significato politico. La discussione in camera di consiglio,
riportata in sintesi alla p. 776, rivela la reale posizione dei militari giudicanti
nei confronti delle vicende della guerra civile. Tutti, infatti, si dissero convinti
della „legittimità“ del „Regno del Sud“, pur considerando „molto debole (un
lumicino)“ tale legittimità. Singolare giudizio, se dato da militari che per tale
governo avevano comunque lavorato e combattuto, e rivela quanto le vicende
dell’armistizio abbiano pesato sul prestigio di Casa Savoia anche per dei per-
sonaggi dall’indiscussa fede monarchica. Meno convinti furono invece della
accusa di aver collaborato con il nemico, ossia con i tedeschi. Se, infatti, dopo
la dichiarazione di guerra del 13 ottobre tale accusa non era facilmente discu-
tibile, tra l’8 settembre, secondo Beraudo e i suoi colleghi, ed il 13 ottobre la
situazione era tutt’altro che chiara e meno facilmente giudicabile. In altre
parole, l’attacco tedesco, l’operazione Alarich e la deportazione in Germania
di circa 600 000 militari italiani non erano sufficienti, per il collegio giudi-
cante, a definire il Reich come un „nemico“. Posizione, questa, che era pro-
babilmente dovuta al persistente senso di vergogna per un armistizio giudi-
cato come un „tradimento“ dell’alleato anche da parte di chi, come Beraudo,
aveva comunque accettato di combattere contro i tedeschi.

Amedeo Osti Guerrazzi

Malte K ö n i g , Kooperation als Machtkampf. Das faschistische Achsen-
bündnis Berlin-Rom im Krieg 1940/41, Italien in der Moderne 14, Köln (SH-
Verlag) 2007, 368 S., ISBN 3-89498-175-4, † 34,80. – Zahlreiche Untersuchun-
gen existieren inzwischen über die deutsch-italienischen Beziehungen wäh-
rend der 1930er und 1940er Jahre. Eine ausführliche Analyse der
machtpolitischen Wende im Verhältnis der beiden Achsenmächte im Winter
1940/41 fehlte bislang jedoch. Zu diesem Thema lagen bisher nur Einzeldar-
stellungen vor, die sich mit militärischen und wirtschaftlichen Fragen oder
der italienischen und deutschen Besatzungspolitik in Kroatien und Griechen-
land beschäftigten. Dem in Saarbrücken lehrenden Historiker gelingt es, mit
seiner Arbeit alle diese Puzzleteile zu einer dichten Darstellung der Ereignisse
des Winters 1940/41 zusammenzufügen. Der Autor hat hierzu zahlreiche neue
Quellen aus deutschen und italienischen Archiven ausgewertet und auf dieser
Grundlage die bisher gängigen Interpretationen der Wende von 1940/41 einer
kritischen Überprüfung unterzogen. Herausgekommen ist ein sehr interessan-
tes und detailreiches Buch, das eine Neuinterpretation der Beziehungen zwi-
schen Italien und Deutschland nach dem griechischen Debakel des italieni-
schen Heeres bietet. Das Buch ist in sieben Kapitel unterteilt. Es analysiert die
militärische Kooperation (Kapitel 1), die Dynamik der Kriegswirtschaft zwi-
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schen Italien und Deutschland (Kapitel 2), den Einfluss Deutschlands auf den
italienischen Propagandaapparat und dessen Grenzen (Kapitel 3), die Orga-
nisation der gemeinsamen Besatzung Kroatiens und Griechenlands (Kapitel
4), die Lage Südtirols als Grenzgebiet zwischen den zwei Bündnispartnern
(Kapitel 5), das Verhalten der Deutschen in Italien und der Italiener in
Deutschland (Kapitel 6) und schließlich die Rezeption der deutsch-italieni-
schen Beziehungen sowohl von Seiten der italienischen und der deutschen
Bevölkerung als auch von Seiten der anglo-amerikanischen Alliierten (Kapitel
7). Nach der Meinung des Autors unterstrich der griechische Feldzug die mi-
litärische Schwäche Italiens und stellte das Ende des Parallelkrieges Musso-
linis dar. Die machtpolitischen Illusionen des „Duce“ schwanden und das ita-
lienische Regime musste mit dem Achsenpartner wohl oder übel Seite an Seite
zusammen weiterkämpfen. Aber das Ende des Parallelkrieges war nicht zu-
gleich auch das Ende der italienischen Selbstbestimmung: Italien wurde nicht
schon im Jahre 1941 zu einem Satelliten NS-Deutschlands. Nach einer Neu-
definition der Machtverhältnisse setzten die zwei Bundesgenossen ihre Zu-
sammenarbeit fort. Aus der Analyse Malte Königs ergibt sich eindeutig die
Zweideutigkeit der deutsch-italienischen Beziehungen. Faschisten und Natio-
nalsozialisten arbeiteten notgedrungen zusammen, aber sie nährten alles an-
dere als Vertrauen füreinander. Nichts unterstreicht das sinnfälliger als die
Befestigungsanlagen, die der faschistische Staat aus Angst vor einem militä-
rischen Einmarsch des Achsenpartners an der Grenze zu Deutschland in die-
ser Zeit errichten ließ. Die Bündnispartner befanden sich zu dieser Zeit nicht
mehr auf gleicher Augenhöhe, aber sie waren in einer Art Symbiose miteinan-
der verbunden, brauchten einander. Italien akzeptierte die eigene Unterlegen-
heit in Griechenland und Kroatien nicht; Deutschland versuchte währenddes-
sen, den Zusammenbruch Italiens und den Verlust der Halbinsel an die Alli-
ierten auf jede erdenkliche Weise zu vermeiden. Von 1941 bis 1943 beugte
Italien den Kopf vor Deutschland nicht, sondern versuchte seine Autonomie
und schließlich seine Würde zu wahren. Die Arbeit Königs zeigt damit, dass
die Rolle der italienischen Faschisten während des Kriegs als bedeutend be-
wertet werden muss. Sie waren nicht einfach passive Untergebene der „bösen
Deutschen“. Auch nach dem Winter 1940–1941 spielten die Faschisten eine
wichtige Rolle und versuchten diese zu wahren. Der Duce wollte der wich-
tigste Partner an der Seite des deutschen Führers sein. Erst im Jahr 1943, mit
dem Zusammenbruch des Regimes, dem Waffenstillstand und der Gründung
der Sozialen Republik Italiens, wurde Mussolini zum Handlanger Hitlers.

Alessio Ponzio
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Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, hg. vom Militärgeschicht-
lichen Forschungsamt, Bd. 8: Die Ostfront 1943/44: der Krieg im Osten und an
den Nebenfronten, München (dva) 2007, XVI, 1319 S., Abb., ISBN 978-3-421-
06235-2, † 49,80. – Mit Bd. 8 ist nun der vorletzte Band dieses zehnbändigen
militärgeschichtlichen Standardwerks erschienen. In seinem Mittelpunkt ste-
hen die Kämpfe an der Ostfront 1943/44, und zwar im Anschluß an die Ka-
tastrophe von Stalingrad und die zur Wiedereroberung von Charkov und Bel-
gorod führende Gegenoffensive des Generalfeldmarschalls von Manstein vom
März 1943. Damit war die Ausgangslage für den deutschen Angriff im Kursker
Bogen am 5. Juli 1943 gegeben, aus dem sich die wohl größte Landschlacht der
Kriegsgeschichte entwickelte. Entgegen der von der sowjetischen Militärge-
schichtsschreibung genährten Legende war Kursk „nicht das ,Grab der deut-
schen Panzerwaffe’“ (S. 202). Nach neuesten Berechnungen verloren die Sow-
jets dabei 6064 Kampfpanzer, wogegen die deutschen Panzerverluste 760 be-
trugen, das entspricht einem Verhältnis von 8:1. Die katastrophalen Verluste
der „Roten Armee“ wirkten sich hemmend auf die Schwungkraft der geplanten
sowjetischen Sommeroffensive aus. Daher handelte es sich in deutscher Per-
spektive bei der Schlacht im Kursker Bogen „um keine ,Katastrophe’, sondern
um einen operativen Teilerfolg von zumindest temporärer Auswirkung“
(S. 172). Daß die Wehrmacht dabei keinen durchschlagenden Erfolg erringen
konnte, lag einerseits am Potential der „Roten Armee“, die Wehrmacht durch
gleichzeitige Angriffe an anderen Abschnitten der Ostfront unter Druck zu
setzen. Andererseits und letztlich ausschlaggebend für Hitlers Entschluß, die
Offensive im Kursker Bogen abzubrechen, war aber die alliierte Landung auf
Sizilien. Sie nötigte ihn, das II. SS-Panzerkorps aus der Schlacht herauszulö-
sen, um es nach Italien zu schicken. Die quantitative Überlegenheit der „Roten
Armee“ war inzwischen so groß, daß operative Teilerfolge der Wehrmacht das
gesamtstrategische Desaster nur noch zu verzögern, aber nicht mehr abzu-
wenden vermochten. In weiteren Teilen des Buches wird das Zurückweichen
der Ostfront vom Sommer 1943 bis zum Sommer 1944 behandelt, dessen für
die deutsche Seite katastrophaler Höhepunkt der Zusammenbruch der Hee-
resgruppe Mitte mit der Schließung des Kessels von Minsk am 3. Juli 1944
war. Die folgenden Kämpfe an der Weichsel, in Kurland, Galizien und den
Beskiden, in Rumänien und Siebenbürgen bestimmten den Weg, der das Dritte
Reich an den Abgrund führte. Unter dem Titel „Krieg an den Nebenfronten“
werden zudem das „Kriegsende in Skandinavien“, der „jugoslawische Kriegs-
schauplatz“, der „Rückzug aus Griechenland“, sowie das „Ende des nordafri-
kanischen Feldzugs und der Krieg in Italien 1943 bis 1945“ dargestellt. Die
Ereignisse auf dem jugoslawischen Kriegsschauplatz wurden wesentlich da-
durch bestimmt, daß Italien in den am 18. Mai 1941 unterzeichneten Römi-
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schen Verträgen dem neuen unabhängigen, von der Ustaša-Bewegung getra-
genen Staat Kroatien unter seinem Führer Ante Pavelic die Rolle eines Satel-
litenstaates eingeräumt hatte. Die Ustaša-Bewegung verfolgte eine Politik des
Genozids gegenüber der serbischen Bevölkerung und führte dadurch in der
Region eine Eskalation der Gewalt herbei, in der sich bewaffnete Formationen
des Widerstandes und der Kollaboration mit den deutschen und italienischen
Besatzungstruppen in wechselnden Konstellationen bekriegten. Das Scheitern
der italienischen Kroatienpolitik wurde bereits Ende Mai / Anfang Juni 1942
offensichtlich, als sich Italien nach ersten schweren militärischen Mißerfolgen
zur schrittweisen Preisgabe des Landesinneren und zum Rückzug an die Küste
entschloß. Durch die Aufgabe der Zone III, also jenes Streifens des italieni-
schen Besatzungsgebiets, der von der Adria am weitesten entfernt lag, und
durch die „weitgehende Einstellung der offensiven Partisanenbekämpfung“
hatte der italienische Oberbefehlshaber Mario Roatta schließlich „die Entste-
hung des Partisanenstaates in entscheidender Weise begünstigt.“ (S. 1017). Da-
mit hatte Italien begonnen, als Besatzungsmacht abzudanken, lange bevor der
Waffenstillstand vom 8. September 1943 dem Hegemonialanspruch des Landes
auf dem Westbalkan auch formal ein Ende setzte. Trotz der in weiten Teilen
chaotischen Lage auf dem jugoslawischen Kriegsschauplatz hielten sich jedoch
die Folgen für die Gesamtkriegsführung des Deutschen Reiches in Grenzen:
Der kriegswichtige Chromabbau in Mazedonien wurde durch die Kampfhand-
lungen nicht beeinträchtigt, und auf deutscher Seite eingesetzte Truppen wa-
ren aufgrund ihres Ausbildungsstandes bzw. ihrer Zusammensetzung (auslän-
dische Freiwilligenverbände) für andere Fronten wenig geeignet. Vor allem
aber haben die Alliierten auf die Option verzichtet, die höchst prekäre Lage
der Besatzungstruppen durch eine Landung auf dem Balkan militärisch und
politisch auszunutzen. Das lag wiederum an der Priorität, die Großbritannien
und die USA der Landung in Sizilien am 10. Juli 1943 gaben. Die Rechnung,
Italien aus der Hitler-Koalition herauszubrechen, ging mit der Absetzung und
Verhaftung Mussolinis am 25. Juli 1943 und der Bekanntgabe des Waffenstill-
stands am 8. September 1943 auf. Die unmittelbar darauf folgende Landung
der Alliierten im Golf von Salerno hatte zur Folge, daß sich die britischen und
amerikanischen Truppen auf dem italienischen Festland dauerhaft festsetzen
konnten. Insofern kam diesen wechselvollen Kämpfen, die die Westmächte
durch den Einsatz ihrer Schiffsartillerie und Luftwaffe für sich entscheiden
konnten, die Bedeutung einer Entscheidungsschlacht zu. Die rasche Besetzung
Nord- und Mittelitaliens durch die Wehrmacht, die Befreiung Mussolinis am
12. September 1943 und die Errichtung eines deutschen Satellitenstaates un-
ter der Führung des „Duce“, sowie die Abwehrerfolge im Stellungskrieg gegen
die Alliierten ermöglichten es hingegen dem „Dritten Reich“, auf dem Neben-
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kriegsschauplatz Italien die Gegner noch für längere Zeit von den deutschen
Grenzen fernzuhalten und die nicht von den Alliierten besetzten Landesteile
wirtschaftlich auszubeuten. Der Beitrag, den Mussolinis Satellitenstaat für die
Deutschen geleistet hat, war mit 160 180 Mann kämpfender Truppen (vgl.
S. 1157) erheblich. Dieser Aspekt wird in den Darlegungen freilich nur ge-
streift, weil das Erkenntnisinteresse fast ausschließlich dem Wirken der Wehr-
macht in Italien gewidmet ist. Das schmälert aber nicht die Verdienste dieses
Textes sowie der gesamten, ab 2008 vollständig verfügbaren (und ausgespro-
chen preisgünstigen!) Reihe, die nicht nur für die Forschung, sondern auch als
Nachschlagewerk von unschätzbarem Wert ist.

Michael Thöndl

Agostino B i s t a r e l l i , La storia del ritorno. I reduci italiani del secondo
dopoguerra, Nuova Cultura 149, Torino (Bollati Boringhieri) 2007, 269 pp.,
ISBN 978-88-339-1751-1, † 25. – L’assenza di ricerche sui reduci della Seconda
guerra mondiale è uno degli aspetti forse più sorprendenti della storiografia
italiana. Non esistono, infatti, volumi dedicati esclusivamente al problema ed
anche i saggi si limitano a quelli, peraltro numerosi, dello stesso Bistarelli.
Tale lacuna appare ancora più sorprendente se si pensa al numero assai alto
di testi dedicati ai prigionieri italiani, suddivisi e dispersi in tutti gli angoli
della terra (esclusa, forse, l’Oceania), e al profluvio di memorie pubblicate fino
ad oggi dai prigionieri stessi. Ma in praticamente tutte le memorie e nelle
ricostruzioni storiografiche, il testo si ferma alle varie anabasi del rientro,
tacendo invece su quanto succede dopo, sul reinserimento nella società ita-
liana del dopoguerra (fa eccezione il recente volume dedicato da Giovanna
D’ A m i c o alle vicende degli ebrei italiani: Quando l’eccezione diventa norma:
la reintegrazione degli ebrei nell’Italia postfascista, Torino, Bollati Boringhieri,
2006). Lo stesso Primo Levi, raccontando le sue esperienze posteriori ad
Auschwitz, si ferma all’incredibile viaggio di ritorno nel suo notissimo libro
„La Tregua“, ma delle sue vicende successive non ha voluto scrivere nulla.
Insomma i reduci italiani della Seconda guerra mondiale sono rimasti, fino
all’eccellente volume di Bistarelli, in ombra, non rappresentando evidente-
mente un argomento sufficientemente interessante per gli storici contempo-
raneisti. Eppure di motivi per approfondire il problema del reducismo, leg-
gendo „La storia del ritorno“, se ne scoprono moltissimi. L’Autore infatti non
ricostruisce le vicende dei reduci, delle loro associazioni e delle politiche se-
guite dallo Stato italiano nei loro confronti secondo un criterio cronologico,
ma analizza i vari problemi suddividendo il testo in capitoli tematici intitolati
il problema storiografico (cap. I), le identità (cap. II), e le politiche (capo. III).
Questo tipo di suddivisione permette al lettore di soffermarsi su numerosi
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problemi, tra i quali spicca il difficile rapporto degli italiani con la memoria
storica del Secondo conflitto mondiale e soprattutto con il ruolo che lo Stato e
la Società italiana hanno svolto nel più traumatico episodio nella storia re-
cente del paese. Il silenzio e la rimozione del problema reduci da parte della
storiografia, infatti, non sono altro, secondo Bistarelli, che un riflesso della
rimozione della memoria della guerra italiana da parte di tutta la società. La
rimozione non dovuta soltanto alla sconfitta e all’umiliazione seguita all’ar-
mistizio dell’otto settembre 1943, ma anche alla dissoluzione di quel „patto“
tra esercito e società che si verifica in seguito alle vicende dell’armistizio. Da
qui quel „chiamarsi fuori“ dei militari dalle responsabilità della guerra ma
soprattutto dalle responsabilità della tragica conclusione della guerra stessa.
Da quelle vicende nasce quel mancato senso di appartenenza ad un esercito
che aveva combattuto una guerra di aggressione a fianco del nazismo, che
aveva clamorosamente fallito nella cosiddetta „Guerra parallela“, aveva „tra-
dito“ l’alleato dell’Asse ed infine si era squagliato lasciando nelle mani dell’ex
alleato ben 800 000 prigionieri. E allora le identità del dopoguerra si devono
per forza basare su altre appartenenze, ma si frantumano in numerose „me-
morie“ che non riescono mai a coincidere. Abbiamo quindi i reduci „regolari“
del Regio esercito, ma anche i reduci della prigionia, che si spaccano tra chi è
stato prigioniero degli Alleati e ha con loro collaborato, e chi invece si è rifiu-
tato. Ci sono però anche i prigionieri dei tedeschi, gli „Internati militari“,
anche questi divisi tra chi ha poi accettato di lavorare con i carcerieri e chi
invece ha continuato una „Resistenza senz’armi“. Ci sono i reduci del Cil
(Corpo italiano di liberazione), che hanno combattuto a fianco degli Anglo-
Americani, ma ci sono anche gli ex partigiani, divisi in „militari“ e „politici“,
questi ultimi frazionati in comunisti, democratici, democristiani e perfino li-
berali. Tale mancanza di una identità condivisa influenza anche le politiche
sociali destinate al reinserimento nel mercato del lavoro dei reduci. Sono in
primo luogo i Partiti e i sindacati che temono fenomeni di „reducismo“ (a
causa della memoria del primo dopoguerra quando, tra il 1919 ed il 1922, il
fenomeno era stato ampiamente sfruttato dal fascismo) a non voler attuare
politiche specifiche per i reduci; inoltre lo Stato ignora quasi completamente
ogni esigenza della categoria a causa della volontà dei partiti politici di ege-
monizzare ogni forma di appartenenza, emarginando quindi qualsiasi identità
che non si identifichi con le egemoniche „culture“ comunista e cattolica. In-
somma, attraverso il libro di Bistarelli si ha un panorama estremamente vi-
vace di un aspetto della ricostruzione non solo fisica, ma soprattutto ideale e
morale della Repubblica italiana e dei suoi quasi incredibili limiti, che hanno
impedito una approfondita riflessione su quanto è successo in Italia durante il
Secondo conflitto mondiale. Amedeo Osti Guerrazzi
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Christian J a n s e n , Italien seit 1945, Europäische Zeitgeschichte 3, Göt-
tingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2007, 255 S., ISBN 978-3-8252-2916-0,
† 16,50. – Christian Jansen hat sich der nicht geringen Herausforderung ge-
stellt, eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Einführung in die ita-
lienische Nachkriegsgeschichte zu schreiben. Damit behandelt er gerade für
Italien außerordentlich „dynamische Zeiten“, die es ihren Interpreten durch
ihre zahlreichen Widersprüche und Ungereimtheiten bekanntlich alles andere
als leicht machen. Vorschnelle Analogiebildungen zum bundesdeutschen Fall
sind dem Verständnis des Landes und seiner historisch gewachsenen Eigen-
heiten unterm Strich eher hinderlich, wie sich aus den Seiten dieses Hand-
buchs einmal mehr ergibt. Der Autor hat nicht den Anspruch, eine Neudeu-
tung der vergangenen Jahrzehnte aus dem Hut zaubern zu wollen. Auf un-
prätentiöse Weise, ohne sachliche Fehler und immer auf der Höhe der
Forschung präsentiert er stattdessen in einer Mischung aus chronologischer
Erzählung und systematischer Erörterung das inzwischen von italienischen,
angelsächsischen und nicht zuletzt deutschsprachigen Fachkollegen erarbei-
tete Wissen. Bei einigen Fragezeichen im Detail ist den resümierenden Urtei-
len des Vf. dabei fast ausnahmslos zuzustimmen. Auch dem eigenen Anspruch,
eine „sozialgeschichtlich fundierte und kulturgeschichtlich erweiterte Politik-
geschichte“ vorzulegen (S. 10), wird Jansen über weite Strecken gerecht. An-
ders als vergleichbare Darstellungen informiert das Buch auch über Aspekte
der Massenkultur oder der Mentalitäts- und Geschlechtergeschichte. Zu seinen
großen Stärken gehört es, dass Politik- und Gesellschaftsgeschichte konse-
quent aufeinander bezogen sind. Daraus ergibt sich eine streckenweise de-
primierend zu lesende Kritik an der italienischen Zivilgesellschaft, die gleich-
wohl stets ohne Häme vorgetragen wird und jeden Determinismus vermeidet.
Das gilt auch für das Schlusskapitel, in dem nach den Dimensionen und Gren-
zen des Wandels nach dem Zusammenbruch der Ersten Republik gefragt und
die Darstellung dabei bis in die unmittelbare Gegenwart fortgeführt wird. Es
ist wohlfeil, dem Autor angesichts des knappen zur Verfügung stehenden Rau-
mes gewisse Oberflächlichkeiten bzw. Versäumnisse vorzuwerfen. Konsequen-
terweise hat er Fragen der vergleichsweise gut aufgearbeiteten deutsch-ita-
lienischen Beziehungen weitgehend ausgespart. Dennoch wäre angesichts der
großen Bedeutung der an italienischen Zivilisten verübten deutschen Kriegs-
verbrechen innerhalb der italienischen Erinnerungskultur (und deren man-
gelnder Verankerung in der deutschen) ein Hinweis auf diese Massaker zwei-
fellos angebracht gewesen: Der Verweis auf die „große Grausamkeit“ beider
Seiten im Partisanenkrieg (S. 17) sowie die kursorische Erwähnung Marzabot-
tos in einem Italien-kritischen Zusammenhang (S. 128) erscheinen hier doch
ausgesprochen reduktiv. Diese Kritik soll die Leistung des Autors insgesamt
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nicht schmälern, der ein ohne Einschränkungen empfehlenswertes, solides
Kompendium zu einem nach wie vor historisch umkämpften Zeitabschnitt vor-
gelegt hat. Nicht dem Autor, sondern der Anlage der Reihe ist der fehlende
wissenschaftliche Anmerkungsapparat anzulasten, der auch durch den her-
vorragenden bibliographischen Anhang nur unzureichend ersetzt werden
kann. Petra Terhoeven

Girolamo L i C a u s i , Portella della Ginestra. La ricerca della verità, a
cura di Francesco P e t r o t t a , con un saggio introduttivo di Francesco R e n d a ,
Roma (Ediesse-Fondazione Giuseppe Di Vittorio) 2007, 310 S., ISBN 978-88-
230-1201-1, † 15. – Bei den Regionalwahlen in Sizilien am 20. April 1947 er-
langte der linksgerichtete Blocco del Popolo einen überragenden Sieg. Doch
die Freude über diesen Erfolg wurde jäh von einem tragischen Ereignis über-
schattet: Während einer Gewerkschaftsveranstaltung am 1. Mai eröffneten
Banditen unter Führung von Salvatore Giuliano bei Portella della Ginestra das
Feuer auf die Festgäste. 11 Personen, unter ihnen Frauen und Kinder, starben
im Kugelhagel. Zum 60. Jahrestag dieses Attentats bringt Francesco Petrotta
das vorliegende Buch heraus und setzt damit die Reihe neuerer Studien über
das Ereignis fort. Im Mittelpunkt des Werks steht der kommunistische Politi-
ker Girolamo Li Causi, der es sich bis zu seinem Tod im Jahre 1977 zur Le-
bensaufgabe machte, die Hintergründe des Anschlags zu ergründen. Anhand
eines einführenden Aufsatzes des Historikers Francesco Renda und einer Do-
kumentensammlung zeichnet der Herausgeber die „ricerca della verità“ des
Politikers Li Causi nach. Vor dem historischen Hintergrund der Jahre 1947 bis
1950 schildert Renda die unermüdlichen Versuche von Li Causi, das Verbre-
chen aufzuklären. Der Politiker verwarf die offizielle Version, nach der das
Attentat einzig den Banditen zur Last zu legen sei. Li Causi war von einer
politisch motivierten Tat überzeugt. Als mögliche Drahtzieher des Anschlags
beschuldigte er unter anderem die amerikanische Regierung und die Mafia,
deren Interessen durch den Wahlerfolg der linken Parteien gefährdet wurden.
Die Stärkung der konservativen Kräfte nach dem Attentat in Sizilien, der mys-
teriöse Tod von Giuliano, Verbindungen zwischen Mafia und Politikern sowie
zwischen den Amerikanern und Giuliano nähren bis heute diese Spekulati-
onen. Der zweite Abschnitt umfasst 35 ausgewählte Dokumente, die sich aus-
schließlich mit dem Blutbad in Portella della Ginestra und Li Causi befassen.
Zeitlich erstrecken sich die Materialien von 1947 bis 1975, wobei der Schwer-
punkt auf den ersten vier Jahren liegt. Bei den Dokumenten handelt es sich
um parlamentarische Debatten, journalistische Beiträge des Politikers, neu
erschlossenes Archivmaterial und Auszüge aus einer bisher unveröffentlich-
ten Autobiographie von Li Causi. Das Buch überzeugt durch seine Darstellung
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des unermüdlichen Einsatzes des Politikers Li Causi, die Hintergründe des
Attentats aufzudecken. Gerade die historische Kontextualisierung dieses En-
gagements durch Francesco Renda macht den besonderen Wert des Buchs aus.
Die Dokumente vermitteln darüber hinaus ein interessantes Charakterbild
von einem der schillerndsten kommunistischen Politiker der Nachkriegszeit.
Trotz dieses positiven Gesamteindrucks weist die Studie einige Schwach-
punkte auf. Der einführende Aufsatz setzt ein sehr hohes Maß an Wissen über
die italienische Nachkriegsgeschichte und insbesondere über die gesellschafts-
politischen Verhältnisse in Sizilien voraus. Auf weitere Erklärungen, Belege
und Literaturhinweise wird nahezu gänzlich verzichtet. Eine Anbindung an
den Dokumentationsteil fehlt. So sind einige Schlussfolgerungen des Autors
nicht immer auf Anhieb verständlich und manche erscheinen zweifelhaft.
Dass Renda als Redner der Festveranstaltung vom 1. Mai 1947 ein Zeitzeuge
des Anschlags war, räumt die Zweifel nicht aus. Bei der Wiedergabe der Do-
kumente handelt es sich lediglich um eine exemplarische Quellensammlung
und nicht um eine wissenschaftliche Quellenedition, zumal auf eine weitere
Kommentierung verzichtet wurde. Bis heute sind die Hintermänner des An-
schlags nicht gefunden – wenn es denn welche gab. Auch die hier vorliegende
Studie kann diese Frage nicht klären. Aber sie bietet trotz ihrer Schwach-
punkte eine solide Grundlage und einen guten Ausgangspunkt, um die „Suche
nach der Wahrheit“, die von Li Causi vor sechzig Jahren begonnen wurde,
vielleicht doch noch zu einem Ende zu führen. Tobias Hof

Sandro B e l l a s s a i , La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l’Italia
degli anni Cinquanta, Roma (Carocci) 2006, 192 S., ISBN 88-430-3806-0,
† 16,50. – Zehn Jahre debattierte das italienische Parlament, ehe es im Früh-
jahr 1958 das Gesetz Merlin verabschiedete: Die Schließung der staatlich li-
zenzierten Bordelle war besiegelt. Menschenrechtliche Argumente hatten sich
gegenüber gesundheitspolitischen durchgesetzt; mit alten Traditionen wurde
gebrochen; durch die Geschlechterhierarchie ging ein sichtbarer Ruck. In ei-
ner materialreichen Studie hat Sandro Bellassai (Universität Bologna) die
langwierige Diskussion in den Blick gefasst – hauptsächlich gestützt auf Par-
lamentsakten, Zeitungen und Zeitschriften sowie Umfragen des Meinungsfor-
schungsinstituts Doxa. Ziel ist es, mittels einer Diskursanalyse Aufschlüsse
über die Veränderung der italienischen Gesellschaft zu gewinnen. Nicht die
juristischen Aspekte, die technische Umsetzung und die Konsequenzen des
Gesetzes stehen also im Zentrum der Untersuchung, sondern der Wandel des
Geschlechterverhältnisses und der Moral – wobei sich Bellassai auf die Stim-
men der Männer und die männliche Lebenswelt konzentriert. Im ersten Ka-
pitel skizziert der Vf. die historischen Grundlagen der reglementierten Pro-
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stitution und umreißt den parlamentarischen Weg, den das Gesetz Merlin seit
1948 nahm. Mythos und Realität der Häuser werden miteinander konfrontiert,
wobei männlicherseits allerdings nur nostalgische Stimmen zu Wort kommen
und sich alle Aussagen auf Kriegsbordelle beziehen (30–39). Diese Beschrän-
kung überrascht, da der Kriegsfall die Ausnahme war und sich z. B. auch
Schauspieler, Regisseure und Schriftsteller öffentlich zu ihren Bordellerfah-
rungen geäußert haben. Sinnvoll wäre es außerdem gewesen, in diesem Zu-
sammenhang hervorzuheben, welchen Stellenwert Prostitution im damaligen
Italien hatte: Schon Gabriella Parca hat darauf hingewiesen, daß nach Um-
fragedaten aus dem Jahre 1965 von 1018 befragten Männern 50 Prozent ihre
erste vollständige Geschlechtsbeziehung mit einer Prostituierten erlebt hatten.
Gut dargestellt wird im zweiten Kapitel die allgemeine Veränderung des Ge-
schlechterverhältnisses im Verlaufe der fünfziger Jahre. Eine Serie von Geset-
zesprojekten öffnete Frauen neue Karrierewege: Polizistin, Diplomatin, Rich-
terin – all dies wurde möglich. Das Eindringen von Frauen in diese männli-
chen Bastionen empfanden viele Männer allerdings als bedrohlich; es stieß auf
Widerstand. So wurde im Parlament etwa der Einwand vorgebracht, dass sich
Frauen aufgrund der Menstruation nicht für den Richterstand eigneten, Justiz
müsse logisch sein (78 f.). Mit dem Gewinn an Entfaltungsfreiheit stieg das
Selbstbewusstsein der Frauen, doch letztlich handelte es sich um eine Eman-
zipation mit Einschränkungen: Sozialer Aufstieg wurde immer noch verknüpft
mit weiblicher Schönheit und der „Verwaltung männlicher Begierde“ – eine
Vorstellung, die Frauenzeitschriften und Photoromane in den Köpfen verfes-
tigte (61–66). Die angebliche „Vermännlichung der modernen Frau“ wurde
auch von einer Journalistin wie Oriana Fallaci kritisiert. Feminismus galt in
weiten Kreisen der Gesellschaft geradezu als Antithese der Weiblichkeit (68–
75). Im dritten Kapitel vertieft Bellassai die Frage nach der männlichen Wahr-
nehmung der Emanzipation. parallel zur „Vermännlichung der Frau“ sei eine
„Verweiblichung des Mannes“ festgestellt worden. Man habe gefürchtet, dass
die Frauen nicht gleichrangig, sondern dominant würden. Die Bordelle seien
ein Rückzugsort gewesen – eine „männliche Welt“ (85–89). Bellassai zufolge
stachelte der Feminismus zudem die Frauenfeindlichkeit an, im Rahmen derer
Frauen als Vampire oder Feministinnen wahrgenommen wurde. Erstere beu-
teten männliche Individuen aus, die zweiten wandten sich gegen die Männer-
welt allgemein. Für die Gesetzesdebatte war das nicht unwichtig: Denn wer
sich Frauen als Vampire vorstellte, konnte in Prostituierten unmöglich ein
Opfer sehen (98–102). Anknüpfend an Mary Gibson widmet sich das vierte
Kapitel vornehmlich der Frage, inwieweit die „biologische Kriminologie“ Ce-
sare Lombrosos die Debatte prägte. Lombroso hatte Ende des 19. Jh. das Bild
der „geborenen Prostituierten“ in Umlauf gebracht, indem er auf biologische
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Faktoren verwies, die seiner Ansicht nach typisch für weibliche Straftäter
waren. Bellassai stellt überzeugend heraus, wie verbreitet dieses Frauenbild
auch in den fünfziger Jahren noch war: Bestimmte Frauen waren nach An-
sicht einiger Parlamentarier und Ärzte physisch und moralisch prädestiniert
zur Prostitution (109–124). Der Streitfrage, ob die Bordelle die Infektionsge-
fahr minderten oder erhöhten, räumt Bellassai in diesem „medizinischen“ Ka-
pitel vergleichsweise wenig Platz ein (133–136). Dabei war dies ein Kernpunkt
der Debatte: Wann war Syphilis medizinisch nachweisbar, wieviele Kunden
konnte eine erkrankte Prostituierte anstecken, ehe sie aus dem Verkehr ge-
zogen wurde? Ob die Krankheitsrate nach Schließung der Häuser tatsächlich
anstieg, interessiert Bellassai ebenso wenig wie die Frage, ob die Sexualdelikte
zunahmen – ein weiteres Horrorszenario, das von den Gegnern des Gesetzes
in allen Farben ausgemalt wurde. Bellassai unterschätzt zudem die Bedeutung
des Penicillins, dessen Einführung den Häusern ihre ursprüngliche Existenz-
berechtigung entzog – denn Syphilis war nicht mehr tödlich. Im fünften Ka-
pitel stehen ethische und moralische Argumente im Zentrum: Die Gegner des
Gesetzes verwiesen auf die soziale Funktion der Bordelle, die Befürworter
sahen die Würde der Frau und die Moral der Jugend untergraben (137–139).
Das Argument, dass der Frauen- und Mädchenhandel durch die Häuser geför-
dert werde, spielt Bellassai in diesem Rahmen als „rhetorisches Mittel eines
antimodernen Pessimismus“ herunter, ja, er bezeichnet die ständige Wieder-
holung des Einwands gar als eine „wahre Psychose“ der Redner (150). Dabei
war das Argument wohlbegründet: Der Völkerbund hatte die staatlich lizen-
zierten Häuser bereits in den zwanziger Jahren als Motor des White Slave
Traffic entlarvt. Damit sind wir bei einem Nachteil des Buches angelangt. Wer
es zur Hand nimmt, um sich über die Entstehung, die Diskussion und die
Konsequenzen des Gesetzes zu informieren, wird enttäuscht sein. Bellassai
berührt zwar alle Aspekte der Debatte, doch ihn interessiert aufgrund seines
Ansatzes vor allem der Subtext, d. h. nicht das Gesetz selbst. Dies führt zu
inhaltlichen Schieflagen, da er bisweilen vergisst, die Argumente einfach als
Argumente zu nehmen. Interessiert einen aber vornehmlich der Wandel des
Geschlechterverhältnisses und dessen Wahrnehmung im Italien der fünfziger
Jahre, so wird er die Untersuchung mit Gewinn lesen. Malte König

