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Bruno Luisel l i, La formazione della cultura europea occidentale, Bi-
blioteca di Cultura Romanobarbarica 7, Roma (Herder) 2003, 637 pp., ISBN
88-85876-78-1, € 90. Ð Il libro è l’ampia sistematizzazione di un percorso di
studi pluridecennale che ha impegnato l’autore sul tema linearmente esposto
dal titolo. Un’introduzione metodologica presenta i concetti di inculturazione
e di acculturazione Ð centrali per la lettura di Luiselli dei rapporti tra diverse
culture e l’integrazione tra le medesime Ð e quelli di esigenza fisio-biologica
dell’,avere‘ e cultura dell’,essere‘, con i quali l’autore intende definire due fasi
nella storia di un essere umano o di un popolo, una prima tesa a soddisfare
bisogni primari e una seconda che persegue „l’appagamento dell’esigenza di
dignità sociale e di cultura“ (p. 17). Nella prima parte, Luiselli individua tre
radici culturali nella formazione europea: il mondo romano-cristiano, quello
germanico e quello celtico, con gli ultimi due letti costantemente in confronto
con il primo, all’interno del quale sono individuate le due tendenze di spinta
evangelizzativa e di conservazione della cultura di tradizione romana. Dall’in-
contro tra questi tre ambiti nasce il processo di formazione della cultura euro-
pea occidentale, che l’autore segue poi cronologicamente nella seconda parte,
dal IV all’VIII secolo, sempre tenendo sotteso al suo ragionamento un incontro
tra elemento romano-cristiano e altri: Luiselli sottolinea, dunque, una forte
continuità tra il cristianesimo e il mondo romano, pur avendo a suo avviso
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534 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

contribuito fondamentalmente il primo al declino del secondo. Un importante
ruolo assume nel IV secolo il rapporto del cristianesimo con l’elemento gotico,
nel V con i popoli delle isole britanniche, nel VI e nel VII quello con i popoli
germanici, in particolare con i franchi, i visigoti, i longobardi. L’VIII secolo
impegna poi a fondo l’autore, tanto negli ultimi due capitoli della seconda
parte quanto nell’intera terza, dedicata a „Gli sbocchi“, intendendo tanto gli
esiti delle mescolanze etniche e dei rivolgimenti politico-istituzionali quanto
quelli della cristianizzazione in diversi contesti culturali, quello carolingio,
quello dell’Inghilterra di Alfredo il Grande, quello del mondo celtico insulare
e bretone, quello della Spagna musulmana, oltre all’ambito della drammatizza-
zione della predica e del dramma sacro dal latino alle lingue volgari. Le argo-
mentazioni dell’autore sono sinceramente ancorate al cristianesimo, tanto
come fatto storico quanto come bagaglio filosofico e metodologico. Se i conte-
nuti rimandano ai dibattiti di attualità sul concetto stesso di Europa, su cosa
sia e, dunque, da dove venga un’unità culturale, prima ancora che economica,
continentale, il pregio del lavoro di Luiselli è senz’altro quello di procedere
da lontano, di non essere un contributo „d’occasione“. Il ruolo che sembra
emergere per il cristianesimo rispetto all’Europa, sulla scorta del presente
volume, pare essere non tanto quello di „radice“ del continente, quanto mo-
mento di sintesi conservativa di più contributi, da quello romano a quelli dei
diversi popoli germanici e mediterranei. Momento di sintesi che trova appunto
esplicitazione nel prodotto culturale che, in contesto occidentale, ha rappre-
sentato fino al Novecento la più complessa forma di elaborazione concettuale,
il testo scritto. Che tutto ci trasudi di cristianesimo diviene constatazione
ovvia; ma cos’altro c’è, oltre questa Europa e nel profondo di essa stessa?
Non vi è, forse, un massimo intento nel cercare di far convivere più mino-
ranze, piuttosto che omologare tutte le culture a una medietà? Ed un voler
mantenere testardamente in vita anche le culture emarginate e cancellate dal
linguaggio ufficiale, quelle rese subalterne dai processi economici e produt-
tivi, senza considerare „scarto“ quanto rimasto nel crogiolo dopo il processo
di fusione? E di questa Europa, che pulsioni egemoniche della prima metà del
Novecento rischiarono di svellere, furono o meno il Medioevo e la cristianità
medievale, in qualche misura, anticipazione? Mario Marrocchi

Klaus Heitmann, Das italienische Deutschlandbild in seiner Ge-
schichte, Band I: Von den Anfängen bis 1800, Studia Romanica 114, Heidelberg
(Winter) 2003, 486 S., ISBN 3-8253-1490-1, € 60. Ð Im Gegensatz zum deut-
schen Italienbild ist das italienische Deutschlandbild über lange Zeit ein Stief-
kind der Forschung geblieben; H. unternimmt nun trotz einer vielfach noch
rudimentären Spezialforschung das Wagnis einer Überblicksdarstellung, de-
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ren hier zu besprechender erster Bd. in Kürze durch einen zweiten Bd. zum
19. und 20. Jh. ergänzt werden soll. Er beginnt mit seiner geschichtlichen Un-
tersuchung des italienischen Deutschlandbildes „zu einer Zeit, als es weder
Deutsche noch Italiener gab, sondern nur erst Germanen und Römer“, deren
Perzeption „mehr als nur die Vor- und Frühgeschichte [s]einer Untersuchung“
darstelle, nämlich „deren erstes, für alle folgenden Abschnitte grundlegendes
Kapitel“, weil „eine bruchlose Kontinuität in der Wahrnehmung“ zwischen
antiker und moderner Germania bestehe (S. 39). Allerdings schließt die
durch eine literarische Tradition begünstigte Kontinuität keineswegs den Wan-
del aus, und obwohl radikale Brüche fehlen, macht H.s Studie deutlich, daß
das italienische Deutschlandbild der Aufklärung in vielerlei Hinsicht von der
römischen Sicht der Germanen differiert, ganz besonders im Hinblick auf die
„Entdeckung des geistigen Deutschland“ (Kap. VII,5). Zu Beginn des Buches
sorgt der Romanist für terminologische Klarheit, und zwar sowohl im Hinblick
auf die Begrifflichkeit der modernen Forschung (Image, Stereotyp, Vorurteil
als imagologische Grundbegriffe) als auch hinsichtlich der Quellen (Bezeich-
nungen für Deutschland und die Deutschen im Lateinischen und Italieni-
schen). Die folgenden Kapitel behandeln chronologisch die einzelnen Epo-
chen, wobei H.s Einteilung im Detail etwas anders verläuft als die allgemein
üblichen Grenzen: römische Antike, Mittelalter (bis Mitte 14. Jh.), Humanis-
mus und Renaissance (Mitte 14.ÐMitte 16. Jh.), Barock (Mitte 16.ÐMitte
18. Jh.), Aufklärung (2. Hälfte 18. Jh.). Diese Kapitel sind vom Umfang her
ungleich, was sich schon aus der Quellenlage und der Materie ergibt; die Auf-
klärung nimmt fast die Hälfte der chronologischen Darstellung ein. Innerhalb
der Kapitel werden zunächst die wichtigsten Autoren bzw. Quellen vorgestellt
und anschließend die „Leitvorstellungen des Deutschlandbildes“ bzw. die
wichtigsten Stereotype des Zeitalters analysiert. Prinzipiell überwiegen nach
H. im italienischen Deutschlandbild die negativen Züge. Jedoch sei das
Deutschlandbild im Barock positiver gewesen als zu anderen Zeiten, was mit
den weitgehend konfliktfreien Beziehungen zusammenhänge, die einem an-
sonsten oft von militärischer Auseinandersetzung geprägten Verhältnis entge-
genstünden. In der Aufklärung hätten sich die deutsch-italienischen Beziehun-
gen v.a. auf das Verhältnis Österreichs zu seinen Besitzungen südlich der
Alpen konzentriert, neben den daraus resultierenden Konfliktfeldern sei aber
das erwachende Interesse der Italiener für deutsche Literatur und deutsche
Wissenschaft bemerkenswert. Dem entgegen stünden eine überwiegend her-
ablassende Sicht der Lateiner auf das germanisch-deutsche Barbarenvolk von
der Antike bis zur Renaissance, mit gelegentlichen positiven oder zumindest
ambivalenten Zeugnissen, von denen Tacitus’ „Germania“, abgesehen vom ita-
lienischen Mittelalter, welches sie nicht kannte, das allerwichtigste und prä-
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gendste war. Zu den wichtigsten Vorstellungen von Deutschland gehörten seit
der Antike der furor teutonicus, die (positiv wie negativ konnotierte) simpli-

citas, die Maßlosigkeit im Trinken und die Freiheitsliebe. Weitere Leitvorstel-
lungen betreffen u.a. Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit, Sittenstrenge, Fröm-
migkeit und Fremdenfeindlichkeit; hinzu treten auf eine bestimmte Epoche
begrenzte Urteile wie Standesdünkel. Überraschend erscheint das größten-
teils positive Frauenbild, insbesondere die italienische Wahrnehmung einer
größeren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und beruflichen Selbständigkeit
der deutschen Frauen im Vergleich zu den Italienerinnen. Relativ wenige Ita-
liener kannten Deutschland aus persönlicher Anschauung, und von diesen
reisten wiederum nur wenige freiwillig, ohne beruflichen Anlaß, dorthin;
Deutsche bekam man in Italien u.a. als Soldaten und Pilger zu Gesicht. Trotz
dieser Kontakte wirkten literarische Vorbilder oft prägend. Durch die Glie-
derung des Buches ergibt sich bisweilen eine gewisse, vom Autor in Kauf
genommene (S. 352) Redundanz, weil einerseits die Quellen mit ihren charak-
teristischen Vorstellungen von Deutschland vorgestellt und dann diese Vor-
stellungen selbst systematisch behandelt werden (vgl. z.B. S. 100 mit S. 151);
andererseits bieten sich dem Leser dadurch mehrere Zugriffsmöglichkeiten.
Das Buch ist ohne Anmerkungen gearbeitet; der Autor gibt jedoch die Beleg-
stellen im Fließtext in Klammern an. Zudem sind den einzelnen Abschnitten
zusammenfassende Literaturhinweise nachgestellt. Die Studie basiert auf ei-
ner breiten Quellen- und Literaturgrundlage. Lediglich an wenigen Stellen
wird der kundige Leser die ein oder andere Quelle oder einen Forschungsbei-
trag vermissen, so z.B. in den Abschnitten über Enea Silvio Piccolomini die
Studien von J. Helmrath oder im Kapitel zum Barockzeitalter die Carafa-Rela-
tion von 1628/29 (ediert in: Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-
Quellen 23 [1860]); es fehlt auch die ältere Literatur (Th. Sickel, W. Mummen-
hoff) zu da l’Herbas Kursbuch, die die betr. Route eben doch nachvollziehbar
macht (zu S. 170). Des weiteren seien wenige Details kritisch angemerkt: § 12
(Urteile aus der Salier- und Stauferzeit) bezieht sich hauptsächlich auf politi-
sche Parteischriften; das hätte deutlicher herausgearbeitet werden müssen.
Die Einordnung der angeführten oder zitierten Schriften in ihren historischen
Kontext bedürfte auch sonst bisweilen der Präzisierung: ein ghibellinisches
Urteil ist anders zu bewerten als ein guelfisches. Kaum überprüft wird der
Realitätsbezug mancher Stereotype, Bilder, Vorurteile, Images etc. (spiegelt
sich im Urteil eines mit den Staufern ringenden Sizilianers oder Lombarden
seine tatsächliche Auffassung wider, welche Intention verfolgt er?). Daher
werden die Möglichkeiten und Strategien zu deren Instrumentalisierung in der
politischen Auseinandersetzung nicht adäquat ausgelotet. Insofern ist es auch
fraglich, ob wir es bei manchen mittelalterlichen Vorstellungen von den Deut-
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schen „mit empirisch gewonnenen Urteilen“, mit „Nachurteilen“, die „von der
Erfahrung bekräftigt“ wurden (S. 62), zu tun haben, oder nicht (zumindest zu
einem guten Teil) mit propagandistisch instrumentalisierten Vorurteilen, was
die Einbringung eines gewissen Erfahrungswertes keineswegs ausschließt.
Und auch H. selbst erkennt des öfteren den Einfluß „politische[r] Tendenz und
rhetorische[r] Konvention“ (S. 94). Aber wenn Einschätzungen der politischen
Verfassung des Reiches aus der Zeit Karls V. denjenigen aus der Zeit nach
1648 entsprechen, so stellt H. nicht die Frage nach der Übereinstimmung mit
den tatsächlichen Gegebenheiten (vgl. z.B. S. 190); diese hatten sich zwi-
schenzeitlich jedoch erheblich verändert. Ein weiteres Problem besteht in
einer gewissen Fokussierung der Untersuchung auf die literarische Ebene; so
wird man zwischen Piccolomini (nachmals Pius II.) und Cosimo Alessandro
Collini (d.h. zwischen der Mitte des 15. und dem Ende des 18. Jh.) gegen
H. „vergleichbare Deutschlandspezialist[en]“ (S. 82) Ð nämlich v.a. unter den
Spitzendiplomaten der Serenissima und der Kurie Ð finden. Fast völlig ausge-
spart bleiben ungedruckte Quellen. Auf S. 52 wird m.E. die rechtlich-politi-
sche Bedeutung von Reichsitalien unterschätzt. Das Buch ist gut lektoriert
und durch eine ausführliche Bibliographie sowie durch ein Personenregister
erschlossen. Es ist bemerkenswert, daß H. trotz der Unübersichtlichkeit der
einschlägigen, verstreut publizierten Detailstudien und der vielen von ihnen
gelassenen Lücken eine solch reichhaltige und eindrucksvolle Synthese ge-
lang, in welche die zukünftige historische Forschung v.a. durch die systemati-
sche Erschließung und Auswertung der nicht-literarischen, v.a. archivalischen
Fondi mehr Tiefenschärfe, die ein oder andere Korrektur und namentlich die
Erweiterung auf andere Sachbezüge (beispielsweise die Landeskenntnis in
ihrer Bedeutung für die Handlungsmöglichkeiten von Außenpolitik unter vor-
modernen Kommunikationsbedingungen) zu bringen hat; hierfür ist H.s Werk
wegweisend. Guido Braun

Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis
zur Säkularisation, hg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens Brod-
korb und Helmut Flachenecker, Freiburg im Breisgau (Herder) 2003, 935 S.
mit 64 farbigen Karten, ISBN 3-451-28075-2, € 108. Ð Der verdienstvolle Hg.
des seit 1983 erschienenen fünfbändigen Lexikons „Die Bischöfe des Heiligen
Römischen Reiches“ (bzw.: der deutschsprachigen Länder) von 1198 bis zur
Gegenwart legt nun den ersten Band eines neuen Nachschlagewerks vor, des-
sen Konzeption aus der Arbeit am „Bischofslexikon“ erwachsen ist und zu
dem viele von dessen Autoren wiederum Artikel beigetragen haben. Diese
behandeln die Geschichte der Erzbistümer und Bistümer von deren Anfängen
bis zur Säkularisation, soweit sie nicht schon vorher endete. Der Schwerpunkt
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liegt dabei nicht auf den Erzbischöfen und Bischöfen, sondern auf der Ent-
wicklung des Territoriums und der kirchlichen Strukturen. Die Artikel sind
einheitlich gegliedert; an die Bistumsgeschichte schließen sich jeweils eine
Bischofsliste und eine Zusammenstellung von Quellen und Literatur an. Im
Hinblick auf Italien seien folgende Artikel erwähnt: Patriarchat Aquileja (von
Karl Heinz Frankl), Bistum Brixen (von Josef Gelmi), Erzbistum Görz/Gori-
zia (von Luigi Tavano), Bistum Trient/Trento (von Severino Vareschi) und
Bistum Triest/Trieste (von Giuseppe Cuscito). Mit einem umfangreichen
mehrfarbigen Kartenteil ist der Band attraktiv ausgestattet. Auf „Die Bistümer
des Heiligen Römischen Reiches um 1500“ Ð eine „verbesserte Fassung der
1996 im Bischofslexikon 1448Ð1648 veröffentlichten Übersichtskarte“
(S. 845) Ð folgen die Karten für die einzelnen Diözesen, ebenfalls nach dem
Stand von 1500, in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe der wichtigsten
Orte sowie farblicher Hervorhebung des weltlichen Hoheitsgebietes (Erz-
bzw. Hochstift), ggf. der Gebiete anderer geistlicher Territorien und von
Reichsstädten. Damit wollen G. und F. „einen Überblick bieten, wie er in die-
ser Form bisher nicht vorhanden war, der die regionalen Kartenwerke aber
nicht ersetzen kann“ (S. 845). Der Hg., der außer einer Einleitung „Zur Ent-
wicklung der Bistümer im Heiligen Römischen Reich von ihren Anfängen bis
zur Säkularisation“ (S. 23Ð33) auch selbst einige Artikel beigesteuert hat, kün-
digt in seinem Vorwort einen Fortsetzungsband für die Zeit von der Säkulari-
sation bis zur Gegenwart, einen Historischen Atlas und einen Wappenband
an. Dem anspruchsvollen Unternehmen, das zweifellos mehr als nur eine
Lücke füllt, sei daher ein rascher Fortgang und erfolgreicher Abschluß ge-
wünscht. Christiane Schuchard

Marco Santoro, Geschichte des Buchhandels in Italien, übers. von He-
ribert Streicher, Wiesbaden (Harrassowitz) 2002, VIII, 222 S., ISBN 3-447-0-
4470-5, € 86. Ð Im Rahmen der von Herbert G. Göpfert und Reinhard Witt-
mann herausgegebenen Geschichte des Buchhandels wird als nunmehr achter
Band eine allerdings bereits 1994 im italienischen Original erschienene, also
nicht mehr ganz taufrische Geschichte des Buchhandels in Italien vorgelegt.
Handbücher sollen sich in der Regel nicht durch innovative Fragestellungen
auszeichnen oder pointierte Thesen aufstellen sondern den Forschungsstand
in seiner thematischen Breite sichten und aufbereiten. Dieser Funktion ge-
recht geworden zu sein, wird man dem chronologisch von der Antike bis in
die 90er Jahre des 20. Jh. reichenden, angesichts seines gewichtigen Themas
aber mit 222 Seiten doch recht schmalen Werk im großen und ganzen zugeste-
hen. Inhaltlich liegt, wie zu erwarten, das Schwergewicht (S. 25Ð124) auf der
Zeit von der Erfindung des Buchdrucks bis zum späten 18. Jh. Erfasst werden
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sowohl der herstellende (Drucker, Verlag) als auch der vertreibende Buchhan-
del, wobei in Richtung auf die Gegenwart fortschreitend die Darstellung mit
quantitativen Daten untermauert wird. Dem Band sind eine umfangreiche
(S. 177Ð210), der Gliederung des Buches folgende Bibliographie sowie ein
Personenregister beigegeben. Die Titel des bibliographischen Anhangs rei-
chen allerdings kaum über die Erscheinungsjahre der 1970er und -80er Jahre
hinaus. Mit einiger Verwunderung liest man in der Einführung, seit Francis
Bacon im 17. Jh. seien der „Buchdruckerkunst und den einschneidenden Aus-
wirkungen des Buchdrucks im soziopolitischen und kulturellen Bereich aller
Wahrscheinlichkeit nach keine adäquaten Untersuchungen gewidmet worden“
(S. VII.); in der Tat sucht man beispielsweise Marshall MacLuhans 1962 er-
schienenes Buch „The Gutenberg galaxy“ und zahlreiche andere Autoren, die
sich (nicht nur) seither zum Kulturwandel durch Buchdruck geäußert haben,
in Register und Bibliographie vergeblich. Peter Schmidt

Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch, a cura di Roberto
Delle Donne e Andrea Zorzi, Firenze (Firenze University Press) 2002 (Reti
Medievali. E-book, Reading 1), 356 S., ISBN 88-8453-045-8, € 28. Ð Der Band
enthält Beiträge von italienischen Historikern, die während der Amtszeit von
Arnold Esch als Direktor des DHI in Rom (1988Ð2001) als Stipendiaten am
römischen Institut gearbeitet haben. Er demonstriert nicht nur das hohe Anse-
hen, das der zu Ehrende auch unter Nachwuchswissenschaftlern genießt, son-
dern auch die enge Verflochtenheit des römischen DHI mit der italienischen
Wissenschaftslandschaft und zugleich den Erfolg des Stipendiatenprogramms
für italienische Historiker. Die Beiträge decken ein breites thematisches Spek-
trum ab und lassen sich vier Themenkomplexen zuordnen. Edition und Text-
kritik: Gastone Breccia, „Bullarium cryptense“. I documenti pontifici per il
monastero di Grottaferrata; Irene Scaravell i, La collezione canonica „An-
selmo dedicata“: lo status quaestionis nella prospettiva di un’edizione critica;
Michele Ansani, „Quod ad aures Lombardorum non veniat“: osservazioni in-
torno al cosiddetto indulto di Niccolò V a Francesco Sforza. Wirtschaft und
Gesellschaft: Pierpaolo Bonacini, Istituzioni comunali, edilizia pubblica e
podestà forestieri a Modena nel secolo XIII; Maria Pia Alberzoni, I „mercato-
res romani“ nel registro di Innocenzo III; Gabriele Archett i, Là dove il vin
si conserva e ripone. Note sulla struttura delle cantine medievali lombarde.
Herrschaft und Verfassung: Andrea Zorzi, La cultura della vendetta nel con-
flitto politico in età comunale; Luigi Blanco, Amministrazione, ingegneri e
territorio nell’Italia napoleonica; Andrea Ciampani, Nella storia delle rela-
zioni internazionali emergono attori e dinamiche sociali. Erinnerungskultur
und Historiographie: Guido Castelnuovo, Un regno, un viaggio, una princi-
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pessa: l’imperatrice Adelaide e il regno di Borgogna (931Ð999); Nicolangelo
D’Acunto, Ripresa dell’antico e identità cittadina in un’epigrafe di S. Rufino
in Assisi (1140); Marino Zabbia, Un cronista medievale e le sue fonti. La
storia del papato nel „Chronicon“ di Romualdo Salernitano; Giuliano Milani,
La memoria dei rumores. I disordini bolognesi del 1274 nel ricordo delle prime
generazioni: note preliminari; Roberto Delle Donne, „Historisches Bild“ e
signoria del presente. Il „Federico II imperatore“ di Ernst Kantorowicz. Die
rührigen Redakteure der Reti Medievali, teilweise ihrerseits ehemalige Stipen-
diaten des DHI in Rom, legen nicht nur die anzuzeigende Druckform vor,
sondern zugleich eine elektronische Fassung mit der die Reihe E-book Read-
ing begründet wird (http://www.rm.unina.it/ebook/festesch.html).

