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Martirio di pace. Memoria e storia del martirio nel XVII centenario di
Vitale e Agricola, a cura di G. Malaguti , Bologna (il Mulino) 2004, 556 pp.,
ISBN 88-15-10214-0, € 35. Ð L’edizione curata da G. Malaguti, raccoglie nume-
rosi contributi scritti da studiosi di diverse discipline, realizzati in occasione
del XVII centenario del martirio di Vitale e Agricola, avvenuto nel 304 durante
la persecuzione di Diocleziano. La ricorrenza ha offerto lo spunto da un lato
per un’ampia e approfondita panoramica storico-culturale del concetto di
martirio, dall’altro per una riflessione teologico-ecclesiale sui modelli contem-
poranei di martirio e sulla centralità che esso assume nei testi ufficiali della
chiesa del XX secolo. La prima parte dell’opera è dedicata ai martiri bolognesi
e alla tradizione liturgico-agiografica a loro dedicata. Il contributo di V. Neri
offre un quadro storico e documentario della persecuzione dioclezianea. Nel
303 l’imperatore emana a Tessalonica un editto con il quale prende avvio
l’ultima stagione martiriale. G. Malaguti , curatore dell’edizione stessa, si oc-
cupa invece della ricostruzione documentata della data del martirio dei due
santi, che la Chiesa di Bologna festeggia il 4 novembre, attraverso l’analisi
della produzione letteraria del IV e del VI secolo, in particolare delle testimo-
nianze fornite da Ambrogio, Vittricio di Rouen, Paolino di Nola, Paolino di
Milano, Gregorio di Tours e della lettera anonima di uno pseudoambrosiano.
Delle testimonianze contenute in due epistole pseudoambrosiane si occupa
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G. Ropa, il quale ricostruisce „i momenti del culto“ dei martiri Vitale e Agri-
cola. La prima epistola risalirebbe alla metà del V secolo, mentre la seconda
al IX secolo; esse avrebbero come fonte l’opera di Ambrogio Exhortatio. Ropa
attua una comparatio del testo-fonte con i due documenti e propone per essi
autori di origine bolognese. Le due lettere risponderebbero alla necessità di
organizzare e promuovere il culto nelle rispettive epoche storiche. Accanto
allo studio delle fonti letterarie è presentata „la storia materiale della cripta
dei Santi Vitale e Agricola, in Arena a Bologna“ realizzata da M. Del Monte.
Della chiesa dedicata ai due martiri rimane oggi solo la cripta, la più antica
tra quelle esistenti a Bologna. Dopo una lunga premessa atta ad inquadrare le
figure di Vitale e Agricola dal punto di vista storico e a delineare la succes-
sione degli studi relativi alla cripta, l’autore entra nel vivo della quaestio of-
frendo al lettore un’analisi dettagliatissima delle componenti architettoniche
della cripta che a volte possono disorientare. L’autore forza i dati ottenuti
dalle indagini archeometriche condotte sulle murature a sostegno della sua
datazione all’VIII secolo, procedendo anche al confronto con altri monumenti
tra cui la chiesa dei SS. Vitale e Agricola nel complesso di S. Stefano e il
duomo di Modena. Poco accurata e priva di attendibilità è l’analisi dell’unico
frammento epigrafico, trovato durante gli scavi di fine Ottocento, murato nel
corridoio alle spalle della cripta, per cui è proposta una datazione al VÐVI
secolo che si basa unicamente sulle caratteristiche paleografiche dell’iscri-
zione. Ai sarcofagi medievali di Vitale ed Agricola, conservati nella chiesa
omonima nel complesso di S. Stefano, è dedicato il contributo di P. Porta,
che cerca di chiarire i numerosi interrogativi che ancora destano l’interesse
degli studiosi per questi manufatti. Senza giungere ad una conclusione defini-
tiva la studiosa propone la datazione all’XI secolo del sarcofago di Agricola,
mentre data all’epoca carolingia quello di Vitale. Nella seconda parte del vo-
lume la prospettiva storica si dilata fino a raggiungere l’epoca contemporanea
proponendo le tappe fondamentali dell’evoluzione del concetto di martirio. E.
Zocca prende in considerazione l’epoca pre-costantiniana, l’introduzione del
martirio nella vita della Chiesa e la terminologia usata nei testi letterari della
Chiesa delle origini atta a designare colui che offre la vita per testimoniare
Cristo. Dell’utilizzo nella pastorale di Ambrogio della terminologia martiriale
tratta il saggio di G. Scimè . Dopo una breve biografia del vescovo milanese
vengono presentati alcuni martiri, tra cui Vitale e Agricola, e le opere ambro-
siane in cui questi sono menzionati secondo un principio cronologico di cita-
zione. Per ogni martire vengono indicate le fonti, per le quali viene data una
bibliografia di rimando, a cui Ambrogio avrebbe attinto per l’elaborazione
della sua pastorale e sono riportate traduzioni in italiano, a cura dell’autore,
di alcuni passi significativi. Ad un paragrafo di sintesi sono affidate le conclu-
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sioni dell’intervento volte ad evidenziare l’ambito personale e comunitario
all’interno del quale si muove la concezione martiriale di Ambrogio: il martire
è portatore di un ideale più che una persona storica. Un punto di svolta nella
concezione del martirio si ha in relazione ai martiri missionari che partirono
da Ravenna per cristianizzare il Baltico nell’XI secolo e che sono oggetto dello
studio di P. Golinel l i , mentre il saggio di T. Špidl ik allarga verso i paesi
slavi l’ambito dell’indagine. G. Della Torre si occupa invece del martirio
secondo Benedetto XIV la cui opera De servorum Dei beatificatione et beato-

rum canonizatione è caposaldo del diritto canonico, dal momento che fissa
gli elementi, nove per la precisione, che devono tassativamente ricorrere per
la canonizzazione del martire. Un passo ulteriore nella riflessione relativa al
significato del martirio e alla figura del martire viene compiuto negli Atti del
Vaticano II, oggetto del contributo di A. Baldassarri . Negli Atti conciliari si
chiarisce che ogni cristiano è chiamato alla santità in virtù del battesimo e la
carità viene indicata come via imprescindibile. Tale riflessione viene interpre-
tata dall’autore come invito dei Padri conciliari a riscoprire l’attualità del mar-
tirio, inteso come dono della propria vita per i fratelli sull’esempio del Cristo.
Le riflessioni teologiche di K. Rahner, che propone di riconoscere come mar-
tiri tutti coloro che in nome di Cristo difendono i poveri e gli oppressi, di
H. U. von Balthasar, secondo cui il martirio è una possibilità a cui ogni fedele
dovrebbe essere disposto, e di L. Boff per cui sono da considerare martiri
coloro che si adoperano nel mondo per l’affermazione dei valori del Regno di
Dio, esaltano il ruolo fondamentale che ha il riconoscimento del martirio nel
pontificato di Giovanni Paolo II. Il volume si conclude con una riflessione
sugli avvenimenti e le ideologie del XX secolo che hanno causato numerosi
martiri alla Chiesa e l’interrogativo „Ci sono martiri anche a Bologna?“, vuole
essere uno stimolo ad approfondire la conoscenza delle vittime di persecu-
zioni politiche e delle stragi avvenute nella seconda guerra mondiale, che
drammaticamente coinvolsero comunità cristiane radunate in preghiera at-
torno ai loro pastori. Il volume è corredato da un indice dei nomi, ma manca
una bibliografia completa per cui si rimanda indirettamente alle note in calce
ai singoli studi. Chiara Cesarini

Jürgen Osterhammel/Niels P. Petersson, Storia della globalizza-
zione. Dimensioni, processi, epoche, Il Mulino Universale Paperbacks 491,
Bologna (il Mulino) 2005, 141 S., ISBN 88-15-09853-4, € 10. Ð Die Globalisie-
rung ist ein alter Hut. Mit dieser Feststellung beginnen Jürgen Osterhammel
und Niels P. Petersson, beide Ostasienexperten, ihre nunmehr auch in italieni-
scher Sprache erschienene „Storia della globalizzazione“. Anliegen der kleinen
und flüssig geschriebenen Überblicksdarstellung ist es, sowohl der Fachwelt
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als auch einem breiteren Leserkreis deutlich zu machen, dass die im Westen
in der Regel beklagte politische, wirtschaftliche wie kulturelle Verflechtung
der Welt kein Phänomen der unmittelbaren Jetztzeit ist, sondern letztlich eine
über 500 Jahre zurückreichende Geschichte besitzt. Am Beginn der Frühen
Neuzeit habe sich mit dem kolonialen Ausgreifen Europas und der Versteti-
gung des interkontinentalen Handels ein globales Netzwerk ausgebildet, das
im Unterschied zu frühren Epochen dauerhaft Bestand gehabt habe. Diese
Sicht der Dinge ist nun ihrerseits nicht sonderlich neu; das konnte man schon
zuvor anderswo lesen. Bemerkenswert ist jedoch, wie die Autoren es auf
kleinstem Raum verstehen, Forschungsergebnisse gut lesbar zusammenzufas-
sen und zugleich eigene Akzente zu setzen. Während die erste der vier von
Osterhammel und Petersson ausgemachten Epochengrenzen noch sehr tradi-
tionell ausfällt (Doppelrevolution des 18. Jh.), läuft bereits die zweite Zäsur
des Jahres 1880 den gängigen Periodisierungsschemata völlig zuwider. Dieses
Jahr ist den Autoren zufolge jedoch als tief greifender Einschnitt zu verstehen,
da die westlichen Staaten ab diesem Zeitpunkt eine bewusste Politik der De-
globalisierung betrieben. So weisen die Autoren zu Recht darauf hin, dass im
wirtschaftlichen Bereich Freihandel durch Protektionismus abgelöst wurde,
um die heimischen Erzeuger eben vor den negativen Folgen der Globalisie-
rung zu schützen, u.a. vor dem Preisverfall auf den Getreidemärkten. Das
änderte sich nach Osterhammel und Petersson radikal nach dem Jahr 1945,
das an sich in der sozialgeschichtlichen Forschung immer mehr den Epochen-
charakter verliert. Eingedenk der vorangegangenen Katastrophenjahre ver-
suchte man damals, eine globale Weltordnung aufzubauen. Sichtbarstes Er-
gebnis dieser Bemühungen waren die Vereinten Nationen. Der Kalte Krieg
machte diese Bemühungen allerdings wieder zu einem Großteil zunichte: Es
kam zu einer Teilung der Welt in einen von der Sowjetunion dominierten „Ost-
block“ und einen von den USA angeführten „freien Westen“. Dementspre-
chend ist von einer „halbierten Globalisierung“ die Rede. Die Autoren können
damit zeigen, dass die Globalisierung, wie wir sie kennen, kein Produkt an-
onymer wirtschaftlicher Kräfte ist, sondern auf einer bewussten Entscheidung
der politisch Verantwortlichen am Ende des Zweiten Weltkriegs beruht. Die
vierte und letzte Zäsur stellt das Jahr 1974 dar, mit dem das „Goldene Zeital-
ter“ (Eric Hobsbawm) wirtschaftlicher Prosperität im Westen zu Ende ging
und Krisenphänomene ihren Ausgang nahmen, die uns heute mit ganzer Vehe-
menz treffen (strukturelle Massenarbeitslosigkeit, Krise des Sozialstaats).
Auffallend ist, wie stark Osterhammel und Petersson in ihrer Darstellung so-
ziokulturelle Phänomene der Globalisierung wie Arbeitsmigration, transnatio-
nalen Konsum oder Massentourismus machen. Dabei kommen sie auch auf
deren Ambivalenzen, Schattenseiten und Widerstände zu sprechen: auf den

QFIAB 86 (2006)



703FESTSCHRIFTEN

Protest der „68er“ gegen den „Konsumterror“ ebenso wie auf die zerstöreri-
schen Folgen der Fernreisen für die Länder der sog. Dritten Welt. Von einer
kulturellen Homogenisierung könne man nicht sprechen, so die Autoren, weil
es immer auch gegenläufige Bewegungen gegeben habe, so nicht zuletzt die
Anti-Globalisierungsbewegung selbst. Vielmehr müsse man eher von einer He-
terogenisierung der nationalen Kulturen ausgehen. Auch mit einer anderen
beliebten Vorstellung räumen die beiden Autoren auf: Im Zeichen der Globali-
sierung kommt es nicht zwangsläufig zum Bedeutungsverlust des National-
staats. Zum einen kontrolliert und limitiert dieser nach wie vor Einfuhren und
Migrationsströme. Zum anderen liegt die Staatsquote gerade in den Ländern
am höchsten, die am stärkten in die Globalisierung eingebunden sind. Es sind
genau diese quer liegenden Gedanken, die das Buch so interessant machen.
Wer sich demnächst wissenschaftlich mit der Globalisierung beschäftigt, wird
daran schwer vorbeikommen. Patrick Bernhard

Chiesa, vita religiosa, società nel Medioevo italiano. Studi offerti a Giu-
seppina De Sandre Gasparini , a cura di Mariaclara Rossi e Gian Maria
Varanini, Italia sacra 80, Roma (Herder Editrice e Libreria) 2005, XXVI,
759 S., 15 Taf., ISBN 88-89670-06-1, € 100. Ð Die Geschichte der kirchlichen
Institutionen im hohen und späteren Mittelalter mit besonderem Blick auf
Formen der Frömmigkeit sowohl in ihnen als auch außerhalb ist der bevor-
zugte Themenbereich der mit dieser Festschrift Geehrten, wobei die Verhält-
nisse des Veneto und vor allem der Stadt Verona vielfach als Ausgangspunkt
gedient haben. Ein deutliches Schwergewicht liegt dabei in der Erforschung
der Bruderschaften mit deren verschiedenen Erscheinungsformen, der eigen-
artigen Stellung zwischen Kirche und Zivilgesellschaft sowie der häufig dop-
pelten Funktion als Orte christlicher Andacht und weltlicher Geselligkeit. Die
wissenschaftlichen Interessen von De Sandre Gasparini während der vier
Jahrzehnte ihrer Veröffentlichungen sind nun gut abzulesen in der an den
Anfang gestellten Personalbibliographie (S. XIXÐXXVI). Es folgen nicht weni-
ger als 39 Beiträge, die der Geehrten dargebracht werden; die Hg. haben sie
einfach nach dem Alphabet der Autoren aufgereiht. Schon die Fülle schließt
auch nur die bloße Wiedergabe der einzelnen Titel aus, es können hier ledig-
lich wenige Aufsätze erwähnt werden Ð vorzugsweise solche, die sich eher
der allgemeinen Kirchengeschichte zuordnen lassen, insofern als ihr Gegen-
stand über den rein lokalen Rahmen hinausragt. Einen von der Geehrten be-
vorzugten Themenkomplex berührt A. Esposito, indem sie die Ausbreitung
des Ordens der Hospitaliter vom Heiligen Geist, und zwar des weiblichen
Zweiges, durch die Affiliation eines venezianischen Konvents im Jahr 1492
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schildert und dabei auch die Verbindungen zu Bruderschaften behandelt (L’os-
pedale romano di Santo Spirito in Sassia e i suoi affiliati nel tardo medioevo:
il caso della confraternita dello Spirito Santo di Venezia, S. 319Ð340). Weiter
seien Arbeiten zu anderen Orden genannt, von den Vallombrosanern über die
Humiliaten bis zu den Dominikanern, Franziskanern und Serviten: D. Friol i ,
Alle origini di Vallombrosa: Giovanni Gualberto, la Regula Benedicti e il mo-
naco Geremia (S. 361Ð376), M. P. Alberzoni , Ex eo quod visitationes nec
studiose nec bene observantur magna sequitur dissolutio ordinis. La visita
monastica presso gli Umiliati (S. 17Ð31), C. Delcorno, La predicazione due-
centesca su san Pietro Martire (S. 305Ð318), N. D’Acunto, I pentimenti di
frate Angelo da Assisi (S. 271Ð277, mit dem Text der Begnadigung des ent-
sprungenen Mönchs durch Nikolaus III.), L. Pellegrini , Da Cattaro ad Assisi.
La ricostruzione virtuale di un codice (S. 521Ð538, über Fragmente einer
Handschrift des 13.Ð14. Jh. mit Bonaventura-Legenden), F. A. Dal Pino, R.
Citeroni, Economia e libri contabili presso i Servi di Santa Maria nei secoli
XIIIÐXIV. Il caso di Verona (S. 279Ð303). Von humanistischen Bestrebungen
bei Chorherren aus der Lateranensischen Kongregation in der zweiten Hälfte
des 15. Jh. handelt G. Bottari , Dall’epistolario di Matteo Bosso: note sulla
corrispondenza con Zaccaria Giglio (S. 105Ð120). Die Sorge der Päpste des
13. Jh. um ein Herrschaftszeichen, das den gleichen Symbolgehalt haben sollte
wie die Kronen der Kaiser und Könige, skizziert A. Paravicini Bagl iani,
Egidio Romano, l’arca di Noè e la tiara di Bonifacio VIII (S. 503Ð519). G.
Cracco schildert Formen spätmittelalterlicher Marienverehrung, ausgehend
von einer Stelle im Kommentar Gregors des Großen zum ersten Buch der
Könige (Gregorio Magno autore mariano: un’altra immagine del papa nella
cultura tardomedievale, S. 253Ð270). Mit Ketzerverfolgung beschäftigen sich
G. G. Merlo, Sulla predicazione degli eretici medievali: pretesti storiografici
e metodologici (S. 445Ð459) und M. Benedetti , Donne valdesi nelle fonti
della repressione tra XV e XVI secolo (S. 33Ð51). Einen Aspekt des im frühen
14. Jh. so erbitterten Streites um die Stellung des Papsttums behandelt S. Col-
lodo, Marsilio da Padova e la polemica sul Papato nella testimonianza di
Albertino Mussato (S. 237Ð251). Den Raum der Kirche, nicht aber die Pro-
bleme von Glauben und Moral verlässt ebenfalls G. Ortal l i mit dem Blick auf
eine Stellungnahme zum Glücksspiel (Morale, fede e atto di notaio: Francesco
Petrarca e l’azzardo del domestico, S. 461Ð469). Genannt sei endlich noch die
durch ihren Gegenstand kuriose Studie von P. Golinel l i über das Mädchen
mit dem Bilsenkraut (nach einer Stelle im Dekret Burchards von Worms) und
sonstigen Regenzauber: La fanciulla del giusquiamo. Un rito medievale di pro-
piziazione della pioggia tra storia e antropologia (S. 415Ð427). Der reichhal-
tige Inhalt dieser Festschrift zeugt von dem Ansehen, das die Geehrte mit
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ihren Interessengebieten bei den Fachkollegen genießt. Hervorgehoben sei
noch, dass ihr ein Namenregister nicht fehlt Ð wie leider so oft in vergleichba-
ren Publikationen. Dieter Girgensohn

Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento. Studi dedi-
cati ad Arnold Esch, a cura di Anna Esposito e Luciano Palermo, I libri
di Viella 51, Roma 2005, VIII, 318 S., ISBN 88-8334-170-8, € 25. Ð Die hier
versammelten elf Beiträge zur römischen Stadtgeschichte sind die Frucht ei-
nes 2003 zu Ehren von Arnold Esch von der Università di Roma „La Sapienza“
veranstalteten Seminars zu den Quellen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Roms in der Renaissance. Der Band ist Ausweis der Hochachtung, die der
vormalige Direktor des Deutschen Historischen Instituts bei den römischen
Kollegen genießt, die hier besonders seine wissenschaftlichen Verdienste um
die Erforschung der Geschichte der Stadt Rom würdigen wollen. Wie könnte
das besser geschehen als mit einem Band, dessen Beiträge sich ausgewählter
Quellengattungen oder einzelner Dokumente (die jeweils im Anschluß im
Wortlaut beigegeben sind) annehmen und kleine Lehrstücke über den Umgang
mit den Quellen bilden. A. Esch, nähert sich in einer Art persönlichen Rück-
blicks dem Rahmenthema und läßt die wichtigsten Arbeiten zur Wirtschafts-
und Sozialgeschichte Roms der letzten Jahrzehnte Revue passieren. Daß im
Vergleich mit Kommunen wie Florenz und Bologna in Rom ein Großteil der
Archive der Kommune und ihrer Ämter untergegangen ist, entmutigt Esch
nicht; er nimmt sich auch auf den ersten Blick unscheinbarer Quellengattun-
gen an und bringt Notarsimbreviaturen, Zollregister und sogar Heiligspre-
chungsprozeßprotokolle zum Sprechen. I. Ait widmet sich der Tuchproduk-
tion in Rom. Ausgangspunkt ist der Vertrag über die Führung einer Färberei,
den am 8. Oktober 1505 ein Spanier, der die Ausrüstung stellte, der römische
Tuchhändler und Nobile Giuliano Giovenale (de Iuvenalibus de Manectis)
sowie der eigentliche Handwerker und Färbermeister, Belardino aus Gubbio,
abschlossen. Der Umstand, daß das Haus in Tibernähe, in dem die Färberei
einzurichten war, keinem geringeren als dem in der Zunft der mercantia pan-

norum Urbis und in der Schafzucht engagierten Prospero Santacroce gehörte,
scheint kein Zufall gewesen zu sein und auf die mögliche Zulieferung der
Wolle hinzudeuten. Aus den auch in anderen Beispielen durchscheinenden
vielfältigen Facetten der Arbeitsteilung und Finanzierungsmechanismen so-
wie der Lokalisierung der Färbereien (an Wasserläufen) ergibt sich ein ein-
drucksvolles Bild zu einem wenig beachteten Wirtschaftssektor im Rom der
Renaissance. G. Barone versetzt den Leser zwei Jahrhunderte zurück und
geht der vom Papsttum betriebenen Verfolgung von Häretikern in Rom (und
nicht nur hier) nach, von der ein Statut des Senators Annibaldo von 1231
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kündet, das sich die Stadtstatuten von 1360 zu eigen machten. Ähnliche Maß-
nahmen ergriffen damals auch viele andere italienische Kommunen. Die Flo-
rentiner Gesetzgebung kommt dabei dem römischen Text am nächsten. C.
Carbonett i Vendittel l i untersucht das Register der Einnahmen und Ausga-
ben des Dominikanerinnen-Konvents von San Sisto in den Jahren 1369 und
1381, das heute im Vatikanischen Archiv aufbewahrt wird. Der von der Auto-
rin akkurat beschriebene liber bursarie gibt einerseits Einblicke in das Leben
der Ordensfrauen und das der kleinen angeschlossenen Gemeinschaft von
fratres und Konversen und verrät andererseits auch viel über das Wirtschafts-
gebahren des über einen großen Grundbesitz verfügenden Konvents sowie
allgemein über die Entwicklung von Preisen und Löhnen. Die auch über
Eigenbesitz verfügenden Nonnen stammten im übrigen aus den ersten Fami-
lien der Stadt. A. Cortonesi stellt die zentrale Wirtschaftseinheit im römi-
schen Umland vor, das Casale. Die Verwaltung dieser Landgüter war für die
Oberschicht Roms so charakteristisch, daß den spöttischen Florentinern alle
Römer als Rinderhirten erschienen (tutti paiono vaccari: S. 126). Eine schon
von Esch konsultierte Handschrift aus Prato, deren Publikation Cortonesi an-
kündigt, bietet neue detaillierte Hinweise über die Größe und Besitzer der
Schafs- und Rinderherden, die in der Campagna Romana weideten. Den Bei-
trag beschließt die Analyse von fünf Dokumenten zur Bewirtschaftung der
Casali, die häufig in kirchlicher Hand waren und verpachtet wurden. Die Anti-
Luxus-Gesetzgebung in Rom steht im Mittelpunkt des Beitrags von A.
Esposito. Sie vergleicht dafür die Bestimmungen des 15. Jh., die unter Mar-
tin V. einsetzen, mit denen des frühen Cinquecento, die unter Klemens VII.
zum Abschluß kamen (im Anhang ediert sind die von 1512 und 1520). Dem
städtischen Magistrat ging es bei ihnen vorrangig um die Bewahrung der kom-
munalen Identität, die sich in ausgefeilten Hochzeitsriten und Bestattungsze-
remonien niederschlug. Dahinter standen aber auch wirtschaftliche Interessen
der Stadtaristokratie, die in Gefahr geriet, sich angesichts der steigenden Mit-
gift-Leistungen zu verschulden, wollte sie ihre Töchter standesgemäß verhei-
raten. Ausgehend von einem Dokument von 1487 wendet sich A. Lanconell i
dem Fischhandel in Rom zu. Wie im Mittelalter allgemein auch wegen der
Probleme beim Transport und bei der Frischhaltung üblich, konsumierte man
auch in Rom vorrangig Fisch aus Süßwasser (Tiber!) und von küstennahen
Gewässern (Ostia). M. L. Lombardo stellt den von der Stadt Rom erhobenen
Warenzoll (gabella) vor, der im Auftrag der Camera Apostolica von der Ca-

mera Urbis erhoben und verwaltet wurde. Die Stadt überließ das Eintreiben
der verschiedenen Zölle Steuerpächtern (ital. appaltatori). I. Lori Sanfi -
l ippo versucht aufzuhellen, warum die Statuten der Kaufleute (mercanti)
von 1317 ausgerechnet von 13 in Rom offenbar seit 1257 etablierten Zünften
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ausgehen. Dank der 13 Stadtviertel war diese Zahl in Rom allgegenwärtig.
Immerhin steht fest, daß die Zünfte von den sog. bovattieri (den „Großagrari-
ern“) Ð noch vor den mercatores Ð angeführt wurden, was die Bedeutung
des Agrarsektors für die römische Wirtschaft herausstreicht. Ausgehend von
Nachrichten um 1400 aus dem Geschäfts- und Briefarchiv des Handelshauses
Datini in Prato gibt L. Palermo einen konzisen Überblick über die Münzen,
die im frühen 15. Jh. in Rom im Umlauf waren. Aus heutiger Sicht gewöh-
nungsbedürftig ist, daß im Gegensatz zum fiorino d’oro (Kammergulden), der
im Wert schwankte, der fiorino corrente eine im Handel verbreitete reine
Recheneinheit mit einem theoretischen Fixwert von 47 soldi di provisini war.
Palermo untersucht sodann die Auswirkungen der monetären und ökonomi-
schen Umwälzungen im spätmittelalterlichen Europa auf die wirtschaftliche
Entwicklung Roms. Abschließend geht M. Vaquero Piñeiro einer Episode
um das Kloster S. Paolo fuori le mura nach. Nach dem Tod Julius’ II. war es
im Februar 1513 zu schweren Übergriffen seitens des römischen Magistrats
und Volkes gegen die Abtei gekommen. Hintergrund war die Forderung, daß
das Kloster in eine Kollegiatkirche umgewandelt werden sollte, die Ð wie
die anderen großen Basiliken Roms Ð zur standesgemäßen Versorgung von
römischen Klerikern und zur Kontrolle des in der Regel an Römer verpachte-
ten Kirchenbesitzes gedient hätte. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die
allgemein große Bedeutung des umfangreichen Kirchengutes für die römische
Wirtschaft und Gesellschaft. Andreas Rehberg

Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all’età contemporanea.
Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, a cura
di Mario Ascheri , Gaetano Coll i e Paola Maffei, Roma (Roma nel Rinasci-
mento) 2006, 3 Bde., XLI, 1540 S., ISBN 88-85913-46-6, € 120. Ð Mit dieser
dreibändigen Festschrift vermehren sich die wissenschaftlichen omaggi für
den renommierten italienischen Rechtshistoriker auf 8 Bände mit insgesamt
rund 170 Beiträgen, die sowohl personell wie thematisch seinen weiten Hori-
zont spiegeln Ð ganz wie seine eigene Bibliographie mit 139 Titeln, die man
hier im ersten Band findet (S. XXVIIÐXXXVIII). Eigens erwähnt seien auch
das liebevolle Porträt von der Hand des jedem Leser des Corriere della Sera

vertrauten Karikaturisten Giannelli sowie die sorgfältigen Indices von Andrea
Bartocci (Personennamen, Handschriften und Dokumente: S. 1437Ð1540). Im
übrigen dürfte dem Leser mit einem einfachen Verzeichnis der 48 Beiträge
mehr gedient sein als mit einer subjektiven Auswahl (eine einzige Ausnahme
am Ende). Ð Band I: M. Ascheri , Entro variegati itinerari librari storico-giuri-
dici: un’opera sulle monete di Antonio Gobbi da Mantova (secolo XVII) (S. 1Ð
20). Ð A. Bartocci, La copia di dedica ad Urbano VI della Lectura super
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Clementinis di Giovanni da Legnano nelle Biblioteche di Benedetto XIII
(1405Ð1423) (S. 21Ð45). Ð C. Bastianoni , Libri e librai a Siena nel secolo
XVI (S. 47Ð85). Ð M. Bellomo, A un passo dalle voci, dai silenzi e dagli
autografi di antichi giuristi (secoli XIIIÐXIV) (S. 87Ð96). Ð I. BirocchiÐ
A. D’Angel is , Francesco Filomusi Guelfi enciclopedista convinto (con consi-
derazioni sull’inedita „Enciclopedia giuridica“) (S. 97Ð134). Ð C. Biscagl ia ,
Alle origini dell’editoria in Basilicata tra stampa, santità, inquisizione, potere
vescovile: La Vita […] della veneranda serva di Dio suor Francesca Vac-

chini di Viterbo (S. 135Ð172). Ð M. Cassandro, Ricordi familiari e gestione
patrimoniale di Giorgio di Domenico Centurione (1553Ð1629) (S. 173Ð204). Ð
G. Coll i , Le edizioni dell’Index librorum omnium iuris civilis et pontificii

di Giovanni Battista Ziletti. Sulle tracce dei libri giuridici proibiti nella se-
conda metà del XVI sec. (S. 205Ð244). Ð M. Conett i , Un testimone ignoto
del De Maleficiis di Angelo Gambiglioni in una raccolta cinquecentesca lom-
barda di diritto penale e statutario (S. 245Ð257). Ð C. De Frede, Nella Roma
borgiana. L’assassinio del Duca di Bisceglie narrato dall’umanista Raffaele
Brandolini (S. 259Ð280). Ð A. Esch, Deutsche Frühdrucker in Rom in den
Registern Papst Sixtus’ IV. (S. 281Ð302). Ð J. -L. Ferrary, Documents inédits
relatifs à l’édition des fragments des XII Tables par Pierre Pithou (1586)
(S. 303Ð328). Ð M. C. Ghett i , Il soggiorno padovano di Francisk Skorina
(1512) (S. 329Ð346). Ð G. Giordanengo, Sur un fragment de dictionnaire
juridique (S. 347Ð368). Ð P. Griguolo, I libri di Girolamo Ferrarini, giurecon-
sulto e cronista ferrarese (1506) (S. 369Ð373). Ð P. Innocenti , „Questa mia
varia biblioteca privata …“. In memoria di un avvocato antifascista: Francesco
Chioccon (1922Ð2004) e il dono dei suoi libri alla Chelliana di Grosseto
(S. 375Ð399). Ð R. Jurlaro, La scuola nella fede. Otranto 1569. Diocesi inqui-
sita e maestri vigili (401Ð412). Ð A. Labardi , La Biblioteca Capitolare di
Pescia: la sua storia, i suoi testi giuridici (S. 413Ð446). Ð P. Landau, Die
juristischen Handschriften der Bibliothek des Zisterzienserklosters Altzelle
(S. 447Ð459). Ð P. Linehan, The Case of the Impugned Chirograph, and the
Juristic Culture of early Thirteenth-century Zamora (S. 461Ð513). Ð Band II:
L. Loschiavo, Sulle tracce bolognesi del Cardinalis decretista (e legista) del
secolo XII (S. 515Ð532). Ð M. Lucchesi, Il Tractatus de ludo di Stefano Co-
sta: Scheda bibliografica (S. 533Ð541). Ð F. Macino, I manoscritti delle
Istituzioni fino al XII secolo: un tentativo di sistemazione (S. 543Ð560). Ð P.
Maffei , Collectio repetitionum tholosana (ca. 1280) (S. 561Ð599). Ð N. Mar-
cell i , Un mercante fiorentino a Roma: Luigi Giugni (S. 601Ð616). Ð E. Mar-
tellozzo Forin, Il giurista padovano Pietro Barbò Soncin († 1482) e la sua
biblioteca (S. 617Ð664). Ð L. Mart inoli , Quattro frammenti di „Libri magni
quaestionum disputatarum“ (S. 665Ð677). Ð A. Mattone/T. Olivari , Dal ma-
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noscritto alla stampa: il libro universitario italiano nel XV secolo (S. 679Ð
730). Ð E. Mecacci : vgl. am Ende. Ð M. Montorzi , Due opuscoli giacobini
del contado pisano. Note bibliografiche e politiche. Osservazioni e documenti
biografici (S. 835Ð885). Ð M. Nardozza, Epistemologia e dommatica giuri-
dica nella romano-civilistica italiana del Novecento. Linee del dibattito meto-
dologico (S. 887Ð1011). Ð S. Notari , „A fornire strumenti di lavoro agli stu-
denti“. La Guida alle biblioteche romane per laureandi in Storia del diritto:
storia di una traditio (S. 1013Ð1018). Ð Band III: A. Nuovo, I Giolito e l’edito-
ria giuridica del XVI secolo (S. 1019Ð1051) Ð A. M. Oliva, Lo studio e la
biblioteca di Bartolomeo Gerp giurista e bibliofilo a Cagliari alla fine del Quat-
trocento (S. 1053Ð1074). Ð A. Padovani, Il titolo De Summa Trinitate et fide
catholica (C. 1.1) nell’esegesi dei glossatori fino ad Azzone. Con tre interludi
su Irnerio (S. 1075Ð1123). Ð D. E. Rhodes, Appunti sulla protostampa in
alcune città del Piemonte (S. 1125Ð1137). Ð T. L. Rizzo, La Biblioteca del
Quirinale dalla Monarchia alla Repubblica (S. 1139Ð1144). Ð M. Rossi , I libri
di giurisprudenza nella Biblioteca di Angelo Maria Bandini (S. 1145Ð1199). Ð
A. Santangelo Cordani , La politica patrimoniale della Chiesa nella dottrina
canonistica tra Due e Trecento. La Lectura super Sexto Decretalium di Guido
da Baisio (S. 1201Ð1238). Ð R. Savel l i , Giuristi francesi, biblioteche italiane.
Prime note sul problema della circolazione della letteratura giuridica in età
moderna (S. 1139Ð1270). Ð A. Serrai , Biblioteche private in Italia. Guida
storico-bibliografica. Idee orientative (S. 1271Ð1279). Ð A. Taurino, I Libri

Commodorum Ruralium di Pietro de Crescenzi, bolognese (1233Ð1321). Edi-
zioni a stampa e manoscritti (S. 1281Ð1309). Ð G. A. Tishkin, On the Eman-
cipation of Women from Corporal Punishments (S. 1311Ð1319). Ð H. E.
Troje, Indicium aliud imperfectarum Pandectarum (Cujas Observatio 6, 23)
(S. 1321Ð1331). Ð M. Vanga, I Marulli d’Ascoli e l’Archivio storico di famiglia
(S. 1333Ð1356). Ð P. I. Vergine, Manoscritti giuridici (secolo XVIII) della Bi-
blioteca Comunale „P. Siciliani“ di Galatina (S. 1357Ð1378). Ð O. Zecchino,
Il „Liber Constitutionum“ nel contrasto tra Federico II e Gregorio IX (S. 1379Ð
1399). Ð M. C. Zorzol i , Giornale dei fatti di Casa (Pavia, 1692Ð1711). Prime
note (S. 1401Ð1434). Ð Aus diesem Inhaltsverzeichnis sei nur ein einziger Bei-
trag herausgehoben, der nicht nur durch seinen Umfang, sondern mehr noch
durch seinen besonderen Gegenstand auffällt: E. Mecacci , Alcune notizie sul
fondo manoscritto della raccolta Maffei (S. 731Ð834) bietet auf mehr als 100
Seiten einen Katalog des Bestands an Handschriften, die Domenico Maffei
nach und nach für seine legendäre Privatbibliothek erworben hat und die
zugleich seine gelehrten Interessen, seine bibliophile Passion und nicht zuletzt
die Großzügigkeit bezeugen, mit der er zahllose Freunde, Kollegen und Schü-
ler an seinen Schätzen teihaben läßt. Beschrieben werden 18 vollständige
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Handschriften, u.a. zwei Cicerotexte (Anfang 15. Jh.), Compilationes Anti-

quae mit wertvollen Glossenapparaten, zwei Exemplare der Dekretalen Gre-
gors IX., ein Infortiatum, ein Codex Iustiniani (alle 13. Jh.), kommunale Sta-
tuten (Bologna, 15. Jh.; Genua, 1413Ð1427) und Register (Modena, 1. Hälfte
14. Jh.), Rationes doctorum legentium in Studio Paduae 1423 (nicht ganz
klare Inhaltsangabe, aber sicher interessant). Dazu kommen 50 Fragmente,
die von dem Doppelblatt aus einer Bibel (Regum II) in westgotischer Minuskel
des 10. Jh. (eingehende Analyse S. 751Ð768) bis zu einem auffälligen Dante-
fragment reichen, dem von anderer Seite schon eine eigene Untersuchung
gewidmet worden war. Martin Bertram

Ab imo pectore. In memoria István György Tóth, Quaderni del
CESPoM 5, Viterbo (SETTE CITTÀ) 2006, 107 S., ISBN 88-7853-055-7, € 10. Ð
Mit dem vorliegenden Bd. möchte die Universität Viterbo an István Tóth erin-
nern, der letztes Jahr Ð für alle Kollegen und Freunde überraschend Ð noch
vor dem Erreichen des 50. Lebensjahres verstarb. Trotz des plötzlichen Todes
von T. hinterläßt der ungarische Historiker ein Gesamtwerk, das sowohl
durch Umfang als auch Themenvielfalt besticht. Durch seine bemerkenswerte
sprachliche Kompetenz gelang es T. zudem, sich über Ungarn hinaus wissen-
schaftlich Gehör zu verschaffen. Die Initiative dieser Gedächtnisschrift ver-
dankt man Gaetano Platanis und Matteo Sanfil ippo, die in ihrer Einleitung
(S. 7Ð13) die Italienbezüge im Œuvre T.s herausstellen, aber auch die wichti-
gen Beiträge zur ungarischen Sozialgeschichte ansprechen. Es waren die gro-
ßen Themen aus dem Bereich der politischen, konfessionellen und kulturellen
Beziehungen zwischen Mitteleuropa und dem Papsttum, vor allem die Grund-
fragen des christlich-ottomanischen, aber auch katholisch-protestantischen
Gegensatzes, auf die T. bei der Beschäftigung mit der Geschichte seines Lan-
des zwangsläufig stieß und die ihn regelmäßig nach Rom zum Studium der
reichen Bestände der vatikanischen Archivlandschaft (ASV, Propaganda-Ar-
chiv) führte. Aus dieser Beschäftigung heraus entstand zuletzt das Editions-
Projekt der Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania (vgl. QFIAB
85 [2005] S. 691Ð693). Ð Bei den hier abgedruckten sechs Artikeln handelt es
sich um die Druckfassung von Vorträgen, die T. im Rahmen von Kolloquien
der Università degli Studi della Tuscia gehalten hat, der er in den letzten
Jahren sehr verbunden war. Der erste Beitrag behandelt die apostolischen
Visitationen in Ungarn im 17. Jh. unter Berücksichtigung Siebenbürgens
(S. 15Ð28), gefolgt von einem Aufsatz zu den Glaubenskämpfen in dieser Re-
gion während der gesamten Frühen Neuzeit (auf französisch, S. 29Ð44). Der
dritte Text gibt eine Übersicht über die wichtigsten ungedruckten und ge-
druckten vatikanischen Quellen zur ungarischen Geschichte zwischen dem
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16. und 19. Jh. (S. 45Ð50). Die Bedeutung des Lateinischen für das moderne
Ungarn (immerhin bis 1844 offizielle Landessprache des Königreichs!) ist
Thema des vierten Referats (auf englisch, S. 51Ð68). Die beiden letzten Bei-
träge beschäftigen sich zum einen mit den ungarisch-polnischen Beziehungen
zur Zeit von Jan Sobieski und den Missionsbestrebungen in Oberungarn
(S. 69Ð79) und zum anderen mit den Rekatholisierungsbemühungen der Wie-
ner Nuntien in Ungarn während des 18. Jh. (S. 81Ð89). Der Bd. schließt mit
dem Curriculum vitae und dem Schriftenverzeichnis des ungarischen Früh-
neuzeithistorikers. Alexander Koller

Arnold Esch, Mercenari, mercanti e pellegrini. Viaggi transalpini nella
prima Età moderna, Biblioteca di storia 7, Bellinzona (Casagrande) 2005,
308 S. ISBN 88-7713-419-4. Ð In diesem Band sind vier Aufsätze des ehemali-
gen Direktors des DHI in Rom vereint, die noch aus Eschs Berner Zeit stam-
men und zuletzt unter dem Titel „Alltag der Entscheidung. Beiträge zur Ge-
schichte der Schweiz an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit“ (Bern, Paul
Haupt, 1998) publiziert worden sind. In der Übersetzung von Andrea Michler
liegen damit vier methodologisch wie inhaltlich gewichtige Beiträge zur Mi-
grationsforschung nun auch in italienischer Sprache vor. Die Artikel sind
durch ein Register der Orts- und Personennamen erschlossen.

Ludwig Schmugge

Germano Gualdo, Diplomatica pontificia e umanesimo curiale. Con
altri saggi sull’Archivio Vaticano, tra medioevo ed età moderna, a cura di Rita
Cosma, Italia sacra 79, Roma (Herder) 2005, XXIV, 659 pp., ISBN 88-85876-
85-4, € 110. Ð Si raccolgono qui 16 contributi dedicati ai temi della diplomatica
pontificia e dell’umanesimo curiale, ai quali Germano Gualdo dedicò anni di
studio e di ricerca. Emergono da questi scritti le competenze dello studioso
e del funzionario d’archivio, che seppe far parlare archivi e biblioteche, regi-
stri e cataloghi traendone sempre risultati di novità e di alto livello. Tre le
sezioni in cui sono ripartiti i saggi, selezionati nella vasta produzione di
Gualdo: il settore della diplomatica pontificia è illustrato dagli interventi sulla
più antica testimonianza conservata fino a noi di una registrazione regolare e
sistematica di brevi de Curia e brevia communia, firmati per la maggior parte
dall’umanista Leonardo Dati, segretario preferito di Paolo II. (Il Liber bre-

vium de Curia anni septimi di Paolo II. Contributo allo studio del breve
pontificio, pp. 3Ð52); sul singolare documento costituito da un breve con le
caratteristiche della bolla (I brevi sub plumbo, pp. 53Ð97), per il quale ven-
gono sollevate questioni sottili e squisitamente tecniche relative alla diploma-
tica pontificia tra fine Trecento e fine Quattrocento; sulle cinque lettere, con-
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servatesi in copia, particolarmente importanti per un decennio, 1404Ð1415,
scarso di testimonianze, con lacune riscontrabili nella serie dei registri di
lettere e con la perdita quasi totale dei registri delle suppliche (Litterae ante

coronationem agli inizi del ’400. Innocenzo VII e Gregorio XII, pp. 99Ð147);
sugli aspetti eminentemente tecnico-procedurali che toccano documenti pro-
dotti da un papa eletto mentre era assente da Roma e illustrano le tappe
della graduale assunzione del potere durante il non breve trasferimento dalle
Province basche a Roma (Da Vitória a Roma. Le Litterae ante coronationem

di papa Adriano VI (gennaioÐagosto 1522), pp. 149Ð185); sulla categoria di
documenti che si evolve alla fine del Medioevo e che si innesta sul filone del
privilegio, ormai quasi estinto, in cui si riferiscono questioni discusse e decise
nel Concistoro, emesse dal papa con il consenso dei cardinali (Le lettere con-
cistoriali nel Quattrocento. Lettere di Eugenio IV e Sisto V, pp. 187Ð207); su
note di cancelleria, cioè su quelle sigle o cifre che giocano un ruolo impor-
tante per la comprensione delle procedure curiali nella spedizione dei docu-
menti e alle quali il diplomatista è particolarmente attento (Un piccolo enigma
diplomatico-curiale: A. de Florentia scriptor apostolicus di papa Gregorio
XII (1406Ð1415), pp. 209Ð231). A. de Florentia, quale sottoscrizione di un
segretario papale o di uno scriptor litterarum apostolicarum non può essere
attribuita nel periodo di Gregorio XII né ad Alberto degli Albizzi (1390Ð1415)
né ad Andrea Fiocchi, familiare di Eugenio IV e scrittore anche di Niccolò V,
per cui solo ulteriori indagini all’interno del personale curiale fedele al papa
deposto potranno offrire nuovi dati. Alla lingua usata nei documenti è dedi-
cato l’ultimo contributo: L’introduzione del volgare nella documentazione pon-
tificia tra Leone X e Giulio III (1513Ð1555), pp. 233Ð279. La seconda sezione
raccoglie le note biografiche di alcuni umanisti, che lasciarono una chiara
impronta nei modi e nelle forme della documentazione, dalla lingua latina
usata al formulario all’elaborazione della corrispondenza di maggior impegno,
all’espletamento di compiti diplomatici: Giovanni Toscanella. Nota biografica,
pp. 283Ð314; Francesco Filelfo e la Curia pontificia. Una carriera mancata,
pp. 315Ð370; Antonio Loschi, segretario apostolico (1406Ð1436), pp. 371Ð390;
Umanesimo e segretari apostolici all’inizio del Quattrocento. Alcuni casi
esemplari, pp. 391Ð404; Leonardo Bruni segretario papale (1405Ð1415),
pp. 405Ð433; Pietro da Noceto e l’evoluzione della segreteria papale al tempo
di Niccolò V (1447Ð1455), pp. 435Ð449. Gli ultimi quattro saggi legati all’Ar-
chivio Segreto Vaticano riguardano uno straordinario patrimonio storico e
culturale che trascende l’interesse meramente familiare (Archivi di famiglie
romane nell’Archivio Vaticano, pp. 453Ð465), l’importante strumento di ri-
cerca, che prende il nome dallo studioso ed erudito Giuseppe Garampi, com-
plicato nella sua articolazione ma indispensabile per la storia del Basso Me-
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dioevo e dell’età moderna (Lo Schedario Garampi, pp. 467Ð536), il primo
indice generale (Costanzo Centofiorini e il primo indice generale dell’Archivio
Segreto Vaticano, 1646, pp. 537Ð560) e una breve storia dell’archivio nell’età
moderna (L’Archivio Segreto Vaticano da Paolo V (1605Ð1621) a Leone XIII
(1878Ð1903). Caratteri e limiti degli strumenti di ricerca messi a disposizione
tra il 1880 e il 1903, pp. 561Ð591). Ben mirata è stata la scelta degli scritti che,
analizzando le tipologie delle istituzioni curiali e dei documenti papali e lega-
tizi, permettono una lettura migliore e una interpretazione più adeguata di
fatti più squisitamente storici e culturali. Mariarosa Cortesi

Nicolai Rubinstein, Studies in Italian History in the Middle Ages and
the Renaissance, Bd. I: Political Thought and the Language of Politics. Art
and Politics, hg. von Giovanni Ciappel li , Storia e Letteratura 216, Roma
(Edizioni di Storia e Letteratura) 2004, XXV, 405 S., ISBN 88-8498-1468, € 52. Ð
Mit Nicolai Rubinstein verstarb im August 2002 im Alter von 91 Jahren der
vielleicht letzte der großen Exilhistoriker, die in den dreißiger Jahren Nazi-
deutschland verlassen mußten. Er war der unbestrittene Doyen der Speziali-
sten für die Geschichte des politischen Systems von Florenz im späten Mittel-
alter und in der Renaissance. Die Stadt machte ihn 1991 zu ihrem Ehrenbürger
(vgl. die Nachrufe von Riccardo Fubini , Michael Mallett und F. W. Kent,
in „Nicolai Rubinstein Ð In Memoriam“, Firenze 2005). R. wuchs in Berlin auf
und begann dort sein Universitätsstudium vor allem bei Erich Caspar, er hörte
auch bei Hans Baron und Friedrich Meinecke. 1933 wechselte er nach Flo-
renz, wo er die laurea erlangte. 1939 mußte R. erneut emigrieren. Er fand
zunächst in Oxford und Southampton, schließlich in London eine neue Hei-
mat. In der britischen Hauptstadt lehrte er seit 1945 am Westfield College
und hielt am Institute of Historical Research über Jahrzehnte sein berühmtes
Seminar zur „Late medieval Italian History“. Von seinem Zimmer im Warburg
Institute aus organisierte er bis zuletzt die Edition der Briefe von Lorenzo de’
Medici. Obwohl er zwei maßgebliche Bücher zu Florenz vorgelegt hat („The
Government of Florence under the Medici, 1434Ð1494“, Oxford 1966, 21997;
„The Palazzo Vecchio, 1298Ð1532“, Oxford 1995), sah sich R. selbst vornehm-
lich als „one of those scholars who write articles rather than books“ (S. XVII).
Vor seinem Tod gelang es ihm, die auf drei Bände angelegte Sammlung seiner
Schriften noch selbst zu konzipieren. Herausgegeben von Giovanni Ciappelli,
liegt der erste Band nun vor. Dank der hervorragenden Einführung in R.s
Leben und Werk von Daniel Waley (S. VIIÐXIX) erübrigt sich die Rezension
der Aufsätze im einzelnen. Waley kennt das Gesamtwerk und deckt sowohl
Stärken als auch Schwachpunkte darin auf. So hätte R., ein elitärer Denker,
etwa der Wirtschafts- und Sozialgeschichte mehr Aufmerksamkeit schenken

QFIAB 86 (2006)



714 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

können. Waley bespricht auch schon vorgreifend die Beiträge, die in den bei-
den weiteren Bänden erscheinen sollen (vorgesehene Titel der Bände: „Poli-
tics, Diplomacy, and the Constitution in Florence and Italy“ und „Humanists,
Machiavelli, and Guicciardini“). Band I ist derweil der politischen Theorie so-
wie ihrer Verbindung zu Kunst und Humanismus gewidmet und enthält Arbei-
ten aus dem Zeitraum 1942 bis 2001. Darunter sind R.s Untersuchungen zu
Marsilius von Padua, Platina, Ambrogio Lorenzetti und Giorgio Vasari. Nur für
diesen ersten Band hat R. mehrere Aufsätze noch überarbeiten können. So
finden sich nun größere Revisionen in seinen wegweisenden Abhandlungen
„The Beginnings of Political Thought in Florence“ (1942) und „Political Ideas
in Sienese Art“ (1958). An anderen Stellen hat R. Literaturangaben ergänzt.
Neu zur Veröffentlichung kommt hier „Dante and Nobility“, eine Londoner
Vorlesung von 1973. An dem tadellos edierten Band gibt es nur eins zu bekla-
gen: daß die Abbildungen hinten im Band fast durchweg zu klein sind, um
ihre kniffligen Inhalte gut veranschaulichen zu können. Stefan Bauer

Dominique Barthé lemy/François Bougard/Régine Le Jan (Hg.), La
vengeance 400Ð1200, Collection de l’École Française de Rome 357, Rome
(École Française) 2006, 526 S., ISBN 2-7283-0751-2, € 61. Ð Die 20 Beiträge
in französischer und italienischer Sprache eines drei Jahre vor Erscheinen in
Rom organisierten Kongresses werden am Ende des Bands einzeln zusam-
mengefaßt sowie durch ein Register erschlossen, das auch Quellen und For-
schernamen aufnimmt. Die quellennahen Untersuchungen, deren Spektrum
vom Island der Sagenzeit (A. Barbero) über das England vor und nach der
normannischen Eroberung (J. Hudson) bis zum Italien der vorkommunalen
Zeit (P. Brancoli Busdraghi) und von Thietmar von Merseburg (R. Le Jan)
über die Chansons de geste (S. White) bis zum Cantar de mı́o Cid (I. Al -
fonso) reicht, können hier nur in Auswahl besprochen werden. Die Autoren
sind sich über die Bedeutung der Rache für die mittelalterliche Kultur einig.
N. Pancer bringt den Gedanken in ihrem Beitrag über weibliche Rache bei
Gregor von Tours (die sich nicht wesentlich von der männlichen Variante
unterscheide) auf den Begriff: „La vengeance représente sans aucun doute
un trait structurel caractérisant la société du Moyen Âge et plus encore sa
littérature.“ (307) Wie F. Bougard in seinem Vorwort hervorhebt, habe sich
die in lateinischen Quellen vorfindende Vielfalt der Bezeichnungen für Rache
(ultio bedeute zuförderst die Rache Gottes oder des Monarchen, vindicta

die Blutrache für ermordete Familienmitglieder, faida die Fehde zwischen
gegnerischen Gruppen) im Französischen auf den einen Begriff vengeance

reduziert, während das Deutsche und Englische mit Rache/revenge und
Fehde/feud noch deren zwei bewahrten. In seiner Literaturübersicht verweist
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er auf die Pilotstudie zum Thema, die in den Jahren 1981Ð84 von Raymond
Verdier in drei Bänden herausgegeben wurde. Verdier ist nun das Resümee
vorbehalten, in dem er zwischen der jenseitigen Rache unterscheidet, die mit
der göttlichen Heiligkeit und dem Ruhm Gottes, und der diesseitigen, die mit
dem Blut und der menschlichen Ehre verbunden sei. P. Depreux unternimmt
eine Neubewertung der berühmten Abenteuer des Sicharius aus den Zehn
Büchern Geschichte Gregors von Tours. P. Geary mißversteht allerdings De-
preux’ Ansatz, der die Geschichte gerade nicht als die Erzählung einer „,faide
exemplaire‘“ verstanden haben will, wie Geary zitiert (87), sondern als eine
„histoire exemplaire d’une vengeance“ (84). Geary analysiert eine Forschungs-
kontroverse, die sich Mitte der 80er Jahre des 19. Jh. zwischen Gabriel Monod
(der damals hochmodernen verfassungsgeschichtlichen Schule Georg Wait-
zens zuneigend) und Fustel de Coulanges (der traditionellen romanistischen
Sicht verhaftet) an eben dieser Geschichte entzündete. Obwohl beide For-
scher sie als Schlüsseltext zum Verständnis der fränkischen Fehde mißver-
standen hätten, sei die Lesart von de Coulanges, der es abgelehnt habe, das
Salische Recht auf den Fall anzuwenden, näher an deren aktueller Deutung.
Ebenfalls einem forschungsgeschichtlichen Thema geht J. M. Moegl in nach.
Ausgehend von den Thesen, die Karl August Rogge 1820 in seiner Monogra-
phie „Über das Gerichtswesen der Germanen“ aufstellte, und der Kritik Fran-
çois Guizots daran geht er der (rechts)historischen Diskussion um ein auf
Friedlosigkeit aufruhendes mittelalterliches Racherecht nach, anhand derer
man zum „cœur de la réflexion des médiévistes anciens“ gelangen könne
(101). Das Fehlen einer monographischen Untersuchung zur Rache in otto-
nischer Zeit erklärt H. Kamp damit, daß die Forschung die Blutfehde als
Praktik früherer Zeiten betrachtet, die gewaltsamen Auseinandersetzungen
der ottonischen Zeit aber unter dem Begriff der Fehde subsumiert habe. P.
Buc schließlich verfolgt das Bild von Gottes Rache von den Kirchenvätern
zum ersten Kreuzzug, wobei er von der These Carl Erdmanns ausgeht, daß
während der Kreuzzüge die dem Christentum originäre Ablehnung der Gewalt
aufgegeben worden sei, die man erst im Verlauf des Hochmittelalters als Re-
aktion auf die Fehde wiederentdeckt habe. Uwe Israel

Jean-Marie Sansterre (sous la direction de), L’autorité du passé dans
les sociétés médiévales, Collection de l’École Française de Rome 333; Institut
Historique Belge de Rome, Bibliothèque LII; Bruxelles Ð Roma 2004, ISBN 2-
7283-0711-3, ISBN 90-74461-57-3, 410 S. m. Abb., € 42. Ð Inbegriffen die stimu-
lierende Einleitung von Régine Le Jan und die Faszit ziehenden Schlußbe-
trachtungen von Ludo Milis werden hier zwanzig Beiträge veröffentlicht, Ak-
ten eines 2002 in Rom organisierten Kongresses, der sich zum Ziel gesetzt

QFIAB 86 (2006)



716 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

hatte, auszuloten, welcherlei Einfluß eine als Autorität gewürdigte Vergangen-
heit auf mittelalterliche Gesellschaften auszuüben in der Lage war. Eine nahe
oder entfernte Vergangenheit, an die je nach Bedarf und Wissen angeknüpft
wird, um gegenwärtige Situationen oder Institutionen zu legitimieren, auf die
als nachzuvollziehendes Vorbild oder als zu vermeidendes Exempel verwiesen
werden kann mit ihrer Potentialität, die Ausbildung von Geschichtsbildern
und Mentalitäten zu beeinflussen und auf das kulturelle Schaffen richtungs-
weisend einzuwirken. Probleme, die in einem Mittelalter mit weiter Perspek-
tive, sowohl in chronologischer als auch in räumlicher Hinsicht, verfolgt wer-
den. Abgesehen von westeuropäischen politischen und religiösen Organis-
men, die allerdings im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen, wird in der
Tat auch von einem eurozentrischen Standpunkt aus gesehen mehr periphe-
ren Zonen Aufmerksamkeit geschenkt, wie den orthodoxen Enklaven im isla-
mischen Süditalien, Byzanz und dem moslemischen Ifrı̂qia. Rund ein Drittel
der Artikel bewegt sich innerhalb der Interessensphäre dieser Zeitschrift, dar-
unter die Studie von L. Speciale (Immagini del passato: la tradizione illustra-
tiva di cartulari illustrati italo meridionali), die an Hand einiger in monasti-
schen scriptoria verfaßten illustrierten Manuskripten des 12. Jh. die formale
Abhängigkeit von in der Vergangenheit geprägten ikonographischen Modellen
demonstriert. Interessant die Arbeit von V. Déroche (L’obsession de la conti-
nuité. Nil de Rossano face au monachisme ancien), in der die Bedeutung des
italo-griechischen Mönchtums vor der Eroberung Süditaliens durch den Islam
als mythisches Ideal für eine durch die genannte Invasion in ihrer Kontinuität
jäh unterbrochene monastisch-orthodoxe Bewegung aufgezeigt wird, die an-
ders als das lateinische Mönchtum keine der des hl. Benedikt vergleichbare
einigende Regel besaß. Ein Ideal, das vor allem um die Wende zum 11. Jh.
von Nilus von Rossano aufgegriffen wird, um die in den Heiligenleben der
vorislamischen Zeit angesiedelten Tugenden neu zu beleben. Von elitären mo-
nastischen Konstruktionen der Vergangenheit handelt auch der Beitrag von
C. Caby (Autorité du passé, identités du présent dans l’ordre olivétain aux
XIVe et XVe siècles), in dem die für den Olivetanerorden wichtigen Vorbilder
und die daraus hervorgehende Reform herausgearbeitet werden. Die enge Ver-
flechtung der Gegenwart mit der unmittelbaren Vergangenheit und die Ver-
pflichtung dieser gegenüber, aber auch die Verantwortung, die die Gegenwart
ihrerseits für die Zukunft in sich trägt, so können die inhaltsreichen Reflexio-
nen, die J. -M. Sansterre (Le passé et le présent dans l’argumentation d’un
reformateur du XIe siècle: Pierre Damien) den Schriften des Pier Damiani
widmet, kondensiert werden. Herauszuheben ist die Vision einer bruchlosen
Kontinuität und die ungewöhnliche Wertschätzung, die der heilige Kardinalbi-
schof Gegebenheiten der eigenen Epoche zollt mit einem sich in Gegenten-
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denz stellenden positiven Inhalt, mit dem der Begriff novitas angefüllt wird.
Im Kielwasser der Arbeiten von Hans-Werner Goetz, in denen der Einfluß der
polemischen Schriften des Investiturstreits für eine Verfälschung des Vergan-
genheitsbildes aufgezeigt worden war, bewegt sich A. Knaepen (Le recours
à l’Antiquité dans les écrits de la Querelle des Investitures), der das Argument
in neuer Sicht aufgreift und darlegt, wie der Rückgriff auf die gleichen Quellen
der Antike je nach Auswahl und Anpassung an die Finalitäten des jeweiligen
Schreibers gestattet, zu verschiedenartigen, ja entgegengesetzten Interpreta-
tionen zu gelangen. Schließlich zwei wichtige Beiträge aus der Feder von G.
Milani (Ordinamenta sacrata. Il classicismo del „popolo“ bolognese alla fine
del Duecento) und C. Klapisch-Zuber (Une catégorie des citoyens entravée
par le passé: les magnats florentins au XVe siècle et le poid de définitions
surannées). Klar ist die Darstellung, in der Milani eine bereits von Pasquale
Villari, Gaetano Salvemini und mit noch stärkerem Nachdruck von Gina Fasoli
verfochtene Hypothese wiederaufnimmt und mittels einer gut ausgewählten
durchdachten Dokumentation entwickelt, um plausibel deren hohen Wahr-
scheinlichkeitsgrad nachzuweisen: die Abhängigkeit der Ordinamenta sa-

crata des Bologneser popolo aus dem Jahr 1282 von den Leges sacratae der
römischen plebs von 494 v. Chr., außerordentliche Gesetze, die dem Mittelalter
durch Vermittlung des Titus Livius bekannt geworden sein dürften. Die soziale
und rechtliche Kategorie der magnati, wie sie sich in Florenz im späten Due-
cento ausgeformt hat, und der Bedeutungswandel, den diese Bezeichnung im
Laufe der Zeit Hand in Hand mit der politischen Entwicklung durchmacht, bis
sie als pejorativer Appellativ entehrend und obsolet, also ungeeignet wird, um
damit die höheren sozialen Schichten der Stadt zu benennen, ist ein Prozeß,
den Ch. Klapisch-Zuber mit feinsinnigem Sachverständnis verfolgt. Ein inak-
zeptables Erbe der Vergangenheit, für das ein neues Vokabular gesucht wird:
die Chroniken des 14. Jh. weichen auf das Wort „grandi“ aus, spätere Autoren,
wie Giovanni Cavalcanti, vermeiden auch diesen Namen, während in der zwei-
ten Hälfte des 15. Jh. mit Piero Guicciardini, mittlerweile entfernt von mittelal-
terlichen Kriterien der Einstufung sozialer Kategorien, der Grundstein für eine
neue Definition des modernen Adels gelegt wird. Hannelore Zug Tucci

M. Steinicke/St. Weinfurter (Hg.), Investitur- und Krönungsrituale.
Herrschaftseinsetzungen im kulturellen Vergleich, KölnÐWeimarÐWien (Böh-
lau) 2005, VII, 496 S., 20 s/w u. 6 farb. Abb., ISBN 3-412-09604-0, € 54,90. Ð Der
Band besteht nicht allein aus mediävistischen Fachbeiträgen. Er konzentriert
sich zwar auf ein vorrangig durch die Mediävistik erforschtes Phänomen,
doch ordnet er dieses komparatistisch in ein breites Panorama ein und bietet
damit einen großen Facettenreichtum: Chronologisch reicht er von der Antike

QFIAB 86 (2006)



718 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

bis zur Gegenwart, geographisch über Europa hinaus bis nach Afrika und
Asien, und methodisch bietet er unterschiedliche Zugänge vor allem von Hi-
storikern, doch enthält er auch Beiträge von Kunsthistorikern, Orientalisten,
Sinologen, Theologen und Philologen. Aus dieser Fülle sind hier neben der
Einleitung von M. Steinicke, Politische und artistische Zeichensetzung. Zur
Dynamik von Krönungs- und Investiturritualen (S. 1Ð26), die die Inhalte der
Beiträge kurz skizziert, folgende Beiträge anzuzeigen: G. Althoff , Wer verant-
wortet die ,artistische‘ Zeichensetzung in Ritualen des Mittelalters? (S. 93Ð
104), behandelt vier Königserhebungen, wobei der Ablauf von 919 mit 936 in
Hinblick auf die Einbindung der Großen und deren daran ablesbare Rolle und
die Erhebung Konrads II. von 1024 mit der Barbarossas 1152 in Hinblick auf
die öffentliche Darstellung der iustitia als Königstugend verglichen wird, mit
dem Ergebnis: „Abwandlungen erzeugen Sinnnuancen“ (S. 94). St. Weinfur-
ter, Investitur und Gnade. Überlegungen zur gratialen Herrschaftsordnung im
Mittelalter (S. 105Ð123), beschreibt vor dem Hintergrund, daß der Investitur-
streit „die Idee vom Christusvikariat des Herrschers bereits unrettbar unter-
graben“ hatte (S. 114), und dem der konsensualen Herrschaftspraxis mittelal-
terlicher Herrschaft, die durch Ordnungsritule gestützt wurde, am Beispiel der
Investitur die Umwandlung des durch die „gratiale Königsherrschaft“ (S. 109)
geprägten Herrschaftsverbandes in einen rechtlich durchdeklinierten Lehns-
verband. C. Dartmann, Die Ritualdynamik nichtlegitimierter Herrschaft. In-
vestituren in den italienischen Stadtstaaten des ausgehenden Mittelalters
(S. 125Ð136), spricht sich anhand von zwei Herrschaftseinsetzungen in Mai-
land (Giangaleazzo Visconti 1395 und Francesco Sforza 1450) für eine beson-
dere Dynamik von Investiturritualen in italienischen Stadtkommunen des
Spätmittelalters allgemein aus. G. Melvi l le, … et en tel estat le roy Charles

lui assist la couronne sur le chief. Zur Krönung des französischen Wappen-
königs im Spätmittelalter (S. 137Ð161), untersucht den Ablauf der Erhebung
der französischen Wappenkönige, kontrastiert ihn mit Krönungsordines der
französischen Könige und weist strukturelle Entsprechungen nach, wobei es
ihm „nur um Analogien in der Symbolizität der Rituale beider Handlungskom-
plexe“ (S. 161) geht. H. R. Velten, Einsetzungsrituale als Rituale der Status-
umkehr. Narrenbischöfe und Narrenkönige in den mittelalterlichen Klerikerfe-
sten (1200Ð1500) (S. 201Ð221), untersucht die Einsetzung von Narrenbischö-
fen, -äbten u. ä. bei Narrenfesten. Dabei wird Paris schon im 13. Jh. zum Erz-
bistum und Lc. 1, 52 mit deposuit potentes de sede, et invocavit humiles

(S. 207) wiedergegeben. Das auf S. 210 gebotene Quellenzitat, das dem Glossa-
rium von Du Cange entnommen sein soll und auf dem weitere Ausführungen
argumentativ aufbauen, sucht man am angegebenen Ort vergebens. G. J.
Schenk, Rituelle Beraubung Ð ,Volksvergnügungen‘ oder Forschungsmy-
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thos? Vorgänge um die Einsetzung des venezianischen Dogen im Vergleich
mit ähnlichen rites de passage (S. 321Ð346), geht von der rituellen Beraubung
des Dogen Lorenzo Tiepolo als Teil seiner Investitur zum Dogen Venedigs
1268 und von einer Beraubung König Friedrichs III. 1452 in Viterbo aus, wobei
er für den Kaiser eine Tradition der rituellen Beraubung bei Ersteinzügen in
Städte südlich und nördlich der Alpen feststellt und allgemein, daß die Spoliie-
rung zwar keine Erfindung, aber „eine Art ,Modeerscheinung‘ des Spätmittel-
alters“ gewesen sei (S. 340). K. Corsepius, Der Aachener ,Karlsthron‘ zwi-
schen Zeremoniell und Herrschermemoria (S. 359Ð376), sieht die Entstehung
des Aachener Kaiserthrons in unmittelbarem Zusammenhang mit der Öffnung
des Karlsgrabes am Pfingstfest des Jahres 1000 durch Otto III. und kommt
schließlich zu dem Ergebnis: „Otto III. entnahm dem Karlsgrab den hölzernen
Thronsitz, den er in den marmornen und aus „heiligen“ Marmorspolien kon-
struierten Salomonischen Thron auf der Empore überführte“ (S. 372). H. Ru-
dolph, Kontinuität und Dynamik. Ritual und Zeremoniell bei Krönungsakten
im Alten Reich. Maximilian II., Rudolf II. und Matthias in vergleichender Per-
spektive (S. 377Ð400), analysiert die Krönungen von 1562, 1575 und 1612 in
Hinblick auf den Wandel von rituellen und zeremoniellen Elementen, wobei
sich erstere als weniger flexibel erweisen. M. Steinicke, Dichterkrönung und
Fiktion. Petrarcas Ritualerfindung als poetischer Selbstentwurf (S. 427Ð446),
untersucht die Dichterkrönung Petrarcas 1341 auf dem römischen Kapitol, in
der sie eine bewußt stilisierte Anknüpfung an antike Dichterkrönungen durch
Petrarca sieht, die zugleich die „Initiation des modernen Dichterfürsten“
(S. 437) darstelle. B. Schneidmüller, Investitur- und Krönungsrituale. Me-
diaevistische Ein- und Ausblicke (S. 475Ð488), fordert abschließend, daß zu-
künftige Forschungen die „Ritualisierung politischer Willensbildung und das
Verhältnis von Sakralität und Herrschaft im zeitlichen Übergang vom hohen
zum späten Mittelalter“ (S. 481) unter der in diesem Band dargelegten Per-
spektive neu untersuchen sollten. Ferner enthält der Band folgende Beiträge:
M. Saur, Königserhebungen im antiken Israel (S. 29Ð42); A. Chaniotis, Grie-
chische Rituale der Statusänderung und ihre Dynamik (S. 43Ð62); C. Calame,
Theseus’ Initiationsweg und symbolische Einsetzung zum Herrn von Athen.
Ein rituelles Gedicht zur Legitimierung eines demokratischen Systems und
einer politischen Expansion (S. 63Ð74); E. Norel l i , Die himmlische Krone
der Seligen in der Himmelfahrt des Jesaja. Eine christlich-apokalyptische
Soteriologie (S. 75Ð90); W. Röcke, Zerbrochene Ordnung. Krönungsfest und
Eskalation von Ehre und Gewalt in der Histori von den vier Heymonskin-

dern (S. 163Ð176); K. Gvozdeva, Spiel und Ernst der burlesken Investitur in
den sociétés joyeuses des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (S. 177Ð
200); U. Middendorf , Ritualismus und Usurpation der Namen. Die Verlei-
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hung der Königswürde an General Cao Cao (S. 225Ð274); K. Trampedach,
Kaiserwechsel und Krönungsritual im Konstantinopel des 5. bis 6. Jahrhun-
derts (S. 275Ð290); C. Imber, Die Thronbesteigung der osmanischen Sultane.
Die Entwicklung einer Zeremonie (S. 291Ð304); J. R. Oesterle, Eine Investi-
tur durch den Kalifen von Bagdad nach Hilāl al-Sābi’s Zeremonienbuch. Zur
Rolle von Religion, Ehre und Rangordnungen in der Herrschaftsrepräsenta-
tion (S. 305Ð320); W. Kühme, Zwischen Vergöttlichung und enttäuschter Er-
wartung. Die Inthronisation des Königs von Gobir Abdou Balla Marafa im
Jahre 1998 (Süd-Niger) (S. 347Ð356); E. von der Osten, Trojas Rest oder
Der Tele-Louis. Krönungsritual und theatralische Zeremonie in Racines An-

dromaque (S. 401Ð426); H. G. Held, Ritualästhetik. Goethes Ekphrase der
Frankfurter Kaiserkrönung von 1764 (S. 447Ð473). Gerade durch seine chro-
nologische Vielschichtigkeit und die Kontrastierung mit außereuropäischen
Kulturräumen regt der Band den Leser stark an. Es handelt sich um ein gutes
Beispiel für gelungene Interdisziplinarität, das die Dynamik der scheinbar im-
mer gleichen Formen über unterschiedliche Grenzen hinweg demonstriert.

Jochen Johrendt

Gregorio Magno nel XIV centenario della morte. Convegno internazio-
nale (Roma, 22Ð25 ottobre 2003), Atti dei convegni Lincei 209, Roma (Accade-
mia Nazionale dei Lincei) 2004, 365 pp., ISBN 88-2180-929-3, € 15. Ð Questo
ponderoso volume raccoglie gli atti del primo dei Convegni internazionali che
hanno celebrato il XIV centenario della morte di Gregorio Magno. Visto che
non sono passati moltissimi anni dagli ultimi grandi incontri scientifici dedi-
cati al pontefice (Chantilly 1982 e Roma 1990), il simposio romano si propo-
neva innanzitutto di fare un bilancio delle nuove acquisizioni della ricerca
„gregoriana“. Un interessante e ricco panorama di edizioni, traduzioni, mono-
grafie e interventi su singoli temi è stato proposto da R. Godding, che ha
individuato nella „depennazione“, ad opera di Adalbert de Vogue, del Com-
mento al primo Libro dei Re dal corpus delle opere di Gregorio la novità
forse più importante dell’ultimo decennio di studi. Non tutti, del resto, hanno
accettato di espungere il Commento; per G. Cracco, ad esempio, ammettere
la fondatezza dell’ipotesi del De Vogue vorrebbe dire „mutilare“ la figura spiri-
tuale ed intellettuale del pontefice. Molti autori hanno inoltre ribadito la loro
più decisa opposizione alla tesi di F. Clark, riproposta dall’autore ancora nel
2003, che nega la paternità gregoriana dei Dialogi, che sono invece stati larga-
mente utilizzati da buona parte dei relatori per la loro ricostruzione della
figura del papa. Questi emerge dal Convegno con i caratteri di esponente
intellettuale di un mondo mediterraneo ancora unitario (in cui Costantinopoli,
la Sicilia e l’Africa svolgono un ruolo ben più ricco ed articolato della Gallia
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o della penisola iberica) cosı̀ come viene presentato in apertura del volume
da L. Cracco Ruggini, ma come è ribadito in diversi altri interventi. La
cultura del papa risulta imbevuta di temi derivati dall’antichità classica come
dal nuovo pensiero cristiano (in primo luogo Cassiano); secondo C. Straw
ciò è ben dimostrato dalla impostazione dei Moralia in Job, in cui Giobbe è
chiamato a combattere un’eroica battaglia, secondo stilemi che sono insieme
classici e cristiani, trovandosi al centro del conflitto tra Dio e il Diavolo. M.
Simonetti illustra con chiarezza la prudenza con cui Gregorio, nella sua
generale scarsa propensione per le questioni dottrinali, ignora il dibattito al-
lora ancora incandescente nella parte orientale dell’Impero sul monofisismo,
rivolgendo i suoi strali contro l’assai meno pericoloso nestorianesimo. A.
Heinz ridimensiona giustamente l’apporto del pontefice allo sviluppo della
liturgia romana, non negando però il valore del suo contributo. G. Jenal
ricostruisce in modo equilibrato e sintetico i rapporti tra Gregorio e il mona-
chesimo, dimostrando come la personale esperienza monastica del pontefice
non lo abbia indotto a privilegiare i singoli eremiti o le comunità ascetiche,
limitandosi a garantire loro quelle condizioni, economiche e normative, che
ne garantissero il proposito religioso e mantenendole per il resto sotto il con-
trollo vescovile, cosı̀ come volevano le decisioni conciliari e le leggi imperiali.
Più significativo sarebbe stato il contributo di Gregorio sul piano spirituale:
nella sua valutazione della vita mixta (un’esistenza ascetica posta a servizio
della salute spirituale del prossimo) come forma di vita più vicina alla perfe-
zione, il pontefice si presenterebbe come il primo „papa monaco“. Molte delle
relazioni si sono concentrate sull’opera di Gregorio come autore. G. Arnaldi
ha sottolineato la sua cura „editoriale“, per cui il papa si è sforzato di rivedere
con la massima cura la versione definitiva delle proprie opere, temendo che
copie scorrette od incomplete potessero creare problemi di comprensione e
perciò danneggiare la purezza della fede dei suoi futuri lettori. Ben due rela-
zioni (G. Cremascoli e E. Prinzivall i) hanno preso in esame l’attività omi-
letica del papa, sottolineando la sua grande attenzione ai diversi pubblici che
aveva di fronte, chierici o laici, colti od incolti. S. Boesch ha colto una conti-
nuità nell’interesse e nella valorizzazione della santità da parte di Gregorio
tra opere come i Moralia e i Dialogi, l’unica esplicitamente agiografica. La
studiosa romana ha anche delineato la nascita di un’agiografia gregoriana, le
cui origini vanno cercate in Inghilterra (Anonimo di Whitby e Beda) e nel-
l’Italia longobarda (Paolo Diacono), prima che Giovanni Diacono, nella Roma
della seconda metà del IX secolo, dedicasse al pontefice una Vita estrema-
mente ricca e complessa. E. Cavalcanti ha analizzato i Moralia, questa volta
dal punto di vista dell’etica cristiana. Infine C. Dagens ha visto in Gregorio
l’ispiratore di una nuova cultura, veramente e profondamente cristiana, in cui
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un ruolo primario viene attribuito all’interiorità. Tre relazioni, per finire,
hanno sottolineato l’escatologismo del pontefice: due vi si richiamano sin dal
titolo (R. A. Markus e M. Van Uytfanghe), mentre quella di F. Prinz, che
ha al suo centro la gravissima crisi politico-militare negli anni del pontificato
gregoriano, sottolinea come la convinzione di vivere alla fine dei tempi sia
stata la molla per l’azione missionaria e riformatrice del pontefice.

Giulia Barone

Sauver son âme et se perpétuer. Transmissione du patrimoine et mé-
moire au haut Moyen Âge, sous la direction de François Bougard, Cristina
La Rocca et Régine Le Jan, Collection de L’École française de Rome 351,
Rome (École française) 2005, 532 pp., ISBN 2-7283-0737-7, € 63. Ð Il volume,
contenente gli atti dell’incontro „Salvarsi l’anima, perpetuare la famiglia“, te-
nutosi a Padova il 3, 4 e 5 ottobre 2002, è frutto di una collaborazione tra
l’École Française di Roma e le Università di Padova e „Ca’ Foscari“ di Venezia.
Si tratta della quarta e ultima tappa del progetto „Les transferts patrimoniaux
en Europe occidentale VIIIeÐXe siècle“, articolato in seminari tra Francia e
Italia a partire del 1999 (cfr. QFIAB 80 [2000], pp. 699s., 83 [2003], pp. 486s.
e il presente fascicolo, pp. 879s.), ciascuno distinto per un diverso ambito di
fonti affrontate. Nel volume in analisi, che si concentra sui vari tipi di pratiche
testamentarie, il problema della trasmissione patrimoniale si intreccia con
quello della aspirazione a perpetuarsi e, dunque, al tema della memoria, assai
attuale in più ambiti storiografici. Nelle conclusioni, F. Bougard (pp. 485Ð
494) evidenzia la varietà terminologica e tipologica di fonti relative alla tras-
missione pro anima che traspare dalla ricca messe di studi, basati su docu-
mentazione proveniente da più aree storiche europee. Dopo un’introduzione
di R. Le Jan (pp. 1Ð6), infatti, gli autori analizzano sotto diversi punti di vista
le fonti: soffermandosi maggiormente sulle caratteristiche intrinseche dei do-
cumenti, alcuni; analizzandone in particolare aspetti giuridici, altri; ancora,
evidenziando il ruolo delle istituzioni e degli enti ecclesiastici piuttosto che
aspetti culturali che emergano dai documenti. J. Barbier (pp. 7Ð79) si oc-
cupa di documentazione dal regno franco; S. H. Brunsch (pp. 81Ð96) della
varietà tipologica, anche in evoluzione cronologica, della documentazione al-
tomedievale italiana; S. Gasparri (pp. 97Ð113) e L. Provero (pp. 115Ð130)
rispettivamente di testamenti tra VIII e IX secolo e di pratiche ereditarie tra
VIII e X secolo in area nord-italiana; con V. Loré (pp. 131Ð158) ci si sposta
invece in Italia meridionale, con un’indagine di taglio sociale; B. Kasten
(pp. 159Ð201) si occupa della dicotomia tra privato e pubblico nei testamenti
dei re franchi; H. -W. Goetz (pp. 203Ð237) di costumi ereditari e strutture
famigliari. G. Bührer-Thierry (pp. 239Ð264) presenta un’indagine su ve-
scovi, prelati e famiglie di provenienza in Baviera tra VIII e IX secolo; con L.
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Feller (pp. 265Ð292) si approda ai rapporti tra gruppi aristocratici e chiese
in Italia centrale, mentre L. To Figueras studia quelli tra fondazioni monasti-
che e memoria famigliare in Catalogna (pp. 293Ð329). Con i successivi due
contributi si torna in area francese, per la precisione nella Francia occiden-
tale, con P. Depreux (pp. 331Ð378), e nel sud est della Gallia, con E. Ma-
gnani (pp. 379Ð400). W. Davies (pp. 401Ð416) presenta uno studio basato
su documentazione del decimo secolo dalla Galizia e dalla Castilla y León,
mentre F. De Rubeis (pp. 417Ð430) analizza il rapporto tra epigrafi e memo-
ria. C. La Rocca (pp. 431Ð457) si occupa delle pratiche funerarie nell’Italia
longobarda mentre il contributo di E. Santinell i (pp. 459Ð484) si sofferma
su donne e memoria, attraverso lo studio del ruolo delle contesse nella Fran-
cia occidentale del secolo XI. Il condivisibile auspicio che Bougard formula
nelle già ricordate conclusioni è che il materiale raccolto, non solo con il
presente volume ma con l’intera serie del progetto, possa servire da base ad
altre inchieste individuali o collettive, per comparazioni tra diverse aree cultu-
rali. Chiudono il volume degli utili indici nei quali non si può non notare, però,
che il compianto Giovanni Tabacco sia stato inopportunamente ribattezzato
Giuseppe. Mario Marrocchi

Guglielmo da Volpiano. La persona e l’opera. Atti della giornata di stu-
dio San Benigno Canavese 4 ottobre 2003, a cura di Alfredo Lucioni , Canta-
lupa (Effatà), 2005, 144 S. m. Abb., ISBN 88-7402-224-7, € 10. Ð Dieses schmale
Bändchen enthält die Beiträge des anläßlich der tausendjährigen Wiederkehr
der Gründung der Abtei Fruttuaria von Alfredo Lucioni in San Benigno Cana-
vese organisierten Studientags. Im Mittelpunkt stehen Person und Werk des
Gründers Guglielmo da Volpiano Ð in der deutschen Geschichtsschreibung
besser bekannt unter dem Namen Wilhelm von Dijon nach dem Cluniazenser-
kloster, dem er vierzig Jahre als Abt vorstand Ð und das Netz seiner weitrei-
chenden persönlichen Beziehungen zu anderen religiösen sowie zu politi-
schen Autoritäten. Beziehungen, die befruchtend wirkten auf die reformatori-
schen Initiativen und die von Wilhelm geförderte und persönlich inspirierte
sakrale Bautätigkeit, die tiefgreifenden Einfluß auf künftige Entwicklungen
nehmen sollte. Sicher, hauptsächlich auf die bekannte und weitgehend von
der historischen Forschung ausgeschöpfte Biographie des Rodulfus Glaber
angewiesen und nach so eingehenden Studien wie der bereits klassischen von
Neithard Bulst, war es für die Autoren sicher nicht einfach, neue Aspekte
aufzuzeigen und zu weiterführenden Erkenntnissen zu gelangen. Wenn es ih-
nen trotzdem gelungen ist, so liegt das vor allem an veränderten Fragestellun-
gen, mit denen sie sich konfrontiert haben. So wird bereits in den einführen-
den Worten von Mons. A. Migl io, Bischof von Ivrea, und mit noch größerem

QFIAB 86 (2006)



724 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Nachdruck von Mons. P. G. Debernardi auf die „europäische Physiogno-
mie“ und die „internationalen Horizonte“ Wilhelms von Dijon verwiesen, eine
Charakteristik, die, wie M. Dell ’Omo ausführt, eng zusammenhängt mit dem
Phänomen der Aggregation selbst von einander entfernter Konvente unter der
Ägide von Cluny einerseits und Gorze andererseits, um unbehelligt zu bleiben
von Eingriffen der bischöflichen und der weltlichen Gewalten. Themen, die
sich zusammen mit dem der mobilitas, der bemerkenswerten Reisetätigkeit
Wilhelms dies- und jenseits der Alpen, wie ein roter Faden mehr oder weniger
explizit durch alle Beiträge ziehen. So tituliert N. D’Acunto bezeichnender-
weise sein Referat „un itinerario biografico“ und stellt u.a. dem traditionellen
monastischen Ideal der stabilitas eine für die Wende vom 10. zum 11. Jh.
wahrzunehmende Reisebereitschaft voraussetzende und zum Leitbild wer-
dende missionarische Dimension des Mönchtums gegenüber, die die Vita Wil-

lelmi mit Pier Damians Vita Romualdi teilt und die mit wachsender Wert-
schätzung des Konzepts der utilitas publica gegenüber dem proprium com-

modum auch eine theoretische Untermauerung erhält. Und eine Veränderun-
gen mit sich bringende Mobilität ist für Giuseppe Sergi kennzeichnend auch
für die politischen und kirchlichen Ordnungen im Wirkungsbereich Wilhelms,
zu denen im Grunde allein die alten Diözesangrenzen und die durch die säch-
sischen Kaiser angebahnte Übertragung öffentlicher Rechte an die Bischöfe
ein stabilisierendes Gegengewicht schufen. In diesem Kontext bleiben, wie A.
Lucioni Ð „le ragioni di un incontro“ Ð ausführt, vor allem zwei bisher nur
unzulänglich studierte Probleme offen. Die Bedeutung der Musik für Wilhelm,
von der Rodulfus Glaber spricht. Den liturgischen Chorgesang interpretiert
G. Boffio als pädagogisches Mittel und Element der Vereinigung. Besonders
hervorzuheben schließlich der gut dokumentierte und mit interessantem iko-
nographischen Material versehene Beitrag über „Guglielmo abate costruttore
nel paesaggio artistico subalpino“ von L. Pejrani Baricco, die u. a. die Aus-
grabungen von Fruttuaria geleitet hat und der es in hervorragender Weise
gelingt, durch Gegenüberstellung und Vergleiche sakraler Bauten, Originalität,
Sensibilität und Einflußnahme Wilhelms aufzuzeigen. Durch Verbindung der
archäologischen Daten mit den schriftlichen Quellen ist es vor allem gelun-
gen, zu einem tieferen Verständnis der sich in Fruttuaria ausbildenden consue-

tudines zu gelangen.
Hannelore Zug Tucci

Giancarlo Andenna/Mirko Breitenstein/Gert Melvi l le (Hg.),
Charisma und religiöse Gemeinschaften im Mittelalter. Akten des 3. Interna-
tionalen Kongresses des „Italienisch-deutschen Zentrums für Vergleichende
Ordensgeschichte“ in Verbindung mit Projekt C „Institutionelle Strukturen re-
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ligiöser Orden im Mittelalter“ und Projekt W „Stadtkultur und Klosterkultur
in der mittelalterlichen Lombardei. Institutionelle Wechselwirkung zweier po-
litischer und sozialer Felder“ des Sonderforschungsbereichs 537 „Institutiona-
lität und Geschichtlichkeit“ (Dresden, 10.Ð12. Juni 2004), Vita regularis. Ab-
handlungen 26, Münster (LIT) 2005, XX u. 495 S., ISBN 3-8258-8765-0,
€ 49,90. Ð Der vorliegende Band der rasch fortschreitenden Dresdner Publika-
tionsreihe „Vita regularis“ widmet sich dem Verhältnis von Charisma und vita

religiosa. Ausgangspunkt war dabei die Definition Max Webers, die für die
Ordensforschung in bezug auf die Spannung zwischen Charisma und Institu-
tion fruchtbar gemacht werden sollte. Untersucht wurden dabei vor allem die
Komplexe Charisma und Norm sowie Charisma und Gemeinschaftsbildung.
Zunächst werden unter der Rubrik „Grundlagenreflexionen“ in drei Beiträgen
allgemeine theoretische Überlegungen angestellt: In den Aufsätzen von
K.-S. Rehberg, Rationalisierungsschicksal und Charisma-Sehnsucht. Anmer-
kungen zur „Außeralltäglichkeit“ im Rahmen der institutionellen Analyse
(S. 3Ð23), und K. Tanner, Die Macht des Unverfügbaren. Charisma als Gna-
dengabe in der Thematisierung von Institutionalisierungsprozessen im Chri-
stentum (S. 25Ð44), wird den Vorüberlegungen entsprechend besonders das
Verhältnis von Charisma und Institutionalisierung aus soziologischer (Reh-
berg) bzw. theologischer (Tanner) Sicht in den Blick genommen. A. Kehnel ,
AlterÐStigmaÐCharisma (S. 45Ð52), ergänzt die Theorie W. Lipps zur Entste-
hung von Charisma und deren Zusammenhang mit Schuld und Stigmatisie-
rung um den Aspekt der Frage nach dem Lebensalter. Es folgen die „Histori-
schen Studien“: F. Neiske, Charismatischer Abt oder charismatische Gemein-
schaft? Die frühen Äbte Clunys (S. 55Ð72), stellt die Entwicklung der clunia-
zensischen Selbstdeutung dar, die sich mehr und mehr auf die fünf großen
Äbte Odo, Maiolus, Odilo, Hugo und Petrus Venerabilis konzentriere und da-
mit erst rückwirkend ein Gründungscharisma konstruiere; der Akzent liege
dabei jedoch ebenso auf der Gemeinschaft aller Mönche, auf dem „Charisma
des Konventes“ (S. 67). F. Panarel l i , Carisma in discussione: riformatori e
comunità nel Mezzogiorno italiano tra XI e XII secolo (S. 73Ð84), untersucht
die sich wandelnde Bedeutung des Charismas mit zunehmender Verstetigung
neu gegründeter monastischer Gemeinschaften anhand von Giovanni da Ma-
tera, Guglielmo da Vercelli und Giovanni da Tufara. G. Melvi l le, Stephan
von Obazine: Begründung und Überwindung charismatischer Führung (S. 85Ð
101), analysiert anhand der Vita Stephans von Obazine zunächst „Grundstruk-
turen charismatischen Handelns“ (S. 87), um dann den Prozeß der Institutio-
nalisierung seiner Gemeinschaft zu verfolgen, die zum einen eine „Entcharis-
matisierung“ ihres Gründers erfordert habe, welche auf der anderen Seite
aber wiederum nur mit Hilfe von dessen Charisma durchzusetzen gewesen
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sei. F. J. Felten, Zwischen Berufung und Amt. Norbert von Xanten und sei-
nesgleichen im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts (S. 103Ð149), geht dem Le-
bensweg Norberts von Xanten „vom Amt zum Charisma (…) und wieder zu-
rück“ (S. 146) nach und beleuchtet die unterschiedlichen Strategien der Quel-
len, die krisenhaften Auswirkungen seiner radikalen Entscheidungen auf
seine Anhänger bzw. später die Prämonstratenser zu bewältigen. A. Müller,
Entcharismatisierung als Geltungsgrund? Gilbert vom Sempringham und der
frühe Gilbertinerorden (S. 151Ð172), behandelt einen „Charismatiker mit ei-
ner bürokratischen Ader“ (S. 171), dem aus diesem Grund die Institutionalisie-
rung seines Ordens bereits relativ frühzeitig gelungen sei, der allerdings mögli-
cherweise aus demselben Grund nicht so große Verehrung erfahren habe wie
andere Charismatiker. E. Goez, ... erit communis et nobis Ð Verstetigung
des Vergänglichen. Zur Perpetuierung Bernhards von Clairvaux im Zisterzien-
serorden (S. 173Ð215), verfolgt, wie Bernhard sein Charisma einsetzte und
sein Handeln legitimierte, wie sein Charisma erst durch Verschriftlichung zu
Lebzeiten und dann durch die schon früh angestrebte Kanonisation verstetigt
wurde und wie schließlich die zisterziensische Tradition die potentielle
Sprengkraft dieser polarisierenden Figur zugunsten des Ordenscharismas
bändigte. H. Houben, Ein Orden ohne Charismatiker. Bemerkungen zum
Deutschen (Ritter-)Orden im Mittelalter (S. 217Ð225), zeigt am Beispiel des
Deutschen Ordens, daß das Wirken von Charismatikern keine unabdingbare
Voraussetzung für die Entstehung von Orden darstellte. A. Wesjohann,
Flüchtigkeit und Bewahrung des Charisma oder: War der heilige Dominikus
etwa auch ein Charismatiker? (S. 227Ð260), untersucht, ob Dominikus ebenso
wie Franziskus ein Charismatiker gewesen sei Ð was er letztlich bejaht Ð,
und versucht zudem, diesen Begriff für die mittelalterliche vita religiosa all-
gemein genauer zu definieren. Eine ganze Reihe von Aufsätzen widmet sich
Franziskus von Assisi und den Franziskanern: R. Rusconi , Moneo atque

exhortor … Firmiter praecipio. Carisma individuale e potere normativo in
Francesco d’Assisi (S. 261Ð279), analysiert, auf welche Weise Ð vor allem mit
welchen sprachlichen Mitteln Ð Franziskus in seinen Schriften normativ tätig
wurde. J. F. Godet-Calogeras, Francis of Assisi’s Resignation: An Histori-
cal and Philological Probe (S. 281Ð300), gelangt nach einer Untersuchung der
Quellen zu den Ereignissen von 1220 zu dem Schluß, Franziskus habe nicht
von seinem Leitungsamt zurücktreten können, da ein solches noch nicht exi-
stiert habe; er habe sich trotz der Spannungen aber auch nicht von dem ent-
standenen Orden zurückgezogen, sondern weiter im Sinne seiner ursprüngli-
chen Ideale auf diesen eingewirkt. P. Messa, Il carisma d’interpretare il ca-
risma di san Francesco d’Assisi (S. 301Ð318), verfolgt am Beispiel der Darstel-
lung einer Vision des Franziskus in franziskanischen Quellen vom 13. bis
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15. Jh. das Ringen um die „richtige“ Interpretation seines Charismas. M. P.
Alberzoni , Chiara d’Assisi. Il carisma controverso (S. 319Ð342), stellt die
päpstliche Interpretation von Claras Charisma, die Gregor IX. bereits seit 1228
formuliert hatte, dem Selbstbild Claras gegenüber, das sie im Grunde erst als
Reaktion darauf bewußt entwickelt habe, das sich allerdings nicht gegen die
päpstliche Deutung habe durchsetzen können. M. F. Cusato, Esse ergo mitem

et humilem corde, hoc est esse vere fratrem minorem: Bonaventure of Bagno-
regio and the Reformation of the Franciscan Charism (S. 343Ð382), unter-
sucht im Kontext der zeitgenössischen Entwicklung die Transformationen des
ursprünglichen franziskanischen Charismas bei Bonaventura, der dadurch ein
neues Charisma geschaffen habe. M. Breitenstein, Im Blick der Anderen,
oder: Ist Charisma erlernbar? Aspekte zum Franziskanertum der zweiten Ge-
neration (S. 383Ð413), sieht im franziskanischen Noviziat eine „Phase charis-
matischer Erziehung“ (S. 386), die insbesondere auch darauf abgezielt habe,
durch die Vermittlung bestimmter Verhaltensweisen in der Außenwelt dieser
ein einheitliches Bild von der außeralltäglichen Lebensform der Franziskaner
zu bieten. G. Andenna, Il carisma negato: Gerardo Segarelli (S. 415Ð442),
nimmt einen Charismatiker in den Blick, dessen Bewegung aufgrund der feh-
lenden Institutionalisierung nicht von der Kirche anerkannt und der bekann-
termaßen schließlich als Ketzer verbrannt wurde. G. Picasso, La spiritualità
dell’antico monachesimo alle origini di Monte Oliveto (S. 443Ð452), verortet
den charismatischen Aspekt bei Bernardo Tolomei bzw. der Gründungsphase
der Olivetaner in dem Bezug auf das benediktinische Mönchtum bzw. die Ur-
sprünge des westlichen Mönchtums allgemein. C. D. Fonseca, Il carisma
percepito: Bartolomeo da Roma e Teofilo Micheil (S. 452Ð461), stellt in sei-
nem Beitrag das Charisma des Gründers einer Kanonikergemeinschaft dar,
der sich bemühte, die Institutionalisierung auf ein Minimum zu beschränken.
P. Rychterova, Charisma als Passion im Leben und Werk spätmittelalter-
licher Visionärinnen (S. 463Ð476), definiert das Charisma von Visionärinnen
und Mystikerinnen als „,geliehenes‘ Charisma der Nachahmung, ein Charisma
der ,Liminalität‘“ (S. 476) und zieht damit den Ansatz Victor Turners dem Kon-
zept Max Webers vor. Ein Register der Personen, Orte und Texte (S. 477Ð495)
schließt den Band ab. Auch wenn in dem einen oder anderen Beitrag der
jeweilige Charismabegriff noch klarer hätte definiert werden können, so liegt
doch insgesamt ein sehr anregender Band vor, der hoffen läßt, daß sich wei-
tere Forschungen anschließen werden. Gritje Hartmann

Giorgio Picasso/Mauro Tagl iabue (a cura di), Il monachesimo ita-
liano nel secolo della grande crisi. Atti del V Convegno di studi storici sull’Ita-
lia benedettina. Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena), 2Ð5 settembre
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1998, Italia Benedettina 21, Cesena (Badia di Santa Maria del Monte) 2004,
XII, 641 S., 24 Taf. Ð Die 19 Beiträge italienischer und französischer Forscher
gehen auf ein viertägiges Symposium zurück, das sechs Jahre vor der Publika-
tion im Mutterkloster der Olivetaner, der toskanischen Benediktinerabtei
Monte Oliveto Maggiore, anläßlich des 650. Todesjahres des Gründers Ber-
nardo Tolomei abgehalten wurde: ein thematisch stimmiger Ort und Anlaß
also. Der Band stellt gleichzeitig die chronologische Fortsetzung einer Vorgän-
gertagung dar (F. G. B. Trolese [Hg.], Il monachesimo italiano nell’età comu-
nale. Atti del IV Convegno di studi storici sull’Italia benedettina, Cesena 1998).
In seiner Zusammenfassung hebt C. D. Fonseca hervor, daß es in dem Sym-
posium methodisch darum ging, zu verifizieren, ob das 14. Jh. tatsächlich als
„secolo della grande crisi“ des italienischen Mönchtums (Titel) bezeichnet
werden kann. Fonseca schält aus der Fülle der Tagungsergebnisse fünf thema-
tische Kerne: 1. Beiträge mit einleitendem Charakter (G. Penco, C. Caby, G.
Spinel l i) zeigten, daß es neben Zeichen der Krise (Kommende, mangelhafte
Teilnahme der Mönche an Kapitelsitzungen, simonistische und konkubinisti-
sche Äbte, Abtsbischöfe, Zug der Klöster in die Stadt, Auswirkungen des
Schismas und des päpstlichen Abgabendrucks) immer auch Zeichen einer Re-
naissance des Mönchtums gegeben habe (Aggregation kleinerer Gemeinschaf-
ten, juristische Aktivitäten bei der Abfassung neuer Regelkommentare, Wieder-
entdeckung des Eremitismus, Aufwertung Benedikts als Gründervater). 2.
Die Geschichte der Olivetaner Ð geschuldet dem genius loci der Tagung sowie
der Bedeutung der Bewegung für das Mönchtum des 14. Jh. (G. Picasso, R.
Donghi , A. Rigon, M. Tagliabue). 3. Ein Überblick über die Geschichte
klösterlicher Niederlassungen verschiedener Orden und Kongregationen in
Italien (G. Andenna, F. Panarel l i, M. Dell ’Omo, L. Pel legrini, U. Paol i,
F. A. Dal Pino). 4. Die Bedeutung der Spiritualität (R. Grégoire, V. Cat-
tana). 5. Die Kultur im Kloster (F. G. B. Trolese, E. Barbieri, G. Mariani
Canova). Ohne alle Beiträge hier würdigen zu können, soll wenigstens auf
einige besonders interessante verwiesen sein. Der Mitherausgeber G. Pi -
casso ediert erstmals vollständig das Protokoll einer Zeugenbefragung aus
dem Jahre 1344 (69Ð77), in welchem neben dem Gründervater Bernardo Tolo-
mei dessen Bruder Patrizio Patrizi und der Aretiner Kanoniker Donato di Mi-
rancio Aussagen über die Anfänge der Gemeinschaft machen, und geht der
Frage nach, weshalb die Olivetaner kurz nach der päpstlichen Approbation
ihrer Kongregation das Bedürfnis hatten, derart die Erinnerung an die An-
fänge zu dokumentieren. M. Tagl iabue geht in einer längeren Untersuchung
erstmals der Frage auf den Grund, in welchem Ausmaß die Große Pest von
1348 die Gemeinschaft der Olivetaner heimsuchte (97Ð221); er präsentiert die
Ergebnisse in Tabellen (die u.a. die jährliche Sterberate von 1337Ð80 zeigt)
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sowie in einem prosopographischen Katalog, der das Schicksal von 80 Opfern
(darunter der Gründervater) sowie von 77 Überlebenden ebenso ausführlich
wie quellengesättigt dokumentiert. G. Andenna spricht für Norditalien von
einer „crisi degli antichi cenobi“ (255), die nicht nur auf innere Schwierigkei-
ten, sondern vor allem auf negative institutionelle und politische Einflußnah-
men von außen zurückzuführen sei; gleichwohl hätten die Klöster im 14. Jh.
ihren Besitz noch weitgehend halten können (im Anhang die Transkription
zweier Urkunden, aus denen einmal der Wert der jährlichen Einkünfte von
S. Giacomo della Bessa in der Diözese von Vercelli hervorgeht, dann die Ge-
währung des Transitus einer Nonne von SS. Cosma e Damiano zu S. Giulia di
Brescia: 1343 Jul. 31, Ivrea, ASV, Instrumenta Miscellanea, Nr. 1622 und 1390
Mai 12, Brescia, AS Milano, Pergamene, cart. 89). F. Panarel l i beklagt bei
seiner Untersuchung der Lage der großen Abteien in Süditalien „una disar-
mante carenza di valida bibliografia“ (272). Die „crisi“ in seinem Paradebei-
spiel, der Abtei S. Maria di Montevergine bei Avellino mit allein über 50 Priora-
ten, führte über ein Doppelabbatiat schließlich zur Kommende: „Dietro questa
che può presentarsi come una tipica parabola di crisi e dissoluzione di una
potente abbazia medievale si nasconde però un’altra storia, fatta di devozione,
di donazioni, interazione continua con il mondo laico circostante.“ (286 f.) M.
Dell ’Omo stellt an das Ende seiner Ausführungen zu Montecassino, das im
14. Jahrhundert die höchste Servitienlast in Italien zu tragen gehabt, also als
reichste Abtei gegolten habe, eine Zusammenführung von Einkünfteverzeich-
nissen aus 58 Prioraten aus den Jahren von 1263 bis 1380, die durch verschie-
dene Indices erschlossen werden (312Ð325). U. Paoli geht der Laienaggrega-
tion bei den Silvestrinern nach und gibt Auszüge aus 21 unedierten Notarsak-
ten der Jahre 1300 bis 1407, wovon 17 Oblations-Formeln aufweisen (355Ð
364). G. Mariani Canova untersucht Miniaturen padanischer Olivetaner, ins-
besondere Chorbücher aus der Sammlung Obizzi der Biblioteca Estense, und
zeigt Beispiele auf 19 teils farbigen Tafeln. Ein Namensregister, das selbst
Anmerkungen und Autoren berücksichtigt, ein Orts- sowie ein Manuskript-
und Archivalienregister erschließen diesen reichen Tagungsband, bei dem
man sich allerdings hätte wünschen können, daß der Krisenbegriff eingehen-
der diskutiert worden wäre. Uwe Israel

Regulae Ð Consuetudines Ð Statuta. Studi sulle fonti normative degli
ordini religiosi nei secoli centrali del Medioevo, Atti del I e del II Seminario
internazionale di studio del Centro italo-tedesco di storia comparata degli
ordini religiosi (Bari-Noci-Lecce, 26Ð27 ottobre 2002, Castiglione delle Sti-
viere, 23Ð24 maggio 2003), a cura di Cristina Andenna e Gert Melvi l le , Vita
regularis, Abhandlungen 25, Münster (Lit) 2005, 709 S., ISBN 3-8258-8572-0,
€ 69,90. Ð Die 27 hier versammelten Beiträge gehen auf zwei internationale
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Tagungen des 2001 nicht zuletzt auf Initiative der Professoren Gert Melville
(Dresden), Giancarlo Andenna (Brescia) und Cosimo Damiano Fonseca (Bari)
gegründeten Italienisch-deutschem Zentrums für vergleichende Ordensfor-
schung „Secundum regulam vivere“ zurück. Im Mittelpunkt stehen die drei
wichtigsten ordensrechtlichen Instrumentarien zur Gestaltung des gemein-
schaftlichen Lebens, nämlich die Ordensregeln, die consuetudines und die
Statuten in nicht weniger als 23 Orden. Ziel ist es, im steten Vergleich ihren
Ursprüngen, Unterschieden und Wechselwirkungen auf den Grund zu gehen.
Die weitgefächerten Textgattungen hatten einen unterschiedlichen Stellen-
wert bei den einzelnen Ordensgemeinschaften (konnten mitunter sogar auch
ganz fehlen). Die Beiträge geben einen eindrucksvollen Überblick über den
Stand der Forschung, wobei der erste Teil sich auf die alten Orden, speziell
die Ordensgründungen des 12. und frühen 13. Jh., konzentriert, während sich
der zweite Teil den Bettelorden (Franziskaner, Dominikaner, Augustinereremi-
ten etc.) widmet. G. Melvi l le skizziert in seiner Einleitung die methodischen
Grundlagen des Bandes und stellt die obige Trias als Typologie des normati-
ven Schrifttums religiöser Gemeinschaften im Mittelalter vor. Er formuliert
dazu sechs Leitfragen. C. D. Fonseca geht auf die Gesetzessammlungen zur
kanonikalen Lebensform ein. Im Mittelpunkt steht die auf dem Gemein-
schaftsmodell der Urkirche beruhende Augustinus-Regel, die Melville treffend
als „Joker“ bezeichnet (S. 26), da ihre normative Offenheit sie für die verschie-
densten proposita verknüpfbar machte. G. Picasso spürt den „benediktini-
schen“ consuetudines nach. Die schon von der Benedikt-Regel vorgesehene
consuetudo loci stand und steht bis heute der Ausbildung eines eigentlichen
Benediktinerordens im Wege. Und diesen verschiedenen normativen Ausfor-
mungen gehen die folgenden Beiträge nach. S. Barret stellt bei den Clunia-
zensern einen pragmatischen Umgang mit der Benedikt-Regel fest, der sich
auch in den consuetudines niederschlug. Im 12. und 13. Jh. übernahm Cluny
in Reaktion auf das Vorbild der Zisterzienser und auf päpstlichen Druck hin
Kontrollinstanzen wie Statuten, Visitationen und Generalkapitel. Darüber ver-
lor aber auch die mündliche Überlieferung nicht an Bedeutung. Als Gründung
Wilhelms (Guglielmo) da Volpiano, des Abts von Saint-Bénigne in Dijon, folgte
Fruttuaria in Piemont Ð wie A. Lucioni darlegt Ð dem Vorbild Clunys, zeich-
nete sich aber durch besondere Strenge in den Bußübungen aus. Die Ableger
in Siegburg und in St. Blasien blieben dem Mutterhaus bis hin zum liturgi-
schen Festkalender stark verbunden. G. Lunardi zeichnet die Geschichte des
Klosters von Cava und des ordo Cavenis nach, die auf eine Gründung des in
Cluny eingetretenen Adeligen Alferio († 1050) zurückgingen. Der dritte Abt
von Cava war der Neffe Alferios Pietro Pappacarbone († 1123), der ebenfalls
einige Zeit in Cluny verbracht hatte. Und trotzdem wandten sich die Mönche
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in Cava von der cluniazensischen Observanz (ordo) ab, wie die Analyse der
consuetudines von Cava erweist. Immerhin bezeugen die zentralistische
Struktur und der kontemplative Charakter des Klosterverbandes von Cava
den Einfluß Clunys. N. D’Acunto geht der Kapitelsgesetzgebung im Kloster-
verband von Vallombrosa nach und stellt fest, daß der Umstand, daß im
13. Jh. die constitutiones nur alte Normen fortschrieben, die Reform der Kon-
gregation letztlich behinderte. F. Panarel l i widmet sich den hauptsächlich
in Süditalien florierenden eremitischen Klosterverbänden von S. Maria di
Montevergine und S. Maria di Pulsano, deren Gründer Ð Guglielmo da Vercelli
und Giovanni da Matera Ð aufgrund ihres Selbstverständnisses als Einsiedler
keine Regel oder consuetudo hinterließen. Die Notwendigkeit, den eigenen
Vorrang im Klosterverband zu behaupten, brachte schließlich das Mutterhaus
S. Maria di Montevergine dazu, den vom Gründer verpönten Anspruch als Ab-
tei herauszustreichen. In seiner Studie über die Regeln und consuetudines

der Kartäuser streicht F. Cygler heraus, daß es der fünfte Prior der Grand
Chartreuse, Guigues I., war, der zwischen 1121 und 1128 Ð also 40 Jahre
nach deren Gründung durch Bruno von Köln Ð die Consuetudines Cartusie

redigierte, denen bis 1509 eine Reihe weiterer Normtexte folgten. C. Caby
untersucht den Orden der Kamaldolenser vom 11. bis zum 14. Jh. Der Gründer
Romuald von Ravenna hinterließ nur dicta; Camaldoli gab sich aber schließ-
lich doch eigene Normen und führte ein Generalkapitel und Visitationen ein,
die aber nicht die starke Stellung des Generalpriors als Ordensoberhaupt
beeinträchtigten. Die vom Ordensprotektor Kardinal Ottaviano degli Ubaldini
1271 promulgierten 15 Reformkapitel flankierten den Generalprior durch
sechs definitores. C. Andenna folgt der klassischen Unterscheidung zwi-
schen Regularkanonikern (mit gemeinsamer Lebensführung unter einer Re-
gel) und Säkularkanonikern (mit persönlichem Eigentum). Sie analysiert Ð
neben anderen Quellen Ð eine Handschrift aus Pavia mit interessanten Hin-
weisen zum Regularkanonikerverband von Santa Croce von Mortara. Die
Handschrift erweist sich als ein „Kapitelsbuch“ mit Martyrolog und Nekrolog.
Im normativen Teil verdienen die Augustinus-Regel und die an ihr vorgenom-
menen Interpolationen besondere Aufmerksamkeit. Bemerkenswert ist die
(auch im Falle der Kanoniker-Kongregation von S. Maria in Reno) bestätigte
Beobachtung, daß sich die Berufung auf den hl. Augustin (gemäß der Formel
secundum beati Augustini regulam) erst einige Jahrzehnte später (1168) in
päpstlichen Briefen findet. J. Oberste bettet die Entscheidung Norberts von
Xanten von 1121, seine Gemeinschaft (die Prämonstratenser) an die Augusti-
nus-Regel anzubinden, in die damals zwischen den Mönchen und Kanonikern
geführte Debatte um die richtige Interpretation der vita apostolica ein. Der
Wunsch des Mutterhauses Prémontré nach größtmöglicher Einheitlichkeit im
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Ordensleben stieß aber an die von örtlichen consuetudines gezogenen Gren-
zen. G. Cariboni wendet sich den Zisterziensern zu, die ihren Ordensverband
auf die Ideale der caritas, pax und unanimitas ausrichteten. Die zwischen
1113 und 1119 vom dritten Abt von Cı̂teaux, Stefan Harding, verfaßte Carta

caritatis wurde sowohl von den Äbten der Gemeinschaft wie vom Papst be-
stätigt. Die vom großen Zuwachs (darunter auch Inkorporationen bereits be-
stehender Klöster und Klosterverbände wie die von Savigny und des norman-
nischen Obazine) bedrohte Einheit des Ordensverbandes wurde durch jährli-
che Visitationen und Generalkapitel sowie eine geschickte Anpassung der
Carta caritatis an die neuen Gegebenheiten gewahrt. Einen ganz anderen
Weg beschritten die Florenser, die P. De Leo vorstellt. Joachim von Fiore
hatte sich von den Zisterziensern losgelöst. Sein ordo monasticus verschrieb
sich der streng ausgelegten Benediktsregel und verzeichnete anfangs einen
beachtlichen Zulauf. M. P. Alberzoni präsentiert die Humiliaten und ihre
drei Zweige: 1. Kleriker, 2. Männer und Frauen, die in Gemeinschaften lebten,
3. sonstige Laien. Die Päpste Innocenz III., Honorius III. und Gregor IX. nah-
men auf deren Regel (propositum) starken Einfluß. Innocenz IV. gab dem
Orden 1246 eine neue Struktur, indem er die ersten beiden Zweige zusammen-
legte und einem Generalmagister unterstellte. Der Band wendet sich nun den
Ritterorden zu. H. Houben stellt die Statuten (das sog. „Ordensbuch“) des
Deutschen Ordens vor, das aus der Regel (38/9 Kapitel), erklärenden „Geset-
zen“ (53 Kapitel) und consuetudines (62/3 Kapitel) besteht. Mit päpstlicher
Billigung orientierte sich der dritte große Ritterorden am Vorbild der Templer
und Johanniter. Trotz der vielen bekannten einschneidenden Transformatio-
nen des Ordens in den Jahrhunderten zuvor kam es erst 1606 zur Neuformulie-
rung der Statuten, wobei viel anachronistischer Ballast abgeworfen wurde. K.
Toomaspoeg vergleicht die Regeln der Templer und Johanniter miteinander
und untersucht ihr Verhältnis zur Benedikt- und Augustinus-Regel. Das enge
Verhältnis der Templer zu Bernhard von Clairveaux erklärt die Rezeption von
einigen Normen aus Citeaux und der Benedikt-Regel. Die Johanniter neigten
dagegen der Augustinus-Regel zu. Der Kranken- und Ritterdienst erforderten
aber auch neue Bestimmungen. Der zweite, den Bettelorden gewidmete Teil
wird von K. Elm eingeleitet, der einen zu diesem Anlaß ins Italienische über-
setzten Aufsatz zum Semireligiosentum von 1998 wiederaufgreift. Die Semi-
religiosen hatten eine nicht zu unterschätzende Funktion in der mittelalterli-
chen Kirche, da ihre Lebensform einem weitverbreiteten spirituellen und reli-
giösen Bedürfnis unter den Laien Ð nicht zuletzt den Frauen Ð entsprach.
Nicht selten gingen aus diesen zu Beginn locker organisierten, an der ecclesia

primitiva orientierten societates richtige ordines hervor. Man denke nur an
die Anfänge der Ritter- und Hospitalorden aber auch an die der Eremitenge-
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meinschaften (der Augustinereremiten, Karmelitaner, Serviten und Pauliner)
sowie an die Tertiaren der Bettelorden. L. -A. Dannenberg geht dem Ort der
Religiosen im Kirchenrecht nach, dem es am Ende des 12. und in der ersten
Hälfte des 13. Jh. gelang, der „Auffächerung der vita religiosa“ eine rechtliche
Ordnung zu verleihen. Der Begriff regularis wurde nun für äußerst hetero-
gene Gruppen von Ordensleuten (Mönche, Eremiten, Regularkanoniker, Or-
densritter und Mendikanten) verwandt. Dem ius particulare der Dominikaner
des 13. Jh. (bestehend aus dem Praeceptum Augustins, päpstlichen Bullen
und diversen libri consuetudinum und constitutionum) gehört die Aufmerk-
samkeit F. Cyglers . Zu den originellen Zügen des Ordensrechts der Domini-
kaner, die seine Rationalität und beachtliche Modernität belegen, gehören
seine Ausbaufähigkeit und die Unterscheidung zwischen Gesetz und „Aus-
führungsdekret“. R. Rusconi versucht, indem er eine Schneise in die mitun-
ter widersprüchliche hagiographische Literatur schlägt, Licht in die Anfänge
der Institutionalisierung des Franziskanerordens zu bringen. Er setzt dabei
mit der Reise Franziskus’ nach Rom (wahrscheinlich 1209) ein, die die Ð
allerdings nicht erhaltenen Ð confirmatio seiner forma vitae und die Erlaub-
nis zum Predigen durch Innocenz III. zum Ziel hatte. Danach versammelten
sich seine Anhänger alljährlich zu Kapiteln. Weitere Schlüsseltexte sind die
Regula non bullata, die Regula bullata (1223 von Honorius III. approbiert)
und das Testamentum. J. Röhrkasten nimmt den Faden mit dem Generalka-
pitel von 1239 auf und geht der franziskanischen Gesetzgebung bis Ende des
13. Jh. nach. Aus englischer Sicht bedurften vor allem die Entgegennahme
von Geldalmosen (auch aus der Kasse des Königs) und der Einsatz von
Brüdern als Gesandte des englischen Königs einer befriedigenden Regelung
durch die Oberen. M. P. Alberzoni rekonstruiert in ihrem zweiten Beitrag
in diesem Band die Anfänge der auf Klara von Assisi zurückgehenden „Damia-
niten“, der Nonnen des Ordens von S. Damiano, die Ð mit den Dominikanerin-
nen Ð den ersten Rom direkt unterstehenden Frauenorden bildeten. Mit Hilfe
des Kardinals Ugolino von Ostia (dann Gregor IX.) konnte der Orden für die
Seelsorge (cura monialium) und die Güterverwaltung institutionell an den
Franziskanerorden angebunden werden. Wie die Autorin zeigt, war es die Ku-
rie selbst, von der die Initiative für dieses Modell ausging. Die benediktinisch
geprägte Hugolin-Regel von ca. 1219 wurde von Innocenz IV. 1247 im franzis-
kanischen Sinne umgeformt. G. Andenna beleuchtet die weitere Geschichte
der Klarissen im schwierigen Verhältnis zu den Franziskanern. Ähnliche Pro-
bleme mit ihren weiblichen Zweigen hatten auch die Orden der Zisterzienser,
Prämonstratenser und Dominikaner. Andenna erinnert daran, daß Klara Ð als
erste Frau in der Kirchengeschichte! Ð ihre eigene Ordensregel schrieb, die
1253, als sie im Sterben lag, von Innocenz IV. Ð allerdings mit ausschließlicher
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Geltung für die Schwestern von San Damiano Ð bestätigt wurde. Urban IV.
gab 1263 dem Druck Bonaventuras und des Kardinalprotektors der Franziska-
ner Giangaetano Orsini nach und erließ eine neue Regel für die Klarissen,
deren besonderes Merkmal die strenge Klausur war. Außerdem waren Ð wie
schon in der Regel Innocenz’ IV. Ð Einkünfte aus Dotationen und Grundbesitz
erlaubt, deren Verwaltung jetzt Ð wie auch die Seelsorge Ð Sache des Kardi-
nalprotektors war. Wie C. Andenna zeigt, waren sich schon die Zeitgenossen
(manifest in dem um 1357 geschriebenen Liber Vitasfratrum des Augustiner-
eremiten Jordan von Quedlinburg) bewußt, daß die Päpste die eigentlichen
Begründer der Augustinereremiten waren. In der Tat hatte Alexander IV. 1256
mehrere kleine Eremiten-Kongregationen unter einem Dach vereint. Dem An-
schluß entzogen sich aber die Wilhelmiten und anfangs auch die pauperes

catholici in Mailand. E. Boaga beschreibt die „legislazione carmelitana“ des
13. Jh., die aus der Norma vitae, aus der von Innocenz IV. 1247 approbierten
Regel und den mitunter am Dominikanerorden ausgerichteten constitutiones,
die sich für 1281 und 1294 erhalten haben, bestand. Die Norma vitae war
zwischen 1206 und 1214 vom hl. Alberto degli Avogadri, dem Patriarchen von
Jerusalem († 1214), verfaßt worden, ist aber nur fragmentarisch überliefert.
Anders als die Berufung auf die Eremiten von Berg Karmel suggeriert, ist die
Norma vitae von der westlichen Kultur geprägt. Sie wurde vom Patriarchen
nicht für Mönche, sondern für lateinische Laien im Heiligen Land als Leitfaden
für eine vita contemplativa eremitica geschrieben. Der letzte Beitrag stammt
von R. Citeroni und ist den Serviten gewidmet, deren Gesetzgebung den
Einfluß der Augustinus-Regel und des dominikanischen und franziskanischen
Vorbilds zeigt. Besonderes Merkmal war die Marienverehrung, die auf die Ur-
sprünge als Gruppe von Laien verweist, die sich der Buße verpflichtet hatte.