Sante C r u c i a n i , L’Europa delle sinistre. La nascita del Mercato co-
mune europeo attraverso i casi francese e italiano, Studi storici Carocci 19.
Serie Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Roma (Carocci) 2007, 234 S., ISBN
978-88-430-4232-6, † 19,50. – Sante Cruciani untersucht in seiner vergleichend
ausgerichteten Studie die sich wandelnde Haltung der kommunistischen und
sozialistischen Parteien Italiens und Frankreichs gegenüber der institutionel-
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len Ausgestaltung des Europäischen Integrationsprozesses während der Jahre
von 1955 bis 1957 – von der Wiederaufnahme der Integrationsbemühungen
auf der Konferenz von Messina bis zur Ratifizierung der „Römischen Ver-
träge“, die die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM)
und des Europäischen Binnenmarktes (EWG) gebracht hat. Ausgehend von
der Auffassung, dass sich die jeweilige Zustimmung bzw. Ablehnung der Pläne
zur Gründung von EWG und EURATOM nur als das Ergebnis pluraler Erfah-
rungsgeschichten und Entwicklungsprozesse verstehen lässt, lenkt Cruciani
den Blick auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Parteien
sowie auf die Austauschprozesse zwischen diesen. Kontrastiver Vergleich,
Transferanalyse und Verflechtungsgeschichte werden als Analysemethoden
vorgestellt. Auf einer beeindruckend umfangreichen Quellengrundlage be-
schreibt Cruciani für den Zeitraum von 1955 bis 1957 äußerst detailliert die
Geschichte der italienischen und französischen Linksparteien, die, in Ausein-
andersetzung mit den sich wandelnden sozioökonomischen innen- und außen-
politischen Herausforderungen (Nachkriegsprosperität, Algerienkrieg, Suez-
Krise, sowjetische Invasion in Ungarn etc.), ganz unterschiedliche europapo-
litische Haltungen einnahmen. Während in Frankreich die Section française
de l’Internationale ouvrière (SFIO) sich ganz entschieden für eine instituti-
onelle Ausgestaltung und Konsolidierung des europäischen Einigungsprozes-
ses stark machte und als Regierungspartei seit 1956 die internationalen Ver-
tragsverhandlungen über EURATOM und EWG maßgeblich mitbestimmen
konnte, attestiert Cruciani dem Parti communiste français (PCF) eine nahezu
uneingeschränkt ablehnende Position gegenüber den Integrationsbemühun-
gen. Unter anderem befürchtete der PCF die wirtschaftliche Vormachtstellung
Westdeutschlands sowie den Verlust nationaler Souveränitätsrechte und be-
zeichnete das Vertragswerk von EWG und EURATOM schlichtweg als „il sui-
cidio dell’economia francese“ (S. 176). In Italien – so das Ergebnis Crucianis –
waren sowohl der Partito comunista italiano (PCI) als auch der Partito so-
cialista italiano (PSI) gegenüber den Plänen zur Gründung einer (West-)Eu-
ropäischen Atomenergiegemeinschaft und der Schaffung eines (west-)europä-
ischen Binnenmarktes eher skeptisch eingestellt. Insgesamt bewegten sich die
parteipolitischen Programme zur Steigerung wirtschaftlichen Wachstums, so-
zialer Sicherheit und Gleichberechtigung in ihren nationalen Grenzen. Erst im
Zuge der Vereinigungsbestrebungen zwischen dem PSI und den italienischen
Sozialdemokraten (PSDI) reifte seit 1956 im Bewusstsein der Sozialistischen
Partei Italiens gleichzeitig mit einem sich stärker artikulierenden Machtan-
spruch und einer an die Christdemokraten (DC) gerichteten Forderung nach
einer apertura a sinistra auch „un’opzione europeista“ (S. 162) „come una
scelta funzionale alla modernizzazione dell’economia italiana, resa ormai in-
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differibile dai ritmi dello sviluppo industriale nei paesi capitalisti dell’Europa
occidentale.“ (S. 179) In Auseinandersetzung mit dem europapolitischen Ide-
enwandel des PSI erkannte spätestens seit Anfang 1957 auch der PCI die
Notwendigkeit und die Bedeutung einer fortschreitenden europäischen Inte-
gration für die Verstetigung des Wachstums der italienischen Volkswirtschaft,
aber auch für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der ita-
lienischen Bevölkerung insgesamt (S. 157). Nach dem Aufruf der KPdSU vom
18. März 1957, im Parlament gegen die Annahme der Verträge von EWG und
EURATOM zu votieren, entschied sich die Partei allerdings für „la riafferma-
zione (…) di una inscindibile solidarietà di campo con l’Unione Sovietica.“
(S. 225) Sante Cruciani widerlegt in seiner Analyse die von der historischen
Forschung bislang vertretene These von einem zu vernachlässigenden Einfluß
der französischen und italienischen Linksparteien auf die Ausgestaltung des
europäischen Einigungsprozesses während der 1950er Jahre. (Vgl. z. B. Donald
S a s s o o n , Cento anni di socialismo. La sinistra nell’Europa occidentale del
XX secolo, Roma 1997, S. 262) Das vorliegende Buch gefällt insgesamt in sei-
ner bestechenden Konsequenz einer umfassenden Quellenanalyse der Partei-
archivbestände sowie durch die Auswertung der zeitgenössischen Zeitungs-
landschaft. Einziger Schwachpunkt der Arbeit ist die doch recht einseitige
Konzentration der verwendeten Sekundärliteratur auf die italienische und
französische Forschungslandschaft. Christian Grabas

Giovanni B a r b e r i n i , L’Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e
faticoso, Santa Sede e politica nel Novecento, Bologna (il Mulino) 2007, 448 S.,
ISBN 8815119760, † 35. – Seit 2003 gibt der Bologneser Verlag il Mulino eine
Reihe heraus, die bislang auf 6 Bände angewachsen ist. Diese Reihe, „Santa
Sede e politica nel novecento“, beleuchtet zum einen Personen, die im Rahmen
der Vatikanischen Diplomatie von Bedeutung waren (wie zum Beispiel Mario
Cagna) oder einzelne Themenfelder vatikanischer Politik (zum Beispiel bezüg-
lich Lateinamerika). In allen Bänden spielte die Ostpolitik des Vatikans jedoch
eine entscheidende Rolle. 2006 erschien ein Band, der dem langjährigen „Se-
kretär für die öffentlichen Aufgaben der Kirche“ und späteren Kardinals-
staatssekretär Johannes Pauls II., Agostino Kardinal Casaroli, gewidmet war:
einem der Hauptakteure dieser Ostpolitik. Casaroli war eine zentrale Figur
vatikanischer Außenpolitik der Nachkriegsjahrzehnte bis zu dem massiven
Umbruch zu Beginn der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Die bishe-
rigen Bände der Reihe sind aus Konferenzen zu verschiedenen Aspekten va-
tikanischer Außen- vor allem Ostpolitik hervorgegangen, die von der „Associa-
zione Centro Studi di Cardinale Casaroli“ (Bedonia) organisiert wurden. Nun
liegt mit der Darstellung Barberinis die erste Monographie der Reihe vor. Bar-
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berini war Mitglied der italienischen KSZE-Delegation in den achtziger Jahren
und konnte daher zusätzlich eigene Quellen in seine Forschungen mit einbe-
ziehen. Barberini hat zudem erstmals den „Nachlass Casaroli“ benutzt, wenn
auch nur punktuell. Er nutzt diesen außerordentlichen Quellenfundus haupt-
sächlich im dritten Kapitel seines Buches, so zum Beispiel bei der Darstellung
des Verhältnisses des Vatikans zur DDR. Hierzu gibt es schon einige, auf dem
erreichbaren Quellenmaterial der ehemaligen DDR und der BRD fußende Dar-
stellungen, die aufgrund der bisher fehlenden Quellen vatikanischer Proveni-
enz diesbezüglich überblicksmäßigen Charakter haben. Hervorzuheben sind
an dieser Stelle die wichtigen Arbeiten von Bernd Schäfer und Josef Pilvousek
(S. 148–154). Die Hinwendung zur Person Casarolis als „Il paziente negozia-
tore“ im vierten Kapitel stellt im Grunde eine interessante Vertiefung der Stu-
dien zu Ungarn, der ČSSR und Jugoslawien dar. Die Missionen Casarolis nach
Polen umfassen das eigenständige fünfte Kapitel. Barberini hat jedoch nicht
nur vordergründig historiographische Länderstudien zu einzelnen Ländern
des Ostblocks verfasst, sondern er bettet diese in ein Gesamtkonzept Vatika-
nischer Ostpolitik der Nachpiusära ein (zweites Kapitel). In dem er zwar Kon-
tinuitäten herausstellt, aber auch den Einfluss des Roncalli-Papstes deutlich
nachzeichnet, stellt er sich auf die Seite derer, die in Johannes XXIII. den
entscheidenden Auslöser der „Neuen Vatikanischen Ostpolitik“ sehen und in
Paul VI. deren Systematiker. Barberini gelingt es durchaus, die Umstände und
teilweise dramatischen Wendungen in der vatikanischen Politik und Diplo-
matie der sechziger und siebziger Jahre herauszuarbeiten, wenngleich er fast
ausschließlich mit italienischen Quellen arbeitet und keinerlei quellenmäßige
Betrachtung anderer europäischer Partner des Vatikans „hinter“ und „vor“
dem Eisernen Vorhang einbezieht. Das bedeutendste Kapitel des Buches (Ka-
pitel sechs) stellt die Behandlung der Rolle des Vatikans im Rahmen der Kon-
ferenz von Helsinki und der Nachfolgekonferenzen dar. Dieses Thema wurde
in der Forschung so gut wie noch nicht behandelt. In diesem Kapitel zeigt sich
Barberinis Zeitzeugenschaft deutlich, die jedoch an keinem Punkt aufgesetzt
oder belehrend wirkt. Vielmehr gelingt es ihm, grundsätzliche Positionen des
Vatikans herauszustellen und in den Gesamtverlauf der Konferenzen einzu-
ordnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der sechste Band der Reihe
zur Politik des Vatikans im zwanzigsten Jahrhundert ein lesenswertes Buch
ist, das mit einigen neuen Erkenntnissen versehen einen wichtigen Baustein
in der Erforschung vor allem der Vatikanischen Ostpolitik für die Zeit nach
Pius XII. darstellt. Zudem ist dieses Werk für die historiographische Betrach-
tung der Reisen Mons. Casarolis ab 1963 in die Länder „oltrecortina“ ein wich-
tiger historiographischer Beitrag. Für die einzelnen Beziehungen der jeweili-
gen Länder zum Vatikan bedarf es noch intensiverer Forschungen. Daß hierbei
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eine gewisse „Casarolizentriertheit“ zu Tage tritt, liegt in der Natur der Sache
und teilweise auch an den genutzten Quellen. Roland Cerny-Werner

Aldo C a z z u l l o , I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968–1978.
Storia critica di Lotta continua, Milano (Sperling & Kupfer) 32007 (ed. orig.
Milano 1997), 384 S., ISBN 9788820042080, † 12. – Innerhalb der kaum mehr
überschaubaren Menge neuerer Veröffentlichungen und Wiederaufnahmen zur
Erinnerung an die „anni del piombo“ und ihre Vorgeschichte ist die kritische
Auseinandersetzung Aldo Cazzullos mit der linksextremen Gruppe Lotta Con-
tinua (LC), die jetzt in der 3. Auflage erschienen ist, als eine der wenigen
Arbeiten uneingeschränkt zu empfehlen. Cazzullo, langjähriger Mitarbeiter
der „Stampa“ und des „Corriere della Sera“, hat mehr als 50 ehemalige LC-
Mitglieder intensiv über ihre Militanz in dieser größten und zweifellos faszi-
nierendsten Gruppierung innerhalb der italienischen Neuen Linken befragt.
Der Reiz des Buchs liegt denn auch zu einem guten Teil in der Qualität dieser
ausführlich wiedergegebenen Statements. Diese wiederum ist kein Zufall, bli-
cken doch auffällig viele Ehemalige inzwischen auf steile Karrieren in Wissen-
schaft (besonders häufig in der Geschichte!), Publizistik und Politik zurück –
meist, aber keineswegs ausschließlich, als Vertreter der politischen Linken.
Andere Lebensläufe endeten im Terrorismus, im Heroin oder in der Haftan-
stalt – wie als bekanntester Fall der LC-Gründer und langjährige charismati-
sche Führer Adriano Sofri selbst. Die Erklärung dieses Spannungsbogens ist
das zentrale Anliegen des Textes. In der Tat bleibt Cazzullo trotz der Promi-
nenz und der teilweise bemerkenswerten Fähigkeit zur Selbsthistorisierung
seiner Interviewpartner nicht bei einer Reproduktion ihrer Deutung stehen.
Die Interviewfragmente sind eingebettet in eine weitgehend chronologisch an-
gelegte Geschichtserzählung, die durch Unterkapitel zu zentralen Aspekten
der LC-Geschichte – etwa Frauenfrage, kulturelle Dimension, Parteiproble-
matik – durchbrochen werden. Dabei bildet das gleichnamige Publikationsor-
gan der Organisation, seit 1972 als Tageszeitung mit einer Auflage von bis zu
65 000 Exemplaren verbreitet, eine wichtige Ergänzung der mündlichen Quel-
lenbasis. Auch wenn Cazzullo auf eine Auseinandersetzung mit der wissen-
schaftlichen Literatur zur allgemeinen Geschichte der 70er Jahre weitestge-
hend verzichtet, erweist er sich als guter Kenner der Materie. Dass die Bin-
nenperspektive der Gruppe überwiegt, ist eine bewusste Entscheidung des
Autors. Sie besitzt den großen Vorteil, dass das letztendliche Scheitern des
,Projekts Lotta Continua’ im Unterschied zu vielen anderen Darstellungen
nicht als Folge staatlicher Repression und enger werdender politischer Spiel-
räume, sondern überzeugend aus den inneren Widersprüchen der Gruppe
selbst sowie ihrer hoffnungslos anachronistischen Gesellschaftsanalyse er-
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klärt wird. Entsprechend kritisch fällt die Gesamtbilanz des Autors aus. Aber
der Reihe nach. LC gründete sich im Sommer 1969 als Sammelbecken der
radikaleren Kräfte der 68er-Bewegung, wobei die entscheidenden Impulse aus
den Universitäten Trient, Pisa, Turin und Padua kamen. Der Kitt, der die
Gruppe zusammenhielt, bestand aus der Erfahrung der gemeinsam durchleb-
ten Kämpfe der unmittelbaren Vergangenheit, einem gemeinsamen Feindbild
(DC, padroni, sowie seit dem Attentat auf der Mailänder Piazza Fontana der
Staat insgesamt) sowie einem gemeinsamen Traum: fare la rivoluzione. Ent-
sprechend war der eigentliche Gegenspieler der Gruppe der PCI, der das
große Ziel der kommunistischen Revolution in der politischen Praxis längst
verraten habe. Charakteristisch für LC war ganz im Sinne des italienischen
operaismo eine Verherrlichung der Arbeiterklasse als dem ,klassischen’ re-
volutionären Subjekt, deren Vertreter denn auch einen nicht unbeträchtlichen
Teil der Basis stellten. Gerade vor dem Hintergrund der deutschen Verhält-
nisse liegt in dieser (temporären) Vermischung des studentisch-akademischen
Milieus mit der Welt der Fabrik die Besonderheit des LC-Experiments, aller-
dings auch einer der Gründe ihres Scheiterns. Lotta Continua, daran lassen
weder Cazzullo selbst noch seine Interviewpartner den geringsten Zweifel,
trug ihren aggressiven Namen, der im berühmten Logo der Organisation in
Form einer geballten Faust gedruckt wurde, zu Recht. Der Kampf als Lebens-
form, als „stato d’anima“, wie es eine Ehemalige formuliert, war die eigentli-
che Essenz der Gruppe jenseits der revolutionären Utopie. Nicht von ungefähr
sahen die LC-Aktionen im Umfeld der großen Turiner und Mailänder Fabriken
– Anschläge auf die Autos unbeliebter Personalchefs, Sabotageakte, Angriffe
auf die Stützpunkte neofaschistischer Gruppen – denjenigen der frühen Bri-
gate Rosse (BR) zeitweise zum Verwechseln ähnlich. Anders als die BR ver-
zichtete LC jedoch auf die Formulierung von Bekennerschreiben, sollte die
Gewalt doch als Ausdruck einer anonymen violenza popolare erscheinen, die
sich aufgrund der sozialen und politischen Verhältnisse spontan steigern und
in die Revolution umschlagen müsse. Tatsächlich ging LC anders als die BR
niemals den Weg in den individuellen Terror gegen Personen, den man kon-
sequent verurteilte – wer diesen wollte, musste zuvor mit der Organisation
brechen. Diesen Schritt taten allerdings nicht wenige Mitglieder des sich zu-
nehmend verselbständigenden LC-Ordnungsdienstes. Dennoch wäre es wohl
zu einfach, die LC-Aktivisten pauschal zu Apologeten des Terrorismus zu de-
klarieren, zumal man sich 1976 sogar zur Teilnahme an – bis dahin verteufel-
ten – demokratischen Wahlen entschied (mit dem enttäuschenden Ergebnis
von ganzen 1,5% der Stimmen für eine Sammelliste linksextremer Mini-Par-
teien). Während der Moro-Entführung im Frühjahr 1978 trat die Familie des
Verschleppten an die Organisation heran, um einen Appell für die Aufnahme
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von Verhandlungen um das Leben Moros zu lancieren, der u. a. von Heinrich
Böll, dem Präsidenten der Azione Cattolica sowie zehn italienischen Bischö-
fen unterzeichnet wurde. Manche Beobachter weisen LC denn auch keine Ra-
dikalisierungs-, sondern im Gegenteil eine Kanalisierungsfunktion des be-
trächtlichen jugendlichen Aggressionspotentials jener Jahre zu. Hat LC also
noch Schlimmeres verhindert und viele potentielle Terroristen vor dem Ab-
gleiten in die Gewalt bewahrt? Die Diskussion um das widersprüchliche Erbe
dieser wichtigen Instanz zur „Formation eines Teils der italienischen Intelli-
genzia“ (Klappentext) wird weitergehen. Petra Terhoeven

Giovanni M o r o , Anni Settanta, Torino (Einaudi) 2007, 152 S., ISBN
978-88-06-18208-3, † 9. – Giovanni Moro, Bürgerrechtler, Soziologe an der Uni-
versität Roma Tre und einziger männlicher Nachkomme des mehrfachen ita-
lienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro hat im Vorgriff auf den 30. Jahres-
tag der Entführung und Ermordung seines Vaters durch die Brigate Rosse
eine Streitschrift veröffentlicht, die – wie so oft in Italien – den historischen
Rückblick mit einer Auseinandersetzung mit der Gegenwart koppelt. Trotz der
essayistischen Form und der (nicht verhohlenen) Standortgebundenheit des
Vf. ist es das Buch gleichwohl wert, von der Fachwissenschaft zur Kenntnis
genommen zu werden, dokumentiert es doch in eindringlicher Weise die Un-
sicherheit, die nach wie vor hinsichtlich der Bewertung eines widersprüchli-
chen und schwierigen Abschnitts der jüngeren italienischen Zeitgeschichte
besteht. Moro geht es um die „Pathologien“ der Erinnerung an die 70er Jahre
in der italienischen Öffentlichkeit, in der Scham, bewusstes Totschweigen,
aber auch Nostalgie unverbunden nebeneinander stünden. Grund für die feh-
lende Souveränität im Umgang mit der Vergangenheit sei unter anderem die
Verengung der Wahrnehmung auf den (in seiner Bedeutung gleichwohl nicht
bestrittenen) Systemkonflikt, der die durchaus positive Entwicklung einer sys-
temimmanenten Streitkultur in den 70er Jahren fast vollständig verdeckt
habe. Zuvor weitgehend passive Bevölkerungsteile wie Jugendliche, Frauen
und Arbeiter hätten die politische Agenda jener Jahre aktiv mitgestaltet, seien
dann jedoch vor allem aufgrund der gesellschaftlichen Folgen des Terrorismus
und seiner Bekämpfung in jene Staatsferne und Politikverdrossenheit zurück-
gefallen, die Giovanni Moro als die langfristig schwerwiegendste Hinterlassen-
schaft des Jahrzehnts betrachtet. Entgegen der erklärten Intentionen der Pro-
tagonisten sei die Relegitimierung der politischen Klasse durch den Kampf
gegen den Terrorismus in ihr Gegenteil umgeschlagen. Als emblematisch für
dieses Versagen betrachtet der Vf. das Krisenmanagement während der Ent-
führung seines Vaters, welches er als typischen Fall einer „non-decisione“ be-
schreibt: weder habe man ernsthaft nach dem Aufenthaltsort des Verschlepp-
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ten gesucht, noch sei man in Verhandlungen mit den Entführern eingetreten.
Der Gegensatz zwischen Staatsräson und Rettung eines Menschenlebens sei
dabei vollständig konstruiert gewesen – so habe der Entführte selbst in seinen
zahlreichen Briefen aus dem „Volksgefängnis“ nicht egoistisch, sondern durch-
aus politisch argumentiert, wenn er im Namen einer anderen Staatsräson Hu-
manität, Flexibilität und Konzilianz eingefordert habe. Die historisch einma-
lige „fermezza“ der Regierung im Entführungsfall Moro habe dagegen zu einem
rasanten Vertrauensverlust in der Bevölkerung geführt, die sich teilweise erst
kurz zuvor als politisches Subjekt mit autonomem Gestaltungswillen konsti-
tuiert habe. Die Traditionslinien, die von 68 in den Terrorismus führten, will
der Vf. in diesem Zusammenhang keinesfalls ignoriert wissen, andererseits
aber auch nicht absolut setzen. Man kann ihm zweifellos vorwerfen, den Zä-
surcharakter der Moro-Entführung aus der eigenen (verständlichen) Betrof-
fenheit heraus überakzentuiert zu haben: Das geringe Vertrauen in die politi-
sche Klasse ist in Italien ein Phänomen der longue durée, und der Schock des
Frühjahrs 1978 führte in weiten Teilen der Bevölkerung auch zu einer stär-
keren Identifikation mit dem Gemeinwesen, die mit einer nunmehr konse-
quenten Absage an gewaltsame Revolutionsphantasien einherging. Ebenso
tendiert Moro dazu, die Bedeutung politischer Parteien (als integralem Be-
standteil der Zivilgesellschaft) für das Funktionieren einer auf repräsentati-
ven Prinzipien fußenden Demokratie gegenüber alternativen Formen des bür-
gerlichen Engagements zu stark abzuwerten – als sei nicht das Fehlen eben-
dieser tragfähigen, demokratisch organisierten Parteien eines der großen
strukturellen Mankos gegenwärtiger italienischer Politik. Dennoch ist sein Es-
say als gelungener Versuch zu honorieren, das verbreitete Schwarz-weiß-Den-
ken in Bezug auf die 70er Jahre zugunsten differenzierterer Bewertungskate-
gorien aufzubrechen. Den deutschen Leser frappieren besonders die Paralle-
len, die sich aus einem Vergleich mit dem Erinnerungsdiskurs nördlich der
Alpen ergeben: Die lange Nichtachtung der Opfer zugunsten einer morbiden,
auch medienproduzierten Faszination für die Täterfiguren, der fehlende poli-
tische Wille, staatliches Handeln durch eine vorbehaltlose Öffnung der Ar-
chive einer kritischen Überprüfung zugänglich zu machen, die verzweifelte
Suche der Angehörigen Ermordeter nach einer verlässlichen Rekonstruktion
des Tathergangs und damit der historischen Wahrheit als, wie es Moro for-
muliert, „unica forma di giustizia praticabile e auspicabile“ (S. 112).

Petra Terhoeven

Luigi M a n c o n i , Terroristi italiani. Le Brigate Rosse e la guerra totale
1970–2008, Milano (Rizzoli) 2008, 363 S., ISBN 978-88-17-02010-7, † 18,50. –
Bereits in der Vergangenheit war der Soziologe und angesehene Leitartikler
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Luigi Manconi, ehemaliger Staatssekretär im Justizministerium sowie über
zwei Legislaturperioden für das Parteienbündnis L’Ulivo im italienischen Se-
nat, mit Publikationen zum italienischen Linksterrorismus hervorgetreten. In
seinem jüngsten Buch entwickelt er seine früheren Thesen zu den geistigen
Grundlagen der Brigate Rosse (BR) weiter. Sein trotz des reißerischen und
überaus unglücklichen Untertitels zumindest in Teilen sehr lesenswerter Text
oszilliert zwischen dichter (historischer) Beschreibung, soziologischer Ana-
lyse, politischer Programmschrift und nicht zuletzt Zeitzeugenbericht. Gerade
die letztgenannte Dimension macht den Reiz des Buches aus, wenn sich der
Vf., Jahrgang 1948, mit den Gründen für die hohe linksextreme Mobilisie-
rungsbereitschaft im Italien der 70er und frühen 80er Jahre beschäftigt, die
mit einer auch im internationalen Vergleich einzigartigen Aggressivität ein-
herging. Das Fehlen einer konsequenten Tabuisierung physischer Gewalt
macht der Autor zu recht nicht nur bei den terroristischen Splittergruppen,
sondern innerhalb eines relativ großen Gesellschaftssegments aus, das teil-
weise sogar kulturelle Hegemonie erlangen konnte. Manconi weiß dabei sehr
genau, wovon er spricht, war er doch zeitweise für den im Grenzbereich zur
Illegalität operierenden Ordnungsdienst der linksradikalen Gruppe Lotta Con-
tinua verantwortlich. Woher kam nun aus der Sicht eines Kenners der Szene
die massive und ungewöhnlich langlebige Gewalt? Manconi nennt – in dieser
Reihenfolge – das kollektive Trauma des Attentats auf der Piazza Fontana, die
verbreitete Frustration über die mangelnde Offenheit des politischen Systems,
die italienische Tendenz zur Politisierung bzw. Ideologisierung selbst der Mas-
senkultur, die Resistenz traditioneller Subkulturen, die Mythisierung der Re-
sistenza und des Kommunismus, die relative politische Erfolglosigkeit der
68er sowie die Attraktivität einer nicht selten religiös verbrämten Idee einer
„gerechten Gewalt“. Viele dieser Deutungsangebote sind alles andere als neu
und nicht in allen Fällen wird das Verhältnis von Ursache und Wirkung in
wünschenswerter Klarheit expliziert. Dennoch ist die Lektüre durchweg an-
regend, vor allem weil Manconi in der Folge auch der Frage nach der gesell-
schaftlichen Aufarbeitung der „anni di piombo“ nicht aus dem Weg geht. Die
allgemeine Erleichterung angesichts des militärischen Sieges über den Terro-
rismus, so die Quintessenz seiner Überlegungen, habe in den 80er Jahren zu
einer Verdrängung seiner politischen Komplexität und einer entsprechend
problematischen Erinnerungskultur geführt. Obwohl Manconi das eigene La-
ger von dieser Kritik nicht ausnimmt, liest sich dieser Teil doch wie ein Re-
habilitierungsversuch seines eigenen Werdegangs im Sinne einer nicht zwangs-
läufigen, aber doch generationstypischen „undemokratischen Lehrzeit“ auf
dem Weg in die Demokratie – außerhalb Italiens idealtypisch verkörpert von
Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit. Man wird dem Vf. darin zustimmen,
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dass die italienische Rechte, aber auch Teile der staatlichen Institutionen eine
selbstkritische Reflexion der eigenen Rolle innerhalb der „tragedia nazionale“
(Manconi) der 70er Jahre bisher weitgehend haben vermissen lassen, was zu
einer gewissen Schieflage in der öffentlichen Wahrnehmung geführt hat. Den-
noch irritiert gerade im Vergleich mit Deutschland, wo die entsprechenden
Tendenzen deutlich schärfer ausgeprägt sind, die harsche Kritik an einer an-
geblichen Dämonisierung und Stigmatisierung ehemaliger linker Gewalttäter,
die sich bewußt auch der Hinterbliebenen bzw. der überlebenden Terroropfer
bediene. Hier drängt sich der Verdacht auf, dass Manconis Fähigkeit zur Em-
pathie im Falle der straffällig Gewordenen – bei denen es sich keineswegs um
„politische Gefangene“ und schon gar nicht um „Kriegsgefangene“ handelt, wie
Manconi vorgibt – immer noch größer ausfällt als im Falle ihrer Opfer. Als
hochgradig befremdlich hat die Rezensentin aber vor allem den fast aus-
schließlich gegenwartsbezogenen zweiten Teil des Buches empfunden. Die seit
1999 aktiven, einige Dutzend Mitglieder zählenden „Nuove BR“, denen Man-
coni ein hohes Maß an Kontinuität zu ihren historischen Vorbildern attestiert,
werden in ihrer Bedeutung in einem Maße aufgebläht, welches angesichts der
Gefahren, die der italienischen Demokratie gegenwärtig durch die Aktivitäten
rechtsgerichteter und erst recht mafiöser Gruppierungen droht, nur Kopf-
schütteln verursachen kann. Eine anti-amerikanische Solidaritätserklärung
der Neuen BR mit den Attentätern vom 11. September verleitet Manconi gar
zu der historisch unsinnigen Aussage, der „italienische Terrorismus werde
immer terroristischer“ (246). Sein abschließender Appell an die Politik, sich
verstärkt den Verlierern der Globalisierung in prekären Arbeitsverhältnissen
zu widmen, die ansonsten leichte Beute linksextremer Bewunderer der
Kampfmethoden Al Qaidas würden, erscheint in diesem Zusammenhang
ebenso deplaziert wie er politisch folgenlos bleiben wird.

Petra Terhoeven

Gian Enrico R u s c o n i /Thomas S c h l e m m e r /Hans Wo l l e r (Hg.),
Schleichende Entfremdung? Deutschland und Italien nach dem Fall der
Mauer, Zeitgeschichte im Gespräch 3, München (Oldenbourg) 2008, 136 S.,
ISBN 978-3-486-58672-5, † 16,80. – Es kommt nicht gerade häufig vor, dass die
Herausgeber eines Bandes hinsichtlich des präsentierten Themas einander
diametral entgegengesetzte Positionen vertreten. Gian Enrico Rusconi, ausge-
wiesener Deutschland-Kenner und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu
den deutsch-italienischen Beziehungen, spricht in seinem als „Alarmruf“ cha-
rakterisierten einleitenden Beitrag von einer „schleichenden Entfremdung“
der beiden Länder seit 1989 und gibt damit die These vor, zu der die übrigen
Aufsätze des kompakten Bändchens Stellung beziehen. Die geo-politischen
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Veränderungen seit dem Fall der Berliner Mauer haben laut Rusconi eine Ära
beendet, in der „Italien und Deutschland im positiven Sinne aufeinander an-
gewiesen waren, wenn sie am europäischen Einigungsprozess teilnehmen und
diesen in ihrem Sinne beeinflussen wollten“ (12). Die Implosion des politi-
schen Systems im Italien der 90er Jahre sowie der „Berlusconismus“ der Fol-
gezeit drohten nun die Fundamente der fruchtbaren Kooperation vollends zu
untergraben. Mitherausgeber Hans Woller macht schon im Titel seiner Replik
deutlich, was er von solch düsteren Visionen hält: „Vom Mythos der schlei-
chenden Entfremdung“ ist hier die Rede, ja, von „gefährlichem Alarmismus“
(24). Woller, um dies vorwegzunehmen, hat die besseren Argumente auf seiner
Seite und wird auch von der Mehrheit der übrigen Autoren in seiner optimis-
tischeren Einschätzung der Lage unterstützt. Wie die Herausgeber selbst an-
deuten, resultieren die Unterschiede in der Bewertung zumindest teilweise
aus dem unterschiedlichen Gewicht, das der Politik im Gesamtkontext der
deutsch-italienischen Beziehungen beigemessen wird, aber auch aus der un-
terschiedlichen Definition des Politischen selbst: Hat man lediglich die diplo-
matische und parteipolitische Ebene im Auge, sind die negativen Folgen des
Vakuums, das in Italien durch die Auflösung bzw. grundlegende Umstruktu-
rierung der konservativen und linken Parteimilieus entstanden ist, ebenso
wenig zu übersehen wie diejenigen der weitgehenden außenpolitischen Selbst-
isolierung der Berlusconi-Administration. Betrachtet man dagegen die öko-
nomischen, wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen beiden
Ländern, so gibt es wenig Anlass zur Sorge, zumal, wie Woller betont, durch-
aus auch Wissenschaftler „politisch“ wirken können. Erheblichen Einfluss auf
die Beurteilung der Gegenwart besitzt naturgemäß auch die Einschätzung der
Vergangenheit. Wer die immense Hypothek unterschätzt, die die Erfahrungen
des Zweiten Weltkriegs für die kollektive Psyche vor allem, aber nicht aus-
schließlich südlich der Alpen bedeutet haben, läuft Gefahr, den Grad der Har-
monie im deutsch-italienischen Verhältnis der Nachkriegsjahrzehnte doch
ganz erheblich überzubewerten. Auch wenn die Traumata und die divergieren-
den Deutungen der Geschichte des 20. Jh. auch heute noch für so manche
Wahrnehmungsstörung verantwortlich sind, wie Lutz K l i n k h a m m e r in sei-
nem lesenswerten Beitrag deutlich macht, dürfte ihr Gewicht seit 1989 zwei-
fellos eher ab- als zugenommen haben. Der Leser bekommt mit dem vorliegen-
den Büchlein reichlich Material, um sich zu diesen und ähnlichen Fragen
selbst ein Bild zu machen. Die Beiträge decken das gesamte Spektrum Politik,
Wirtschaft, Kultur sowie universitäre Forschung und Lehre – mit einem
Schwerpunkt auf der Geschichtswissenschaft – ab und sind ausnahmslos von
Experten verfasst, die sowohl Einsteigern als auch Kennern der Materie eine
Fülle an Informationen zu bieten haben. Nach der Lektüre wird kaum jemand
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versucht sein, das Fragezeichen im Titel „Schleichende Entfremdung?“ in ein
Ausrufezeichen zu verwandeln. Die Abkühlung der im engeren Sinne politi-
schen Beziehungen zwischen Italien und der Bundesrepublik erscheint eher
als normale Konjunkturschwankung denn als Symptom einer ernsthaften
Krise. Im Übrigen ist das Befremden über den politischen Weg Italiens unter
Berlusconi ja keineswegs ein ausschließlich deutsches, sondern auch ein eu-
ropäisches Phänomen, was der Band unterm Strich zu wenig berücksichtigt.
Und nicht zuletzt ist mit zunehmender Nähe, wie es Mitherausgeber Thomas
Schlemmer formuliert, auch „ein Zuwachs an kritischem Potential“ verbunden
(115) – das kann und sollte man auch als Chance begreifen.