Michael Matheus

Carlo Ossola (a cura di), Religione, cultura e politica nell’Europa del-
l’età moderna. Studi offerti a Mario Rosa dagli amici, Studi/Accademia To-
scana di Scienze e Lettere „La Colombaria“ 212, Firenze (Olschki) 2003, VI,
705 S., ISBN 88-222-5268-3, € 55. Ð Die Festschrift für Mario Rosa enthält
36 Beiträge, sie schliessen sich meist eng an seine Forschungsinteressen an.
Sie alle ausführlich aufzuzählen, reicht der Platz nicht aus. Nach einer Präam-
bel zur Entstehungsgeschichte des „Dizionario biografico degli Italiani“ (M.
Verga) und dem schliesslich gescheiterten Projekt eines „Atlante storico“ (A.
Massafra), zu welchen beiden Rosa selbst Artikel und wertvolle Anregungen
beisteuerte, geht es gleich zum Hauptthema, der Religionsgeschichte, wobei
es sich von selbst versteht, dass der Bogen weit gespannt ist Ð es dürfte einer
der Hauptverdienste Rosas sein, die traditionelle Kirchengeschichte aus ihrem
engen Gehäuse befreit zu haben. Im zweiten Teil, unter dem Titel „Institutio-
nen“, finden sich dementsprechend mehrere Beiträge zu Klöstern und Orden,
in denen vor allem die Spannung zwischen den vom Tridentinum neuformu-
lierten geistlichen Zielen und den oft konträren Erwartungen der damaligen
Gesellschaft deutlich wird (G. Greco, A. Erba). Ein schlau in die Wege gelei-
tetes, aber schließlich gescheitertes Säkularisationsprojekt von Ludovico il
Moro stellt B. Pellegrini vor, und mit A. Del Caccio in Pistoia weist B. Boc-
chini Camaiani auf einen reformerischen Bischof hin, bei dem die gegenre-
formatorische Strenge bereits ziemlich gelockert scheint. Wir erfahren am
Beispiel Malesco, dass es auch im Süden von den Pfarrgemeinden initiierte
Bemühungen um Katakombenheilige gab (G. Cracco). Im dritten Teil steht
die Kirche und die Kirchenpolitik im Vordergrund. Hervorheben möchte ich
die Beiträge von M. A. Viscegl ia über die wiederum divergierenden Ansprü-
chen genügen müssenden Testamente römischer Kardinäle, von St. Tabacchi
über die Bischofsbesetzungen im Kirchenstaat zu Beginn des 17. Jh., wo der
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Abschied von der Gegenreformation ebenfalls deutlich wird, ferner denje-
nigen von O. Poncet, der anhand eines Fallbeispiels versucht, die Niederun-
gen der päpstlichen Fiskalität, der Korruption und der Spionage auszuloten.
Der Beitrag von E. Garms Cornides über das italienische Reiseprojekt Jo-
sephs II. ist der einzige aus dem deutschsprachigen Raum. Mit Teil vier „Sette-
cento religioso“ nähert sich die Festschrift einer Problematik, der Rosa stän-
dig seine Aufmerksamkeit schenkte. Es geht also um Ereignisse zwischen
aufgeklärten Kirchenreformen und Revolution, letzteres direkt bei Ph. Bou-
try/D. Jul ia über die Reliquien und bei C. Donati über den damals ins Ram-
penlicht getretenen Trentiner Domdekan Manci. In die Toskana führen A.
Contini, die ein abgrundetes Bild der Florentiner Bruderschaften während
der Reformzeit zeichnet; sowie D. Lombardi, welche de’ Riccis Haltung zur
Ehe untersucht. M. Caff iero setzt dem neuerdings relativierten Bild Bene-
dikts XIV. anhand seiner Haltung zur Judenfrage einen weiteren kritischen
Akzent hinzu. St. Nanni gibt einen Abriss der bis heute noch zu wenig gewür-
digten Missionskongregation der „Pii Operai“ und D. Menozzi befasst sich
mit der bildlichen Darstellung des „Herz-Jesu-Kultes“. S. Russo stellt mit ei-
nem „ospedale“ in Lucca ein weiteres Beispiel eines zwischen Erfolg und
Scheitern stets schwankenden Arbeitshauses vor. Die zeitlich oder sachlich
nicht anderswo unterzubringenden Beiträge sind in Teil fünf versammelt. Ein-
leitend sind einige zur Epoche der Renaissance abgedruckt, am Schluss wird
der Blick noch auf die angelsächsische Welt ausgeweitet. Dazwischen stehen
zwei Beiträge (J. Boutier, A. M. Pult Quagl ia) zu Giovanni Lami, dem Rosa
seinerzeit seine Dissertation widmete. Lesenswert ferner der Artikel von C.
Ossola zu Carlo Denina, der mit seiner radikalen Kritik wie kein zweiter den
Abschied vom „alten“, barocken Italien markiert. Die mit einem Schriftenver-
zeichnis und einem Namenregister abschliessende Festschrift stellt eine wür-
dige Geburtstagsgabe dar. Zwei Dinge sind mir aus „nördlicher“ Sicht noch
besonders aufgefallen. Erstens die Solidität der Beiträge, die vielfach aus den
Archiven erarbeitet sind und sich positiv von den häufig in deutschen Festga-
ben zu findenden Leichtgewichten abheben. Zweitens, dass mit Ausnahme
von vieren alle Beiträge von Rosas Landsleuten stammen. Trotz seiner wissen-
schaftlichen Reputation und seinen menschlichen Qualitäten dürfte Mario
Rosa im deutschen Sprachraum ein völlig Unbekannter sein. Er hätte neben
einigen anderen seit den Sechzigerjahren publizierenden italienischen Histori-
kern verdient, auch dort bekanntgemacht zu werden. Peter Hersche

Christian Hesse/Beat Immenhauser/Oliver Landolt/Barbara Studer
(Hg.), Personen der Geschichte, Geschichte der Personen, Studien zur Kreuz-
zugs-, Sozial- und Bildungsgeschichte, Festschrift für Rainer Christoph

QFIAB 84 (2004)



542 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Schwinges zum 60. Geburtstag, Basel (Schwabe) 2003, XVI, 500 S., ISBN
3-7965-1974-1, 40, € 50. Ð Denkt man an den Jubilar, so denkt man an Universi-
täten, Gelehrte, Gesandte und Neubürger im übergreifenden Sinne, Themen,
die keinen unmittelbaren Bezug zum Themenschwerpunkt dieser Zeitschrift
haben. Dennoch gibt es über die genannten Begriffe vielfältige Berührungs-
punkte, wie aus den Beiträgen zu seiner Festschrift zum 60.Geburtstag deut-
lich wird. Diese sollen aus den insgesamt 26 Beiträgen mit vier Themengebie-
ten (Bern, sein Umland und die Eidgenossen, Die Stadt und ihre Bürger, Die
Universitäten und ihre Besucher sowie Christen und Andersgläubige) heraus-
gezogen und im Rahmen dieser Rezension vorgestellt werden. Als erstes wäre
der Beitrag des früheren Direktors des DHI Rom und Vorgänger Schwinges
auf dem Lehrstuhl in Bern, Arnold Esch und seiner Frau Doris zu nennen,
die durch ihren langjährigen Aufenthalt in Bern auch einen engen Bezug zur
Schweizer Geschichte und insbesondere zur Geschichte Berns haben. Beide
haben sich schon länger gemeinsam der Auswertung der Kirchenbücher der
evangelischen Gemeinde in Rom verschrieben und sich diesmal passender-
weise den Schweizern in Rom im Zeitraum vom Ende der napoleonischen
Kriege bis zum Fall der päpstlichen Herrschaft in Rom gewidmet. Die Ge-
meinde war zwar auf Veranlassung der preußischen Gesandtschaft in Rom
errichtet worden, zog aber bald auch viele nichtpreußische Glaubensangehö-
rige, sei es aus anderen deutschen Territorien, sei es aus den skandinavischen
Ländern oder der Schweiz an. Die Schweizer stellten allein schon wegen der
zwei päpstlichen Fremdregimenter einen erhebliches Potential dar. Die Auto-
ren stellen jedoch auch die ersten Schweizer Fabrikantenfamilien im Neapoli-
tanischen, die Zuckerbäckerdynastien aus Graubünden und einige Schweizer
Maler vor und zeigen auch mittels der im Anhang publizierten Quellen aus den
Kirchenbüchern das Kaleidoskop Schweizer Präsenz in Rom gewohnt farbig
auf. Ludwig Schmugge, auch ein inzwischen ehemaliger Schweizer Lehr-
stuhlinhaber und Wahlrömer, nutzt die Gelegenheit, um einen Bezug zwischen
seinen Forschungen zur Pönitentiarie und einem Forschungsschwerpunkt
Schwinges’, der Universität, herzustellen. Er zeigt an drei Beispielen auf, wel-
che Informationen zum Studium und den Studierenden in den Supplikenre-
gistern der Pönitentiarie zu erwarten sind. Es handelt sich um die Dispens von
Ordens- und Weltgeistlichen zum Besuch einer Universität, vor allem auch
gegen den Willen der übergeordneten Instanz, oder zum Studium des Kirchen-
oder Zivilrechts. Dann die Dispens von der Residenzpflicht für Inhaber solcher
Pfründen, die eine Seelsorgepflicht umfasste und die sich für einen Zeitraum
von maximal sieben Jahren durch einen Vikar mit entsprechender finanzieller
Ausstattung vertreten lassen konnten, auch hier oft gegen den Willen des or-
dentlichen Kollators oder zur Verlängerung einer ersten Dispens. Schließlich
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die im Rahmen von Absolutionen oder littera declaratoria für kirchenrecht-
lich relevante Konflikte von Geistlichen aufgeführten Fälle, die auch hier far-
big zeigen, dass die Weihen nicht vor Mord und Totschlag (aktiv wie passiv)
schützen. Peter Moraw, der Lehrer und langjährige Weggefährte Schwinges’
in seinen Forschungsvorhaben, wagt sich in seinem Beitrag an einen Entwurf
über deutsche und europäische Gelehrte im Mittelalter, in dem er in sechs
aufeinander aufbauenden und konkretisierenden Thesen die Gemeinsamkei-
ten und vor allem die Unterschiede zwischen den Gelehrten des lateinischen
Mittelalters aufzuzeigen versucht. Er relativiert letztlich die Bedeutung des
Universitätsbesuchs für einen Aufstieg und setzt sie in Beziehung zu der prak-
tischen Kompetenz, die aus dem Wirken in der Welt des Geldes, der Verwal-
tung, der Gerichte und Diplomatie erwächst. Er schreibt dies aus der Perspek-
tive des jüngeren Europa, womit in erster Linie das Reich (aber auch Skandi-
navien, Schottland und Osteuropa) gemeint ist, und verdeutlicht dabei auch
die quantitativen Unterschiede bei der Beschäftigung von Gelehrten in der
fürstlichen Welt und den Monarchien, vor allem im Vergleich zur mediterranen
Welt. Jürg Schmutz, ein Schüler Schwinges’, stellt die bisher aufgestellte
These von der Professionalisierung und Verwissenschaftlichung der Höfe
durch die steigenden Anzahl dort beschäftigter Juristen in Frage. Er setzt sich
deutlich von den zahlreichen Untersuchungen zu den Juristen als soziale
Gruppe ab, die sich nach seiner Meinung aus Unkenntnis über die Rechts-
inhalte zu wenig mit ihrem fachlich-technischen Wirken auseinander gesetzt
haben. Hier sei eine echte interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Rechtshistori-
kern gefordert, die auch eine Aneignung grundlegender Kenntnisse durch die
Historiker bzw. umgekehrt auch durch die Rechtswissenschaftler voraussetzt.
Andreas Meyer schließlich widmet sich aufbauend auf einen Beitrag zur Fest-
schrift seines Lehrers Esch den ältesten Luccheser Imbreviaturen und hier
speziell ihren Aussagen über die Finanzierung der Kreuzzüge im 13. Jahrhun-
dert. Sie erlauben, die Auswirkung der Konstitution Exeamus ad Iesum von
Gregor IX. von 1235, die der Kreuzzugsfinanzierung dienen sollte, am Beispiel
Luccas relativ genau für die Jahre 1235 bis 1237 zu verfolgen. Er analysiert die
einzelnen, dort verzeichneten Einnahmen, ihre Verwendung und die hinter der
Sammlung stehenden Verantwortlichen, bevor er schließlich wichtige Doku-
mente zu diesem Thema aus Luccheser Beständen im Anhang publiziert. Die
Beiträge sind im Ganzen, wie bei Festschriften inzwischen üblich, nur lose
miteinander verbunden. Ihnen gemeinsam ist die prosopographische Methode,
die im Wirken Schwinges’ immer im Vordergrund steht und durch ihn wichtige
Impulse findet. Der inhärente Bezug der ausgewählten Beiträge zum Papsttum
als wichtige Orientierungsgröße im Mittelalter macht die Festschrift auch für
regelmäßige Leser dieser Zeitschrift interessant. Thomas Bardelle
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Democrazia e cultura religiosa. Studi in onore di Pietro Scoppola, a
cura di Camillo Brezzi, Carlo F. Casula, Agostino Giovagnoli, Andrea Ric-
cardi, Bologna (il Mulino) 2002, 554 S., ISBN 88-15-08992-6, € 37. Ð Pietro
Scoppola gehört zu den großen „uomini pubblici“ der italienischen ersten Re-
publik, zugleich zählt er zu den einflussreichen Historikern des Landes. Die
zu besprechende Festschrift versammelt 24 Beiträge illustrer Historikerinnen
und Historiker, die verschiedene Aspekte und Fallstudien zum Verhältnis zwi-
schen Katholizismus und moderner Politik im Italien des 19. und 20. Jh. be-
handeln, Themen, mit denen sich auch Scoppola beschäftigte. Eine kurze Ein-
leitung in das publizistische und auch öffentliche Lebenswerk des Senators
und Politikprofessors (Trento, Lecce, Roma), eine Bibliographie, die seine
Schriften von 1948 bis 2002 auflistet, und ein Personenregister tragen dazu
bei, daß diese „Studi in onore“ Einblick in die neueste Forschung der Politik-
geschichte des Religiösen in Italien anzusehen sind. Einteilen könnte man die
Einzelbeiträge nach den Themen katholische Ideengeschichte (F. Traniel lo,
G. Tognon, E. Poulat, S. Trinchese, G. Mart ina, J.-M. Mayeur, L. Paz-
zagl ia, N. Raponi, A. Giovagnoli, L. El ia), übergreifende Themen zur
katholischen Geschichte im 20. Jh. (F. Traniel lo, G. Rumi, R. Moro, A. Si l -
vestr ini), einzelne Episoden italienischer Zeitgeschichte (C. Brezzi, M. Ca-
sella, M. C. Giuntel la, M. Guasco, C. F. Casula, C. Crocella, C. Dau
Novel l i) sowie katholische Mediengeschichte (F. Malgeri, G. Vecchio).
Ohne eine umfassende Betrachtung aller Einzelbeiträge vornehmen zu wollen,
was kaum möglich wäre, sollen im Folgenden einige bemerkenswerte Auf-
sätze kurz gewürdigt und eine Gesamtbetrachtung des Werkes versucht wer-
den. Scoppola beschäftigte sich intensiv mit dem linken und gemäßigten
Spektrum des italienischen Katholizismus der Nachkriegszeit und er arbeitete
den Anteil bestimmter katholischer politischer Strömungen von De Gasperi
bis Aldo Moro an Erfolgen und Misserfolgen der ersten italienischen Republik
heraus. In ihren Einzelbeiträgen beschäftigen sich Carlo Felice Casula und
Carlo Crocel la mit Beispielen des „dissenso cattolico“ nach dem Konzil. Sie
zeigen den Kontext auf, vor dem radikalisierte Katholiken zu Marxisten wur-
den, die allerdings dem „realen Sozialismus“ kritisch gegenüberstanden und
für einen „Dialog“ mit dem PCI warben. Wie Casula am Beispiel der Acli (As-
sociazione Cattolica di Lavoratori Italiani) zeigen kann, ging es den Aktivisten
der „ipotesi socialista“ von 1969/70 zugleich um die Durchsetzung einer For-
derung, die kritische katholische Kreise schon seit Anfang der 1950er Jahre
gefordert hatten: das Ende des „collateralismo“, der engen Zusammenarbeit
zwischen katholischen Laienverbänden und Democrazia Cristiana. (S. 437)
Tatsächlich brach Ende der 1960er Jahre jenes Bündnis an zahlreichen Fron-
ten auf, das Italien seit 1948 zum zuverlässigen Teil der westlichen Welt
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gemacht hatte, die katholischen Laien aber zunehmend als politische Zwangs-
jacke erschien. Selbst zahlreiche Priester der „Bewegung 7. November“ be-
mühten sich um eine revolutionäre Rhetorik um ihre Identitätsprobleme aus-
zudrücken, wie Crocel la zeigt. Auf eine andere Weise verband sich bei Aldo
Moro, dem zwei Beiträge im Band gewidmet sind (Giovagnoli, El ia) ein
antifaschistischer Idealismus der Resistenza mit dem katholischen Glauben.
Inwiefern dieser glühende Idealismus eines großen Teils der Italiener, den ja
auch zahlreiche Aktivisten der Kommunistischen Partei auszeichnete, mit den
für Außenstehende so schwer durchschaubaren und zwielichtig erscheinen-
den Machinationen der Partitocrazia zusammenhängt, wäre ein interessantes
Forschungsgebiet. Wie sehr sich aber das katholische Milieu in nur einem,
allerdings für Italien ganz entscheidenden Jahrzehnt, zwischen Mitte der
1950er und Mitte der 1960er Jahre, gewandelt hat, zeigt ein anderer Artikel.
Giorgio Vecchio zeigt in einem der innovativsten Artikel des Bandes auf, wie
sich die katholische Hierarchie besonders schwer mit dem neuen Medium
Fernsehen tat. Doch interessanterweise waren es gerade radikale, sozial be-
sonders engagierte und daher von den konservativen Eliten der Hierarchie
und des politischen Establishments misstrauisch beäugte Priester wie Don
Lorenzo Milani, die das TV nicht nur aus religiös-kulturkritischen Gründen
ablehnten, sondern auch als Gefahr für die franziskanische Armut der Priester
ansahen. (S. 409) Einmal mehr bestätigt dieses Beispiel, aber auch der Beitrag
von Camillo Brezzi über die „Enttäuschung“ der Katholiken nach dem Ab-
schluss der Lateranverträge 1929, wie sehr der italienische Katholizismus bis
zum Konzil die mit Weltuntergangsgefühlen vermischten Hoffnungen auf ein
katholisches Italien, einen katholischen Staat und eine katholische Gesell-
schaft nicht aufgaben und immer wieder an der Realität verzweifelten. Dies
machte sie zunehmend empfänglich für die viel nüchterneren und praktische-
ren Vorschläge des französischen und belgischen Katholizismus, die seit den
1960er Jahren den „mondo cattolico“ zunehmend beeinflussten.

Árpád v. Klimó

Nicolangelo D’Acunto (a cura di), Papato e monachesimo „esente“ nei
secoli centrali del Medioevo, Reti Medievali, E-book, Reading 2, Firenze (Fi-
renze University Press) 2003, 236 pp., ISBN 88-8453-083-0, € 15. Ð Alcune con-
siderazioni introduttive del curatore (pp. 3Ð5) esplicitano il profilo del vo-
lume, trovando le ragioni di una scelta cronologica „inusuale per la tradizione
degli studi di storia del monachesimo (. . .) non tanto nell’astratta esigenza di
non lasciare inutilizzati enormi giacimenti di fonti, quanto nella loro potenzia-
lità di offrire nuovi spunti di riflessione su temi di rilievo come, per esempio,
l’affermazione del primato papale, il confronto tra le forme vecchie e nuove
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della vita religiosa e i relativi processi di osmosi o di differenziazione, il feno-
meno della istituzionalizzazione e l’evoluzione delle forme documentarie che
a tutti questi fenomeni si andarono lentamente adattando“ (p. 3). Su queste
direttrici si dipanano i sei saggi pubblicati: Giancarlo Andenna, I priorati
cluniacensi in Italia durante l’età comunale (secoli XIÐXIII), alle pp. 7Ð39;
Nicolangelo D’Acunto, I Vallombrosani e l’episcopato nei secoli XII e XIII,
pp. 41Ð64; Guido Cariboni, Esenzione cistercense e formazione del Privile-
gium commune. Osservazioni a partire dai cenobi dell’Italia settentrionale,
pp. 65Ð107; Maria Pia Alberzoni, Innocenzo III, il IV concilio lateranense
e Vallombrosa, pp. 109Ð178; Guido Cariboni, Il papato di fronte alla crisi
istituzionale dell’Ordensverfassung cistercense nei primi decenni del XIII se-
colo, pp. 179Ð214; Nicolangelo D’Acunto, I documenti per la storia dell’esen-
zione monastica in area umbro-marchigiana: aspetti istituzionali e osserva-
zioni diplomatistiche, pp. 215Ð236. Entrambi i saggi del curatore e quello di
Maria Pia Alberzoni erano già comparsi, con lo stesso titolo, in altre sedi. Il
filo conduttore del volume è, appunto, il meccanismo dell’esenzione e, dun-
que, il rapporto tra ordini, vescovi e papato nei secoli centrali del medioevo;
tale periodo, anche osservato da questo punto di vista, si mostra quello du-
rante il quale, prendendo ancora a prestito alcune parole del curatore, „,cam-
bia tutto‘ e (. . .) nella storia delle istituzioni ecclesiastiche si assiste ad una
vera e propria frattura irreversibile rispetto al passato“, osservazione subito
completata dall’affermazione che „il mondo monastico rispose a quei cambia-
menti utilizzando strumenti giuridici che in gran parte aveva tesaurizzato nei
due secoli precedenti, spesso senza averli neppure immediatamente utilizzati
fino ad allora.“ (p. 216). Una considerazione generale, da avanzarsi in rapporto
al volume, è relativa all’opportunità di pubblicare testi anche in edizione digi-
tale: a Reti Medievali va senz’altro riconosciuto un merito di intuizione e di
persecuzione di tale scelta. Non andrebbe, però, mai trascurata la cura della
forma che, se non soddisfatta, rischia di svalutare anche un buon prodotto
editoriale, digitale o cartaceo, oltre a mettere talvolta a repentaglio la piena
comprensione del testo. Mario Marrocchi

Sandro Carocci (a cura di), Itineranza pontificia. La mobilità della Cu-
ria papale nel Lazio (secoli XIIÐXIII), Nuovi studi storici 61, Roma (Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo) 2003, VI, 344 S., ISSN 0391-8475, € 45. Ð
Der vorliegende Band gliedert sich in zwei Teile, „Kurie“ und „Territorium“.
Programmatisch sollen dadurch zwei Perspektiven gekennzeichnet werden,
unter denen das päpstliche Itinerar des 13. und 14. Jh. näher beleuchtet wird:
aus der Perspektive der Kurie und aus der Perspektive der bereisten Region
als lokalem Reflex. Der erste Teil besteht aus dem Wiederabdruck des gering-
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fügig überarbeiteten grundlegenden Aufsatzes von Agostino Paravicini Ba-
gl iani mit dem leicht abgewandelten Titel „La mobilità della corte papale nel
secolo XIII“ (S. 3Ð78). Da die Überarbeitungen nicht ins Gewicht fallen, aber
vor allem die wertvollen Appendices nicht übernommen wurden, wird man
wohl nach wie vor auf die Erstveröffentlichung (vgl. QFIAB 69, S. 547f.) zu-
rückgreifen müssen, wie es der Autor auch in einigen Anmerkungen selbst
tut. Der zweite Teil wird durch Überlegungen von Sandro Carocci, Mobilità
papale e territorio: problemi di metodo e di interpretazione (S. 81Ð100), einge-
leitet, die auf die im Band gebotenen Studien rekurrieren. Die Ausführungen
von Tommaso di Carpegna Falconieri und Fabio Boval ino, „Commove-
tur sequenti die curia tota“. L’impatto dell’itineranza papale sull’organizza-
zione ecclesiastica e sulla vita religiosa (S. 101Ð175), verdeutlichen, daß das
päpstliche Itinerar in der zweiten Hälfte des 12. Jh. der Herrschaftsdurchdrin-
gung des Patrimonium Petri diente (S. 108f.), vor allem durch die jurisdiktio-
nelle Tätigkeit des Papstes vor Ort. Im 13. Jh. ist hingegen eine Loskoppelung
vom Itinerar festzustellen, da die direkte Einflußnahme auf die päpstliche
Administration verlagert wurde. Ähnliches läßt sich für Privilegierungen nach-
weisen. So weilte Clemens IV. über zwei Jahre in Viterbo ohne einen Gunster-
weis für Institutionen oder Personen aus Viterbo zu erteilen (S. 110Ð112).
Im weiteren werden konkrete Handlungen der Päpste vor Ort analysiert, wie
Translationen, der Umgang mit lokalen Heiligen, der Papstschutz, u.a. Maria
Teresa Caciorgna, Itineranza pontificia e ceti dirigenti locali (S. 177Ð210),
beschäftigt sich mit den Aufenthalten der Päpste und den von ihnen geförder-
ten Heiligenkulten, mit einigen Charakteristika der Itinerare im 13. Jh. und
dem Zusammenspiel von päpstlicher Präsenz und Kommune am Beispiel von
Viterbo, Rieti und Anagni. Anna Maria Voci, I palazzi papali del Lazio (S. 211Ð
249), untersucht die Rolle der päpstlichen Residenzen in Anagni, Orvieto,
Rieti, Tivoli, Tuscania und Viterbo, sowie anderer Typen von „Residenzen“,
wie etwa Kastelle, die durch die Päpste ausgebaut wurden, so die Anlagen in
Segni und Montefiascone. Abschießend beschäftigt sich Voci mit dem Begriff
des päpstlichen Palastes an den Beispielen Anagni, Rieti und Viterbo. Roberto
Tollo, Le conseguenze artistiche e monumentali (S. 251Ð278), widmet sich
den kunsthistorischen Folgeerscheinungen, vom Palast selbst bis hin zu den
Papstgrabmälern. Gioacchino Giammaria, La presenza in Anagni del papato
itinerante (S. 279Ð305), zeichnet aus der Perspektive der lokalen Quellen die
rechtlichen, baulichen und sozialen Auswirkungen der päpstlichen Präsenz
für den Ort nach. Den Band beschließt Sara Menzinger, Viterbo „città pa-
pale“: motivazioni e conseguenze della presenza pontificia a Viterbo nel XIII
secolo (S. 307Ð340). Sie befaßt sich zunächst mit den Gründen, die für die
Wahl Viterbos als häufigem Aufenthaltsort entscheidend waren. Im Anschluß
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werden die politischen Konsequenzen der päpstlichen Präsenz für die Stadt
und die ökonomischen Folgen unter besonderer Berücksichtigung der Kon-
klavesituation erörtert. Ein Orts- und Personenregister, das für eine Studie
über Itinerare von hohem Nutzen gewesen wäre, fehlt leider.