Andreas Rehberg

Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini, a cura di Gian
Maria Varanini, Europa mediterranea, Quaderni 17, Napoli (Liguori) 2004,
X, 299 S. mit 1 Kt. u. 2 geneal. Taf., ISBN 88-207-3057-X, € 23,50. Ð Dieser
Band sammelt die Ergebnisse einer Tagung des rührigen Gruppo interuniversi-
tario per la storia dell’Europa mediterranea (GISEM), dessen Aktivitäten Ga-
briella Rossetti von der Universität Pisa koordiniert. Die Alpen haben Ð be-
sonders in Zeiten beschwerlicherer Verkehrsverhältnisse, als wir sie heute
gewohnt sind Ð stets eine Herausforderung für die Kommunikation bedeutet:
Sie sind ein natürliches Hindernis für alle, die von Norden nach Süden reisen
wollen oder umgekehrt, den Kaiser mit seinem Heer, den Kaufmann mit sei-
nen Waren, den Studenten auf dem Wege zu den Universitäten Italiens, den
Gelehrten mit dem moderneren Bildungsgut im Gepäck; doch anstatt zu ent-
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mutigen, haben sie die Menschen dazu gebracht, sich den Schwierigkeiten mit
Einfallsreichtum entgegen zu stellen und sie so zu überwinden. Das gelang
selbstverständlich nicht ohne die Hilfe der Bewohner jener Regionen selbst.
Beide Aspekte bilden die Grundlage der 15 Referate, die vier Themenkreisen
zugeordnet sind: alpine Gemeinden, Reisen von Menschen und Transport von
Waren in jener Gegend, dort angesiedelter Adel, das Notariat dieses Raumes.
P. Gugl ielmott i und M. H. Gelt ing handeln in der ersten Abteilung von
ländlichen Gemeinschaftsformen, G. Coppola von den Hindernissen, die
Ackerbau und Viehzucht erschweren, G. Mastrel l i Anzilott i Ð in einem
postum veröffentlichten Beitrag Ð von den Wurzeln des Tiroler Dialekts. Das
Notariat in den Alpenländern wird beleuchtet von G. G. Fissore (allgemeine
Betrachtungen), P. Cancian (Bereich der westlichen Alpen) und R. Härtel
(Osten). Beispiele sozialer Schichtungen werden einerseits für Savoyen, ande-
rerseits für die beiden südlichen Fürstbistümer geboten: B. Andenmatten,
Gli insediamenti urbani fra aristocrazia locale e potere sabaudo: il caso del
paese di Vaud (XIIIÐXIV sec.) e delle zone limitrofe, G. Castelnuovo, Paren-
tele di signori e ufficiali fra i due versanti alpini del principato sabaudo nel
tardo Medioevo, G. Albertoni , Un’aristocrazia in mutamento: strategie di
affermazione nobiliare nei territori dei vescovi di Sabiona-Bressanone (secoli
XÐXI) und M. Bettott i , Territorio e aristocrazia trentina tra XII e XIV secolo
(S. 167Ð180, 181Ð194, 195Ð212, 213Ð236). Die dem transalpinen Handel ge-
widmete Abteilung nimmt den breitesten Raum ein. Mit den Wegen durch
das Wallis beschäftigt sich F. Morenzoni (La via del Vallese e il commercio
internazionale e regionale alla fine del Medioevo, S. 149Ð164), P. Mainoni
wählt als Schwerpunkt die Verbindungen von Nordwesten in die Lombardei
(Attraverso i valichi svizzeri: merci oltremontane e mercati lombardi (secoli
XIIIÐXV), S. 99Ð121), die Bozener Märkte als Knotenpunkt des Warenver-
kehrs auf der hauptsächlichsten Nord-Süd-Achse behandelt E. Demo in ei-
nem materialreichen Beitrag (Le fiere di Bolzano e il commercio fra area
atesina e area tedesca fra Quattro e Cinquecento, S. 69Ð97), D. Degrassi
endlich konzentriert sich auf die geographischen Voraussetzungen für den
Handel zwischen dem Bereich der oberen Adria und dem deutschen Südosten,
wobei Venedig die erste Rolle spielte, skizziert aber auch, wie die Kaufleute
sie im Verlaufe es Mittelalters tatsächlich ausgenutzt haben und welche
Machtverhältnisse Ð besonders im Friaul Ð ihnen dabei im Wege oder förder-
lich waren (Attraversando le Alpi orientali. Collegamenti stradali, traffici e
poteri territoriali (IXÐXIII secolo), S. 123Ð147, mit instruktiver Übersichts-
karte der Pässe). Dieter Girgensohn
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Martin Bertram (Hg.), Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allge-
meinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Bibliothek des Deutschen
Historischen Instituts in Rom 108, Tübingen (Niemeyer) 2005, 425 S., 6 Abb.,
ISBN 3-484-82108-6, € 62. Ð Es handelt sich bei diesem Sammelband nicht
einfach nur um die Publikation von Beiträgen einer Tagung, die am Deutschen
Historischen Institut in Rom im März 2003 stattgefunden hat. Er ist auch Aus-
druck der Wertschätzung von Kolleginnen und Kollegen des Organisators die-
ser Tagung und Herausgebers des Sammelbands, Martin Bertram, der den Ab-
schluss seiner langjährigen Mitarbeit am Institut zum Anlass genommen hat,
zu seinem Forschungsfeld des Kirchenrechts einschlägige Experten aus der
Geschichtswissenschaft und Rechtswissenschaft einzuladen, um mit ihnen
über den bisher eher vernachlässigten Bereich des spätmittelalterlichen Kir-
chenrechts zu diskutieren. Dieses Desinteresse vor allem vonseiten der Rechts-
geschichte kann aus dem Fehlen einschlägiger Gesetzesinitiativen durch die
Päpste oder Konzilien seit den Clementinen von 1317 erklärt werden. In den
Augen der rechtsgeschichtlichen Forschung ist in diesem Zeitraum die klassi-
sche Periode des Kirchenrechts abgeschlossen. Nichtsdestotrotz wurde das
vorhandene Recht nicht nur einfach angewendet, sondern interpretiert, modi-
fiziert und auch kommentiert. Daher der für die Beiträge und die sich an-
schließenden Kommentare programmatische Titel „Stagnation oder Fortbil-
dung?“ Die in der Forschung entstandene Lücke wurde z. T. von einigen Me-
diävisten aufgefüllt, die durch ihre Forschung an den vatikanischen Bestän-
den und in den einschlägigen Findmitteln des Repertorium Germanicum (RG),
des Repertorium Poenitentiariae Germanicum (RPG) und der Rotamanualien
des Basler Konzils Beispiele aus der Rechtspraxis darstellen und analysieren
konnten. Bertram hat deshalb bewusst Historiker und Juristen anlässlich die-
ser Tagung zusammengeführt, um den Austausch der Disziplinen zur oben
genannten Fragestellung zu fördern. P. Landaus einleitendes Referat spiegelt
denn auch die Entwicklung der klassischen Periode bis zum Ende des 13. Jh.
aus der Sicht der Rechtshistoriker, die er in eine Phase vor und nach 1234
(Liber Extra) unterteilt. K. W. Nörrs anschließender Beitrag, der eigentlich
eine Zusammenfassung der Tagungsbeiträge sein sollte, verlängert diese Über-
sicht in das spätere Mittelalter und verweist auf die Bedeutung der Extrava-
ganten, Kanzleiregeln und Rotaentscheidungen und den immanenten Zusam-
menhang zwischen der kurialen Praxis und den Vertretern der Kanonistik der
Zeit. O. Condorell i setzt bei diesen Kanonisten an und schildert anhand der
Beispiele von Francesco Zabarella, Nicolò Tedeschi und Nikolaus von Kues
ihre sich z.T. wandelnde Einstellung zum Primat von Papst oder Konzil als
Quelle kirchlicher Rechtsprechung. T. Schmidt geht weiter ins Detail und
schildert in seinem Beitrag die direkte und indirekte Rezeption des Liber Sex-
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tus in den unmittelbaren Nachfolgejahren. Der Beitrag von B. Schwarz zeigt
dagegen die Perspektive der Mediävisten auf, in dem sie auf die Nutzungsmö-
glichkeiten des RG für die Kanonistik hinweist. Man kann darin umfangreiche
Informationen einerseits zu Rechtsgelehrten und Juristen aus dem Reich, an-
dererseits zur kurialen Rechtsprechung finden. L. Schmugge erweitert diese
Erkenntnismöglichkeit durch Hinweis auf das RPG und die darin aufgezeigte
Rechtsprechung dieser Dikasterie zu Ehedispensen, Simonie und einer Aus-
wahl juristischer Maximen. A. Meyer betont die Bedeutung der Kanzleiregeln
für das Forschungsfeld und verweist auf die von ihm geplante kritische Edi-
tion dieser Regeln. G. Dolezalek breitet ein weiteres noch wenig bearbeite-
tes Quellenkompendium aus, das Material der Sacra Romana Rota, das bis
auf die Manualien des Basler Konzils noch nicht ediert, aber für das Thema
einschlägig ist. G. -R. Tewes schildert die seit Mitte des 15. Jh. sprungartig
wachsende Bedeutung der Datarie, die außer ihrem klassischen Betätigungs-
feld nun auch sukzessive Funktionen der Kämmerei wahrnimmt und aus dem
Kompositionsrecht eine eigene, nur dem Papst unterstehende Kasse unterhält.
Die neue, zunächst nur auf der Vertrauensstellung zwischen Papst und Datar
resultierende Position wird durch eine Kammerordnung von 1481 durch Six-
tus IV. rechtlich fixiert und sogar noch erweitert. O. Hageneder diskutiert
anhand einiger juristischer Klauseln die zeitgenössische Wechselwirkung zwi-
schen kanonistischer Lehre und kurialer Praxis. B. Hotz analysiert das stän-
dig komplexer werdende System von Prärogativen für die viel umworbenen
Expektanzen und ihre mühsame Binnendifferenzierung. P. Herde führt
uns in die Quellengattung der Formelbücher ein und zeigt ihren Inhalt und
ihre Verbreitung auf. H. Müller verdeutlicht das Dilemma der Kurie, die ei-
nerseits durch ihre wachsende Bürokratisierung die Kosten für die Prozess-
führung mit in die Höhe trieb, andererseits die vielfach beklagten Kosten
durch Kanzleiregeln, Konstitutionen, Taxlisten und Verhaltensrichtlinien zu
begrenzen versuchte. Der Erfolg blieb dementsprechend mäßig. B. Schim-
melpfennig zeigt anhand des Materials des RG, RPG und des Calendar of
Entries die Divergenz zwischen Norm und Wirklichkeit im Ablasswesen, vor
allem in Fragen der Höchstdauer und Anlässe. W. Benziger macht anhand
des Ketzerinquisitionsrechts die Probe aufs Exempel und verdeutlicht, dass
nach den maßgeblichen Kodifikationen der klassischen Periode keine wesent-
liche Rechtsänderung eintritt und die Handbücher der Inquisitoren durch In-
terpretation und Systematisierung zu einer Fortentwicklung des Inquisitions-
rechts beitragen. Den umgekehrten Weg geht nach T. Wetzstein das ver-
wandte Kanonisationsverfahren, denn eine Kodifikation liegt hier erst aus
dem Pontifikat Urbans VIII. im 17. Jh. vor. Trotzdem fand mittels der consue-

tudines schon im Hochmittelalter eine Verfestigung des Verfahrens statt, wel-
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ches auch durch die wenigen Kommentare der Kanonisten nicht beeinflusst
werden konnte. K. Borchardt informiert über die Missstände in der Verwal-
tung und Seelsorge der Pfarreien und Messpfründe am Beispiel Frankens.
Ursache hierfür waren ihre Inkorporation und Union zugunsten Not leidender
Klöster, Kollegiatstifte und Universitäten, die Pfründenkumulation bzw. Ab-
senz der Pfründinhaber sowie die zunehmende Einwirkung weltlicher Macht-
haber als Stifter und Patrone dieser Benefizien. Die Kurie wie auch das Basler
Konzil blieben mit ihren wenigen diesbezüglichen Reformbemühungen weit-
gehend auf der Strecke. M. Ascheri legt mit seinem Beitrag zur Luxusgesetz-
gebung die einzige Edition in diesem Band vor und hebt die Bedeutung der
Traktate (statt der Kommentare) für diesen Bereich hervor. Der Beitrag von
A. Garc ı́a y Garc ı́a bewegt sich mit der Entwicklung der Diözesansynode
von den Anfängen bis zur Neuzeit und ihrer Erforschung weitgehend außer-
halb des Tagungsthemas. Im Anschluss an die Beiträge sind die von Martin
Bertram erbetenen Kommentare aus fachjuristischer Sicht abgedruckt, die
zum einen zum Thema der Tagung, zum anderen aber auch zur Lage der
Rechtsgeschichte im allgemeinen Auskunft erteilen sollten. Sie geben einen
Eindruck von der in beiden Universitätssystemen schwierigen Stellung des
Kirchenrechts (ausgenommen bleibt der Vatikan), die jedoch durch eine neue
Studienordnung in Deutschland sich in Zukunft verbessern könnte. Die eher
provokativ formulierte Ausgangsfrage wird zugunsten einer Weiterbildung des
Rechts durch Rechtsinterpretation beantwortet. Auf die Kommentare folgen
noch die Zusammenfassungen der Beiträge in Deutsch und Englisch, ein Ab-
kürzungsverzeichnis und eine Übersicht der bisher erschienenen RG und
RPG-Bände sowie ein Register der Quellenbelege, Autoren und Texte, sonsti-
ger Personen, Orte sowie kurialer Einrichtungen und Schriften. Abschließend
sollte die insgesamt sehr sorgfältige Redaktion des Bandes hervorgehoben
werden, auch wenn man über die veränderte Reihenfolge der Beiträge und
Kommentare (z. B. die Vorziehung des Beitrags Nörr und des Kommentars
Landau vor dem Kommentar Stamm) streiten könnte. Thomas Bardelle

Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, dir. François
Menant et Odile Redon, Collection de l’École Française de Rome 343, Rome
(École Française) 2004, 22 Tab., 1 Kt., 1 Graf., 362 S., ISBN 2-7283-0712-1,
€ 43. Ð Der vorliegende Band ist aus zwei Tagungen hervorgegangen (Bordi-
ghera 1996 und Lyon 1997), die das Thema Notariat und Kredit in einem gro-
ßen geographischen Bogen von Katalonien über die Provence bis nach Mittel-
italien behandelt haben. Die vierzehn Autoren bieten einen weitgespannten
Vergleich der unterschiedlichen landschaftlichen Ausformungen der beiden
Institute und illustrieren ihre Ergebnisse jeweils in einem Anhang mit ausführ-
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lichen Quellenbeispielen. M. Zerner, Introduction, S. 3Ð5, legt dar, daß der
Kongreß von Flaran „Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médié-
val e moderne“ (1995) zu den vorgelegten Untersuchungen angeregt habe. O.
Guyotjeannin, Les actes de crédit chez les maı̂tres de notariat bolonais au
XIIIe siècle, S. 7Ð29, schildert die allmähliche Präzisierung dieser Geschäfte
in den Formelbüchern. F. Menant, Notaires et crédit à Bergame à l’époque
communal, S. 31Ð54, skizziert knapp und instruktiv die Geschichte des Berga-
masker Notariats, um sich dann dem 1180 anbrechenden âge d’or (S. 42) des
Kredits und dessen Dokumentation zuzuwenden. Er untersucht fünf Nota-
riatsimbreviaturen des 13.Ð14. Jh. mit dem Ergebnis, daß der Kredit ein Drit-
tel bis die Hälfte der untersuchten 5000 Einträge ausmacht und meist in Geld
oder Getreide gewährt wird, wobei nur die Höhe des Überziehungszinses
(guaderdonum) zu erfahren ist, der 8Ð10% beträgt. J. -L. Gaulin, Affaires
privées et certification publique. La documentation notariale relative au crédit
à Bologne au XIIIe siècle, S. 55Ð95, skizziert die Geschichte des Bologneser
Notariats im 13. Jh., indem er auf die vom Jahre 1219 bis 1299 geführten Matri-
keln eingeht, die 5500 Notare registrieren, dann deren Ausbildung und Zulas-
sung schildert und das Fehlen eines Archivio notarile konstatiert (das die
Imbreviaturen verstorbener Notare aufbewahrt hätte), gleichzeitig aber auf
das Officium memorialium hinweist, das 1265Ð1436 alle Verträge im Wert
von über 20 Pfund (alleine im Jahre 1270 waren es über 20000) mit summari-
schen Angaben registriert. G. behandelt weiter den Kredit, der seit ca. 1230
nicht mehr als verschleierter Verkauf notiert, sondern als mutuum gewährt
wird, erwähnt die Libri bannitorum pro debito (die im ersten Halbjahre 1250
950 Einträge verzeichnen) und schildert schließlich die rechtliche Prozedur
der Schuldeneintreibung. G. Cagnin, „Pro bono et fino amore, de iusto et
vero capitali et vera sorte“. Documentazione notarile e credito a Treviso (se-
coli XIIIÐXIV), S. 97Ð124, konstatiert die Präsenz von toskanischen und Flo-
rentiner Geldverleihern in Treviso und Umland seit dem ausgehenden 13. Jh.,
beobachtet Zinssätze um die 10Ð25%, gelegentlich sogar 40%, wobei die Ver-
zugszinsen bei 20Ð25% lagen, und stellt fest, daß jüdische Geldverleiher, die
aus Deutschland kommen, erst gegen Ende des 14. Jh. in Treviso erscheinen.
A. Olivieri , La documentazione delle operazioni creditizie nell’archivio di
una famiglia vercellese (secolo XIV), S. 125Ð148, behandelt Leihgeschäfte der
Familie Pettenati mit zwei Kleinkommunen und Privatleuten sowie Depositge-
schäfte und Landerwerb. G. Scarcia, La typologie des actes de crédit: les
mutua des „Lombards“ dans les registres notariés du XIVe siècle, S. 149Ð171,
vergleicht Urkunden über Kreditgeschäfte der Lombarden aus der Grafschaft
Savoyen mit solchen aus Fribourg und stellt fest, daß letztere anfangs summa-
risch abgefaßt sind, seit 1380 aber, mit der Ankunft jüdischer und der aufkom-
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menden Konkurrenz einheimischer Geldverleiher, ausführlicher werden, wo-
bei in beiden Regionen gleichzeitig auch die Zurückhaltung, das mutuum aus-
drücklich zu erwähnen, aufgegeben wird. Vereinzelt zu beobachtende Zins-
sätze bewegen sich zwischen 32% und 43%. É. Hubert , Propriété immobilière
et crédit à Rome dans la seconde moitié du XIVe siècle. Quelques mécanis-
mes, S. 173Ð184, untersucht verschiedene Formen der Kreditgewährung und
stellt fest, daß bei der Kreditnahme Verpfändung und Verkauf von Grundbesitz
nahe beieinander lagen, was durch gleichzeitig aufgesetzte, separate Urkun-
den deutlich wird, die den Rückkauf ermöglichen, und vermutet schließlich
eine weit verbreitete Verschuldung in Rom. C. Denjean, Crédit et notariat
en Cerdagne et Roussillon du XIIIe au XVe siècle, S. 185Ð206, zeigt, daß die
Notariatsregister in den genannten Gegenden die Tätigkeit mehrerer Notare
verzeichnen. C. Guil ler é , Notariat et crédit: Gérone et ses campagnes dans
les années 1330Ð1340, S. 207Ð224, schildert die in Gerona übliche Praxis, in
der der Herrscher eine sozial hochstehende Person als notarius maior ein-
setzt, unter dem um die zehn Notare als Stellvertreter und mehrere Schreiber
tätig sind, und zählt im besagten Jahrzehnt in den überlieferten Notariatsregi-
stern etwa 23000 Einträge, von denen 45% Kredite betreffen. P. Maurice,
Documentation notariale et crédit en Gévaudan au Moyen Âge, S. 225Ð240,
beobachtet, daß Kleriker Geld gegen jährliche Grundrenten von 4Ð5% leihen
und weiter, daß von ca. 9000 Imbreviaturen des 13.Ð15. Jh. etwa 15% Schuld-
verschreibungen sind. K. Reyerson, Notaires et crédit à Montpellier au
Moyen Âge, S. 241Ð261, untersucht 15 Notariatsregister der Jahre 1293Ð1348,
die rund 4600 Einträge enthalten, von denen 384 Kredit- und 57 Wechselge-
schäfte betreffen, und beschreibt ausführlich die Ausbildung und Approbie-
rung der Notare sowie deren Imbreviaturen. N. Coulet , Les créances dans
l’inventaire après décès de Salvet de Berre, juif d’Aix-en-Provence, 1442Ð
1445, S. 263Ð277, zählt im besagten Inventar von 1442 61 Kredite, von denen
über die Hälfte mehr als 5 Jahre alt sind, und findet in einem Nachtrag von
1445 weitere 190 Ausstände. J. Drendel , Le crédit dans les archives notaria-
les de Basse-Provence (Haut Vallée de l’Arc) au début de XIVe siècle, S. 279Ð
305, beobachtet, daß von 50 Registern (mit insgesamt 4000 Einträgen), die 13
Notare über die Jahre 1297Ð1348 hinterlassen haben, vier Register ausschließ-
lich Kredite verzeichnen. G. Le Dantec, Crédit et source notariale à Cavail-
lon (XIVeÐXVe siècles). Essai de typologie, S. 307Ð335, zählt für den Zeitraum
1320Ð1460 insgesamt 132 Notariatsregister, in denen ein Drittel der Einträge
Kredite betreffen, deren Klassifikation versucht wird. O. Redon, Conclu-
sions, S. 337Ð348, faßt die vierzehn Beiträge strukturiert zusammen. Be-
schlossen wird der Band durch einen Orts- und Sachindex, der auch die wich-
tigsten Namen enthält. Thomas Szabó
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Offices et papauté (XIVeÐXVIIe siècle). Charges, hommes, destins, sous
la direction d’Armand Jamme et Olivier Poncet , Collection de l’École fran-
çaise de Rome 334, Rome (École française) 2005, 1049 S., ISBN 2-7283-0694-X,
118 €. Ð Nach der Lektüre von 34 Einzelbeiträgen ist die Frage nach dem
Nutzen für das Ganze unvermeidlich. Wobei dessen Definition selbst nicht
ganz einfach ist. „Ämter und Papsttum“ vom 14. bis 17. Jh.: dieser Bogen ist
extrem weit gespannt, eine thematische Verklammerung allenfalls in Ansätzen
erkennbar. Der erste Eindruck lautet daher, etwas lieblos formuliert: Miscella-
nea, verstreute Beiträge zur Geschichte römischer Behörden und Amtsträ-
ger Ð ein Wechselrahmen, in den jede/r das stellen kann, was gerade zur
Veröffentlichung ansteht. In der Tat ist die Unterschiedlichkeit von Fragestel-
lungen, Ansätzen, Schwerpunkten und Fokussierungen schwerlich zu überbie-
ten. Das Spektrum reicht von Ð teilweise sehr ausführlichen Ð Kurialenbio-
graphien, Ämterentwicklungs-Skizzen aus dem Blickwinkel der longue durée
über prosopographische und vernetzungsgeschichtliche Studien bis zur Prä-
sentation von Editionsunternehmungen wie dem Repertorium Germanicum
und extrem punktuellen Einblendungen wie der Karriere zweier päpstlicher
Köche um 1500. Was diese Fülle fragmentierter Gelehrsamkeit im Inneren
zusammenhält, macht auch die blässliche Einleitung nicht deutlich. Eine
Schlussauswertung, unabdingbar bei der hier vorgelegten Summe zweier Ta-
gungen, aber fehlt. Und dennoch: ist, metaphorisch gesprochen, der Staub des
hier aufgewirbelten Materials erst einmal verflogen, treten durchaus sinnstif-
tende Umrisse des Unternehmens hervor. Faszinierend ist die hier präsen-
tierte partielle Ertragsbilanz vor allem deshalb, weil sie die Unterschiede in
den Vorgehensweisen und kulturellen Vorprägungen der verschiedenen natio-
nalen Schulen deutlich macht. Hebt der deutschsprachige Forschungstrend
unübersehbar auf die Klientel als Maß aller römischen Dinge ab, so konzen-
trieren sich frankophone Untersuchungen, ganz Annales-gemäß, auf das seri-
elle Moment von Ernennungsabfolgen und statistisch erfassbaren Rekrutie-
rungsmechanismen, während die römische Romforschung stärker auf ein-
zelne Karriereverläufe und historische Nahtstellen ausgerichtet ist. Zieht man
also von verschiedenen Stellen einer gemeinsamen Plattform an ein und dem-
selben Strang? Eine gewisse Skepsis scheint hier angebracht Ð das fröhliche
Fazit multikultureller Vielfalt in übergeordneter Einheit der Erkenntnisziele
drängt sich nicht durchgehend auf. Im Gegenteil: geht man, pedantisch aufli-
stend, die Fußnoten als Summe der Vorgaben und Orientierungen durch, dann
ist nicht selten die melancholische Feststellung einseitiger Vorsortierung un-
ausweichlich. Wertet man hingegen auf oberster Abstraktionsebene inhaltlich
aus, so zeichnet sich vor allem eine große Linie markant ab. Nimmt man die
Quintessenz der Leit-Beiträge für bare Münze, dann stellt sich der Kirchen-
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staat der Frühen Neuzeit Ð wie schon einmal, zu Zeiten des frühen Delu-
meau Ð als ein sich konsequent durchzentralisierendes Gebilde von bemer-
kenswerter administrativer Kohärenz dar; selbst der Begriff „absolutistisch“,
in jüngerer Zeit eher in den Giftschrank der Frühneuzeit-Historiker verbannt,
fällt in diesem Zusammenhang. So wird, um das wohl extremste Beispiel anzu-
führen, den „Generälen der Kirche“ durchweg militärische Kompetenz, ja Pro-
fessionalität bescheinigt Ð und das den Inhabern eines auf Nepoten zuge-
schnittenen Prestigezulieferungs- und Versorgungsamts! Der Ausgang der
päpstlichen Kriege zwischen Giovanni Borgia und Carlo Barberini spricht eine
andere Sprache. Überhaupt will mir scheinen, dass das Fazit beachtlicher
Staatlichkeits-Zugewinne vor allem dadurch zustande kommt, dass der Blick
auf Ämtern und den ihnen per Herrscherwillen übertragenen Kompetenzen
ruht, also überwiegend von der Zentrale auf die Peripherie gerichtet ist. Das
aber ist eine gefährlich einseitige Perspektive Ð und was von den vielen schö-
nen Zuständigkeiten umsetzbar ist, eine ganz andere, hier kaum beantwortete
Frage. Schier unbegreiflich zudem, wie man Ämtergefüge und Karrierever-
läufe ohne eine vertiefte Erörterung bzw. Problematisierung des Phänomens
Nepotismus, der einen von zwei Seelen in der Brust des Papsttums, betrach-
ten kann. Ungeachtet dieser Kritik aber bildet der voluminöse Band einen
nützlichen Ausgangspunkt für weiterführende Untersuchungen.

Volker Reinhardt

Humanisme et Église en Italie et en France méridionale (XVe siècleÐ
milieu du XVIe siècle), hg. von Patrick Gill i , Collection de l’École française
de Rome 330, Roma (École française) 2004, 500 S., ISBN 2-7283-0677-X,
€ 47. Ð Sicher haben Jacob Burckhardt und Ludwig Pastor übertrieben, als
sie eine heidnische Prägung des Renaissancehumanismus feststellen wollten;
doch sind ebenso Versuche fehlgeschlagen, den Humanismus als genuin christli-
che Bewegung zu identifizieren (Konrad Burdach). Paul Oskar Kristeller hat
1964 warnend festgestellt, die Frage nach den Beziehungen des Humanismus
zum Christentum sei „notoriously delicate and complicated, and it would be
too hazardous to make too general a statement“. Seitdem wagt die Forschung
sich kaum systematisch an das Thema heran, und der Vorstoß der École fran-
çaise im Jahr 2000 mit einer internationalen Konferenz, deren Akten jetzt mit
etwas Verspätung vorliegen, ist bemerkenswert. Der Hg. nennt den spürbaren
Mangel an Untersuchungen zum Thema in den katholischen Ländern gar eine
„silence historiographique“ (über deren Gründe er jedoch nicht spekuliert,
S. 64). Vorweg sei gesagt, daß auch dieser Band nicht zu definitiven Aussagen
gelangt Ð nicht gelangen kann, wo doch der Humanismus selbst eine indivi-
dualistische Bewegung war, die sich der Pauschalisierung in den meisten Be-

QFIAB 86 (2006)



743KONGRESSAKTEN: HUMANISMUS

langen entzieht. Es gab fromme Humanisten, Humanisten innerhalb der Kir-
che, aber auch solche, die die Kirche einer scharfen Kritik unterzogen und sie
reformieren wollten. Explizite unchristliche, heidnische Aussagen wird man
bei den Humanisten dagegen nur wenige finden. Diejenigen, die an der Kurie
angestellt waren, schwankten oft zwischen kritischer Haltung und praktischer
Anbiederung. Der vorliegende Tagungsband durchbricht die Epochenbarriere,
mit der in heutigen Universitäten das 15. und das 16. Jh. künstlich getrennt
werden. Im einzelnen können seine zwanzig Beiträge hier nur kurz erwähnt
werden. Sehr hilfreich ist der Aufsatz von Gill i , der anhand prominenter Bei-
spiele (Petrarca, Bruni, Poggio, Valla, Machiavelli u.a.) eine Typologie von
Formen humanistischer Kirchenkritik entwickelt. Ein Schwerpunkt des Bands
ist das zuweilen schwierige Verhältnis der Humanisten zu den Orden (Beiträge
von R. L. Guidi zu Franziskanern, A. Reltgen-Tal lon zu Dominikanern, C.
Caby zu Kamaldulensern). G. Alberigo erläutert das Programm zur Kirchen-
reform, das Leo X. von den Kamaldulensern Vincenzo Querini und Tommaso
Giustiniani geschickt bekam. M. Deramaix diskutiert die engen Beziehungen
des Generals der Augustiner-Eremiten Egidio da Viterbo zu den Köpfen der
neapolitanischen Akademie. Ebenfalls nach Neapel wendet D. de Courcel -
les den Blick, um den humanistischen Häretiker Juan de Valdés zu porträtie-
ren. C. Delacroix-Besnier und P. Peti tmengin beschäftigen sich mit hu-
manistischer Patristik, während D. Quagl ioni in der Kanonistik philosophi-
sche Anstöße für den juristischen Humanismus sieht. D. Rundle untersucht
die Büchersammlung des Pietro del Monte, eines Bischofs mit humanistischen
Interessen; R. Fubini geht der Frage nach, inwiefern Kirchenkreise die Publi-
kation von Büchern Petrarcas und Vallas behinderten. C. Bianca zeichnet
nach, wie Humanisten seit Martin V. an der römischen Kurie eine Heimat
fanden. Bei J. Monfasani erfährt man, daß Jesuiten und Protestanten bestän-
dig ciceronianisches Latein lehrten. R. Mouren bespricht den Humanisten-
papst Marcellus II. (Marcello Cervini) und dessen Beziehungen zum dem Flo-
rentiner Gelehrten Piero Vettori. M. Leathers Kuntz schließlich zeigt, wie
Guillaume Postel von einer venezianischen Prophetin auf Abwege geführt
wurde. Drei Beiträge zu Südfrankreich stammen von J. Verger, P. Paravy
und M. Venard. Venard ist es auch, der mit einem agilen Schlußwort den
Band abrundet. Ð Es sei noch auf zwei weitere neue Bücher zum Thema
hingewiesen. In dem ersten untersucht A. Knowles Frazier die Vielfalt der
Heiligenviten, die von Humanisten verfaßt wurden (Possible Lives. Authors
and Saints in Renaissance Italy, New York 2005). Das zweite ist eine umsich-
tige Diskussion der beliebten Schmähgedichte (pasquinate) des 16. Jh. gegen
Klerus und Päpste (O. Niccol i , Rinascimento anticlericale, Roma und Bari
2005). Stefan Bauer
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Tod und Verklärung. Grabmalskultur in der Frühen Neuzeit, hg. v. Arne
Karsten und Philipp Zitzlsperger, KölnÐWeimarÐWien (Böhlau) 2004, VI,
312 S., ISBN 3-412-014303-3, € 39,90. Ð „Tod und Verklärung“ ist der Titel eines
berühmten Frühwerks von Richard Strauss, in welcher der Spätromantiker
das Sterben eines Helden mit der musikalischen Form der symphonischen
Dichtung charakterisieren möchte. Dasselbe Motto ist dem Band vorange-
stellt, der die Beiträge einer interdisziplinären Tagung (Geschichte/Kunst-
geschichte) vereinigt, die im Herbst 2002 in Blankensee bei Berlin stattfand
in engem Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt REQUIEM (www.
requiem-projekt.de), das zwei Datenbanken erstellt, eine zu den erhaltenen
frühneuzeitlichen Grabmonumenten von Päpsten und Kardinälen in Rom und
Umgebung und eine zu den Kardinälen vom 16 bis 18. Jh. unter besonderer
Berücksichtigung der Karriereverläufe und ihrer familiären und klientelären
Vernetzungen. 14 Historiker und Kunsthistoriker behandelten ausgewählte
Beispiele aus dem Bereich der Grabmälerforschung vor allem unter dem
Aspekt des Beziehungsgeflechts, in dessen Zentrum Auftraggeber, Künstler
und nicht zuletzt der verstorbene Papst bzw. Kardinal standen, dessen memo-

ria das Sepulkralmonument festschreiben sollte. V. Reinhardt zeigt in sei-
nen allgemeinen Überlegungen die grundsätzliche Bedeutung der Einzelvita
von Kirchenfürsten in der römischen Geschichtsauffassung des antico re-

gime. Es gilt die Verdienste des einzelnen Prälaten in verschiedenen Formen
(nicht zuletzt durch ein aussagekräftiges Grabdenkmal) dem Gedächtnis der
Nachwelt zu empfehlen. B. Emich analysiert die Bedeutung Ferraras für die
Papstgrabmäler in der Cappella Paolina von S. Maria Maggiore und zeigt
am Beispiel des 1598 für den Kirchenstaat gewonnenen Este-Herzogtum, wie
Papst- und Familienmemoria während der Regierungszeit eines Papstes rei-
bungslos funktionieren, nach Ende des Pontifikats aber sofort auseinander-
driften mit entsprechenden Folgen für das Verhältnis zwischen Rom und Fer-
rara wie auch für die Klienten des verstorbenen Papstes. D. Büchel beschäf-
tigt sich mit der Funktion von konstruierten Stammbäumen und Vornamen
für die Papstmemoria. Welcher Stellenwert einem Papstgrabmal im Zusam-
menhang mit der Statussicherung bzw. für die Wiedererlangung einer adäqua-
ten gesellschaftlichen Position einer gescheiterten Papstfamilie zukommt,
zeigt C. Behrmann in ihrem Beitrag zu dem von Bernini geschaffenen Grab-
monument für Urban VIII. Etwas aus dem Rahmen der Tagungsakten fällt der
Beitrag von B. Ullr ich, die kein Papst- bzw. Kardinalsgrabdenkmal bespricht,
sondern sich einem letztlich nicht realisierten Projekt eines Reiterdenkmals
von Guglielmo della Porta aus dem Jahr 1560 zuwendet, mit welchem in St.
Peter an den zwei Jahre zuvor verstorbenen Kaiser Karl V. Ð freilich aus der
Perspektive der Päpste (Karl als oboediens filius und defensor fidei) Ð erin-
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nert werden sollte. Ph. Zitz lsperger beleuchtet die Hintergründe, die zur
Errichtung der Zwillingsgrabmäler für die Kardinäle Ascanio Maria Sforza und
Girolamo Basso della Rovere im Bramante-Chor von S. Maria del Popolo führ-
ten, und verweist in diesem Zusammenhang auf die Vorbildfunktion des vene-
zianischen Grabmonuments für den Dogen Andrea Vendramin. D. Erben gibt
zunächst eine kurze Übersicht über Traktate zu Errichtung und Gestaltung
von Gräbern bzw. Grabdenkmälern aus der Feder von Theologen (Augustinus,
Carlo Borromeo), aber auch von Vertretern anderer Disziplinen, bevor er auf
die Versuche des Kardinals d’Estrées eingeht, das kurz vor der Vollendung
stehende Favoriti-Grabdenkmal in S. Maria Maggiore wegen seiner unange-
messenen architektonischen und ikonographischen Form abreißen zu lassen.
Eine geglückte Verquickung von geistlichen und säkularen Intentionen bildet
das von S. de Blaauw vorgestellte Grab des Kardinals Francisco Quiñones
im Chor seiner Titelkirche S. Croce in Gerusalemme, das Ð in Verbindung mit
dem darüber ebenfalls von Quiñones errichteten Sakramentstabernakel Ð zur
Anbetung des Sanctissimum und gleichzeitig zum Gedenken an den verstor-
benen Purpurträger einlädt. Eine Art Gegenstück zum römischen Totenkult
bildete die Bestattungspraxis in der Freien und Hansestadt Hamburg während
der Frühen Neuzeit, wo die Patrizier, wie Gr. Rohmann ausführt, offensicht-
lich höchsten Wert legten auf einen herausgehobenen Bestattungsort in einer
großen Kirche, weniger aber auf eine monumentale Gestaltung der Grablege.
Der römischen Familie der Santacroce gelang es zwar nicht, einen Papst zu
stellen, sie konnte aber im 16. und 17. Jh. allein vier Vertreter im Kardinalskol-
legium unterbringen. An sie erinnert in der Kirche S. Maria in Publicolis un-
weit des heutigen Largo di Torre Argentina ein aus vier Gedenkplatten beste-
hendes Monument (kein Grabmal, denn Prospero Santacroce wurde in S. Ma-
ria Maggiore beigesetzt) mit den Medaillons der porporati und individuellen
Inschriften, ein „Sonderfall“ unter den römischen Kardinalsgrabmälern, wie
A. Karsten im Titel seines Beitrags betont. Auffällig ist in der Tat die Abfolge
der Gedenkplatten abweichend von der Chronologie, wofür der Vf., wie er
selbst einräumt (S. 193), allerdings keine Erklärung zu liefern vermag. Offen-
sichtlich wurden aber durch den committente Scipione Santacroce (nicht auf-
geführt in der S. 201 Genealogie) die Monumente für die engen Verwandten
Marcello und Andrea bevorzugt behandelt nicht zuletzt in Bezug zu den gegen-
überliegenden Epitaphien der jeweiligen Elternpaare Valerio/Elena bzw. Sci-
pione/Ottavia. Die im Anhang publizierten Inschriften (S. 200Ð203) sind lü-
ckenhaft (so fehlt der 2. Teil der Inschrift für Prospero Santacroce in S. Maria
Maggiore mit dem Namen des Auftraggebers) und enthalten zahlreiche Gram-
matik- und Transkriptionsfehler (falsches Todesdatum von Antonio Santa-
croce; lies u. a.: POST PRIMARIA PALATINA [statt PLATINA] OFFICIA; IN
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COELIO [statt CIELIO] MONTE; EVECTUS . . . AD COMPROTECTIONEM
[statt COMPROTECTIONE]; GREGEM . . . LUE [statt LUF?] VEXATUM; IN
ARDUIS NEGOTIIS [statt NEGOTII] PROBATUS; EXTIRPANDIS [statt EX-
TIRPANDOS] HAERESIBUS; APUD MAIORUM [statt MAIOREM] CINERES
HIC TUMULATUS). Bei Urban VIII. fehlt die Angabe der Ordinalzahl, bei der
Wendung SACR. COLLEGIUM COOPTATUS EST die Präposition. Die Abkür-
zungen, sofern als solche erkannt (CONGRONIBUS; A FUNDAM), werden nicht
konsequent behandelt. Die Inschriften zu Andrea, Marcello und Prospero von
S. Maria in Publicolis begegnen in dieser Form auch in der Requiem-Daten-
bank (Stand: 15. 12. 2006). Wer auf eine korrekte Textedition zurückgreifen
möchte, sei auf Forcella (Bd. IV bzw. XI, Roma 1874 und 1877) verwiesen.
Einen Schlüssel zum Verständnis der Karriereplanung und Selbstinszenierung
eines Kardinals liefert die Cornaro-Kapelle in S. Maria della Vittoria (gestaltet
von Gianlorenzo Bernini), die W. Barcham untersucht. H. Roser setzt sich
mit der für die päpstlichen Sepulkraldenkmäler bislang beispiellosen Form
des Grabmals für Innozenz VIII. in St. Peter (Kombination aus Liegefigur und
Thronstatue) und ihren Vorbildern auseinander. A. Gormans gibt eine Inter-
pretation des Grabmals von Guglielmo della Porta für Paul III., das bewußt
auf zentrale päpstliche Insignien verzichtet (Tiara, Pontifikalschuhe) und
durch eine geschickte kommemorative Nutzung des Pluviales den Bezug zwi-
schen dem verstorbenen Papst und dem Apostel Paulus, vor allem aber der
Moses-Figur herstellt. Der facettenreiche Band schließt mit einem Literatur-
verzeichnis. Der Benutzer wird ein Register vermissen, das bei Sammelbän-
den im Grunde unverzichtbar ist. Auch sonst hätte der Band ein besseres
Lektorat verdient: So werden beim Beitrag von Barcham der Haupttext auf
deutsch, die Bildunterschriften hingegen auf englisch publiziert. Einige Abb.
(etwa auf S. 121, 123) sind viel zu klein reproduziert. Alexander Koller

L’uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti
ecclesiastici in Italia (secoli XVÐXVIII), a cura di Alessandro Pastore e Ma-
rina Garbel lott i , Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Qua-
derni 55, Bologna (il Mulino) 2001, 402 pp., ISBN 88-15-08204-2, € 24,79. Ð Il
volume raccoglie una serie di contributi di diversi autori, molti dei quali pre-
sentati nel corso di un seminario tenutosi presso l’Istituto storico italo-germa-
nico in Trento, nel novembre 1998, e dedicato all’uso del denaro nei luoghi
pii e negli enti ecclesiastici fra XVI e XVIII secolo. Come sottolinea M. Gar-
bellott i nella sua introduzione, questo libro si propone di avviare una rifles-
sione su un tema che è rimasto sostanzialmente al margine dell’interesse degli
studiosi dell’Italia moderna. Infatti i patrimoni e l’amministrazione economica
e finanziaria di enti ecclesiastici e dei luoghi pii sono stati a lungo studiati
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solo in un’ottica di storia sociale e religiosa. Il taglio interpretativo auspicato
dai curatori si basa su un approccio multidisciplinare. In tale senso, però,
gli autori della maggior parte delle ricerche presentate, pur assai valide e
interessanti, appaiono propendere per un’analisi di tipo essenzialmente sto-
rico-economica su base quantitativa. L’interessante messa a punto di A. Pa-
store, Usi e abusi nella gestione delle risorse (secoli XVIÐXVII), cerca di
riannodare i molti fili delle vicende di queste istituzioni, sulla base di una
scansione cronologica che Ð dalle difficoltà economiche quattrocentesche,
passando per la fase di ristrutturazione cinquecentesca e approdando alla
complessa congiuntura seicentesca Ð consenta di metterne in correlazione la
storia con la vita economica e sociale. Dall’Italia settentrionale (M. Dubini ,
M. Garbel lott i , I. Pastori Bassetto, L. Aiel lo, A. Vianello) a quella
centrale (M. T. Snyder e L. Sandri) e meridionale (F. D’Esposito e G.
Poidomani), i diversi saggi contribuiscono a mettere in luce sia le attività
economiche (gestione ordinaria ai fini di autoconsumo, investimenti in beni
mobili e immobili, deposito e prestito ecc.), sia i rapporti con la fiscalità laica
di enti ecclesiastici e luoghi pii. A questi contributi si aggiungono quelli di
carattere più generale di F. Lomastro, relativo alla concezione dell’uso del
denaro, di F. Landi e di E. Brambil la . Di particolare interesse è l’intervento
di F. Landi , Per una storia dei falsi in bilancio: le contabilità pubbliche dei
conventi e dei luoghi pii (pp. 41Ð62), il quale analizza la contabilità di antico
regime, sottolineandone l’approssimazione e la propensione a essere normal-
mente manipolata nel contesto di una cultura economica che privilegiava la
quantità a scapito della qualità. Landi quindi ci guida nel mondo della defor-
mazione della contabilità di conventi e luoghi pii e mira a porre in guardia gli
studiosi, specialmente gli storici dell’economia, dall’assumere un atteggia-
mento acritico nell’utilizzo delle registrazioni contabili d’antico regime, basato
sull’equazione fra correttezza dei conteggi e correttezza dei bilanci. Esem-
plare, a tale riguardo, è il caso della contabilità monastica, la cui apparente
arbitrarietà nella registrazione dei dati economici era legata a una concezione
conservativa del patrimonio, per cui veniva presa debita nota solamente dei
cambiamenti che riguardavano i beni immobili: poteva quindi accadere che il
patrimonio zootecnico venisse utilizzato per far quadrare i conti, facendolo
apparire e scomparire dai bilanci a seconda delle esigenze degli estensori
(pp. 50Ð52). La volontà di uscire dallo schema interpretativo tradizionale Ð
che limitava lo studio delle istituzioni ecclesiastiche e dei luoghi pii agli
aspetti socio-religiosi Ð ha spinto alcuni autori a concentrarsi in maniera pre-
valente sugli aspetti economico-finanziari, lasciando inevitabilmente in ombra
un’analisi approfondita della natura dei legami con la realtà sociale e politica
del tempo. Nei diversi contributi non mancano naturalmente riferimenti al
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ruolo dei laici o delle istituzioni statali, ma mi pare ravvisabile una certa
tendenza più alla creazione di un nuovo ambito storiografico, che all’attua-
zione di un auspicato e auspicabile approccio interdisciplinare verso il quale
tende lo stimolante contributo conclusivo di E. Brambil la , L’economia mo-
rale degli enti ecclesiastici. Questioni di metodo e prospettive di ricerca
(pp. 379Ð402) che offre una serie di riflessioni che partono dall’esigenza di
abbandonare un’ottica giuridico-istituzionale, tanto più necessaria ove si
tenga conto della notevole varietà di ordinamenti, caratteristiche e compe-
tenze degli enti in questione nell’Italia d’antico regime. A partire dall’esame
degli elementi forniti dai diversi contributi del volume, Brambilla individua
nella seconda metà del Cinquecento una fase di diversificazione delle attività
economiche degli enti in questione che, accanto alle tradizionali forme di
investimento nella terra, fecero sempre più frequentemente ricorso all’acquisto
di titoli di debito pubblico e alla concessione di prestiti a interesse (masche-
rati per non violare le leggi ecclesiastiche in materia). La crescita economica
delle istituzioni ecclesiastiche e assistenziali si accompagna alla loro progres-
siva confessionalizzazione in conformità del nuovo clima post-tridentino.

Massimo Carlo Giannini

Günter Wassi lowsky/Hubert Wolf (Hg.), Werte und Symbole im
frühneuzeitlichen Rom, Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche
Wertesysteme, Schriftenreihe des SFB 496, 11, Münster (Rhema) 2005, 144
pp., ill., ISBN 3-930454-58-0, € 21. Ð La corte di Roma, la curia pontificia, la „fami-
glia“ del papa e il rapporto fra la corte e la città sono stati di recente al centro
di significative ricerche in Italia e all’estero. Gli studi di W. Reinhard e dei
suoi allievi si sono proposti come un modello consolidato per analizzare, con
l’ottica della Mikropolitik, il complesso sistema integrato Ð per usare un’es-
pressione di J. Habermas Ð che connota la corte e la curia romana in età
moderna. I saggi raccolti nel presente volume vanno però oltre l’ottica della
micropolitica e si interrogano su altri, sostanziali aspetti. Il sistema di valori e
simboli, che si esprime in diversi modi nella Roma della prima età moderna Ð
attraverso cerimonie, mecenatismo, ritualità e procedure fondanti il potere
stesso, come il conclave Ð si connota di significato teologico, culturale, filoso-
fico capace di sistematizzare e al tempo stesso di modificare, solennizzandola,
la funzione universale del pontefice romano, capo della Chiesa cattolica e
sovrano territoriale. Le domande, e le risposte o almeno, le proposte di analisi
di tali questioni, non sono limitate solo al caso romano che pure è al centro
di queste analisi. A queste suggestive tematiche Ð simboli, comunicazione,
cerimoniali Ð è stato dedicato un progetto di ricerca che coinvolge, presso la
Westfälische Wilhelms-Universität di Münster, un gruppo di autorevoli stu-
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diosi e di giovani ricercatori. Le finalità e i risultati finora raggiunti, ma anche
le proposte di ulteriori approfondimenti, sono chiaramente espresse nella in-
troduzione di H. Wolf , Symbolische Kommunikation am Hof des Papstes
(pp. 9Ð19). In essa, ripercorrendo la storiografia sul Papato, ora troppo orien-
tata confessionalmente, ora segnata da polemiche anticlericali, si sottolinea
come solo un livello di analisi interdisciplinare, che coniughi la storia politica
e sociale del Papato con l’attenzione alla teologia e alla filosofia, può decrit-
tare quel „capitale simbolico“ che a Roma si esprime nelle vesti barocche di
cerimoniali, apparati, mecenatismo e committenza artistica. Le fonti utilizzate
in molti degli studi qui pubblicati Ð e soprattutto fonti che sono al centro del
progetto di ricerca Ð sono conservate nell’Archivio per le Cerimonie Pontifi-
cie, la cui ricchezza è stata messa in luce dai significativi studi di M. A. Visce-
gl ia sui cerimoniali a Roma in età moderna. Ma il progetto va oltre, propo-
nendo analisi prosopografiche dei componenti le congregazioni dell’Indice e
del S. Uffizio, al fine di misurare quali elementi politici e micropolitici Ð fa-
zioni, parentele, patronage, ma anche l’appartenenza a ordini religiosi o l’im-
postazione filosofica e teologica Ð condizionassero l’azione repressiva e cen-
soria di una macchina troppo spesso considerata monolitica ed efficiente nel-
l’opera di disciplinamento. Insomma, l’idea di un controllo totale e sistematico
sarebbe ben presto apparsa illusoria alle menti più aperte e accorte delle due
congregazioni (p. 15). Affermazione rilevante che è confermata da studi re-
centi condotti sulla documentazione dell’Archivio della Congregazione per la
Dottrina della Fede. Il progetto dell’Università di Münster si propone inoltre
di pubblicare testi fondamentali per la codificazione cerimoniale e per la defi-
nizione dell’apparato complessivo della corte romana, come il Diario del ceri-
moniere Paolo Alaleone de Branca e la Relazione della corte di Roma di
Girolamo Lunadoro. I saggi Ð che non è possibile qui analizzare in dettaglio Ð
sono stati presentati nell’incontro svoltosi a Münster il 28Ð29 gennaio 2005
sul tema „Päpstliches Zeremoniell in der Frühen Neuzeit“, parte integrante del
suddetto progetto. Il contributo di P. Prodi („Plures in Papa considerantur
personae distinctae“. Zur Entwicklung des Papsttums in der Neuzeit, pp. 21Ð
35) ricorda i fondamenti teologici e storici della duplice natura del potere
papale, solidificatasi anche attraverso la cerimonialità fortemente intrisa di
significato teologico, fra la metà del Quattrocento e il periodo tridentino. Le
cerimonie papali analizzate dagli autori dei contributi sono diverse: W. Rein-
hard (Symbol und Performanz zwischen kurialer Mikropolitik und kosmi-
scher Ordnung, pp. 37Ð50), ricorrendo al concetto di pietas, sofferma l’atten-
zione sul pontificato di Pio II e interpreta le cerimonie come un mezzo per
„demagificare il sacro“ (p. 50). Il contributo di V. Reinhardt (Normenkonkur-
renz an der neuzeitlichen Kurie, pp. 51Ð65), partendo dal pontificato Borgia,
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delinea un quadro sintetico dei mutamenti del sistema di norme e di valori
che hanno guidato i diversi pontefici, ad esempio, nelle scelte della commit-
tenza e, in particolare, nella scelta del loro monumento funebre. Alla riforma
del conclave e all’elezione del papa per scrutinio, a tutti i suoi significati
teologici e alle conseguenze politiche è dedicato invece il contributo di G.
Wassi lowsky (Vorsehung und Verflechtung. Theologie und Mikropolitik im
Konklavezeremoniell Gregors XV. (1621/22), pp. 67Ð82). Il concetto di „auto-
nomia del processo“ (N. Luhmann) permette di cogliere questa fondamen-
tale riforma nella storia del Papato che legittima l’elezione del successore di
Pietro secondo altri, nuovi valori quali „lealtà“, „officio“, „bene universale“.
Sul „possesso“, la processione che si snodava dal Vaticano al Laterano con il
neoeletto pontefice, è incentrato il saggio di B. Emich (Besitz ergreifen von
der Kirche. Normen und Normenkonflikte beim Zeremoniell des päpstlichen
Possesso, pp. 83Ð99) che analizza appunto la conflittualità fra norme codifi-
cate e una realtà in movimento, diversa per ogni singolo pontificato, influen-
zata da fattori differenti, da interessi familiari, di clientage, ma anche dalla
volontà di comunicare con i simboli messaggi di carattere teologico. È sempre
il tema del conflitto fra norme e pratiche alla base del saggio di J. Zunkel
(Rangordnungen der Ortodoxie? Päpstlicher Suprematieanspruch und Werte-
wandel im Spiegel der Präzedenzenkonflikte am heiligen römischen Hof in
post-tridentinischer Zeit, pp. 101Ð128). L’Autrice, che dimostra una perfetta
conoscenza dei più recenti e significativi studi italiani e stranieri sul tema,
analizza i numerosi conflitti di precedenza, non solo fra ambasciatori di po-
tenze straniere o di stati italiani, che sulla scena romana, sfociarono in vere
e proprie manifestazioni violente, dal chiaro significato politico. La commit-
tenza, la concorrenza fra famiglie pontificie nell’abbellimento di chiese e cap-
pelle, ma anche l’uso della santità con la creazione di nuovi santi e la conse-
guente produzione artistica è il tema infine del saggio di A. Karsten, Die
Kunst der Bündnisse. Zur Förderung von Kirchen und Ordensgemeinschaften
durch die Papstfamilien Borghese und Ludovisi (pp. 129Ð139). È, questo, un
volume che sebbene proponga un po’ rigidamente l’uso di categorie mutuate
dalla recente sociologica tedesca, si colloca indubbiamente fra i contributi
più innovativi della già ricca tradizione di studi sulla corte e la città del papa
in età moderna. Irene Fosi

Almut Bues (Hg.), Zones of Fracture in Modern Europe: the Baltic
Countries, the Balkans, and Northern Italy. Zone di frattura in epoca moderna:
Il Baltico, i Balcani e l‘Italia settentrionale, Deutsches Historisches Institut
Warschau. Quellen und Studien 16, Wiesbaden (Harrassowitz) 2005, VII, 292
S., ISBN 3-447-05119-1, € 58. Ð Ein Mittel, um besonders viel zu lernen Ð
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zumal in der Geschichte Ð, ist es, sich nicht allein mit einer Sache zu befassen,
sondern diese Sache im Kontrast zu anderen zu betrachten. Geistige Haltun-
gen werden deutlicher und prägen sich besser ein, wenn man sie anderen
gegenüberstellt und die Unterschiede herauszuarbeiten versucht. Dieses Prin-
zip kann auch für weitere Gebiete gelten, zum Beispiel für Staaten und Reiche.
Der vorliegende Band ist die Dokumentation eines solchen Versuchs. Im Sep-
tember 2003 veranstaltete das Deutsche Historische Institut in Warschau auf
italienischem Boden, in der Villa Vigoni am Comer See, eine Konferenz, die
sich mit Bruchzonen im frühneuzeitlichen Europa befasste, d.h. mit Gebieten,
in denen über längere Zeit hinweg die Einflüsse mächtiger Staaten aufeinan-
dertrafen, und mit den Folgen, die das für diese Gebiete hatte, insbesondere
für die kleineren staatlichen Gebilde, die es dort gab und die sich gegen die
Einflüsse ihrer großen Nachbarn zu behaupten und aus ihrer Zwischenlage
oft auch Nutzen zu ziehen versuchten. Gerade das Europa der Frühen Neuzeit
ist gekennzeichnet durch ein Nebeneinander von entstehenden Zentral- und
Nationalstaaten und von kleineren politischen Einheiten, die oft in einem Le-
hens- oder Vasallenverhältnis zu den Großen standen, deren Abhängigkeit
aber je nach Lage mehr oder minder stark war und auch ganz unterschiedlich
ausgeprägt sein konnte. Nicht zu Unrecht verweist W. Reinhard in seinem
Schlusswort auf den Forschungsbegriff der zusammengesetzten Monarchie,
in der sich unterschiedliche Rechtsbereiche überlappten, was ein Ziehen von
klaren, staatlichen Grenzen schwieriger machte. Dieses Phänomen war in den
Bruchzonen zwischen den großen Reichen nur stärker ausgeprägt als an-
derswo. Für die Konferenz wurden drei solcher Bruchzonen ausgewählt: das
Baltikum, wo sich in der frühen Neuzeit die Machtbereiche von Dänemark,
Polen, Russland und Schweden überschnitten, der Balkan, wo das osmani-
sche Reich an habsburgische Länder, aber auch an venezianische Besitzungen
grenzte, und Norditalien, wo sich die Großmächte Habsburg und Frankreich
begegneten und auch Venedig eine gewisse Rolle als unabhängige Macht
spielte. Historiker, die sich mit diesen Gebieten beschäftigen, dürften selten
zusammenkommen, was allein schon ein Verdienst der Konferenz ausmachte.
Die Teilnehmer kamen aus 14 Ländern, weshalb die Referate auf Englisch
gehalten wurden (bis auf zwei auf Italienisch) und auch auf Englisch publi-
ziert sind. So konnte man sich sowohl mit den Gemeinsamkeiten aller Bruch-
zonen als auch mit der Frage beschäftigen, ob es zwischen ihnen auch Unter-
schiede gab und wodurch sie bedingt waren. Die sehr unterschiedliche Her-
kunft der Referenten brachte aber natürlich auch ihre Schwierigkeiten mit
sich. Die Teilnehmer waren Spezialisten für die jeweiligen Zonen oder Teile
von ihnen. Sie konnten in ihren Referaten ihre Kenntnisse beisteuern und
dabei mehr oder weniger zu einer gemeinsamen, vergleichenden Betrachtung
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beitragen. Aber das ist das unvermeidliche Risiko jeder derartigen Tagung,
das bei dieser Themenstellung vielleicht nur besonders stark war. Man muss
den Teilnehmern einen gewissen Freiraum bei der Wahl ihres Themas einräu-
men und kann dann nur gespannt sein, was man geboten bekommt, sei es als
Teilnehmer der Konferenz, sei es als Leser des Berichtbands. Da selbst Wolf-
gang Reinhard es für unmöglich erklärt hat, die in den Beiträgen präsentierten
Inhalte zusammenzufassen, soll dies hier auch gar nicht versucht werden.
Empfohlen seien dem an Italien interessierten Leser vor allem die Artikel von
T. Mörschel über das Herzogtum Savoyen-Piemont, von C. Donati über das
Fürstbistum Trient und von L. Mocarel l i über die Lombardei. Savoyen war
1559 entstanden als Pufferstaat zwischen Frankreich und dem habsburgi-
schen Italien, Trient gehörte als italienischsprachiges Gebiet zum Deutschen
Reich und lag in der Frühen Neuzeit zwischen der Republik Venedig und den
Besitzungen der Habsburger in Tirol, und die Lombardei war politisch zwi-
schen Venedig und Habsburg aufgeteilt und auch nicht ganz frei von französi-
schem Einfluss. Aber die drei Artikel zeigen, wie sich dennoch (oder gerade
deswegen) alle drei Gebiete ein beachtliches Maß an Autonomie bewahren
konnten, wenn auch jedes in eigener Weise. In Savoyen-Piemont war dies das
Verdienst der Herzöge, denen es durch eine beharrliche Politk gelang, das
disparate Territorium weitgehend zu vereinheitlichen, in seinen Strukturen zu
modernisieren und zu einem unabhängigen Staat aufzubauen. In Trient stan-
den Fürstbischof, Domkapitel und lokaler Magistrat zwar unter einem starken
Einfluss der Habsburger, konnten diesen aber zeitweise deutlich mildern, so-
lange die kaiserliche und die Tiroler Linie der Habsburger in Konkurrenz um
diesen Einfluss standen. Und in der Lombardei waren es die lokalen Notablen
in den Städten, die sich eine weitgehende Selbstbestimmung sichern konnten.
Gegenüber diesen drei Artikeln, die gerade in der Zusammenschau höchst
aufschlussreich sind, fällt der vierte Beitrag zu Norditalien deutlich ab. C.
Nubolas Text über kirchliche und religiöse Grenzen fehlt es an Zusammen-
hang. Die Alpen als Barriere gegen den Protestantismus, aber auch als Rück-
zugsgebiet für religiöse Minderheiten, die religiöse Toleranz der Republik Ve-
nedig gegenüber ausländischen Kaufleuten, die Verhinderung von Bibelüber-
setzungen ins Italienische durch die Inquisition und die wachsende Macht der
päpstlichen Kurie gegenüber den Bischöfen nach dem Trienter Konzil sind
zwar alle interessante Themen, aber eher nicht in einem einzigen Artikel. Un-
ter den übrigen Beiträgen würde ich die Einleitung der Hg. Almut Bues her-
ausheben, die nicht nur theoretische Grundlagen für die Untersuchung der
Bruchzonen erörtert, sondern dann auch als einzige einen Vergleich zwischen
zwei Grenzstaaten wagt, den Herzögtümern Savoyen und Kurland. Wertvolle
Einblicke in die Geschichte von Kurland liefert aber auch M. Jakovl�eva aus
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Riga, die beschreibt, wie die Herzöge aus der Kettler-Dynastie im 16. und
17. Jh. zwischen Polen und Schweden lavierten, ehe die Hegemonie über die
Region im 18. Jh. an Russland überging. Ein Höhepunkt des Bandes ist zwei-
fellos Gunner Linds Beitrag über Dänemark. Auch wenn Dänemark eigent-
lich zu keiner der drei behandelten Regionen gehört, überträgt Lind den For-
schungsansatz der Konferenz gekonnt auf sein Land und beschäftigt sich mit
dessen inneren Bruchzonen, die er anschaulich und detailreich darstellt. Dä-
nemark war eine klassische zusammengesetzte Monarchie aus den Königrei-
chen Dänemark und Norwegen und den Herzogtümern Schleswig und Hol-
stein. Die Integration föderten hier die gemeinsame Armee und die lutherische
Religion, aber diese Integration ging nie über ein bestimmtes Maß hinaus.
Zwar erlangten die Deutschen aus den Herzogtümern mit der Zeit einen gro-
ßen Einfluss im Gesamtstaat, aber das rief seit der 2. Hälfte des 18. Jh. eine
Gegenbewegung des dänischen Elements auf den Plan, die letztlich die Grund-
lagen des gemeinsamen Staates zerstörte. Erwähnenswert erscheint mir
außerdem noch der Artikel von B. Murgescu aus Bukarest über die Bele-
bung, die die osmanische Eroberung für die Wirtschaft in den Balkanländern
brachte, und über die Ursachen des schließlichen Verfalls der Wirtschaft im
osmanischen Reich. Und schließlich noch die Ausführungen von I. G. Tóth
darüber, wie die osmanische Staatsmacht im eroberten Ungarn mit den ver-
schiedenen christlichen Konfessionen umging und wie auch ein großer Teil
derjenigen, die zum Islam konvertiert waren, nach dem Rückzug der Türken
zur christlichen Religion zurückkehrte. Martin Faber

Claudio Donati /Helmut Flachenecker (Hg.), Le secolarizzazioni
nel Sacro Romano Impero e negli antichi Stati italiani: premesse, confronti,
conseguenze/Säkularisationsprozesse im Alten Reich und in Italien: Voraus-
setzungen, Vergleiche, Folgen, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in
Trento, Contributi/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in
Trient, Beiträge 16, Bologna (il Mulino)/Berlin (Duncker & Humblot) 2005,
337 S., Tab., Abb., ISBN 88-15-10850-5 / ISBN 3-428-11978-9, € 24. Ð Anlässlich
des zweihundertjährigen Jahrestags des Reichsdeputationshauptschlusses
von 1803 hatten Veranstaltungen zum Thema Säkularisation 2003 Hochkon-
junktur. Der anzuzeigende Sammelband dokumentiert eine vom Centro per

gli studi italo-germanici in Trento, dem Archivio Provinciale di Bologna

und dem Assessorato ai Beni Culturali della Provincia autonoma di Bolzano

veranstaltete Brixener Tagung. Er hebt sich insofern von zahlreichen anderen
Publikationen zu diesem Thema ab, als er die Entwicklungen in Deutschland
denen in Italien gegenüberstellt. Die Situationen in Deutschland und Italien
unterschieden sich allerdings grundlegend, denn das Spezifikum der 1803 fast
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ausnahmslos beseitigten deutschen geistlichen Fürstenstaaten hatte auf der
Apenninenhalbinsel keine Entsprechung, sieht man von den Hochstiften Tri-
ent und Brixen sowie dem weitaus bedeutendsten geistlichen Fürstentum
überhaupt, dem Kirchenstaat, einmal ab. Nicht zufällig gibt es auch sprachlich
im Italienischen keine Differenzierung zwischen „Säkularisation“ und „Säkula-
risierung“, sondern den einheitlichen Begriff „secularizzazione“. Dementspre-
chend unterschiedlich sind die thematischen Schwerpunkte der deutschen
und der italienischen Beiträge. Die deutschen Aufsätze behandeln überwie-
gend „klassische“ Themen der Säkularisationsforschung: In seinem Überblicks-
artikel zeichnet H. Klueting die Entwicklung vom 16. bis 19. Jh. nach. K.
Andermann wendet sich gegen das traditionelle negative Bild dieser Territo-
rien. Die Entwicklung im bayerisch-fränkischen Raum schildert H. Flachen-
ecker. Die österreichische Aristokratie war vom Wegfall der Adelskirche im
Reich zwar stark betroffen; eine Existenzbedrohung stellte dies angesichts
alternativer Versorgungsmöglichkeiten allerdings nicht dar (W. D. Godsey).
Eine Aufwertung der von der Vermögenssäkularisation 1803 ausdrücklich aus-
genommenen Pfarreien stellt E. Gatz fest. Auch D. Burkard vermag auf
ekklesialem und ekklesiologischem Gebiet durchaus positive Folgen der Sä-
kularisation auszumachen. Die italienischen Beiträge behandeln vor allem die
Bestrebungen, den Einfluss geistlicher Institutionen vom Papst hinunter bis
zum örtlichen Episkopat und Klerus zurückzudrängen. G. Dell ’Oro unter-
sucht die Geschichte des Regio Economo und das Problem der geistlichen
Güter im Herzogtum Mailand und in den savoyischen Territorien. E. Bram-
bi lla verfolgt den Abbau der Jurisdiktionsrechte der geistlichen Gerichte in
Ober- und Mittelitalien. Wie andere Staaten, war auch die Republik Venedig
im 18. Jh. bestrebt, politische und Diözesangrenzen zur Deckung zu bringen
(G. Del Torre). Ein wenig aus dem thematischen Rahmen fällt die biographi-
sche Skizze über den Kardinalbischof von Brescia Angelo Maria Querini (D.
Montanari). Auch A. Trampus verfolgt in seiner Studie über den Erzbi-
schof von Wien Sigismund von Hohenwart einen biographischen Ansatz. Tri-
ent unterlag als Hochstift des Reichs prinzipiell denselben Veränderungen wie
die deutschen geistlichen Staaten (M. Nequir i to). U. Mazzone schildert
die Maßnahmen Napoleons nach der Eroberung Bolognas 1796. Einen weiten
Bogen vom Mittelalter bis zu den Problemen der Gegenwart (und womöglich
noch mehr der Zukunft) spannt abschließend P. Prodi in seinen Betrachtun-
gen „Sul concetto di secolarizzazione“. Die einzelnen Beiträge sind durchaus
lesenswert. Leider hat aber nach dem Eindruck des Rezensenten ein echter
Austausch zwischen deutscher und italienischer Historiographie (wofür mög-
licherweise eine stärkere thematische Zuspitzung hilfreich gewesen wäre) nur
ansatzweise stattgefunden, ein Eindruck, der dadurch verstärkt wird, dass es
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zwei getrennte Einleitungen der beiden Herausgeber gibt, von denen sich die
eine auf die italienischen und die andere auf die deutschen Aufsätze bezieht.

Matthias Schnettger

Oddone Longo (a cura di), Albertini, Carandini. Una pagina della storia
d’Italia, Venezia (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti) 2005, XI, 155 S.,
ill., ISBN 88-88143-46-7, € 25. Ð Die Geschichte Italiens ist in besonderer Weise
von adeligen und großbürgerlichen Familien geprägt worden, deren Abkömm-
linge über viele Generationen hinweg immer wieder herausragende Positio-
nen in Staat, Wirtschaft und Kultur des Landes eingenommen haben. Im No-
vember 2002 hat sich eine Tagung von Historikern in Venedig mit den Familien
Albertini und Carandini näher beschäftigt, deren Schicksale seit dem ausge-
henden 19. Jh. eng miteinander verbunden waren. Die zweifellos bedeutend-
ste Figur aus diesem ,Clan‘ war Luigi Albertini, Anfang des 20. Jh. für mehr
als zwanzig Jahre Chefredakteur und Mitherausgeber des Corriere della Sera.
M. Isnenghi stellt anhand der Korrespondenz Albertinis dessen Rolle als
propagandistische Stütze der interventionswilligen Kräfte während des Ersten
Weltkriegs dar, als er mit Hilfe seiner Zeitung aktiven Einfluss auf Regierung
und Militärführung zugunsten einer energischen Kriegsführung zu nehmen
versuchte. Noch enger befasst sich E. Bricchetto mit dem Verhältnis zwi-
schen Albertini und seinen Frontreportern, das sich schon während des Li-
byen-Kriegs 1911/12 als entscheidend für die informative Monopol-Rolle des
Corriere della Sera in Italien erwies. Der von den Faschisten 1925 erzwun-
gene Abschied Albertinis vom Corriere della Sera führt O. Longo zu einer
Illustration des Erwerbs des Gutes Torre in Pietra bei Rom durch Albertini
selbst und seines Aufbaus zu einem landwirtschaftlichen Musterbetrieb durch
seinen Sohn Leonardo und seinen Schwiegersohn Nicolò Carandini. Dessen
Überzeugungswelt eines fortschrittlichen, laizistisch-demokratischen und eli-
tären Liberalismus erläutert S. Lanaro. Dabei unterstreicht er die ideelle Ori-
entierung Carandinis an Giovanni Amendola als ein Patriot, der unter dem
angstvollen politischen Verhalten und den autoritären Reflexen seiner Lands-
leute litt. P. Gall i , einer der Amtsnachfolger Carandinis als Botschafter in
London, beschreibt sodann dessen wichtige Rolle im schwierigen italienisch-
britischen Aussöhnungsprozess zwischen 1944 und 1947, sowie bei der inter-
nationalen Rehabilitation Italiens, insbesondere bei den Verhandlungen über
den Friedensvertrag mit den Alliierten und die Grenzregelung mit Österreich.
Als verbindendes Glied beider Familien gilt vor allem die Tochter Luigi Alber-
tinis und Ehefrau Nicolò Carandinis, Elena Carandini Albertini, deren schrift-
stellerische Tätigkeit A. Arslan und A. Cambria untersuchen. Während Ars-
lan eine Einordnung Elena Albertinis unter die namhaften Schriftstellerinnen
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des 19. und 20. Jh. versucht, beleuchtet Cambria ihr Charakterprofil anhand
persönlicher Erinnerungen und zum Teil noch unveröffentlichter Tagebuchzi-
tate. Ein Blick Oddone Longos auf Nicolòs Vater Francesco Carandini und
seine Niederschriften und Zeichnungen über das ,Alte Ivrea‘ zu Beginn des
20. Jh. beschließt den Band. Christian Blasberg

Franco Bolgiani/Vincenzo Ferrone/Francesco Margiotta Brogl io
(a cura di), Chiesa cattolica e modernità. Atti del convegno della Fondazione
Michele Pellegrino, Università di Torino, 6 febbraio 2004, Collana di Studi
della Fondazione Michele Pellegrino, Bologna (il Mulino) 2004, 325 pp., ISBN
88-15-10202-7, € 24,30. Ð Daniele Menozzi /Renato Moro, Cattolicesimo e to-
talitarismo. Chiese e culture religiose tra le due guerre mondiali (Italia, Spa-
gna, Francia), Storia 4, Brescia (Morcelliana) 2004, 411 pp., ISBN 88-372-1988-
1, € 28. Ð Nel corso del 2004 sono usciti due volumi di notevole spessore
scientifico che si pongono il problema, sempre attuale, del rapporto tra Chiesa
cattolica e modernità. Il primo dei due, a cura di F. Bolgiani, V. Ferrone e
F. Margiotta Brogl io, contiene gli atti di un convegno di studi organizzato
a Torino, nel febbraio 2004, dalla Fondazione Michele Pellegrino, nel quale lo
stesso Ferrone ha presentato una sua relazione sul tema, che è stata poi
discussa con competenza dagli altri storici presenti. Ne è scaturita, a giudicare
dagli atti, un’intensa discussione, alla quale non è mancato un tono polemico
forse eccessivo. L’altro volume, per la verità, si occupa più specificamente del
rapporto tra cattolicesimo e totalitarismo nel periodo tra le due guerre in
Italia, Francia e Spagna, ed è frutto di incontri seminariali organizzati a Urbino
dalla Fondazione Romolo Murri. Se nel primo volume la discussione è stata
promossa, quasi provocata dal saggio di Ferrone, nel secondo ha prevalso
un aspetto più tecnico e misurato. Entrambi, nonostante l’impianto generale
lievemente differente, si occupano al fondo del tema del rapporto fra Chiesa
cattolica e modernità. In questa sede devono essere sottolineati alcuni punti
critici, nell’impostazione del saggio di Ferrone, che avrebbero meritato un’ana-
lisi più approfondita. Innanzitutto, una questione di approccio metodolo-
gico: non si può rimproverare alla Chiesa cattolica di non riconoscere e non
far proprio lo Zeitgeist di una data epoca, in questo i diritti umani di matrice
illuministica, e, allo stesso tempo, indignarsi se la Chiesa appare „menschlich,
allzu menschlich“ e si confronta, con esiti controversi, con la modernità dei
totalitarismi del XX secolo, anch’essa Zeitgeist, per quanto tragico. Al fondo
della lettura ferroniana c’è l’accusa alla Chiesa di non aver combattuto, di
aver anzi favorito l’autoritarismo che avrebbe portato ai regimi totalitari (si
veda a titolo esemplificativo il paragrafo 3, „La Chiesa erede del Tridentino di
fronte ai totalitarismi: dal rifiuto settecentesco dei diritti dell’uomo ai concor-

QFIAB 86 (2006)



757KONGRESSAKTEN: 20. JAHRHUNDERT

dati con Mussolini e Hitler“, p. 53), la quale è altrettanto poco convincente
quanto la tesi opposta, secondo la quale le radici del totalitarismo andrebbero
ricercate nell’illuminismo e nella rivoluzione francese. Ferrone giudica seve-
ramente l’operato della Chiesa; non spiega però come un’istituzione afflitta
dalla „mala pianta assolutistica del Tridentino“ (p. 110) avrebbe potuto di
colpo dare vita a un movimento di opposizione ai totalitarismi in nome dei
diritti umani. Ancora, citare in apertura il noto discorso di Pio XI del 1938
(p. 17) può essere fuorviante, in quanto non tematizza che cosa possa signifi-
care „regime totalitario“ nella realtà del corpo ecclesiale e in che senso lo
abbia inteso il pontefice, come lucidamente notano Moro e Menozzi nella
loro introduzione dell’altro volume qui discusso. Non andrebbero piuttosto
approfonditi il „colossale equivoco“ e il rapporto tra la prospettiva „ecclesio-
centrica“ del papato e i totalitarismi, entrambi autorevolmente chiamati in causa
da G. Miccol i (p. 64, nota 80, e p. 171)? Un altro punto riguarda la scelta
lessicale: „Chiesa cattolica“, nella sua apparente chiarezza, nasconde in realtà
delle insidie, perché un conto è riferirsi alla curia ovvero alla gerarchia, un
conto al corpo dei fedeli. Gli storici della Chiesa sanno bene quanto sia com-
plesso e sfaccettato questo rapporto (si vedano gli interventi di P. Prodi e di
A. Padoa-Schioppa, p. 136 e p. 149). Il secondo volume propone, divise in
tre gruppi tematici („Autorità“; „Nazione“; „Unità“), le ricerche di un gruppo
di studiosi omogeneo per interessi e impostazione, e presenta, accanto a con-
tributi più specifici, indagini di più ampio respiro, come quelle dei curatori
Menozzi e Moro. Un’attenzione particolare meritano le „Conclusion“, che
giungono a risultati opposti e di gran lunga più convincenti di quelli del saggio
di Ferrone. Non si può non essere d’accordo con l’affermazione che „se non
si vuole perdere il senso della realtà e delle distinzioni, è, del resto, evidente
l’abisso che separa una istituzione come quella ecclesiastica dai caratteri del
fenomeno politico totalitario tipico del XX secolo“ (p. 373). Assolutamente
corretta è la lettura del rapporto tra Chiesa, modernità e totalitarismo propo-
sta: il mondo cattolico non capı̀ la vera natura di quest’ultimo, confondendolo
con l’autoritarismo tradizionalista e antimoderno; non capı̀, in sostanza, che
il totalitarismo rappresentava „un’altra modernità“, ben più reale e presente
del laicismo ottocentesco o di una presunta eredità illuministica (p. 379). I
due volumi qui discussi meritano di essere letti, possibilmente insieme, per-
ché sollevano, da punti di vista diversi e tra loro complementari, alcune que-
stioni con cui gli storici contemporanei dovranno continuare a confrontarsi.

Patrizio Foresta
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Walter Berschin, Mittellateinische Studien, Heidelberg (Mattes) 2005,
456 S., ISBN 3-930978-75-X, € 75. Ð Das Fach „Mittellatein“ hatte in der deut-
schen, vom Klassikbegriff geprägten Studienlandschaft schon immer einen
schweren Stand, ob und wie es sich in den „Modulen“ der Studienreform
wiederfinden wird, ist fraglich. Um so dankbarer kann der Leser sein, wenn
er im vorliegenden Werk 38 mittellateinische Studien von W. Berschin, ei-
nem der großen Vertreter seines Faches Ð erinnert sei an dieser Stelle nur
an seine mehrfach übersetzten Studien „Griechisch-lateinisches Mittelalter“
(1980) und das mehrbändige Werk „Biographie und Epochenstil“ (1986Ð2004) Ð,
präsentiert bekommt. Inhaltlich bietet der Sammelband wenig Neues; dem
fachkundigen Leser sind viele der 34 bereits an anderer Stelle erschienenen
Artikel bestens bekannt. Anzumerken sind die vier unveröffentlichten Bei-
träge: „Possidius, Vita Sancti Augustini. Eine patristische Biographie mit klas-
sischem Hintergrund“ (S. 1Ð7), „Gebehardus episcopus Augustensis, Vita (II)
S. Uodalrici (BHL nr. 8361)“ (S. 255Ð266), „Die Gedichte Hildegards von Bin-
gens“ (S. 339Ð346) und „Lachmann (gest. 1851) und der Archetyp“ (S. 389Ð
394). Allerdings ist festzuhalten, daß viele Erstveröffentlichungen nicht immer
ganz einfach zugänglich sind. Als besonderer Verdienst des Autors ist anzuse-
hen, daß er seine Aufsätze chronologisch geordnet hat, so daß der Leser
punktuell Einblicke in die gesamte Entwicklung lateinischer Sprache und Kul-
tur vom 5. bis ins 18. Jh. bekommt; Schwerpunkte liegen in Spätantike und
Frühmittelalter bis ca. 800, karolingischer und ottonischer Zeit und in der
„Renaissance des 12. Jahrhunderts“, aber auch die Renaissance wird mit zwei
Aufsätzen behandelt. Die Lektüre wird durch ein einheitliches, sehr anspre-
chendes Schriftbild, reiche Bebilderung und mehrere Gesamtverzeichnisse
(Verzeichnis der zitierten Handschriften und Urkunden; Namenregister; Wör-
ter, Junkturen, Zeichen; Initia carminum) erleichtert, einige Aufsätze sind aus
der Originalsprache ins Deutsche übersetzt. Den Abschluß bildet eine umfang-
reiche Personalbibliographie Walter Berschins. Mehrere Aufsätze behandeln
direkt die Kulturgeschichte Italiens: Der Aufsatz „Griechisches in der Dom-
schule von Verona“ (S. 17Ð27) belegt Ð rudimentäre Ð Griechischkenntnisse
in Verona um 800. In seinem Beitrag „Bonifatius Consiliarius (gest. nach 704).
Ein römischer Übersetzer in der byzantinischen Epoche des Papsttums“
(S. 65Ð78) geht der Autor in überzeugender Weise dem Problem und der Me-
thode des Übersetzens aus dem Griechischen in der Phase des „griechischen“
Papsttums gegen Ende des 7. Jh. nach, einem Phänomen, das dem Leser eher
für das 9. Jh. in der Person von Anastasius Bibliothecarius geläufig ist. Der
kurze Buchkatalog in der Handschrift Berlin Diez. B. Sant. 66 aus dem 8. Jahr-
hundert wird vom Autor geographisch dem langobardischen Italien zugewie-
sen und beweist die Existenz von Buchsammlungen, wenn auch in bescheide-
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nem Umfang, in dieser Region („An Eighth-Century Library Catalogue from
Langobardic Italy“, S. 87Ð94). Der Aufsatz „Die publizistische Reaktion auf
den Tod Gregors VII. (1085). Nach fünf oberitalienischen Streitschriften“
(S. 293Ð304) führt ins ausgehende 11. Jh. und behandelt ausgewählte Bei-
spiele der Kontroversliteratur unter sprachlichen und stilistischen Aspekten.
Zwei Beiträge beleuchten exemplarisch die Übersetzungstätigkeit im 11. und
beginnenden 12. Jh. im griechisch-lateinischen Begegnungsraum von Amalfi
und Salerno („I traduttori d’Amalfi nell’XI secolo“, S. 305Ð315 und „Salerno
um 1100. Die Übersetzungen aus dem Griechischen und ihr byzantinisch-litur-
gischer Hintergrund“, S. 317Ð322). Die thematischen Schwerpunkte liegen in
den Bereichen der Liturgie bzw. Hagiographie sowie der medizinischen Fach-
literatur. Der kurze Beitrag „Homer im Reich Friedrichs II. von Hohenstaufen“
(S. 351Ð355) bietet dem Leser, der sich bisher nicht mit den in der speziellen
Fachliteratur durchaus vieldiskutierten Themen der Griechischüberlieferung
in der Terra d’Otranto und dem sogenannten „Dichterkreis von Otranto“ be-
schäftigt hat, einen kurzen, aber prägnanten Einblick in diesen Kulturraum.
Die entscheidenden Einflüsse Italiens auf den deutschen Humanismus doku-
mentiert der Autor schließlich am Beispiel der Petrarca-Biographie von Ru-
dolf Agricola („Rudolf Agricolas Petrarca-Biographie (um 1474)“, S. 365Ð376).
Zusammenfassend kann die Lektüre des vorliegenden Sammelbandes unbe-
dingt empfohlen werden. Der Autor bietet mit seinen sehr überlegt ausgewähl-
ten Studien nicht nur einen hervorragenden Einblick in die Bandbreite und in
die Methoden des Fachs „Mittellatein“, sondern auch einen informativen und
anregenden Durchgang durch die mittelalterliche Kulturgeschichte.

Thomas Hofmann

Andrea Fassò , Gioie cavalleresche. Barbarie e civiltà fra epica e lirica
medievale, Biblioteca medievale. Saggi 19, Roma (Carocci) 2005, 301 S., ISBN
88-430-3597-5, € 24,60. Ð Die Frage, unter welchen Einflüssen und auf welchen
Wegen der friedlose, plündernde Ritter des französischen 11. Jh. zum miles

christianus wurde bzw. zur curialitas und ritterlichen Ethik fand, hat die
Forschung vielfach beschäftigt. Einig ist man sich darin, daß dieser Wandel
an der Wende vom 11. zum 12. Jh. einsetzte und auf das Zusammenspiel einer
Vielzahl von Einflüssen zurückzuführen ist, daß er dann von Frankreich nach
dem übrigen Europa ausstrahlte und einen großen zivilisatorisch-kulturellen
Einfluß auf die höfisch-adlige und bürgerliche Welt des Abendlandes ausübte.
So klar Ausgangspunkt und Endpunkt der Entwicklung auch sind, so schwie-
rig ist es, die Einflüsse im einzelnen und die Etappen des Wandels präziser zu
bestimmen. Genau das nun versucht F. in den acht Kapiteln des vorliegenden
Buches, denen Aufsätze aus zwei Jahrzehnten Forschungsarbeit zugrunde lie-
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gen. Dem Autor geht es dabei um Vorstellungen und Verhaltensformen des
sich allmählich zivilisierenden Kriegertums, die an einer Fülle von Beispielen
aus der altfranzösischen Epik des Nordens und der Troubardourlyrik des Sü-
dens exemplifiziert werden. Ð Im einzelnen vermutet F., daß die formelhaften
Wendungen, die in den ältesten galloromanischen hagiographischen Liedern
wie auch in den Chansons de geste anzutreffen sind, einer älteren epischen
Tradition entstammen, die mindestens in das 10. Jh., wenn nicht bis in die
Karolingerzeit zurückreicht und die Traditon jener barbara et antiquissima

carmina fortsetzt, die Karl der Große laut Einhard (Vita Karoli magni,
Kap. 25) aufzeichnen ließ (S. 11, 71). Sie benutzte als Versmaß vermutlich den
Achtsilbler, der unter dem Einfluß liturgischer Dichtungen, noch vor dem
Jahre 1100, zum Zehnsilbler erweitert wurde (S. 9, 71, 73, 106). Wie F. aus-
führt, waren es die Dichter, die bei geselligem Zusammensein durch den Vor-
trag der neuen Lyrik und Epik eine erzieherische Wirkung auf die Gesellschaft
entfalteten (S. 244 ff., 256). So besang Marcabru das Maßhalten (mesur’esgar-

dar) Ð auch im Kampf beim Töten (S. 173) Ð als das Charakteristikum des
höfischen (cortes) Verhaltens (S. 155), und später definierte Dante in seiner
De vulgari eloquentia die curialitas als librata regula eorum que peragenda

sunt (S. 177), wobei curialitas als die Summe aller Tugenden begriffen
(S. 192) und als Eigenschaft auch Gott zugeschrieben wurde (S. 192). F. beob-
achtet dann, daß die Frauen in verschiedenen altfranzösischen Epen überna-
türliche Züge aufweisen, und erkennt darin die Verschmelzung zweier For-
men, nämlich des Ideals der occitanischen Dama mit der nordfranzösisch-
keltischen Tradition des Feen-Glaubens (S. 208). In summa sei durch diese
Wandlungen die jubelnde Freude am Krieg gezähmt und der sie tragende Im-
petus auf das neue Ziel, auf die Liebe gelenkt worden (S. 241 ff.). Ð Das sind
einige der wichtigsten Linien der acht Kapitel, die als Aufsätze in unterschied-
licher Ausarbeitung unter den folgenden Titeln erschienen: 1. Traces d’une
tradition épique orale dans les chansons de saints? (1984); Dai poemetti agio-
grafici alle chansons de geste o viceversa? (1985); 2. L’ottosillabo nelle chan-
sons de geste: il caso dei versi „a dittico“ (1988); Un’ipotesi sul verso epico
francese (1989); 3. Per Rinaldo e per Gano (2002); Roland est sage et Charle-
magne injuste (2002); Rolando è saggio e Carlomagno è ingiusto: riflessioni
sulla „Chanson de Roland“ (2002); 4. Cortesie indoeuropee (1992); Cortesia,
mito ed epopea (1993); 5. „Cortesamen vuoill comensar“: Marcabru e la civiliz-
zazione del guerriero (1996); L’apprivoisement du chevalier à l’époque des
croisades: „Cortesamen vuoill comensar“ de Marcabrou (1998); 6. La cortesia
di Dante (1998); 7. La diffrazione e le fate: „Ben vueill que sapchon li pluzor“
(1999); Fate, diffrazione, e una congettura per Guglielmo IX (1996Ð98); Le
troubadour, la dame e la fée (2001); 8. Pulsioni e loro destini. Raoul de Cam-
brai, Jaufré Rudel e Don Giovanni (2001). Thomas Szabó
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Boncompagno da Signa, De malo senectutis et senii. Edizione critica e
traduzione a cura di Paolo Garbini , Edizione Nazionale dei testi mediolatini
10, Tavarnuzze (FI) (SISMEL Ed. del Galuzzo) 2004, LXXVIII, 36 S., ISBN 88-
8450-112-1, € 27. Ð Die Stellung des um 1240 entstandenen kleinen Traktats
über das Alter im Kontext der mittellateinischen Literaturproduktion ist singu-
lär. Sein Autor, Boncompagno da Signa, von dem nur wenige biographische
Details bekannt, dessen Schriften, zuvorderst seine Boncompagnus genannte
Rhetorica antica, jedoch umso prominenter überliefert sind, bietet mit sei-
nem Traktat eine neue Sichtweise auf die seit Cicero behandelte Frage über
Stellung und Bewertung des Alters. Daß er dies nicht auf den traditionellen,
durch Cicero autoritativ abgesicherten Bahnen tut, macht den Charme des
Werks aus, das sich jedweder Gattungszuweisung entzieht. Philosophischer
Traktat, medizinische Abhandlung, Satire, Novelle: B. verbindet unterschiedli-
che Gattungen und Stile, um in seiner letzten Schrift Neues zu schaffen. Er
greift dabei auf ein beeindruckendes Quellenmaterial zurück, um seine Haupt-
these zu belegen, dass es jenseits der 70 Ð B. sieht hier den Übergang vom
Lebensalter der senectus hin zu einer von ihm senecta genannten und als pars

ultima senectutis charakterisierten Zeit Ð zunehmend schwerer werde, von
einem erfüllten Leben zu sprechen. Natürlich taucht auch bei B. der Greis als
Träger der Tugenden Weisheit und Maß auf, doch liegt das Schwergewicht
klar anticiceronianisch auf den negativen Folgeerscheinungen des Alters, dem
physischen, intellektuellen und moralischen Verfall. B. bündelt seine medizini-
schen Kenntnisse auf engstem Raum. In der Beschreibung der acht Leiden des
Alters werden jedoch nicht allein die Krankheitsbilder medizinisch definiert,
sondern deren Auswirkungen auf die moralische und intellektuelle Disposi-
tion des Greises, darüber hinaus auf seine Umwelt nachgegangen. Der in vier
Handschriften des 14. und 15. Jh. überlieferte Text wird von Paolo Garbini
nicht nur auf der Grundlage der Codices in Florenz und Salamanca mustergül-
tig ediert, sondern auch inhaltlich erschlossen Ð dass er dabei auf das durch
Steven M. Wight im letzten Jahrzehnt online zur Verfügung gestellte, edito-
risch nicht immer über alle Zweifel erhabene Gesamtwerk B.s zurückgreifen
konnte, hat insbesondere die interpretatorische Arbeit nicht unwesentlich er-
leichert. Zwei kritische Apparate der Varianten und Quellen erleichtern den
Umgang mit dem lateinischen Text. Mitunter greift man dankbar auf die beige-
gebene, sich eng am Editionstext orientierende italienische Übersetzung zu-
rück. Ein knapper Kommentar nebst einem Index der Namen, Orte und Sa-
chen dient der zusätzlichen Erschließung. Der Forschung steht nun ein ver-
lässlicher Text zur Verfügung, in dem B. die Qualitäten von versatilitas, die
Fähigkeit, Kenntnisse auf unterschiedlichsten Gebieten zu verknüpfen, und
inventio, die Gabe, inhaltlich und formal Neues zu schaffen, mustergültig mit-
einander verbindet. Ralf Lützelschwab

QFIAB 86 (2006)



762 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Tom Graber (Hg.), Diplomatische Forschungen in Mitteldeutschland,
Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 12, Leipzig (Leipziger
Universitäts-Verlag) 2005, 390 S., ISBN 3-937209-37-9, € 40. Ð Der interessante
Band beruht auf Beiträgen zu einem Kolloquium vom Oktober 2000, die nun
gedruckt vorliegen. In seiner kurzen Einleitung verdeutlicht der Hg., daß „Di-
plomatik … ein kurzweiliges Geschäft“ (S. 7 f.) sei und die vorhandenen Kom-
petenzen in dieser Disziplin bewahrt und ausgebaut werden müßten. Dem
ist in vollem Umfang zuzustimmen. R. Schieffer, Zur derzeitigen Lage der
Diplomatik (S. 11Ð27), bietet einen Überblick über den Editionsstand der
Königs-, Papst- und Privaturkunden sowie der unterschiedlichen Anlagefor-
men von Urkundenbüchern. Dabei geht er abschließend auf die Möglichkeiten
der Bereitstellung des „originalen Erscheinungsbildes der Überlieferung“ (S. 25)
in digitaler Form ein. M. Lindner, War das Medium schon die Botschaft?
Mediale Form, Inhalt und Funktion mittelalterlicher Herrscherurkunden
(S. 29Ð57), betont die Notwendigkeit, bei der Arbeit mit Königsurkunden
diese nicht isoliert zu betrachten, sondern verstärkt die nichturkundliche
Lebenswelt bei der Auseinandersetzung mit den einzelnen Stücken einzube-
ziehen und nach den Intentionen der Beteiligten zu fragen. Entgegen der
These von Marshall McLuhan, daß das Medium die Botschaft sei, kommt er
nach der Untersuchung der Urkundenteile vorrangig am Beispiel Karls IV. zu
dem Ergebnis, daß „der Inhalt der Urkunde neben ihrer Form wichtig ist“
(S. 55). T. Ludwig, Zur Gliederung der Magdeburger Kirchenprovinz im
10. Jahrhundert (S. 59Ð87), analysiert die Diplome O I 105 und 406 in Hinblick
auf das Verhältnis der Niederlausitz zum Magdeburger Erzsprengel. Rück-
blickend von JL 7854, das die Niederlausitz 1137 aufgrund von Meißener Fäl-
schungen dem Meißener Bischof als Sprengel zuweist, folgert der Vf., daß die
Niederlausitz wohl bereits 968 zum Magdeburger Sprengel gehörte. T. Gra-
ber, Ein Spurium auf Papst Gregor X. für das Zisterzienserinnenkloster zu
Leipzig (1274 Juni 22) (S. 89Ð143), möchte dem Spurium einen „Platz im Pan-
theon der Diplomatik“ zuweisen, da es dem Fälscher gelungen sei „nicht einen
einzigen Fehler auszulassen, den zu begehen ihm überhaupt möglich war“
(S. 90 f.). Die Fehler legt G. im einzelnen dar. Den Fälschungsanlaß sieht er in
Begehrlichkeiten der Leipziger Nonnen auf Begräbnisrechte bzw. die damit
verbundene portio canonica und Stiftungen (S. 123 f.). Eine Edition findet
sich auf S. 127 f. H. Kunde, Das Zisterzienserkloster Pforte Ð eine Fälscher-
werkstatt aus dem 13. Jahrhundert (S. 145Ð161), wiederholt Ergebnisse sei-
ner Dissertation, und zwar, daß sich unter den 122 Urkunden des Klosters bis
1236, von denen nur 48 im Original erhalten sind, 16 Fälschungen befinden.
Von diesen 16 Fälschungen wurden 13 im ersten Viertel des 13. Jh. verfertigt
(darunter drei Diplome König Konrads III. und vier Friedrichs I.) und drei in
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den Jahren 1260 bis 1277. H. Steinführer, Urkunden- und Kanzleiwesen der
sächsischen Städte im Spätmittelalter (S. 163Ð184), skizziert die Entwicklung
in drei Phasen bis zum Ausgang des Mittelalters, an dem in Sachsen 150Ð180
Städte existierten, in denen bereits ein Drittel der Bevölkerung lebte, unter
denen sich jedoch keine dem Rang Kölns, Nürnbergs, Lübecks oder Erfurts
vergleichbare Stadt befand. T. Vogtherr, Die Kanzler der Wettiner (um 1350Ð
1485). Bemerkungen zu ihrer Auswahl, ihrer Tätigkeit und ihren Karrieren
(S. 185Ð195), bietet Skizzen zu einzelnen Kanzlern, die vor dem Ausgang des
14. Jh. noch als Protonotare bezeichnet wurden. Im 15. Jh. seinen nicht mehr
als 6Ð10 Personen in diesem Amt zu finden (S. 188). B. Schwarz, Vom Nut-
zen des vatikanischen Archivmaterials für die Landesgeschichte, dargestellt
an sächsischen Beispielen (S. 197Ð235), nennt unterschiedliche Forschungs-
strategien für das Repertorium Germanicum und überprüft in gewohnt sou-
veräner Weise deren „Nutzanwendung für die sächsische Landesgeschichte“
(S. 200) vorrangig am Material zu Eugen IV., deren Umsetzung in konkreten
Arbeiten zu wünschen ist. E. -M. Eibl , Uferlose Fülle? Urkunden und Briefe
des 15. Jahrhunderts. Probleme ihrer Erfassung und Verwertung (S. 237Ð247),
demonstriert an unterschiedlichen Beispielen die Fülle des Materials und die
damit verbundene Schwierigkeit der Auffindung von Briefen und Urkunden
Friedrichs III. E. Holtz , Zum Problem von Langzeit-Editionen am Beispiel der
Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440Ð1493) (S. 249Ð260), umreißt in seinem
„Arbeitsbericht“ die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand der Regesten
zu Friedrich III. vor dem Hintergrund der Masse von 40Ð50.000 Urkunden
dieses Herrschers und der Lösung vom strikt chronologischen Prinzip durch
die Aufarbeitung der Überlieferung nach Regionen in den jeweiligen Rege-
stenheften. M. Werner, „Zur Ehre Sachsens“. Geschichte, Stand und Perspek-
tiven des Codex diplomaticus Saxoniae (S. 261Ð301), gibt einen instruktiven
Überblick über die Entwicklung des Gesamtunternehmens von seinen Anfän-
gen und dem ersten, 1864 erschienenen Band über eine Phase der Krise ab
1918 bis hin zur 1999 erfolgten Umgestaltung der Hauptabteilung III in „Papst-
urkunden in Sachsen“ nach dem Vorbild des Censimento Bartoloni. W. Zöll -
ner, Urkundenpublikationen in Sachsen-Anhalt (S. 303Ð316), bietet einen
Überblick über die Geschichte der Urkundenpublikationen vom beginnenden
19. Jh. bis heute. In einem Anhang findet sich eine Zusammenstellung von im
Beitrag besprochenen Editionen und Regestenwerken zur Geschichte Sach-
sen-Anhalts. Der Beitrag von E. Bünz, Die mittelalterlichen Urkunden Thürin-
gens. Überlieferung Ð Editionsstand Ð Aufgaben (S. 317Ð371), reiht sich am
Beispiel Thüringens in die Thematik der beiden vorherigen Aufsätze ein. Ein
Register rundet den gelungenen Band ab. Jochen Johrendt
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Giovanna Murano, Opere diffuse per exemplar e pecia, Turnhout (Bre-
pols) 2005, 897 S., ISBN 2-503-51922-9, € 69. Ð Mit diesem Werk wird die Erfor-
schung der speziellen Technik, mit der die scholastischen Texte aller Diszipli-
nen vervielfältigt wurden, auf eine neue Stufe gehoben. In einem ersten Teil
(Le fonti, S. 35Ð194) werden insgesamt 53 Quellentexte zum Pecienwesen
zusammengetragen, im Kern die bekannten Bologneser und Pariser Taxlisten;
aber auch sonstige Statutentexte, Notizen über die stationarii und bidelli,
Vorlesungseinteilungen (punctationes) usw. Die allermeisten dieser Texte wa-
ren schon an anderer Stelle gedruckt, aber verstreut und oft nicht leicht zu-
gänglich. Die Vf. hat deshalb gut daran getan, sie hier zusammenzufassen, oft
in verbesserter Form und mit erläuternden und kritischen Anmerkungen (z.B.
Nr. VIII: die wichtige Liste von Olmütz, mit einem zwischen den bisherigen
Datierungen 1252 [Maffei/Soetermeer] und 1274/76 [Boháček] vermittelnden
Vorschlag um 1260; Nr. XXVIII: die vorher nur an abgelegener Stelle zugängli-
che Greifswalder Liste aus den achtziger Jahren des 13. Jh.; Nr. XLI und Nr.
LII: die beiden vielzitierten Listen Paris 1304 und Bologna 1317/1347 ebenfalls
in revidierten Editionen, und vieles mehr). Die in diesen Quellen erfaßten
Autoren und Titel werden in einem eigenen Register mit den entsprechenden
Angaben über Anzahl der Pecien, Quaterne, Entleihpreise usw. erschlossen
(S. 171Ð194). Wie lückenhaft diese weitgehend normative, jedenfalls sekun-
däre Dokumentation ist, zeigt die Praxis des Pecienwesens, die in dem an-
schließenden Hauptteil ausgebreitet wird (S. 195Ð798). Hier findet man nicht
weniger als 920 Texte, die laut handschriftlichem Befund mehr oder weniger
häufig und einheitlich in Pecien abgeschrieben wurden. Erwartungsgemäß
nehmen die scholastischen Textbücher den breitesten Raum ein: die Teile der
beiden juristischen Corpora, die führenden Theologen und Philosophen des
13. Jh. (Albertus Magnus, Hugo von Saint-Chère, Thomas von Aquin, dem in
der Pecienforschung seit jeher eine Pilotrolle zukam), für die Mediziner vor
allem Galen und Avicenna; darüber hinaus aber auch die Bibel, einige Kirchen-
vätertexte usw. Die für jeden Text gebotenen Handschriftenlisten, die Ð alpha-
betisch nach Bibliotheksorten angeordnet Ð gewissermaßen den harten Kern
des Ganzen ausmachen, sind im Wortsinn als Repertorium zu benutzen, d.h.
als ein Findmittel, das Rohmaterial zur weiteren Bearbeitung im Einzelfall
zur Verfügung stellt. Wenn z.B. für den Dekretalenapparat Papst Innozenz’
IV. (S. 570Ð574 Nr. 578) insgesamt 47 Handschriften verzeichnet werden, muß
man vorläufig 22 aussondern, die aus der Sammlung von Jean Destrez ohne
nähere Angaben übernommen werden und künftig noch Stück für Stück un-
tersucht werden müßten; 12 weitere Hss. bieten nur mehr oder weniger un-
vollständige Pecienvermerke, was bekanntlich sehr häufig vorkommt und sich
auch in diesem Fall noch leicht vermehren ließe, 3 Hss. sind Sonderfälle (As-
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sisi 230, London Arundel 470, Lucca 228). In einem zweiten Schritt kann man
die verbleibenden 10 Hss., die mit vollständigen Pecien-Analysen verzeichnet
werden, gruppieren, wobei sich in diesem Fall fünf verschiedene Pecien-
systeme ergeben: 1. durchgehende Zählung mit 122 Pecien (Hs. Troyes); 2.
separate Zählung für die beiden partes (Bücher IÐII/IIIÐV) mit 53 und 34 bzw.
35 Pecien (Hss. Firenze, Laur. Aedil. 94; Tarazona 85 und 113; Venezia Marc.
2120; Wien 2100; hinzuzufügen: *Mantova, Comunale 365); 3. separate Zählung
für die beiden partes mit 49 und 33 Pecien (Hs. Wien 2072; so auch Admont
10 und Wien 2086?; hinzuzufügen: *Napoli XIII A 9); 4. buchweise Zählung mit
38 (Murano: 34+2), 34, 26, 5, 18 (+2?) Pecien (Hs. *Wien 2097); 5. buchweise
Zählung mit 31+?, 26, 19, 4, 9+? Pecien (Hs. Montecassino s. n). In diesem
Bestand fehlt schließlich noch eine weitere Zählung nach Büchern mit 29, 53,
16, 20, 35 Pecien (Hs. *Stockholm, KB B.690). Nach dieser Sortierung wird
man erst die weiterführenden Fragen nach örtlicher und zeitlicher Einord-
nung der einzelnen Gruppen, nach der Qualität ihrer Textgestalt usw. stellen
können. Überflüssig hervorzuheben, daß derartige Einzelforschungen von die-
sem Werk nicht erwartet werden dürfen, dessen unschätzbares Verdienst eben
gerade darin besteht, dafür das Rohmaterial bereitzustellen, das nun im Ein-
zelfall geprüft, ergänzt, vor allem aber benutzt werden kann. Wie es sich für
ein gutes Arbeitsmittel gehört, wird das bereitgestellte Material durch sorgfäl-
tige Indices der Initien, der verzeichneten Handschriften und der Eigennamen
erschlossen. Martin Bertram

Thomas Frenz, L’introduzione della scrittura umanistica nei documenti
e negli atti della Curia Pontificia del secolo XV. Con un saggio di Peter Herde,
Littera Antiqua 12, Città del Vaticano (Scuola Vaticana di Paleografia, Diplo-
matica e Archivistica) 2005, XLVII, 297 pp., XXIV tavv., ISBN-88-85054-14-5,
€ 35. Ð Mentre nelle Università tedesche le scienze ausiliarie della storia come
disciplina stanno pian piano morendo, all’estero i loro studi principali trovano
un interesse sempre maggiore. Ora è uscita una versione aggiornata e tradotta
in lingua italiana della tesi di dottorato del medievalista dell’Università di
Passau Thomas Frenz che era stata pubblicata in lingua tedesca nel 1973/74.
Questo studio è diviso in due parti. La prima presenta al lettore gli uffici
di curia (Cancelleria, Camera apostolica, Segreteria) nonché le fonti da essi
prodotte in un saggio piuttosto breve. Nella seconda parte, che è molto più
lunga, l’autore tratta le differenze tra le lettere gotiche e quelle umanistiche
descrivendo i caratteri principali di ogni lettera della nuova scrittura come si
presenta nel materiale prodotto dalla Curia. Poi Frenz esamina sia i registri
che i documenti stesi da ogni singolo ufficio chiedendo semmai, da quando,
in che senso e da chi sia stata adoperata la scrittura nuova umanistica. Ri-
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spetto ai singoli uffici l’autore può constatare delle chiare differenze: mentre
nei registri delle suppliche della Cancelleria la corsiva umanistica sorge solo
sotto Sisto IV, sembra che nei protocolli delle lettere papali la scrittura distin-
tiva si sia avvicinata al nuovo trend grafico da Eugenio IV senza mai, però,
assumerlo completamente; per il testo e l’escatocollo, invece, si continuava
ad usare la corsiva gotica. Nella Camera apostolica, per la quale disponiamo
solamente di materiale interno, la corsiva umanistica è testimoniata sotto Eu-
genio IV, Niccolò V e da Pio II in poi, mentre non venne adoperata sotto
Callisto III. La nuova scrittura ebbe il maggior successo nella Segreteria dove
venivano scritti i brevi i quali usavano una scrittura meno formalizzata in
confronto alle litterae. Il soggiorno della Curia papale a Firenze negli anni
trenta e quaranta del 1400 fu decisivo per l’uso della scrittura umanistica. Il
libro di Frenz è un modello metodologico sotto vari aspetti e anche al di là
delle osservazioni paleografiche. Esso dimostra non solo come i vasti fondi
dei registri papali si possano ridurre a porzioni trattabili, ma dà un esempio
di uno studio che ha collegato la storia di una scrittura alla storia dei suoi
scrittori. Il saggio di Peter Herde, originariamente uscito nel 1971, riguarda la
scrittura dei pubblici uffici fiorentini nel primo Rinascimento. In modo molto
coscienzioso Giuseppe Lombardi e, dopo il suo decesso, Marco Maiorano
hanno tradotto il testo non sempre facile in italiano. Un indice delle cose
notevoli e dei nomi conclude il volume che da ora in poi dovrebbe essere
usato accanto all’originale tedesco. Andreas Meyer

William Stenhouse, Reading Inscriptions and Writing Ancient History.
Historical Scholarship in the Late Renaissance, Bulletin of the Institute of
Classical Studies Supplement 86, London (Institute of Classical Studies, Uni-
versity of London) 2005, X, 204 S., ISBN 0-900587-98-9, £ 50. Ð Das Buch ist
aus einer Dissertation am University College London bei Michael Crawford
und im Umkreis des Warburg Institute entstanden. Es ist aus drei Gründen
außergewöhnlich. Erstens untersucht S. nicht, wie es bei Doktorarbeiten häu-
fig ist, nur einen Autor, sondern er widmet sich der Entwicklung eines Wissen-
schaftsfeldes, der Epigraphik im 16. Jh. Zweitens verfolgt S. die Geschichte
der Epigraphik anschaulich anhand der Denkweisen von Gelehrten, die mit-
einander agieren; er versucht also nicht im vorhinein, die Entwicklung in ein
theoretisches Schema zu pressen. So ergeben sich die Argumente der Arbeit
organisch wie von selbst. Drittens ist das Buch schlank und elegant, mit weni-
gen, essentiellen Fußnoten. An der vorbildlichen Übersetzung lateinischer
Zitate wird gleichwohl nicht gespart. Die Kürze des Buchs (160 Seiten plus
Anhang) war zwar zunächst durch das Reglement für englische Dissertationen
bedingt, welche 100000 Wörter in der Regel nicht überschreiten dürfen, aber
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S. hat sich eben auch nicht dazu hinreißen lassen, den Text im nachhinein für
die Buchveröffentlichung aufzublähen. Er kennt die Epigraphik des 16. und
17. Jh. intim, hat er doch bereits 2002 den Band zu den Inschriften im „Paper
Museum of Cassiano dal Pozzo“ ediert. Das hier anzuzeigende Buch liest sich
wie eine Fortsetzung des Kapitels zur Inschriftenkunde des 15. Jh. in der fun-
damentalen Studie von Roberto Weiss, „The Renaissance Discovery of Classi-
cal Antiquity“ (Oxford 1969); wohl nicht zufällig, denn Weiss, wie auch Ar-
naldo Momigliano, lehrten am University College, so daß sich S. in eine Tradi-
tion von Geistesgeschichtsschreibung einfügt. Wie S. klarstellt, möchte er
keine Gesamtdarstellung bieten, sondern anhand von thematisch abfolgenden
Fragen die Entwicklung der epigraphischen Praxis vor Augen führen. So fragt
er nach den Innovationen der Antiquare, d. h. der Gelehrten, Sammler und
Händler, die sich mit den materiellen Hinterlassenschaften der Antike be-
schäftigten. Aus Sammlung, Vergleich und Beschreibung von antiken Objek-
ten gingen letztlich Fortschritte in so verschiedenen Bereichen wie Kartogra-
phie, Naturwissenschaft, Archäologie, Malerei und Skulptur hervor. Im 17. Jh.
wurde die antiquarische Forschung ein Grundbestandteil der Gelehrtenkultur
und schloß nicht mehr nur die römische und griechische Antike, sondern
auch mittelalterliche Objekte, naturgeschichtliche Phänomene, Amerika und
Asien in ihre Interessen ein (S. 18Ð19). Im 16. Jh., dem hier das Augenmerk
gilt, beschäftigten sich die Antiquare noch eng mit der klassischen Antike,
und sie entwickelten neue Methoden der Altertumsforschung. Forscher wie
Jean Matal, Martin Smet, Pirro Ligorio, Onofrio Panvinio und Antonio Agustı́n
strebten nach einem, wie Matal selbst sagte, „vollständigen Verständnis der
Antike“ (ad perfectam antiquitatis cognitionem, S. 44). Sie waren bestrebt,
vor allem die Institutionen des römischen Staats gleichsam kartographisch zu
erfassen. Dazu wurden Inschriften geordnet nach öffentlichen Gebäuden, fasti

(Kalendern), Altären, Statuen. Gleichzeitig stand auch immer die Erkenntnis
der Entwicklung der lateinischen Sprache im Vordergrund. Dabei ist erstaun-
lich, wie sehr die antiquarische Forschung als spontanes, internationales Ge-
meinschaftsprojekt empfunden wurde. Vielerorts lebte die Forschung von der
Korrespondenz, vom Austausch neugefundener antiker Inschriften und ihrer
Interpretation. Erst in seinem letzten Kapitel geht S. auf Fallstudien von epi-
graphischen Publikationen ein (Lazius, Morales, Fontei-Giacoboni, Borghini
und Welser). Er betont, daß die Publikationen dieser Erkenntnisse in gedruck-
ten Büchern gar nicht immer gewollt war: ein erstaunlicher, doch einleuchten-
der Befund. Altertumskunde war immer work-in-progress, eventuelle Fehler
wollte man nicht im Druck festschreiben. Die Drucker selbst waren meist
unzuverlässig und selten gebildet. Stiche zur Abbildung von Monumenten wa-
ren teuer. Manuskripte dagegen konnte man gezielt bestimmten Lesern zu-
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gänglich machen, und man konnte mit ihnen die Bücherzensur der Kirche
umgehen, welche oft die Forschung erschwerte (S. 116). Ein so wichtiger Ge-
lehrter wie Matal hat seine Inschriftenforschungen nicht publiziert (vgl. jetzt
auch Peter Arnold Heuser, Jean Matal, Köln 2003). Ein Paradox, dem S. viel
Aufmerksamkeit widmet, ist die mutwillige Fälschung von Inschriften seitens
der Forscher selbst. Pirro Ligorio hat dermaßen häufig Inschriften erfunden
oder verändert, daß die Herausgeber des Corpus Inscriptionum Latinarum

um Theodor Mommsen rund 3000 römische Inschriften nicht aufgenommen
haben, die nur bei Ligorio belegt waren (S. 82). Ligorio wollte wissenschaftli-
che Debatten mit gezielten Erfindungen für sich entscheiden, wahrscheinlich
aber auch seine Kollegen auf die Probe stellen und beweisen, daß er die
Antike perfekt nachahmen konnte, so wie die Humanisten seit dem 15. Jh.
den klassischen Gebrauch der lateinischen Sprache nachahmten und in ihre
Geschichtsschreibung erfundene Reden einbauten. Ligorios Zeitgenossen frei-
lich benutzten seine Schriften trotz der bewiesenen Fälschungen weiter; wo-
möglich ist dies der Punkt, an dem sich unser heutiges Wissenschaftsverständ-
nis von dem des 16. Jh. am stärksten scheidet. Zu Recht weist S. darauf hin,
daß Mommsen und seine Nachfolger die Inschriftenstudien der Renaissance
„positivistisch“ als reine Materialsammlung benutzten, ohne den Kontext zu
betrachten (S. 15). Umgekehrt wäre es hilfreich für den Leser gewesen, wenn
S. hin und wieder bei der Diskussion der epigraphischen Probleme des 16. Jh.
den heutigen Forschungsstand kurz erläutert hätte. So möchte man wissen,
wie nahe die Antiquare den heute akzeptierten Vorstellungen tatsächlich ge-
kommen sind, wenn sie etwa die Namen der römischen tribus oder die Zuord-
nung der 1546/1547 wiederentdeckten „kapitolinischen“ fasti diskutierten. In
einer größeren Studie könnte man zudem versuchen, die Dichotomie zwi-
schen Antiquar und Historiker zu überwinden: ein Gelehrter wie Panvinio war
sicherlich beides. Die Dichotomie hat freilich lange fortgewirkt. Noch im
19. Jh. trug Jacob Burckhardt seine Vorlesung „Griechische Kulturgeschichte“
inhaltlich doppelt vor: zunächst präsentierte er systematisch Staat, Religion
und Kunst (in der gedruckten Ausgabe Bde. 1Ð3), dann diachronisch die Ge-
samtentwicklung (Bd. 4). Stefan Bauer

Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer histori-
schen Memorik, München (C. H. Beck) 2004, 509 pp., ISBN 3-406-52211-4,
€ 39,90. Ð „Io sono la mia memoria.“ (S. 5) Johannes Fried parte da questo
assunto e lo applica a intere culture della conoscenza che, secondo lui, vivono
attraverso la memoria e muoiono con essa. Di conseguenza la storia della
cultura necessita di un’approfondita ricerca sulla memoria. Secondo il medie-
vista di Francoforte però proprio la storiografia, la cui base documentaria
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deriva in gran parte dai ricordi, ha finora evitato di occuparsi della memoria:
pertanto egli si rivolge in un primo momento alla propria disciplina per esami-
nare questa presunta tradizione negativa (S. 56Ð79). Ci si può senz’altro chie-
dere se la critica delle fonti tradizionale abbia trascurato, finora, veramente
tanto l’(in)efficienza della memoria umana da poter parlare di una „fuga dalla
memoria“ (S. 56); tuttavia è vero che la storiografia si è occupata troppo poco
di questa tematica dal punto di vista teorico e metodico, e che a partire dal
romanticismo il rendimento delle tradizioni orali di epoche passate è stato
spesso sopravvalutato. Il merito di Fried sta proprio nel fatto di tentare, a
questo proposito, un nuovo approccio ispirato alle scienze naturali, per appro-
dare a una valutazione più realistica delle nostre forze cognitive. Gli esempi
sui quali Fried applica questa „critica delle fonti“, elaborata tra l’altro sulla
base delle „scienze cognitive, compresa la neurofisiologia“ (S. 6), provengono
in gran parte dall’Italia, dove Fried ha riferito per la prima volta le sue tesi;
da queste e altre conferenze sono nati sei saggi che costituiscono „ora, riela-
borati, alcuni capitoli del presente libro“ (S. 7): tale genesi del libro ha fatto
sı̀ che alcuni ragionamenti vengono riproposti diverse volte. All’inizio Fried
offre alcuni esempi tratti dal tardo Ottocento e dal Novecento sul fatto che il
ricordare e il dimenticare hanno una loro propria semantica, e che ci si può
fidare raramente della memoria umana; ciò vale anche per i precedenti secoli,
e pure per il medioevo, quando l’oralità era molto più importante rispetto ai
tempi successivi. Secondo l’autore gli stessi prodotti della memoria, messi
per iscritto, non sono privi di travisamenti. Ci si sarebbe aspettato, tra gli
esempi dati, che si discutesse anche l’affidabilità delle annotazioni nei diari
scritte immediatamente dopo gli avvenimenti. Per descrivere le forze defor-
mative della memoria, Fried si limita però a quei casi in cui il passaggio alla
scritturalità è avvenuto soltanto dopo aver fatto trascorrere un certo tempo
di ricordo. In generale egli si sofferma troppo poco sulla differenza tra la
memoria breve e quella lunga. E raramente si può decidere con sicurezza se
la „irritazione della realtà mediante il ricordo“ (S. 46), presente nei casi citati,
sia stata veramente effettuata dal cervello in modo autonomo, oppure non sia
dovuta a un certo calcolo interessato che andrebbe esaminato con la tradizio-
nale critica delle fonti. Impressionante è la quantità di spunti presi dalla teoria
dell’evoluzione e dalle scienze cognitive (S. 80Ð152) che di per sé sono inte-
ressanti, ma non sono indispensabili per raggiungere l’obiettivo del libro, cioè
l’allargamento della metodologia storica con una Memorik di cui vengono
proposte le linee fondamentali nell’ultimo capitolo (S. 358Ð393). Secondo
Fried la storiografia dovrebbe prima o poi raggiungere dei risultati insperati
sulla base di questa metodologia ancora tutta da sviluppare. Tale processo
viene suddiviso in due fasi: in quella della decostruzione, che l’autore inizia
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trattando eminenti esempi come il battesimo di Clodovico, o la vita di Bene-
detto, e nell’altra della costruzione ancora da affrontare. Se Gregorio di Tours,
seguendo „secolari modelli di narrazione e di ricordo“, ci presenta Clodovico
quale santo (S. 341) che certamente non fu, egli segue come narratore deter-
minate tradizioni culturali. Ma si può riconoscere la finzione di tali storie
soltanto se si presuppone una memoria autonoma che fa scattare effetti cogni-
tivi non controllati? Lo stesso discorso vale per la biografia di San Benedetto,
di cui Fried, nell’ultimo caso da lui trattato, mette in discussione l’effettiva
esistenza con gravi argomenti, seguendo del resto in gran parte le regole ben
consolidate del mestiere storico. Resta da vedere se questa storiografia, ba-
sata sulla critica della memoria, „si estenderà alle correzioni ipotetiche dei
ricordi tramandati“, come Fried rivendica (S. 152), e se la storia „di tutti i
popoli e regni europei“ sarà effettivamente „da riscrivere“ dopo aver applicato
la „critica della memoria conseguentemente a tutti i dati disponibili“ (S. 291).