Petra Terhoeven

Libri consiliorum 1387–1389. Trascrizione e regesto degli Ordinati co-
munali di Maura B a i m a , Fonti 10, Torino (Archivio storico della città di
Torino) 2006, XI, 384 S.; Id. 1390–1392 . . . di Lorena B a r a l e e Francesca
G a m a l e r o , Fonti 11, ebd. 2008, XI, 338 S., ISBN 978-88-86685-80-1, –85–6, je
† 25. – Hinzuweisen ist wiederum – s. zuletzt QFIAB 86 [2006] S. 876 f. – auf
Neuerscheinungen in der rasch wachsenden Reihe der Protokolle des Turiner
städtischen Rates und der von diesem eingesetzten Kommissionen. Verant-
wortlich für sie zeichnet Stefano A. B e n e d e t t o ; er hat den Bänden je eine
kurze Charakterisierung des Inhalts vorangestellt. Mit dem Anfang jedes Jah-
res, berechnet nach Nativitätsstil, wird ein neues Register begonnen. Als ers-
tes trägt man die Namen derjenigen ein, die den Großen Rat (generale con-
scilium maioris credencie civitatis Taurini) bilden, genannt credendarii. Es
sind immer rund 60, bei ihrer Zusammensetzung ist große Kontinuität zu be-
obachten: 1392 erscheint gerade ein Viertel neuer Mitglieder verglichen mit
der Liste sechs Jahre zuvor. Die Protokolle der einzelnen Sitzungen verweisen
aber gleich zu Eingang auf die Namen derer, die in Wirklichkeit die Stadt
beherrschen, nämlich der vicarius und der iudex, dieser ausdrücklich als
kundig in beiden Rechten bezeichnet. Sie fungieren im Namen des Stadtherrn,
des Fürsten von Achaia Amedeo aus dem damals noch gräflichen Hause Sa-
voyen, der in der Regel zu Pinerolo residiert und von dort Anweisungen
schickt. Solche werden von seinen Repräsentanten dem Rat mitgeteilt, der
dann nach Wegen für die Ausführung suchen muss. Überhaupt sind sie es, die
den Ton angeben, indem sie die Punkte der Tagesordnung vorlegen und zur
Beschlussfassung auffordern. Breiten Raum nimmt dabei die Beschaffung von
Geld ein. Es war Kriegszeit: Ein Waffenstillstand mit dem benachbarten Mark-
grafen von Monferrato, Teodoro II. Paleologo, war ausgelaufen, dieser rückte
mit Truppen vor, und außerdem machten die Expansionsgelüste des Grafen
von Mailand, Gian Galeazzo Viscontis, Oberitalien unsicher. So waren die Zu-
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wendungen für Söldner, für das eigene Milizaufgebot und für Wachen aufzu-
bringen, Investitionen für die Verbesserung der Verteidigungsanlagen oder de-
ren Reparatur waren unumgänglich. Dafür mussten die Einnahmen aus Steu-
ern und Zöllen gesteigert werden, auch beschloss man Zwangsanleihen, die
von den vermögenden Bürgern aufzubringen waren. 1389 gab es eine Miss-
ernte, die im nächsten Jahr Anstrengungen für die angemessene Verfügbarkeit
von Lebensmitteln notwendig machte; das scheint zum Anlass für Investiti-
onen zum Ausbau der Bewässerungskanäle in der Folgezeit geworden zu sein.
Ein Ratsbeschluss aus dem Mai 1392 wirkt wie ein Indiz für die Unbill der
Zeiten und die Verunsicherung der Bevölkerung: Sämtliche Gehfähigen – doch
mit Ausnahme der Arbeiter – wurden zur Teilnahme an dreitägigen Prozessi-
onen verpflichtet, um die Hilfe des Himmels gegen Krankheit und Unwetter zu
erflehen (Fonti 11 S. 55 f.). Die Protokolle der einzelnen Sitzungen des Rates
oder eines Gremiums von sapientes sind immer so aufgebaut, dass nach ei-
nem formelhaften Einführungssatz zunächst die Tagesordnung wiedergegeben
wird, eventuell unter Einschluss einer brieflichen Anweisung des Fürsten,
dann folgt der eigentliche Beschluss, gegliedert nach den Punkten. Dieser be-
inhaltet in zahlreichen Fällen lediglich die Überweisung der Angelegenheit an
bestimmte Amtsträger oder aber an eine Kommission. Vorangestellte italieni-
sche Regesten mit Angabe der Materien erleichtern die Orientierung im Ma-
terial. Als weitere Hilfe kommt dem Benutzer das Register der Personen- und
Ortsnamen zustatten. Hier scheint jedoch ein Einwand zur Editionstechnik
vonnöten. Zwar dürfte es eine empfehlenswerte Entscheidung sein, solche
Texte unter Verzicht auf detaillierte Kommentierung zu veröffentlichen, damit
sie ohne großen Aufwand dem interessierten Publikum zur Verfügung gestellt
werden können, das heißt: schnell. Aber das darf doch nicht den Verzicht auf
die Identifizierung der vorkommenden Personen und Orte bedeuten, nicht
unbedingt in erläuternden Anmerkungen, sondern eher im Register. Dort je-
doch sucht man etwa den erwähnten Markgrafen von Monferrato vergebens
unter seinem Eigennamen. Unaufgeklärt bleibt auch die Identität eines mehr-
fach genannten Kardinallegaten. 1389 im März beschloss der Rat eine Ge-
sandtschaft zu ihm, der sich damals in Asti aufhielt, um zu erreichen, dass die
Einkünfte der verlassenen Turiner Humiliaten-Propstei für den Bau und Un-
terhalt einer Po-Brücke umgewidmet würden; zunächst fehlt jeder Hinweis auf
seinen Namen, doch im Juni und Juli taucht die präzise Bezeichnung cardi-
nalis Ravene auf (Fonti 10 S. 280 f., 283, 305 f., 311–314). Im Register erschei-
nen diese Stellen unter „Ast“ (so in den Texten für Asti) und teilweise auch
unter „Ravena“ – cardinalis oder legatus findet sich dagegen nirgends. So
wird dem Leser vorenthalten, wer denn diese Person war: Pileo di Prata, der
Kardinal des doppelten Obödienzwechsels („der mit den drei Hüten“ nannte
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man ihn ironisch), der in jener Phase zu Papst Clemens VII. hielt und in des-
sen Auftrag gerade Oberitalien bereiste; im März 1389 ist er tatsächlich in Asti
bezeugt. Dieter Girgensohn

Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni, a cura di
Massimo Carlo G i a n n i n i /Gianvittorio S i g n o r o t t o , Pubblicazioni degli Ar-
chivi di Stato. Fonti 46, Roma (Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Dipartimento per i Beni Archivistivi e Librari. Direzione Generale per gli Ar-
chivi) 2006, CXIV, 326 pp., ISBN 88-7125-282-9. – Il presente volume costi-
tuisce uno dei tangibili risultati scientifici del più vasto programma di ricerca
sul tema „Politica, fazioni, istituzioni nell’„Italia spagnola“ dall’incoronazione
di Carlo V (1530) alla pace di Westfalia (1618)“ coordinato da Elena F a s a n o
G u a r i n i . Come precisa la stessa coordinatrice nella sua „Presentazione“ (pp.
V-VI), fine del progetto è lo studio delle fonti relative sia ai domini italiani
della Corona spagnola, sia a quegli stati indipendenti della penisola, i cui
rapporti con la Spagna furono particolarmente rilevanti (in particolare Roma,
il Granducato di Toscana, la Repubblica di Genova, i ducati padani). Tale stu-
dio, superando le antiche pregiudiziali antistraniere caratteristiche degli sto-
rici dell’Ottocento e dei primi del Novecento, è sviluppato nel solco dei più
recenti orientamenti storiografici sugli stati moderni e sul sistema imperiale
della Monarchia Ispanica. La documentazione qui data alle stampe è prece-
duta da due saggi firmati dai curatori. Nel primo (Fonti documentarie e sto-
riografia. La scoperta della complessità) Gianvittorio Signorotto ripercorre, in
un’ampia e articolata rassegna, i progressi compiuti dalle ricerche sulla Lom-
bardia spagnola dagli inizi dell’Ottocento a oggi (pp. VII-LXIII). Egli dimostra
come, attraverso indagini nei campi più diversi e, soprattutto, mediante il
ricorso alle fonti spagnole (sia quelle custodite nella Spagna stessa, sia quelle
conservate altrove), si sia potuti giungere a una valutazione più esatta ed
equilibrata della cosidetta „dominazione spagnola“. A sua volta, Massimo
Carlo Giannini offre allo studioso, nella prospettiva dell’immagine dello Stato
di Milano che i documenti propongono, una prima chiave di lettura dei testi
editi (Pensare e descrivere lo Stato di Milano nel Seicento, pp. LXV-LXXXVI).
Le fonti presentate nel volume possono, grosso modo, essere suddivisi in tre
distinte categorie. Alla prima appartengono quei memoriali, anonimi o meno,
indirizzati ai governatori, ad alti esponenti della corte di Madrid o ai sovrani
stessi e riguardanti la situazione generale dello Stato di Milano; alla seconda,
le relazioni stese da alcuni governatori al momento di lasciare l’incarico; alla
terza, i documenti di carattere compilativo elaborati da funzionari nel disim-
pegno delle proprie mansioni burocratiche. Per la verità, la fonte rientrante in
quest’ultima categoria e inclusa nel volume è una sola: l’ampio sommario delle
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materie trattate nelle carte custodite presso una delle sezioni del Consiglio
d’Italia, la segreteria di Milano, alla quale si farà riferimento poco più oltre. Il
volume contiene in tutto dieci testi. Quattro di essi rientrano della categoria
dei memoriali sullo Stato di Milano nel suo insieme: il Discurso composto da
don Carlos Coloma nel 1626 (nr. I, pp. 3–19; fra tutti i documenti inclusi nel
presente volume, è l’unico già pubblicato circa mezzo secolo fa: cfr. O. Tu r -
n e r , Rivista Storica Italiana 64 [1952] pp. 581–595), nonché tre scritti ano-
nimi, il Papel de advertencias del 1643 (nr. II, pp. 16–23), la Noticia general
del Estado de Milán del 1645 (nr. IV, pp. 39–51) e la Relaçión del Estado de
Milán, stesa tra il 1662 e il 1668 (nr. VII, pp. 98–122). Alla categoria delle
relazioni vergate dai governatori appartengono: la Relación de algunas cosas
…, scritta dal marchese di Velada nel 1644 (nr. III, pp. 30–36), due testi del
marchese di Caracena, Copia della relazione … e Copia de lo que escribió …,
entrambe del 1656 (rispettivamente nr. V, pp. 60–67 e nr. VI, pp. 71–86), il Me-
moriale del conte di Fuensaldaña, risalente al 1660 (nr. VIII, pp. 90–96) e il
Papel redatto nel 1686 dal conte di Melgar (nr. X, pp. 127–145). L’intera se-
conda parte del volume, infine, è occupata dalla trascrizione del già menzio-
nato Archivo de materias que comprehende de la Secretarı́a de Milán (nr. X,
pp. 153–271: il titolo sembra comportare una lacuna), opera di Blas de Navar-
rete. Non è possibile, in questa sede, offrire un resoconto, sia pure sintetico,
dei singoli documenti pubblicati. Alcune considerazioni generali potranno, tut-
tavia, risultare non inutili. Iniziando dai testi rientranti nella tipologia delle
relazioni sullo Stato di Milano in generale, rileviamo – né poteva essere diver-
samente – come risultino ricche di informazioni relative alla geografia, all’eco-
nomia, alla demografia dello Stato, nonché alla complessa struttura militare e
amministrativa che connotavano, nel Seicento, la realtà del dominio lom-
bardo. Non mancano, in qualche testo, accenti fortemente critici riguardo al
funzionamento dell’apparato burocratico: arbitri di alti funzionari, abusi di
impiegati, episodi di corruzione, frodi a danno dello stato, mancata applicazio-
ne della normativa vigente (le „grida“ di manzoniana memoria), la cui inos-
servanza risulta ormai nota a tutti – „está ya reducida en proverbio y fábula“ –
a causa della scarsa vigilanza delle autorità e delle troppe esenzioni concesse
(p. 19). Diverso, e per certi versi, nuovo, è il quadro che emerge dalla lettura
degli scritti dei governatori. Al di là del contenuto concreto di ciascuno di essi,
legato alle singole situazioni contingenti, emerge l’ampiezza delle responsabi-
lità affidate ai rappresentanti della Corona a Milano. Se il compito principale
era ovviamente quello del governo interno dello Stato, di grande importanza
risultano le incombenze di carattere militare e diplomatico. Il rilievo che as-
sumono le questioni di natura militare è evidentemente legato alla posizione
strategica dello Stato, in un momento storico in cui la Lombardia spagnola è
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teatro di intricate vicende belliche, quanto meno sino alla pace ispano-fran-
cese dei Pirenei, conclusa nel 1659. Meno studiato e, quindi, meno noto, ri-
sulta l’impegno profuso dai governatori nel settore più strettamente diplo-
matico. Sin dai tempi di Carlo V era massima indiscussa che il sicuro possesso
dei domini italiani dipendesse dalla „paz y quietud de Italia“. Compito non
secondario del governatore era quindi quello di coltivare le migliori relazioni
possibili con gli stati e staterelli dell’Italia settentrionale, fungere da inter-
mediario per impedire che i loro ricorrenti conflitti degenerassero in aperte
ostilità e, soprattutto, prevenire qualsiasi mossa della Francia finalizzata a
farli entrare nella propria orbita politica. Sotto questo profilo, significativi
appaiono gli sforzi dei governatori rivolti a contrastare gli orientamenti filo-
francesi della corte di Torino, sia negli ultimi anni di Carlo Emanuele I, morto
nel 1630, sia all’epoca di Cristina di Francia, sorella di Luigi XIII e reggente
del ducato, dal 1637, durante la minore età del figlio Carlo Emanuele II. La sua
autorità continuerà a pesare sui destini dello stato sabaudo sino alla sua
scomparsa, avvenuta nel 1663, come attesta eloquentemente il giudizio che su
di lei doveva esprimere, ancora nel 1656, il governatore marchese di Caracena
(nr. VI, pp. 78 sg.). Le fonti messe a disposizione degli studiosi da Signorotto e
Giannini costituiscono una miniera di dati preziosi per gli specialisti di storia
lombarda e, più in generale, per gli studiosi dell’Italia spagnola. Certo, la na-
tura stessa della documentazione pone allo storico i classici interrogativi che
simili fonti normalmente suscitano. Mi riferisco alla attendibilità delle infor-
mazioni e alla affidabilità dei giudizi. Questi due problemi si pongono soprat-
tutto per le relazioni anonime: lo sconosciuto compilatore aveva accesso a dati
ufficiali e, in caso contrario, da dove poteva avere attinto le notizie riportate?
Sono perciò esse sicure o meno? Gli stessi dubbi sollevano i giudizi circa
specifiche vicende e singoli individui. L’affidabilità di tali giudizi dipende
dalla posizione occupata dall’anonimo estensore, dalle fonti delle sue infor-
mazioni, dalla eventuale personale conoscenza delle situazioni e delle persone
in esse implicate. In mancanza di elementi idonei a lumeggiare la biografia e la
personalità dei singoli autori, le opinioni da loro espresse vanno usate con
cautela. Con analoga cautela, sia pure per motivi diversi, vanno studiati gli
scritti dei governatori. Nel caso specifico, la attendibilità delle informazioni
relative a persone, fatti e circostanze non può essere messa in dubbio, nella
misura in cui gli autori avevano accesso a fonti sicure e, talvolta, anche riser-
vate. Tuttavia, trattandosi di testimonianze formite dagli stessi protagonisti,
va tenuto conto che esse possono essere inficiate da condizionamenti di tipo
soggettivo, come la necessità di giustificare la propria condotta, di prevenire
possibili critiche ovvero di mettere in risalto i meriti acquisiti al servizio della
Corona. Alla fine dei conti, le presenti riflessioni valgono soltanto a richia-
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mare la necessità di un attento vaglio critico di fonti che, per la loro partico-
lare tipologia, richiedono, più di altre, il ricorso a ulteriori controlli documen-
tari. Si tratta comunque di considerazioni che nulla tolgono all’interesse e al
valore dei testi pubblicati, né al merito di coloro i quali, con tanta passione e
tanta cura li hanno messi a disposizione degli studiosi.

Agostino Borromeo

Lo „zelantissimo Pastore“ e la città. Vigevano nell’età del vescovo Ca-
ramuel, a cura di Luisa G i o r d a n o , Pisa (Edizioni ETS) 2006, 330 S., Abb.,
ISBN 88–4671698-X, † 15. – Im Zentrum dieser Veröffentlichung steht die Fi-
gur des Gelehrtenbischofs Juan Caramuel (1606–1682), der aus den spani-
schen Niederlanden stammte, mit 17 Jahren in den Zisterzienserorden einge-
treten war und in Alcalà und Löwen seine bereits früh erkannten außeror-
dentlichen geistigen Anlagen durch Studien der Theologie und Philosophie
erweitert hatte. In Löwen wird er sich später als Professor für Theologie als
entschiedener Gegner des Jansenismus artikulieren. Über seine Mutter Ca-
tharina Frisse Lobkowitz ergaben sich Verbindungen ins Reich, wo sich C. vor
allem durch die Herbeiführung unzähliger Konversionen einen Namen ge-
macht hat. Ferdinand III. ernannte ihn zum kaiserlichen Rat und Hofprediger
und schätzte seine Kompetenz in militärarchitektonischen Fragen (später
sollte C. Zeuge der Kaiserkrönung Leopolds I. in Frankfurt sein). Alexan-
der VII. Chigi, der bereits während seiner Kölner Nuntiatur auf ihn aufmerk-
sam geworden war, berief C. als Konsultor in die Inquisitions- und Ritenkon-
gregation und betraute ihn mit der Leitung des Bistums Campagna-Satriano.
Der vorliegende Sammelband ist weitgehend der Zeit nach 1673 gewidmet. In
jenem Jahr hatte ihn König Karl II. von Spanien als Bischof nach Vigevano
gerufen, wo er bis zu seinem Tod wirkte und zahlreiche kirchliche, kulturelle
und soziale Initiativen entfaltete, so vor allem im Bereich der Urbanistik und
des Bildungswesens (Förderung der Schulen, Einrichtung einer Buchdrucke-
rei in der bischöflichen Residenz). In einem einleitenden Beitrag wird zu-
nächst knapp die Stadtgeschichte von Vigevano im 17. Jh. skizziert (Pier Luigi
M u g g i a t i ). Luisa G i o r d a n o beschäftigt sich mit den einzelnen Maßnahmen
des gelehrten Reformbischofs und großen Architekturtheoretikers unter be-
sonderer Berücksichtigung der wichtigsten urbanistischen Eingriffe in das
Stadtbild: Neugestaltung der Piazza ducale und der Domfassade. In diesem
Zusammenhang werden einschlägige Archivalien lokaler und Mailänder Pro-
venienz ergänzend abgedruckt. Drei Artikel (Nicoletta S a n n a , Alberto A s c a -
n i , Marialuisa R i z z i n i ) widmen sich den geistlichen Kunstschätzen (Gold-
schmiedarbeiten, Paramenten) aus den Beständen des Domschatzes und an-
derer Pfarrkirchen von Vigevano aus der Zeit C.s. Zwei weitere Beiträge
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führen in die Umgebung Vigevanos. Luigi Carlo S c h i a v i gibt einen profunden
Einblick in das architektonisch-künstlerische Bauprogramm der Zisterzienser-
kirche von Santa Maria di Acqualunga, dessen Schema auch andernorts in
Italien anzutreffen ist (Tigleto, Follina, Valvisciolo). C. als Mitglied des bern-
hardinischen Ordens dürfte diesen Ort gekannt haben. Gianpaolo A n g e l i n i
untersucht die architektonischen Maßnahmen der Familie Litta in ihrem Le-
hen Gambolò, ein Ort nahe Vigevano, der ebenfalls Bezüge aufweist zur Vita
C.s (der Bischof hatte dort ein Franziskanerinnenkloster gegründet). Sehr
nützlich erweisen sich die im Anhang abgedruckten biographischen Doku-
mente. Es handelt sich zum einen um einen Abdruck der die Zeit in Vigevano
betreffenden Kapitel aus der Vita C.s von Jacopo Antonio Tadisi (Venezia
1760), eingeleitet von Monica V i s i o l i , und zum anderen um die Wiedergabe
des C. gewidmeten Kapitels der lateinischen Bischofsviten von Matteo Gianolo
(Novara 1844), eingeleitet von Carlo R a m e l l a und ausgezeichnet ins Italie-
nische übertragen von Caterina B a l e t t i . Der Band schließt mit einer Kurz-
beschreibung des Fondo Caramuel im bischöflichen Archiv von Vigevano
durch Emilia M a n g i a r o t t i . Diese Publikation zur lombardischen Lokalge-
schichte sei vor allem jenen empfohlen, die sich mit der facettenreichen, ganz
in der Tradition humanistischer Universalbildung stehenden und vom triden-
tinischen Reformgeist geprägten Bischof C. näher beschäftigen möchten.

Alexander Koller

Storia di Cremona. Il Trecento. Chiesa e cultura (VIII-XIV secolo), a cura
di Giancarlo A n d e n n a e Giorgio C h i t t o l i n i , Cremona (Comune – Banca
Cremonese Credito Cooperativo) 2007, VIII, 485 S., Abb., ISBN 978-88-7827-
161-6, † 60. – Die prachtvoll ausgestaltete, reich bebilderte Geschichte Cre-
monas hat 2003 zu erscheinen begonnen, und inzwischen ist Jahr für Jahr ein
Band gefolgt: L’Età antica (2003) und Dall’alto Medioevo all’età comunale
(2004), ferner L’età degli Asburgo di Spagna, 1535–1707 (2006) und L’Otto-
cento (2005). Der neue Band ist also der dritte des Werkes in der chronolo-
gischen Abfolge. An seinem Anfang stehen Beiträge, die eigentlich für den
vorausgehenden bestimmt waren, dort aber keinen Platz fanden; nun haben
ihre Autoren sie zeitlich erweitert. A n d e n n a beschreibt auf nicht weniger als
168 Seiten die kirchlichen Institutionen vom 8. Jh. bis zum Ende des 14.,
sodann beschäftigt sich Elisabetta F i l i p p i n i speziell mit den Mönchsorden
im 14. Jh., daran schließt sich der ebenfalls umfangreiche Beitrag von Maria-
rosa C o r t e s i über die kulturellen Aspekte an, nun wieder behandelt für das
9. – 14. Jh. Erst nach der Hälfte des Bandes beginnt der Teil, den man nach
seinem Haupttitel erwartet. Cremona hat im späteren Mittelalter eine für die
Bürger nicht eben erfreuliche, doch für viele Städte des sogenannten kom-
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munalen Italiens typische Entwicklung durchgemacht: Die innere Freiheit
ging nach Zwistigkeiten schon um die Mitte des 13. Jh. verloren, die Signorie
wurde nun zur Regierungsform; bald konnte eine lokale Familie, die Cavalca-
bò, sich die Alleinherrschaft für viele Jahrzehnte sichern. Doch da die Stadt
zum Reich gehörte, griffen Kaiser und Könige immer wieder direkt ein, so
Heinrich VII. und Ludwig der Bayer, zuletzt Heinrichs Sohn Johannes von
Böhmen, der sich u. a. mit dem Titel eines Herrn von Cremona schmückte.
Aber dann ging auch die äußere Unabhängigkeit verloren, als 1334 Azzo Vi-
sconti die Grenze des entstehenden Mailänder Territorialstaates nach Osten
zu verschieben vermochte, und die Zugehörigkeit zu einer größeren politi-
schen Einheit behielt Bestand, bis sie nach dem Tode Gian Galeazzo Viscontis
im Jahre 1402 eine Unterbrechung erfuhr, die allerdings nur von kurzer Dauer
war. Die Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt verfolgt kenntnisreich und gut
belegt Marco G e n t i l e , der die historische Erzählung mit dem Jahre 1311, als
ein Beauftragter der Kommune in Mailand vor dem Kaiser den Treueid
ablegte, einsetzen lässt. Nach den Beziehungen zu den Herrschern aus dem
Norden sind die Probleme rund um die Eingliederung der einst selbständigen
Kommune in den regionalen Staat die hauptsächlichen Themen. Dem Abriss
der politischen Geschichte schließt sich als notwendige Ergänzung ein Über-
blick über die Gesetzgebung – Statuten und Anordnungen der Herrscher –
sowie die Verfassung der Bürgerschaft während der Visconti-Zeit an, sie
stammt aus der Feder von Valeria L e o n i . Da Cremona im Mittelalter ein
bedeutendes Handelszentrum war, sind die folgenden Beiträge von Patrizia
M a i n o n i über Wirtschaft und öffentliche Finanzen, von Luciana F r a n g i o n i
spezielle über die Kaufleute wichtig. In der Skizze über Architektur von Gior-
gio Vo l t i n i wird der Reichtum Cremonas an gotischen Kirchen unterstrichen,
den ersten Platz nimmt selbstverständlich die Kathedrale ein, deren Figuren-
schmuck wiederum eine hervorragende Rolle im Abschnitt über Skulptur von
Lia B e l l i n g e r i spielt. Die künstlerischen Aspekte werden vervollständigt
durch die Ausführungen von Vo l t i n i über Malerei, wobei allerdings Minia-
turen nicht vorkommen. Insgesamt ist den Herausgebern ein schönes Buch
gelungen, für die Qualität des Inhalts bürgen die ausgewiesenen Fachleute, die
zur Mitarbeit haben gewonnen werden können. Begrüßenswert ist das Na-
menregister am Schluss, so dass man nicht Jahre zu warten braucht, bis nach
Vollendung des Gesamtwerks ein eigener Band mit diesem unverzichtbaren
Hilfsmittel erscheint, so wie man das etwa von den großen Stadt- und Staats-
geschichten Mailands und Venedigs kennt. Allerdings werden die Autoren der
zitierten Studien darin nicht berücksichtigt, somit wäre – zumal angesichts
des Umfangs einiger Beiträge – ein Literaturverzeichnis von unbestreitbarem
Nutzen gewesen. Dieter Girgensohn
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Erika K u s t a t s c h e r , Die Städte des Hochstifts Brixen im Spätmittelal-
ter. Verfassungs- und Sozialgeschichte von Brixen, Bruneck und Klausen im
Spiegel der Personengeschichte (1200–1550) 1–2, Veröffentlichungen des Süd-
tiroler Landesarchivs. Pubblicazioni dell’Archivio provinciale di Bolzano 25,
Innsbruck-Wien-Bozen (Studienverlag) 2007, 405 S. u. S. 407–929 m. zahlr. Gra-
fiken, 1 CD-ROM, ISBN 978-3-7065-4402-3, † 110. – Der Materialreichtum die-
ses Werkes ist atemberaubend, zumal wenn man sich die vergleichsweise klei-
nen Einwohnerzahlen der drei Städte, die zur Diözese Brixen gehörten und
dem Bischof als Stadtherrn unterstanden, vor Augen hält: Geschätzt wird sie
um das Jahr 1500 für den Hauptort auf 1600–1700, für Bruneck, einen regen
Handelsplatz an der Straße durch das Pustertal, auf 1200–1500 und für Klau-
sen, an der Eisack auf dem Wege nach Bozen gelegen, auf 600–700 Personen
(nach älterer Literatur). Deren Sozialgeschichte im behandelten Zeitraum
wird auf prosopographischer Grundlage erarbeitet. Sie hat die Vf. aus 10 378
von ihr zusammengetragenen biographischen Skizzen kondensiert, die Quel-
len für diese sind über 20 850 zitierte Stellen verstreut; dabei überwiegen die
ungedruckten bei Weitem die gedruckten. Herangezogen werden mussten –
typisch für die erhaltene Überlieferung aus dem späteren Mittelalter – in ers-
ter Linie Urkunden; dazu gesellen sich seit der Mitte des 15. Jh. verschiedene
Arten von Akten, meist in Bänden aufgezeichnet, etwa Register der bischöfli-
chen Belehnungen oder Gerichtssachen, in Brixen ein Bürgeraufnahmebuch
mit Informationen seit 1500, später auch Steuerverzeichnisse, in Bruneck
Rechnungsbücher. Solches Material gibt vorwiegend Auskunft über private
Rechtsgeschäfte. Nun ist aus all diesen Quellen eine derartige Fülle von Daten
zusammengekommen, dass der Ertrag nicht mehr gut auf die traditionelle
Weise zwischen Buchdeckel passt. Es war also konsequent, sich moderner
technischer Mittel zu bedienen: Die Kurzbiographien haben auf der CD-ROM
Platz gefunden, und dorthin sind auch die 366 Seiten des Quellenverzeichnis-
ses ausgelagert worden. Ergebnisse aus diesem gewaltigen Rohmaterial wer-
den auf zwei Arten dargeboten. Den gesamten zweiten Teilband füllen Ver-
zeichnisse und Tabellen. Die Erstgenannten bieten Listen von Personen, die
durch bestimmte Merkmale vergleichbar werden. Das reicht von den Stamm-
vätern der Familien, die sich über mehr als eine Generation verfolgen lassen
(das Maximum liegt bei 10), über die Empfänger bischöflicher Aufträge, Rats-
mitglieder, Bürgermeister und Kirchpröpste bis zu den Kooperatoren der Pfar-
reien in den drei Städten. Die Tabellen bringen zunächst die Zahlen der auf-
gefundenen Quellen nach Vierteljahrhunderten (1276–1300: 139, 1526–50:
8439), dann die Verteilung der aufgefundenen Personen nach Stand und Ge-
schlecht (9,9 % Geistliche, von den Laien sind 85,1 % männlich) sowie auf die
Städte (57 % Brixen, 21 % Bruneck, 22 % Klausen), ferner geben sie Auskunft
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über die zahlenmäßige Streuung des Rechtsstatus, der Heiratsgewohnheiten,
der wirtschaftlichen Tätigkeiten, der Bekleidung von Ämtern usw. Was sich
daraus als Darstellung der sozialen und rechtlichen Verhältnisse destillieren
lässt, füllt den ersten Teilband. Abgehandelt werden dort in zwei großen Ab-
schnitten die sozialrelevanten Merkmale in den untersuchten Bürgerschaften
und die Ausübung von Ämtern durch die Bürger, wofür eine Skizze der ver-
fassungsrechtlichen Voraussetzungen die thematische Grundlage schafft
(„Kommunale Mitbestimmung“). Große Anschaulichkeit endlich bergen die ab-
schließenden „Porträts ausgewählter Familien“. Auf diese Weise erhält der
Leser einen intimen Einblick in die gesellschaftliche Wirklichkeit der unter-
suchten Orte. Durch ihre Größe sind sie typisch für die ganz überwiegende
Mehrzahl der europäischen Städte während des späteren Mittelalters und der
frühen Neuzeit, wie die Vf. unterstreicht. In der Tat begäbe sich auf einen
Holzweg, wer Lübeck oder Nürnberg oder Florenz als allgemein gültigen Maß-
stab für die Stadtkultur jener Zeit betrachten wollte – schon die Einwohner-
zahlen machten sie zur Ausnahme, weit jenseits der Regel, ganz abgesehen von
der verfassungsrechtlichen Differenz zwischen der bischöflichen und der
freien, de facto souveränen Stadt. Dieter Girgensohn

Hannes O b e r m a i e r /Klaus B r a n d s t ä t t e r /Emanuele C u r z e l (Hg.),
Dom- und Kollegiatstifte in der Region Tirol – Südtirol – Trentino in Mittelalter
und Neuzeit. Collegialità ecclesiastica nella regione trentino-tirolese dal me-
dioevo all’età moderna, Schlern-Schriften 329, Innsbruck (Universitätsverlag
Wagner) 2006, 352 S., ISBN 3-7030-0403-7, † 42. – Nicht um einen Sammelband
handelte es sich hier, sondern um ein Handbuch, das „einen repräsentativen
Überblick über den Stand der regionalen Stiftskirchenforschung bis zum Ende
des alten Reichs bieten“ will. Dass dieser so begrüßenswerte Band den (süd)ti-
roler Raum erfasst ist kein Zufall. Denn die Arbeit Leo Santifallers über das
Brixener Domkapitel (1924) war für die weitere Erforschung der Stiftskirchen
ein Meilenstein, vor allem deren heute unverzichtbare prosopographische Zu-
griff auf Kapitelgemeinschaften. Was die Hg. vorgelegt haben, ist jedoch kein
reines Verzeichnis der Stiftskirchen in diesem Raum. Das Handbuch ist in
zwei Teile untergliedert. Der erste ist mit seinen überblicksartigen und allge-
mein gehaltenen Beiträgen als eine Einführung in die Materie „Stiftskirche“
sowie die dazugehörige Forschung zu verstehen. Dazu gehören eine Einleitung
der Hg. in deutscher und italienischer Sprache (S. 9–20). Daran schließen sich
sehr kurze Überblicke an, so zum Tübinger Stiftskirchenprojekt (Sönke L o -
r e n z , S. 23–25) sowie die Beiträge von Helmut F l a c h e n e c k e r , Was ist ein
Stift im Mittelalter (S. 27–31), Klaus B r a n d s t ä t t e r , Die Domstifte (S. 33–
41), Emanuele C u r z e l , Collegialità clericale nelle pieve trentine (S. 43–49),
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Margret F r i e d r i c h , Stifte in der frühen Neuzeit (S. 51–65), Julia H ö r -
m a n n /Ursula S t a n e k , Damenstifte in Tirol – ein Überblick (S. 67–80), und
Walther S c h n e i d e r , Die Hospitäler (S. 81–89). Diesen zum Teil lediglich drei
Seiten umfassenden Beiträgen sind dann nochmals als eigener Abschnitt des
Handbuchs Abstracts beigegeben (S. 91–96). Daran schließt sich der zweite
Teil an, eine Zusammenstellung von Stiftskirchen, die nach einem festgelegten
Katalog (S. 99) bearbeitet wurden, der eine Vergleichbarkeit herstellen und die
Orientierung in den Einzelbeiträgen erleichtern soll (Kurzinformationen, Hi-
storische Entwicklung, Kulturelle und spirituelle Leistungen, Bau- und Kunst-
geschichte, Wappen und Siegel, Ansichten und Pläne, Prosopografie [sic], Ar-
chivalien). Nach diesem Muster werden 13 Kanonikergemeinschaften aufge-
arbeitet. Die Ausführungen fallen unterschiedlich lang aus, was zum Teil auch
durch die Kurzlebigkeit behandelter Institutionen bedingt ist, wie im Fall des
1237–1244 gegründeten Priorats Santa Maria Coronata, das bereits 1283 wie-
der aufgelöst wurde, Walter L a n d i , Santa Maria Coronata (S. 291–296). Aus
dem Vollen können hingegen die Beiträge von Emanuele C u r z e l , Il capitolo
della cattedrale di Trento (S. 149–170), oder Rainer L o o s e , Das Kollegiatstift
Unsere Liebe Frau im Kreuzgang zu Brixen (S. 171–191), schöpfen. Neben den
genannten Stiften werden ferner das Domstift Brixen (S. 101–148), das Kolle-
giatstift zu den Heiligen Candidus und Korbinian von Innichen (S. 193–204),
das Augustiner-Chorherrenstift Au-Gries in Bozen (S. 205–221), das Augusti-
ner-Chorherrenstift Neustift (S. 223–238), das Prämonstratenserstift Wilten
(S. 239–251), das Augustiner-Chorherrenstift St. Michael an der Etsch (S. 253–
271), St. Florian an der Etsch (S. 273–277), Unsere Liebe Frau im Walde (S. 279–
282), Sant’Anna di Sopramonte (S. 283–289) und das Kollegiatstift Bozen
(S. 297–316) bearbeitet. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 319–349)
runden den Band ab. Der wertvolle Teil des Handbuches sind ohne Frage
Bearbeitung und – durch ähnliche Bearbeitung vergleichbare – Zusammen-
stellung der Stifte. Sie ermöglichen einen raschen und fundierten Einstieg in
die weitere Beschäftigung mit den einzelnen Institutionen. Es ist zu hoffen,
das diese gelungene Bearbeitung auch für andere Regionen Italiens befruch-
tend wirkt. Fragwürdig erscheint hingegen die Konzeption des ersten Teils.
Eine geschlossene und dichte Einleitung der Hg. wäre hier ohne Frage besser
gewesen als eine Zusammenstellung von Einzelbeiträgen allgemeiner Natur,
deren Relevanz für das Handbuch nicht immer ersichtlich ist.