Jochen Johrendt

André Vauchez, Esperienze religiose nel Medioevo, Sacro/santo,
Nuova serie 7, Roma (Viella) 2003, 333 pp., ISBN 88-8334-088-4, € 25. Ð Questo
volume di André Vauchez, il più grande studioso della santità medievale nella
sua dimensione religiosa e sociale, raccoglie 22 saggi, pubblicati per la mas-
sima parte nell’ultimo quindicennio (solo due sono anteriori al 1990), suddivisi
in quattro sezioni (La santità dei laici; La santità femminile; L’uomo medievale
e il sacro: luoghi d’incontro; Tempo e spazio nella religiosità medievale).
Dispersi in sedi molto diverse, pubblicati originariamente in diverse lingue, i
contributi, organicamente molto legati tra loro, erano di difficile reperibilità
per il lettore. Come esplicitamente dichiarato dall’A. (pp. 8Ð9), la raccolta di
saggi si pone come obiettivo primario quello di sottolineare „la realtà e la
specificità della religiosità medievale . . . in quanto, da qualche anno a questa
parte, alcuni storici sostengono che il concetto di religione non si appliche-
rebbe al cristianesimo medievale“. Il volume consente inoltre di seguire il
percorso di ricerca dell’autore, che si è andato arricchendo e articolando nel
tempo con l’aggiunta di tematiche sempre nuove, fino all’ultima grande ri-
cerca promossa proprio dal Vauchez negli anni in cui è stato Direttore dell’É-
cole Française de Rome sui santuari cristiani. Ð Nella prima sezione (La san-
tità dei laici) viene ripreso uno dei temi più cari all’autore: la difficoltà per i
laici di far riconoscere la propria santità in un mondo in cui i modelli di
comportamento cristianamente esemplare erano proposti e selezionati dai
chierici. La santità laica si manifesta con maggior forza e precocità nell’Italia
del decollo economico e sociale del XII secolo, anche se non in modo uni-
forme, come dimostra il „ritardo“ veneziano. Ð La parte dedicata alla santità
femminile recupera, tra l’altro, un bel saggio del 1973, dedicato all’affasci-
nante figura di Elisabetta di Turingia, e alla sua carità attiva ed efficace, raro
esempio di sensibilità sociale nelle élites aristocratiche del XIII secolo. Ma
vi si parla anche di altre figure notissime, come Chiara di Assisi, o rese celebri
proprio dall’A., come Margherita da Cortona e il radicamento cittadino del
suo culto, nonché di personaggi pressoché ignoti come Erminia di Reims o
Panesia/Panacea di Novara. Ð Nella terza sezione (L’uomo medievale e il sa-
cro: luoghi d’incontro) spicca l’ampio e bel saggio consacrato alla Cattedrale,
il cui successo, come simbolo dell’identità cristiana ed urbana di una comu-
nità, viene seguito lungo un arco di tempo che va dalla prima comparsa nel
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Tardo Antico all’età contemporanea. Tra i luoghi di incontro trova spazio an-
che la parrocchia, di cui purtroppo ancora troppo poco si conosce. E non
poteva mancare nella raccolta la riproposta del tema della religione civica,
che ha a lungo impegnato l’A., cui va il merito di aver stimolato i ricercatori
ad estendere l’analisi del fenomeno all’intero Mediterraneo medievale, dando
spazio anche al mondo islamico. Il problema, in questo caso, è quello dell’„ap-
propriazione di valori caratteristici della vita religiosa da parte delle autorità
cittadine, ai fini della loro legittimazione e della preservazione della salute
pubblica“ (p. 247). Ð Nell’ultima parte (Tempo e spazio nella religiosità medie-
vale) ritorna il tema della specificità „mediterranea“ del rapporto dell’uomo
con lo spazio sacro e il lettore vi potrà trovare, oltre ad una sintesi sul rap-
porto tra pellegrinaggio ed indulgenze alla fine del Medio Evo, alcune nuove
osservazioni su un personaggio ben presente nella produzione del Vauchez,
Jacopo da Varazze, l’autore della Legenda aurea, di cui si illustra qui il tenta-
tivo, non sempre riuscito, di cristianizzare il tempo „folclorico“.

Giulia Barone

L’uomo in pellegrinaggio. Atti del Convegno di Studi etc., San Marco
Argentaro, 26Ð27 maggio 2000, a cura di Pietro Dalena, Bari (Mario Adda
Editore) 2003, 126 S. 2 Ktn., 1 Tab., 24 Abb., ISBN 88-8082-507-0, € 12. Ð P.
Dalena, Le vie di pellegrinaggio medievale nel Mezzogiorno italiano, S. 7Ð22,
stellt die Zeugnisse für Pilgerreisen durch Süditalien zusammen. Ð Cosimo
Damiano Fonseca, Il Giubileo e la Chiesa Romana, S. 23Ð35, sammelt Bei-
spiele des 12.Ð13. Jh., die den Kreuzzugsablaß als Ablaß eines Heiligen Jahres
betrachten, und weist darauf hin, daß Roms zentrale Bedeutung für die Chri-
stenheit durch die Heiligen Jahre verstärkt worden sei. Ð André Guil lou,
I miei pellegrinaggi, S. 37Ð39, sieht das Ergebnis seiner wissenschaftlichen
’Pilgerfahrten’ in der Entdeckung von 2000 griechischen Urkunden, vor allem
Süditaliens. Ð Filippo Burgarella, Il pellegrinaggio nel mondo bizantino,
S. 41Ð50, legt dar, daß für die Byzantiner, vor allem die Mönche, das Ziel der
Pilgerfahrten in erster Linie die Klöster des Heiligen Landes, dann aber auch
Rom gewesen sei. Ð Giuliano Pinto, Gli aspetti economici del pellegrinaggio
medievale: alcune considerazioni sui costi del viaggio, S. 51Ð64, kommt Ð auf
eigene frühere Studien über die Kosten der Pilgerfahrt und ähnliche For-
schungen anderer zurückgreifend Ð zu dem Ergebnis, daß eine Pilgerreise im
14. Jh. von der Toskana über Venedig ins Heilige Land im Durchschnitt um
die 50 Fiorine kostete, was dem Verdienst eines Florentiner Hilfsarbeiters von
18 oder eines Maurermeisters von 10Ð12 Monaten bzw. dem Betrag entspro-
chen habe, mit dem ein Jahr lang drei bis vier Personen ernährt werden konn-
ten. Für eine Reise nach Santiago de Compostela seien dagegen, wie eine
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Reihe von Beispielen aus verschiedenen Teilen Italiens belegt, etwa 15Ð20
Fiorine aufzuwenden gewesen. P. vertritt auf Grund dieser Zahlen die Ansicht,
daß nach dem Heiligen Land vornehmlich Oberschichten gepilgert seien, wäh-
rend das Volk nach Santiago und Rom zog, wobei außer den Kosten der Reise
auch die Abkömmlichkeit bei der Arbeit eine Rolle gespielt habe. Ð Giovanni
Cherubini, Quanti pellegrini? Un problema da approfondire, S. 65Ð73,
schätzt, daß Santiago über das Jahr täglich von mehreren Hunderten, Rom
während der Heiligen Jahre täglich hingegen von einigen Hunderttausend Pil-
gern besucht worden sei, wobei es natürlich jahreszeitliche Schwankungen
gegeben habe. Ð P. Dalena, Pellegrini e santuari nel medioevo calabrese,
S. 75Ð90, läßt die Heiligtümer Calabriens Revue passieren. Ð Pietro De Leo,
Per un’indagine sul pellegrinaggio dei Calabresi a Santiago de Compostela,
S. 91Ð98, stellt Beispiele für Pilgerfahrten nach Compostela und Jakobus-Pa-
trozinien im Süden Italiens zusammen. Ð Eduardo Bruno, Croce reliquiaria
di Roberto il Guiscardo, S. 99Ð106, ist der Ansicht, daß das sogenannte Kreuz
von Robert Guiscard aus dem 11. Jh. stammt, im 14. Jh. jedoch überarbeitet
worden sei. Ð C. D. Fonseca, Alcune considerazioni conclusive, S. 107Ð110.

Thomas Szabó

Culte et pèlerinages à saint Michel en Occident. Les trois monts dédiés
à l’archange, sous la direction de Pierre Bouet, Giorgio Otranto et André
Vauchez, Collection de l’École française de Rome 316, Rome (École fran-
çaise de Rome) 2003, VIII u. 606 S., 62 Tafeln, ISBN 2-7283-0670-2, ISSN 0223-
5099, € 64. Ð Der Band versammelt die Beiträge zur gleichnamigen Tagung,
die vom 27. bis 30. September 2000 in Cerisy-la-Salle und Mont-Saint-Michel
stattfand, veranstaltet von der École française de Rome, dem Centro di studi

Micaelici e Garganici der Universität Bari und dem Office universitaire

d’études normandes der Universität Caen Basse-Normandie. Damit wird der
Versuch unternommen, eine vorläufige Bilanz des neueren Forschungsstands
zu den drei berühmtesten Michaelsheiligtümern, Monte Sant’Angelo am Gar-
gano/Apulien, San Michele della Chiusa im Piemont und Mont-Saint-Michel in
der Normandie, zu ziehen. Ein vorangestellter Textteil bietet die Apparitio

sancti Michaelis in monte Gargano (S. 1Ð10), die Revelatio ecclesiae Sancti

Michaelis [in monte Tumba] (S. 10Ð26) sowie die Chronica monasterii

Sancti Michaelis Clusini (S. 26Ð41) mit Übersetzungen ins Italienische und
Französische. Neue kritische Editionen der beiden ersteren Texte sind in Vor-
bereitung; einige Ergebnisse sind hier bereits eingeflossen. Pierre Bouet, La
Revelatio et les origines du culte à saint Michel sur le Mont Tombe (S. 65Ð
90), diskutiert und interpretiert als einer der Editoren zudem die Revelatio

ausführlich anhand der Hs. 211 der Bibliothèque municipale von Avranches.
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Den Einflüssen der lateinischen Texte zur Gründungsgeschichte des Mont-
Saint-Michel gehen Catherine Bougy und Stéphane La ı̂né , Le Roman du

Mont-Saint-Michel de Guillaume de Saint-Pair et ses sources latines (S. 481Ð
506), nach. Eine Reihe von Beiträgen ist der Geschichte der genannten Mi-
chaelsheiligtümer gewidmet: Giorgio Otranto, Genesi, caratteri e diffusione
del culto micaelico del Gargano (S. 43Ð64), gibt einen sehr informativen Über-
blick über Entstehung und Entwicklung des Michaelskultes am Gargano im
Frühmittelalter, wobei der Autor auch kurz auf die biblischen Grundlagen und
die orientalischen Anfänge des Kultes sowie den Einfluß des Heiligtums am
Gargano auf andere europäische Michaelsheiligtümer eingeht. Giampietro
Casiraghi, Lungo la via dell’angelo. Origini e raggio d’azione dell’abbazia di
S. Michele della Chiusa (S. 321Ð340), widmet sich der Geschichte des piemon-
tesischen Klosters von seiner Gründung Ende des 10. Jh. bis zum Verlust der
Autonomie 1381 und berücksichtigt dabei besonders seine geographische
Lage sowie seine Beziehungen vor allem nach Frankreich und die daraus re-
sultierenden weitgespannten Besitzungen. Germana Gandino, San Michele
della Chiusa nel confronto con il potere (S. 403Ð426), vertieft den Aspekt der
Abtei als Akteur zwischen lokalen und überregionalen Gewalten; sie habe sich
von Beginn an in einer Sonderstellung gesehen, nur dem Erzengel und dem
Papst unterworfen, und zugleich zu spät mit dem Aufbau einer lokalen Macht-
basis begonnen. Katharine S. B. Keats-Rohan, L’histoire secrète d’un sanc-
tuaire célèbre. La réforme du Mont-Saint-Michel d’après l’analyse de son
cartulaire et de ses nécrologes (S. 139Ð159), nimmt eine Neubewertung der
Reform am Mont-Saint-Michel von 966 vor, die der Darstellung in der Intro-

ductio monachorum widerspricht. François Neveux, Les reliques du Mont-
Saint-Michel (S. 245Ð269), gibt einen systematischen Überblick über die
Reliquien des Mont-Saint-Michel und vergleicht sie mit anderen Sammlun-
gen. Andere Beiträge nehmen besonders die Entwicklung der Pilgerfahrten in
den Blick: Carlo Carlett i, Iscrizioni murali del santuario garganico (S. 91Ð
103), untersucht verschiedene Aspekte der frühmittelalterlichen Inschriften
und Graffiti, die Rückschlüsse auf die Besucherstruktur zulassen. Michele
d’Arienzo, Il pellegrinaggio al Gargano tra XI e XVI secolo (S. 219Ð244),
nutzt verschiedene Quellengattungen für seine Zusammenstellung von Bele-
gen für Pilgerfahrten zum Gargano vom 11. bis 16. Jh. Bei der fehlerhaften
Transkription der Inschrift des Jacobus wyde (hier fälschlich Conde), die Hei-
drun Kreutzer und Michael Matheus bereits genau identifiziert und datiert
haben, ist zu bedauern, daß der entsprechende Aufsatz hier nicht zur Kenntnis
genommen wurde (Unterwegssein im späten Mittelalter: als Pilger im Heiligen
Land und im Michaelsheiligtum auf dem Monte Gargano, in: Franz J. Felten/
Stephanie Irrgang/Kurt Wesoly (Hg.), Ein gefüllter Willkomm. FS Knut
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Schulz, Aachen 2002, S. 323Ð366). Dominique Julia, Le pèlerinage au Mont-
Saint-Michel du XVe au XVIIIe siècle (S. 271Ð320), berücksichtigt Mont-Saint-
Michel besonders als Pilgerziel für Kinder und Jugendliche. Die bauliche Ent-
wicklung der Michaelsheiligtümer behandeln folgende Aufsätze: Marco
Trotta und Antonio Renzul l i, La grotta garganica: rapporti con Mont-Saint-
Michel e interventi longobardi (S. 427Ð448), beschreiben zunächst den ur-
sprünglichen Zustand der Grotte am Gargano und ihren Einfluß auf die Ge-
staltung des ersten Oratoriums auf dem Mont-Saint-Michel und anschließend
die Umgestaltung unter den Langobarden. Anne-Marie Flambard Héricher,
L’apport de l’archéologie à la connaissance du Mont-Saint-Michel (S. 467Ð
479), gibt einen Überblick über die Ergebnisse der seit den 1960er Jahren
durchgeführten archäologischen Untersuchungen. Carlo Tosco, Architettura
e vie di pellegrinaggio tra la Francia e l’Italia. Da Mont-Saint-Michel alla Sacra
di San Michele (S. 541Ð564), legt dar, wie sich die Architektur am Mont-Saint-
Michel und bei der Sacra di San Michele vom 10. bis zum 12. Jh. entwickelt
und welche Verbindungen zwischen den beiden Orten in dieser Hinsicht be-
stehen. Einige Autoren beziehen die Regionen rund um die erwähnten Stätten
in ihre Untersuchungen ein: Die Betrachtung der im 8. und frühen 9. Jh. sicher
belegten Michaelskirchen im Herzogtum Spoleto bei Eugenio Susi, San Mi-
chele nel territorio del Ducato spoletino nell’alto medioevo (S. 105Ð138),
führt zur (vorsichtig formulierten) These, daß der Michaelskult hier nicht von
den Herzögen, sondern von Liutprand verbreitet wurde, mit der politisch-reli-
giösen Absicht, die Königsgewalt auch im Dukat Spoleto durchzusetzen. Giu-
seppe Roma, Culto micaelico e insediamenti fortificati sul territorio della
Calabria settentrionale (S. 507Ð522), stellt fest, das nördliche Kalabrien sei
als Grenzgebiet zwischen Langobarden und Byzantinern ein Ort der Auseinan-
dersetzung gewesen, an dem die eigene politische und kulturelle Identität
besonders betont wurde, weshalb Befestigungen, Friedhöfe und Michaelshei-
ligtümer aus dieser Zeit nachweisbar seien. Jean-Marie Martin, Les Nor-
mands et le culte de saint Michel en Italie du Sud (S. 341Ð364), sieht keine
besondere Beziehung der Normannen zum Michaelskult trotz ihrer Herkunft,
wahrscheinlich wegen der speziellen Formen, die dieser in Süditalien ange-
nommen hatte, konstatiert aber eine „Normalisierung“ des Kultes in dieser
Zeit und die Entwicklung einer Infrastruktur für die Pilger. Catherine Vin-
cent, Les confréries et le culte de saint Michel à la fin du Moyen Âge dans le
royaume de France (S. 179Ð202), konnte weder eine herausgehobene Rolle
des Erzengels als Patron feststellen noch eine besondere Michaelsverehrung
bei den nach ihm benannten französischen Bruderschaften. Der mit dem Mi-
chaelskult verbundenen Ikonographie und Architektur widmen sich die Auf-
sätze von Maylis Bayl é , L’architecture liée au culte de l’archange (S. 449Ð
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465), die nicht nur die Michaelskirchen, sondern auch die Michaelskapellen
in anderen Kirchen in den Blick nimmt, von Pina Bell i d ’El ia, L’iconographie
de saint Michel au Mont Gargan (S. 523Ð530), die sowohl die Darstellung
Michaels als Drachentöter als auch diejenige verschiedener Elemente der Le-
gende vom Gargano untersucht, und von Juliane Hervieu, Le culte de saint
Michel en Basse-Normandie du XIe au XVIe siècle (S. 531Ð540), die der Ent-
wicklung der bildlichen Darstellung in der Normandie nachgeht. Schließlich
beschäftigen sich einige Beiträge mit der Frage, wie sich der Michaelskult
im Spätmittelalter an verschiedenen Beispielen fassen läßt: Philippe Faure,
Angélologie et dévotion aux anges au Mont-Saint-Michel. Le Libellus de ange-

lis et hominibus . . . attribué à Pierre Le Roy (S. 161Ð178), Nicole Bériou,
Saint Michel dans la prédication (XIIeÐXIIIe siècles) (S. 203Ð217), Philippe
Contamine, Saint Michel au ciel de Jeanne d’Arc (S. 365Ð385), und Colette
Beaune, Saint Michel chez Jean d’Outremeuse (S. 387Ð401). Abschließend
berichten Christine Ét ienne und Vincent Juhel, Le projet des „chemins de
Saint-Michel“ (S. 565Ð569), über ein Projekt, das die Pilgerwege zum Mont-
Saint-Michel zu rekonstruieren versucht und unter die europäischen Kultur-
wege einreihen möchte. Insgesamt stellt der Tagungsband eine gelungene
Zusammenführung der Forschungsergebnisse zum Michaelskult an den drei
großen ihm geweihten Heiligtümern dar. Gritje Hartmann

Rudolf Hiestand (Hg.), Hundert Jahre Papsturkundenforschung, Bi-
lanz Ð Methoden Ð Perspektiven, Akten eines Kolloquiums zum hundertjähri-
gen Bestehen der Regesta Pontificum Romanorum vom 9.Ð11. Oktober 1996
in Göttingen. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen,
phil.-hist. Kl., Dritte Folge, 261, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2003,
400 S., ISBN 3-525-82533-1, € 109. Ð Rudolf Hiestand, 100 Jahre Papsturkun-
denwerk (S. 11Ð44), zeichnet den Weg des Unternehmens nach, von Kehrs
ursprünglichem Plan einer Edition aller Papsturkunden bis zu Innozenz III. in
lediglich zehn Jahren, über eine mögliche Neugestaltung der Jaffé-Regesten
bis hin zu den jüngsten Bänden der Regesta Pontificum Romanorum, die in-
zwischen etwa 23000 Urkunden erfassen und die Kehr anfänglich als „urkund-
liches Quellenwerk“ und „Notbehelf“ (S. 29) charakterisierte. Ob Kehr mit
dem ursprünglichen Plan wider besseres Wissen ein geschöntes Bild präsen-
tierte, um die Göttinger Gesellschaft nicht zuletzt auch in Hinblick auf die
Finanzierung des Unternehmens für sich zu gewinnen, bleibt offen. Ders.,
Die unvollendete Italia Pontificia (S. 47Ð57), skizziert die Entwicklung der
Italia Pontificia und verweist auf die ausstehenden Bände decreta generalia
und die Beziehungen der Päpste zu den Kaisern und Königen in Italien. Der
Beitrag von Hermann Jakobs, Die Rombeziehungen im nord- und mitteldeut-
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schen Material der Mainzer Kirchenprovinz (S. 59Ð73), bietet eine enorme
Fülle von Einzelbeobachtungen wie die liudolfingische familiaritas s. Petri,
die Verwendung des Formulars Liber Diurnus Vaticanus 32 und 86, die Verlei-
hung des Rationale und Legatenurkunden, deren Aufbereitung mit wissen-
schaftlichem Apparat man mit Spannung erwarten darf. Egon Boshof, Das
Bistum Verdun in seinen Beziehungen zum Papsttum: Zu den historischen
Voraussetzungen und den Problemen der Überlieferung (S. 75Ð103), stellt als
ein Ergebnis der Kontakte der Klöster zu den Päpsten seit dem Investiturstreit
ein Zurückdrängen der Bischöfe als Mittlerinstanz heraus. Jürgen Simon, Die
Kirchenprovinz Magdeburg. Stufen der Gründungsgeschichte anhand der
Papsturkunden (S. 105Ð120), bietet eine Überblick über den erst im „12./
13. Jahrhundert [. . .] vollständig christianisierten“ Raum (S. 109) und die wohl
bekannte und in den letzen Jahren mehrfach behandelte Gründungsge-
schichte Magdeburgs. Hans H. Kaminsky, Regnum et Imperium Ð zum
Schlußband der Germania Pontificia (S. 121Ð124), berichtet individuell über
seine Arbeitsweise. Dietrich Lohrmann, Stand und Plan der Gallia Pontificia
(S. 127Ð152), gibt einen detailreichen Überblick über den Stand der Gallia
Pontificia. Die Hauptschwierigkeiten sieht er „in der Fülle des Materials, der
Größe des Landes und der Schwierigkeit, geeignete Mitarbeiter zu finden.“
(S. 129), weshalb die Kräfte zunächst auf den Raum des frühmittelalterlichen
regnum Burgundiae konzentriert werden. In einem Anhang findet sich die
mögliche Abfolge künftiger Bände und die Edition dreier Papsturkunden (Gal-
lia Pont. 1 S. 313f. Nrr. 8, 10 u. 11b, c). Zwei der Bearbeiter des ersten Bandes
der Gallia Pontificia, René Locatel l i und Gérard Moyse, Gallia Pontificia:
le diocèse de Besançon (S. 153Ð165), skizzieren knapp ihre Arbeit und bieten
in einem Appendix die Edition von vier Stücken (Gallia Pont. 1 S. 264 Nr. 7,
S. 267 Nr. *15b, S. 272 Nr. 28, S. 276 Nr. 41b). Rolf Grosse, Frühe Papsturkun-
den und Exemtion des Klosters Saint-Denis (S. 167Ð188), beschäftigt sich mit
den ersten Originalen, dem rechtlichen Status der Abtei in Hinblick auf die
Exemtion, die endgültig erst von Paschalis II. (JL 5902) festgeschrieben
wurde Ð zuvor scheint dieser Rechtszustand nicht unerheblich vom „Willen
und der Durchsetzungskraft des Herrschers“ (S. 183) abhängig gewesen zu
sein Ð, und weist die These einer Fälschungsaktion im 9. Jh. zurück. Jean-
Daniel Morerod, Privilèges pontificaux „en blanc“ et règlement du schisme
victorin dans la province de Besançon. A propos de la refonte d’un chapitre
de la Germania Pontificia (S. 189Ð204), untersucht drei zwischen März 1179
und Juni 1182 ausgestellte Privilegien, in deren Adresse der Name des Emp-
fängers erst nachträglich eingefügt wurde. Odilo Engels, Zum Stand der
Hispania Pontificia (S. 207Ð217), schildert den Fortgang seiner Arbeiten für
den Bereich Kastilien und León, so etwa den Fund weiterer 60 Originale für
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Toledo. Hervorzuheben ist der Hinweis auf die Integration einer Urkunde Al-
fons’ VII. in eine Legatenurkunde (S. 214Ð217). Jerzy Wyrozumski und Sta-
nisław Szuczur, Jan Długosz und die Polonia Pontificia (S. 219Ð228), bieten
zunächst einen Überblick über Person und Werk des Jan Długosz (1415Ð
1480), das oftmals die einzige Quelle für Deperdita ist. So beruhen von den
30 vorgesehenen Regesten für das Bistum Gnesen die Hälfte auf Duglossiana,
was zu einer Verzerrung des Materials durch die Perspektive des spätmittel-
alterlichen Chronisten führt. Peter Segl, Africa Pontificia (S. 229Ð244), ver-
deutlicht, daß der chronologische Schwerpunkt zweifelsohne in der Antike
liegen wird. Mit der Empfängerüberlieferung päpstlicher Dokumente kann
man kaum rechnen. Ein Schwerpunkt der noch zu leistenden Arbeit ist die
Durchsicht früher Kirchenrechtsammlungen und Synodalbeschlüsse. Rudolf
Hiestand, Methodische und sachliche Probleme des Oriens Pontificius
(S. 245Ð263), problematisiert das Ungleichgewicht des fast nicht vorhande-
nen Quellenbestandes für Bistümer und Klöster einerseits und der anderer-
seits überbordenden Materialfülle für die geistlichen Ritterorden, die in die-
sem Teil des Regestenwerkes berücksichtigt werden. Ludwig Falkenstein,
Die Sirmondsche Sammlung der 56 Litterae Alexanders III. (S. 267Ð334), kann
aufzeigen, daß die 1613 durch den Jesuiten Jacques Sirmond veröffentlichten
56 litterae ihren Ursprung wohl zum überwiegenden Teil im „Archiv“ des
päpstlichen Delegaten und Abtes von Saint-Remi Petrus Cellensis haben. Ste-
fan Weiß, Legatenurkunden und Papsturkunden (S. 335Ð350), bietet unter
anderem sieben Nachträge zu seiner Arbeit über Legatenurkunden. Harald
Müller, Die Urkunden der päpstlichen delegierten Richter. Methodische Pro-
bleme der ersten Erkenntnisse am Beispiel der Normandie (S. 351Ð371), gibt
einen klaren Überblick über das Thema. Die bereits 1997 erschienene Abhand-
lung von Rudolf Schieffer, Papsttum und mittelalterliche Welt (S. 373Ð390),
findet sich hier mit dem dazugehörigen wissenschaftlichen Apparat. Den Ab-
schluß des Bandes bildet Rudolf Hiestand, Verzeichnis der Archivberichte,
Vorarbeiten und Regestenbände (bis Anfang 2003) (S. 391Ð400).