Uwe Israel

Censimento dei codici dell’epistolario di Leonardo Bruni 2: Manoscritti
delle biblioteche italiane e della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di Lu-
cia Gualdo Rosa. Con una Appendice di lettere inedite o poco note a Leo-
nardo Bruni, a cura di James Hankins, Nuovi studi storici 65, Roma (Istituto
storico italiano per il Medio Evo) 2004, XIX, 494 S., 97 Taf., ISBN 88-89190-
02-7, € 51. Ð „Die Lektüre weckt die Neugierde auf das Erscheinen des Censi-

mento-Bandes der italienischen Überlieferung und insbesondere auf die Edi-
tion selbst, die uns hoffentlich nicht mehr allzu lang vorenthalten bleiben.“
So beendete der unvergessene Hermann Goldbrunner seine Anzeige über den
ersten, 1993 erschienenen Band dieses Werkes (QFIAB 74 [1994] S. 732Ð734),
doch es hat ein gutes Jahrzehnt gedauert, bis wenigstens der erste Teil jenes
Wunsches in Erfüllung gegangen ist: Das Verzeichnis der Handschriften, in
denen Briefe von Leonardo Bruni überliefert sind, liegt nun vollständig vor.
Das ist ganz überwiegend das Verdienst der Hg., hat sie doch nicht nur die
Arbeiten zur Vorbereitung der erstrebten kritischen Edition begonnen (im
Jahre 1978, wie sie schreibt) und seit langem die dazu beitragenden Anstren-
gungen anderer Gelehrter koordiniert, sondern auch mit eigener Hand die
Mehrzahl der jetzt erfassten Handschriften beschrieben. Moderne Bemühun-
gen um die Briefe dieses Autors Ð mit dem naheliegenden Ziel einer neuen
Ausgabe Ð reichen ein ganzes Jahrhundert zurück. 1903Ð04 brachte Fran-
cesco Paolo Luiso seine „Studi sull’epistolario di Leonardo Bruni“ zum Druck,
doch in noch unvollendeter Fassung, deren Exemplare zudem fast sämtlich
Opfer eines Wasserschadens wurden; das Buch erschien erst 1980 nach der
erforderlichen Revision und Ergänzung durch Gualdo Rosa. 1935 hat dann
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Ludwig Bertalot die Erarbeitung einer kritischen Edition übernommen, auf
der Grundlage seiner früheren Forschungen zu Brunis Werken, einen Ab-
schluss aber nie erreicht. Immerhin sind seine Aufzeichnungen erhalten und
haben von der Hg. für ihre eigene Tätigkeit des Sammelns und Beschreibens
verwendet werden können; auf sie wird, soweit einschlägig, jetzt in der Biblio-
graphie zu den einzelnen Handschriften stets hingewiesen. Vom Fortschreiten
der Arbeiten an der Briefe-Edition kündeten die 1991 veröffentlichten Refe-
rate eines „Seminars“ von 1987 (Per il censimento dei codici dell’epistolario
di Leonardo Bruni, a cura di L. Gualdo Rosa e Paolo Vi t i , Nuovi studi storici
10) und mehr noch der genannte erste Band des Censimento mit der Präsenta-
tion von 200 Codices in Bibliotheken außerhalb Italiens. Von den parallelen
Bemühungen anderer Gelehrter, die sich zu internationaler Kooperation
zusammengefunden haben, zeugt vor allem eine „handlist of manuscripts“:
James Hankins, Repertorium Brunianum. A critical guide to the writings of
Leonardo Bruni 1, Fonti per la storia dell’Italia medievale, Subsidia 5, Roma
1997, mit nicht weniger als 3192 Nummern; darin waren die meisten überlie-
ferten Kopien der Briefe bereits in aller Kürze registriert worden. Nun aber
folgt der krönende Abschluss dieser Phase der Vorbereitungen: die Vervoll-
ständigung des Verzeichnisses der Handschriften. Es sind 333, die in diesem
zweiten Band beschrieben werden, davon allein 78 in der Vatikanischen Bi-
bliothek, dazu gesellen sich drei Nachträge aus Amsterdam und Paris. Für
jeden Codex sind nach den allgemeinen Angaben diejenigen zu den Briefen
Brunis ausführlich gehalten, der Rest wird dagegen nur kursorisch vermerkt,
unterschieden nach anderen Werken Brunis und sonstigen Texten. Der Vorzug
dieser Ausführlichkeit ist, dass jeweils der Überlieferungszusammenhang auf-
gezeigt wird. Den Handschriften, die das in Bücher gegliederte Corpus bieten,
stehen auf der anderen Seite der Skala diejenigen mit Einzelstücken gegen-
über, und dazwischen befinden sich Sammlungen, die ältere Stufen redaktio-
neller Bemühungen des Autors widerspiegeln mögen und somit Anhalts-
punkte für die chronologische Einordnung der Briefe liefern. Jedenfalls ist es
ein direktes Ergebnis des Censimento Ð unabhängig von seinem Wert als
Editionsvorbereitung Ð, dass es insgesamt Schlussfolgerungen auf die Rezep-
tion der Werke Brunis am Beispiel von dessen Briefen ermöglicht. Außer den
Handschriftenbeschreibungen bietet der jetzt erschienene Band in einem um-
fangreichen Anhang Material zu den an Bruni gerichteten Briefen, die Luiso
in den „Studi“, soweit ihm bekannt, in einem Buch X gesammelt hatte: neben
Bemerkungen von Hankins hierzu stehen weitere 20 von ihm edierte Texte
sowie die Initien sämtlicher erhaltenen Briefe an Bruni, also der von Luiso
erfassten und der nun hinzugefügten (S. 352Ð424). Es folgen die Tafeln mit
Schriftproben aus einer großen Zahl von Codices und die ausführlichen Regis-
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ter, vor allem Verzeichnisse der nur erwähnten Codices, der Werke Brunis,
der Personen- und Ortsnamen. Ð Am Rande vermerkt sei, dass die alte Aus-
gabe soeben wieder in den Buchhandel gekommen ist (in 1 Bd.): Leonardi
Bruni Arretini Epistolarum libri VIII … recensente Laurentio Mehus 1Ð2, Flo-
rentiae 1741, Neudruck HildesheimÐZürichÐNew York (Olms) 2006, 14 un-
gez., CXXVIII, 142, XXIV, 256 S., ISBN 3-487-13164-1, EUR 158. Das scheint
keineswegs eine überflüssige Mühe zu sein, trotz dem Stande der Vorarbeiten
für die kritische Edition, denn wenn jetzt auch die Liste der überlieferten
Briefabschriften wohl komplett vorliegt, zweifellos die unerlässliche Vorbe-
dingung für alles Weitere, stehen doch nicht geringfügige Arbeitsschritte noch
bevor, so die Etablierung der Stemmata und vor allem die Textherstellung
selbst, kompliziert angesichts wahrscheinlicher redaktioneller Überarbeitung
durch den Autor, abgesehen von den üblichen Kopistenfehlern. Vor diesem
Hintergrund erklärt sich die resigniert klingende Bemerkung der Hg., für die
seit so langer Zeit erträumte maßgebliche Ausgabe von Brunis Briefen sei
keineswegs sicher, dass sie selbst jenen Traum verwirklichen könne, doch
mache es sie froh, dass sie endlich einen entscheidenden Schritt in diese
Richtung vollbracht habe (S. IX). Die Anfänge des Unternehmens waren noch
von der Fondazione Raffaele Mattioli der Banca Commerciale Italiana finan-
ziert worden; nach der Einstellung dieser Förderung hat der Band Ð freilich
mit einiger Verzögerung Ð nun durch eine von Hankins eingeworbene Zuwen-
dung der Harvard-Universität gedruckt werden können. Dieser Umstand ver-
anlasst die Hg. zu beredter Klage über das schwindende öffentliche Interesse
an Forschungen zum Humanismus und zu verwandten Themata (S. VIIf.);
diese Feststellung, so muss hinzugefügt werden, gilt leider nicht nur für Italien
und ist auch nicht auf das spezielle Feld beschränkt, sondern vielerorts hat
offenbar die Geschichte insgesamt ihre Förderungswürdigkeit eingebüßt.

Dieter Girgensohn

I manoscritti datati della Classense e delle altre biblioteche della pro-
vincia di Ravenna, a cura di Maria Giulia Baldini con il contributo di Teresa
De Robertis e Marco Mazzott i , Manoscritti datati d’Italia 11, Firenze
(SISMEL Ð Ed. del Galluzzo) 2004, XI, 111 S., 104 Taf., 1 CD-ROM; I mano-
scritti datati del fondo Acquisti e doni e dei fondi minori della Biblioteca
Medicea Laurenziana di Firenze, a cura di Lisa Fratini e Stefano Zamponi ,
ebenso 12, ebd. 2004, IX, 133 S., 112 Taf., 1 CD-ROM, ISBN 88-8450-149-0, -153-
9, je € 120. Ð Der 11. Band der Kataloge „datierter“ Handschriften in italieni-
schen Bibliotheken, das heißt solcher, die einen präzisen Hinweis auf die Ent-
stehungszeit bieten oder in denen Schreiber genannt werden, präsentiert 94
Handschriften: 85 aus Ravenna, von denen die allermeisten der Biblioteca
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Classense angehören, nur zwei dem erzbischöflichen Archiv und eine der Bi-
bliothek des Centro dantesco, ferner aus Faenza zwei in den Archivio e biblio-

teca capitolare und sieben in der Kommunalbibliothek. Keine dieser Einrich-
tungen verfügt über einen seit dem Mittelalter gewachsenen Bestand. Die rei-
chen Bücherschätze der Kulturmetropole Ravenna in Spätantike und frühem
Mittelalter sind Ð soweit überhaupt erhalten Ð als „Trümmer eines Schiff-
bruchs“ (Augusto Campana) über die ganze Welt verstreut, wie C. Giul iani,
Direktorin der Classense, in einer einführenden Skizze hervorhebt. Was diese
Bibliothek heute an Handschriften besitzt, gehörte einst größtenteils dem städti-
schen Kamaldulenserkloster; die meisten sind von dessen Abt Pietro Canneti
(1659Ð1730), dem eigentlichen Begründer der ansehnlichen Bibliothek des
Konvents, aus gelehrtem Interesse angeschafft worden. Dessen Wirksamkeit
bildet einen Schwerpunkt im Abriss der Geschichte der großen Ravennater
Bibliothek, der Ð zusammen mit Informationen über die anderen behandelten
Institutionen Ð wie üblich dem eigentlichen Verzeichnis der einschlägigen Co-
dices vorangestellt ist. In der Classense befinden sich ausschließlich späte
Handschriften, nur sechs gehören noch zum 14. Jh., der Rest entstammt dem
folgenden, und auch in den kleineren Sammlungen findet sich lediglich je eine
aus dem 13. und dem 14. Jh. Eine Übersicht über die Gesamtbestände der
Classense und der Kommunalbibliothek in Faenza hatten die von Mazzatinti
herausgegebenen Inventari geboten. Rechtshistoriker werden bedauern, dass
Class. mss. 485 IIÐX jetzt nicht behandelt worden sind: Diese höchst auf-
schlussreiche Sammlung juristischer Texte enthält meist Gutachten, zahlrei-
che davon datiert, viele sogar Autographe, doch wird geltend gemacht (S. 76),
dass die Bände nicht den Aufnahmekriterien entsprechen (Codices werden
ausgeschlossen, wenn sie nicht „prodotti secondo un progetto riconoscibile e
unitario“ sind). Nur ms. 485 I ist berücksichtigt worden (S. 59 Nr. 79), da sein
Kompilator, Pandolfo Aurighetti aus Pesaro, in den ersten Jahrzehnten des
15. Jh. nicht nur die einzelnen Teile zusammengefügt, sondern auch ein In-
haltsverzeichnis vorangestellt hat; doch scheint die Vermutung nicht abwegig,
das übrige Material sei ebenfalls durch seine Hände gegangen, das wäre ge-
nauer zu prüfen gewesen. Ð Für Florenz gesellt sich nun zu den beiden Bän-
den mit den „datierten“ Handschriften der Riccardiana (1997Ð99) und zwei
weiteren mit Teilen der Bestände in der Nationalbibliothek (2002Ð03) ein er-
ster für die Medicea Laurenziana, der das einschlägige Material mehrerer
Fonds darbietet: vor allem der in der ersten Hälfte des 19. Jh. angelegten
Abteilung Acquisti e doni, sodann der Bibliothek der Kartause Calci bei Pisa,
weiter der Privatsammlungen Antinori, Martelli, Redi, Rinuccini und Tempi.
Von ihnen existierten bisher keine gedruckten Verzeichnisse (außer für Calci),
so dass ein Gesamtkatalog wenigstens der mittelalterlichen Handschriften
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wünschbarer gewesen wäre. Im vorliegenden Band erläutern die einführen-
den Skizzen die Umstände des jeweiligen Zugangs in die Bibliothek. Insgesamt
107 Codices werden behandelt, davon 61 aus der allgemeinen Gruppe der
Neuerwerbungen. Auch hier überwiegt das 15. Jh. bei weitem, während nur
zwei aus dem 13., sieben aus dem 14. stammen. Ð Beide Bände enthalten
Verzeichnisse der angeführten Literatur und der insgesamt zitierten Hand-
schriften, weiter eine chronologische Liste der jetzt beschriebenen, endlich
Register der in ihnen präsenten Autoren und anonymen Werke (nebst einigen
wenigen Intitien Ð dabei hätte man sich weniger Sparsamkeit gewünscht)
sowie der sonstigen Personen- und Ortsnamen. Danach folgen die Tafeln, die
je Handschrift oder selbständigem Teil einer solchen eine Schwarz-Weiß-Ab-
bildung bieten. Dagegen bringen die Disketten, die erstmals den Bänden die-
ser erfreulich rasch voranschreitenden Reihe beigegeben sind, Reproduktio-
nen von zwei oder mehr Seiten für jeden behandelten Codex, und zwar in
Farbe. Für die nicht wenigen illuminierten Handschriften wird diese Beigabe
zumal Kunsthistorikern willkommen sein, jedenfalls steigert die Möglichkeit
der Vergrößerung, die der Computer schafft, die Lesbarkeit der Texte unge-
mein. Dieter Girgensohn

Paolo Prodi , Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al mo-
derno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna (il Mulino) 2000, 512 pp., ISBN
88-15-07349-3, € 28,41. Ð Questo denso e originale volume si prefigge lo scopo
assai ambizioso di fornire una ricostruzione in chiave storica di uno dei temi
fondamentali della storia del mondo occidentale, quale quello della giustizia
e delle sue basi etiche e giuridiche. Naturalmente, data la vastità del tema, lo
stesso autore è consapevole del fatto che il percorso da lui proposto è solo
uno di quelli possibili. Punto di partenza dell’analisi di Prodi è la constata-
zione che l’evoluzione del diritto positivo occidentale nel corso del XX secolo
ha ormai comportato un distacco dalla tradizione precedente, caratterizzan-
dosi per la sua pervasività (cioè l’ingresso del diritto positivo in sfere della
vita umana che, sino a poco tempo fa, era impensabile sottoporre a norme
giuridiche, come ad esempio, la vita sentimentale, la scuola o le attività spor-
tive) e la sua autoreferenzialità (ossia l’idea che si possa risolvere qualunque
conflitto mediante il ricorso alla giurisdizione ordinaria). Ciò ha finito per
creare una gabbia di normative che ingessano la società, segnando al con-
tempo l’apogeo e la crisi del diritto. Secondo Prodi tale situazione è il risultato
dell’esaurimento della dialettica fra etica e diritto, fra coscienza e legge, fra
peccato e reato. Egli traccia quindi un affascinante e ricco quadro storico di
questo dualismo e sottolinea che, se nell’antica Grecia la coscienza del sog-
getto coincideva sostanzialmente con l’ordine del cosmo, nella cultura ebraica
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la giustizia era sottratta al potere per essere attribuita esclusivamente all’auto-
rità sacrale. Pertanto il peccato, in quanto colpa verso Dio, veniva distinto dal
reato quale infrazione della legge umana. Fase cruciale fu quella della nascita
e dello sviluppo della giustizia della Chiesa Ð il cui ruolo in quanto produttrice
di norme morali è evidentemente fondamentale Ð a partire dall’XI secolo, nel
quadro del conflitto con l’autorità imperiale. La sconfitta sia del sogno teocra-
tico sia di quello imperiale nei secoli del tardo Medioevo segnò il passaggio
dal dualismo medievale degli ordinamenti giuridici (il papato e l’impero) in
lotta per la supremazia all’interno della Cristianità al dualismo moderno, in
cui le sfere della coscienza e del potere politico tendevano ad operare nel
quadro del medesimo ambito territoriale, costituito dallo Stato assoluto con-
fessionale. Le due soluzioni formulate nel corso del Cinquecento, quella evan-
gelico-riformata e quella cattolico-tridentina, accomunate dall’uso del sacro
per sottomettere le coscienze dei fedeli al potere (sia esso secolare o ecclesia-
stico), nel quadro dei processi di confessionalizzazione, differiscono tuttavia
per alcuni esiti significativi: nel mondo cattolico, a differenza di quello rifor-
mato, si va infatti affermando un foro penitenziale, quello della confessione
privata auricolare, sotto il controllo della Chiesa, che consente „uno sdoppia-
mento del cristiano, fedele-suddito“ (p. 292), dandogli un qualche margine di
manovra, cioè di libertà, fra norma morale e norma giuridica. Da questo „re-
spiro tra foro della coscienza Ð più o meno secolarizzato Ð e la sfera della
legge positiva esterna“ (p. 326) è scaturito, secondo Prodi, l’universo giuridico
dell’Occidente moderno e contemporaneo. È attraverso lo snodo filosofico
rappresentato da Ugo Grozio che ha luogo un altro importante mutamento:
egli infatti trasforma „i principi morali in diritto, ponendo le basi per la nascita
dei diritti soggettivi, e dall’altra giuridicizza la teologia morale esaltando la
figura di un Dio legislatore come fondamento della norma“ (pp. 359s.). Ma
l’emergere del giusnaturalismo non rappresenta che uno degli elementi che
caratterizzano la congiuntura sei e settecentesca nella quale avviene la gesta-
zione del moderno dualismo fra le leggi della coscienza e le leggi del diritto
positivo. Si verificò infatti un’autentica esplosione della casuistica, la scienza
dei casi di coscienza, cui parteciparono tutte le Chiese, le confessioni e le
correnti teologiche, sia cattoliche sia protestanti, nonché le correnti di pen-
siero laiche e libertine. Attraverso l’analisi della successiva fase sette e otto-
centesca di sacralizzazione del diritto, Prodi giunge alla conclusione che „la
nostra giustizia, la giustizia delle libertà e delle garanzie, ha potuto svilupparsi
in Occidente per la coesistenza storica di ordinamenti diversi, per la concor-
renza cioè di diversi ordini di norme, per una pluralità di fori di fronte ai quali
l’uomo era chiamato a rispondere delle proprie azioni“ (p. 455). Solo dalla
dialettica tra due piani separati di norme è potuta nascere la società liberale
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e questo è avvenuto „perché il dualismo cristiano in Occidente si è potuto
concretare in un dualismo istituzionale capace di dare alla norma morale una
sua consistente autonomia rispetto alla norma giuridica“ (p. 463). Oggi Prodi
rileva la fine del dualismo e la presenza di norme „a una dimensione“, quella
del diritto positivo. L’odierna crisi degli ordinamenti giuridici occidentali deve
quindi essere compresa alla luce della lunga e complessa esperienza dei secoli
passati. Massimo Carlo Giannini

Wolfgang Kaiser, Die Epitome Iuliani. Beiträge zum römischen Recht
im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht, Studien zur
Europäischen Rechtsgeschichte 175, Frankfurt M. (Klostermann) 2004, XXIV,
1005 S., ISBN 3-465-03297-7, ISSN 1610-6040, € 149. Ð Die sog. Epitome Iu-

liani ist eine Sammlung von Novellen Justinians, die der Rechtslehrer (ante-

cessor) Iulianus noch zu Lebzeiten des Gesetzgebers zu Unterrichtszwecken
ausgewählt und die Einzeltexte verkürzend in die lateinische Sprache über-
setzt hat. Ihre historische Bedeutung hat diese Kompilation im lateinischen
Westen entfaltet, indem sie praktisch als einziges Zeugnis Kenntnisse des rö-
mischen Rechts wachgehalten und verbreitet hat, bevor die anderen Teile des
justinianischen Corpus seit Ende des 11. Jh. wiederentdeckt wurden. Aus die-
sem Grund fand die Epitome schon frühzeitig das Interesse der Rechtshistori-
ker, wurde nach einem ersten Editionsversuch der Brüder Pithou (1576) im
Jahre 1873 von Gustav Hänel Ð wie sich nun herausstellt: unzureichend (vgl.
die kritischen Bemerkungen S. 381Ð386) Ð ediert und seither sowohl in ihrem
byzantinischen Entstehungszusammenhang wie in ihrer westlichen Verbrei-
tung vielfach behandelt. Dennoch kann das vorliegende 1000-Seiten-Werk nun
mit einer Fülle von neuen Erkenntnissen aufwarten, die sich letztlich einem
strikt problembezogenen Zugriff verdanken, mit dem der gesamte Komplex
noch einmal von Grund auf untersucht wird Ð von den Motiven und der ur-
sprünglichen Gestalt der Kompilation, über ihre vielfältige Bearbeitung bis zu
den letzten Verästelungen ihrer frühmittelalterlichen Wirkung. Ausgangspunkt
sind die 8 Epitome-Handschriften bzw. Fragmente aus der Zeit bis zum
9. Jahrhundert zuzüglich zwei vollständige Hss. aus dem 10. (Vercelli Capit.
122) und 11. Jh. (Leipzig Hänel 6), die hier noch einmal, richtiger gesagt: in
vielen Details zum ersten Mal unter Verbindung von paläographischer, kodiko-
logischer und textkritischer Analyse bis zum Grund ausgeschöpft werden. Auf
dieser Basis wird zunächst die ursprüngliche Struktur der Epitome herausge-
schält, wobei sich mehrere „Auflagen“ ergeben, mit denen der Novellenbe-
stand schrittweise von 115 auf 124 erweitert wurde, und zwar anfangs noch
vom Autor selber. Es folgen Untersuchungen zur didaktischen Aufbereitung,
die immer noch in ihrem byzantinischen Entstehungskontext in Form von
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Rubriken, kurzen Erläuterungen (paragraphae), Querverweisen (paratitla)
und Summarien erfolgte. In den Westen führt dann eine exkursartige Untersu-
chung der Hs. Berlin lat. fol. 269 (9. Jh.), die neben dem „wohl interessante-
sten Textzeugen der Epitome Iuliani“ (S. 39) ein eingesprengtes Endfragment
der Institutionen und ein Anfangsfragment der Digesten enthält und als einer
der ganz wenigen frühmittelalterlichen Zeugen des Digestentexts seit langem
heiß umstritten war. Nachdem bisher die Epitome einerseits und das Institu-
tionen/Digestenfragment andererseits immer nur isoliert betrachtet worden
waren, ergibt nun ein minutiöser kodikologischer und paläographischer Ver-
gleich der beiden Teile (dazu die Schriftproben S. 867Ð875), daß sie zwar aus
zwei verschiedenen Hss. stammen, die aber beide zusammen entstanden
sind Ð und zwar Anfang des 9. Jh. wahrscheinlich in dem burgundischen Klo-
ster Flavigny. Die an diesem Beispiel schon exerzierte Methode, die Untersu-
chung nicht auf den thematischen Gegenstand Ð in diesem Fall den Epitome-
Text Ð zu beschränken, sondern den jeweiligen Überlieferungsträger im Gan-
zen zu betrachten, wird nun mit ebenso großem Aufwand wie Erfolg auf die
Untersuchung der Epitome-Exzerpte in den folgenden frühmittelalterlichen,
teilweise kirchenrechtlichen Sammlungen angewandt: die Constitutiones im-

peratoris Iustiniani de rebus ecclesiasticis (Brevis libellus de rebus eccle-

siae: Hss. Leipzig Hänel 8 + 9), die Novellensumme De ordine ecclesiastico

(Hs. Berlin SPK Phillipps 1735), die Capitula legis Romanae (besser bekannt
als Lex Romana canonice compta), die Regulae ecclesiasticae (Excerpta Bo-

biensia: Hss. Ambrosiana G 58 sup. und Livorno), die Collectio Anselmo dedi-

cata, die Capitula ex lege Iustiniana (Hss. Valicelliana T XVIII und Derivate),
das Fragment Klagenfurt, Landesarchiv GV-Hs. 10/2/2 (Epitome+Lex Visigoto-

rum; komplette Transkription S. 642Ð644) und Ð last not least die sog. Collec-

tio Gaudenziana (Hs. London BL Add. 47676). Die oben angedeutete ganz-
heitliche Methode führt dazu, daß die Untersuchung dieser Sekundärzeug-
nisse äußerlich gegenüber der des Basistexts (S. 11Ð245) fast den doppelten
Umfang erreicht hat (S. 419Ð846); der sachliche Gewinn liegt darin, daß für
alle diese Sammlungen neue, oft grundlegende Erkenntnisse gewonnen wer-
den. Das gilt insbesondere für die sog. Collectio Gaudenziana (S. 655Ð846),
eine komplexe Kompilation von römischem und (west)gotischem Recht, auf
die seit ihrer Endeckung durch Augusto Gaudenzi 1886 schon viel gelehrter
Scharfsinn verwendet worden war; was aber noch fehlte, war die notwendige
Gesamtanalyse, die erst hier mit der für das Buch kennzeichnenden Kombina-
tion von paläographischer, textkritischer, formaler und inhaltlicher Analyse
nachgeliefert wird und zu dem Ergebnis führt, daß die aus Ravello über Nea-
pel nach London gelangte Hs. Ende des 10. Jh. in Süditalien geschrieben wor-
den ist; im Gegensatz zur bisher vorherrschenden Meinung ist sie das Original
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der Sammlung, deren Teile zwar „in einem mehrstufigen Redaktionsvorgang“
(S. 841), aber in örtlicher und zeitlicher Einheit zusammengesetzt wurden.
Dank der gründlichen Recherchen und der überzeugenden Argumentation
wird dieses Ergebnis wohl für lange Zeit Bestand haben, was sich auch für
die anderen Teile voraussagen läßt. Jedenfalls wird künftig niemand, der di-
rekt oder indirekt mit einer der hier untersuchten Sammlungen zu tun hat, an
diesem Buch vorbeikommen. Martin Bertram

Linda Fowler-Magerl, Clavis Canonum. Selected Canon Law Collec-
tions Before 1140. Access with data processing, MGH Hilfsmittel 21, Hannover
(Hahnsche Buchhandlung) 2005, 282 S. mit 1 CD-ROM, ISBN 3-7752-1128-4,
ISSN 0343-1266. Ð Dies ist die neueste Version der inzwischen in Fachkreisen
wohlbekannten und vielbenutzten Datenbank zur Erschließung der vorgratia-
nischen Kanones-Sammlungen, deren Ð noch von der Autorin selbst vertrie-
bene Ð Vorgänger in dieser Zeitschrift schon mehrfach angezeigt worden wa-
ren (QFIAB 78, 1998, S. 627 f.; 81, 2001, S. 675; 83, 2003, S. 522). Die vorlie-
gende endgültige Version in englischer Sprache ist nochmals um mehrere
Sammlungen, besonders aus der Zeit vor 1000 vermehrt worden und umfaßt
nunmehr praktisch sämtliche systematische Sammlungen bis Gratian. Aber-
mals sei nachdrücklich auf den selbständigen Wert der Beschreibungen hinge-
wiesen, die jetzt die aktuellsten und am bequemsten benutzbaren Einführun-
gen zu den einzelnen Sammlungen bieten, und schon deshalb zu konsultieren
sind, weil sie an vielen Stellen neue Forschungsergebnisse bieten (die für
mehrere Sammlungen einschlägigen Forschungen von Kaiser, die oben S. 75Ð
77 angezeigt wurden, konnten dabei noch nicht berücksichtigt werden). Für
die Installation der Datenbank ist es unbedingt erforderlich, entsprechend der
Gebrauchsanweisung S. 246 das passende Programm-Verzeichnis (wahlweise
Linux, Macintosh, Windows) von der CD auf die eigene Festplatte zu kopie-
ren. Außerdem ist zu beachten, daß die Suchbefehle für die Recherchen in der
Datenbank gegenüber den früheren Versionen in einigen Punkten modifiziert
wurden; deshalb empfiehlt es sich, die teilweise neu formulierten Anweisun-
gen (S. 248Ð258) genau zu befolgen. Martin Bertram

Magistri Honorii Summa ,De Iure Canonico Tractaturus‘, tom. I, ed. Ru-
dolf Weigand †, Peter Landau, Waltraud Kozur, Monumenta Iuris Canonici
A 5, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 2004, XXX, 438 S.,
ISBN 88-210-9762-6, 100 €. Ð Die hier edierte Summe Ð de facto eine Verbal-
auslegung Ð zum Dekret Gratians wurde erst von Stephan Kuttner entdeckt
und als eins der wichtigsten Werke der anglonormannischen Kanonistik ge-
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würdigt; 1980 konnte Rudolf Weigand nachweisen, daß sie dem Magister Hono-
rius von Kent zuzuschreiben ist, der schon früher als Verfasser einer ebenfalls
bedeutenden Summa Quaestionum (vgl. QFIAB 72, 1992, S. 640) bekannt war.
Ausweislich der Dekretalenzitate ist die Dekretsumme um 1187/1188 entstan-
den, vermutlich in Paris. Im Gegensatz zu der in acht Hss. überlieferten Quae-
stionensumme ist die Dekretsumme auschließlich in der Hs. Laon 371bis über-
liefert, was die Edition besonders an den schwer lesbaren Stellen erschwert
(S. XIX: „oft sonderbare und vieldeutige Schriftgebilde, die den Eindruck ver-
mitteln, als habe der Schreiber ein gänzlich undeutbares Schriftbild der Vorlage
getreu ,abgemalt‘, anstatt sich für eine bestimmte Lesart zu entscheiden“). Die
Edition, die nach den von Kuttner für kanonistische Texte vorgeschlagenen Re-
geln eingerichtet ist, reicht in diesem ersten Band bis Ende der Causa 1, wo
nach einem deutlichen Einschnitt der Schreiber wechselt. Der Rest soll mit ein-
gehenden Prolegomena in zwei weiteren Bänden folgen, die man hoffentlich
bald begrüßen kann. Dankenswerterweise sind schon diesem Teilband Register
der zitierten Bibelstellen und Rechtsquellen, sämtlicher Querverweise im De-
kret und der schon zahlreichen Dekretalen beigegeben. Es wäre schön, wenn
man in dem künftigen Gesamtregister auch die Klassiker-Zitate finden könnte,
die man nach den in der Bibliographie (S. XXVI f.) enthaltenen Ausgaben des
Ovid, Prudentius und Terenz vermuten darf. Martin Bertram

Sascha Ragg, Ketzer und Recht. Die weltliche Ketzergesetzgebung des
Hochmittelalters unter dem Einfluß des römischen Rechts, Monumenta Ger-
maniae Historica. Studien und Texte 37, Hannover (Hahnsche Buchhandlung)
2006, XXII, 303 S., ISBN 3-7752-5737-3, € 40. Ð Die weltliche Ketzergesetzge-
bung des Hochmittelalters fand, von wenigen älteren Arbeiten abgesehen, in
der neueren Forschung vor allem innerhalb von Studien zur Geschichte der
Häretikerverfolgung in bestimmten Regionen, zur mittelalterlichen Ketzerin-
quisition sowie in verstreuten Arbeiten zu Einzelfragen Beachtung. Der vorlie-
genden Monographie, die als Dissertation von Prof. Alexander Patschovsky,
dessen besonderes Interesse seit Jahren der politischen Funktion von Häresie
gilt, angeregt und betreut wurde, kommt daher das Verdienst zu, der For-
schung eine aktualisierte, systematische Darstellung zur Verfügung zu stellen.
Sie ist in drei große Teile gegliedert, von denen die beiden ersten die Grundla-
gen und Vorbedingungen schildern, auf denen die weltliche Ketzergesetzge-
bung des Hochmittelalters aufbaute. Der Chronologie folgend wird zunächst
die Entwicklung des Ketzerrechts in Spätantike und Frühmittelalter (S. 7Ð
55), dann im Kirchenrecht und der Rechtsliteratur vom Decretum Gratiani

bis zu den Dekretalisten des späten 13. Jh. (S. 56Ð100) beschrieben. Den ei-
gentlichen Schwerpunkt der Studie bildet der dritte Teil (S. 101Ð282), der,
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nach geographisch-politischen Aspekten untergliedert, die weltliche Ketzerge-
setzgebung in Italien (unterteilt in den Raum der nord- und mittelitalienischen
Kommunen, das Patrimonium Petri und das Königreich Sizilien), Deutschland,
Frankreich, in den Königreichen Aragon und Kastilien und in England schil-
dert. Das hauptsächliche Augenmerk gilt dem 13. Jh., wobei dem jeweiligen
geographisch-politischen Abschnitt ein kurzes Unterkapitel vorgeschaltet
ist, das die Rechtsgewohnheiten bis zum Ende des 12. Jh. beschreibt. Die
Schlussbetrachtung resümiert die wichtigsten Ergebnisse; ein nach Personen,
Orten und Sachen unterteiltes Register rundet das Buch ab und erleichtert
seine Benutzung. Die Grundlage der Darstellung sind edierte Quellen, deren
inhaltliche Bestimmungen zur Ketzerproblematik im Haupttext zusammenge-
fasst werden und deren lateinischer Wortlaut in den Anmerkungen, häufig
auch in längeren Textpassagen, zitiert wird. Der historische Kontext der Quel-
len wird unter Rückgriff auf einschlägige Sekundärliteratur geschildert. Ange-
sichts des zeitlichen und räumlichen Rahmens der Darstellung bleibt es nicht
aus, dass einzelne Forschungsbeiträge unberücksichtigt bleiben bzw. in um-
strittenen Einzelfragen bisweilen Forschungsmeinungen übernommen wer-
den, ohne abweichende Interpretationen eingehend zu diskutieren. Was im
konkreten Detail hin und wieder problematisch erscheinen mag, ist dem über-
geordneten Ansatz, „den Einfluss des römischen und kanonischen Rechts auf
die weltliche Ketzergesetzgebung offenzulegen, und zum anderen die politi-
sche Dimension von Häresie insbesondere im Hinblick auf die hochmittel-
alterlichen Ketzergesetze zu verdeutlichen“ (S. 6) nicht hinderlich. Der beherr-
schende Einfluss des römischen Rechts auf die Ketzergesetzgebung des Mit-
telalters wird durch die Darstellung ein weiteres Mal erwartungsgemäß bestä-
tigt. Die argumentative Unterscheidung einer politischen und einer religiösen
Dimension von Häresie verdeutlicht, dass weltliche und kirchliche Herr-
schaftsträger die vordergründig rein religiös motivierten Ketzergesetze auch
politisch instrumentalisiert haben. Indem Herrscher Häretikergesetze erlie-
ßen, konnten sie sich als Bewahrer des rechten Glaubens darstellen und mit
dem Hinweis auf die notwendige Verteidigung der (katholischen) Kirche die
herrschaftliche (,staatliche‘) Verdichtung der ihrer Regierung unterstehenden
Gebiete vorantreiben. Ragg erliegt nicht der Versuchung, einen argumentativ
fruchtbaren Ansatz inhaltlich zu überspitzen und in Übertragung eines post-
aufklärerischen Denkens die für das Mittelalter typische enge Verknüpfung
von Religion und Herrschaft in den sich selbst explizit als christlich definie-
renden Gesellschaften des lateinischen Europas aufzuheben.

Wolfram Benziger
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Giovanni da Legnano, Somnium MCCCLXXII, Legnano (Banca di Le-
gnano) 2004, 81 gez., 10 ungez., 293 gez. S. mit zahlr. Abb. und Farbtaf.,
€ 120. Ð Sorgfältige Editionen von Texten spätmittelalterlicher Jurisprudenz
sind immer willkommen, denn nur allzu bekannt ist, wie viele davon noch
ungedruckt sind, während die überwiegende Mehrzahl der im Druck zugängli-
chen allein in alten, unkritischen Ausgaben vorliegt. Die Bank von Legnano
hatte schon einmal die Aufmerksamkeit auf den großen Sohn des Städtchens
gerichtet, als sie 1983 das Buch von Egidio Gianazza und Giorgio D’Ilario, Vita
e opere di Giovanni da Legnano, veröffentlichte. An prachtvoller Aufmachung
wird es von der neuen Ausgabe deutlich übertroffen. Nun hat Giulietta Volto-
l ina die Edition des Traktats erarbeitet, vor dessen Text gestellt sind drei
Beiträge: ein Vorwort des Bankpräsidenten Rocco Corigl iano, ein kurzer
Lebensabriss des Autors von Giorgio D’Ilar io und eine Einführung in das
Werk von Maria Consiglia De Matteis (Diritto e politica nel Somnium di
Giovanni da Legnano, S. 59Ð80 der ersten Zählung; die Hinweise auf einzelne
Stellen des Somnium in der von Voltolini veranstalteten Ausgabe lassen sich
nicht verifizieren). Kernthema des Traktats aus dem Frühjahr 1372, den der
Vf. Gregor XI. widmete, ist die Erörterung der den Päpsten von Rechts wegen
zustehenden Macht. Der Autor beginnt mit einem Traum, den er gehabt haben
will: Fünf Sterne mit starker Leuchtkraft, unter ihnen besonders zwei, die
Weisheit und Wissenschaft repräsentieren, schmücken den Thron des Pap-
stes, an dessen beiden Seiten zwei Königinnen das kirchliche und das römi-
sche Recht verkörpern. Der Papst entscheidet zunächst, dass sie nicht behin-
dert werden dürfen von den Artisten und Medizinern, die sich ungeordnet um
seinen Stuhl drängen. Dann ist herauszuarbeiten, welcher der beiden juristi-
schen Disziplinen der Vorrang zukommt. Das wird langatmig ausgeführt,
selbstverständlich zugunsten der Kanonistik, war doch Giovanni da Legnano
in jener Zeit einer von deren hervorragendsten Vertretern. Er schließt dem
eigentlichen Text seinen wenig früher entstandenen Traktat De principatu

an, der die Vorrangstellung des Papstes über die weltlichen Fürsten mit rei-
chen Belegen begründet. Acht Handschriften des Somnium sind bekannt ge-
worden, von denen Voltolina vier heranzieht, ohne jedoch diese Beschrän-
kung zu begründen. Keine von ihnen stammt aus einer anderen ab, so dass
sie für die Textherstellung zunächst gleichwertig sind. Varianten und Sach-
kommentar Ð in Form von Hinweisen auf die angeführten Autoritäten Ð be-
gleiten den Abdruck des reinen Textes. Hingegen fehlen die üblichen Hilfen
für den Benutzer völlig, wie Verzeichnisse der Zitate oder der angeführten
Autoren, gar ein Sachregister. Deshalb fällt es schwer, von einer „kritischen
Ausgabe“ zu sprechen. Dafür illustrieren den Band qualitativ hochwertige Ab-
bildungen der prächtigen Miniaturen in cod. Vat. lat. 2639 mit verschiedenen
Werken des Giovanni da Legnano. Dieter Girgensohn
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Krone und Schleier. Kunst aus mittelalterlichen Frauenklöstern. Ruhr-
landmuseum: Die früheren Klöster und Stifte 500Ð1200, Kunst- und Austel-
lungshalle der Bundesrepublik Deutschland: Die Zeit der Orden 1200Ð1500,
München (Hirmer) 2005, 583 pp., € 45. Ð Il volume comprende dieci saggi che
accompagnano il Catalogo delle due mostre dedicate ai monasteri femminili
e alla loro vita Ð religiosa liturgica architettonica Ð, dall’Alto Medioevo fino
al periodo della Riforma, organizzata dal Ruhrlandmuseum di Essen quella
con le testimonianze comprese tra il 500 e il 1200, collocata a Bonn la seconda
designata ad illustrare la funzione degli ordini religiosi tra il 1200 e il 1500,
che, animati da nuove forme di misticismo, attirano l’attenzione degli abitanti
delle città e dell’intera società. L’area interessata dai contributi è quella tede-
sca e i temi riguardano alcuni aspetti della vita del chiostro: ad es. la pratica
liturgica (G. Muschiol, Zeit und Raum. Ð Liturgie und Ritus in mittelalterli-
chen Frauenkonventen, pp. 40Ð51), i santi patroni (H. Röckelein, Gründer,
Stifter und Heilige-Patrone der Frauenkonvente, pp. 66Ð77), l’architettura de-
gli edifici in connessione con la vita claustrale (C. Jäggi -U. Lobbedey, Kir-
che und KlausurÐ Zur Architektur mittelalterlicher Frauenklöster, pp. 88Ð
103), i testi delle visioni (B. Newman, Die visionären Texte und visuellen
Welten religiöser Frauen, pp. 104Ð117). Al centro stanno però le opere esem-
plate o compiute da o per le monache e le canonichesse. Quasi 500 i pezzi
esposti, provenienti dalle maggiori collezioni del mondo, dai musei dei con-
venti e monasteri e dalle ricche raccolte, in cui confluirono i beni di alcune
di queste istituzioni a seguito della loro soppressione. Dal materiale illustrato
da ampie schede emergono la posizione e il ruolo delle donne, artiste o com-
mittenti, più considerevoli di quanto si sia pensato fino ad ora. La normativa
su cui si regola la vita all’interno, le condizioni politiche, economiche che
accompagnano la fondazione e lo sviluppo dei monasteri offrono un’immagine
di religiosità pratica, di teologia e di cultura a carattere scientifico. Cimeli
provenienti dall’Italia sono stati esposti ad Essen: consistenti per numero
quelli provenienti da Brescia cui si aggiunge il Salterio purpureo della regina
Angilberga conservato a Piacenza, nella Biblioteca Comunale Passerini-Landi
e appartenuto al monastero di San Sisto (cat. nr. 175). Brescia è naturalmente
rappresentata dal Memorialbuch di San Salvatore e Santa Giulia, sulle cui
pagine viene menzionata la lunga serie di personalità del vivere religioso e
civile in continuo rapporto con il potente monastero regio femminile: vescovi,
badesse, abati, personalità religiose di straordinaria cultura, benefattori, che
raffigurano la classe dirigente ecclesiastica e laica dell’intera Europa altome-
dievale. Accompagnano questo codice, nella cui scheda (cat. nr. 15) sarebbe
stato opportuno citare i contributi del volume Culto e storia in Santa Giulia,
a cura di G. Andenna, Brescia (Grafo) 2001, il manoscritto con il Commento
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di Gerolamo a Isaia (cat. nr. 96) dalle iniziali figurate in rosso, verde e giallo
di notevole efficacia espressiva, l’Evangeliario purpureo del sec. VI (cat. nr.
135) con la versione biblica anteriore alla Vulgata di Gerolamo, il dittico con-
solare di Nonio Ario Manlio Boezio in avorio elefantino, perfettamente conser-
vato anche nelle cerniere (cat. nr. 134), provenienti dal monastero, e l’illustre
Queriniano con le Epistolae ad Lucilium (cat. nr. 100), primo testimone del
corpus di lettere unificato, appartenuto alla biblioteca del Capitolo del
Duomo, letto e ampiamente postillato tra X e XV secolo. Come corollario a
illustrare una Brescia altomedievale in diretto contatto e scambio con Reiche-
nau e San Gallo in particolare si collocano alcuni frammenti di pittura murale,
oggetti e colonne con capitelli provenienti ancora da Santa Giulia (cat.
nrr. 38Ð44). L’organizzazione della vita delle monache, le dotazioni economi-
che e le grandi forze patrimoniali di cui i cenobi femminili godevano, i rap-
porti con i massimi esponenti della politica e della cultura, i cambiamenti
intervenuti nella vita claustrale lungo i secoli trovano nel corposo e variegato
catalogo la loro degna illustrazione. Mariarosa Cortesi

Bernd Schneidmüller, Die Kaiser des Mittelalters. Von Karl dem Gro-
ßen bis Maximilian I., C. H. Beck Wissen in der Beck’schen Reihe 2398, Mün-
chen (C. H. Beck) 2006, 128 S. mit 2 Karten, ISBN3-406-53598-4, € 7,90. Ð Der
erfolgreichen Publikation der von Bernd Schneidmüller und Stefan Weinfurter
herausgegebenen Herrscherportraits unter dem Titel „Deutsche Herrscher des
Mittelalters“ folgt nun eine ökonomische Ausgabe, die gemäß den Leitlinien
des Verlags für die Reihe „C. H. Beck Wissen“ knapp und kompetent zu dem
Thema aus berufenem Munde informieren soll. Die Kompetenz ist Schneid-
müller nicht nur durch seine vielfältigen Veröffentlichungen vor allem zu den
Herrschern des Hochmittelalters gewiss nicht abzusprechen, die Knappheit
ist bei 128 Seiten für einen Bogen über das gesamte Mittelalter auch gegeben,
der Preis von unter 8 € spricht angesichts der sonst üblichen Kosten für wis-
senschaftliche Publikationen für sich. Durch die Konzentration auf die Kaiser
ergibt sich im Vergleich zur Publikation von 2003 eine etwas andere Gewich-
tung. Einerseits wird nun die Basis der antiken Wurzeln und des lateinischen
Kaisertums mit Karl dem Großen und seinen karolingisch-ostfränkischen
Nachfolgern mit einbezogen, andererseits fallen eine Reihe deutscher Herr-
scher, die durchaus wichtige Stationen in der Entwicklung des Heiligen Römi-
schen Reiches (deutscher Nation) markieren (z. B. Heinrich I., Rudolf von
Habsburg oder Wenzel), weitgehend heraus, eben weil sie die Idee eines Kai-
sertums nicht verfolgen konnten oder wollten. Nur am Rande werden die
oströmisch-byzantinischen Kaiser betrachtet, obwohl sie in ihrer Kontinuität
bis ins Spätmittelalter Vorbild und Gegenpart zum lateinischen Kaisertum bil-
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deten. Die Leitfragen des Buches sind die nach dem universalen Anspruch der
lateinischen Kaiser, ihres Rombezugs und ihres heilsgeschichtlichen Auftrags
sowie des Verhältnisses zwischen römischem Kaisertum und deutscher Ge-
schichte. Abseits der älteren Historiographie, die die Frage nach dem Einfluss
der Kaiseridee auf die Entwicklung der deutschen Nation zur Leitfrage er-
klärte, stellt Schneidmüller die Frage nach den Ritualen im Kontext der Kai-
sererhebung, so wie sie aus den Quellen der Zeit (Annalen, Chroniken, Viten)
überliefert sind, in den Vordergrund seiner Betrachtung. Auch die Selbstdar-
stellung der Kaiser und Könige in der Intitulatio ihrer Urkunden und Siegeln
und die Wahl der Krönungsorte und -daten werden Fall für Fall diskutiert. In
diesem Zusammenhang wäre eine Gegenüberstellung zum Selbstbild der Päp-
ste als Gegenpart des Kaisertums eine interessante Ergänzung. Schließlich
werden die wichtigsten Ereignisse und politischen Theorien im Verhältnis zwi-
schen Kaiser und Papst mit in die Darstellung einbezogen. Statt eines wün-
schenswerten Resümees bietet Schneidmüller am Ende seiner Darstellung ei-
nen kurzen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Kaiseridee in der Neu-
zeit bis hin zum Zeitalter des Internet. Das Fazit lautet trotz der genannten
Einschränkungen: rechteckig, praktisch, gut. Thomas Bardelle

Maria Luigia Forbel l i , Un tempio per Giustiniano. Santa Sofia di Co-
stantinopoli e la Descrizione di Paolo Silenziario, I libri di Viella. Arte, Roma
(Viella) 2005, XIV, 234 S., zahlr. Abb., ISBN 88-8334-162-7, € 45. Ð Die Ekphra-
sis (descriptio) stellte in der Antike und im Mittelalter eine wichtige Literatur-
gattung dar, die ein Kunstwerk sprachlich abbildete. Infolge ihres öffentlichen
Vortrags diente sie in vielen Fällen auch Ð oder primär Ð der Herrschaftsre-
präsentation und -legitimation. Sie kann also bei der Interpretation unter
literaturwissenschaftlichen, kunstgeschichtlichen oder historischen Aspekten
behandelt werden. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Ekphrasis der
Hagia Sophia von Paolos Silentiarios. Sie behandelt nicht nur ein Bauwerk,
das zu Recht in der Architekturgeschichte einen herausragenden Rang ein-
nimmt, sondern bietet zudem den Vorteil, dass der heutige Leser das abge-
bildete Bauwerk Ð mit zahlreichen baulichen Veränderungen Ð in situ vor
Augen hat, also die Beschreibung visuell nachempfinden kann. Zudem bietet
diese Beschreibung einen Einblick in das Herrschaftsverständnis Kaiser Justi-
nians und in dessen Umsetzung in der byzantinischen Öffentlichkeit, der in
ähnlicher Form nur in den ravennatischen Mosaiken geboten wird. Die Auto-
rin, die sich im Zusammenhang mit vorliegender Arbeit auch mit der Ekphra-
sis der Cappella Palatina in Palermo durch Filagato da Cerami beschäftigt hat
(L’ekphrasis di Filagato da Cerami sulla Capella Palatina di Palermo e il suo
modello, in: Medioevo: i modelli. Atti del Convegno Internazionale di Studi,
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Parma 27 settembre Ð 1 ottobre 1999, Milano, 2002, pp. 267Ð275), behandelt
die Quelle des Paolos Silentiarios vorwiegend unter kunsthistorischen
Aspekten. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Nach kurzen einleitenden Be-
merkungen zu Autor und Werk werden zunächst der griechische Originaltext
und eine italienische Übersetzung einander gegenüber gestellt, es folgt ein
ausführlicher Kommentar. Die folgenden „approfondimenti“ vertiefen ausge-
wählte Themen: Die Balustrade des Presbyterale, das Bildprogramm in der
Hagia Sophia und das Beleuchtungssystem. Den dritten Teil bilden 142 Abbil-
dungen. Abgerundet wird die Arbeit durch eine umfangreiche, sehr übersicht-
liche Bibliographie. Auf Register wurde verzichtet, eine Entscheidung, die auf-
grund der Anlage des Werks durchaus vertretbar erscheint. Die Ekphrasis des
Paolos Silentiarios ist in einer einzigen Handschrift, dem Palatinus Graecus 23
der Universitätsbibliothek Heidelberg überliefert. Der griechische Text wurde
nach der editio princeps (Du Change, 1680) mehrfach ediert und übersetzt,
den maßgeblichen Text mit deutscher Übersetzung bietet Paul Friedländer
in „Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius. Kunstbeschreibungen Justinia-
nischer Zeit“, LeipzigÐBerlin, 1912, auf dessen Edition sich die Autorin auch
zurecht beruft. Eine vollständige italienische Übersetzung stand bis zu vorlie-
gender Arbeit aus. Damit bietet die Konstituierung des griechischen Textes
keine besonderen Schwierigkeiten. Die italienische Übersetzung, die das zwei-
felsohne sprachlich nicht einfache Original einem breiteren, kunsthistorisch
interessierten italienischsprachigen Leserkreis erschließt, kann als besonders
gelungen bezeichnet werden; sie verdankt sicherlich, wie die Autorin auch
erwähnt, viel Paolo Cesaretti , einem ausgewiesenen Experten justiniani-
scher Literatur. Der Kommentar (S. 119Ð177) ist sehr übersichtlich gegliedert,
eine kurze inhaltliche Beschreibung am Eingang jedes Abschnitts erleichtert
dem Leser die Orientierung. An einigen Stellen wären sprachwissenschaftli-
che und vor allem literaturgeschichtliche Vertiefungen angebracht, können
allerdings bei einer Arbeit mit überwiegend kunstgeschichtlichem Schwer-
punkt nicht erwartet werden. Als Gesamteindruck ist festzuhalten, dass der
Kommentar den Leser sehr gut bei der Lektüre des Textes begleitet. Die ver-
tiefenden Ausführungen erscheinen sehr überzeugend, ein abschließendes
wissenschaftliches Urteil muß hier freilich einem Kunsthistoriker überlassen
bleiben. Bemerkenswert ist das „Bildprogramm“ der Hagia Sophia, das in ho-
hem Maß Ð in Rückgriff auf antike Tradition Ð die Farbsymbolik der verwen-
deten Marmorarten aufgreift und Symbolelemente gegenüber bildlicher Dar-
stellung im Verhältnis stark bevorzugt. Der besondere Wert der Arbeit liegt im
reichen Bildanhang, der in hervorragender Qualität präsentiert wird. Neben
zahlreichen Fotografien, die auch wichtige Detailansichten bieten, sei an die-
ser Stelle vor allem auf die Grund- und Aufrisse und auf das historische Bild-
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material hingewiesen. Insgesamt ist festzuhalten, dass die vorliegende Publi-
kation die Ekphrasis des Paolos Silentiarios in hervorragender Weise mit dem
bestehenden Monument verbindet und somit eine „moderne Ekphrasis“ lie-
fert. Der Schwerpunkt ist kunsthistorischer Natur. Ob der deutschsprachige
Leser bei der Beschäftigung mit Paolos Silentiarios nicht weiterhin auf Fried-
länder zurückgreifen wird, bleibt abzuwarten. Der Erwerb dieser Publikation
ist aber allen Interessierten an der byzantinischen Geschichte in justiniani-
scher Zeit Ð allein schon wegen des Bildmaterials Ð unbedingt anzuraten.

Thomas Hofmann

Lettere originali del Medioevo Latino (VIIÐXI sec.), vol. I: Italia, a cura
di Armando Petrucci, Giulia Ammannati , Antonino Mastruzzo, Ernesto
Stagni , Pisa (Scuola Normale Superiore. Centro di cultura medievale) 2004,
XXI, 176 S., ISBN 88-7642-162-9, € 75. Ð Unter dem Dach der renommierten
Scuola Normale Superiore in Pisa und unter Leitung von A. Petrucci steht
das Forschungsvorhaben, alle im Original überlieferten lateinischen Briefe
des 7. bis 11. Jh. in Reproduktion herauszugeben. Nach der Veröffentlichung
eines Spezimens mit fünf exemplarischen Briefen (vgl. QFIAB 84, S. 594 f.)
liegt nun der erste Band vor. Er umfaßt 18 Originalbriefe, die in italienischen
Archiven und Bibliotheken sowie im Vatikan überliefert sind. Die ursprünglich
geplante Aufnahme aller Konzepte, zeitgleichen Abschriften und Widmungs-
briefe wurde aufgrund der Fülle aufgegeben. Der älteste, in Monza überlie-
ferte Brief aus dem 6. /7. Jh. ist noch auf Papyrus geschrieben und nur frag-
mentarisch erhalten. Zwei Briefe stammen aus dem 9. Jh., zwei weitere aus
dem ausgehenden 10. bzw. dem beginnenden 11. Jh. Das Gros der Originale
datiert aus der zweiten Hälfte des 11. Jh. In der überwiegenden Zahl der Fälle
handelt es sich um separat überlieferte Briefe, nur zwei Dokumente sind in
gleicher Sache an ein und dieselbe Empfängerin gerichtet (Nr. 15 und 16). Die
Edition umfaßt einleitend eine genaue Charakterisierung des Originals, ge-
folgt von einer ausführlichen Analyse der jeweiligen Schrift, die mit nur einer
Ausnahme (Nr. 9) von jeweils einer Hand stammt. Eine Beschreibung der
Faltung, der Schließung und gegebenenfalls der Besiegelung schließt sich an.
Ein Blick auf den Erhaltungszustand, die Indorsate und eine Diskussion der
Datierung runden die Einleitung ab. Dieser folgt der aufwendige Abdruck ei-
ner zeilenweisen, diplomatischen Transkription und einer kritischen Edition
mit jeweils getrennten Apparaten. Alle Briefe sind bereits andernorts gedruckt
und zum Teil in jüngster Zeit neu ediert worden, so daß die Texte an sich
bekannt und von den Bearbeitern nur kleinere Korrekturen vorzunehmen wa-
ren. Bei zwei Briefen (Nr. 5 und 14) ist die Einschätzung als Original nicht
zweifelsfrei. Kernstück des Bandes sind die gelungenen beidseitigen Repro-
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duktionen der Briefe in Schwarzweiß. Ein Verzeichnis der Dokumente, der
heutigen Aufbewahrungsorte und der abgekürzt zitierten Literatur beschlie-
ßen den Band. Ziel und Verdienst der Edition ist es, über die bereits bekann-
ten Informationen hinaus einen Eindruck von der physischen und graphi-
schen Gestalt frühmittelalterlicher Korrespondenz zu vermitteln. Die aus der
Antike bekannte einseitige Beschriftung wurde in allen Briefen beibehalten.
Die Größe des Pergaments hing naturgemäß vom mitzuteilenden Inhalt ab, für
kurze Schriftstücke wurden oft schmale Pergamentstreifen oder Randstücke
benutzt. Die Originale sind zumeist sehr dicht und bis an die Seitenränder
beschrieben, nur am unteren Rand wurden gelegentlich ein oder zwei Zeilen
freigelassen. Die klassische Grußformel (vale oder valete) tritt nur in einem
Drittel der Fälle, überwiegend in abgewandelter Form entgegen; sie erfolgte
ohne großen Endabstand, wurde aber in Einzelfällen hervorgehoben. Unter-
schriften bietet nur einer der frühen Briefe (Nr. 2). Eine Angabe des
Adressaten auf der Rückseite findet sich auf keinem der hier edierten mittelal-
terlichen Originale. Die Mehrzahl der Dokumente zählt zur Kategorie der offe-
nen Briefe, von denen zwei (Nr. 2 und 13) besiegelt waren; zumindest ein Brief
(Nr. 17) gehört zur Gruppe der litterae clausae. Das Bild mittelalterlicher
Korrespondenz wird sich verfeinern, sobald die geplanten Bände der im Origi-
nal überlieferten Briefe aus Frankreich, Deutschland und den deutschsprachi-
gen Ländern, Großbritannien sowie anderen europäischen Länder (mit Sup-
plement und Korrekturen) vorliegen. Ein zügiges Erscheinen ist wünschens-
wert. Swen Holger Brunsch

Die Lebensbeschreibungen Bischof Burchards von Würzburg. Vita anti-
quior Ð Vita posterior Ð Vita metrica, hg. von Desirée Barlava, MGH SS rer.
Germ. 76, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2005, VIII u. 277 S., ISBN
3-7752-5476-5, € 30. Ð Der Angelsachse Burchard war der erste Bischof von
Würzburg; er wurde nach der Gründung des Bistums durch Bonifatius im Jahr
742 von diesem geweiht, nachdem er bereits seit einigen Jahren eng mit ihm
zusammengearbeitet hatte. Er nahm sowohl am Concilium Germanicum als
auch an der Synode von 747 teil. Vermutlich im Zusammenhang mit letzterer,
deren Teilnehmer ihre Unterwerfung unter den heiligen Petrus und dessen
Stellvertreter erklärten, steht seine erste Romreise (748). Doch bekannt ist
vor allem seine zweite Romreise (750/51): Er war einer der beiden Gesandten
Pippins zu Zacharias, die dem Hausmeier die berühmte das karolingische Kö-
nigtum legitimierende Antwort des Papstes überbrachten, wenn wir dem Be-
richt der Reichsannalen vom Ende des 8. Jh. glauben dürfen. Die zeitgenössi-
schen Quellen berichten allerdings nur wenig zu Burchard; in späterer Zeit
wurden jedoch drei Viten verfaßt, die nun erstmals in einer modernen kriti-
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schen Gesamtausgabe vorliegen: die Vita antiquior (um 960/70) (S. 103Ð115),
die Vita posterior (zwischen 1108/13 und 1125, verfaßt von Ekkehard von
Aura) (S. 117Ð200) und die Vita metrica (um 1350, von Johannes von Lauter-
bach) (S. 201Ð221). Während letztere bisher nur in einem Druck des 18. Jh.
zugänglich war, waren die ersten beiden bereits von O. Holder-Egger ediert
worden (MGH SS 15,1), die jüngere Vita jedoch nur zum Teil, auch wenn sie
gegenüber der späteren vollständigen Ausgabe von F. J. Bendel (1912) den
philologisch zuverlässigeren Text bot. D. Barlava hat nun im Rahmen ihrer
Bonner Dissertation alle drei Viten neu herausgegeben und dem neuen For-
schungsstand entsprechend präsentiert. Eine ausführliche Einleitung (S. 1Ð
96) stellt zunächst die vorhandenen Informationen zu Burchard zusammen
und diskutiert die Thesen der Forschung zu seiner Biographie, bevor sie die
Viten jeweils nach Entstehungszeit und -ort, Verfasser, Aufbau und Inhalt, Vor-
lagen, Sprache und Stil sowie historischem Wert untersucht und die hand-
schriftliche Überlieferung wie auch die bisherigen Textausgaben beschreibt.
Ein umfangreiches Wortregister erschließt die Viten (S. 223Ð277). Etwas pro-
blematisch ist die Tatsache, daß die Herausgeberin im Grunde nur der Vita

posterior, für die der Geschichtsschreiber Ekkehard von Aura neben der
älteren Vita eine Reihe weiterer Texte heranzog, darunter wohl nicht erhal-
tene Urkunden des 8. Jh. (S. 72 f.; diese Information findet sich allerdings
nicht im Kapitel über die Vorlagen S. 59Ð63), einen „Wert als Geschichts-
quelle“ beimißt. Dagegen wird den anderen beiden Viten in ein, zwei Sätzen
ein solcher Wert abgesprochen (S. 28 u. 92). Dieses Urteil geht auf eine allein
auf die Ereignisgeschichte konzentrierte Auswertung zurück, eine Sichtweise,
die in der Hagiologie (und nicht nur dort) längst überwunden ist und die ja
auch dem Prinzip der Neuedition Barlavas widerspricht, die im Gegensatz zu
derjenigen von Holder-Egger die Viten als ganze bietet, sie also als Texte mit
jeweils eigener Aussagekraft ernst nimmt. Auch gibt die Einleitung eine ganze
Reihe von Hinweisen, die aufschlußreich für die jeweilige zeitgenössische Ha-
giographie sind und damit den Wert der Viten zeigen: etwa die Vermutung,
daß die Vita antiquior im Vorfeld der Translation der Burchardsreliquien 986
und damit der Etablierung seines Kultes entstanden sein könnte; die häufige
gemeinsame Überlieferung dieser Vita mit der Passio maior sancti Kiliani,
des Heiligen also, dessen Gebeine Burchard erhoben hatte; die Erweiterungen
der Vita posterior, die Veränderungen des Heiligenideals und Charakteristika
der Bischofsvita im 12. Jh. erkennen lassen; die weitgehend regionale Überlie-
ferung der beiden jüngeren Viten u.a. Es ist erfreulich, daß diese und andere
Fragen nun auf solider Textgrundlage weiter verfolgt werden können.

Gritje Hartmann
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J. F. Böhmer, Regesta Imperii I: Regesten des Kaiserreichs unter den
Karolingern 751Ð918Ð(926/962), Bd. 3: Die Regesten des Regnum Italiae und
der burgundischen Regna, Teil 3: Das Regnum Italiae vom Regierungsantritt
Hugos von Vienne bis zur Kaiserkrönung Ottos des Großen (926Ð962), erar-
beitet von Herbert Ziel inski , Köln-WeimarÐWien (Böhlau) 2006, XI u. 503
S., ISBN 3-412-31605-9, € 115. Ð 15 Jahre nach dem Erscheinen des ersten
Teils (vgl. QFIAB 73, S. 755 f.) und neun Jahre nach dem zweiten Teil (vgl.
QFIAB 79, S. 670 f.) liegt der dritte wiederum von Herbert Zielinski bearbeitete
Teil der italienischen Regesten für die karolingische Zeit (Abt. I) in einem
mächtigen Buch vor und schließt die Regesten zu Italien innerhalb der Abtei-
lung ab. Damit ist die Lücke zwischen den neubearbeiteten Regesten der Ka-
rolingerzeit durch Mühlbacher und den Regesten der sächsischen Zeit für Ita-
lien nunmehr geschlossen. Wie andere Bände der Regesta Imperii wird auch
dieser Band in Kürze elektronisch über das Internetportal der Regesta Impe-

rii (http://www.regesta-imperii.de) zugänglich sein (S. X). Der hier anzuzei-
gende gedruckte Band mit insgesamt 1063 Regesten unterteilt sich in drei
große Abschnitte. Am Beginn steht der Abschnitt „Aufstieg Hugos von Vienne
und Berengars II. (880Ð926)“ (Reg. 1436Ð1487), gefolgt von „Das Königtum
Hugos und Lothars (926Ð950). Gegnerschaft und Aufstieg Berengars II. (seit
945)“ (Reg. 1488Ð2165) und „Das Königtum Berengars II. und Adalberts (950Ð
962). Das Eingreifen Ottos des Großen (seit 951)“ (Reg. 2166Ð2491). Der Band
endet mit der Kaiserkrönung Ottos I. am 2. Februar 962 in der Peterskirche
in Rom (Reg. 2491). Das den Regesten zugrundeliegende Material hat sich im
Vergleich zum zweiten Teilband dahingehend verändert, daß sich der Anteil
der regestierten Diplome im Verhältnis zu den übrigen Regesten von 40 % auf
20 % reduzierte, was durch den erhöhten Anteil der Chartae (50 %) zu erklären
ist. Gemäß dem üblichen Aufbau der Regesten kann der Leser sich hier
schnell und präzise über herrscherliches Handeln informieren, über Placita,
Urkunden sowie weitere Handlungen, sei es die Belagerung Roms durch Hugo
(Reg. 1687), eine Urkundenbestätigung für S. Vincenzo al Volturno durch Be-
rengar und Adalbert (Reg. 2196) oder die Tätigkeit der notarii et iudices

domnorum regnum im privaturkundlichen Bereich (z.B. 2328). Teilweise ist
auch päpstliches Handeln erfaßt, sofern es das ostfränkisch-deutsche Reich
betrifft (z.B. Reg. 2025). Die bisweilen umfangreichen Erläuterungen zu den
Regesten ermöglichen dem Benutzer einen unkomplizierten Zugriff auf die
Forschungsliteratur. Welcher schwierigen Materie Z. sich angenommen hat,
verdeutlicht die Charakterisierung etlicher Details als „strittig“ (z.B. Reg.
1488) oder „schwierig zu bestimmen“ (z.B. 1530). Auch in den Regesten kann
hier eine Festlegung, „wie es wirklich war“, nicht erfolgen. Um so mehr ist
dem Autor für seine Leistung zu danken. Daß seine Arbeit eine breite Rezep-
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tion finden wird, steht außer Frage. Nach den Regesten findet sich eine Kon-
kordanztafel zu den regestrierten Herrscherdiplomen, in der sich wie in den
Vorgängerbänden auch die Placita finden (S. 399 f.), ein Urkundenregister
(S. 401Ð403), ein nach Empfängern sortiertes Verzeichnis der Deperdita

(S. 405 f.) sowie ein Literatur- und Quellenverzeichnis (S. 407Ð444). Dem Band
sind daran anschließend ein Register der Personen und Orte, sowie ein Regi-
ster der Schreiber, Notare, Richter und Schöffen beigegeben, die einen geziel-
ten Zugang erleichtern. Jochen Johrendt

Lars Hageneier, Jenseits der Topik. Die karolingische Herrscherbio-
graphie, Historische Studien 483, Husum (Matthiesen) 2004, 306 S., ISBN
3-7868-1483-X, € 46. Ð Den konkreten Untersuchungen am Quellenmaterial
hat H. zunächst eine Einleitung vorgeschaltet (S. 9Ð31), die sein Erkenntnis-
interesse skizziert und in der er seine methodischen Grundüberlegungen aus-
breitet. Hier wird beispielsweise die Unterschiedlichkeit der Begriffe Indivi-
duum und Individualismus betont (S. 27 f.) und ein Überblick über die bisheri-
gen Forschungen zu dieser Fragestellung geboten. Dabei wird der eigene Ge-
dankengang häufig von (durchaus auch längeren) Zitaten durchbrochen, so
daß die Häufung der Anführungszeichen den Leser irritiert. Der eigene Gedan-
kengang wird hier oft hinter dem Zitat verborgen. Die Lektüre verkompliziert
ferner die bisweilen verunglückte Suche nach Begrifflichkeiten, z.B. „,wirkli-
che‘ Wirklichkeit“ (S. 17) u.ä. Dem theoretischen Vorspiel folgt die Probe aufs
Exempel. Dazu untersucht der Autor in drei großen Kapiteln die Vita Karoli

magni Einhards, die von Thegan verfaßten Gesta Hludowici sowie die Gesta

Karoli des Notker Balbulus. Am umfangreichsten gestaltet der Autor die Un-
tersuchung der Vita Karoli magni, die auf ihre Übernahme aus Sueton hin-
sichtlich Sprache, Topik und Gliederung abgeklopft wird. Dabei stellt H. nicht
nur Übernahmen, sondern auch bewußte Abweichungen Einhards heraus. Bei
der Darstellung der körperlichen Beschaffenheit Karls führt der Autor eine
Fülle von Vergleichsmaterial zusammen (S. 90Ð100), um seinen Befund einzu-
ordnen. Abschließend kommt er zu dem Ergebnis: „Je näher Einhart Karl dem
Großen kommt, desto feiner wird die mediale Konstruktionsinstanz Sueton
austariert“ (S. 127). Wie die Vita insgesamt zu werten sei, ob es sich um eine
Karlskritik der 820er Jahre handelte und mit welcher Stoßrichtung diese Kri-
tik verbunden war, bleibt für das Interesse des Autors „zweitrangig“ (S. 68).
Nach der Karlsvita werden die noch zu Lebzeiten Ludwigs des Frommen ver-
faßten Gesta Hludowici Thegans untersucht, wozu H. zunächst Informationen
zum Autor selbst anführt und dann die Anlage des Werkes sowie schließlich
das „literarische Bezugsfeld seiner spezifischen Schreibsituation“ (S. 134)
skizziert. In Bezug auf mögliche Vorlagen streicht H. heraus, daß Thegan für
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seine Gesta „offenbar kaum schriftliche Quellen zu Rate“ gezogen habe
(S. 163). Anhand des Vergleichs mit der Vita Karoli folgert er treffend formu-
liert: „Thegan tat, was er konnte, Einhart was er wollte“ (S. 186). Der dritte
größere Analyseteil gilt den Gesta Karoli Notkers. Hier bietet H. einen For-
schungsüberblick zu den Gesta, untersucht die Kommunikationsstruktur des
Werkes und seine konkrete inhaltliche Gestaltung im Vergleich mit der Vita

Ambrosii. Abschließend stellt er fest: „Notker steht mit seinem Karlskon-
strukt demjenigen Einharts in mancherlei Hinsicht nahe“ (S. 237). In einem
weiteren großen Kapitel werden die drei weiteren Herrscherbiographen analy-
siert, die in der karolingischen Epoche entstanden sind: die Gesta Dagoberti,
die Gesta Alfredi aus der Feder des Walisers Asser und die Vita Hludowici

des Astronomus. In einer Schlußbetrachtung (S. 261Ð274) bündelt der Vf.
nochmals seine Ergebnisse. Das Buch beschließt ein Register der Personen,
Orte und Gebiete (S. 302Ð306), in dem sich Alkuin, Walter Berschin und (das
Buch) Hiob vereint finden. Insgesamt ist es fraglich, an wen sich der Vf. mit
seiner Kritik an der scheinbar so verstockten und immer noch in einem Positi-
vismus des 19. Jh. steckenden Zunft wendet. Auch die oftmals pseudowissen-
schaftliche und geschraubte Sprache läßt die Lektüre selten zum Genuß wer-
den, was viele fruchtbare Entdeckungen des Buches nicht zur Geltung kom-
men läßt Ð weniger wäre hier wohl mehr gewesen. Denn wessen Interesse
der literarischen Konstruktion von Individuen im Mittelalter gilt, der wird hier
fündig werden. Jochen Johrendt

Alberto Ricciardi , L’epistolario di Lupo di Ferrières. Intellettuali, rela-
zioni culturali e politica nell’età di Carlo il Calvo, Istituzioni e società 7, Spo-
leto (Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo) 2005, XX, 396 S., ISBN
88-7988-094-2, € 45. Ð Lupus von Ferrières gilt als einer der bedeutendsten
Gelehrten des 9. Jh. Er wird aufgrund seines Interesses an antiken Autoren
und an philologisch zuverlässigen Texten in der Forschung bisweilen als Vor-
läufer des Humanismus oder gar als „erster Humanist“ gesehen. Die vorlie-
gende Dissertation aus Bologna geht dem frühmittelalterlichen Intellektuellen
nach, indem sie seine Person und sein Werk in den politischen, institutionel-
len und sozialen Zusammenhang einordnet. Grundlage der Untersuchung sind
Lupus’ eigene Schriften, die von ihm angefertigten Manuskripte sowie insbe-
sondere das von seinen Schülern zusammengestellte Epistolar. Der Vf. glie-
dert seine Dissertation in vier Teile. Zunächst untersucht er die Lupus zuge-
schriebenen Handschriften und seine Karriere als Schreiber. Bücher dienten
Lupus in erster Linie als Arbeitsinstrumente. Die graphische Gestaltung der
Manuskripte und seine kritischen Anmerkungen zu den Texten spiegeln dies
wider. Beides hatte Einfluß auf die Gestaltung des Epistolars durch seine
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Schüler, sowohl in der thematischen Anordnung und der Auswahl der Briefe
als auch in der graphischen Umsetzung. Diesem ersten Teil sind eine kommen-
tierte Aufstellung der bisherigen Editionen des Epistolars (S. 50Ð52 Appen-
dice 1) sowie ein Verzeichnis der 38 Handschriften, die ganz oder teilweise
Lupus zugeschrieben werden (S. 53Ð66 App. 2), beigegeben. Im Mittelpunkt
des zweiten Teils steht die Analyse einzelner im Epistolar überlieferter Briefe,
deren an N. D’Acunto angelehnte typologische Klassifizierung in drei grobe
Kategorien (monographische Briefe, poligraphische Briefe, Kurzbriefe) und
die sich daraus ergebenden Funktionen. Eine Tabelle mit der typologischen
Einordnung und einer kurzen Inhaltsangabe der überlieferten Briefe (S. 138Ð
150 App. 3) beschließt diesen Teil. Im Folgenden analysiert der Vf. Briefe des
Epistolars und andere Schriften, die mit der theologischen Diskussion über
die Natur der Seele, die Visio beatifica und die Prädestination im Zusammen-
hang stehen und an der Lupus und andere bedeutende Gelehrte wie Ratramn
von Corbie oder Gottschalk von Orbais teilnahmen. Hervorzuheben ist, wie
wichtig in der ersten Phase der Debatte (848Ð853) der zum Teil in verfeinde-
ten Territorien lebenden Gelehrten die Briefe als Kommunikationsmittel wa-
ren. Zum Abschluß bietet der Vf. eine Tabelle der Traktate des 9. Jh. über die
Visio beatifica und über die Natur der Seele (S. 225 App. 4) sowie den Elen-

chus quaestionum der Responsa de diversis Gottschalks von Orbais (S. 226Ð
227 App. 5). Der vierte Teil stellt die Karriere Lupus’ bis zu seiner Ernennung
zum Abt von Ferrières, Konflikte während seines Abbatiats und den Dienst
am Hof Karls des Kahlen dar. Dabei hebt der Vf. neben Lupus’ intellektuellen
Fähigkeiten auch das auf Familienbande beruhende Netzwerk hervor, das sei-
nen Aufstieg wesentlich erleichterte. Schaubilder über Verwandschaftsver-
hältnisse (S. 340 App. 6) und mit ihm verbundene geistige Zentren (S. 341
App. 7) folgen. Eine kurze Zusammenfassung, eine Bibliographie, ein Perso-
nenregister und ein Nachweis der Zitate schließen das Werk ab. Dem Vf. ge-
lingt es in seiner Dissertation das bisher bekannte Bild Lupus’ von Ferrières
durch viele einzelne Beobachtungen, beispielsweise zu seiner Arbeitsweise,
seiner Didaktik oder der Funktion seiner Briefe, zu erweitern. Die Bewertung
als Vorläufer des Humanismus relativiert er in Übereinstimmung mit der jün-
geren Forschung behutsam, indem er hervorhebt, daß Lupus’ philologisches
und textliches Studium keineswegs auf klassische Texte beschränkt war, es
vielmehr ebenso patristischen Autoren wie liturgischen Texten galt.

Swen Holger Brunsch

Dorothee Arnold, Johannes VIII. Päpstliche Herrschaft in den karolin-
gischen Teilreichen am Ende des 9. Jahrhunderts (Europäische Hochschul-
schriften Reihe XXIII Theologie 797), Frankfurt am Main u.a. (Peter Lang)
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2005, 267 S., ISBN 3-631-53179-6, € 45,50. Ð Die von Klaus Herbers betreute
und 2003 als Dissertation angenommene Arbeit entstand während der Tätig-
keit der Vf. bei den Regesta Imperii, wo sie die Regesten zum Pontifikat
Johannes’ VIII. bearbeitete. Der Pontifikat Johannes’ VIII. (872Ð882) ist durch
den Glücksfall einer Registerüberlieferung in Kopie aus dem 11. Jh. gekenn-
zeichnet. Da ein Register erst wieder für den Pontifikat Gregors VII. vorliegt,
ist es gerechtfertigt, dem Register ein eigenes Kapitel zu widmen. Arnold ver-
sucht zunächst dessen Eigenarten und die Perspektive dieser Quelle heraus-
zuarbeiten. Doch das einleitende Zitat (S. 25) ist mit Fehlern gespickt, so daß
der Leser Zweifel bekommt, ob hier sauber gearbeitet wurde. Auch wenn dies
bei den weiteren Zitaten nicht mehr so ist, verstärkt sich der Eindruck doch,
wenn schließlich behauptet wird, „daß mit Ausnahme von JE 3181 nachweis-
lich keines der überlieferten Privilegien Eingang in das Register gefunden hat“
(S. 33). In der sonst oft zitierten Arbeit von Lohrmann, Register S. 167, läßt
sich der Nachweis für sechs weitere Privilegien finden. Diesem einleitenden
Kapitel „Quellen“ werden noch die beiden Kapitel „Beginn und Bedingungen
des Pontifikats“ und „Die Kaiserkrönungen von 875 und 881“ zur Seite gestellt,
bevor der eigentliche Hauptteil der Arbeit beginnt. Denn wie dem Untertitel
des Buches bereits zu entnehmen ist, handelt es sich nicht um eine Biographie
oder eine umfassende Aufarbeitung des Pontifikates. Als zentrales Anliegen
der Arbeit formuliert die Vf.: „die Beziehungen von Papst und karolingischen
Herrschern sollen … ,von Rom aus‘ betrachtet werden, soweit dies aus den
Quellen zu erschließen ist“ (S. 15). Dementsprechend stehen die Hauptregio-
nen päpstlichen Handelns, die karolingischen Teilreiche und Süditalien, im
Mittelpunkt der Analyse. Bei der Beschreibung der Rahmenbedingungen
päpstlicher Herrschaft betont die Vf. die Bedeutung der unterschiedlichen
Präsenz der Kaiser in Rom und Italien. Das Kaisertum Karls des Kahlen (875)
sei als Wendepunkt zu verstehen, da die anschließende Abwesenheit des Kai-
sers den Päpsten einen größeren Handlungsspielraum ermöglicht habe. An-
hand der Krönung des westfränkische Königs, Karls des Kahlen, und derjeni-
gen Karls III. im Jahre 881, unter dem alle drei karolingischen Teilreiche wie-
der Ð und zum letzten Mal Ð vereinigt waren, geht die Arbeit der Frage nach,
inwiefern die Krönungen „als Ausdruck päpstlichen Selbstverständnisses ge-
wertet werden können“ (S. 70) und ob hier eine neue Qualität des päpstlichen
Herrschaftsanspruches zu fassen sei, was die Vf. bejaht. Dabei betont sie resü-
mierend, daß die historiographischen Quellen im Zusammenhang von „Erin-
nern und Vergessen“ sowie der „Bewältigung von Ereignissen“ interpretiert
werden müßten, die päpstliche Überlieferung sei hingegen „im Kontext der
Herrschaftsinszenierung“ zu lesen (S. 89) Ð konkrete Folgen haben diese öf-
ters wiederholten Forderungen nicht. Bei der Untersuchung der Rahmenbe-
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dingungen wird auch die Ravennater Predigt Johannes’ (877) interpretiert, die
Möglichkeit, ob der burgundische Herrscher Boso von Vienne ein möglicher
Kaiserkandidat des Papstes war, diskutiert und der Überfall des Markgrafen
Lambert von Spoleto auf Rom (878) behandelt. Dabei steht immer wieder die
Frage im Vordergrund, wie Johannes seinen Anspruch auf Herrschaft artiku-
lierte und argumentativ zu stützen suchte. Den Hauptteil der Arbeit bildet die
Untersuchung der möglichen Um- und Durchsetzung des von Arnold postu-
lierten Wandels des papalen Autoritätsanspruchs seit der Kaiserkrönung
Karls des Kahlen in den karolingischen Teilreichen (S. 117Ð203). Um der fakti-
schen Reichweite und Durchsetzungskraft päpstlicher Ansprüche in der west-
fränkischen Region nachzuspüren, werden Besitz- und Zehntbestätigungen
bzw. -verleihungen sowie der Papstschutz für westfränkische Empfänger be-
handelt. Arnold konstatiert nach dem Tod Karls des Kahlen eine Ablösung des
Königsschutzes durch den Papstschutz, wobei sie Königsschutz und Papst-
schutz dieselbe Qualität zuweist und letzteren in direkter Verbindung zur
päpstlichen Jurisdiktionsgewalt sieht. Die Argumentation ist nicht immer
nachzuvollziehen. Ob beispielsweise bei der Verleihung des Papstschutzes die
Formulierung sub nostra apostolica tuitione persisteret ungenau und die For-
mulierung sub apostolica defensione semper valeat permanere eine „präzise
Schutzformel“ ist (S. 136 f.), erscheint mir fraglich. Für das ostfränkische
Reich werden die Palliumverleihungen bzw. -verweigerungen durch Johan-
nes VIII. thematisiert Ð wobei Kaiser Ludwig II. zum ostfränkischen Herrscher
wird (S. 167) Ð, während das Kapitel über das Regnum Italiae sich vorrangig
den Synoden des Papstes widmet. Für den süditalienischen Raum arbeitet
Arnold die Bemühungen Johannes’ VIII. um eine Beendigung des Bündnisses
der lokalen Machthaber mit den Sarazenen heraus sowie seine aktive Politik
gegen die Sarazenen. Insgesamt gesehen wird das sprachliche Einfühlungsver-
mögen des Lesers oft auf die Probe gestellt. Aber schwerer wiegt, daß der
eigentliche Argumentationsgang aufgrund der sprachlichen Ausdrucksweise
nicht immer klar zu fassen ist. Als Beispiel für viele andere Stellen sei auf
Ausführungen zu den Papstschutzprivilegien für westfränkische Empfänger
verwiesen. Dort heißt es, daß die Stücke „aufgrund der zweifelhaften Echtheit
beziehungsweise der erwiesenen Fälschung der Stücke“ (S. 130) schwierig
einzuordnen seien. Ob die Autorin der Meinung ist, daß die Echtheit der Ur-
kunden bezweifelt wird oder erwiesen ist, ist ihren Aussagen nicht klar zu
entnehmen. An die Zusammenfassung schließt sich ein Quellen- und Literatur-
verzeichnis an, das durch etliche Flüchtigkeitsfehler und Uneinheitlichkeit in
der Zitierweise gekennzeichnet ist. Ein Register fehlt. Jochen Johrendt
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Martina Giese, Die Textfassungen der Lebensbeschreibung Bischof
Bernwards von Hildesheim, Monumenta Germaniae Historica, Studien und
Texte 40, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2006, XXVIII u. 137 S., ISBN
3-7752-5700-4, € 20. Ð Der 1022 gestorbene Bernward von Hildesheim darf als
einer der bekanntesten Bischöfe der ottonischen Epoche gelten. In Italien
wirkte er 1000/1001 an der Seite Ottos III., worüber auch seine Vita berichtet.
Sie enthält auch die in ihrer Authentizität umstrittene Rede Ottos III. an die
Römer. Was man von dieser Rede zu halten hat, ist vom Quellenwert der Vita
abhängig, der jedoch erst aufgrund einer gründlichen Bestandsaufnahme und
Analyse der Überlieferung einzuschätzen ist. Die Diskussion der letzten Jahre
hat deutlich gemacht, daß eine systematische Aufarbeitung der Überlieferung
dringend geboten ist. Die bisherige maßgebliche Ausgabe der Vita Bernwardi

durch Pertz von 1841 (MGH SS 4 S. 754Ð782) ist nach dem heutigen Kenntnis-
stand unzureichend. Pertz legte seiner Edition als Leithandschrift die Hs. Han-
nover, Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv, Ms. F 5, zugrunde, die er irrig
auf das 11. Jh. datierte. Tatsächlich dürfte diese Hs. 1192 entstanden sein und
nicht die älteste Fassung der Vita widerspiegeln. Es handelt sich wohl viel-
mehr um die Hs., die 1192 bei der Kanonisation Bernwards in Rom vorgelegt
worden war (S. 42). Trotz dieser Erkenntnisse wurde leider immer noch keine
neue Edition dieser Quelle vorgelegt. Eine Grundlage zur Erfüllung dieses
Desiderates hat nun dankenswerterweise Martina Giese geschaffen, bereits
durch ihre kundige Edition der Quedlinburger Annalen auf dem editorischen
Gebiet ausgewiesen. Ihre Analyse stützt sie auf 27 lateinische Textzeugen (Be-
schreibung S. 3Ð28). Die Entwicklung des Textes, die auf dieser Basis nachge-
zeichnet werden kann, erweist sich als äußerst vielschichtig. Der Schwer-
punkt der Überlieferung ist in geographischer Hinsicht Hildesheim und in
chronologischer das 15. Jh. Die Verdichtung im 15. Jh. ist nicht zuletzt durch
die Tätigkeit von Henning Rose zu erklären, der zwischen 1512 und 1524 als
Professe an der Hildesheimer Michaelkirche war, die heute in ihrer baulichen
Gestalt der Zeit Bernwards wiederhergestellt ist. Der eher aufgrund seiner
literarischen Tätigkeit bei der Kanonisation Bennos von Meißen bekannte
Rose schrieb drei der in Hildesheim überlieferten Handschriften eigenhändig
(H1, H2 und H8). Ihm und den von ihm verfaßten Einschüben in die Bern-
wardsvita widmet die Vf. ein eigenes Kapitel (S. 82Ð96) sowie eine Untersu-
chung seiner Interpolationen (Anhang III, S. 110Ð124). Zusammenfassend
kommt G. zu dem Ergebnis: Man wird „angesichts von mindesten elf Redak-
tionen künftig nicht mehr pauschal von der Vita Bernwardi sprechen dürfen,
sondern stets präzisieren müssen, auf welche Textfassung man sich bezieht“
(S. 100). Als Anhang werden neben dem erwähnten Kapitel eine Konkordanz
der Kapitelgliederung der Vita Bernwardi (S. 101 f.), ein Überblick über die
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Druckausgaben und die diesen zugrundegelegten Textzeugen (S. 102Ð110) so-
wie zwei Inedita zu dem erfolglosen Kanonisationsversuch von 1150 auf einer
Mainzer Provinzialsynode und zur erfolgreichen Kanonisation Bernwards
durch Coelestin III. im Dezember 1192 geboten (S. 124Ð127). Ein Register
der Orts- und Personennamen sowie der Hss. schließt das Buch ab, das die
Grundlage für eine neue Edition ist. Jochen Johrendt

Consuetudo Camaldulensis. Rodulphi Constitutiones. Liber Eremitice
Regule. Edizione critica e traduzione a cura di Pierluigi Licciardel lo, Edi-
zione nazionale dei testi mediolatini 8, Firenze (SISMEL Ed. del Galuzzo)
2004, CXXXI, 141 S., Abb., ISBN 88-8450-114-8, € 50.- Die durch den heiligen
Romuald um 1023/26 erfolgte Gründung Camaldolis erwies sich nicht zuletzt
aufgrund des Charismas der Gründungspersönlichkeit als erstaunlich (über-)
lebensfähig. Doch setzte mit dem Tod Romualds das ein, was bei vielen Neu-
gründungen zu beobachten ist: Die Aufbruchsstimmung der Anfangszeit ver-
flog, die eingeübte Lebenspraxis unterlag der Gefahr substantieller Verände-
rung, schließlich reifte die Erkenntnis, eine bisher mündlich weitergebene
Tradition verschriftlichen und kodifizieren zu müssen, um das für den jeweili-
gen Orden konstitutive Selbstverständnis und damit den Orden selbst zu ret-
ten. Vor diesem Hintergrund ist die Entstehung zweier, für die Anfangsphase
des Kamaldulenserordens zentraler Texte zu verstehen, der Rodulphi Consti-

tutiones (RC) und des Liber Eremitice Regule (LER). Pierluigi Licciardello
erweist sich in seiner Edition nicht nur als versierter und erfahrener Hg.,
sondern ermöglicht dem Leser mittels einer umfangreichen Einleitung die Ein-
ordnung der Texte in den historischen Kontext. Zentral im einleitenden Teil
(VIIÐLXXI) ist die Frage nach Autorschaft, Abfassungszeit und Zielsetzung der
beiden Texte. Im Falle der RC präsentiert sich der historische Befund recht
eindeutig: Zwischen 1076 und 1081/82 unternahm der Prior von Camaldoli,
Rodulphus I., den Versuch, nicht nur die Gründungsgeschichte verbindlich
darzustellen, sondern auch die Beziehung der Einsiedelei Camaldoli zum an-
gegliederten Hospiz Fontebuono rechtlich eindeutig zu definieren. Damit
schloß Rodulphus eine Lücke innerhalb der von Petrus Damiani verfassten
Vita Romualdi. Deutlich wird sein Bestreben, die für Camaldoli charakteristi-
sche, eremitisch geprägte Lebenspraxis durch eine Verlagerung der Novizen-
ausbildung ins Hospiz zu retten: Über den Umweg des zönobitischen Lebens
sollte in die Härten des Eremitendaseins eingeführt werden. In der Ordnung
des asketischen Lebens folgt er den von Petrus Damiani für Fonte Avellana
entworfenen Bestimmungen mit wenigen Ausnahmen. Der LER unterscheidet
sich nicht nur aufgrund seiner sehr viel komplexeren Struktur von den RC,
sondern auch dadurch, dass in ihm eine Verschränkung von juristischer Norm
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und spirituell-theologischer Handreichung erfolgt. Mit großem interpretatori-
schem Aufwand wird überzeugend nachgewiesen, dass als Verfasser des zwi-
schen 1158 und 1176 entstandenen Textes wohl nur ein Rodulphus in Frage
kommen kann, der zweimal als Prior von Camaldoli, 1152Ð1158 und 1180,
nachweisbar ist. Die komplexe Struktur des LER ist nicht zuletzt dem Bil-
dungsgrad dieses Autors zu verdanken, der sich als sprachlich gewandter Sti-
list erweist, was die Lektüre des Textes streckenweise zu einem Vergnügen
werden lässt. Nicht nur der Blick auf die Gründungsphase erfährt durch die
Einbettung des Phänomens Camaldoli in die Geschichte der eremitischen Be-
wegung eine deutliche Schärfung, sondern auch die Gesetzgebung selbst. Die
eigentlichen consuetudines präsentieren sich ausgesprochen detailliert und
markieren somit einen weiteren Schritt weg von einer dem Geist und der
Eigeninitiative verpflichteten hin zu einer stärker kontrollierten, verbindli-
chen Regeln unterworfenen Lebensform. Der kritische Text, nach einer editio

princeps von 1758 während der letzten dreißig Jahre drei Mal mehr oder
weniger überzeugend ediert, wurde auf der Grundlage dreier Handschriften
konstituiert, die ihrerseits in direkter Abhängigkeit von einem verlorenen Ar-
chetyp stehen. Zur Entlastung des eigentlichen Editionstextes wurden die un-
terschiedlichen Varianten im Rahmen der im Kapitel Prolegomeni (LXXIIIÐ
CXV) erfolgten Abhängigkeitsdiskussion der Handschriften untereinander do-
kumentiert. Der eigentlichen Edition (1Ð83) folgt ein kleiner Sachkommentar
(83Ð109). Unterschiedlichste Indices (Namen und Personen; Orte; Gelehrte;
zitierte Quellen; Worte; Handschriften) erleichtern die Auswertung zweier
Schriften, denen im Rahmen der Geschichte der Ordensreformen des 11. und
12. Jh. zentrale Bedeutung zukommt. Ralf Lützelschwab

Stefan Weinfurter, Canossa. Die Entzauberung der Welt, München
(C. H. Beck) 2006, 254 S., 16 Abb. und Karten, ISBN 3-406-53590-9, € 19,90. Ð
Was sich Ende Januar 1077 vor der Burg Canossa abspielte, dürfte zumindest
für deutsche Leser zu den bekanntesten Szenen der mittelalterlichen Ge-
schichte zählen. Drei Tage hintereinander erschien der von Papst Gregor VII.
gebannte König Heinrich IV. ohne königliche Insignien im Gewand eines Bü-
ßers und barfuß vor der Burg. Dorthin hatte sich der Papst in den Schutz
der Markgräfin Mathilde von Canossa zurückgezogen. Durch diesen Akt der
öffentlich zur Schau gestellten Buße erwirkte der König die Verzeihung des
Papstes und die Wiederaufnahme in die christliche Gemeinschaft. Doch der
Band des Heidelberger Mediävisten Stefan Weinfurter Ð eines der besten Ken-
ner der Epoche Ð bietet weit mehr als eine Darstellung und Analyse der letz-
ten Januartage des Jahres 1077. Canossa ist für ihn nur der „Brennspiegel“, in
dem die gewaltigen Umbrüche der Zeit des Investiturstreits gleichsam „gebün-
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delt erscheinen“ (S. 8). Und so bietet der Vf. in elf Kapiteln eine genußvoll zu
lesende Darstellung der Entwicklung, die er mit der Herrschaft Heinrichs III.
(†1056) beginnen und mit dem Wormser Konkordat enden läßt. Der von die-
sen Eckpunkten eingerahmte Investiturstreit mit seiner grundlegenden Aus-
einandersetzung zwischen regnum und sacerdotium wird vielschichtig und
differenziert dargestellt: Die Entwicklung der beiden Parteien, ihr Verständnis
der Situation sowie die geistigen und geistlichen Strömungen, die zu einer
Veränderung der Positionen führte und schließlich in einen offenen Konflikt
mündete, der beide teilweise bis an den Abgrund führte. Den Anfangspunkt
der Darstellung bildet somit die „Einheit der Welt“ unter Heinrich III. Hier
legt Weinfurter die Konzeption der Herrschaft dieses Kaisers dar, in deren
Zentrum „eine besondere Friedensidee“ stand (S. 28). In einem eigenen Kapi-
tel („Rom und das Papsttum vor Gregor VII.“) wird die Ausgangssituation des
Papsttums beschrieben mit der weiteren Entwicklung hin zu einem Anspruch,
in dem Rechtgläubigkeit Gehorsam gegenüber Rom bedeuten sollte, dem ein
weiterer Abschnitt gewidmet ist. Illustriert durch treffende Quellenzitate, die
es dem Leser ermöglichen, mitzufühlen, was die Zeitgenossen bewegte,
schlägt Weinfurter eine Schneise in das Dickicht der folgenden Ereignisse,
wenn er in chronologischer Reihenfolge die Absetzung Heinrichs IV., die Wahl
Rudolfs von Rheinfelden, die Schlacht an der Weißen Elster, die Inthronisa-
tion Wiberts von Ravenna als Clemens (III.), die Lösungsmodelle des Investi-
turstreits in Frankreich und England, das Angebot Paschalis’ II. an Heinrich
V. zur Lösung der Investiturproblematik und andere wichtige Stationen der
historischen Entwicklung beschreibt. Immer wieder kommt er auf seine zen-
trale Fragestellung zurück, wie es zu Canossa kam und welche Auswirkungen
es hatte. Kunstvoll ist dieser rote Faden durch das gesamte Buch gezogen,
das nicht nur der Kenner, sondern auch ein breiteres Publikum sicher mit
Genuß lesen wird. Dem Buch, das ein Quellen- und Literaturverzeichnis sowie
ein Register abschließt, sind viele Leser zu wünschen. Jochen Johrendt

Knut Görich, Die Staufer. Herrscher und Reich, C.H. Beck Wissen in
der Beck’schen Reihe 2393, München (Beck) 2006, 128 S., ISBN 3-406-53593-3,
€ 7,90. Ð Die staufische Geschichte sei, so wurde einmal gesagt, „eine Heraus-
forderung ohne Ende“ (Arno Borst). Tatsächlich hat sich die Forschung der
vergangenen Jahre insbesondere der frühen Stauferzeit intensiv angenommen,
wie zahlreiche Neuerscheinungen bezeugen. Neue Zugänge und Ansätze eröff-
neten dabei nicht nur veränderte Perspektiven, sondern ließen zentrale Ereig-
nisse staufischer Geschichte in neuem Licht erscheinen und bislang als kano-
nisch akzeptierte Deutungen verblassen. Mit Knut Görich hat sich jetzt ein
Kenner der Stauferzeit der Aufgabe unterzogen, in einem knappen Überblick
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die Geschichte der Familie von ihren Anfängen im südwestdeutsch-elsässi-
schen Raum bis zum Ende Konradins auf dem Marktplatz in Neapel darzustel-
len. In chronologischer Abfolge gliedert sich das Buch dementsprechend in
insgesamt acht Abschnitte: An eine Einleitung, in der die Rezeption stau-
fischer Geschichte und ihre Instrumentalisierung namentlich zu politischen
Zwecken in der Historiographie des 19. und 20. Jh. problematisiert wird (S. 9Ð
18), schließt sich ein Eingangskapitel an, das sich den frühen Staufern, ihrer
Herkunft und ihrem Aufstieg widmet (S. 19Ð28). Es folgen insgesamt fünf
Abschnitte, in denen der Autor jeweils einen staufischen Herrscher ins Zen-
trum der Betrachtung rückt. Von Konrad III. (S. 28Ð37) und Friedrich Barba-
rossa (S. 38Ð68) über Heinrich VI. (S. 68Ð80), Philipp von Schwaben und Otto
IV. (S. 80Ð87) bis hin zum letzten Stauferkaiser Friedrich II. (S. 87Ð115)
spannt sich der Bogen der Abhandlung. Ein Ausblick behandelt nicht nur die
Geschichte der letzten Staufer Konrad IV., Manfred und Konradin, sondern
knüpft unter Bezugnahme auf Erinnerung und Nachleben auch an das bereits
in der Einleitung thematisierte Problem der Darstellung staufischer Ge-
schichte im Stile einer „Meistererzählung“ an. Innerhalb seines thematischen
Rahmens, den dem Untertitel zufolge das Verhältnis der staufischen Herrscher
zum Reich, namentlich zu den sie unterstützenden sowie mit ihnen und unter-
einander rivalisierenden Fürsten bildet, behandelt Görich zentrale Scharnier-
stellen herrschaftlich-fürstlicher Interaktion und gemeinschaftlichen Han-
delns in den einzelnen Abschnitten wie die Königswahl und -krönung, die
Politik gegenüber dem Papsttum und den oberitalienischen Kommunen be-
sonders intensiv. Dabei wird die vom Autor in früheren Werken bereits akzen-
tuierte Bedeutung der Ehre als handlungsleitendes Motiv auch hier betont:
Über die gesamte Stauferzeit hinweg erscheint das Bestreben, den verletzten
honor wiederherzustellen, als Maxime herrscherlichen Handelns. Wenige ge-
ringfügige Unstimmigkeiten verzeiht man dem Autor angesichts der verarbei-
teten Materialfülle gerne: So erhielt Heinrich VI. die Schwertleite auf dem
Mainzer Hoftag von 1184, nicht erst 1185 (S. 69), die Schlacht von Montaperti
fand 1260, nicht 1261 statt (S. 118), und für das berühmte Zitat aus den Anna-

les Mediolanenses Minores (balneavit sarabulum in Lambro) wählt man bes-
ser die Übersetzung, Friedrich habe seine Hose im Lambro gebadet (statt
„gewaschen“, S. 91), um keine falschen Assoziationen zu wecken. Daß nicht
nur Manfred und Konradin, sondern auch Konrad IV. in der Abhandlung im
„Ausblick“ behandelt werden und die beiden erstgenannten in der tabellari-
schen Sammlung biographischer Daten zu den Staufern nur en passant er-
wähnt werden, mag nicht nur der dezidiert an der späten Stauferzeit Interes-
sierte bedauern, auch wenn die Konzentration der Darstellung auf das rö-
misch-deutsche Reich diese Perspektivierung vertretbar erscheinen läßt. Ins-
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gesamt erfüllt der schmale, sehr eng gesetzte Band alle in eine knappe
Gesamtdarstellung gesetzten Erwartungen: Konzise und anschaulich zugleich
geschrieben, informativ und aufgrund einer Auswahlbibliographie zum Weiter-
lesen anregend, über ein Register gut erschlossen und von Kartenmaterial und
einer Stammtafel begleitet, bietet das Buch ein echtes Lesevergnügen.