Jochen Johrendt

Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV), a
cura di Emanuele C u r z e l , Gian Maria Va r a n i n i con la collaborazione di
Donatella F r i o l i 1–2, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento,
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Fonti 5, Bologna (il Mulino) 2007, 510, 513–1324 S., Abb., 1 CD-ROM, ISBN
978-88-15-11991-9, † 100. – Drei Namen stehen auf dem Titelblatt, abgesehen
von dem implizit genannten des Bischofs Friedrich von Wangen (Wanga),
doch haben an der Vorbereitung dieser wichtigen Edition in jahrelanger Mühe
viel mehr Personen mitgewirkt, wie man aus dem Vorwort erfährt: durch Ab-
schreiben oder durch eigene, namentlich gezeichnete Beiträge zur langen Ein-
leitung, die allein mehr als die Hälfte des ersten Bandes umfasst (neben den
Hg.: Fabrizio C r i v e l l o , Serena P a s q u i n , Daniela R a n d o ) , oder bei der An-
fertigung der Register, die dessen Rest füllen (Luciana E c c h e r ); der zweite
Band ist den edierten Texten vorbehalten. Er bietet die Urkundensammlung,
deren Kern auf Wangen zurückgeht. Wegen dieser Urheberschaft hat man im
18. Jh. die Handschrift – jetzt mit dem fürstbischöflichen Archiv im Staatsar-
chiv Trient – nach ihm benannt, und diese Bezeichnung ist spätestens dank
der Edition Rudolf Kinks (1852) in den allgemeinen Sprachgebrauch überge-
gangen, doch kann man auch andere antreffen, etwa Liber sancti Vigilii nach
dem Patron des Bistums. Der Sache nach handelt es sich um eins der libri
iurium, wie man sie in zahlreichen Städten und Staaten Italiens angefertigt
hat, um die eigenen Rechtstitel evident zu halten. Das war auch das Motiv des
Fürstbischofs Friedrich von Wangen (1207–18), der sich zu Beginn des Bandes
auf dem Bischofsstuhl sitzend abbilden ließ und beredt in einem Proömium (2
S. 522) beklagte, wie die Menschen aus selbstsüchtigem Ehrgeiz die Gesetze
übertreten, so dass tam possessiones quam etiam iura seiner Kirche entfrem-
det oder verletzt worden seien; deshalb solle zu deren besserem Schutz pre-
sens opusculum ex diversis instrumentis zusammengestellt werden. Dann
haben sich einige Notare ans Werk gemacht, beginnend im Jahre 1215, doch
scheinen bei der Anlage ein paar ältere Pergamentblätter mit Urkundenein-
trägen verwendet worden zu sein. Schriftvergleich führt übrigens zu dem in-
teressanten Ergebnis, dass der Bischof die Arbeiten selbst beaufsichtigte,
denn es finden sich Bemerkungen von seiner Hand. – Wie der Codex Wangia-
nus in einer frühen Phase, bevor er seine heutige Ordnung erhielt, ausgesehen
haben dürfte, wie er dann im Laufe der Zeit erweitert worden ist, meist durch
Einfügungen, aber auch durch eine zusätzliche Lage, wird in der Einleitung
ausführlich erörtert. Dort begegnen allerdings auch Oszillationen, wenn man
etwa die verschiedenen Rekonstruktionsvorschläge auf den Seiten 35 (Frioli)
und 100 (Curzel) miteinander vergleicht; die Angelegenheit wird dadurch be-
sonders kompliziert, dass bei der ersten Anlage des Registers viele Seiten
freigelassen wurden und so reichlich Raum für Nachträge boten, die denn
auch bis gegen Ende des 15. Jh. erfolgt sind. Schon solche Zusätze zeigen,
welche Bedeutung der Urkundensammlung in der Trienter bischöflichen Kanz-
lei beigemessen worden ist, sie war lebendiger Bestand; für fortwährende Be-
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nutzung spricht auch die Nummerierung der einzelnen Stücke, die im 14. Jh.
eingefügt wurde. Das wird noch unterstrichen durch die vollständige Kopie,
die Bischof Nikolaus von Brünn 1344 anfertigen ließ. Der neue Pergament-
band, zur Unterscheidung als Codex Wangianus maior bezeichnet, gehört
heute der Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum in Innsbruck.
Er wurde gleich nach der Niederschrift um zahlreiche weitere Urkunden er-
gänzt und weist ebenfalls spätere Nachträge auf. – Die Edition bietet zunächst
den vollständigen Text des ursprünglichen Codex Wangianus, und zwar in der
Reihenfolge, wie sie jetzt in der Handschrift anzutreffen ist. Die Editoren be-
ginnen jede neue Lage mit einer genauen Beschreibung von deren Zusammen-
setzung und lassen dann die in ihr vorhandenen Stücke folgen. An den Be-
stand dieses Codex Wangianus minor wird das zusätzliche Material des Codex
maior angeschlossen. Bei der Textherstellung sind im ersten Teil die Varianten
nicht nur in der Kopie von 1344, sondern auch in sonstiger Überlieferung
sorgfältig ausgewiesen worden, insbesondere wenn noch die Originalurkun-
den vorhanden sind. Man hat sogar die Lesefehler in der alten Ausgabe von
Kink verzeichnet, doch scheint der Nutzen solcher Informationen zumindest
zweifelhaft. Jedenfalls steht nun ein zuverlässiger Text dieses erstrangigen
Zeugnisses für die mittelalterliche Geschichte eines der wichtigsten Reichsbis-
tümer zur Verfügung, zudem in einer vorbildlich kommentierten Ausgabe, de-
ren zahlreiche Register das Ihre dazu beitragen, um dem Benutzer das reiche
Material zu erschließen. Hingewiesen sei noch auf die biographischen Daten
für die Bischöfe Friedrich von Wangen und Nikolaus von Brünn, die in der
Einleitung zusammengetragen worden sind. Die beigelegte CD-ROM bietet die
Aufnahmen aller Seiten des Codex minor und 19 ausgewählte Beispiele aus
dem Codex maior. Sie lassen sich auf dem Bildschirm vergrößern, man kann
sie ausdrucken, so erhält man ein vorzügliches Anschauungsmaterial, das es
insbesondere erlaubt, auch die kodikologischen Erwägungen in der Einleitung
anschaulich auf sich wirken zu lassen. Das ist eine schöne Voraussetzung für
vertiefende Studien; dieses Beispiel sollte Schule machen.

Dieter Girgensohn

Suppliche al pontefice. Diocesi di Trento 1566–1605, a cura di Cristina
B e l l o n i , Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Fonti 6, Bolo-
gna (il Mulino) 2007, 861 S., ISBN 978-88-15-12143-1, † 55. – Dem ersten Band
dieser Quellenedition, der die Jahre 1513–65 umfasste (s. QFIAB 87 [2007]
S. 639–641), ist im Abstand von nur einem Jahr der zweite gefolgt, fast ebenso
stark wie der frühere. Damit ist das spezielle Vorhaben, die Erfassung der an
den Papst gerichteten Suppliken mit Bezug auf das Bistum Trient, zu seinem
Abschluss gelangt; es sei aber daran erinnert, dass es in einen großen Rahmen
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gehört als Teil des ehrgeizigen Projektes „Trento papato impero“, für das zu-
nächst das Material des 16. Jh. gesammelt werden soll. Nur noch ein Name
steht auf dem Titelblatt, doch hat die damalige Mitherausgeberin Cecilia N u -
b o l a ein kurzes Vorwort beigesteuert. Über Absicht und Anlage braucht jetzt
nicht wiederholt zu werden, was bei der Anzeige des ersten Bandes zu be-
merken war. Nun sind die sechs Pontifikate von Pius V. bis Clemens VIII. er-
fasst. Die Geduld der am Vorhaben Beteiligten ist wahrhaft gefordert worden,
denn durchzusehen waren 781 Register (790 weniger 9, die schon zu stark
zerstört sind, als dass man sie durchblättern könnte). In ihnen sind 681 ein-
schlägige Suppliken aufgefunden und zu Regesten verarbeitet worden. Dank
den ausführlichen Inhaltswiedergaben, an deren Schluss die erwähnten Per-
sonen stets noch einmal aufgelistet werden, erhält der Leser genaue Infor-
mationen über die jeweilige Vorgeschichte, die mit vielen Einzelheiten ausge-
schmückt sein kann, und wird über das erstrebte Anliegen unterrichtet. In der
Einleitung legt die Bearbeiterin eine erste Auswertung des dargebotenen Ma-
terials vor. Den einzelnen Suppliken ist schon in den Registern jeweils ein
Betreff zugeordnet worden, die rubrica; davon sind 34 verschiedene aufge-
taucht. Sie lassen sich unter sachlichen Gesichtspunkten in vier Gruppen auf-
gliedern: Verfügungen einerseits zugunsten einzelner Personen, meist Laien
(von absolutio über indulgentia bis matrimonialis), andererseits mit Bezug
auf die Jurisdiktion (von commissio bis mutatio iudicis), auf kirchliche Be-
nefizien (von cassatio pensionis über nova provisio bis resignatio), auf die
Bitte um die Verleihung eines Amtes an der päpstlichen Kurie (officium), dazu
kommt noch reformatio als unspezifischer Begriff. Die Gewichte sind ganz
unterschiedlich verteilt, fallen unter die erste Gruppe doch gut drei Viertel der
Fälle. Dass davon allein 460 Eheangelegenheiten betreffen, hat seinen Grund
in der Reform dieser Materie durch das Konzil von Trient, denn vorher pfleg-
ten sich die Petenten mit solchen Anliegen an die Sacra Penitenzieria Aposto-
lica zu wenden. So vermittelt schon der Vergleich zwischen den beiden Bän-
den des Trienter Suppliken-Materials einen Eindruck von den Veränderungen
im Innern der katholischen Kirche nach der Mitte des 16. Jh. Ein sorgfältiges
Personen– und Ortsnamenregister beschließt den Band, dessen Auswertung
reiche Frucht besonders für die Sozialgeschichte der Stadt Trient und der
Diözese erbringen könnte. Dieter Girgensohn

Cinzia L o r a n d i n i , Famiglia e impresa. I Salvadori di Trento nei secoli
XVII e XVIII. Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico. Monografie 45, Bo-
logna (il Mulino) 2006, 383 S., ISBN 88-15-10835-1, † 25.– Die Wirtschaftshi-
storikerin Cinzia Lorandini, die seit 2005 in Trient am Istituto storico italo-
germanico als Mitglied der Arbeitsgruppe „Trento Nord-Sud“ (Leitung: Andrea
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Leonardi) tätig ist, legt mit dieser aus der Schule von Leonardi und Angelo
Moioli hervorgegangenen Arbeit eine interessante Fallstudie vor, in der die
Methodik von family- und business-history am Beispiel der Trientiner Familie
Salvadori erprobt wird. Ausgehend von der seit etwa dreißig Jahren in der
französischen, italienischen und deutschsprachigen Forschung erhobenen
Forderung nach einer Revision des traditionellen Bildes des Alpenraums als
einer abgeschlossenen, wirtschaftlich rückständigen bis stagnierenden Re-
gion, soll die Geschichte der Salvadori im 17. und 18. Jh. zeigen, wie an den
großen Transitrouten nicht nur, wie zu erwarten, der Zwischenhandel blühte,
sondern dass das dadurch erworbene Kapital, Beziehungsnetz und technische
know how auch in eigene protoindustrielle Produktion umgesetzt wurde. Dazu
läßt sich der mit der wirtschaftlichen Dynamik verbundene soziale Aufstieg in
eine geschlossene städtische Elite im Fall der Salvadori besonders gut de-
monstrieren. Die Autorin zeichnet die Geschichte der Familie in drei Ab-
schnitten nach, wofür ihr mit dem in beachtlicher Vollständigkeit erhaltenen
Familien- (und damit Firmen-)Archiv, heute als Fondo Salvadori-Roccabruna
im Staatsarchiv Trient aufbewahrt, eine ausserordentliche Quellenbasis zur
Verfügung steht. Im ersten Kapitel wird der Erweiterung der Handelstätigkeit
aus dem heimatlichen Mori nach Trient (1664) sowie der gleichzeitige Aufbau
neuer Außenstellen an strategischen Straßenverbindungen (Pergine auf dem
Weg ins venezianische Bassano; Bozen und Meran) geschildert. Die für das
frühneuzeitliche Verlagswesen charakteristische Diversifizierung der im De-
tailhandel vertriebenen Produkte (Wachs, Alaun, Seife, Eisenwaren, Gewürze,
Käse, Aquavit und Wein, Getreide), zu der bei den Salvadori bereits der Zwi-
schenhandel mit Öl und Salz tritt, wird von der Autorin nicht nur als Sicher-
heitsmaßnahme zur Risikominderung, sondern als dynamisches Element, im
Sinne eines experimentierfreudigen Lernprozesses gesehen. Bald tritt bei den
Salvadori daher zum Handel auch eigene Produktionstätigkeit, sowohl auf
dem Sektor der Rohseide wie auf demjenigen des Tabaks. Sie sollten die Fir-
menaktivität im 18. Jh. dominieren. Von den drei Familienzweigen (Mori, Per-
gine, Trient) verschmolzen die beiden letzteren bereits in der ersten Hälfte des
18. Jh. wieder durch Verwandtenehen und wechselseitige Erbvereinbarungen,
die das Vermögen ebenso stabilisierten wie die durch Heirat zusätzlich erwor-
benen Kapitalien sowie das durch die Stadtbürgerschaft von Trient (1729),
den Freiherrenstand (1766) und die Aufnahme in das städtische Patriziat
(1782) erworbene Sozialprestige. Zeitgleich mit diesen Etappensiegen des
Trienter Familienzweiges in der Sozialkarriere wurde die Gütergemeinschaft
mit den Verwandten in Pergine aufgelöst, die weniger „edlen“ Handelszweige
wie Tabak abgestoßen und das Interesse ganz auf die Seidenproduktion ver-
lagert, die von den Habsburgern im südlichen Alpenraum (Welsche Konfinen,
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Görz) stark gefördert wurde. Erstaunlicherweise wird im Zusammenhang des
Beziehungsnetzes, das die Salvadori aufzubauen verstanden, jener Angelo Sal-
vadori nicht erwähnt (und ist auch auf den Stammbäumen im Anhang nicht
auszumachen), der als Sekretär des österreichischen Plenipotentiärs in Mai-
land, Grafen Karl Firmian, eine mächtige Position innehatte, die er – so die
zeitgenössischen Kritiker – sehr wohl für persönliche Zwecke zu nutzen
wusste. Als bemerkenswert hält die Autorin am Ende des ersten Abschnitts
fest, dass weder der erreichte soziale Aufstieg noch das beträchtliche Vermö-
gen den Unternehmergeist der Salvadori schwächten, die ohne „Buddenbrock-
Effekt“ mit der vierten, beziehungsweise fünften Generation das industrielle
Zeitalter erreichten. Das zweite Kapitel analysiert im Detail die für das späte
17. und die ersten zwei Drittel des 18. Jh. charakteristische Vielseitigkeit des
Salvadori’schen Handelsunternehmens (Zwischenhandel; Tabakproduktion
und -vertrieb; Teilnahme an Messen und Kapitalgesellschaften; Kapitalinves-
titionen). Das professionelle Ansehen des Handelshauses spiegelt sich zudem
in seiner Tätigkeit als Lehr- und Ausbildungsbetrieb nicht nur der eigenen
Nachkommenschaft, sondern auch für befreundete Handelshäuser. Bei der
Analyse der von den Salvadori angewandten Buchhaltungstechniken schließt
sich Lorandini derjenigen Richtung innerhalb der wirtschaftshistorischen De-
batte an, derzufolge die Bedeutung der doppelten Buchführung (von den Sal-
vadori des 18. Jh. nicht geübt) als Gradmesser des modernen Kapitalismus
überschätzt wird. Im dritten Abschnitt widmet sich die Autorin demjenigen
Wirtschaftszweig, durch den die Salvadori bis in die achtziger Jahre des 19.
Jh. ihre wichtige Stellung behaupten konnten: der Seidenproduktion. Der ur-
sprüngliche Handel mit Rohseide erfuhr durch die Ausweitung auf eigene
Spinnereibetriebe eine von der Forschung mit dem Terminus „Handelsge-
werbe“ belegte Entwicklung. Technische Fortschritte in der Herstellung, Ange-
bot und Nachfrage eines Luxusprodukts und politisch-ökonomische großräu-
mige Konstellationen (wie zum Beispiel der ab der zweiten Hälfte des 18. Jh.
einsetzende Import von asiatischen Billigseiden) ließen allerdings, trotz eini-
ger wohletablierter Beziehungen der Salvadori zu mittel- und nordeuropäi-
schen Handelshäusern und Verarbeitungsbetrieben der Seidenproduktion im
Alpenraum keinen ausreichend großen Spielraum. Der letzte bedeutende Auf-
schwung nach dem Niedergang der Revolutions- und Kriegszeit sah zwar den
Einstieg eines familienfremden Minderheitsteilhabers, aber erst die große
multifaktorielle Krise des späten 19. Jh. brachte das Ende von Seidenfabri-
kation und -handel in den südlichen Territorien der Habsburger-Monarchie.
Die über mehr als zwei Jahrhunderte aufgebaute wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Position konnten die Salvadori als Weinproduzenten und Hoteliers
sowie als Kommunal- und Regionalpolitiker ins 20. Jh. mitnehmen. Die detail-
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reiche Arbeit von Cinzia Lorandini überzeugt durch klare Gliederung des
reichhaltigen Materials, durch faktenbezogene Diskussion der theoretischen
Prämissen und durch die quellennahe Analyse der Wechselwirkungen makro-
und mikroökonomischer Prozesse. Insofern kann das Fallbeispiel der Famili-
enfirma Salvadori mit Recht das Interesse über den regionalen Rahmen und
den engeren fachlichen Bereich der Wirtschaftsgeschichte des Alpenraumes
hinaus beanspruchen. Elisabeth Garms-Cornides

Le carte di S. Giorgio in Braida di Verona (1075–1150). Archivio Segreto
Vaticano, Fondo Veneto I, a cura di Giannina To m a s s o l i M a n e n t i , Citta-
della (Padova) (tip. Bertoncello Artigrafiche) 2007, CLXIV, 515 S. m. 1 Graf. u.
1 Kt. (Privatdruck, beziehbar von Paolo Manenti, Casella Postale 29, I–00132
Roma Borghesiana); Le carte antiche di San Pietro in Castello di Verona
(809/10–1196), a cura di Antonio C i a r a l l i , Fonti per la storia dell’Italia me-
dievale, Regesta chartarum 55, Roma (Istituto storico italiano per il Medio
Evo) 2007, CXI, 181 S. m. 1 Kt., ISBN 978-88-89190-36-4, † 50. – Vor einem Jahr
konnte auf den Plan, alle Urkunden aus Verona bis 1200 alsbald zu veröffent-
lichen, hingewiesen werden (QFIAB 87 [2007] S. 644); inzwischen ist – außer
dem damals bereits erwähnten Band von Ciaralli – ein guter Teil des reichsten
Bestandes erschienen: wahrlich zwei schöne Schritte auf dem Wege zur Ver-
wirklichung des hochfliegenden Vorhabens. San Giorgio in Braida wurde 1046
auf einer Wiese am linken Etschufer gegenüber der Kathedrale gegründet und
für den Benediktinerorden bestimmt; Stifter war Cadalus, wahrscheinlich aus
vornehmer Veroneser Familie stammend, damals Bischof von Parma und spä-
ter als Honorius II. Gegenspieler Papst Alexanders II. Da er sich aber den
Nießbrauch der geschenkten Güter auf Lebenszeit vorbehielt, mag bis zu sei-
nem Tode (1071–72) gar keine Besiedlung erfolgt sein, wie Tomassoli Manenti
argumentiert (S. XIII f. Anm. 36), jedenfalls wird die Existenz eines Konvents
erst im Jahre 1075 durch die Nennung einer Äbtissin belegt. Doch nicht ein-
mal ein halbes Jahrhundert später sind dort Augustiner-Chorherren anzutref-
fen. Die Kirche San Pietro in Castello lag in geringer Entfernung flussabwärts
auf einem befestigten Hügel oberhalb des römischen Theaters. Sie gilt als eine
der ältesten Veronas, genannt seit dem Ausgang des 8. Jh., die Schenkung des
Bischofs Ratoldus von 809–10 liefert ein sicher datierbares Zeugnis. Später
erscheint sie als Sitz eines Kollegiatstiftes, an dessen Spitze ein Archipresby-
ter stand. Beiden Institutionen ist gemeinsam, dass sie wegen fortgeschritte-
ner Dekadenz 1441 von Eugen IV. der Kanonikerkongregation von S. Giorgio
in Alga übereignet wurden. Als Clemens IX. 1668 diese aufhob, wurden ihre
Archivalien aus dem Hauptkonvent auf einer Insel der Lagune Venedigs in die
dortige Apostolische Nuntiatur verbracht, wo sie die Turbulenzen der Kloster-
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aufhebungen vor und in der napoleonischen Periode unbeschadet überdau-
erten, auch noch nach dem Ende der Republik und der bei dieser akkreditier-
ten diplomatischen Vertretung einfach in deren einstigem Gebäude verblieben,
bis man endlich 1835 das gesamte Material der Nunziaturkanzlei in das Vati-
kanische Archiv transportierte. Dort bildet es den großen Fondo Veneto mit
tausenden von Urkunden und Aktenbänden. – Daraus, aber auch aus anderer
Quelle schöpfend, veröffentlicht Tomassoli Manenti 161 Stücke. Bei einem
Dutzend handelt es sich allerdings um bloße Erwähnungen; nur für 15 haben
sich vorherige Drucke auffinden lassen. Die Edition setzt mit dem Jahr der
ersten Nennung einer Äbtissin ein und endet aus arbeitsökonomischen Grün-
den mit der Mitte des 12. Jh. Vor diesem Zeitraum sind über 90 Urkunden
erhalten, bis 1200 sollen es insgesamt 1200 sein, also ein gewaltiger Bestand.
Die jetzt vorgelegten Texte bezeugen in ihrer großen Mehrzahl Handlungen
von Privatleuten – Schenkungen, Verkäufe, Tauschgeschäfte –, die fast aus-
schließlich durch Notariatsinstrument festgehalten worden sind. Dessen be-
diente sich sogar Herzog Heinrich der Schwarze von Bayern, als er 1100 in
Este, dem Stammsitz seines Großvaters Azzo, eine Schenkung beurkunden
ließ, in Gegenwart seines Vaters Welf und seines gleichnamigen Bruders. Her-
ausragend sind ferner ein Diplom Heinrichs IV. (D H IV 289) und ein Gerichts-
akt seines Kanzlers Gregorius, Bischofs von Vercelli (1077), ein feierliches
Privileg Innozenz’ II. (JL 7580) und einige Stücke von Veroneser Bischöfen.
Diese ließen im 12. Jh. Siegelurkunden anfertigen, doch schon Äbte bedienten
sich der Dienste von öffentlichen Notaren wie die Laien. Nicht wenige Origi-
nale weisen auf der Rückseite eine notitia auf, die Kurzfassung des Inhalts;
sie wiederzugeben dürfte nicht geringe Mühe gekostet haben. Das ist jeweils
Teil des Kommentars, der jedem Stück außer dem italienischen Regest voran-
gestellt ist. Sorgfalt verrät, dass für die Herstellung der Texte auch erhaltene
Kopien herangezogen worden sind, selbst wenn sie sich nicht im Fondo Ve-
neto befinden. Bei der Lektüre störend wirkt der übermäßige Gebrauch run-
der Klammern, um die Ergänzung der durch Kürzung ausgelassenen Buch-
staben zu kennzeichnen. Das sollte wirklichen Zweifelsfällen vorbehalten blei-
ben, es erzeugt nur Überdruss, wenn man zum hundertsten Mal s(crip)s(i) in
einer Unterschrift lesen muss und mil(lesimo) oder mill(esimo) in einer Da-
tierung. Hervorzuheben ist positiv das Register, das neben den Namen eine
erfreuliche Fülle von Sachbegriffen aufweist. Die ausführliche Einleitung bie-
tet nicht nur Auskunft über die Überlieferung, sondern beginnt ebenfalls mit
der Auswertung des vorgelegten Materials, insbesondere mit Ausführungen
zur institutionellen Geschichte des Klosters. Dort stand nach dem Übergang
an die Augustiner ein Pelegrinus an der Spitze der Chorherrengemeinschaft,
zunächst mit dem Titel archipresbyter, bald aber prepositus genannt. Die
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Irritation über das gleichzeitige Vorkommen mehrerer Dignitäre der Institu-
tion (S. LXXXVII-XCV) lässt sich beseitigen, wenn man annimmt, dass der
erste Propst mit zunehmendem Alter hinfällig wurde, denn nach 1144 tritt er
selbst in den Urkunden gar nicht mehr auf, sondern es handelt nur noch sein
Bruder Gerardus in seinem Namen; zur Unterstützung mag dem Propst zu-
nächst 1147 ein nachgeordneter prior beigesellt, dann wird er 1148 durch
einen neuen prepositus abgelöst worden sein, während er noch 1149 gelebt zu
haben scheint. – Ciarallis Edition der ältesten Urkunden von S. Pietro in Ca-
stello, erschienen in der angesehenen Publikationsreihe des römischen Mit-
telalter-Instituts, bietet 45 Nummern, dazu aus dem Original in der Kapitel-
bibliothek Verona die Aufzeichnung eines Tauschgeschäfts, das Bischof Ra-
therius 947 für die ihm unterstehende Kirche vollzogen hat. Nur ein gutes
Drittel war bisher gedruckt. Von besonderer Bedeutung sind gleich zu Anfang
die fünf Bischofsurkunden des 9. – 10. Jh., von denen allerdings drei als ge-
fälscht angesehen werden müssen, und gegen Schluss der Sammlung die drei
Papsturkunden, je ein feierliches Privileg Alexanders III. und Urbans III. so-
wie ein Mandat Coelestins III., zwei davon im Original erhalten. Dazu kommen
eine Indulgenzverleihung des Kardinallegaten Fidantius von 1193, deren Ori-
ginal Kehr noch nicht kannte, und die notarielle Aufzeichnung über eine
päpstliche Handlung: Als Urban sich 1186 in Verona aufhielt, zelebrierte er,
umgeben von seinen Kardinälen, in der Kirche S. Pietro das Hochamt und ließ
einen Ablass verkünden (vgl. IP 7,1 S. 250 f.). Ein gravierender Fehler ist dem
Hg. unterlaufen, als er den Text eines Tauschgeschäfts von Erzpriester und
Kapitel aus dem Jahre 1105 lediglich aus einer Kopie veröffentlichte (S. 65–70
Nr. 20), während das Original in demselben Fonds vorhanden, aber durch die
Unachtsamkeit eines Archivars in den Bestand von S. Giorgio in Braida einge-
ordnet worden ist. So hat Tomassoli Manenti (S. 98–103 Nr. 38) sich die Gele-
genheit nicht entgehen lassen, es im parallelen Urkundenbuch nochmals – und
besser – zu edieren (obwohl es sachlich gar nicht dorthin passt). Auch Ciaralli
liefert in den Kommentaren vor den einzelnen Stücken eingehende Informa-
tionen zu deren Überlieferung und Inhalt. Das Register beschränkt sich auf die
Personen- und Ortsnamen, Sachbetreffe fehlen leider. Urkunden sind Schrift-
stücke rechtlichen Inhalts, kein Urkundenbuch sollte deshalb ohne einen In-
dex wesentlicher Sachbegriffe erscheinen, bietet ein solcher doch stets eine
wesentliche Hilfe bei der Erschließung des Materials. Die umfangreiche Ein-
leitung gibt Auskunft über die Geschichte der Institution und die Schicksale
ihrer Archivalien. Mit Skepsis liest man aber, die Kargheit des Urkundenbe-
standes aus den beiden letzten Jahrzehnten des 12. Jh., während doch an-
derswo die Mengen förmlich explodierten, sei als Indiz für das Ausbleiben von
Zuwendungen und damit für vermindertes Ansehen des Stiftes zu werten
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(S. XLVI-XLVIII). Dagegen spricht, dass ein Papst die Kirche durch mehr als
einen Besuch mit großem Gepränge auszeichnete; außerdem lässt sich ein
Verzicht auf die übliche Güterverwaltung mit entsprechendem schriftlichen
Niederschlag kaum vorstellen. Stattdessen liegt der Gedanke an einen Über-
lieferungszufall näher: die Annahme, irgendwann sei aus dem Urkundenbe-
stand von S. Pietro das für unwichtig erachtete Material weggeworfen worden;
schließlich gehören Kassationen zum archivalischen Alltag.

Dieter Girgensohn

Codex publicorum (Codice del Piovego), vol. II, a cura di Bianca L a n -
f r a n c h i S t r i n a , Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di storia
patria per le Venezie, n. s. 26 = Fonti per la storia di Venezia, sez. 1: Archivi
pubblici, Venezia (Deputazione – Comitato per la pubblicazione delle fonti
relative alla storia di Venezia) 2006, VIII S. u. S. 263–903 m. 5 Abb., ISBN
978-88-88055-05-3, † 60. – Für den Schutz des öffentlichen Grundbesitzes
schuf der Große Rat Venedigs 1282 eine einzige Behörde, indem er vier bereits
seit Längerem bestehende Ämter zusammenfasste: das officium publicorum
comunis a Grado usque ad Caput Aggeris, wie es im Einsetzungsbeschluss
heißt. Die Bezeichnung schwankte, die Amtsinhaber, immer drei auf Zeit ge-
wählte Adelige mit richterlichen Befugnissen, hatten Sorge zu tragen, wie häu-
fig genauer formuliert wird, de universis publicis, videlicet aquis, terris, pal-
ludibus et canetis, positis infra dicta confinia; abkürzend führte man sie als
officiales super publicis. Der alltägliche Sprachgebrauch machte daraus Pio-
vego. Neben eher marginalen Aufgaben wie der Aufsicht über Darlehengeber
(usurarii) hatten sie vor allem darüber zu wachen, dass sich im Territorium
des Venezianer Dukats, also von Grado bis Cavarzere, niemand Übergriffe zu
Lasten des öffentlichen Grundes erlaubte, wobei die Verkehrswege auf den
Kanälen sowie auf den Gassen und Brücken besonders im Blick standen. Aber
sie erhielten auch Streitfälle zwischen Privatleuten übertragen, etwa wenn es
um die Zuwegung über ein angrenzendes Grundstück ging oder um das Recht,
dass ein Nachbar nicht einem Fenster das Licht versperren durfte. Dabei wa-
ren die Besitzverhältnisse und Gerechtsame während der jeweils zurücklie-
genden 100 Jahre zu untersuchen, für die geltend gemachten Ansprüche muss-
ten die urkundlichen Belege eingereicht werden. Daraus entstanden dann die
Urteile, oft mit ausgiebiger Beweiswürdigung. Der heutige Fonds der Giudici
del Piovego im Staatsarchiv Venedig setzt erst mit dem 16. Jh. ein. Aber ein
Register der Entscheidungen aus dem ersten halben Jahrhundert ihres Be-
stehens hat den Weg in die gewaltige Sammlung von Emmanuele Antonio Ci-
cogna gefunden und ist mit ihr in die Bibliothek des Museo Correr gelangt.
Dieses zu veröffentlichen hatte sich die Venezianer Deputazione di storia pa-
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tria bereits bei ihrer Gründung im Jahre 1873 vorgenommen. Umso erfreuli-
cher ist es, dass der Text nach mühevoller Vorbereitung nun in mustergültiger
Edition vorliegt, abgeschlossen durch den zweiten Band, nachdem der erste
bereits 1985 erschienen war. Den größten Teil des Codex füllt eine Kopie des
15. Jh. Damals waren die Urteile, grob chronologisch geordnet, zu einzelnen
Heften vereinigt. Das weiß man dadurch, dass einige dieser Faszikel nicht nur
abgeschrieben, sondern auch hinten eingeheftet worden sind, somit tauchen
insgesamt 32 Urteile im Band doppelt auf; auch diese werden mitsamt fort-
laufender Nummerierung in dem Inhaltsverzeichnis, das noch aus der Zeit der
Anlage der Handschrift stammt, aufgeführt. Die Dubletten mitgezählt, enthält
sie 159 Stücke. Den Kern bilden 109 Entscheidungen von 1282–1333, dazu
kommen die präexistenten Faszikel, zwei Nachzügler von 1334 und 1337 so-
wie zusätzliche Texte aus den Jahren 1357, 1394, 1401 und 1433–40. In die
Urteile wurden unzählige frühere Urkunden mit vollem Text oder im Auszug
aufgenommen, oder aber ihr Inhalt findet sich referiert, zurück bis zum Jahre
982. Diesen Zitaten ist die Hg. sorgfältig nachgegangen, es gelingen ihr nicht
wenige Hinweise auf Überlieferung an anderer Stelle. Insgesamt bietet die
Ausgabe ein unschätzbares Material für die Besitzverhältnisse und die Topo-
graphie – nicht nur in Venedig selbst, sondern auch auf den übrigen Inseln der
Lagune und an deren Rändern. Die Fülle wird in dem nun für beide Teilbände
erarbeiteten Register der Namen von Personen und Örtlichkeiten eindrucks-
voll unter Beweis gestellt. Es liegt die Absicht nahe, diese reiche Überlieferung
auch durch einen Atlas zum sprechen zu bringen. Der Aufgabe ist wohl teil-
weise schon Genüge geschehen durch das 2003 erschienene Werk von Wladi-
miro Dorigo, Venezia romanica (s. QFIAB 84 [2004] S. 697–699) – aber nur für
die Hauptstadt. Umso dringender wäre ihre Erfüllung auch für den übrigen
Bereich. Das dürfte ungemein förderlich sein für ein anschauliches Bild der
materiellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen, unter denen die Men-
schen dort während des hohen und späteren Mittelalters gelebt haben. Möge
also die Arbeit am Atlas in nicht allzu ferner Zeit den krönenden Abschluss
finden. – Mit diesem Band legt das Comitato per la pubblicazione delle fonti
den 50. seiner Quellenreihe vor: ein höchst verdienstvolles Ergebnis für die
Geschichte der Stadt und des Staates Venedig, entstanden in mühevoller Edi-
tionsarbeit seit der Gründung durch Luigi Lanfranchi im Jahre 1947.