Jochen Johrendt

L’Ordine Certosino e il Papato dalla fondazione allo scisma d’Occidente,
a cura di Pietro De Leo, Soveria Mannelli (Rubbettino) 2003 (erschienen
2004), XVI, 409 S., Abb., ISBN 88-498-0640-X, € 30. Ð Im Mai 2002 fand im
Palazzo della Cancelleria und in der Biblioteca Casanatense der erste interna-
tionale Kongreß im Rahmen der Celebrazioni Nazionali per il Nono Centena-

rio della Morte di San Bruno di Colonia statt, der die Beziehungen zwischen
dem Kartäuserorden und dem Papsttum im Mittelalter untersuchte. Erfreu-
licherweise konnte der Kongreßbericht in sehr schneller Zeit veröffentlicht
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werden. Der Comitato Nazionale hat sich die nicht einfache Aufgabe gestellt,
die Geschichte eines europaweit verbreiteten Ordens über mehr als 300 Jahre
seiner Geschichte in einem Kongreß zu behandeln. Insgesamt ist es trotz geo-
graphischer und thematischer Schwerpunkte gelungen, die Ordensgeschichte
im Spannungsfeld der päpstlichen Politik gut zu beleuchten. Zwei einführende
Artikel (Cosimo Damiano Fonseca, Dal vecchio al nuovo monachesimo:
l’esperienza certosina, S. 3Ð18; Anonimo Certosino, L’esperienza di Dio in Cer-
tosa, S. 19Ð22) zeigen aus wissenschaftlicher und spiritueller Sicht die Bedeu-
tung der eremitischen Lebensform in der Entwicklung des abendländischen
Mönchtums an der Wende vom 11. zum 12. Jh. und bis heute auf. Hervorzuhe-
ben ist hierbei der Artikel von Fonseca, der nicht nur die Situation des
Mönchtums im 11. Jh. schildert, sondern auch einen Überblick über die For-
schungslage zur Geschichte des Kartäuserordens liefert. Die folgende chrono-
logische Reihe der Kongreßbeiträge setzt mit Alfons Becker ein, der das Ver-
hältnis von Bruno von Köln und Urban II. schildert (Alfons Becker, Saint
Bruno et Urbain II, S. 23Ð38). Bruno verließ 1089 auf Geheiß des Papstes la

Chartreuse und hielt sich einige Jahre im päpstlichen Gefolge auf, bis er
1091 Ð wohl mit Billigung, auf jeden Fall mit folgender reicher Privilegierung
des Papstes Ð in Santa Maria della Torre in Kalabrien eine neue eremitische
Heimstätte fand. Den ersten Jahren der kalabresischen Niederlassung und den
päpstlichen und normannischen Privilegien widmet sich Pietro De Leo, Ana-
lisi della fondazione dell’eremo di Santa Maria della Torre, S. 49Ð69. Das fol-
gende 12. Jh. war vor allem durch die Ausbildung von Ordensstrukturen in
Form von consuetudines und des Generalkapitels gekennzeichnet, wie Gior-
gio Picasso, Il papato e l’ordine certosino nel XII secolo, S. 39Ð47 anschau-
lich zeigt. Die Ausweitung des Ordens und die Errichtung neuer oder die
Übernahme bestehender Klöster anderer Orden führte ab dem Ende des
12. Jh. oftmals zu Streitigkeiten mit der Bevölkerung der umliegenden Dörfer,
die aufgrund der hermetischen Abschottung der klösterlichen Ländereien ihre
althergebrachten Nutzungsrechte bedroht sahen. Ein besonders eindringli-
ches Beispiel hierfür bietet S. Bartolomeo di Trisulti im südlichen Latium.
Derartige Streitfälle konnten sich trotz fast ausnahmsloser päpstlicher Partei-
nahme für die Kartäuser bis weit ins 13. Jh., teilweise bis ins 14. Jh. hinziehen
(vgl. Brenda Bolton, Carthusians at San Bartolomeo di Trisulti: Innocent III’s
troublesome gift, S. 71Ð94; Giancarlo Andenna, I certosini e il papato da
Onorio III a Bonifacio VIII, S. 95Ð147). Die päpstliche Unterstützung des Kar-
täuserordens änderte sich auch in avignonesischer Zeit nicht. Allerdings
wurde der Orden nun verstärkt mit inneren Problemen konfrontiert. Die
wachsende Einbindung der Ordensspitze in kuriale Ämter und die neuen Klo-
stergründungen in städtischen Zentren waren nur schwer mit dem eremiti-
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schen Ideal zu verbinden, wie sich eindrücklich am Beispiel des Klosters von
Santa Croce in Gerusalemme nachweisen läßt, das Papst Urban V. den Kartäu-
sern übertrug (Daniel Le Bl évec, La papauté d’Avignon et l’ordre des char-
treux, S. 149Ð156). Monographischen Umfang weist der Artikel von James
Hogg über die Ordensgeschichte während des Abendländischen Schismas auf
(James Hogg, L’ordine certosino nel periodo dello scisma, S. 157Ð338). In
Umarbeitung seines Kongreßbeitrags stellt der Autor detailliert und quellen-
reich die Spaltung des Ordens dar. Hervorzuheben ist der komplizierte Eini-
gungsprozeß unter der pisanischen Obödienz. Bei den sehr langen lateini-
schen Passagen aus den Akten der beiden Ordenskapitel, jeweils durch kurze
englische Einführungen eingeleitet, vermißt der Leser allerdings die themati-
sche Zusammenfassung und Analyse der Textstellen. Von den verbleibenden
Artikeln soll an dieser Stelle noch auf die interessante historische und archi-
tekturgeschichtliche Studie (mit reicher Bebilderung) von Lidia Cangemi zu
Santa Maria degli Angeli in Rom hingewiesen werden (Lidia Cangemi, Cer-
tose e certosini a Roma: da S. Croce in Gerusalemme a S. Maria degli Angeli,
S. 351Ð377). Der Baukomplex in den Diokletiansthermen wurde den Kartäu-
sern 1561 zugewiesen und entsprechend den Ordensregeln ausgebaut. Zwei-
felsohne liegt die Blüte des Ordens in Rom außerhalb des zeitlichen Kongreß-
rahmens. Es ist zu vermuten, daß dieser Beitrag deshalb aufgenommen
wurde, um eine Verbindung von Kongreßort und -thema herzustellen. Zusam-
menfassend ist festzuhalten, daß vorliegender Kongreßband trotz unter-
schiedlicher Schwerpunkte und Strukturierung der einzelnen Artikel die en-
gen Beziehungen zwischen dem Papsttum und dem Orden in deutlicher und
überzeugender Weise unterstreicht. Die Kartäuser waren für die Kurie immer
ein Musterbeispiel für die Möglichkeit einer streng kontemplativen Lebens-
wahl innerhalb des abendländischen Mönchtums. Die einzelnen Beiträge füh-
ren dem Leser exemplarisch die wichtigsten Phasen der Geschichte des Kar-
täuserordens im Mittelalter vor Augen. Für eine vertiefte Beschäftigung muß
aber weiterhin auf die Spezialstudien der umfangreichen Reihe „Analecta car-
tusiana“ verwiesen werden. Thomas Hofmann

Attilio Bartol i Langeli/Antonio Rigon (a cura di), I registri vescovili
dell’Italia settentrionale (secoli XIIÐXV). Atti del Convegno di Studi (Monse-
lice, 24Ð25 novembre 2000), Italia sacra 72, Roma (Herder) 2003, XII, 432 S.,
€ 49. Ð Es war Robert Brentano, der 1968 in seinem Buch „Two Churches.
England and Italy in the Thirteenth Century“ (21988; italienische Ausgabe
1972) darauf hinwies, daß in den italienischen Bischofskanzleien die bischöf-
lichen Amtshandlungen nicht in eigentlichen Registern (wie vor allem in Eng-
land üblich), sondern in Notarsprotokollen festgehalten wurden. Es ist das
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Verdienst des Dipartimento di storia der Universität Padua, daß im Rahmen
eines Seminars in Monselice im November 2000 die These Brentanos endlich
auf den Prüfstein gestellt wird. Eine beachtliche Anzahl von Beiträgen be-
leuchtet dahingehend aus regionaler Perspektive die Überlieferung bischöf-
licher Akten im Hoch- und Spätmittelalter, näherhin in Piemont (Antonio Oli-
vieri), in den lombardischen Diözesen Mailand, Como und Mantua (Cristina
Belloni, Massimo Della Misericordia, Giuseppe Gardoni), in den Bistü-
mern Trient (Emanuele Curzel, Donatella Frigol i, Daniela Rando) und Sä-
ben-Brixen (Giuseppe Albertoni), im Veneto (Ermanno Orlando, Marco
Pozza) und im Patriarchat Aquileia (Reinhard Härtel, Giordano Brunet-
t in Ð Marino Zabbia). Sicher ein Manko für eine Gesamtwürdigung des Phä-
nomens ist es, daß damit nur Norditalien ins Blickfeld gerückt wird. Ein einzi-
ger Beitrag betrifft Zentralitalien (wo der allerdings ausschließlich am Due-
cento interessierte Brentano nur in Città di Castello fündig wurde), und zwar
Ascoli Piceno in den Marken, wo der erste Band der sog. Bolları̂ 1330 einsetzt
(Martina Cameli). Gewiß hätten auch Lucca, Pisa oder Volterra ähnliche
Quellen zu bieten (vgl. den Exkurs „Die italienischen Notarsregister bis zum
Ende des 13. Jh.“ in: A. Meyer, Felix et inclitus notarius . . ., Tübingen 2000,
S. 179Ð222). Die Konzentration auf Norditalien (wo natürlich noch weitere
Bischofsregister wie die in Genua, Vercelli, Cremona, Brescia oder Vicenza
heranzuziehen wären; vgl. S. 132 Anm. 92) mindert aber nicht die Bedeutung
des Unternehmens, endlich Klarheit in der Ausgangsfrage zu schaffen. Denn
die These Brentanos läßt sich bei genauerem Hinsehen nur mit Einschrän-
kung und allein für das 13. Jh. halten. Die Gesamtschau zeigt, daß die bischöf-
lichen curiae in Italien im Umgang mit den Dokumenten und ihrer Archivie-
rung nicht einheitlich vorgingen, sondern eine Vielfalt von Lösungen fanden,
die von den bereits genannten Notarsimbreviaturen bis hin zur Registrierung
in eigens angelegten Registern reichten, die sich mitunter auch auf einzelne
Gebiete wie die Finanz- und Gerichtsakten spezialisierten. Ein frühes Beispiel
für ein bischöfliches Chartular ist der Anfang des 13. Jh. angelegte Liber

Sancti Vigilii in Trient (und die Grenzlage dieses Bistums hat gewiß diese
Wahl beeinflußt). In der Tatsache, daß die Notarsprotokolle auch (aber nicht
immer!) Material enthalten, das nichts mit den Aktivitäten der Bischöfe zu tun
hat, sondern auch Akten verzeichnen, die zum sonstigen Wirken des Notars
außerhalb der Bischofs-Kurie gehören, hat Brentano eine Schwäche der bi-
schöflichen Verwaltung im Vergleich zu den Verhältnissen in England konsta-
tiert. Hier aber stellt sich die Ð zu Recht von Martina Cameli aufgeworfene Ð
Frage (S. 398f.), wie man das Verwaltunghandeln eines Bischofs definiert, zu
dem die patrimonial-politische wie die sakral-spirituelle Seite untrennbar ge-
hörten. Sicher, an den italienischen Bischofshöfen entwickelte man verschie-
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dene Typen von Registern (libri traditionum, Chartularia, Notars- und Kanz-
leiregister, Urbare, libri iurium oder Privilegiensammlungen; vgl. zu Versu-
chen einer Systematik S. 7ff., 72ff., 190ff.); sie können aber auch Ausweis
gerade der Effizienz der bischöflichen Verwaltung sein. Von diesen Quellen
zu sprechen, bedeutet auch, ihre Verfasser in den Blick zu nehmen: vor allem
den oder die im Dienste des Bischofs stehenden Notare (notarii oder scribe

episcopi bzw. [archi]episcopalis curiae), die eigentlich erst die Grundlagen
für das Entstehen der bischöflichen Kanzleien im 13. Jh. legten. Nicht von
ungefähr wurden sie in Aquileia anfangs cancellarii genannt. Man wird aber
erst dann zu festen Erkenntnissen kommen, wenn diesem verdienstvollen
Band weitere Studien (vor allem für Mittelitalien) und eine komplette Be-
standsaufnahme der in Frage kommenden Quellen folgen werden, um letztlich
zu einer verbindlichen Quellenkunde der bischöflichen Registerüberlieferung
in Italien zu gelangen. Erst dann wird der Vergleich mit anderen Gegenden
nördlich der Alpen, wie eben auch mit England, möglich sein.

Andreas Rehberg

Hélène Millet (Hg.), Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la
grâce en Occident (XIIeÐXIVe siècle), Collection de l’École Française de
Rome 310, Rome (École Française de Rome) 2003, 434 S., ISBN 2-7282-0635-4,
€ 45.Ð Passenderweise zum Ende eines Jahrtausends ist das historisch moti-
vierte Interesse an der Supplik in Wort und Tat merklich angestiegen. Schon
im Jahre 2002 erschien ein Sammelband als Frucht zweier Tagungen am italie-
nisch-deutschen historischen Institut in Trient aus den Jahren 1999 und 2000.
Die dortigen Beiträge hatten sich der Supplik eher aus rechts-, verwaltungs-
und kommunikationshistorischer Perspektive vorwiegend an italienischen
und alpinen Beispielen genähert. Der hier zur Besprechung vorliegende Sam-
melband vereint dagegen die Beiträge einer an der École Française in Rom
Anfang November 1998 stattgefundenen internationalen Tagung zum selben
Thema. Schnell wird bei der Übersicht der vorwiegend aus dem französi-
schen, englischen und spanischen Sprachraum kommenden Artikel deutlich,
dass es sich nicht nur um die Beschreibung und Auswertung dieses Quellen-
typs, sondern um die ganze Bandbreite der in schriftlichen und bildlichen
Quellen festgehaltenen Handlung und seiner Wirkung handelt. Es ist gerade
angesichts der frühen Beschäftigung mit der Form der Supplik durch die
deutschsprachige Historiographie (Bresslau, Kehr, Fabian) enttäuschend und
gleichzeitig signifikant, dass trotz Nachfragen der Organisatoren der Tagung
kein Beitrag zum Supplikenwesen im Reich und seinen Territorien im Sam-
melband zu finden ist. Dabei zeigen gerade die im Rahmen der Regestenwerke
des Repertorium Germanicum und des Censimento Bartoloni ausgewerteten
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päpstlichen Suppliken beispielhaft den Wert dieser Quellengattung für dieses
Gebiet auf. Im Rahmen der von der École geleiteten Tagung wird in fünf
Sektionen den Fragen nach der Gestalt und den Anfängen der Supplik, ihrer
Vorbringung, den Praktiken und Prinzipien ihrer Verwaltung sowie der herr-
schaftlichen Gewährung der Gnade sowie der weiteren Form der ,requête‘
bzw. ,petizione‘ nachgegangen. Hier wie in Trient steht das Verhältnis, genauer
die Kommunikation, zwischen Petent und Souverän im Mittelpunkt des Inter-
esses, jedoch mit einem stärkeren Bezug auf das ritualisierte Handeln und
seine Motive in diachroner Perspektive mit Beispielen aus zentralistisch aus-
gerichteten Staaten wie Frankreich, England oder Spanien bzw. der römi-
schen Kurie. Geoffrey Koziol arbeitet in seinem Beitrag den Ursprung der
Supplik in Form und Wortwahl aus dem Gebet heraus. Jean-Marie Moegl in
und Jean-Claude Schmitt beschreiben anhand von Buchminiaturen die ritua-
lisierte Handlung zwischen Petenten und Souverän. Die Bedeutung des reli-
giösen Gehalts und des verpflichtenden Gestus der Handlung werden gerade
in Gegensatz zur deutschsprachigen Forschung gesetzt, die eher den ökono-
mischen Wert der Supplik mit der Vokabel des ,Pfründenmarkts‘ betont. In
einem zweiten Komplex werden die an die päpstliche Kurie gerichteten Sup-
pliken ausgewertet. Hier steht die Mittlerfunktion der französischen Könige
für das Personal ihres Hofstaates (Beitrag Élisabeth Lalou) oder der Univer-
sität Paris für ihre Studenten (Beiträge Nathalie Gorochov und Charles Vul-
l iez) im Vordergrund. Sie liefern wertvolle Aussagen über die Vernetzung der
Beteiligten. Anne-Marie Hayez dagegen wertet ein größeres Corpus von
20000 Suppliken zur Zeit Urbans V. aus, um daran vor allem die geographische
Verteilung der verschiedenen Pfründentypen (Expektanzen, freiwerdende
bzw. freie Pfründen, unterschieden zwischen Ordens- und Weltgeistlichkeit,
hier wiederum von der Pfarrkirche bis zur Domkirche) zu untersuchen. Sie
kann feststellen, dass in den vier von ihr untersuchten Jahren (1362Ð1366)
ein deutlicher Schwerpunkt in der Pfründenzuteilung im Norden Frankreichs
und entlang des Rheins zu beobachten ist. Ein dritter Komplex geht stärker
auf die Supplik als Quellentypus ein. Patrick Zutshi untersucht die Entste-
hung der ersten schriftlich festgehaltenen Register an der römischen Kurie
und versucht die dahinter liegenden Motive zu ermitteln, wobei er die Büro-
kratisierung der Verwaltung und die Rechtssicherung als Gründe hervorhebt.
Javier Serra Estel l és diskutiert die Frage, wie das zufällig erhaltene Suppli-
kenregister eines Sekretärs des Papstes in die Überlieferungsgeschichte ein-
zuordnen ist. Ludwig Schmugge macht auf die Supplikenregister im Rahmen
der Pönitentiarie aufmerksam, die unter seiner Leitung als Parallelserie zum
Repertorium Germanicum in zügiger Bearbeitung herausgebracht werden,
und bindet die dort behandelten Vergehen in die kanonistische Diskussion
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der Zeit ein. Die Beiträge von Antonio Garc ı́a y Garc ı́a und Christian Trott -
mann gehen noch einmal auf die hochmittelalterlichen Theorien zur Gewäh-
rung von Gnade und ihren Ausfluss auf die Kanonistik ein. Im vierten Ab-
schnitt wird der päpstliche Hof verlassen, um am Beispiel der ,petizioni‘ des
Umlands an die Stadtregierung von Siena (Beitrag Andrea Barlucchi), der
,requêtes‘ der französischen Amtleute an den König und die Fürsten (Beitrag
Olivier Matt éoni) sowie von ,bills‘ der englischen Mittelschicht an den Kanz-
ler und sein Gericht (Beitrag Timothy Haskett) einen Vergleich zu Bittschrif-
ten in anderen Ländern zu ziehen und so die Vielfalt des Begriffes beleuchten
zu können. Gemeinsam ist die Erkenntnis, dass die Bittschriften, wie auch
immer sie genannt und von wem an wen sie gerichtet sein mögen, die Kommu-
nikation zwischen weit voneinander stehenden Gesellschaftsschichten ermög-
lichen und dem notwendigen Interessenausgleich dienen. Darüber hinaus bin-
det die Supplik den Petenten durch die Anerkennung der Hierarchie und den
Souverän als verpflichtende Richtschnur seines Handelns. Im letzten Ab-
schnitt wird die zunehmende Normierung und Bürokratisierung im Umgang
mit der Supplik beleuchtet, die der Supplik ihren ursprünglichen Sinn nimmt.
Pascal Montaubin konstatiert an der Kurie einen zunehmenden Mißbrauch,
der erst durch Dritte wahr genommen und reklamiert wird, verkennt dabei
aber, dass die Prüfung des Wahrheitsgehalts der Supplik, die veritas precum,
von der Kurie aus nie intendiert war. Jean Hilaire und Claude Gauvard
behandeln ebenfalls den Wandel der Supplik im Spätmittelalter und verweisen
in diesem Zusammenhang auf die zunehmende Rolle des Parlaments in der
erfolgreichen Ausgestaltung eines Rechtsstaates in Frankreich, während José
Manuel Nietro Soria in der Vermittlung der Suppliken an die Kurie durch die
kastilischen Botschafter eine Stärkung der absolutistischen Königsherrschaft
feststellen kann. Der Tagungsband bildet damit die gesamte mittelalterliche
Genese der Supplik ab. Die Beiträge konzentrieren sich aber trotz der Verglei-
che mit England und Siena weitgehend auf Frankreich und die päpstlichen
Kurie. Sie zeigen damit aber auch, wie unterschiedlich in diesen beiden Zent-
ren der ursprünglich einheitliche Sinn und Zweck einer Supplik sich im Ver-
lauf des Mittelalters entwickelt hat. Thomas Bardelle