Andreas Fischer

Augustine Thompson O. P. , Cities of God. The Religion of the Italian
Communes, 1125Ð1325, Pennsylvania (Pennsylvania State University Press)
2005 , 520 S., 61 Abb., ISBN 10: 0-271-02477-1, $ 65 Ð Der Dominikaner Augu-
stine Thompson, der als Associate Professor of Religious Studies and History
an der Universität von Virginia lehrt, steckt mit seinem neuen Buch über das
religiöse Leben in den italienischen Stadtkommunen ein weites Feld ab. Die
detailreiche Studie setzt beim Entstehen der Kommunen um 1125 ein und
reicht bis zum Anfang des 14. Jh. Der Autor läßt die Quellen (vor allem Stadt-
statuten, Synodalakten, Heiligenviten usw.) selber sprechen und gewinnt auch
Erkenntnisse aus Kunst und Architektur (so analysiert er Taufbecken, Grund-
risse von Kirchen oder die Gestaltung der Altarräume). Man spürt immerzu
die Freude des Autors am Entdeckten und folgt ihm gerne auf die Plätze und
Markt- und Gerichtsorte, in die kleinen und großen Kirchen, in die Küchen
und Schlafzimmer seiner „Helden“, die kaum einer kennt, da sie nicht zu den
„großen“ Heiligen der Kirche, sondern zur Schar der meist anonym gebliebe-
nen Männer und Frauen gehören, die in ihrem tagtäglichen Leben gute Chri-
sten sein wollten. Daß etliche von ihnen zur Ehre der Altäre erhoben wurden
(auch wenn ihre Verehrung meist nur von regionaler Bedeutung war und ist)
(S. 181 ff.), ist schon ein Ausweis des gewandelten Frömmigkeitsverständnis-
ses in der kommunalen Epoche Italiens. Das städtische Gemeinwesen defi-
nierte sich in vielen jährlich wiederkehrenden religiösen Festen (jede Stadt
verehrte eigene Heilige: S. 109 ff.), Riten (u. a. S. 134 ff.) sowie Prozessionen
(S. 148 ff.) und gab damit einen hervorragenden Nährboden für eine neue
Laienfrömmigkeit ab. Diese in all ihrer Breite zu erfassen, ist Thompsons Ziel.
Er stellt zunächst die Stadt als die ideale Bühne eines religiösen Gemein-
schaftsbewußtsein dar, das sich in den noch heute beeindruckenden, einst
auch für „zivile“ Zwecke (als Versammlungs- und mitunter sogar als Handels-
platz) genutzten Kirchenbauten niederschlug, das aber seine Wurzeln in den
einzelnen Familien, in Nachbarschaftsverbänden und Pfarreien hat, die in ei-
nem engen Beziehungsnetz verflochten waren (S. 141 ff.). Das Zentrum des
Netzes bildete das für die österliche Massentaufe ausgerichtete Baptisterium
neben der Domkirche, das den Bürger auch an die religiöse Funktion seiner
Heimatstadt erinnerte („Baptism made the children citizens of both the com-
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mune and of heaven“, S. 9, vgl. 311 ff.). Die spirituelle Prägung einer mittelal-
terlichen Stadt läßt sich aber nicht auf die Orte des Welt- und Ordensklerus
begrenzen, sondern muß auch die Laien berücksichtigen. Ausdruck der Laien-
frömmigkeit waren die allgegenwärtigen Büßer (poenitentes, penitenti, con-

versi), als die man anfangs diejenigen bezeichnete, die eine Kirchenstrafe ab-
zuleisten hatten (penitenti), bzw. diejenigen, die sich vermittels Oblation als
Laie einer Mönchsgemeinschaft angeschlossen hatten (conversi). Ab dem
12. Jh. verbreitete sich aber der Usus, als Laie unter Aufsicht eines Geistli-
chen Ð oder auch als „freelancer“ Ð asketischen Praktiken zu unterwerfen
(S. 69 ff.). Anders als später die Franziskaner verpflichteten sich diese Büßer
nicht der absoluten Armut, sondern konnten im Gegenteil dank kommunaler
Privilegien in quasi-exemter Stellung handwerklichen und sogar kaufmänni-
schen Aktivitäten nachgehen und städtische Ämter übernehmen (S. 94 ff.). Die
Frauen tendierten zu „microconvents“ (besonders bei Beghinen bzw. bizoche)
und Klausen (für die reclusae) (S. 97 ff.). Büßerinnen wie Sibyllina Biscossi in
Pavia oder Umiliana dei Cerchi blieben in ihren Elternhäusern. Im zweiten
Teil (S. 235 ff.) untersucht Thompson die religiösen Ausdrucksformen des
Bürgers in Gebet, an Fest- und Fastentagen sowie in den großen und kleinen
Bußriten. Diese lassen sich ablesen an vielen Episoden aus den Viten der
Laienheiligen, die keinem Orden beitraten, sondern unter ihren Mitbürgern
lebten. Als Geistlicher vermittelt der Autor dem Leser die theologische Dimen-
sion des liturgischen Kalenders und der Sakramente. Wenn der Autor aber bis
zu den Gebeten der frommen Bürger vordringen will (S. 343 ff.), stößt er Ð
trotz seines ganz eigenen Optimismus („To some extent, the question of lay or
clerical presents a false dilemma“, S. 359) Ð auf eine Reihe von methodischen
Problemen, da die Handschriften, die er benutzt, meist nicht eindeutig einem
bürgerlichen Umfeld zugeordnet werden können. Abgesehen von dem Um-
stand, daß sie in der Regel durch Neubindungen aus ihrem ursprünglichen
Zusammenhang gerissen sind, scheinen doch die meisten herangezogenen Ge-
bete eigentlich einem geistlichen, wenn nicht klösterlichen Ambiente anzuge-
hören, wie schon ihre Niederschrift in einem gewissen Widerspruch zu dem
allgemeinen Analphabetismus steht. Vor diesem Hintergrund sind eindeutige
Aussagen zum Gebetsverhalten des einfachen Volkes sehr schwierig. Unver-
fänglicher ist dagegen die Analyse der Testamente, die schon auf eine längere
Forschungstradition zurückblicken kann (S. 381 ff.). Im Epilog zeigt der Autor
aber, daß die religiöse Einigkeit nicht selten bedroht war und es zu Konflikten
kommen konnte. Die Gefahr, die von den keinesfalls speziell in Städten seß-
haften Häretikern ausging, schätzt der Autor aber für nicht so groß ein, wie
vielfach angenommen wird (S. 428). Zu Recht sieht er in der schnellen Verbrei-
tung der Bettelorden in den Städten, wo ihre Kirchen bald das Stadtbild mit-
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prägten, eine Wende. Ihr Auftreten erfolgte in Konkurrenz zu den etablierten
Formen der Laienfrömmigkeit, deren Träger nicht zuletzt die Büßer waren.
Mit ihren eigenen, auf die Bedürfnisse der Laien zugeschnittenen „dritten Or-
den“ absorbierten die Bettelorden vielfach diese Kreise. Aber mitunter wurde
das an sich gute Verhältnis der neuen Orden zu ihrem städtischen Umfeld
gestört. Es kam zu Klagen über unlautere Praktiken von Bettelmönchen, und
die Tatsache, daß die neu geschaffene Inquisition von ihnen getragen wurde,
kostete sie manche Sympathien. Thompson analysiert hierzu den Fall der Ver-
urteilung und Hinrichtung zweier Bologneser Taschenmacher als Katharer im
Jahre 1299 (S. 433 ff.). Da die beiden bei ihren Nachbarn als unbescholtene
Katholiken galten, kam es zu Übergriffen des Volkes gegen das Kloster der
Dominikaner in Bologna. Der Inquisitor befragte damals 350 Laien zu dem
Vorfall. Dem Autor ist bewußt, daß seine Darstellung nicht die Gesamtbevöl-
kerung erfaßt, in der es natürlich auch weniger Fromme und religiös Indiffe-
rente gab (S. 7). Man erfährt vieles auch en passant (so zu den Lateinkenntnis-
sen S. 240 f.). Den auch in den Abbildungen sorgfältig gestalteten Band be-
schließt ein Index, der auch Sachbegriffe enthält. Andreas Rehberg

Uguccione da Pisa, Derivationes. Edizione critica princeps, a cura di
Enzo Cecchini e di Guido Arbizzoni , Settiminio Lanciott i , Giorgio
Nonni , Maria Grazia Sassi , Alba Tontini , Edizione Nazionale dei testi me-
diolatini 11, Serie I, 6, Firenze (SISMEL Ed. del Galluzzo) 2004, 2 Bde., XLV,
264 + 1311 S., ISBN 88-8450-130-X, € 179. Ð Dante, Boccaccio, Salutati kann-
ten und zitierten sie, beurteilten sie jedoch ebenso abschätzig wie die großen
Mittellateiner des vergangenen Jahrhunderts: die Derivationes des Uguccione
da Pisa. Hätte man den Ratschlag Max Manitius’ von 1931 beherzigt, wäre
die vorliegende Ð und dies sei vorweggenommen Ð vorzügliche Edition des
umfangreichen Textes wohl niemals in Angriff genommen worden: Für Mani-
tius war er lediglich „für die Geschichte der derivatorischen Methode von
Interesse […] und man hat an den wenigen aus ihm gedruckten Stellen reich-
lich genug.“ (Geschichte der lat. Literatur des MA, Bd. 3, S. 192). Von einer
Gruppe von Philologen und Historikern um den in Urbino tätigen Enzo Cec-
chini ediert, steht der Forschung jetzt einer der großen lexikographischen
Texte des Mittelalters zur Verfügung, der sich bis ins 15. Jh. hinein einer wei-
ten Verbreitung erfreuen konnte, dann jedoch vom Catholicon des Giovanni
Balbi (1286) verdrängt wurde. Uguccione (um 1130Ð1210), eminenter Kano-
nist und Bischof von Ferrara, dessen Persönlichkeit sich derart schillernd
und facettenreich präsentiert, daß jüngst Ð wohl zum Scheitern verurteilte Ð
Versuche unternommen wurden, in ihm zwei Autoren zu erblicken, demon-
striert eine breite Kenntnis der spätantiken und mittelalterlichen grammati-
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schen Tradition. Er greift auf das der Nachwelt insbesondere durch Isidor von
Sevilla vermittelte Erbe zurück, das er durch die Werke des Papias, Remigius
von Auxerre und vor allem Osberns von Gloucester erweitert. Osbern von
Gloucester, dessen Derivationes bereits in einer vorzüglichen Edition vorlie-
gen (ed. F. Bertini u. a. , Spoleto 1996), ist für ihn mehr als ein bloßes Vorbild:
Uguccione nutzt das Werk bei der wohl auf die sechziger bzw. siebziger Jahre
des 12 Jh. zu datierenden Abfassung seiner eigenen Schrift extensiv. Dies
führt naturgemäß zu Schwierigkeiten bei der Bestimmung konkreter Abhän-
gigkeitsverhältnisse, handelt es sich bei den Derivationes doch um ein Werk,
das seine Entstehung vor allem dem kompilatorischen Geschick seines Autors
verdankt, der seinerseits von den durch Kompilation entstandenen Werken
seiner Vorgänger profitiert. Uguccione verrät einen unabhängigen Gestal-
tungswillen, löst sich von der durch Osbern vorgegebenen Anordnung des
Materials Ð und dennoch wird man präzise Regeln beim Aufbau der einzelnen
Einträge vermissen. Vorliegende Edition umfasst zwei Bände. Der erste Band
besteht aus einer Bibliographie (VII-XXI), einer Einleitung mit Angaben zu
Autor, Werk und Editionsrichtlinien (XXI-XLV) und zwei Indices. Neben ei-
nem Index der Zitate (245*-264*) findet sich ein umfangreicher lexikalischer
Index (1*-243*), ohne den das eigentliche Werk, das sich im zweiten, allein
1311 Seiten umfassenden Band findet, nur unvollkommen zu erschließen
wäre. Die Derivationes folgen einem alphabetischen Ordnungsprinzip, das
sich an den ersten beiden (mitunter drei) Buchstaben des jeweiligen Lemmas
orientiert. Was als Ableitung des ursprünglichen Wortes angeführt wird, kann
mitunter überraschen. Daß sich Huguccio wie im Falle des Wortes „penta“
lediglich auf zwei Derivationen beschränkt, nämlich „pentecoste(n)“ und
„pentateucus“ (II, S. 928), ist die Ausnahme. Sehr viel typischer präsentiert
sich die Situation beim Begriff „munio“, der über nicht weniger als 87 Ablei-
tungen, darunter „murus“, „munificus“, „manus“ oder „mendicitas“, verfügt (II,
S. 807Ð814). Um jede der Ableitungen identifizieren zu können, haben die
Editoren ein System ersonnen, das sich innerhalb der Buchstaben des Alpha-
bets eines Buchstabenkürzels mit fortlaufender Nummer bedient. Dem Begriff
„Penta“ wird so beispielsweise das Kürzel P62, dem Lemma „munio“ das Kür-
zel M146 zugeordnet, die abgeleiteten Begriffe werden in der Folge lediglich
durchnumeriert, so z. B. „pentateucus“ P62 [2] oder „mendicitas“ M146 [82].
Zur Herstellung des Textes griff man auf zwei Textzeugen zurück, die in Paris
(P: Bibl. Nat., ms. lat. 15462) und Pisa (R: Bibl. Universitaria, 692) aufbewahrt
werden. Zur Klärung strittiger Fragen wurden bei der Kollationierung bei Be-
darf noch vier weitere Textzeugen miteinbezogen. Das Ergebnis beeindruckt
sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Die jeweiligen Wort-
erläuterungen mögen zwar sehr knapp sein, dennoch zeugen die Derivationes
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des Uguccione da Pisa von einem enzyklopädischen Anspruch und spiegeln
den im 12. Jh. gängigen Grundbestand an lexikalischem Wissen wider. Die
Forschung wird über das enge Gebiet der Mediolatinistik hinaus von diesem
jetzt in einer hervorragenden kritischen Edition zugänglichen Text profitieren.

Ralf Lützelschwab

Massimo Sbarbaro, Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini ita-
liani (secoli XIIIÐXIV), Polus. Fonti medievali italiane 2, Roma (Edizioni di
Storia e Letteratura) 2005, 246 S., ISBN 88-8498-180-8, € 18. Ð In den Städten
Ober- und Mittelitaliens Ð soweit sie überhaupt ihre kommunale Verfassung
bewahren konnten, was oft auch nach dem Verlust der Selbständigkeit an
einen örtlichen Alleinherrscher oder an einen größeren Staat gelang Ð haben
sich während des hohen und späteren Mittelalters ähnlich strukturierte Gre-
mien für ihre Regierung herausgebildet oder doch für die Verwaltung ihrer
Angelegenheiten im Rahmen der verbliebenen Kompetenzen: zunächst die
Volksversammlung, häufig arengum genannt, die allerdings meist relativ bald
durch Zusammenkünfte von Gewählten abgelöst wurde, durch einen großen
und einen kleineren oder besser mittleren Rat, denn für die Erledigung der
alltäglichen Geschäfte gab es in der Regel daneben eine weitere, wirklich
kleine Personengruppe, der die Funktionen einer Regierung zukamen. So lag
eine vergleichende Untersuchung der Verfahren in diesen Versammlungen
nahe. Der Vf. beschränkt sich auf die veröffentlichten Quellen über die Arbeit
der Räte, also der Sitzungsprotokolle und Beschlusssammlungen, obwohl er
völlig zu Recht hervorhebt, dass zwischen dem auf diese Weise verfügbaren
Material und demjenigen, das insgesamt noch in den Archiven schlummert Ð
durchaus beachtet, aber eben nicht veröffentlicht Ð, ein eklatantes Missver-
hältnis besteht (S. 9). Diesen Umstand kann sich nachdrücklich vor Augen
führen, wer die Übersicht über die einschlägigen Archivbestände, soweit In-
ventare darüber Auskunft geben (S. 209Ð230), vergleicht mit dem Verzeichnis
der benutzten „Fonti edite“ (S. 231Ð234), das allerdings einerseits auch an-
dere Editionen enthält wie Statuten und Chroniken, andererseits bei den ei-
gentlichen Ratsprotokollen nicht auf dem neuesten Stand ist; es fehlen bei-
spielsweise die Libri consiliorum aus Turin, die schon seit 1996 in rascher
Folge erscheinen (vgl. S. 177 f.). Ein erster Teil bietet eine Typologie des Ver-
fahrens in den mittleren und größeren Räten, wobei acht Schritte herausgear-
beitet werden: Vorbereitung der Sitzung, etwa durch vorangehende Beratung
im kleinen regierenden Gremium, Einberufung durch Glockenschläge oder
herumgehende Boten, Erklärung der Beschlussfähigkeit beziehungsweise Ver-
zeichnung der fehlenden Mitglieder, Bekanntgabe der Themen auf der Tages-
ordnung, Verlauf der Diskussion über die eingebrachten Anträge, dann Ab-
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stimmung über sie oder Durchführung von Personalwahlen, gefolgt von einer
förmlichen Feststellung der Ergebnisse, endlich nochmalige Verlesung der Re-
sultate der aktuellen Sitzung. Die einzelnen Phasen werden dabei nicht nur
beschrieben, sondern auch durch die Anführung passender Stellen aus dem
veröffentlichten Material ausgiebig belegt. Im zweiten Teil behandelt der Vf.
das zentrale Thema des Buches, die Aufzeichnungen, die über die Verhandlun-
gen angefertigt worden sind. Das können Zusammenfassungen der Redebei-
träge sein, ergänzt durch den Wortlaut der Beschlüsse, oder aber die Proto-
kolle beschränken sich allein auf die Registrierung der Letztgenannten.
Außerdem sind verschiedene Phasen der Perfektion zu unterscheiden, vom
Konzept bis zur Reinschrift. Es bedarf keiner Hervorhebung, welch wichtige
Rolle den Notaren in diesem Geschäft zukam, nicht nur bei der Aufzeichnung
der Ergebnisse, sondern bereits weit im Vorfeld der Entstehung, etwa bei der
Formulierung der Anträge; in der früheren Zeit waren sie ja stets auf Latein
abgefasst, so dass man annehmen muss, sie seien von eben den sprachkundi-
gen Fachleuten für die weniger beschlagenen Mitglieder der Räte in das jewei-
lige Volgare übersetzt worden. Beispiele aus Bologna, Modena, Chioggia,
Prato, Florenz, Lucca und Perugia geben Auskunft über die Details des Vorge-
hens bei der Registrierung der Beschlüsse oder sonstigen Abstimmungsergeb-
nisse. In einem dritten Abschnitt beschäftigt sich der Vf. systematisch mit
dem Verhältnis zwischen Ratsbeschlüssen und den städtischen Statuten. Das
liegt schon deshalb nahe, weil vielerorts die Ratsprotokolle als reformationes

(riformanze, riformagioni) geführt worden sind, nämlich als Verbesserungen
oder Ergänzungen der lokalen Gesetzeskompilation, so dass jeder einzelne
Beschluss nach gegebener Zeit daraufhin angesehen werden musste, ob er in
die Statuten aufzunehmen war, wenn von diesen eine neue Redaktion herge-
stellt wurde. Ein umfangreicher Anhang bringt weitere „documenti“ Ð längere
Passagen aus Statuten, einschlägige Texte aus Schriftstellern, Gegenüberstel-
lung der Kurzfassung von Redebeiträgen im Protokoll mit deren ausführ-
licherer Wiedergabe Ð, die einzelne Aspekte des Ausgeführten illustrieren.
Dabei folgt allen lateinischen Zitaten, und das sind die meisten, eine italie-
nische Übersetzung, das gilt auch für die in die voraufgehende Darstellung
eingeflochtenen Quellenstellen. Durch die vergleichende und zusammenfas-
sende Behandlung entsteht ein treffliches Bild von einer Quellengattung, die
für die Geschichte Italiens im späteren Mittelalter in ihrem Aussagewert bis-
lang nicht angemessen gewürdigt worden ist. Bedauerlich bleibt, dass der
Vf. auf ein Ortsverzeichnis verzichtet hat, von einem Begriffsregister ganz zu
schweigen. Dieter Girgensohn
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Bodo Hechelhammer, Kreuzzug und Herrschaft unter Friedrich II.
Handlungsspielräume von Kreuzzugspolitik (1215Ð1230), Mittelalter-For-
schungen 13, Stuttgart (Thorbecke) 2005, 448 S., Abb., ISBN 3-7995-4264-7,
€ 65.Ð Kaiser Friedrich II. erfreut sich auch nach der Kongreßflut des Jahres
1994 einer ungebrochenen Popularität, wie nicht zuletzt die zweibändige, 2005
erschienene „Enciclopedia Federiciana“ unter Beweis stellt. Eine zentrale
Rolle spielen, nicht nur in der Biographie des Staufers, sondern in der gesam-
ten Geschichte der Kreuzzugsbewegung des 13. Jh., dessen Kreuzzugsverspre-
chen und -bemühungen, die schließlich in dem Kreuzzug von 1228Ð1229 gip-
felten. Während in der Forschung der Kreuzzug Friedrichs II. häufig zu stark
als isoliertes Phänomen betrachtet wurde, erweitert diese 2000 an der Techni-
schen Universität Darmstadt als Dissertation angenommene Arbeit zu Recht
den Blickwinkel und ordnet die Kreuzzugsbestrebungen des Kaisers in den
größeren Rahmen seiner Herrschaftskonzeption ein. Dies wird auch aus der
Gewichtung des Buches deutlich, in welchem die Darstellung des Kreuzzuges
selbst lediglich ein Viertel einnimmt. Zu Recht betont der Autor, daß neben
der persönlichen pietas des Staufers und dem Bestreben, die unerfüllten
Kreuzzugsversprechen seiner Vorfahren Friedrich I. und Heinrich VI. nun end-
lich in die Tat umzusetzen, vor allem realpolitische Überlegungen und Planun-
gen des königlichen Hofes für die scheinbar überraschende Kreuznahme an-
läßlich seiner Königskrönung im Sommer 1215 ausschlaggebend waren. Tat-
sächlich gelang es Friedrich, das Kreuzzugsversprechen im Zusammenspiel
mit der römischen Kurie in den folgenden Jahren zu „instrumentalisieren“ und
vor allem im deutschen Thronstreit mit dem Ziel der Aushöhlung der Macht-
basis seines Rivalen Otto IV. propagandistisch einzusetzen. Auch in der Folge-
zeit wurde das Kreuzzugsgelübde durch den Kaiser mit allerdings unterschied-
lichen Erfolgen zur Durchsetzung politischer Ziele sowohl gegenüber dem
Papsttum und den Reichsfürsten als auch im östlichen Becken des Mittelmee-
res eingesetzt. Letztendlich war als Konsequenz dieser dilatorischen Taktik
und der Inanspruchnahme der Kreuzzugsvorbereitungen zur Realisierung sei-
ner Hegemoniebestrebungen über Reichsitalien ein Konflikt mit der Kurie un-
vermeidlich, weshalb der Kaiser bekanntlich seinen Kreuzzug als Gebannter
unternehmen mußte. Positiv hervorzuheben sind auch die Kapitel über die
Logistik des Unternehmens (Organisation der Kreuzzugspredigt und Anwer-
bung der Teilnehmer, Finanzierung, Stärke von Flotte und Heer), während die
eigentliche Darstellung des Verlaufs des Kreuzzuges sicher keine grundlegen-
den Neuerkenntnisse bringen konnte, wurde doch dieses Thema in der For-
schung schon wiederholt detailliert behandelt. Als Anhang wurde noch ein
prosographisches Verzeichnis der Kreuzfahrer aus den Reichen Friedrichs II.
für die Jahre 1215Ð1228 beigegeben, wobei Ð zumindest für den Rezensen-
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ten Ð die Frage offen bleibt, wieviele der „Kreuzfahrer“, welche das Kreuz
genommen hatten, tatsächlich in das Heilige Land aufbrachen. Kleinere Detail-
fehler Ð die Hochzeit Friedrichs II. mit Isabella II. von Brienne (S. 174) fand
1225 natürlich im Dom S. Maria von Brindisi und nicht in der erst rund 100
Jahre später gegründeten Kirche S. Maria di Casale statt Ð, die in einer Mono-
graphie solchen Umfangs nahezu unvermeidlich sind, können den überaus
positiven Gesamteindruck des Buches nicht stören, das durch eine profunde
Kenntnis der Quellen und der häufig an entlegener Stelle erschienenen Sekun-
därliteratur besticht. Leider endet das Buch viel zu abrupt mit dem Frieden
von San Germano-Ceprano (1229), und fehlt ein abschließendes Kapitel über
die staufische Herrschaft im Königreich Jerusalem von der Abreise Friedrichs
II. aus Akkon bis zu deren Zusammenbruch (1242), weshalb der Leser somit
über die längerfristigen Ergebnisse und Folgen des Kreuzzuges fast vollstän-
dig im Dunkeln bleibt. Andreas Kiesewetter

Pierre-Yves Le Pogam, Les maı̂tres d’oeuvre au service de la papauté.
Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, Collection de l’École française de
Rome 337, Rome (École française) 2004, 199 S., ISBN 2-7283-0707-5, € 28.Ð
Grundlage für diese Studie, die sozusagen als Nebenprodukt einer thèse de
doctorat über die päpstlichen Residenzen in der zweiten Hälfte des 13. Jh.
entstanden ist und sich zum Ziel setzt, Näheres über den Personenkeis in
Erfahrung zu bringen, der in voravignonesischer Zeit maßgeblich für die Bau-
tätigkeit der Päpste in deren Residenzorten Verantwortung trug, sind Doku-
mente aus dem Staatsarchiv Perugia, darunter eine lange Serie (71 Blatt) von
Deliberationen der Kommune aus den Jahren 1283Ð84, die jetzt in der Pariser
Nationalbibliothek lagern. In der zweiten Hälfte des 19. Jh. auszugsweise von
dem Peruginer Gelehrten Adamo Rossi transkribiert, als sie sich noch in ih-
rem originalen Aufenthaltsort befanden, werden sie hier in einem Anhang
(S. 133Ð159), soweit sie für das behandelte Thema von Belang sind, zum er-
sten Mal veröffentlicht und in einem zweiten Anhang (S. 160Ð176) ergänzt
durch Regesten und Exzerpte dokumentarischen Materials des gleichen Ar-
chivs aus den Jahren 1269Ð1495. Sicher, die umbrische Stadt ist nicht die
einzige innerhalb des Kirchenstaates, in der die notwendigen baulichen Vor-
aussetzungen getroffen werden mußten, um dem Papst, seinem Hof und der
Kurie würdige Unterkunft zu garantieren, doch für keine andere, wie Le Po-
gam betont, weder für Rieti oder Anagni, noch für Orvieto oder das alles in
allem gut dokumentierte Viterbo, sind derart detaillierte Informationen über-
liefert, wie in dem zwischen der Kurie und Perugia ausgehandelten Abkom-
men, das somit in gewisser Weise als Maßstab für andere weniger beleuchtete
Realitäten herangezogen werden kann, in einer Epoche, in der die Nachfolger
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Petri es vorzogen, ihren Wohnsitz außerhalb der Ewigen Stadt zu nehmen. So
kommen interessante Einzelheiten ökonomischer und rechtlicher Probleme,
die die städtebaulichen Eingriffe und die Anwesenheit der päpstlichen Hofhal-
tung mit sich bringen, zur Sprache, deren Kostendeckung und Ð der eigentli-
che Kern dieser Arbeit Ð die Auswahl und Heranziehung architektonischer
Kompetenzen. Werden die mit der Ausführung der Konstruktionen Beauftrag-
ten von der Kommune gestellt oder vom Papst selbst delegiert? Handelt es
sich dabei um weltliche Kräfte oder um Angehörige religiöser Orden? Sind sie
hochqualifiziert und spezialisiert oder ist ihre Aufgabensphäre mehr allge-
meiner Art? Nicht alle Fragen sind leicht zu beantworten, besonders die der
individuellen Zuständigkeit bereiten einige Schwierigkeiten verursacht durch
mangelnde Eindeutigkeit der in den Quellen verwendeten Terminologie.
Nichtsdestoweniger gelingt es dem Autor, verschiedene Kategorien heraus-
zuarbeiten und zwischen deren Funktionen zu unterscheiden, so zwischen
Sachverständigen, die mit der Oberaufsicht der Bauarbeiten betraut sind, de-
nen finanzielle und administrative Aufgaben zustehen, die die eigentlichen
technischen und künstlerischen Kompetenzen besitzen und die die Arbeiten
effektiv verrichten und darüber hinaus besonders herausragenden Architek-
ten, wie fra Bevignate und Iacopo Torriti, Gestalt zu verleihen. Dank verglei-
chender Studien mit anderen zeitgenössischen Gegebenheiten, besonders
Süditalien und England, die unter diesem Aspekt als Vorreiter erscheinen,
erkennt Le Pogam auch in der Organisation der päpstlichen Bauaktivitäten
die Tendenz zu einer progressiven Zentralisierung mit einem Engagement der
besten Talente, vielfach hervorgehend aus den neuen Bettelorden, auf Lebens-
zeit und nicht mehr wie zuvor von den Päpsten je nach Bedarf und nur für
Einzelprojekte herangezogen, eine Entwicklung, die in Avignon vollends zur
Reife kommt. Was offen bleibt, ist das Problem der architektonischen Fach-
ausbildung der Individuen, besonders wenn sie sich nicht, wie in einigen Bei-
spielen aus dem Seneser Raum, auf Familientraditionen stützen können.

Hannelore Zug Tucci

Thomas Will ich, Wege zur Pfründe. Die Besetzung der Magdeburger
Domkanonikate zwischen ordentlicher Kollatur und päpstlicher Provision
1295Ð1464, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 102, Tü-
bingen (Max Niemeyer) 2005, XII, 683 S., ISBN 3-484-82102-7, € 98. Ð Die Salz-
burger Dissertation (2000) des Berliner Historikers W. konzentriert sich auf
eine bestimmte Fragestellung: Welche Kleriker gelangten auf welchen Wegen
zu Magdeburger Dompfründen, welchen Gruppen gehörten sie an, welche
Qualifikationsmerkmale besaßen sie, und welche Rolle spielte das päpstliche
Provisionswesen als einer der „Wege zur Pfründe“? Mit Magdeburg wurde
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ein von der Quellenüberlieferung her nicht gerade begünstigtes und von der
Forschung eher vernachlässigtes Erzstift gewählt. Zunächst stellt W. die kir-
chenrechtlichen Grundlagen dar (Verfassung des Domkapitels; Mitwirkungs-
rechte des Erzbischofs, des Papstes und des Königs/Kaisers bei der Besetzung
von Pfründen), bevor er die solchermaßen zustandegekommene Zusammen-
setzung des Domkapitels analysiert. Dabei kann er sich auf die Ð durch um-
fangreiche eigene Quellenstudien nicht unwesentlich ergänzten Ð prosopogra-
phischen Daten des Germania-Sacra-Bandes von Gottfried Wentz (†) und Be-
rent Schwineköper (1972) stützen und sich im Anhang seiner Arbeit (S. 541Ð
552) auf Listen der 261 Domherren, ihrer Familien und der 102 mutmaßlich
erfolglosen Bewerber beschränken. Etliche Kurzbiographien finden sich im
Text der Darstellung, die übrigens ganz ohne Tabellen und Diagramme aus-
kommt, nicht jedoch ohne Zählen und Vergleichen. Um Veränderungen und
Zäsuren herausarbeiten zu können, gliedert W. den Zeitraum seiner Untersu-
chung in drei Abschnitte (1295Ð1361Ð1403Ð1464) und vergleicht die jeweils
festzustellenden „Kollaturverhältnisse“ und die daraus resultierende soziale
Zusammensetzung des Magdeburger Domkapitels unter den Gesichtspunkten
„ständische Aspekte“, „Universitätsbesucher“ und „Funktionsträger und Klien-
ten geistlicher und weltlicher Großer“. Als den Zeitraum, in dem das päpstli-
che Provisionswesen „am Magdeburger Dom seine größte Wirkung entfal-
tete“, bezeichnet W. die Jahrzehnte von 1350 bis 1430 (S. 532); den Höhepunkt
seiner Attraktivität erreichte der kuriale Pfründen„markt“ unter Papst Martin V.
(1417Ð1431). Gegenüber dem anfangs dominierenden Hochadel gewann
bereits in der ersten Hälfte des 14. Jh. der Niederadel zahlenmäßig an Ge-
wicht. Erfolgreiche päpstliche Provisionen verstärkten die „Tendenz zur
Durchmischung“, denn sie bahnten „vor allem niederÐ oder nicht-adligen gra-
duierten Juristen und in höfischen Diensten arrivierten Klerikern den Weg zur
Pfründe“ (S. 534). Gegen Ende des untersuchten Zeitraums grenzte sich eine
neue Generation niederadliger Domherren gegen graduierte bürgerliche Be-
werber ab: Während ein Statut von 1447 Geburtsadel und/oder Graduierung
als Zugangsvoraussetzung vorsah, erhob ein Beschluß des Kapitels 1458 die
nobilitas carnis zum ausschließlichen Kriterium (S. 93 f.). 1514 schrieb der
sächsische Kurfürst Friedrich der Weise, das Magdeburger Domkapitel be-
stehe größtenteils aus „eitlen Märkern“ (S. 524). Doch war dies, so W., keines-
wegs der Endpunkt einer kontinuierlichen Entwicklung hin zur Dominanz ei-
ner ritteradligen Hohenzollern-Klientel (vgl. S. 525). Für den Zeitraum von
1464 bis 1521 kündigt W. eine Fortsetzung seiner Arbeit an, und damit das
missing link zu dem von ihm konstatierten Einsetzen der „,Dynastisierung‘
Magdeburgs durch die Kurfürsten von Brandenburg“ (S. 524) in den Jahren
1513/14. Ð Dem Vf. ist die klare, verständliche Darstellung auch komplizierter
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Sachverhalte gelungen. Ein Personen- und ein geographisches Register er-
schließen eine Fülle an Detailinformationen sowohl im Text als auch in den
Fußnoten. Christiane Schuchard

Uwe Israel , Fremde aus dem Norden. Transalpine Zuwanderer im
spätmittelalterlichen Italien, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts
in Rom 111, Tübingen (Max Niemeyer) 2005, VIII, 380 pp., € 54. Ð Lo studio
di Uwe Israel affronta l’importante tema della migrazione di uomini verso il
Sud, e segnatamente verso l’Italia, durante gli ultimi secoli del Medioevo. Il
lavoro è diviso in quattro capitoli, ai quali si aggiungono un’ampia intro-
duzione, un breve riassunto in lingua italiana e alcune appendici. Completa
l’opera un’ampia bibliografia. Il primo capitolo, dedicato al tema della migra-
zione come fenomeno generale, si apre con una breve disamina degli aspetti
più squisitamente geografici (strade e passi alpini, itinerari maggiormente se-
guiti etc.). l’A. passa poi a delineare le caratteristiche delle città nelle quali gli
stranieri trovavano accoglienza ed evidenzia come la maggior parte di costoro
preferisse stanziarsi Ð almeno inizialmente Ð nelle regioni settentrionali della
penisola; Israel sottolinea però giustamente che la mobilità dei migranti (in
particolare di alcune categorie) restava elevata anche dopo il trasferimento
in Italia. Non erano pertanto rari i cambi di residenza. In alcuni casi, poi, dopo
un periodo più o meno lungo trascorso fuori dal paese d’origine, i migranti
decidevano di farvi ritorno. Siamo dunque di fronte ad un „modello di mobi-
lità“ molto variegato, che non può e non deve essere semplificato. L’A. tratta
anche la questione delle relazioni esistenti tra congiunture e migrazioni. Per
il tardo Medioevo, a favorire l’immigrazione verso le città italiane furono an-
che la Peste Nera di metà Trecento e le successive ondate di morbilità, che
s’inserirono in una fase di calo demografico già in atto. I governi cittadini
cercarono di porre rimedio al calo della popolazione (con la conseguente
drastica diminuzione di mano d’opera specializzata) favorendo Ð ad esempio
con esenzioni fiscali ad hoc Ð l’immigrazione di stranieri. Sarebbe però sem-
plicistico considerare la Peste Nera come lo stimolo per eccellenza del feno-
meno migratorio: se nelle città italiane il morbo aveva ridotto la popolazione
in modo drastico, le città d’Oltralpe non erano state risparmiate. Israel sottoli-
nea dunque come si debbano prendere in esame anche altri fattori, ancorché
non sia quasi mai semplice valutarne la portata. Il secondo capitolo è dedicato
ai migranti, divisi per categorie sociali: sono presi in esame commercianti ed
artigiani, chierici e religiosi, i migranti pro tempore, gli ebrei e gli schiavi. Gli
artigiani sono una delle categorie più rappresentate e dal flusso migratorio
più continuo. Nell’ultimo terzo del XIV secolo, la sempre più evidente ten-
denza delle corporazioni alla chiusura, e le conseguenti minori chances dei
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lavoranti di potere prima o poi divenire maestri può forse essere considerato,
secondo Israel, uno dei motivi per i quali il numero degli artigiani è cosı̀
sproporzionatamente alto fra i migranti tedeschi. Per quanto riguarda i reli-
giosi, l’A. nota la presenza di chierici provenienti dalle attuali Austria e Germa-
nia in molte località: segnatamente Ð come è ovvio Ð in quelle in cui esiste-
vano dei consistenti insediamenti di stranieri di lingua tedesca. Di solito co-
storo restavano in Italia per periodi piuttosto lunghi. Di durata limitata, vice-
versa, era il soggiorno di alcune categorie di migranti: studenti, soldati,
mercanti. Nel tardo Medioevo, tra i migranti provenienti dalle regioni del
Nord-Europa, abbastanza numerosi furono gli ebrei. L’A. sottolinea come
spesso, alla base del movimento migratorio, vi fossero espulsioni e persecu-
zioni. Ciò è senza dubbio vero, anche se vale la pena, a mio avviso, di indagare
più attentamente le ragioni degli spostamenti di ebrei verso sud, spostamenti
che in non pochi casi sembrano essere sostanzialmente slegati da eventi per-
secutori. Nel terzo capitolo, l’A. affronta il tema dell’inclusione e dell’esclu-
sione degli stranieri all’interno della società urbana tardo medioevale. Ven-
gono presi in esame diversi fattori, quali la lingua, la fondazione di confrater-
nite, ospedali e chiese, i diritti e la partecipazione alla vita pubblica. La lingua
viene indicata da Israel come uno dei più importanti indicatori del grado di
integrazione dello straniero. Nel quarto e ultimo capitolo, l’A. esamina in det-
taglio un caso specifico, quello di Treviso. La scelta non è ovviamente casuale:
Treviso, infatti, rappresenta un ottimo campo di ricerca, sia per l’ampia pre-
senza di stranieri, e in particolare di stranieri provenienti dall’Europa del
Nord, sia per lo stato delle fonti, che per gli ultimi secoli del Medioevo sono
abbondanti e consentono di affrontare adeguatamente la questione della pre-
senza dei migranti e del ruolo da loro svolto Ð a diversi livelli Ð nell’ambito
della società cittadina. In conclusione, mi sembra che lo studio di Uwe Israel
apporti un tassello importante allo studio del fenomeno della migrazione e
che costituisca un punto di riferimento obbligato per future ricerche.

Alessandra Veronese

Giordano Brunett in, Bertrando di Saint-Geniès patriarca di Aquileia
(1334Ð1350). Presentazione di Paolo Cammarosano, Istituzioni e società 6,
Spoleto (Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo) 2004, XI, 968
S., ISBN 88-7988-093-4, € 98. Ð Man wird Cammarosano ohne Einschränkung
zustimmen, wenn er unterstreicht, dass hier ein wichtiges Kapitel aus der
allgemeinen Geschichte des christlichen Westens im hohen und späteren Mit-
telalter berührt wird: die Ausübung weltlicher Macht durch Männer aus dem
Priesterstand, um deren Konsolidierung oder gar Ausweitung die Päpste sich
ebenso bemüht haben wie die Inhaber von geistlichen Fürstentümern. Das
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wird in dieser wohl erschöpfenden Biographie ausgeführt am Beispiel eines
Patriarchen von Aquileia, des Inhabers der reichsten Kirche des Abendlandes
nach dem Papsttum, zugleich Herrscher über das Friaul. Bertrand de St-Ge-
niès genoss offenbar schon als Student der Rechte die Protektion des Kardi-
nals Jacques Duèse, seines Landsmanns aus dem Quercy. Dieser zog als Papst
Johannes XXII. ihn gleich nach seiner Wahl an die Kurie in Avignon und
machte ihn später zum Auditor der Rota. 1333 schickte er ihn als Nuntius in
diplomatischer Mission nach Italien als Teil seiner Bemühungen um die Festi-
gung der päpstlichen Herrschaft im Kirchenstaat. Weniger als einen Monat
nach der Rückkehr providierte er ihn am 4. Juli 1334 mit dem damals seit
beinahe zwei Jahren vakanten Patriarchat Aquileia. Dessen Lenkung war aber
alles andere als einfach wegen der inneren Zwistigkeiten im Friaul und beson-
ders der nur schwer zähmbaren Bereitschaft zur Unbotmäßigkeit im dortigen
Adel. Diese Schwierigkeiten überschatteten die Regierung Betrands: Sie en-
dete am 6. Juni 1350 mit seiner Tötung während eines Scharmützels im Zuge
einer „feudalen Revolte“ (Pier Silverio Leicht). Das gewaltsame Ende des Kir-
chenmannes führte schnell zu dessen Erhebung in den Kreis der Seligen. So
stehen für dessen Leben und Wirken auch hagiographische Quellen neben
chronikalischen zur Verfügung, die meisten Informationen bietet jedoch die
archivalische Überlieferung. Die Friauler dürfte für diese Biographie vollstän-
dig ausgewertet worden sein, vor allem dank den umfangreichen Sammlungen
der Gelehrten des 18. und 19. Jh., und das gilt auch für den Anteil der Grafen
von Görz, der Vögte der Kirche von Aquileia. Für das Vatikanische Archiv
haben die Registerausgaben der École française de Rome erneut ihren un-
schätzbaren Wert erwiesen. Abgesehen davon hätte die auswärtige Politik
Bertrands ausführlicher beleuchtet werden können, besonders sein Verhältnis
zur Republik Venedig als der wichtigsten Nachbarin, hätte der Vf. den Weg in
das dortige Staatsarchiv gefunden: Allein die Beschlüsse des Senats, deren
Edition nun voranschreitet (s. S. 898–900), bieten Jahr für Jahr zahlreiche Er-
wähnungen des Patriarchen und seines Landes, wobei es keineswegs nur um
die vergleichsweise unbedeutenden Grenzstreitigkeiten geht. Insgesamt be-
sticht das Buch jedoch durch seine Gründlichkeit, durch die eingehende Auf-
bereitung der Informationen über die Tätigkeit eines Kurialen zur Zeit Johan-
nes’ XXII., durch die detaillierte Schilderung der Wirksamkeit eines geistli-
chen Fürsten im späteren Mittelalter, durch die Charakterisierung der schwie-
rigen inneren Zustände in einem interessanten Territorium, gekennzeichnet
durch das Spannungsverhältnis zwischen Papsttum, Reich und den weltlichen
Mächten Italiens. Allerdings sei nicht verhehlt, dass man bei der Lektüre
manchmal wünscht, der Vf. hätte sich stärker auf die eigentliche Biographie
beschränkt und die häufigen Ausblicke in das Umfeld, das diese Lebensge-
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schichte umgab, weniger weitschweifig gestaltet. Eine wohl nicht nebensäch-
liche Bemerkung soll endlich dem Grunddatum des beschriebenen Lebens
gelten: Bertrand hatte 1313 das Studium noch nicht beendet, vielmehr musste
er sich deswegen durch päpstliche Dispens von der Residenzpflicht befreien
lassen, doch schon 1314 erscheint er als Lizentiat beider Rechte an der Uni-
versität Toulouse, aber noch nicht als Doktor; wenn man nach den damaligen
Gepflogenheiten das Alter des Examinierten mit 25, höchstens 30 Jahren an-
nimmt, wird seine Geburt in den Zeitraum 1284Ð89 fallen, also sogar deutlich
nach 1280, wie der Vf. in Korrektur älterer, erheblich früherer Ansätze vor-
schlägt (S. 64, 76 f.) Ð somit hat er sein wichtigstes Amt bereits im kräftigen
Mannesalter von weniger als 50 Jahren angetreten. Dieter Girgensohn

Politische Schriften des Lupold von Bebenburg, hg. von Jürgen
Miethke und Christoph Flüeler, MGH Staatsschriften des späteren Mittelal-
ters IV, Hannover (Hahn) 2004, XXIV, 608 S., ISSN 0340-8035, ISBN 3-7752-
03044, € 75. Ð Mit diesem Band wird ein Schlüsseltext der spätmittelalter-
lichen Politiktheorie, den man bisher nur in unkritischen Drucken des 16. und
17. Jh. lesen konnte, endlich in zuverlässiger Form vorgelegt. Nachdem die
vielversprechenden Vorarbeiten von Hermann Meyer noch vor dem 1. Welt-
krieg stecken geblieben waren, hat es trotz mehrerer zwischenzeitlicher An-
läufe noch fast ein Jahrhundert gedauert, bis das Unternehmen nun zu einem
Ergebnis geführt werden konnte, das keine Wünsche offenläßt. Die Edition
umfaßt alle drei Schriften des Lupold von Bebenburg (ca. 1300Ð1363), die
dem Problem der Reichsverfassung gewidmet sind, wenn auch in sehr unter-
schiedlicher Weise. Die umfangreiche Einleitung, die bei aller Gelehrsamkeit
ansprechend formuliert und gut lesbar ist, zeichnet zunächst ein vielschichti-
ges Bild von Lupolds Leben und Wirken: sein Studienaufenthalt in Bologna
(1316Ð1321), wo er als Schüler des Johannes Andreae die kanonistische Bil-
dung erwarb, deren fundamentale Bedeutung sowohl für seine Karriere wie
für seine Schriften dank der sachkundigen Aufmerksamkeit der Editoren nun
erst voll gewürdigt werden kann; seine vielseitige Tätigkeit als langjähriger
Offizial in Würzburg (1332Ð1351) und schließlich seine Amtsführung als Bi-
schof von Bamberg (1353Ð1363). Es folgt ein exkursartiger Hintergrundbe-
richt über die Entwicklung der Debatte um die kuriale Approbationstheorie,
der auch unabhängig vom vorliegenden Zusammenhang mit Gewinn zu lesen
ist. Zwei weitere Kapitel sind dem Inhalt und der Überlieferung der drei edier-
ten Schriften gewidmet. Am umfangreichsten und wichtigsten ist der Tracta-

tus de iuribus regni et imperii Romanorum, in dem der Vf. im Jahr 1339
mit weit ausholender historischer Fundierung, scholastischer Methodik und
juristischer, vorwiegend kanonistischer Argumentation den päpstlichen An-
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spruch auf Approbation des gewählten deutschen Königs zurückweist. Damit
stellt sich die Schrift „als ein ausführlich paraphrasierender und argumentativ
begründender Kommentar“ zu der entsprechenden Erklärung der Kurfürsten
in Rhense vom 16. Juli 1338 dar (S. 41). Die zentrale Rolle, die Lupold bei der
politischen Vorbereitung, vielleicht auch bei der Formulierung und jedenfalls
bei der publizistischen Flankierung dieses längst überfälligen Signals gegen
die päpstlichen Anmaßungen gespielt hat, wird in der Einleitung weiter präzi-
siert (S. 38Ð41, 95 f., 113 f, 119 f); sehr einleuchtend auch die subtile Gesamt-
charakteristik des „theoretisch nicht ganz klaren Realismus“, mit dem Lupold
unter Berücksichtigung der historisch gewachsenen deutschen Verfassungs-
verhältnisse „doch schon fast bei einem modernen Staastbegriff ankam“
(S. 119 f). Die trotz vorliegender Vorarbeiten noch einmal durchgeführte Kolla-
tion sämtlicher Handschriften (insgesamt 20, bisher noch nicht berücksich-
tigt: Besançon, Darmstadt, Leiden, Tübingen, Valenciennes; zwei schon von
Meyer als vermißt angezeigte Hss. in der Vallicelliana und in der Palatina
leider weiterhin verschollen) führt zu einer gesicherten Gruppierung, wobei
die schon von Meyer erkannte Sonderstellung der Hs. Trier 844 bestätigt und
präzisiert wird: „zwar Abschrift, aber beinahe makellos“ (S. 203); „wahrschein-
lich Widmungsexemplar für Erzbischof Balduin von Trier“ (S. 173 und 187).
Nach Fertigstellung dieser Hs. hat der Autor selber seinen Text noch in drei
Schüben mit Nachträgen versehen, mit denen er u.a. postwendend auf die
Kritik reagierte, die Wilhelm von Ockham wahrscheinlich in einer mündlichen
Auseinandersetzung im Sommer 1341 gegen Lupolds Tractatus vorgetragen
hatte (S. 200Ð203). Datierungsvarianten, die von den neu eingeführten Hss.
geliefert werden (3. Februar 1340: neben Hs. Leipzig nun auch in den Hss.
Besançon und Darmstadt; 26. Nov. 1339 in Hs. Tübingen; 22. Aug. 1341 in
Hs. Valenciennes), helfen, diesen Schlagabtausch der gelehrten Theoretiker
zu rekonstruieren und die komplizierte Überlieferungsgeschichte des Texts
und der Nachträge zu klären (S. 198Ð203). Analyse und Edition von Lupolds
Hauptwerk werden sinnvoll ergänzt durch zwei fast gleichzeitig entstandene
Begleitschriften: Libellus de zelo christiane religionis veterum principum

Germanorum sowie Ritmaticum querulosum et lamentosum de modernis

cursibus et defectibus regni et imperii Romani. Auch in diesen beiden Fällen
wird die untadelige kritische Edition ergänzt duch eindringliche und weiter-
führende Erläuterungen zu Inhalt, Funktion und Überlieferung.

Martin Bertram

Karsten Plöger, England and the Avignon Popes. The Practice of Diplo-
macy in Late Medieval Europe, London (Legenda) 2005, 304 S., ISBN 1-904713-
04-1. Ð Vorliegende, in Oxford entstandene Dissertation, gehört zwar zur im-
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mer umfangreicher werdenden Reihe derjenigen Arbeiten, die sich mit dem
Thema „Kommunikation im Mittelalter“ beschäftigen, betritt jedoch insofern
Neuland, als sie den Blick auf ein bislang sträflich vernachlässigtes Kapitel
mittelalterlicher Diplomatie richtet. Sicher Ð England konnte nie für sich in
Anspruch nehmen, pupilla oculi nostri der in Avignon residierenden Päpste
zu sein, war für diese jedoch in mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung:
als Kriegsgegner Frankreichs im „Hundertjährigen Krieg“, als (zeitweiliger)
Verbündeter Ludwigs des Bayern Ð und nicht zuletzt auch als Land, das durch
seine umfangreichen und höchst lukrativen Pfründen nicht nur bei den Kardi-
nälen gesteigerte Begehrlichkeiten hervorrief. Doch geht es in vorliegender
Dissertation nicht um Diplomatiegeschichte im herkömmlichen Sinne, anders
ausgedrückt: weniger die Endprodukte diplomatischen Verkehrs wie Verträge
o. ä. stehen im Blickpunkt der Arbeit, sondern Art und Technik der damit
verbundenen Kommunikation. Es geht um die Beschreibung diplomatischer
Praxis im Zeitraum von 1342Ð1362 und nicht um eine stringente Gesamtdar-
stellung anglo-päpstlicher Beziehungen. Die Arbeit gliedert sich in acht Kapi-
tel, behandelt nach methodischen und theoretischen Vorüberlegungen (4Ð23)
die bestimmenden Faktoren und Kontaktpunkte des Verhältnisses zwischen
England und der Kurie (23Ð65), um davon ausgehend den Blick auf das diplo-
matische Personal (65Ð124), die Organisation (124Ð179), die Kommunikati-
onsmittel (179Ð197) und das Protokoll bzw. Zeremoniell (197Ð209) zu rich-
ten. Auf eine Schlussbetrachtung (226Ð231) folgt ein Epilog, in dem auf
Verbindungslinien zwischen mittelalterlichen und aktuellen Formen von di-
plomatischem Verkehr aufmerksam gemacht wird. Der Vf. konnte auf umfang-
reiches Archivmaterial zurückgreifen. Insbesondere die im Public Record Of-
fice in London aufbewahrten Bestände der Kanzlei und des Exchequer erwie-
sen sich als ausgesprochen aussagekräftig, belegen sie doch zum einen, wie
außerordentlich qualifiziert das diplomatische Personal Edwards III. war, ver-
deutlichen zum anderen aber auch, wie sehr das diplomatische System insge-
samt darunter litt, dass es über keinerlei feste Strukturen Ð und damit Konti-
nuität Ð verfügte. England entbehrte nach Abschaffung des Amtes eines pro-

curator regis Anglie um 1340 eines ständigen Repräsentanten an der Kurie,
was dazu führte, dass die gegenseitigen Kontakte mehr oder minder Episode
blieben. Auf einen „Landeskardinal“ musste Edward III. ebenso verzichten Ð
Informationen aus dem innersten Führungszirkel der Kurie lieferten ihm
freundlich gesonnene Kardinäle, die für ihre Dienste angemessen entlohnt
wurden. Die Auswertung der Quellen zeigt, dass insbesondere Papst Clemens
VI. eine Schlüsselrolle bei der Ausformulierung und Gewährung diplomati-
scher Privilegien, insbesondere der Immunität der Gesandten, zukommt, war
bei ihm doch die Einsicht gereift, dass solche Privilegien als Vorbedingung
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für ein Zustandekommen effektiver Verhandlungen zwischen England und
Frankreich von enormer Bedeutung waren. Das, was 1344 in Avignon seinen
Anfang nahm, jedoch 1345 bereits scheiterte, wurde von Clemens VI. ohne
Zweifel als seine päpstliche Pflicht begriffen: die Partizipation an den Ver-
handlungen zwischen England und Frankreich zwecks Beilegung der kriegeri-
schen Auseinandersetzungen. Über das ermüdende diplomatische Taktieren
in Avignon gibt dabei eine Art Tagebuch der englischen Gesandten Auskunft,
das kritisch Ð und überzeugend Ð ausgewertet wurde. Die Arbeit lässt keiner-
lei Zweifel daran aufkommen, wie mühsam und wenig voraussehbar das diplo-
matische Tagesgeschäft war, welche Rolle Schlüsselqualifikationen wie „dyna-
mism“ oder „adaptability“ (228) tatsächlich spielten, kurz: diplomatische Pra-
xis wird auf überzeugende und angenehm lesbare Art und Weise dargestellt.

Ralf Lützelschwab

Birgit Studt , Papst Martin V. (1417Ð1431) und die Kirchenreform in
Deutschland, Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters.
Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 23, Köln (Böhlau) 2004, X, 789 pp.,
ISBN 3-412-17003-8, € 89. Ð L’obiettivo dell’indagine consiste nel dar rilievo alle
linee portanti, alle iniziative concrete e agli strumenti usati da papa Martino
V nella sua politica di riforma della Chiesa, che, in base alle direttive stesse
del Concilio di Costanza, significava pure riforma della Curia. L’ottica entro la
quale fu collocata la rilevante e articolata operazione fu quella di ricostituire i
rapporti dello stato pontificio con le varie chiese, in questo caso in particolare
con quella tedesca: dal decreto De reformatione ecclesiae dell’aprile 1418 con
il quale si procedette a concludere i negoziati con le singole nazioni, ma ri-
guardante pure la riserva dei benefici ecclesiastici, delle commende, delle
indulgenze e delle dispense, all’azione di sostegno a favore dei movimenti
riformatori interni agli stessi Ordini religiosi o alle diocesi. Martino V favorı̀,
ad esempio, l’azione riformatrice del vescovo di Treviri, Otto von Ziegenhaim,
al quale sono indirizzati numerosi documenti del pontefice a partire dal 22
agosto 1419; e proprio a Treviri si tenne il Capitolo provinciale degli abati
benedettini dove furono sancite importanti decisioni inerenti la riforma del-
l’Ordine. Nel 1421 designò poi legato in Germania il cardinale Branda da Casti-
glione con lo scopo di attuare la riforma dei vescovati tedeschi, cui seguirono
quelle del cardinale Giordano Orsini (1426), dell’inglese Enrico di Beaufort,
al quale era stato conferito il cappello cardinalizio nella prima creazione di
Martino V del 26 maggio 1426, e infine quella del cardinale Giuliano Cesarini
nel 1431. Tutti aspetti affrontati con ampia analisi della documentazione nelle
quattro sezioni in cui si suddivide il volume, con particolare attenzione all’isti-
tuto della legazione, strumento importante nell’azione del papa. Dall’indagine
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condotta a vari livelli e dagli interventi di diversa natura ma tutti intersecantisi
tra loro emerge la piena consapevolezza di Martino V nell’affrontare con ur-
genza i singoli problemi trovati già in fase acuta nel momento della sua ele-
zione Ð dalla necessità di consolidare il potere pontificio alla risistemazione
delle strutture periferiche al potenziamento dei suoi emissari Ð e ai quali il
Colonna pose mano con disposizioni mirate chiare e determinate.

Mariarosa Cortesi

Petra Weigel , Ordensreform und Konzilarismus. Der Franziskanerpro-
vinzial Matthias Döring (1427Ð1461), Jenaer Beiträge zur Geschichte 7, Frank-
furt a. M. ecc. (Peter Lang) 2005, 540 pp., ISSN 14336162, ISBN 3-631-53273-3,
€ 79,50. Ð Questo studio biografico di ampio respiro sia brevemente segnalato
agli specialisti italiani del francescanesimo, senza poterlo presentare in tutta
la sua ricchezza critica e storiografica. In base ad una impressionante raccolta
documentaria (pp. 286Ð444: presentazione critica di 180 documenti di ogni
genere) viene proposta una raffinata rivalutazione dell’operato del Döring,
energico ed abile capo della provincia sassonica, che fu una figura di primo
piano nella travagliata storia dell’ordine nel Quattrocento. Tenace difensore
dei Conventuali contro l’avanzata dell’Osservanza, non era comunque un ri-
gido conservatore ed antiriformista. Dall’altro canto era, sı̀, un convinto soste-
nitore del Concilio di Basilea e perciò avversario di Eugenio IV, ma non un
nemico del papato per principio, come si credeva in base alla Confutatio

primatus papae, la quale, però, gli fu attribuita erroneamente. Nel complesso
questo lavoro risulta un importante contributo alla recente tendenza storio-
grafica di allargare e differenziare il vasto panorama di aspirazioni personali,
manovre politiche, proposte istituzionali e concetti ideologici nel riformismo
francescano del Quattrocento. Martin Bertram

Repertorium Poenitentiariae Germanicum VI. Verzeichnis der in den
Supplikenregistern der Pönitentiarie Sixtus’ IV. vorkommenden Personen, Kir-
chen und Orte des Deutschen Reiches 1471Ð1484. 1. Teil: Text, bearb. von
Ludwig Schmugge mit Michael Marsch und Alessandra Mosciatt i . 2. Teil:
Indices, bearb. von Hildegard Schneider-Schmugge und Ludwig
Schmugge, Tübingen (Max Niemeyer) 2005, XXVII + 948 S. bzw. VII + 468 S.,
ISBN 3-484-80160-3, € 198. Ð Drei Jahre nach Erscheinen des Repertorium
Poenitentiariae Germanicum (RPG) zum Pontifikat von Paul II. liegt nun der
Band zum Pontifikat von Sixtus IV. vor. Der im Vergleich zu den Vorgängern
etwas längere Zeitraum der Bearbeitung erklärt sich allein schon aus dem
Umfang des aufzunehmenden Materials: Dieses Mal sind es entsprechend der
Dauer des Pontifikats dreizehn Supplikenregister und damit mehr als doppelt
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so viele als unter seinem Vorgänger, die zudem bis auf wenige Lagen vollstän-
dig und lückenlos erhalten sind. Daraus sind 7478 Einträge für das Deutsche
Reich von Ludwig Schmugge und seinen Mitarbeitern herausgefiltert worden.
Erstmalig musste deshalb das RPG in zwei Teilbände für den Text bzw. die
Indices untergliedert werden. Im Textband werden neben den Einträgen aus-
führliche Bandbeschreibungen, eine Erklärung zur Gestaltung der Regesten,
die Amtsträger der Pönitentiarie (Signatare, Großpönitentiare, Regenten, Au-
ditoren, Minderpönitentiare, Prokuratoren), eine Auflistung der sechs in Ko-
pie in den Registern vorgefundenen litterae des Großpönitentiars und die Ver-
zeichnisse der Diözesen und Abkürzungen geboten. Die Anordnung der Ein-
träge nach Vorlage in den Supplikenregistern hat sich leicht zu den Vorgänger-
bänden verändert. Die Dispensationen von Ehehindernissen (de matrimonia-

libus) stellen allein 2018 Einträge, diejenigen für verschiedenartige und meist
etwas kompliziertere Fälle (de diversis formis und de declaratoriis), die wie
üblich im Volltext wiedergegeben werden, 1414 bzw. 386 Einträge, die Befrei-
ungen vom Makel unehelicher Geburt (de defectu natalium) und darüber hin-
aus der Gewährung einer oder auch mehrerer kompatibler und/oder nicht
kompatibler Pfründen (de uberiori) insgesamt 1997 bzw. 516 Einträge, die
Dispensationen von Weihehindernissen vor bzw. nach der Weihe (de promotis

et promovendis) dagegen 349 Einträge und schließlich die Gewährung von
Beichtbriefen (de confessionalibus) 692 Einträge, wobei unter diese Rubrik
nun auch die besonderen Absolutionsvollmachten (de sententiis generalibus

und de confessionalibus in forma, Cupientes) fallen, die vorher gesondert
aufgeführt worden waren. Im Indexband kann man nach Vornamen, Zunamen,
Orten, Patrozinien, Orden, Kommissionsempfängern, Signataren und (neu!)
Auditoren, Daten und Orte der Einträge sowie Wörter und Sachen recherchie-
ren. Das reichhaltige Material bietet trotz unterschiedlicher thematischer
Schwerpunkte zahlreiche Ergänzungen zum Material des Repertorium Germa-
nicum (RG), das vor allem die Bemühungen der Petenten um den Erwerb und
die Verteidigung von Pfründenbesitz widerspiegelt. Darüber hinaus sind aber
auch in den vom RG erfassten Registern der päpstlichen Kanzlei und Kammer
Dispensationen zu allen genannten Fällen nachgefragt worden, vor allem in
den Bereichen de uberiori und de promotis et promovendis. Hier stellt sich
die Frage, welcher Petent aus welchem Grund welchen Weg zur Erlangung
der Dispens gewählt hat. Es ist bekannt, dass der Geschäftsgang über die
Kanzlei langwieriger und auch teurer war. Andererseits wog die Genehmigung
von Seiten des Papstes oder auch des Vizekanzlers offensichtlich schwerer
als die des Großpönitentiars oder seiner Stellvertreter. Weiter kommen auch
Fälle vor, in denen eine Supplik von der Kanzlei an die Pönitentiarie zur Expe-
dition weitergereicht wurde. Dies lässt sich anhand des verwendeten Formu-
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lars und der anschließenden Genehmigung erkennen. Auch hier wieder die
Frage: warum wird die Supplik weitergereicht? Schließlich haben sich viele
Kleriker aber auch Laien bei ihrem Besuch in Rom bzw. über Prokuratoren
an die eine wie an die andere Dikasterie gewandt, um verschiedene Anliegen
,auf einen Schlag‘ erledigen zu können, so dass sich unter Umständen in bei-
den Findmitteln Angaben zu den Personen finden und ergänzen lassen. Ein
Beispiel ist Sixtus Russinger, von dem wir aus dem RG erfahren werden, wel-
che Pfründen er beanspruchte und auch, dass er sich vom Makel unehelicher
Geburt und der daraus ergebenden Möglichkeit des Erwerbs von zunächst
einem, dann auch mehrerer inkompatibler Pfründen befreien ließ. Im RPG
erfahren wir darüber hinaus, dass er sich auch von einem konkubinären Ver-
hältnis absolvieren ließ. Weiter lässt sich die Tertiarin Elizabeth Granderin
zunächst von der Kanzlei eine Klause nahe der Kirche St. Moritz zu Augsburg
zuweisen, wenige Jahre später erhält sie von der Pönitentiarie auch die freie
Wahl ihres Beichtvaters zugestanden. Schließlich lassen sich die gräflichen
Brüder von Mansfelt über die Kanzlei bzw. Kammer das Recht auf die Errich-
tung einer Kollegiatkirche innerhalb ihrer namensgebenden Burg sowie auf
Exemtion von der kirchlichen Gerichtsbarkeit zugestehen, in der Pönitentia-
rie hingegen den Gebrauch von Milchprodukten zur Fastenzeit. Diese knap-
pen Hinweise sollen ermutigen, beide Findmittel, die in ihrer Anlage bewusst
aufeinander abgestimmt sind, immer ergänzend zur Hand zu nehmen, auch
wenn der Umfang und die Komplexität des im RG zu behandelnden Quellen-
materials eine gleichzeitige Herausgabe der jeweiligen Bände leider nicht er-
möglicht. Thomas Bardelle

Gritje Hartmann, Wilhelm Tzewers: Itinerarius terre sancte. Einlei-
tung, Edition, Kommentar und Übersetzung, Abhandlungen des Deutschen
Palästina-Vereins 33, Wiesbaden (Harrassowitz) 2004, 455 S., ISBN 3-447-
04794-1, € 74. Ð Dieses Buch ist für jeden, der sich für die Geschichte des
Reisens und der Wallfahrten im Mittelalter interessiert, unverzichtbar. Es bietet
einen bisher nur handschriftlich bekannten lateinischen Text, ordnet ihn ein-
leitend in seinen weiteren geschichtlichen Zusammenhang ein, erschließt ihn
philologisch durch Varianten- und Marginalienapparat, historisch durch um-
fangreiche Sachkommentare und gibt ihm eine gut lesbare Übersetzung sowie
vier Indices (Orte, Personen, Bibelstellen, im Sachkommentar verzeichnete
Autoren und Werke) bei. Der Vf., Wilhelm Tzewers (latinisiert Textoris),
wurde um 1420 in Aachen geboren, studierte an der Universität Erfurt und
erwarb dort verschiedene akademische Grade. 1462 wurde er in Basel zum
Doktor der Theologie promoviert und hatte an der dortigen Universität bis
1472 einen theologischen Lehrstuhl inne. Er war also ein hochgebildeter
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Mann, der nicht nur als Rektor seiner Universität, sondern auch durch meh-
rere geistliche Schriften hervortrat und in die Auseinandersetzung zwischen
Nominalisten und Realisten an der Universität Basel eingriff. Nach 1472 be-
schränkte er sich auf seine Tätigkeit als Münsterprediger und zog sich schließ-
lich um 1484 in seine Aachener Heimat zurück, wo er im Jahre 1512 verstarb.
Wahrscheinlich ist auch seine Wallfahrt zum Heiligen Land, die er 1477/78 in
vergleichsweise hohem Alter unternahm, vor dem Hintergrund dieses allmäh-
lichen Rückzugs aus weltlichen Positionen und als Folge einer Besinnung auf
geistliche Ziele zu interpretieren. Der Prolog mit seinem resignativen und buß-
fertigen Grundton deutet das an. Tzewers bezeichnet seine Heiliglandfahrt als
eine „heilige und bittere Reise“ (sacra et amara reisa). Er meinte damit jene
charakteristische Mischung aus geistlichem Verdienst und weltlichen Be-
drängnissen, die jeder Heiliglandpilger im späten Mittelalter erleben konnte.
Auch sein Bericht vermittelt davon einen lebendigen Eindruck, etwa wenn
der Verfasser vorausschauend empfiehlt, in Venedig eine hochgeschlossene,
feste Jacke gegen die Schläge der Muslime zu erwerben und mit dem Schiffs-
herrn einen Vertrag abzuschließen, der die Pilger gegen dessen Zumutungen
und Ansprüche schützen sollte. Tzewers mußte es sogar erleben, daß seine
Pilgergruppe im Hafen von Jaffa überfallen und zur Rückkehr nach Zypern
genötigt wurde. Nur einem kleinen Teil von ihnen gelang schließlich im zwei-
ten Anlauf und auf Umwegen die Vollendung der Wallfahrt. Tzewers ließ es
aber nicht damit bewenden, von seinen persönlichen Erlebnissen zu erzählen,
sondern fügte seinem Bericht von der Reise eine umfangreiche Beschreibung
des Heiligen Landes und der heiligen Stätten hinzu. Sie konnte an frühere
Darstellungen (Burchard de Monte Sion, Alessandro Ariosto, Rorgo Fretellus
und Johannes von Würzburg, Ludolf von Sudheim, Hans und Peter Rot, Jakob
von Vitry u.a.m.) anknüpfen, fügte aber auch persönliche Auskünfte und die
Eindrücke des Verfassers hinzu. Zu Recht weist H. darauf hin, daß die Frage
nach der Abhängigkeit der Heiliglandberichte von ihren Quellen wie auch un-
tereinander die Forschung immer noch zu wenig beschäftigt, daß aber Aussa-
gen über das Verhältnis von Tradition und Individualität nur möglich sind,
wenn die jeweiligen Vorlagen bestimmt wurden. H.s Sachkommentar läßt er-
kennen, in welchem Maße Wilhelm Tzewers auf andere Texte zurückgriff, und
macht darüber hinaus die topographischen Verhältnisse, lokalen Traditionen
und deren historische Tiefe transparent. Stets kann der Benutzer darauf
bauen, daß alle Angaben auf genauer Ortskenntnis beruhen. In der histori-
schen Reiseforschung sollte dies selbstredend gelten, wird aber oft nicht be-
achtet. Die Edition selbst basiert auf drei Handschriften aus dem späten
15. Jh., von denen die mit der am besten dokumentierten Überlieferungsge-
schichte (Zürich, Zentralbibl., Car. C 58) als Leithandschrift fungiert. H.
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kommt zu dem Ergebnis, daß Wilhelm Tzewers wenig Aufmerksamkeit für
die ihm fremden Völker und Religionen im Heiligen Land an den Tag legte,
vielmehr polemisch über die Muslime urteilte und sich ganz mit der christli-
chen Kultur identifizierte. Insofern stellt sein Bericht ein zutiefst konservati-
ves und in vieler Hinsicht typisches Beispiel für die Palästinaliteratur des
späten Mittelalters dar. Die vorbildlich eingerichtete und mustergültig ausge-
stattete Edition könnte darüber hinaus dazu anregen, die schmale Gruppe der
Gelehrten und akademisch Gebildeten unter den Jerusalempilgern des späten
Mittelalters (neben Tzewers etwa Johannes Münsinger, Anselm von Eyb oder
Sebastian von Rotenhan, vielleicht auch Pietro Casola) schärfer ins Auge zu
fassen. Folker Reichert

L’ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell’Italia rinascimen-
tale, a cura di Elena Svalduz, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Me-
morie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 107, Venezia (Istituto veneto)
2004, X, 402 S. mit zahlr. Abb., ISBN 88-88143-52-1, € 54. Ð Schon der Titel
beleuchtet das Dilemma eines Fürsten, dessen Herrschaftsgebiet nur kleine
Orte umschloss, nur „quasi-città“ gemäß einem von Giorgio Chittolini gepräg-
ten Begriff, aber keine Stadt im traditionellen Wortsinn, die ihre Qualität meist
schon seit der Antike besaß, sie jedenfalls im Mittelalter durch den Bischofs-
sitz in ihren Mauern festigen konnte: Er musste mit den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln sich bemühen, irgendwie die Aufmerksamkeit der Zeitge-
nossen auf seine Residenz zu lenken, sie also in das gehörige Licht setzen.
Dieses Phänomen in vergleichendem Ansatz zu untersuchen ist das Anliegen
der Beiträge des Bandes, dessen Inhalt anzusiedeln ist zwischen Kunstge-
schichte, speziell Urbanistik, einerseits und verschiedenen historischen Ein-
zeldisziplinen Ð der politischen wie der Sozial- und der Wirtschaftsge-
schichte Ð andererseits. Die angedeutete Problematik behandelt nach einem
einführenden Essay der Hg. gleich der Aufsatz von Marco Folin, Il principe
architetto e la „quasi-città“: spunti per un’indagine comparativa sulle strategie
urbane nei piccoli Stati italiani del Rinascimento (S. 45Ð95), der vor allem in
Erinnerung ruft, wie viele von diesen Kleinstaaten es im 15.Ð16. Jh. tatsäch-
lich gegeben hat. Eine Übersicht über die kleinen Städte im Gebiet der Repu-
blik Venedig bietet sodann Anna Bellavitis , „Quasi-città“ e terre murate in
area veneta: un bilancio per l’età moderna (S. 97Ð119). Mit jeweils einzelnen
Beispielen befassen sich anschließend Manuela Ghizzoni und Manuela
Rossi (beide über Carpi), Gabriele Fabbrici (Correggio), Mario Bevi lac-
qua (Senigallia, Loreto, Giulianova), Nicola Soldini (Guastalla), Francesco
Ceccarell i (Brescello), Maria Cristina Basteri (Kastell der Rossi in San
Secondo), Diego Cuoghi (Scandiano) und Giuseppe Bonaccorso (Cervia
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Vecchia). Reiches Bildmaterial verhilft den einzelnen Darstellungen zur erfor-
derlichen Anschaulichkeit. Bei der Übersicht über die Fülle der angesproche-
nen Aspekte und der behandelten oder nur erwähnten Orte hilft das Namenre-
gister. Dieter Girgensohn

Giovanni Pizzorusso/Matteo Sanfi l ippo, Dagli indiani agli emi-
granti. L’attenzione della Chiesa romana al Nuovo Mondo, 1492Ð1908, Archi-
vio storico dell’emigrazione italiana. Quaderni 1, Viterbo (Sette Città) 2005,
246 pp., ISBN 88-7853-048-4, € 25. Ð Perché, si chiedeva Giovan Battista de
Luca, solo i vescovi destinati all’Italia e a poche altre aree limitrofe avevano
l’obbligo d’essere esaminati dal papa e da altri cardinali ed esperti prima di
assumere l’incarico, mentre i titolari di diocesi nominati dai sovrani erano
considerati da subito atti al compito delicato cui erano chiamati? I vescovi
italiani, si chiedeva il prelato giurista, erano dunque meno dotati degli altri?
E i papi erano inferiori agli altri principi se la provvisione ad un vescovato
espressa in un concistoro da loro presieduto andava verificata da una com-
missione? Non serve qui rievocare ulteriormente la riflessione di de Luca (pre-
sentata tra l’altro nel suo „Vescovo pratico“). Essa, però, contribuisce indiret-
tamente a sottolineare il tema centrale del volume di Pizzorusso e Sanfilippo,
dedicato agli sforzi continui della Santa Sede per avere una propria capacità
d’influenza in quel continente americano che le potenze coloniali europee,
con poche eccezioni, si dimostrarono sempre pochissimo disposte ad ammini-
strare, anche sotto il profilo dell’organizzazione e della gestione ecclesiasti-
che, col concorso della Sede romana. La situazione americana si presentò da
subito complessa. Il papato, concedendo già al tempo delle prime scoperte
i diritti di patronato alle corone spagnola e portoghese (con lo „spagnolo“
Alessandro VI ripreso poi da altri successori, e tra questi in particolare da
Giulio II), limitò drasticamente la propria sfera d’azione, e i missionari furono
di fatto sottoposti all’autorità civile più che a quella religiosa. La Santa Sede
si trovò cosı̀ in sostanza „esclusa dalla gestione e dal controllo di quello che
sta[va] diventando un continente cattolico. Già nella seconda metà del Cin-
quecento, il sistema del patronato inizi[ò] ad apparire una delega eccessiva ai
sovrani spagnoli“ (p. 29). L’impotenza sostanziale della Chiesa corrispondeva
tra l’altro alla radicale trasformazione della sua struttura e all’impegno delle
congregazioni romane Ð e su tutte quella del S. Uffizio e, nel primo Seicento,
di Propaganda Fide Ð, nonché dei nuovi ordini, in primo luogo quello Gesuita,
attivissimo nelle Americhe. Innovazioni, queste, che sostanziarono continui
tentativi di imporre una più forte presenza nelle Americhe, di esercitare un
ruolo di controllo e di guida delle Chiese locali. Compito assai arduo, data la
situazione, e pure condotto in modo spesso contrastante. Se Propaganda Fide
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fu assai attiva nel contrastare il Patronato, la politica estera della Santa Sede
fu invece improntata a maggior prudenza ed equilibrio, anche perché lo scena-
rio generale mutava di continuo: ben presto nelle Americhe non vi furono
più infatti solo indios da evangelizzare ma anche eretici da convertire o da
sopprimere. Cresceva per di più la presenza ebraica, comparivano gli schiavi
importati dall’Africa (che, con l’eccezione dei Cappuccini, furono sfruttati
pure dagli ordini religiosi per coltivare i loro estesi possedimenti) ma anche
si rafforzarono le presenze dei cattolici irlandesi Ð da proteggere Ð negli
insediamenti inglesi o, al contrario, di ugonotti Ð da combattere Ð in quelli
francesi. Tutto questo in un quadro in cui Roma si venne a trovare sempre ai
margini della scena politica europea. Dall’altro fronte, la Spagna si oppose
alla fondazione di Propaganda e poi tese a non accettarne la giurisdizione sui
propri territori e non diversamente si comportò il Portogallo. Di qualche spa-
zio in più godé Roma nelle Antille francesi e da qui anzi si tentò di contrastare
i privilegi di cui le potenze iberiche godevano grazie al Patronato. Nelle colo-
nie francesi del Nord del continente Ð ove erano assai attivi i Gesuiti, in
perenne contrasto con Propaganda Fide, cui non intendevano dar conto della
propria attività, pretendendo di dipendere direttamente dal papa Ð la Chiesa
cattolica assunse il ruolo di „Chiesa missionaria“, dedita alla conversione degli
indiani, e di „Chiesa coloniale“. Per quel che riguarda quest’ultima, indirizzata
agli europei, è da sottolineare come la prima diocesi americana fuori dall’area
del Patronato sia stata nel 1674 quella di Québec, in una fase tarda, dunque
(a complicare le cose, va sottolineato come proprio in quel tempo le tensioni
tra Luigi XIV e il papato toccarono e anzi oltrepassarono il livello di guardia).
Nel secolo successivo, quando i Francesi persero il Nord America, gli sforzi
romano per salvaguardare i diritti dei cattolici in quella regione furono co-
stanti, ma a ciò si aggiunse, nel 1773, lo scioglimento della Compagnia di
Gesù, e, nel 1798, ad opera dei Francesi, la soppressione di Propaganda Fide
(che riprese le sue funzioni solo nel 1815). Non solo, è tra il 1810 e il 1825
che le colonie americane si ribellarono alla Spagna: con ciò venne abolito il
Patronato spagnolo, ma fu contemporaneamente posta in crisi l’intera strut-
tura ecclesiastica cattolica strettamente identificata, malgrado tutto, col po-
tere soppresso. Ma ancora, a modificare ulteriormente il quadro, intervennero
altri determinanti fattori: anzitutto i flussi migratori verso quei paesi che crea-
rono nuove esigenze e nuove opportunità per Roma, ma soprattutto una di-
mensione multietnica che portò tra l’altro la Chiesa cattolica a favorire l’angli-
cizzazione della Chiesa canadese. Soprattutto dalla seconda metà dell’Otto-
cento la Santa Sede cercò di cogliere il fenomeno migratorio come oppor-
tunità da cogliere al balzo per favorire la propria „penetrazione nel
subcontinente settentrionale“ e per „piegare le resistenze dei governi del sub-
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continente meridionale“ (p. 223). Questo portò a caratterizzare lo sforzo mis-
sionario ormai quasi tutto rivolto, a Nord cosı̀ come a Sud, all’immigrazione
più che agli indigeni. Pizzorusso e Sanfilippo indagano questa realtà dinamica
e complessa: di rilevante interesse appaiono i capitoli dedicati agli abiti e ai
riti che i missionari dovevano adottare e al rapporto tra i missionari, gli indi-
geni e gli schiavi africani. Quasi metà volume è dedicato alla emigrazione
italiana nel Nord America: emergono temi di straordinario interesse, quello
ad esempio dei matrimoni, civili e/o religiosi, ove il clero cattolico si trovò ad
operare una difficile mediazione tra una realtà giuridica propria degli Stati
Uniti e concezioni ancora legate alla patria originaria. Tra gli immigrati italiani
vi fu chi, pur dopo essersi sposato civilmente, ripudiò tale unione creando
non poco scompiglio. In questi casi Propaganda Fide incoraggiò i cattolici
italiani ad adeguarsi agli usi e a ritenere validi a tutti gli effetti i matrimoni
civili. Nulla era stabile, nulla era scontato, nel Nuovo Mondo, e di tutto ciò
danno conto Pizzorusso e Sanfilippo, da tempo impegnati su questo fronte,
che con queste pagine forniscono un contributo estremamente chiaro, godi-
bile, efficace. Antonio Ippolito Menniti

Matteo Sanfi l ippo, Problemi di storiografia dell’emigrazione italiana,
Viterbo (Sette Città) 2002, 266 S., € 12; Matteo Sanfi l ippo, L’affermazione
del cattolicesimo nel Nord America. Elite, emigranti e Chiesa cattolica negli
Stati Uniti e in Canada, 1750Ð1920, Viterbo (Sette Città) 2003, 329 S., € 22. Ð
Der in Viterbo lehrende Historiker legt hier zwei fundiert recherchierte Bei-
träge zur Erforschung der Emigrationsbewegungen von Italienern im wesent-
lichen seit dem 18. Jh. vor. „Problemi di storiografia dell’emigrazione italiana“
gibt eine ausführlich kommentierte Bibliographie der wissenschaftlichen Lite-
ratur über die Migrationsbewegungen aus und nach Italien während der Neu-
zeit. Sanfilippo bettet die italienische Situation eingangs in den gesamteuropä-
ischen Kontext ein, bevor er den Forschungsstand zu einzelnen Themenkom-
plexen der italienischen Migrationsforschung akribisch referiert. Besonders
wichtig ist ihm, herauszuarbeiten, daß sich die Geschichte der Migration aus
und nach Italien nicht in der sogenannten „grande emigrazione“ der Jahr-
zehnte nach der nationalen Einigung erschöpft (1870Ð1915); er plädiert für
eine Gesamtgeschichte der italienischen Migration als Teil einer europäischen
Migrationsgeschichte der Neuzeit, vom 16. bis zum Ende des 20. Jh. Außer
der Debatte über die „grande emigrazione“ widmet sich der Forschungsbe-
richt der Emigration von Italienern in die Vereinigten Staaten und nach Ka-
nada, den politischen und/oder wirtschaftlichen Motiven für Migration sowie
der spezifischen Situation von Frauen und Minderjährigen in der Emigration.
Wer sich in den Stand der Forschung zu migrationsgeschichtlichen Fragestel-
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lungen in Italien einarbeiten will, kommt an diesem Literaturbericht nicht
vorbei. In dem Band „L’affermazione del cattolicesimo nel Nord America“ prä-
sentiert Sanfilippo schließlich eigene aktuelle Arbeiten zur Emigration von
Italienern zwischen 1750 und 1920 in die USA und nach Kanada. Dabei konnte
er von dem umfangreichen Quellenmaterial profitieren, das sich zu dieser
Thematik in den Vatikanischen Archiven vorfand, vor allem im Archiv der
Propaganda fide, aber auch im Archiv der Kongregation für die außerordentli-
chen kirchlichen Angelegenheiten, im Archiv des Heiligen Offiziums und im
Vatikanischen Geheimarchiv (Nuntiaturen, Staatssekretariat). Denn gerade
die Kirche maß den katholischen italienischen Auswanderern besondere Be-
deutung zu, nicht immer völlig selbstlos, wanderte hier doch eigene Klientel
in Gebiete ab, die noch zu katholisieren waren. Ausgehend von einer emigrati-
onsgeschichtlichen Fragestellung kommt Sanfilippo, mitbedingt durch den
Reichtum seiner Quellen, bei einer Geschichte der vatikanischen Aktivitäten
beim Auf- und Ausbau der kirchlichen Hierarchie auf dem nordamerikani-
schen Kontinent während des 19. Jh. an. Zusätzlich zu den Fragen der italieni-
schen Emigration in die Vereinigten Staaten und nach Kanada sowie in diese
Thematik verwoben, handelt er das Verhältnis des Heiligen Stuhls zu den Ver-
einigten Staaten in den 1860er Jahren ab, beleuchtet die nordamerikanische
Reise des Delegaten Gaetano Bedini in den Jahren 1853/54 und die Rolle der
apostolischen Delegatur in Washington den italienischen Emigranten gegen-
über. Ein Kapitel widmet Sanfilippo den „nordamerikanischen Katholiken und
der römischen Frage“ (1848Ð1918). Ähnlich breit behandelt er die Situation
in Kanada. Abschließend gilt sein Interesse, eher sozialhistorisch, dem keines-
wegs konfliktfreien Verhältnis von Emigranten und hohem und niederem Kle-
rus sowie Sozialisten in den untersuchten Ländern. Das Buch ist etwas zwit-
terhaft, sprunghaft, gleichwohl aber anregend, weil es auf breiter Archivquel-
lenbasis (zusätzlich zu den vatikanischen hat Sanfilippo staatliche italienische
und amerikanische sowie diverse Ordensarchive konsultiert) die keineswegs
auf den ersten Blick klaren, aber nichtsdestoweniger schließlich evidenten
Zusammenhänge zwischen Emigration und vatikanischer Politik in Nordame-
rika aufzeigt. Die katholischen italienischen Emigranten wirkten, manchmal
mehr, manchmal weniger willig, als ein römisches Hilfsvehikel für den Aufbau
der römisch-katholischen Hierarchie jenseits des Atlantik.

Thomas Brechenmacher

Mario Rosa, Clero cattolico e società europea nell’età moderna, Biblio-
teca Essenziale Laterza 73, BariÐRoma (Laterza) 2006, XIII, 168 S., ISBN 88-420-
7944-8, € 10. Ð Es kommt eher selten vor, dass Italiener historische Synthesen
wagen; man überlässt dort diese Aufgabe gerne ausländischen Wissenschaft-
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lern. Das vorliegende Werk ist eine Ausnahme, wie denn auch Mario Rosa in
der Breite seiner Fragestellungen eine Ausnahme in der italienischen For-
schungslandschaft darstellt. Das schmale Bändchen ist klar und übersichtlich
aufgebaut. In drei jeweils nach Regionen untergliederten Durchgängen wer-
den der hohe, der niedere und der Regularklerus des gesamten katholischen
Europa behandelt. Damit wird gleich klar, dass Rosa nicht mehr den lange
wirksamen Vorstellungen eines einheitlichen tridentinischen „Blocks“ erliegt,
sondern für die Frühneuzeit verschiedene Katholizismen unterscheidet, was
in der Darstellung deutlich zum Ausdruck kommt. Dabei wird keineswegs
schematisch vorgegangen. Das Hauptaugenmerk liegt, was einigermassen ver-
ständlich ist, auf den romanischen Ländern. Doch ist der deutschsprachige
Raum Ð bei italienischen Autoren sonst nicht üblich Ð miteinbezogen. Ein
deutschsprachiger Historiker würde hier, auf breiterer Literaturbasis, viel-
leicht etwas anders vorgehen, auch sind einige kleinere Fehler unterlaufen
(S. 42 z. B. wurde Freiburg im Breisgau mit Freiburg im Üchtland=Fribourg
verwechselt). Indessen stand der Verfasser bei diesem Teil vor nicht unerheb-
lichen Schwierigkeiten. Nicht nur fehlt eine Synthese des Stoffes speziell zum
deutschsprachigen Raum (im grossangelegten, auf rund 100 Bände geplanten
Unternehmen der „Enzyklopädie deutscher Geschichte“ sind zwar Bände zum
Adel, den Bauern, dem Bürgertum, selbst den Randgruppen enthalten, aber
keiner zum Klerus), sondern die sozialgeschichtliche Erforschung des geistli-
chen Standes selbst steckt dort in den Kinderschuhen; auch liebt man nicht
sehr die quantitative Methode, die Rosa häufig benutzt. Er geht sogar auf
ausserhalb der deutschen Grenzen kaum bekannte Phänomene ein wie die
adligen Kanonissen. Mit Freude registriert der schweizerische Rezensent fer-
ner, dass trotz des vorgegebenen knappen Umfangs neben Osteuropa auch
kleinere Länder, wie eben die Schweiz oder die Niederlande, mitberücksich-
tigt wurden, sogar wenn dann die betreffenden Abschnitte ziemlich allgemein
ausgefallen sind. Überzeugend auch die Darstellung der chronologischen Di-
mension in dem drei Jahrhunderte abdeckenden Werk: Die Bruchlinien zwi-
schen Barock und der Aufklärung kommen bei Rosa gut zum Vorschein. Bis-
weilen hatte ich allerdings den Eindruck, dass er Ð vielleicht unter dem Druck
zur knappen Aussage Ð gewisse historische Entwicklungen etwas zu geradli-
nig sieht (z.B. die Vorbereitung der Aufklärung oder die Realisierung der tri-
dentinischen Forderungen, die m. E. , wie gerade die italienische, vor allem
die meridionale Forschung zeigt, recht unvollkommen blieb). Das Werk füllt
eine Lücke, zumal auch in anderen Sprachen nichts Vergleichbares vorliegt.
Wer des Italienischen mächtig ist, kann in dem Bändchen bequem viele Infor-
mationen holen, die er sonst mühsam zusammensuchen muss. Vielleicht wagt
ein mutiger Verlag sogar eine deutsche Übersetzung? Peter Hersche
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Massimo Zaggia, Tra Mantova e Sicilia nel Cinquecento, Biblioteca
Mantovana 2, Firenze (Olschki) 2003, 3 voll., IX, 1205 pp., ISBN 88-222-5262-
4, € 98. Ð Il titolo del volume, diviso in tre tomi, appare a prima vista fuor-
viante e riduttivo. Non solo di Mantova, né della sola Sicilia, né delle relazioni
fra di esse tratta questo poderoso lavoro dello studioso di letteratura italiana
Massimo Zaggia. Esso costituisce un vasto e ambizioso affresco, criticamente
avvertito e storiograficamente aggiornato, della storia culturale e religiosa
cinquecentesca italiana vista da un’angolatura assai peculiare: quello della
Congregazione benedettina di Santa Giustina (sorta nel 1419), divenuta poi,
in seguito all’adesione dell’importante monastero di Montecassino (1505),
Congregazione Cassinese. Per comprendere il nesso delle relazioni culturali
e religiose fra Sicilia e Mantova richiamate dal titolo occorre tener presente
che la Congregazione Cassinese Ð a carattere socialmente elitario Ð era carat-
terizzata, oltre che dall’abolizione dell’istituto della commenda, da una sorta
di governo centralizzato che vigilava sulla vita dei monasteri, soprattutto at-
traverso la consuetudine di spostare Ð anche con frequenza annuale Ð i reli-
giosi da un monastero all’altro. Questa libera circolazione di uomini (nonché
di idee, testi ecc.) all’interno della Congregazione Cassinese, al di là dei con-
fini politici, rappresentò indubbiamente una delle cifre essenziali della sua
specificità e della sua rilevanza culturale e religiosa. Altro punto fondamentale
è la tradizione contemplativa propria dell’Ordine benedettino cui la Congrega-
zione seppe ridare vigore orientandosi soprattutto verso gli studi biblici e
patristici. Il primo tomo analizza la Sicilia durante il governo di Ferrante Gon-
zaga, fra il 1535 e il 1546 (ma in realtà i termini cronologici giungono alla
seconda metà del Cinquecento). Attraverso lo studio delle vicende culturali e
religiose e degli orizzonti politici, soprattutto mediterranei, l’Autore elabora
un affresco di grande spessore e fascino. Non mancano ,divagazioni‘ come
l’analisi della letteratura encomiastica relativa al viaggio trionfale di Carlo V
in Sicilia dopo la conquista di Tunisi (1535) e la sua risalita della Penisola fino
all’ingresso trionfale a Roma (1536). La figura di Gonzaga e i suoi rapporti
con la vita culturale e religiosa del tempo sono analizzati con grande finezza,
sia mediante un’attenta rilettura della storiografia sia apportando nuovi docu-
menti. Allo stesso modo ampio spazio l’Autore dedica alla ricostruzione delle
principali figure della Chiesa e della cultura siciliana cinquecentesche (tra cui
spiccano Tommaso Fazello e Francesco Maurolico). L’ultimo capitolo con-
cerne invece l’immagine della Sicilia nella cultura storica e geografica del
Quattro e Cinquecento, non senza divagazioni in tema di storia della stampa,
della musica ecc. Il secondo tomo è dedicato interamente alle vicende della
Congregazione Cassinese ed è certamente la parte più compatta dell’opera.
Dopo avere ripercorso le vicende istituzionali della Congregazione, Zaggia
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si sofferma sul coinvolgimento di numerosi esponenti cassinesi nei dibattiti
religiosi e teologici dell’età della Riforma protestante e del Concilio di Trento.
In particolare l’Autore sottolinea la contiguità del mondo cassinese con il
cosiddetto „evangelismo“ italiano (Contarini, Pole, Morone, Cortese, ecc.) e
la sua ricerca di una ricomposizione dell’unità dei cristiani. Inoltre viene scan-
dagliata, sulla base di nuovi documenti, la complessa vicenda della ,setta‘
ereticale del monaco cassinese Giorgio Siculo (giustiziato nel 1551) nei suoi
rapporti con i fermenti religiosi e culturali del tempo, nonché nei suoi legami
con ambienti e illustri esponenti della Congregazione. Dopo una prima fiam-
mata repressiva negli anni ’50 del XVI secolo, nella quale le condanne dei
monaci di idee eterodosse furono mitigate dai privilegi della Congregazione
cui era conferita piena autonomia in tema giurisdizionale per le questioni di
fede, sarà l’ascesa al soglio papale di Pio V a vedere un massiccio e deciso
intervento dell’Inquisizione romana volta a regolare una volte per tutte il
conto con seguaci e complici della ,setta georgiana‘ annidati nella Congrega-
zione. L’Autore conclude che la grande opera di normalizzazione inquisitoriale
degli anni ’70 del Cinquecento rappresenta, per molti versi, la chiusura di una
stagione di grande fioritura culturale all’interno della Congregazione, caratte-
rizzata da una relativa libertà di ricerca, e l’inizio della stagione controriformi-
stica. Nel terzo tomo sono presenti due parti. La prima prende in esame le
vicende biografiche di tre figure simbolo della Congregazione Cassinese (e
soprattutto dell’importante monastero di San Benedetto Po, nel mantovano)
in rapporto alla Sicilia: Benedetto Fontanini da Mantova, autore del noto trat-
tatello eterodosso Il beneficio di Cristo (1543), Giorgio Siculo e il letterato
Teofilo Folengo. La seconda parte contiene un’ampia raccolta di dati relativi
alle abbazie siciliane della Congregazione cassinese nel Cinquecento, ricavati
da un’approfondita ricognizione della bibliografia e da uno scavo documenta-
rio diretto. L’Autore fornisce cosı̀ un repertorio critico delle fonti per lo studio
dei monasteri cassinesi siciliani, nonché dei loro professi e abati. Il lavoro di
Zaggia si segnala non solo per la vastità degli orizzonti, la novità dei risultati
e la notevole capacità di elaborare criticamente una grande quantità di infor-
mazioni, ma anche per il solido impianto interdisciplinare. Tuttavia nei tre
tomi sono assai frequenti le ripetizioni, le sovrapposizioni e i continui rimandi
all’approfondimento di un medesimo tema in un diverso punto dell’opera. Ciò,
unito alle numerose Ð ancorché preziose Ð digressioni e alla vastità dei temi
abbracciati, fa sı̀ che l’opera manchi talora di compattezza e si sfilacci in
numerosi e affascinanti percorsi, finendo per rendere a tratti faticosa la let-
tura e non sempre agevole la comprensione dei numerosi fili del discorso.
Assai utile è il corredo degli indici; manca però una bibliografia finale.

Massimo Carlo Giannini
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The Pontificate of Clement VII: History, Politics, Culture, edited by Ken-
neth Gouwens and Sheyl E. Reiss, Aldershot (Ashgate) 2005, 437 S.,
58 Abb., ISBN 0754606805, $ 99.95 Ð Man kann nicht sagen, daß der Medici-
Papst Klemens VII. (1523Ð1534) bei seinen Zeitgenossen und in der Historio-
graphie Ð wie es heute von Politikern heißt Ð „eine gute Presse“ hatte. Ken-
neth Gouwens sieht in seiner Einleitung zu dem diesem Papst gewidmeten
Sammelband die Zeit für eine Neubewertung gekommen. Die 19 interdiszipli-
när ausgerichteten Beiträge (mit einem Übergewicht der Literatur- und Kunst-
historiker) geben allerdings keinen vollständigen Überblick über den Pontifi-
kat des Medici, unter dem die Reformation kräftig voranschritt und es zum
Bruch Englands mit Rom kam. Sie gruppieren sich vielmehr um vier locker
gefügte Blöcke: 1. um die Frage nach dem Charakter und die Familienbindun-
gen des Papstes, 2. um den Sacco di Roma, 3. um die Kunstpatronage und 4.
um den kulturellen und religiösen Umbruch in der Zeit seines Pontifikats. Es
waren die Zeitgenossen, die Klemens VII. Ð nachdem sein Amtsantritt mit
großen und freudigen Erwartungen begrüßt worden war Ð Schwäche, Unent-
schlossenheit und Geiz vorwarfen. Zu seinen schärfsten Kritikern gehörten
Francesco Guicciardini und Paolo Giovio. T. C. Price Zimmermann zeigt aber,
daß ihre Haltung dem Papst gegenüber, dem sie nahegestanden hatten (der
eine als päpstlicher Generalleutnant, der andere als langjähriger Vertrauter),
nicht unwesentlich von ihrem eigenen persönlichen Scheitern bestimmt war.
Barbara McClung Hallman hinterfragt ebenfalls die Urteile der Zeitgenos-
sen und sucht nach den politischen Prioritäten, die Klemens VII. Ð aus seiner
Sicht Ð kohärent verfochten hat. Sie findet sie in seiner „Haus“politik (hier
konnte er Ð trotz aller Rückschläge Ð seinen Neffen Alessandro und Ippolito
de’ Medici sowie seiner Nichte Caterina, der zukünftigen Königin von Frank-
reich, eine glänzende Zukunft sichern), in der Verteidigung des Kirchenstaats,
in der Bewahrung der Integrität der Christenheit unter der Führung Roms und
in der Verfechtung der Prärogativen des Papsttums. Natalie Tomas zeigt die
große Bedeutung, die einige Frauen aus der Verwandtschaft des Papstes am
päpstlichen Hof erringen konnten. Besonders erfolgreich waren Lucrezia Me-
dici-Salviati und ihre Tochter Maria, die Mutter des späteren ersten Großher-
zogs der Toskana, Cosimo. Patricia J. Osmond kehrt in die Zeit zurück, als
Kardinal Giulio de’ Medici, der spätere Klemens VII., 1522 das Opfer einer
Verschwörung wurde, zu der möglicherweise ein Kapitel von Machiavellis
Discorsi angeregt hat. Nicht von ungefähr landete die Schrift 1559 prompt auf
dem Index. Wie sehr die sich an antiken exempla orientierende republikani-
sche Rhetorik verfing, zeigt sich auch darin, daß der Florentiner Historiker
Benedetto Varchi (1503Ð1565) Klemens VII. mit Catilina verglich. Cecil H.
Clough spürt der Verantwortung Francesco Maria Della Roveres für den
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Sacco di Roma nach. Der Heerführer der Liga von Cognac war einst von Leo X.
als Herzog von Urbino abgesetzt, aber von Hadrian VI. in seine Würden
restituiert worden; Klemens VII. verweigerte ihm aber die Anerkennung, so
daß es nie zu einer richtigen Aussöhnung kam. Ivana Ait stellt die bislang
wenig beachteten Ephemerides Historicae des Flamen Cornelius de Fine vor.
Die 1511 einsetzende Chronik gibt Einblicke in das Verhalten der Römer, die
den Papst während der Belagerung von 1527 tapfer verteidigten, obwohl er
sie mit neuen Steuern belastet hatte. Aus den römischen Notariatsprotokollen
schöpfend, gehen Anna Esposito und Manuel Vaquero Piñeiro einigen
Anzeichen dafür nach, daß die Wirkung des Sacco di Roma auf die demogra-
phische, ökonomische und soziale Lage Roms nicht so verheerend gewesen
war, wie man bislang annahm. Man müsse vielmehr von längerfristigen Verän-
derungen ausgehen, die Ð wie beispielsweise die Bevölkerungsverluste durch
die dauernden Pestwellen und die finanziellen Engpässe der päpstlichen und
städtischen Kassen Ð der Stadt Rom auch schon vor der Besetzung durch die
kaiserlichen Truppen zu schaffen machten. Anne Reynolds folgt Klemens
VII. in das Exil nach Orvieto in den Jahren 1527Ð28 und spürt Ð gestützt u.a.
auf die Berichte des Venezianers Marin Sanudos Ð den Konsequenzen für die
umbrische Grenzstadt nach, die durch die Anwesenheit des päpstlichen Hofes
finanziell stark belastet war. In seiner „Resynthesis“ verortet Charles L. St in-
ger den Pontifikat Klemens’ VII. in den weiteren Rahmen des Renaissance-
Papsttums und stellt fest, daß der zweite Medici-Papst nicht mehr die Macht-
fülle seiner unmittelbaren Vorgänger erreichen konnte, daß aber der Rom-
Mythos durchaus weiterbestand. Die folgenden Beiträge konzentrieren sich
auf die Kunstpatronage des Medici-Papstes. William E. Wallace und Caroline
Elam gehen in ihren Beiträgen der vielfach unterschätzten engen Beziehung
zwischen Klemens VII. und Michelangelo nach, die sich seit ihrer Jugend
kannten. Noch als Papst erkundigte sich der Medici penibel nach allen Details
der Arbeiten an der Sakristei von S. Lorenzo in Florenz. Der Musikwissen-
schaftler Richard Sherr würdigt die Verdienste Klemens’ VII. um den Ausbau
der päpstlichen Kapelle, die nunmehr 24 Sänger umfaßte. Victor Anand Co-
elho stellt dagegen den Musiker und Lautinisten Francesco da Milano ,Il Di-
vino‘ (1497Ð1543) vor. Als Komponist schuf er Werke, die sich perfekt in die
„Clementine aesthetic“ einfügten. Linda Wolk-Simon verfolgt das Schicksal
der Künstlerwerkstatt Raphaels nach dem Tod des Meisters im Jahre 1520.
Selbst seine besten Schüler wie Giulio Romano und Gianfrancesco Penni
konnten ihre Monopolstellung nicht retten. Das gewandelte kulturelle Klima
führte dazu, daß viele Künstler Rom verließen. Julia Haig Gaisser stellt die
Karrieren der beiden Humanisten Piero Valeriano und des „Sizilianers“ Giulio
Simone gegenüber. Während sich ersterer den literarischen Zirkeln Roms an-
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zuschließen vermochte und von Klemens VII. in Florenz zum Hauslehrer von
Alessandro und Ippolito de’ Medici bestellt wurde, gelang es Simone trotz
seiner panegyrischen Werke auf die Medici nicht, dauerhaft die päpstliche
Gunst zu erringen. Die Folgen des Sacco stürzten aber auch Piero Valeriano
ins Unglück. George L. Gorse analysiert anhand der auffälligen Präsenz eines
augusteischen Reliefs mit Schiffsattributen auf dem von Sebastiano del Pi-
ombo gemalten Portrait des Genueser Admirals Andrea Doria das Kunstver-
ständnis am Hofe Klemens’ VII. Die große Begeisterung für antike Bezüge und
Renaissance-Hieroglyphen wird dabei mit dem Selbstverständnis des Papstes
als Erbe des römischen Imperiums in Verbindung gebracht. Sheryl E. Reiss
untersucht den unterschiedlichen Zugang der beiden Päpste Hadrian VI. und
Klemens VII. zur Kunst. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Und trotzdem
verschloß sich auch der viel geschmähte Flame nicht gänzlich der italieni-
schen Kunst, auch wenn er die Werke seiner (in Italien geschulten!) Lands-
leute bevorzugte. W. David Myers analysiert die Hochachtung, die die altgläu-
bigen Humanisten des Nordens Ð allen voran Erasmus mit seiner Schrift
Exomologesis sive modus confitendi von 1524/30 Ð trotz aller Kritik an zwei-
felhaften Praktiken oberflächlicher Priester der Beichte zumaßen. Die Konsti-
tutionen der Reformsynode von Köln von 1536 wurden zum Vorbild für die
ähnlichen Bemühungen des Gian Matteo Giberti als Bischof von Verona. Alex-
ander Nagel erkennt bereits Vorboten eines neuen Kunstverständnisses, die
von einer gesteigerten Ernsthaftigkeit bei religiösen Sujets ausging. Es wäre
interessant, nach Hinweisen zu suchen, inwieweit dies möglicherweise eine
bewußte Reaktion auf die Reformation im Norden war, die bei einem Reform-
bischof wie Gian Matteo Giberti immerhin wahrscheinlich erscheint. Insge-
samt fällt bei der Lektüre der anregenden Aufsätze auf, wie sehr Klemens VII.
im Schatten seines Cousins Leos X. stand und noch heute steht. Denn schon
die Zeitgenossen maßen ihn an der Freigiebigkeit und Kultiviertheit seines
Verwandten, hinter der er zurückstehen mußte. Dabei waren es gerade die
Exzesse in der Patronage Leos X., die seinen unmittelbaren Nachfolgern, die
vor leeren Kassen standen, die Hände banden. Andreas Rehberg

Michael J. Levin, Agents of Empire. Spanish Ambassadors in Six-
teenth-Century Italy, Ithaca-London (Cornell University Press) 2005, VIII,
228 S., 1 Karte, 4 Abb., ISBN 0-8014-4352-0, $ 39,95. Ð Nach Auffassung führen-
der spanischer Staatsmänner und Diplomaten des 16. Jh. wie etwa Gattinara
und Requeséns war Italien der Dreh- und Angelpunkt des spanischen Imperi-
ums. Allerdings konnte die spanische Krone erst mit dem Frieden von Cateau-
Cambrésis (1559) den entscheidenden Sieg bei der Sicherung ihrer Machtan-
sprüche in Italien gegen Frankreich erzielen. Fernand Braudel spricht in sei-
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nem Opus magnum „La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque
de Philippe II“ von dem Beginn einer unbestrittenen spanischen Hegemonie
auf der Appeninhalbinsel, eine These, die jüngst auch von Th. Dandelet
(Spanish Rome 1500Ð1700, New Haven 2001) vertreten wurde. Daß die spani-
sche Position in Italien während der zweiten Hälfte des 16. Jh. keineswegs
gesichert, vielmehr brüchig und ständig zu verteidigen war, und deshalb einer
differenzierten Lesart bedarf, zeigt überzeugend M. L. Levin in seiner jetzt
gedruckt vorliegenden Dissertation zum Wirken spanischer Diplomaten in Ita-
lien (vgl. u.a. S. 2f., 94). Die Arbeit bewegt sich zeitlich etwa zwischen 1530
und 1600 und behandelt die beiden wichtigsten italienischen Botschafter-
posten: Venedig und Rom. Dort mußte die spanische Politik trotz oder wegen
ihrer starken Position immer wieder herbe Niederlagen einstecken, waren es
nun die Separatverträge der Seerepublik mit den Türken 1540 und 1573 oder
in Rom die Anerkennung der Präzedenzansprüche Frankreichs (durch Pius IV.),
die Verleihung der Großherzogswürde an Cosimo de’ Medici (durch Pius V.)
oder die Absolution Heinrichs von Navarra (durch Clemens VIII.). Selbst am
spektakulären Seesieg von Lepanto (1571) läßt sich ablesen, daß sich Spanien
weitgehend italienischen Interessen unterordnen mußte (S. 9, 93 ff.). Für die
brüchigen Beziehungen zwischen Spanien und den italienischen Territorien
macht der Vf. nicht zuletzt die Gesandten selbst verantwortlich, die durch ihr
arrogantes und schroffes Auftreten ihren Anteil hatten an der Entstehung der
Leyenda Negra, die zuerst in Italien aufkam (S. 201). Neben dem offiziellen
politischen Geschäft hatten die Diplomaten weitere Aufgaben, die in Spezial-
kapiteln umrissen werden. So mußten in Rom zahlreiche finanzielle (Bewilli-
gung von Steuern durch den Papst) und jurisdiktionelle (Stichwort: spani-
sches Patronatsrecht) Themen erörtert werden. Zudem engagierten sich die
Diplomaten stark auf kulturellem Gebiet, organisierten Zusammentreffen von
spanischen und italienischen Malern, tätigten Bücherkäufe für die Bibliothek
des Escorial, schickten Musikinstrumente und Partituren an Don Juan d’Au-
stria und versuchten die Leidenschaft Philipps II. für Reliquien (vor allem des
hl. Laurentius!) zu befriedigen. Ausgewertet wurden hauptsächlich spanische,
aber auch italienische Quellen sowie der Fondo Nunziatura di Spagna (Se-

greteria di Stato) im ASV. Leider wurden bei den gedruckten Quellen die für
den Untersuchungszeitraum fast komplett vorliegenden und für das spanische
Netzwerk in Europa ergiebigen Nuntiaturberichte aus Deutschland (Kaiser-
hof) sowie die Hauptinstruktion des Pontifikats Clemens VIII. (Kl. Jaitner)
nicht einbezogen. Auch bei der Sekundärliteratur hätten weitere einschlägige
Titel berücksichtigt werden können, u.a. die Arbeiten von A. Tallon zum Kon-
zil von Trient im Zusammenhang mit dem französisch-spanischen Präzedenz-
Konflikt (S. 73), V. Bibl (Archiv für österreichische Geschichte 103) zur De-

QFIAB 86 (2006)



833AUGUSTINERORDEN

batte um den toskanischen Großherzogstitel (S. 89), N. Bazzano zu Marcan-
tonio Colonna (S. 98, 199), R. Fangarezzi zur Genueser Revolte von 1575Ð77
(S. 108 ff.), G. Rill (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarcivs 13; Horn
1975) zu den kaiserlichen Botschaftern in Rom Prospero und Scipione d’Arco
(S. 90 und passim). Einige kleinere (terminologische) Fehler (etwa „Orsini,
duke of Bracchiano“, S. 130) haben sich in die Arbeit eingeschlichen: So sollte
nicht Wien als Sitz des Kaiserhofes genannt (S. 44 Anm. 4, S. 81 Anm. 84,
S. 149) und die Begriffe „Vatican court“ (S. 74) und „papal secretary of state“
(S. 110 Anm. 19) für das 16. Jh. vermieden werden. Wünschenswert wäre
außerdem eine Übersicht über die in Italien tätigen spanischen Gesandten
gewesen. Diese Anmerkungen schmälern den Wert dieser Studie allerdings
keineswegs, denn sie gibt einen umfassenden Einblick in das Wirken der spa-
nischen Botschafter in Italien während des 16. Jh. Die Lektüre bereitet zudem
durch die mitunter geistreiche Diktion des Vf. ein sprachliches Vergnügen, wie
z.B. bei der Beschreibung der vergeblichen Bemühungen des Botschafters
Olivares, im Auftrag von Philipp II. bei Gregor XIII. die Heiligsprechung Die-
gos von Alcalá zu erreichen: „Olivares speculated that a popular superstition
in Rome, which held that popes who declared saints died soon afterward,
might be partly to blame. Two months after Olivares dispatched the letter,
Gregory in fact died, but without having canonized Diego, perhaps disproving
the theory“ (S. 147). Alexander Koller

Carlos Alonso (a cura di), Bullarium Ordinis Sancti Augustini. Regesta,
Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini. Tertia Series 5Ð9, Roma (Institu-
tum Historicum Augustinianum) 2000Ð2004, 363; 375; 378; 381; 334 pp. Ð La
storia degli Ordini religiosi in età moderna è stata a lungo trascurata dalla
storiografia italiana Ð con la nota eccezione della Compagnia di Gesù Ð in
quanto ritenuta materia poco significativa, al di là degli aspetti prettamente
devozionali, ai fini della conoscenza della società europea d’antico regime. In
questo modo, Ordini, come ad esempio quello agostiniano, che hanno eserci-
tato sotto molteplici aspetti un ruolo fondamentale nella storia non solo reli-
giosa, sono rimasti in Italia ai margini della ricerca storica. Lo studio degli
Ordini è stato pertanto a lungo appannaggio quasi esclusivo delle rispettive
storiografie ,interne‘, cioè degli istituti e degli storici ufficiali, la cui consoli-
data tradizione ha senza dubbio uno dei suoi maggiori punti di forza nell’edi-
zione di fonti. In questo contesto si inserisce la serie del Bullarium Ordinis

Sancti Augustini curata, negli otto volumi relativi al periodo che va dalla
seconda metà del Cinquecento alla metà del Settecento, da Carlos Alonso. Il
termine „bollario“ è in parte fuorviante, dal momento che sono Ð giusta-
mente Ð presi in considerazione sia le bolle sia i brevi papali. Anche se non
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mancano le omissioni relative a concessioni per l’ingresso di bambine da edu-
care nei monasteri o perché le monache potessero avere domestiche al pro-
prio servizio (vol. V, p. 8), nonché alle dispense per la concessione del presbi-
terato (vol. VIII, p. 8). Tale scelta è giustificata dal curatore con l’elevato nu-
mero di documenti e la loro ripetitività. L’ordinamento dei documenti è crono-
logico, sulla base di una suddivisione per pontificati. Di ogni documento,
presentato sotto forma di sintetico, ma sempre esauriente regesto in lingua
latina, sono indicati gli estremi cronologici, il destinatario o i destinatari, le
collocazioni archivistiche e le eventuali edizioni a stampa. Ogni singolo vo-
lume è corredato da un indice dei nomi di persona e geografici, nonché delle
cose notevoli, anch’esso in latino, il che non rende sempre agevole la ricerca.
Cosı̀ come la scelta di lasciare allo studioso che consulti i volumi il compito
di chiarire alcuni lemmi: ad esempio „Quitensis ep.“ (vol. V, p. 355), „Neapoli-
tanus archiep.“ (vol. VI, p. 360), „Rex catholicus“ (vol. VII, p. 370), „Mexicanus
archiep.“ (vol. VIII, p. 367), „Canariensis ep.“ (vol. IX, p. 306). Tali osservazioni
non sminuiscono minimamente il grande valore dei regesti pubblicati, non
solo ai fini della storia dell’Ordine agostiniano, ma, più in generale della storia
della Chiesa cattolica in Europa, in America e in Asia e in ogni luogo raggiunto
da monaci e monache appartenenti a una delle diverse famiglie e Congrega-
zioni in cui l’Ordine si era andato dividendo nel corso dei secoli. In effetti
bolle e brevi papali rappresentano una fonte che gli studiosi di storia medi-
evale ben conoscono e utilizzano da sempre, mentre faticano a entrare nel-
l’orizzonte degli studiosi dell’età moderna e a essere valorizzati per scopi di-
versi dagli studi biografici o prosopografici. Molte e preziose sono le notizie
che questo genere di documento contiene e che, fatta naturalmente salva un’a-
deguata critica delle fonti, può fornire agli studiosi. A partire naturalmente
dalle complesse vicende istituzionali delle diverse Congregazioni dell’Ordine
e delle loro province (la cui fondazione richiedeva sempre un’autorizzazione
papale), dalle convocazioni dei capitoli generali e provinciali alle nomine dei
superiori, dalla scelta dei cardinali protettori dell’intero Ordine agostiniano
alle più minute concessioni di dispense e privilegi a singoli monasteri o mo-
naci (e si tratta del gruppo di documenti quantitativamente più folto). La let-
tura dei regesti del Bollario agostiniano non può che sorprendere per la va-
stità degli orizzonti Ð anche geografici Ð che è in grado di aprire. Infatti, oltre
agli aspetti istituzionali, sono numerose le piste di ricerca che possono gio-
varsi di tali documenti: dalla storia dei singoli enti monastici a quella di sin-
gole figure appartenute all’Ordine agostiniano; dalla storia della cultura e degli
studi a quella delle missioni. Massimo Carlo Giannini
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Massimo Firpo/Dario Marcatto, I processi inquisitoriali di Pietro Car-
nesecchi (1557Ð1567). Edizione critica. Vol. II: I processi sotto Pio V (1566Ð
1567), tomo 1 (giugno 1566Ðottobre 1566), tomo 2 (novembre 1566Ðgennaio
1567), tomo 3 (gennaio 1567Ðagosto 1567), Collectanea Archivi Vaticani 48,
Città del Vaticano (Archivio Segreto Vaticano) 2000, CLXXIX, 1453 pp., ISBN
88-85042-34-1, € 90. Ð In questo secondo volume, suddiviso in tre tomi, ven-
gono pubblicati in un’esemplare edizione critica Ð sempre a cura di M. Firpo
e D. Marcatto, autori di un’ampia ed esemplare introduzione (pp. VÐCLXXIX) Ð
i costituti e le confessiones del processo inquisitoriale cui il protonotario apo-
stolico Pietro Carnesecchi venne sottoposto durante i primi anni del pontifi-
cato di Pio V (1566Ð67), conservato nell’Archivio della Congregazione per la
Dottrina della Fede (Città del Vaticano). Ð Dopo essere stato assolto una
prima volta nel 1561, non senza evidenti difficoltà derivanti dalla contrapposi-
zione fra papa Pio IV e la maggioranza della Congregazione dell’Inquisizione
guidata da Michele Ghislieri, il Carnesecchi ritenne di essere definitivamente
al sicuro dalla spietata caccia data dal Sant’Ufficio a tutti gli appartenenti del
variegato mondo degli ,spirituali‘ e dei valdesiani. Tuttavia la morte di Pio IV
e l’elezione proprio del Ghislieri al soglio papale segnarono un improvviso
capovolgimento della situazione. Inoltre la scomparsa, nell’aprile 1566, di Giu-
lia Gonzaga, antica discepola del Valdés, nonché amica e confidente di lunga
data del Carnesecchi, diede modo all’Inquisizione di riprendere le indagini
sul Carnesecchi e sui valdesiani sfuggiti alla condanna durante il precedente
pontificato. Infatti il vicerè di Napoli, dietro richiesta di Pio V, fece sequestrare
e inviare a Roma tutte le carte private della nobildonna. La corrispondenza
con il Carnesecchi in esse contenuta dimostrò in maniera inequivocabile non
solo le posizioni manifestamente ereticali del protonotario, ma anche come
la sua precedente assoluzione fosse stata „il risultato di una clamorosa frode,
resa possibile soltanto da intollerabili mistificazioni, corrosive condiscen-
denze, inconfessabili complicità“ (p. XII). Nel giugno 1566 il duca di Firenze,
Cosimo de’ Medici, consegnò il Carnesecchi all’Inquisizione perché fosse tra-
dotto a Roma. Tale fulminea decisione deve essere letta alla luce non tanto
della successiva concessione pontificia del titolo granducale, quanto dell’esi-
genza di Cosimo di un prudente e realistico riallineamento alle posizioni più
ortodosse, dopo che, nei decenni precedenti, egli aveva spregiudicatamente
assunto Ð in chiave antipapale e filoimperiale Ð posizioni di aperto favore per
le correnti valdesiane e spirituale. Ð Sin dall’avvio del nuovo procedimento
inquisitoriale, fu chiaro che era intenzione di Pio V non solo punire il Carne-
secchi Ð sfuggito per decenni alla ,giusta‘ condanna grazie alle sue alte prote-
zioni dentro e fuori la Curia romana Ð ma anche servirsi della sua testimo-
nianza per raccogliere prove contro gli esponenti superstiti del mondo valde-
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siano e, soprattutto, per inchiodare definitivamente alle loro responsabilità di
capofila del partito ,spirituale‘ colpevoli di cedimento all’eresia, figure come
i cardinali Reginald Pole e Giovanni Morone. Da parte sua, il protonotario
fiorentino, allorché comprese il gioco degli inquisitori, rifiutò di coinvolgere
Giulia Gonzaga, il defunto Pole e il Morone (l’unico ancora in vita e contro
cui il papa avrebbe voluto aprire un nuovo processo dopo essere stato a suo
tempo costretto da Pio IV a sottoscriverne la sentenza di assoluzione). Tale
scelta fu molto probabilmente alla base della tragica conclusione del processo
che vide, per molti mesi, un costante e paziente lavoro degli inquisitori di
demolizione della strategia difensiva del Carnesecchi, basata sull’afferma-
zione di aver in anni lontani aderito alle idee valdesiane, senza cedimenti in
senso protestante e sempre rimanendo fedele alla Chiesa romana. Gli atteggia-
menti elusivi del Carnesecchi e la scoperta del tentativo di corrispondere dal
carcere con alcuni suoi antichi protettori Ð uniti alla mole di prove documen-
tarie Ð spinsero gli inquisitori a procedere alla tortura del protonotario nell’a-
prile 1567. Nei mesi successivi, nonostante i tardivi e vani interventi del duca
Cosimo presso il papa e alcuni cardinali a favore del Carnesecchi, il processo
si avviava ormai a conclusione: il 16 agosto venne letta all’imputato la sen-
tenza di condanna a morte, che venne eseguita il 1 ottobre.