Dieter Girgensohn

Duca di Candia, Quaternus consiliorum (1350–1363), a cura di Paola
R a t t i V i d u l i c h con una nota sui testi in veneziano di Gino B e l l o n i , Fonti
per la storia di Venezia, sez. 1: Archivi pubblici, Venezia (Comitato per la
pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia) 2007, XXXII, 457 S. m.
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1 Kt. u. 2 Abb., ISBN 978-88-88055-06-0, † 40. – Im Sprachgebrauch der Ve-
nezianer Staatsverwaltung (solange sie sich des Lateinischen bediente) be-
zeichnete consilium nicht nur „Rat“, also ein Gutachten oder ein Gremium,
sondern auch den Beschluss eines solchen. Diese Wortbedeutung ist gemeint,
wenn die Notare, von denen die Aufzeichnungen angefertigt worden sind, den
Amtsantritt eines neuen duca von Kreta, des im Großen Rat Venedigs gewähl-
ten Verwaltungschefs, gelegentlich durch einen förmlichen Einführunssatz
hervorhoben und ihn mit den Worten Quaternus consiliorum beginnen lie-
ßen, manchmal aber nur mit Consiliorum. Der Band, in dem die Beschlüsse
der Mitbestimmungs-Gremien der Insel festgehalten worden sind, ist nur frag-
mentarisch erhalten, Anfang und Schluss fehlen; nach einem vorgehefteten
Doppelblatt mit Einträgen von 1340–41 umfasst er die Zeit von 1344 bis 1363,
das letzte lesbare Datum ist der 6. Februar. Dieses Einzelstück ist nach einer
Odyssee über Mailand und Wien in das Staatsarchiv Venedig gelangt, es ge-
hörte ursprünglich zweifellos zu den Archivalien, die 1669 vor der endgültigen
Eroberung Kretas durch die Osmanen Hals über Kopf nach Venedig gerettet
wurden und jetzt den Fonds Duca di Candia bilden. Die Hg. hat die Edition vor
Jahrzehnten übernommen, einen ersten Teilband 1976 in derselben Reihe vor-
gelegt und sie jetzt zum Abschluss gebracht. – Die Räte der Insel, deren Pro-
tokolle nun bequem zu lesen sind, entsprachen weitgehend den Vorbildern in
der fernen Hauptstadt. Das war zuerst das maius consilium, bestehend aus
rund 300 Mitgliedern. Seit 1356 ist jährlich im Dezember dessen Zusammen-
setzung aufgezeichnet worden: Auf Geheiß der Zentrale hatte die Regierung
Kretas, nämlich der duca und die zwei ebenfalls aus Venedig geschickten con-
siliarii, einen Wahlkörper von mindestens 25 Männern zu bestimmen und mit
ihm zusammen die Mitglieder des lokalen Rates auszuwählen. In den Sitzun-
gen sind maximal 181 Anwesende registriert worden, doch konnte die Zahl
auch fast bis auf 30 fallen. Daneben stand das consilium rogatorum, man hat
sich nach dem Venezianer Vorbild angewöhnt, es ebenfalls Senat zu nennen. In
dessen Abstimmungen wurden ausnahmsweise 92 Personen verzeichnet,
meist jedoch deutlich weniger, bis unter 30. Zu Jahresanfang berief jedes Mit-
glied der Regierung rund ein Drittel des Gremiums, verzeichnet sind je 20–36
Benannte (mit zunehmender Tendenz im Laufe der Jahre); allem Anschein
nach handelte es sich also um rogati im ursprünglichen Sinne, um die Heran-
ziehung erfahrener Männer zur Beratung der Regierenden. Drittens erscheint
das consilium feudatorum, zu dem wohl jeder, der ein Lehen auf Kreta besaß,
Zutritt hatte, denn gelegentlich wird das Gremium auch als universitas feu-
datorum bezeichnet. Die Zahl der registrierten Anwesenden schwankt zwi-
schen 27 und 141. Viele seiner Beschlüsse mussten vom Großen Rat bestätigt
werden, das geschah oft an demselben Tage, und es konnte vorkommen, dass
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dabei die Menge der Stimmen gleich derjenigen im untergeordneten Gremium
war oder sogar geringer (S. 222: 81 und 81, S. 211: zuerst 108, dann 99, S. 329:
46 gegenüber 35). Jedenfalls bestand eine intime Verflechtung, vielleicht tag-
ten beide Gremien gleichzeitig mit teilweise identischem Personenkreis. Zu
beschäftigen hatten sich die Räte ebenso mit alltäglichen Problemen, etwa
ausreichender Lebensmittelversorgung oder der Bestellung eines Arztes, wie
mit großer Politik, denn die Zentrale verlangte Unterstützung gegen Schiffe
der Genuesen, wenn Venedig mit ihnen im Krieg lag, oder man beriet über
Maßnahmen zum Schutz der Insel gegen befürchtete Angriffe durch Türken;
mit diesen geschah die Kontaktaufnahme durch Briefe im venezianischen Vol-
gare, wenn man nicht einen Gesandten abordnete. Insgesamt bieten die Be-
schlüsse der drei Räte ein überaus reiches Material. So könnten die beiden
Bände mit dem Text des Quaternus consiliorum, soweit erhalten, durchaus
zum Anlass werden, dass jemand die Mühe auf sich nimmt, eine präzisere
Geschichte Kretas im späteren Mittelalter zu erarbeiten, als es sie bis jetzt
gibt, selbstverständlich auf der Grundlage der gesamten Überlieferung. – Den-
noch scheint es angebracht, drei Einwände nicht zu unterlassen, welche die
Verdienste dieser Edition ein wenig schmälern mögen, sie aber keineswegs
aufheben. Der erste zielt auf Verlässlichkeit der Transkription. Der Leser tut
wohl gut daran, die eine oder andere Textstelle zu kontrollieren, falls es An-
lass zum Zweifeln gibt. Misstrauen wird wach, wenn man absente nobilis viro
oder Super petitionem porrecta liest (S. 29, 204), am Anfang eines Absatzes
Scilicet statt erwartetem Sed oder Set findet (S. 230) und an anderer Stelle
fierat (S. 130), gewiss verlesen aus fuerat; wenn in einer Sitzung des Senats
zweimal 43 Abstimmende registriert werden und einmal XIIII (S. 295), was
doch XLIII nahelegt; wenn man gar auf fietur stößt (S. 204) – das tut weh,
sicherlich steht im Original fiet mit Kürzungszeichen für r, also fie(re)t. Der
zweite Einwand betrifft die Gestaltung der Register. In demjenigen der Namen
wird auf jegliche Identifizierung der Orte verzichtet. Das ist Stil der Reihe und
mag in der Tat für den Ortskundigen nicht unbedingt notwendig sein, solange
Lokalitäten in und um Venedig in Frage stehen. Aber was ist mit den fernab
gelegenen Plätzen? Nicht jedem Leser wird geläufig sein, was sich verbirgt
hinter Palatia und Theologus (so besser als der von der Hg. erschlossene
Nominativ Theologum). Das waren an der Westküste Kleinasiens die Sitze
zweier türkischer Machthaber, an denen sich ständig je ein in Kreta gewählter
Konsul der Venezianer aufhielt. Ein Hinweis auf die alten Namen Miletos und
Ephesos wäre gewiss hilfreich, und eigentlich dürften auch die heutigen Be-
zeichnungen nicht fehlen: Balat und Selçuk. Erfreulich ist das zusätzlich an-
gefertigte Register der Ämter. Hier aber begegnet denn doch zu viel Aufwand,
das führt dazu, dass die Übersichtlichkeit beeinträchtigt wird. Etwa unter
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Consilium maius Candide (S. 414–439) werden auf 25 1/2 Seiten die Namen
aller derjenigen wiederholt, die in den sieben vorhandenen Listen der für den
Großen Rat Ausgewählten im Text stehen; das ist kaum nützlich. Der dritte
Einwand richtet sich gegen die Vermutung der Hg., der überlieferte Quaternus
consiliorum sei der zufällig erhaltene Rest einer ganzen Reihe solcher Proto-
kolle (Bd. 1 S. IX). Vielmehr gibt es durchaus einen Grund, dass sie gerade mit
dem Jahr 1363 enden: Damals brach auf der Insel ein Aufstand aus, der im
Gegensatz zu manchem vorhergegangenen nicht auf die griechischen Einhei-
mischen beschränkt blieb, sondern wesentlich vom venezianischen Teil der
Bevölkerung getragen wurde. Nach seiner Niederwerfung im nächsten Jahr
schaffte man die kretischen Räte ab, so viel Mitsprache der Vornehmen in der
Kolonie hatte sich offenbar in den Augen der Regierenden der Republik als zu
gefährlich erwiesen. Und damit entfielen die Gremien, deren Beschlüsse bis
dahin aufgezeichnet worden waren. – Bis heute vermitteln diese tiefe Einbli-
cke in die Wirklichkeit jener Gesellschaft, bilden diese Protokolle doch eine
zentrale Quelle für die Geschichte Kretas im 14. Jh. Dieter Girgensohn

Christian M a t h i e u , Inselstadt Venedig. Umweltgeschichte eines My-
thos in der Frühen Neuzeit, Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 63, Köln
(Böhlau) 2007, 292 pp., † 49,90. – All’aprirsi dell’età moderna, per salvare la
laguna dalla minaccia d’interramento, Venezia deviò in mare i fiumi che vi
confluivano. Il libro non tratta della realizzazione del progetto e dell’impegno
che comportò, ma discute la scelta e la condanna severamente alla luce dei
supposti guasti ecologici. Il suo assunto si può sintetizzare nella convinzione
che le grandi opere condotte con questa finalità dalla Repubblica sono da
considerarsi un errore fatale dal punto di vista ecologico, un „umwelthygie-
nisches Fehlverhalten“, tanto più che – come si tende a sostenere oggi – la
responsabilità del progressivo interramento dovrebbe essere attribuita meno
all’apporto dei fiumi che non al mare, già allora in una fase di regressione.
Dando per dimostrato ciò che dovrebbe esserlo, in questo caso su basi scien-
tifiche, l’Autore sostiene che l’estromissione dei fiumi dalla laguna ha causato
gravi conseguenze di lunga durata tuttora perduranti, che egli riassume nel
periodico ritorno delle acque alte. Dunque un bilancio ecologico negativo die-
tro il quale gli appare evidente un’operazione di potere. A volere tali inter-
venti sull’ambiente, alterandone i naturali equilibri, sarebbe stata infatti la
classe di governo veneziana, col proposito di impedire la saldatura della città
con la terraferma e di conservare in questo modo la sua specificità topografica
e con essa quella giuridica di „Inselstadt“, città-isola. Una strategia perseguita
tenacemente dall’aristocrazia con lo scopo preciso di creare e di diffondere il
„mito di Venezia“, consolidando, col mito, la propria posizione politica di
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classe dominante. Sul mito, tra formulazione dall’esterno e autorappresenta-
zione, è inutile richiamare la sterminata letteratura. Qui gli dà corpo l’asser-
zione dell’originaria libertà di Venezia, fondata sotto una data carica di si-
gnificato in un territorio inospitale come quello lagunare, terra di nessuno,
donde la sua inespugnabilità di città senza mura ma protetta dal baluardo
insuperabile della laguna. Il mito sarebbe dunque assunto come strumento per
l’esercizio di una tecnica di potere che si serve dell’egemonia culturale per
organizzare le relazioni tra dominanti e dominati, costruendo cosı̀ la realtà
sociale dei sudditi in conformità all’ideologia del dominio aristocratico, che ne
avrebbe tratto la propria legittimazione. Dipingendo a fosche tinte i rischi per
la salute e per la stessa sopravvivenza umana nel caso di un impaludamento
della laguna l’aristocrazia avrebbe impaurito la popolazione con ciò che l’A.
definisce un „ökologischen Risikodiskurs“, ed esercitato un terrorismo biolo-
gico per presentare se stessa come governo previdente e buono, il solo in
grado di impedire le incombenti catastrofi. Il Mathieu attinge ad una vasta
bibliografia ben aggiornata, che include tanto scritti di ampio respiro quanto
studi puntuali su argomenti specifici. Numerose le fonti edite alle quali si
affida, tra cui eccellono i vari trattati di idraulica e i diversi pareri di esperti
del Magistrato alle Acque. Se ne riportano stralci significativi, anche di quelle
ritenute di dubbia affidabilità quando siano di provenienza aristocratica. Mi-
nore l’apporto delle serie del Senato e del Maggior Consiglio che forse avreb-
bero permesso di seguire più da vicino lo svolgersi delle vicende. Dichiarata-
mente centrato sulla prima età moderna, la „frühe Neuzeit“, in verità l’arco
cronologico è più ampio, fino a giungere ai giorni nostri, secondo una moda
che da qualche tempo imperversa in certa storiografia tedesca con l’intento di
attualizzare a tutti i costi vicende storiche che appartengono al passato, fi-
nendo col porre problemi e con l’applicare schemi anacronistici. Cosı̀ si so-
vrappongono tematiche e ideologie odierne a realtà storiche completamente
diverse, forzandone il significato, senza contare il rischio di un rapido invec-
chiamento. Dispiace di seguire su questa strada uno studioso preparato e
capace quale è senza dubbio il Mathieu. Non mancano pagine efficaci, come
l’interpretazione della carta di Benedetto Bordone (ill. 4) con il suo cerchio di
monasteri intorno a Venezia, allo stesso modo dei corpi di santi protettori che
troviamo all’esterno delle mura di altre città. Molte quelle difficilmente con-
divisibili, in particolare quando l’interpretazione obbedisce a criteri estranei
all’epoca. Che l’attenzione veneziana fosse volta meno a „ökologischen als
vielmehr ökonomischen Interessen“ può sorprendere solo alla luce delle at-
tuali passioni di stampo ecologico. E nel giudizio sulla frühneuzeitliche Ve-
nezia per la forma di governo aristocratico si sarebbe dovuto anche tener
conto della relativamente larga base sociale su cui si fondava, coinvolgendo
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una vasta parte della cittadinanza non appartenente al Maggior Consiglio, una
condizione, questa, sconosciuta ad altre entità politiche coeve: a Venezia una
delle componenti essenziali del „mito“ debbono ritenersi proprio le istituzioni
governative e amministrative, di un equilibrio sconosciuto altrove e modello
per altri Stati. Richiederebbe una migliore dimostrazione che la terraferma,
pur non essendo „integrata“ nel territorio statale come avrebbe voluto l’A.,
sarebbe stata ridotta ad area soggiogata, priva di libertà, „war damit das Fest-
land als Raum der Unterjochung und Unfreiheit charakterisiert“. In conclusio-
ne, Mathieu impegna tutto il suo ingegno per entrare tra coloro che si sforzano
di contrapporre al „mito di Venezia“ un loro cosiddetto „antimito“, che guarda
con sospetto non solo tale „von Menschenhand erschaffenes Artefakt“, ma
pure con sufficienza tutta la storiografia non allineata in questo senso, cer-
cando puntelli persino nel problema della collocazione politica degli storici
veneziani, a partire da Roberto Cessi che, buon per lui, arriva ad essere con-
siderato „als ideologieunverdächtig“. Hannelore Zug Tucci

Antonella B a r z a z i , Gli affanni dell’erudizione. Studi e organizzazione
culturale degli ordini religiosi a Venezia tra Sei e Settecento, Memorie. Classe
di scienze morali, lettere ed arti 104, Venezia (Istituto Veneto di Scienze, Let-
tere ed Arti) 2004, VIII, 457 pp., ill., ISBN 88-88143-57-2, † 40. – Ancor oggi,
nel senso comune storiografico italiano, quello degli Ordini religiosi appare
come un mondo oscuro e litigioso, la cui cultura è sinonimo di pedanteria, di
bigotteria e di arretratezza, in una parola antimoderna. Questo volume di
Antonella Barzazi, frutto di lunghe e pazienti ricerche in numerosi archivi e
biblioteche, muove dalla constatazione della ben nota centralità degli Ordini
religiosi nella cultura dell’età moderna, ma cerca, con successo, di percorrere
vie nuove. Anzitutto, sul piano metodologico, la Barzazi ricompone una sorta
di frattura che si è venuta creando a livello storiografico fra storia della cul-
tura e storia dell’educazione e soprattutto supera una volta per tutte senza
tentennamenti la visione frutto di posizioni polemiche o apologetiche e, più in
generale, le impostazioni tradizionali legate al medesimo mondo dei religiosi,
grandi produttori di riflessione storica o para-storica sul loro passato. Un altro
punto fondamentale è l’approccio comparativo al tema in questione. La Bar-
zazi – già autrice di diversi saggi – ha maturato ben prima di molti altri la
consapevolezza che lo studio degli Ordini religiosi deve uscire dall’autorefe-
renzialità e avere un solido taglio comparativo, al fine sia di evitare più o
meno ingenue derive agiografiche o polemiche sia di intendere il più possibile
nella loro completezza realtà estremamente complesse e sfumate, contrasse-
gnate da una vasta gamma di interrelazioni. Sulla base di questi presupposti il
libro si configura come un affresco di grande rilievo non solo per la ricostru-
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zione degli ambienti veneti, ma per il progresso dell’intera storia della cultura
degli Ordini in Italia tra Sei e Settecento. Proprio la ricchezza di prospettive e
di materiali presentati costituisce forse l’unico – inevitabile – limite del vo-
lume, quello, talora, di un senso di eccessiva frammentazione del discorso in
molteplici rivoli, in cui non è sempre agevole districarsi. Ciò peraltro non
rappresenta di per sé un elemento negativo, anzi, da un certo punto di vista,
risulta persino auspicabile, dal momento che non solo apre numerose piste
per ulteriori ricerche, ma permette al lettore di toccare con mano la frammen-
tarietà e la complessità di un mondo che la tradizione storiografica precedente
– modellata sul paradigma gesuitico – ha delineato come monolitica. Il ragio-
namento della Barzazi ci costringe invece a prendere definitivamente coscien-
za del fatto che gli Ordini religiosi d’antico regime non erano affatto realtà né
monolitiche né omogenee; ci mostra le numerose linee di frattura che non solo
dividevano gli Ordini (tipico è il caso della competizione in ambito educativo e
accademico), ma attraversavano ciascun Ordine al suo interno. Un altro aspet-
to fondamentale è la definitiva dimostrazione di quanto sia errata la tradizio-
nale immagine polemica della cultura dei religiosi. Il libro mostra con chiarez-
za come alcune componenti significative di importanti Ordini (domenicani,
camaldolesi, somaschi e serviti), dotati di solide tradizioni culturali, rispec-
chiate dalle loro famose e prestigiose biblioteche, o singoli loro esponenti
fossero tutt’altro che lontani dai grandi fermenti culturali dell’Europa del
tempo o impermeabili all’evoluzione dei saperi nei diversi ambiti, dall’erudi-
zione storica agli studi scientifici, alla ricerca semmai di quella che potremmo
definire sommariamente come una via cattolica alla modernità. Non a caso,
l’Autrice dipana i molti fili che legano diverse figure di provenienza religiosa a
quella repubblica delle lettere che conobbe fra Sei e Settecento la sua fioritura
a livello europeo. Nella seconda metà del Settecento, l’avvio delle politiche
giurisdizionalistiche della Repubblica di Venezia, dirette in primo luogo contro
la Compagnia di Gesù, finı̀ per travolgere – con i suoi piani di riorganizzazione
degli studi e di riduzione della presenza ecclesiastica, in primo luogo, regolare
– il mondo dei religiosi, peraltro ormai ripiegatosi su se stesso. Fu l’inizio della
fine di una lunga stagione che aveva segnato non solo la cultura e la società
veneta, ma anche quella italiana ed europea. Massimo Carlo Giannini

Monasticon Italiae 4: Tre Venezie, fasc. 2: Diocesi di Adria-Rovigo, Dioce-
si di Belluno-Feltre, Diocesi di Chioggia, Diocesi di Treviso, Diocesi di Vittorio
Veneto, a cura di Gabriele M a z z u c c o e Pier Angelo P a s s o l u n g h i , Cesena,
Badia di Santa Maria del Monte (Centro storico benedettino italiano) 2007,
XXIII, 86 S. mit 6 Kt., 1 Faltbl., † 25,82. – Dem ersten Heft des Klosterverzeich-
nisses für den Nordosten Italiens, das Padua behandelte (s. QFIAB 82 [2002]
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S. 938 f.), ist mit beträchtlichem zeitlichem Abstand nun ein zweites gefolgt.
Erinnert sei daran, dass das Unternehmen, dessen Anfangsbände Latium und
Unteritalien gewidmet waren, sich auf die alten Orden beschränkt – entspre-
chend der Unterscheidung zwischen monaci und frati im Italienischen. In den
nun bearbeiteten fünf Bistümern (maßgebend sind die jetzigen Grenzen) gab
es insgesamt 55 Klöster der berücksichtigten Orden, nur verschwindend we-
nige bestehen noch heute. Bei weitem am zahlreichsten vertreten sind die
Benediktiner, aber es gab auch Gründungen der Camadulenser, Kartäuser,
Zisterzienser, Humiliaten, Coelestiner, und Olivetaner haben in zwei Fällen
bereits existierende Häuser bezogen, so wie gelegentlich auch die Zisterzienser
und die Camaldulenser. An Frauenkonventen, wiederum häufiger bewohnt
von Benediktinerinnen als von Zisterzienserinnen, tauchen nur knapp andert-
halb Dutzend auf; ein Blick auf die neuen Orden würde hier sicherlich ein
ganz anderes Bild für das Zahlenverhältnis zwischen den Geschlechtern er-
geben. Die Klosterverzeichnisse sind nach Diözesen geordnet, dann nach dem
Alphabet der Orte. Mazzucco hat Adria-Rovigo und Chioggia bearbeitet, Pas-
solunghi die übrigen drei Bistümer. Jeder regionale Abschnitt beginnt mit
einem kirchengeschichtlichen Abriss mit besonderer Betonung des Ordens-
wesens, der für Adria stammt von Giovanni S p i n e l l i . Für die einzelnen Klös-
ter werden zunächst Name, Patrozinium und Lage geboten, dann wird die
Entwicklung der Institution in Stichworten dargelegt. Quellen, besonders auch
ungedruckte, und Literatur folgen in ausgiebigen Listen. Der erste behandelte
Konvent ist S. Maria della Vangadizza in Badia Polesine mit wechselhafter
Geschichte von 930 bis 1810; 1213 ersetzten Camaldulenser die Benediktiner,
da deren klösterliche Disziplin im Niedergang begriffen war. Bei Chioggia be-
fand sich die Abtei Brondolo, vielfach beschenkt seit dem Jahre 800, doch
später ebenfalls reformbedürftig, so dass 1229 dort Zisterzienser einzogen;
1379 im Chioggia-Krieg wurden die Gebäude zerstört, die Mönche fanden eine
neue Bleibe auf einer Insel der Lagune. Mogliano, gelegen an der Straße von
Treviso nach Süden in Richtung Venedig, nahm 997 seinen Anfang, wurde aber
im 11. Jh. von Benediktinerinnen besiedelt, die im 15. ihren Konvent in die
Bischofsstadt selbst verlegten. Auch in Follina in der alten Diözese Ceneda –
mit eindrucksvoller gotischer Kirche in der voralpinen Hügellandschaft – ha-
ben Ordenswechsel stattgefunden: Zisterzienser kamen in der Mitte des 12. Jh.
dorthin, wo vorher Benediktiner gelebt hatten, ihr Konvent behielt Bestand,
bis sie 1573 durch Camaldulenser abgelöst wurden. Nur in der Kartause Mon-
tello bei Nervesa della Battaglia blieb von der Gründung 1349 bis zur Aufhe-
bung 1810 die Regel unverändert. Das neue Heft ist am Anfang – bis auf das
Titelblatt – identisch mit dem Vorgänger, die Einführung und die Bibliographie
werden einfach wiederholt, doch ist ein Dutzend Titel speziell für den jetzt
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bearbeiteten geographischen Bereich angefügt worden. Im vierten Band des
Monasticon Italiae soll ein dritter Faszikel mit Venedig, Verona, Vicenza die
Behandlung der Region Veneto abschließen, zwei weitere sind für Trentino
und Südtirol sowie Friaul und Triest vorgesehen. Mögen sie bald den Interes-
senten zur Verfügung stehen, denn dieses informationsreiche Verzeichnis ist
wirklich sehr nützlich. Dieter Girgensohn

Flavia D e V i t t , I registri del notaio Maffeo d’Aquileia (1321 e 1332),
Fonti per la storia della Chiesa in Friuli dell’Istituto Pio Paschini – Udine,
Serie medievale 4, Roma (Istituto storico italiano per il Medio Evo) 2007, 278
S., 4 Taf., ISBN 978-88-87948-20-2, † 40. – Die Zusammenarbeit des kirchenhi-
storischen Instituts in Udine und des italienischen Mittelalter-Instituts in
Rom, die sich eine bessere Koordination bei der Publikation von Quellen aus
dem Friaul zum Ziel gesetzt hat (für das erste Ergebnis s. QFIAB 87 [2007]
S. 655 f.), bringt Früchte in erstaunlichem Tempo: In nur zwei Jahren sind vier
Bände der Reihe erschienen, drei davon mit dem Text von Notarsimbreviatu-
ren aus dem 14. Jh. Maffeo, der Sohn eines Biagio, arbeitete in Aquileia, über
seine Herkunft weiß man nichts, wie die Vf. in ihrer biographischen Skizze
feststellt. Seine Register im Staatsarchiv Udine sind nur bruchstückhaft er-
halten: Der erste Eintrag des früheren beginnt Die predicto, der vierte ist
dann zum 26. Januar datiert, das Jahr 1321 wird erst 146 Nummern später
einmal genannt. Für vorangegangene Tätigkeit des Notars kennt man nur die
beiden Verweise auf eigene Instrumente, die er 1319 ausgestellt hatte. Gestor-
ben ist er 1338. Von seinen Imbreviaturen übrig geblieben sind lediglich die
Zeiträme von 1321 Januar etwa 24 (der 25. war ein Sonntag) bis April 26 und
von 1332 April 3 bis September 29. Auffallend ist schon auf den ersten Blick
die ganz unterschiedliche Arbeitsdichte in den beiden Abschnitten, denn zum
ersten gehören 195 Einträge aus 13 Wochen, zum zweiten nur 112 Stücke aus
rund 25, das ergibt Mittelwerte von 15 beziehungsweise 4 1/2 Aufzeichnungen
pro Woche. Maffeo hatte einen vielfältigen Kundenstamm. Dazu gehörten an
der Spitze der Patriarch von Aquileia, damals Pagano Della Torre, und dessen
Vikare; von diesen Auftraggebern wurde er hauptsächlich für Gerichtssachen
herangezogen. Ihn beschäftigten aber auch die Repräsentanten der Stadt, die
allerdings keine freie Kommune war, sondern in der Abhängigkeit des geist-
lichen Landesherrn stand. Solche öffentlichen Aufträge belaufen sich auf etwa
10 % der erhaltenen Imbreviaturen. Die weitaus größte Menge betrifft dagegen
Geschäfte zwischen Privatleuten. Dabei machen die Rückzahlungsversprechen
für Darlehen, also Wechsel, mit insgesamt einem Viertel den Löwenanteil aus,
gefolgt von Kaufverträgen mit fast 20 %. Spannender für die gesellschaftlichen
Verhältnisse, wenngleich in geringerer Zahl vorhanden, sind Heiratsabkom-
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men und Testamente. Die Vf. veröffentlicht die vollen Texte der Einträge in
sorgfältiger Transkription, jedem Stück ist ein italienisches Regest vorange-
stellt. Das Register am Schluss verspricht außer den Personen- und Ortsna-
men auch „cose notevoli“, doch fehlen so interessante Begriffe wie „curia pa-
triarcale“, „sentenza“, „dote“, „matrimonium“ oder „nozze (contratto di)“, „mu-
tuum“ oder „prestito“ und sogar „testamento“. Dafür folgt ein Index der bei
den einzelnen Personen anzutreffenden Titel mit genauem Hinweis auf das
Vorkommen. In der Einleitung bietet die Vf. außer den Angaben zum Notar
und einer präzisen Beschreibung der beiden Register eine erste Auswertung
des von ihr vorgelegten Materials in den Abschnitten „L’Aquileia di Maffeo“
und „Alcuni aspetti della società“, wie diese in den Imbreviaturen widerge-
spiegelt wird. Die Zielstrebigkeit, mit der die Verantwortlichen für die Fort-
führung der Reihe sorgen, gibt Anlass für die Hoffnung, dass die Erschließung
der Quellen für die Kirchengeschichte des Friaul (und die weltliche) zügig
weitergehe, besonders für das Mittelalter. Dieter Girgensohn

Rita D e Ta t a , All’insegna della Fenice. Vita di Ubaldo Zanetti speziale e
antiquario bolognese (1698–1769), Biblioteca dell’Archiginnasio, Serie III, n. 6,
Bologna (Comune di Bologna), 2007, 302 S., Abb., † 25,50. – Ubaldo Zanetti,
ein Apotheker, dem auf Grund illegitimer Verwandtschaft mit einer Bologne-
ser Senatorenfamilie die Salons, und mehr noch, die Bibliotheken, Sammlun-
gen und Studienkabinette der traditionsbewussten Universitätsstadt offen
standen, entwickelte sich seit den 30er Jahren seines Jahrhunderts zu einem
der angesehendsten „Antiquare“, also Liebhaber der vaterstädtischen Alter-
tümer und Wissensbestände. Seine Sammelleidenschaft kannte keine Grenzen
(auch gelegentlich keine moralischen) und erstreckte sich auf alles, was die
Vergangenheit Bolognas betraf: Bücher, Handschriften, Porträtdrucke, Medail-
len und – besonders wichtig – auf die ephemeren Kleindrucke, die sonst so
rasch verloren gehen. Dann ging er dazu über, fremde Texte kopieren zu lassen
und ein diario des Stadtlebens zu führen, auch seinerseits Nachlässe aufzu-
kaufen. Die Masse seiner 3000 Bücher und 700 Handschriften wurde nach
seinem Tode für die Stadt gerettet (heute zum größten Teil in der Universitäts-
bibliothek), den geistesgeschichtlich zentralen Teil aber, der allein eine um-
fängliche Biographie ermöglichte, bilden seine Korrespondenzen, die ihn mit
zahlreichen anderen eruditi seiner Zeit in Norditalien verband, besonders in
Venedig, wo er sich öfters längere Zeit aufhielt. In Bologna bildete er mit
einigen anderen studiosi, besonders seinem Protektor Conte Giuseppe Nicola
Spada und dem Arciprete von Cento, Girolamo Baruffaldi, eine Arbeitsge-
meinschaft. Die Autorin hat in jahrelanger Feinarbeit die schwer zu durch-
dringende Masse des Materials zusammen mit der amtlichen Gegenüberliefe-
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rung aus seinem öffentlichen Leben – zweimal gehörte Zanetti zu dem Magis-
trat der Tribuni della Plebe (wozu er dann sofort eine Dokumentensammlung
anlegte) – durchgearbeitet und zu einer lesbaren Biographie gestaltet, bei der
die Situation eines aufstrebenden Bürgers inmitten einer aristokratischen Ge-
sellschaft stets beachtet wurde und gleichzeitig die enorme Identifikations-
kraft einer großen Kommune deutlich wird, auch in den nicht-privilegierten
Schichten. Die dramatischste Episode in Zanettis Leben war seine einjährige
Haft in der Staatsfestung Forte Urbano wegen Besitzes von Satiren gegen den
herrischen Kardinal-Legaten Giorgio Doria 1748/49, eine Haft ohne vorherge-
hendes Gerichtsverfahren, die sich eigentlich gegen den rechtzeitig entflohe-
nen Conte G. N. Spada, den Protektor Zanettis richtete. Wer Zweifel daran
hegt, ob man den Begriff „Absolutismus“ noch benötigt, möge das betreffende
Kapitel S. 113–175 lesen, in dem mit bemerkenswerter Anschaulichkeit der
skandalöse Zwischenfall dargelegt wird. Was heute auch nicht möglich wäre:
er durfte seinen Hund Scutorino mit auf die Festung nehmen, der diesen
Schock aber nicht überlebte, im Gegensatz zu seinem Herren, dem der Aufent-
halt in dem berühmten Staatsgefängnis durch zahlreiche Besuche aus der
Blüte der Bologneser Gesellschaft (inklusive der Damen) erleichtert wurde.
Eine großartige Biographie eines Sammlers, in der sich Detailfreude, meister-
hafte Quellenforschung und überlegene Zeitkenntnis die Hand reichen.

Christoph Weber

Antonio C h i a v i s t e l l i , Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera
pubblica in Toscana dal 1814 al 1849, Studi Storici 72, Roma (Carocci) 2006,
368 S., ISBN 88-430-3226-7, † 26,10. – „Die Methoden der modernen Verfas-
sungsgeschichte kombiniert mit der Habermasschen Konzeption einer poli-
tisch fungierenden Öffentlichkeit“ – so könnte man, zugespitzt, den heuristi-
schen Rahmen dieser Studie zur Geschichte der toskanischen Restauration
und 1848er Revolution umschreiben. Denn einerseits wird hier der Ausbau
des spätabsolutistischen Verwaltungsstaates unter Ferdinand III. und Leo-
pold II. beschrieben; andererseits zeigt der Autor, wie die allmähliche Ent-
stehung einer adelig-bürgerlichen „öffentlichen Meinung“ eben jenen Verwal-
tungsstaat nicht mehr unangefochten bestehen ließ. „Öffentlichkeit“ wird also
vorrangig als kritische Instanz gegenüber der jeweils aktuellen Regierung und
den bestehenden staatlichen Strukturen aufgefasst. Dementsprechend werden
neben Anordnungen, Erlassen, Gesetzestexten und weiteren für die Verwal-
tungsgeschichte typischen Quellen auch Zeugnisse der damaligen Publizistik
und ihrer der Bildungsschicht entstammenden Protagonisten in die Analyse
miteinbezogen, besonders wenn es sich um Stellungnahmen zur politischen
Reform des Großherzogtums handelt. Fast vollständig ausgeblendet bleibt da-
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bei jedoch die Frage nach der sozialen und wirtschaftlichen Lage der mittleren
und unteren Gesellschaftsschichten, die schließlich in nicht unerheblichem
Maße zur Mobilisierung weiter Teile der Bevölkerung während der revoluti-
onären Unruhen beigetragen hat. – Aus den ersten Kapiteln wird deutlich, wie
die 1816 auf lokaler Ebene eingeleiteten administrativen Neuerungen zu einer
Zurückdrängung der aus dem vorherigen Jahrhundert überlieferten Selbstver-
waltungsrechte der Gemeinden führte. Infolgedessen wurden von nun an Aus-
wahl und Arbeit der gemeindlichen Exekutive (Gonfalonieri und Priori) von
der Zentralverwaltung über zwischengeschaltete Instanzen und in die Kom-
munen entsandte Beamte überwacht, wobei die 1825 auf provinzialer Ebene
vereinheitlichten Camere di Soprintendenza Comunitativa und die 1840 auf
zentraler Ebene geschaffene Soprintendenza Generale alle Comunità wich-
tige Kontrollfunktionen übernahmen. Der Anspruch der Regierung, den Un-
tertanenverband bis in kleinste Bereiche hinein zu steuern und ihren Zwecken
nutzbar zu machen, manifestierte sich auch über die Neuordnung des Katas-
ters, die Rationalisierung der Bürokratie, die Reform der Universitäten und
den Ausbau eines rigiden Polizei- und Zensurapparats. Im Gegensatz zu Tho-
mas Kroll (vgl. QFIAB 87, S. 601 ff.) ist Chiavistelli allerdings der Auffassung,
dass die voranschreitende Ausbildung der Administration nicht zu einer be-
wussten Verdrängung des patrizischen Adels aus den zentralstaatlichen Insti-
tutionen zugunsten nobilitierter oder bürgerlicher Aufsteiger geführt hat.
Nicht die zunehmende Entfremdung zwischen altem Adel und Bürokratie, son-
dern die allgemein anwachsenden Spannungen zwischen Zentrum und Peri-
pherie, die aufgrund mangelnder Kommunikationsmöglichkeiten von unten
nach oben nicht gelöst werden konnten, haben demnach den Weg in die
1848er Revolution geebnet. Dies ergibt auch der Blick auf die sich während
der Restaurationszeit zunächst zwar nur langsam ausdifferenzierende aber
stetig expandierende Öffentlichkeit der Akademien, Kaffeehäuser und litera-
rischen wie periodischen Publizistik, die immer deutlicher den Willen der
gebildeten Eliten nach politischer Partizipation offenbarte. Als Ausdruck die-
ses Strebens nach Mitbestimmung kann auf den Entwurf mehrerer Modelle für
die innere Umgestaltung der Toskana verwiesen werden, deren Formulierung
seit Mitte 1847 durch die Liberalisierung des Presserechts besonders gefördert
wurde. Diese Ansätze zu einer grundlegenden Neuordnung des Staates kamen
dann im Verlauf der Revolution nacheinander, je nach aktueller Entwicklung
der politischen Kräfteverhältnisse, zum Zuge. Bis zu Beginn des Jahres 1848
schienen sich diejenigen Konzepte durchzusetzen, mit denen man ein mehr-
gliedrig-hierarchisches System repräsentativer Versammlungen anvisierte, wo-
bei eine zentrale Landesvertretung und darunter zu schaffende Provinzialver-
tretungen aus den neu zu konstituierenden Gemeinderäten rekrutiert werden
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sollten. Das im Februar 1848 erlassene Statuto fondamentale überwand je-
doch, entsprechend den Wünschen der fortschrittlicheren Liberalen, die kon-
servativ-munizipale Version einer neuen Verfassung, was der klassischen kon-
stitutionellen Monarchie zum Durchbruch verhalf. Da das hierauf gewählte
Abgeordnetenhaus, wie üblich, auf einem Zensuswahlrecht basierte, versuch-
ten die Demokraten in der Endphase der Revolution die Einberufung einer
italienischen Costituente auf Grundlage des allgemeinen und gleichen Män-
nerwahlrechts durchzusetzen. Dieses Projekt, das den republikanischen Ten-
denzen sowohl der Toskana als auch ganz Italiens Vorschub leisten sollte und
damit die nationale Dimension auf die Tagesordnung der Reformdebatte
setzte, scheiterte aber spätestens mit dem Einsetzen der Gegenrevolution im
April 1849. Immerhin war inzwischen eine ganze Generation von Toskanern
erstmals mit den Modalitäten des modernen Parlamentarismus in Berührung
gekommen, deren praktische Umsetzung vor allem hinsichtlich der Wahlen
überaus detailreich und informativ beschrieben wird. – Bleibt zu fragen, in
welchem Maße das alles Krolls These von der „Revolte des Patriziats“ tatsäch-
lich zu entkräften vermag. Denn Chiavistellis Feststellung, dass die kommu-
nalen Exekutivorgane bis 1848/49 nach wie vor mit zahlreichen Vertretern des
alten Adels besetzt worden seien, widerspricht dieser These nicht unbedingt,
vermitteln beide Studien doch den klaren Eindruck eines weitgehenden Be-
deutungsverlusts der gemeindlichen Selbstverwaltung. Wesentlich präzisere
Angaben hätte man sich daher zur sozialen Herkunft und Zusammensetzung
der Beamtenschaft in den Regierungsbehörden und mehr noch der Provinzial-
verwaltung gewünscht, zumal Chiavistelli in diesem Zusammenhang den Aus-
sagewert der von Kroll erarbeiteten Statistiken anzweifelt. Obwohl der Autor
hier nämlich auf eine ganze Reihe von Einzelbeispielen bezüglich der groß-
herzoglichen Personalpolitik verweisen kann, bietet er keine eigenen quanti-
tativen Vergleichsdaten als Alternative an. Genauer belegt wird hingegen die
fortdauernde Präsenz der Patrizier unter den Höflingen. Und nachvollziehbar
erscheint auch das Argument, dass sich die Besetzung der oberen Verwal-
tungsämter durch lange Kontinuitäten und innerbürokratische Rekrutierungs-
mechanismen auszeichnete, die eher auf ein konkretes Interesse an Kompe-
tenz und Effizienz in der Administration als auf eine vorsätzlich anti-patrizi-
sche Stoßrichtung schließen lassen. Alles in allem eine zweifellos
gewinnbringende Lesart der toskanischen Restaurations- und Revolutionsge-
schichte, weil sie die Frage nach den Verhältnissen zwischen Obrigkeit und
Untertanen einerseits und zwischen Patriziat, Neuadel und Bürgertum ande-
rerseits erneut aufwirft und diese im Spannungsfeld zwischen staatlichen In-
stitutionen und aufstrebender politischer Öffentlichkeit neu zu bestimmen
versucht. Jan-Pieter Forßmann
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Francesco S t e l l a (a cura di), 750 anni degli statuti universitari aretini.
Atti del convegno internazionale su origini, maestri, discipline e ruolo cultu-
rale dello „Studium“ di Arezzo, Arezzo, 16–18 febbraio 2005, Millennio medie-
vale 66. Atti di convegni 20, Firenze (SISMEL, Edizioni del Galluzzo) 2006,
XXII, 457 S., ISBN 88-8450-195-4, † 77. – Als 1212 einige Studenten und Ma-
gister aus Bologna abwanderten, richtete sich ihr Blick auf eine prosperie-
rende, unter bischöflicher Herrschaft stehende Stadt: Arezzo. Dort erfolgte die
Gründung einer Rechtsschule, die wenn nicht als Universität in eigentlichem
Sinne, so doch als Vorläufer jener Universität gelten darf, deren erste Statuten
1255 kodifiziert wurden. Der 750. Wiederkehr dieses für die Bildungs- und
Universitätsgeschichte Nord- und Mittelitaliens einschneidenden Ereignisses
wurde im Jahr 2005 mittels einer internationalen Tagung gedacht, deren Bei-
träge nun in gedruckter Form vorliegen. Der Untertitel des Tagungsbandes
verweist auf das behandelte Themenspektrum: im Blickpunkt des Interesses
stehen die Gründungsphase der Universität, die dort tätigen Magister und das
angebotene Fächerspektrum. Zusätzlich wird nach der kulturellen Bedeutung
der Hohen Schule für die Stadt und nach ihrer Einbettung innerhalb der eu-
ropäischen Universitätslandschaft gefragt. Acht Kapitel umfassen insgesamt
18 Beiträge. Zunächst wird der historische Rahmen abgesteckt, wobei insbe-
sondere der Beitrag von Jean Pierre D e l u m e a u wertvolle Einblicke in das
komplizierte politische Beziehungsgefüge Arezzos in der ersten Hälfte des 13.
Jh. gestattet (Arezzo nella prima metà del Duecento. Il tempo delle mutazioni,
S. 3–19). Die unmittelbare Gründungsgeschichte wird durch knappe, sich vor-
nehmlich auf die chronikalische Überlieferung stützende Bemerkungen von
Giuseppe P o r t a lebendig (I rapporti universitari tra Arezzo e Bologna se-
condo la testimonianza dei cronisti, S. 81–87), während den einzelnen Fakul-
täten – Artes, Recht und Medizin – jeweils eigene Kapitel gewidmet sind, die
eindrücklich verdeutlichen, dass das Studium von Arezzo sicherlich kein in-
tellektuelles Schattendasein fristete, sondern sich im Gegenteil als ausge-
sprochen leistungsfähig präsentierte. Dies wird zum einen anhand von Per-
sönlichkeiten wie Bonfiglio d’Arezzo verdeutlicht, dessen Beitrag zur Ausbil-
dung einer ars dictaminis von der Fachwelt schon seit längerem anerkannt
wird, läßt sich jedoch auch an einer Art „Sonderentwicklung“ innerhalb der
Artes-Fakultät beobachten: dem bewussten Einsatz der Volkssprache, der ins-
besondere Lino L e o n a r d i luzide Gedanken widmet (Guittone e dintorni.
Arezzo, lo „Studium“, e la prima rivoluzione della poesia italiana, S. 205–225).
Sonderformen der Schriftentwicklung und der Blick auf humanistische Strö-
mungen innerhalb der Universität des 14. – 16. Jh. sind Gegenstand weiterer
Kapitel. Fabrizio F a b b r i n i widmet sich im umfangreichsten Beitrag des Ban-
des den frühen Universitätsstatuten (Statuti dell’Università medievale di
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Arezzo (1255), S. 357–417) und liefert dabei nicht nur eine kritische Neuedi-
tion des Statutentextes, sondern auch eine gelungene italienische Überset-
zung. Besonders nützlich ist der reiche Kommentar, der dem bloßen Text Ab-
schnitt für Abschnitt die nötige Tiefenschärfe verleiht – ein Desiderat auch für
die frühen Statuten anderer Universitäten, die zumeist zwar in mehr oder
minder brauchbaren Editionen vorliegen, für deren Verständnis jedoch Berge
von Sekundärliteratur herangezogen werden müssen. Die Bedeutung der 1255
verabschiedeten Ordinamenta liegt auf der Hand: sie dokumentieren eine Ver-
festigung der universitären Strukturen. Acht Professoren – 4 Juristen, 2 Me-
diziner, 2 Artes-Magister – regelten darin nicht nur die Verbindung zwischen
dem Lehrkörper und der Institution „Universität“, sondern definierten auch
den Verhaltenskodex, an den sich die Studenten zu halten hatten. Diese waren
auch zur Zahlung dreier collectae verpflichtet, die der Erhaltung der Univer-
sitätsgebäude, der Besoldung der Professoren und des bedellus dienen sollten.
Insbesondere die detaillierten Ausführungen zu den Magistergehältern lassen
erahnen, welche Schwierigkeiten bei der Durchsetzung berechtigter finanzi-
eller Ansprüche auftreten konnten. Dies unterscheidet den in Arezzo tätigen
Lehrkörper jedoch nicht von demjenigen in Bologna, Padua oder auch Paris.
So verdeutlicht der insgesamt gelungene Überblick zur frühen Universitäts-
geschichte Arezzos die intellektuelle Strahlkraft auch kleiner Universitäten,
die einerseits zu Eigenleistungen fähig, andererseits jedoch in das weitge-
spannte universitäre Gefüge Europas personell und intellektuell eingebunden
waren. Ralf Lützelschwab