Kirsi Salonen/Christian Krötzl (ed.), The Roman Curia, the Apostolic
Penitentiary and the partes in the later middle ages. Acta Instituti Romani
Finlandiae 28, Roma (Institutum Romanum Finlandiae) 2003, Abb., 213 S.,
ISBN 952-5323-04-8. Ð Zwanzig Jahre nach der Öffnung des Archivs der Apo-
stolischen Pönitentiarie für die Forschung erschien dieser Sammelband, der
die Vorträge zweier vom Finnischen Institut in Rom veranstalteter Tagungen
vereinigt. Teil I (S. 1Ð64) widmet sich verschiedenen Aspekten der Kontakte
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zwischen Kurie und Peripherie (partes), Teil II (S. 65Ð200) dem Personal, der
Tätigkeit und der Quellenüberlieferung der Pönitentiarie. Brigide Schwarz
analysiert die Ursachen der insgesamt geringen Kommunikation zwischen
Norddeutschland (d.h. dem Gebiet zwischen Weser und Elbe) und der Römi-
schen Kurie im zeitlichen Längsschnitt von 1200 bis 1450 (S. 3Ð22) und stellt
fest, daß hier nur für die Zeit vom Ausbruch des Großen Schismas (1378)
bis zum Wiener Konkordat (1448) von einer gewissen „Romverbundenheit“
(S. 22) Ð v.a. durch Teilnahme am kurialen „Pfründenmarkt“ Ð die Rede sein
kann. Kirsi Salonen geht der Frage nach, „was die Bedeutung der Pönitentia-
rie für die Gläubigen in partibus eigentlich war“ (S. 23Ð31; Zitat: S. 23): wer
sich aus welchen Gründen an die Pönitentiarie wandte, persönlich oder durch
Mittelsmänner, welche Alternativen es dazu gab und namentlich, welche Rolle
die Bischöfe spielten. Sie zeigt anhand von skandinavischen Beispielen, wie
sich Quellen im Vatikan und solche in lokalen Archiven in ihrer Aussage er-
gänzen. Dieser Aspekt ist auch der Ausgangspunkt des Beitrags von Paolo
Ostinel l i über „Lettere di Penitenzieria e documentazione notarile in area
lombarda“ (S. 33Ð44), der mittels der reichen Überlieferung der Diözesen
Como und Mailand minutiös den im 15. Jh. zur Routine gewordenen Ge-
schäftsgang von der Beantragung bis zur Umsetzung einer Pönitentiarie-
Urkunde vor Ort nachzeichnen kann. In einem „Werkstattbericht zur Solothur-
ner Überlieferung einer defectus corporis-Dispens“ (S. 45Ð51) schildert
Daniel Rutz einen Schweizer Fall aus den Jahren 1510Ð1512, wobei Schult-
heiß und Rat sich in Schreiben an mehrere Adressaten für einen Solothurner
Priesterkandidaten einsetzten. Jussi Hanska bringt die Häufung bestimmter
Kategorien von Pönitentiarie-Suppliken (v.a. wegen unerlaubten Betretens
von Nonnenklöstern) aus den Diözesen Piacenza und Cremona 1459 mit bi-
schöflichen Visitationen in Verbindung, die Ð zumindest einstweilen Ð durch
keine lokalen Quellen belegbar sind (S. 53Ð64). Andreas Rehberg stellt „Die
Pönitentiare in Urbe“ (S. 67Ð114; mit prosopographischen Daten zu den 54
von ihm ermittelten Personen für die Jahre 1306Ð1378) vor; ihm gelingt auch
der Nachweis einer eigenen Pönitentiarie in Rom Ð also neben derjenigen an
der päpstlichen Kurie in Avignon! Ð schon vor dem Hl. Jahr 1350, nämlich
1334 (vgl. S. 91). Einen ersten Einblick in einen umfangreichen Datenbestand
über eherechtliche Fälle aus dem deutschen Sprachraum (1455Ð1484; S. 115Ð
127) bietet Ludwig Schmugge. 84 % der Matrimonialdispense gingen in nur
vierzehn Bistümer; diese liegen sämtlich im Westen und Süden des deutschen
Reiches und bestätigen die bereits in anderen Sachzusammenhängen nachge-
wiesene „Kuriennähe“ dieser Gebiete. Bemerkenswerterweise hob die Pöni-
tentiarie ehetrennende Urteile der Offizialatsgerichte in partibus häufig auf,
stellte also die Wahrung des sozialen Friedens über die strikte Einhaltung des
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Kirchenrechts. Per Ingesman interpretiert die in den päpstlichen Registern
überlieferten „Danish Marriage Dispensations“ (S. 129Ð157; insgesamt 110
von 1238 bis zur Reformation, größtenteils aus der zweiten Hälfte des 15. und
dem ersten Viertel des 16. Jh.). Im Königreich Dänemark ging die Nachfrage
von dem sich in diesen Jahrzehnten abschließenden und konsolidierenden
Adel aus, während im Ð mit Dänemark in Personalunion verbundenen Ð Her-
zogtum Schleswig meist nichtadlige Paare Dispense beantragten; diese gehör-
ten vermutlich, wenn es sich nicht um Städter handelte, zu den reichen,
selbstbewußten Bauern der Westküste. Daß die Beschaffung einer päpstli-
chen Dispens nur dort sinnvoll war, wo die Autorität des Hl. Stuhls in ehe-
rechtlichen Fragen anerkannt wurde, wird im folgenden Beitrag deutlich. Für
Island (S. 159Ð169) konnte Agnes S. Arnórsdótt ir gerade einmal 22 Ehe-
dispense aus den Jahren 1471Ð1565 ermitteln, ausnahmslos für Angehörige
des reichen und mächtigen Adels, die jedoch damit nicht unbedingt eine recht-
liche Anerkennung ihrer Ehe und damit die erbrechtliche Absicherung der
daraus hervorgegangenen Kinder erreichen konnten, sondern auf Widerstand
ihrer Verwandten und des lokalen Bischofs stießen und ihre Kinder wenig-
stens durch testamentarische Vermächtnisse wirtschaftlich abzusichern ver-
suchten. Wolfgang P. Müller untersucht „Pardons for Sexual Misconduct“
(S. 171Ð181) von Personen geistlichen Standes. Offenbar wurden die allermei-
sten Fälle in partibus abgehandelt, denn in den Pönitentiarieregistern sind
nur ganz wenige verzeichnet. Klosterflucht („Apostasie und Transitus in der
Registerüberlieferung und in partibus“) behandelt Milena Svec (S. 183Ð200)
insbesondere unter dem Gesichtspunkt ihres Zusammenhanges mit Klosterre-
formbestrebungen des 15. Jh. An zwei Beispielen aus der Diözese Konstanz
zeigt sie, daß der Wunsch einer Nonne, „ihr“ Kloster zu verlassen, bedeuten
konnte, daß sie in ein „Reform“kloster überwechseln wollte Ð aber natürlich
gab es auch das gegenteilige Bestreben nach weniger strengen, „weltlicheren“
Lebensbedingungen. Ein „Index of Names“ beschließt den Band, der im gro-
ßen und ganzen sorgfältig redigiert ist [Ausnahmen: S. 11 spelunca (nicht:
specula) latronum, S. 18 fehlt in der Überschrift von Abb. 4 das Wort „Reich“,
S. 29 Kollektoren (nicht: Kollatoren) und Erzbischof (nicht: Bischof) von Can-
terbury, S. 54 pene (nicht: pone), S. 61 Nevers (nicht: Nivers)]. Er zieht eine
nützliche Zwischenbilanz bisheriger Auswertungen des Pönitentiarie-Quellen-
materials, dessen vielversprechende Erschließung und Erforschung in vollem
Gange ist. Christiane Schuchard

Giorgio Chittol ini/Peter Johanek (Hg.), Aspetti e componenti del-
l’identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIVÐXVI) Ð Aspekte und Kom-
ponenten der städtischen Identität in Italien und Deutschland (14.Ð16. Jahr-
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hundert), Atti del convegno tenuto a Trento nei giorni 9Ð11 novembre 2000,
Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Contributi Ð Jahrbuch
des italienisch-deutschen Instituts in Trient, Beiträge 12, Bologna Ð Berlin (il
Mulino Ð Duncker&Humblot) 2003, 419 S., ISBN 88-15-09495-4 Ð ISBN
3-428-11230-X, € 27. Ð Dieser Band vereint die Beiträge einer Tagung des
Trienter Instituts über die städtische Identität in einer Umbruchszeit, in der
sich die Stadt gegenüber der erstarkenden Macht der Fürsten bzw. signori

erwehren musste. In dieser Auseinandersetzung spielte die politische wie kul-
turelle Identität der Stadt, ihrer Funktionsträger, ihrer zivilen und kirchlichen
Einrichtungen eine wichtige Rolle. Dieses Thema könnte als gemeinsamer
Leitfaden für die sechzehn Aufsätze über Städte und ihre sozialen Gruppierun-
gen, deren Beispiele vom Ostseeraum bis nach Sizilien reichen, dienen. Die
Tagung ist eine Fortsetzung einer früheren Tagung des Instituts von 1997, die
ihren Schwerpunkt auf die territoriale und kulturelle Identität im Alpenraum
in der Frühen Neuzeit gelegt hatte und deren Ergebnisse ein Jahr später als
neunte Ausgabe der Contributi bzw. Beiträge des Instituts vorgelegt wurden.
Der Blick weitet sich also vor allem räumlich aus und nimmt statt des ländli-
chen Raums nun die Stadt ins Visier. Nach einem einleitenden Aufriss von
Giorgio Chittol ini gibt Bernd Roeck (Identität und Stadtbild. Zur Selbstdar-
stellung der deutschen Stadt im 15. und 16. Jh.) dem Leser einen Eindruck von
der sich wandelnden Darstellung der Stadt auf Heiligenzyklen, Tafelbildern,
Veduten oder in Chroniken, in denen die zunächst im Mittelpunkt stehenden
Heiligen mit ,ihren‘ Kirchenbauten zunehmend bildlich an den Rand gedrängt
oder aus ihnen vertrieben werden und eine eher ,realistische‘ Perspektive der
Stadt zur Mehrung des eigenen Ruhms in den Mittelpunkt rückt. Marco Folin
(Principi e città in Italia fra medioevo ed età moderna: note a margine del
caso ferrarese) behandelt mit Ferrara eine Stadt, in der sich durch die Etablie-
rung der Este besonders früh eine signoria durchsetzen konnte, die aber in
der Darstellung der Stadt nach außen (z.B. im Städtelob, in der Chronistik
oder auch in den städtischen Feierlichkeiten) keine deutlichen Veränderungen
vornahm. Folin kontrastiert jedoch seine Erkenntnisse mit denen zum Herzog-
tum der Visconti in Mailand oder schärfer noch zum Herzogtum Savoyen oder
zum Königreich von Neapel, deren Herrscherhäuser von Beginn an das Er-
scheinungsbild ihrer Territorien prägten. Birgit Studt bringt in ihrem Beitrag
(Territoriale Funktionen und urbane Identität deutscher Residenzstädte vom
14. bis zum 16. Jh.) die Residenzstädte am Beispiel von Eisenach und Lands-
hut/München mit in die Diskussion und verweist auf die große Dynamik die-
ses Städtetypus gerade in dem in Betracht stehenden Zeitraum. Der in der
früheren Forschung gebildete Kontrast zu den Reichsstädten ist nach ihr nicht
länger haltbar, da die Bürger der Residenzstädte in engem Kontakt mit dem
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Hofpersonal standen und auch die Außendarstellung ihrer Städte als Stadt-
schreiber oder Chronisten aktiv mit übernahmen. Ferdinand Opll (Kontinui-
tät und Wandel. Zur Entwicklung des Wien-Bildes an der Wende von Mittelal-
ter und Früher Neuzeit) hebt die Unterscheidung zwischen Fremd- und Selbst-
verständnis einer Stadt am Beispiel Wiens hervor, dass als Hauptstadt eines
Landes, als Bollwerk gegen die Türken und als Kaiserresidenz eine ganz spezi-
fische Rolle spielte, die sich in einer entsprechenden Historiographie zum
Ausdruck brachte, die einen Gegensatz zwischen Bürgertum und Fürst so
nicht kannte. Auch Siegel, Wappen, Münzen und Medaillen, städtische Bauten
und die Ausgestaltung von Festumzügen werden als Beweise für seine These
ins Spiel gebracht. Pietro Corrao (La difficile identità della città siciliane)
beklagt die historiographische Dichotomie zwischen den Städten Nord- und
Mittelitaliens bzw. Süditaliens, die zu einer weitgehenden Missachtung der
Urbanität Süditaliens geführt hat. Nach einem entsprechenden Aufriss über
die Entwicklung der Städtelandschaft Siziliens lässt er verschiedene Identitä-
ten (Zugehörigkeit zur kgl. Domäne, normative Festlegung und Zusammenfas-
sung der eigenen consuetudines, privilegii und capitoli, Einrichtung eigener
institutioneller Strukturen, terminologische Selbstbezeichnung der Stadt und
ihrer verfestigten sozialen Schichten, ihre Verflechtung mit dem Hof und sei-
nen Einrichtungen, urbanistische Struktur der Stadt) an sizilianischen Bei-
spielen Revue passieren. Roberto Bizzocchi (Memoria famigliare e identità
cittadina) verweist auf das klassische Vorbild Roms und seiner führenden
gentes in der Darstellung durch Livius für das Selbstverständnis späterer
Stadtchronisten wie Guicciardini oder da Bisticci im Falle von Florenz oder
wie Barbaro im Falle Venedigs. Er zeigt überdies das Entstehen des literari-
schen Genres des Familienbuchs in der Toskana auf, deren Werke jedoch
Mitte des 16. Jh. aufgrund der generellen politisch-kulturellen Krise in Italien
in ihrer Bedeutung stark abnehmen. Gudrun Gleba (Sehen, Hören, Schme-
cken: Identifikationsangebote am Beispiel norddeutscher Städte) untersucht
die Identitätsangebote verschiedener sozialer Gruppierungen (Führungs-
schicht, mittlere Schicht, Stadtviertel) am Beispiel Bremens und Braun-
schweigs und nimmt dabei insbesondere bauliche Ensembles und ihre Funk-
tion im städtischen Gefüge in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Paola
Ventrone (Feste e rituali civici: città italiane a confronto) dagegen setzt ihren
Schwerpunkt auf die Feste bürgerlicher Herkunft. Sie meint damit die in italie-
nischen Kommunen schon früh auftretenden Stadtteilwettkämpfe und die
Prozessionen, die am Beispiel von Florenz, Venedig und Mailand näher unter-
sucht werden. Sie kann verdeutlichen, dass in Florenz und Mailand eine Ein-
flussnahme der signoria auf die Gestaltung der traditionell überlieferten Fei-
erlichkeiten für die Schutzheiligen nur behutsam realisiert werden konnten
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bzw. neue Angebote geschaffen werden mussten, während in Venedig die städ-
tischen Feierlichkeiten von Beginn an auf den Dogen hin ausgerichtet waren.
Jörg Rogge (Stadtverfassung, städtische Gesetzgebung und ihre Darstellung
in Zeremoniell und Ritual in deutschen Städten vom 14. bis 16. Jh.) hebt die
Bedeutung solcher Feierlichkeiten für die öffentlich wirksame Darstellung
von Macht, politischer und sozialer Ordnung innerhalb der Stadt und Konsens
bzw. Ausschluss hervor. Durch rituelle und zeremonielle Handlungen wurden
Verfassung, Gesetze und ihre Repräsentanten für die Bürger erlebbar, ja sie
wurden z.T. über diese Handlungen (Wahl- und Schwör- bzw. Strafrituale) erst
in das normative Gefüge eingebunden. Stephan Albrecht konzentriert sich
in seinem Beitrag (Die Laube als Mittel der Repräsentation in den Rathäusern
des südlichen Ostseeraums) auf die Laube als wichtigstem Mittel architektoni-
scher Selbstdarstellung der Stadt und des Rates in Westfalen, im südlichen
Ostseeraum und in Brandenburg. Sie war auch terminologisch der herausge-
hobene Bauteil des Rathauskomplexes, seit dem Frühmittelalter auch in ober-
italienischen Kommunen, ohne dass hier jedoch entsprechende Bauten noch
überliefert wären. Regionale Varianten innerhalb dieser relativ homogenen
Gruppe entwickelten sich von Dortmund, Lübeck und Wismar bzw. Frankfurt/
Oder aus. Nach Albrecht führte allerdings nicht die Funktion der Laube als
Gerichtsstätte bzw. Ort der Veröffentlichung wichtiger Ratsentscheidungen zu
dieser Homogenität, sondern eine künstlerisch vorgenommene Wahl, die auch
in späteren Beispielen wie im Falle Lüneburgs Bestätigung findet. Friedrich J.
Battenberg (Minderheiten und städtische Identität. Das Beispiel der Juden)
macht darauf aufmerksam, dass die jüdischen Gemeinden einen wichtigen
Bestandteil städtischer Identität im Untersuchungszeitraum ausmachen und
z.T. an den Bürgerrechten bzw. -pflichten partizipierten. Allerdings wandelte
sich dieser Bürgerbegriff in Bezug auf die Juden sukzessive hin zum Reuch-
linschen Untertanenverband. Christiane Klapisch-Zuber (Une identité
citoyenne troublée: les magnats citadins de Florence) behandelt die Stellung
der Magnatenfamilien in Florenz und ihre Verbindung zum populo grasso an-
hand einer Cronica domestica des Donato Velluti, der zwar dem populo ent-
stammte, aber über Heirat mit der Magnatenfamilie der Frescobaldi verbun-
den war. Diese Familien blieben trotz ihres Ausschlusses aus der städtischen
Führungsschicht Teil der florentinischen Identität. Letizia Arcangeli (Aggre-
gazioni fazionarie e identità cittadina nello stato di Milano [fine XVÐinizio XVI
secolo]) stellt sich der schwierigen Aufgabe einer Synthese zeitgenössischer
Quellen und heutiger Forschung über die in den lombardischen Kommunen
des Spätmittelalters vorhandenen lokalen Gruppierungen (fazioni, squadre,
casate oder parentele), ihres sich wandelnden Selbstverständnisses (als Guel-
fen oder Ghibellinen in ihren unterschiedlichen Bedeutungsinhalten, als
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staatstragend oder volksnah etc.) und ihrer Einflussnahme auf die kommu-
nale Politik, gerade auch in den Krisenzeiten des Kampfs um Italien. Sie ver-
hindern ein einheitliche Identität der Kommunen und eine dauerhafte und auf
die ganze Stadt ausgerichtete Politik, was zu Verzögerungen in der Stadtent-
wicklung oder in der Kirchenreform führt, und geraten mit schichtenspezi-
fischen Interessen in Konflikt. Einzig die Politik des Kirchenstaats gegenüber
den neu hinzugewonnenen Kommunen und die Tätigkeit der Bettelorden füh-
ren zeitweise aus dieser Sackgasse heraus. Enno Bünz (Klerus und Bürger.
Die Bedeutung der Kirche für die Identität deutscher Städte im Mittelalter)
wendet sich in seinem Beitrag gegen die Forschungslinie, die den Klerus und
die Bürger einer Stadt in einem fortwährenden Konkurrenzkampf um materi-
ellen Besitz und juristische Vorherrschaft in der Stadt sieht. Er betont dagegen
das Konzept der Sakralgemeinschaft und unterstreicht es mit einer Reihe von
Beispielen für die vorreformatorische Zeit (öffentliche Prozessionen, gemein-
same Verehrung von Stadtpatronen, Einrichtung von Ratskapellen sowie Kir-
chen- und Hospitalpflegeschaft). Giorgio Cracco („Et per civitatem trans-
ibant“: città e religione tra medioevo e prima età moderna) zeigt schließlich
auf, wie die Reform der katholischen Kirche in Italien auf dem Weg zur Neu-
zeit vollzogen wurde. Weniger die gebildeten Schichten des Bürgertums, die
keine Breitenwirkung erzielen konnten, oder gar die überkommenen Struktu-
ren der Kirche selbst waren die Träger, sondern die zahlreichen aus der Stadt
stammenden Persönlichkeiten, die sich zumindest zeitweilig in ein Eremiten-
oder Mönchsdasein zurückzogen und von diesem neu gewonnenen Stand-
punkt aus mit der Übernahme wichtiger Ämter das kirchliche Leben der Stadt
zu reformieren versuchten. Eine zweite Stütze waren die Observanten, die
von ihren Niederlassungen am Rande der Stadt mit Hilfe der Predigt einen
religiösen Neuaufbruch propagierten. Die Reform ging also nicht von der
Stadt selbst aus, musste aber notwendigerweise in ihr realisiert werden. Ge-
rade die letzten Beiträge zeigen, dass die Kirche in ihren vielfältigen Erschei-
nungsformen neben der Bürgergemeinschaft und ihren Vertretern und der
fürstlichen Sphäre der dritte wichtige Bestandteil städtischer Identität im
Mittelalter ist. Ihre Rolle in der Reform städtischer Einrichtungen bzw. die
Einflußnahme auf ihre Einrichtungen über Patronatsrechte und Stiftungen
könnten noch stärker als bisher als Indikator für die eingangs geschilderten
Mächteverhältnisse innerhalb der Stadt genutzt werden. Thomas Bardelle

Cecilia Nubola/Andreas Würgler (a cura di), Suppliche e „gravamina“.
Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIVÐXVIII), Annali del-
l’Istituto Storico Italo-Germanico, Quaderni 59, Bologna (il Mulino) 2003,
581 S., ISBN 88-15-08981-0, € 35. Ð Die in den letzten Jahren intensiv betrie-
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bene Erforschung spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Suppliken hat
das Istituto Storico Italo-Germanico in Trient zu einem mehrteiligen Zyklus
von Seminaren unter der Leitung der beiden Herausgeber angeregt, deren
erste Ergebnisse hier präsentiert werden (Tagungen vom 25.Ð26.11.1999 und
14.Ð16.12.2000); die Beiträge der Tagungen von 2001 und 2003 werden in
einem späteren Band folgen. Geboten wird hier ein breites Panorama, mit
dessen Hilfe Cecilia Nubola in ihrer Einführung die außerordentliche Vielge-
staltigkeit der Suppliken dieser Epoche illustriert. Eine Spielart allerdings,
die der Titel des Bandes verspricht, ist mit nur einem Beispiel ein bisschen
unterbelichtet: die ständischen Gravamina, die die klassische Politikge-
schichtsforschung punktuell immer wieder zur Erhellung von historischen
Schlüsselepochen herangezogen hat (so in der Reformation oder die Cahiers
de doléances der französischen Revolution), ohne sich um deren strukturelle
Probleme zu kümmern. Angela De Benedict is’ Analyse eines Traktats von
1570, das dem Hugenottenpolitiker Jean de Coras zugeschrieben wird, führt
mitten hinein in eine solche klassische Schlüsselepoche, die französischen
Religionskriege. Bitten und Beschwerden werden hier als notwendiges Mittel
der Kommunikation zwischen Herrscher und Untertanen definiert, ja, ihre
Beachtung durch den Monarchen geradezu eingefordert. Eine solche Forde-
rung schien dagegen in der Eidgenossenschaft erfüllt, wie Andreas Würgler
anhand von Querschnitten durch die Suppliken an die Tagsatzung 1510 bis
1590 belegt. Mehr als die Hälfte der Bittschriften kamen von Privatleuten, fast
ein Viertel wurde sofort bewilligt, nur wenige überhaupt verworfen. Vielgestal-
tigkeit der Suppliken in bezug auf Bittsteller, Inhalt, Methoden der Bearbei-
tung und Beantwortung machten sie überall in Europa und auf allen Feldern
von Politik und Gesellschaft zum Mittel der Wahl für eine dichte Kommunika-
tion zwischen Unten und Oben. Dies zeigt sich etwa auch anlässlich der Er-
neuerung der Gemeindestatuten beim Regierungsantritt Ercole d’Estes 1534/
35. In Laura Turchis Beitrag gibt es ein sehr kompliziertes Wechselspiel zwi-
schen Suppliken, die meist auf Steuernachlässe zielten, und dem Konzept des
neuen Herzogs, der gekonnt liberalitas gegen Missetäter mit eigenen fiskali-
schen und justiziellen Zentralisierungsbestrebungen verband. Lag hier die
Nutzung der Kommunikation beim Herrscher, so gab es scheinbar auch das
Gegenteil. Die Bauern im osnabrückischen Gesmold, die Harriet Rudolph
vorstellt, bestritten 1794 anfangs generell die Berechtigung des obrigkeit-
lichen Vorgehens gegen ihre Standesgenossen. Tatsächlich korrelieren hier
aber Schwäche der Regierung und fernes Echo der Revolution einerseits und
Initiative von unten, denn in einer zweiten Phase nach der Missernte von 1795
reduzierten sich die bäuerlichen Bitten auf Strafminderung für die Inkrimi-
nierten. Mehrere Aufsätze befassen sich mit Bitt- und Beschwerdeschriften

QFIAB 84 (2004)