Massimo Carlo Giannini

Thomas V. Cohen, Love and Death in Renaissance Italy. Chicago (Uni-
versity Press) 2004, VIII, 320 S., ISBN 0-226-11258-6, $ 27,50. Ð Diesem Buch
gerecht zu werden, ist nicht leicht. Der Autor, Professor an der York Univer-
sity im kanadischen Toronto, ist seit langem als Forscher bekannt, der sich
der römischen Delinquenz des 16. Jh. und dem einschlägigen reichhaltigen
Quellenmaterial aus mikrohistorischer Perspektive zu nähern versucht. Zu-
sammen mit seiner Ehefrau Elizabeth legte er mit „Words and Deeds in Re-
naissance Rome“ 1994 (vgl. QFIAB ) und „Daily Life in Renaissance Italy“ 2001
(vgl. QFIAB 82, S. 841Ð842) zwei mittlerweile auch in Europa recht bekannte
Bücher vor, in denen beide diese Methode anwandten. Im vorliegenden Band
hat er den mikrohistorischen Ansatz nun aber leider derartig ins Extrem ge-
trieben, dass nach Ansicht des Rez. nur noch ein historiografischer Scherben-
haufen übriggeblieben ist. Cohen stellt hier sechs römische Kriminalfälle aus
der Zeit zwischen 1557 und 1582 vor, die alle im weiteren Sinn mit love and

death, besser vielleicht mit sex and crime, zu tun haben. Darunter sind der
Doppelmord an der Ehefrau und ihrem Liebhaber durch den Ehemann, die
Dauerbelästigung einer jungen Frau in der Obhut der Nonnen von S. Caterina
della Rosa durch einen Liebhaber, das erzwungene Testament einer Sterben-
den, die Defloration einer jungen Frau mit glücklichem Ausgang und ein ge-
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planter Giftanschlag gegen die Ehefrau zugunsten der Geliebten des Mannes.
Bedeutung über den Einzelfall hinaus auch ohne weitere Erläuterung haben
die Zeugenaussagen im Prozess von 1557 gegen den ehemaligen römischen
governatore und procuratore fiscale (Staatsanwalt) Alessandro Pallantieri, ei-
nen der bekanntesten und berüchtigtsten Funktionäre der päpstlichen Justiz-
hierarchie dieser Zeit, hier der vierte „Fall“. Problematisch sind Auswahl und
Darstellung der anderen Fälle in mehrfacher Hinsicht. So stellt sich zuerst
einmal die Quellenfrage. Cohen arbeitet seit Jahren und auch hier auf der
Grundlage der sogenannten processi vom Tribunal des governatore di Roma

im römischen Staatsarchiv. Diese processi sind aber trotz ihres verlockenden
Namens keine Prozessberichte im modernen Sinn Ð man könnte an Reporta-
gen aus dem Gerichtssaal denken Ð sondern Zusammenfassungen der Be-
weisaufnahme zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt des Verfahrens
und zu einem ebenfalls unklaren Zweck. Die sich daraus ergebenden historio-
grafischen Probleme liegen auf der Hand. Den Autor ficht das nicht an, er
übersetzt processo munter mit „trial“ und wundert sich nur manchmal, dass
alle diese „Prozesse“ kein Ende haben. Der schwerwiegendste Vorwurf, der
der mikrohistorischen Methode gemacht wird, ist der der Irrelevanz der von
ihr behandelten historischen Vorfälle. Im vorliegenden Fall müsste man also
erwarten, dass ein derartig mit der römischen Justiz- und Delinquenzland-
schaft vertrauter Autor wie Cohen die Auswahl seiner Fälle aus den vielen
tausend überlebenden processi so überzeugend wie nur irgend möglich be-
gründet. Nichts dergleichen. Stattdessen finden sich Sätze wie „Why the parti-
cular stories in this book ? . . . Mostly because they feel like good stories“;
oder „These criteria are personal, a quirk of taste“ (S. 9). Der Rezensent ist
sich durchaus der Probleme bewusst, die der Mythos der objektivierbaren
Wissenschaft besonders außerhalb der Naturwissenschaften mit sich bringt.
Hier handelt es sich aber nicht um eine ernsthafte Diskussion dieses Problem-
feldes und ebensowenig um das Manifest einer Neuen Historiografischen Be-
liebigkeit, sondern um die Einführung verwaschener pseudoliterarischer Kri-
terien zu Auswahl, Darbietung und sogar zur Interpretation historischer Kri-
minalfälle. „A story, then, can serve as a figura for the historian’s crafty task:
to take raw experience . . . and force it into a plausible and pleasing shape.
That, precisely, is what this book’s stories do“, heißt es da (S. 7). Oder auch:
„Fiction can set the scene and lay the climax“ (S. 11). Wer nun allerdings
literarische Versuche oder wenigstens Geschichtchen nach Art der „histori-
schen“ Unterhaltungsliteratur erwartet, wird auch enttäuscht. Die einzelnen
Fälle werden als Zwittergebilde aus Nacherzählungen des Autors und länge-
ren, ins Englische übersetzten und zuweilen dramatisierten (!) Zitaten darge-
boten. Kommentiert sind sie äußerst spärlich, der umfangreiche Anmerkungs-
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apparat (S. 229Ð287) zählt die Sekundärliteratur eher auf als dass er sie ernst-
haft verarbeitet. Trotz einer kursorischen Berufung auf Pierre Bourdieu
weicht der Autor allzu deutlich einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit der römischen Delinquenz generell und in ihren einzelnen Erscheinungs-
formen, wie er sie in seinen sechs Fällen zeigt, aus, allzu deutlich auch jeder
echten Methodendiskussion. Dazu passt nur zu gut, dass er Begriffe wie Ehre,
Liebe, Sozialkontrolle, Treue, Grausamkeit, Rache und viele andere mehr kri-
tiklos benutzt anstatt ihre durchaus schwankende Bedeutung in ausgewählten
Fällen überhaupt erst aufzuspüren und zu überprüfen. „A good trial [i. e. ein
processo] is a little world; it draws the reader in“ Ð das wird wohl so sein,
aber haben „we historians“, die Cohen so oft beschwört, weiter nichts mehr
zu sagen? Peter Blastenbrei

Gigliola Fragnito, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima
età moderna, Saggi 640, Bologna (il Mulino) 2005, 325 S., ISBN 88-15-10791-6,
€ 23. Ð Das Archiv der Kongregation für die Glaubenslehre enthält die Akten
der beiden ehemaligen Kongregationen für die Inquisition und für den Index
der verbotenen Bücher. Nach nunmehr acht Jahren hat sich die Aufregung
um die Öffnung des Archivs etwas gelegt. Zahlreiche Einzelstudien auf der
Grundlage des neu zugänglichen Materials sind erschienen, jedoch kennt sich
kaum jemand gut genug in den Beständen aus, um eine übergreifende Darstel-
lung liefern zu können: das Material ist durch Findbücher schlecht erschlos-
sen und unübersichtlich. Gigliola Fragnito und Vittorio Frajese sind hier Aus-
nahmen. Diese ausgewiesenen Kenner der Bestände haben sich jetzt an größe-
ren Interpretationen versucht. Frajese (Nascita dell’Indice, Brescia 2006)
möchte die römische Bücherzensur neu deuten. Es habe sich weniger um
Repression als um Reform gehandelt. Aus der Sichtweise der Kirche mag dies
zutreffend gewesen sein; aus heutiger Sicht wirkt diese These durch die Be-
griffswahl entschuldigend. Fragnito nennt die Repression weiterhin beim Na-
men. Sie bringt umfangreiches Material zum Vorschein, das die Auswirkungen
der Zensur auf die lesende Bevölkerung beleuchtet. Im besonderen wird das
Augenmerk auf die Andachtsliteratur in der Volkssprache gerichtet. Der Fo-
kus ist gut gewählt, denn unter den meist nur wenigen Büchern, die Leser im
16. und 17. Jh. besaßen, machten die spirituellen Texte oft den Kernbestand
aus. Es handelte sich dabei zum Beispiel um das beliebte Compendio histo-

rico del Vecchio e del Nuovo Testamento des Bartolomeo Dionigi da Fano, die
anonymen Epistole et Evangelii, Ufficioli della Madonna, Fioretti della Bib-

bia oder Nachdichtungen von Bibelthemen. F. weist darauf hin, daß diese
Art Literatur, in der sich zuweilen Heiliges und Profanes, Wunderbares und
Übernatürliches auf undefinierbare Weise mischten, bisher kaum erforscht ist
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(S. 139, 303, 307). Gleichwohl kann man davon ausgehen, daß sie im spirituel-
len Leben zahlreicher Menschen eine prägende Rolle gespielt hat. Verzweifelte
Bittschreiben erreichten die Indexkongregation von den Opfern der Zensur.
Es konnte traumatisch sein, wenn einer Leserin das einzige Buch abgenom-
men wurde, das ihr „wie ein Amulett“ von ihrer Mutter vererbt worden war
(S. 277). Auch der des Lateins unkundige Klerus war häufig auf italienische
Bibelliteratur angewiesen. Während die Protestanten Wert auf den unmittelba-
ren Zugang der Bevölkerung zu den Inhalten des Glaubens legten und Über-
setzungen förderten, verbot die katholische Kirche die Lektüre der gesamten
Bibel in der Volkssprache. Das Verbot wurde in Italien mit Hilfe von Inquisi-
tion und Index so erfolgreich durchgesetzt, daß Bibelübersetzungen seit 1567
völlig vom Markt verschwanden (vgl. Fragnito, La Bibbia al rogo, Bologna
1997). Bis 1758 blieb das Bibelverbot bestehen; die erste Messe auf italienisch
feierte Paul VI. im Jahr 1965. Italienische Andachtsliteratur wurde seit dem
ersten universalen Index verbotener Bücher (1558) in verschiedenen Etappen
aus dem Verkehr gezogen und nur in komplizierten Einzelfällen wieder er-
laubt. F. verfolgt die Rolle der Inquisition, die sich durch die Verbannung der
Volkssprache aus dem religiösen Diskurs ihre eigene Interpretationshoheit
und ihre Macht gegenüber Papst, Indexkongregation und Bischöfen vor Ort
gesichert habe. Bei der Veröffentlichung des dritten römischen Index von 1596
konnte die Inquisition ihren Willen gegen Papst Clemens VIII. durchsetzen,
der einen weniger scharfen Kurs favorisierte. Der Gebrauch des Italienischen
wurde vornehmlich auf die Katechismen beschränkt, mit denen wenige Lehr-
sätze mechanisch eingepaukt wurden. F. schlägt eine beeindruckende Bresche
in die verwirrende Welt der Bücherverbote. Ihre abschließenden Hypothesen
sind anregend, müssen jedoch, wie sie selbst einräumt, durch weitere For-
schungen verifiziert werden Ð die Auswirkungen der Verdammung des Italie-
nischen aus der religiösen Sphäre sind komplex. Sicher hat das Verbot die
Verinnerlichung des Glaubens behindert. Es könnte überdies den Alphabeti-
sierungsgrad in der Bevölkerung begrenzt und die Ausbreitung der National-
sprache verzögert haben (S. 290Ð95). Solche Überlegungen kann man neue-
ren Tendenzen der Forschung entgegenhalten, die die Rolle der Kirche bei
der Modernisierung und Einigung Italiens hervorkehren. Stefan Bauer

Alain Blondy, Hugues de Loubens de Verdalle (1531Ð1582Ð1595). Car-
dinal et Grand Maı̂tre de l’Ordre de Malte, Paris (Editions Bouchene) 2005,
212 S., ISBN 2-912946-96-4, € 30. Ð Dieses Buch überrascht im doppelten Sinn:
es liefert den Beweis, dass es 100 Jahre nach Treitschke wieder ein lohnendes
Unterfangen sein kann, die Geschichte eines „großen Mannes“ zu schreiben,
und das, obwohl Blondy seine Biographie auf Wunsch eines Nachfahren des
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portraitierten Großmeisters der Johanniter schrieb. Dass Autor und Auftrag-
geber sich in der Ansicht trafen, die Geschichte habe Hugues de Loubens
de Verdalle „vergessen“ (S. 202), kann nur als glückliche Fügung angesehen
werden, ganz wie die Tatsache, dass sich mit dem Sorbonne-Professor ein
ausgewiesener Experte für die Ordensgeschichte der Frühen Neuzeit (der die
Forschung bislang mit ebenso bescheiden dosiertem Interesse begegnet ist)
des Vorhabens annahm. Minutiös wird der cursus honorum des Zweitgebore-
nen eines Adelsgeschlechts aus der Gascogne rekonstruiert, von seiner An-
kunft auf Malta als 15-jähriger 1546 bis zu seiner Wahl zum Großmeister 1582.
Als entscheidend für den Aufstieg Verdalles in der Ordenshierarchie erwies
sich zunächst die Protektion des französischen Großmeisters Jean de la Cas-
sière (1572Ð1581), der ihn als Botschafter nach Rom entsandte. Die dort er-
worbene Gunst Gregors XIII. zahlte sich aus, als de la Cassière 1581 aufgrund
seines zunehmend autoritären Herrschaftsstils von der Rittern kurzerhand sei-
nes Amtes enthoben wurde und wenig später starb: Der Papst setzte sich über
das wichtigste Ordensprivileg, den Großmeister unabhängig wählen zu dürfen,
hinweg und bestimmte Verdalle zu seinem Nachfolger. Kein Großmeis-
ter war so sehr „päpstliche Kreatur“ (S. 60), folgert Blondy. Anhand der aus
Rom gesteuerten Wahl verdeutlicht er die Situation der Johanniter im ausge-
henden 16. Jh.: Als geistlicher Ritterorden unterstanden sie dem Papst, auf
Malta herrschten sie weitestgehend souverän über ein spanisches Lehen und
unterhielten gleichzeitig traditionell gute Beziehungen zur französischen
Krone. Diese Konstellation der wechselseitigen Abhängigkeiten erforderte
vom Großmeister ein besonderes diplomatisches Geschick und vor allem das
Wohlwollen Roms. Der bestechenden These Blondys, dass das Papsttum in
dem Ordensstaat „eine Art Laboratorium der Gegenreformation“ („une sorte
de laboratoire de la Contre-Reforme“; S. 201) sah, ein Experimentierfeld, auf
dem sich die Leitlinien der posttridentinischen Politik im geistlichen wie im
säkularen Bereich durchspielen ließen, lässt sich zumindest im Falle Gregors
XIII. und Sixtus’ V. folgen: Beide Päpste stärkten die Position des Großmeis-
ters erheblich, der sich damit endgültig von seiner Stellung als primus inter

pares emanzipieren konnte. Kostete die Opposition der Ritter gegen diese
„monarchisation“ (S. 65) des Ordens de la Cassière noch sein Magistrat, so
unterband Sixtus V. jeden Widerspruch, indem er Verdalle 1587 in einem bei-
spiellosen symbolischen Akt zum Kardinal kreierte. Zwar hatte Rom den
Großmeistern der Johanniter schon zuvor den Rang eines Kardinaldiakons
zugestanden, Blondy verweist jedoch zu Recht darauf, dass den roten Hut bis
zu diesem Punkt lediglich Pierre d’Aubusson 1489 verliehen bekommen hatte
und dass keiner der Nachfolger Verdalles diese explizite Statuserhöhung er-
fuhr. Der 18. Dezember 1587 markiert somit den Höhepunkt einer exzeptionel-

QFIAB 86 (2006)



841VERDALLE Ð SARPI

len Ordenskarriere, die mit dem Tod Verdalles 1595 endete. Es ist mit das
größte Verdienst des Buches, dass Blondy die politischen Rahmenbedingun-
gen der Laufbahn des Ordensritters stets im Blick behält und den späteren
Kardinal-Großmeister als einen „wichtigen, aber keinen unverzichtbaren“
(S. 202) Akteur im Konzert der europäischen Mächte darstellt, der es dennoch
verstand, die Positionierung seines Ordens als religiöses Fürstentum auf Au-
genhöhe Genuas (weniger Venedigs, wie es Jean Leclant in seinem Vorwort
behauptet; vgl. S. 11) zu erreichen, der erst Napoleon 1798 ein Ende setzen
sollte. Mit dem Vorbehalt, dass Gregor XIII. (1572Ð1585) keineswegs Paul V.
(1605Ð1621) auf dem Stuhl Petri nachfolgte (S. 51, Anm. 3), und dass „Cardi-
nal Ranucci“ (S. 166) in Wirklichkeit Rusticucci hieß, sei Blondys Verdalle-
Biographie mit Nachdruck empfohlen! Moritz Trebeljahr

Paolo Sarpi, Consulti. Vol. 1 (1606Ð1607) Ð vol. 2 (1607Ð1609), a cura
di Corrado Pin, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Pisa-Roma (Istituti
Poligrafici Internazionali) 2002, 2 voll., IV, 520; X, 486 pp., ISBN 88-8147-248-1. Ð
Da tempo le edizioni di fonti stentano a riprendere un posto significativo e
riconoscibile fra le attività proprie della storiografia italiana sull’età moderna.
È ben noto il notevole impegno scientifico e l’alto costo in termini finanziari
richiesto dalle pubblicazioni di serie di fonti. L’assenza in Italia di seri piani
di pubblicazione di documenti per la storia dell’età moderna (a differenza di
quanto avviene per il Medioevo e la storia contemporanea) costituisce un
limite evidente della modernistica. Negli ultimi anni, nonostante le difficoltà,
si sono registrate lodevoli iniziative di edizioni. Fra queste spicca l’opera di
Corrado Pin, che ha deciso di procedere all’edizione critica e integrale dei
famosi „consulti“ di Paolo Sarpi, ossia i pareri che il religioso dell’Ordine dei
servi di Maria, in qualità di consultore in iure del governo della Repubblica
di Venezia, redasse fra il gennaio 1606 e la morte, nel gennaio 1623. Paolo
Sarpi rappresenta senza dubbio una delle figure più note a livello europeo
della vita religiosa, culturale e politica dell’Italia seicentesca. Non può che
essere accolta con plauso e attenzione la scelta di Pin di cimentarsi con l’edi-
zione critica dei „consulti“ sarpiani, la cui pubblicazione fornisce un prezioso
e fondamentale tassello per la riconsiderazione che la storiografia va da
tempo svolgendo della cosiddetta età barocca. La stessa ampia introduzione
di Pin al primo volume di consulti (che copre gli anni 1606Ð1609) si configura
come una vera e propria revisione critica della vita e della traiettoria intellet-
tuale, religiosa e politica del Sarpi, alla luce di un attento vaglio della storio-
grafia e delle fonti storiche. Forse sarebbe stato utile inserire una anche sinte-
tica disamina delle principali tradizioni manoscritte e delle fortune postume
dei „consulti“. A ogni modo, le ricche pagine introduttive di Pin non mirano
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a riproporre in forma aggiornata un monumento al Sarpi anticurialista, laico
e/o criptoprotestante Ð caro a una certa tradizione otto e novecentesca Ð
bensı̀ a sottolineare „le molte irrisolte contraddizioni“ della sua vita (p. 123).
Particolarmente suggestive sono le pagine che Pin dedica alle complesse vi-
cende dei manoscritti dei „consulti“ dopo la morte di Sarpi: l’interesse della
Santa Sede, per mezzo del suo nunzio a Venezia, del circolo dei suoi sodali
serviti e dei suoi estimatori protestanti europei per le numerose scritture del
defunto dovette cedere il passo di fronte alla decisione del governo della
Serenissima di incamerarle. L’importanza di tali scritture e la loro utilità futura
per le esigenze dello Stato veneziano furono quindi alla base del successivo
decreto che stabiliva la copiatura delle minute dei preziosi „consulti“ Ð una
volta accantonato un primo progetto che ne prevedeva l’asportazione dalle
serie dei documenti di stato cui erano allegate Ð che si trovavano in possesso
dell’amanuense e collaboratore sarpiano fra Marco Fanzano. Da tale lavoro
scaturirono otto volumi di copie che, però, non contenevano l’intero corpus

della produzione sarpiana, ma solo 800 consulti contro i circa 1.100 sinora
identificati dal medesimo Pin nel corso delle sue ricerche (p. 133). Con note-
vole acribia e grande semplicità, Pin riesce a elaborare significativi punti
fermi nella ricostruzione della complessa questione filologica legata alla tradi-
zione dei „consulti“ sarpiani. Allo stesso modo risulta improntata al massimo
scrupolo la scelta dei criteri di edizione dei testi, dando cioè la precedenza
agli originali che sono stati reperiti presso i fondi archivistici delle diverse
magistrature della Repubblica cui erano stati indirizzati, o in alcuni codici o
variamente dispersi. Ampi ed esaurienti sono gli apparati critici. Nel primo
tomo del volume sono raccolti i „consulti“ sarpiani Ð alcuni dei quali assai
famosi Ð riguardanti la contesa dell’Interdetto (1606Ð1607) e la difesa della
giurisdizione della Serenissima contro il tentativo di papa Paolo V di ottenere
l’abrogazione di leggi statali ritenute lesive delle prerogative e delle immunità
della Chiesa cattolica. Nel secondo tomo (1607Ð1609) sono pubblicati „con-
sulti“ riguardanti una vasta gamma di questioni: dalle pratiche beneficiarie ai
conflitti giurisdizionali, dai problemi riguardanti la vita e il funzionamento in
terra veneta degli Ordini religiosi all’attività dell’Inquisizione, dalla censura
sui libri ai rapporti fra Chiesa veneta e Santa Sede.

Massimo Carlo Giannini

Svědectvı́ o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Voj-
těcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, a cura di Pavel
Marek, Prameny k českým dějinám 16.Ð18. stoletı́/Documenta res gestas
Bohemicas saeculorum XVI.ÐXVIII. illustrantia, Řada/Series B, Svazek/Volu-
men I, České Budějovice 2005, 713 pp., 3 registri, ISBN 80-7040-804-9. Ð Le
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multiformi attività dell’istituto storico dell’università di České Budějovice, già
promotore dell’originale rivista Opera Historica, si sono arricchite con il vo-
lume „Una testimonianza sulla scomparsa del vecchio mondo“ di una nuova
collana dedicata a fonti e documenti della storia boema dell’età moderna.
La pubblicazione della poco nota corrispondenza tra il cancelleriere Zdenko
Adalbert Popel von Lobkowitz (1568Ð1628) e la moglie Polyxena von Lobko-
witz, nata von Pernstein, vedova Rosenberg (1566Ð1642), rappresenta un’ini-
ziativa editoriale di estrema importanza, soprattutto perché il curatore, com-
parando le notizie riportate nelle missive con quelle comunicate a Roma dal
nunzio Carlo Caraffa, è riuscito nella non facile opera di datare gran parte
delle 175 lettere (alcune sono però poco più che frammenti), spesso prive di
intestazione e data, che coprono i cruciali anni 1618Ð1627 (solo dieci lettere
sono però precedenti al 1622). L’edizione è stata realizzata con cura ammire-
vole e gli originali spagnoli delle lettere sono accompagnati dalla traduzione
in ceco dell’intera corrispondenza, dai regesti in spagnolo, tedesco e ceco di
ogni lettera, da una ricca introduzione sui due protagonisti e sulla situazione
politica (un riassunto è disponibile anche in spagnolo e tedesco) e da tre
indici sia in ceco che in spagnolo (dei nomi, dei luoghi e tematico). Il curatore
è inoltre riuscito a identificare quasi tutti i personaggi indicati tramite sopran-
nomi: Khlesl è ad esempio sempre chiamato „Copilla“, Slavata „Negrillo“, Eg-
genberg „Principe enfermo“, Liechtenstein „Piedra“, Wallenstein „Rodomonte“
e cosı̀ via (sicuramente errata è però l’attribuzione di un secondo sopran-
nome Ð „Moneda“ Ð al futuro generalissimo). Come in poche altre fonti dell’e-
poca, la corrispondenza tra i due Lobkowitz permette di seguire (anche se,
per la mancanza di molte missive, in modo piuttosto irregolare) la rapidissima
e radicale trasformazione della società boema nei primi anni dopo la battaglia
della Montagna bianca (1620). Le strategie finanziarie del cancelliere boemo
(dal 1599), residente a Vienna, e della sua attivissima consorte, residente a
Praga (dal 1622 stabilmente), offrono una prospettiva unica per studiare i reali
meccanismi di funzionamento della monarchia asburgica nella fase nevralgica
della sua costituzione. La stessa parabola di Lobkowitz, da principale espo-
nente del fronte cattolico in Boemia a scomoda figura nostalgica dei tempi
andati, rappresenta uno dei migliori simboli possibili di una fase storica in
cui sono ormai quasi dimenticate le lotte dell’epoca rudolfina e in cui il „co-
dice d’onore“ cinquecentesco perde rapidamente significato di fronte all’a-
scesa di una nuova classe politica, giudicata in modo sempre più chiaro dai
sempre meno influenti Lobkowitz arrivista e priva di scrupoli (rappresentata
soprattutto da Wilhelm Slavata, Albrecht von Wallenstein e Jaroslav von Marti-
nitz). La quantità di particolari che emergono in modo „non ufficiale“ nelle
impietose lettere dei Lobkowitz permettono di chiarire non pochi particolari
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di un momento di convulse trasformazioni sociali, religiose e politiche e sa-
ranno di grande aiuto a tutti coloro che si occupano della storia della Boemia
del Seicento. L’ironica e amara corrispondenza è piena di polemiche, rimpianti
e invettive, che testimoniano una profonda nostalgia per l’evoluzione sempre
meno comprensibile di una situazione nei confronti della quale, come con-
stata un’ormai disillusa Polyxena, i Lobkowitz si sentono ormai del tutto im-
potenti: el mundo esta agora de manera, que él que a visto otro no entiende

a este (p. 548). Se al curatore va riconosciuto il grande merito di aver identifi-
cato con grande precisione (e pochi errori) le centinaia di persone nominate,
una riflessione merita la scelta di tradurre i testi in ceco, decisione che da un
lato allarga notevolmente il bacino dei potenziali fruitori, ma dall’altro si ri-
vela piena di insidie, data la quantità di accenni velati e allusioni ironiche di
cui, con uno spiccato senso dell’ironia, i due protagonisti riempiono le loro
lettere. Come nel caso di tutte le traduzioni moderne di testi seicenteschi il
rischio è infatti che il senso del messaggio venga a volte distorto a tal punto
da diventare fuorviante, come dimostra un caso emblematico tra i tanti possi-
bili: dietro l’importante e sorprendente notizia che andrebbe lasciata all’arci-
vescovo la „riscossione delle tasse“ (p. 491) si nascondono infatti delle più
banali coleturas (p. 488), cioè le collature delle parrocchie di una specifica
signoria. Il rischio che alcuni ricercatori in futuro si servano delle sole tradu-
zioni merita quantomeno una riflessione approfondita sulle possibili conse-
guenze delle traduzioni di testi complessi e non facilmente decodificabili. Il
problema non è del resto di facile soluzione in un’epoca in cui non soltanto
il multilinguismo dei Lobkowitz sembra definitivamente scomparso, ma anche
un certo codice d’onore, proprio cosı̀ come a suo tempo intuiva anche Zdenko
Adalbert von Lobkowitz poco prima della sua morte: creedme, mi coraçon,

que vendra tiempo que estimaran a la Prinçesa de Lobkovics y al Sdenco

porque no hemos hecho vellaquerias y hemos quedado fieles a Dios e al Em-

perador Rodolfo, Matias, Ferdinando y hemos procurado servir a todos por

Dios (p. 545). Alessandro Catalano

Lilian H. Zirpolo, Ave Papa Ave Papabile. The Sacchetti Family, Their
Art Patronage, and Political Aspirations, Essays and Studies 6, Toronto (Cen-
tre for Reformation and Renaissance Studies) 2005, 252 pp., ISBN 0-7727-2028-
2, $ 37. Ð All’inizio del pontificato di Urbano VIII si realizza la promozione
sociale dei Sacchetti: nel 1623 la nomina di Marcello (1586Ð1629) a Deposita-
rio generale e Tesoriere segreto precede l’elevazione al cardinalato, nella terza
promozione del 19 gennaio 1626, del fratello Giulio (1587Ð1663). È il risultato
di un’accorta strategia famigliare e clientelare, inaugurata un cinquantennio
prima dal padre Giovan Battista (1540Ð1620), giunto nell’Urbe dalla natia Fi-
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renze, e proseguita dai figli nell’alveo della protezione Barberini. Essa, tutta-
via, si frantuma allorquando Giulio fallisce, in ben due conclavi, nel sogno del
pontificato. In questo contesto e arco cronologico, già accuratamente deli-
neato dall’indagine storica (Irene Fosi , All’ombra dei Barberini: fedeltà e ser-
vizio nella Roma barocca, Roma 1997), si inserisce il libro di Z. dove, per
l’appunto, le aspirazioni sociali dei Sacchetti diventano la chiave interpreta-
tiva privilegiata per l’analisi del loro patronage artistico. Articolato in cinque
capitoli, nel primo, terzo e quarto, Z. prende in esame il programma decora-
tivo dei luoghi prescelti dalla famiglia per costruire la propria immagine: ri-
spettivamente, la cappella in San Giovanni dei Fiorentini, la galleria e cappella
della villa Sacchetti (ora Chigi) a Castelfusano e la villa suburbana del Pigneto
(distrutta), dove gli ultimi due cantieri sono occasione per ricordare la già
investigata (Jörg Merz, Pietro da Cortona: der Aufstieg zum führenden Maler
im barocken Rom, Tübingen 1991) protezione verso Pietro da Cortona. In
particolare, Z. offre un’audace interpretazione del ciclo della Passione nella
cappella di famiglia laddove suggerisce che l’inosservanza della sequenza cro-
nologica del racconto biblico nella disposizione delle pitture di Giovanni Lan-
franco (databili tra 1621 e 1624), al pari delle differenze stilistiche che l’autrice
riscontra, alludono alla vita activa e alla vita contemplativa, esemplificate
dalle biografie di Marcello e Giulio. Cosı̀ come il programma decorativo degli
affreschi di Castelfusano, realizzati tra 1628/29 da Cortona e aiuti su commit-
tenza di Marcello, e comunque coerente con la dislocazione extraurbana del
sito, celebra il sopraggiunto status della famiglia, nonché la sua fedeltà ai
Barberini, mentre il soffitto con Storie di David nella Villa del Pigneto Ð per
il quale l’autrice ripropone, concordemente alle fonti, una datazione attorno
al 1637 precedentemente respinta (J. Merz/A. F. Blunt , in Journal of the So-
ciety of Architectural Historians, 49 [1990], pp. 390Ð406) Ð è da porre contem-
poraneamente in relazione con le ambizioni pontificie di Giulio, con l’omaggio
alla famiglia pontificia e con la celebrazione delle nozze nel 1637 tra Matteo
Sacchetti (1593Ð1659), fratello del cardinale, e Cassandra Ricasoli Rucellai
(?Ð1678). Il mecenatismo di Marcello Sacchetti è riassunto nel secondo capi-
tolo: qui Z. sottolinea in particolare il suo ruolo di talent-scout verso virtuosi
artisti non ancora affermati nell’Urbe (Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, Ni-
colas Poussin, Simon Vouet) e la sua parte, peraltro già altrove ribadita, nel-
l’introdurre i medesimi presso la corte barberiniana. Le differenze di „gusto“
tra i due fratelli sono apprezzabili grazie alle pagine che, nel quarto capitolo,
Z. dedica al collezionismo del cardinale Giulio che privilegia gli esponenti
della scuola bolognese e/o emiliana (i contemporanei Reni, Guercino, cosı̀
come Prospero Fontana, Denis Calvaert), le cui opere ottiene nel corso delle
legazioni ferrarese (1627Ð1630) e bolognese (1637Ð1640). Il riflesso del de-
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clino finanziario e la perdita di prestigio si avverte, infine, nel mecenatismo
della seconda generazione dei Sacchetti, cui Z. si dedica brevemente nell’ul-
timo capitolo. Si tratta di un lavoro apprezzabile per l’intento metodologico
che vede l’indagine sulla politica artistica della famiglia correttamente inserita
nel contesto della strategia famigliare, pur nella sua natura di sintesi.

Maurizia Cicconi

Attilio Bril l i , Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione cultu-
rale, Biblioteca storica, Bologna (il Mulino), 2006, 473 pp., ill., € 25. Ð Non
c’è dubbio che il tema del viaggio, e del viaggio in Italia in particolare, sia
stato di recente al centro di numerosi studi. Esperienza di formazione per
giovani nobili europei nel Seicento e nel Settecento, il viaggio si trasforma e
si arricchisce nei secoli successivi, tracciando nuovi itinerari non solo sulla
carta geografica, ma nella mente del viaggiatore che ne lascerà memoria nella
sempre più copiosa letteratura apodemica, ma anche in diari, romanzi, lettere.
In questo ricco e suggestivo panorama, il volume di A. Brilli si propone come
una brillante sintesi su un tema analizzato soprattutto nella sua valenza cultu-
rale. Il libro si articola in 15 capitoli che spaziano dall’analisi dell’eredità dei
pellegrini e mercanti medievali, che andavano „per lo mondo a cercar ven-
tura“, ai mutamenti otto e novecenteschi, non solo dei protagonisti del viaggio
in Italia, ma anche dei mezzi di trasporto, dell’abbigliamento, dei luoghi dell’o-
spitalità e dell’accoglienza (capp. IIÐV). Affascinanti sono infatti le descrizioni
degli aspetti materiali del viaggio, il loro mutare nel corso dei secoli, riflesso
di esigenze nuove e di un’economia sempre più ricca. Il viaggio in Italia si
snodava secondo percorsi rituali, lungo le tradizionali vie di comunicazione
che conducevano dal Nord, da Torino a Genova e a Roma attraverso la To-
scana. Anche i tempi erano scanditi secondo una ritualità che coniugava le
soste nelle città con la partecipazione a feste, riti e cerimonie che facevano
di tali luoghi l’emblema stesso del Grand Tour: il carnevale di Venezia, i riti
della Settimana Santa a Roma. E dalla città del Papa, ammirata e al contempo
guardata con diffidenza dal viaggiatore straniero di confessione riformata, si
passa a Napoli: rari sono, almeno nel Settecento, i passaggi nel Sud della
Penisola, in quelle terre della Magna Grecia ora inselvatichite, pericolose, infe-
state da banditi, una „quasi Africa“, insomma. Questi itinerari ritualizzati, ma
anche le significative deviazioni verso la scoperta di nuovi percorsi, come
l’Abruzzo, cosı̀ vicino a Roma e cosı̀ selvaggio, appetibile inizialmente per
pittori alla ricerca di nuovi paesaggi e di „incanti della natura“ da immortalare,
o le Puglie, sono analizzati da Brilli insieme alla continua sottolineatura di
quella forte tradizione di stereotipi e luoghi comuni che hanno accompagnato
il viaggio e il paese visitato (capp. VIÐIX). Se infatti l’Italia incanta, seduce o
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delude, i suoi abitanti sono percepiti sempre come un inutile ingombro, guar-
dati con disprezzo come indegni epigoni dei gloriosi Romani o dei geni del
Rinascimento. Italici difetti diventano topoi che entrano nella tradizione cultu-
rale europea, nella mentalità, nei giudizi e, inevitabilmente, nei pregiudizi di
cui è ricca la letteratura di viaggio della quale si imbevono coloro che, per
finalità le più diverse, continuano, nei secoli, a percorrere la Penisola. L’Au-
tore conduce la sua affascinante analisi soprattutto, direi esclusivamente, su
testi letterari di lingua inglese, in misura minore francese. Scarsi sono i testi
tedeschi citati e soprattutto limitati ai più noti, come Goethe o Heine. Grande
spazio è invece dedicato alla presenza femminile nel viaggio testimoniata da
una letteratura, soprattutto di lingua inglese, che mostra la profonda, diffe-
rente relazione di genere con tale esperienza. Se, dunque, sono ampiamente
valutate le componenti culturali del viaggio, sia nelle motivazioni che nei risul-
tati, non viene invece considerata la componente confessionale che trovava
nel viaggio in Italia sia motivo di „conversione“ sia di polemica verso la Chiesa
cattolica, il papa e, di conseguenza, l’Italia stessa. L’affascinante percorso se-
colare dell’esperienza del viaggio si chiude in questo libro con un capitolo
che ha il valore di una provocante proposta di recuperare quanto alcuni fra i
numerosi viaggiatori del passato avevano già sperimentato: „In un’epoca in
cui il paesaggio e la veduta vengono fruiti in maniera repentina, senza attese
e prefigurazioni, il lungo sinuoso corteggiamento dei nostri viaggiatori nei
confronti delle agognate città può apparire amabilmente desueto. Molti sono
invece i segni che invitano a frugare con attenzione fra le pieghe di quelle
geografie private per imparare a leggere un luogo, a immaginarlo, a pregu-
starne la fisionomia, a visitarlo con infinita cautela, in competizione con chi
l’ha fatto prima di noi“ (p. 420). Irene Fosi

Stefano Cavazza, Dimensione massa. Individui, folle, consumi 1830Ð
1945, Saggi 634, Bologna (il Mulino) 2004, 347 S., ISBN 88-115-10305-8, € 24. Ð
Durch den dichten Wald der Neuesten Geschichte sind außer durch chronolo-
gische Ansätze verschiedene Schneisen geschlagen worden, um mehr als nur
die hoch aufragenden Kronen einer eingehenden Betrachtung zu erschließen.
Mario Isnenghi etwa hat für Italien 1994 die Piazza als buchstäblich zentrales
Deutungsmuster vorgeschlagen, Jens Petersen im Jahr 2000 das „Prinzip der
Stadt als Erklärungsmodell der Nationalgeschichte“. Für Eric Hobsbawm
stellte schon 1994 das 20. Jh. insgesamt ein „Zeitalter der Extreme“ dar. Ste-
fano Cavazza wäre nun nicht Stefano Cavazza, wenn er nicht mit seinem
neuen Buch eine interessante Perspektive hinzufügte. Er betrachtet die gut
hundert Jahre zwischen der bürgerlichen Revolution 1830 und der europäi-
schen Katastrophe 1945 unter dem Gesichtspunkt einer Wahrnehmungs-, Or-
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ganisations- und Kulturgeschichte der Masse(n). Das Changieren zwischen
Singular und Plural führt mitten in die Thematik, ebenso wie die Frage nach
der Masse als Subjekt oder Objekt politischen Handelns. Cavazza beginnt mit
einem Abriss der Entwicklung der modernen Arbeitermasse Ð einer Entwick-
lung, die von den meist bürgerlichen Beobachtern von Anfang an mit Miss-
trauen wahrgenommen wurde. Neben politischem Umstürzlertum stand vor
allem die angebliche kriminelle Neigung der Massen im Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Der zweite Teil des Buches widmet sich der Entwicklung des moder-
nen Massenmarkts durch politische Emanzipation und zunehmende Freizeit.
Die Entwicklung schlägt allerdings schnell um: Die freie Zeit wurde bald als
Legitimationsreservoir entdeckt Ð von paternalistischen Wirtschaftsführern,
die ganze Kosmen der Einbindung „ihrer“ Arbeiter schufen, später von den
Diktaturen des 20. Jh., die die Bürger auch nach Dienstschluss zu vereinnah-
men trachteten. Cavazza betont klar die individuelle Dimension des Themas
und schlägt vor, den Entwicklungsstand einer Gesellschaft am Grad der indivi-
duell-sozialen Verwirklichungsmöglichkeiten durch mehr Freizeit zu messen.
Die Vorzüge des Werks sind zahlreich: Eine kulturgeschichtliche Betrach-
tungsweise erschließt die grundlegende Ambivalenz des Vermassungsprozes-
ses, der zwischen modernistischer Begeisterung und reaktionärem Entsetzen
alle möglichen Bewertungen provozierte. Zugleich stellt Cavazza klar, dass
die faschistischen Diktaturen eindeutig eher auf der modernistischen, mas-
senpolitischen Seite als in den Reihen der Reaktion zu verorten sind Ð das
ist eine leider immer noch zu wenig verbreitete Erkenntnis. Ebenso erfreulich
ist, dass der Italiener Cavazza die deutsche und deutschsprachige Literatur in
breitem Maße zur Kenntnis nimmt; auch hier geht er entschlossen daran, Defi-
zite der Historiographie zu beseitigen. Dass die einzelnen Kapitel, vor allem
der erste Großteil zur Wahrnehmung der neuen Massen (IÐIII) und der zweite
zu Konsum und Freizeit (IVÐVI), etwas unmotiviert nebeneinander stehen
und zwischen ihnen zunächst kaum ein verbindendes Element sichtbar wird,
irritiert etwas. Erst im abschließenden, verbindenden Kapitel wird deutlich,
dass die als gefährlich wahrgenommenen (Arbeiter-)Massen in den modernen
Diktaturen zugleich Subjekt und Objekt politischer Gestaltung, Trägermasse
der politischen Kulturen und Konsumenten totalitärer Deutungsstrategien wa-
ren. Dass hier das Massenzeitalter in einem unerhörten Kollektivismus seinen
Höhepunkt erreichte, der von der Entwicklung der anderthalb Jahrhunderte
zuvor nicht determiniert, aber doch vorgezeichnet worden war, erschließt sich
mehr indirekt. Auch bezüglich der posttotalitären, individualistisch veranker-
ten Massendemokratie hätte man sich etwas ausführlichere Bemerkungen ge-
wünscht; so entsteht trotz Cavazzas gegenteiliger Äußerungen ein wenig der
Eindruck einer demokratietheoretischen Teleologie, die die „klassische“ Mas-
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sengeschichte 1945 nur für die Vorgeschichte der heutigen Demokratie hält.
Das schmälert aber kaum den Wert der Gesamtbetrachtung, mit der sich der
Vf. einmal mehr als einer der innovativsten italienischen Historiker zu erken-
nen gegeben hat. Frank Vollmer

Johan Ickx, La Santa Sede tra Lamennais e San Tommaso d’Aquino. La
condanna di Gerard Casimir Ubaghs e della dottrina dell’Università Cattolica
di Lovanio (1834Ð1870), Collectanea Archivi Vaticani 56, Città del Vaticano
(Archivio Segreto Vaticano) 2005, XXXIX, 619 S., € 40. Ð Eine der größten
causes célèbres der römischen Buchzensur des 19. Jh., der Affare di Lovanio,
kann mit dem hier vorzustellenden Werk von Johan Ickx als aufgearbeitet
gelten. Die Studie, die 2000 als Dissertation an der Gregoriana angenommen
wurde, ist äußerst sorgfältig gearbeitet und zeichnet sich durch eine faszinie-
rende Quellendichte aus, die jedoch manchmal etwas zu stark auf die Darstel-
lung durchschlägt. Nicht weniger als 25 Archive, darunter vor allem das Ar-
chiv der Kongregation für die Glaubenslehre, das die Archive des Hl. Offizi-
ums und der Indexkongregation enthält, wurden konsultiert. Im Mittelpunkt
der „Löwener Affäre“ standen die Prozesse von Inquisition und Index gegen
Gerard Casimir Ubaghs (1800Ð1875), der seit 1835 an der katholischen Uni-
versität in Löwen als Professor für Philosophie tätig war. Das erste Verfahren
war von 1837Ð1846 bei der Indexkongregation anhängig und endete glimpf-
lich ohne Indizierung mit einem milden Mahnbrief an den Autor. Von 1852Ð
1861 wurde der Fall als cause célèbre wiederaufgenommen. Die Jesuiten Per-
rone und Kleutgen, die Ubaghs unbedingt verurteilten wollten, blieben jedoch
in der Minderheit. Alle übrigen Konsultoren sprachen sich favorevole aus.
Nachdem die „liberale“ Indexkongregation unter ihrem Präfekten Kardinal
d’Andrea nicht bereit war, die Löwener zu verdammen, setzte Pius IX. eine
gemischte Kongregation aus Index und Inquisition ein, in der die „Falken“
dominierten und schließlich nach weiteren fünf Jahren im Februar 1866 eine
Verurteilung der Löwener Philosophie durchsetzten. Die ganzen kirchenpoliti-
schen Intrigen und theologischen Kämpfe einer fast vier Jahrzehnte dauern-
den Kontroverse in Belgien und in der Kurie in all ihren Verästelungen kann
man bei Ickx nachvollziehen. Obwohl Ubaghs und seine Kollegen in Löwen
letztlich von Rom als „liberale“ Lamennais-Anhänger verurteilt wurden, darf
man sie nicht so einfach in die „Lamennais-Schule“ und damit in die Welt
der französischen Intellektuellen des 18. und 19. Jh. einordnen. Nach bislang
unveröffentlichten Quellen über den Bildungsgang des jungen Ubaghs kommt
Ickx zu dem wichtigen Ergebnis, dieser sei ein „Autodidakt“ gewesen, der
unter dem Einfluss von wenig bekannten Philosophen wie den Jesuiten Sigis-
mund Storchenau und Johannes Baptist Horvath stand. Diese charakterisiert
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der Vf. als „Erneuerer“ von Grundideen der postrevolutionären Periode in
Preußen und Österreich. Die römische Brille verzerrte offenbar hier die Wirk-
lichkeit. Bevor Ickx in die Rekonstruktion des Falles selbst einsteigt, infor-
miert er den Leser über die geschichtlichen Umstände der Gründung des bel-
gischen Königreichs, die Bildung eines neuen Episkopats und die Wiedereröff-
nung der katholischen Universität in Löwen. Er legt so ein wichtiges Koordi-
natensystem an, denn die ganze Affäre ist nur auf dem Hintergrund historisch-
geographisch-politischer und kirchenpolitisch-theologischer Prämissen zu
verstehen. Der Vf. lehnt die bislang dominierende Forschungsposition katego-
risch ab, die bei der Anklage gegen Ubaghs die Rolle der Jesuiten reduzieren
oder sogar ganz negieren will. Auf der Basis der systematischen Präsentation
des unveröffentlichten Archivmaterials dürfte es künftig in der Tat außeror-
dentlich schwierig sein, diese Ansicht weiter aufrecht zu erhalten. Allerdings
verfällt Ickx nicht in das andere Extrem antijesuitischer Polemik. Er gibt sich
nicht mit einfachen historiographischen Kategorien zufrieden, nach denen je-
der Theologe allzu leicht bei den „Liberalen“ oder den „Ultramontanen“ einge-
ordnet werden kann. Auch wenn Ickx wiederholt von „den Jesuiten“ spricht,
meint er alles andere als die Gesellschaft Jesu als solche und in toto, sondern
lediglich eine bestimmte jesuitische Clique (vgl. S. 527 f.). Der erste Index-
Prozess gegen Ubaghs von 1837Ð1846 endete bezeichnenderweise exakt im
Moment des Todes Gregors XVI., als Ubaghs aufgrund einer massiven Inter-
vention Kardinal Sterckx in silentio freigesprochen wurde. Darf man hierin
einen unerwarteten Beleg für die in der Forschung umstrittene „liberale“
Frühpase Pius IX. erkennen? Für die Kirchengeschichte insgesamt bieten der
zweite (1852Ð1861) und dritte (1861Ð1863) Teil einige neue Schlüssel zum
Verständnis von entscheidenden Knotenpunkten des Pontifikats Pius’ IX. Die
verschiedenen Phasen des Prozesses vor Indexkongregation und Hl. Offizium
bilden entscheidende Etappen in der Entwicklung des päpstlichen Lehramtes
geradezu spiegelbildlich ab. Sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang die
neuen Einsichten im vierten Teil (1864Ð1866) des Verfahrens hinsichtlich der
Entstehung des Syllabus errorum (1864). Einige Kuriale (Bernard Smith und
Carlo Vercellone) beabsichtigten, Löwen eine wichtige Rolle bei der Vorberei-
tung des Syllabus zukommen zu lassen. Jedoch wurde dieser Plan, erdacht
von einer Gruppe von Konsultoren des Index, zunichte gemacht. Andererseits
demonstriert der Autor, dass auch die Gegner nicht untätig blieben. Die Verur-
teilung des „Ontologismus“ durch das Hl. Offizium kann man nur in diesem
Kontext wirklich verstehen. Diese beiden Schlüsselpassagen (Syllabus und
Ontologismusdekret) zeigen eine Entmachtung der Indexkongregation und
öffneten im Ubaghs-Prozess die Tür für das Hl. Offizium durch die Errichtung
einer gemischten Kongregation. Schließlich mussten nach der Verurteilung
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von Löwen alle Professoren den Akt der Unterwerfung des Hl. Offiziums un-
terschreiben. Nach rund 40 Jahren hatten die „Hardliner“ an der Kurie endlich
gesiegt, die „Liberalen“ um Kardinal d’Andrea waren unterlegen. Jenseits der
cause célèbre selbst bietet Ickx’ Studie einen profunden Einblick in die Strö-
mungen und Richtungen der Kurie des 19. Jh. Einen monolithischen Block
stellten auch die Zensurkongregationen nicht dar. Es gab eben neben den
„Falken“ auch „Tauben“. Sogar unter den „Ultramontanen“ existierten „Libe-
rale“. Zumal die Indexkongregation unter Kardinal d’Andrea sich weigerte,
Löwen einfach aufgrund politischer Vorgaben zu verketzern. Ickx’ Arbeit stellt
jedenfalls einen Meilenstein römischer Zensurforschung dar. Vielleicht ermu-
tigt sie dazu, einen anderen großen Fall dieses Säkulums, nämlich Lamennais,
der stets im Hintergrund des Ubaghs-Prozesses stand, in ähnlich profunder
Weise anzugehen. Hubert Wolf

Floriana Colao, Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restau-
razione, Storia dell’avvocatura in Italia, Bologna (il Mulino) 2006, 410 S., ISBN
88-15-10907-2, € 33. Ð In Anknüpfung an ein durch Piero Calamandrei in den
1930er Jahren beklagtes Forschungsdesiderat, dem allmählich neuere, auch
international vergleichende Studien entgegenwirken, geht Floriana Colao
(Universität Siena) dem beruflichen Selbstverständnis der liberalen Rechtsan-
wälte in der Toskana und im jungen italienischen Nationalstaat (1814Ð1885)
nach. Anhand zahlreicher Dokumente aus der Gerichtspraxis und vor allem
der rechtsgelehrten Publizistik lässt die Vf. am toskanischen Beispiel die „ge-
mäßigte Professionalisierung von oben“ (Hannes Siegrist) verständlich wer-
den, der die Advokaten dort im Zuge einer intensiven Reformgesetzgebung im
Rechtsbereich (1814, 1836Ð1839, 1847Ð1849) ausgesetzt waren. In fünf Kapi-
teln beschreibt sie die Entwicklung des Justiz- und Rechtssystems als fein
austarierten Kompromiss zwischen der toskanischen Rechtstradition des Ius

commune und der modernen Rechtsverwaltung französischen Ursprungs. Das
sechste und letzte Kapitel bietet am Beispiel des Wirkens von Francesco Car-
rara einen Ausblick auf die Verhältnisse im liberalen Italien. Der Band wird
durch ein nützliches Namensregister erschlossen, allerdings fehlt der Untersu-
chung, abgesehen von den knappen Ausführungen in der Einleitung (9Ð24),
eine übersichtliche Explikation ihrer Resultate. Im Ergebnis vermag die Vf.
jedoch plausibel darzustellen, wie die Rechtsanwälte mit der Übernahme der
Öffentlichkeit der Strafprozesse aus der französischen Zeit und der allmäh-
lichen Durchsetzung der Mündlichkeit der Verhandlungen ein berufliches
Selbstverständnis ausbildeten, das sie auf das Prinzip der Unabhängigkeit und
Freiheit der Rechtsverteidigung gründeten. Es handelte sich um ein konstitu-
tionell aufgeladenes Berufsverständnis, dem die Rechtsverteidigung nicht als
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ein vom Staat legitimiertes und korporatives Privileg, sondern als eine natur-
rechtlich vorgegebene Funktion galt. Sie sollte daher nicht dem Einzelinter-
esse des Mandanten, sondern der Prozesserkenntnis und Wahrheit, der Vertei-
digung der Rechte und Freiheiten des Bürgers verpflichtet sein. Ihren zivilge-
sellschaftlichen Anspruch lösten die Advokaten nicht nur mit Hilfe öffent-
lichkeitswirksamer Redekunst im Gerichtssaal ein Ð wie es in einer Art
Kaleidoskop der toskanischen Cronaca nera eindrucksvoll dokumentiert wird
(Kap. 5) Ð, sondern auch als Protagonisten einer umfassenderen liberalen Öf-
fentlichkeit, als Professoren und Journalisten, als politische Aktivisten (Car-

boneria, Giovine Italia, Revolutionsorgane von 1848/49) und schließlich als
Regierungs- und Parlamentsmitglieder im Königreich Italien. Angesichts sol-
chen „progressiven“ Engagements stellt Colao die vorherrschende Kennzeich-
nung der liberalen toskanischen Führungsschicht als „moderat“ in Frage. Ge-
rade im liberalen Italien, betont die Vf. außerdem gegen manche Forschungs-
auffassungen, stießen die toskanischen Rechtsanwälte mit ihrem ausgepräg-
ten Rechtsstaatsideal an die Grenzen der piemontesischen Gegebenheiten.
Eine genauere Erfassung der ideologischen Ausdifferenzierung der toskani-
schen Rechtsanwaltschaft hätte aber zu einem besseren Verständnis jener „Öf-
fentlichkeit“ beigetragen, die in der Studie allzu sehr als idealtypische Einheit
erscheint. Zumal eine solche Präzisierung gewiss auch die angedeutete Revi-
sion des Moderatismo-Konzepts noch plausibler machen könnte. Gleichwohl
vermag Floriana Colao detailreich aufzuzeigen, in welchem Maße sich die
toskanischen „Anwälte des Risorgimento“ mit ihrem spezifischen zivilgesell-
schaftlichen Selbstverständnis und regionalen Traditionsbewusstsein am Auf-
bau einer nationalen Rechtskultur im liberalen Italien beteiligten. Und wie
sehr sie dabei mit ihrem konstitutionellen, dem Freiheitsideal des Risorgi-
mento verpflichteten Rechtsstaatsideal an den „prosaischen“ Gegebenheiten
in dem jungen Nationalstaat scheiterten. Werner Daum

Marina D’Amelia, La mamma, L’identità italiana 41, Bologna (il Mu-
lino) 2005, 331 S., ISBN 88-15-10492-5, € 14,50. Ð Die italienische Mamma ist
eine Erfindung des Risorgimento. Auf diese Formel kann man, überspitzt for-
muliert, die Hauptthese des neuesten Buches von Marina D’Amelia, Expertin
für Frauen- und Familiengeschichte an der Römischen Universität La Sapi-

enza, bringen. Der Leser erfährt Erstaunliches: Die so fürsorgliche, zugleich
aber äußerst dominante italienische Mutter stellt den Erkenntnissen D’Ame-
lias zufolge keine überzeitliche Größe dar, sondern ist als Produkt bestimmter
historischer Konstellationen zu verstehen, als Konstrukt gar, das der nationa-
len Identitätsstiftung diente. D’Amelia weist bereits in ihrem einleitenden Ka-
pitel überzeugend nach, dass die Vorstellungen von Mutterschaft von der An-
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tike bis zum Ausgang des Ancien Régime in Italien in markantem Gegensatz
zum heute geläufigen Bild der Mutter in der italienischen Gesellschaft stehen.
Die innerfamiliären Beziehungen waren damals ganz eindeutig patriarchalisch
geprägt: Es war der Mann, der in der Regel über familiäre Belange entschied.
In höheren Gesellschaftsschichten ließ sich zudem eine relativ starke Indiffe-
renz der Mutter gegenüber den eigenen Kindern beobachten. Für das Wohler-
gehen der Bambini waren zumeist Ammen verantwortlich. Das änderte sich
D’Amelia zufolge erst im Verlauf der italienischen Befreiungskriege. Die Auto-
rin kann anhand von Tagebüchern und der privaten Korrespondenz der dama-
ligen Protagonisten wie Mazzini oder Cairoli eindrucksvoll belegen, dass sich
zu dieser Zeit in bürgerlichen Kreisen eine ganz außergewöhnliche Intimität
zwischen Müttern und Söhnen entwickelte. Die Mütter richteten die zumeist
sehr jugendlichen „Helden“ in schwierigen Momenten des Unabhängigkeits-
kampfs nicht nur immer wieder moralisch auf und unterstützten sie in ihrem
Unterfangen auf jede erdenkliche Weise (einige Mütter waren etwa auf dem
Schlachtfeld mit dabei). Mutter und Sohn besprachen darüber hinaus sogar
Liebesangelegenheiten miteinander. Wie tief diese zumeist lebenslangen Bin-
dungen waren, ermisst sich daran, dass viele Mütter davon sprachen, den
Sohn zu „besitzen“. Wenn D’Amelia in diesem Zusammenhang von der „Erfin-
dung einer Tradition“ im Sinne Eric Hobsbawms spricht, dann meint sie die
bewusste Mythologisierung der italienischen Mutter in der Zeit nach der
Reichseinheit durch die neue politische Klasse: Die „Ikone der aufopferungs-
vollen Mutter“ diente ihrer Lesart zufolge als identitätsstiftendes Moment für
das neue, sehr heterogene und durch einen Mangel an nationalen Symbolen
gekennzeichnete Staatsgebilde. Der Faschismus, so D’Amelia, habe diesen
Mutterkult dann auf die Spitze getrieben. Dagegen sei der Begriff des mam-

mismo (das Wort wurde 1952 geprägt) nach dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges dazu gebraucht worden, um Kritik an der vermeintlichen Rückständigkeit
der italienischen Gesellschaft zu üben: Während in modernen Staaten die Kin-
der mit einem Sinn für die Gemeinschaft erzogen würden, blieben italienische
Kinder ihr Leben lang ganz auf eine Vertrauensperson fixiert Ð das zumindest
macht die Autorin an einigen großen literarischen Werken der Zeit fest. Vor
allem im Kapitel über die Nachkriegszeit werden die Schwächen dieses Bu-
ches sichtbar. So konzentriert sich die Autorin zum einen fast ausschließlich
auf die gesellschaftlichen Eliten. Zum anderen verbleibt sie allzu sehr auf der
diskursanalytischen Ebene. Nur ansatzweise scheint auf, wie dieses „Reden
über die Mutter“ die soziale Realität in Italien prägte. Wünschenswert für die
Zeit nach 1945 wäre sowohl die Einbeziehung sozialstatistischer Daten als
auch die Auswertung von Umfrageergebnissen der empirischen Soziologie ge-
wesen. Untersuchungen, die seit den 1980er Jahren Aufschluss über den Zeit-
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punkt des Auszuges junger Menschen aus dem Elternhaus geben, belegen
etwa ganz eindeutig, dass Italien in dieser Hinsicht weltweit einen Spitzen-
platz einnimmt: 80% der Jugendlichen zwischen 18 und 30 Jahren leben in
Italien noch im „Hotel Mamma“; in den USA ist es dagegen nur die Hälfte.
Wie neueste sozialwissenschaftliche Studien zudem zeigen können, begrüßen
viele italienische Eltern die sich daraus ergebenden Abhängigkeitsverhält-
nisse sogar ausdrücklich, können sie doch so eine erhebliche Kontrolle über
das Leben ihrer Kinder ausüben. Ungeachtet dieser Kritik stellt das Buch
D’Amelias einen wichtigen ersten Beitrag zur bislang von der Zeitgeschichte
kaum beachteten Geschichte der Familie dar, auf dem künftige Studien auf-
bauen können. Patrick Bernhard

Michele Ranchetti , Non c’è più religione. Istituzione e verità nel catto-
licesimo italiano del Novecento, Saggi, Milano (Garzanti) 2003, 117 S., ISBN
88-11-60014-6, € 14. Ð Ranchetti, geboren 1925, lehrte in Florenz Kirchenge-
schichte. In der anzuzeigenden Sammlung von Artikeln vertritt der Vf. anhand
verschiedener Beispiele die These, dass es seit dem 19. Jh. wegen der schar-
fen Trennung zwischen Priesterschaft und Laien zu einem radikalen Schwund
religiösen Wissens gekommen sei. Seit Pius IX., der die Kirche in eine absolute
Monarchie verwandelt habe, seien die Gläubigen entmündigt worden, weshalb
sie auch das Interesse an Glaubensfragen verloren hätten. Die Kommunika-
tion zwischen der Kirchenhierarchie und den Laien ebenso wie zwischen Kir-
che und Welt sei kein Dialog, sondern ein Monolog der Kirche. Die Entwick-
lung hin zum katholischen Absolutismus habe auch die Allianz mit dem Fa-
schismus erleichtert. Die päpstlichen Bitten um Verzeihung im Anno Santo
2000 unterstreichen nach Ranchetti nur den Machtanspruch der Kirche, da
sie mit keinerlei Selbstkritik verbunden sei. Aufgrund des institutionellen De-
fektes des amtlichen Katholizismus seien auch die Hoffnungen, die das Zweite
Vatikanische Konzil begleiteten, umsonst gewesen. In einem längeren Artikel
des schmalen Bändchens, der bereits 1996 im Band „La cultura italiana del
Novecento“ erschienen ist, entwirft der Vf. eine geistesgeschichtliche Skizze
des italienischen Katholizismus im 20. Jh. Roter Faden dieses „Profils“ des
„italienischen Katholizismus“ bilden die Auseinandersetzungen zwischen ein-
zelnen Theologen, die für eine liberale Öffnung der Kirchenlehre plädieren,
wie sie Ranchetti beispielhaft im „holländischen Katechismus“ verwirklicht
sieht, und der starren Haltung der Amtskirche, wie sie etwa der Katechismus
von Gasparri darstellt, „in un certo modo il catechismo dell’era fascista“.
(S. 39) Dreh- und Angelpunkt der Betrachtungen und Bewertungen des Vf.
ist die Haltung der Päpste zu Faschismus und Judenvernichtung. Ranchetti
interpretiert die Entwicklung des italienischen Katholizismus, am Beispiel des
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Umgangs mit liberalen Kritikern, als einen Weg, der das Verhalten des Vati-
kans während des Zweiten Weltkrieges vorbereitete, und der nach 1945 nie-
mals zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit diesem fähig war. Das Buch
enthält interessante Analysen und Bekenntnisse zu einer wichtigen Strömung
des italienischen Katholizismus, der toskanischen Priester um Balducci, Tu-
roldo, Mazzolari, Milani. Es beruht allerdings auf einer Grundüberzeugung, die
wenig Spielraum für Differenzierungen oder gar distanzierte Betrachtungen
zuläßt. Árpád v. Klimó

Le relazioni tra l’Italia e la Germania. Numero speciale di „Il Veltro“,
Rivista della Civiltà italiana, del cinquantenario dell’accordo per l’emigrazione
italiana in Germania del 1955, Roma (Il Veltro Ed.) 2005, 457 S., ISSN 0042-
3254, € 70. Ð Im Dezember 2005 jährte sich der 50. Jahrestag des Anwerbeab-
kommens für „Gastarbeiter“ zwischen der Bundesrepublik und Italien. Dieses
Jubiläum war Anlass für die renommierte Kulturzeitschrift Il Veltro, eine Son-
dernummer zum Thema herauszubringen. Hierfür konnten die Hg. eine Reihe
vorrangig jüngerer Forscher gewinnen, die allesamt durch einschlägige Veröf-
fentlichungen ausgewiesen sind. Wie eine Zusammenschau der insgesamt
knapp 50 Beiträge zeigt, eröffnet das Anwerbeabkommen vielfältige Perspek-
tiven auf die Geschichte beider Länder und ihrer facettenreichen Beziehungen
im 20. Jh. Zunächst einmal fügt sich das Abkommen in die lange Geschichte
der Migration zwischen beiden Staaten ein. Diese begann schon im Mittelalter,
wurde jedoch erst im 20. Jh. zu einem wirklichen Massenphänomen. Die erste
große italienische Migrationswelle erreichte Deutschland um die Jahrhundert-
wende. Damals arbeiteten Italiener vor allem als saisonale Kräfte im Bauwe-
sen, in der Landwirtschaft oder in Ziegeleien. Schon bald galten sie als tüch-
tige Arbeiter, die sich auch vor schweren körperlichen Tätigkeiten nicht
scheuten. Die italienische Politik begrüßte vor allem die Abwanderung aus
dem Süden Italiens. Dadurch wurden die Folgen der strukturellen Arbeitslo-
sigkeit, die ein Dauerproblem des Landes darstellte, zumindest teilweise abge-
schwächt. Erstmals staatlich gelenkt und geplant wurde die Migration jedoch
erst durch die faschistische Diktatur, die 1938 mit dem deutschen Achsenpart-
ner eine entsprechende Vereinbarung schloss. Auch das Abkommen von 1955
hatte zunächst zum Ziel, die Arbeitslosigkeit in Italien zu reduzieren. Zugleich
verweist es aber auch auf größere politische, wirtschaftliche und sozialkultu-
relle Verflechtungen zwischen den beiden Ländern im 20. Jh. So ist die Gastar-
beiterübereinkunft auch als Ergebnis eines ungleich größeren politischen Pro-
jekts zu verstehen: der Schaffung des „Freien Westens“. Es war der amerikani-
sche Marschallplan, fortgeschrieben in den Römischen Verträgen, der den
freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und eben auch Menschen in West-
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europa zum Ziel hatte. Die Region sollte wirtschaftlich gestärkt und damit
politisch gegen den Kommunismus immunisiert werden. Damit ist die italieni-
sche Migration nach Deutschland in letzter Konsequenz auch ein Kind des
Kalten Krieges. Das Abkommen von 1955 verweist zudem auf das sog. Wirt-
schaftswunder, das sowohl Deutschland als auch Italien in der zweiten Hälfte
des 20. Jh. erlebten. Wenig ist bislang die Tatsache ins Bewusstsein der Deut-
schen gedrungen, dass sie den säkularen wirtschaftlichen Aufschwung der
Bundesrepublik auch der Arbeit der fleißigen vier Millionen italienischen
Gastarbeiter verdanken. Aber auch vielen Italienern dürfte es neu sein, dass
das in Deutschland erarbeitete und gesparte Geld dem wirtschaftlichen Boom
zu Hause zu gute kam. Damals schaffte Italien ja erst den Sprung von einem
überwiegend agrarisch geprägten Land zum modernen Industriestaat. Um die
negative Handelsbilanz Italiens auszugleichen, setzten beide Staaten aber
nicht nur auf die Arbeit von Italienern in Deutschland, sondern auch auf den
deutschen Tourismus, der viel Geld ins Land brachte. Tatsächlich strömten
seit Ende der 50er Jahre Millionen deutsche Urlauber in das Bel Paese. Dieser
massenhafte Austausch von Menschen trug schließlich in beiden Staaten zu
erheblichen sozialkulturellen Veränderungen bei. Deutsche und Italiener lern-
ten sich so etwas besser kennen, tauschten sich aus und bereicherten damit
die jeweilige Nationalkultur. Noch in den 50er Jahren erlebte Deutschland in
dieser Hinsicht eine starke Italienisierung, vor allem im Bereich der Konsum-
güter. Aber auch die Italiener adaptierten deutsche Lebensgewohnheiten. So
machten etwa aus Bayern zurückgekehrte Ziegeleiarbeiter im Friaul das Bier
heimisch. Unerwünschter Nebeneffekt war allerdings die Ausbreitung des Al-
koholismus. Wie dieses Beispiel bereits zeigt, besaß die zunehmende ökono-
mische, soziale und kulturelle Verflechtung auch seine Schattenseiten, traf auf
Hindernisse und rief sogar massive Widerstände hervor. So befürchteten etwa
die deutschen Gewerkschaften nicht nur eine zunehmende italienische Kon-
kurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Staatliche Repräsentanten hatten zudem Angst
vor kommunistischer Unterwanderung durch die Gastarbeiter, in deren Hei-
matland die PCI damals sehr stark war. Die Autoren des Jubiläumsheftes ha-
ben darauf verzichtet, eine reine Erfolgsgeschichte der italienischen Zuwan-
derung zu schreiben. Herausgekommen ist vielmehr ein problemorientierter
Sammelband, der nicht nur bisherige Forschungsergebnisse schön bündelt
und sich deshalb gut als Einstieg in das Thema eignet. Die besondere Leistung
des Buches besteht zudem darin, deutsche Forschungsergebnisse erstmals
einem breiteren Leserkreis in Italien zugänglich gemacht zu haben.

Patrick Bernhard
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Pierluca Azzaro, Deutsche Geschichtsdenker um die Jahrhundert-
wende und ihr Einfluß in Italien. Kurt Breysig, Walther Rathenau, Oswald
Spengler, Convergences 31, Bern u.a. (Lang) 2005, 769 S., ISBN 3-03910-349-0,
€ 86. Ð Die länderübergreifende, rezeptionshistorische Studie ist aus einer
Dissertation hervorgegangen, die im Wintersemester 2002/2003 von der Fakul-
tät für Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin
angenommen wurde. Der erste der hier untersuchten Geschichtsdenker, Brey-
sig, war ein anerkannter Fachhistoriker. Spengler hingegen profilierte sich
als Privatgelehrter, der von der Fachwissenschaft heftig kritisiert wurde. Und
Rathenau, der Sohn eines jüdischen Industriellen, war in der Weimarer Repu-
blik Mitglied der Reichsregierung (Kabinett Wirth), bevor er 1922 von zwei
Mitgliedern der rechtsradikalen „Organisation Consul“ in der Absicht erschos-
sen wurde, die Demokratie zu destabilisieren. Ein Anknüpfungspunkt für ihre
vergleichende ideengeschichtliche Untersuchung war die These, daß der
schroffe Gegensatz zwischen Spengler, der vehement gegen die Weimarer Re-
publik opponiert habe, und Rathenau, der als liberaler und der Demokratie
zugeneigter Denker und Politiker hervorgetreten sei, grundlegende Gemein-
samkeiten zwischen beiden verdecke. Die offensichtlichen Ähnlichkeiten zwi-
schen Breysigs und Spenglers Geschichtsdeutung und die Tatsache, daß alle
drei Denker einander kannten und miteinander korrespondierten, rechtferti-
gen ebenfalls die komparative Analyse. Ð Die Untersuchung besteht aus drei
Teilen. Im ersten Teil wird die „Stufen“lehre Breysigs, die „Seelen“theorie Ra-
thenaus und die Kulturphilosophie Spenglers auf Gemeinsamkeiten hin unter-
sucht. Alle drei Denker seien ideengeschichtlich in der Wende vom 19. auf
das 20. Jh. verwurzelt. Gemeinsam sei ihnen die Auseinandersetzung mit den
verschiedenen Ausformungen des Modernisierungsprozesses, der Deutsch-
land zu jener Zeit erfaßt habe. In der Wahrnehmung dieses Modernisierungs-
prozesses haben sich alle drei die „zentrale Frage nach dem ,Wohin der
Menschheitsgeschichte‘“ (S. 692) gestellt. Davon ausgehend entwickelten sie
„gedankliche Versuche, einer jeweils als ,menschen‘- und ,kulturfeindlich‘ er-
achteten Entwicklung der Menschheitsgeschichte entgegenzutreten“ (S. 694).
Dabei habe die „Kulturmorphologie“ den Sinn einer „Menschheitsrettungsak-
tion“ (S. 694) bekommen. Ausgehend von der großen Zäsur der deutschen
Niederlage im Ersten Weltkrieg analysiert Azzaro im zweiten Teil, „ob und wie
nach 1918 die „Stufen“- und „Seelen“theoretiker, die „Kultur“philosophen der
Vorkriegszeit in den Geschichtsdenkern der Nachkriegszeit weiterlebten“
(S. 697 f.). Wesentlich sei der allen drei Denkern gemeinsame Versuch gewe-
sen, das Universale und das Partikulare gesellschaftlicher Organisation zu ei-
ner Art von „nationalem Sozialismus“ (S. 698) zu verknüpfen, einen „dritten
Weg“ (S. 703) zwischen dem „englischen“ Kapitalismus, der von ihnen als dem
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Deutschen wesensfremd diagnostiziert worden sei, und dem marxistischen
Sozialismus einzuschlagen. Im dritten Teil untersucht Azzaro schließlich den
Einfluß dieser Denkansätze in Italien, wobei Breysig freilich nicht mehr be-
handelt wird. Der Beginn der Rezeption Rathenaus und Spenglers in Italien
war dadurch gekennzeichnet, daß beide als typisch deutsche Denker abge-
stempelt wurden, jener als „Kathedersozialist“, Spengler als „deutscher Pan-
germanist“ (S. 705). Jedoch zeigte sich, daß Italien nach dem Ersten Weltkrieg
mit ähnlichen Problemen wie Deutschland konfrontiert war. Daher wurden
die Konzeptionen Rathenaus und Spenglers zunehmend im Horizont der Kapi-
talismus-, Modernisierungs- und Zivilisationskritik eines krisengeschüttelten
europäischen Kontinents interpretiert. Wenn Mussolini schon 1917 eine künf-
tige antidemokratische Elite als trincerocrazia (S. 707) charakterisierte, so
sind die Parallelen dieser „Schützengrabenaristokratie“ zu den (freilich nicht
deckungsgleichen) Vorstellungen Rathenaus und Spenglers von einem „natio-
nalen“ bzw. „preußischen“ Sozialismus evident. Die Wirkungsgeschichte Ra-
thenaus in Italien wird insbesondere anhand der Schriften des nationallibera-
len Anwalts und Senators Vittorio Scialoja, des Nationalisten Alfredo Rocco,
des Kommunisten Antonio Gramsci, des katholischen Priesters und Christde-
mokraten Romolo Murri sowie Mussolinis dargestellt. Den Niederschlag, den
Spengler in der italienischen Landschaft gefunden hat, erläutert Azzaro vor
allem mit Bezug auf den kämpferischen Liberalen Benedetto Croce, den Philo-
sophen und Krisentheoretiker Adriano Tilgher, den Autor der ersten italieni-
schen Spengler-Monographie Vittorio Beonio-Brocchieri, den neapolitani-
schen Philosophen Lorenzo Giusso und den fundamentalen Kritiker der mo-
dernen Welt Julius Evola. Insgesamt hat Azzaro eine höchst interessante und
lesenswerte Untersuchung vorgelegt. Der Wert der Arbeit liegt nicht zuletzt in
vielen interessanten Einzelergebnissen, auch wenn der Rezensent nicht allen
Aussagen zustimmen kann. Daß Spengler z.B. die Errichtung eines „starken
Machtstaats Preußen-Deutschland mit totalitären Zügen“ (S. 17) propagierte,
ist im Lichte der Ergebnisse der Totalitarismus-Forschung zurückzuweisen.
Und schließlich schätzt Azzaro die Quelle des Mussolini-Biographen Yvon De
Begnac viel zu hoch ein, d. i. ein Fehler, den der Rezensent allerdings früher
selbst gemacht hat. An Archivmaterial hat Azzaro die Nachlässe von Breysig
(Staatsbibliothek preußischer Kulturbesitz), Rathenau (Bundesarchiv Ko-
blenz) und Spengler (Bayerische Staatsbibliothek), sowie einschlägige Mate-
rialien aus dem Zentralen Staatsarchiv in Rom konsultiert. Michael Thöndl

Massimo Baioni , Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, mu-
sei nell’Italia fascista, Pubblicazioni del Comitato di Torino dell’Istituto per la
Storia del Risorgimento Italiano. Nuova serie XXVII, RomaÐTorino (Carocci-
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Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) 2006,
290 S., € 32,60, ISBN 88-430-757-9. Ð Das Verhältnis faschistischer Ideologen
zum Risorgimento musste aufgrund der inneren Logik beider politischer Auf-
fassungen grundsätzlich ambivalent bleiben. Einerseits gebärdete sich der Fa-
schismus verbal und faktisch anti-liberal, entstand er ja aus der Ablehnung
der Italia liberale und akzentuierte so einen historischen Bruch gegenüber
der Vergangenheit; andererseits musste er als ethnozentrisch-nationalistische
Ideologie die Kontinuität positiver Traditionen und Leistungen betonen, mit-
hin das spätestens im Ersten Weltkrieg populär gewordene Risorgimento in-
korporieren. Je nach eigener Entwicklungsphase gelang eine Inkorporierung
in ein ja diffuses faschistisches Geschichtsbild punktuell, aber nicht in tragfä-
higer Weise. Diese ideologiegeschichtliche Struktur steckt den Rahmen von
Baionis Studie ebenso ab wie das Bemühen Mussolinis und anderer um eine
organisatorische Zentralisierung von wissenschaftlicher Geschichtsforschung
und breitenorientierter Vermittlung und den persönlichen wissenschaftspoliti-
schen, prosopographisch zu beschreibenden Aktionen von Protagonisten wie
vor allem Cesare Maria De Vecchi nebst Giovanni Gentile, Gioacchino Volpe,
Antonio Monti oder Alberto Maria Ghisalberti. Baioni stellt im wesentlichen
chronologisch nord- und mittelitalienische Entwicklungen dar, die zu einer
organisatorisch gelingenden, aber inhaltlich nicht erreichten und spätestens
seit dem Zweiten Weltkrieg im öffentlichen Raum brüchigen Zentralisierung
führen sollten. Er geht aus von den Konflikten um Trient und Triest nach dem
Ersten Weltkrieg und deren Wirkung als Ansatzpunkt einer nationalistischen
Risorgimento-Belebung unter der Topik einer nationalen Neugeburt bei
gleichzeitig wachsender Polemik gegen eine von deutschen Methodenstan-
dards geprägte Historiographie. Er zeigt, wie sich die Società per la Storia

del Risorgimento in den Statements ihrer Kongresse allmählich faschistischen
Vorstellungen weiter annäherte und der schon 1906 artikulierte Zielkonflikt
zwischen einem Selbstverständnis als „pretoriani della scienza“ und als „ve-
stali del mito“ immer stärker zu einer Selektion nationalpatriotischer Topoi
führte. Vor allem nach 1929 habe sich die Akzentuierung der sabaudisch-mo-
narchischen Sicht zulasten der lokal gepflegten garibaldinisch-populären Tra-
dition eher durchgesetzt. Die Reorganisation von außeruniversitärer, aber
akademischer Geschichtswissenschaft in den Istituti nazionali und des hi-
storischen Vereinswesens in den 1930er Jahren entsprang der bekannten Zen-
tralisierungspolitik des Regimes und diente dem in monarchischen, militäri-
schen und katholischen Netzwerken gut integrierten Quadrumvirn De Vecchi
zur institutionellen Platzierung seiner sabaudischen Risorgimento-Deutung,
wobei Gentile sein Projekt eines Istituto storico fascista per gli studi del

Risorgimento nicht durchsetzen konnte. In der Konkurrenz verschiedener na-
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tionalistischer Geschichtsdeutungen gelang es, das neoguelfische Deutungs-
muster auch nach 1929 im Hintergrund zu halten und Ð sichtbar in der katho-
lischen Krypta innerhalb des Museo del Risorgimento im Vittoriano Ð in den
„culto della patria“ zu integrieren. Auch konnte sich auf den wissenschaftli-
chen Tagungen Volpe mit seiner Betonung eines Bruches im 18. Jh. nicht
durchsetzen. In faschistischer Logik sollte eine organisatorische Zentralisie-
rung eine schnellere und direktere Verbreitung von Vorgaben der Zentrale an
die Peripherie, sprich an die provinzialen und regionalen Gruppen und Mu-
seen, bewirken. Hierbei kam dem Risorgimento-Museum in Turin, das seiner-
seits vom Erfolg der didaktisch-propagandistisch aufgemachten Mostra della

Rivoluzione Fascista von 1932 beeinflusst war, eine Vorreiterrolle zu, der sich
in concreto aber lokale Heroismen in kleinen Museen entgegenstellten. Im
Zuge der neoimperialistischen Expansion und der Ausrufung des Impero 1935/
36 nahm das Risorgimento-Interesse zugunsten der Topoi vom Impero medi-

terraneo ab. Dies setzte sich während des Zweiten Weltkrieges fort, ehe im
Zuge der Bürgerkriegsauseinandersetzungen nach 1943 beide Lager ihr Han-
deln als „2∞ Risorgimento“ überhöhten. Grundsätzlich liefert Baionis Detailstu-
die einen Befund, der das für andere Kulturbereiche erschlossen diffuse Ge-
misch aus lediglich durch einen undefinierten Ethnozentrismus flexibel selek-
tierten und verkoppelten Ideologemen, aus wissenschafts- und karrierepoli-
tisch bestimmten Intrigen und aus einer von Mussolini flexibel gehandhabten
Zentralisierungspolitik auch für die Risorgimento-Rezeption konkret und an-
schaulich bestätigt. Friedemann Scriba

Vito Zagarrio, Cinema e fascismo. Film, modelli, immaginari, Saggi,
Venezia (Marsilio) 2004, 316 S., ISBN 88-317-8063-8, 25 €. Ð Das italienische
Kino der faschistischen Epoche ist ein breit gefächertes Untersuchungsfeld,
das insbesondere in der jüngsten Forschung auf großes Interesse stößt, wie
die Arbeiten von Ben-Ghiat, Ellena, Fanchi/Mosconi, Garofalo/Reich, Hay
oder Landy zeigen. Während die These vom faschistischen Kino als einer regi-
metreuen „Konsensfabrik“ (Cannistraro) die italienische Filmhistoriographie
bis weit in die 90er Jahre hinein dominierte und damit Fragen der staatlichen
Zentralisierung und Kontrolle des Filmsektors im Vordergrund standen, stel-
len neuere kulturhistorische Studien diese einseitige Manipulationsthese kon-
sequent in Frage. Spielfilme werden hier nicht allein auf ihre ideologische
Beeinflussung „von oben“ hin befragt, sondern als Produkte einer komplexen
medialen Bild- und Bedeutungskonstitution betrachtet, die ambivalente Lesar-
ten beinhalten und immer mehr als das direkt Intendierte aussagen. Aus die-
ser Perspektive zeigt sich auch der italienische Tonfilm der 30er und frühen
40er Jahre als eine ergiebige Quelle zur Erforschung des bis dato nur unzurei-
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chend aufgearbeiteten Zusammenhangs von Faschismus und Populärkultur.
An diesen historiographischen Perspektivwechsel knüpft Vito Zagarrio in sei-
ner 2004 im Marsilio Verlag erschienenen Gesamtdarstellung „Cinema e fa-
scismo. Film, modelli, immaginari“ an. Durch eine stärkere Integration der
Filminhalte in die historische Betrachtung versucht der an der Universität
Roma Tre am Institut für Kommunikationswissenschaft lehrende Filmhistori-
ker eine kritische Revision des Spielfilms im Faschismus (1930Ð1945), „ohne
revisionistisch [im Sinne De Felices] zu sein“ (S. 6), was ihm durchweg ge-
lingt. Die als Einführungslektüre konzipierte Studie bietet zwar in filmhistori-
scher Hinsicht wenig Neues. Ihr Verdienst liegt jedoch darin, den kulturge-
schichtlichen Blick auf das Kino zur Zeit des faschistischen Regimes und da-
mit auf bisher nicht ausreichend beachtete Widersprüche, Polyvalenzen und
Instabilitäten seiner Kulturproduktion zu schärfen. Nach einem forschungsge-
schichtlichen Überblick im ersten Kapitel verortet der Autor den Spielfilm der
30er und frühen 40er Jahre im Kontext der faschistischen Kulturpolitik und
erläutert die Vorbildfunktion der zeitgenössischen sowjetischen und U.S.-ame-
rikanischen Produktion. Daneben untersucht er im zweiten Abschnitt die we-
sentlichen Themen und Topoi repräsentativer Filmtexte sowie deren genre-
spezifische und formalästhetische Charakteristika in einem international ver-
gleichenden, interkulturellen Bezugssystem. Im dritten Kapitel beleuchtet er
am Beispiel der wichtigsten Kulturzeitschriften die zeitgenössischen Debatten
um die gesellschaftliche Funktion des Kinos und zeigt, wie hier modernisti-
sche und reaktionäre Tendenzen kollidierten. Inwiefern sich diese Ideen einer
genuin faschistischen Filmkultur im Spielfilm niederschlugen, diskutiert Za-
garrio im vierten Teil seiner Studie. Hier analysiert er das Werk einzelner Regis-
seure und stellt überzeugend dar, dass auch offensichtlich propagandistische
Produktionen inhaltliche Ambivalenzen aufzeigen, die ihrer Funktionalität im
Sinne des Regimes entgegen wirkten. Seinen Überblick ergänzt der Autor mit
einem Oral-History-Teil, in dem er die Protagonisten des faschistischen Kinos
selbst zu Wort kommen lässt, wie den Filmtheoretiker Cesare Zavattini, die
Regisseure Alessandro Blasetti, Luigi Comencini, Giuseppe De Santis oder
Carlo Lizzani. Eine ausführliche Bibliographie rundet die Studie ab. In der
sonst sehr differenzierten Darstellung fehlt eine methodische Reflexion zur
Verwendung von Bild- und Oral-History-Quellen, was umso bedauerlicher ist,
da sich das Buch an ein vorwiegend studentisches Publikum richtet. Die wich-
tige Frage nach der Filmrezeption bleibt ebenso außen vor wie ein Blick auf
die deutsch-italienischen Beziehungen im Filmsektor innerhalb der internatio-
nal vergleichenden Perspektive. Dennoch liegt mit Vito Zagarrios „Cinema e
fascismo“ eine facettenreiche Überblicksdarstellung vor, deren Verdienst es
ist, die kulturÐ und alltagsgeschichtliche Dimension des Films aufzuzeigen Ð
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eine Perspektive, die von der italienischen Filmhistoriographie lange vernach-
lässigt wurde. Die verschiedenen Interviews führte Zagarrio Anfang der 80er
Jahre im Rahmen der Vorbereitungen für die TV-Dokumentation La genera-
zione del cinema, die vom staatlichen Sender Rai2 ausgestrahlt wurde.

Antje Dechert

Nicola Tranfaglia , La Stampa del Regime 1932Ð43. Le Veline del Min-
culpop per orientare l’informazione, Saggi, Milano (Bompiani) 2005, 456 S.,
ISBN 88-452-3389-8, € 24. Ð „Il giornale è in realtà lo specchio del mondo“ Ð
so das Urteil von Benito Mussolini. Die Presse stellt für die Zeit des italieni-
schen Faschismus einen wesentlichen Kommunikationskanal dar. Sie ist die
Verbindung zwischen Führer und Bevölkerung, macht letztere mit den Ideen
und Konzepten des Regimes vertraut und spielt für die Inszenierung desselben
eine herausragende Bedeutung. Die Unterdrückung oppositioneller Zeitungen
und die effiziente Kontrolle und Direktion des faschistischen Zeitungswesens
bedeutete dementsprechend für Mussolini ein unerlässliches politisches
Machtinstrument, dessen Erlangung er nach der Ermordung des Sozialisten
Matteotti 1924 und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Empörung
mit Vehemenz verfolgte. Darüber hinaus finden sich in den Biographien fast
aller führenden Faschisten Zeitabschnitte, in denen diese Journalisten wa-
ren Ð es bestand also auch aus diesem Grund eine enge Verbindung zwischen
Politik und Presse. Tranfaglia legt eine Anthologie der Anweisungen an die
Presse vor. Die Auflistung folgt thematischen Gesichtspunkten, die in sich
wiederum chronologisch geordnet sind, was die Quellensammlung gut benutz-
bar macht. Verwendet werden einerseits Dokumente des Zentralen Staatsar-
chivs in Rom und andererseits die bereits 1945 von Claudio Matteini herausge-
gebenen „Ordini alla Stampa“. Es handelt sich zwar nicht um eine vollständige
Auflistung der Presseanweisungen, sondern um eine Auswahl, die jedoch in
ihrer inhaltlichen und v. a. auch zeitlichen Bandbreite eine Neuheit darstellt.
Nicola Tranfaglia stellt im einführenden Aufsatz die seiner Ansicht nach be-
deutsame, bislang weitgehend vernachlässigte Frage: Wer raubte mit welchen
Mitteln den Italienern die Freiheit? Da die italienische Bevölkerung willentlich
einem Demagogen gefolgt und nicht von außen unterworfen worden sei,
kommt der Lenkung der öffentlichen Meinung nach Tranfaglia eine wesentli-
che Bedeutung zu. Mit dem Gesetz vom 10.7.1924 erhielt die Exekutive durch
die Einführung des Journalistenregisters und die Position des auch juristisch
haftbaren Direktors weit reichenden Einfluss auf die im Pressewesen arbei-
tenden Personen. Neben der Unterdrückung der oppositionellen Presse stand
die Errichtung eines in sich kohärenten, von Mussolini entworfenen Bildes
des faschistischen Regimes nach innen und außen im Vordergrund der Presse-

QFIAB 86 (2006)



863FASCHISMUS

gesetzgebung. Der der eigenständigen Arbeit von Journalisten und Redakteu-
ren vorbehaltene Raum wurde zunehmend kleiner, die Anweisungen betrafen
bald sowohl den Inhalt und als auch die Form der Zeitungen. Stichwortartig
können folgende Schwerpunkte der Presselenkung genannt werden: Verbre-
chensmeldungen seien zu unterlassen; Italien werde von Mussolini und dem
König im nationalen Interesse regiert (S. 22). Aus den Anweisungen geht des
Weiteren hervor, dass sich die Presselenker v. a. mit zwei Problemen konfron-
tiert sahen: sie waren sich zum einen der Probleme von schlecht gemachter
Propaganda bewusst; zum anderen war ihnen klar, dass die strikte Umsetzung
der Anweisungen zu einer unerwünschten und problematischen Gleichförmig-
keit der Presse führen mußte (S. 25). Es finden sich demgemäß entspre-
chende Versuche, dem entgegenzusteuern. Der dem Band beigefügte Aufsatz
von Bruno Maida beschäftigt sich hingegen mit den strukturellen und perso-
nellen Umwandlungen vom Pressebüro zum Ministerium. Er gibt einerseits
einen Einblick in die personelle Besetzung der Pressekontrolle, andererseits
in die Funktionen und Zielsetzungen der Generaldirektion für Presse, die zwi-
schen Koordination und Anweisungen, zwischen Kontrolle und Repression
oszillierte. Das Pressebüro stellte den Nukleus des späteren Minculpop dar.
Der Band verbindet in gelungener Weise grundlegende einführende Aufsätze
mit einer umfangreichen Sammlung wichtiger Dokumente, die Material für
eine große Bandbreite von kulturhistorischen Themen zum italienischen Fa-
schismus bieten: v. a. für das vom Regime entworfene Selbstbild und die Ver-
suche zur wirkungsmächtigen Inszenierung desselben in der Presse.

Wenke Nitz

H. James Burgwyn, Empire on the Adriatic. Mussolini’s Conquest of
Yugoslavia 1941Ð1943, New York (Enigma Books) 2005, 385 S., ISBN
1-929631-35-9, $ 21. Ð Zwei Jahre nach Davide Rodognos umfassender Studie
über die Besatzungspolitik des faschistischen Italien in Europa (1940 bis
1943) legt nun H. James Burgwyn, ausgewiesener Kenner der italienischen
Außenpolitik, eine Untersuchung vor, die sich speziell auf die italienische Ok-
kupation Jugoslawiens im Zeitraum 1941 bis 1943 konzentriert. Im Zentrum
der narrativ angelegten neun Kapitel stehen die institutionellen Konflikte, die
diplomatischen Rivalitäten und die Beziehungen der italienischen Militärs zu
den besetzten Völkern. Mit der gründlichen Rekonstruktion und Analyse der
komplizierten Wechselwirkungen innerhalb des italienischen Machtapparates
geht die Studie über ältere Darstellungen zum Thema eindeutig hinaus. Einen
weiteren Schwerpunkt der Untersuchung bilden die Marionettenregierungen,
ethnischen Säuberungen und Aufstände, welche die Invasion Jugoslawiens
durch die Achsenpartner Italien und Deutschland nach sich zog: Dazu zählt
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die Analyse der Entstehung, Zusammensetzung und Intentionen von Bewe-
gungen wie der kroatischen Ustascha, der serbischen Tschetniks und der von
Tito angeführten Partisanen ebenso wie die Betrachtung der Massaker und
Kriegsverbrechen, die im betreffenden Zeitraum in Jugoslawien von italieni-
scher wie von nicht-italienischer Seite verübt wurden. B. will damit nicht zu-
letzt „a deeper comprehension of the history behind the horrors“ (S. XVII) des
Balkankonfliktes der 1990er Jahre fördern. Beeindruckend ist die ausgewo-
gene Urteilsfähigkeit des Vf. bei der Behandlung des sensiblen Themas. Die
breite Materialbasis teils unveröffentlichter Quellen umfasst in der Hauptsa-
che Dokumente aus dem Archiv des italienischen Außenministeriums, des
Archivio Centrale dello Stato und des Ufficio Storico dello Stato Maggiore.
Zudem konnte der Vf. italienische Militärakten konsultieren, die während des
Krieges von Partisanen beschlagnahmt wurden und sich heute in Archiven
in Belgrad und Laibach befinden. Wie bereits Rodogno, so macht auch B.
umfassenden Gebrauch von den bislang unveröffentlichten Tagebüchern der
40er Jahre des Diplomaten Luca Pietromarchi, der als Leiter des Gabinetto

Armistizio e Pace im italienischen Außenministerium die Verantwortung für
die Verwaltung der italienischen Besatzungszonen u.a. in Slowenien, Kroatien,
Dalmatien und Montenegro trug und somit auf die politische und wirtschaftli-
che Situation der betreffenden Gebiete entscheidenden Einfluss ausübte. Die
United Nations War Crimes Commission stellte dem Vf. aufschlussreiche
Unterlagen über die von der Regierung Titos nach dem Zweiten Weltkrieg
deklarierten, aber nie geahndeten italienischen Kriegsverbrechen in Jugosla-
wien zur Verfügung. Auf dieser umfangreichen Quellengrundlage zeigt B., dass
die Realisierung der faschistischen Vision eines adriatischen Imperiums kei-
neswegs von einem konkreten Plan getragen wurde, sondern in einer „ad-hoc-
Manier“ vor sich ging: Inneritalienische Konkurrenzen, Rivalitäten innerhalb
des Achsenbündnisses sowie der erbitterte Widerstand der Partisanen verei-
telten eine geradlinige Verfolgung und Umsetzung der imperialen Ambitionen
und führten schließlich zum Scheitern des faschistischen Projektes. Der von
den politischen Kommissaren gestartete Versuch einer Italianisierung und Fa-
schisierung Sloweniens, Dalmatiens und Montenegros, um die „kulturell un-
terlegenen“ slawischen Völker zu „zivilisieren“, beantworteten diese mit dem
Aufstand gegen die italienischen Besatzer (Kap. IV). Die Folge waren skrupel-
lose Unterdrückungsmaßnahmen des italienischen Militärs, die den Hass der
slawischen Völker gegenüber den italienischen Invasoren noch zusätzlich
schürten. Kritisch bleibt B. auch bei der Erläuterung und Beurteilung der Poli-
tik gegenüber den Juden im italienisch besetzten Teil Kroatiens, die in der
älteren einschlägigen Literatur nahezu ausschließlich als humanitäre Aktion
dargestellt worden ist. Zwar interpretiert der Autor die Weigerung der italieni-
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schen Diplomatie und des Militärs, die Juden an die Deutschen zur Deporta-
tion auszuliefern, insgesamt als Rettungsmaßnahme, doch weist er ebenso auf
Fälle der Abschiebung wie auf machtpolitische Beweggründe der italieni-
schen Besatzer hin, die in der Politik gegenüber den Juden ihre Souveränität
vor Deutschen und Kroaten offen zur Schau stellen konnten (Kap. VI). Die
Brutalität, mit der die vermeintlich „guten Italiener“ gegen aufständische eth-
nische Gruppen und insbesondere gegen die Partisanen vorgingen, wird dem
Leser vor allem am Verhalten des Generals Mario Roatta eindrucksvoll vor
Augen geführt (Kap. V, Kap. IX). B. verschweigt nicht die Gräueltaten, die
während des erbitterten Guerillakrieges von Partisanen an Italienern verübt
wurden, doch unterscheidet er entschieden zwischen Angreifer und Angegrif-
fenem: „When all is said and done, partisan terror in Yugoslavia was reactive
rather than initiatory Ð a weapon employed by the homeland defender against
the foreign invader and his collaborators and allies.“ (S. 269) Aufgrund der
gewonnenen Erkenntnisse kommt der Autor bei einer Analyse des etablierten
Gegensatzpaares von bravo italiano und cattivo tedesco (S. 294 ff.) zu dem
Schluss, dass sich die italienische Armee in der Härte ihrer Repressionspolitik
gegenüber den besetzten Völkern Jugoslawiens von der Wehrmacht kaum un-
terschied. Nur in ihrer Haltung gegenüber den Juden gelang es den Italienern,
sich von der methodischen Vernichtungspolitik des deutschen Bündnispart-
ners abzusetzen. Dementsprechend kritisch fällt B. abschließendes Fazit aus:
„In pursuit of a Roman imperium that was tenaciously opposed by a spirited
resistance, Fascist Italy’s empire-builders ended up committing a wider va-
riety of war crimes against both guerilla warriors and civilians […] Their
short-lived ,Empire on the Adriatic‘ intended to bring a superior Italian civili-
zation to the grateful conquered, instead revealed its basest side.“ (S. 314)
Mit der flüssig geschriebenen Darstellung hat B. einen wichtigen Beitrag zur
italienischen Besatzungspolitik in Europa geleistet, an der die künftige For-
schung zum Thema nicht vorbeikommen wird. Ruth Nattermann

Carlo Chiavazza, Scritto sulla neve. Diario di un cappellano militare
in Russia. Gennaio 1943, Chiari (Nordpress) 2006, 94 S., ISBN 88-88657-44-4,
€ 12,50. Ð Zeugnisse über den Einsatz der Alpini im Krieg gegen die Sowjet-
union und ihren Rückzug vom Don im Winter 1942/43, der für Zehntausende
Tod oder Kriegsgefangenschaft bedeutete, gibt es viele. Einige Bücher wie
Nuto Revellis „Mai tardi. Diario di un alpino in Russia“ oder Mario Rigoni
Sterns „Il sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia“ zählen sogar zu
den bekanntesten Werken über die Erlebnisse italienischer Soldaten in den
Wirren des Zweiten Weltkriegs. Andere sind zwar nicht ganz so bekannt, aber
dennoch seit ihrem erstmaligen Erscheinen in den fünfziger oder sechziger
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Jahren immer wieder neu aufgelegt worden. Zu diesen Büchern zählt Don
Carlo Chiavazzas auf Tagebuchaufzeichnungen basierender Erinnerungsbe-
richt der von „Nordpress“ neu herausgebracht worden ist, wobei der Verlag
freilich darauf verzichtet hat, den Ausführungen Chiavazzas eine historisch-
kritische Würdigung voranzustellen, die dringend nötig gewesen wäre, um
die geschilderten Ereignisse in einen größeren Zusammenhang einordnen und
bestimmte Interpretationsmuster in ihrer Zeitbedingtheit erfassen zu können.
Carlo Chiavazza wurde 1914 in der Provinz Cuneo geboren und empfing 1937
die Priesterweihe. Nachdem Italien im Juni 1940 an der Seite des Deutschen
Reiches in den Zweiten Weltkrieg eingetreten war, wurde Chiavazza als Mi-
litärseelsorger der Alpini-Division Tridentina zugeteilt, mit der er im Sommer
1942 an die Ostfront verlegt wurde. Doch davon erfährt der Leser nichts. Das
Buch setzt erst mit dem Heraufziehen der Katastrophe Ende Dezember 1942
ein, schildert dann detailreich und wortgewandt Ð Chiavazza war nach dem
Krieg in leitender Funktion im katholischen Pressewesen tätig Ð die Schrek-
ken des Rückzugs in Eis und Schnee, beschreibt die Kämpfe mit dem Aus-
bruch der eingeschlossenen Verbände bei Nikolajewka als Höhepunkt und
endet schließlich mit dem Transport in die Heimat. Chiavazza kümmert sich
wenig um politische Zusammenhänge. Der Krieg erscheint als Naturereignis,
für das niemand zur Verantwortung gezogen werden kann, oder Ð religiös
gewendet Ð als Kreuzweg in der Nachfolge Jesu Christi. Die Alpini werden
liebevoll als bravi ragazzi und unerschrockene Kämpfer mit dem sanften
Gemüt einfacher Bergbauern geschildert, die Zivilbevölkerung als hilfsbereit
und gastfreundlich, die Deutschen hingegen als automatenhaft grausam: I te-

deschi ammazzavano su ordinazione, per rappresaglia, gli alpini si perde-

vano in un commercio segreto, in un continuo scambio di merci clande-

stine. (S. 74) Diese Darstellung entspricht in etwa dem Klischee über die
Campagna italiana di Russia, wie es noch heute weit verbreitet ist. Bürstet
man das Buch freilich gegen den Strich, so finden sich Stellen, die nicht so
recht dazu passen mögen wie Hinweise auf den auch von den Alpini geführ-
ten Krieg gegen die Partisanen, rassistisch konnotierte Vorurteile gegen die
slawische Bevölkerung der Ukraine oder die Grenzen der viel gerühmten Ka-
meradschaft unter den Alpini während des desaströsen Marsches nach We-
sten. Die deutschen Waffenbrüder, ansonsten oft Protagonisten ungezählter
Untaten, werden dagegen nur selten erwähnt; Chiavazza scheint nur selten
direkt mit ihnen zu tun gehabt zu haben, und so bleibt ihr Bild zwiespältig und
unscharf. Als disziplinierte, gut ausgerüstete und fähige, aber ausgesprochen
egoistische und brutale Soldaten, bringen sie selbst in den Momenten den
Tod, in denen sie aus Mitmenschlichkeit handeln: Incontriamo a una svolta

del bosco un soldato ungherese che piange, grida, allarga le braccia. […]
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,Uccidetemi Ð dice Ð abbiate pietà di me, uccidetemi‘. La colonna procede

in silenzio. Vedo un tedesco chinarsi, frugare nella slitta al proprio fianco.

Tira fuori una pistola e a passi lenti si avvicina all’uomo implorante. Il

tedesco dice qualche parola al soldato dal ginocchio rotto, gli stringe la mano

e gli spara in fronte. (S. 39) Man kann Bücher wie Carlo Chiavazzas „Scritto
sulla neve“ um ihrer selbst willen lesen. Auf interpretative Konstrukte hin
befragt und mit anderen Quellen konfrontiert sind sie jedoch auch ein Bau-
stein für die Erforschung von Mussolinis Krieg gegen die Sowjetunion.