Lo Statuto di Uzzano del 1389. Trascrizione, traduzione e commento a
cura di Elena Va n n u c c h i e Antonio L o C o n t e , Pieve a Fievole (Edimedia)
2004, 302 S., 12 Abb., ISBN 88-86046-26-X, † 18. – Lo Statuto di Massa e Coz-
zile del 1420. Le norme giuridiche medievali in uso in un Comune rurale della
Valdinievole. Edizione a cura di Antonio L o C o n t e e Elena Va n n u c c h i ,
Beni Culturali/Provincia di Pistoia 39; Statuti 3, Firenze (Edizioni Polistampa)
2006, 375 S., 11 Tab., 9 Farbfotos, ISBN 88-596-0058-8, † 18. – In den letzten
Jahrzehnten ist eine ganze Reihe von Statuten mittelalterlicher Landgemein-
den ediert worden, versehen mit einer historischen Einleitung und teilweise
auch mit einer Übersetzung des lateinischen Textes. Von diesem Schema wei-
chen die Autoren der hier anzuzeigenden Titel durch ein neues Publikations-
muster ab, das den mittelalterlichen Text aufbereitet und einer ersten Aus-
wertung unterzieht, was der Benutzung der Edition entgegenkommt: In den
beiden Bänden, die die Statuten zweier Landgemeinden der nördlichen Tos-
kana veröffentlichen – sie liegen bei Montecatini Terme kaum vier Kilometer
von einander entfernt –, folgt auf die Transkription der lateinischen Statuten
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eine Übersetzung, die auf die Übertragung der langatmigen Formeln des Tex-
tes verzichtet und sich darum Regest nennt. Als nächstes bieten die beiden
Publikationen eine hierarchisch geordnete, als „Commento generale“ bezeich-
nete Beschreibung der Ämter der Gemeinde und deren Funktionen sowie
Kompetenzen, der Bestimmungen des Zivil- und Strafrechts sowie der mit ei-
ner Buße belegten Vergehen. Beschlossen werden die Bände jeweils von einer
mehrseitigen Tabelle (S. 283–302 bzw. 352–375), die die zu ahndenden Hand-
lungen der Amtsträger und Privatleute, die Höhe der Strafen bzw. Bußen der
schuldig gewordenen Gemeindemitglieder und die Kapitel der jeweiligen Vor-
schriften nennt. Die Übersicht bietet eine Summe der täglichen Probleme der
beiden Gemeinden, die im Commento eine breitere Behandlung und hier und
da auch Illustrierung durch parallele Beispiele aus anderen Statuten oder aus
Prozessen und sonstigen Archivalien erfahren. So wird bei der Behandlung
der Vorschriften der Gemeinde Massa e Cozzile über den Estimo die Veranla-
gung der 90 Grundbesitzer von Massa und der 71 von Cozzile (S. 297–301)
abgedruckt, aus deren Positionen sich überschlagen läßt, daß der Grundbesitz
mit ca. 0,83–1,26% des geschätzten Grundstückswertes besteuert wurde. Im
ganzen gesehen geben die Statuten einen guten Einblick in das öffentliche
Leben und die Pflichten, Gewohnheiten und üblichen Verfehlungen der Be-
wohner beider Burggemeinden. Darüber hinaus überrascht die weite Ausdif-
ferenzierung der Ämter dieser kleinen Kommunen, deren Struktur an städti-
sche Gemeinwesen erinnert, wo sie doch von der Republik Florenz, der sie seit
1339 unterworfen sind, als Podesterie vierter Kategorie geführt wurden, wäh-
rend zur ersten Kategorie Kommunen wie Pisa, Pistoia und Prato zählten.

Thomas Szabó

Max S e i d e l /Romano S i l v a , Potere delle immagini, immagini del po-
tere. Lucca città imperiale: iconografia politica, Collana del Kunsthistorisches
Institut in Florenz, Max-Planck-Institut 12, Venezia (Marsilio) 2007, 405 S., 360
Abb., ISBN 88–317–9363, † 70. – In dem reich illustrierten Band, der gleich-
zeitig auch in einer englischen Übersetzung im Deutschen Kunstverlag in Mün-
chen erschien, werden Kunstwerke in ihren zeitgeschichtlichen Kontext ge-
bettet, um auf diese Weise ihre einstige politische Botschaft zu verdeutlichen,
denn „Kunst und Macht leben zusammen in einer Ehe, die schwankt zwischen
Spannungen und Zerrüttung. Aufgelöst werden kann sie nicht [...]“ (Peter von
Matt). Um es gleich vorwegzunehmen: Die beiden Kunsthistoriker haben das
sich gesetzte Ziel zu hundert Prozent erreicht und ein Meisterwerk zur politi-
schen Ikonographie verfasst. Während der frühere Direktor des Florentiner
Max-Planck-Instituts in den ersten acht Kapiteln (S. 1–208) den mehrmonati-
gen Besuch Karls IV. in Lucca 1368/69, als der Kaiser die toskanische Stadt
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von der verhassten pisanischen Herrschaft erlöste und ihr die Freiheit zurück-
gab, zum Ausgangspunkt für eine Reise durch die damalige Gedankenwelt und
Formensprache wählt, die bis nach Rom, Prag, Karlstein und Luckau geht,
aber den zeitlichen Horizont des 14. Jh. kaum je verlässt, spannt sich der
zeitliche Bogen in den restlichen neun Kapiteln (S. 209–370) vom 8. bis zum
19. Jh., doch richtet nun der wohl beste Kenner seiner Heimatstadt unseren
Blick ausschließlich auf Bau- und Kunstwerke innerhalb des Luccheser Stadt-
walles. Die Lektüre dieses Bandes, den ein Anhang von 45 einschlägigen Do-
kumenten vom 13. bis 19. Jh. (S. 373–390) abrundet, ist ungemein bereichernd.
Leider ist es hier nur möglich, holzschnitzartig auf gewisse Angelpunkte oder
Scharniere hinzuweisen, die den Kaiser und seine italienische Lieblingsstadt
mehrfach und unauflöslich miteinander verbanden. Zu diesen gehört gewiss
der hl. Paulinus, der legendäre erste Bischof von Lucca, dessen Reliquien man
1261 in einer Zeit höchster Bedrängnis auffand. Der Kaiser, dem die toskani-
sche Stadt ihre wiedergewonnene Freiheit verdankt, legte bereits 1370 in sei-
nem Lucca, dem eben erst unter seiner Herrschaft unterstellten Luckau in der
Niederlausitz, eine Partikel des Heiligen nieder. Als Gegengabe dürften damals
die beiden böhmischen Holzstatuen des Heiligen und der Muttergottes nach
Lucca gelangt sein, wo sie bis heute in San Paolino stehen. Nachdem am 11.
und 12. Juli 1522, also am Vorabend bzw. am Festtag des Heiligen, der Um-
sturzversuch des Vincenzo Di Poggio, dessen Familie im 15. Jh. irgendwie in
den Besitz des Patronatsrechts von San Paolino gekommen war, gescheitert
war, ließ die Luccheser Kommune auf eigene Kosten die Kirche neu errichten
und der Libertas weihen, wovon nicht nur ein Gewölbeschlussstein zeugt.
Damit stellte sie San Paolino als zweites der städtischen Libertas gewidmetes
Bauwerk neben den in San Martino errichteten Freiheitsaltar, der auf ein
1381 gemaltes Tafelbild zurückgeht, das Kaiser und Papst umgeben von vier
Heiligen darstellte. Wie dieses nicht erhaltengebliebene Bild ausgesehen ha-
ben könnte, weist uns der Luccheser Chronist Giovanni Sercambi mit einer
seiner Illustrationen, in der Karl IV. und Urban V. als Schutzherren der Luc-
cheser Freiheit erscheinen. Seidel arbeitet die ambivalente Haltung dieses
Sängers der Libertas und Anhängers von Paolo Guinigi, des nach Castruccio
Castracani zweiten erfolgreichen Tyrannen in Lucca, seine ikonographische
Eigenständigkeit sowie die Instrumentalisierung dieses Kernbegriffs der fol-
genden Luccheser Geschichte klar heraus. Für den Kaiser wiederum hatte
Lucca als die Stadt, die das wahre Angesicht Christi hütete, eine ganz beson-
dere Bedeutung. Auf ihn dürfte die Krone des Volto Santo zurückgehen, die
aber nur durch Münzbilder und Illuminationen auf uns gekommen ist. Mit
nicht nur einem Augenzwinkern spinnt Silva den Faden politischer Ikono-
graphie bis in das frühe 20. Jh. weiter. Als Karl V., der Sieger von Tunis, sich
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1541 in Lucca mit Paul III. traf und dabei auch seiner Tochter Margarita, Her-
zogin von Camerino, begegnete, die im Palast des Michele Diodati residierte,
ließ der Hausherr die Portale seines Domizils zu Triumphbögen für den Kaiser
umgestalten und verstieß dabei gegen die verinnerlichte Luccheser Beschei-
denheit. Francesco Burlamacchi, 1546 als Verschwörer gegen die Freiheit hin-
gerichtet, wurde 1863 zum ersten Märtyrer der italienischen Einheit stilisiert
und mit einem Denkmal auf der Piazza San Michele gewürdigt, bei der Kirche
also, die im Mittelalter das politische Zentrum der Kommune war, deren Fas-
sade aber seit der Restaurierung von 1866 nicht nur die Häupter von Dante
Alighieri, Galileo Galilei und Johannes Gutenberg, sondern auch von Napo-
leon III., Vittorio Emanuele II. und Pius IX. schmücken. Während ein 1812 für
Napoleon geplantes und später als Karl III. von Bourbon aufgestelltes Denk-
mal heute unbeachtet im Garten der Villa Guinigi dahindämmert, erfreut sich
das etwas jüngere Kenotaph für Mathilde von Tuszien nach einer leidensvollen
Entstehungszeit in Santa Reparata eines geringfügig leichteren Schicksals.
Wer fortan mit geschärftem Blick durch die Welt ziehen möchte, dem sei die
Lektüre dieses Bandes ganz besonders ans Herz gelegt. Andreas Meyer

Isabella G a g l i a r d i , Li Trofei della Croce. L’esperienza gesuata e la
società lucchese tra medioevo ed età moderna (Centro alti studi in scienze
religiose 3), Roma (Edizioni di storia e letteratura) 2005, 352 S., ISBN 978-88-
8498-271-1, † 48. – Wie schon der Titel besagt, setzt die Vf. in dieser Arbeit die
Geschichte der Jesuaten in der Toskana fort (vgl. Anzeige oben S. 689 ff.), und
zwar für Lucca, die Stadt also, in der es zur ersten Niederlassung der von
Giovanni Colombini gegründeten Bruderschaft außerhalb Sienas kam. Im ers-
ten Kapitel, das die Geschichte der Jesuaten resümiert, ist über das schon
Bekannte hinaus zu erfahren, daß sich die Namen Colombinis und Francesco
di Minos, seines ersten Mitbruders, in den Matrikeln der Sieneser Bruder-
schaft S. Maria della Scala finden, daß laut der Rechnungsbücher Papst Ur-
bans V. die Bruderschaft kurz vor Colombinis Tod offenbar 25 Brüder (S. 17)
zählte und daß Colombini in seinem Testament verfügte, nach seinem Tod auf
dem Eselsrücken, in ein Leichentuch gehüllt, mit auf dem Rücken zusammen-
gebundenen Händen zur letzten Ruhe beim Sieneser Frauenkloster S. Abbon-
dio gebracht zu werden. Im weiteren wird passim mitgeteilt, daß dem Luc-
cheser Jesuatenkloster bei der Aufhebung des Ordens (1668) 14 Priester und 6
Laienbrüder angehörten und daß der Orden zu jener Zeit in seinen vier Pro-
vinzen (Rom, Toskana, Mailand, Venedig) über 29 Ordenshäuser mit 361 Pries-
tern und 281 Laienbrüder verfügte. Im Zentrum der Arbeit steht dann Lucca,
neben Venedig wohlgemerkt die einzige Stadt Italiens, die ihre Freiheit, von
Intermezzi (1342–1369, 1400–1430) abgesehen, von der kommunalen Epoche
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bis zur napoleonischen Zeit zu wahren verstand. Mit der – dank Karl IV. –
wiedererlangten kommunalen Freiheit (1369) sowie mit Erscheinen der ersten
vier Jesuaten aus Siena setzt die Vf. ein und schildert die Geschichte der Stadt
sowie ihre Ordensgeschichte zwischen Dominikanern und Jesuaten bis zum
Ende des 16. Jh. Die Jesuaten – deren Frauenzweig sich in Lucca 1386 nie-
derließ und bis 1954 bestehen sollte – spielen allerdings in Ermangelung di-
rekter archivalischer Hinterlassenschaften nur en passant eine Rolle. Wohl
werden ihre Aquavit-Produktion, ihre Gebete für die Seelen der Verstorbenen
im Purgatorium, was als ihr besonderes Anliegen gilt, und ihr Totendienst
erwähnt; auch kommt die Prophezeiung des Sieneser Giorgio Luti (1491) über
die kommenden Kriege, von denen Lucca, Gottes besondere Liebe, jedoch ver-
schont würde, zur Sprache; und schließlich wird auch die Zuerkennung des
Priestertums ohne volle Funktionen durch Papst Alexander VI. (1499) und die
Reaktion vieler Brüder darauf, die zu anderen Orden übergehen bzw. aus der
Bruderschaft austreten, behandelt. Doch die eigentlichen Protagonisten des
Bandes sind die – mit den Jesuaten allerdings eng verbundenen – observanten
Dominikaner, die sich in Lucca, in S. Maria di Frigonaia, 1402 niederließen.
Ihr Wirken hat schon Paolo Guinigi, der an der Kirchenreform interessierte
Stadtherr von Lucca gefördert. Ende des Jahrhunderts, durch einen Lucche-
ser Predigtzyklus (1492) des Florentiner Dominikaners Savonarola auf ihn
aufmerksam geworden, interessierte sich die Stadtregierung für dessen Re-
form und förderte sie auch über seinen Feuertod (1498) hinaus. Zum Schluß
behandelt die Vf. die Reformierung der Kanoniker von San Frediano zu An-
fang des 16. Jh. durch die Dominikaner von Frigonaia – was zu Konflikten um
die Verpachtung der Kirchengüter führte – und zeigt in einem Ausblick die
Wirkung der Reformation auf Lucca und den Umgang der Stadt mit der neuen
Situation. Beschlossen wird der für die spätmittelalterliche und frühneuzeit-
liche Geschichte Luccas informative Band mit einem Auszug (S. 293–318) aus
„Del Paradiso de’ Giesuati“ (Venedig 1582) des Jesuaten und Autors Paolo
Morigia, der Namen und Zielsetzung der Bruderschaft erläutert und damit
auch zur umstrittenen Frage des Priestertums der Jesuaten Stellung nimmt.
Der Kuriosität halber sei noch hinzugefügt, daß verschiedene Ordenshäuser
der Jesuaten später in die Hand der Jesuiten übergingen, deren Ordensgrün-
der, wie Marc Bloch einmal bemerkte (vgl. Gagliardi, Yesuati, S. XVII), am glei-
chen Tag (31. Juli) wie der Gründer der Jesuaten starb, nur knapp zwei Jahr-
hunderte später. Thomas Szabó

Marc v o n d e r H ö h , Erinnerungskultur und frühe Kommune. Formen
und Funktionen des Umgangs mit der Vergangenheit im hochmittelalterlichen
Pisa (1050–1150), Hallische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der
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Frühen Neuzeit 3, Berlin (Akademie Verlag), 2006, 529 S., 4 Karten, 57 Abb.,
ISBN 978-3-05-004181-0, † 69,80. In dieser Arbeit, die im DFG-Graduierten-
kolleg „Vormoderne Konzepte von Zeit und Vergangenheit“ in Köln entstanden
und im Wintersemester 2003/2004 an der Universität Halle-Wittenberg bei
Andreas Ranft als Dissertationsschrift angenommen worden ist, untersucht
Vf. die Entstehung der bekanntlich „reichen und in ihrer Zeit einzigartigen
Erinnerungskultur“ (21) in Pisa zwischen 1050 und 1150. Unter Erinnerungs-
kultur versteht er dabei sehr weit gefasst „die Summe aller in einer gegebenen
Kultur vorhandenen Formen der Repräsentation von Vergangenem“ (15). Vf.
konzentriert sich dabei auf die leitende Frage, warum und in welchem Umfeld
die frühkommunale Gesellschaft und Kultur der Vergangenheit und ihrer Re-
präsentation eine so zentrale Rolle zugewiesen hat. Im ersten Abschnitt wid-
met sich von der Höh in sorgfältiger Quellenkritik der frühen kommunalen
Geschichtsschreibung in Pisa. Dabei stellt er im ersten Teil – basierend auf
und bisweilen kontrastiv zu Craig B. Fisher – umsichtig die reichhaltigen Erin-
nerungsbestände vor. Der Schwerpunkt liegt hier auf den annalistischen Wer-
ken, „da diese bei aller Kargheit der Einträge die städtische Geschichte im
zeitlichen Überblick darstellen und somit besser die Auswahlkriterien ihrer
Autoren erkennen lassen“ (118). Diese Texte zeigen, verkürzt gesagt, eine deut-
liche Fokussierung auf die Kämpfe Pisas gegen die Sarazenen und auf die
Concordia innerhalb der Kommune. Innere Fehden werden ausgeklammert
und die städtische Eintracht beschworen. Dieser „Bestimmung der spezifi-
schen Auswahl erinnerungswürdiger Ereignisse“ folgen im anschließenden
Teil die „Deutungen des Erinnerten“. Hier konzentriert Vf. sich auf die großen
Pisaner Geschichtsdichtungen, weil diese die einzelnen Ereignisse sehr aus-
führlich schildern und gute Möglichkeiten zur Analyse der Art und Weise bie-
ten, mit der die Autoren das historische Geschehen gedeutet haben. Am Car-
men in victoriam Pisanorum und am Liber Maiorichinus kann Vf. anschau-
lich die Eigenheiten der Pisaner Geschichtsschreibung nachweisen.
Besonderes Augenmerk richtet er auf die geschichts-theleologischen Konzepte,
die beiden Werken, vor allem aber dem Carmen zu Eigen sind. Generell pos-
tuliert von der Höh für die frühkommunale Pisaner Erinnerungskultur zu
Recht eine große Bedeutung der Angehörigen des Domstifts, ohne damit einen
scharfen Gegensatz zwischen cives und Geistlichkeit zu unterstellen, sondern
er belegt mit guten Argumenten die besondere Verbindung von Kommune und
Klerus. Im zweiten Abschnitt beschäftigt sich Vf. mit dem „Erinnerungsraum“
der Stadt. Durch Visualisierung der in den Texten entworfenen Deutungen der
Vergangenheit anhand von Inschriften, die über die gesamte Stadt verteilt wa-
ren, konnte dieses Deutungsmuster zum Identifikationselement der gesamten
Kommune gemacht werden. Um diesen Prozess zu analysieren, untersucht Vf.
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drei zentral und exponiert gelegene „Erinnerungskomplexe“, die Porta Aurea,
die Kirche San Sisto und den Komplex der heutigen Piazza dei miracoli. Dass
sich von der Höh dabei auf die „inschriftlichen Erinnerungszeichen im Stadt-
raum“ konzentriert, ist nur allzu verständlich, weil nur so einigermaßen ver-
lässlich der „Zusammenhang zwischen Erinnerungszeichen und erinnertem
Ereignis“ bestimmt werden kann (212). Ausgehend von der These, dass die
„Herren der graphischen Räume“, d. h. die Person oder Institution, in deren
Verfügungsgewalt das Monument stand, welchem die Inschrift zuzuordnen
war, auch über Form und Inhalt der Inschriften bestimmten, kann Vf. als
Urheber und Träger der Erinnerungskultur sowohl Geistliche als auch die
weltliche Stadtgemeinschaft ausmachen. Alle Inschriften fokussieren dabei
noch viel pointierter als die anderen Texte auf den Concordia-Gedanken und
die Kämpfe gegen die Sarazenen, sie zeigen allgemein durch Ort, Form und
Inhalt zugleich eine neue Einstellung zu und eine gewandelte Bedeutung von
Inschriften im öffentlichen Raum. Leider muss der jeweilige Entstehungszu-
sammenhang der Inschriften zum Teil spekulativ bleiben angesichts offener
Datierungsfragen, auch wenn Vf. diese mit Scharfsinn exakter zu fassen ver-
sucht. Dieser Vorbehalt soll aber die Gesamtleistung des Vf. nicht schmälern,
der das komplexe Thema sorgfältig und mit vielen bemerkenswerten Anregun-
gen und Thesen bearbeitet und überzeugend die Ausbildung eines beschränk-
ten Kanons erinnerungswürdiger Ereignisse als Zentrum des Pisaner Ge-
schichtsbildes nachgezeichnet hat. Vier Karten, 57 Abbildungen, ein Abbil-
dungsnachweis sowie ein Orts- und Namenregister beschließen die Studie, die
die Forschungen zur Pisaner Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur in
der blühenden Periode der Stadt erheblich bereichert. Florian Hartmann

Alma P o l o n i , Trasformazioni della società e mutamenti delle forme
politiche in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220–1330), Studi Medio-
evali. Collana fondata da Cinzio Violante 9, Pisa (Edizioni ETS) 2004, 470 S.,
ISBN 88-467-1151-3, † 25. – Die Landschaft der italienischen Stadtstaaten des
frühen 13. Jh. ist bekanntlich von den Auseinandersetzungen zwischen der
alten Konsulararistokratie und dem popolo geprägt, wobei der popolo – was
man auch immer darunter verstehen mag – den Sieg davonträgt, um fortan die
Geschicke der Kommune zu lenken. Beim Zeichnen dieses Bildes habe die
Forschung, wie die Autorin darlegt, zwar stets einen institutionellen und ge-
sellschaftlichen Wandel vorausgesetzt, ihn aber bisher im einzelnen nicht un-
tersucht. Das nimmt sich die Vf. in der vorliegenden Arbeit für Pisa vor, indem
sie, entlang der politischen Geschichte der Stadt, die obersten kommunalen
Leitungs- und Entscheidungsgremien untersucht, um über deren Zusammen-
setzung auf die führenden Familien bzw. die Führungsschicht der Stadt zu
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schließen. Im einzelnen geht es vor allem um die Untersuchung des Anzianats,
des zwölfköpfigen obersten Regierungsorgans der Kommune, dessen Zusam-
mensetzung sich alle zwei Monate ändert und das in normalen Zeiten alle
wichtigen Entscheidungen trifft, im weiteren aber auch um den Senat, der
dem podestà beratend zur Seite steht, bzw. um die verschiedenen ad hoc
eingesetzten Kommissionen von sapientes, die in technischen Fragen heran-
gezogen werden. – Der popolo tritt erstmals in Gestalt von acht anziani im
Jahre 1254 in Erscheinung, um von da an die einzige organisierte politische
Gruppierung bis zum Ende des 14. Jh. zu bleiben (S. 25). Ob es sich bei der
communitas – die 1228 durch einen prior und 1233–1234 durch acht rectores
repräsentiert wird, in den Quellen jedoch letztmalig 1237 erwähnt ist – um
einen Vorläufer des popolo handelt, will die Vf. nicht entscheiden. Sie fügt
aber hinzu, daß die Einflußmöglichkeiten der anziani auf die Rechtsprechung
des podestà an die Funktion der acht rectores erinnern, war doch eines der
Ziele der von ihnen vertretenen communitas – wie aus Kapiteln ihres in das
Constitutum usus übernommenen Breve hervorgeht – zu verhindern, daß die
,Schwächeren’ vor Gericht durch juristische Verfahrenstricks benachteiligt
würden. – Die anziani dieses frühen popolo sind ,Neureiche’, mehrheitlich
Kaufleute und bancherii, d. h. Geldwechsler-Bankiers, also Handeltreibende,
die dank der Rolle Pisas als Handels- und Umschlagplatz zwischen Land und
Meer bzw. durch den Landhandel zu Wohlstand gekommen sind, im Unter-
schied zu den Großkaufleuten der älteren Aristokratie, die durch den Seehan-
del zu ihrer dominierenden Stellung in der Kommune gekommen waren
(S. 16). Doch die Familien, die dieses erste Anzianat der 1250er bis 1270er
Jahre stellen, werden 1288 von einer neuen Schicht von Familien abgelöst
(S. 161), die bis in das 14. Jh. hinein das Geschehen beherrschen (S. 339). Die
Jahrzehnte zwischen 1288 und 1314 sind zugleich vom Ruhen der Adelskon-
flikte und vom Bündnis der nobili und popolani gekennzeichnet (S. 176 f.).
1316 finden dann neue (S. 351 f.) und nach 1329 abermals ganz neue Familien
(S. 363) Zugang zum Anzianat. – Die Erneuerung der Führungsschicht Pisas
kündigt sich schon vor dem Erscheinen des popolo und dem ersten Auftreten
der anziani an, und zwar im Senat, in dem seit den 1240er Jahren neue
Gesichter (S. 125) und 1252 dann drei Bankiers (S. 106) erscheinen. Sie ist
aber im weiteren auch an den Kommissionen der sapientes zu beobachten, in
denen seit 1254 öfter Juristen anzutreffen sind (S. 132), deren Präsenz beson-
ders in den 1320er und 30er Jahren – als sie bei der inneren Befriedung der
Stadt eine wichtige Rolle spielten – ausgeprägt ist (S. 371). – Die Daten, zu
denen die beschriebenen Umschichtungen stattfinden, sind jeweils von inner-
städtischen Krisen oder lebensbedrohlichen außenpolitischen Konstellationen
gekennzeichnet: 1231 wurde, wie die Autorin vermutet, ein Konflikt zwischen
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der alten Aristokratie und der communitas durch Sienas Vermittlung ge-
schlichtet (S. 48 f.); 1254, als die Stadt wegen innerer Adelskämpfe ohnmächtig
dem Anrücken eines guelfischen Heeres entgegensah, haben offenbar die Ver-
treter des Volkes, die anthiani populi, die Herrschaft an sich gerissen und die
Lage gemeistert (S. 75 f.); 1288 war es der – durch eine ghibellinische Adelsop-
position herbeigeführte – Sturz des Stadtherrn Ugolino della Gherardesca und
1316 der Sturz des Uguccione della Faggiola, der die neuen Familien an die
Macht brachte. Die alte Führungsschicht, die nobili, sind durch Popolaren seit
1254 zwar aus der Führung der Kommune verdrängt, doch in das politische
Leben weiterhin eingebunden, indem sie in den Senat (S. 181) und, seit 1314,
in die Kommissionen der savi gewählt (S. 294) oder auch zu Kapitänen der
Landbezirke des Territoriums (S. 182–184) ernannt und neben den Juristen
(S. 136 f.) häufig zu Gesandtschaften herangezogen werden (S. 184). – Die
Quintessenz der Untersuchung ist damit, daß Pisa seit 1254 über ein kollegi-
ales Regierungsorgan, das Anzianat, verfügt, das seine Nachfolger über ein
kompliziertes Wahlsystem praktisch kooptiert (S. 201) – darüber hinaus auch
die Mitglieder aller kommunalen consigli ernennt (S. 216 f.) –, seine Ränge
jedoch nach außen zu keinem Zeitpunkt ,abschließt’, wie das in anderen Kom-
munen zu beobachten ist, sondern sich durch die Hinzuziehung neuer Fami-
lien kontinuierlich erneuert. Beschlossen wird der Band mit einer prosopo-
graphischen Übersicht, die die Protagonisten der Untersuchung familienweise
auflistet. Thomas Szabó

Paola I r c a n i M e n i c h i n i , Il quotidiano e i luoghi di Volterra nel ca-
tasto del 1429–30, Volterra (Gian Piero Migliorini) 2007, 2 Abb., 214 S., ISBN
978-88-95420-00-4, † 15. – Der Florentiner Kataster von 1427–30 bietet einen
einzigartigen Blick auf die demographischen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Florentiner Staates, da bei der Befragung der Steuerpflichtigen prak-
tisch alles auf den Tisch kam. Beginnend mit Zusammensetzung der Familie,
dem Alter und Geschlecht ihrer Mitglieder schritt die Befragung zu den Im-
mobilien, wie Häuser und Ländereien einschließlich deren genauer Lage und
Nutzung, weiter zum Viehbesitz, gestapelten Waren und Gerätschaften, Möbeln
und Kleidern, Krediten und Schulden und anderem mehr, und protokollierte
praktisch alles, wobei man – um über die gesamte Besitzlandschaft eine Über-
sicht zu haben – auch die Besitzungen der steuerfreien kirchlichen Institute
erfaßte. Dieser Datenschatz wurde, sieht man einmal von B. Casinis Edition Il
catasto di Pisa del 1428–29 (1964) ab, bisher meist statistisch unter demo-
graphischen und ökonomischen Aspekten ausgewertet, wie in E. Fiumis Storia
economica e sociale di San Gimignano (1961), seiner Demografia, movimento
urbanistico e classi sociali in Prato dall’età comunale ai tempi moderni (1968)
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oder im monumentalen Werk von Ch. Klapisch und H. Herlihy Les Toscans et
leurs familles (1978). Der Volterra betreffende Teil des Katasters ist schon
einmal, gleichfalls von Fiumi (Popolazione, società ed economia volterrana,
Rassegna volterrana 36–39 [1972] S. 85–161), unter dem Aspekt der demo-
graphischen und ökonomischen Statistik ausgewertet worden. Die Vf. der vor-
liegenden Studie geht einen etwas anderen Weg. Sie interessiert sich nur bei-
läufig für die Statistik und richtet ihre Aufmerksamkeit statt dessen auf die
Individuen und die Stadt. Nach einem Blick auf den Volterraner Aufstand von
1429, der sich gegen den Kataster richtete – der später aber, wie Fiumi
schreibt, nie als Grundlage für die Besteuerung herangezogen wurde – stellt
die Vf. die Zusammensetzung zweier Familien vor, bietet eine Fülle von Na-
men und Spitznamen (S. 22–24), behandelt Ehe, Aussteuer, Krankheit und
Tod, nennt die verschiedenen Handwerke und Handwerker – z. B. die 40 Woll-
weber und 17 Schmiede – und führt den Leser anschließend durch die ein-
zelnen Stadtviertel (contrade), nennt deren Straßen, Plätze, Brunnen und grö-
ßere Baulichkeiten und schildert, immer auf der Grundlage des Katasters, die
Verhältnisse der dort lebenden Bürger. Dabei werden selbst solche erwähnt,
die wegen Schulden geflohen oder aus anderen Gründen ,außer Landes’ ge-
gangen sind. Und schließlich stellt die Vf. auch die Kirchen und Klöster mit
ihren Liegenschaften vor. Die im Text genannten Personen, Sachen und Ört-
lichkeiten finden sich in den drei Indices – Personen, Topographie der Stadt
und ihrer unmittelbaren Umgebung (S. 161–212) – wieder, die nicht auf den
Text, sondern direkt auf die Quellen verweisen. Sie treten damit gewisserma-
ßen neben die Information der Fußnoten und bieten einen eigenständigen
Datensatz. Im Namensindex finden sich beispielsweise alle Volterraner Bür-
ger, der Klerus, die Emigrierten und die Toten nachgewiesen, aber auch die
Namen der nach Volterra aus anderen Gebieten Eingewanderten.