569KONGRESSAKTEN: SUPPLIKEN

aller Arten innerhalb einer historischen Epoche. Gian Maria Varaninis Arti-
kel zu den Suppliken an die Della Scala zeigt eine überraschend frühe Forma-
lisierung und Homogenisierung, was allerdings daran liegen mag, dass wegen
der Zerstörung des Archivs von Verona 1387 fast nur aus der Oberschicht
stammende Bittschriften zum Landbesitz auf uns gekommen sind. Die von
Nadia Covini unter dem Gesichtspunkt ihrer administrativen Behandlung un-
tersuchten sehr zahlreichen Suppliken in der mailändischen Sforza-Kanzlei Ð
in den 1490ern über 1000 pro Jahr Ð sind Spiegel administrativer Dysfunktion
wie Anstoß zu weiterer Normierung gewesen. Die von Marina Garbel lott i
untersuchten Suppliken aus dem Rovereto des 17. und 18. Jh. unterstreichen
dagegen eine andere Funktion derartiger Bittschriften, das Einbringen des
eigenen Standpunktes in das öffentliche Kommunikationsgeflecht einer eher
kleinräumig verfassten Gemeinschaft. Die Supplikenforschung eröffnet also
ein außerordentlich differenziertes Bild einer weichen und vielfach taktieren-
den Praxis von Regierung und Justiz, Machtausübung und Machterhalt in ei-
ner Epoche, die leider immer noch das unselige Etikett Absolutismus trägt.
Umso überraschender ist daher, dass die neuere Absolutismusforschung, ins-
besondere auch die Diskussion um die provokanten Thesen Nicholas Hens-
halls , die Supplikenforschung bisher noch nicht zur Kenntnis genommen hat.
Suppliken waren, auch dies wird hier überall deutlich, keine Einbahnstraße
von unten nach oben. Vor allem seit dem 18. Jh. ist zu beobachten, dass sich
Obrigkeiten der Suppliken zunehmend und zunehmend auch systematisch als
kapillarer Informationsträger über die Effizienz eigenen Handelns bedienten.
Dies lässt sich erstmals feststellen in Irene Fosis Beitrag zu den Suppliken
im barocken Rom, wo sich Informationsgewinnung mit weitgehender Ge-
währung der Bitten verband. Der weitere Verlauf der Entwicklung wird bei-
spielhaft dargestellt in André Holensteins Artikel zur baden-durlachischen
Polizeigesetzgebung zwischen 1675 und 1799. In nicht weniger als 87 Einzelbe-
reichen war hier schließlich obrigkeitliches Handeln von Suppliken abhängig,
die seit dem 18. Jh. immer weiter formalisiert und standardisiert wurden. Die
Supplik wurde zum Antrag, verlor damit aber an inhaltlicher Variabilität und
Kommunikationsfunktion von unten. Karl Härters Beitrag zu den Suppliken
in der Kriminaljustiz des Erzbistums Mainz dokumentiert einen auffallend
breiten Gebrauch der Bittschrift, die im späten 18. Jh. sogar die Funktion der
vor Gericht ja fehlenden Verteidigung annehmen konnte. Das frühere „Aus-
handeln“ von Urteil und Gnade weicht zunehmend der Normbeachtung von
unten, und die Obrigkeit nutzt fast noch stärker als in Baden den Inhalt der
Suppliken zur Kontrolle nach unten. Vor dem Hintergrund solcher Ergebnisse
wird man das Konzept des Aushandelns (negoziare) von Politik und Justiz
zwischen Obrigkeit und Untertanen, das die deutsche Supplikenforschung ja

QFIAB 84 (2004)



570 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

unangefochten beherrscht, generell auf seine hermeneutische Brauchbarkeit
überprüfen oder doch zumindest differenzierter einsetzen müssen. Hier blieb
es vorerst Andrea Griesebner vorbehalten, die Gültigkeit dieses Konzepts
offen zu bestreiten. Anhand der Suppliken aus dem niederösterreichischen
Gericht Perchtoldsdorf im 18. Jh. konstatiert sie im Anschluss an Alf Lüdtke
das Fehlen eines echten Verhandlungsspielraums aufseiten der Supplikanten.
Tatsächlich findet sich nur im Beitrag von Renate Blickle auf Supplikanten-
seite ein bezeichnenderweise metaphysisches Instrument, das das enorme
Machtgefälle zwischen frühneuzeitlichem Bittsteller und Herrscher ausglei-
chen konnte. Die Suppliken an den bayerischen Herzog anlässlich eines
Bauerntumultes in Haag 1596 verweisen nicht nur auf konkrete weltliche,
sondern auch auf himmlische Patrone; Messen und Gebete für den Herrscher
werden hier, auf dem Höhepunkt der katholischen Reform, regelrecht als Ver-
handlungsmasse von unten angeboten. Der Band enthält schließlich noch
zwei rechtsgeschichtliche Beiträge, deren Zusammenhang mit der Suppliken-
forschung nicht unmittelbar einleuchtet. Diego Quagl ioni untersucht die
Frage der Strafbarkeit von politischen Körperschaften im ius comune. Chris-
tian Zendri analysiert einen Digesten-Kommentar des deutschen Juristen Ul-
rich Zasius (1461Ð1535), dessen Sicht der consuetudines immerhin das Ge-
wicht zeitgenössischer Suppliken im Rechtsleben unterstreichen kann.

Peter Blastenbrei

Maurizio Sangal l i (a cura di), Per il Cinquecento religioso italiano.
Clero cultura società. Atti del convegno internazionale di studi. Siena, 27Ð30
giugno 2001, introduzione di Adriano Prosperi, Roma (Edizioni dell’Ateneo)
2003, 2 Bde., zusammen 707 S., ISBN 88-8476-091-7, € 140. Ð Kein Jubiläum,
sondern allein der wissenschaftliche Austausch bot Anlaß zur Tagung, deren
Atti in erfreulich kurzem Zeitabstand folgen. Chronologisch befassen sich die
Beiträge mit einem „lungo Cinquecento“ vom Ende des 15. bis zum Beginn
des 17. Jh.; sie widmen sich unter verschiedenen Aspekten der übergreifenden
Fragestellung nach der „interazione clero/società“ (Vorwort von M. Sangal l i,
S. 9). Dieser Aufgabe stellen sich die Autoren Ð trotz gewisser Unausgewo-
genheiten, die S. selbst einräumt (Bevorzugung des Nordens gegenüber dem
Süden, Vernachlässigung der Frauengeschichte etc.) Ð insgesamt in vorzügli-
cher Weise. Das in Italienisch verfaßte und mit einigen SW-Abbildungen illu-
strierte Buch gliedert sich in drei Abschnitte: „Teologia Filosofia Arte Libri“ (8
Beiträge); „Parrocchie Cura d’anime Educazione“ (10 Beiträge); „Spiritualità
Inquisizione Istituzioni“ (15 Beiträge). Es ist sehr gut lektoriert und durch ein
Orts- und Personenregister erschlossen. Die Referenten sind hauptsächlich
Italiener. Ihre Beiträge sind qualitativ und v.a. vom Umfang her (4Ð50 S.)
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nicht gleichgewichtig. In der Einleitung entwickelt A. Prosperi, ausgehend
von einem Vergleich zwischen den Pontifikaten der beiden aus Siena stam-
menden Päpste M. Cervini und F. Chigi sowie der gesellschaftlichen, kulturel-
len und politischen Stellung des Klerus in ihrer jeweiligen Zeit, ein weit ge-
spanntes Panorama der neueren Tendenzen der Forschung zur Kirchen- und
Religionsgeschichte des 16. Jh. in Italien und in Europa. Rückblickend befaßt
sich P. mit der ital. Forschungstradition seit F. de Sanctis und P. Vi l lar i
sowie der internationalen Forschung des 20. Jh. (L. Febvre und allen voran
H. Jedin). Dabei geht es ihm nicht zuletzt um die Frage nach dem Verhältnis
von Kirche und Staat, nach Vernunft und Irrationalität. Die verschiedenen
Lebensbereiche, denen sich die neuere Forschung widmet, stellt P. überblicks-
weise vor. Forschungsstand, -probleme und -aufgaben werden extensiv erör-
tert und die Beiträge des Bandes, die nicht einzeln vorgestellt werden, damit
in ihren übergreifenden Zusammenhang gerückt. Zu ausgewählten Beiträgen:
G. Benzoni untersucht in seinem Beitrag „Trento 1563: una discussione tra
veneziani in trasferta“ das Verhältnis von Staat und Kirche und die gespannten
nachtridentinischen Beziehungen von Santa Sede und Serenissima anhand
der literarischen Ausschmückung einer cena im Hause des venezianischen
Botschafters beim Konzil Matteo Dandolo, an der im Sommer 1563 vierzehn
venezianische Untertanen (Laien und Geistliche) teilgenommen haben sollen.
Die Reden, zu denen dieses Gastmahl Anlaß gegeben haben soll, wurden in
den 1570er Jahren durch Paruta zu einem fiktiven, aber realitätsnahen, auf
drei Tage verteilten literarischen Dialog unter dem Titel „Della perfettione
della vita politica“ verarbeitet, in dem das Konzil aufgrund der strengen kirch-
lichen Zensur kein einziges Mal explizit erwähnt wird, und 1579 erstmals ge-
druckt. A. Borromeo: „Il dissenso religioso tra il clero italiano e la prima
attività del Sant’Ufficio romano“ befaßt sich mit drei Themenkomplexen: er-
stens der Verbreitung der Religionsspaltung in Italien, besonders beim Or-
densklerus, in den Jahrzehnten vor 1542; zweitens der Genese, dem Inhalt,
der Bedeutung und der unmittelbaren Anwendung der Errichtungskonstitu-
tion der Kardinalskongregation von 1542; drittens dem Beginn der Repression
der Häresie bei den Geistlichen. B. kommt aufgrund der seit kurzem zugängli-
chen Quellen des Hl. Uffiziums zu drei Ergebnissen: „In primo luogo, appare
chiaro che la creazione della congregazione cardinalizia del Sant’Ufficio av-
venne sull’onda dell’allarme suscitato dal diffondersi dell’eresia tra il clero
italiano, e segnatamente nei ranghi del clero regolare. In secondo luogo, che
l’avvio dell’azione repressiva segna una svolta definitiva nell’atteggiamento
del papato di fronte al fenomeno dell’eterodossia.“ Drittens habe sich die neue
Institution hauptsächlich auf die Orden und insbesondere auf deren Predigt-
tätigkeit konzentriert, weil die Predigt als gefährlichster Verbreitungskanal
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häretischer Lehren angesehen worden sei (S. 485). P. Scaramella: „Inquisi-
zione, eresia e poteri feudali nel viceregno napoletano alla metà del Cinque-
cento“ untersucht die römische Inquisition in Neapel von 1542 bis in die
1580er Jahre im Hinblick auf die verschiedenen Modelle römischer Interven-
tion. G. Romeo: „La Congregazione dei Vescovi e Regolari e i visitatori apo-
stolici nell’Italia post-tridentina: un primo bilancio“ exemplifiziert an dieser
Kongregation die steigende Bedeutung des Zentrums gegenüber der Periphe-
rie in der nachtridentinischen Kirche als häufig obligater Durchgangsstation
bei der Entscheidungsfindung in verschiedenen kirchlichen Lebensbereichen.
I. Fosi: „Immagine e poteri del cardinale nel Cinquecento fra tradizione e
censure“ situiert die Kardinäle und ihre Haushalte in ihren gesellschaftlichen,
stadttopographischen und kulturellen Kontext. In einem zweiten Schritt be-
trachtet sie die einschlägige Traktatliteratur zwischen Tradition und Zensur,
besonders den 1598 erstmals publizierten Traktat „Del Cardinale“ von F. Al-
bergati. A. Koller: „Diplomazia e vita quotidiana. Il nunzio Ottavio Santacroce
e la sua familia“ widmet sich einer der seltenen Quellen für die kaum be-
kannte Alltagsgeschichte („quotidianità“) eines Nuntiaturhaushalts im 16. Jh.,
nämlich des 1581 beim Kaiserhof akkreditierten Nuntius O. Santacroce; des-
sen persönlicher Sekretär P. Vizani verfaßte eine „Relatione del viaggio di
Germania fatto da Pompeo Vizani l’anno del Signore 1581“ (Archivio di Stato
di Roma, F. Santacroce 87). Sein Bericht gibt vier interne Regolamenti aus
dem Nuntiaturhaushalt wieder und ist deshalb für dessen Zusammensetzung,
Ordnung und Funktion aufschlußreich; diese vier Texte ediert K. als Appen-

dici. Auch der Tod des Nuntius im September 1581 in Prag stellt einen Über-
lieferungszufall dar, da er die familia (im zwei Tage vor dem Tod aufgesetzten
Testament des Nuntius) auch bis in den gesellschaftlich niedrig stehenden
Personenkreis („bassa familia“) aktenkundig werden läßt. Niemand, der in
der näheren Zukunft zum cinquecento religioso italiano, zum kath. Moderni-
sierungsprozeß, zur Konfessionalisierung und zur Sozialdisziplinierung arbei-
tet, wird um diesen gewichtigen und gehaltvollen Tagungsbd. herumkommen.

Guido Braun

L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento,
Atti del Convegno internazionale di Studi, Roma, 5Ð7 aprile 2001, a cura di
Francesca Cantù e Maria Antonietta Viscegl ia, I libri di Viella 36, Roma
(Viella) 2003, XIV, 690 S., 10 Abb., ISBN 88-8334-090-6, € 40. Ð Der 500. Ge-
burtstag Karls V. im Jahr 2000 wurde auch in Italien zum Anlaß genommen,
auf mehreren wissenschaftlichen Tagungen (so in Cagliari-Villamar, Bologna,
Florenz und Neapel) Figur und Kaisertum des Habsburgers unter Bezugnahme
der jeweiligen regionalen historischen Kontexte neu zu bestimmen. Ein inter-
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nationales Kolloquium, das im April 2001 in Rom stattfand und die Auswirkun-
gen der Herrschaft Karls V. und der daraus resultierenden militärischen Kon-
flikte auf die gesamte Apenninhalbinsel in den Blick nahm, führte mehr als
zwei Dutzend Fachwissenschaftler zusammen, deren Referate nun in einem
stattlichen Tagungsband publiziert vorliegen. Ð In einer Einführung, verfaßt
von den beiden Hg. zusammen mit E. Fasano Guarini, wird die Zielsetzung
der Tagung knapp umrissen und in die aktuelle Forschungsdebatte zu Karl V.
eingebettet. Ð Der erste Teil des Bandes mit dem Titel „Politica e cultura
politica“ enthält Beiträge zu den politischen Parteiungen und geistigen Strö-
mungen am Kaiserhof (J. Mart ı́nez Mil l án), zum Europa-Gedanken in der
politischen Publizistik der ersten Hälfte des 16. Jh. (Fr. Cantù), zur Konzils-
politik Karls während der 30er Jahre des 16. Jh. (Fr. Gui), zu politischen Ehen
und zur dynastischen Politik in Italien zwischen 1530 und 1560 (A. Spagno-
lett i), zur Ikonographie des Kaisers in Italien (D. H. Bodart), zum Nieder-
schlag der Italienkriege in den Historiae von Girolamo Borgia (E. Valeri),
zum widersprüchlichen Bild des Kaisers bei Marin Sanudo (St. Andretta und
A. Mennit i Ippol ito), zu den staatlichen Eingriffen in das Kreditwesen
in den 50er Jahren des 16. Jh. (C. J. de Carlos Morales) und zu Juan de
Verzosa und seiner Tätigkeit als Archivar der spanischen Botschaft in Rom
(I. Aguirre Landa). Zuletzt öffnet M. Merluzzi, dessen Tesi di dottorato
inzwischen gedruckt vorliegt (Politica e governo nel nuovo mondo. Francisco
de Toledo viceré del Perù [1569Ð1581], Roma [Carocci] 2003, 337 S., € 26,50),
den Blick auf die außereuropäischen Territorien der Monarquı́a. Er behandelt
die Unruhen in Peru im Zusammenhang mit den von Karl V. 1543 in Valladolid
erlassenen Leyes Nuevas de Indias. Ð Die Beiträge des etwas umfangreiche-
ren zweiten Teiles des Bandes („L’Italia imperiale tra conflitti e consenso“)
sind nach drei geographischen Zonen (1. Mailand und die Poebene; 2. Florenz,
Lucca und Rom; 3. Genua, Neapel und der Mittelmeerraum) geordnet. Im
ersten Unterabschnitt widmen sich C. Cremonini dem kaiserlichen Lehens-
wesen in Italien, F. Rurale der Karriere der Brüder Giovan Angelo (dem spä-
teren Papst Pius IV.) und Gian Giacomo aus dem Mailänder Zweig der Medici,
M. C. Giannini den Konflikten um die Zuständigkeiten beim Mailänder
Inquisitionstribunal zwischen dem römischen Sant’Ufficio und der spanischen
Regierung vor Ort um 1550, G. Tocci der Errichtung des farnesianischen Her-
zogtums Parma-Piacenza und A. Á lvarez-Ossorio Alvari ño den Auswir-
kungen des Krisenjahres 1552 (Flucht Karls V. von Innsbruck nach Villach;
Passauer Vertrag [wird nicht erwähnt]) auf Mailand. Er zieht dabei unge-
druckte vatikanische Quellen zu den Nuntiaturen des Bertano (er wird auf
S. 340 Anm. 6 fälschlich als Kardinal bezeichnet), Camaiani und Martinengo
heran, die bereits publiziert vorliegen: Nuntiaturberichte aus Deutschland
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I/12, I/16, Berlin 1901 bzw. Tübingen 1965 (bei der Konsultierung des Bandes
NBD I/12, dort S. 129, hätte sich auch die Lücke in den vom Vf. zitierten Carte
Farnesiane un gran cane [a lasso] schließen lassen, vgl. das Zitat auf S. 339).
Im zweiten Unterabschnitt behandeln A. Contini die Beziehungen des Her-
zogtums Toskana unter Cosimo I. zu Karl V., St. Tabacchi das Lavieren der
Stadt Lucca zwischen Unabhängigkeitsbestrebungen und Treue zum Kaiser,
A. Serio die spanische Kolonie in Rom vom Beginn des Pontifikats des spani-
schen Papstes Alexanders VI. bis zum Sacco, M. A. Viscegl ia die Strategien
der Familie Caetani di Sermoneta um 1555 im Zusammenhang mit der
Maenza-Verschwörung, A. Foa die päpstliche Judenpolitik vor dem Hinter-
grund der Ausweisungen der Juden aus Spanien, G. Brunel l i das Militärwe-
sen des Kirchenstaats als Faktor in den Beziehungen zwischen Papst und
Kaiser (zur Publikation seiner Tesi di dottorato vgl. weiter unten S. 624 f.) und
M. Rivero Rodr ı́guez allgemein die Beziehungen zwischen Karl V. und den
Päpsten in den 50er Jahren des 16. Jh. Schließlich vereinigt der dritte Unterab-
schnitt die Beiträge von A. Pacini zur Rolle Genueser Bank- und Handelshäu-
ser im System des spanischen Weltreichs, G. Sabatini zum Konflikt zwischen
dem neapolitanischen Vizekönig Pedro de Toledo und Bartolomeo Camerario,
dem Präsidenten der Sommaria (1536Ð1543), G. Muto zum neapolitanischen
Adel und M. Mafrici zur letzten Mittelmeerexpedition des Chaireddin „Barba-
rossa“ (1543Ð1544). Ð Die deutsche Forschung wird kaum zur Kenntnis ge-
nommen (auf die einschlägige Habilitationsschrift von Heinrich Lutz „Christia-
nitas afflicta. Europa, das Reich und die päpstliche Politik im Niedergang der
Hegemonie Kaiser Karls V.“ wird lediglich in einer Fußnote im Beitrag von
Brunelli verwiesen) bzw. nur dann, wenn italienische oder spanische Überset-
zungen vorliegen (Brandi, Kohler, Luttenberger). Dem umfangreichen Ta-
gungsband ist erfreulicherweise ein Personenregister beigegeben.

Alexander Koller

Winfried Becker (Hg.), Der Passauer Vertrag von 1552. Politische Ent-
stehung, reichsrechtliche Bedeutung und konfessionsgeschichtliche Bewer-
tung, Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns Bd. 80, Neustadt a.d.
Aisch (Degener) 2003, 208 S., ISBN 3-7686-4221-6, € 28,80. Ð Der Tagungsbd.
zum Symposion, das am 7. und 8. Juni 2002 in Passau im Rahmen des 450. Jah-
restages des Passauer Vertrages veranstaltet wurde, umfaßt elf Beiträge arri-
vierter deutschsprachiger Historiker. Gewürdigt werden nicht nur das Ver-
tragswerk selbst und die unmittelbar zu ihm führenden Verhandlungen,
sondern es werden auch die Geschichte der konfessionellen Auseinanderset-
zungen im Reich in der ersten Hälfte des 16. Jh., der europäische Rahmen um
1550 sowie die Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte des Passauer Vertrages
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bis in die jüngere Historiographie berücksichtigt. E. Wolgast untersucht die
Geschichte der Religionsverhandlungen auf den Reichstagen in der ersten
Hälfte des 16. Jh. und beleuchtet damit die Vorgeschichte des Passauer Vertra-
ges. H. Neuhaus behandelt seine Stellung im Rahmen der Entwicklung des
Reichsreligionsrechts vom Nürnberger Anstand bis zum Augsburger Reli-
gionsfrieden. A. Schindl ing widmet sich der Bedeutung des Vertrages im
Hinblick auf die Kirchengüterfrage. V. H. Decot befaßt sich mit dem eigentli-
chen Verhandlungsgeschehen, der historischen Genese der sog. „Passauer Ab-
rede“ und des Religionsartikels des Passauer Vertrages und geht dabei der
Frage nach, ob in den Verhandlungen in Passau am 6. Juni 1552 tatsächlich
eine Einigung in der Religionsfrage erreicht wurde; abschließend skizziert er
„Bedeutung und Folgen des Passauer Vertrages“. M. Lanzinner befaßt sich
in seinem konzisen Beitrag mit Passau als Verhandlungsort und liefert dabei
trotz der schwierigen Quellenlage ein lebendiges Bild des zeitgenössischen
städtischen Lebens in Passau. G. Wartenberg und A. Kohler untersuchen
die Rolle Moritz’ von Sachsen und der protestantischen Fürsten resp. Karls V.
in bezug auf den Passauer Vertrag. A. P. Luttenberger analysiert den Für-
stenaufstand von 1552 im Problemkreis von politischer Kommunikation,
Neutralität und Vermittlung. Der Beitrag A. Kollers befaßt sich mit dem Ver-
hältnis der römischen Kurie zum Passauer Vertrag; die Kurie habe sich bemer-
kenswerterweise um 1552 kaum für die im Hinblick auf das Reichsreligions-
recht wichtigen Verhandlungen interessiert, die daher in den vatikanischen
Quellen schlecht dokumentiert seien, und sie seien später (namentlich beim
Kaiserhof-Nuntius Zaccaria Delfino) z.T. fehlerhaft wahrgenommen bzw. dar-
gestellt worden. J. Haustein zieht einen europäischen Vergleich des Verhält-
nisses zwischen den Konfessionen um die Jahrhundertmitte. W. Becker wid-
met sich in einem detaillierten und fundierten Beitrag dem Passauer Vertrag
in der Historiographie. Insgesamt besticht der sehr gut lektorierte, durch ei-
nige gut ausgewählte Abbildungen illustrierte und durch ein Orts-, Personen-
und Sachregister vortrefflich erschlossene Bd. durch seine dichte und konzise
Abhandlung der zentralen Fragen und Probleme, die mit dem Passauer Ver-
trag verknüpft sind. Nicht nur im Beitrag Kollers, sondern punktuell auch bei
anderen wird die Haltung von Papsttum und römischer Kurie gegenüber der
Religionsfrage im Reich berücksichtigt; sonstige italienische Betreffe finden
sich, dem Thema der Tagung gemäß, selten. Dem Anspruch, die politische
Entstehung und die reichsrechtliche sowie konfessionsgeschichtliche Bedeu-
tung des Vertragswerkes zu würdigen, wird dieser Tagungsbd. auf relativ
knappem Raum vollauf gerecht. Guido Braun
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Cristina Stango (a cura di), Censura ecclesiastica e cultura politica in
Italia tra Cinquecento e Seicento. VI giornata Luigi Firpo. Atti del convegno
5 marzo 1999, Fondazione Luigi Firpo. Centro di studi sul pensiero politico.
Studi e testi 16, Firenze (Olschki) 2001, 235 S., ISBN 88-222-4994-1, € 25. Ð
Fast alle Autorinnen und Autoren der Beiträge des Tagungsbandes schöpfen
aus Quellen des Archivs der Glaubenskongregation bzw. des dort ebenfalls
verwalteten Archivs der Indexkongregation im Vatikan und belegen damit ein-
drücklich den starken Impuls, den die Zugänglichmachung dieser Fondi für
einige Bereiche der italienischen Geistesgeschichte, für deren Erforschung
zumindest in Italien bis heute emblematisch der Name Luigi Firpos steht,
gebracht hat. Es wird in der Publikation leider nirgends der Versuch gemacht,
die dem Convegno zugrunde liegende Fragestellung vorzustellen bzw. eine
Synthese der Ergebnisse zu formulieren; die Beiträge werden unkommentiert
abgedruckt und durch ein Personenregister erschlossen. Gigliola Fragnito
nutzt die neuen Quellen aus dem Umfeld des Index Clemens’ VIII. von 1596,
um in die organisatorischen Aspekte des Kontrollsystems, das in der zweiten
Hälfte des 16. Jh. aufgebaut wurde, einzudringen und das zum Scheitern ver-
urteilte, letztlich „utopische“ Projekt einer umfassenden Austilgung des theo-
logisch oder moralisch verwerflichen Buches nahe zu bringen. Die Beiträge
von Diego Quagl ioni und Artemio Enzo Baldini gehen von dem französi-
schen Philosophen und politischen Theoretiker Jean Bodin aus, wobei Bal-
dini im Fall der 1588 in Genua erschienenen Übersetzung von Bodins Werk
über die Staatsraison auf den aus zahlreichen anderen Fällen bekannten Um-
stand hinweist, daß das Indizierungsverfahren erst nach Vorliegen einer ita-
lienischen Übersetzung in Gang kam. Cesare Vasol i analysiert die Doku-
mente zur Indizierung zweier Werke des Francesco Giorgio Veneto von 1575
als Beispiel für das letztlich unlösbare Unterfangen, das Prinzip „donec corri-
gatur“ auf Texte anzuwenden, die nicht in einzelnen, klar benennbaren Punk-
ten von der reinen Lehre abwichen, sondern in ihrer ganzen Struktur „ge-
fährliche Möglichkeiten“ in sich bargen. Rodolfo Savel l i nimmt die Verbrei-
tung und Zensur der Werke des heute fast vergessenen französischen Juri-
sten Charles Du Moulin im Italien des 16. Jh. zum Ausgangspunkt seiner
Studie. Die hauptsächlich auf die Funktion als Informanten begrenzte Rolle
der europäischen Nuntien im Horizont der Buchzensur arbeitet Paolo Carta
heraus, wobei er speziell auf den Prager Nuntius Cesare Speciano abhebt.
Im eigentlichen Sinne als innovativ ist neben der einleitenden Studie von
Fragnito auch der Beitrag von Ugo Baldini hervorzuheben. Als Nebenpro-
dukt einer Durcharbeitung des gesamten Archivbestandes unter anderen,
wissenschaftsgeschichtlichen Fragestellungen, nimmt Baldini die von der
Kongregation schriftlich erteilten Lizenzen zum Lesen verbotener Bücher
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zwischen 1561 und 1600 in den Blick, mit dem Ziel, vom phänomenologi-
schen Befund ausgehend zu einer tipologia professionale e disciplinare die-
ses umfangreichen und wegen der eingeschränkten Reichweite der Jurisdik-
tion naturgemäß weitestgehend italienischen Personenkreises zu gelangen.
Es mag überraschen, daß solche Lizenzen vielfach von Ärzten und für Werke
aus dem biologisch-naturkundlichen Sektor beantragt worden sind. Der Bei-
trag von Marina Caff iero geht auf die Zensur hebräischer Bücher ein.