Thomas Schlemmer

Alessandra Lavagnino, Un inverno 1943Ð1944. Testimonianze e ri-
cordi sulle operazioni per la salvaguardia delle opere d’arte italiane durante
la Seconda Guerra Mondiale, Palermo (Sellerio) 2006, 128 S., ISBN 88-389-
2107-5, € 9. Ð Alessandra Lavagnino, Tochter des römischen Kunstschutzbe-
amten Emilio Lavagnino erzählt ein weiteres Mal die Geschichte des Trans-
portes wichtigster italienischer Kunstschätze sowohl aus der Frontlinie in La-
tium als auch aus den für die Auslagerung besonders wichtiger Kunstwerke
gewählten Sicherheitsdepots der umliegenden Regionen nach Rom im Winter
1943 und Frühjahr 1944. Sie greift dabei vor allem auf das 1974 publizierte
Tagebuch ihres Vaters, auf das 1999 publizierte Tagebuch des in den Marken
tätigen Denkmalschutzbeamten Pasquale Rotondi und auf die im Jahr 2000
publizierten Erinnerungen des Paläographieprofessors und vatikanischen Ar-
chivexperten Giulio Battelli zu diesen brisanten Bergungsaktionen zurück.
Die Aufzeichnungen von Emilio Lavagnino und Battelli überschneiden sich,
ergänzen sich aber auch. Ein knappes Verzeichnis der handelnden Personen
sowie der benutzten Literatur ergänzen das Bändchen, das in dem bekannten
sizilianischen Verlag Sellerio erschienen ist und damit erstmals ein größeres
Publikum ansprechen dürfte als die bisherigen Veröffentlichungen zu diesem
Thema. Interessant auch die knappen Informationen über das Leben der Fa-
milie Lavagnino in Rom im Herbst 1943 aus der Sicht des Mädchens: Kälte,
Hunger, Angst vor Auskämmungsaktionen der Deutschen, die dazu führten,
daß die männlichen Schulkameraden im Versteck lebten. Emilio Lavagnino
gewährte in seiner Wohnung in Monteverde gar einem alten jüdischen Ehe-
paar aus Rußland Aufenthalt, während aus seinem Tagebuch wie aus den
Aufzeichnungen Battellis die Bedeutung deutscher Kunstschutzverantwort-
licher (vor allem von Peter Scheibert und Hans-Gerhard Evers) deutlich wird,
ohne deren aktive Mitwirkung die Verlagerungsmaßnahmen der Kunstwerke
nach Rom kaum denkbar gewesen wären. Lutz Klinkhammer
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Giovanna D’Amico, I siciliani deportati nei campi di concentramento
e di sterminio nazisti 1943Ð1945, Palermo (Sellerio) 2006, 405 S., ISBN
88-389-2100-8, € 20. Ð Für die antifaschistische politische Kultur Italiens nach
1945 war neben dem Widerstand der Partisanen die Deportation in die natio-
nalsozialistischen Konzentrations- bzw. Vernichtungslager von größter gesell-
schaftlicher Bedeutung. Ehemalige KZ-Deportierte haben die Nachkriegspoli-
tik mitgestaltet. Primo Levi hat seine Überlebenserfahrung in eine literarische
Form gegossen, die die westeuropäische Nachkriegsgesellschaft geprägt hat.
Die Deportation aus Italien in die nationalsozialistischen Konzentrationslager
ist jedoch nur in Ansätzen auch wissenschaftlich erforscht worden. Vor allem
Regionalstudien (wie die einer Turiner Forschungsgruppe über die Deporta-
tion aus dem Piemont, die von B. Mantelli über die Provinz Alessandria, die
von F. Fabbroni über Friaul/Julisch Venetien) haben wichtige Grundlagen ge-
liefert. Nunmehr legt Giovanna D’Amico eine wissenschaftlich höchst präzise
Studie über die Deportation von Sizilianern in die Konzentrationslager auf
Reichsgebiet vor. Zum einen gelingt es der Vf., die Namen der Deportierten
und deren Lagerschicksale Ð über die bereits bekannten hinaus Ð auf eine
Gesamtzahl von 855 Personen zu bringen (die im prosopographischen Anhang
einzeln regestiert sind), von denen 761 mit Sicherheit auf Sizilien geboren
wurden, während der Ursprung von weiteren 94 nicht eindeutig zu ermitteln
war. Diese Zahlen werden ferner analysiert nach Kriterien wie der NS-Klassifi-
zierung der Häftlinge, nach ihrer Verteilung auf die verschiedenen Lager, nach
Mortalität und Überlebenschancen. Fast die Hälfte der Deportierten war als
„Politische“ eingestuft worden, also Partisanen, „Saboteure“, politische Aktivi-
sten. Diese quantitative Analyseebene wird gekonnt mit einer qualitativen ver-
bunden: 10 „lebensweltliche“ Interviews hat die Vf. geführt, wobei die Aus-
wahl der Interviewpartner aus den 67 Überlebenden des Jahres 1997 eher
pragmatischen als repräsentativen Gründen verpflichtet war. Zwei der Befrag-
ten waren ehemalige Militärinternierte, die anderen Partisanen oder Soldaten,
die nach dem 8. September in den Maquis gegangen waren. Teile der Befra-
gungen sind im Anhang in Auswahl abgedruckt. Aus dieser Quellengattung
deduziert die Vf. eine Beschreibung der einzelnen Etappen der Deportation:
Entscheidung zum Widerstand, Verhaftung, Transport, Lageraufenthalt, KZ-
Arbeit, Rückkehr und Formen der Erinnerung an die KZ-Erfahrung. So ent-
steht ein dichtes Geflecht von Zitaten aus den Aussagen der Zeitzeugen, die
ergänzt werden um Hinweise auf den Stand der deutschen und internationa-
len Forschung zum Komplex der KZ-Deportation. Wie stark der Einfluß Primo
Levis auf die Erinnerung selbst der biographisch Interviewten war, zeigt sich
am Beispiel des (inzwischen verstorbenen) Francesco Zuccaro, der Jahr-
zehnte nach seiner Deportation Auschwitz für das KZ hält, welches Dachau
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zeitlich vorausging und überrrascht ist, wenn die Vf. dies im Interview korri-
giert. Die Auswahl der sizilianischen Deportierten erweist sich aber nicht nur
als methodisch begründete Entscheidung, um ein Sample von Deportierten zu
erhalten: gerade die Erinnerung an die Deportation war nach 1945 auf Sizilien,
wo keine deutsche Okkupation vorgelegen hatte und sich der italienische Wi-
derstand des Festlands im öffentlichen Bewußtsein kaum verankern ließ, noch
viel stärker privatisiert und enthistorisiert als andernorts. Während für Nord-
und Mittelitalien die Vereinigung der Ex-Deportierten (die ANED, mit ihren vie-
len lokalen Sektionen) einen maßgeblichen Anteil daran hatte, daß die KZ-Er-
fahrung auf politischer Ebene rezipiert und kommemoriert wurde, fiel diese
Ebene auf Sizilien völlig aus Ð mit entsprechenden Folgen für das Geschichts-
bewußtsein. Der Band besticht durch eine mustergültige Materialsammlung
und liefert damit eine Grundlagenforschung, die hoffentlich analoge Studien
für andere Regionen Italiens nach sich ziehen wird. Lutz Klinkhammer

Andrea Villa , Dai Lager alla terra promessa. La difficile reintegrazione
nella „nuova Italia“ e l’immigrazione verso il Medio Oriente (1945Ð1948), Mi-
lano (Fondazione ISEC, Guerini e associati) 2005, 282 S., ISBN 88-8335-606-3,
€ 25. Ð Die Anführungszeichen im Titel sind gewollt und drücken das Ergeb-
nis dieser Dissertation aus: das Italien der unmittelbaren Nachkriegsjahre war
noch massiv von Denkfiguren und Argumentationsstrukturen aus der Zeit des
Faschismus geprägt. Tausende von italienischen Opfern der antisemitischen
Verfolgung bemühten sich um die Rückkehr in ihre früheren Wohnungen,
Wohnorte und Berufe, Tausende von ausländischen jüdischen „Displaced Per-
sons“ waren auf der Suche nach einer neuen Heimat. In dem Bemühen um
Rückkehr kamen immer wieder unangenehme Erinnerungen an die Verfol-
gung zum Vorschein, so wenn der neue Vorsitzende der jüdischen Gemeinde
in Ferrara, ein gerade aus dem Schweizer Exil zurückgekehrter Antifaschist,
zufälligerweise in einem Schrank der Präfektur Teile der wertvollen Bücher
entdeckte, die die Salò-Faschisten bei ihrer Brandschatzung der Ferrareser
Synagoge 1944 weggeschleppt hatten. Oder der jüdische Partisan aus Turin,
der in der Valle d’Aosta gekämpft hatte, und bei seiner Heimkehr seine Woh-
nung von der Witwe eines faschistischen Bonzen besetzt fand, die sich aus
Angst vor Racheakten dort eingesperrt hatte, während ihr Mann unterge-
taucht war. Den Schreibtisch seines Vaters fand der jüdische Resistenza-Akti-
vist bei der Witwe eines erschossenen Salò-Milizionärs wieder. Diese Erfah-
rung der jüdischen Heimkehrer dürfte ein generelles Phänomen gewesen sein,
das Villa an verschiedenen Beispielen illustriert, befanden sich doch allein in
Mailand circa 150000 Flüchtlinge, deren „politische Zuordnung“ nach Mei-
nung der neuen antifaschistischen Führungsgruppen „äußerst zweifelhaft“
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war und „die unter der Salò-Herrschaft eine Reihe von Vergünstigungen“ er-
halten hatten, unter anderem eine großzügige Zuweisung von Wohnraum. Ein
düsteres Kapitel, voll alter Ressentiments und Verweigerungshaltungen von
seiten der neuen Amtsinhaber, waren auch die Wiedereinstellungen der jüdi-
schen Hochschullehrer. Während wichtige gesellschaftliche Gruppen in Italien
die Rehabilitierung der Propagandisten des faschistischen Antisemitismus be-
trieben (bis hin zu der Verleihung eines Verdienstkreuzes 1963), war das Aus-
land keineswegs so geschichtsvergessen. Der Honorarkonsul von San Marino
in Paris wollte die Rolle von Nicola Pende bei der Einführung der Rassenge-
setze nicht vergessen, als der Biowissenschaftler dort auftreten sollte. Und
seine Vortragsreisen in Brasilien mußte Pende aufgrund der dortigen Proteste
absagen. Emblematisch war auch das Schicksal der überlebenden jüdischen
Flüchtlinge, darunter einige aus Auschwitz, die nach ihrer Befreiung in Italien
erneut in ein Lager gesperrt wurden, nicht nur in Auffanglager wie in Chiari in
der Provinz Brescia, sondern sogar in das ehemalige NS-Konzentrationslager
Fossoli, in unmittelbarer Gesellschaft von inhaftierten Faschisten und Kriegs-
verbrechern. Krank und ohne ärztliche Versorgung, mit einer suppenähnlichen
Verpflegung, fühlten sich viele Überlebende wie in einer falschen Welt. Wäh-
rend der örtliche Klerus im Raum Brescia vor den schädlichen Folgen einer
Ansammlung von „Andersgläubigen“ warnte, wurde im Innenministerium in
Rom an den Confino di Polizia angeknüpft und überlegt, die jüdischen
Flüchtlinge auf Ustica zu konzentrieren. Auch angesichts dieser innenpoliti-
schen Lage bemühte sich Conte Zoppi im Außenministerium um eine Auswan-
derung der Überlebenden nach Palästina. Mit einem hochinteressanten Ar-
chivmaterial, aber auch unter Rückgriff auf zeitgenössische Publizistik und
Memoiren zeichnet Villa ein komplexes Bild der innergesellschaftlichen Situa-
tion in einem (wenn auch geographisch etwas disparat repräsentierten) Nach-
kriegsitalien, das nicht nur von Ministern wie Scelba und Sforza geprägt
wurde, sondern fast ebenso sehr von hohen Beamten, die nicht wirklich die
Lehren aus dem Faschismus gezogen hatten. Lutz Klinkhammer

Marilisa Merol la , Italia 1961. I media celebrano il Centenario della
nazione, introduzione di Simona Colariz i , Studi e ricerche dell’editoria, Mi-
lano (Franco Angeli) 2004, 240 S., Abb., ISBN 88-464-5902-4, € 23. Ð Die Studie
von M. Merolla zur Rezeption des hundertjährigen Jubiläums der italienischen
Staatsgründung 1961 widmet sich einem viel diskutierten, aber bisher im De-
tail wenig erforschten Thema: der nationalen Identität in Italien nach 1943.
Dabei stellt die Autorin die Suche nach einem positiven Bild der Nation in
den Mittelpunkt. Die verantwortlichen Politiker und Meinungsmacher Ðvor-
wiegend Christdemokraten Ð hätten sich in einer Zeit grundlegender sozialer
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Veränderungen durch den wirtschaftlichen Boom um eine neue Identität be-
müht, die sowohl im Rückblick auf die Tradition die Stabilität der Gesellschaft
fördern als auch den Bedingungen einer demokratischen Industriegesellschaft
an der Schwelle zum centrosinistra gerecht werden sollte. Die Autorin analy-
siert unterschiedliche Inszenierungsformen, die sich als Teil des „variegato
universo mediatico“ (Colarizi, S. 9) fassen lassen: Einbezogen werden das
neue Medium Fernsehen, das Radio, cinegiornali und Dokumentarfilme so-
wie die Jubiläumsausstellungen in Turin. Den Anfang der Studie bilden zwei
ergänzende Kapitel zu den Vorbereitungen der Jubiläumsfeierlichkeiten in Tu-
rin auf lokaler und nationaler Ebene. Sie gehen über eine reine Einleitung
hinaus, da sie wichtige Motive und Positionen der Turiner Honoratioren und
der nationalen Politiker verdeutlichen. Insgesamt habe Ð so die Autorin Ð bei
der Darstellung von Vergangenheit und Gegenwart des italienischen Staates
ein Bemühen um einen möglichst breiten Konsens vorgeherrscht. Indem die
Meinungsmacher betonten, welche entscheidende Rolle das Volk im Risorgi-
mento gespielt habe, hätten sie mit der monarchisch ausgerichteten Tradition
gebrochen und ein Bild der Einigungsbewegung entworfen, das über Partei-
grenzen hinaus konsensfähig gewesen sei. Die Neudeutung habe eine Einbin-
dung der Resistenza in die nationale Geschichte möglich gemacht und damit
zu einer Annäherung christdemokratischer und „linker“ Positionen geführt.
Auch bei der Darstellung des zeitgenössischen Italiens habe das Volk im Zen-
trum gestanden, indem die Beiträge die Verbesserung der Lebensverhältnisse
breiter Bevölkerungsschichten hervorgehoben hätten. Die Inszenierung der
politischen Erfolge der DC habe damit auf der Basis der Anerkennung der
gesellschaftlichen Veränderungen und einer dezidiert fortschrittsorientierten
Position stattgefunden. M. Merolla liefert eine detaillierte Analyse der unter-
schiedlichen Medien und damit eine wichtige Basis für weitere Untersuchun-
gen. Dies gilt insbesondere für die Rezeption des Risorgimento, die bisher
kaum erforscht worden ist. Über Einzelaspekte kann und muss dabei sicher-
lich noch diskutiert werden. So ist es beispielsweise fraglich, inwieweit das
Ideal eines vom Volk getragenen Risorgimento im Zuge der „Nationalisierung
der Massen“ nicht schon Anfang des 20. Jh. verbreitet war. Nicht nur um die-
sen Punkt zu klären, wäre ein Vergleich mit den Feierlichkeiten von 1911
wünschenswert, zumal diese ebenfalls den Themenkomplex „Tradition und
Moderne“ behandelten. Wichtiger ist die Frage nach der übergreifenden Inter-
pretation des Jubiläums von 1961 als Ausdruck der nationalen Identität. Bei
M. Merolla entsteht trotz einiger kritischer Anmerkungen zur Vorherrschaft
der DC das Bild einer Führungsschicht, die sich um Kompromisse und eine
Anpassung ihrer Politik an gesellschaftliche Veränderungen bemüht. Damit
entwirft die Autorin ein Gesamtbild, das sowohl zu negativen Darstellungen
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einer reformunfähigen ersten Republik als auch zu dem weithin akzeptierten
Bild eines durchgängig schwachen Nationalismus nach 1943 einen Gegenpol
bildet. Implizit widerspricht sie z.B. der Interpretation Emilio Gentiles in sei-
ner Studie „La grande Italia“ (Mailand 1999), der das Jubiläum von 1961 als
Zeichen für das Ende der „echten“ nationalen Tradition interpretiert. Demzu-
folge sind weitere Forschungsergebnisse und eine breite Diskussion mit Span-
nung zu erwarten. Simone Steinmeier

Agostino Favale, Comunità nuove nella Chiesa, Padova (Ed. Messag-
gero) 2003, 375 S., ISBN 88-250-1215-2, € 20. Ð Der emeritierte Kirchenhistori-
ker der Salesianer-Universität legt einen äußerst nützlichen Überblick über
neuere katholische Laiengemeinschaften, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg
entstanden sind. In sechs Kapiteln, die von Kleingruppen wie etwa den Basis-
gemeinden oder den Focolari (Kapitel 1), über charismatische Gruppen (Ka-
pitel 2), neue Ordensgemeinschaften (3), Bewegungen (4), Missionsgemein-
schaften (5) zu offenen, sozialen Gruppen (6) reichen, beschreibt Favale
knapp den jeweiligen Ursprung der Gemeinschaften, den historischen und
internationalen Kontext ihrer Entstehung, die jeweils relevanten vatikani-
schen Stellungnahmen sowie den Aufbau und die Ziele der Gruppen. Auf diese
Weise entsteht ein sehr buntes, detailreiches und doch sehr übersichtliches
und vergleichbares Profil der unterschiedlichen religiösen Gruppen, die inge-
samt von einer bemerkenswerten Blüte von Laienaktivitäten im Umkreis der
Kirche zeugen. Viele der Gemeinschaften, nicht nur wie die bekannteren
„Basisgruppen“ und ihr übersprudelnder, meistens sozialer Aktivismus stie-
ßen häufig zunächst auf Unverständnis bei ihren Bischöfen. Dies gilt beson-
ders für jene zahllosen Gruppen, die in der spannungsreichen Atmosphäre
des „contesto cattolico“, der auf das Zweite Vatikanische Konzil folgte, ent-
standen. In seinen abschließenden Überlegungen meint Favale, die zahlrei-
chen im Buch vorgestellten Gruppen und Institutionen seien wie häufig in
der Kirchengeschichte zugleich Ausdruck wie auch mögliche Lösung einer
krisenhaften Entwicklung der Kirche. Sie trügen den Bedürfnissen vieler
Gläubiger Rechnung, seien „comunità a misura d’uomo“ und passten sich an
ihren je spezifischen historischen, sozialen, kulturellen Kontext an. In ihrer
Vielfalt und aufgrund ihrer Eigenheiten leisteten sie alle einen wichtigen Bei-
trag sowohl zur Erneuerung der katholischen Kirche wie auch zur Ökumene.

Árpád v. Klimó

Stefano Cavazza/Emanuela Scarpel l ini (a cura di), Il secolo dei con-
sumi. Dinamiche sociali nell’Europa del Novecento, Roma (Carocci) 2003,
246 S., ISBN 88-430-3616-5, € 17,10. Ð Der von Stefano Cavazza und Ema-
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nuela Scarpel lini herausgegebene Sammelband nimmt in längerer histori-
scher Perspektive das gesamte 20. Jh. in Italien, Europa und Nordamerika in
vergleichender Perspektive in den Blick. Das „Zeitalter des Konsums“, so der
Titel des Buches, beinhaltet insgesamt sieben Beiträge namhafter Forscherin-
nen und Forscher, die einzelne konsumhistorische Aspekte wie die Ge-
schichte der Freizeit, des Marketings oder der Angestellten im Einzelhandel
zumeist auf Basis der bereits bestehenden Literatur behandeln, ohne dass
dabei allerdings eine gemeinsame Fragestellung verfolgt würde. Von besonde-
rem Interesse ist der Aufsatz von E. Scarpel lini zu den „Orten des Kon-
sums“. Die Autorin, Wirtschafts- und Sozialhistorikerin an der Universität Mai-
land, spannt darin einen weiten Bogen von den Tante-Emma-Läden des ausge-
henden 19. Jh. hin zu den riesigen Shopping Malls heutiger Tage. Besonders
gehaltvoll sind ihre Ausführungen zur Geschichte des Supermarkts, da sie vor
ein paar Jahren eine hervorragende archivgestützte Studie hierüber vorgelegt
hat. So kann Scarpellini etwa zeigen, dass diese in Europa neue Distributions-
form zwar ein genuin amerikanischer Import war und als Inbegriff des moder-
nen Lebens angepriesen wurde, das Konzept des Supermarkts jedoch in den
westlichen Ländern jeweils an die dort herrschenden spezifischen Bedingun-
gen angepasst wurde. Scarpellini spricht in diesem Zusammenhang von einer
„Hybridisierung“ der Konsumkulturen und liefert damit einen originellen Bei-
trag zum Problem von „Amerikanisierung“ und „Westernisierung“ der europä-
ischen Gesellschaften nach 1945. Gegen die „amerikanischen“ Supermärkte
regte sich sowohl in Westdeutschland als auch in Italien anfangs dennoch
erheblicher Widerstand von Seiten der Einzelhändler. Sie wurden aber auch
von konservativen und linken Kreisen, die damit ihre Ablehnung der USA
zum Ausdruck brachten, nicht befürwortet. Scarpellini bereichert damit unser
Wissen um eine bislang unbekannte Facette des europäischen Antiamerikanis-
mus nach 1945. Die massiven Proteste taten beim italienischen Staat schließ-
lich ihre Wirkung: Zum Schutz kleiner Ladenbesitzer schränkte dieser zu Be-
ginn der Siebzigerjahre die Vergabe von Genehmigungen für den Bau neuer
Supermärkte stark ein. Beispielhaft machen Scarpellini und die anderen Auto-
ren damit deutlich, dass Konsum keineswegs nur Privatsache ist, sondern
Austragungsfeld gesellschaftspolitischer Konflikte, identitätsstiftendes Mo-
ment, Spiegel der bestehenden Geschlechterverhältnisse, Projektionsfläche
von Sehnsüchten und Zukunftshoffnungen sowie schließlich zu einem guten
Stück auch „harte“ Politikgeschichte. Patrick Bernhard

Roberta Sassatell i , Consumo, cultura e società, Universale paper-
backs Il Mulino 463, Bologna (il Mulino) 2004, 256 S., ISBN 88-15-09689-2,
€ 13. Ð Die aus den USA und Großbritannien herüberschwappende Welle der
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historischen Konsumforschung hat nun auch Italien mit voller Wucht erfasst.
Vor allem jüngere Forscher haben sich von der angloamerikanischen Literatur
inspirieren lassen und in den letzten Jahren beachtliche Studien zur Ge-
schichte des privaten Verbrauchs in Italien vorgelegt. Wer sich einen schnellen
Überblick über das neue Forschungsfeld verschaffen möchte, dem sei Ro-
berta Sassatellis Band empfohlen. Die Autorin, Soziologin für Konsumfor-
schung und Mode an der Universität Bologna, referiert darin nicht nur pro-
fund die Entwicklung, die die italienische wie internationale Forschung seit
den späten Siebzigerjahren genommen hat, als John Brewer und Neill McKen-
drick ihre bahnbrechenden Arbeiten über die „Konsumrevolution“ des 18. Jh.
vorlegten und damit diesen Forschungszweig letztlich erst begründeten. In
einem eigenen Kapitel stellt sie zudem die gängigsten soziologischen Konsum-
theorien vor. Darin geht die Autorin vor allem auf Pierre Bourdieus Buch „Der
feine Unterschied“ ein, das aus der neuen Kulturgeschichte ja mittlerweile
schon fast nicht mehr wegzudenken ist. Sassattelli weist jedoch recht deutlich
darauf hin, dass die von Bourdieu am Beispiel der stark hierarchisch gepräg-
ten französischen Gesellschaft entwickelte Theorie über die Abhängigkeit des
Geschmacks von der jeweiligen sozialen Lage des Konsumenten von begrenz-
ter Reichweite ist. Ihr grundlegender Einwand hiergegen ist, dass für den
marxistisch inspirierten Soziologen Konsumentscheidungen (ob bewusst oder
unbewusst) in letzter Konsequenz immer nur Ausdruck sozialer Hierarchien
sind. Für Sassattelli grenzt das bereits an Determinismus. Sie führt empirische
Forschungsarbeiten aus stärker egalitär ausgerichteten Ländern an, die klar
beweisen, dass es immer auch schichtübergreifende Konsummuster gab und
gibt. Patrick Bernhard

Paolo Capuzzo/Federico Romero/Elisabetta Vezzosi (a cura di),
Genere, generazione, consumi. L’Italia degli anni Sessanta, Annali Istituto
Gramsci Annali XII, Roma (Carocci) 2003, 255 S., ISBN 88-430-2809-X,
€ 20,50. Ð Dass Bourdieus konsumtheoretische Überlegungen zumindest stark
ergänzungsbedürftig sind, macht der von Paolo Capuzzo herausgegebene
Sammelband mit dem Titel „Genere, generazione, consumi“ deutlich, der 11
Beiträge vorrangig jüngerer Wissenschaftler zur Konsumgeschichte Italiens
nach 1945 vereint. Wie die Autoren auf vergleichsweise breiter empirischer
Grundlage zeigen können, spielen beim Konsum neben sozialem Status auch
Geschlecht und Generation eine erhebliche Rolle. Männliche und weibliche
Rollenverständnisse, das demonstrieren insbesondere die Beiträge von
S. Bellassai und M. C. Liguori , werden ganz entscheidend durch vermeint-
lich so banale Tätigkeiten wie etwa den täglichen Einkauf geprägt. Wer aller-
dings glaubt, dass dadurch einfach nur die bisherigen Geschlechterverhält-
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nisse bestätigt und fortgeschrieben wurden, der liegt falsch. Wie insbesondere
Bellassai nachweist, brachte der sich auch in Italien im Zeichen des Wirt-
schaftswunders entwickelnde Massenkonsum der 1950er Jahre im Gegenteil
die tradierte patriarchalische Geschlechterordnung gehörig ins Wanken. Es
war vor allem das in Italien ausgesprochen beliebte amerikanische Unterhal-
tungskino, das nach Meinung vieler Zeitgenossen zu einer regelrechten Krise
der traditionellen männlichen Identität führte, waren doch in etlichen US-
Nachkriegsfilmen „harte“, weil machtbewusste und emanzipierte Frauen ebenso
zu sehen wie „weiche“ Männer, die mit Schürze am häuslichen Herd standen.
Entsprechend wurde damals von konservativer Seite massive Kritik an der
vermeintlich drohenden Feminisierung der italienischen Nachkriegsjugend
laut. Für diese besaß der Konsum eindeutig eine identitätsstiftende Funktion.
Anders noch als ihre Väter und Mütter definierten sie sich nicht mehr primär
über die Arbeit, sondern über bestimmte Gebrauchsgüter und sozialkulturelle
Praktiken, die Ð medial vermittelt über die Werbung Ð lebensstilprägend wur-
den. A. Arvidson und M. Tolomell i erläutern in ihren inspirierenden Beiträ-
gen zu den „68ern“, dass hierzu das Tragen eines Parkas ebenso zählte wie
der Besuch einer Diskothek. Damit glich sich Italien in seinem Konsumverhal-
ten nicht nur allmählich an das Niveau anderer westeuropäischer Staaten an,
wie die instruktiven statistischen Gegenüberstellungen von Hg. Capuzzo in
dessen eigenem Beitrag deutlich machen. Die zunehmende Ausdifferenzie-
rung der konsumbestimmten Jugendkultur trug schließlich auch erheblich zur
gesellschaftlichen Pluralisierung des Landes bei. Sie brach sich vollständig
erst in den „langen“ Sechzigerjahren Bahn, wie jene Phase beschleunigten
Wandels zwischen dem Abschluss der Wiederaufbauperiode am Ende der
Fünfzigerjahre und dem Ölschock von 1973, dem Ende des „Goldenen Zeital-
ters“ wirtschaftlicher Prosperität, inzwischen in der internationalen For-
schung bezeichnet wird. Patrick Bernhard

Maura Palazzi /Ilaria Porciani (a cura di), Storiche di ieri e di oggi.
Dalle autrici dell’Ottocento alle riviste di storia delle donne, I libri di Viella
44, Roma (Viella) 2004, 268 pp., ISBN 88-8334-138-4, € 24. Ð I saggi raccolti
costituiscono un’interessante occasione per riflettere su uno dei nodi irrisolti
della ricerca storica al femminile, ovvero la sua legittimazione culturale. Un
primo dato che emerge dalla rassegna di ampio respiro internazionale presen-
tata nel volume è infatti il problematico rapporto tra il mestiere di storica e
la comunità accademica, che ha caratterizzato sin dai suoi esordi l’impegno
delle donne nella ricerca storica. Ad esso si è accompagnato un riconosci-
mento solo parziale e contraddittorio da parte del grande pubblico, a partire
dalle stesse donne, che pure hanno costituito nel tempo le destinatarie privile-
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giate della produzione scientifica delle storiche. Le vicende delle storiche di
ieri e quelle delle storiche di oggi confermano peraltro alcuni caratteri gene-
rali della storia delle donne: innanzitutto, al pari di quanto accaduto alle politi-
che e alle lavoratrici, non si è verificata nel caso delle storiche un’assenza
delle donne dalla scena quanto piuttosto una loro esclusione dal discorso
pubblico. Esemplare sotto quest’aspetto è la storia della London School of

Economics ricostruita da G. Pomata. Trova riscontro nel volume anche lo
stretto legame fra gli ambiti in cui le donne si specializzano e gli spazi lasciati
loro liberi dagli uomini. La produzione storica delle italiane narrata da M. P.
Casalena mostra infatti come il rivolgersi delle donne a determinati settori
disciplinari o verso alcuni tipi di pubblicazioni era determinato dalla scarsa
considerazione in cui questi erano tenuti dagli uomini, o comunque derivava
da scelte fatte da maschi come nel caso dell’agiografia, campo aperto alle
donne grazie alle scelte di politica culturale della Santa Sede. Insomma è
ancora una volta il filo rosso del potere, dei rapporti di potere fra i sessi, che
si dipana lungo queste pagine anche nei saggi, pur molto diversi per angola-
tura, di B. Smith, I. Ernot e N. Tikhonov e che affiora in maniera molto
evidente nella seconda parte del volume, dedicata alle esperienze di alcune
tra le più importanti riviste di storia delle donne e di genere. A. Rossi -Doria
ha sottolineato più volte la necessità per le donne di costruire una propria
tradizione culturale; le riviste di cui nel volume si ripercorre la storia mo-
strano tutto il lavoro compiuto in questa direzione sebbene non senza con-
traddizioni e difficoltà, a cominciare dal non sempre lineare rapporto con il
femminismo. Ma sono altresı̀ evidenti le minacce che gravano sul percorso
intrapreso laddove la destra ha raggiunto il potere: smantellamento delle isti-
tuzioni e delle piattaforme per le azioni positive, diminuzione dei capitoli di
bilancio destinati alle politiche di parità (Spagna); interruzione dei finanzia-
menti pubblici, abolizione del Ministero delle Donne (Austria). Si tratta di
politiche tese a ripristinare la tradizionale gerarchia fra i sessi, perseguite,
come sottolineano le curatrici nell’introduzione, anche dall’attuale governo
italiano. Tiziana Noce

Libri consiliorum 1376Ð1379. Trascrizione e regesto degli Ordinati co-
munali di Maria Teresa Bonardi e Laura Gatto Monticone, Fonti 7, Torino
(Archivio storico della città di Torino) 2003, XI, 368 S.; Id. 1380Ð1383 … di
Maura Baima e M. T. Bonardi , Fonti 8, ebd. 2003, XI, 386 S.; Id. 1384Ð1386 …
di M. Baima e Angela Onesti , Fonti 9, ebd. 2005, XI, 302 S., ISBN 88-86685-
53-X, -59-9, -66-1, je € 25. Ð Elf weitere Jahrgänge, enthalten in insgesamt zehn
Bänden, aus der Serie der Turiner Ratsbeschlüsse sind nun der von Stefano
A. Benedetto geleiteten, erfreulich rasch wachsenden Editionsreihe hinzu-
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gefügt worden; für das früher Erschienene vgl. die Anzeigen in QFIAB 81
(2001) S. 777Ð779 und 84 (2004) S. 677 f. Der vom Stadtherrn eingesetzte Vikar
und der ihm beigeordnete Richter wachten über die Beschlüsse der städti-
schen Räte, besonders des plenum et generale conscilium maioris credencie,
indem sie diesem die zu behandelnden Materien vorgaben und dazu den „Rat“
der Versammelten einholten. Das taten sie im Namen von Amedeo von Sa-
voyen, Fürsten von Achaia, der gerade im ersten der hier behandelten Jahre
aus der Vormundschaft des „grünen Grafen“, Amedeos VI. von Savoyen, ent-
lassen worden ist. In dessen Begleitung kam er auch im Herbst 1376 in das
Piemont, um gleich Verhandlungen wegen eines von seinen Untertanen aufzu-
bringenden subsidium aufzunehmen. Diese Aufwendungen vermehrten die
häufig wiederkehrenden Lasten für die Verteidigung gegen Angriffe von au-
ßen. Hinzu kam die Sorge um den Rückgang der heimischen Tuchproduktion
wegen wachsender Konkurrenz, auch galt es, die privilegierte Rolle Turins als
Durchzugsort für Pilger und Kaufleute gegen die Angebote anderer Orte zu
verteidigen, doch zeugt die vermehrte Verleihung des Bürgerrechts an Fremde
andererseits für die Attraktivität der Stadt: Immerhin sah man sich veranlasst,
die Lebensmittelpreise auf breiter Front zu regulieren (7 S. 317Ð319, 1379
Sept. 11). Nicht nur fürstliche Geldforderungen und notwendig werdende Ver-
teidigungsanstrengungen, sondern auch Ausgaben für die Infrastruktur rund
um die Stadt Ð für Bau oder Unterhaltung von Straßen, Brücken, Kanälen,
für die Verstärkung der Mauern Ð belasteten die Finanzen, so dass die Stadt-
väter ein hohes Maß an Phantasie zur Erschließung von Geldquellen durch
neue Steuern und Zölle, aber auch in Form von Zwangsanleihen entwickeln
mussten. Turin wurde in den behandelten Jahren einmal sogar zur Bühne von
internationaler Bedeutung, als Ort der Verhandlungen zwischen den des lan-
gen Chioggia-Krieges überdrüssigen Seemächten Genua und Venedig mitsamt
den jeweiligen Verbündeten, die durch Vermittlung des Grafen Amedeo VI. am
8. August 1381 mit einem weit beachteten Friedensschluss endeten. Eigenarti-
gerweise ist jedoch davon keinerlei Widerhall in den städtischen Ratsproto-
kollen zu finden, abgesehen von Maßnahmen zur Begrüßung des Fürsten und
seines nepos Amedeo von Achaia bereits im April sowie zum Empfang der
Gattin des Letztgenannten im Mai; „Genova“ und „Venezia“ fehlen im Namen-
register vollkommen. Dieter Girgensohn

Alma felix universitas studii Taurinensis. Lo Studio generale dalle ori-
gini al primo Cinquecento, a cura di Irma Naso, Storia dell’Università di To-
rino 1, Torino (Comitato per le celebrazioni del sesto centenario dell’Univer-
sità di Torino) 2004, X, 356 S. mit zahlr. Abb., nicht im Buchhandel. Ð Im Jahre
1404 bereitete Benedikt XIII., der zweite Papst der avignonesischen Obödienz

QFIAB 86 (2006)



878 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

im so genannten großen abendländischen Schisma, ein umfangreiches Unter-
nehmen vor, um nach Ligurien zu reisen und dann noch möglichst weit nach
Italien hineinzustoßen; sein Fernziel war die gewaltsame Ausschaltung seines
Gegners auf dem Heiligen Stuhl in Rom, Bonifaz’ IX. beziehungsweise des
Nachfolgers, Innozenz’ VII. Dafür brauchte er mannigfache weltliche Unter-
stützung von den Fürsten, die ihm anhingen, darunter diejenige des Herzogs
Amedeo VIII. von Savoyen, dessen Gebiet über die Alpen hinüber reichte, und
Ludovicos von Savoyen, Fürsten von Achaia, zu dessen direkt beherrschtem
Territorium Turin gehörte. Gewiss um sie sich gefällig zu machen, gewährte
er dem Letztgenannten auf dessen Bitten die Einrichtung einer Universität.
Das Gründungsprivileg wird ausführlich besprochen von I. Soff ietti , der
auch eine kritische Edition aus dem Original, dem Register Benedikts und
lokalen Kopien bietet. Sodann berichtet Naso über die schwierigen Anfangs-
jahre der neuen Institution. C. Frova verfolgt die weitere Privilegierung
durch Päpste: Johannes XXIII. ließ es sich nicht nehmen, die Maßnahme sei-
nes Gegners im Jahre 1412 zu bestätigen, da Savoyen sich inzwischen bei der
Pisaner Obödienz befand, dem folgten Martin V. und Ð selbstverständlich Ð
Felix V., der schon als Herzog Amedeo VIII. die Universität Turin gefördert
hatte. Deren Verhältnis zu den Fürsten schildert E. Mongiano im Zusammen-
hang, wiederum Naso untersucht die nicht immer spannungsfreien Beziehun-
gen zur Stadt Turin. Nach den Abschnitten „Gli esordi“ und „Università e po-
tere“ wird der Blick auf „Insegnamenti e scuole“, dann auf „Maestri, studenti,
libri“ gerichtet: Die Lehre in der theologischen, der juristischen und der medi-
zinischen Fakultät behandeln E. Bellone, F. Aimerito und M. U. Dian-
zani . Die Anstellung von Professoren und die Verzeichnisse der Lehrenden
mitsamt deren Grundeinkommen, festgehalten in den rotuli, ist Gegenstand
einer Studie von P. Rosso. Zum Schluss geben A. Quazza und C. Segre
Montel Auskunft über die Bücher, handschriftliche und gedruckte, die in
Beziehung zur Universität Turin gebracht werden können, die für den Unter-
richt gedient haben oder die zu Privatbibliotheken gehörten. Bibliographie,
Namenregister, Verzeichnis der zitierten Handschriften, Inkunabeln und
Drucke des 16. Jh. ergänzen die Darstellungen. Das prächtig ausgestattete,
reich bebilderte Buch vermittelt ein facettenreiches Bild vom ersten Jahrhun-
dert der Turiner Universität, deshalb verdient es Beachtung bei allen an der
Geschichte der Bildung Interessierten; doch in die deutschen öffentlichen Bi-
bliotheken hat sich in den zwei Jahren nach dem Erscheinen (April 2004)
gerade erst ein einziges Exemplar verirrt. Das ist kaum ein Zufall, denn an-
scheinend kann man seiner nur durch die freundliche Vermittlung von Turiner
Kollegen habhaft werden. So ist zu wünschen, das herausgebende Komitee
möge einen Weg finden, diesem ersten Band einer Geschichte der eigenen
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Universität weitere Verbreitung zu verschaffen Ð und selbstverständlich auch
den folgenden. Dieter Girgensohn

Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo fa-
miliare di Totone di Campione (721Ð877), a cura di Stefano Gasparri e Cri-
stina La Rocca, Altomedioevo 5, Roma (Viella) 2005, 390 pp., ISBN 88-8334-
166-X, € 30. Ð A dispetto del titolo, è la collaborazione interdisciplinare a
caratterizzare il volume, costruito intorno a fonti scritte e materiali, con una
pluralità di approcci di taglio storico, archeologico, numismatico. Rimane,
comunque, certamente fondamentale il nucleo di pergamene, dapprima con-
servato dal gruppo famigliare del secolo VIII detto di Totone Ð dal nome del
più noto tra i suoi esponenti Ð e poi confluito nell’archivio di Sant’Ambrogio
di Milano, con una donazione della chiesa di famiglia di San Zeno di Cam-
pione, nel 777. Proprio dalla chiesa scaturiscono nuove informazioni sul
gruppo famigliare, grazie a recenti indagini archeologiche ivi eseguite. A un’in-
troduzione di S. GasparriÐC. La Rocca (pp. 7Ð12), fa seguito il contributo
di R. Le Jan, Il gruppo familiare di Totone: identità e strategie patrimoniali
(pp. 13Ð28); G. M. VaraniniÐA. Brugnoli dedicano la loro attenzione al-
l’importanza degli olivi e dell’olio nel patrimonio della famiglia di Totone
(pp. 141Ð156); S. Gasparri (pp. 157Ð178) riflette sul profilo del ceto di cui
la famiglia di Totone è testimone, sull’importanza delle capacità mercantili e
su quella del possesso della terra; L. Feller affronta il tema della libertà
personale, analizzando la condizione dei dipendenti dei Totoni (pp.179Ð208);
C. La Rocca studia i testamenti del gruppo (pp. 209Ð222), mentre C. Azzara
nota le divaricazioni tra codice e prassi nell’Italia di diritto longobardo, par-
tendo dal riesame del caso di un matrimonio documentato sempre dal ricco
dossier totoniano (pp. 223Ð236) e già noto per gli studi della Rossetti. Ad
un’analisi delle forme dei soli documenti privati si applica con meticolosa
puntualità A. Bartol i Langeli (pp. 237Ð264) mentre i due saggi che chiu-
dono il libro, rispettivamente di N. Giovè (pp. 265Ð283) e S. Baggio Ð G.
Sanga (pp. 285Ð306), si concentrano il primo sulla base materiale delle per-
gamene totoniane, il secondo sulle loro peculiarità linguistiche. Il volume per-
mette dunque un aggiornamento e un approfondimento delle conoscenze di
tale dossier che, per la sua eccezionalità, è stato infatti oggetto di uno dei
quattro incontri relativi al programma di ricerca su „Les transferts patrimo-
niaux en Europe occidentale VIIIeÐXe siècle“ (cfr. pp. 722 s.), quello tenutosi
a Venezia nel 2001. Le campagne di scavo a Campione d’Italia, nella ex chiesa
di famiglia del gruppo in questione, San Zeno, si sono svolte nell’ambito di un
progetto di restauro del monumento, destinato a divenire museo civico del
territorio; vengono presentate dall’ampio pool composto da P. Blockley, R.
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Caimi, D. Caporusso, C. Cattaneo, P. M. De Marchi , L. Miazzo, D.
Porta e C. Ravedoni (pp. 29Ð80, più 60 immagini fuori testo), mentre G. P.
Brogiolo (pp. 81Ð105) si sofferma a riflettere sulla sequenza stratigrafica
della chiesa sulla base delle proposte avanzate da quanti hanno scavato la
chiesa. La numismatica arricchisce ulteriormente il volume con due studi:
quello di E. A. Arslan (pp. 107Ð115) si basa sulle fonti materiali, e cioè sulle
monete rinvenute a San Zeno, mentre A. Rovel l i , Economia monetaria e
monete nel dossier di Campione (pp. 117Ð140) trova nell’analisi delle fonti
scritte la materia fondativa. Un’edizione del dossier, agile (forse anche un po’
troppo, non chiarendo i criteri adottati per cosa e come pubblicare; sono editi
18 documenti dei 22 del dossier; per il n. 18 si adotta una numerazione diversa
da quella proposta nello stesso volume da Bartol i Langeli , per il quale il
doc. n. 18 del dossier sarebbe un diploma di Lotario del 5 maggio 835, MGH
DD Loth I 26) ma utile ai fini didattici in Italia, per la presenza di una tradu-
zione, completa il volume, insieme agli indici dei nomi di persona e di luogo,
curati Ð cosı̀ come la traduzione dei documenti Ð da M. dalle Carbonare.

Mario Marrocchi

Renata Crott i /Piero Majocchi (a cura di), La rubrica degli atti di Al-
bertolo Griffi notaio e cancelliere episcopale di Pavia (1372Ð1420), Materiali
di storia ecclesiastica lombarda (secoli XIVÐXVI), Milano (Unicopli) 2005,
XIV, 329 S., ISBN 88-400-1003-3, € 20. Ð Diese spröde Quelle mit dem Charme
eines wenig auskunftsfreudigen Inhaltsverzeichnisses macht es dem Rezen-
senten nicht leicht, in Begeisterung auszubrechen. Es liegt ein 106 Blatt um-
fassendes Papierheft vor, dessen Anfang und ein Blatt zu 1383 fehlen und das
exakt 6446 Akte auflistet Ð Nr. 3615 ist nicht belegt Ð, die der bischöfliche
Kanzler in Pavia während eines knappen halben Jahrhunderts in seine Notars-
register eingetragen hatte. Ergänzt wird die Edition dieser langen Liste durch
weitere 233 Einträge, die in der Rubrica fehlen, für die aber noch Originale
vorliegen. Weshalb die Rubrica unvollständig ist, wird nicht erörtert. Da mit
Ausnahme von sieben Jahrgängen die Notarsregister noch existieren, wird
diese mit einem Register der Personen-, Orts- und Institutionennamen ange-
reicherte Edition fortan als archivarisches Findmittel ihren Zweck bestens
erfüllen. Wer aber fern der beiden Paveser Archive ist, die Albertolos Register
hüten, ist nach der Lektüre der Rubrica eher frustriert, weil man ihm viel
Speck durch den Mund zog, ohne dass er je zubeißen konnte. Denn er erfährt
aus den eine Druckzeile umfassenden Einträgen inhaltlich wenig Konkretes.
Längst nicht alle Nummern sind so selbstredend wie das Decretum contra
conoscentes carnaliter moniales (Nr. 4246), das übrigens gedruckt vorliegt,
wie aus einer Anm. hervorgeht. Und beim Divortium illorum de Cilavegna
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(Nr. 144) fragt man sich, ob der Notar tatsächlich den richtigen Begriff ge-
braucht hat. Zu den Geschäften des ersten bischöflichen Kanzlers in Pavia Ð
die Übernahme dieses Titels im Jahre 1386 zeigt eine Professionalisierung
nach visconteischem Vorbild; vorher gab es nur scribae episcopalis curiae Ð
gehört zunächst alles, was direkt mit der geistlichen und weltlichen Verwal-
tung des Bistums zu tun hatte: also erste Tonsur, Weihen, Dispense (von der
Residenz, vom Defectum natalium [Nr. 711, 3543, 4182], von Ehehindernissen
etc.), Pfründensachen (Präsentation, Einsetzung, Resignation, Tausch), Er-
richtung von Kapellen, Kirchen und Hospitälern, Erlass und Bestätigung von
Statuten, Wucherrestitution (Nr. 1534 u.ö.); dann vieles aus dem geistlichen
Gericht (Kommissionen, Urteile, Appellationen, Schiedssprüche). Nur einmal
wurde ein matrimonium festgehalten (Nr. 4884). Schließlich war der Bischof
von Pavia auch für die 1361 gegründete Universität zuständig. Daher wurden
seit 1374 zahlreiche Examina in den freien Künsten, den Rechtswissenschaf-
ten, der Medizin und seit 1395 auch in Theologie notiert. Viele dieser Texte,
aber längst nicht alle, hat R. Maiocchi 1905/1913 in den ersten beiden Bänden
des Codice diplomatico dell’Università di Pavia ediert, wie aus den entspre-
chenden Anm. hervorgeht. Dazu kommen Rechtsfälle, die Rom delegierte (als
Processus apostolicus bezeichnet), oder Dispense, die aufgrund apostolischer
Autorität (z. B. Nr. 6373) ausgeführt wurden, sowie Vollmachten nach Rom
(Nr. 2747 u.ö.). Doch der exakte Bezug zur päpstlichen Kurie ist leider oft
unklar. Was steckt denn hinter Liberatio Angeline et Roffini eius mariti a do-
mino episcopo et domino colectore apostolico (Nr. 4577), Compositio prioris
Sancti Marceli cum colectore apostolico (Nr. 4764), Locatio Ubertini de Lo-
mello a camera apostolica (Nr. 5108), Vicariatus et subcolectoria domini Guil-
lielmi de Aymis (Nr. 5115), Locatio camere apostolice ecclesie de Mayrano
(Nr. 5228), Citatio abbatis Sancti Apolinaris pro domino cardinale de Branchis
(Nr. 5887)? Hier wären Angaben, wie der Notar einen bestimmten Begriff ver-
wendete, hilfreich gewesen. Dafür wäre in der Einleitung, die einen histori-
schen Überblick über die bischöfliche Kanzlei, ihr Personal und Archiv bis
zum 16. Jh. bringt, Platz gewesen. Auf diese Weise hätte die Quelle an Zugäng-
lichkeit viel gewonnen. Andreas Meyer

I „registri litterarum“ di Bergamo (1363Ð1410). Il carteggio dei signori
di Bergamo, a cura di Patrizia Mainoni e Arveno Sala, Fonti e materiali di
storia lombarda (secoli XIIIÐXVI) 1, Milano (Edizioni Unicopli) 2003, LXXIII,
493 S., ISBN 88-400-0826-8, € 22. Ð Auf den ersten Band einer neuen Reihe
für die Publikation von Quellen zur Geschichte der Lombardei im späteren
Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit ist hinzuweisen; sie erscheint un-
ter der wissenschaftlichen Verantwortung von Giorgio Chittolini. Als Einstand
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geboten wird die Edition einer Reihe von Registern, deren Inhalt nicht nur
für Bergamo, sondern auch für den Mailänder Staat insgesamt von Belang ist.
Bekanntlich gibt es fast keine direkte Überlieferung aus der Visconti-Kanzlei
vor der ersten Hälfte des 15. Jh. Um diese Lücke zu füllen, lohnt sich die
Suche nach dem, was sich an anderen Orten des Territoriums erhalten hat.
Vorgelegt werden hier die Texte von fünf Bänden, die auf verschiedenen We-
gen in die Civica Biblioteca e Archivi storici „Angelo Mai“ zu Bergamo gelangt
sind. An erster Stelle steht das Memoriale von Sozzone Suardi oder Iohannes

dictus Sozonus de Revollatis Suardorum, wie er sich selbst nannte. Er be-
ginnt 1363 mit einem Verzeichnis seines ausgedehnten Immobilienbesitzes,
dann hat er sein Heft herumgedreht und Anweisungen von Carlo, Rodolfo und
Bernabò Visconti an die lokalen Behörden in Bergamo aus den Jahren 1367Ð
74 eingetragen, dazwischen allerlei Notizen über die Zeitereignisse bis 1377,
danach finden sich in einem weiteren Abschnitt Schreiben des Podestà oder
der städtischen Verwaltung an Rodolfo aus der ersten Jahreshälfte 1369. Das
zweite Register enthält die Korrespondenz von Giorgio Chizola aus den Jah-
ren 1368Ð71. Er war als familiaris et referendarius der Visconti entsandt
worden, um zusammen mit dem Podestà und anderen lokalen Amtsträgern
die öffentlichen Finanzen in Bergamo und im Umland zu beaufsichtigen. Es
folgen die Texte aus zwei Bänden mit den Schreiben der herzoglichen Kanzlei
an die Verwaltungsspitzen in Bergamo, viele ergänzt durch den Text der ihnen
jeweils zugrunde liegenden Eingabe: zuerst von 1400 unter Gian Galeazzo Vi-
sconti, dann von 1407. Diese laufen neutral unter dem Titel Dux Mediolani

etc., das war zunächst Giovanni Maria Visconti, doch stammen die letzten
Briefe aus dem November und Dezember von Giovanni Carlo Visconti, spezi-
ell genannt mit dem Titel des Herrn von Bergamo. Er selbst residierte dort,
bis er sich in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember zum Rückzug gezwun-
gen sah und das umgehend den Anziani aus Rivolta d’Adda mitteilte
(S. 352 f.). Damals konnte sich Pandolfo Malatesti die Herrschaft über Ber-
gamo (und über Brescia) aus der Erbmasse Gian Galeazzos sichern. Seine
Briefe aus dem Jahre 1410 füllen das letzte der hier edierten Register, auch
diese häufig zusammen mit der Eingabe, welche die Reaktion des Herrschers
ausgelöst hat. Ausführliche Register der Personen- und der Ortsnamen be-
schließen den Band. Dieter Girgensohn

Stefan Lechner, „Die Eroberung des Fremdstämmigen“. Provinzfa-
schismus in Südtirol 1921Ð1926, Veröffentlichungen des Südtiroler Landesar-
chivs 20, Innsbruck (Wagner) 2005, 523 S. ISBN 3-7030-9398-7, € 43. Ð Diese
hervorragende Arbeit ist die geringfügig überarbeitete Fassung einer Disserta-
tion, die im Jahr 2003 an der Universität Innsbruck approbiert wurde. Im
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faschistischen Sprachgebrauch wurden die Südtiroler ebenso wie die Slawen
in der Venezia Giulia als „Fremdstämmige“ (allogeni) bezeichnet (S. 65), um
den Betroffenen keine spezifische nationale Identität zuzugestehen, aus denen
unter Umständen Minderheitenrechte abzuleiten gewesen wären. Bemerkens-
wert ist, daß der Provinzfaschismus trotz generell steigender Gewaltbereit-
schaft die Südtiroler besser behandelt hat als die Slawen. Das hatte drei
Gründe: 1. fehlte in Südtirol im Unterschied zur Venezia Giulia der revolutio-
näre Sozialismus, in dem der Faschismus seinen Hauptfeind sah; 2. stand hin-
ter den Südtirolern die deutsche Nation, die von den Faschisten trotz des
verlorenen Ersten Weltkriegs immer noch für stark gehalten wurde, während
die Slawen lediglich den schwachen SHS-Staat hinter sich hatten; 3. wurden
die slawischen Minderheiten im Unterschied zu den Südtirolern als rassisch
minderwertig eingestuft. Die Jahre 1921 bis 1926 markieren eine höchst inter-
essante Zwischenphase, in der die Südtiroler noch über einen relativ großen
Handlungsspielraum verfügten, der sich danach drastisch verengte: „Der
Frühfaschismus bis 1926 bot den Südtirolern gegenüber den späteren Perio-
den ein vielfältigeres Optionsangebot. Es gab noch relativ reguläre Wahlen,
die bürgerlichen Parteien wurden erst Ende 1926 verboten Ð die Sozialdemo-
kraten de facto bereits 1923 Ð, die Südtiroler Presse war bis Mitte der 1920er-
Jahre weitgehend unabhängig, ein politisierter Klerus erfuhr kaum Einschrän-
kungen und die Verwaltung der Gemeinden erfolgte mit wenigen Ausnahmen
bis 1926 durch Südtiroler Bürgermeister und Gemeinderäte. Zudem konzen-
trierten sich die zugewanderten Italiener vor allem auf die Städte, während
die Unterstützung der Südtiroler Minderheit aus dem deutschsprachigen Aus-
land relativ stark war“ (S. 18). Lechner stellt die Geschichte des Übergangs
von der Habsburgermonarchie zur faschistischen Diktatur in Südtirol in vier
Hauptteilen dar: Zunächst wird die Entwicklung vom Zusammenbruch und
Rückzug der österreichisch-ungarischen Armee bis zum Konfrontationskurs
der Nationalitäten im Jahr 1920 rekonstruiert. Die Südtiroler Politik weigerte
sich anfangs, die politischen Realitäten zur Kenntnis zu nehmen und glaubte
nicht an die dauerhafte Besetzung durch Italien. Das Verhältnis von Italienern
und Südtirolern war zunächst durch gegenseitiges Mißtrauen und deutscher-
seits durch geringschätziges Ignorieren gekennzeichnet. Ein Mobilisierungs-
faktor für die Südtiroler war die Erinnerung an Andreas Hofer. Dann wurde
das Herz-Jesu-Fest von 1920 zu einer politischen Manifestation, in der eben-
falls eine Parallele zwischen der italienischen Besatzung und der napoleoni-
schen Fremdherrschaft gezogen wurde. Dabei kam es zu erheblichen Ausein-
andersetzungen zwischen den Südtirolern und den nervösen, in der aufgeheiz-
ten Atmosphäre zu Überreaktionen neigenden italienischen Sicherheits-
kräften. Nach dem Herz-Jesu-Fest nahmen die beiden Nationalitäten einander
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als massive Bedrohung wahr. Im zweiten Teil der Arbeit beschreibt Lechner
den Beginn der italienischen Einwanderung nach Südtirol und den Aufbau
der ersten Fasci in der Venezia Tridentina (wie das heutige Südtirol und das
Trentino bezeichnet wurden) bis zum Jahr 1922. Der erste Fascio in Südtirol
wurde am 16. Februar 1921 auf Initiative von Achille Starace gegründet, eines
Bersaglieri-Hauptmanns der Reserve und späteren Generalsekretärs der Fa-
schistischen Partei, den Mussolini 1920 mit dem Aufbau der Fasci in der Vene-

zia Tridentina beauftragt hatte. Der dritte Teil „Squadrismus und Machter-
greifung“ verdeutlicht die Auseinandersetzungen der Südtiroler mit dem Fa-
schismus bis zum „Marsch auf Rom“. Der „Deutsche Verband“, in dem die
bürgerlichen und antiitalienischen Kräfte zusammengefaßt waren, hat den Fa-
schismus in Südtirol lange Zeit nicht ernst genommen und aufgrund dieser
Fehleinschätzung antifaschistische Koalitionen mit italienischen Parteien ab-
gelehnt. Der „Marsch auf Rom“ selbst hat in Südtirol nur durch Phrasen und
Manöver an den Grenzübergängen ein Echo gefunden. Der vierte Teil ist dem
„Faschismus an der Macht“ gewidmet. Das wichtigste Propagandainstrument
der Faschisten war die einmal, gegen Jahresende zweimal wöchentlich erschei-
nende Zeitung Il Piccolo Posto, die von 1922 bis 1926 sowohl in deutscher als
auch in italienischer Sprache erschien. In dem merkwürdigen Übersetzungsei-
fer dieser Zeitung wurde z.B. nicht nur aus einem Südtiroler Bürgermeister
Hibler ein „Sindaco Ibler“, sondern umgekehrt auch aus dem Vornamen des Fa-
schistenführers Luigi Barbesini ein „Alois“ (S. 360). Die Südtiroler nutzten rela-
tiv gern die Freizeiteinrichtung Dopolavoro, die ihnen einen preiswerten oder
sogar kostenlosen Besuch oberitalienischer Städte ermöglichte. Zum Parteiein-
tritt konnte der PNF im Frühfaschismus allerdings nur wenige Südtiroler veran-
lassen. Diese wurden in der Südtiroler Gesellschaft damals noch als Verräter be-
trachtet und sozial stigmatisiert. Rasch Eingang in die Städte und Dörfer fanden
die faschistischen Feierrituale, und die Musikkapellen mußten neben der Mar-

cia Reale auch die Giovinezza, die Siegeshymne des Faschismus, in ihr Reper-
toire aufnehmen. Insgesamt hat Lechner eine sehr detaillierte, mit 42 histori-
schen Photos angereicherte, höchst interessante und empfehlenswerte Unter-
suchung vorgelegt, in der selbstverständlich auch das Wirken Ettore Tolomeis
ausführlich dargestellt wird. Der Autor hat einschlägige Bestände im Zentra-
len Staatsarchiv in Rom, dem Südtiroler Landesarchiv in Bozen, dem Tiroler
Landesarchiv in Innsbruck, dem Historischen Archiv des Regierungskommis-
sariates in Bozen, sowie lokaler Archive ausgewertet. Michael Thöndl

Das Archiv der Stadtapotheke Peer in Brixen, bearb. von Hans Heiss,
Oswald Peer und Christine Roilo, Veröffentlichungen des Südtiroler Landes-
archivs 13, Innsbruck [u.a.] (Studien-Verlag) 2005, 489 S., Abb., ISBN 3-7065-
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1691-8, € 52,90. Ð Die 1602 begründete, im Zentrum Brixens gelegene Stadt-
apotheke befindet sich seit 1787 im Besitz der Familie Peer. Das 200-Jahr-
Jubiläum des Familienbesitzes war 1987 der Anstoß zu dieser Publikation.
Die Familie Peer hatte 1824 zusätzlich die Hofapotheke erworben, diese je-
doch 1851 nach aufreibenden Auseinandersetzungen mit den Behörden, die
die Monopolbildung im pharmazeutischen Bereich verhindern wollten, wieder
verkaufen müssen. Neben der Hofapotheke war die Stadtapotheke nämlich
bis 1983 die einzigen Offizin in Brixen. Das Archiv der Stadtapotheke besteht
aus Unterlagen zum Haus, Wirtschaftsbüchern, Akten der Vorläufer und ver-
schwägerten Familien der Peer, sowie, als Kernbestand, Unterlagen zu den
vier überlieferten Apothekergenerationen der Familie Peer von 1787 bis 1932.
Dieser Kernbestand erstreckt sich auf beinahe die Hälfte der Archivalien. Be-
merkenswert sind auch Nachlaßsplitter zu Familien des niederen Adels und
des Bürgertums in Brixen. Die Ordnung des Bestandes der Generationen der
Familie Peer erfolgte nach sechs Kriterien: Ausbildung, Familie und Privates,
Vermögen und Schulden, Haushalt und Geschäft (mit einer Sammlung von
Rezepten zu Hausmitteln), Öffentlichkeit und schließlich Wissenschaft, wo-
durch dem Benutzer ein Vergleich zwischen den einzelnen Generationen er-
möglicht wird. Der Gründer der Apothekerdynastie Johann Paul Peer (1758 Ð
1836) hatte seine Laufbahn als Apothekerlehrling in Kaltern begonnen und
ein Jahr an der Universität Wien studiert. Nach dem Tod des Vorbesitzers der
Stadtapotheke ergriff Johann Paul die Chance, die Offizin zu übernehmen. Er
profilierte sich als „Apotheker neuen Typs“, indem er „den pharmazeutischen
und medizinischen Fortschritt seiner Zeit aufmerksam verfolgte“ (S. 11). Im
Zeitalter Napoleons führten Epidemien und Militärpräsenz bei der Stadtapo-
theke zu erheblichen Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Von Johann Paul sind
auch Rezepturen zu Hausmitteln für sämtliche Lebenslagen überliefert. Seine
Aufzeichnungen verdeutlichen „die umfassenden Anforderungen an Apothe-
ken und Apotheker in vorindustrieller Zeit. Als medizinische Instanz im Kampf
gegen die Herausforderungen eines ungesicherten Lebens operierte die Pro-
fession zwischen Volksmedizin, Ökonomik, Handwerk und Wissenschaft. Jo-
hann Paul Peer beherrschte diese Bandbreite souverän und genoss allge-
meines Vertrauen“ (S. 12). Zusammen mit den Materialien zu den nachfolgen-
den Apothekergenerationen ermöglicht der Nachlaß nicht nur einen interes-
santen Einblick in die Entwicklung des pharmazeutischen Wissensstandes,
sondern auch in die Stadtgeschichte, den politischen und ökonomischen Wan-
del, sowie dessen Rezeption durch eine Familie des Brixener Bürgertums. Die
umfassende Darstellung ist angereichert durch eine Anzahl von Photos, sowie
die Stammbäume der Familie Peer und zweier weiterer Brixener Familien.

Michael Thöndl
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Hannes Obermair, Bozen Süd Ð Bolzano Nord. Schriftlichkeit und ur-
kundliche Überlieferung der Stadt Bozen bis 1500. Scritturalità e documenta-
zione archivistica della città di Bolzano fino al 1500, Bd. 1: Regesten der kom-
munalen Bestände 1210Ð1400. Regesti dei fondi comunali 1210Ð1400, Bozen
(Stadt Bozen/Città di Bolzano) 2005, 472 S. mit einigen Abb., 46 Farbtaf., ISBN
88-901870-0-X, € 35. Ð Den Ankündigungen eines großen Editionsprojekts (s.
QFIAB 85 [2005] S. 745 f.) ist schnell eine imposante erste Frucht gefolgt: 905
Regesten von Urkunden aus den beiden frühesten Jahrhunderten dokumen-
tierter Stadtgeschichte Bozens. Über „Die Bozner Archive des Mittelalters bis
zum Jahr 1500“ hat der Hg. seine 1986 approbierte Innsbrucker Dissertation
angefertigt und zudem seine Vertrautheit mit dem Material seither durch eine
Reihe von Einzelstudien unter Beweis gestellt. Seine Zugehörigkeit zum Stadt-
archiv Bozen ist eine schöne Voraussetzung für die Veröffentlichung von Er-
gebnissen in großem Stil, die nun begonnen hat. Bearbeitet worden sind zu-
nächst die Urkunden, die „aus kommunaler … Provenienz“ stammen. Ein wei-
terer Band wird den Rest dieser spezifischen Überlieferung bis zum Jahre
1500 darbieten, und künftig soll auch das Material aus „außerkommunaler“
Provenienz in gleicher Form vorgelegt werden. Diese Aufteilung entspricht
naheliegenden arbeitsökonomischen Erwägungen: Die erste Abteilung bringt
alle Urkunden, von denen die Originale oder Kopien heute dem Bozener Stadt-
archiv gehören, ferner solche, die einmal ebenfalls dort waren, inzwischen
aber auf irgendeine Weise entfremdet worden sind; verzeichnet wird außer-
dem anderswo aufgefundene parallele Überlieferung zu den genannten Stü-
cken. Im Einzelnen handelt es sich Ð beschränkt auf den Zeitraum bis 1400 Ð
um die „Städtische Urkundenreihe“, weiter um das 1472 angelegte, bis zum
16. Jh. geführte Stadtbuch mit Privilegien seit dem 14. Jh., endlich um den
reichen Archivfonds des Heiliggeistspitals; dazu kommen vereinzelte Materia-
lien aus dem Tiroler Landesarchiv und dem Museum Ferdinandeum in Inns-
bruck sowie dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien. Das Eigenartige der
erfassten Urkunden hängt vor allem mit dem Charakteristikum des Entste-
hungsortes zusammen, vom Hg. als „die Kulturmischung, das gewissermaßen
,Unscharfe‘, Prozesshafte und Performative“ gekennzeichnet (S. 8). In der Tat
liegt ein wesentlicher Reiz Bozens in seiner geographischen, vor allem aber
kulturellen Position zwischen Nord und Süd, die im Titel des Gesamtprojekts
zum Ausdruck gebracht wird. Für den Diplomatiker vermischen sich hier die
Sphären, denn die eher nördliche Siegelurkunde steht wie selbstverständlich
neben dem eher südlichen Notariatsinstrument. Wenn das Letztgenannte re-
gelmäßig auf Lateinisch abgefasst worden ist, setzte sich für die Erste mehr
und mehr das Deutsche durch. Welche Sprache jeweils benutzt wurde, er-
kennt man sofort am Datum, das stets im Wortlaut wiedergegeben wird. Die
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Regesten sind auf Deutsch formuliert, Vorwort und Einleitung erscheinen
auch in italienischer Übersetzung. Das unverzichtbare Namen- und Sachregis-
ter ist für den zweiten Teilbd. vorgesehen. Dass dieser dem jetzigen bald fol-
gen möge, wünscht man dem Hg., damit wenigstens der zwar leichter zu erar-
beitende, wohl aber umfangreichere erste Teil des Gesamtprojekts schnell
seinen krönenden Abschluss finde. Dieter Girgensohn

Documenti trentini negli archivi di Innsbruck (1145Ð1284), a cura di
Cristina Belloni , Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi 9,
Trento (Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni librari e
archivistici) 2004, LXXII, 390 S., 16 Taf., ISBN 88-7702-101-2, € 21. Ð Die Rege-
sten von 363 Urkunden aus dem Tiroler Landesarchiv werden hier vorgelegt,
dazu weitere 20 aus dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Die stets en-
gen Verbindungen zwischen den Bischöfen von Trient und deren Herrschafts-
gebiet mit dem benachbarten Tirol, deren Grafen die Vögte des Bistums waren
und aus dieser Position heraus wiederholt mehr oder weniger erfolgreiche
Eingriffsversuche starteten, dazu die Transporte des ganzen bischöflichen Ar-
chivs oder einzelner Teile zwischen dem Ursprungsort, Innsbruck und Wien Ð
dann auch wieder zurück Ð, endlich sonstige Archivalienbewegungen haben
dazu geführt, dass sich heute zahlreiche Urkunden mit Trienter Bezug in der
Tiroler Landeshauptstadt befinden. Die Gründe für diese Präsenz erörtern die
Hg. und E. Curzel in einem umfangreichen einleitenden Essay, in dessen
Mittelpunkt Fragen der Überlieferungsgeschichte gestellt sind. Die meisten
der jetzt vorgelegten Stücke Ð mit sehr unterschiedlichem Inhalt Ð sind in
Trient selbst entstanden, manche in der Provinz, dazu kommen solche mit
außerhalb gelegenen Ausstellungsorten, darunter einige aus Bozen (das ja zur
Trienter Diözese gehörte). Sie sind durch die systematische Durchforschung
der in Innsbruck vorhandenen Urkundenbestände zusammengetragen wor-
den; insgesamt hat die Hg. die Durchsicht bis 1410 ausgedehnt, dem Jahre
nach der Plünderung Trients durch Tiroler Truppen, die den 1407 von der
Bürgerschaft begonnenen Aufstand gegen den Bischof endgültig unterdrück-
ten. So wird man eine Fortsetzung dieser für die regionale Geschichte wichti-
gen Publikation erwarten dürfen; als zeitliche Grenze für den vorliegenden
Band ist das Jahr des „Friedens“ von Bozen gewählt worden, als Graf Mein-
hard II. von Görz-Tirol das Bistum besetzte, woraufhin Bischof Egno von Ep-
pan ihm dessen Verwaltung vertraglich auf vier Jahre überließ und sich mit
einer jährlichen Rente zufrieden gab. Nützlich ist in den einleitenden techni-
schen Hinweisen eine Liste spezifischer Ausdrücke der Urkundensprache mit
Erläuterung (S. LXIIÐLXVI), die Benutzung erleichtert das umfangreiche Na-
menregister. Dieter Girgensohn
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Statuti di Cavarzere del 1401Ð1402, a cura di Ornella Pittarello con
saggi introduttivi di Alessandra Casamassima e Ermanno Orlando, Corpus
statutario delle Venezie 18, Roma (Viella) 2005, 107 S., 4 Taf., ISBN 88-8334-180-5,
€ 25; Statuti di Cologna Veneta del 1432 con le aggiunte quattro-cinquecente-
sche e la ristampa anastatica dell’edizione del 1593, a cura di Bruno Chiappa
con un saggio introduttivo di Gian Maria Varanini, ebenso 19, ebd. 2005, 466
S., 8 Taf., ISBN 88-8334-148-1, € 43. Ð Das kleine Cavarzere (Caput Aggeris)
ist deshalb in offiziellen Texten der Republik Venedig so häufig erwähnt wor-
den, weil es die äußerste südwestliche Spitze des alten Staatsgebietes, des
eigentlichen ducatus, markierte, so wie Grado die entgegengesetzte. Seine
Geschicke wurden von dem aus der Hauptstadt entsandten Podestà gelenkt.
Aus nicht angegebenem Grund bestimmte dieser eine achtköpfige Kommis-
sion rechtskundiger Bürger, die wiederum vom städtischen Rat den förmli-
chen Auftrag erhielt, die am Ort geltenden, bislang verstreuten Rechtsbestim-
mungen zu einer geordneten Statutensammlung zusammenzustellen; erfasst
wurden dabei sowohl allgemeinere Gesetze als auch solche mit speziell loka-
ler Reichweite. Das Ergebnis ihrer Arbeit, ein Prolog und 118 Paragraphen Ð
vom Gehorsamseid der Bürger bis zum Verbot nächtlicher Jagd auf Vögel Ð,
wurde im Oktober 1401 vom Rat und vom Podestà gebilligt, dann nebst fünf
angehängten Beschlüssen aus jüngster Vergangenheit im darauffolgenden Fe-
bruar auch von den Regierenden der Republik approbiert. Deren Prüfung wird
nicht übermäßig schwierig gewesen sein, stellt sich bei genauerer Durchsicht
doch heraus, dass mindestens ein Viertel der Bestimmungen direkt oder indi-
rekt aus den Venezianer Statuten von 1242 (der letzten systematischen Samm-
lung, in Kraft bis zum Ende der Republik) übernommen worden ist. Diesen
Umstand unterstreicht Orlando in seiner Einleitung, die sich im Übrigen auf
die Charakterisierung der Verwaltung in einem peripheren Ort des Dukats
und die Grundlagen der dortigen Rechtspflege konzentriert. Casamassima bie-
tet die Beschreibung der einzigen bekannten mittelalterlichen Handschrift in
der Bibliothek des Senats der Republik zu Rom, dort seit 1940 dank Kauf auf
dem Antiquariatsmarkt, während der Pergamentcodex zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts noch zum Kommunalarchiv Carvazere gehört hatte. Ein lobens-
wert ausführliches Verzeichnis der Begriffe schließt den kleinen Band ab. Bei
der Textherstellung durch Pittarello hätte mancher Eingriff das Verständnis
wesentlich erleichtern können, zeigt es sich doch, dass der schreibende lokale
Notar nicht nur einen lässigen Umgang mit der lateinischen Orthographie
pflegte (regelmäßig: volimus), sondern überhaupt mit der Grammatik auf
Kriegsfuß gestanden zu haben scheint; so wären Hinweise auf sinnentstel-
lende Fehler wirklich hilfreich gewesen, zumal in denjenigen Passagen, deren
Vorlage sich hat feststellen lassen (etwa S. 47 f.: suis propulsionibus wurde
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zu suis propris visionibus, ipsis improbis zu ipsis temporibus, ferner muss
es heißen ocurenti extranee questioni statt quoties und si penitus est diver-

sum statt divisum). Ð Das Städtchen Cologna Veneta mitsamt dem zugehöri-
gen capitaniatus ist als damaliger Teil des Veroneser Staates 1405 im Krieg
zwischen Venedig und Padua von der Republik erobert worden. Die Zuord-
nung war umstritten, die Bevölkerung selbst unternahm sofort Bemühungen,
dem Territorium von Vicenza zugeschlagen zu werden; dieser Konflikt fand
im folgenden Jahr dadurch seine Lösung, dass man das Gebiet unter direkte
venezianische Verwaltung stellte, hinfort als potestaria. Deren Bewohner,
subiecti des ducale dominium, empfanden Jahrzehnte später das Bedürfnis,
über eine systematische Sammlung des lokalen Rechts zu verfügen, und lie-
ßen eine entsprechende Kompilation 1432 vom Venezianer Senat approbieren;
allerdings wird in der Vorrede ausdrücklich festgehalten, dass für alle nicht
geregelten Materien, wenn auch der örtliche Brauch nicht weiterhelfen sollte,
die Statuten Venedigs und die Gewohnheiten der Hauptstadt maßgeblich zu
sein hätten mit alleiniger Ausnahme der Immobiliengeschäfte (S. 87). Geglie-
dert sind diese Statuten in drei Bücher: zuerst Rechtsprechung, Vertrags- und
Abgabenrecht, dann Erbrecht Ð bezeichnenderweise in einem sehr kurzen
Abschnitt, da ja ausgiebig im römischen und im kirchlichen Recht geregelt Ð,
endlich Strafrecht und öffentliche Ordnung. Die wichtigste Handschrift ist zu
einem vorläufig nicht feststellbaren Zeitpunkt in die Biblioteca Bertoliana zu
Vicenza gelangt. Sie enthält Zusätze von 1437 bis 1587. Diejenigen bis zum
Jahre 1525 sind zusammen mit den Statuten selbst von einem einzigen Kopis-
ten niedergeschrieben worden. Die beigegebenen Facsimilia offenbaren die
erstaunliche Tatsache, dass dieser sich darauf kaprizierte, eine „gotische“
Buchschrift, wie sie in der zweiten Hälfte des 14. Jh. üblich war, verblüffend
ähnlich nachzuahmen: mit doppelstöckigem a, mit unzialem d neben dem ge-
raden usw., nur e caudata verrät ihn. Andere erhaltene Abschriften der Statu-
ten mit teilweise veränderter Anordnung bezeugen die immer wieder aufge-
nommene Beschäftigung mit der Kodifikation des lokalen Rechtes. Eine erste
Druckausgabe von 1593 bietet das Ergebnis weiterer Überarbeitung, deren
Wortlaut weniger Fehler aufweist als die Kopie von ca. 1530, so dass die Hg.
sich entschlossen haben, sie facsimiliert in den Band aufzunehmen. Die aus-
führliche Einleitung von Varanini stellt die lokale Kodifikation und deren Fort-
entwicklung in den Rahmen der politischen Geschichte von Cologna Veneta,
ferner wird Auskunft über die erhaltenen Handschriften und die Drucke (zu-
letzt 1762) mitsamt einer Konkordanz der einzelnen Kapitel geboten. Perso-
nen- und Ortsregister erschließen Einleitung und edierten Text, doch wäre
auch ein Begriffsverzeichnis wünschbar gewesen. Insgesamt bilden die beiden
neuen Bände eine erfreuliche Ergänzung zu dem von Gherardo Ortalli geleite-
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ten Editionsunternehmen der Statuten aus dem Veneto und den Nachbarge-
bieten. Dieter Girgensohn

Francesco Bottaro, Pesca di valle e commercio ittico a Padova nel
Quattrocento, Confronta 8, Padova (CLEUP Editrice) 2004, 168 S. mit 3 Kt.,
ISBN 88-7178-228-3, € 15. Ð Gegenstand dieser Paduaner Dissertation ist der
Fischfang in den Binnenseen, die sich südlich von Monselice unweit des Nord-
ufers der Etsch erstreckten, bis sie in der Mitte des 16. Jh. durch Meliorations-
arbeiten der Republik Venedig trockengelegt wurden. Ihre Materialgrundlage
entstammt wesentlich dem Aktenbestand der Paduaner Familie Polcastro,
der, soweit erhalten, heute teilweise im dortigen Staatsarchiv aufbewahrt wird
und teilweise im Museo civico etnico des Örtchens Stanghella, gelegen mitten
im untersuchten Gebiet. Deren Mitglieder hatten seit Beginn des 15. Jh. in der
Gegend Landbesitz erworben, dann ihn nach und nach arrondieren können.
Organisation und Technik des Fischfangs, der Handel mit dem Nahrungsmit-
tel, dem als Fastenspeise ja hervorragende Bedeutung zukam, sind ebenso
Gegenstand der eingehenden Untersuchung wie die soziale Lage der Fischer
und ihr Zusammenschluss zu einer eigenen Bruderschaft in Padua. Die Edi-
tion von 17 einschlägigen Urkunden zwischen 1405 und 1497 illustriert die
Darstellung. Hervorzuheben ist das Ð leider nicht immer selbstverständli-
che Ð Namenverzeichnis, das den Text erschließt. Dieter Girgensohn

Francesco Bianchi , La Ca’ di Dio di Padova nel Quattrocento. Riforma
e governo di un ospedale per l’infanzia abbandonata, Istituto veneto di
scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti
109, Venezia (Istituto veneto) 2005, XI, 265 S. mit 9 Grafiken und 23 Tabellen,
ISBN 88-88143-51-3, € 25. Ð Die Paduaner Domus Dei war zunächst eins der
im Mittelalter üblichen Hospitäler ohne Spezifizierung, offen für pauperes,

infirmi ac orphani (so die Zweckbestimmung in den frühesten Statuten von
1275). Es geht zurück auf die Bewegung der Flagellanten (disciplinati):
Schon bald nach deren Entstehung ist 1263 auch in Padua die Bruderschaft
S. Maria dei Battuti bezeugt und nur zwei Jahre später das von ihr betriebene
hospitium. Dessen Schicksale untersucht der Vf. beginnend mit der Zeit, in
der dort wie anderswo eine Neuordnung des wuchernden Hospitalwesens als
notwendig empfunden wurde und man zu Differenzierung und Konzentration
schritt. So entwickelte sich die Ca’ di Dio zum reinen Waisenhaus, immer
noch geführt von der Bruderschaft, die sich inzwischen nach ihr nannte. Das
geschah in einem längeren Prozess. Schon in den ersten Jahrzehnten des
15. Jh. scheint dieses Hospital als einziges in Padua Findlinge und sonstwie
verlassene Kinder aufgenommen zu haben. Während deren Zahl gegen dessen
Mitte mehr und mehr anstieg, nahm parallel dazu diejenige der erwachsenen
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Bewohner ab, zuletzt wurde 1458 einer von diesen begraben. 1427 sind nur 7
Waisen aufgenommen worden, 1484 waren es nicht weniger als 102, und ins-
gesamt wurden in diesem Jahr 290 Kinder betreut Ð eine enorme Zahl für
eine Kleinstadt (nach heutigen Begriffen). Für die inneren Verhältnisse und
die Tätigkeiten der Bruderschaft gibt es Protokolle über die Sitzungen von
deren Kapitel, für die Verwaltung des Hospitals vor allem eine relativ dichte
Reihe von Rechnungsbüchern, die der Vf. für das 15. Jh. mustergültig auswer-
tet. Nach der Geschichte der Institution, besonders auch über ihre Beziehun-
gen zur Bruderschaft, beschreibt er die Geschäftsführung des Hauses und
führt die beteiligten Personen vor. Das Leitungsgremium wurde stets vom
Kapitel der Bruderschaft auf Zeit bestellt: eine angesehene Persönlichkeit als
Prior, der die Vertretung nach außen wahrnahm, für die korrekte Verwaltung
verantwortlich war und zugleich die Vormundschaft über die Waisenkinder
ausübte, weiter ein Verwalter für die wirtschaftlichen Angelegenheiten, ein
Arzt, ein Kaplan, ein oder sogar zwei Rechtsvertreter, ein Notar für die Proto-
kollführung. Zu dem sonstigen Personal gehörten vor allem die Ammen, im-
mer nur ganz wenige von ihnen waren angestellt, während die ganz überwie-
gende Zahl auf Honorarbasis tätig wurde. Ein instruktives Kapitel ist sodann
den Waisen selbst gewidmet: von einer Statistik der Kindesaussetzungen im
Padua des 15. Jh. und einer Diskussion der dafür geltend gemachten Gründe
über die Versorgung der Kinder mit Essen und Kleidung bis zu ihrer eventuel-
len Adoption. Viele Tabellen und einige Schaubilder im Text, mehr noch in
einem Anhang vertiefen die aus dem reichen Material gewonnenen Ausführun-
gen. Besonders hingewiesen sei auf die Zusammenstellungen der Gehälter des
Waisenhauspersonals und der Vergütungen für sonstige Personen (S. 202 f.,
211Ð213) sowie die Listen der Paduaner Getreidepreise in 29 Jahren zwischen
1400 und 1484 (S. 219Ð223), sind sie doch auch für die allgemeine Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte aufschlussreich. Dieter Girgensohn

Giovanni Si lvano, A beneficio dei poveri. Il Monte di pietà di Padova
tra pubblico e privato (1491Ð1600), Bologna (il Mulino) 2005, 501 S. mit zahlr.
Tab. u. Graf., 23 Abb., ISBN 88-15-10728-2, € 36. Ð Der reiche Fonds des Monte

di pietà im Staatsarchiv Padua hat dem Vf. das Material zu dieser eindringli-
chen Studie geliefert. Ihm geht es erklärtermaßen darum, die Zahlen zum
Sprechen zu bringen, hinter den seriellen Quellen die Menschen sichtbar wer-
den zu lassen. Doch zunächst war die äußere und die innere Entwicklung der
Institution während des behandelten ersten Jahrhunderts darzustellen: Die
Gründung des Monte di pietà zu Padua geht Ð nach einem misslungenen
Versuch von 1469 Ð in das Jahr 1490 zurück. Damals beschloss der städtische
Rat die Erhebung einer Sondersteuer zur Aufbringung des dafür notwendigen
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Kapitals und approbierte wenige Monate später die Statuten der neuen Ein-
richtung, die im folgenden Jahr ihre Geschäftstätigkeit aufnahm. Das alles
geschah rund drei Jahrzehnte nach der ersten Einführung dieser Art von
Pfandleihanstalt (1462 in Perugia), deren Programm darauf zielte, die arme
Bevölkerung aus dem Griff von Wucherern zu lösen. Bekanntlich gehörten
dazu ebenso Christen wie Juden, doch ist bezeichnend für den Geist der Zeit,
dass der Paduaner Rat kurz vorher ausdrücklich Bestimmungen gegen die
lokalen jüdischen Geldleiher erlassen hatte. Charakteristisch war die doppelte
Funktion der städtischen Anstalt. Nicht nur wurde von ihr Geld an Bedürftige
ausgegeben, sondern sie genoss zunehmend auch Ansehen als Ort für die
sichere Aufbewahrung von Kapital (allerdings ohne Verzinsung), zog also die
Guthaben von Wohlhabenden an; damit besetzte sie einen eigenartigen Platz
zwischen den Feldern von christlicher Liebestätigkeit und Profitorientierung.
Von der Geschäftsführung der Institution haben sich Rechnungsbücher in gro-
ßer Zahl erhalten. Deren Anlage und Führung beschreibt der Vf. zunächst, um
dann die Resultate ihrer Untersuchung auszubreiten. Der Monte verfügte stets
über einen separat geführten Kapitalstock, der aus Spenden und Legaten ge-
speist und nur in Ausnahmefällen angegriffen wurde, den mons pietatis im
engeren Sinne. Seine früheste Geberliste führten der Paduaner Bischof Pietro
Barozzi und der bei der Gründung maßgebliche Franziskaner Bernardino da
Feltre an; dieser gründete außerdem sofort auch eine Bruderschaft des Monte,
die hinfort in reger Sammeltätigkeit ebenfalls für Einnahmen sorgte. Daneben
gab es Einlagen von Institutionen und von Privatleuten, die für die Ausgaben
des eigentlichen Geschäftszwecks und für den Verwaltungsaufwand zur Verfü-
gung standen. Der Leser erfährt detailliert, wer damals sein Geld dem Monte

anvertraute, dann wird die Verwendung im Einzelnen geschildert: Darlehen
und Überbrückungskredite an karitative Institutionen oder an bedürftige Per-
sonen, echte Almosen für die Armen. Die Darstellung mündet konsequenter-
weise in eine Übersicht über die jährlichen Bilanzen und Ergebnisse. Mit einer
Fülle von Tabellen und Schaubildern versteht es der Vf., seiner Darstellung
Anschaulichkeit zu verleihen. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass neben
den absoluten Beträgen inflationsbereinigte Zahlen geboten werden, fußend
auf den Getreidepreisen; erst durch diese zusätzliche Mühe, durch die Zurück-
führung auf einen einheitlichen Geldwert gelingt es, ein zutreffendes Bild von
der Entwicklung der Geschäftstätigkeit mitsamt den Schwankungen der Um-
sätze zu vermitteln, etwa auch in Abhängigkeit von außergewöhnlichen Ereig-
nissen wie Krieg oder Epidemie. Zuletzt sei angemerkt, dass die Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, deren Sitz das alte Gebäude des
Monte di pietà aus dem 16. Jh. ist, die Veröffentlichung dieser Ergebnisse
finanziert hat, denn als heutige Eignerin der kommunalen Sparkasse von Pa-
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dua, die 1822 als Fortsetzung des Monte gegründet wurde, ist sie die „histori-
sche“ Erbin der alten Institution, wie der Präsident Antonio Finott i in einer
kurzen Einführung hervorhebt (S. 7f.) Ð das ist gewiss ein schönes Motiv, um
sozial- und wirtschaftsgeschichtlich orientierte Forschung zu fördern.

Dieter Girgensohn

Giorgio Zordan, L’ordinamento giuridico veneziano. Seconda edizione
riveduta, Padova (Imprimitur) 2005, X, 225 S., ISBN 88-87300-42-9, € 20. Ð Es
war eine gute Idee, von dem zuerst 1980 erschienenen „griffigen didaktischen
Hilfsmittel“, das sich in der Tat als breit angelegte Einführung bestens be-
währt hat, eine überarbeitete Neuauflage herauszubringen. In einem ersten
Teil führt der Vf. den Staatsaufbau der Stadt und der Republik Venedig in
seiner historischen Entwicklung vor, der zweite charakterisiert die Gesetzes-
sammlungen und die legislativen Mechanismen. Ein dritter Teil enthielt eine
ausführliche, thematisch gegliederte Bibliographie, aus ihm ist inzwischen das
selbständige, gemeinsam mit Silvia Gasparini verfasste Repertorio di storio-
grafia veneziana, Padova 1998, hervorgegangen (s. QFIAB 80 [2000] S. 821 f.);
das brauchte also nicht wieder aufgenommen zu werden, besonders da das
neue Werk ständig ergänzt wird (www.giuri.unipd.it/prospero). Stattdessen
verweisen Einzelanmerkungen zweckmäßig auf weiterführende Literatur. Es
ist gewiss nichts dagegen einzuwenden, dass der Vf. dabei durchaus sparsam
vorgegangen ist, doch sind Schwierigkeiten bei der Benutzung dadurch abzu-
sehen, dass ein Verzeichnis der zitierten Darstellungen und Aufsätze oder aber
ein Verfasserregister fehlt, während die entsprechenden Titel nach der ersten
Nennung nur noch abgekürzt angeführt werden. So kann sich die Suche nach
dem vollen Zitat einigermaßen mühevoll gestaltet, etwa wenn man von S. 172
bis S. 51 zurückblättern muss, um „Padovani, Curie e uffici“ zum ersten Male
wiederzufinden. Außerdem ist es irreführend Ð zumal für Anfänger Ð, ein
Werk aus der Mitte des 19. Jh. allein mit der Jahreszahl 1975 zu nennen (S. 109
Anm. 124, 114 Anm. 129: Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia);
dagegen scheint „Foscarini, Della letteratura veneziana“ (so S. 180 Anm. 237)
überhaupt nirgends mit Bandzahl und Erscheinungsdatum aufzutauchen. Sol-
che Schönheitsfehler beeinträchtigen jedoch die Brauchbarkeit dieser Einfüh-
rung nicht wesentlich, vielmehr kann sie als schnelles Nachschlagemittel die-
nen und wird für ein gegebenes Problem aus dem Staats- und Rechtssystem
Venedigs zuverlässig eine erste Information liefern. Dieter Girgensohn

I patti con l’impero latino di Costantinopoli 1205Ð1231, a cura di Marco
Pozza, Pacta Veneta 10, Roma (Viella) 2004, 146 S., 4 Taf., ISBN 88-8334-122-8,
€ 22; I patti con Bologna 1227Ð1321, a cura di Pierpaolo Bonacini , ebenso 11,
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ebd. 2005, 176 S., 4 Taf., ISBN 88-8334-141-4, € 24; I patti con il patriarcato di
Aquileia 880Ð1255, a cura di Reinhard Härtel con la collaborazione di Ursula
Kohl , ebenso 12, ebd. 2005, 207 S., 4 Taf., ISBN 88-8334-167-8, € 24. Ð Die
von Gherardo Ortalli initiierte Edition der Verträge, welche die Republik Vene-
dig mit größeren oder kleineren auswärtigen Partnern geschlossen hat, schrei-
tet voran. Der erste der neuen Bände bietet vier Gruppen von Urkunden zu
den vertraglichen Beziehungen zwischen der Republik und den lateinischen
Kaisern von Konstantinopel; außer den eigentlichen Abkommen werden auch
begleitende Akten aufgenommen, so dass insgesamt 14 Einzelstücke vorlie-
gen. Erhalten sind solche Aufzeichnungen nur aus der ersten Hälfte der Exis-
tenz des Reiches, das während des 4. Kreuzzugs entstand und 1261 sein Ende
fand. Staatsrechtlich sind diese Beziehungen singulär, da der Doge bezie-
hungsweise der venezianische Podestà am Ort als Herr über ein Viertel und
ein Achtel eben jenes Kaiserreiches fungierte. Die Serie beginnt mit der 1205
erfolgten Bestätigung des zwischen den Kreuzfahrern ein Jahr zuvor geschlos-
senen Teilungsvertrages und endet 1231 mit der eidlichen Bekräftigung des
erwählten Kaisers Johannes von Brienne, der für seine Beförderung aus Ita-
lien auf venezianische Schiffe angewiesen war, er werde alle bisherigen Ab-
kommen treulich erfüllen. Die Urkunden waren sämtlich gedruckt, alle bis
auf eine sind sie sogar in der bekannten Sammlung von Tafel und Thomas
(1856) zu finden, doch konnte nun in den meisten Fällen bessere Überliefe-
rung der Textgestaltung zugrunde gelegt werden. Ð Bologna war schon im
Hochmittelalter eine der wichtigsten Städte im Innern Italiens und stand des-
halb gewiss früh im Blick der venezianischen Kaufleute, denen der Staat mit
seiner Vertragspolitik die Wege zu ebnen pflegte. Abkommen liegen aus den
Jahren 1227, 1229, 1273 und 1321 vor, um das dritte rankt sich eine Gruppe
von weiteren vier Urkunden. Die insgesamt acht Stücke waren bisher nur an
verstreuten Orten im Druck zugänglich, so dass die erneute Vorlage verlässli-
cher Texte die Benutzung dieser Zeugnisse für die venezianischen Handelsin-
teressen bedeutend erleichtert. Ð Der Patriarch von Aquileia gehörte zu den
wichtigsten Nachbarn Venedigs, war er doch der weltliche Herrscher über das
Friaul, bis die Republik 1420 dieses dem eigenen Territorium einverleibte,
und sein Land war als Durchzugsgebiet für den venezianischen Handel von
erstrangiger Bedeutung. So galt es stets, durch Verträge nicht nur für gutnach-
barschaftliche Verhältnisse zu sorgen, sondern darüber hinaus die Patriarchen
dazu zu bringen, dass sie selbst aktiv für die Abwehr äußerer Feinde und vor
allem für Ruhe im Innern sorgten, damit die Reisen der Kaufleute und der
Transport ihrer Waren ungefährdet und abgabenfrei erfolgen konnten. Es wird
deshalb kein Überlieferungszufall sein, dass die erhaltenen Abkommen mit
Aquileia außergewöhnlich früh beginnen. Bis zur Mitte des 13. Jh. gibt es acht,

QFIAB 86 (2006)



895VENEDIG

zusammen mit den Beiakten werden jetzt zwölf Urkunden und ein Eid veröf-
fentlicht, einige davon überhaupt zum ersten Male, andere als Ersatz des Ab-
drucks im Codice diplomatico istriano von Pietro Kandler mit notorisch un-
zuverlässigen Texten. Den Ertrag der von ihm neu bearbeiteten Abkommen
hatte der Hg. bereits in einem deutschen Aufsatz zusammengefasst: R. Här-
tel , Bischöfliche Staatsverträge. Die älteren Pakten Venedigs mit dem Patriar-
chat Aquileia, in: Von sacerdotium und regnum. Geistliche und weltliche Ge-
walt im frühen und hohen Mittelalter. Festschrift für Egon Boshof zum 65.
Geburtstag, hg. von Frank-Reiner Erkens, Hartmut Wolff , Passauer histori-
sche Forschungen 12, Köln usw. 2002, S. 589Ð626. Ð In allen drei Bänden
besticht die sorgfältige historische Einbettung der edierten Texte: Einer allge-
meinen Einleitung folgt die ausgiebige Erläuterung der jeweiligen Gruppe von
Texten nach den Voraussetzungen und den politischem Umständen ihrer Ent-
stehung, meist steht am Schluss noch eine „Conclusione“ mit Ausblicken auf
die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen den vertragschließenden
Parteien; Literaturverzeichnisse und Namenregister erleichtern die Benut-
zung, wobei die Liste wesentlicher Begriffe aus den Verträgen mit Aquileia
besondere Hervorhebung verdient. Dieter Girgensohn

Juergen Schulz , The new palaces of medieval Venice, University Park,
Pennsylvania (The Pennsylvania State University Press) 2004, XXII, 263 S. mit
4 geneal. Taf., 219 Abb., ISBN 0-271-02351-1, $ 85. Ð Wohnhäuser werden von
Menschen erdacht, Menschen leben in ihnen; so ziehen sie in gleichem Maße
das Interesse von Kunsthistorikern wie von Historikern auf sich. Sie laden
geradezu ein zu einer Herangehensweise, welche die herkömmlichen Grenzen
der Fachdisziplinen überschreitet: ebenso zur direkten Untersuchung dessen,
was von den Gebäuden vergangener Zeiten übrig geblieben ist, wie zur Erfor-
schung des archivalischen Materials, das von ihren Bewohnern zeugt. Dieses
gibt für weit zurückliegende Epochen selbstverständlich nicht Auskunft über
die Aktivitäten der Erbauer, wohl aber Ð mit Glück Ð über bauliche Verände-
rungen in der Folgezeit, und damit kommt der Beobachter in die Lage, spätere
Zutat besser zuordnen zu können und durch deren Subtraktion Rückschlüsse
auf den ursprünglichen Zustand zu gewinnen. Der Vf. beschreibt im Einzelnen,
was sich in Venedig an Profanbauten vor der eigentlichen gotischen Zeit erhal-
ten hat, konzentriert sich also auf solche, die im ausgehenden 12. und begin-
nenden 13. Jh. entstanden sind; einige von ihnen imponieren noch heute
durch ihre eindrucksvollen alten Fassaden. Im Gegensatz zur vorherrschen-
den Meinung, dass in der venezianischen Architektur jener Zeit byzantinische
Formen nachgeahmt worden seien, entwickelt er die These, dass es vielmehr
west- und nordeuropäische Typen repräsentativer städtischer Häuser gewe-
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sen sind, die als Vorbilder dienten. Eigene Kapitel behandeln das Verhältnis
zwischen der Raumaufteilung im Inneren eines Hauses und den Funktionen
der einzelnen Räume sowie den sozialen Hintergrund der Erbauer und Be-
wohner. In Appendices untersucht der Vf. speziell fünf private Paläste, alle
am Rande des Canal Grande, der Hauptverkehrsader der Stadt, errichtet: die
nur noch aus kärglichen Überresten erschließbare Ca’ del Papa (das ist die
ehemalige Residenz der Patriarchen von Grado bei der Kirche S. Silvestro, in
der Alexander III. wohnte, als er 1177 in Venedig die Friedensverhandlungen
mit Friedrich Barbarossa führte), die Ca’ Barozzi (so genannt nach der frühes-
ten ermittelbaren Besitzerfamilie, jetzt: der sehr stark veränderte Palazzo Tre-
ves dei Bonfili), den im 19. Jh. aus einer Ruine weitgehend (und wenig auten-
tisch) rekonstruierten Fondaco dei Turchi (ursprünglich der Familie da Ca’
da Pesaro gehörend) sowie die einander benachbarten Ca’ Farsetti der Dan-
dolo und Ca’ Loredan der Corner-Piscopia. Es werden jeweils zuerst die archi-
valischen Quellen zur Besitz- und Baugeschichte (11.Ð19. Jh.) in Regesten-
form aufgezählt, darunter genaue Beschreibungen der Grundstücke und der
Bauten aus Anlass von Teilungen oder Verkäufen. Dann folgt das Verzeichnis
vorhandener historischer Abbildungen, es wird weiter die besitzende Familie
vorgestellt (Deszendenztafeln der Barozzi, Pesaro und Corner werden auf
S. 213Ð217 geboten, eine solche der Dandolo war einem Aufsatz von 1993
beigegeben worden), endlich der architekturgeschichtliche Befund zusam-
mengefasst. Die Venezianer haben es schon immer verstanden, durch präch-
tige Bauten dem Beobachter zu imponieren. Das führt der umfangreiche Ab-
bildungsteil anschaulich vor Augen. Er enthält Ð neben Vergleichsobjekten
aus anderen Städten Ð vor allem die auffindbaren historischen Darstellungen,
weiter Hausgrundrisse und Fotografien dessen, was heute noch von den priva-
ten Gebäuden des 12.Ð13. Jh. zu besichtigen ist. Das dürfte das Umfassendste
sein, was je über die weltliche Bautätigkeit der Venezianer in der genannten
Periode erschienen ist. Dieter Girgensohn

Ermanno Orlando, „Ad profectum patrie“. La proprietà ecclesiastica
veneziana in Romània dopo la IV crociata, Nuovi studi storici 68, Roma
(Istituto storico italiano per il Medio Evo) 2005, 231 S., ISBN 88-89190-13-2,
€ 40. Ð Die Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer im April 1204
oder besser: die im September förmlich besiegelte Aufteilung des Byzantini-
schen Reiches, von dem „ein Viertel und ein Achtel“, wie es fortan im Dogenti-
tel hieß, unter die formale Herrschaft Venedigs kam, hat den Grundstock ge-
legt für die beträchtliche Vermehrung des Besitzes, der einigen Venezianer
kirchlichen Einrichtungen auf dem griechischen Festland und den Inseln ge-
hörte. Die Aktivitäten zum Gedenken an jenes Ereignis haben auch zur Entste-
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hung dieses Buches geführt. Sein tragendes Gerüst bilden die 135 Urkunden
und sonstigen Aufzeichnungen zwischen 1201 und 1461, deren Regesten der
Vf. in einem „Anhang“ veröffentlicht. Viele waren schon ediert oder doch in
der Literatur erwähnt, von allen Ð abgesehen von vier unauffindbaren Stü-
cken Ð ist nun die handschriftliche Überlieferung systematisch aufgesucht,
sind die Texte kontrolliert worden. Gemessen an der Zahl der in den einzelnen
Archivfonds erhaltenen Urkunden, entfiel der bei weitem größte Anteil dieser
überseeischen Besitzungen auf die Benediktiner-Abtei S. Giorgio Maggiore,
es folgt das Patriarchat Grado, das 1451 den Titel Venedig erhielt; nennens-
wert sind ferner der städtische Konvent des Kreuzbrüder-Ordens und S. Nic-
colò di Lido sowie die weiter entfernt in der Lagune gelegenen Klöster San
Felice di Ammiana und S. Tommaso dei Borgognoni in Torcello, das letztge-
nannte zum Zisterzienser-Orden gehörig, und außerdem gibt es Informationen
für das Bistum Castello, bis es mit dem Patriarchat vereinigt wurde, weiter
für die Benediktiner von S. Daniele in Venedig und die Zisterze Brondolo bei
Chioggia. Der Vf. stellt den Ertrag aus der von ihm gesammelten urkundlichen
Überlieferung vor den Hintergrund der Ausbreitung und Verfestigung der ve-
nezianischen Herrschaft in den neu erworbenen Territorien sowie der Intensi-
vierung der Handelstätigkeit, die in ihnen und von ihnen ausgehend stattfand.
Er schildert die Verteilung des überseeischen Besitzes der kirchlichen Institu-
tionen Venedigs und der Lagune, dessen Verwaltung und die damit verbun-
dene Seelsorge. In zwei getrennten Kapiteln behandelt er zunächst die kleine-
ren Kolonien, denen eher der Charakter vorgeschobener Handelsniederlas-
sungen eignete, in der Stadt Konstantinopel und in anderen Hafenstädten, in
denen mit dem Untergang des lateinischen Kaiserreichs im Jahre 1261 die
privilegierte Stellung der westlichen Kirchen verloren ging, während nur ganz
wenige im Besitz Venedigs blieben, vor allem Methone, Korone und die Orte
auf Euböia (Negroponte). Es folgt der Blick auf die großen Gebiete echter
venezianischer Ansiedlung auf Kreta mit einer anderen Entwicklung in politi-
scher, wirtschaftlicher, sozialer und eben auch kirchlicher Beziehung, denn
die Insel blieb fest unter der Herrschaft der Serenissima, bis sie 1669 endgül-
tig an die Türken fiel. Die Beziehungen zwischen der Zentrale und den ent-
fernten Besitzungen bilden immer eine sperrige Materie, des geistlichen
Aspekts hatte sich die Forschung bisher nicht angenommen, so dass hier ein
wegweisender Beitrag gelungen ist. Register der Orts- und der Personenna-
men erschließen den materialreichen Inhalt des Bandes. Dieter Girgensohn

Irmgard Fees, Ricchezza e potenza nella Venezia medioevale. La fami-
glia Ziani, Roma (Il Veltro) 2005, 520 S., 1 geneal. Taf., 6 Tab., 12 Kt., 10 Taf.,
ISBN 88-85015-49-2, € 28. Ð Wenigstens einen kurzen Hinweis auch in einer
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deutschen Zeitschrift verdient die italienische Ausgabe dieses eindrucksvol-
len, zuerst in der Reihe „Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in
Rom“ 1988 erschienenen Buches (Reichtum und Macht im mittelalterlichen
Venedig. Die Familie Ziani), denn für ein genaueres Studium des für die Dar-
stellung verarbeiteten Materials lohnt es sich, Übersetzung und Original ne-
beneinander zu legen: Es gibt weniger und es gibt mehr Ð und gemeint sind
damit keineswegs nur die 12 neuen Abbildungen. Das tragende Gerüst des
Bandes bilden im Anhang 1 die 406 Regesten von Urkunden mit Bezug auf
die Familie, 194 Seiten im Original, die nun auf 72 (kleinformatige) Seiten
zusammengeschrumpft sind. Es fehlt nämlich die Inhaltswiedergabe der ein-
zelnen Stücke, geblieben sind nur Datum und Angabe der Edition oder der
Archivsignatur bei den unveröffentlichten. Dafür hat die Vf. sich entschlossen,
das Testament des Dogen Pietro Ziani (1228 September) und dasjenige seines
Sohnes Marco (1253 Juni 26) nun vollständig aufzunehmen, mit verbesertem
Text gegenüber dem 1978 von Silvano Borsari veröffentlichten Abdruck
(S. 418Ð432, 436Ð446 Nr. 278, 310). Übersetzt worden ist das Buch von Carla
Vinci -Orlando. Schade, dass ein Druckfehler gleich die erste Zeile der Ein-
leitung verunziert (S. 11): Die Jahreszahl 1253 ist zu 1235 geworden.

Dieter Girgensohn

Venezia Ð Senato, Deliberazioni miste, Registre XVIII (1339Ð1340) par
François-Xavier Leduc, Venezia Ð Senato, Deliberazioni miste 5, Venise (Isti-
tuto veneto di scienze, lettere ed arti) 2005, XVIII, 435 S., 4 Taf.; Registre XIX
(1340Ð1341) par F. -X. L., ebenso 6, ebd. 2004, XVI, 389 S., 4 Taf.; Registro
XXIII (1345Ð1347), a cura di Francesca Girardi , ebenso 10, Venezia (ebd.)
2004, XII, 248 S., 4 Taf.; Registro XXV (1349Ð1350), a cura di F. G. , ebenso 12,
ebd. 2006, XIII, 397 S., ISBN 88-88143-60-2, -25-4, -58-0, 65-3, je € 60. Ð Seit der
Anzeige des zuerst erschienen Bandes, des 7. mit dem Register XX aus den
Jahren 1341Ð42 (s. QFIAB 84 [2004] S. 700 f.), ist die Publikation dieser Reihe
mit dem gewünschten Tempo vorangegangen. Man erinnere sich: Der Venezia-
ner Senat, damals noch consilium rogatorum oder Consiglio de’ pregadi ge-
nannt, wurde wohl schon im Verlaufe des 13. Jh. zum wichtigsten Beschluss-
organ des Staates, zumal seit der sogenannten Schließung (serrata) des Gro-
ßen Rates im Jahre 1297, einer grundlegenden Neuordnung, die aus dem bis
dahin jährlich gewählten Gremium die Versammlung aller erwachsenen männ-
lichen Adeligen machte, damit aber auch eine bedeutende Vergrößerung her-
beiführte. Die bloße Zahl der Anwesenden zusammen mit der Fülle der stets
sehr aufwändigen Personenwahlen machte diesen Rat zu unbeweglich, als
dass auf aktuelle politische oder kommerzielle Anforderungen hätte in effizi-
enter Weise reagiert werden können. Schlagkräftiger war im 14. Jh. der später
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so gefürchtete Rat der Zehn, eingerichtet im Jahre 1310 als Reaktion auf eine
niedergeschlagene Verschwörung, doch blieben seine Kompetenzen auf die
inneren Angelegenheiten beschränkt. Was zu diplomatischen Kontakten, was
zu Schifffahrt und Handelstätigkeiten zu entscheiden war, kam dagegen vor
den Senat, der in der fraglichen Zeit die 60 gewählten Mitglieder und die
vierzigköpfige Quarantia umfasste, wozu sich ex officio eine Reihe von Amts-
trägern gesellte, an der Spitze der Doge als Vorsitzender. Die Ergebnisse der
Verhandlungen dieses Gremiums wurden seit 1293 in eigenen Protokollbü-
chern festgehalten. Die ersten sind verloren, erhalten hat sich die Serie begin-
nend mit Band 15 und dem Jahre 1332. Die Überschrift etwa von Reg. 23 zeigt,
was aufgenommen worden ist: partes et consilia capte et capta in consilio

rogatorum et de XLta (10 S. 1), das heißt: die vorgelegten Anträge, oft zwei
oder mehr gegeneinander stehende in derselben Sache, und die dann ange-
nommenen Beschlüsse mit Gesetzeskraft. Das für die Veröffentlichung der so
genannten Misti initiierte Projekt der Venezianer Akademie der Wissenschaf-
ten setzt vorläufig Reg. 36 und das Jahr 1381 als Endpunkt. Die editorische
Vorbereitung der ersten fünf Bände ist ein gemeinsamer Beitrag von drei fran-
zösischen Institutionen, des Centre de recherches historiques, der École des
hautes études en sciences sociales und der Maison des sciences de l’homme,
aber auch sie erscheinen unter der wissenschaftlichen Verantwortung des Isti-
tuto veneto, das gleichfalls für die Drucklegung aller Bände aufkommt. Was
den Inhalt dieser Verhandlungen angeht, fällt für die beiden frühesten der jetzt
publizierten Register (Bd. 5 und 6) die Beschäftigung mit der gerade erworbe-
nen Stadt Treviso samt umliegendem Territorium auf: Wie waren die neuen
Untertanen zu behandeln, welche venezianische Instanz sollte für die Anlie-
gen einzelner Antragsteller zuständig sein? Vor allem musste die Zusage, das
überkommene Recht und die Gewohnheiten unangetaste zu lassen, in irgend-
einen praktikablen Zusammenhang mit dem bestehenden Rechtssystem Vene-
digs gebracht werden, spätestens wenn es um die Erledigung der Appellatio-
nen von der lokalen Gerichtsbarkeit an die Zentrale ging. Breiten Raum nimmt
in allen Bänden die Vorbereitung der jährlichen Konvois der mit Bewaffneten
bewehrten Handelsgaleeren nach Konstantinopel und in das Schwarze Meer,
nach Zypern und weiter nach Beirut, nach Alexandrien oder Flandern ein.
Neben die Handelsangelegenheiten treten die diplomatischen Kontakte: zu
Nachbarn wie dem Patriarchen von Aquileia als weltlichem Herrn des Friaul
und zu ferneren Mächten, mit denen etwa wegen des unbehinderten Aufent-
halts venezianischer Kaufleute zu verhandeln war, ja zum Papst, an den nicht
selten Bitten um die wohlwollende Gewährung von Pfründen gerichtet wor-
den sind. Im Zeitraum der beiden späteren Bände (10 und 12) begann man
freilich, die Senatsbeschlüsse, die in höherem Maße als geheimhaltungsbe-
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dürftig galten, einer anderen Protokollreihe anzuvertrauen, heute Secreti ge-
nannt; davon ist leider viel verloren gegangen, doch haben sich die beiden
ursprünglich mit A und B bezeichneten Register erhalten (1345Ð51). Die Edi-
tion ihrer Texte derjenigen der parallelen Misti-Bände beizugesellen bleibt ein
dringendes, vorläufig allerdings nicht zu erfüllendes Desiderat. Die Be-
schlüsse beziehungsweise abgelehnten Anträge in allen Bänden werden je-
weils durch ein Orts- und ein Personennamenregister erschlossen, dagegen
ist auf Ð gewiss ebenfalls wünschbare Ð Verzeichnisse wesentlicher Materien
und etwa der vorkommenden Ämter verzichtet worden, um aus zeitökonomi-
schen Gründen die Editorenarbeit auf ihren wesentlichen Kern zu reduzieren:
die Vorlage des überlieferten Textes für den interessierten Benutzer in einer
von Lese- und Druckfehlern möglichst freien Form. Dieter Girgensohn

Cronaca „A latina“. Cronaca veneziana del 1343, edizione critica di Cate-
rina Negri di Montenegro, Quaderni della Rivista di bizantinistica 2, Spo-
leto (Fondazione Centro italiano di studi sull’alto Medioevo) 2004, VII, 166 S.,
ISBN 88-7988-141-8, € 32. Ð Chroniken, Geschichtswerke über die eigene
Stadt waren im Venedig des späteren Mittelalters und der frühen Neuzeit über-
aus beliebt. Man verfasste und vererbte sie, schrieb sie ab und setzte sie fort,
kombinierte aus vorhandenen Vorlagen neue Fassungen, addierend oder kür-
zend, übertrug sie aus dem Lateinischen in das lokale Volgare. Nur wenig von
dieser lustvollen Schau auf die eigene Ð große Ð Vergangenheit lassen die
gedruckten Exemplare erahnen, etwa die Werke von Andrea Dandolo oder
Marino Sanudo, einzig wer sich in die Handschriftenabteilungen wagt, kann
den Wildwuchs auf sich einwirken lassen. Es ist ein Verdienst von Antonio
Cari le , vor beinahe vier Jahrzehnten Schneisen in diesen Wald geschlagen
und wesentliche Ansätze zu ordnender Übersicht geboten zu haben: La crona-
chistica veneziana (secoli XIIIÐXVI) di fronte alla spartizione della Romania
nel 1204, Civiltà veneziana, Studi 25, Firenze 1969; andere sind ihm in der
Mühe des Aufräumens gefolgt. Er hat damals eine von ihm so genannte Chro-
nik „A latina“ (woraus bald „A volgare“ entstanden ist) an die Spitze seines
Versuchs einer Gesamtschau gestellt; deren Text wird nun erstmals in kriti-
scher Edition zugänglich gemacht. Das Werk ist streng gegliedert. Einem
Primordium folgen die Lebensskizzen der einzelnen Dogen, von Paulucius,
dem sagenhaften ersten gewählten Stadtoberhaupt, angeblich im Jahre 687
(primus ad ducalem dignitatem nobilium et popularium unanimi voluntate

in civitate Eracliana honorifice fuit promotus), bis Bartolomeo Gradenigo
(1339Ð42). So könnte das Werk bereits dieselbe Überschrift tragen, die
anderthalb Jahrhunderte später Sanudo seiner monumentalen Ausarbeitung
vorangestellt hat: De origine urbis Venete et vita omnium ducum Venetorum.