Thomas Szabó

Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di
Siena fra Due e Trecento, a cura di Gabriella P i c c i n n i , Ospedaletto/Pisa
(Pacini Editore) 2008, 721 S., ISBN 978-88-7781-913-0, † 22. – Der lesenswerte
Band vereint 16 mehrfach ineinandergreifende Beiträge, die die Parteinahme
der toskanischen Kommune in der Auseinandersetzung zwischen Kaiser und
Papst aus der Perpektive von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beleuchten.
– Gabriella P i c c i n n i , Come introduzione: gli anni delle svolte (S. 9–26) skiz-
ziert die auch sozial spannungsreiche Geschichte Sienas im 13. und 14. Jh. –
Sergio R a v e g g i , Siena nell’Italia dei Guelfi e Ghibellini (S. 29–61), beschreibt,
wie die seit dem 11. Jh. reichstreue Stadt 1270 unter dem Druck der außen-
politischen und kommerziellen Lage zum Guelfentum übergeht, um für die
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nächsten Jahrzehnte bei dieser Parteinahme zu bleiben. – Roberta M u c c i a -
r e l l i , Il traghettamento dei mercatores: dal fronte imperiale alla pars eccle-
siae (S. 63–104), schildert den Aufstieg der Sieneser Geldwechsler, die, nach
ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1198 seit den 1230er Jahren als Bankiers
des Papsttums und international tätige Geldleiher bezeugt sind, doch dann
wegen der ghibellinischen Parteinahme ihrer Heimatstadt durch Papst Ur-
ban IV. exkommuniziert werden und in Schwierigkeiten geraten, was einer der
Gründe für den Übergang Sienas in das guelfische Lager und entsprechende
institutionelle Veränderungen in der Stadt gewesen ist. – Michele P e l l e g r i n i ,
La chiesa di Siena nella transizione dal Ghibellinismo al Guelfismo (S. 105–
131), zeigt, daß die Parteinahme der Kommune für die staufische Sache, das
Ghibellinentum, noch am Anfang der 1260er Jahre mit der Kirchen- und vor
allem der Papsttreue vereinbar war. – Andrea G i o r g i , Quando honore et
cingulo militie se hornavit. Riflessioni sull’acquisizione della dignità cavalle-
resca a Siena nel Duecento (S. 133–207), untersucht, auf eine breite Literatur-
und Quellenbasis sowie auf tabellarische Auswertungen gestützt – vgl. auch
Quellenanhang (S. 189–207) –, die soziale Stellung des Rittertums in Siena und
zeigt u. a., daß nicht alle milites Ritter waren, daß aber die Gürtung zum Rit-
ter, der ,Ritterschlag’, einen Aufstieg in die Reihe der edlen Familien, der
casati, und seit den 1270er Jahren auch den Ausschluß aus dem Stadtregi-
ment bedeutete. – Gabriella P i c c i n n i , Il sistema senese del credito nella fase
di smobilitazione dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa
pubblica, propaganda contro l’usura (1332–1340) (S. 209–289), greift das von
der älteren Forschung breit behandelte Thema der großen Bankenkrise der in
Frankreich und England operierenden italienischen Gesellschaften am Anfang
des 14. Jh. auf und untersucht deren innenpolitische und ökonomische Aus-
wirkungen auf Siena in den 1330er Jahren: Die Bankiersfamilien der Stadt
de-internationalisieren ihre Aktivitäten und ziehen sich auf den städtischen
Geldmarkt zurück, wobei das noch liquide Kapital, teilweise durch von der
Kommune gewährte Zahlungsmoratorien gerettet, zum Schutz vor dem Zugriff
der Gläubiger auf die Frauen überschrieben oder in kommunale Schuldver-
schreibungen bzw. in Grundbesitz investiert wird. Letzteres läutet die große
Trendwende der ,Rückkehr zum Landbesitz’ ein. Die Verknappung der Mittel
auf dem Geldmarkt führt zum Auftreten einer neuen Schicht von Wucherern
und, von Seiten der Kommune, zur Regulierung der Zinssätze, die früher um
die 30% betrugen und jetzt sukzessive auf tiefere Niveaus gedrückt werden.
Ein Dokumentenanhang beschließt den Aufsatz. – Franco F r a n c e s c h i , Siena
comunale nella storia di Firenze di Robert Davidsohn (S. 293–328), sucht im
monumentalen Werk die wichtigsten Passagen über Sienas Politik und Kultur
auf, um nach dem Zitieren eines älteren Bonmot – das längste Buch über die

QFIAB 88 (2008)



820 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

mittelalterliche Geschichte Sienas sei Davidsohns Geschichte von Florenz – zu
zeigen, daß das Opus von der italienischen Forschung letztlich erst nach 1945
und nach dessen Übersetzung ins Italienische berücksichtigt, in den letzten
vier Jahrzehnten aber oft auch von größeren Siena betreffenden Arbeiten
nicht wahrgenommen wurde. – Sergio R a v e g g i , Mondolfo e Il Populus di
Siena (S. 329–344), referiert Mondolfos 1911 erschienene Arbeit und ihre da-
malige Aufnahme. – Giovanni C h e r u b i n i , Ernesto Sestan e il suo Siena
avanti Montaperti (S. 345–362), skizziert, nur hier und da mit einem anderen
Akzent, die eindringliche und immer noch gültige Analyse der Geschichte Sie-
nas bis zum Jahre 1260 in Sestans 1961 erschienenem und seitdem immer
wieder zitierten Aufsatz. – Duccio B a l e s t r a c c i , Quando Siena diventò
guelfa. Il cambiamento di regime e l’affermazione dell’oligarchia novesca nella
lettura di Giuseppe Martini (S. 363–383), referiert Martinis gleichfalls im Jahre
1961 erschienene Skizze der Geschichte Sienas in den Jahren 1260–1355 im
Lichte der neueren Forschung. – Michele P e l l e g r i n i , Attorno all’‘economia
della salvezza’. Note su restituzione d’usura, pratica pastorale ed esercizio
della carità in una vicenda senese del primo Duecento (S. 395–446), bringt aus
den Jahren 1227–1271 eine Reihe von Beispielen, in denen Kaufleute-Bankiers
die Rückzahlung der von ihnen erwirtschafteten Wucherzinsen verfügen, zeigt
die Mitwirkung des Sieneser Bischofs, des Domkapitels, der Pfarrgeistlichkeit
oder des Hospitals S. Maria della Scala an diesen Akten sowie die verschie-
denen Modi, mittels derer die Rückzahlungen, z. T. mit Reserven, organisiert
wurden. – Sergio R a v e g g i , La vittoria di Montaperti (S. 447–466), schildert in
einem vor dreizehn Jahren erschienenen, aber immer noch lesenswerten Auf-
satz, wie das in Richtung Montalcino marschierende Florentiner Heer zur Ein-
schüchterung Sienas nahe der Stadt vorbeigeführt, von dieser aber vernich-
tend geschlagen wird, worauf die toskanischen Kommunen für kurze Zeit zum
ghibellinischen Lager übergehen. – Renato L u g a r i n i , Il Ghibellino: Proven-
zano Salvani tra mito e dimensione storica (S. 467–497), behandelt die Familie
und den politischen Aufstieg des Sieneser Ghibellinenführers im Spiegel der
kommunalen Überlieferung. – Gabriella P i c c i n n i , Un intellettuale ghibellino
nell’Italia del Duecento: Ruggieri Apugliese, dottore e giullare in Siena (S. 499–
533), vermutet, auf urkundliche Zeugnisse und die Chronologie der Lebens-
zeugnisse des Dichters gestützt, daß Ruggieri Sohn des bekannten gleichna-
migen Notars Ildebrandino gewesen sei, um dann zu zeigen, daß sich seine
„Tenzone con il Vescovo“ wie natürlich auch die „Tenzone con Provenzano“ auf
reale politische Konflikte in der Stadt beziehen und er wohl auch doctor legum
gewesen ist. – Alessia Z o m b a r d o , Scrineum sive Caleffum. La custodia degli
iura comunis presso San Domenico (1293–1316) (S. 537–616), ediert ein 95
Blatt starkes, ehemals im Archiv der Kommune, in der Sakristei von San Do-
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menico, aufliegendes Register, in das in den Jahren 1293–1316 die Entnahme
bzw. Rückgabe oder auch Deposition kommunaler Urkunden notiert wurde,
und versieht ihre Edition mit einem ausführlichen Namens- und Ortsindex. –
Petra P e r t i c i , Uno sguardo in avanti: il soggiorno di Sigismondo di Lussem-
burgo e le ultime manifestazioni di ghibellinismo a Siena (S. 617–649), schil-
dert die an das Ghibellinentum im 15. Jh. geknüpften Erwartungen etwa eines
Eneas Silvius Piccolomini, der im Herrscher den obersten Garanten für das
Ende der ewigen Parteienkämpfe der republikanischen Welt erblickte, um
dann auf den neunmonatigen Besuch Sigismunds von Luxemburg in Siena
und das weite Echo dieses Herrschers in der Kunst und im humanistischen
Schrifttum der Zeit einzugehen. – Beschlossen wird der Band von einem aus-
führlichen Literaturverzeichnis (S. 651–689) sowie einem Personen- und
Ortsindex (S. 691–721). Thomas Szabó

Francesca P i s e l l i , ,Giansenisti‘, ebrei e ,giacobini‘ a Siena. Dall’Acca-
demia ecclesiastica all’Impero napoleonico (1780–1814). Con un’appendice di
documenti inediti, Biblioteca della Rivista di storia e letteratura religiosa. Stu-
di XX, Firenze (Leo S. Olschki) 2007, XIII, 206 pp., ISBN 978-88-222-5711-6,
† 24. – Negli ultimi anni, le ricerche sulla Siena ecclesiastica hanno ricevuto
una notevole accelerazione: a partire dagli studi pionieristici di Gaetano Greco
per approdare a quelli propiziati dalla locale Biblioteca diocesana Alessan-
dro VII, dal Centro di studi per la storia del clero e dei seminari (www.cen-
trostudiclerosiena.it) e dall’Istituto storico diocesano, che pubblica biennal-
mente un suo Annuario. Il lavoro di Francesca Piselli, che rende nota qui solo
una parte della sua ricca tesi dottorale, contribuisce ad arricchire il quadro di
un momento cruciale nella sonnolenta storia ecclesiastica senese: quello delle
riforme leopoldine e dei successivi sconvolgimenti portati dall’arrivo delle
truppe francesi e dei napoleonidi. Per la verità, fulcro del volume, e aspetto
più felicemente approfondito, è quello del locale giansenismo e del progetto,
rapidamente abortito, di creazione di un’istituzione che imprimesse una
svolta alla formazione del clero diocesano, vale a dire l’Accademia ecclesiasti-
ca, o casa per il clero, appunto, voluta congiuntamente da Fabio de Vecchi e
dal granduca Pietro Leopoldo tra l’inizio degli anni ottanta del Settecento e i
primi del decennio successivo. Congiuntamente, ma non con troppa conso-
nanza di vedute: il giansenismo di de Vecchi, figura ben approfondita e che
giustamente campeggia nel volume, si accorda solo in parte con le istanze
giurisdizionalistiche del granduca, è cioè maggiormente legato ad una conce-
zione della separatezza del corpo ecclesiastico all’interno della società, corpo
che deve agire secondo dinamiche sue proprie e al cui interno l’ingerenza del
,politico’ deve avere limiti precisi. Il punto sul quale entrambi concordano è

QFIAB 88 (2008)



822 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

invece la necessità di elevare il livello culturale del clero parrocchiale. Stretto
tra l’ostilità dell’arcivescovo Tiberio Borghesi, pur limitatamente riformista, e
il venir meno del sostegno da parte di Firenze, Fabio de Vecchi subirà una
progressiva marginalizzazione sia all’interno dell’ambito cittadino, sia di
quello più propriamente ecclesiastico, assistendo alla definitiva dissoluzione
dei suoi progetti sotto il successore di Borghesi, Alfonso Marsili, e più ancora
con Anton Felice Zondadari, presule dal 1795 al 1823. La ,tomba’ del gianse-
nismo senese sarà costituita, alla fine del secolo, dalla reazione ai francesi,
sostenuta dai moti del ,Viva Maria’, approfonditi da Gabriele Tu r i (Viva Ma-
ria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana, 1790–1799, il Mulino, Bolo-
gna 1999): personaggi come Paolo Marcello Del Mare, Luigi Casini, il cassi-
nense Egidio Holler, „giacobino mostruoso“ (pp. 145–155), l’agostiniano Ago-
stino Polloni non avranno più diritto di cittadinanza in quel di Siena.
Francesca Piselli ricostruisce in maniera precisa e rigorosa tutto l’ambiente
gravitante intorno a de Vecchi e all’Accademia ecclesiastica, soffermandosi
opportunamente sull’attività pubblicistica locale influenzata dal tardo gian-
senismo francese, e quindi diretta a sottolineare la necessità di un ritorno alle
fonti scritturistiche, a sviscerare nuovamente la dottrina della grazia, a de-
primere gli aspetti più trionfalistici e superstiziosi del devozionalismo popo-
lare, a trattare di temi di tolleranza (vedi la querelle sugli armeni cattolici che
oppose Del Mare al marchese armeno Giovanni De Serpos, rinfocolata dall’in-
tervento del domenicano Giovanni Domenico Stratico). „Religione colta“ è giu-
stamente definita quella di de Vecchi (p. 28): la ricerca di Francesca Piselli è
pertanto molto utile al fine di far emergere quelle sfumature e quelle diffe-
renze che ci parlano di un giansenismo toscano non uniforme e uniformato sul
modello del vescovo di Pistoia Scipione de’ Ricci. E allo stesso tempo per
informare su quel composito ambiente che aderı̀ ai portati della ventata ri-
voluzionaria: dai giovani del seminario arcivescovile e del Collegio Tolomei,
l’ex-istituzione gesuitica gestita in quegli anni dagli scolopi, a quella troppo
facile, ma non sempre cosı̀ scontata, identificazione di giansenisti ed ebrei con
i giacobini, la triade che del resto emerge sin dal titolo. Altra parte rilevante
del volume è infatti dedicata all’importante comunità ebraica senese, grazie
alle nuove notizie emerse dall’archivio della stessa, inconsultabile da mezzo
secolo. Carte che aiutano l’autrice a ricalibrare alcuni luoghi comuni: non vi fu
calo demografico della comunità almeno sino alla Restaurazione; la comunità
subı̀ invece un’emorragia di famiglie abbienti, che spesso vivevano oramai
fuori dal ghetto, mentre vide l’arrivo di nuovi nuclei familiari meno agiati;
commercio, piccoli traffici e attività feneratizia erano le attività nelle quali
maggiormente gli ebrei si impiegavano, anche a Siena; i francesi, infine, non
vennero accolti con molto entusiasmo, nonostante le novità e le libertà con-
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cesse agli ebrei di Francia. Lo stereotipo dell’ebreo fulcro, insieme appunto al
giansenista, al filosofo dei Lumi e al massone, del complotto anti-cattolico,
sarà all’origine del pogrom del 1799, uno dei più duri nell’Italia dell’epoca. Il
rinvenimento di una nota dei giacobini cittadini e diocesani, compilata dall’at-
tuario arcivescovile Giuseppe Pavolini, aiuta poi a lumeggiare il composito
gruppo dei soggetti ,infettati’ dai principi rivoluzionari; cosı̀ come i processi di
fine secolo consentirono di regolare i conti, da parte dell’arcivescovo Zonda-
dari e del suo entourage, con i nemici del passato, in un clima di ritorno al
devozionalismo e al rinfocolarsi della pietà popolare. Il bel volume avrebbe
infine tratto vantaggio, e al contempo la prestigiosa collana che lo ospita, e la
stessa comunità scientifica, dalla redazione di indici analitici, che purtroppo,
invece, mancano. Maurizio Sangalli

Maura M o r d i n i , Le forme del potere in Grosseto nei secoli XII-XIV.
Dimensione archivistica e storia degli ordinamenti giuridici, Biblioteca del
Dipartimento di archeologia e storia delle arti, sezione archeologica, Univer-
sità di Siena 13, Borgo S. Lorenzo (All’Insegna del Giglio) 2007, 167 pp., 1
CD-ROM, ISBN 978-88-7814-334-0, † 24. – La monografia su Grosseto della M. –
niente affatto „leggera“, come potrebbe far pensare il numero delle pagine: si
tratta di un denso libro, peraltro in una veste editoriale di grande formato che
lo fa apparire meno corposo – è frutto di un dottorato di ricerca presso l’Uni-
versità degli Studi di Siena in „istituzioni e archivi“. Tale genesi è bene evi-
dente nell’equilibrata strutturazione del testo: due capitoli dialoganti tra loro
più un terzo di conclusioni. Dopo alcune pagine introduttive di Riccardo
F r a n c o v i c h (†), di Paolo N a r d i e della stessa autrice, il primo capitolo,
dedicato a „La dimensione archivistica della ricerca“ (pp. 15–53), è una pun-
tuale disamina della documentazione del Comune di Grosseto e del suo vesco-
vo, del Comune di Siena, di altri Comuni e, ancora, di monasteri e enti reli-
giosi. Tutto ciò non si risolve in una sterile elencazione di collezioni documen-
tarie e nemmeno in una dimostrazione di pur eccellente erudizione; piuttosto,
l’autrice avvia qui alcune riflessioni sviluppate nella seconda parte: nella ca-
pacità di produzione e di conservazione della documentazione si rinvengono
tracce utili a seguire lo sviluppo delle dinamiche tra i diversi soggetti istitu-
zionali. Complementari al primo capitolo sono l’elenco delle fonti d’archivio e
dei manoscritti e il CD-ROM, contenente il „repertorio delle fonti documenta-
rie“, cioè la documentazione inedita raccolta per lo studio: si tratta di una
ventina di trascrizioni e di quasi qattrocento spogli. Nella seconda parte, dal
titolo „evoluzione e consolidamento delle forme istituzionali cittadine“ (pp. 55–
117), dopo aver seguito l’origine del centro di Grosseto e la crescita a civitas,
l’autrice pone a verifica la tenuta degli ordinamenti giuridici della città se-

QFIAB 88 (2008)



824 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

guendoli nel confronto con la signoria degli Aldobrandeschi, con Federico II e
i suoi rappresentanti sul territorio, con il riassetto guelfo e, infine, con la fase
del declino e della soggezione al Comune di Siena. Nelle pagine dedicate al
rapporto tra Grosseto e i conti si presenta uno dei temi cardine del libro, in
particolare là dove (pp. 64–65) si mostra che il potere degli Aldobrandeschi,
nato nell’ambito della giurisdizione imperiale, si legò al potere pontificio, alla
fine del secolo XII, tramite un rapporto vassallatico-beneficiario su cui torna-
no le pagine conclusive (pp. 123–127). Se tale vicenda è nota da tempo ed è
stata ripresa anche di recente, la novità dello studio della M. è nell’approccio
storico-giuridico all’intreccio di poteri locali e sovrani, rigoroso ma al con-
tempo libero da restringimenti di visuale: ad esempio, risulta evidente la di-
mestichezza anche con le tematiche insediative e demiche. La M. segue l’in-
contro tra città, famiglie comitali, funzionari regi e papali tramite uno scavo
anche all’interno dei documenti stessi, delle prassi scritturali e delle culture
giuridiche, con una forte attenzione ai formulari ma anche ai concetti tramite
essi espressi, andando a cercare anche le diverse mentalità sottese a tali testi.
Un incrocio tanto più interessante perché studiato nella fascia territoriale
della Tuscia meridionale, cosı̀ importante per il confronto tra Papato e Impero.
In questa direzione, il libro potrà trovare ulteriori sviluppi nell’approfondire
le dinamiche dei rapporti giuridici e politici tra tali soggetti, anche tramite
l’ampliamento dei casi studiati: non a caso, molto utili per la M. sono state già
in questa sede le sue sempre puntuali conoscenze su centri di castello marem-
mani (cfr. QFIAB 86 [2006] pp. 923–925). Va anche sottolineata la costante
presenza della storiografia precedente, non solo di stretto ambito storico-
giuridico: sono, in particolare, ben presenti anche studi che prendono le
mosse dai temi signorili, come i lavori di Paolo Cammarosano e di Sandro
Carocci. Per la sovrapposizione geografica, il volume dialoga strettamente con
la monografia di Simone M. C o l l a v i n i sugli Aldobrandeschi (Honorabilis do-
mus et spetiosissimus comitatus, cfr. QFIAB 79 [1999] pp. 794–795) di cui, pur
evidenziandone implicitamente l’importanza nel costante rimando alle sue pa-
gine, specie per la ricostruzione prosopografica sulla famiglia, viene messa in
discussione – tramite una lettura della documentazione attenta e mai pun-
tigliosa – la visione del dominio aldobrandesco in Maremma come struttura
capace di trasformare „(...) il disgregato panorama signorile (...) in un organico
principato“ (Honorabilis domus, p. 571). La M., invece, mostra un quadro più
dinamico dell’area grossetana, tanto nell’articolazione locale quanto nei rap-
porti con i poteri sovrani, con un approccio che ci sembra di grande interesse
per correttezza di metodo e di lettura delle fonti, capace di stimolare ulteriori
indagini su altre realtà in aree di confine tra Roma e l’Impero: il caso di
Grosseto pare mostrare che il processo di costruzione del disegno territoriale
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maturato con Innocenzo III fu il frutto di un processo articolato e mutevole.
Per la città maremmana sarà certo proficuo, in futuro, un ulteriore approfon-
dimento del ruolo della rete ecclesiastica che le fonti penalizzano ma non
precludono; basti pensare all’episodio cosı̀ interessante della tentata edifica-
zione di un nuovo centro demico al poggio di Moscona. Mario Marrocchi

Leonardo M a g i o n a m i , I manoscritti del Capitolo di San Lorenzo di
Perugia, Quaderni CISLAB 2, Roma (Jouvance) 2006, 253 pp., ill., ISBN
88-7801-382-X, † 25. – Anche aiutata da progetti informatici e telematici, l’at-
tività di catalogazione dei manoscritti sta conoscendo, negli ultimi anni, una
fase di buona vivacità. È oggi possibile reperire on-line informazioni su di-
verse raccolte conservate in biblioteche della penisola italiana anche con am-
pie bibliografie: si possono citare, a titolo di esempio, i progetti Manus e Co-
dex e l’utile bibliografia on-line della Biblioteca Laurenziana di Firenze con cui
è possibile accedere agevolmente alla letteratura aggiornata su ciascun codice.
In tale contesto si inserisce il recente lavoro sull’importante collezione del
fondo manoscritti del Capitolo di San Lorenzo di Perugia. Esso „è costituito
oggi da 48 codici antichi, che vanno dal VI secolo al 1600“, scrive M. a p. 8,
aggiungendo poco oltre che si tratta soprattutto di libri legati all’ufficio sacro
e alla liturgia, includendo anche testi biblici o commenti alla Bibbia, opere
patristiche e agiografiche e quattro manoscritti di contenuto archivistico, cioè
gli atti del catasto e registri di documenti della chiesa di San Lorenzo. La
breve descrizione non fa cenno a manoscritti giuridici, mentre nella raccolta
perugina spicca il famoso ms. 32 – le Adnotationes Codicum domini Iustinia-
ni, la Summa Perusina cui si sono rivolti tanti studi paleografici e giuridici –
per il quale l’A. considera definitivamente acquisita dalla ricerca l’attribuzio-
ne all’Italia meridionale della prima metà del secolo XI, nonostante diversi
pareri divergenti, più e meno recenti. Sono anche molto importanti alcuni tra i
pezzi più antichi: un frammento di Evangelario purpureo del VI secolo (ms. 1),
un Evangelario di VIII (ms. 2), una miscellanea patristica di primo secolo XI
(ms. 3). Muovendo dall’origine esterna alla città del ms. 32, l’A., nella sua
introduzione, giunge a sottolineare un ruolo di „crocevia di culture“ (p. 11) per
Perugia e per la stessa Chiesa Capitolare, di cui sarebbe testimonianza la
presenza di tale codice ma anche di altri manoscritti tardo-medievali. Ri-
spetto, invece, ai prodotti considerati locali, M. non trascura di accennare
all’importanza che la raccolta perugina assume per i secoli altomedievali re-
lativamente all’area grafica individuata molti anni or sono nell’Italia centrale
da Bischoff, sulla quale però non va a nostro avviso dimenticato che manca,
ad oggi, una solida individuazione di elementi che possano meglio definirne le
peculiarità formali e contenutistiche. In tale contesto, l’A. ricorda con convin-
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zione S. Salvatore al Monte Amiata, attribuendo alla famosa fondazione un
ruolo di primo piano pur non menzionando, purtroppo, bibliografia al riguar-
do. Forse le affermazioni di M. sono legate alla fama non delle scritture li-
brarie ma di quelle di archivio, abbondantemente note per l’edizione e per gli
studi di Wilhelm Kurze sulla parte altomedievale del diplomatico, mentre sui
prodotti librari riferiti a S. Salvatore, quale sede sia di produzione sia di con-
servazione, sono in realtà ancora necessari accorti approfondimenti: recenti e
audaci indagini di Michael Gorman, cui peraltro M. non fa il minimo cenno,
hanno avuto il merito di aver ripreso i diversi stimoli del passato, meritevoli
di ulteriori indagini per giungere a un quadro pienamente definito da elementi
paleografici, codicologici, filologici e storico-bibliotecari. Saranno anche utili
gli approfondimenti e le precisazioni in altra sede su quanto accennato alle
pp. 12sg. circa il rapporto tra istituzioni vescovili, scuole grafiche, Regnum e
Papato: temi molto impegnativi e non riducibili nei limiti dell’introduzione di
un’opera che per ora, saggiamente, si prefigge il solo scopo di fornire una base
„funzionale, cioè generale e completa“ (p. 7) per lavorare sulla ricca collezione,
secondo le prospettive proposte da Petrucci alcuni anni or sono. M. non
manca di ricordare il già rammentato progetto Manus, nel cui alveo ha preso
l’avvio anche la catalogazione dei codici dell’Archivio Capitolare di Perugia
per volontà della Regione Umbria all’indomani del terremoto del 1997. Le
indicazioni descrittive del Catalogo saranno senz’altro strumento capace di
orientare e sostenere ulteriori indagini sulle provenienze dei diversi codici, in
aggiunta al vecchio lavoro di Caleca sulle miniature, spesso e rispettosamente
ricordato. La raccolta perugina diverrà cosı̀ più nota; con ciò, si può fin da ora
prevedere una crescita di interesse sui materiali che potrà allora suggerire
l’allestimento di un’apposita sede per lo studio dei manoscritti nell’ambito del
bel complesso della cattedrale perugina. Mario Marrocchi

Erika B e l l i n i , L’università a Perugia negli statuti cittadini (secoli XIII-
XVI), Fonti per la storia dello Studium Perusinum 1, collana diretta da Carla
Frova, Perugia (Deputazione di storia patria per l’Umbria) 2007, CXIII, 171 S.,
ISBN 978-88-95331-01-0. – Nach den umfangreichen die Universität Perugia
betreffenden Quellenveröffentlichungen durch A. Rossi Ende des Ottocento
und den grundlegenden Untersuchungen von G. Ermini in den vierziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts ist die Geschichte der umbrischen Universität
nunmehr, am Vorabend der siebenhundertsten Wiederkehr ihrer Gründung
durch Clemens V. (1308), erneut in den Blickwinkel der historischen For-
schung getreten. Eine der ersten aus diesem Anlaß im Druck erscheinenden
Arbeiten ist der Beitrag von Erika Bellini, mit dem gleichzeitig eine neue
Schriftenreihe inauguriert wird. Die Autorin hat die gesamte statutarische
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Produktion Perugias bis ins 16. Jh. gesichtet und die daraus auf das Studium
Perusinum Bezug nehmenden Kapitel entnommen, die hier veröffentlicht und
kommentiert werden. Ein verdienstvolles Unternehmen schon deshalb, weil
nicht nur die erst kürzlich publizierten, also allgemein zugänglichen Statuten
der Kommune von 1279 und das in volgare abgefaßte Statuto del Comune e
del Popolo von 1342 berücksichtigt, sondern auch die noch unveröffentlichten
und z. T. nur fragmentarisch erhaltenen und chronologisch nicht immer leicht
einzuordnenden Gesetzestexte herangezogen werden. Auf diese Weise wurde
es möglich, zu Aussagen über die normativen Stratifikationen zu gelangen und
darüber hinaus dank der Praxis, die Statuten periodisch zu überarbeiten, über
längere Zeit hinweg das Verhalten der Stadt und ihrer zuständigen Organe der
Institution gegenüber zu verfolgen: die Fürsorge, die sie unabhängig von wech-
selnden politischen Konstellationen dieser ihrer Schöpfung angedeihen ließ,
sei es im Hinblick auf die Verwaltung des Studium, die Besetzung der Lehr-
stühle, die Besoldung der Professoren, die Kontrolle und Protektion von Leh-
renden und Lernenden, deren rechtliche Stellung in der Stadt und den ihnen
nach und nach zuerkannten Privilegien. Die Absicht, innerhalb der eigenen
Mauern ein Studium einzurichten und die Beweggründe, die dazu führten,
werden erstmals im Statuto del Comune von 1285, also bereits 23 Jahre vor
der päpstlichen Anerkennung, dargelegt: „Ut civitas Perusii sapientia valeat
elucere et in ea Studium habeatur, dicimus et ordinamus quod potestas et
capitaneus teneantur et debeant ... invenire et acquirere ubicumque melius
poterit inveniri dominorum famosum dominum legum doctorem ...“. Der
Leitgedanke, das Prestige der Stadt durch Berufung namhafter Juristen zu
steigern, beherrscht die Universitätspolitik Perugias auch in der Folgezeit. Mit
Erfolg, wie, um nur einen Namen zu nennen, Bartolo von Sassoferrato und
dessen Schule beweisen. In einer ausführlichen Einleitung wird die Dokumen-
tation im Lichte der jeweiligen historischen Situation betrachtet, es werden
Vergleiche zu anderen Universitäten gezogen. Lobenswert hervorzuheben die
Konkordanzen der einzelnen Kapitel innerhalb der verschiedenen Statuten
und nicht zuletzt die drei Indices, darunter besonders das klare und auf-
schlußreiche Sachverzeichnis. Hannelore Zug Tucci

Stefano D e l L u n g o /Vincenzo F i o c c h i N i c o l a i /Eugenio S u s i , Sutri
Cristiana. Archeologia, agiografia e territorio dal IV all’XI secolo, introduzione
di Letizia P a n i E r m i n i , Sutri nei secoli 1, Roma (Gangemi) 2006, XII, 225 S.,
Abb., ISBN 88-492-1017-5, † 20. – Der mit Abbildungen und Karten gut ausge-
stattete kleine Band enthält drei Beiträge. V. Fiocchi Nicolai untersucht an-
hand hagiographischer Tradition und archäologischem Befund die Anfänge
des Christentums in Sutri, insbesondere die Reste der Katakombe bei km 49
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der Via Cassia, die er, aus seiner umfassenden Kenntnis der Katakomben La-
tiums, dem 4. Jh. zuweist. – S. Del Lungo führt die historische Entwicklung
weiter bis ins 11. Jh. (neben der langobardischen Präsenz werden auch goti-
sche Siedlungsspuren zu identifizieren versucht). Aus der Rekonstruktion der
antiken Besitzverhältnisse durch die Gentilnamen der epigraphischen Zeug-
nisse und aus den Toponymen von praedia-Namen, der Lage spätantiker und
frühmittelalterlicher Nekropolen, dem Verlauf der Via Cassia (die zwischen
Meile 28 und 41 – Monterosi bis Capannacce – im Gelände festgestellt wird),
wird ein genaueres Siedlungsbild des Territoriums gewonnen. – E. Susi ana-
lysiert die hagiographischen Texte, die Bezug zu Sutri haben, und versucht
durch sorgfältige Erfassung und – womöglich frühe – Datierung aller Kirchen
innerhalb und außerhalb des Stadtbereichs die verschiedenen „Kultschichten“
voneinander abzuheben. Dabei wird auch die schwierige Frage der Identifizie-
rung jenes Eusebius in der Pieve beim nahen Ronciglione (im Kern ein spät-
antikes Mausoleum, bedeckt mit frühmittelalterlichen Graffiti) behandelt. –
Insgesamt ein Band, wie man ihn sich auch für andere historische Plätze der
Tuscia wünschte. Arnold Esch

Georg S c h e l b e r t , Der Palast von SS. Apostoli und die Kardinalsresi-
denzen des 15. Jahrhunderts in Rom, Norderstedt (Books on Demand GmbH)
2007, 486 S., Abb., ISBN 978-3-8370-0289-8, † 44. – Der Autor rekonstruiert in
seiner Doktorarbeit die Entstehungsgeschichte des heute noch durch seine
Größe und Pracht beeindruckenden Colonna-Palastes. Mit großer Detailfülle
und unter Einsatz akribischer Bauabmessungen und -pläne werden die diver-
sen Gebäudeteile, Bauphasen, Gesimse und Fassadengliederungen untersucht
(S. 189 ff.), an deren Gestaltung viele namenlose Architekten, Handwerker und
Künstler (aber es fallen so prominente Namen wie Baccio Pontelli und Giulia-
no da Sangallo) mitgewirkt haben. Bei SS. Apostoli (zur Kirche s. S. 80 ff.) un-
weit der Via lata (heute Via del Corso) gab es schon seit geraumer Zeit Häuser
der Colonna, die zum alten Baronaladel Roms gehörten. Aus der Linie Genaz-
zano stammte Martin V. (1417–1431), der auf dem Konzil von Konstanz zum
Papst gewählt worden war. Ab 1424 residierte er im Palast der Titelkirche SS.
Apostoli, den er einige Jahre zuvor an seine Brüder Giordano und Lorenzo
übereignet hatte. Noch heute – auch vermittels Wappensteine – nachweisbare
Baumaßnahmen ließ der aus Trapezunt stammende Kardinal Bessarion
(† 1472) durchführen, dem der erklärte Colonna-Feind Eugen IV. 1439 die
besagte Titelkirche samt Palast zugewiesen hatte (S. 140 ff.). Pius II. enteignete
die Colonna 1462 auch förmlich; sie residierten aber weiterhin in ihren ange-
stammten Wohnsitzen (Palazzo del Olmo) am Quirinalshügel, wo sich Kardinal
Prospero Colonna († 1463) mitsamt seiner Antikensammlung in den Ruinen
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des Serapistempels eine Loggia erbauen ließ (S. 152 ff.). Neue Hausherren an
der Apostelkirche wurden unter Papst Sixtus IV. dessen Neffen Pietro Riario
und Giuliano della Rovere, der spätere Papst Julius II. Ihrem Einsatz war es zu
verdanken, daß die nunmehr drei Baukörper (Kardinalspalast, der dann den
Franziskanerkonventualen übertragene Palazzo del Vaso samt Verbindungslog-
gia an der Kirchenfassade, Gartenpalast mit Pinturicchio-Fresken) zu einer
der größten Palastanlagen des römischen Qattrocento zusammenschmolzen
und mit der davor gelagerten Piazza SS. Apostoli einen wichtigen urbanisti-
schen Akzent setzten (S. 167 ff., 281 ff.). Erst durch eine Reihe von Konzessi-
onen der den Colonna verpflichteten Päpste Julius II. (1503–1513) und Leo X.
(1513–1521) gelangten die Colonna sukzessive in den Besitz der genannten
Paläste (S. 175 ff.). 1589 mußte der Palazzo del Vaso allerdings wieder an die
Minoriten zurückverkauft werden. Die Bauten rechts der Kirche konnten
schließlich zu dem noch heute im Familienbesitz befindlichen Barockpalast
ausgebaut werden (vgl. hierzu die Rezension unten S. 832 f.). Schelbert rekon-
struiert die komplexe Baugeschichte stets vor dem Hintergrund der allgemei-
nen Architekturentwicklung im Rom der Renaissance, das den Bautyp eines
Kardinalpalastes erst erfinden mußte, der als Sitz eines Kirchenfürsten die
unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen mußte (S. 287 ff.). Seine Studie ge-
währt deshalb auch zahlreiche für den Historiker interessante Einblicke. Man
denke nur an das zu Stein gewordene, nach einer Flucht von Sälen und Kam-
mern verlangende Repräsentationsbedürfnis der Kardinäle, deren Stellung in
der Kirche im 15. Jh. nochmals eine Steigerung erfuhr (S. 18 ff.). Außerdem
wird ein entscheidendes Übergangsstadium römischen Bau- und Kunstschaf-
fens sichtbar, das von Modellen wie dem Kardinalspalast an S. Marco geprägt
war, aber auch neue, von einer regen Traktatliteratur – man denke nur an
Paolo Cortesi (S. 34 ff.) – begleitete Wege betrat. Schelbert zieht denn auch zum
Vergleich die Baugeschichte einer Reihe weiterer Kardinalspaläste heran
(S. 299 ff.). Damit wird sein Buch zu einem wichtigen Beitrag zur Geschichte
der römischen Kardinalsresidenzen des 15. Jh. insgesamt. Nicht unerwähnt
soll ein Exkurs bleiben, mit dem Schelbert überzeugend belegen kann, daß der
Colonna-Palast keineswegs – wie von Maurizio Calvesi und seiner Schule im-
mer wieder behauptet – das Modell für den Palast der Königin Eleuterilyda im
berühmten humanistischen Liebesroman der Hypnerotomachia Poliphili ab-
gegeben hat (S. 307 ff.). Die zahlreichen Verdienste des Bandes schmälern auch
nicht einige Tippfehler und Versehen, die sich in den Fußnoten eingeschlichen
haben (Anm. 136: „S. Maria in Aquiro“ statt „S. Maria in Via lata“; Anm. 148:
Oddo Pocci aus Genazzano war niemals Bischof von Tivoli gewesen; Anm. 157:
Martin V. wurde keinesfalls erst 1387 geboren; Anm. 159: „das Legat“ statt „die
Legation“). Andreas Rehberg
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Isa L o r i S a n f i l i p p o , Constitutiones et Reformationes del Collegio
dei notai di Roma (1446). Contributi per una storia del notariato romano dal
XIII al XV secolo, Miscellanea della Società romana di storia patria LII, Roma
(presso la Società alla Biblioteca Vallicelliana) 2007, 185 S., † 18. – Die Über-
lieferung römischer Notarsimbreviaturen ist von der Forschung, solange sie
sich lieber Kaiser- und Papsturkunden zuwandte, lange Zeit wenig beachtet
worden. Was diese Überlieferung hergibt, ist erst in den Arbeiten einer neuen
Generation zutage getreten, und Isa Lori Sanfilippo hat früh dazu beigetragen,
durch Studien und Edition den Aussagewert dieser Quellengattung praktisch
vorzuführen. Allerdings gibt die Trümmerhaftigkeit der römischen Überliefe-
rung den daraus zu gewinnenden Informationen oft etwas Zufälliges, in dem
sich Normen schwer erkennen lassen. Umso wichtiger, daß mit der Publika-
tion der Constitutiones et reformationes des Kollegs der römischen Notare –
einer normativen Quelle also – dieser Quellengattung nun ein fester Rahmen
gegeben wird, der es erlaubt, den Überlieferungszufall etwas einzugrenzen.
Der Edition (Pergamenthandschrift von 1486 im Archivio Capitolino, im An-
hang an die städtischen Statuten) vorangestellt ist ein Kapitel, das eine Ge-
schichte des römischen Notariats (die es noch nicht gibt!) kompetent skizziert.
Besonders lesenswert ist ein weiteres Kapitel, in dem die Vf. die Quellenver-
luste selbst thematisiert und neben der präzisen Bestimmung der Überliefe-
rungsverluste auch Überlegungen über die spezifischen Bedingungen der rö-
mischen Überlieferungssituation anstellt: Überlegungen grundlegend auch un-
abhängig von dieser Arbeit über das Notarskolleg. Im Anhang ein Verzeichnis
der vor 1446 überlieferten römischen Notarsimbreviaturen. Arnold Esch