Peter Schmidt

Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, a cura di Alberto
Maria Banti e Roberto Bizzocchi, Studi Storici 14, Roma (Carocci) 2002,
220 S., ISBN 88-430-2096-X, € 17. Ð Nach „La nazione del Risorgimento“ von
Alberto Maria Banti (vgl. QFIAB 80 [2000]) stellt dieser jetzt gemeinsam mit
Roberto Bizzocchi herausgegebene Sammelband einen weiteren interessan-
ten diskurs- und kulturgeschichtlichen Beitrag zur Entwicklung des Begriffs
und der unterschiedlichen Darstellungsformen der Nation während des Risor-
gimento dar. Die „Nation“ musste geradezu neu erfunden, die dazugehörigen
Definitionen, Mythen und Symbole auf kreative Weise neu erarbeitet werden,
um die national-patriotischen Bewegungen des 19. Jh. und die Gründung des
italienischen Nationalstaats ideologisch zu untermauern, wie die Herausgeber
in der Einleitung betonen. In diesem Sinne beschreiben die einzelnen Beiträge
einer im Juni 2001 in Pisa abgehaltenen Tagung, welche Bedeutungsmuster
und Wertvorstellungen in Bereichen wie Kunst, Literatur, Musik, Kartographie
oder Statistik mit der Idee der Nation verbunden worden sind. Dabei wird
zudem deutlich, wie sehr die in Italien geschaffenen nationalen Mythen und
Symbole auch denjenigen anderer europäischer Länder glichen, entsprechend
eines für die damaligen Intellektuellen typischen „cosmopolitismo nazionaliz-
zante“. Ð Schon der Vergleich zwischen den historischen Romanen und Ab-
handlungen von Walter Scott, Augustin Thierry und Alessandro Manzoni
durch Banti zeigt, wie die Geschichte von Invasion und Fremdherrschaft
durch fremde Völkerschaften sowohl in England, als auch in Frankreich und
Italien als Ausgangspunkt eines eigenen Nationalbewusstseins interpretiert
wurde. Dabei erwies sich für Scott die während des Mittelalters vermeintlich
eingehaltene Trennung zwischen der angelsächsischen Urbevölkerung und
der fremden, normannischen Oberschicht bis zur Vertreibung der Letzteren
(nach der Schlacht von Hastings) als fundamental für jenes neue Selbstbe-
wusstein. Auch Thierry und Manzoni meinten, für die Anfangsepochen ihrer
Völker eine Abgrenzung zwischen fränkischen und galloromanischen, bzw.
langobardischen und römisch-italienischen Bevölkerungselementen nachwei-
sen zu können. Die Kategorie der „Rasse“ wurde folglich nach Banti bei allen
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drei Autoren zu einem der wichtigsten Kennzeichen für die Frage nach der Zu-
gehörigkeit des Einzelnen zur Nation. Dass neben ethnischen Gemeinsamkei-
ten jedoch ebenso noch andere Merkmale zur Umschreibung der nationalen Ge-
meinschaft von den Zeitgenossen Scotts, Thierrys und Manzonis verwendet
wurden, zeigt Silvana Patriarca in ihrem Aufsatz über die Entstehung der ita-
lienischen Statistik. Demnach zählten in den Augen der damaligen Statistiker
auch die gemeinsame Sprache und Kultur zu den normativen Grundlagen für
die zahlenmäßige Erfassung ihres Landes und seiner Bevölkerung als eigene
Einheit. Des weiteren konnte man die Nation auch in einer Anzahl mehrerer
miteinander verbundener, herausragender Adelsfamilien repräsentiert sehen,
wie es die genealogischen Stammtafeln des Pompeo Litta vermittelten, über
welche der Aufsatz Bizzocchis handelt. Hierbei deutete die bildliche Darstel-
lung enger verwandtschaftlicher Verflechtungen aber erneut eine Art ethnische
Abstammungsgemeinschaft als Basis für das nationale Selbstverständnis an.
Neben der Beschreibung von allen Angehörigen der Nation gemeinsam zukom-
menden Eigenschaften wirkte auch die Erhebung einzelner Gestalten zu mythi-
schen Heldenfiguren identitätsstiftend für den nationalen Gedanken. Dabei ver-
einigte Giuseppe Garibaldi in zeitgenössischen Biographien Lucy Rial l zufolge
die charakteristischen Züge des tugendhaft-klassischen Helden mit denen des
romantisch-mitreißenden Rebellen. Und die heilige Katharina von Siena, deren
Rezeption im Beitrag Anna Scatt ignos behandelt wird, brachte in den Werken
Alfonso Capecelatros und Niccolò Tommaseos religiöse Werte und Vaterlands-
liebe miteinander in Einklang. Beide Heldengestalten zeigen, wie sich verschie-
dene politische Strömungen, hier die Demokraten, dort der katholische Libera-
lismus, ihren jeweils eigenen Mythos schufen, um damit ihre Teilnahme an der
allgemeinen Diskussion über Entwurf und Ausgestaltung „ihrer“ Nation zu
rechtfertigen. Über die kartographische und ikonographische Darstellung Itali-
ens handeln die Beiträge von Gilles Pécout und Fernando Mazzocca. So wird
von dem zuletzt genannten Autor eindrücklich nachgezeichnet, wie innerhalb
der italienischen Malerei aus der stolzen und betürmten „Italia“ der napoleoni-
schen Zeit nach dem Scheitern der Revolution von 1848 eine nachdenklich-be-
trübte, halb entblößte junge Frau wurde. Mit welchen dramaturgischen Mitteln
in den Jahren eben jener Revolution die Verdi-Oper „La Battaglia di Legnano“
ihr Publikum begeisterte, ist Thema des Aufsatzes von Carlotta Sorba. Am
Ende des Sammelbandes steht schließlich Maria Iolanda Palazzolos Untersu-
chung über die Bedeutung der Tessiner Verlagshäuser „Vanelli e Ruggia“ und
„La Tipografia Elvetica di Capolago“, welche mit dem Druck von verbotenen
politischen Schriften die Ausbildung eines italienischen Nationalbewusstseins
und die offene Kritik an den absoluten Monarchien der Apenninhalbinsel unter-
stützten. Jan-Pieter Forßmann

QFIAB 84 (2004)



579KONGRESSAKTEN: FASCHISMUS

Pasquale Chessa/Francesco Villar i (a cura di), Interpretazioni su
Renzo De Felice, Milano (Baldini&Castoldi) 2002, 152 S., ISBN 88-8490-036-0,
€ 13. Ð Es gibt sicherlich nicht viele Gelehrte, die mit dem 1996 verstorbenen
Renzo De Felice um den Ehrentitel wetteifern, der bedeutendste Zeithistori-
ker Italiens nach 1945 zu sein. Seine Arbeiten zur Geschichte des Faschismus
waren bahnbrechend, und seine vielbändige, mehrere tausend Seiten starke
Biographie Benito Mussolinis sucht noch heute seines Gleichen. Auf unge-
teilte Zustimmung stießen seine Interpretationen freilich nie, zumal De Felice
mit den Jahren immer offener mit revisionistischen Thesen sympathisierte
und alles daran setzte, um den Faschismus Benito Mussolinis und den Natio-
nalsozialismus Adolf Hitlers als zwei getrennte, nicht miteinander vergleich-
bare Welten erscheinen zu lassen. Es waren offensichtlich nicht zuletzt diese
konfliktträchtigen Spannungen zwischen Erkenntnis und Werturteil in De Fe-
lices Werk, die den Journalisten Pasquale Chessa und den Historiker Fran-
cesco Villar i vier Jahre nach dessen Tod dazu veranlaßten, im Rahmen einer
kleinen Tagung Bilanz zu ziehen und ein Schlaglicht auf kritische Punkte im
Œvre De Felices zu werfen. Die Referate, die im Rahmen dieser giornata di
studio gehalten wurden, liegen nun in gedruckter Form vor. Neben der Einlei-
tung der Herausgeber umfaßt der hier anzuzeigende Band sechs Beiträge von
Schülern, Weggefährten und Kollegen De Felices, die zumeist selbst zu den
Experten auf dem Feld der Faschismusforschung gehören. Denis Mack
Smith, der den umfangreichsten und präzisesten Aufsatz beigesteuert hat,
setzt sich mit Schwachpunkten, widersprüchlichen Interpretationen und zwei-
felhaften Urteilen in De Felices Mussolini-Biographie auseinander. Adrian
Lyttelton und Giovanni Sabbatucci befassen sich in ihren kurzen Beiträ-
gen mit der Frage nach dem totalitären Charakter des faschistischen Regimes
beziehungsweise mit den revolutionären Anfängen Mussolinis zwischen Sozia-
lismus und Faschismus. Francesco Perfett i widmet sich Renzo De Felice als
Historiker des faschistischen Regimes, während sich Pierre Milza das Thema
„De Felice e la cultura politica di Mussolini“ gestellt hat. Der letzte Aufsatz
des kleinen Tagungsbandes stammt aus der Feder von Marc Lazar und ver-
läßt die Ebene der vorwiegend werkgebundenen Interpretation, indem er sich
mit dem Einfluß De Felices auf die Arbeiten des französischen Historikers
François Furet auseinandersetzt. Daß sich kein deutscher Beitrag findet, ist
nicht wirklich verwunderlich; schließlich wurde kaum etwas von De Felices
Arbeiten ins Deutsche übersetzt, so daß die Rezeption entweder den be-
schwerlichen Umweg über den angelsächsischen Raum nehmen mußte oder
auf die wenigen Historiker beschränkt gewesen ist, die des Italienischen
mächtig waren. Pasquale Chessa und Francesco Villari haben das Thema mit
ihrem Sammelband selbstredend nicht erschöpfend behandelt; dazu ist das
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Werk De Felices zu umfangreich und zu komplex. Doch wenn man auf diesem
Weg weitergeht, wird sich noch viel Wissenswertes zu Tage fördern lassen.

Thomas Schlemmer

Pier Paolo Piergenti l i, L’Archivio dei conti Beni di Gubbio (note stori-
che e inventario), Collectanea Archivi Vaticani 50, Città del Vaticano (Archivio
Segreto Vaticano) 2003, XCII, 300 S., ISBN 88-85042-36-8, € 25. Ð Das Buch
präsentiert das Inventar des Archivs der Adelsfamilie Beni, das 1933 nach
dem Verkauf des aus dem 15. Jh. stammenden Familienpalastes in Gubbio Ð
einer der beiden Käufer war der ehemalige Gutsverwalter Ð und dem Umzug
der Familie nach Rom dem Archivio Segreto Vaticano überlassen worden war.
Die Dokumente haben im Laufe der Zeit schwere Verluste und eine Reihe
willkürlicher Eingriffe erlitten und sind besonders infolge unterschiedlicher
Systematisierungen und wiederholter Versuche, sie neu zu ordnen, aus ihrem
Zusammenhang gerissen und in Unordnung gebracht worden. So hat der
heute überlieferte Bestand künstlich eine Zweiteilung erfahren, je nach dem
ob es sich dabei um Pergamente oder papierenes Material handelt: in ein
Archivio Beni I, mit 191 aus Einzelpergamenten oder Pergamentfaszikeln zwi-
schen 1297 und 1797 redigierten Stücken und ein Archivio Beni II, von dessen
163 Stücken allerdings mehr als die Hälfte nicht aus urkundlichen Zeugnissen
besteht, sondern aus Notizen, Schriften und Büchern des um die Wende zum
17. Jh. lebenden Paolo Beni, dessen literarisches und theologisches Wirken
erst jüngst in Beiträgen von Paul B. Diffley und Maurizio Sangalli gewürdigt
worden ist. Piergentili hat gut daran getan, dieses bibliographische Material
nicht von dem anderen zu isolieren und so eine weitere Mutilation im Namen
allzu rigoroser archivistischer Kriterien, die in diesem speziellen Fall äußerst
diskutabel gewesen wären, vermieden. Die bedauerliche Aussonderung des
Pergamentmaterials wird vom Autor dem Bedürfnis zugeschrieben, in einer
für den italienischen Adel als solchem herrschenden Krisenzeit bestimmte
Urkunden, die in der Lage waren, jahrhundertealte Prärogativen und die ade-
lige Abstammung der Familie zu bezeugen, mit besonderer Sorgfalt aufzube-
wahren und als historische Erinnerung am Leben zu halten. Hauptsächlich
Rechtstitel an Grundbesitz (die Masse aus dem 15. bis 17. Jh.) betreffend, ist
auffällig, und dieser Umstand wird mit Recht hervorgehoben, daß in diesem
Archiv Zeugnisse, die auf Verwaltungstätigkeiten Bezug nehmen, fast völlig
fehlen. Die Inventarisierung des Materials erwies sich als nicht einfach für ein
derart heterogenes Material, das in 47 Bündeln vermischten Inhalts gesam-
melt, in einer Art Repertorium summarisch und unvollständig beschrieben
und schließlich nach anderen Gesichtspunkten reorganisiert worden war. Das
jetzige Inventar, das hier unter Beachtung guter archivistischer Regeln vorge-
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legt wird und mit seiner sehr analytischen Beschreibung der einzelnen
Stücke Ð besonders in Bezug auf Beni II Ð ein hervorragendes Arbeitsinstru-
ment bietet, erleichtert nunmehr der historischen Forschung den Zugang zu
dieser Dokumentation. Den Band vervollständigt eine ausführliche Einleitung
zur Geschichte der Familie und des Archivs Beni sowie ein Personen- und
Ortsregister. Hannelore Zug Tucci

Alejandro M. Dieguez, L’Archivio Particolare di Pio X. Cenni Storici e
Inventario, Collectanea Archivi Vaticani 51, Città del Vaticano (Archivio Se-
greto Vaticano) 2003, XXXII, 500 S., 34 Abb., € 30. Ð Die im vatikanischen
Geheimarchiv aufbewahrten Privatarchive von Päpsten des 19. und der ersten
Hälfte des 20. Jh. sind erst in Teilen erschlossen und freigegeben. Schon seit
längerem ist das höchst ergiebige Archivio Particolare Pius’ IX. zugänglich.
1997 folgte dasjenige Gregors XVI. Bisher nicht geöffnet sind die persönlichen
Archive Leos XIII., Benedikts XV. und Pius’ XI. Ein Teil der Handakten Euge-
nio Pacellis, des späteren Pius’ XII., hingegen wurde zusammen mit Deutsch-
land betreffenden Dokumenten des Staatssekretariats aus den Jahren 1933
bis 1939 im Februar 2003 zur Benutzung freigegeben. Mit weiteren Teilöffnun-
gen darf in den nächsten Jahren gerechnet werden. Den neu sortierten und
freigegebenen Beständen werden in der Regel detaillierte Inventarien beigege-
ben, die zunehmend nicht nur zur Benutzung im Archiv konzipiert, sondern
in gedruckter Form vorgelegt werden. Zu letzterer Kategorie zählt auch das
jetzt neu erarbeitete Inventar des Archivio Particolare Pius’ X., dessen Publi-
kation die Freigabe eines der am meisten von Legenden umwobenen päpstli-
chen Privatarchive der neueren Zeit begleitete, der sogenannten Segretariola,
des Privatsekretariats des Papstes. Anders als seine Vorgänger baute Pius X.
sein Privatsekretariat zu einer wichtigen Basis seiner täglichen Arbeit aus.
Kompetenzüberschneidungen mit dem Staatssekretariat, Konkurrenzsituatio-
nen zwischen Segretariola und anderen Ämtern der Kurie konnten dabei über
kurz oder lang nicht ausbleiben. War das Privatsekretariat die „geheime
Schaltstelle“ des Antimodernisten Pius? Erledigten in Wirklichkeit seine Pri-
vatsekretäre, allen voran der Vertraute und Leiter der Segretariola, Monsignor
Giovanni Bressan, die täglichen Geschäfte und nickte der Papst deren Ent-
scheidungen durch Unterschrift lediglich ab? Fragen wie diese werden durch
Studien mit und aus dem Archivio Particolare Pius’ X. differenziert zu beant-
worten sein. Aber auch bereits die Lektüre des Inventars gewährt erste Ein-
blicke. Wenngleich es eine historische Aufarbeitung der Segretariola und ih-
res Stellenwertes im Pontifikat Pius’ X. weder leisten kann noch will, wird es
zukünftig ein unverzichtbares Arbeitsinstrument für die Erforschung des
Sarto-Pontifikates, nicht zuletzt auch seines zentralen Themas, der Modernis-
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mus-Krise, bilden. Der Bestand „Archivio Particolare di Pio X“ besteht aus
297 Schachteln und erstreckt sich, von unwesentlichen Lücken abgesehen,
über die gesamte Zeit des Pontifikats (August 1903ÐAugust 1914). Den wich-
tigsten Teilbestand bildet, mit fast der Hälfte der Schachteln, die Reihe
„Corrispondenza“; weitere Reihen umfassen „Benedizioni“ (schriftliche Ersu-
chen um die Erteilung des päpstlichen Segens), „Doni“ („päpstliche Sachge-
schenke“), „Sussidi“ (päpstliche Geldzuwendungen) und „Messe“ („päpstliche
Meßstiftungen“). Die Originalregister zum Archivio Particolare sind ebenfalls
in den Bestand eingegliedert und können im Archiv zu Rate gezogen werden,
falls die Angaben des Inventars nicht ausreichen. Zwei Bände „Appendice“
mit nachträglich zusammengestellten Dokumenten, die ursprünglich zum Ar-

chivio Particolare gehörten, runden das Corpus ab. Alejandro Dieguez stellt
seinem Inventar eine knappe, 25seitige Einleitung voran, in der er die Ge-
schichte der Segretariola und ihrer Mitarbeiter skizziert, die Bestände des
Archivs knapp charakterisiert und einige der mit ihm verbundenen Probleme
diskutiert. In seinem Haupteil liefert das Inventar eine knappe Beschreibung
des Inhalts jeder einzelnen Archivschachtel, jeweils gefolgt von einer re-
gestenartigen Verzeichnung ausgewählter, in den einzelnen Schachteln vor-
liegender Schriftstücke und Schreiben. Dieses „semianalytische“ Verfahren
schien geboten, um mit akzeptablem Verhältnis von Aufwand und Ergebnis
einen Eindruck von den ausufernden Beständen des Archivio Particolare zu
vermitteln, dessen Schachteln oftmals weit mehr als tausend Blätter umfas-
sen. Schätzungsweise zehn bis dreißig Prozent der in den „Corrispondenze“
vorliegenden Schreiben werden auf diese Weise als Regest erfaßt. Nach wel-
chen Kriterien Dieguez die Auswahl der verzeichneten Stücke vorgenommen
hat, bleibt allerdings im Dunkeln. Ein umfangreiches, integriertes Personen-,
Orts- und Sachregister führt zuverlässig zu den einzelnen Fundstellen. Im übri-
gen hilft die chronologische Ordnung der einzelnen Reihen (einschließlich
einiger nach Sachthemen gegliederter Korrespondenzschachteln) bei der
Orientierung. Zahlreiche farbige Abbildungen stellen Bestände des Archivio

Particolare auch optisch vor. Bereits anhand dieser Abbildungen läßt sich die
Arbeitsweise der Segretariola nachvollziehen. Pius X. erledigte seine gesamte
Post selbst; erst als die Masse insbesondere von Benediktionswünschen über-
mäßig wuchs, stellte die Segretariola diesen Korrespondenzbereich auf ein
automatisiertes Verfahren um. Auf Schreiben von inhaltlicher Relevanz
pflegte der Papst jedoch den Tenor der Antwort eigenhändig zu notieren und
anzugeben, welcher Sekretär die Antwort auszuführen habe. In wichtigen Ma-
terien setzte Pius den Wortlaut der Antwort selbst auf. Von einem den Papst
beherrschenden Einfluß der Privatsekretäre wird also im Ganzen kaum die
Rede sein können. Keineswegs Ð auch dies läßt sich dem Inventar entneh-
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men Ð schlug in der Segretariola das Herz des gesamten Pontifikates. Die
kirchenpolitischen wie die dogmatischen Aktionszentren lagen auch unter
Pius X. im Staatssekretariat und in den kurialen Kongregationen. Entspre-
chende, etwa diplomatische Akten sind im Archivio particolare denn auch
nicht zu finden. Das Privatarchiv zeigt, in seiner wichtigsten Reihe, den „Cor-
rispondenze“, den Papst im persönlichen Schriftverkehr mit Kirche und Welt
und fügt auf diese Weise dem Bild dieses Pontifikates am Vorabend des Ersten
Weltkriegs eine Vielfalt an Unter- und Nebentönen, Farben, hinzu, ohne das Bild
selbst in entscheidender Weise zu verändern. In der Reihe der Archivi Partico-

lari von Päpsten des 19. und 20. Jh. bildet dasjenige Pius’ X., verglichen etwa
mit den Privatarchiven Gregors XVI. und Pius’ IX., nicht das inhaltsreichste,
aber doch ein bedeutendes Teilstück. Thomas Brechenmacher