QFIAB 86 (2006)



901VENEDIG

Es ist während der Regierungszeit des Nachfolgers Andrea Dandolo entstan-
den, also etwa 1350. Überliefert sind drei Abschriften. Die Hg. hat ausgiebige
Listen von textlichen Differenzen und Übereinstimmungen zwischen den Ko-
pien angefertigt, um die gegenseitige Abhängigkeit aufzuklären (S. 10Ð16).
Die beiden älteren Überlieferungen, noch aus dem 14. Jh., stimmen in einer
großen Zahl offenbarer Schreibfehler überein, so dass ein Codex des ausge-
henden 16. Jh. für die Textherstellung wichtig wird Ð dass dieser so spät noch
hergestellt worden ist, zeugt im Übrigen für venezianisches Geschichtsbe-
wusstsein. Das Werk ist schon sehr bald nach seiner Entstehung verwendet
worden, zunächst in der ersten, noch kurzen Fassung der Chronik Andrea
Dandolos, dann in der bis 1357 reichenden Venetiarum historia, die früher
Pietro Giustinian zugeschrieben worden war (erneut veröffentlicht 1962 von
Roberto Cessi und Fanny Bennato). Diese Übernahmen werden von der Hg.
in ausgiebigem Apparat nachgewiesen, der somit zugleich einen Beitrag zur
Kenntnis der übrigen Chronistik des 14. Jh. bietet. Als wichtiges Beispiel für
ein in Venedig so beliebtes genus litterarium verdient diese Chronik Beach-
tung, der Hg. gebührt Anerkennung für die kritische Edition. Ein Einwand sei
gestattet: Unbegründet bleibt die Entscheidung (S. 9), das mit einem horizon-
talen Strich versehene s Ð für ser oder sier Ð stets mit dominus wiederzuge-
ben, sogar ohne Vermerk im Variantenapparat; da sich in lateinischen Texten
des späteren Mittelalters ja nicht selten Volgare-Wörter als Einsprengsel fin-
den, gehört dergleichen zu den Sprachgepflogenheiten, und solche werden
nur Beckmesser unterdrücken wollen. Dieter Girgensohn

Venezia e le Isole Ionie, a cura di Chryssa Maltezou e Gherardo Or-
tall i , Venezia (Istituto veneto di scienze, lettere ed arti) 2005, XII, 297 S. mit
zahlr. Abb., 2 geneal. Taf. u. 1 Kt., ISBN 88-88143-47-5, € 38. Ð Korfu, die Venedig
am nächsten gelegene Insel des Ionischen Archipels, stand mehr als vier Jahr-
hunderte lang unter der Herrschaft der Republik, von 1386 bis zu deren Ende
1797; das haben drei Institutionen, das Griechische Institut für byzantinischen
und postbyzantinische Studien in Venedig, die Universität des Ionischen Mee-
res in Korfu und eben das Istituto veneto, zum Anlass genommen, auf der
Insel selbst in einem Colloquium den Berührungspunkten in der Vergangen-
heit nachzuspüren. Von den 15 nun veröffentlichten Beiträgen sollen hier we-
nigstens einige vorgestellt werden, diejenigen, die eher der italienischen, also
vorwiegend der venezianischen Geschichte zuzuordnen sind und weniger
kunst-, literatur- oder lokalhistorischen Aspekten. Das immer wieder manifest
werdende Interesse Venedigs an der genannten Insel, das sich bis in das aus-
gehende 11. Jh. zurückverfolgen lässt und nach jahrelangen intensiven Bemü-
hungen tatsächlich zur Erwerbung führte, verfolgt G. Ravegnani (La conqui-
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sta veneziana di Corfù, S. 101Ð112), und M. Costantini führt das dafür wich-
tigste Motiv vor Augen: den Nutzen als Zwischenstation für den Überseehan-
del (Le Isole Ionie nel sistema marittimo veneziano del Medioevo, S. 141Ð
163). R. C. Mueller liefert einen materialreichen Beitrag zur Verwaltung von
Korfu durch die entsandten Amtsträger (mit den Listen aller in den Jahren
1438Ð54 Gewählten) und konzentriert sich auf die Giustinian, die zu den vier
am breitesten gefächerten Familien des venezianischen Adels gehörten und
von denen einige Zweige ausgesprochenes Interesse an der Romania hatten Ð
teils als Inhaber von Ämtern oder Lehen, teils als Handelsherren mit Ge-
schäftsverbindungen dorthin und manchmal sogar in beiden Eigenschaften
(Pubblico e privato nel dominio veneziano delle isole greche a metà Quattro-
cento: il caso dei Giustinian, S. 71Ð100). Den bedeutendsten italienischen
Feudalherren auf der Inselgruppe und der benachbarten Peloponnes, den ur-
sprünglich aus Benevent stammenden Tocco, die mannigfache Kontakte mit
der Republik und mit einzelnen Venezianern verbanden, widmet sich W. Ha-
berstumpf, I Tocco, duchi di Leucade, e il principato d’Accaia (secoli XIVÐ
XVI) (S. 57Ð70). An Hand von Beispielen aus dem 15. Jh. beziehungsweise der
frühen Neuzeit beleuchten zwei Referate den Spielraum, den die Zentrale für
lokale Selbstverwaltung gelassen hat: N. E. Karapidakis , La formazione di
un ceto di potere a Corfù nel XV secolo, und D. Vlassi , „Villici vestiti ingiusta-
mente del carattere de’ cittadini“. Funzione e disfunzione del Consiglio di
Cefalonia (S. 165Ð175, 177Ð191). Ein Nebeneffekt der Katastrophe von 1453
war, dass durch griechische Flüchtlinge aus Konstantinopel Ð von denen man-
che Korfu als Zwischenstation benutzt hatten Ð eine bessere Verbreitung ihrer
Sprache und Literatur im Westen erfolgte; einige Beispiele bietet E. Yoto-
poulou-Sici l ianou, Profughi bizantini da Corfù a Venezia (S. 43Ð55). The-
men aus dem 18. Jh. behandeln A. Viggiano und P. Del Negro, der Erste
die Ausübung der venezianischen Jurisdiktionsgewalt (Dai confini della Re-
pubblica: costruzione, retorica ed uso dell’informazione politica nelle Isole
Ionie del Settecento, S. 193Ð213), der Zweite die Ansichten eines Literaten,
der als Seeoffizier und Verwaltungschef lange Jahre in den griechischen Besit-
zungen der Serenissima gedient hat (Il nazionalismo greco negli scritti di
Giacomo Nani, S. 223Ð231). Zusammenfassungen auf Italienisch, Englisch
und Griechisch folgen den Aufsätzen, deren vielfältiger Inhalt sich dem Benut-
zer durch das Namenverzeichnis leichter erschließt. Dieter Girgensohn

Carolin Wirtz , Köln und Venedig. Wirtschaftliche und kulturelle Bezie-
hungen im 15. und 16. Jahrhundert, Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte
57, KölnÐWeimarÐWien (Böhlau) 2006, 398 S., ISBN 3-412-18503-5, € 44,90. Ð
Die vorliegende Arbeit behandelt die vielfältigen wirtschaftlichen Beziehun-
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gen zwischen zwei prosperierenden und pulsierenden europäischen Handels-
städten des ausgehenden Mittelalters und der beginnenden Neuzeit: Köln und
Venedig. Als positiv ist zunächst hervorzuheben, daß der zeitliche Rahmen der
Arbeit die in der deutschen Geschichtswissenschaft oft zu streng ausgelegte
Epochengrenze von 1500 vernachlässigt, indem sie das 15. und 16. Jh. zusam-
menspannt, was gerade bei der Betrachtung von wirtschaftsgeschichtlichen
Entwicklungen und Prozessen sinnvoll ist. Als Quellen wurden vor allem Ak-
ten des Archivio di Stato di Venezia (Notariatsurkunden, v. a. Testamente)
ausgewertet, daneben aber auch die Briefbücher des Historischen Archivs der
Stadt Köln sowie kleinere Bestände der Biblioteca del Museo Correr (Vene-
dig) und des Florentiner Staatsarchivs. Allerdings fehlten der Vf. wesentliche
Archivalien für das von ihr behandelte Thema: So wird die Geschichte des
Fondaco dei Tedeschi in den Quellen erst ab dem beginnenden 16. Jh. greifbar,
da die alte Überlieferung des deutschen Kaufmannshauses in Venedig dem
Brand von 1505 (nicht 1508, S. 14) zum Opfer fiel, während die nach Franken
ausgelagerten Kapitularien der in Venedig tätigen deutschen Kaufmannschaft
gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört wurden. Trotz dieser gewichtigen
Verluste kann die Quellengrundlage für die interessierende Fragestellung als
hinreichend bezeichnet werden. Das erste Kapitel behandelt knapp die Ge-
schichte des Fondaco dei Tedeschi und die zuständigen venezianischen Beam-
ten (Consoli dei Mercanti, Savi alla Mercanzia, Sensali) sowie den Beginn
der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Seerepublik und der rheinischen
Reichsstadt. Das zweite Kapitel (15. Jh.) nimmt u.a. die „Venedische Gesell-
schaft“, die den Warentransfer von und nach Venedig organisierte (importiert
wurden etwa Pelze, exportiert Gewürze, Seide, Baumwolle, Reis, Feigen, Rosi-
nen), einige Protagonisten des Kölner Venedighandels (Familie Rummel) so-
wie die rechtliche und soziale (scuole) Situation der deutschen Kolonie, im-
merhin wohl die größte ausländische Minderheit in Venedig, in den Blick.
Dabei hätte die Situation der Deutschen in anderen italienischen Städten der
Zeit, etwa im gut erforschten päpstlichen Rom (K. Schulz) zum Vergleich her-
angezogen werden können. Es folgen kurze Abschnitte zum 16. Jh. und zur
Präsenz der Venezianer in Köln. Das umfangreiche fünfte Kapitel beschreibt
wesentliche Aspekte des Kulturtransfers zwischen Venedig und Köln (Gold-
schmiedekunst; Buchdruck), wo deutsche und Venezianer äußerst fruchtbare
Synergien entfalteten. Wie schon in Kapitel 2 kommt es hier zu einer etwas
trockenen „Aneinanderreihung von Einzelpersonen“ (S. 62) ohne Einbettung
in größere Zusammenhänge. Es folgt eine Präsentation der Verkehrsverbin-
dungen zwischen der Seerepublik und der rheinischen Metropole, v. a. des
Alpentransits (bei „Igna“ S. 233 dürfte es sich um Egna/Neumarkt, bei „Ospedale“
S. 239 um Spittal a. d. Drau handeln), weitgehend ein Referat der Sekundärli-
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teratur Ð wie auch das folgende Kapitel zu Pilgern und Unterkünften Ð mit
punktuellen Quellenergänzungen. All das liest man besser in dem (hier nicht
zitierten) wichtigen Aufsatz von A. Esch zum spätmittelalterlichen Paßver-
kehr in den Alpen (in: Alltag der Entscheidung, Bern 1998). Abschließend
werden nochmals die die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Venedig und Köln
bestimmenden Waren aufgegriffen, wobei man wenigstens an dieser Stelle
etwas zu dem im Klappentext erwähnten Handel mit Musikinstrumenten er-
fahren hätte. Neben einigen sachlichen (der S. 120 genannte Kölner Bischof
Johann Gebhard ist 1566 bereits vier Jahre tot; Tirol war Ð bis ins 20. Jh. Ð
eine Grafschaft und kein Herzogtum, vgl. S. 209) und zahlreichen terminologi-
schen Schwächen (u.a. „Carmelitaner“ S. 78, „Kirche Spiritus Sanctus“ S. 79,
„San Giovanni Grisostomo S. 91 und 248) stört vor allem die inkonsequente
Schreibung von Namen und Sachtermini (etwa Terraferma neben Terra
Ferma, vgl. S. 31, 94, 223 f.; allein sechs verschiedene Graphien für Kaspar
von Dinslaken, S. 176 f., drei für die Kirche San Bartolomeo, S. 244 f., 247).
Bedauerlicherweise enthält die stark prosopographisch ausgerichtete Arbeit
keinen Index. Sicher hätten einige Ungereimtheiten und Fehler durch die Er-
stellung eines Registers ausgeräumt werden können. Völlig unerklärlich ist
dem Rezensenten, wie die 45 im Anhang publizierten Texte mit dürftigen Re-
gesten (ein „mercator margaritarum“, S. 369, ist ein Perlenhändler) und ohne
Sachkommentar in den Druck gelangen konnten. Denn Transkriptionsfehler
und einfache Schreibversehen, vor allem aber unzählige Grammatikfehler, die
auf unzureichende Kenntnisse des Lateinischen schließen lassen, sowie eine
modernen Editionskriterien nicht entsprechende Textgestaltung (Interpunk-
tion, Großschreibung) machen eine Benutzung unbrauchbar. Einige Beispiele:
„plenissiam virtute“, „sitpulantibus“, „desiganre“ (S. 277); „omni anni in festo
Sancte Marie“ (S. 278); „per terra quam per mare“ (S. 282); „mutadum“
(S. 286); „dimitto Clare uxor mea“ (S. 290); „cum nostris successoris“ (S. 319);
„Serenissimi principi Domini Ducis Venetiarum“, „In presentia mei notarii et
testibus subscriptorum“ (S. 323); „Residuum . . . omnium bonorum . . . presen-
tium et futurotum“ (S. 333); „Corpus meus volo sepelliri in . . .“ (S. 334); „Si
quis . . . meum testamentum meamque ultimam voluntatis infringere . . . pre-
sumpserit“ (S. 337); „ab incarnationem Domini Nostri“ (S. 342); „Nobilis Domi-
nis Aloysius Lauredanus“ (S. 356); „Quos quidem ducatis 20 prefatus debitor
solvere promisit ipsi domini creditoris et tribus annos festa Pascatis Resurec-
tionis Domini futurum 1493 . . .“ (S. 357); „ipsis loci“ (S. 359); „et dimitto nota-
rius infrascriptus pro suo labore presentis testamentis ducatis tres“ (S. 360 f.).
Fazit: ein materialreicher, aber in weiten Teilen unausgereifter Band. Zumin-
dest „fähige Korrekturleser“, deren Bedarf die Vf. bei der frühmodernen Buch-
herstellung konstatiert (S. 190), hätten diesem Buch zum Vorteil gereicht.

Alexander Koller
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Lettere di Vincenzo Priuli capitano delle galee di Fiandra al doge di
Venezia 1521Ð1523, a cura di Francesca Ortal l i . Appendice ed indice a cura
di Bianca Lanfranchi Strina, Fonti per la storia di Venezia, sez. I: archivi
pubblici, Venezia (Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia
di Venezia) 2005, 6 ungez., XLVIII, 135 S., 7 Taf., 1 Kt., 1 geneal. Taf., ISBN 978-
88-88055-04-5, € 41. Ð Dieser Band der seit 1947 erscheinenden Editionsreihe
könnte die Nr. 49 tragen: Die steht vor seinem Titel in deren ganz hinten abge-
drucktem chronologischem Verzeichnis, und wenn dieses auch als inoffiziell
gilt, so zeugt sie doch für die nicht nachlassenden Anstrengungen des heraus-
gebenden Gremiums. Er bietet die hauptsächliche Quelle für außergewöhn-
liche Begebenheiten mitsamt deren umsichtiger Darstellung. Einer der regel-
mäßigen venezianischen Handelsschiffskonvois nach Nordwesteuropa Ð dies-
mal in Wirklichkeit nicht nach Flandern und nach England gerichtet wie in
zurückliegender Zeit, sondern allein zur Insel Ð erlebte ein „Zusammentreffen
mit der großen Geschichte“ (S. XXIV), und das hatte zur Folge, dass die Reise
nicht wie üblich mit Überwintern am Zielort rund ein Jahr, sondern doppelt
so lange dauerte, von Juli 1521 bis September 1523. Das war keineswegs von
Anfang an abzusehen. Vincenzo di Lorenzo Priuli aus einer adeligen Bankiers-
familie, ein Bruder des Diaria-Schreibers Girolamo, hatte, als er im Dezember
1520 vom Großen Rat Venedigs zum Befehlshaber der drei Galeeren für die
bevorstehende Fahrt nach „Flandern“ gewählt wurde, bereits 1503Ð06 in Lon-
don die Handelsinteressen der Familienfirma vertreten und 1516 den jährli-
chen Konvoi nach Beirut geführt, schien also in doppelter Beziehung bestens
geeignet für die Aufgabe. Aber ihm stellten sich unerwartete Hindernisse ent-
gegen: Eine Kette widriger Umstände hielt die Schiffe so sehr auf, dass sie
schon vor der spanischen Atlantikküste in die Winterstürme kamen. Eine der
drei Galeeren musste sich in den Hafen von San Sebastián retten, wurde dort
jedoch beschlagnahmt, um in den Auseinandersetzungen zwischen Kaiser
Karl V. und König Franz I. zur Verteidigung gegen die Franzosen zur Verfügung
zu stehen, zeitweise war sie sogar für den Transport des am 9. Januar 1522
gewählten Papstes Hadrian VI. aus Spanien nach Rom vorgesehen. Intensive
diplomatische Bemühungen führten aber zu ihrer Freilassung, mit großer Ver-
spätung erreichte sie den Hauptteil des Konvois in Southampton. Dort aber
wurden die Venezianer Kaufleute und Schiffsbesatzungen wiederum ein Opfer
der kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa. Bis zum Frühjahr 1523
hielt man sie als Geiseln fest, dann erst konnten sie mit den eingekauften
Waren die Rückreise antreten. Der Kapitän Priuli hat seine Erlebnisse, Be-
fürchtungen, Erwartungen und Vorschläge zur Lösung der aufgetauchten Pro-
bleme in 53 Berichten an den Dogen festgehalten und diese auch in einem
Register aufzeichnen lassen. Der Band ist in das Privatarchiv Papadopoli ge-
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langt, das jetzt im Staatsarchiv Venedig aufbewahrt wird; Auskunft darüber
gibt ein kleiner Beitrag von G. Colasanti Migliardi, der Leiterin der Soprin-
tendenza archivistica per il Veneto (S. XLVÐXLVIII). Das Briefbuch legt die
Hg. nun in mustergültiger Edition vor. In dem vorangestellten ausgiebigen
Kommentar ergänzt sie die Informationen der Berichte Priulis aus anderen
Quellen: viel aus den schier unerschöpflichen Diaria Marino Sanudos und
vor allem aus den 37 Aktenstücken, die Lanfranchi Strina aus den Protokollen
mehrerer Entscheidungsgremien der Republik veröffentlicht (S. 61Ð109). Am
Schluss zeigt R. C. Mueller die familiäre Umgebung Vincenzo Priulis in einer
Deszendenztafel, die vom Urgroßvater Lorenzo di Costantino di Lorenzo aus-
geht. So präsentiert sich dieser informationsreiche Band als Ergebnis frucht-
barer Teamarbeit. Dieter Girgensohn

Alvise Foscari capitano in Golfo, Dispacci 1708Ð1711, a cura di Fausto
Sartori , Venezia (La Malcontenta) 2006, XVI, 86 S. Ð Hinzuweisen ist auf
einen neuen Band, nun schon den 18., in der seit 1980 erscheinenden, von
Ferigo Foscari geleiteten Reihe, von der ein erheblicher Teil den Zeugnissen
für die Staatstätigkeit einzelner Mitglieder der Familie in der Vergangenheit
gewidmet ist. In der fraglichen Zeit fällt es gar nicht leicht, einen Alvise oder
Luigi Foscari zu identifizieren, denn die Mitglieder eines Zweiges dieser Adels-
familie hatten vier Generationen lang, bis er im Mannesstamm endete, die
Angewohnheit, ihren Söhnen ohne Ausnahme denselben Vornamen zu geben,
so dass diese sich nur durch eine Ordnungszahl und einen zweiten Vornamen
unterscheiden lassen. Nach der Deszendenztafel in Littas „Famiglie celebri
italiane“ handelt es sich um Alvise II. Marco (1675Ð1751), Sohn von Alvise I.
Girolamo. Er fungierte Ð zwischen anderen Staatsämtern Ð von Mitte 1708
bis Anfang 1711 als Golfkapitän. Im Sprachgebrauch der Venezianer war Golfo

seit alters die Bezeichnung für die Adria, der danach benannte capitano be-
fehligte die Flotte, welche die Herrschaft der Republik über das Meer vor der
eigenen Haustür zu garantieren hatte. Aber während in weiter zurückliegen-
der Zeit die Galeeren und kleineren Schiffe unter seinem Kommando nicht nur
dieses sicherten, sondern oft auch weit hinaus segelten, um in der gesamten
östlichen Hälfte des Mittelmeers für die ungestörte Fahrt der venezianischen
Handelsschiffe zu sorgen und die Angriffe äußerer Feinde großräumig abzu-
fangen, blieb zu Beginn des 18. Jh., in einer Zeit, da das politische Ansehen
Venedigs Ð zumal nach den erschöpfenden Anstrengungen im Kampf gegen
die Osmanen Ð deutlich im Niedergang begriffen war, der Aktionsradius der
staatlichen Wachflottille wirklich auf die Adria beschränkt. Ja noch mehr,
während des spanischen Erbfolgekrieges entschied sich die Republik für
strikte Neutralität, so dass die eigenen Galeeren den österreichischen Kriegs-
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schiffen sorgsam ausweichen mussten. Es blieben zwei Aufgaben: Für die
Entmutigung von Tendenzen zum Abfall galt es zum einen, vor den veneziani-
schen Kolonien an den Adria-Küsten Flagge zu zeigen; das machte beständiges
Hin- und Hersegeln von einem Hafen zum anderen notwendig. Und es waren
die Piraten niederzuhalten, die lizenzierten Freibeuter oder die auf eigene
Faust tätigen, auch gegen Schmuggler musste eingeschritten werden. Die Be-
richte Alvise Foscaris an die Regierung, die im Staatsarchiv Venedig liegen,
entwerfen von seinem Wirken ein recht jammervolles Bild. Seine Schiffe be-
fanden sich nicht im besten Zustand, die Mannschaften, darunter drei Viertel
Ruderer, meist verurteilte Verbrecher oder Türken, wurden nur mangelhaft
verpflegt. Informationen, etwa über das Auftauchen von Korsaren, gingen von
den lokalen venezianischen Verwaltungen nicht etwa direkt an den Golfkapi-
tän, sondern erreichten diesen nur auf dem Umweg über die Zentrale, das
heißt: oft mit wochenlanger Verspätung, und damit verloren sie ihre Aktuali-
tät. Besondere Schwierigkeiten bereiteten die albanischen Seefahrer aus Ul-
cinj (Dulcigno) mit ihren kleineren, wendigen Schiffen, die nicht nur Piraterie
betrieben, sondern je nach den Umständen flexibel auch auf Schmuggel oder
sogar legalen Warentransport auswichen. So vermitteln diese insgesamt 50
Schreiben am ehesten ein drastisches Bild von der Unbill, der ein veneziani-
scher Admiral in jener Zeit ausgesetzt war. Dieter Girgensohn

Maria Laura Lepschky Mueller, La famiglia di Daniele Manin, Istituto
veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere
ed arti 110, Venezia (Istituto veneto) 2005, XI, 386 S., 49 Abb., ISBN 88-88143-45-
9, € 40. Ð Es waren die Zeitläufte, die den Venezianer Advokaten und Patrio-
ten Daniele Manin (1804Ð57) aus einem Bildungsbürger mit starker Zuwen-
dung zu seiner Frau und seinen Kindern im unruhigen Jahr 1848 zum Revolu-
tionär werden ließen und ihm später ein kärgliches Leben im Exil aufzwan-
gen. Umfangreiche Materialien aus dem Nachlass von ihm selbst und einigen
Nachkommen Ð mit Tagebuchaufzeichnungen, Erlebnisberichten, autobiogra-
phischen Notizen und vor allem mit zahllosen Briefen Ð erlauben es der Vf.,
seine private Geschichte und die der Personen seiner engsten Umgebung mit-
samt den Verbindungen zum politischen Wirken vorzuführen und so „die Un-
auflöslichkeit der Verflechtung von Öffentlichem und Privatem“ in seinem Le-
bensablauf deutlich zu machen (S. 5). Diese Schau auf die großen Zeitereig-
nisse aus der Sicht der Familie und zugleich auf die Entwicklung in deren
Innerem ist ein Aspekt, der sich als ansehnliche Ergänzung zu einer kürzli-
chen Publikation des Istituto veneto über den Aufstand gegen die österreichi-
sche Herrschaft darbietet: 1848Ð49. Costituenti e costituzioni. Daniele Manin
e la Repubblica di Venezia, a cura di Pier Luigi Ball ini , Venezia 2002, beson-
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ders zum Aufsatz von Angelo Ventura, L’opera politica di Daniele Manin per
la democrazia e l’unità nazionale (dort S. 255Ð297). Daniele Manins väterliche
Großeltern, Juden aus Verona, hatten sich als junges Ehepaar in Venedig tau-
fen lassen, wobei der Großvater Vor- und Nachnamen seines Paten Ludovico
Manin, des späteren Dogen, erhielt. Die Ausbildung des Enkels in Philosophie
und Jurisprudenz begann auf Betreiben seines Vaters Pietro, eines Rechtsan-
walts, derart früh, dass er bereits als 17-Jähriger in Padua mit einer Disserta-
tion im römischen Recht promoviert wurde, doch konnte er wegen jugendli-
chen Alters das Anwaltsexamen erst 1830 ablegen. Schon als Jüngling hatte
er in einem literarischen Salon die schriftstellerisch ambitionierte Teresa Pe-
rissinotti kennengelernt, die er 1824 heiratete. Politisch auffällig wurde Manin
spätestens im Jahre 1847, als er mit einer Abhandlung über die Geschichte
des venezianischen Rechtes dadurch das Missfallen der österreichischen Be-
hörden erregte, dass er Ð nach anderen Ð die Notwendigkeit einer Reform
des Zivil- und besonders des Strafprozessrechtes anklingen ließ: Die Verfah-
ren seien in der Zeit der Republik durch Mündlichkeit mit Bekanntgabe der
Anklage als Voraussetzung gezielter Verteidigung charakterisiert gewesen; das
stimmt zwar keineswegs durchgängig mit der Realität überein, war aber geeig-
net, die Forderung nach Abschaffung des nun üblichen Inquisitionsverfahrens
mit dessen geheimer Untersuchungspraxis zu unterstützen. Manin kam des-
wegen Anfang 1848 in Untersuchungshaft, wurde aber kurz vor dem Ausbruch
des Aufstandes im März wieder freigelassen, so dass er an den Ereignissen
aktiv Anteil nehmen konnte. Als im Mai 1849 die österreichischen Truppen
die Kapitulation Venedigs erzwangen, musste er mit seiner Familie auf franzö-
sischem Schiff fliehen. Unterwegs starb Teresa in Marseille an Cholera. Im
Pariser Exil setzte sich Manin Ð trotz der Mühen, die ihm die Sorge um den
Lebensunterhalt bereitete Ð weiterhin bis zum Tode im Jahre 1857 aktiv für
die nationale Sache ein, die Einigung Italiens und speziell die Lösung seiner
Heimat aus der österreichischen Herrschaft. So war es nur konsequent, dass
im Krieg von 1859 sein Sohn Giorgio auf italienischer Seite kämpfte und im
folgenden Jahr den Zug Garibaldis mitmachte, doch konnte er erst 1866 in
das heimische Venedig zurückkehren. Die Familienmitglieder haben stets viel
geschrieben. Aus den überlieferten Aufzeichnungen und Briefen komponiert
die Vf. eine differenzierte Darstellung ihrer Schicksale, wirkungsvoll illustriert
durch ausgiebige Auszüge aus der Korrespondenz. Sie schildert die intensiven
Bemühungen der Eltern Manin um eine moderne Erziehung ihrer beiden Kin-
der. Besonderen Raum widmet sie der Sorge um die Krankheit der Tochter
Emilia, die schon als Kleinkind unter einer schweren Form der Epilepsie litt,
so dass sie nur 28 Jahre alt wurde: Der Vater informierte sich unablässig über
mögliche Therapien und unternahm alles nur Erdenkliche auf der Suche nach
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Heilung, so dass die breite Schilderung der ihm zugekommenen Informatio-
nen und der daraus abgeleiteten Maßnahmen sowie des Krankheitsverlaufs
sich auch als ein Beitrag zur Medizingeschichte liest. Ausgesuchtes Bildmate-
rial illustriert den ansprechenden Band, als dessen Abschluss das umfangrei-
che Namen- und Sachregister die Vielfalt des Inhalts widerspiegelt.

Dieter Girgensohn

Giampaolo Cagnin, Cittadini e forestieri a Treviso nel Medioevo (se-
coli XIIIÐXIV), Studi e fonti di storia locale 7, Vicenza-Sommacampagna (As-
sociazione veneta per la storia locale, Cierre) 2004, 555 S. mit 9 Abb., ISBN
88-8314-246-2, € 20. Ð Das allgemeine, heutzutage ja höchst aktuelle Thema
der Migration, beobachtet aus der Perspektive der Vergangenheit und unter-
sucht am Beispiel einer mittleren Stadt Oberitaliens, bildet den Schwerpunkt
dieses materialreichen Buches, dazu gesellt sich eine Untersuchung von Hei-
raten und Ehen, die ja oft zwischen Einheimischen und Zugewanderten ge-
schlossen worden sind. Das tragende Gerüst für die Darstellung bilden die 78
Urkunden aus den Jahren 1269Ð1411, die anhangsweise im vollen Wortlaut
wiedergegeben werden, doch bietet der Vf. darüber hinaus eine dichte Folge
einschlägiger Textauszüge in den Anmerkungen, gewonnen aus den Archiven
und Bibliotheken Trevisos, aber auch das Staatsarchiv Venedig ist vertreten,
gehörte die Stadt doch seit 1338 Ð allerdings mit einer Unterbrechung von
1381 bis 1388 Ð zum Territorium der Republik. Die kommentierenden Erläute-
rungen zum gesammelten Material haben sich gezielt in mehrere Komplexe
gliedern lassen. Zunächst wird der Blick auf Zeugnisse rund um die Geburt
gerichtet. So ließ ein aus Treviso stammender, in Venedig wohnender Vater
durch Notariatsinstrument eigens festhalten, dass sein Sohn in der Lagunen-
stadt zur Welt gekommen war, damit dieser es künftig zum Beweise der den
gebürtigen Venezianern zustehenden Vorrechte benutzen könne; der Vf. weist
völlig zu Recht darauf hin, dass solche Geburtsurkunden aus dem 14. Jh. äu-
ßerst rar sind Ð vor der Zeit regelmäßig geführter Taufregister und als Teil
einer Gattung von Texten, die mit dem Ableben des direkt Interessierten ihre
Bedeutung verloren, womit auch jegliches Motiv für eine weitere Aufbewah-
rung abhanden kam. Andere Fälle betreffen die Legitimierung unehelich Ge-
borener, singulär ist die notarielle Aufzeichnung über die Konversion und die
Taufe eines marokkanischen Sklaven. Viel Material gibt Aufschluss über die
Ansiedlung von Fremden, die als habitatores in den Quellen von den cives

deutlich unterschieden werden: Ihre Arbeitskraft und ihr handwerkliches Ge-
schick waren gesucht. Sie konnten das Bürgerrecht Trevisos erwerben, in
der Regel dann, wenn sie lange genug dort gewohnt hatten und Besitz in
ausreichender Menge ihr eigen nannten. Ein weiteres Kapitel fasst die Bestim-
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mungen, die sich dafür in der Statutengesetzgebung finden lassen, für die
einzelnen Perioden der spätmittelalterlichen Stadtgeschichte zusammen:
Herrschaft der Herzöge von Österreich, der dalla Scala von Verona, der Vene-
zianer, wiederum der Österreicher, dann des Herrn von Padua Francesco I.
da Carrara und nochmals Ð diesen Teil der Untersuchung abschließend Ð der
benachbarten Republik. Den Problemen rund um die Ehe ist das umfangreichs-
te Kapitel gewidmet (Amore e matrimonio …), der Anbahnung einer Heirat
und der Rolle der jeweils beteiligten Personen, des Heiratsvertrages, der Not-
wendigkeit freien Konsenses für die Gültigkeit, der Mitgift und ihrer Behand-
lung während der Dauer der Verbindung und nach deren Ende, auch der Mor-
gengabe nach germanischem Recht. Diese Aspekte werden stets untersucht
in der Gegenüberstellung der Praxis, wie sie sich durch die urkundliche oder
erzählende Überlieferung erschließen lässt, mit den normativen Quellen aus
Treviso. Schon dank dem immerwährenden Blick auf die Einwanderer über-
schreitet diese Studie schnell den lokalen Rahmen, zu dem das aufgespürte
Material gehört, und handelt von Zugezogenen, von Toskanern, von Deut-
schen (Uwe Israel , Fremde aus dem Norden, Tübingen 2005 Ð vgl. oben
S. 810 f. Ð wäre nun zum Vergleich heranzuziehen). Hinzu kommt der verglei-
chende Ansatz, der die Verhältnisse in Treviso immer wieder in Beziehung zur
Immigration in anderen Städten stellt. Dieter Girgensohn

Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei Friulani 1: Il Medioevo, a cura
di Cesare Scalon, Udine (Forum, Editrice Universitaria Udinese) 2006, 2 Bde.
(AÐI, LÐZ), 935 S. mit zahlreichen Abb., ISBN 88-8420-309-0, € 65. Ð Frucht
einer grandiosen Anstrengung ist das neue biographische Lexikon der Friula-
ner, wie schon die Liste der unterstützenden Institutionen offenbart: Verant-
wortlich zeichnen das Institut für Geschichte und Hilfswissenschaften sowie
das Zentrum für Erforschung der Sprache und der Kultur des Friaul an der
Universität Udine und gleichfalls die Deputation für Friauler Geschichte, das
Gelingen gefördert haben ferner acht Einrichtungen von der Region Friuli
Venezia Giulia über die Provinzen Görz, Pordenone und Udine bis zur dortigen
Akademie der Wissenschaften und Künste sowie dem der Kirchengeschichte
verpflichteten Istituto Pio Paschini. Der Name erinnert an Gian-Giuseppe
Liruti (1689Ð1780) und an dessen als Beispiel aufgeklärter Gelehrsamkeit an-
gesehenes Werk „Notizie delle vite ed opere scritte da’ letterati del Friuli“,
von dem 1760Ð62 die ersten beiden Bände erschienen und postum zwei wei-
tere. Neben Scalon ist Claudio Griggio Hg. des Lexikons, das in drei Teile
gegliedert wird (folgen sollen „L’età veneziana“ und „L’età contemporanea“).
Sie haben es verstanden, eine Fülle von Autoren zu gewinnen: In der nun
erschienenen ersten Abteilung sind 39 vertreten, und zwar keineswegs nur
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lokale Mitarbeiter, sondern ebenfalls solche aus Padua und Mailand, Bologna
und Pisa, ja sogar aus Laibach, Graz, Heidelberg und Göttingen. Der behan-
delte Zeitraum reicht bis zum Ende der weltlichen Herrschaft der Patriarchen
von Aquileia über das Friaul im Jahre 1420 mit dessen Übernahme durch die
Republik Venedig. Die Biographien sind knapp gehalten, die Literaturangaben
auf die ergiebigeren Titel beschränkt. Die Zahl der im vorliegenden Doppel-
band behandelten Personen dürfte die 300 überschreiten, doch hat man sich
vor Augen zu halten, dass von vornherein eine Auswahl beabsichtigt war,
beschränkt auf diejenigen „Persönlichkeiten, die auf der kulturellen Ebene
einen nennenswerten Beitrag zur Entwicklung des Friaul“ geleistet haben (1
S. 37). So ist selbstverständlich, dass Paulus diaconus mit seiner Historia

Langobardorum nicht fehlen durfte. Diese grundsätzliche Entscheidung be-
deutete aber keineswegs die Beschränkung auf Menschen, die als Autoren
hervorgetreten sind; vielmehr werden etwa die Patriarchen ausgiebig behan-
delt, gleichgültig, ob sich Werke aus ihrer Feder erhalten haben oder nicht;
wegen dieser Ð und anderer Ð Skizzen sollten zumal Kirchenhistoriker dem
Mittelalter-Teil des Lexikons Beachtung schenken, hängt in jener Epoche die
Kultur doch auf das Engste mit den geistlichen Institutionen zusammen. Auf der
anderen Seite kann es nicht ausbleiben, dass der mehr an der politischen Ge-
schichte als an den kulturellen Ausprägungen Interessierte manche in der Ver-
gangenheit hervorgetretene Persönlichkeit vermisst. Schon ein Blick in das Na-
menregister des nächstliegenden Informationsmittels, der ebenfalls bis 1420 ge-
führten „Storia del Friuli“ von Pio Paschini, liefert als handelnde Personen in der
regionalen Geschichte die Mitglieder zahlreicher bedeutender Familien, die im
„Neuen Liruti“ gar nicht auftauchen, beispielsweise Colloredo, Porcia, Savor-
gnan, Spilimbergo, Strassoldo, Valvason, während von den Boiani nur die selige
Benvenuta, von den Castello allein Artico, Bischof von Concordia, von den Prata
einzig der Kardinal Pileo in eigenen Artikeln gewürdigt werden. In Aussicht ge-
stellt wird allerdings ein „Onomasticon“, in dem künftig auch Informationen zu
den jetzt übergangenen Personen gesammelt werden sollen (1 S. 11). Hervorzu-
heben sind endlich Einfallsreichtum und Sorgfalt bei der opulenten Illustration
der beiden Bände: Die Hgg. haben dafür gesorgt, dass die einzelnen biographi-
schen Skizzen von eindrucksvollem Bildmaterial begleitet werden; das ist
umso eher anzuerkennen, als Historiker des Mittelalters wissen, wie schwierig
es ist, solches für eine länger zurückliegende Zeit aufzuspüren, wenn es sich
nicht gerade um kunsthistorische Aspekte handelt. Dieter Girgensohn

Statuti di Venzone. Edizione, introduzione e note di Marco Cavina;
Statuti di Cividale. Edizione, introduzione e traduzione di Corrado Benatt i ,
Statuti comunali della Patria del Friuli 1 u. 2, Udine (Forum, Editrice Universi-
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taria Udinese) 2004 u. 2005, 142 u. 247 S., ISBN 88-8420-188-8 u. -245-0, € 18
und 24. Ð Cavina, Professor für italienische Rechtsgeschichte an der Universi-
tät Udine, trägt zugleich die Gesamtverantwortung für die neue Reihe, die von
der Provinz Udine herausgegeben wird: in der richtigen Erkenntnis, dass die
Statuten, die bis zum Ende des Ancien Régime das Rechtsleben in den Städ-
ten und kleineren Gemeinden, manchmal auch in größeren Gebieten der Ap-
peninhalbinsel regelten, zwar zunächst normative Quellen sind, aber ebenfalls
Auskunft über die Politik sowie das soziale und wirtschaftliche Leben in der
Vergangenheit geben, wie Marzio Strassoldo, Präsident der Provinz, in sei-
ner Einführung zum ersten Band hervorhebt. Das Unternehmen wendet sich
an ein breites Publikum, deshalb soll stets der letzten überlieferten lateini-
schen Redaktion (mit Übersetzung) oder einer alten Fassung in Volgare, so-
weit auffindbar, der Vorzug gegeben werden. Insofern unterscheidet sich die
Anlage von dem Ð räumlich benachbarten, ja überlappenden Ð Corpus statu-
tario delle Venezie (s. S. 888–890), dem ebenfalls die Absicht zugrunde liegt,
die einschlägige Überlieferung eines größeren Gebietes zu sammeln und in
einheitlichen Ausgaben vorzulegen. Ð Venzone bezog seine Bedeutung durch
die geographische Lage an der Handelsstraße von Südostdeutschland nach
Süden und Südwesten, besonders nach Venedig; politisch gehörte es zum
Staat des Patriarchen von Aquileia, bis es sich 1420 während des Krieges um
die Herrschaft im Friaul unter die Fittiche der Republik des hl. Markus begab.
Damals garantierte der Doge die Weitergeltung der hergebrachten Rechte und
Gewohnheiten, also vor allem der Statuten. 1425 wurde eine Neufassung des
lokalen Rechtes in 240 Kapiteln angefertigt, davon gibt es eine Übersetzung
„in volgare toscano“ (S. 20) von 1568, die nun vorgelegt wird. Dem eigentli-
chen Text folgt ein altes alphabetisches Sachregister, der Hg. hat zusätzlich
ein „Glossario“ mit der Erläuterung heute ungebräuchlicher Begriffe beigege-
ben und am Schluss ergänzende Bestimmungen abgedruckt, die auf Bitten
der Bürgerschaft Venzones 1614 vom regierenden Collegio unter dem Dogen
Antonio Memo erlassen worden sind. Der Blick auf die Zielgruppe der „öffent-
lichen Verwaltungen, Schulen und Bürgerschaft des Friaul“ (S. 10) in allen
Ehren, doch hätte es dem Interesse eines noch breiteren Publikums entspro-
chen, wenn der Hg. die Gelegenheit genutzt hätte, auch den orginalen lateini-
schen Text zu veröffentlichen; ihn auf der Grundlage der vier bekannten
Handschriften (S. 20 Anm. 42) herzustellen kann kaum eine unüberwindbare
Mühe bedeuten. Ð Cividale del Friuli, Civitas Austrie, war einst die Haupt-
stadt des Friaul, bis ihr im Laufe des späteren Mittelalters das benachbarte
Udine den Rang ablief, allen Anstrengungen der jahrhundertelangen Rivalin
zum Trotz. 1378 verabschiedete der städtische Rat, augenscheinlich dazu er-
mächtigt durch den Patriarchen Marquard von Randeck, der im Proömium
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gebührend erwähnt wird, die lokalen Statuten: 179 Kapitel, grob geordnet
nach Materien (s. S. 29Ð31). Der Text war 1899 von Pier Silverio Leicht ediert
worden, wie der damals noch junge Rechtshistoriker ihn in einer etwa gleich-
zeitigen Pergamenthandschrift vorfand, also ohne jeden Versuch einer Groß-
und Kleinschreibung nach einheitlichem Prinzip oder einer dem Leser helfen-
den Interpunktion. Diese Ausgabe hat Benatti Ð leider Ð buchstabengetreu
wiederholt und ihr eine italienische Übersetzung gegenüber gestellt. In seiner
Einleitung skizziert er die Geschichte Cividales und erläutert das relativ späte
Aufkommen eigener Statutengesetzgebung in den Städten des Friaul. Register
fehlen, abgesehen vom (alten) Verzeichnis der Kapitelüberschriften.

Dieter Girgensohn

Reinhard Härtel , Die älteren Urkunden des Klosters S. Maria zu Aqui-
leia (1036Ð1250). Texte unter Mitarbeit von Ursula Kohl , Register unter Mit-
arbeit von Franz Mittermüller, Bernhard Reismann und Johanna Goller,
Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturforum in
Rom, Abt. 2: Quellen, R. 6: Vorarbeiten zu einem Urkundenbuch des Patriarchats
Aquileia 2, Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften)
2005, 381 S., ISBN 3-7001-3321-9, € 98. Ð Ursprünglicher Zweck des Unterneh-
mens, dem sich der Hg. seit 1980 widmet, war die Herausgabe „eines Urkun-
denbuchs zur Geschichte der Patriarchen und des Patriarchats von Aquileia“,
und zwar bis 1365, bis zum Tode des Patriarchen Marquard von Randeck.
Doch schon 1985, als ein erster Band mit „Vorarbeiten“ erschien, zeichnete
sich ab, dass wegen der Materialfülle des späteren Mittelalters das gesteckte
Ziel allzu ehrgeizig gewesen war: Die zeitliche Grenze wurde auf das Jahr
1250 zurückgenommen; das „empfahl sich als das Todesjahr Kaiser Friedrichs II.
und wegen des fast gleichzeitigen Endes der deutschen Patriarchen zu Aqui-
leia“ (Härtel, Die älteren Urkunden des Klosters Moggio, 1985, S. 7) Ð
allerdings gelangten in Wirklichkeit zwischen 1350 und 1412 noch vier weitere
Deutsche auf den Patriarchenstuhl. Nun hat sich dem Hg. zusätzlich die Ein-
sicht aufgedrängt, dass die einmal vorgestellte vollständige territoriale Urkun-
densammlung „in dieser Form wahrscheinlich kaum verwirklicht werden
wird“ (S. 7), vielmehr plant er eine „Reihe von institutionellen Urkundenbü-
chern“. Deren zweites gilt nun dem Beneditinerinnenkloster S. Maria in Aqui-
leia, dessen Kirche heute das Museum frühchristlicher Kunst beherbergt. In
das Licht der Überlieferung tritt es 1036 dank einer Urkunde des Patriarchen
Poppo, in der die Besitzungen der bereits seit langem bestehenden Kirche
aufgeführt werden; wohl erst damals richtete er bei ihr den Konvent ein. Die-
ser erfreute sich mannigfacher Privilegierung durch die Nachfolger Poppos,
später auch durch die Päpste (große Bestätigungen der Vorrechte und Besit-
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zungen gibt es von Alexander III. bis Alexander IV.), zudem beträchtlichen
Wohlstandes: In einer 1247 aufgezeichneten Schätzung der jährlichen Ein-
künfte der kirchlichen Institutionen im Patriarchat nimmt S. Maria in Aquileia
den vierten Platz unter den Klöstern ein (S. 242 f. Nr. 162). 1428 erhielt der
Konvent das aufgehobene Klarissenkloster in Cividale del Friuli als zweiten
Sitz übertragen. Das Teilkloster in Aquileia, inzwischen zum österreichischen
Gebiet des Friaul gehörend, fand ein Ende 1782 durch die Klosteraufhebungen
Kaiser Josefs II., die Einrichtung in Cividale, venezianisch geblieben, durch
diejenigen Napoleons vom Jahre 1810. Von dem einst reichen Urkundenbe-
stand ist viel verloren gegangen. Bis 1250 hat der Hg. 170 Stücke ausfindig
machen können, davon gut 40 Originale, heute fast sämtlich in der Kommunal-
bibliothek Udine, zusammengebunden zu einem Band, der zusätzlich alte Per-
gamentkopien aus dem Klosterarchiv enthält. Ihnen stehen Ð in runden Zah-
len Ð 60 gegenüber, die in Form bloßer Erwähnungen oder Regesten des 18.-
19. Jh., Frucht gelehrten Interesses für die regionale Vergangenheit, überlie-
fert sind. Von den verbleibenden 110 Urkunden, deren Text vollständig oder
gutenteils erhalten ist, waren bisher ebenfalls fast 60 unveröffentlicht, wozu
selbstverständlich auch diejenigen zu rechnen sind (im Gegensatz zur Aufstel-
lung des Hg. auf S. 39), von denen moderne Abschriften allein in ungedruck-
ten Paduaner und Triester Dissertationen vorliegen, denn diese sind nun wirk-
lich nicht publici iuris. Die schon von der Zahl her beachtliche editorische
Leistung wird ergänzt durch eine ausführliche Einleitung, besonders mit Er-
läuterungen zur Geschichte des Klosters und zu dessen Überlieferung, sowie
die sorgfältigen Register, von denen das ausgiebige Wortverzeichnis auf nicht
weniger als 65 Folioseiten eigens hervorgehoben zu werden verdient. Diese
gelungene Ausgabe macht freilich auch Appetit auf mehr, auf weitere Veröf-
fentlichungen aus den in jahrzehntelanger Mühe angesammelten Materialien
des Hg.: Wenn schon das einmal geplante große regionale Urkundenbuch
nicht mehr zu erwarten ist, so müssen sich doch zweifellos attraktive Teilbe-
stände zur separaten Veröffentlichung anbieten, denkt man etwa an die Dom-
kapitel von Aquileia selbst und von Concordia, an das Kollegiatkapitel von
Cividale, an die Abteien Rosazzo und Sesto al Reghena, die in der genannten
Schätzung der Einkünfte aus dem Jahre 1247 die beiden ersten Plätze unter
den monastischen Einrichtungen einnahmen. Dieter Girgensohn

Birgit Emich, Territoriale Integration in der Frühen Neuzeit. Ferrara
und der Kirchenstaat, KölnÐWeimarÐWien (Böhlau) 2005, XII, 1178 S., Abb.,
ISBN 3-412-12705-1, € 99,90. Ð In der Renaissance war der Hof der Este in
Ferrara einer der glänzendsten von Italien. Aufgrund der dynastischen Krise
des Herzogshauses, dem es nach dem Tod Alfonsos II. an einem vom päpstli-
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chen Lehnsherrn als legitim anerkannten Nachfolger fehlte, fiel das Herzog-
tum gegen den anfänglichen Widerstand Cesare d’Estes, der sich schließlich
mit der Herrschaft in den Reichslehen Modena und Reggio begnügen musste,
1598 jedoch an die Römische Kurie zurück. Mit der „devoluzione“ Ferraras,
die bei den Zeitgenossen in Italien und darüber hinaus große Aufmerksamkeit
erregte, beschäftigt sich Birgit Emich in ihrer 2003 mit dem Akademiepreis
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ausgezeichneten Freiburger
Habilitationsschrift. Sie interessieren weniger die bis hart an die Grenze einer
größeren militärischen Auseinandersetzung führenden diplomatischen Ver-
wicklungen noch die lehnrechtlichen Implikationen des Konflikts (diese
Aspekte werden gleichwohl im Rahmen der Vorgeschichte behandelt, 78Ð
102), sondern, dem Titel der Arbeit entsprechend, vornehmlich die bislang
von der Forschung wenig beachtete Frage, wie die Eingliederung des vormali-
gen Herzogtums in den Kirchenstaat gelang. Es kann nicht überraschen, dass
die Schülerin von Wolfgang Reinhard, der die Römische Kurie schon aus ihrer
Dissertation über „Bürokratie und Nepotismus unter Paul V. (1605Ð1621)“
wohl vertraut ist, die Antwort auf diese Frage zumal in der Analyse der Mikro-
politik sucht. Wie genau sie ihren Gegenstand unter die historische Lupe
nimmt, erhellt schon daraus, dass sie sich nach der Darstellung der Rahmen-
bedingungen auf gut 900 Seiten fast ausschließlich der zweiten Hälfte des
Pontifikats Clemens’ VIII. (1592Ð1605) und der Zeit Pauls V. widmet, also ei-
nem Zeitraum von gut zwanzig Jahren. Die von ihr angestrebte „Mikrofundie-
rung von Makroprozessen“ (37) sucht E. durch die Untersuchung von drei
Ebenen herauszuarbeiten: der politisch-institutionellen, am Beispiel des Was-
serbaus (Kapitel III: „Flüsse, Schleusen und Behörden: Wie Politik funktio-
niert“), der finanziell-ökonomischen (Kapitel IV: „Steuern, Lasten, Privilegien:
Die Verteilung der ökonomischen Gewinne in der Legation Ferrara“) und der
die Karrierechancen Einzelner verfolgenden Verflechtungsebene (Kapitel V:
„Ämter, Wahlen, Karrieren: Ferrara im Netz der Verflechtung“). Gestützt in
erster Linie auf ferraresische und römische ungedruckte Quellen, zeichnet sie
einige ansprechende Miniaturen, so, wenn sie das „Martyrium“ des Legaten
Orazio Spinola schildert bzw. seine verzweifelten Bemühungen, im Kampf ge-
gen Privilegien und Schmuggel die Getreideversorgung der ihm anvertrauten
Ferrareser Untertanen zu sichern (688Ð704), oder den „Kampf“ der führenden
Ferrareser Familien „um den diplomatischen Apparat“ (Kapitel V.3, S. 959Ð
1020), sprich: um den Posten des Agenten in Rom, auf dem man nicht nur der
patria, sondern auch den Freunden und zumal der eigenen Familie dienen
konnte. Das Ergebnis ihrer Analyse ist für E. eindeutig: Von den untersuchten
Ebenen spielte zweifelsohne die klientäre Verflechtung die wichtigste Rolle
bei der Integration Ferraras in den Kirchenstaat. Dazu kam jedoch noch etwas
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anderes, nämlich ein grundlegender Wandel der politischen Kultur der regio-
nalen Eliten: E. konstatiert als wesentliches Ergebnis geradezu die „Überwin-
dung der regionalen Gegenidentität durch die politische Kultur der Verflech-
tung“ (1087). Dass es gelang, die früheren Höflinge der Este zu päpstlichen
Klienten „umzupolen“, war letztlich das Erfolgsrezept für die Integration Fer-
raras in den Kirchenstaat. Diejenigen, denen es nicht möglich war, klientäre
Beziehungen nach Rom aufzubauen, hatten das Nachsehen: Sie hatten den
„Preis der Integration“ zu zahlen. Die mit einer Reihe von Karten und Tabellen
versehene Studie wird durch ein Orts- sowie Personenregister erschlossen.

Matthias Schnettger

La legazione di Ferrara del cardinale Giulio Sacchetti (1627Ð1631), a
cura di Irene Fosi con la collaborazione di Andrea Gardi , Collectanea Ar-
chivi Vaticani 58, 2 Bde., Città del Vaticano (Archivio Segreto Vaticano) 2006,
LVI, 1341 S. mit CD-ROM, ISBN 88-85042-47-3, € 75. Ð Nachdem uns vor kur-
zem Birgit Emich gezeigt hat, wie um 1600 die päpstliche Herrschaft in Fer-
rara begründet wurde (vgl. oben S. 914 ff.), gibt die vorliegende Edition am Bei-
spiel der Ferrareser Legation von Giulio Sacchetti einen profunden Einblick
in die Praxis und den Alltag der kurialen Provinzverwaltung an der nördlichen
Peripherie des Kirchenstaats. Diese Publikation ist der erste Teil eines größe-
ren Forschungsprojekts, das sich die Erschließung der Korrespondenz der
päpstlichen Legaten in Ferrara mit dem römischen Staatssekretariat zum Ziel
gesetzt hat, um den langen und konfliktreichen Weg der Integration des ehe-
maligen Este-Herzogtums in die Territorien des Hl. Stuhls zu dokumentieren.
Der Inhaber der Mission von 1627Ð31, der aus einer Florentiner Familie stam-
mende Sacchetti, hatte nach einem Studium der Jurisprudenz in Perugia und
Pisa und dem Erwerb des Doktorgrades utriusque iuris unter Paul V. eine
kirchliche Laufbahn an der römischen Kurie eingeschlagen. Entscheidend für
seine weitere Karriere war 1623 die Übertragung der spanischen Nuntiatur
durch Urban VIII. an den ehemaligen Aldobrandini- und späteren Barberini-
Protégé. Seine vor dem Hintergrund des philofranzösischen Kurses des Barbe-
rini-Pontifikats als äußerst schwierig zu bezeichnende Tätigkeit am Madrider
Hof brachte ihm zwar die Feindschaft Spaniens auf Lebenszeit ein, allerdings
aber auch den mit der spanischen Nuntiatur fast automatisch verbundenen
Kardinalspurpur. 1627 erhielt Sacchetti die Ferrareser Legation, die angesichts
der Labilität der territorialen Verhältnisse in Norditalien (Veltlinkrise, Mantua-
nischer Erbfolgekrieg) hochgradig politisch besetzt war. Der Sacchetti-Brief-
wechsel mit Rom gibt ein beredtes Zeugnis über den Ausnahmezustand des
Territoriums und das Krisenmanagement des Legaten in jenen Jahren bedingt
nicht nur durch den militärischen Konflikt an den Landesgrenzen, sondern
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auch durch die großen Überschwemmungen der Jahre 1627 (vgl. Briefe Nr. 76,
84, 107) und 1628 (Briefe Nr. 183 f., 190, 205 f.) und schließlich das Ausbrechen
der Pest 1630. Der Lokaladel wurde unter Kontrolle gehalten. Zwischen Sac-
chetti und dem geistlichen Oberherrn der Stadt, dem Bischof (ab 1628 ein
Schwager Urbans VIII., Kardinal Lorenzo Magalotti), kam es zu einer fruchtba-
ren Zusammenarbeit. Die Legation ist quellenmäßig im ASV, im Familienar-
chiv der Sacchetti (Originale) und in der BAV (Abschriften) dicht überliefert,
wie aus der von Sergio Pagano verfaßten Übersicht der Archivalien erhellt.
Die Aktenpublikation enthält insgesamt 1531 Briefe, wobei die Korrespondenz
zwischen dem Legaten und seinem Hauptansprechpartner, Kardinal Francesco
Barberini, im Volltext, während der Briefwechsel mit den übrigen Barberini-
Nepoten (Carlo, Taddeo und Antonio) nur in begründeten Fällen in extenso,
ansonsten in Regestform wiedergegeben wurde. Hinzu kommen 214 Regesten
der von Sacchetti erlassenen Verfügungen (bandi). Die einzelnen Stücke ver-
mitteln die außenpolitische (vgl. etwa Brief Nr. 731 zur Belagerung von Man-
tua), aber auch administrative und kulturelle Themenvielfalt, z.B. Verfügun-
gen gegen Schmuggel (bando 84), Maßnahmen gegen die Pest (bando 160),
Frage der Wiederzulassung der Ferrareser Akademie oder der Präsenz von
Juden (Briefe Nr. 327 und 329). Das Register verweist auf die in den Doku-
menten genannten Personen und Orte. Einen erweiterten Zugriff, etwa für die
Recherche nach Sachbetreffen (Karneval, Pest etc.), bietet die beiliegende
CD-ROM, die neben dem kompletten Text der Briefe und den Regesten der
bandi eine fototechnische Wiedergabe des Originals der Memorie di quanto

s’è fatto per preseverazione dalla Peste a Ferrara, Durante il Governo del-

l’Eminentissimo e Reverendissimo sig. Cardinale Sacchetti legato &c. Ne gli

anni 1629. 1630. 1631 (Ferrara 1631) enthält. Diese Publikation zur Sac-
chetti-Legation in Ferrara darf als grundlegend bezeichnet werden für künf-
tige Forschungen zur inneren Verwaltung des Kirchenstaats wie auch zur Fer-
rareser Landesgeschichte. Dem Gesamtunternehmen, das mit der bereits in
Bearbeitung befindlichen Legation von Pietro Aldobrandini (1598Ð1605) fort-
gesetzt werden soll, ist der lange Atem zu wünschen, dessen vergleichbare
wissenschaftliche Unternehmungen bedürfen. Alexander Koller

Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XIIÐXIII, a cura di
Giuliano Pinto e Paolo Piri l lo , Atti del Convegno di Montevarchi Ð Figline
Valdarno (9Ð11 novembre 2001), Valdarno medievale studi e fonti 1, Roma
(Viella) 2005, 394 pp., ISBN 88-8334-150-3, € 28. Ð La fortunata condizione
storiografica, accademica e amministrativa della Toscana trova conferma con
il presente volume, esordio di una nuova collana di storia territoriale per
il medioevo in relazione al Valdarno, un’area ricca di tradizione, patrimonio
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architettonico e fonti scritte. La cura di G. Pinto e P. Pirillo è stata assai
accorta, ci pare, nella scelta del taglio del convegno e, dunque, del volume,
che appare assai indovinato fin dalla spanna cronologica proposta, quale
primo titolo di una serie dedicata ad una sub-regione. Esso tratta, infatti, di
una fase chiave per la storia di questa terra, tra i secoli XII e XIII, che permette
anche di gettare significativi sguardi indietro e in avanti. Si rivela efficace e
ricca l’estrema articolazione del volume, diviso in quattro parti, con tre diversi
contributi per ciascuna. Le piccole sbavature tecniche Ð l’assenza di indici e
alcuni refusi redazionali Ð possono certo essere considerati lievi peccati di
gioventù della nuova iniziativa scientifica territoriale, alla quale non si pos-
sono che formulare i migliori auguri. Area periferica eppure centralissima tra
poteri cittadini e sovra-locali, il Valdarno era infatti terra di incontro tra le
diocesi di Firenze, Fiesole e Arezzo ma, anche, di passaggio di importanti
direttrici trans-appenniniche che rendevano la zona un’area di collegamento
tra la Toscana tirrenica e il versante adriatico, come nota G. Pinto (p. 22)
nell’accurato saggio di ampio respiro e vaste vedute che apre il volume. Cosı̀,
pur nella lontananza dalle città, il Valdarno dei secoli XIIÐXIII fece sempre
più i conti con le esigenze e l’invadenza dei centri urbani, Firenze in primo
luogo, ben più di quello dei secoli precedenti, marginali nell’organizzazione
del volume ma comunque evocati a più riprese, quanto meno come importanti
prodromi del periodo messo al centro delle indagini raccolte nel libro. Ciò
avviene soprattutto nella prima delle quattro parti in cui è diviso il volume,
quella dedicata alle signorie: G. Francesconi presenta un puntuale studio
con il quale mette a verifica ipotesi generali sui modelli di funzionamento
della signoria monastica nella realtà locale del Valdarno soffermandosi, in
particolare, sul caso del monastero di Santa Maria di Rosano. J.P. Delumeau
analizza invece i rapporti con la nobiltà aretina, anch’egli retrocedendo alla
metà del secolo XI come punto di partenza del suo studio. M. Bicchierai
propone uno studio sui conti Guidi, famiglia che recentemente è stata a più
riprese oggetto di studi prosopografici dello stesso autore e di altri. La se-
conda parte del libro, dedicata a strutture e risorse del territorio, è invece
affrontata da M. E. Cortese, che studia gruppi aristocratici e assetti del po-
tere nel Valdarno di Sopra con speciale riguardo alla occupazione del territo-
rio; da F. Salvestrini , che analizza i modi di proprietà della terra e il dina-
mismo del mercato fondiario nel basso Valdarno superiore; da G. Papaccio,
con uno studio su mulini e porti sull’Arno. La terza parte del volume si occupa
invece dei quadri della religiosità: un primo contributo di M. Ronzani si
occupa dell’organizzazione della cura d’anime e della nascita della pieve di
Figline; C. M. de La Ronci ère analizza la presenza degli ordini mendicanti
nel secolo XIII; I. Morett i , infine, presenta alcuni aspetti dell’architettura
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religiosa dell’area. L’ultima parte del libro è invece dedicata ai borghi, ai centri
e alle comunità dell’area. S. Taddeucci si occupa del castrum di Loro Ciuf-
fenna, P. Piri l lo della nascita, dello sviluppo e della rifondazione di Monte-
varchi e C. Wickham di nobili, milites e masnadieri a Figline.

Mario Marrocchi

Paola Ircani Menichini , Vita quotidiana e storia della SS. Annunziata
di Firenze nella prima metà del Quattrocento, Biblioteca della Provincia To-
scana dei Servi di Maria 8, Firenze (Convento della SS. Annunziata) 2004, 8
Abb., 273 S., ohne ISBN, € 15. Ð Der aus zwei Teilen bestehende Band wertet
in Regestenform Serien des Florentiner Staatsarchivs, der Biblioteca Marucel-
liana und des Klosters SS. Annunziata aus, die dieses Institut betreffen. Der
erste Teil schildert aus der Perspektive allgemeiner Ereignisse und des tägli-
chen Lebens in sechs Kapiteln die Geschichte des Klosters von ca. 1400 bis
1441 (I. Storia della vita conventuale, S. 13Ð26; II. La piazza e la chiesa, S. 27Ð
44; III. Liturgia e devozione, S. 45Ð58; IV. Convento. Ambienti e usanze, S. 59Ð
81; V. Vita religiosa e amministrazione, S. 82Ð97; VI. Firenze, S. 98Ð102); der
zweite Teil dokumentiert das im ersten Teil Dargelegte kapitelweise und the-
matisch geordnet mit einem Regestenanhang (S. 105Ð255). Beschlossen wird
der Band, der ein Steinbruch für alle Details des täglichen Lebens eines sol-
ches Institut ist (vgl. etwa S. 184 zu Kap. IV: „17 luglio 1404, si concia la serra-
tura del refettorio e degli armari“), mit einem Appendix von Eugenio M. Ca-
salini , Il servita maestro Leale, S. 256Ð259, und einem Index der Personen-
und Ortsnamen. Thomas Szabó

Natale Rauty, Il Regno Longobardo e Pistoia (Biblioteca storica pi-
stoiese XI), Pistoia (Società pistoiese di storia patria) 2005, 81 Abb., 346 S. Ð
Das vorliegende Werk stammt aus der Feder des besten Kenners der mittelal-
terlichen Geschichte Pistoias, der hier auf ein von ihm schon früher behandel-
tes Thema zurückkommt und es, auf seine große Vertrautheit mit der Pistoie-
ser Überlieferung gestützt, nochmals unter die Lupe nimmt. Hat er in seiner
1988 erschienenen „Storia di Pistoia I. Dall’alto medioevo all’età precomunale,
406Ð1105“ (vgl. QFIAB 70 S. 764 f.) die Langobardenzeit seiner Heimatstadt
auf 90 S. behandelt, so schildert er hier im Teil I seines Buches die Geschichte
der Langobarden von ihrem ersten Auftreten bis zum Untergang ihres Reiches
im Jahre 774 (S. 3Ð68), um sich dann in einem zweiten Teil der langobardi-
schen Gesetzgebung (S. 69Ð162) und im dritten Pistoia zuzuwenden (S. 163Ð
292). Während der erste Teil, dem Bericht des Paulus Diaconus folgend, im
wesentlichen eine Synthese des Forschungsstandes darstellt, werden im zwei-
ten Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur der Langobarden im Spiegel ihrer Ge-
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setzgebung beschrieben und mit Hilfe der zeitgenössischen Urkundenüberlie-
ferung Ð vor allem aus Lucca und Pistoia, aber auch aus anderen mittel- und
norditalienischen Städten Ð mit konkreten Beispielen aus der täglichen Praxis
illustriert. Kritisch dazu sei lediglich vermerkt, daß die Feststellung einer „to-
tale assenza del termine notarius nelle leggi dei Longobardi“ (S. 154), die auf
eine ähnliche Äußerung von N. Everett in den Studi Medievali 41, 2000,
S. 46 f. („the question of why notarius never appears in royal legislative acts“)
zurückgeht, strenggenommen nicht zutreffend ist (vgl. Roth. 388 und Liutpr.
6. ). Der dritte Teil wendet sich Pistoia zu und behandelt die Geschichte der
Stadt und ihres Territoriums, gestützt auf Toponomastik, Grabungsergebnisse,
spärliche erzählende Berichte und vor allem auf die Urkundenüberlieferung,
mit deren Hilfe der langobardische Verwaltungssprengel rekonstruiert, die An-
siedlung langobardischer Gruppen im Territorium nachgewiesen und kartiert,
der erkennbare Baubestand der Stadt festgestellt und die Sedisvakanz des
Bistums geschildert werden, weiter dessen Wiederbesetzung (700) und die
Konflikte mit der Luccheser Kirche (716), die die Diözese in der bischofslosen
Zeit betreut hat. Das große Verdienst R.s ist, daß er, auf seine exzellente Mate-
rialkenntnis gestützt, mit wachem Blick die kargen Mitteilungen der Quellen
zu einem plausiblen Bild ordnet. Zum Schluß wirft der Vf. die Frage auf, was
die zweihundertjährige Herrschaft der Langobarden in der historischen Per-
spektive für Italien bedeute. Seine Antwort lautet, daß es zum einen die Lan-
gobarden waren, die Italien aus dem Griff von Byzanz befreiten und damit
Europa den Weg in eine unabhängige Entwicklung ermöglichten; zum anderen
aber sei infolge der unabgeschlossenen Eroberung der Halbinsel und deren
Zweiteilung Ð zunächst durch den byzantinischen Korridor von Rom bis Ra-
venna und dann durch den Kirchenstaat (bis zum Jahre 1860) Ð der italieni-
sche Süden vom Norden abgeschnitten gewesen und habe eine eigene Ent-
wicklung genommen, deren Nachwehen bis heute spürbar seien. Ð Beschlos-
sen wird der Band mit einem Literaturverzeichnis (S. 299Ð320) und einem
Personen-, Orts- und Sachindex (S. 323Ð343). Thomas Szabó

Andreas Meyer, Ser Ciabattus. Imbreviature Lucchesi del Duecento.
Regesti, vol. I, Anni 1222Ð1232, Istituto Storico Lucchese. Strumenti per la
ricerca VII, Lucca (Istituto Storico Lucchese) 2005, 699 S., keine ISBN. Ð In
der unvergleichlich reichen und früh einsetzenden Überlieferung italienischer
Notarsregister hat Lucca eine hervorragende Rolle, und da wiederum ein No-
tar namens Ser Ciabatto, der mit 27 für die Jahre 1222 bis 1272 überlieferten
Imbreviaturbüchern (insgesamt fast 3700 Blatt) vermutlich der damals bestdo-
kumentierte italienische Notar überhaupt ist. Der Vf., der diese im Archiv
des Domkapitels liegende, trotz ihres Reichtums unvollständige Überlieferung
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intensiv erarbeitet hat und sie auch im weiteren Rahmen des italienischen
Notariats zu sehen versteht (seine „Studien zum italienischen Notariat vom
7. bis zum 13. Jh.“ erschienen 2000 in der Reihe des DHI), legt mit diesem
monumentalen Band des Istituto Storico Lucchese den ersten, von 1222 bis
1232 reichenden Teil einer Auswahl vor, die in Regestenform (lateinisch, den
Inhalt der Stücke unter weitgehender Wahrung des Textes zusammenziehend)
einen Eindruck von der Zusammensetzung dieser Imbreviaturen gibt: Kauf-,
Miet-, Pacht-, Ernteverträge, vor allem aber Kreditgeschäfte; daneben Testa-
mente, Schiedssprüche, Schenkungen, Übertragung von Ansprüchen usw.: un-
mittelbarer Einblick in das gesellschaftliche und geschäftliche Leben dieser
damals auch als Handels- und Finanzzentrum wichtigen Stadt und ihrer nähe-
ren Umgebung; in die Welt der Familien, der Quartiere, der Berufe, kurz: in
den Geschäftsalltag eines Notars, der mit seinem studio vor dem Dom und
seinen Kunden aus angesehenen Familien eher den oberen Durchschnitt dar-
gestellt haben dürfte. Die Edition wird eingeleitet durch eine ausführliche,
alle einschlägigen Fragen kompetent behandelnde Einführung. Die überreiche
italienische Überlieferung hat Ð nimmt man die frühesten Notarsimbreviatu-
ren überhaupt, die genuesischen des 12. Jh., einmal aus Ð oft davon absehen
lassen, diese Quellengattung mehr oder weniger geschlossen zu publizieren.
In der hier vorgelegten Form kennerisch ausgewählter, gut regestierter Stücke
kann das Unternehmen nur willkommen sein. Arnold Esch

Lucia Brunett i , Agnese e il suo ospedale. Siena, XIIIÐXV secolo, con
prefazione di Anna Esposito, Collana del Dipartimento di Storia dell’Univer-
sità di Siena, 2, Ospedaletto (Pacini) 2005, ISBN 88-7781-674-0, 223 S., € 15. Ð
Nach dem ersten Band dieser Reihe (vgl. QFIAB 85, S. 769 f.), von Gabriella
Piccinni gründet und herausgegeben, erscheint mit der vorliegenden Studie
ein weiterer Beitrag zur Erforschung der Sieneser Hospitäler. Wie Anna
Esposito im Vorwort betont, sind einschlägige Untersuchungen zu von Frauen
geführten bzw. dominierten mittelalterlichen Einrichtungen, die nicht mona-
stischen und bruderschaftlichen Lebensformen zuzuordnen sind, eher rar. Ein
solches, gut dokumentiertes Beispiel untersucht Lucia Brunetti in ihrer Studie
über ein im 13. Jh. fundiertes Hospital für Arme und Kranke in Siena, das
den Heiligen Nikolaus und Gregor geweiht war (ospedale dei santi Niccolò e

Gregorio in Sasso). Nach der Gründerin und ersten Leiterin, einer quellenmä-
ßig nur punktuell fassbaren Agnes, wird es in den Quellen meist ospedale di

Monna Agnese genannt. Agnes leitete ihre Stiftung rund vierzig Jahre lang
persönlich und erlangte sowohl Absicherung und Förderung durch die Kom-
mune als auch Anerkennung und Privilegien von bischöflicher und päpstlicher
Seite. Während im Verlaufe des 14. und 15. Jh. dem einflussreichen Hospital
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Santa Maria della Scala, in vielem Vorbild für das kleinere ospedale di Monna

Agnese, karitative Institutionen in Siena sowie im Contado, die dauerhaft
nicht lebensfähig erschienen, eingegliedert wurden, bewahrte das Hospital
der Agnes seine Eigenständigkeit. Im 13. und 14. Jh. erlangte die in unmittel-
barer Nähe des Sieneser Doms und von Santa Maria della Scala gelegene
Einrichtung infolge von Schenkungen und Arrondierungen eine beachtliche
wirtschaftliche Fundierung. Dabei entwickelte sich die Gründung zu einer ge-
mischten Gemeinschaft von Frauen, Männern und Ehepaaren, die freilich
stets von Frauen geleitet wurde. Während die normativen Quellen das Hospi-
tal allgemein als eine Einrichtung für Arme und Kranke definieren, lassen
vor allem die für das 14. und 15. Jh. erhaltenen Quellen erkennen, dass die
Institution, die zunächst wohl vornehmlich bedürftigen Frauen zur Verfügung
stehen sollte, von Hilfesuchenden beiderlei Geschlechts (u.a. von Schwange-
ren, Pilgern, Findelkindern, Waisen und Halbwaisen) aufgesucht wurde. Sie
wurden vor allem von Oblaten betreut, von denen einige innerhalb des Hospi-
tals andere aber auch außerhalb wohnten. Schon in den siebziger Jahren des
13. Jh. sollen mehr als vierzig Kranke und Arme versorgt worden sein. Die
reiche Rechnungsüberlieferung bietet für das 15. Jh. aufschlussreiche Infor-
mationen über den Hospitalsalltag: medizinische Versorgung, Verpflegung,
Aspekte des Gemeinschaftslebens, Hospitalsgebäude und Ausstattung, Ver-
waltung und Funktionsträger, gewerbliche Tätigkeiten, besonders im Textil-
sektor. Ingesamt erweist sich das ospedale di Monna Agnese wie so viele
andere mittelalterliche Hospitäler als eine multifunktionale Einrichtung. Zu-
mindest ansatzweise fungierte sie auch als Bank, wenngleich bei weitem nicht
in solchen Dimensionen wie Santa Maria della Scala. Erst seit dem ausgehen-
den 15. Jh. kam es zu einer verordneten „Spezialisierung“. Das Institut sollte
jetzt Ð schließlich auch den Intentionen des Konzils von Trient entspre-
chend Ð ausschließlich Frauen und insbesondere Schwangere aufnehmen,
Kontakte zwischen den Geschlechtern wurden strikt untersagt. In Rom besaß
das Hospital im Übrigen seit 1370 über hundert Jahre lang im Zentrum der
Urbs eine Niederlassung (la casa delle povere dello spedale di monna Agniesa

da Siena), vgl. Lucia Brunett i , L’ospedale di Monna Agnese di Siena e la sua
fondazione romana, in: Archivio della Società romana di Storia Patria 126,
2003, S. 37Ð67. Die Studie Brunettis bereichert einerseits unser Wissen über
die Sieneser Hospitalslandschaft und bietet andererseits einen interessanten
Baustein für eine noch zu schreibende komparatistische Studie über karita-
tive Einrichtungen, die von Frauen geleitet bzw. dominiert wurden.

Michael Matheus
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Michele Pellegrini , La comunità ospedaliera di Santa Maria della
Scala e il suo più antico statuto (Siena 1305), prefazione di Attilio Bartol i
Langel i , Ospedali medievali tra carità e servizio 3, Ospedaletto-Pisa (Pacini)
2005, 151 S., ISBN 88-7781-742-9, € 14. Ð Der schlanke, kleinformatige Band
bietet die ältesten, schon von Luciano Banchi (1864) herausgegebenen Statu-
ten des Sieneser Spitals nun in einer neuen, philologischen Edition, versehen
mit einer lesenswerten Geschichte der Institution, die aus einem bescheide-
nen, vom Domkapitel gegründeten Xenodochium zum größten Hospital der
Stadt und wohl auch zum größten kirchlichen Grundeigentümer Sienas auf-
stieg, um damit zu einem Prototyp der spätmittelalterlichen Großspitäler Itali-
ens zu werden. Ð In seinem Vorwort weist A. Bartol i Langeli darauf hin,
daß die Übersetzung dieser und auch anderer Statuten ins Volgare, die im
Sienesischen seit 1219 zu beobachten ist, einer ,demokratischen‘ Bestrebung
der Zeit folgt, präzisiert jedoch, daß sich der volkssprachliche Text weiterhin
an die Führungsschichten der Stadt richtete, die, des Lateinischen nicht mäch-
tig, bisher bei der Konsultation des Textes auf die Vermittlung der Notare
angewiesen waren. Ð M. Pellegrini skizziert die Geschichte des Hospitals
von seinen greifbaren Anfängen am Ende des 11. Jh. bis zur Abfassung der
von ihm hier edierten Statuten und zeichnet in eindrücklichen Linien die viel-
fache Verflechtung der städtischen Oberschicht mit dem Hospital nach, das
den Bürgern, die sich ihm samt ihrem Besitze offerierten, Steuerfreiheit bot,
selbst wenn sie ihr bürgerliches Leben außerhalb des Spitals fortsetzten, was
im öffentlichen Leben naturgemäß zu Zweideutigkeiten führte. Die Konflikte,
die daraus mit der Steuerbehörde der Stadt entsprangen, weiter der unklare
Status der Laienbrüder und schließlich der Wunsch, dem Eingriff der Kom-
mune in das Leben der Gemeinschaft zuvorzukommen, veranlaßten das Kapi-
tel des Spitals zum Entwurf des vorliegenden Statuts. Der Text wurde latei-
nisch aufgesetzt und anschließend, mit kleinen Mängeln behaftet, ins Volgare
übersetzt. Die lateinische Version ist aber bis zur Neuredaktion dieser Statu-
ten (1318) die wohl maßgebliche Fassung gewesen, was sich am Umgang mit
den beiden Texten in den nächsten dreizehn Jahren ablesen läßt. Denn der
lateinische Text wird von den Notaren lege artis ergänzt, während die Nach-
träge und Ergänzungen der volkssprachlichen Version mangelnde Professio-
nalität zeigen. Thomas Szabó

Maura Mordini , La comunità di Montorsaio e i suoi statuti. Sviluppi
storico-istituzionali della signoria rurale all’inserimento nello Stato di Siena,
Grosseto (Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto/Amministrazione degli
Usi Civici di Montorsaio) 2004, 219 pp., ISBN 88-901868-5-2; richieste, specifi-
cando le ragioni di interesse, alla Biblioteca Comunale Chelliana, via Bulgaria
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39, 58100 Grosseto, infobibl@comune.grosseto.it. Ð Gli statuti medievali
sembrano essere causa di incomprensioni e polemiche tra gli storici del di-
ritto: mentre alcuni li hanno fatti oggetto di progetti di ricerca ampi e artico-
lati, altri non hanno mancato di sottolineare che „il loro contenuto giuridico
è modesto“ (P. Grossi , L’ordine giuridico medievale, RomaÐBari 1995, p. 231).
Il presente volume, a nostro avviso, bene mostra quale possa essere un ap-
proccio equilibrato a queste fonti, tanto che pensiamo possa trovare positiva
accoglienza anche tra chi tende a limitarne il valore. Maura Mordini aveva del
resto già mostrato anni addietro come sia possibile da un „particolare“ Ð in
quel caso, lo Statuto del comune di Grosseto del 1421, Grosseto 1995 Ð risa-
lire a temi e problemi „generali“, attraverso due distinte operazioni. Una, l’ap-
profondimento dello scavo interno alla fonte, utilizzando cosı̀ le disposizioni
in tema di gestione dell’apparato organizzativo del potere o quelle del diritto
della vita quotidiana Ð per quanto ripetitive e confuse possano apparire Ð
come chiavi di interpretazione della comunità cui lo Statuto si riferisce; l’altra,
l’ampliamento spaziale e temporale su altre fonti, in modo da inserire la ge-
nesi dei due oggetti di studio Ð la fonte giuridica e la comunità, per la cui
conoscenza ovviamente lo Statuto è già una „fonte non disprezzabile“, come
lo stesso Grossi scrive Ð in un contesto giuridico-territoriale più ampio; nel
caso di Montorsaio, quello di Siena, anzi, dello Stato di Siena, come nello
stesso sottotitolo dell’edizione è scritto. Ed è su questo Stato che pensiamo
farebbe semmai piacere agli storici del diritto come Grossi qualche parola in
più, visto che con tale termine oggi comunemente intendiamo, certo influen-
zati dall’eredità novecentesca, una costruzione giuridicamente definita e so-
vrana: che Stato era quello di Siena, in cosı̀ fluida mutazione nella fase princi-
palmente indagata dall’Autrice, i secoli XIIIÐXV? La Mordini, del resto, nelle
pagine introduttive, pone acutamente un tale, pesante interrogativo Ð certo
non dirimibile da noi qui Ð relativamente alla tesi autorevolmente rispolverata
in tempi recenti da più antiche tradizioni erudite che vorrebbe l’esistenza di
un’altra struttura giuridico-istituzionale, la contea aldobrandesca Ð anzi, un
vero e proprio principato Ð che appare alla Studiosa, e anche a chi scrive,
eccessivamente monolitica: quante altre porzioni del territorio maremmano
sfuggivano ai conti Ð pardon, ai principi Ð come Grosseto e Montorsaio, per
i quali gli argomenti della Mordini circa una non penetrazione degli Aldobran-
deschi appaiono convincenti? Quanto i principi erano comunque dipendenti
da altri poteri, quello pontificio e quello imperiale? Come si mossero tra le
velleità delle piccole comunità e superiori pressioni? Questa della qualità degli
ordinamenti istituzionali medievali ci sembra una questione di massimo inte-
resse attuale, quando gli ordinamenti pubblici vacillano sotto il maglio delle
ideologie privatistiche. Già solo per questo riteniamo che anche storici del
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diritto volti a ridimensionare il valore giuridico delle fonti statutarie trove-
ranno spunti di interesse nelle pagine della Mordini, nate, oltre tutto, da una
bella iniziativa di taglio locale; del resto, la raccolta di Statuti del Senato della
Repubblica italiana, una delle massime espressioni dello Stato otto-novecen-
tesco, ci mostra come queste fonti siano state da tempo individuate come
capaci di stimolare il raccordo tra particolari e generale, tra diritti locali e
non; se le perplessità di Grossi circa l’effettiva universalità dello Stato contem-
poraneo quale garante di diritti sono in grado di raccogliere simpatie biparti-
san, dalle più profonde istanze anarchiche alle sirene liberiste, fautrici dello
scioglimento di lacci e lacciuoli della mano pubblica, certo non si è mai esau-
rita la ricerca di un sistema capace di non ingessare i dinamismi sociali pur
garantendo una sempre più diffusa opportunità di accesso ad una speranza
di crescita; ricerca di cui anche negli umili statuti maremmani potrà indivi-
duarsi un piccolo tassello, se letti con accorto senso del loro limite.

Mario Marrocchi

Bevagna e il suo statuto dell’anno 1500, edizione a cura di Claudio
Regni , introduzione di Maria Grazia Nico Ottaviani, Statuti Comunali del-
l’Umbria, 3, Perugia (Deputazione di Storia Patria per l’Umbria) 2005, XC,
395 S., € 35. Ð Im dritten Band der von M. G. Nico Ottaviani geleiteten und
von der Kommission für die Landesgeschichte Umbriens betrauten Reihe, die
sich die Veröffentlichung der kommunalen Statuten dieser mittelitalienischen
Region zum Ziel gesetzt hat, werden die normativen Bestimmungen publiziert,
die das Leben eines der kleineren politisch untergeordneten Gemeinwesen
regelten. Im nördlichen Grenzgebiet des ehemaligen Dukats von Spoleto gele-
gen, geriet Bevagna im 13. Jh. unter die Herrschaft der Grafen von Antignano
und wurde ab der zweiten Hälfte des 14. Jh. von den Trinci in der Ausübung
des päpstlichen Vikariats dominiert, um schließlich unter Eugen IV. in direkte
Abhängigkeit des Kirchenstaates zu geraten. Die in einer Pergamenthand-
schrift von 1500 (und in einer zweiten Kopie aus dem 18. Jh.) überlieferten
sich im Laufe der Zeit stratifizierten Rechtsnormen mit einem den statuti

popolari eigenen Gepräge, von den jeweiligen von den Päpsten ernannten
Statthaltern bestätigt und durch additiones den sich verändernden Verhältnis-
sen angepaßt, lassen, wie im Vorwort hervorgehoben wird, auf wenigstens
drei verschiedene mittelalterliche Redaktionen schließen und sind in ihrer
Gesamtheit lateinisch abgefaßt. Daß noch in frühneuzeitlicher Epoche von
dem Kodex eine Abschrift in solenner Form auf Pergament angefertigt wurde,
erklärt sich mit der andauernden Gültigkeit der erhaltenen Normen, aber auch
mit wichtigen im Jahr 1500 in Bevagna vorgenommenen institutionellen Refor-
men, die eine Neugestaltung des einheimischen Magistrats der Konsuln und
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die Aufteilung des innerstädtischen Territoriums in vier präzis umschriebene
Bezirke (gaite) vorsehen; eine Maßnahme zur Schaffung neuer Identitäten in
der Bevölkerung, die Hand in Hand geht mit den Anstrengungen, gegen die
durch eine in Welfen und Ghibellinen bipolarisierte Gesellschaft hervorgerufe-
nen verhängnisvollen sozial-politischen Kontraste einzuschreiten. In der Tat
wird der Gebrauch dieser beiden fatalen Denominationen streng untersagt.
Die Normen verteilen sich auf fünf Bücher, wobei das dritte super extraordi-

nariis betitelte mit 219 Kapiteln das umfangreichste und zugleich das inhalt-
lich am wenigsten homogene ist. Zahlreiche Kapitel beziehen sich auf die
Präsenz von Fremden in der Kommune, mit Beschränkungen, Rechten und
Pflichten. Interessant, weil außergewöhnlich detailliert, die Regulierung der
Trauerfeierlichkeiten im vierten Buch (super malificiis), die tieferen Einblick
in die herrschenden Ansichten über die bei Todesfällen zu beachtenden Ver-
haltensweisen geben als viele zeitgenössische leggi suntuarie. Mit zahlrei-
chen Photographien und mit Karten sowie einem nützlichen Personen-, Orts-
und Sachregister versehen, wäre es vielleicht wünschenswert gewesen, der
Edition noch ein Glossar hinzuzufügen, mit dem Versuch, Worte zu deuten,
die auch im Glossario des Sella fehlen. Hannelore Zug Tucci

Bernd Roeck/Andreas Tönnesmann, Die Nase Italiens. Federico da
Montefeltro, Herzog von Urbino, Berlin (Wagenbach) 2005, 239 S., Abb.,
ISBN 3-8031-3616-4, € 24,50. Ð Die Kunst zum Ausgangs- und Mittelpunkt hi-
storischer Betrachtung zu machen, aber die historische Wirklichkeit nicht aus
dem Auge zu verlieren: So könnte man in knappen Worten die Methode um-
schreiben, mit der sich Bernd Roeck und Andreas Tönnesmann dem herausra-
genden Condottiere des Quattrocento, Federico da Montefeltro, genähert ha-
ben. Denn allen postmodernistischen Bestrebungen zum Trotz bemühen sich
die beiden Autoren darum, nicht nur den „künstlichen“, sondern auch den
„realen“ Montefeltro zu ergründen. Sie begnügen sich nicht mit der Beschrei-
bung des „irisierenden Phantasmas“, der Rekonstruktion zeitgenössischer
Selbststilisierung und historiographischer Panegyrik, sondern versuchen, mit
Hilfe kritischer Quellenanalyse dem „Golem“ kulturpolitischer Inszenierung
gewissermaßen realhistorisch Leben einzuhauchen. Kein leichtes Unterfan-
gen. Sind doch im 19. Jh. gleich zentnerweise Aktenkonvolute aus Urbino ver-
nichtet worden. So redselig die noch erhaltenen Bildnisse des Herzogs von
Federicos Ruhm künden, so leise wird es, wenn man nach aussagekräftigen
Schriftquellen sucht. Umso größer ist das Verdienst des Geschichtswissen-
schaftlers und des Kunsthistorikers, aus den verfügbaren Quellen die realge-
schichtlichen Konturen ihres facettenreichen Helden herauszuarbeiten, an-
statt nur die strahlenden „Images“ der selbst- und von anderen erschaffenen
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„Kunstfigur“ nachzubilden. Natürlich kommt dieses Buch nicht ohne Spekula-
tionen und Mutmaßungen aus. Doch wird bei aller letztlich nicht aufzulösen-
der Verschränkung von „künstlicher“ und „historisch realer“ Gestalt dem Le-
ser im großen und ganzen plausibel und nachvollziehbar mal der Heerführer
und Staatsmann, mal der Mäzen und Büchernarr quellennah und aus un-
terschiedlichen Perspektiven vorgestellt. Überwiegend politik- und kulturge-
schichtlich angelegt, mit einer Prise Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, läßt
das reich illustrierte Buch den FE DUX gewissermaßen aus jenem Bild her-
austreten, das das Cover des Buches ziert und der Lektüre ständiger Begleiter
ist. Piero della Francescas berühmtes Porträt lenkt den Blick des Betrachters
unweigerlich auf die physiognomische Eigentümlichkeit des „Manns mit der
Nase“, ohne freilich die viel frappantere Besonderheit des „wahren Augen-
menschen“ zu zeigen. Was im Bild ebenso andeutungsweise wie unverhüllt
gezeigt wird, verweist auf die Leidensgeschichte des gelehrten Heerführers:
den unglücklichen Ausgang eines Turniers im Jahr 1451, bei dem der damals
28jährige Federico sein rechtes Auge und einen Großteil seiner Nasenwurzel
verlor. Was indes folgte, war der schier unaufhaltsame Aufstieg eines Condot-
tiere zu einem der wohlhabendsten Kulturförderer und bedeutendsten Staats-
männer der Renaissance, der eine der beeindruckendsten Fürstenresidenzen
der frühen Neuzeit bauen ließ. Doch wie gesagt: Es werden nicht nur die
mythographischen Clichés vom großherzigen, maßhaltenden und tapferen
princeps doctus reproduziert, die man bei Vespasiano da Bisticci und Jacob
Burckhardt findet, sondern auch die weniger ehrenwerten Seiten des Bruder-
mörders (Caino!), Verschwörers (Pazzi!), Hasardeurs, Plünderers und „eitlen
Emporkömmlings zweifelhaften Leumunds“ beleuchtet. Und auch dessen Tod-
feind, der vermeintliche Erzschurke Sigismondo Malatesta, wird dem Leser in
ähnlich differenzierter Weise präsentiert. Bernd Roeck und Andreas Tönnes-
mann ist also ein schönes Buch über eine faszinierende Gestalt des Quattro-
cento gelungen, das vielleicht hier und da mit Superlativen (Federicos Palazzo
Ducale ein „Weltwunder“ und „eines der schönsten Architekturgebilde aller
Zeiten“) und Anachronismen („Keine Experimente!“) hätte sparsamer umge-
hen können, das aber insgesamt wunderbar geschrieben und reich an anre-
genden Beobachtungen und treffenden Urteilen ist. Ein Muß für jeden, der
sich für diese Epoche oder überhaupt für italienische (Kunst-)Geschichte in-
teressiert. Riccardo Bavaj

Daniela De Francesco, La proprietà fondiaria nel Lazio secoli IVÐ
VIII, Storia e topografia, Roma (Quasar) 2004, 357 S., 146 Abb., ISBN 88-7140-
266-9, € 84. Ð Die inzwischen so zahlreichen Forschungen zum Ð überwiegend
kirchlichen Ð Grundbesitz im spätantiken und frühmittelalterlichen Latium
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werden hier in einer systematischen Bestandsaufnahme unter Einschluß der
archäologischen Forschung sorgfältig erfaßt und weitergeführt: ein Stück hi-
storischer Topographie, das sichtlich aus der Schule von Jean Coste hervorge-
gangen ist. Beobachtungszeitraum ist die entscheidende Übergangsphase zwi-
schen konstantinischer und karolingischer Zeit: Jahrhunderte, in denen trotz
allem Umbruch die Begrifflichkeit (fundi, massae usw.) doch im wesentli-
chen weiterdauert, bis dann das sogenannte incastellamento die Siedlungs-
strukturen in Latium radikal ändert. Zugrunde liegt das ganze Spektrum ver-
fügbarer Quellen: von den Symmachus-Briefen über den Liber Pontificalis,

Briefregister Gregors d. Gr., die collectio Canonum des Deusdedit usw. (die
Farfenser Quellen bleiben absichtlich ausgespart); die Ð wenigen, aber ganze
Besitzstände erfassenden Ð epigraphischen Quellen; die Flur- und Besitzna-
men, mit möglichst genauer Lokalisierung (Carta geografica militare) all jener
fundi und massae, bis hin zu den immer noch nicht sämtlich lokalisierten
domuscultae (bei den Meilenstein-Angaben der Quellen bedenke man immer,
daß sie einen großen Spielraum lassen, da nur ganze Zahlen angegeben wer-
den, und im übrigen die Meilenangaben schon im VIII. Jh. von den antiken
abweichen können). Dazu Beobachtungen über die räumliche Verteilung des
Besitzes und über Indizien für eine gezielte Besitzpolitik, die unterschiedli-
chen Formen (und Motive) der Besitzübertragung; S. 293Ð298 ein Versuch,
aus der überlieferten Rendite die mutmaßliche Ausdehnung von Grundbesitz
grob zu ermitteln. Methodisch wichtig ist, daß auch bedacht wird, daß die
(zunehmend) bessere Überlieferungs-Chance kirchlicher Quellen zur Verzer-
rung des Bildes führen muß, der nur durch besondere Beachtung der Quellen
über nichtkirchlichen Besitz gegengesteuert werden kann (doch sollte man
bei der sog. Valila-Schenkung, S. 96, nicht das aussagekräftige et Ð Flavius
Valila qui et Theodovius Ð vergessen). Auf die zahlreichen Ergebnisse dieser
Arbeit kann hier natürlich nicht eingegangen werden. Auffallend ist der ge-
ringe Anteil kirchlichen Grundbesitzes ausgerechnet im Suburbium; ganz an-
ders weiter draußen, außer im Sektor der Via Aurelia. Einbezogen sind auch
die Ergebnisse archäologischer Forschung, die gerade in letzter Zeit auch für
(früher gar nicht beachtete) frühmittelalterliche Siedlungsreste längs der gro-
ßen Straßen reiche Aufschlüsse gebracht und das bisher so düstere Bild tota-
ler Verlassenheit im Suburbium aufgehellt hat. Arnold Esch

Alba Pagani , Viterbo nei secoli XIÐXIII. Spazio urbano e aristocrazia
cittadina, Manziana (Vecchiarelli) 2003, 435 S., Karten, keine ISBN, € 35. Ð
Alba Pagani untersucht in einer materialreichen Studie die Komponenten des
Viterbeser Adels im Hochmittelalter und verortet sie in der Stadttopographie.
Einer mittlerweile von einem Großteil der italienischen Stadthistoriographie
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geteilten Definition gemäß sieht sie im Begriff der Stadtaristokratie eher ein
Synonym für „Führungsschicht“ als Adel im engeren Sinne. Sichtbare Zeichen
der Macht einer Familie waren die Türme, die auch das Stadtbild Viterbos
bestimmten. Die Autorin kann für ihre detailreiche Prosopographie zumindest
ab dem 12. Jh. auf ein umfangreiches, aber uneinheitliches (vorrangig Kir-
chenbesitz betreffendes) Archivmaterial aufbauen. Der erste Teil widmet sich
der Stadttopographie. Die erstmalige Nennung von Konsuln im Jahre 1095
schon im Zusammenhang mit dem Bau einer Stadtmauer zeigt, daß das Ge-
meinwesen Fuß gefaßt hat, wobei der Status als civitas formell erst 100 Jahre
später mit der Errichtung des Bischofssitzes im Jahre 1192 errungen wurde.
Um den ältesten bewohnten Bereich, das castrum (dort steht heute der Dom),
legten sich weitere Siedlungskerne (burgi, vici), die sich an neu gegründeten
Kirchen und an ältere Wegen orientierten. Die Tafeln mit den Besitzwechseln
zeigen die starke Bedeutung des vormaligen Kirchenbesitzes bei der Expan-
sion der Stadt, die nun mit neuen Mauern und öffentlichen Bauten versehen
war. Der zweite Teil lokalisiert die Wohnsitze des Viterbeser Adels und rekon-
struiert die Familien. Herausgegriffen sei die Familie Maccabei, die ihren Auf-
stieg durch Geldverleih und Güterkauf sanktionierte. Im 13. Jh. brachten die
Parteienkämpfe und die wachsenden Forderungen des Volkes nach Beteili-
gung an der Macht große Unruhe. Die pars Imperii und die pars Ecclesie

wurden von den Tignosi bzw. den Gatti angeführt, die beide über wirtschaftli-
che und familiäre Verbindungen in das Umland verfügten (S. 169 ff.). Von den
vielen in den Quellen nachweisbaren Geschlechtertürmen, die damals mitun-
ter auch von consortes aus der engeren Verwandtschaft errichtet wurden, exi-
stieren heute nur noch ca. 18 (S. 219 Anm. 6). Insgesamt kann man feststellen,
daß die Viterbeser Adelsfamilien hauptsächlich in den Pfarreien des Stadtzen-
trums und unweit des Marktplatzes residierten, also da, wo schon Norbert
Kamp die Wohnsitze der Konsularsaristokratie lokalisierte (S. 237). Ein eige-
nes Kapitel widmet sich den kleineren Architekturformen wie Lauben und
Portiken. Den Abschluß bilden genealogische Tafeln zu 24 besser belegten
Familien und ein Anhang von 13 Dokumenten aus den Jahren 1118 bis 1311.

Andreas Rehberg

Neda Parmegiani /Alberto Pronti , S. Cecilia in Trastevere. Nuovi
scavi e ricerche, Monumenti di Antichità Cristiana, II serie, 16, Città del Vati-
cano (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) 2004, X u. 363 S., 232 Abb.,
ISBN 88-85991-35-1, $ 155. Ð Der titulus S. Caeciliae ist einer der ältesten
römischen tituli; er konnte bisher allerdings nicht archäologisch nachgewie-
sen werden. Im Zuge einer Grabungskampagne unter der Basilika S. Cecilia
in Trastevere in den Jahren 1987Ð1999 ist es N. Parmegiani und A. Pronti
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jedoch gelungen, ein frühchristliches Baptisterium freizulegen, das sie auf den
Anfang des 5. Jh. datieren. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen erlaubten
ihnen nicht nur, die weitere Entwicklung dieses Teils des Gebäudekomplexes
zu verfolgen, sondern dessen Geschichte insgesamt vom 2. Jh. v. Chr. bis Mitte
des 20. Jh. noch einmal neu in den Blick zu nehmen. Der vorliegende Band
ist damit kein Grabungsbericht im engeren Sinn, sondern geht weit darüber
hinaus, was ihn für den Historiker besonders interessant macht. Zunächst
werden die literarischen und epigraphischen Quellen zum titulus aus der Zeit
vom 4. bis frühen 9. Jh. zusammengestellt und diskutiert, daran anschließend
die Forschungsmeinungen zur passio der hl. Cäcilia und ihrem möglichen
historischen Hintergrund. Es folgt ein kurzer Überblick über die Geschichte
der archäologischen Grabungen und Untersuchungen, bevor die verschiede-
nen Bauphasen und die jeweils erhaltenen Überreste beschrieben werden: im
wesentlichen eine domus aus republikanischer Zeit, eine insula aus dem
2. Jh. n. Chr., die Umbauten des 3. und 4. sowie des 4. /5. Jh., der titulus

und das zugehörige Baptisterium, die Eingriffe des 9. Jh. und die Basilika Pa-
schalis’ I., die Maßnahmen des 12. und 13. Jh., die Umbauten des 15. und
16. Jh. sowie die weitere neuzeitliche Entwicklung. Die Darstellung konzen-
triert sich dabei auf die Zeit vor dem 9. Jh. bzw. für die spätere Zeit auf die
Maßnahmen im Bereich des frühchristlichen Baptisteriums, da die Autoren
hier durch die jüngsten Ausgrabungen zu neuen Erkenntnissen gelangt sind.
Erwähnt seien vor allem ihre Vermutung, es habe doch schon vor Paschalis I.
eine Basilika gegeben, und ihr Vorschlag für eine Lokalisierung des Kultraums
des titulus etwa im Bereich und auf der Ebene der Kirche des 9. Jh. (beson-
ders S. 96 und 100) sowie ihre Überlegungen zu einem möglichen Aufbewah-
rungsort der Kopfreliquie Cäcilias unter Paschalis I. in einem Raum, der an
das Ð weiter benutzte Ð Baptisterium angrenzte (S. 116 f.). Alle Phasen wer-
den auch durch Fotos und Zeichnungen illustriert. In einem umfangreichen
Anhang (S. 163Ð355), der bis auf den Bericht der Autoren über die Ausgrabun-
gen von 20 weiteren Wissenschaftlern verfaßt wurde, finden sich Einzelstu-
dien zu Keramik, Knochen Ð mit Schlußfolgerungen für die Ernährungsge-
schichte des 12. und 13. Jh. Ð, dem bronzenen „Samowar“ der römischen
Therme sowie den technischen Untersuchungsmethoden und eine kurze Dar-
stellung des heutigen Zustandes des Komplexes. Insgesamt ist der Band nicht
nur für die Geschichte der Gebäude im Bereich der heutigen Kirche S. Cecilia
in Trastevere von Bedeutung, sondern wirft darüber hinaus ein Schlaglicht
auf die Entwicklung des christlichen Rom in Spätantike und Frühmittelalter
allgemein. Gritje Hartmann
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Bruno Galland, Les authentiques de reliques du Sancta sanctorum.
Avant-propos de Jean Vezin, Studi e testi 421, Città del Vaticano (Biblioteca
Apostolica Vaticana) 2004, 170 S., zahlr. Abb., ISBN 88-210-9767-7, € 25. Ð Als
Anfang des 20. Jh. der Reliquienschrein der Kapelle Sancta Sanctorum, der
ehemaligen päpstlichen Privatkapelle im alten Lateranpalast, nach fast vier
Jahrhunderten erstmals wieder geöffnet wurde, fand man darin außer Reli-
quien auch zahlreiche Authentiken, die diese identifizierten, und überführte
sie in die Handschriftenabteilung der Vatikanischen Bibliothek. Rund 100
Jahre später liegt nun endlich ein vollständiger Katalog derselben vor, nach-
dem bisher nur ein Teil von ihnen von Philippe Lauer beschrieben bzw. in den
Chartae latinae antiquiores veröffentlicht worden war. Ihre Anordnung bei
Galland entspricht der Numerierung gemäß Vat. lat. 15294; es folgen die Au-
thentiken, die sich unter den Signaturen Vat. lat. 10696 und Vat. lat. 14586
finden (zur wechselnden Zuordnung in der Vaticana und älteren Signaturen
vgl. S. 41Ð43 in dem besprochenen Band). Der Katalog (S. 91Ð158) bietet je-
weils eine Reproduktion der Authentik Ð in Originalgröße, soweit möglich Ð,
Angaben zu den Maßen, zur Datierung und eine Transkription des Textes so-
wie gegebenenfalls Informationen zu Schrift, Schriftgruppe, der Nummer des
Katalogs von 1906, der den Inhalt des Schreins verzeichnete, der Erwähnung
in alten Reliquienlisten und bisherigen Editionen oder Beschreibungen. Ihm
vorangestellt ist eine ausführliche Einleitung (S. 19Ð89), die, ausgehend vom
Inhalt des Schreins, wie er 1903 bzw. 1905 vorgefunden wurde, einen Beitrag
zur Geschichte der Entstehung und Entwicklung des bedeutenden Reliquien-
schatzes leisten möchte, und zwar anhand der Untersuchung der Authentiken.
Nach einem knappen Blick auf die Gattung der Authentik wird die Sammlung
der Sancta Sanctorum vorgestellt und paläographisch analysiert. Von den 119
Authentiken konnten 114 identifiziert werden; eine große Bedeutung dabei
spielen die Christusreliquien, die mehr als ein Drittel der Stücke ausmachen.
Datiert werden können die Texte auf die Zeit zwischen dem späten 7. und
dem 13. Jh. Gallands Korrektur einiger Datierungen Lauers hat Auswirkungen
auf die Geschichte der Gattung der Authentik insgesamt, da nun nicht mehr
von ihrer Entstehung im 6. Jh. ausgegangen werden kann, sondern diese deut-
lich später anzusetzen ist. Die Mehrzahl der Authentiken der Sancta Sancto-

rum stammt dabei aus der Zeit zwischen Ende des 7. und Beginn des 9. Jh.,
im 10. und 11. Jh. kamen dagegen kaum neue hinzu, und erst für das 12. Jh.
ist wieder ein stärkerer Zuwachs zu verzeichnen. Bei aller Vorsicht Ð die
Datierung der in der Regel nur wenige Wörter umfassenden Authentiken ist
schwierig, und zudem muß sie nicht mit dem Zeitpunkt der Ankunft der Reli-
quie im Schatz der Sancta Sanctorum übereinstimmen Ð vermutet Galland
hier Parallelen zur Entwicklung des Schatzes: Leo III. hatte in dem von ihm
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gestifteten Reliquienschrein die vorhandenen, aber wahrscheinlich auch viele
weitere Reliquien zusammengefaßt, wie auch deren Anzahl wohl unter seinen
unmittelbaren Nachfolgern vermehrt wurde, und möglicherweise hat im
12. Jh. Innozenz III. neben den bekannten Stiftungen auch Reliquien in die
Kapelle überführen lassen. Besonders ausführlich setzt sich Galland dann mit
der Entwicklung seit dem 12. Jh. auseinander, indem er die überlieferten Reli-
quienlisten detailliert mit den erhaltenen Authentiken vergleicht. Wichtigstes
Zeugnis ist hier die Liste des Johannes Diaconus in der Descriptio Lateranen-

sis ecclesiae. Dabei gelangt Galland zu interessanten Einzelergebnissen, insge-
samt läßt das Material jedoch nicht viel mehr als Vermutungen über die ge-
nauere Entwicklung des Reliquienschatzes vor und nach dem 12. Jh. zu.
Nichtsdestotrotz liegt mit diesen Studien und dem Katalog nun die Grundlage
bereit, um die bedeutende Reliquien- und Authentikensammlung der Sancta

Sanctorum auch in allgemeinere Untersuchungen zum Reliquienkult mit ein-
zubeziehen. Bedauerlich ist nur, daß ein Anhang zwar die Reliquien verzeich-
net, ein Register jedoch fehlt. Gritje Hartmann

Franz Alto Bauer, Das Bild der Stadt Rom im Frühmittelalter. Papststif-
tungen im Spiegel des Liber Pontificalis von Gregor dem Dritten bis zu Leo
dem Dritten, Palilia 14, Wiesbaden (Dr. Ludwig Reichert) 2004, 256 S., 97 s/w
Abb., ISBN 3-89500-437-5, € 29,80. Ð Bekanntermaßen stellt der Liber pontifi-

calis eine zentrale Quelle für die Geschichte der römischen Kirchen im Früh-
mittelalter dar. In den Viten finden sich zahlreiche Angaben zur Bautätigkeit
der Päpste in der Stadt, zu Neugründungen, Restaurierungsmaßnahmen und
der Ausstattung von Kirchen. Eine rein kunst- oder architekturhistorische
Auswertung kann jedoch Gefahr laufen, sich darauf zu beschränken, dem Text
einzelne Informationen zu entnehmen, ohne ihren Kontext zu berücksichti-
gen. Eben dies will Franz Alto Bauer in seiner Habilitationsschrift vermeiden,
wenn er „diese Quelle in ihrer Gesamtheit, Struktur und Aussageabsicht zu
verstehen“ sucht und damit auch einen „Einblick in die Gedankenwelt des
Frühmittelalters“ bieten möchte (S. 38). Dazu stellt er nach zwei einleitenden
Kapiteln über spätantike und frühmittelalterliche Rombeschreibungen allge-
mein und den Liber pontificalis als kunsthistorische Quelle zunächst die Vi-
ten von Gregor III. bis Leo III. vor, um dann die dort beschriebenen Papststif-
tungen dieser Zeit unter fünf Aspekten zu behandeln: die Loslösung des Papst-
tums von Byzanz, das Verhältnis zu den Franken, die Rolle der Heiligenreli-
quien, Rom als Pilgerziel und die Wechselwirkung zwischen dem Liber

pontificalis und der sichtbaren Wirklichkeit Roms. Mitunter gerät allerdings
das Thema Papststiftungen im Spiegel des Liber pontificalis etwas aus dem
Blickfeld, wenn letzterer teilweise schlicht als eine Quelle neben anderen her-
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angezogen wird, ohne speziell dessen Perspektive systematisch herauszuar-
beiten. Im resümierenden Kapitel wird denn auch gewissermaßen im nachhin-
ein der Untersuchungsgegenstand ausgedehnt, wenn es heißt: „Intention die-
ses Buchs war es zu untersuchen, auf welche Weise die päpstlichen Stiftungen
das Bild Roms im Frühmittelalter prägten“ (S. 207). Mit dem Bild der Stadt
Rom kann in diesem Buch also zum einen konkret das Stadtbild, zum anderen
die Vorstellung von der Stadt gemeint sein, ohne daß diese Vieldeutigkeit je-
doch thematisiert würde. Es fehlt zudem jede theoretisch-methodische Refle-
xion über Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen einer Mentalitäts-, Wahrneh-
mungs- oder Vorstellungsgeschichte für das Frühmittelalter Ð und dies in ei-
nem Werk, als dessen „Aufgabe“ definiert wird, „die Gedanken, Empfindungen
und Vorstellungen derjenigen zu rekonstruieren, die sich in dieser Stadt vor
so langer Zeit aufhielten“ (S. 25). Begrifflichkeit und Interpretation sind dem
Untersuchungsgegenstand außerdem nicht immer angemessen. So ist von der
päpstlichen Kanzlei die Rede, ohne die noch wenig institutionalisierte Verwal-
tung der Kurie des 8. Jh. zu berücksichtigen (S. 45), von einem päpstlichen
„Anspruch auf politische Souveränität“ (S. 105) oder dem Papst als „Territo-
rialherrscher“ (S. 119). Störender als solche begrifflichen Unschärfen sind
Analysen wie die folgende der Reliquientranslationen, die von wenig Verständ-
nis für Geschichtsdenken, Heiligen- und Reliquienkult, die Funktionen von
Geschenken etc. im Frühmittelalter zeugen: „Obwohl man versuchte, die Er-
fahrung des Katakombenbesuchs in den Kirchen der Stadt zu imitieren, indem
man unterirdische Krypten und Kapellen anlegte, verloren die Reliquien doch
ihre Ortsbindung und damit ihre historische Authentizität. Folge war, daß sie
als frei verfügbare Dispositionsmasse empfunden und zu einem Instrument
päpstlicher Politik wurden, indem sie nach Gutdünken bewegt, geteilt und als
Gegenleistung veräußert werden konnten. . . . Nicht die Franken waren daher
an dem Ausverkauf der römischen Heiligenreliquien schuld, sondern die Päp-
ste selbst, indem sie selbst das Vorbild für die Dislozierung der Märtyrer ga-
ben und sie politisch instrumentalisierten“ (S. 147). Fraglich bleibt schließlich
auch die Hauptthese des Buches, die Einordnung des Liber pontificalis als
Rombeschreibung, die für das Ende des 8. Jh. die päpstliche Sicht auf eine in
idealer Weise erneuerte Stadt wiedergebe (S. 212 f.) und zudem in ihrer Anlage
deren Realität widerspiegele: „Die wesentlichen Eindrücke, die der Leser
beim Lesen der frühmittelalterlichen Stiftungseinträge des Liber Pontificalis,
vor allem der Viten Hadrians und Leos, erhielt, bestimmten auch seine visuelle
Erfahrung des frühmittelalterlichen Rom: repetitive Gleichförmigkeit, konser-
vativer Umgang mit dem Ererbten, Papstzentriertheit und eine Absenz kom-
plexer theologischer Aussagen. Im Inhaltlichen mag der Liber Pontificalis
durchaus Unterlassungen oder Übertreibungen aufweisen, auf struktureller
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Ebene jedoch ist er ein verläßlicher Spiegel der Erfahrung der Stadt Rom,
ihrer Bauten und Bilder und deren Intentionen“ (S. 205). Ein „Einblick in die
Gedankenwelt des Frühmittelalters“ wird hier jedenfalls nur bedingt vermit-
telt. Gritje Hartmann

Andreas Rehberg/Anna Modigliani , Cola di Rienzo e il comune di
Roma, RR inedita 33/1Ð2, Roma (Roma nel Rinascimento) 2004, 2 voll.,
pp. 212, 198, ISBN 88-85913-43-1. Ð In questo doppio volume si pubblicano
due saggi scaturiti dall’elaborazione e dall’ampliamento di interventi presen-
tati al Convegno Internazionale di Studi su „Cola di Rienzo“ tenuto a Roma nel
novembre 2000. L’obiettivo dichiarato nella prefazione è quello di „riportare
l’operato di Cola fuori dal mito che lo avvolse durante la vita e dopo la morte
(…) per contestualizzarlo nella società cittadina e nella vita istituzionale del
comune di Roma“. La sfida di gettare luce nuova su uno degli episodi più
celebri del medioevo romano è portata avanti grazie allo studio delle clientele
(Rehberg) e delle politiche popolari (Modigliani), due punti di vista larga-
mente praticati nelle analisi delle altre città comunali, ma sinora non troppo
sfruttati per comprendere i fatti del 1347. Ognuna di queste due prospettive
viene dagli autori solidamente agganciata a una tipologia documentaria. Un
cospicuo corpus di lettere papali che provvedevano benefici ecclesiastici in
risposta a petizioni consente ad Andreas Rehberg un rilievo preciso delle reti
clientelari che irradiavano dalle maggiori stirpi baronali nella prima metà del
Trecento. Il puntuale confronto tra il resoconto dell’anonimo Romano relativo
agli ordinamenti dello buono stato di Cola di Rienzo (1347) e le due redazioni
statutarie successive (quella popolare del 1360 e quella papale del 1469) per-
mette ad Anna Modigliani di cogliere affinità e divergenze tra i principi politici
di Cola e quelli dei governi che si confrontarono con la società romana dopo
di lui. Il primo saggio (Clientele e fazioni nell’azione politica di Cola di Rienzo)
sceglie il concetto di clientela per scalzare una descrizione della società ro-
mana trecentesca basata sulla polarità sociale tra nobiltà e popolo. È quanto
l’autore provvede a fare sulla scorta di alcuni lavori precedenti (soprattutto
suoi e di Franca Allegrezza) mostrando come, dopo le tensioni interne all’ari-
stocrazia del secondo Duecento, dalla fine del secolo vada affermandosi sem-
pre più netta la polarizzazione tra Orsini e Colonna. Le fazioni che nel Tre-
cento risultano costituite attorno a queste due famiglie sono prive di un’orga-
nizzazione istituzionale formalizzata, ma al tempo stesso si presentano lon-
geve e capaci di egemonizzare la politica comunale anche mediante la prassi
del doppio senatorato. L’analisi della documentazione pontificia e privata con-
sente inoltre di precisare altre caratteristiche di queste fazioni in parte condi-
vise da analoghe formazioni di altre realtà urbane: la multiformità, il carattere
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gerarchico, l’importanza dei legami orizzontali, la trasversalità, la non esclu-
siva estensione territoriale. Una volta delineato il quadro generale, l’autore
entra nel merito del peso delle clientele nella vicenda di Cola. Tracciando
alcuni profili individuali di seguaci, sottolinea l’importanza della rete degli
Orsini nel sostegno al tribuno e la complementare ostilità dei Colonna e dei
loro alleati, gli Orsini di Marino. Queste conclusioni non impediscono a Reh-
berg di valutare il regime di Cola come un momento importante per la trasfor-
mazione delle reti clientelari del secondo Trecento, quando le precedenti fa-
zioni baronali divennero reti più aperte e meno definite. Il secondo saggio
(L’eredità di Cola di Rienzo. Gli statuti del Comune di popolo e la riforma di
Paolo II) persegue lo stesso obiettivo, rivedere il giudizio di unicità dato alla
vicenda romana del 1347, attraverso una strada diversa: la collocazione dei
provvedimenti emanati da Cola nella tradizione popolare dei comuni italiani.
L’autrice mostra le peculiarità del regime del tribuno rispetto all’idealtipo del
regime di popolo: il pragmatismo politico che conduce all’alleanza con seg-
menti del ceto baronale, la ricerca di una legittimazione classica al governo
del popolo romano mediante il recupero della Lex regia, l’iniziale alleanza
con il papato. Ma tali peculiarità non le impediscono di ravvisare (anche sulla
scorta di alcune conclusioni di Massimo Migl io) l’esplicito collegamento
della politica del tribuno con una lunga tradizione precedente che affonda le
radici nell’ascesa dei mercanti e banchieri romani di metà Duecento e che
vede nel senatorato di Brancaleone Andalò il suo momento culminante. Dopo
di lui, secondo la Modigliani, il peso delle organizzazioni popolari, special-
mente quelle corporative, diminuı̀ notevolmente e questa debolezza sostan-
ziale del popolo romano spiega sia il fallimento del progetto di Cola, sia la
necessità che egli ebbe di rivolgersi a forze esterne, prima fra tutte il papato.
Ciò chiarito, l’autrice procede alla dettagliata analisi dei provvedimenti di
Cola dimostrandone il carattere comune con le disposizioni emanate nei pre-
cedenti e coevi regimi di popolo dei comuni italiani. Essa dimostra la chiara
ripresa di tale progetto politico da parte degli statutari del 1360 e il suo affos-
samento definitivo avvenuto in occasione della riforma statutaria promossa
da Paolo II nel 1469. Complessivamente, l’obiettivo di connettere la straordi-
naria vicenda di Cola alla più ordinaria realtà politica e sociale tardocomunale
in cui è inserita risulta felicemente raggiunto. Rimane aperto il problema di
far interagire tra loro i due approcci più vivi e fertili con cui l’attuale storiogra-
fia osserva quella realtà: l’analisi delle famiglie e quella del linguaggio politico.
Perché queste due strade, oggi in sostanza parallele, vengano prima o poi a
incontrarsi occorrerà ripartire anche da studi come questi. Giuliano Milani
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Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento, a cura di Giorgio
Simoncini , L’Ambiente Storico: Studi di storia urbana e del territorio XÐXI, Fi-
renze (Olschki) 2004, 1.: Topografia e urbanistica da Bonifacio IX ad Alessan-
dro VI, VIII u. 292 S., Bildtaf., Kt.; 2.: Funzioni urbane e tipologie edilizie, 398
S., Ill., Kt., ISBN 88-222-53647 (bzw. 655). Ð Die beiden anzuzeigenden Bände
verstehen sich als Einheit, sind in ihrem Zuschnitt aber von unterschiedlicher
Art. Der erste Band ist eine Monographie Giorgio Simoncinis, während sich
der zweite Bd. als Werk von acht Autoren präsentiert. Besonders der erste
Teil strebt einen geschlossenen Überblick über die urbanistische Entwicklung
Roms von 1400 bis 1500 an. Dieser Zeitraum gehört zu den entscheidenden
Wendepunkten der Stadtgeschichte, zumal als sich das Papsttum nach dem
Ende des Schismas anschickte, die neu gewonnene Position in der Kirche und
im Kirchenstaat auch nach außen, sprich in Bauten und im Stadtbild, sichtbar
zu machen. Doch zeigt sich in der von Pontifikat zu Pontifikat schreitenden
Analyse Simoncinis, daß nicht alle Päpste gleichermaßen dieser Zeit ihren
Stempel aufdrückten. Noch dem sparsamen Martin V. und dem in das Exil
getriebenen Eugen IV. waren die Hände weitgehend gebunden. Kalixt III. und
Pius II. (letzterer konzentrierte seine Visionen einer Idealstadt auf seinen Ge-
burtsort Pienza) waren von außenpolitischen Projekten, insbesondere für die
Türkenabwehr, absorbiert. So waren es vor allem Nikolaus V. (wenigstens
konzeptionell), Sixtus IV. und Alexander VI., die sich um den Ausbau der Stadt
verdient gemacht haben. Der Autor bezieht aber auch die anderen Protagoni-
sten in seinen Überblick ein: die städtischen Behörden (insbesondere die ma-

gistri viarum et aedificiorum), die Bürger sowie den Klerus, aus dem die
reichen Kardinäle hervorragen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Borgo

geschenkt, der durch die Rückkehr der Päpste eine neue Bedeutung gewann
und wo die weniger dichte Bebauung noch größere Straßenbegradigungen
ermöglichte. Der energische Sixtus IV. machte sich in seinen Straßen- und
Brücken-Bauprojekten wiederholt kommunale Wünsche zu eigen und nutzte
ihre Umsetzung zur eigenen Selbstdarstellung. Als Ergebnis streicht der Autor
auch den pragmatischen Umgang der Päpste mit dem mittelalterlichen Erbe
heraus. Man denke nur an die Anlehnung an alte, nur „verbesserte“ Straßen-
züge und die konservatorischen Bemühungen um Alt-Sankt-Peter (oder waren
es die fehlenden finanziellen Ressourcen, die bremsend wirkten?). Erst den
Päpsten der Hochrenaissance gelang die dauerhafte Neugestaltung der Stadt.
Bei der ungemeinen Materialfülle, die Simoncini in seinem Band verarbeitet,
seien dem Autor die Zitate aus zweiter Hand und aus überholten Editionen
nachgesehen. Bedauerlicher ist, daß nicht immer die jüngste Literatur angege-
ben ist. Zu Beginn des zweiten Bandes untersuchen D. Strangio und M. Va-
quero Piñeiro die Entwicklung des römischen Immobilienmarktes im Spie-
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gel der Gabella dei contratti. Diese Abgabe wurde beim Verkauf von Häusern,
Weingärten oder Grundstücken fällig und machte 4% des Verkaufswertes aus.
Ihre Höhe gibt deshalb Ð trotz einiger Unwägbarkeiten Ð Aufschluß über
Konjunkturschwankungen. Erst gegen Ende des 15. Jh. schlagen die Verände-
rungen im Kaufverhalten (man denke nur an den Bevölkerungsanstieg und die
steigende Nachfrage nach Villen) auch auf die Ð steigenden Ð Preise durch. A.
Modigl iani stellt Ð nach einer prägnanten Einführung in die Besonderheiten
der ökonomischen Lage der von Einfuhren abhängigen Stadt Rom Ð die Ört-
lichkeiten vor, an denen Lebensmittel gehandelt wurden. Zu nennen sind vor
allem Campo dei Fiori und die beiden Tiberhäfen. Die Piazza Navona trat
neben den Markt auf dem Kapitol. Außerdem gab es spezialisierte Märkte wie
den Fischmarkt an S. Angelo in Pescheria. Auch der Name der Piazza Polla-
rola kündet noch heute von dem alten Warenangebot, da hier einst Hühner
(polli) und Eier verkauft wurden. Die folgenden drei Beiträge sind mit Listen
und Stadtplänen zu den von baulichen Eingriffen betroffenen Kirchen (R.
Samperi), Kardinalsresidenzen (G. Aurigemma, S. Speridei) und Hospitä-
lern (F. Colonna) versehen. Alle drei Sektoren hatten viel den Zuwanderern
von jenseits der Alpen zu verdanken, seien diese nun Ordensleute, finanz-
starke Kuriale oder Handwerker gewesen. Unbefriedigend, da nur alte Litera-
tur aufarbeitend und lückenhaft, ist das Repertorium zu 58 im 15. Jh. nachge-
wiesenen römischen Hospitälern, die unsystematisch den Kategorien ON
(Ospedale Nazionale), OP (Ospedale Pubblico [darunter fallen die Spitäler
der Bruderschaften]), OA (Ospedale delle Arti [mit nur drei Nummern!]) zuge-
ordnet werden. R. Meneghinis Beitrag zur Situation der Kaiserforen im
15. Jh. belegt die Bedeutung der Ergebnisse, die die Grabungskampagnen der
letzten Jahre erbracht haben. Bis zur Schaffung des Quartiere Alessandrino

durch den Kardinal Michele Bonelli am Ende des 16. Jh. war diese Gegend
noch weitgehend durch die Präsenz von alten Kirchen und Klöstern sowie
von neueren Handwerksbetrieben (Töpfereien) geprägt, die von Zuwanderern
aus Norditalien betrieben wurden, die den sich verstärkenden Bevölkerungs-
zuwachs belegen. D. Esposito geht den Weingärten und Gärten nach, die
sich in den weiten unbebauten Arealen innerhalb der antiken Stadtmauern
Roms ausdehnten. Es ist kein leichtes Unterfangen, die Grenze des Abitato

vom Disabitato im 15. Jh. zu definieren. Der Wein, den man gewann, war im
übrigen schlecht und erreichte nicht die (mäßige) Qualität der Weine aus den
Colli Albani. Den Band beschließt eine umfangreiche Anthologie von Quellen-
texten, die meist ins Italienische übersetzt sind. Andreas Rehberg