Habitatores in Urbe. The Population of Renaissance Rome. La Popola-
zione di Roma nel Rinascimento, a cura di Egmont L e e , Studi e Proposte 4,
Roma (Casa Editrice Università La Sapienza) 2006, 275 S., 1 CD-Rom, ISBN
978-88-87242-84-3, † 22. – Der vorliegende Editionsband vereinigt zwei Doku-
mente, die die Bevölkerung Roms in unterschiedlicher Form und Vollständig-
keit erfassen, nämlich den Census (Censimento) von 1517 und die Descriptio
Urbis von 1526/27, also unmittelbar vor dem Sacco di Roma (Mai 1527). Beide
Quellen sind zwar schon im 19. Jh. veröffentlicht worden, der Census von
Mariano Armellini 1882 und die Descriptio von Domenico Gnoli 1894. Außer-
dem hatte Egmont Lee bereits 1985 eine Neuedition der Descriptio mit Be-
gleitstudien, Einleitung und Indices veranstaltet. Dennoch gab es einige gute
Gründe, die beiden Texte in der jetzt vorliegenden Form erneut zum Abdruck
zu bringen: erst einmal wegen ihres hohen Quellenwerts, sind doch für das
Rom des Mittelalters und der Renaissance keine vergleichbaren Erhebungen
überliefert; aber auch wegen der quellenkritischen Überprüfung der älteren
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Edition des Census und der Erstellung von zahlreichen Indices. Diese sind
zusammen mit den Registern zur Descriptio Urbis von 1985 als pdf-Dateien
auf der dem Band beigegebenen CD-Rom zu finden. Ihre Gliederung ist klar
und übersichtlich; die Benutzbarkeit wird allerdings dadurch erschwert, daß
Inhaltsverzeichnisse für die 592 S. umfassenden Indices zur Descriptio und
für die 375 Seiten zum Census fehlen. Die Register zur Descriptio gliedern
sich in acht Hauptgruppen: 1) First Names (1–272), 2) Surnames (273–349), 3)
Patronymics and Husbands’ Names (349–362), 4) Origins (363–469), 5) Jews
(470–478), 6) Occupations (481–570), 7) Ecclesiastical Officials and Instituti-
ons (571–587) und 8) Lay Officials and Institutions (588–592). Die Indices für
den Census (mit eigener Seitenzählung) gliedern sich hingegen in 14 Gruppen,
zum Teil dadurch bedingt, daß neue Rubriken wie „Heirs, Widows and Rela-
tives“ (339–344) oder „The Nameless and the Poor“ (344–353) hinzugekommen
sind. Diese Indices sind besser „lesbar“ und benutzbar als diejenigen zur De-
scriptio, wo kirchliche Einrichtungen je nach lateinischer oder italienischer
Schreibweise unter S., San, Sancta, Sanctus, Santa, Santo zu suchen sind,
während im entsprechenden Index zum Census alle Varianten einheitlich mit
„S.“ abgekürzt sind und sinnvollerweise das Patrozinium über die alphabeti-
sche Einordnung entscheidet. Unterschiedliche Schreibformen von Namen
oder Berufen wurden nicht zusammensortiert; stattdessen gibt es Konkordan-
zen. Der Benutzer der Indices muß damit rechnen, manche Kleriker unter den
Laien einsortiert zu finden. Bedauerlicherweise sind von dem Census von
1517 nur 69 Blätter erhalten geblieben, während an die 130 verloren gegangen
sein mögen. Aber die vorhandenen Teile sind überwiegend detailgenau, mit
vielen Angaben über Haushalte, Wohnverhältnisse, Sozialstruktur und den Zu-
stand von Gebäuden ausgestattet. Der Eindruck der Vollständigkeit, den dem-
gegenüber die Descriptio mit ihren 9352 Haushalten und 53 689 Konsumenten
(bocche) vermittelt, täuscht aber über Ungenauigkeiten und Lücken hinweg,
wie Egmont Lee in seiner erneut abgedruckten Einleitung (S. 123–145) mehr-
fach selbst betont. Die Descriptio Urbis nennt über 60% der Personen nicht
namentlich und bietet nur für etwa 40% der genannten Haushaltsvorstände
eine Herkunftsangabe. Ein Großteil der aus anderen Quellen bekannten in
Rom ansässigen Fremden findet sich hier nicht. Dennoch ist die Descriptio
zusammen mit dem Census das wohl eindrucksvollste Zeugnis für die Interna-
tionalität Roms vor dem Sacco di Roma. Hier werden die christliche Metropole
und ihre urbane Struktur sichtbar und lebendig, wenn man ein wenig Zeit und
Geduld auf die Lektüre verwendet. Knut Schulz
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Christina S t r u n c k , Berninis unbekanntes Meisterwerk. Die Galleria
Colonna in Rom und die Kunstpatronage des römischen Uradels, Römische
Studien der Bibliotheca Hertziana 20, München (Hirmer) 2007, 624 S., Farbtaf.
und Abb., ISBN 978-3-7774-3305-9, † 150. – Die Entstehung eines der ein-
drucksvollsten Säle des römischen Barocks, der prächtigen Galleria Colonna,
war mit der großen Politik verbunden. Als sich nämlich Ludwig XIV. im Zuge
seiner im Pyrenäen-Frieden (1659) vereinbarten Heirat mit der Infantin Maria
Theresia von Spanien von seinen Favoritin Maria Mancini, Nichte des mäch-
tigen Kardinals Mazarin, trennen mußte, wurde diese mit einem der vor-
nehmsten Exponenten des römischen Baronaladels, Lorenzo Onofrio Colonna
(† 1689), vermählt. Die „horrende Mitgift“ von 200 000 scudi (S. 152) sollte
ihren geringen Adelsrang kompensieren und versetzte den Gatten in die Lage,
sein ehrgeiziges Bauvorhaben anzugehen. Strunck führt damit den Nachweis,
daß der eigentliche Auftraggeber des Galeriebaus Lorenzo Onofrio war – und
nicht der Kardinal Girolamo Colonna, wie man bislang annahm – und daß der
Baubeginn in das Jahr 1661 zu datieren ist und nicht schon – wie die ältere
Literatur aufgrund einer dubiosen Archivnotiz glaubte – in das Jahr 1654.
Dies sind nicht die einzigen Klarstellungen, die der Kunsthistorikerin auf-
grund gründlicher Archivrecherchen in dem lange Zeit unzugänglichen, 1996
nach Subiaco transferierten Familienarchiv gelingen. Aufsehenerregend war
ihre Entdeckung, daß die hier erstmals in der Architekturgeschichte reali-
sierte, bald schon in Versailles, Berlin, Wien und Stockholm kopierte bzw.
variierte Idee, den Galeriebau beidseitig um quadratische Anräume zu erwei-
tern und in die Durchgänge Kolossalsäulen einzustellen, auf keinen geringeren
als Gianlorenzo Bernini zurückgeht, der im übrigen mit den Colonna auch als
Fest- und Theaterorganisator Kontakte pflegte (S. 185 ff.). Das Verdienst des
Architekten Antonio del Grande, dem man bislang den Bauentwurf zuschrieb,
bestand indes in der Festlegung der Proportionen des großen Saales (des wei-
teren gestalteten Johann Paul Schor, Mattia de’ Rossi, Carlo Fontana und
Girolamo Fontana den Bau mit). Die sich aus der Colonna-Mancini-„Mesalli-
ance“ ergebenden Kompensationsanstrengungen des Fürsten Lorenzo Onofrio
und die Rivalität mit anderen Familien des römischen Hochadels, insbeson-
dere der päpstlichen Nepotenfamilien Pamphilj und Chigi, durchziehen wie
ein roter Faden die gut lesbare, hin und wieder mit unterhaltsamen, manch-
mal pikanten Anekdoten (S. 312 f.) aufwartende Darstellung. Man partizipiert
an den Ängsten des Hausherrn, mit seinem goldenen Prunkbett hinter dem-
jenigen seines Nachbarn Chigi zurückzustehen oder mit dem Einbau der drit-
ten Eremitage die letzte Mode zu verpassen. Die Kunsthistorikerin lotet die
vielen Bezüge zum Sonnenthema mit seinen bis in die Antike zurückreichen-
den Assonanzen aus, zumal Maria Mancini als ehemalige Geliebte des Sonnen-
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königs auch über die entsprechende, am französischen Hof gepflegte Symbolik
im Bilde war. Ein allein für die Feier der Geburt des Mancini-Sohns Filippo II.
Colonna (1663) angefertigtes Prunkbett feierte das Ereignis wie einen glück-
verheißenden Sonnenaufgang (S. 177 ff.). Die im Palast allenthalben zu finden-
den Bezüge auf das Wappenemblem der Sirene und andere marine Elemente
dienten auch der Erinnerung an den Türkensieger und Seehelden Marcanto-
nio Colonna († 1584). Seiner Person und seinem Seesieg von Lepanto (1571)
ist – wohl wegen der im 17. Jh. noch anhaltenden Türkengefahr (S. 238) – auch
das Bildprogramm des Haupttrakts der Gallerie gewidmet (S. 227 ff.), während
die Erinnerung an den – historisch bedeutsameren – Colonna-Papst Martin V.
(1417–1431) in einen Nebenraum abgedrängt ist. Wichtig ist auch die Erkennt-
nis, daß die Galleria Colonna nicht primär als Ausstellungsraum (für Bilder),
sondern als „Zentrum der fürstlichen Selbstdarstellung“ (S. 184), gleich einem
„Thronsaal des ungekrönten Königs von Rom“ (S. 191), aufzufassen ist. Dabei
sei hervorgehoben, daß die Autorin den Symbolgehalt der angesprochenen
Kunst- und Architekturelemente stets durch zeitgenössische Quellen (antike
Ursprünge auslotende Geschichtswerke, Huldigungsgedichte, Reiseberichte,
Romführer etc.) und ikonographische Vergleiche (beispielsweise zum Colonna-
Wappen: zugleich Emblem und Tugendattribut, s. S. 207 ff.) unterfüttert, was
ihr Buch auch für Literatur- und Kulturwissenschaftler interessant macht.
Den „römischen Sonnenkönig“ (S. 377) holte die Realität aber bald ein, seine
Ehekrise eskalierte und wurde nur durch den Kompromiß beendet, daß Maria
in ein Kloster und Lorenzo Onofrio in den Malteserorden eintreten sollten
(S. 315); hinzu kamen Geldsorgen und Demütigungen auf dem diplomatischen
Parkett. So wird die Galleria Colonna auch ein Monument von Glanz und
Niedergang einer Familie, die zwar weiterhin eine nicht unbedeutende Rolle
im politischen Leben Roms einnahm, deren Glanzzeit aber trotz aller künst-
lerisch-architektonischer Bemühungen, die Lorenzo Onofrios Sohn Filippo II.
fortsetzte und noch zu übertrumpfen trachtete (S. 327 ff.), unaufhaltsam zu
Neige ging. Auch der Kunst- und Wohngeschmack wandelten sich hin zum
Rokoko und zu privateren Dimensionen: „Als die Galerie im Jahr 1700 endlich
eingeweiht werden konnte, war sie im Grunde schon ein Relikt einer versin-
kenden Epoche“ (S. 351). Abschließend seien auch die prächtige Bebilderung
und der umfangreiche Dokumentenanhang hervorgehoben.

Andreas Rehberg

Le carte di S. Liberatore alla Maiella conservate nell’Archivio di Mon-
tecassino, a cura di Mariano D e l l’ O m o ; vol. I, prefazione di Luigi P e l -
l e g r i n i , Miscellanea Cassinese 84, Archivio di Montecassino, Carte del me-
dioevo meridionale 3, Montecassino (Pubblicazioni Cassinesi) 2003, CCXII,

QFIAB 88 (2008)



834 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

491 pp., XXXII tavole, ISBN 88-8256-084-8; vol. II, Miscellanea Cassinese 85,
Montecassino (Pubblicazioni Cassinesi) 2006, XXI, 427 pp., XVI tavole, ISBN
88-8256-085-6 – All’A. sono stati necessari due corposi volumi, il primo del
2003 e il secondo del 2006, per pubblicare, con diverse modalità, la docu-
mentazione cassinese di S. Liberatore alla Maiella, già tema di una dissertazio-
ne per il dottorato in Storia Ecclesiastica sostenuta presso l’omonima Facoltà
della Pontifica Università Gregoriana di Roma. È un lavoro pienamente parte
della feconda tradizione propria dell’abbazia di Montecassino, con la ricchis-
sima base offerta dall’archivio che appunto conserva anche le carte di S. Li-
beratore, ma anche dai codici e dalle strutture materiali; una tradizione in
dialogo con la ricerca scientifica, italiana e non solo, come mostrano nu-
merose opere pubblicate anche in anni recenti e riguardanti sia Montecassino
sia le fondazioni da essa dipendenti. Tra di esse, alcune assunsero un livello di
importanza notevolissimo per i territori in cui erano inseriti: nello specifico,
S. Liberatore divenne non solo centro di coordinamento delle proprietà cas-
sinesi di una vasta porzione dell’odierno Abruzzo e punto di riferimento so-
ciale e culturale ma anche il luogo di esercizio di un controllo giuridico e
fiscale, poiché il suo patrimonio – stando alla testimonianza del Memorato-
rium dell’abate Bertario (856–883) – si costituı̀ inizialmente su terre regie. La
prepositura sotto la Maiella, dunque, ben presto divenne „il centro propulsivo
cassinese nella contea teatina“ (p. XXIII), come scrive Luigi Pellegrini nella
prefazione, tracciando una rapida e colta storia della fondazione, anche di
piacevole lettura, condotta in stretto dialogo con il materiale dell’edizione,
senza trascurare altre importanti fonti per la storia cassinese e la più accorta
storiografia. Se l’importanza del monastero declinò, sul piano politico-istitu-
zionale, con il Duecento, quando anche nuove presenze monastiche giunsero a
minare la preminenza di S. Liberatore nell’area, non di meno l’edizione trova
una delle sue peculiarità nel procedere fino alla soppressione. Dopo 33 pezzi
presentati in edizione completa – ma senza indicazione della tipologia docu-
mentaria per ogni pergamena – seguono infatti i documenti successivi al 1000
nella forma di regesti, tradizionale per le edizioni dell’archivio di Montecas-
sino, con cui ormai da decenni procede un lavoro di pubblicazione ma anche
di regolare riordino. È un’operazione che ha senz’altro il pregio di mettere a
disposizione della comunità scientifica uno strumento di orientamento e an-
che, almeno in alcuni casi, di esaustiva utilizzazione; fermo restando che even-
tuali controlli diretti sugli originali possono cosı̀ godere di un primo orienta-
mento, quando non di una determinante indicazione. Ma è certo che i regesti
sono oggi piuttosto in ribasso tra i diplomatisti che, peraltro, spesso non ap-
prezzano nemmeno le edizioni di archivi moderni non cronologiche ma tipo-
logiche, cioè con il ritaglio di una sezione relativa a uno o più enti un tempo
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produttori e/o conservatori di tale documentazione. Va detto però che, nel
caso di Montecassino, il particolare ordinamento in capsule non in sola con-
tinuità cronologica può già di per sé allontanare simili perplessità; inoltre, uno
specifico capitolo di indirizzo archivistico nell’introduzione al primo volume,
che presenta il vecchio e il nuovo ordinamento delle capsule interessate al
lavoro (pp. CLXX-CCXII) e la presenza, in chiusura di entrambi i volumi, di
repertori cronologici dei documenti, prospetti degli originali e delle copie e
raffronti tra le vecchie e le nuove collocazioni, mostrano elevata e rispettosa
attenzione per l’attuale ordinamento dei fondi cassinesi, cioè per l’oggetto
archivistico di indagine. L’altissimo numero di atti relativi al secolo XI, 240 –
che tanto più colpisce se letto accanto ai soli 33 per il periodo precedente e
agli appena 18 del XII (peraltro non tutti pervenutici in originale) – fa sperare
in una futura prosecuzione dell’edizione e degli studi sulle carte di S. Libera-
tore, a partire appunto dai decenni successivi al Mille, che sembrerebbero una
fase assai dinamica. Dopo tale picco, per restare su un veloce quadro delle
masse, abbiamo ancora una quarantina di documenti per il secolo XIII, una
cifra grosso modo uguale per il XIV e un lieve aumento per il XV. Il secolo XVI
colpisce invece nuovamente per un numero imponente di atti, oltre 300, cui
segue un ulteriore crollo a poche decine tra XVII e XVIII secolo: ecco allora
una seconda fase che forse, con tutta la prudenza per letture interpretative
delle variazioni quantitative, potrebbe risultare particolarmente meritevole di
attenzione. Mario Marrocchi

Markus S p ä t h , Verflechtung von Erinnerung. Bildproduktion und Ge-
schichtsschreibung im Kloster San Clemente a Casauria während des 12. Jahr-
hunderts, Orbis Mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 8, Berlin
(Akademie) 2007, 342 pp., ISBN 978-3-05-004111-7, † 69,80. – La significativa
pluralità di linguaggi – scritti, iconografici e plastici – che caratterizzarono il
monastero di S. Clemente a Casauria nell’ultima parte del secolo XII, nell’am-
bito della generale ristrutturazione promossa dall’abate Leonate, viene inqua-
drata fin dalla chiara introduzione che espone i temi e gli obiettivi della ri-
cerca: proprio l’originale e ampia base documentaria interdisciplinare per-
mette il dispiegarsi di un’indagine ricca di spunti. Nelle pagine di apertura
viene menzionata la pluralità di debiti bibliografici contratti non solo con
autori recenti – ad esempio Jan Assmann – ma anche con studi classici come
quelli di Maurice Halbwachs: l’abbondanza di fonti scritte, grafiche e scultoree
di S. Clemente viene indagata nella fase della produzione ma anche nel con-
testo di ricezione e nella costruzione di una memoria e di un’identità collet-
tiva. Il secondo capitolo inserisce l’oggetto della ricerca nel contesto dei mo-
nasteri dell’Italia centrale e nella più ampia cornice culturale del tempo. Il
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terzo ruota intorno a una fonte, il Liber instrumentorum seu cronicorum, in
cui si seguono la continuità ma anche le mutazioni della complessa produzio-
ne di testi, con particolare attenzione alla copiatura di documenti originali e
alla produzione iconografica propria della strutturazione intrecciata di car-
tulario, cronaca e immagini. Contrariamente a quanto finora ritenuto, secondo
Späth, l’archivista Giovanni di Berardo aveva a disposizione le pergamene
originali, almeno per i documenti regi e papali. Non mancano i riferimenti e le
comparazioni ad altre importanti produzioni culturali coeve da monasteri
dell’Italia centrale, ad esempio il Liber gemniagraphus di Farfa e il Chroni-
con Vulturnense. L’opera del Liber casauriense non va inserita solo nel gene-
rale nuovo impulso interno all’abbazia, cui si è già sopra fatto cenno: l’intento
di Leonate e di Giovanni si calava nel generale clima che dall’ultimo terzo del
secolo XI vedeva un nuovo fermento nella regione centro-italiana tra Impero,
Patrimonium Petri e nuovo regno normanno e che trova confronti in molte
altre regioni europee. Il capitolo IV si sposta sull’analisi di alcuni aspetti scul-
torei quali strumenti di trasmissione della memoria. Centrale in ciò la lettura
dell’architrave di S. Clemente, dominato dalla scena della fondazione per
opera di Ludovico II e narrata, ovviamente, anche da testi scritti: dal para-
grafo 4.2 si può portare un esempio circoscritto della proficuità dell’indagine
comparata, là dove la scultura ci mostra quattro personaggi che svolgono la
funzione di testimoni della fondazione, accanto all’imperatore, al papa Adria-
no II, a Romano, il primo abate, e al vescovo di Penne Grimoaldo, che non
vengono nemmeno menzionati né dalla Historia de fundatione et translatio-
ne né dalla Translatio de Roma in insula Piscarie. Il capitolo V, infine, si
occupa delle porte di bronzo, con cui veniva presentato l’insieme dei beni del
monastero: anche qui, al consueto inquadramento storiografico del tema,
fanno seguito pagine dedicate al caso specifico di S. Clemente. Mentre per
l’architrave i modelli erano esportati dall’Italia settentrionale – si veda il pa-
ragrafo 2.2 del capitolo precedente su Fidenza e Nonantola – l’uso delle porte
come mezzo di comunicazione si affermava nel meridione del secolo XI grazie
a influssi bizantini. Seguono un capitolo riepilogativo e delle utili appendici,
mentre un indice un po’ scarno e qualche refuso di troppo forse denotano una
fase editoriale dai tempi piuttosto stretti. Al termine, una bella serie di im-
magini, indispensabili per l’equilibrio di un lavoro che compone percorsi di
indagine storica e storico-artistica. Mario Marrocchi

Between Text and Territory, Survey and excavations in the terra of San
Vincenzo al Volturno, edited by Kim B o w e s , Karen F r a n c i s , Richard H o d -
g e s , Archaeological Monographs of the British School at Rome, XIV, London
(The British School of Rome) 2006, ISBN 978 0904152487, 355 pp., £ 49,50. – Il
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volume è la quarta pubblicazione riassuntiva presentata dal gruppo di ricerca
coordinato da H. su S. Vincenzo al Volturno. Nell’introdurlo, l’A. afferma che la
redazione è stata „something of a challenge“, poiché condotta diversi anni
dopo che „the project was suddenly terminated in 1998“ (p. XIV). Si tratta,
dunque, di un’importante pubblicazione, perché è la sintesi – sebbene redatta,
appunto, non nelle migliori condizioni operative – sulla quasi ventennale at-
tività della missione britannica nel territorio circostante la fondazione mo-
nastica molisana. „Between Text and Territory“ fornisce una sorta di quadro di
insieme delle ricerche condotte a più riprese non solo sul monastero benedet-
tino, che pure era ed è rimasto centrale nelle indagini, e nemmeno sulla sola
area territoriale di stretta pertinenza, cioè l’alta valle del Volturno, indagata
nei suoi aspetti insediativi, economici e sociali. Il libro, invece, va appunto
oltre, sia spazialmente, sia temporalmente, con ricerche ben precedenti l’alto
medioevo e che giungono al secolo XII. A una breve prefazione fa seguito il
primo capitolo introduttivo, dello stesso H., che presenta un quadro dei con-
tenuti del volume e, dunque, del complessivo insieme delle ricognizioni di
superficie e degli scavi nell’alta valle del Volturno dal 1980: una messe di dati
che rende possibile per H. il riesame della principale fonte scritta per la storia
di S. Vincenzo, il Chronicon Vulturense. Il secondo capitolo ripercorre i risul-
tati di tre campagne: quella del 1980, che portò alla scoperta di 200 siti pre-
istorici e romani nell’alta valle del Volturno; una successiva, cinque anni più
tardi, con lo scavo dei resti di un possibile accampamento romano per la
transumanza e l’ultima, con la ricognizione di un villaggio medievale abban-
donato. Il terzo capitolo si occupa interamente dell’epoca sannitica sulla quale
torna in parte anche il quarto, esteso cronologicamente all’età romana e
all’alto medioevo. Il capitolo 5 si occupa, invece, della nuova abbazia, del
borgo altomedievale e del monastero del secolo XII, mentre sesto e settimo
sono dedicati alle campagne condotte in due siti di alta collina, Colle Castel-
lano e Colle Sant’Angelo. Nel capitolo 8, H. torna ad occuparsi di un sito,
Vacchereccia, cui aveva già dedicato due precedenti contributi, rispettiva-
mente nel 1984 e nel 1997 e per il quale si era in precedenza pensato anche ad
una fase tardo romana. Viene poi il capitolo dedicato all’insediamento di Ca-
pua, dove i monaci di S. Vincenzo giunsero dopo l’attacco subito da una banda
di arabi in collaborazione con il duca di Napoli, il 10 ottobre 881: se ne occupa
John M i t c h e l l nelle pp. 269–278. I tre capitoli conclusivi, cui fa seguito
un’appendice dedicata all’acquedotto di Venafro, hanno un taglio interpreta-
tivo generale. In essi si trovano le pagine più dense del volume, quelle che
tirano le fila di un lavoro cosı̀ lungo e articolato quale quello che ha impegnato
gli archeologi britannici intorno a S. Vincenzo. Cosı̀, John P a t t e r s o n si oc-
cupa dell’alta valle del Volturno in età romana, che viene letta come una regio-
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ne di transito, un’area di strada tra la Campania e l’Appennino centrale. Kim
B o w e s riflette invece sulla S. Vincenzo tardo antica, attraverso comparazioni
con modelli interpretativi e con altri casi, risalendo a Pirenne, evocato fin nel
titolo, per approdare a un’interpretazione, seppur dubitativa, della S. Vin-
cenzo tardo antica come un modello che, resistendo a facili categorizzazioni,
combina caratteristiche della città, della villa e del villaggio e dove la Chiesa è
l’istituzione che preserva la Romanitas. Torna, infine, ancora l’alta valle del
Volturno altomedievale, con un contributo dello stesso H. che rimarca l’im-
portanza dell’individuazione del borgo, sede di una comunità secolare proba-
bilmente tanto numerosa quanto la popolazione di monaci, tra i 300 e i 500
abitanti. Il bel titolo del volume ricorda la fortuna di S. Vincenzo, fondazione
ricca tanto di fonti scritte quanto di evidenze materiali, ed è anche ripreso in
questo capitolo conclusivo che, non a caso, si chiude ricordando l’opzione
metodologica di tutto il lavoro, cioè l’integrazione tra fonti scritte e reperti
archeologici. Mario Marrocchi

Julie Ta y l o r , Muslims in Medieval Italy. The Colony at Lucera, Lan-
ham/Boulder/New York/Oxford (Lexington) 2003, XXV, 255 S., ISBN 0-7391-
0512-4, $ 82. – In den frühen 1220er Jahren begann der staufische Herrscher
Friedrich II. muslimische Bevölkerungsgruppen Siziliens, mit denen seine
Truppen blutige Auseinandersetzungen geführt hatten, zu deportieren und sie
im nördlichen Apulien, in der Capitanata anzusiedeln. Diese Landschaft
schätzte er selbst sehr und hielt sich dort oft auf. Die Mehrheit der Sarazenen
wurde in der Bischofsstadt Lucera angesiedelt. Hier dienten sie den Staufern
und den nachfolgenden Anjou insbesondere in militärischen Funktionen, wa-
ren aber auch als Produzenten landwirtschaftlicher Güter und als Steuerzah-
ler von Bedeutung, bis König Karl II. der muslimischen „Kolonie“ ein brachi-
ales Ende bereitete. Was an schriftlichen Quellen und insbesondere an Regis-
terüberlieferung noch erhalten war, wurde vor allem von Pietro Egidi in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jh. zusammengetragen, eine bis heute schon des-
halb wertvolle editorische Leistung, weil im Zweiten Weltkrieg wichtige Quel-
len auf tragische Weise vernichtet wurden. Egidi selbst wertete die edierten
Quellen aus und lieferte bis heute unverzichtbare Studien zur Geschichte der
Sarazenen in der Capitanata sowie zum Verhältnis zwischen christlicher und
muslimischer Bevölkerung. Die vom DHI Rom zu Beginn des 20. Jh. angereg-
ten Arbeiten zur Kastellforschung (vor allem durch Arthur Haseloff und
Eduard Sthamer) lieferten zu zahlreichen süditalienischen Befestigungen,
nicht zuletzt zu Lucera, grundlegende Erkenntnisse. Eine neuere Studie zum
Verhältnis christlicher und muslimischer Bevölkerung in der Capitanata im
13. Jh. ist jedoch ein Desiderat, das die vorliegende Arbeit zu schließen ver-
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sucht. Allerdings wird kein interdisziplinärer Zugang gewählt, die Analyse
beschränkt sich im Wesentlichen auf die Auswertung schriftlicher Zeugnisse.
Im ersten Kapitel skizziert die Autorin die muslimische Präsenz in Italien bis
zum 13. Jh. und geht im folgenden Abschnitt auf die Situation der Sarazenen
auf Sizilien ein. Sie diskutiert die möglichen Gründe für die Deportation durch
Friedrich II. und geht davon aus, dass ca. 15-20 000 Muslime in die Capitanata
deportiert wurden. Völlig zu Recht betont sie, dass Sarazenen nicht nur in
Lucera siedelten, sondern auch in anderen Ortschaften der Capitanata. Dar-
auf hatten bereits Pietro Egidi und Jean-Marie Martin hingewiesen, doch wer-
den diese Anhaltspunkte auch in der vorliegenden Studie nicht zu einer sys-
tematischen Untersuchung der Siedlungsverhältnisse in der Capitanata ge-
nutzt. Erst auf einer derartigen Grundlage könnte eine Untersuchung zum
Verhältnis zwischen Christen und Muslimen mit kulturgeschichtlicher Tiefen-
schärfe und interdisziplinärem Zuschnitt erfolgen. In den anschließenden Ka-
piteln skizziert die Vf. die Entwicklung der sarazenischen „Kolonie“ unter
staufischer und angiovinischer Herrschaft bis zu deren Vernichtung um 1300.
Das verbreitete Bild von der muslimischen Festung bzw. Garnison Lucera ver-
mag sie in mancher Hinsicht zu modifizieren und zu differenzieren. Julie Tay-
lor zeigt, in welchen Sektoren über den Militärdienst und die Waffenproduk-
tion hinaus Muslime tätig waren. Neben ausgedehntem Engagement in der
Landwirtschaft entwickelte sich in der Bischofsstadt Lucera, in der neben
Muslimen weiterhin Christen lebten, eine durchaus differenzierte Wirtschaft.
Muslime waren Handwerker, Vieh- und Bienenzüchter, Schneider, Töpfer,
Ärzte und Notare. In königlichen Diensten konnten sie führende Positionen
bekleiden (so als Kustos der königlichen Kammer zu Lucera und Hauptmann
der Insel Pantelleria). Als königliche Leopardenhalter waren sie im Handel
mit wilden Tieren tätig und verfügten in diesem Zusammenhang offenkundig
über Kontakte bis nach Nordafrika. Für den (überraschenden) von König
Karl II. angeordneten Untergang der sarazenischen Siedlungen führt die Au-
torin verschiedene von der Forschung wiederholt diskutierte Faktoren an:
Predigtkampagne der Dominikaner in den neunziger Jahren; enorme Schulden
des Königs; ökonomischer und militärischer Bedeutungsverlust der muslimi-
schen Bevölkerung. Besonders akzentuiert sie die Maßnahmen Karls II. als
jene eines Herrschers, der nie einen Kreuzzug unternahm, und der die Aus-
löschung der muslimischen Bevölkerung in der Capitanata nun als Kreuzzug
darstellen wollte und konnte. Aufs Ganze gesehen liegt eine in mancher Hin-
sicht anregende Studie vor, die aber aus mehreren Gründen enttäuscht. Die
Vf. hat darauf verzichtet, das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen un-
ter Anwendung neuerer kulturgeschichtlicher Fragestellungen und Paradig-
men zu untersuchen, die nicht zuletzt im angelsächsischen Bereich seit den
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70er Jahren des 20. Jh. die Geschichtswissenschaft bereichert haben. Neue
Quellenfunde steuert sie nicht bei, obgleich für das 13. Jh. durchaus von Ar-
chivrecherchen wie im Kapitelsarchiv von Troia neue Erkenntnisse erwartet
werden dürfen. Unverständlicherweise nimmt sie insbesondere einschlägige
deutschsprachige Literatur nicht zur Kenntnis. Die Studien von Haseloff und
Sthamer werden nur rezipiert, soweit sie in italienischer Übersetzung vorlie-
gen; die im Archiv des DHI liegenden wichtigen Nachlässe beider Forscher
wurden nicht konsultiert. Aber auch für die Geschichte Luceras wichtige neu-
ere Arbeiten bleiben unberücksichtigt: Dazu zählen Wolfgang Stürners gewich-
tiges zweibändiges Werk zu Friedrich II. sowie die im Jahr 1998 erschienene
Festschrift für Peter Herde zum 65. Geburtstag (Forschungen zur Reichs-,
Papst- und Landesgeschichte) mit einschlägigen Studien speziell zu Lucera.
Carl A. Willemsen, der in der Festung Lucera auch Grabungen durchgeführt
hat, ist der Vf. offenkundig unbekannt. Michael Matheus

Michel B e r g e r /André J a c o b , La chiesa di S. Stefano a Soleto. Tradi-
zioni bizantine e cultura tardogotica. Terra d’Otranto bizantina. Collana di-
retta da André J a c o b 1, Lecce (Argo) 2007, 150 S., Abb., † 30. – Seit dem
Ende des 13. Jh. wurde die kleine Ortschaft Soleto (etwa zwanzig km südlich
von Lecce) zu einem der wichtigsten religiösen und kulturellen Zentren der
griechischen Bevölkerung des Salento. Erst während der Dreißiger Jahre des
17. Jh. verschwand dort der griechische Ritus. 1639 wurde nämlich der letzte
Protopapas, Francesco Arcudi, der am Collegio greco in Rom studiert und
gelehrt hatte, zum lateinischen Bischof von Nusco geweiht. In diesem gut aus-
gestatteten und sehr sorgfältig redigierten Band, dem ersten einer neuen
Reihe, stellen die beiden Autoren, die unbestritten besten Kenner der byzan-
tinischen und nachbyzantinischen Kultur der Terra d’Otranto, eins der be-
merkenswertesten mittelalterlichen Denkmäler der Provinz, die Kirche S. Ste-
fano in Soleto, vor. Obwohl die gemalte griechische Bauinschrift schon seit
langem unleserlich ist, können sie mit heraldischen Argumenten überzeugend
nachweisen, daß die Kirche am Ende des 14. Jh. von dem Grafen von Soleto
und Lecce, Raimondello del Balzo Orsini, nach seiner Rückkehr von einer
mehrjährigen Pilgerfahrt ins Heilige Land und auf den Sinai gegründet wor-
den war. Der Hauptteil des Bandes ist der detaillierten Beschreibung und
liturgischen Interpretation der Fresken der Kirche gewidmet, die mit den ma-
lerischen Ausdrucksmitteln der Spätgotik weitgehend byzantinische Inhalte
darstellen, in stetem Vergleich mit mittelalterlichen Kunstwerken aus dem Sa-
lento und Nordgriechenland. Dabei untersuchen die Autoren mit besonderer
Akribie die literarischen Quellen zu den dargestellten Szenen, z. B. zu dem
ganz ungewöhnlichen Stephanus-Zyklus an der Südwand, ebenso wie die Über-
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lieferung dieser Texte in griechischen und lateinischen Handschriften aus dem
mittelalterlichen Süditalien. In vorbildlicher Zusammenarbeit haben die bei-
den Gelehrten, B e r g e r (Theologe und Kunsthistoriker) und J a c o b (Hand-
schriftenforscher und Liturgiewissenschaftler), mit dieser Untersuchung über
S. Stefano di Soleto ein kulturhistorisches Modell erstellt, an dem man das
Überleben byzantinischer Traditionen im spätmittelalterlichen Salento able-
sen kann. Den Band beschließen ein nützliches Glossar, das die wichtigsten
liturgischen Termini erklärt, und eine reichhaltige Bibliographie.

Vera von Falkenhausen
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