Knut Schulz/Christiane Schuchard, Handwerker deutscher Herkunft
und ihre Bruderschaften im Rom der Renaissance. Darstellung und ausge-
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wählte Quellen, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte, 57. Supplementband, RomÐFreiburgÐWien (Herder) 2005,
712 Text- und 6 Tafelseiten, ISBN 3-451-26719-5, € 128. Ð Autorin und Autor,
beide bestens ausgewiesene Romkenner und zugleich Experten im Bereich
der Geschichte des vormodernen europäischen Handwerks, legen mit dem
vorliegenden Band eine Auswahledition verschiedener Quellengattungen bis
zur Mitte des 16. Jh. vor, die vor allem aus den reichen Beständen der Anima
und des Campo Santo schöpft. Zentrale Bestände stellen zum ersten original
und kopial erhaltene Urkunden dar, wobei in der Regel der Kerntext wiederge-
geben wird und ferner alle genannten Personen erfasst werden. Neben der
urkundlichen Überlieferung werden zum zweiten bisher nicht publizierte
Quellen aus den Archiven der römischen Bäcker- und Schuhmacherbruder-
schaft zugänglich gemacht. Die erhaltenen Mitgliederverzeichnisse werden
komplett zum Druck gebracht, während bei der Statutenüberlieferung eine
Auswahl getroffen werden musste. Sinnvollerweise wird den ältesten überlie-
ferten Statuten besonderer Raum eingeräumt. Die notarielle Überlieferung
bietet zum dritten einen weiteren Komplex, wobei freilich auch hierbei ausge-
wählt wurde und „deutsche“ Betreffe aus den Aufzeichnungen einiger Notare
zum Druck gebracht werden. Ð Für welch vielfältige Themen und Fragestel-
lungen das Material mit Gewinn herangezogen werden kann, sei stichwortar-
tig angedeutet. Römische Kurie, „Fremdgruppen“ in der Urbs, Handwerker
und Gewerbetreibende deutscher Herkunft sowie deren Präsenz; Migrations-
verhalten und Rückkoppelung an die Heimat; Selbstverständnis und Identi-
tätsbewusstsein; Organisationsstruktur und Ausdrucksformen bruderschaftli-
cher Gemeinschaften; individuelles Verhalten im Bereich von Religiosität so-
wie Fragen nach Isolation und Integration; Informationen zur Genderge-
schichte, wie die Verlobung und Verheiratung von Mädchen sowie die
Lebensumstände von Frauen; vielfältige Aspekte gewerblicher Tätigkeit und
Existenz; nicht zuletzt die Rolle gewerblicher Sonderbereiche. Ð Mehrere the-
matisch ausgerichtete einführende Kapitel sprechen zahlreiche sich aus den
publizierten Quellen ergebende thematische Aspekte an: Bevölkerungsent-
wicklung und Fremdenanteil; Rolle und Stellung von Sattlern und Gastwirten,
Barbieren und Badern, Bäckern und Schuhmachern; Handwerkerwanderun-
gen etc. Die seit C. Maas (1981) wiederholt vertretene Auffassung, die deut-
sche Präsenz in Rom sei seit den 70er Jahren des 15. Jh. schwächer geworden,
wird durch das nun vorgelegte Material nicht bestätigt. Erst im 16. Jh. treten
demnach andere „Fremdgruppen“, insbesondere Spanier und Franzosen stär-
ker in Erscheinung. Es bleibt zu hoffen, dass solche und andere Ergebnisse
dieser in deutscher Sprache formulierten Abschnitte auch entsprechend rezi-
piert werden. Künftigen Forschungen bietet der Band jedenfalls vielfältige
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Anregungen und Anknüpfungspunkte. Ð Zu weiterführenden Studien regen
nicht zuletzt die vorbildlichen, von Thomas Kern erstellten, computergestütz-
ten Register an: Personennamen, Orts- und Herkunftsangaben, Berufs- und
Funktionsbezeichnungen, Römische Lokalitäten. Ð Die Autoren betonen
selbst, dass der vorliegende Band eng Ð gleichsam als zweiter Teil Ð mit
der bereits 2002 vorgelegten Publikation verzahnt ist und diese in vielfacher
Hinsicht erweitert und ergänzt: „Confraternitas campi sancti de Urbe. Die äl-
testen Mitgliederverzeichnisse (1500/01Ð1536) und Statuten der Bruder-
schaft“ (vgl. Quellen und Forschungen 83 [2003], S. 669 f.). Mit beiden Bänden
liegen wertvolle Arbeiten historischer Grundlagenforschung zur Geschichte
Roms in der Zeit der Renaissance vor, von denen kulturhistorische Forschun-
gen dauerhaft profitieren werden. Michael Matheus

Sergio Rossett i , Rome. A Bibliography from the Invention of Printing
through 1899, vol. II: AÐG, Biblioteca di bibliografia italiana 169, Firenze
(Olschki) 2001, XIII, 508 S. ISBN 88-222-5039-7, € 74; vol. III: H-Z, Biblioteca
di bibliografia italiana 180, Firenze (Olschki) 2004, VIII, 532 S. ISBN 88-222-
5312-4, € 70; vol. IV: Indices, Biblioteca di bibliografia italiana 181, Firenze
(Olschki) 2004, 237 S. ISBN 88-222-5039-7, € 35. Ð Bibliografie complete non

credo che ne siano: ci sono bibliografie povere e bibliografie ricche. Diesen
Gedanken formulierte Benedetto Croce 1889. Wie treffend diese Beobachtung
auch heute noch ist, wird bei den vorliegenden Bänden deutlich. Historische
Werke über Rom erfassen zu wollen, ist für einen Herausgeber, unterstützt
von Mitarbeitern, ein wagemutiges Unternehmen. Die Ewige Stadt selbst ist
einzigartig und ihre Geschichte nahezu unerschöpflich. Die Faszination und
Strahlkraft Roms haben seit der Erfindung des Buchdrucks zu einer kaum
mehr überschaubaren Flut von Reise- und Pilgerführern sowie zu unzähligen
Stadtbeschreibungen geführt. Bereits im ausgehenden 18. Jh. kam es zur er-
sten Veröffentlichung einer Bibliographie von Luigi Ranghaiasci (Bibliogra-
fia storica delle città e luoghi dello Stato Pontifico, Roma 1792). Diese Tradi-
tion wurde im 19. und 20. Jh. fortgeführt, einige auch heute noch unverzicht-
bare Zusammenstellungen der Beschreibungen und Reiseführer über die
Ewige Stadt wurden publiziert, etwa die immer noch als Standardwerk gel-
tende Arbeit von Ludwig Schudt (Le Guide di Roma, WienÐAugsburg 1930).
Dieses Werk war denn auch eine Grundlage für die vorliegenden vier Bände.
Ergänzt wurden diese und andere gedruckte Bibliographien und Kataloge
(z.B. National Union Catalogue, British Museum Catalogue) durch die Aus-
wertung zentraler Bibliotheksverzeichnisse und Archivinventare in Rom und
Italien (z.B. Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Nazionale Centrale Vit-
torio Emanuele, Biblioteca Casanatense, Archivio Storico Capitolino). Ð Nun
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liegt also eine neue Bibliographie über die Ewige Stadt vollständig vor, die
die Romführer und Rombeschreibungen seit dem Beginn des Buchdrucks bis
zum Jahre 1899 verzeichnet. Zu verweisen ist hier auch auf die Einleitung des
2000 erschienenen ersten Bandes (The Guidebooks), in der die der Bibliogra-
phie zugrunde liegende Systematik sowie die Auswahlkriterien erläutert wer-
den (vgl. QFIAB 81 [2001] S. 838/4). Insgesamt wurden rund 12000 Titel zu-
sammengetragen. Die Tatsache, dass bislang über die gängigen Rom-Biblio-
graphien der Werke bis zum 19. Jh. nur rund 3000 Titel (Bd. I, S. XIX) erschlos-
sen werden konnten, dokumentiert den Quantensprung, der mit diesem neuen
Standardwerk erreicht wurde. Das Themenspektrum ist weit gesteckt, Hg.
und Mitarbeiter setzten sich zum Ziel, eine Bibliographie zur Stadt Rom zu
veröffentlichen, die auf der Grundlage einer ricerca senza limiti di campo

fußt. (Bd. 1, XVII) Die Bearbeiter waren aber gleichzeitig mutig genug, klare
Auswahlkriterien zugrunde zu legen, um sich nicht einer von vorneherein un-
lösbaren Aufgabe zu stellen. Ciò nonostante siamo stati costretti ad esclu-

dere molto materiale per evitare di perderci in un labirinto senza speranza

di uscita (Bd. I, S. XIX). Ausgeklammert wurden beispielsweise Manuskripte,
geographische Karten, Zeitungen aber auch die für die römische Geschichte
so wichtigen avvisi, bandi, bolle, brevi oder decreti. Diese Einschränkung
scheint vor dem Hintergrund der Fülle des Materials durchaus gerechtfer-
tigt. Ð Während der erste Band die Romführer und -beschreibungen chronolo-
gisch auflistet, liegt Bd. II und III eine alphabetische Systematik zugrunde, die
sich primär an den Autorennamen orientiert. Anonyme Publikationen, die
nicht bereits in Bd. I veröffentlich sind, wurden zumeist den Kategorien ,Aca-
demies‘ (z.B. Arcadia, S. Luca), Ephemeral (z.B. Konklaven, Jubiläen, Feste)
oder Statutes (z.B. Statuten von Bruderschaften, Kongregationen Zünften,
Hospitälern) zugeordnet und sind innerhalb dieser Gruppen ebenfalls chrono-
logisch sortiert. Aufgrund des quantitativen Zuwachses, den der Buchmarkt
im 19. Jh. erfuhr, mussten für diese Periode einige Einschränkungen bei der
Titelaufnahme vorgenommen werden, etwa bei Nachdrucken oder enzyklopä-
dischen Werken (Bd. II, S. VÐVII). Ð Nicht nur thematisch wurde der Versuch
unternommen, die verschiedensten Bereiche abzudecken, auch sprachlich
wurden kaum Grenzen gesetzt. Aufgenommen wurden Drucke in lateinischer,
italienischer, deutscher, englischer, französischer, spanischer und niederländi-
scher Sprache, freilich stellen die italienischen Titel den mit Abstand größten
Anteil. Die Bibliographie verzeichnet laufende Nummer, Autor (teils mit
Lebensdaten), Titel, Druckort, Drucker, Druckjahr, Format, Seitenzahl und
ggf. Anzahl der Abbildungen. Ergänzt werden diese durch bibliographische
Angaben und /oder Besitznachweise einschlägiger Bibliotheken und Ar-
chive. Ð Das Werk erschließt sich freilich erst durch den ebenfalls 2004 er-
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schienen Registerband (IV). Dieser indiziert nicht nur die Bände II und III,
sondern verweist ebenfalls auf den ersten Band der Romführer. Das Register
ist in fünf Bereiche unterteilt und gliedert sich nach 1. Titeln, 2. Sachen, 3.
Mitherausgeber, Kommentatoren, Stecher, Mitautoren, Pseudonyme und
Übersetzer, 4. Drucker und Druckort, 5. Druckort und Drucker. Zweifelsohne
kommt dabei für eine systematische Themenerschließung dem Sachindex
eine besondere Bedeutung zu, den Buchwissenschaftler werden freilich be-
sonders die letzten beiden Indices interessieren. Der Indexband erschließt
aber auch Fehler und unsystematisches Vorgehen der Bearbeiter. Zwar wird
in Band II betont, die Einträge des ersten Bandes seien teilweise ergänzt bzw.
verbessert worden, doch wäre es sicherlich hilfreich gewesen, wenn die
Bände auch konsequent aufeinander abgestimmt worden wären. Während bei-
spielsweise bei den von Giuseppe Vasi veröffentlichten Werken bei den Num-
mern 11232Ð11238 auf die jeweiligen Einträge im ersten Band verwiesen
wird, fehlt dieser bei 11239, der jedoch G 1318 entspricht. Bei den Publikatio-
nen von Carlo Bartolomeo Piazza (8137Ð8154) erschließt sich eine Systematik
ebenso wenig. Die meisten Titel sind sowohl in der chronologischen Über-
sicht als auch im alphabetischen Teil aufgeführt, ein Verweis aufeinander er-
folgt aber nur in einem einzigen Fall. Leider mangelt es auch nicht an Feh-
lern Ð so soll wohl das Werk von Carl Sachse (9032) identisch sein mit G 1402,
dies wird nicht zuletzt aufgrund von Formatangaben und bibliographischen
Hinweisen deutlich. Doch einmal lautet der Titel „Beschreibung der Stadt
Rom . . .“, ein anderes Mal „Versuch einer Beschreibung der Stadt Rom . . .“.
Exakt müsste es heißen „Versuch einer kurzgefaßten historisch-topographi-
schen Beschreibung der Stadt Rom . . .“. Stichproben des Sachindexes führen
zu folgenden Ergebnissen: unter dem Eintrag Campagna Romana wird auf
das Werk Nr. 1530 von Luigi Canina „Campagna romana esposto allo stato
antico e moderno“ verwiesen. Wäre im gleichen Register nicht auch der Nach-
weis auf Nr. 1555a, zu erwarten? Der Titel der von demselben Autor herausge-
geben Pläne lautet „Pianta topographica della campagna romana, esposto
nello stato antico e moderno“ (diese erschließen sich übrigens unter dem
Eintrag topografia (Roma antica), nicht aber unter topografia (Roma mo-

derna)). Ein weiteres Beispiel verdeutlicht, wie nachlässig gearbeitet wurde:
Im Index der Coautoren findet sich unter Visconti, Filippto Aurelio der Hin-
weis auf G 1403. So erschließt man sich das Werk von Giuseppe Valadier
(u.a.) „Raccolta delle più insigni fabbriche di Roma antica e sue adiacenze
. . .“ (Bd. 1, S. 143). Auch in Bd. III, S. 492, ist das Opus von Valadier unter der
laufenden Nummer 11142 verzeichnet, sogar mit weiteren Zusatzinformatio-
nen und Exemplarnachweisen sowie dem Hinweis auf G 1403. Doch ist nicht
zu verstehen, warum der Index nicht auf 11142 verweist. Der Benutzer stellt
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zudem fest, dass der Drucker Mariano de Romanis aus Rom zwar 11142 ge-
druckt hat, nicht aber G 1403. Solche Stichproben lassen das Vertrauen in das
Register und die Möglichkeiten einer systematischen Verwendung schwinden.
Noch störender sind jedoch die orthographischen und sprachlichen Fehler.
Hier seien lediglich einige Beispiele bei deutschsprachigen Titeln genannt. So
wird aus dem Verlag der Leo-Gesellschaft in Wien „Leo Befellfchaft“ (11468).
Was sich hinter Pietro Baldassaris „Geschichte der Wegthrung und Gefangen-
schaft Pius IV . . .“ (678) verbirgt ist die „Wegführung“, dies erschließt sich
allerdings aus der Bibliographie nicht. Derartige Fehler und Ungenauigkeiten
sind leider keine Seltenheit. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, dass kaum
ein deutsches Werk korrekt zitiert ist. (Vgl. beispielsweise auch 5439, 5549,
6473, 7445, 8236, 9033, 9226, Titelregister zu 8670). Einige Fehler lassen den
Benutzer erstaunen. Wurde im ersten Band der Romführer von Peter Paul
Ausserer (G 2049) noch mit (fast!) korrekter Titelaufnahme verzeichnet (der
Drucker heißt allerdings Kircheim, nicht Kirchleim), wurde das gleiche Werk
in Bd. II gleich mit drei orthographischen Fehlern eingetragen (594). Auch die
Art und Weise, wie längere Titel abgekürzt werden, ist nicht schlüssig. So
findet sich die Publikation von Michael Wittmer (11481) „Rom, ein Wegweiser
durch die ewige Stadt und die römische Campagna“ in der Bibliographie wie-
der unter „Rom . . . in die römische Campagna“, und dies obwohl er in Band I
richtig zitiert ist (G 1948). Mittels der Datenbanken, die im Internet zur Verfü-
gung stehen, wäre eine Überprüfung leicht möglich gewesen. Hg. und Mitar-
beiter waren sich der Worte Benedetto Croces offenbar bewusst als sie formu-
lierten è praticamente impossibile, impensabile elencare tutto ciò che è stato

pubblicato (Bd. I, S. XIX). Sicherlich ist die hier vorgelegte Zusammenstellung
der Werke zur Ewigen Stadt eine der reicheren Bibliographien und dafür ge-
bührt dem Herausgeber Dank. Wertvoll sind die Verweise auf jene Institutio-
nen, in denen die teilweise sehr seltenen Exemplare eingesehen werden kön-
nen. Die Bände sind mithin eine Fundgrube für künftige stadt-, kultur-, papst-
und kirchengeschichtliche Forschungen. Mehr Sorgfalt hätte der Bibliogra-
phie aber zweifellos gut getan. Zu wünschen wäre eine gründlich überarbei-
tete Onlinefassung, die Suchoperationen gestattet und den unzuverlässigen
Registerband überflüssig werden lässt. Ricarda Matheus

Marina Caff iero, Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti
nella Roma dei papi, La corte dei papi 14, Roma (Viella) 2004, 352 S., € 22. Ð
Marina Caffiero, durch zahlreiche Publikationen der vergangenen Jahre als
eine der besten Kennerinnen des jüdischen Lebens im Rom der Frühen Neu-
zeit ausgewiesen, gibt in diesem Buch keine Geschichte (storia) der Juden
Roms, sondern erzählt Geschichten (storie) aus dem facettenreichen Verhält-
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nis zwischen päpstlicher Administration und römischen Juden zwischen dem
16. und dem 19. Jh. Im Zentrum dieser Geschichten steht der Glaubenswech-
sel, die Konversion vom Judentum zum Christentum, und hier, besonders um-
stritten, der erzwungene Glaubenswechsel durch die Spende des Taufsakra-
ments ohne Einwilligung des Getauften oder dessen Stellvertreters Ð bei Min-
derjährigen, der Eltern. In der Affäre Mortara von 1858, die Caffiero allerdings
nicht mehr ausführlich behandelt, stilisierte eine erregte liberale Öffentlich-
keit eine derartige „Zwangstaufe“ und ihre Folgen sogar zum Argument für
die Forderung nach dem Ende der „unmenschlichen“ weltlichen Herrschaft
des Papstes. Nach herrschender theologischer Auffassung konnte das Sakra-
ment der Taufe, besonders in Notlagen, etwa einer lebensgefährlichen Erkran-
kung, von jedermann gültig gespendet werden. Die formal korrekt erteilte
Taufe machte den Getauften automatisch zum Christen und nahm die Kirche
in die Pflicht, für dessen weitere christliche Erziehung Sorge zu tragen. Im
päpstlichen Rom, in dem bis zum Ende des Kirchenstaates eine große jüdi-
sche Gemeinde ununterbrochen lebte, führte diese komplexe Problematik re-
gelmäßig zu haarsträubenden Fällen, wenn etwa übereifrige Christen Juden
bei den kirchenstaatlichen Behörden als taufwillig denunzierten, Judenkinder
ins Katechumenenhaus entführten oder gar selbst „tauften“, um ihnen ihr
„Seelenheil“ zu retten, wenn sich jüdische Mütter zur Konversion entschlos-
sen, zur Taufvorbereitung mit ihren Kindern ins Konvertitinnenkloster zogen,
dies aber vorzeitig wieder verließen, jedoch ihre Kinder zurücklassen sollten,
weil diese zwischenzeitlich die Taufe bereits empfangen hatten. Die Taufe
spaltete mitunter ganze jüdische Familien: getaufte Großeltern entrissen ihren
beim jüdischen Glauben verbleibenden Kindern die Enkel, um diese wie-
derum taufen zu lassen. Wer dauerhaft und aus eigener Entscheidung Christ
wurde, hatte in der Regel keine Möglichkeit mehr, seine alte Familie wiederzu-
sehen. Nicht nur die Christen, sondern ebenso die Juden lehnten in solchen
Fällen einen „Dialog“ ab. Caffiero durchforstet dieses Dickicht aberwitziger
Fälle anhand der Akten aus dem Archiv der Glaubenskongregation und vor
allem der Bestände des Archivs des römischen Generalvikariats, dem das 1543
von Paul III. gegründete Katechumenenhaus unterstand. Einer knappen Ein-
führung über die jurisdiktionelle Situation der Juden in Rom während der
Frühen Neuzeit läßt sie eine sorgfältige Analyse der Lehrschreiben Papst Be-
nedikts XIV. (1740Ð1758) zur Tauffrage folgen. Der rechtsgelehrte Papst Lam-
bertini hatte die Dringlichkeit erkannt, dem wilden Taufwesen klar umschrie-
bene Grenzen zu setzen, und hatte die Zulässigkeit der Taufe jüdischer Kinder
auf zwei Fälle beschränkt: wenn das Kind sich entweder in Todesgefahr be-
finde oder von den Eltern ausgesetzt worden sei. Clemens XIII. stellte 1764
das „wilde“ Taufen jüdischer Kinder unter schwere Strafe. In den folgenden
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Kapiteln schildert Caffiero einzelne Fälle, beschreibt die Taufriten und ver-
sucht Ð was aufgrund der Quellenlage doch schwierig erscheint Ð das „ge-
spaltene Ich“ getaufter Jüdinnen und Juden zu erfassen. Ihr Buch vermittelt
einen lebendigen, quellengesättigten Eindruck von einem Einzelaspekt jüdi-
schen Lebens unter päpstlicher Herrschaft, der nicht für ein Bild des Ganzen
genommen werden sollte. Denn tatsächlich entsprach das Taufen von Juden,
gar als Ausdruck einer systematischen Konversionsstrategie, keineswegs dem
Normalfall päpstlicher Politik den jüdischen Untertanen gegenüber. Zwischen
1614 und 1797 sind im Katechumenenhaus lediglich 1958 Taufen von Juden
registriert, pro Jahr im Schnitt weniger als elf. Besonders die Zwangstaufen,
so krass die Einzelfälle den Nachgeborenen zurecht erscheinen, waren also
Ausnahme, nicht Regel. Thomas Brechenmacher

Marina Baldassari , Bande giovanili e „vizio nefando“. Violenza e ses-
sualità nella Roma barocca, La corte dei papi 15, Roma (Viella) 2005, 176 S.,
ISBN 88-8334-157-0, € 18. Ð Während in Venedig und Florenz Homosexualität
schon seit längerem Thema der historischen Delinquenzforschung ist, hat Ma-
rina Baldassari mit ihrer Dissertation (Universität La Sapienza) für das Rom
des 17. Jh. hier Pionierarbeit geleistet. Sie beschränkt sich allerdings nicht auf
männliche Homosexualität, wie der Titel suggerieren könnte, sondern bear-
beitet das, was vizio nefando damals im juristischen Sinn meinte, nämlich
den Analverkehr beider Geschlechter. Die Quellen dafür fand sie beim Tribu-
nal des Governatore di Roma, denn leider sind ja die Strafakten vom Gericht
des Vicario, wo man die Verfolgung des vizio nefando nach der offiziellen
Kompetenzverteilung erwarten müsste, vor 1801 nicht erhalten. Wenn man
davon ausgeht, dass dem Governatore-Gericht zumindest über Anzeigen aus
der Bevölkerung nicht weniger vizio nefando-Fälle zur Kenntnis kamen, so
bleibt das Delikt mit 116 Fällen 1601Ð1666, davon etwa 40 Fällen männlicher
Homosexualität, doch erstaunlich unterbelichtet, erstaunlich für das Jahrhun-
dert der ausklingenden katholischen Reform. Baldassari analysiert nach die-
sen Quellen zuerst die Fälle männlicher Homosexualität oder exakter die ge-
walttätiger homosexueller Päderastie nach Situationen, Tatorten, OpferÐTä-
ter-Verhältnis und Anzeigeverhalten. Typisch sind hier zwei Deliktformen,
eine die sich gegen 10- bis 14jährige Jungen richtete, und eine andere, bei
denen die betroffenen Kinder gerade etwa halb so alt waren. Ausgangspunkt
in beiden Fällen war die Nachbarschaft, vor allem das zum Teil sehr beengte
Zusammenleben verschiedener Familien, und mangelnde Beaufsichtigung
durch die berufstätigen Eltern. Waren ältere Jungen die Opfer, so geschah es
aber nicht selten in einem Ausbildungsverhältnis mit dem Lehrherrn als Täter;
in einem bizarren Fall aus dem Jahr 1614 hatte sich um den schönen Lehrling
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eines Handwerkers sogar ein Anbeterkreis erwachsener Homosexueller gebil-
det. Ältere Jungen wurden daneben auch in Gartenhütten des desabitato ge-
lockt oder auf dem Schulweg belästigt. Die Autorin wendet hier, wie auch in
den anderen Teilen des Buches, die kluge und übersichtliche Technik an, zu-
erst einen einzigen charakteristischen Fall im Detail vorzustellen, ihn dann zu
analysieren und daraufhin in den Rahmen des vorhandenen Vergleichsmate-
rials zu stellen. Baldassari weitet ihr Thema zu Recht auch auf die römischen
Jugendbanden aus, denn diese Banden hielten nicht zuletzt durch einen bruta-
len Eros zusammen, physische Zuneigung Gleichaltriger und Vergewaltigung
Jüngerer durch die 16- bis 18jährigen Anführer. Diese Banden aus bitterarmen
Waisenjungen, angesiedelt zwischen Gelegenheitsarbeit, Bettelei und offener
Delinquenz, werden durch Baldassaris Erschließung der vizio nefando-Quel-
len für die Forschung überhaupt erst greifbar. Offenbar stellten sie die Straf-
verfolgungsbehörden vor eine schwierige Aufgabe, denn noch im 16. Jh. wur-
den diese Banden von der römischen Bevölkerung wohlwollend geduldet, als
Vorkämpfer in Prügeleien zwischen den rioni, als beliebte Mitspieler beim
Karneval und generell als furchtlose Verächter einer ungeliebten Ordnung. Am
überraschendsten mag die Tatsache erscheinen, dass einige dieser Banden
ihre homoerotischen Beziehungen in und um ihre Stammkneipen oft provozie-
rend zur Schau stellten und sogar attraktive Bandenmitglieder prostituierten.
Dieser unerwartete Befund, das sei am Rande erwähnt, gibt Montaignes oft
angezweifelter Geschichte von einer homosexuellen Massenhochzeit mit blas-
phemischen Riten im Jahr 1578 zum ersten Mal eine brauchbare Erklärung.
Abseits der geschilderten homosexuellen Päderastie und solcher Jugendban-
den kann Baldassari eine Fülle von Details vor allem aus dem Bereich zufälli-
ger homosexueller Begegnungen präsentieren. Der Rahmen ist dabei immer
die Armutskultur der römischen Unterschichten, gemeinsames Nacktbaden,
gemeinsames Übernachten in einem Bett in ärmlichen Herbergen und natür-
lich auch der von der Autorin leider nicht explizit thematisierte extreme
Frauenmangel im frühneuzeitlichen Rom. Nicht dokumentierbar ist dagegen
in den von ihr verarbeiteten Akten das friedliche Zusammenleben erwachse-
ner Homosexueller. Damit scheint sich eine früher vom Rezensenten für das
16. Jh. geäußerte Vermutung zu bestätigen, dass die römische Bevölkerung
außerhalb von Zeiten religiöser Spannung der praktizierten Homosexualität
in der Nachbarschaft recht gleichgültig gegenüberstand und sie, solange keine
Gewalt ins Spiel kam, kaum je anzeigte. Baldassari hat, wie erwähnt, ihrer
Untersuchung den zeitgenössischen juristischen Begriff des vizio nefando zu-
grundegelegt. Das mag reizvoll erscheinen, bringt tatsächlich aber vielfältige
Probleme mit sich, wie ähnliche Versuche für Venedig beweisen. Die Verfol-
gung des heterosexuellen Analverkehrs, der ja im Untersuchungszeitraum in
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Rom quantitativ an erster Stelle rangierte, erschließt vollkommen andere Ka-
tegorien von Tätern, Opfern (üblicherweise Prostituierte) und Tatumständen,
ist also mit den bisher dargestellten Befunden letztlich gar nicht zu verglei-
chen. Dies gilt insbesondere für den Analverkehr zur Empfängnisverhütung,
wie er selbst innerhalb der Ehe angewandt wurde. Die Vf. hat ihre solide
und sehr überzeugende Arbeit mit Kapiteln über die kirchliche und juristische
Definition des vizio nefando, die Entwicklung der gesetzlichen Vorgaben, die
Strafverfolgung im Vergleich der italienischen Staaten und das römische Ju-
stizsystem abgerundet. Hier macht es sich leider störend bemerkbar, dass
Baldassari fast nur Literatur in italienischer Sprache, darunter auch deutlich
überholte Literatur, benutzt hat, obwohl nun gerade zu diesen Themen auf
deutsch und englisch, aber durchaus auch auf italienisch, in den letzten Jah-
ren nicht wenig veröffentlicht wurde. Ein kleiner Hinweis zu der Formulie-
rung mi volevano dare, die der Autorin Schwierigkeiten bereitet (S. 128): dare

im römischen umgangssprachlichen Kontext des 16. und 17. Jh. bedeutet im-
mer schlagen oder verprügeln. Peter Blastenbrei

Golo Maurer, Preußen am Tarpejischen Felsen. Chronik eines abseh-
baren Sturzes. Die Geschichte des Deutschen Kapitols 1817Ð1918, Regens-
burg (Schnell & Steiner) 2005, 320 S., 169 Abb., ISBN 3-7954-1728-7, € 39,90. Ð
Die äußerst lesenswerte Darstellung, die schon ein breiteres Echo gefunden
hat (s. FAZ 7. 1. 2006, S. 41), beschreibt anhand der preußischen Gesandt-
schaft, dann deutschen Botschaft im Palazzo Caffarelli auf dem Kapitol die
offizielle Präsenz Deutschlands in Rom. Der Untertitel Ð „Chronik eines ab-
sehbaren Sturzes“ Ð gibt die Perspektive vor: der Weg der Deutschen hinauf
aufs Kapitol und wieder hinab scheint wie ein Abbild des Weges, der die
Deutschen im 19. Jh. auf die Höhen einer Großmacht und dann, im Ersten
Weltkrieg, steil hinab in die Niederlage führte. Die Anabasis aufs Kapitol, die
im Nachhinein wie Hybris wirkt, wird gut erklärt als persönliche Wahl eines
künftigen Gesandten (Bunsen), der einen damals, 1817, noch wenig beachte-
ten Standort als Wohnsitz wählt und die Gesandtschaft dann eben mit hinauf
nimmt. Doch mit der italienischen Einigung von 1870 erhält das Kapitol einen
anderen Stellenwert: die unterdes erfolgte Ausweitung des deutschen Anteils
dort oben (Archäologisches Institut, Evangelisches Krankenhaus, Evangeli-
sche Gemeinde), an der sich die päpstliche Regierung meist desinteressiert
gezeigt hatte, wird jetzt, mit nationalen Augen, als unangemessen und störend
empfunden Ð seither rücken (ein vom Vf. weidlich ausgenutztes Bild) die
Deutschen auf dem Kapitol immer näher an den Rand des Tarpejischen Fel-
sens. All das wird Ð anhand der Akten im Politischen Archiv des Auswärtigen
Amtes, der Memoirenliteratur, der Wissenschaftsgeschichte Ðin all seinen Fa-

QFIAB 86 (2006)



947ROM

çetten weit über das Diplomatiegeschichtliche hinaus dargestellt: die archäo-
logischen Aktivitäten im Rahmen der Gesandtschaft (Gründung des interna-
tionalen Instituto di corrispondenza archeologica, aus dem nach 1870 das
angesehene Deutsche Archäologische Institut hervorgehen wird; Feststellung
des zuvor unter S. Maria in Araceli lokalisierten Jupiter Capitolinus-Tempels
unter dem Gesandtschaftsgebäude: nach 1920 ausgegraben und soeben, De-
zember 2005, in voller Größe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht); die Mit-
telpunktsfunktion der Gesandtschaft bzw. Botschaft in der Fürsorge für Wis-
senschaftler, Künstler, evangelischen Gottesdienst (der im päpstlichen Rom
nur im Schutze des Völkerrechts, also in der Gesandtschaftskapelle möglich
war); die völlige Änderung der Situation durch Roma capitale 1870. Seither
wird der Sturz ein „absehbarer“, mit der wachsenden Empfindlichkeit der
italienischen, der wachsenden wilhelminischen Großtuerei der deutschen
Seite. Das Kapitol wird zu einem Ort, an dem man „Geeintes Italien“ inszenie-
ren kann, etwa durch den Bau des monströsen Vittoriano sozusagen Rücken
an Rücken mit der deutschen Botschaft, die anstelle des Ballsaals nun einen
Thronsaal mit fest installiertem Kaiserthron bekam: und das war auf dem
Kapitol vielleicht doch etwas anders als in der deutschen Botschaft in Paris
(aber: „Wenn die Römer da oben einen schneidigen Palast sehen, schließen
sie auf ein schneidiges Volk“, meinte Wilhelm II., der dem kleinwüchsigen
italienischen König absichtsvoll immer seine längsten Männer schickte). For-
sches Auftreten deutscher Botschafter, Animositäten auch zwischen den Ar-
chäologen (doch sollte man, S. 156, nicht Margarita Guarduccis Polemik ge-
gen Wolfgang Helbig zu den Spätfolgen rechnen: immerhin formulierte Frau
Guarducci die Initiative für die Rückgabe der archäologischen Bibliothek an
die Deutschen, Petizione De Sanctis gegen Mozione Croce 1950), wachsende
italienische Überwältigungsängste gegenüber der ausgreifenden deutschen
Wirtschaft: all das trieb die Entfremdung voran. Der Sturz vom Kapitol, das
inzwischen zu einem Drittel (!) deutsch war, wurde immer absehbarer. So
kam der Erste Weltkrieg. Ð All das wird mit großer Detailkenntnis und doch
locker vorgetragen, ja bisweilen witzig, aber nicht auf Kosten wissenschaftli-
cher Erkenntnis (nur im Nachwort schäumt es etwas über). Einige Druck-
und sonstige Fehler sind stehengeblieben (S. 36 Manzini statt Mazzini, 1552
statt 1852; S. 97 Liszt „Mönch“ statt Abbé, S. 160 fons Baudosiae statt Hora-
zens Bandusiae), halten sich aber in Grenzen. Stärker ins Gewicht fallen Irr-
tümer in der Beschriftung der Abbildungen: Abb. 2 zeigt nicht den „sog. Tarpe-
jischen Felsen“ (wie er auf dem Plan Abb. 1 eingetragen ist), sondern die
Gegenseite unter dem Vorplatz des Palazzo Caffarelli; Abb. 4 nicht die Ein-
fahrt des österreichischen Botschafters in den Vatikan, sondern seine Aus-
fahrt aus dem Palazzo Venezia (eben seiner Botschaft); Abb. 5 ist nicht der
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junge Wilhelm von Humboldt, sondern der alte Alexander von Humboldt; Abb.
149 ist Bethmann Hollweg nicht richtig identifiziert. Doch ist der Abbildungs-
teil reich und gut gewählt. Arnold Esch

Julia Laura Rischbieter, Henriette Hertz. Mäzenin und Gründerin der
Bibliotheca Hertziana in Rom; Pallas Athene. Beiträge zur Universitäts- und
Wissenschaftsgeschichte 14, Stuttgart (Steiner) 2004, 184 S., 16 Abb., ISBN
3-515-08581-5, € 38. Ð Henriette Hertz, bekannt eigentlich nur als namenge-
bende Stifterin der Bibliotheca Hertziana in Rom, erhält hier erstmals eine
Biographie, die sie in ganzer Figur hervortreten läßt. Wie statthaft die Gattung
der historischen Biographie heute sei (so die Frage in „Einleitung“ und „Vor-
überlegung“), sollte die Vf. dabei nicht bekümmern: es muß nur etwas Gutes
dabei herauskommen. Unter umfassender Auswertung der verfügbaren Quel-
len wird zunächst der Lebensweg verfolgt: von der kleinbürgerlichen jüdi-
schen Herkunft in Köln nach England, die Nähe zur Familie Mond, deren
wirtschaftlicher Erfolg (Sodaproduktion in England) das spätere Mäzenaten-
tum erst möglich machte; die Zuwendung zum Italien der Renaissance, und
endlich der Weg von England nach Rom. Anhand der Briefe, Tagebücher und
Roman-Entwürfe macht die Vf. sichtbar, wie sich in H. H. ’s Vorstellungen die
Tradition deutscher und englischer Italienbilder niederschlägt, und mit wel-
chen Beobachtungen und gefühlvollen Reflexionen sie Rom Ð und sich selbst
in Rom Ð wahrnahm. Der gesellschaftliche Kreis von Rang, den sie im Palazzo
Zuccari dann an sich zu ziehen wußte, wird möglichst vollständig erfaßt (doch
war Wolfgang Helbig nicht „Leiter“ des Archäologischen Instituts, S. 71/95/
155, war zweiter nicht erster Secretar, und zog sich auch deswegen in die
Villa Lante zurück), ihr wissenschaftliches Interesse („dilettantisch“ in des
Wortes doppelter Bedeutung) und ihr collezionismo gekennzeichnet, ihre ge-
meinnützige und nicht nur mäzenatische Tätigkeit (Malariabekämpfung, Kin-
derkrankenhorte usw.) beschrieben. Endlich die Gründung der Bibliotheca
Hertziana mit ihrer schwierigen Vorgeschichte (das S. 120 zit. Gesuch von
1907 um Gründung eines kunsthistorischen Instituts und weitere Stücke zur
Vorgeschichte sind veröffentlicht im Band zur Hundertjahrfeier des Deut-
schen Kunsthistorischen Instituts in Florenz: „Storia dell’arte e politica cultu-
rale intorno al 1900“, a cura di M. Seidel , 1999, S. 239 ff.), mit den bekannten
Quertreibereien des mächtigen Paul Kehr, Direktor des Historischen Instituts.
Daß Kehr sich damals nicht durchgesetzt hat, freut ja auch den Historiker;
nur müssen wenigstens Kehrs Gründe wiedergegeben werden, und das ist
hier geschehen. Die Gründung der Bibliotheca Hertziana sollte freilich stärker
in den Rahmen der Gründungsgeschichte römischer Institute, überhaupt in
den wissenschaftsgeschichtlichen Kontext gestellt werden: auf dem knappen
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Raum dieses Buches ist das nicht zu machen. Aber zu einer Geschichte der
Bibliotheca Hertziana, die man sich zum bevorstehenden Jubiläum doch er-
warten darf, wird diese Biographie ein guter Baustein sein. Arnold Esch

Santa Maria di Grottaferrata e il cardinale Bessarione. Fonti e studi
sulla prima commenda, a cura di Maria Teresa Caciorgna, La regione ro-
mana 3, Roma (Istituto Nazionale di Studi Romani) 2005, IX, 453 S., Abb., Kt.,
ISBN 88-7311-501-2, € 60. Ð Das Kloster S. Maria di Grottaferrata (heute meist
unter dem Namen S. Nilo geläufig) spielte eine herausragende Rolle unter den
zahlreichen griechischen Klöstern Italiens, auch wenn es als eines der weni-
gen griechischen Klöster außerhalb des Regno in der historischen Entwick-
lung zweifelsohne einen Sonderstatus einnahm. Trotz wechselhafter Ge-
schichte konnte dieses Kloster bis heute die Kontinuität italo-griechischer Tra-
dition wahren und verfügt über reiche Handschriften- und Archivbestände
sowie über eine Spezialbiliothek zur Geschichte des griechischen Mönchtums
in Italien. Die Feierlichkeiten zum 1000jährigen Gründungsjubiläum 2004
rückten das Kloster ins Blickfeld eines breiteren Publikums und boten finan-
zielle Mittel zu mehreren Veröffentlichungen. Eine dieser Veröffentlichungen
behandelt die in der Klostergeschichte wichtige Phase der commenda des
Kardinals Bessarion (1462Ð1472) und dokumentiert auf der Basis von bisher
weitgehend unveröffentlichten Quellen den sehr umfangreichen Grundbesitz
des Klosters in dieser Zeit, der in den bisherigen Studien meist nur am Rande
oder punktuell in die Betrachtungen einfloss. Der besondere Verdienst vorlie-
gender Arbeit ist Ð neben der Präsentation der Quellen Ð gerade in dieser
Schwerpunktsetzung und in der Einbindung des Klosters in die Besitzge-
schichte Roms und des südlichen römischen Umlands zu sehen. Das vorlie-
gende Buch ist in drei Hauptabschnitte gegliedert. In einem ersten darstellen-
den Teil behandeln die Autorinnen M. T. Caciorgna, L. Pera und G. Fal -
cone die Geschichte, die wirtschaftliche Entwicklung und die Verwaltungs-
struktur des Klosters von der Gründung bis zum Ende der commenda

Bessarions („Vicende, patrimoni, gestione“, S. 1Ð105). Es folgen die Editionen
des Besitzverzeichnisses, das Bessarion bei Antritt seiner Amtszeit 1462 anle-
gen ließ (Regestum Bessarionis cardinalis abatis Cryptaeferratae, oft auch
als platea Bessarionis bezeichnet), sowie zahlreicher Notariatsinstrumente
der Notare Stephanus Thegliatius, Nicolaus Iodoci und Iohannes de Hees-
boem, die während der commenda Bessarions urkundeten, ergänzt durch drei
Urkunden von Notaren aus Velletri (S. 107Ð277). Im dritten Teil bietet A.
Ruggeri (in Zusammenarbeit mit S. Passigl i) eine detaillierte topographi-
sche Einordnung aller geographischen Namen, ergänzt durch durch sechs
sehr nützliche Karten (S. 279Ð381). Das Werk wird durch ein Abkürzungsver-
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zeichnis, eine umfassende Bibliographie und ein Orts- und Personenregister
abgerundet. M. T. Caciorgna bietet in ihrem einführenden Beitrag „L’Abbazia
di Grottaferrata: origini, patrimoni, diritti“ (S. 3Ð34) einen Abriß der Kloster-
geschichte von der Gründung bis in die Mitte des 15. Jh. Entsprechend der
Schwerpunktsetzung des Werkes werden kaum Vergleiche mit der Entwick-
lung anderer griechischer Klöster in Italien gezogen, die sicher reiches Mate-
rial zu strukturellen Gemeinsamkeiten oder „Sonderwegen“ bieten könnten,
dafür stehen besitzrechtliche Aspekte, der Vergleich mit stadtrömischen Klö-
stern und die Konfrontation mit dem römischen Adel im Vordergrund. Für
diese Aspekte liefert die Autorin aber sehr interessante und überzeugende
Erkenntnisse, wie z.B. den starken Rückgang der Adelsschenkungen im
12. Jh., die durch päpstliche Privilegien ersetzt wurden, die Konflikte mit den
Tuskulanern 1140, die u. a. durch die unterschiedliche Parteinahme im
Schisma zwischen Innozenz II. und Anaklet II. begründet waren, die Folgen
der Zerstörung von Tusculum 1191 oder das im 13. und 14. Jh. wachsende
Konfliktpotential mit römischen Adelsfamilien, das das Kloster zum Ausbau
weiter entfernter Besitzungen zwang. Zweifelsohne richtig und für die Beur-
teilung der commenda Bessarions entscheidend ist auch die Beobachtung,
dass nach einer Phase extremer Rechtsunsicherheit während des abendländi-
schen Schismas eine Konsolidierung bereits unter Martin V. einsetzte. L. Pera
liefert in ihrem Beitrag „La Platea del Bessarione: un patrimonio ricomposto“
(S. 35Ð77) zunächst zwei wichtige biographische Profile von Pietro Vitali,
dem Vorgänger Bessarions von 1432 bis 1462, dessen Rolle in der Klosterge-
schichte sie in überzeugender Weise herausstreicht, und von Bessarion selbst.
Sie zeichnet dabei ein sehr positives Bild der commenda, das für Bessarion
wohl zutrifft, für das Gesamtsystem allerdings stärker hinterfragt werden
sollte. Ferner bleibt zu fragen, ob man im 15. Jh. bereits von einem institutio-
nalisierten „ordo Sancti Basilii“ sprechen sollte, obwohl natürlich in der Pra-
xis gerade unter Bessarion bereits wichtige Ordensstrukturen ausgebildet
wurden. Sehr überzeugend sind ihre wirtschafts- und besitzgeschichtlichen
Studien auf der Basis der „Platea“ von 1462. G. Falcone („Amministrazione
e gestione nel decennio del Bessarione attraverso gli atti notarili“, S. 79Ð105)
beleuchtet basierend auf fundierter Kenntnis der Quellenlage und der Überlie-
ferungsgeschichte die Verwaltung der commenda unter Bessarion. Interessant
ist die Einsetzung von Vikaren (Niccolò Perotti 1462/63, Simeone de Pellinis

1463/64), nach 1464 fungierte möglicherweise der Majordomus Tommaso de
Vincenzi als Generalprokurator des Kardinals für das Kloster. Der Kern der
Verwaltungstätigkeiten lag in der Wahrung besitzrechtlicher Ansprüche, dem
Ausbau eines internen Prokuratorensystems, der verbesserten Nutzung wirt-
schaftlicher Ressourcen und in Bautätigkeiten. Der Editionsteil besticht durch
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die informativen Einführungen zu den einzelnen Quellen mit ausführlicher
Diskussion der Überlieferungslage und durch die übersichtlichen und muster-
gültig nach anerkannten formalen Kriterien erstellten Editionen. Die vorlie-
gende Arbeit ist zweifelsohne von hohem Interesse für Studien zu einer wich-
tigen Phase der Klostergeschichte von S. Maria di Grottaferrata, darüber hin-
aus aber auch für die römische Regionalgeschichte und für die Wirtschaftsge-
schichte der 2. Hälfte des 15. Jh. Besonders positiv anzumerken sind die
signifikante Bereicherung der Quellenlage und die ausführlichen topographi-
schen Studien. Leider sind einige formale Ungenauigkeiten anzumerken: Die
zahlreichen orthographischen Fehler bei deutschen Autorennamen und Titeln
hätten durch eine genaue redaktionelle Durchsicht leicht vermieden werden
können. Die Einreihung der ungedruckten Quellen in der Bibliographie zwi-
schen gedruckte Quellen und Sekundärliteratur ist zumindest ungewöhnlich,
ferner fällt bei der Ordnung der Titel die unterschiedliche Behandlung der
Artikel bei deutschen und italienischen Sachtiteln auf. Dies kann freilich den
positiven Gesamteindruck nicht trüben; die Lektüre kann nur nachhaltig emp-
fohlen werden. Thomas Hofmann

Laurent Feller/Agnès Gramain/Florence Weber, La fortune de Karol.
Marché de la terre et liens personelles dans les Abruzzes au haut Moyen Âge,
Collection de l’École française de Rome 347, Rome (École Française) 2005,
213 pp., ISBN 2-7283-0730-X, € 36. Ð Il volume presenta uno studio innovativo
sul piano metodologico, condotto a sei mani da uno storico, un’economista e
una sociologa sul tema della formazione del prezzo della terra nel Medioevo.
Aveva la terra un valore di mercato, indipendente dalle relazioni personali tra
i soggetti della transazione? Quale è la legittimità di un’analisi sulla forma-
zione del prezzo della terra nell’alto Medioevo in termini di mercato? Quale il
ruolo delle transazioni fondiarie nelle relazioni personali? Che informazioni
si possono trarre sulle dinamiche sociali dalla documentazione analizzata? A
tali domande gli autori hanno ritenuto di poter rispondere tramite un’indagine
interdisciplinare, non molto estesa Ð ed è un pregio Ð e densa. La proposta
metodologica sembra essere del massimo interesse: il triplice approccio ha
sortito un puntiglioso uso dei documenti, tramite una capillare destruttura-
zione della fonte, applicando ad essa i metodi di ciascun ricercatore. Ap-
paiono per certi aspetti sorprendenti i risultati dell’analisi economica sui modi
di acquisto dell’abate Romano, attribuiti all’ampia dotazione finanziaria e da
valutarsi nelle condizioni demografiche dell’area ma anche nelle finalità politi-
che imperiali che sembra evidente fossero sottese alle strategie di acquisto;
tutto ciò avrebbe portato alle sensibili differenze sul valore attribuito alla
terra nei diversi ambiti giurisdizionali. Per quanto concerne il Karolus al quale
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rimanda il titolo del libro, si tratta del soggetto principale di un’ampia sele-
zione di documenti Ð 97 atti Ð concentrati su Vico Teatino: un caso che è
stato utilizzato con l’intento di porre a verifica il metodo interdisciplinare per
il quale rimane da segnalare un’ulteriore riflessione, relativamente al rapporto
con la fonte. È noto che i cartulari delle abbazie dell’Italia centro-meridionale
sono fonti di eccezionale interesse che testimoniano di una fase di riorganiz-
zazione culturale e gestionale delle fondazioni, intorno al secolo XII. Di ciò si
è occupato a più riprese, in precedenza, anche lo stesso Laurent Feller ma si
tratta di temi e problemi che, pur avendo conosciuto una pluralità di contri-
buti, non sono ancora stati sistematizzati in un lavoro esaustivo, né per Casau-
ria né per altri casi. È proprio su questo versante che, a nostro avviso, il libro
risulta reticente, poiché sarebbe stato opportuno poter essere assolutamente
sereni circa la liceità di un’analisi tanto minuziosa come quella condotta dagli
autori sul secolo IX, laddove la fonte è stata redatta, nelle forme pervenuteci,
nel XII. Al di là di ragioni per sospettare significative manipolazioni della base
documentaria, scaturenti da selezioni degli atti nella redazione del Chronicon

o da falsificazioni del dettato e dei dati, sarebbe stato corretto offrire ulteriori
elementi rispetto a quelli esposti (pp. 13Ð19) circa il rapporto tra gli eventuali
originali degli atti di San Clemente Ð dispersi pressoché nella totalità Ð e il
cartulario. Per tutto ciò non sarebbe stato a nostro avviso fuori luogo mo-
strare preliminarmente l’opportunità di una cosı̀ chirurgica operazione di let-
tura della fonte: il Chronicon è stato sezionato con un bisturi preciso di cui
non si conosce, però, l’opportunità di utilizzo. Si deve certo aggiungere che
un esauriente lavoro in questa direzione dovrebbe estendersi da una compara-
zione a dimensione europea su simili prodotti fino alla verifica specifica per
Casauria; stiamo qui sollevando, allora, un problema anche precedente il sag-
gio, quello della mancanza di uno studio critico sul Chronicon, sulla tessitura
dei documenti tra loro e con i testi narrativi. Sarebbe un supporto prezioso e
pre-condizione necessaria per un’indagine come quella che si presenta. Si
pensi all’ampia appendice Ð quasi un quarto del volume Ð che gli autori dedi-
cano, giustamente, all’edizione dei documenti utilizzati per lo studio; un’edi-
zione, però, che appare anch’essa un tentativo generoso ma non in grado di
supplire alla latitanza di un lavoro critico sull’intero Chronicon. Si spera, al-
lora, che il libro possa essere un ulteriore contributo per giungere a lavori sui
cartulari che possano offrire, poi, agli storici, materiale più convincentemente
utilizzabile; il modello interpretativo sperimentato dall’audace équipe transal-
pina potrà cosı̀ essere utilmente applicato su più solidi campioni documentari.

Mario Marrocchi
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Jean-Marie Martin, Guerre, accords et frontières en Italie méridionale
pendant le haut Moyen âge, Sources et documents d’histoire du moyen âge 7,
Rome (École Française) 2005, 257 S., ISBN 2-7283-0674-5, € 31. Ð Die
Arbeit, die nach Aussage des Autors im Zuge der Erstellung der Regesten der
frühmittelalterlichen Urkunden Süditaliens von den langobardischen Erobe-
rungen bis zum Ende des 9. Jh. entstanden ist, ediert und behandelt nicht nur
sieben, recht unterschiedliche, Quellendokumente, die über einen Zeitraum
vom Jahr 784 bis zum Jahr 1129 gestreut sind, sondern wertet die so aufberei-
teten Quellen zusätzlich unter Einbeziehung der weiteren, insgesamt gesehen
eher geringfügigen, Überlieferung für das frühe Mittelalter Süditaliens wissen-
schaftlich aus. Jean-Marie Martin, der sich auf seine langjährige Forschungsar-
beit zum Süditalien des frühen Mittelalters stützen kann, gliedert seine Arbeit
in drei Abschnitte. Der Autor verzichtet darauf, in einem Vorwort den Aufbau
und die Zielstellung seiner Untersuchung darzulegen. In einem einleitenden
Kapitel äußert er sich zunächst zur Überlieferung und Textkritik der edierten
Dokumente. Daran schließt sich in vier Kapiteln eine vielschichtige, wissen-
schaftliche Untersuchung an. Diese Studie entwickelt eine Reihe von Thesen
zu Entwicklungen im militärischen Bereich wie auch in den Beziehungen zwi-
schen den süditalienischen Mächten im frühen Mittelalter, die angesichts der
schwierigen Quellensituation nur begrenzt nachweisbar sind. Sie beginnt mit
einer Analyse der militärischen Struktur des Herzogtums Neapel und des Her-
zogtums bzw. Fürstentums Benevent. Diese wird gefolgt von einem chronolo-
gischen Abriß vom Ende des 8. Jh. bis zur Mitte des 12. Jh. für den Herr-
schaftsbereich Neapel und seine Nachbarn. Es schließt sich eine Betrachtung
zur militärischen Organisation der Grenzregionen Neapels an, bevor ein Kapi-
tel zu grenzübergreifenden Beziehungen und vertraglichen Vereinbarungen
zwischen den süditalienischen Herrschaftsbereichen diesen Teil der Arbeit
beendet. Den Schluß der Abhandlung bildet die Quellenedition. Der Aufbau
der Arbeit ist eher ungewöhnlich, was sowohl die Trennung von Textkritik
und Edition durch die, vergleichsweise umfangreiche, wissenschaftliche Un-
tersuchung, wie auch die Anordnung der eingeschobenen Kapitel untereinan-
der, betrifft. Die vorliegende Studie ist insgesamt gesehen ein weiterer ergän-
zender Beitrag zur frühmittelalterlichen Geschichte Süditaliens, die neben der
Edition wichtiger Dokumente der Epoche einige interessante Denkansätze
liefert. Daniel Siegmund

Theo Broekmann, „Rigor iustitiae“. Herrschaft, Recht und Terror im
normannisch-staufischen Süden (1050Ð1250), Symbolische Kommunikation
in der Vormoderne, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2005, VII,
437 S., ISBN 3-534-18060-7, € 74,90. Ð Ausgehend von den bisherigen Ergebnis-
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sen der Konflikt- und Ritualforschung untersucht der Vf. in der vorliegenden
Publikation auf Basis vor allem der erzählenden Quellen den Umgang der
normannischen Könige im Mezzogiorno mit Rebellionen, die sich gegen die
herrscherliche Majestät richteten. Zu den Eigenschaften eines gerechten Kö-
nigs gehöre, so Ivo von Chartres, das richtige Augenmaß für pietas und iusti-

tia. Um für Frieden und Gerechtigkeit in seinem Reich zu sorgen, müsse der
mittelalterliche Herrscher sowohl den rigor iustitiae als auch die christliche
Barmherzigkeit einsetzen. Zur Zügelung der herrscherlichen Strafgewalt und
zur Wiederherstellung des Konsens konnten besondere Formen politischen
Verhaltens (Versöhnungs- und Unterwerfungsrituale) dienen. Von dieser auf
dem Gebiet des römisch-deutschen Reiches verbreiteten Methode der Kon-
fliktbeilegung weicht jedoch die Auffassung des sogenannten Hugo Falcandus
deutlich ab, der in der strengen Gerechtigkeit Rogers II. das einzige wirksame
Mittel sah, „um Rebellen und Verräter in die Schranken zu weisen“ (S. 119).
Die Gültigkeit dieser Aussage im Hinblick auf die Konfliktkultur der norman-
nischen Könige in Süditalien zu überprüfen, ist das Anliegen des Vf. im ersten
Teil seiner Arbeit. Dabei kann er einen langsamen Wandlungsprozeß im Um-
gang mit politischen Gegnern herausarbeiten: Wo am Anfang der normanni-
schen Landnahme in Süditalien zunächst die aequalitas der einzelnen Erobe-
rer betont wurde und Konflikte in der Regel durch den Abschluß eines amici-

tia-Bündnisses beseitigt wurden, traten im Zuge der zunehmenden Herr-
schaftsverdichtung neue politische Instrumente (iudicium, deditio) als
herzogliche Disziplinierungsmittel in Erscheinung. Da die tatsächliche Be-
fehlsgewalt Graf Rogers I. gegenüber den anderen normannischen Eroberern
anfangs eher gering war, setzte er zur Durchsetzung seiner Machtansprüche
zunächst grenzenlosen terror gegenüber Rebellen ein, wie Broekmann an-
schaulich am Aufstand von 1083 aufzeigt. Der Verweis auf die legitime Strafge-
walt eines Herrschers unter dem Schlagwort des rigor iustitiae wurde von
Roger I. bzw. von seinem Chronisten Malaterra danach bewußt als legitimie-
rende Formel für die Intensivierung seiner Machtposition benutzt. Zum festen
Bestandteil der politischen Maßnahmen zur Durchsetzung der königlichen
auctoritas wurde der rigor iustitiae unter Roger II., der im Jahre 1130 aus
der Hand des schismatischen Papstes Anaklet II. die Königskrone erhalten
hatte. Schien der Konsens innerhalb der normannischen Führungselite wäh-
rend der Inszenierung der Krönungszeremonie in Palermo nicht gefährdet, so
sah sich Roger II. kurz darauf mit einem weit um sich greifenden Konflikt zur
Verteidigung der adeligen libertas konfrontiert, in dem es seine neue königli-
che Autorität zu verteidigen galt. Als Sieger aus dieser Auseinandersetzung
ging letztendlich die königliche Strafgewalt hervor. Das Legitimationsdefizit
der normannischen Monarchie sollte die sizilische Konfliktkultur nachhaltig
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prägen und Versöhnungsrituale sowie die Politik der Ehrerweisung aus der
politischen Praxis verdrängen. Wie schnell sich der rigor iustitiae als Teil der
consuetudines terrae etablieren konnte, verdeutlicht der Vf. am Beispiel der
Verschwörung gegen den französischen Kanzler Stephan de Perche im Jahre
1167. Während dessen Vertraute zu einer Politik der Ehre und Milde gegen-
über den Verschwörern tendierten, beriefen sich einheimische Große gemäß
den sizilischen Bräuchen auf die bereits erprobte Wirksamkeit einer Politik
der schonungslosen Härte, die auch Heinrich VI., obwohl er wie Stephan de
Perche ein Landfremder war, gegenüber den Aufständischen von 1194 und
1196/97 anwandte. Grundsätzlich änderte sich mit der Politik des königlichen
rigor iustitiae auch die Strategie der Verschwörer, was zu einer wechselseiti-
gen Radikalisierung des Konfliktverhaltens führte. Hier wendet sich Broek-
mann von den süditalienischen Verhältnissen ab und überprüft seine im ersten
Teil gefundenen Thesen am Beispiel der Auseinandersetzung Friedrichs II.
und Heinrichs (VII.), die beide in verschiedenen Konfliktkulturen verwurzelt
waren. Anhand der Gegenüberstellung der widersprüchlichen Standpunkte,
wobei Heinrichs Handeln ganz auf die Wahrung seines königlichen honor aus-
gerichtet war, was mit dem Anspruch Friedrichs auf Wahrung seiner kaiserli-
chen Autorität und patria potestas kollidierte, verdeutlicht der Autor einer-
seits, daß die Ursachen für die Eskalation des Konfliktes zwischen Vater und
Sohn nicht in inhaltlichen Differenzen, sondern vielmehr in einem Mißverhält-
nis von Ehrerweisung und Respekt zu suchen waren, und andererseits, wel-
che Bedeutung Ritualen in der mittelalterlichen Politik zuzumessen war.
Durch die gezielte Neuinterpretation der narrativen Quellen und die beobach-
tungsreiche Darstellung erhält der Leser einen anregenden Einblick in die
Spannbreite mittelalterlicher Konfliktkultur. Zu kritisieren ist, daß der Vf. das
urkundliche Quellenmaterial, das zahlreiche Beispiele zur gütlichen Beilegung
von Konflikten liefern und damit zu einem komplexeren Resultat führen
könnte, von der Analyse ausschließt. Kleinere Ungenauigkeiten bei den Jah-
resangaben haben sich auf S. 121 (1187 statt 1083) sowie auf S. 237 (1154/55
statt 1155/56) ergeben. Davon abgesehen gibt Broekmann mit dieser Arbeit
jedoch der Konflikt- und Ritualforschung wichtige Impulse und stellt innova-
tive Überlegungen über die Strukturen der normannischen Herrschaft im Mez-

zogiorno an. Julia Becker

Annkristin Schl ichte, Der „gute“ König. Wilhelm II. von Sizilien
(1166Ð1189), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 110,
Tübingen (Max Niemeyer) 2005, X, 395 S., ISBN 3-484-822110-8, € 58. Ð Als
vorbildlich guten und gerechten Herrscher rühmt Dante in der Divina Com-

media König Wilhelm II. von Sizilien (Dante, Divina Commedia 3, ed. G. A.
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Scartazzini , Bologna 1965, XX, v. 61Ð66, S. 545 f.). Die zeitgenössischen
Quellen beurteilen die Regierungszeit des normannischen Königs gar als „Gol-
denes Zeitalter“. Das Urteil der Quellen und der Forschung (vor allem La
Lumia, Chalandon, Tramontana, Enzensberger) kritisch zu überprüfen und
„ein Gesamtbild seiner Regierungszeit zu rekonstruieren“ (S. 3), ist das selbst-
gesteckte Ziel der Vf., die uns damit ihre Dissertation in leicht überarbeiteter
Form vorlegt. Zu diesem Zweck untersucht sie die verschiedenen Bereiche
des politischen Handelns Wilhelms II. Ð Verwaltung und Gesetzgebung, Wirt-
schafts-, Städte- und Kirchenpolitik, Stellung der Griechen und Muslime, Herr-
schaftsrepräsentation, Außenpolitik Ð auf Kontinuitäten und Brüche gegen-
über der politischen Linie seiner Vorgänger, seinen Handlungsspielraum bei
Entscheidungen und Anteil an Wandlungsprozessen seiner Zeit. Bis heute um-
strittene Aspekte seiner Herrschaft kann sie dadurch in einen größeren Zu-
sammenhang einordnen und teils neubewerten. Dabei überzeugen ihre Argu-
mente und Schlußfolgerungen, die auf einer plausiblen Interpretation der ur-
kundlichen und erzählenden Quellen basieren. Von Roger II. und Wilhelm I.
angestoßene strukturelle und institutionelle Veränderungen in der Verwaltung
des Regno konnte Wilhelm II. weiterentwickeln (Einrichtung der dohana ba-

ronum für das Festland). Zu einer klaren Kompetenztrennung der Beamten
und Zentralisierung der Verwaltungsstrukturen kam es jedoch unter seiner
Herrschaft noch nicht. Der gräfliche Adel wurde über Ämter in der Finanzver-
waltung und Rechtssprechung zunehmend in die königliche Verwaltung einge-
bunden. Durch die Anerkennung der Erbansprüche im Lehnsbesitz machte
Wilhelm II. den gräflichen Familien weitere Zugeständnisse, ohne daß er je-
doch grundsätzlich auf königliche Prärogativen verzichtete, wie das Einbehal-
ten vakanter Grafschaften belegt. Abgesehen von der Garantie örtlicher usus

et consuetudines ist eine besondere Privilegierung der Städte unter Wil-
helm II. nicht nachzuweisen. Indirekt wirkten sich seine zentralen Anliegen Ð
Unterbindung des Amtsmißbrauchs königlicher Beamter und Steigerung der
Rechtssicherheit Ð positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung der Städte und
den Handel im Regno aus. Das Konkordat von Benevent 1156 hatte den Hand-
lungsspielraum des Königs gegenüber den Kirchen und Klöstern festgelegt.
Die Mitsprache Wilhelms II. bei Bischofs- und Abtswahlen in Sizilien und Kala-
brien war deutlich größer als auf dem Festland, auch wenn er seinen Einfluß
im Norden des Regno ausweiten konnte. Besitzerweiterungen erhielten die
Klöster von Wilhelm II. kaum, sondern vor allem Bestätigungen ihrer Rechte
und Privilegien, wobei sich keine besondere Affinität des Königs gegenüber
einer bestimmten Ordensgemeinschaft feststellen läßt. Lediglich das von Wil-
helm II. neugegründete und von Lucius III. 1183 zum Erzbistum erhobene
Kloster Monreale wurde reich mit Besitz und Rechten ausgestattet. Die beson-
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dere Bedeutung Monreales für das herrscherliche Selbstverständnis findet
auch in seiner Architektur Ausdruck. Die abnehmende Privilegierung der grie-
chischen Klöster ist nicht als Resultat einer gezielten griechenfeindlichen Poli-
tik Wilhelms II. zu verstehen, sondern die Folge der nachlassenden Vitalität
des griechischen Mönchtums und der zunehmenden Latinisierung des Regno.
Mit dem Papsttum stand der König über seine gesamte Regierungszeit in ei-
nem guten Verhältnis, zumal das Regno während der Auseinandersetzung mit
Friedrich I. eine wichtige Stütze für die römische Kurie darstellte. Bei der
Analyse der Stellung der Griechen und Muslime kommt die Vf. zum Schluß,
daß deren Bedeutungsabnahme in der königlichen Verwaltung auf der fort-
schreitenden Latinisierung der Insel und nicht auf einer gezielten Strategie
zum Ausschluß dieser beiden Bevölkerungsgruppen beruhte. Etwas unglück-
lich ist in diesem Kontext die Wahl der Begrifflichkeiten, da die Vf. mehrfach
die umstrittenen Termini „Integration“ (S. VII, 31, 198, 329), „bewußte Politik
zur Integration“ (S. 28) und „Integrationspolitik“ (S. 210, 211) verwendet, ohne
die aktuelle Forschungsdiskussion über die Vorteile des Begriffspaars Inklu-
sion und Exklusion zu berücksichtigen (Luhmann N., Inklusion und Exklu-
sion, in: ders., Soziologische Aufklärung 6, Opladen 1995, S. 237Ð264). Dem
Vorwurf der Literatur, daß Wilhelm II. durch seine expansive Mittelmeerpoli-
tik die Interessen seines Reiches vernachlässigt und durch die normannisch-
staufische Heirat die Unabhängigkeit des Regno preisgegeben habe, stellt die
Vf. entgegen, daß das normannische Königtum Wilhelm II. einen gewaltigen
Prestigegewinn und die Anerkennung seiner Gleichrangigkeit durch die Mächte
Europas verdanke. Insgesamt entsteht das Bild eines in seiner Herrschaftsre-
präsentation prachtliebenden Königs, der grundsätzlich nicht mit der Politik
seiner Vorgänger brach, die Kronrechte hartnäckig verteidigte und dem König-
reich Sizilien eine zwanzigjährige Periode der Rechtssicherheit und des Frie-
dens schenkte. Der Vf. gelingt es, ein überzeugendes Bild der politischen Lei-
stungen und damit auch der Persönlichkeit Wilhelms II. zu zeichnen, und lei-
stet damit einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der normannisch-sizili-
schen Geschichte. Julia Becker

Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. und
Karls I. von Anjou. Auf der Grundlage des von Eduard Sthamer gesammelten
Materials bearbeitet von Hubert Houben, Band III: Abruzzen, Kampanien,
Kalabrien und Sizilien, hg. vom DHI Rom, Tübingen (Max Niemeyer) 2006,
XXIV, 221 S., ISBN-13: 978-3-484-70042-0, ISBN-10: 3-484-70042-4, € 66. Ð Hier-
mit werden die zwei schon seit langer Zeit vorliegenden Bände (I: Capitanata,
1912; II: Apulien und Basilicata, 1926, beide nachgedruckt 1997; vgl. QFIAB
78, 1998, S. 755 f) ergänzt und damit ein Editionsvorhaben zu Ende geführt,
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dessen von dramatischen Zäsuren gezeichnete Geschichte schon wiederholt
erzählt worden ist (vgl. jetzt nochmals Houben in der Einleitung, S. XIIIÐXV).
Als Nachzügler im Abstand von acht Jahrzehnten mußte der Schlußband, den
Sthamer selber noch nicht als publikationsreif angesehen hatte, aus seinem
Nachlass rekonstruiert werden, wobei der Bearbeiter auch noch auf die natür-
liche Ergänzungs- und Kontrollmöglichkeit anhand der Originale verzichten
mußte, die 1943 verbrannt sind. Diese undankbare Aufgabe hat er bravourös
gemeistert, indem er Sthamers Ordnungs- und Bearbeitungsprinzipien im we-
sentlichen beibehielt, mit der wichtigen Ausnahme, daß er die Texte nicht
reduziert, wie es Sthamer selber getan, dann aber bereut hatte. Vielmehr wer-
den die Dokumente, soweit die vorhandenen Abschriften es zulassen, im Voll-
text abgedruckt, wobei offenkundige Fehler der Abschreiber, Lücken, unleser-
liche Stellen usw. sorgfältig notiert werden. Nur wenige der Dokumente stam-
men noch aus staufischer Zeit, ganz überwiegend vielmehr aus den angiovini-
schen Registern, übrigens teilweise in französischer Sprache. Mit den vier
Regionen Abruzzen, Kampanien, Kalabrien und Sizilien deckt das Material
mehr als zwei Drittel des Regno ab, für die aber mit 712 Dokumenten nur
wenig mehr als ein Drittel der gesamten Materialmasse zur Verfügung stehen,
davon 400 alleine für Kampanien. Auch die einzelnen Kastelle sind sehr unter-
schiedlich dokumentiert: von einer bloßen Erwähnung oder einer einzigen
fragmentarischen Notiz bis zu der ansehnlichen Zahl von 35 Stücken für das
unter Karl von Anjou neu errichtete Castel Nuovo in Neapel. An diesem Punkt
ist es vielleicht nicht überflüssig an Sthamers spezifische und deshalb be-
grenzte Absicht zu erinnern: er wollte nicht etwa sämtliche Kastelle der sizili-
schen Krone dokumentieren, sondern nur deren Baugeschichte. Daraus folgt
einerseits, daß die vorliegenden Texte ganz überwiegend Bau-, Instandset-
zungs- und Reparaturmaßnahmen dokumentieren, während die detailfreudi-
gen Inventare der sizilischen Kastelle (Nr. 1811, 1812) seltene Ausnahmen
bleiben. Andererseits wird man zahlreiche Kastelle, die in dem frideriziani-
schen Reparaturstatut (ed. Sthamer, Verwaltung der Kastelle, S. 94Ð127) er-
scheinen, oder die sogar heute noch zu sehen sind wie etwa das imposante
Kastell von Itri (vgl. Richard von S. Germano zu 1232: turris . . . ad opus impe-

ratoris recepta est) in diesem Zusammenhang vergeblich suchen, eben weil
für sie keine Baumaßnahme bezeugt ist. Der ganze Wert der vorliegenden
Dokumentation kann sich erst bei Verschränkung mit anderen Quellen, allen
voran Sthamers Verwaltungsband erschließen. Unerläßliche Voraussetzung
dafür ist ein abschließender Band mit einer Einführung in den historischen
und quellenmäßigen Zusammenhang, möglichst mit kurzen Erläuterungen und
Bibliographie für jedes einzelne Kastell (die italienischen schede), mit einer
Übersichtskarte, die dem Benutzer nicht nur die Lage der einzelnen Kastelle
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verraten, sondern auch ein geographisches Gesamtbild vermitteln sollte, so-
wie mit den notwendigen Registern (Orts- und Personennamen, Realien; auch
ein Quellenregister würde gute Dienste leisten), ohne die eine Quellensamm-
lung wie diese ein Torso ohne Arme und Beine bleibt. Martin Bertram

Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires ange-
vins (milieu du XIIIeÐfin du XVe siècle), sous al direction de Marie-Madeleine
de Cevins et Jean-Michel Matz, Collection de l’École Française de Rome
349, Rome (École Française) 2005, 382 S., ISBN 2-7283-0715-6, € 47.Ð Der
Band beinhaltet die Kongreßakten einer vom 15.Ð16. November 2002 in An-
gers abgehaltenen Tagung, die sich mit Kultur und Bildung des Klerus in den
angiovinischen Herrschaftsgebieten befaßte. Der Titel „Territoires angevins“
ist leider etwas irreführend, da von den insgesamt 18 Beiträgen sich vier (P.
Pegeot , S. 89Ð94; V. Tabbagh, S. 117Ð137; J.-M. Matz, S. 185Ð220 und H.
Millet , S. 313Ð338) mit dem Klerus in den Herrschaftsgebieten des durch
Ludwig I., einen Sohn König Johanns II. von Frankreich, begründeten Hauses
der Herzöge von Anjou (1360Ð1482) beschäftigen, das von der angiovinischen
Dynastie, die von 1266Ð1435 in Süditalien und von 1301Ð1387 in Ungarn
herrschte, eindeutig zu unterscheiden ist. Von den restlichen 15 Aufsätzen
befassen sich fünf mit der Ausbildung und der Rolle des Klerus als Kulturträ-
ger in Ungarn (S. Homonnai, S. 23Ð33; G. Sarbak, S. 35Ð46; M. -M. de Ce-
vins, S. 47Ð78; K. Körmendy, S. 79Ð87; E. Madas, S. 221Ð230), fünf mit
der Provence (T. Pécout , S. 95Ð116; N. Coulet , S. 161Ð171; D. Nebbiai -
dalla Guarda, S. 173Ð184; M. Boriosi, S. 230Ð252; M. Barbu, S. 253Ð263)
und lediglich vier mit Süditalien, während Griechenland Ð wie so häufig Ð
offensichtlich aufgrund der schwierigen Quellenlage überhaupt nicht behan-
delt wird. F. Panarel l i (S. 9Ð21) gibt einen knappen Überblick über die Kul-
tur der Mönche in Süditalien im 13. und 14. Jh. Im Mittelpunkt der Ausführun-
gen stehen eindeutig die Benediktiner, da die Überlieferungssituation für die-
sen Orden aufgrund der reichhaltigen Archive von Montecassino, Cava dei
Tirreni und Montevergine sicherlich am besten ist. Es hat den Rezensenten
freilich überrascht, daß die Dominikaner und Franziskaner nahezu vollständig
übergangen werden, obwohl gerade die Mendikanten die Professuren für
Theologie und kanonisches Recht an der Universität Neapel unter den Angio-
vinen nahezu monopolisieren konnten. Sicherlich tieferschürfender sind die
Bemerkungen von I. Heullant-Donat (S. 139Ð159) über die Manuskripte,
welche aus den Konventen Süditaliens aufgrund des ius spolii in die päpstli-
che Bibliothek in Avignon Eingang fanden und interessante Rückschlüsse auf
Schwerpunkte des Studiums in den einzelnen Klöstern zulassen. In zwei Bei-
trägen steht hingegen Thomas von Aquin, ohne Zweifel der bedeutendste „In-
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tellektuelle“ aus Süditalien während des Mittelalters, im Mittelpunkt. A. Relt -
gen-Tal lon (S. 265Ð275) widmet ihre Ausführungen der Tätigkeit Thomas’
an der Universität Neapel 1272Ð1273, die aber der Bedeutung des Gelehrten
für die weitere Entwicklung des Theologiestudiums im Schatten des Vesuv
kaum gerecht werden. Sehr viel weiterführender ist hingegen der Beitrag von
J. -P. Boyer (S. 277Ð312) über die Rolle des Aquinaten im Rahmen der Herr-
schaftsrepräsentation der Angiovinen. Vor allem Karl II. und sein Robert ver-
suchten, Thomas zu einem „offiziellen“ Heiligen des Königreiches zu machen
und den Thomismus als Legitimation ihrer Herrschaft in den Dienst der Dyna-
stie zu stellen. Zusammenfassungen der einzelnen Beiträge und ein Orts- und
Personenregister runden den Band ab. Andreas Kiesewetter

Giancarlo Bova, Le pergamene sveve della Mater Ecclesia Capuana,
Bd. 4 (1251Ð1258), Bd. 5 (1259Ð1265), Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane)
2003, 2005, 500, 657 S., ISBN 88-495-0577-9, 88-495-1023-3. Ð Mit diesen beiden
Bänden werden die vier schon früher angezeigten (QFIAB 81, 2001, S. 852Ð
854) fortgesetzt, und damit der gesamte Bestand an Urkunden aus normanni-
scher und staufischer Zeit erschlossen, der sich im Archivio Storico Arcive-
scovile in Capua befindet. Zu den insgesamt 74 Urkunden aus den Jahren
1251Ð1266 im Fondo Pergamene del Capitolo, kommen noch 61 Stücke des
Fondo della Curia, mit denen die bis 1250 reichende Edition dieser Serie von
Luigi Pescatore (Campania Sacra 2, 1971, S. 22Ð98; 4, 1973, S. 145Ð176; 6,
1975, S. 30Ð100; 10, 1979, S. 58Ð130) noch über die staufische Periode hinaus
bis zum Jahr 1304 weitergeführt wird. Anhangsweise folgen noch einige Nach-
träge aus beiden Beständen und schließlich Ð wie schon in den früheren
Bänden Ð die Regesten sowohl der edierten wie auch vieler verlorener Urkun-
den aus dem Inventar von Gabriele Ianelli (1825Ð1895). Auch in den beiden
neuen Bänden haben wir ausschließlich sog. Privaturkunden vor uns, die lo-
kale Rechtsgeschäfte regeln, darunter naturgemäß ein hoher Anteil von sol-
chen, an denen das Kathedralkapitel aktiv oder passiv beteiligt ist, aber z.B.
auch die Kollegiatkirche S. Pietro und in den Pergamene della Curia häufig
das Nonnenkloster S. Giovanni mit seiner anscheinend sehr rührigen Äbtissin
Rogasia (1250Ð1277). Unter den Kapitelsurkunden fallen wiederum einige
durch ihre langen Serien von eigenhändigen Unterschriften auf (z.B. Band 4
Nr. 22 aus 1254, Nr. 39 aus 1258, Band 5 Nr. IV aus 1273, Nr. XXVII aus 1300),
mit deren Hilfe man vermutlich den gesamten Kathedralklerus prosopogra-
phisch erfassen könnte. Die Datierungen spiegeln in der Angabe der Herr-
scherjahre die bewegten politischen Verhältnisse der spätstaufischen Periode,
z.B. die in den Jahren 1254Ð1256 (nur in Urkunden kirchlicher Einrichtun-
gen?) gebrauchte Formel primo anno dominii domini nostri Innocencii
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(Alexandri) quarti sacroscancte ecclesie summi pontificis ac unici et uni-

versalis domini regni Sicilie (vgl. die tabellarischen Übersichten in Band 4,
S. 79Ð83, 287Ð289, Band 5, S. 95Ð97). Unzureichend bleibt die Vermittlung
der in kunstvollen Zierschriften gehaltenen Invokationen und Unterschriften
sowie der Notarszeichen. Die zu jedem einzelnen Stück gebotenen verbalen
Beschreibungen bleiben unanschaulich und kapitulieren häufig mit der Fest-
stellung „di difficile interpretazione“. Auch die wenigen Abbildungen, die man
in Band 5 findet, sind gerade für diesen Zweck nicht sehr glücklich ausge-
wählt. Einen besseren Eindruck vermitteln die Abbildungen bei Pescatore
(Campania Sacra 10, 1979, S. 64/6), die mich übrigens veranlassen, einen un-
berechtigten Einwand in der Anzeige der früheren Bände zurückzunehmen:
die Abbildungen zeigen, daß der Editor die fragliche Kürzung in den Unter-
schriften der Richter richtig Ego ut super iudex NN aufgelöst hat, nicht ut

supra, wie ich im Vertrauen auf Mazzoleni, Pergamene di Capua behauptet
habe. Wie schon die früheren Bände werden auch die beiden neuen von Ein-
leitungen begleitet, die in lockerer Anbindung an die edierten Urkunden Spa-
ziergänge durch die gleichzeitige Stadtgeschichte bieten: Bauten, Einrichtun-
gen, Personen und Episoden, u.a. Spuren des vormaligen Grundbesitzes von
Petrus de Vinea (Bd. 5, S. 37Ð40). Nachdem in Band 4 ein schwertförmiges
Notarszeichen auf den arturischen Excalibur zurückgeführt wurde, ist nun ein
sternförmiges angeblich vom Erlebnis des Halleyschen Kometen inspiriert.
Derlei Skurrilitäten ändern aber nichts an der Tatsache, daß hier nun der
Urkundenbestand vollständig und in brauchbarer Form vorliegt, dem Norbert
Kamp beim Start des Unternehmens vorausgesagt hatte: „Die Capuaner Ur-
kunden . . . werden es erlauben, eine neue Geschichte der Terra di Lavoro, der
Stadt Capua und ihres Umlandes zu schreiben, aber auch der inneren Ge-
schichte des Regno neue Seiten abzugewinnen“ (Carte normanne, S. 13). Daß
das Unternehmen nun binnen eines Jahrzehnts an sein Ziel gelangt ist, ist eine
beachtliche Leistung und ein wissenschaftlicher Gewinn. Martin Bertram

Caroline Bruzel ius, Le pietre di Napoli. L’architettura religiosa nell’Ita-
lia angioina, 1266Ð1343, I libri di Viella. Arte, Roma (Viella) 2005, XVII, 264 S.,
Abb., ISBN 88-8334-146-5, € 60. Ð Die hier zu besprechende Arbeit ist die ins
Italienische übertragene Untersuchung aus dem Jahre 2004 (The stones of
Naples: church building in Angevin Italy, 1266Ð1343, New Haven u.a. 2004),
in der Caroline Bruzelius die Architektur religiöser Bauwerke in Neapel unter
dem angiovinischen Königshaus analysiert. Bruzelius stellt im ersten Kapitel
den Bau von Kirchen und Klöstern und deren architektonische Gestaltung
unter Karl I. von Anjou in den Mittelpunkt: den Hospital- und Kirchenkomplex
Sant’Eligio (S. 15Ð24), die beiden außerhalb der Stadt gelegenen Zisterzienser-
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abteien Santa Maria della Vittoria und Santa Maria di Realvalle (S. 27Ð36)
sowie den Ausbau von Kultstätten mit überregionaler Bedeutung, wie z.B. des
in Süditalien wichtigen Wallfahrtsortes der Grotte des Erzengels Michael in
Monte Sant’Angelo sul Gargano (S. 36Ð38). Grundlegende Veränderungen des
Stadtbildes von Neapel erfolgten insbesondere durch die Umgestaltung von
San Lorenzo Maggiore, der Bruzelius ein eigenes Kapitel widmet (S. 56Ð88).
Das dritte Kapitel stellt die Architektur zur Zeit Karls II. und Marias von Un-
garn vor (S. 90Ð149). Karl II. von Anjou konzentrierte sich intensiv auf den
weiteren Ausbau Neapels, das nach dem Verlust von Palermo nun endgültig
zum unangefochtenen politischen, administrativen, wirtschaftlichen aber
auch religiösen Zentrum des Königreiches aufsteigen sollte. Mittelpunkt der
baulichen Maßnahmen war die Kathedrale, die anhand mehrerer Abbildungen
und Grundrisse detailliert beschrieben wird. Der Bau der Konventskirche San
Domenico Maggiore (S. 110Ð118) sowie die Kirche Santa Maria Donnaregina,
seit 1237 ein Klarissenkonvent, deren Rekonstruktion Maria von Ungarn 1298
veranlasste und in der sie auch begraben wurde, beweisen die nachhaltige
Förderung der Bettelorden durch die Anjous. Die Capella Palatina im Castel
Nuovo belegt die Absicht Karls II., die Frömmigkeit seiner Familie zu intensi-
vieren (S. 118Ð120). In einem letzten Zugriff dieses Kapitels werden die
außerhalb Neapels existierenden Spuren religiöser Bauwerke unter Karl II.
vorgestellt. Sie lassen sich bei mehreren Kirchen in Lucera, L’Aquila, Rossano,
Gerace, Manfredonia und Aversa (S. 120Ð140) finden. Dem Doppelkonvent
Santa Chiara ist ein eigenes Kapitel gewidmet (S. 150Ð175). Dieses Bauwerk
sollte im sizilianischen Königreich alle anderen Kirchen an Größe übertreffen
und beweist, wie nahe König Robert, vor allem aber seine Gattin Sancia von
Aragón den Franziskanern standen. Dabei hebt Bruzelius die Rolle Sancias
als Gründerin dieses Konventes deutlich gegenüber Roberts Anteil hervor Ð
bereits 1311 ermächtigte Papst Clemens V. Sancia zum Bau eines Klarissen-
konventes für hundert Nonnen (S. 155). Darüber hinaus war Santa Chiara
nicht nur königliche Grablege, sondern in den 1320er Jahren auch eines der
Zentren der Franziskanerspiritualen, was die politischen Dimensionen dieses
Bauwerkes aufzeigt (S. 164Ð168). Im letzten Kapitel wendet sich Bruzelius
dem Mäzenatentum des Hofes und des städtischen Patriziats zu (S. 176Ð219).
Der einflussreiche königliche Diplomat Bartolomeo di Capua (S. 180Ð185),
dessen wichtigstes Zeugnis, das Portal von San Domenico Maggiore, noch
heute erhalten ist, und Giovanni Pipino da Barletta (S. 185Ð193) stehen dabei
im Mittelpunkt, bevor die weiteren architektonischen Spuren des städtischen
Patriziats in und außerhalb Neapels untersucht werden. Genannt seien hier
die Kirchen bzw. Klöster in Nocera Inferiore, Nola, Eboli, Montevergine und
Altomonte (S. 193Ð216). Zahlreiche hochwertige Abbildungen, ein Bildanhang
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sowie ein detailliertes Register erleichtern die Arbeit mit diesem Werk, das
nicht nur für Kunsthistoriker, sondern zweifellos auch für den Historiker von
großem Interesse ist, der nach den Etablierungsprozessen einer Dynastie und
deren architektonischer Realisierung fragt. Jörg Voigt

Gastone Breccia, Nuovi contributi alla storia del Patir. Documenti del
Vat. gr. 2605, Roma (Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Millenario
della Fonadzione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata) 2005 [2006], 290 S.,
Kt., ISBN 88-89940-90-X, nicht im Buchhandel. Ð 1991 erschien in dieser Zeit-
schrift der maßgebliche Artikel des Autors zum Archiv des Basilianerordens,
wie es von Pietro Menniti konzipiert wurde, ein Beitrag, der ein besseres
Verständnis der Überlieferungslage der Urkunden italo-griechischer Klöster
ermöglicht und die Benutzung des Fondo Basiliani des Archivio Segreto Vati-
cano bedeutend erleichtert. Nach mehreren Studien zu Urkundenbeständen
einzelner griechischer Klöster legt der Vf. nun eine Monographie zu den Ur-
kunden eines der bedeutendsten Klöster, S. Maria del Patir bei Rossano, vor,
die neue Beiträge verspricht, in Wirklichkeit aber mehr als 100 Jahre nach
dem Standardwerk von Pierre Batiffol eine neue Geschichte dieses Klosters
darstellt. Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet der überlieferte Urkun-
denbestand von S. Maria del Patir. Ausgehend von der Edition einiger Urkun-
den (aus den Handschriften Chigi E.VI. 182 und Chigi E.VI. 187 der Biblioteca
Apostolica Vaticana) durch Walther Holtzmann und den Studien von Léon-
Robert Ménager und Alessandro Pratesi basiert die Arbeit von G. Breccia auf
dem Cod. Vat. gr. 2605 der Biblioteca Apostolica Vaticana, einer Sammlung
von Abschriften aus dem Urkundenbestand des Klosters um 1700. Ein erstes
Kapitel (S. 21Ð109) bietet die Geschichte des Klosters unter Einarbeitung der
aktuellen Forschungsliteratur und der Erkenntnisse aus den folgend edierten
Urkunden. Es handelt sich dabei um eine überzeugende Darstellung, die bei
schwieriger Quellenlage die Schlußfolgerungen in gebührender Weise zur Dis-
kussion stellt. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Gründungsgeschichte,
den Beziehungen zwischen dem Gründer Bartholomaios da Simeri und dem
Amiratus Christodoulos sowie auf der normannischen Kirchen- und Kloster-
politik. Hervorzuheben sind außerdem die demographischen Untersuchungen
und die differenzierte Einschätzung der Rolle des Klostergründers. Die wei-
tere Geschichte des Klosters von 1130 bis 1806 ist präzis in den wichtigsten
Grundzügen, allerdings sehr kurz abgehandelt. Hier bestehen sicherlich noch
Möglichkeiten für weitere Studien. Erfreulich viel Raum wird der überliefe-
rungsgeschichtlichen und kodikologischen Einleitung zur Edition gewidmet
(S. 111Ð132). Der Vat. gr. 2605 wird mit überzeugender Argumentation auf
Rom um 1700 lokalisiert und datiert. Es folgt die Edition der 16 Dokumente
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des Kodex in chronologischer Abfolge, jeweils mit Regest, ausführlicher Para-
phrase und zweisprachigem, griechischem und lateinischem Text (S. 135Ð
230), sowie einer Verpachtungsurkunde (Original) von 1359 aus dem Bestand
von S. Maria del Patir, heute in der Bibliothek des Klosters von Grottaferrata
(Appendice I, S. 231Ð238). An diesem Beispiel wird deutlich, in wie starkem
Maß die Abschriften des Vat. gr. 2605 schon sprachlich überarbeitet und „ver-
bessert“ sind. Ein zweiter Anhang (S. 239Ð255) bietet in überaus nützlicher
Weise einen Überblick über alle erhaltenen Urkunden von S. Maria del Patir
im Zeitraum von 1105 bis 1510. Drei sehr sorgfältig erstellte Indizes (ein grie-
chischer und ein allgemeiner Personennamen- und Ortsindex sowie ein Index
der zitierten Handschriften und Archivalien) runden die Arbeit ab; die Tren-
nung (und teilweise Doppelung) von Einträgen in einem griechischen und
einem allgemeinen Index ist auf den ersten Blick überraschend, erweist sich
aber bei intensiver Nutzung als sehr praktisch und zeitsparend. Eine ausführ-
liche Bibliographie ist in Form von „abbreviazioni bibliografiche“ dem Werk
vorangestellt (S. 3Ð16). Vorliegende Arbeit bringt nicht nur „nuovi contributi“,
sondern wird für jeden, der sich mit der Geschichte des Klosters S. Maria del
Patir und dem griechischen Mönchtum in Süditalien in normannischer Zeit
beschäftigt, zur unerläßlichen Pflichtlektüre werden. Besonders hervorzuhe-
ben ist, dass sich in dieser Studie die Bedeutung guter hilfswissenschaftlicher
Kenntnisse und Fähigkeiten für historische Erkenntnisse in bemerkenswerter
Weise dokumentiert. Es bleibt dem Autor zu wünschen, dass er trotz großer
räumlicher Distanz in Pavia/Cremona weiterhin Möglichkeiten findet, seine
Studien zu italo-griechischen Klöstern fortzusetzen; vielleicht läßt sich auf
diesem Weg die große Idee eines umfassenden corpus süditalienischer grie-
chischer Urkunden, wie schon vor Jahrzehnten von André Guillou angedacht,
realisieren. Ein Problem besteht allerdings in der Verbreitung der Arbeit: Die
Finanzierung durch den Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Millena-

rio della Fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata bedingte das
Erscheinen außerhalb des Buchhandels. Interessierten Leserinnen und Lesern
kann nur geraten werden, sich direkt mit dem Comitato in Verbindung zu
setzen (www.comitatonazionalesannnilo.it). Thomas Hofmann

La contabilità delle Case dell’Ordine Teutonico in Puglia e in Sicilia
nel Quattrocento, a cura di Kristjan Toomaspoeg, presentazione di Hubert
Houben, Acta Theutonica II, Galatina (Mario Congedo) 2005, CXLII u. 415 S.
mit 47 Graphiken, ISBN 8880866303, € 35. Ð Wie der Deutsche Orden, von
Kaisern und Päpsten wohlprivilegiert, auch auf lokaler Ebene in der Fremde
Fuß zu fassen und seinen ansehnlichen Besitz in Süditalien zu nutzen ver-
stand, wird hier anhand der Rechnungsführung seiner Balleien Apulien und
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Sizilien vor Augen geführt. Diese Verwaltungsquellen sind dadurch überliefert,
daß sie in die Akten der Ð regelmäßig von den Deutschmeistern angeordne-
ten Ð Visitationen übernommen wurden (erhalten für die Jahre 1440 und
1448). Obwohl die zugrunde liegenden Visitationsakten vor kurzen bereits
durch M. Biskup und seine Frau I. Janusz-Biskupowa in den „Quellen und
Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens“ publiziert worden sind, ist die
Wiederveröffentlichung voll gerechtfertigt, da die Quelle, hier mit zeilenge-
treuer italienischer Übersetzung neben dem oft schwer verständlichem Text
in spätmittelalterlichem Deutsch, für die Wirtschaftsverhältnisse Süditaliens
von großem Interesse ist und nun durch K. Toomaspoeg Ð neben H. Houben
der beste Kenner des Deutschen Ordens in Süditalien Ð hier eine eingehende
und kompetente Interpretation findet. Nach kurzer Einführung in die (lange
Zeit eher unbefriedigende) Forschungsgeschichte zum Deutschen Orden in
Süditalien werden die beiden Balleien in ihren historischen und räumlichen
Zusammenhang gestellt, anhand dieser Buchführung ihre wirtschaftlichen
Ressourcen untersucht, Einnahmen und Ausgaben (hoher Anteil von Löhnen,
Bauunterhaltung, teure Krankheiten und Begräbnisse) analysiert, die Formen
der Bewirtschaftung beurteilt (ob eigene Regie oder Verpachtung, jedenfalls
lokal erprobte und nicht einfach aus dem Norden übernommene Formen, ob-
wohl die genannten Ordensritter und Ordenspriester hier Deutsche waren),
und die Ð nicht gerade dynamische Ð Nutzung des ausgedehnten Besitzes in
seiner Entwicklung vom 13. bis zum 15. Jh. verfolgt. Unter den apulischen
Produkten übrigens oft Zitrusfrüchte (z.B. 53 000 Pomeranczen verkauft; aber
mehrmals auch nichts ingenomen von krieges wegen, der da waz). Die klare
kenntnisreiche Darstellung wird durch Karten und zahlreiche Graphiken er-
gänzt. Arnold Esch

Daniela Santoro, Messina l’indomita. Strategie familiari del patriziato

urbano tra XIV e XV secolo, Medioevo mediterraneo. Collana diretta da Salva-
tore Fodale 2, CaltanissettaÐRoma (Salvatore Sciascia) 2003, 442 S., ISBN
88-8241-164-8, € 27. Ð Zu den glänzendsten Leistungen der internationalen Me-
diävistik der letzten Jahrzehnte gehört die Erforschung des spätmittelalter-
lichen italienischen Städtewesens unter den vielfältigsten Aspekten der politi-
schen Geschichte, der Verfassungs-, Sozial-, Wirtschafts-, Kultur- und Mentali-
tätsgeschichte, an der sich neben italienischen vor allem amerikanische,
daneben französische und englische Historiker beteiligten, doch ist diese Tat-
sache in Deutschland zu den Vertretern der „modernen Mediävistik“ (H. W.
Goetz, 1999) und zur Verfasserin der letzten Gesamtdarstellung der „mittelal-
terlichen Stadt“ für Studienzwecke (F. Schmieder 2005) noch nicht vorgedrun-
gen, denn dort sucht man vergeblich nach einem entsprechenden Hinweis. Im
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Zentrum dieser Forschungen stehen naturgemäß die durch den agonalen
Geist kleinräumiger Existenz zur besonderen Blüte aufgestiegenen Städte Mit-
tel- und Norditaliens, vor allem Florenz; das durch eine starke monarchische
Gewalt in seiner Entwicklung gehemmte Städtewesen Süditaliens wird erst in
jüngerer Zeit zunehmend Gegenstand der Forschung. Dazu gehört die vorlie-
gende Arbeit über Messina im 14. und 15. Jh., die Ð das ist von vornherein ihr
Vorzug Ð auf umfangreichem ungedrucktem archivalischen Material des 1679
nach Sevilla verschleppten Messineser Archivs und mehrerer sizilianischer
Staats-, Kommunal- und Privatarchive beruht, das die Verfasserin als ausge-
bildete Archivarin sprachlich und paläographisch, anders als manche „innova-
tive“ heutige Historiker, ausgezeichnet beherrscht. Nach einer knappen Einlei-
tung über die politischen Verhältnisse folgt ein Kapitel über die Topographie
von Messina in dieser Zeit, die Straßen und über den wegen der schwierigen
Wind- und Strömungsverhältnisse schwer anzulaufenden Hafen. Die durch das
Gebirge in ihrer Ausdehnung stark gehemmte Stadt, die deshalb keinen con-

tado und eigenständigen Wirtschaftsraum schaffen konnte, lebte vom Handel;
die städtischen Führungsschichten hielten aus Eigeninteresse zur aragonesi-
schen Krone. Die Gliederung des Werkes ist etwas eigenwillig: es folgen Aus-
führungen über die Kriminalität und die Strafgerichtsbarkeit, über das „Leben
an den Rändern“ („vite ai margini“), Arme, Juden (die 1492 wie in Spanien
ausgewiesen wurden), Sklaven, um dann zu dem umfangreichen Kapitel über
den quellenmäßig natürlich viel besser als die Unterschichten greifbaren „Pa-
triziat“ überzugehen. Die Terminologie ist hier problematisch; sowohl die Be-
griffe „Patriziat“ als auch „Stadtadel“ („nobiltà civica“) sind bei der starken
Fluktuation in Italien bekanntlich schwer zu definieren; besser ist es wohl,
von „Oligarchie“ und „städtischen Führungsschichten“ zu sprechen. Hier und
anderswo wäre ein Vergleich mit den Ergebnissen der Forschungen über Flo-
renz und andere Städte der Toskana, Umbriens, der Marken, der Lombardei,
des Veneto usw. erhellend gewesen, zumal auf Sizilien sich nur in Messina
eine „bürgerliche“ Führungsschicht entwickelte. Viel Raum ist den einzelnen
großen Familien der Stadt gewidmet, von denen manche norditalienischer
und griechischer Herkunft waren. Grundlage ihrer Führungsstellung war ne-
ben Wirtschaftskraft auch Bildung, wie im Falle der Juristenfamilie der Crisafi
(borghesia di toga). Hier und in den folgenden Kapiteln über Erbschaftsange-
legenheiten, die Verbindung der Oligarchie mit der Kirche als Versorgungsin-
stitut, die Fürsorge u.a. sind die Testamente die wichtigste Quelle. Aus ihnen
bietet die Verfasserin mit ausführlichen Zitaten reiche Alltagsgeschichte. Gele-
gentlich hätte man sich etwas mehr Rechtsgeschichte (etwa bzgl. der Stellung
der Juden) gewünscht. Nach vielen Arbeiten der letzten Jahre über Messina
(besonders Pispisa) ist das Buch ein weiterer wichtiger Beitrag zur Ge-
schichte der mittelalterlichen Städte des mezzogiorno. Peter Herde
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La Valle d’Agrò: un territorio, una storia, un destino. Convegno Interna-
zionale di Studi, Hotel Baia Taormina Ð Marina d’Agrò (Messina), 20Ð22 feb-
braio 2004. I: L’età antica e medievale, a cura di Clara Biondi , Machina philo-
sophorum: testi e studi dalle culture euromediterranee 11, Palermo (Officina
di Studi Medievali) 2005, 270 S., Abb., Kt., ISBN 88-88615-53-9, € 35. Ð Ziel
des internationalen Kongresses vom Februar 2004, dessen Bericht erfreulich
schnell veröffentlicht wurde, war die wissenschaftliche Behandlung eines eng
umschriebenen geographischen Raums, der Valle d’Agrò im nordöstlichen
Sizilien, unter historischen, geographischen, wirtschaftlichen, religiösen und
kunstgeschichtlichen Aspekten. Die Valle d’Agrò stellt einen sehr interessan-
ten historisch-geographischen Raum dar, der in zeitlicher Abfolge im Schnitt-
punkt verschiedener Kulturen lag, in unmittelbarer Nähe des stretto di Mes-

sina eine hohe strategische Bedeutung hatte und das Spannungsfeld zwischen
dem ländlichen Raum und dem urbanen Zentrum Messina dokumentiert. Der
erste Band dieses Kongressberichts, der (am Rande) die Antike und vor allem
das Mittelalter behandelt und hier angezeigt werden soll, ist in drei Hauptteile
gegliedert: In drei Beiträgen werden die politischen und institutionellen Rah-
menbedingungen behandelt („assetto politico e istituzionale“ S. 19Ð74), die
folgenden fünf Aufsätze widmen sich unter geohistorischen Gesichtspunkten
dem Territorium und der Infrastruktur („territorio e infrastrutture“ S. 75Ð
168), es schließen sich weitere fünf Beiträge zur Kloster- und Kunstge-
schichte an („religiosità e patrimonio artistico“ S. 169Ð234), die Veröffentli-
chung wird durch eine ausführliche Zusammenfassung von H. Bresc und
eine umfassende Bibliographie zum behandelten Thema abgerundet. Der Auf-
satz von A. Nef (Les monts Péloritains et les Nébrodes orientales de la domi-
nation islamique à l’époque des Hauteville, S. 19Ð38) stellt die demographi-
sche Struktur dieses Gebiets in arabischer und normannischer Zeit in den
Vordergrund der Betrachtung. Zum Grad der „Islamisierung“ Nordostsizilien
betont die Autorin zurecht, dass Aussagen zur administrativen und demogra-
phischen Abgrenzung aufgrund der sehr dürftigen Quellenlage nur mit größter
Vorsicht getroffen werden können. Vieles deutet auf Analogien zu Kalabrien
hin: eine überwiegend „griechische“ Bevölkerung unter einer relativ lockeren
arabischen Herrschaftsstruktur, die allerdings punktuell auch sehr repressiv
werden konnte. Für die normannische Eroberung der Insel war das Hinter-
land von Messina von größter strategischer Bedeutung, der Ausbau der Zen-
tralgewalt wurde gegenüber Feudalstrukturen betont. Parallel hierzu beleuch-
tet F. Mart ino (Messina e il suo distretto. Dalla „fidelitas“ all’esercizio della
giurisdizione, S. 39Ð56) die kommunalen Autonomiebestrebungen Messinas,
die zwar Schwankungen unterlagen, für das Regno allerdings durchaus als
bemerkenswert einzuschätzen sind. C. Biondi („. . . de Fortilicio Agro“: due
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documenti inediti del Tabulario del monastero di San Nicolò l’Arena di Cata-
nia, S. 57Ð74) bietet auf der Basis der Edition zweier Urkunden aus dem Be-
stand von S. Nicolò l’Arena von 1399 und 1468 einen Einblick in die Besitzver-
hältnisse und die Strukturierung der lokalen Führungsschicht. Nach einer Be-
standsschilderung der Erkenntnisse zur Valle d’Agrò in römischer Zeit durch
A. Pinzone (Indagine su una microarea: la Val d’Agrò in età romana, S. 77Ð
95) geht L. Arcife der Verkehrs- und Siedlungsstruktur in byzantinischer und
normannischer Zeit nach (Viabilità e insediamenti nel Val Demone. Da età
bizantina a età normanna, S. 97Ð114). In dieser sehr überzeugenden Studie
belegt die Autorin, dass ausgehend von spätrömischen Straßen in byzantini-
scher Zeit besonders Nord-Süd-Verbindungen aus militärischen Zwecken aus-
gebaut wurden, die alle wichtigeren griechischen Klöster in diesem Gebiet
tangierten. Dieses Straßensystem wurde in normannischer Zeit fast unverän-
dert übernommen und kaum modifiziert. Der Val Demone war Ð trotz topo-
graphischer Probleme Ð nicht nur verkehrsmäßig gut erschlossen, sondern
bot auch durch die zahlreichen fiumare ausreichend Wasserressourcen, die
die demographische und wirtschaftliche Entwicklung dieses Gebiets im Mit-
telalter entscheidend prägten (H. Penet , Le paysage des „fiumare“ messinoi-
ses à la fin du Moyen âge, S. 115Ð132). Die wirtschaftliche Situation von Ran-
dazzo im 15. und 16. Jh. behandelt D. Ventura (Mondo rurale e Valdemone
nel tardo medioevo, S. 133Ð152). Bemerkenswert ist der Aufstieg von einer
kleinen Gebirgsgemeinde zu einem nicht unbedeutenden Mittelzentrum, das
urbane Strukturen ausbilden konnte. M. Scarlata (Dalla percezione alla rap-
presentazione: il paesaggio storico della Valle d’Agrò fra Medioevo e Età mo-
derna, S. 153Ð168) streicht die Bedeutung der kartographischen Zeichnungen
von Camillo Camiliani (Ende 16. Jh.) für die historische Geographie, aber
auch für die sizilianische KulturÐ und Wissenschaftsgeschichte des 16. Jh.
heraus. Im dritten Kapitel ediert V. von Falkenhausen (La fondazione del
monastero dei SS. Pietro e Paolo d’Agrò nel contesto della politica monastica
dei Normanni in Sicilia, S. 171Ð179), das Gründungsprivileg des Klosters von
1115 oder 1116, das nur in einer lateinischen Übersetzung von Costantino
Lascaris (Ende 15. Jh.) überliefert ist, und ordnet die Klostergründung in die
normannische Klosterpolitik ein. Zwei ebenfalls neu edierte Urkunden aus
dem 13. Jh. (1236 und 1246) erweitern die Kenntnisse zur Kloster- und Besitz-
geschichte dieses Zeitraums (N. Mirabel la , Testimonianze inedite del secolo
XIII riguardanti due monasteri del Val Demone, S. 181Ð196). H. Bresc
streicht die Bedeutung der griechischen Klöster in diesem Gebiet für die Spiri-
tualität der Bevölkerung im 14. und 15. Jh. heraus (Les territoires de la grâce.
les Péloritaines, XIVeÐXVe siècles, S. 197Ð209). D. Ciccarell i faßt die Infor-
mationen aus den staatlichen Visitationen des 16. Jh. zu den griechischen Klö-
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stern SS. Pietro e Paolo d’Agrò, S. Maria di Mandanici, S. Salvatore de Placa
und SS. Pietro e Paolo di Itala zusammen (La Valle d’Agrò nelle sacre regie
visite (secolo XVI), S. 211Ð223). Den Abschluß bildet eine Zusammenfassung
zur kunstgeschichtlichen Entwicklung des Val Demone in normannischer und
staufischer Zeit durch C. Guastel la mit reichem Bildmaterial (Aspetti della
cultura artistica nel Valdemone in età normanna e sveva: note e riflessioni,
S. 225Ð244). Vorliegende Veröffentlichung bietet auf der Basis regionalge-
schichtlicher Untersuchungen reiches Material für weitergehende Studien und
Vergleichsbetrachtungen mit anderen geographischen Räumen. Die diszipli-
näre Breite der einzelnen Beiträge kann zumindest in diesem Fall als gelungen
betrachtet werden und in methodologischer Hinsicht als Beispiel für weitere
Unternehmungen dienen. Die Lektüre dieser anspruchvollen und gleichzeitig
abwechslungsreichen Publikation ist in jedem Fall äußerst lohnend.

Thomas Hofmann

Valentina Vigiano, L’esercizio della politica. La città di Palermo nel
Cinquecento, premessa di Francesco Benigno, I libri di Viella 45, Roma
(Viella) 2004, IX, 275 pp., ISBN 88-8334-154-6, € 25. Ð ,Palermo città aperta‘: è
questa l’imago urbis che emerge dallo studio di Valentina Vigiano il cui og-
getto è la capitale cinquecentesca del Regno di Sicilia. L’A. inquadra, attra-
verso l’analisi dell’evoluzione demografica cittadina e delle trasformazioni che
avevano interessato l’assetto urbano nel corso della prima età moderna, una
realtà variopinta, in progress, alla quale è difficile attribuire un’etichetta dal
significato univoco. Cosı̀, senza sacrificare la complessa molteplicità dei pro-
cessi che regolavano l’esistenza di ciascuno dei protagonisti della vita citta-
dina, Vigiano evidenzia e svela la flessibilità di tale esempio urbano. In esso
potevano esprimersi „differenti modelli aggregativi“ a seconda dell’„orizzonte
d’attesa“ proprio di ogni singolo abitante di quella che era una città d’antico
regime. A Palermo esisteva un sistema corporativo „fluido“ nel quale la capa-
cità professionale tendeva a prevalere sul requisito della cittadinanza conside-
rato, invece, determinante nella maggior parte delle realtà civiche coeve. Tale
criterio meritocratico riconosciuto dalle corporazioni aveva reso possibile,
insieme alla garanzia della libera competizione per l’accesso alla giurazia Ð
istituto fulcro della politica palermitana Ð e ad un atteggiamento aperto verso
le immigrazioni, la nascita e il consolidamento di una classe dirigente mobile
e variegata. La nascita di un ceto dirigente relativamente stabile, anche in
contesto tanto oscillante e mutevole, contribuiva all’affermazione di una sorta
di „ideologia civica“ determinata dall’esigenza dell’élite cittadina di rivendi-
care per Palermo il ruolo di capitale del Regno e di rafforzare, cosı̀, la propria
posizione. La stessa azione politica dei viceré inviati da Madrid per governare
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l’isola non poteva sfuggire alla pressante dinamica della rivalità Palermo-Mes-
sina Ð l’A. si sofferma, in particolare, sul progetto politico del viceré Juan de
Vega volto alla creazione di un regno bicefalo che assecondasse le pretese
messinesi sul ruolo di caput regni Ð ed era orientata a sostenere o, piuttosto,
a boicottare il blocco di potere che dominava Palermo. Avevano ubbidito alla
medesima logica anche le modifiche dell’assetto urbano che avevano investito
la città nel Cinquecento: se il passaggio dalla struttura urbana monoassiale
quattrocentesca a quella quadripartita conferiva alla città l’aspetto di un cen-
tro burocratico, la decisione di edificare un nuovo molo era stata determinata
dalla necessità di arginare le ambizioni della rivale Messina e le aspirazioni
della classe dominante peloritana. Un approccio metodologico che coniuga
gli strumenti tradizionali della storia politica con gli itinerari segnati dalla
microstoria è, cosı̀, un efficace strumento per tratteggiare una realtà generale
senza perdere di vista le peculiarità individuali. Rafaella Pilo
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