Jacques Dalarun/Lino Leonardi (a cura di), Biblioteca agiografica ita-
liana (BAI). Repertorio di testi e manoscritti, secoli XIIIÐXV, Archivio Ro-
manzo 4, Collection de l’École Française de Rome, RomaÐFirenze (École
Française-Edizioni del Galluzzo) 2003, 2 Bde. + CD-Rom, X, 297; IX, 734 S.,
ISBN 88-8450-043-5, € 480.Ð Nach 10-jähriger Bearbeitungszeit liegt mit der
Biblioteca agiografica italiana (BAI) nun ein Repertorium der in italienischer
Sprache verfassten und vor 1500 entstandenen hagiographischen Texte vor.
Berücksichtigt wurden dabei sowohl bereits edierte als auch Ð zumeist aus
Handschriftenkatalogen erschlossene Ð unedierte Texte. Mit der Bibliotheca
hagiographica latina (BHL) stand ein Referenzrepertorium zur Verfügung, an
dessen Struktur man sich für die Erarbeitung der BAI orientierte Ð mit über-
zeugendem Ergebnis. Berücksichtigt wurden 548 Heiligendossiers, wobei
nicht nur die universal verehrten bzw. von den Päpsten kanonisierten Heiligen
Erwähnung fanden. Miteinbezogen wurden so neben Augustinus beispiels-
weise auch „legendäre“ Persönlichkeiten vom Zuschnitt eines Barlaam und
Josaphat. Der in der BAI dokumentierte Heilige muß nicht Ð ebenso wenig
wie sein Hagiograph Ð „Italiener“ sein. Entscheidend ist das linguistische Kri-
terium: liegen Texte vor, die auf Italienisch abgefasst sind und sich auf den
jeweiligen Heiligen beziehen, bestimmt allein dieses Faktum über die Auf-
nahme in das Repertorium. Unter „Italienisch“ werden hier 42 unterschiedli-
che dialektale Formen und Varianten subsumiert, unter denen das Toskani-
sche oder Venezianische zu den bekannteren zählen. Miteinbezogen wurden
die Schriften über einen Heiligen, nicht jedoch diejenigen, die von ihm selbst
stammen. Man mag den bewußten Verzicht auf das weite Gebiet der Revela-
tionen, Visionen und Meditationen bedauern, doch gleicht die BAI diesen Ver-
lust mehr als aus. Nach der Auswertung von 1104 Handschriften verfügt die
Forschung jetzt über Angaben zu 324 bisher unedierten Ð und weitgehend
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auch unerschlossenen Ð hagiographischen Texten, die nicht weniger als 220
Heilige behandeln. Das Repertorium ist alphabetisch nach den gebräuchlichen
italienischen Namen der aufgenommenen Heiligen gegliedert. Die jeweils er-
sten vier Zeilen liefern den Heiligennamen, eine ihm zugeordnete Sigle, die
Anzahl der zur Verfügung stehenden Textzeugen, verweisen auf den status,
die Lebensdaten, das liturgische Fest und listen die lateinische Namensform,
unterschiedliche italienischen Varianten und bibliographische Hinweise auf,
innerhalb derer die großen hagiographischen Sammelwerke der BHL und der
Bibliotheca sanctorum klar dominieren. Die Angaben zu den Texten schlie-
ßen sich an. Jedes Stück ist fortlaufend nummeriert und mit der Bezeichnung
der jeweiligen Textgattung versehen (vita, passione, transito). Informationen
über Autor bzw. Übersetzer, über Incipit und Explicit, über die Entstehungs-
zeit des Textes und seine geographische Zuordnung sind knapp, gleichwohl
erschöpfend. Die Auflistung der Texte innerhalb eines Heiligendossiers folgt
festen Regeln. Zunächst finden die Texte in Prosa, dann die in Versform Er-
wähnung. Mitunter schließt sich daran eine Rubrik Altri testimoni (dai cata-

loghi) an, in der Handschriften aufgelistet werden, die in Bibliothekskatalo-
gen zwar verzeichnet sind, zu deren endgültiger Identifizierung die Angaben
im Katalog jedoch nicht ausreichen. Hier stellt sich die Frage, ob diese Arbeit
nicht doch in relativ kurzer Zeit hätte erbracht werden können. Innerhalb
der Rubriken Prosa/Vers erfolgt die Ordnung nach typologischen Kriterien:
zunächst erscheinen die „Vollbiographien“, gefolgt von den „Teilbiographien“,
den Mirakeln und anderen (Sub-)Gattungen. Handelt es sich um einen un-
edierten Text, werden sämtliche Handschriften genannt, die diesen Text über-
liefern. Bei bereits edierten Stücken folgt die Nennung der Referenzedition
bzw. des Inkunabeldrucks. Der Qualität der Indices kommt insbesondere bei
einem Repertorium entscheidende Bedeutung zu. Die in den einzelnen Dos-
siers enthaltenen Informationen werden durch Sigellisten (sigle delle riviste,

sigle degli ordini religiosi, sigle dei santi, sigle e abbreviazioni bibliografi-

che) und durch ein censimento dei manoscritti, das folgende Indices umfasst,
erschlossen: indice degli incipit, indice degli autori e traduttori, indice dei

copisti, indice dei possessori. Neben der gedruckten Fassung in zwei Bänden
liegt eine CD-Rom vor, die über einen entscheidenden Vorteil gegenüber der
Buchversion verfügt, ermöglicht sie doch komplexe Suchanfragen mit einer
Vielzahl von Verknüpfungsmöglichkeiten. Mit Hilfe des beigefügten Leitfadens
und der darin aufgeführten Beispiele gewinnt man eine erste Ahnung von dem
ungeheuren Potential des Repertoriums. Die BAI will in kluger Selbstbeschei-
dung ein bloßes Arbeitsinstrument sein und Rohmaterial für weitere For-
schungen zur Verfügung stellen, durch die das Repertorium selbst dereinst
überflüssig werden könnte. Vor diesem Hintergrund verbietet sich Kritik, die
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in Einzelaspekten sicherlich berechtigt wäre, am Gesamteindruck des Werks
jedoch nichts ändern würde. Die BAI kann und will ihre Nähe zu den von den
Bollandisten verantworteten Repertorien nicht verleugnen, sie stellt jedoch
eine kluge, ja mitunter scharfsinnige Weiterentwicklung dar, die durch dich-
testmögliche Durchdringung und Aufbereitung der Stoffmassen besticht.
Nicht nur die hagiographische Forschung wird aus ihrem Gebrauch großen
Nutzen ziehen. Ralf Lützelschwab

Marco Buonocore, Theodor Mommsen e gli studi sul mondo antico
dalle sue lettere conservate nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Università
di Roma La Sapienza. Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti
dell’Oriente Mediterraneo 79, Napoli (Jovene) 2003, XVI, 427 S., ISBN 88-243-
1492-9, € 35. Ð Die Edition dieser 222 Briefe aus verschiedenen Beständen
der Vatikanischen Bibliothek, wie lateinische Handschriften (Vaticani latini),
Autografi Ferrajoli, Carteggi Villari oder Carteggi Mercati, ist ein bedeutender
Beitrag zur europäischen Geistesgeschichte der zweiten Hälfte des 19. Jh.
Diese vom Skriptor der Vatikanischen Bibliothek herausgegebenen Briefe
werfen ein Licht auf die Kontakte, die der deutsche Gelehrte Theodor Momm-
sen nicht nur zu Kollegen seiner zweiten Heimat Italien, sondern zu Vertretern
der verschiedensten Diziplinen ganz Europas hatte. Es erfolgte nicht nur ein
Gedankenaustausch zwischen den einschlägigen Fachleuten der Altertums-
wissenschaften und Epigraphik, sondern auch mit Historikern, Archäologen
und Philologen. Aufgrund seiner außerordentlichen organisatorischen Fähig-
keiten gelang es Mommsen nicht nur Mitarbeiter aus der Heimat, sondern
auch aus Italien für sein großangelegtes Inschriftenprojekt Corpus Inscriptio-

num Latinarum zu gewinnen, ein Projekt, das bis heute noch nicht abge-
schlossen werden konnte. Seine Arbeiten, die bisweilen auch schwer auf ihm
lasteten und die er bisweilen als „epigraphisches Gefängnis“ bezeichnete, be-
schränkten sich nicht nur auf ein genaues Sammeln der Inschriften und deren
Entzifferung, sondern auf eine genaue Analyse auf Grundlage handschriftli-
cher Überlieferungen und einschlägiger Ausgaben vorhergehender Jahrhun-
derte. Für die Interpretation des gemalten Kalenders unter S. Maria Maggiore
beispielsweise war das Auffinden einer Handschrift, die die Aufzeichnungen
des verlorenen Codex Peirescs am getreuesten wiedergab, unumgänglich. Der
Skriptor der Vatikanischen Bibliothek und Mitarbeiter am Corpus der Inschrif-
ten, Giovanni Battista de Rossi, leistete einen wertvollen Beitrag durch die
Überprüfung der epigraphischen Überlieferungen in den Handschriften Manu-
zios, den Aufzeichnungen Marinis oder dem Codex Ottoboniano des Baron
Philipp Stosch. Besonders hartnäckig war Mommsen, wenn es darum ging,
ein in der einschlägigen Literatur erwähntes Manuskript ausfindig zu machen,
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wie beispeilsweise den Torquato der Rossiana, einer Bibliothek, die sich zu
diesem Zeitpunkt in der Lainzer Niederlassung der Jesuiten in Wien befand.
Mommsen war gleichzeitig auch bemüht, innovativ im Bereich der epigraphi-
schen Forschung zu wirken. Er bat den Historiker Minervini, im Bullettino
Napoletano Deutschland einen bestimmten Bereich vorzubehalten und schlug
darüber hinaus eine Zweiteilung der Zeitschrift vor, indem der Hauptteil für
Arbeiten über die antike Bilddarstellung, Medaillen und Inschrifteninterpreta-
tion reserviert bleiben sollte und im zweiten Teil neuen Entdeckungen vorge-
stellt werden sollten. Diese Korrespondenz ist außerdem eine wichtige Quelle
zu anderen Projekten und Publikationen des deutschen Gelehrten, wie der
Ausgabe des Liber Pontificalis und dem Nachweis der einschlägigen Texte
oder zu seinem dreibändigen Werk des römischen Staatsrechtes. Dieser Brief-
wechsel beweist auch seine tolerante und großzügige Haltung als Wissen-
schaftler, indem er mehrfach von der neidlosen Anerkennung der Leistungen
der Fachkollegen und seiner uneingeschränkten Bereitschaft, sein Wissen den
Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, spricht. Aber auch seine politische libe-
rale Haltung und seine Bedenken hinsichtlich einer Kontinuität des Liberalis-
mus und Verwirklichung der Demokratie in Deutschland kommt darin zum
Ausdruck. Daneben werden in diesen Briefen weder persönliche Beziehungen
noch familiäre Bindungen außer acht gelassen. Neben der genauen Wieder-
gabe der einzelnen Brieftexte liegt ein besonderer Wert dieser Edition in dem
umfangreichen Anmerkungsapparat, in dem neben ausführlichen biographi-
schen Hinweisen Nachweise von Handschriften und alten Ausgaben der Fach-
literatur nicht nur das Corpus Inscriptionum Latinarum, sondern auch seine
anderen Publikationen betreffend zu finden sind. Die Briefausgabe wird durch
vier umfangreiche Indices erschlossen: Sach-, Handschriften- und Inschriften-
index und einen zu den literarischen Quellen. Christine Maria Grafinger

I manoscritti datati della Biblioteca civica Angelo Mai e delle altre bi-
blioteche di Bergamo, a cura di Francesco Lo Monaco, Manoscritti datati
d’Italia 6, Tavarnuzze Ð Impruneta Ð Firenze 2003 (SISMEL Ð Edizioni del
Galluzzo), XIX, 141 S., 143 Taf., ISBN 88-8450-072-9, € 98. Ð Dieser Band wird
doppelt willkommen sein, da für die Bibliotheken Bergamos keine gedruckten
Handschriftenkataloge existieren. Verzeichnet sind in ihm die 130 dort anzu-
treffenden Codices bis zum Jahre 1500, in denen ein exakter chronologischer
Hinweis vorhanden ist oder ein Schreiber sich nennt. Sie gehören überwie-
gend der Kommunalbibliothek (mit 121 Stücken), nur wenige bieten dagegen
die Accademia Carrara (1), die Kapitelbibliothek (3), die Biblioteca del clero
di S. Alessandro in Colonna (4) und diejenige des bischöflichen Seminars (1).
Einleitend wird die Geschichte der fünf Bibliotheken skizziert. Ein gewachse-
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ner Handschriftenbestand findet sich nirgends, doch hat es eine ganze Reihe
von Codices aus dem Augustinereremiten-Konvent von Crema nach Bergamo
verschlagen; ansonsten sind die Schätze der Civica im Wesentlichen der
Sammlerleidenschaft des 18.Ð19. Jh. und den Klosteraufhebungen der napo-
leonischen Zeit zu verdanken. Das älteste in Bergamo erhaltene Stück ist ein
Homiliarium, das der Propst von S. Alessandro, einer der beiden damaligen
Kathedralen, 1125 schreiben ließ und das noch immer der Kapitelbibliothek
gehört (cod. 1047). Nur zwei oder drei Bände stammen aus dem 13. Jh.; dich-
ter wird die Reihe erst mit den letzten Jahrzehnten des 14. Jh. Die präzisen
Beschreibungen werden vielfach durch erläuternde Hinweise ergänzt. Ent-
sprechend den Grundsätzen des Unternehmens (s. zuletzt QFIAB 81 [2001]
S. 670f.) erschließen ausgiebige Register das Material: chronologische Liste,
Autoren, Werktitel und Initien (die aber in den Beschreibungen nur höchst
selten wiedergegeben worden sind), endlich sonstige Personennamen und
Orte. Im Abbildungsteil wird von jedem Codex oder ehemals selbständigen
Teil eines solchen eine Seite wiedergegeben. Der Band bildet einen erfreuli-
chen Baustein im ehrgeizigen Projekt, nach und nach sämtliche datierten
Handschriften Italiens auf diese Weise zu präsentieren. Angesichts des Feh-
lens von Verzeichnissen der Bergamasker Handschriften hätte man sich aller-
dings gewünscht, bei den Codices, die aus Einzelstücken zusammengesetzt
sind, wäre die Charakterisierung des Inhalts etwas weniger spartanisch ausge-
fallen, beschränkt sie sich doch prinzipiell auf die Titel derjenigen Werke, bei
denen Datum oder Schreiber tatsächlich vorkommen, während der Rest hin-
ter einer allgemeinen Angabe wie „vasta miscellanea giuridica“ (Nr. 98) völlig
verborgen bleibt. So muss man sich mit der Hoffnung begnügen, es werde in
nicht allzu ferner Zukunft eine parallele Publikation mit den Beschreibungen
aller mittelalterlichen Handschriften Bergamos folgen, wie das ja für einen
Teil der Bestände in Padua bereits der Fall ist (s. unten). Nach den dort mit
der Bibliothek des Seminars und derjenigen der Kommune gemachten Erfah-
rungen ist zu erwarten, dass die Gesamtzahl sich etwa auf das Vierfache der
Bände mit Datum oder Schreiber beläuft. Dieter Girgensohn

I manoscritti medievali di Padova e provincia, a cura di Leonardo Gra-
nata u.a., Biblioteche e archivi 9, Manoscritti medievali del Veneto 2, Venezia,
Tavarnuzze Ð Impruneta Ð Firenze 2002 (Regione del Veneto, SISMEL Ð Edi-
zioni del Galluzzo), LIV, 136 S., III S. Beilage, 10 farb., 156 schw.-w. Taf., CD-
ROM, 88-8450-033-8, € 120; I manoscritti datati di Padova. Accademia Gali-
leiana di scienze, lettere ed arti Ð Archivio Papafava, Archivio di Stato, Biblio-
teca civica, Biblioteca del Seminario vescovile, a cura di Antonella Mazzon
u.a., Manoscritti datati d’Italia 7, Tavarnuzze Ð Impruneta Ð Firenze 2003
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(SISMEL Ð Edizioni del Galluzzo), XIX, 86 S., 87 Taf., ISBN 88-8450-067-2,
€ 95. Ð Stefano Zamponi ist der eigentliche Initiator des Unternehmens, in
dessen Verlauf mit finanzieller Förderung der Regione del Veneto nach und
nach sämtliche Handschriftenbestände des Gebiets durch moderne Kataloge
der dem Mittelalter entstammenden Bände erfasst werden sollen; über seine
maßgebliche Rolle darf die Tatsache nicht hinwegtäuschen, dass sein Name
auf den Titelblättern dank der Stellung im Alphabet erst ganz am Ende einer
langen Reihe von Bearbeitern erscheint, doch hat er in beiden Fällen das
Vorwort unterzeichnet. Die Kataloge werden für eine Provinz nach der ande-
ren bearbeitet. Begonnen worden ist mit Padua, wo es nicht weniger als fünf
Bibliotheken mit größeren Handschriftenbeständen gibt. Von diesen sind nun
zwei weitere erschlossen, während die Ð gewiss bedeutenderen Ð in der tradi-
tionsreichen Sammlung des Domkapitels und in der Universitätsbibliothek
noch ausstehen; nur für den Konvent S. Antonio (Il Santo) liegt seit 1975 ein
gedruckter Katalog vor. Nach dem 1998 in dieser Reihe publizierten ersten
Band über die Codices des bischöflichen Seminars (s. QFIAB 80 [2000]
S. 713f.) bietet jetzt der zweite die Beschreibungen von insgesamt 159 mittelal-
terlichen Handschriften (bis 1500): in der Hauptsache Ð mit 135 Nummern Ð
aus der Biblioteca civica, dazu gesellen sich 5 aus dem Familienarchiv Papa-
fava, das seit einigen Jahren der Paduaner Akademie der Wissenschaften ge-
hört, 3 aus dem Staatsarchiv, 1 aus der Biblioteca medica „Vincenzo Pinali“,
7 aus der Abtei S. Giustina und 1 aus der Bibliothek des Botanischen Gartens,
vermehrt um je 2 aus der Kommunalbibliothek Monselice und der Benedikti-
ner-Abtei Praglia bei Teolo am Fuße der Euganeischen Berge, endlich wird
auf einem nachträglich eingelegten Doppelblatt ein dreibändiges Graduale des
Doms in Montagnana (genauer: chiesa arcipretale) beschrieben. Kurze Skiz-
zen zur Charakterisierung dieser Bibliotheken werden am Anfang des Bandes
geboten. In der Kommunalbibliothek, hier in den Mittelpunkt gestellt, ist of-
fensichtlich viel von dem zusammengeflossen, was im Laufe der Zeit als Pri-
vatbesitz in Paduaner Häusern aufbewahrt worden war. Darunter befinden
sich bemerkenswerte Stücke, so der älteste Band überhaupt aus dem 11. Jh.
mit Predigten Gregors des Großen (C. M. 64) oder drei prächtige Bücher mit
Miniaturen, die der unglückliche Francesco Novello da Carrara, der letzte
Herrscher Paduas, zum Ruhme seiner Familie herstellen ließ (B. P. 124/22,
158, 408 pt. 1), während ein viertes über die Familie Papafava zur Akademie
der Wissenschaften gelangt ist (cod. 38 pt. 1), oder die ebenfalls eindrucksvoll
bebilderte Geschichte seiner Vorfahren, die der Paduaner Rechtsprofessor
Giovanni Francesco Capodilista als Venezianer Gesandter auf dem Basler
Konzil in seinen Mußestunden anfertigte (B. P. 954). Die Erarbeitung eines
Handschriftenkatalogs ist überaus mühevoll, wie man weiß, weswegen sehr
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zu begrüßen ist, dass in diesem Fall die Belastung auf viele Schultern verteilt
wurde und deshalb schneller Ergebnisse erzielt werden konnten. Bei der Be-
schreibung der einzelnen Codices ist gegenüber dem Vorgängerband insofern
eine Vervollständigung erfolgt, als jetzt auch die Zusammensetzung der einzel-
nen Lagen angegeben wird. In Sinne von Arbeitsökonomie scheint akzeptabel,
dass in der Regel beim einzelnen Werk auf die Angabe eines Druckortes ver-
zichtet worden ist, doch ist die Entscheidung zu bedauern, neben dem Incipit
nicht auch die Schlusswörter anzugeben: Das wäre ein relativ geringer zusätz-
licher Aufwand, würde aber dem Benutzer helfen, wenn er unvollständige
Überlieferung oder das Vorliegen einer bestimmten Fassung erkennen will Ð
unerlässlich etwa bei den zahllos vorhandenen Geschichten Venedigs aus dem
späteren Mittelalter (hier C. M. 259 und 548). Reichlich kurz geraten sind die
Angaben zu B. P. f 183 (mit gerade 21 Blättern): „Miscellanea umanistica pata-
vina“, dazu die bloße Nennung von fünf Autoren (S. 22), doch bleibt diese Art
der „Beschreibung“ eine Ausnahme. Ð Der erste Band der datierten oder mit
Schreibervermerk versehenen Paduaner Handschriften erweist sich gewisser-
maßen als ein Nebenprodukt der beiden bisher vorliegenden Kataloge, gear-
beitet nach den bewährten Grundsätzen auch dieses Unternehmens (s. oben).
Aufzunehmen waren insgesamt 81 Codices: je 39 der Biblioteca civica und
des bischöflichen Seminars, 2 aus dem Archivio Papafava in der Akademie
der Wissenschaften und 1 aus dem Staatsarchiv. In den Beschreibungen sind
die Informationen über den Inhalt der Handschriften verkürzt worden, sonst
ist viel Parallelität festzustellen, da ja auch die jeweiligen Bearbeiter meist
identisch sind. Durchgehend ist hier die Lagenzusammensetzung vermerkt,
also auch für die Codices des Seminars. Manchmal sind frühere Fehler verbes-
sert worden: für C. M. 300 etwa ist nun ein Blatt mehr ausgewiesen. Andere
Versehen haben sich dagegen hartnäckig gehalten, so die Zuschreibung der
päpstlichen Konstitution Exivi de paradiso über die Franziskaner-Regel, die
nicht vom mittelalterlichen Clemens VII. stammt, meist als Gegenpapst be-
zeichnet, sondern von Clemens V. (Civica ms. A12 pt. 7). Ð Solche Kleinigkei-
ten mindern jedoch den Nutzen der neuen Kataloge nicht ernsthaft. Man
wünscht vielmehr dringend die baldige Fortsetzung dieser Publikationen, zu-
mal für die Kapitels- und die Universitätsbibliothek Paduas, von deren Hand-
schriftensammlungen bis jetzt keinerlei systematisches Verzeichnis veröffent-
licht ist. Dieter Girgensohn

I costituti della legge e dell’uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica inte-
grale del testo tradito del „Codice Yale“ (ms. Beinecke Library 415). Studio
introduttivo e testo, con appendici, a cura di Paola Vignoli, Fonti per la storia
dell’Italia medievale. Antiquitates 23, Roma (Istituto Storico Italiano per il
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Medio Evo) 2003, CXLIX, 346 S., 3 Taf., 2 Abb., ISSN 0392Ð1832, € 58. Ð Es
ist wohl keine Übertreibung zu behaupten, daß im vorliegenden Band die
wichtigste Quelle für die Frühgeschichte des kommunalen Rechts ediert wird.
Von den bedeutenden kommunalen Quellen des 12. Jh. Ð den Brevia der Kon-
suln von Pistoia, Genua und Pisa, die Anweisungen für eine ordentliche Amts-
führung geben und erst in zweiter Linie Rechtsnormen enthalten Ð unter-
scheidet sich der vorliegende Text dadurch, daß er über die Anweisungen
zum Gerichtsverfahren hinaus vor allem die Kodifikation des in Pisa gelten-
den Rechts enthält. Denn das Constitutum legis (mit seinen Bestimmungen
über Personen und Sachen) und das Constitutum usus (mit den Gepflogen-
heiten des internationalen Handelsrechts) bildeten die gesetzliche Grundlage
für die Rechtsprechung der Pisaner Gerichte. Der Forschung lagen die beiden
Texte bisher nur in Bonainis Edition (1870) vor, die auf einer Pisaner Überlie-
ferung des Jahres 1233 fußte und die um Details ergänzt wurde, die Gaudenzi
(1894) und Schaube (1897) aus einem vatikanischen Manuskript der Zeit um
1200 mitgeteilt haben. Der Kodex von Yale hingegen bietet die beiden Consti-

tuta in der Form, wie sie Anfang des Jahres 1186 verabschiedet wurden, samt
allen Modifikationen und Nachträgen, die am Text bis zum Jahr 1195 oder
kurz danach angebracht wurden. Die Redaktion von 1186 läßt aber auch
ältere, bis 1140 zurückgehende Schichten erkennen, die damit in einer Zeit
des Übergangs entstanden sind, als die vorkommunalen Formen der Recht-
sprechung durch kommunale Organe abgelöst wurden und als unter dem Ein-
fluß des römischen Rechts das langobardische allmählich zurückgedrängt
wurde. Ð Der 62 Blätter umfassende, in weiten Teilen äußerst komplizierte
Text mit zwei unleserlichen Seiten, Korrekturen, zahllosen kürzeren oder län-
geren Streichungen und sie interlinear oder am Blattrand ersetzenden neuen
Passagen, die bisweilen den ganzen Blattrand bedecken, mit weiteren neuen
Bestimmungen, die ihrerseits wieder Streichungen und Ergänzungen erfuh-
ren, wozu auch noch Verweise auf andere Stellen des Textes oder auf das
römische Recht treten Ð dieser verwickelte Text stellte die Editorin vor Pro-
bleme, die sie überzeugend löste: Die Edition bietet die Redaktion des Jahres
1186, und der Apparat erläutert die Änderungen und Ergänzungen, die von
zwei, vielleicht auch vier Händen angebracht wurden, die um 1190 bzw. 1195
tätig waren. Bei der Entzifferung der unleserlichen Passagen stützte sich die
Editorin auf eine CD-ROM-Aufnahme des Kodex, die sie mit einem Bildbear-
beitungsprogramm leserlich machte, sowie eine jüngst entdeckte Florentiner
Abschrift aus dem 15. Jh., mit deren Hilfe auch der fehlende letzte Teil des
Yaler Kodex ergänzt werden konnte. Da dort übrigens die letzte Zeile der
Promulgatio das Datum 1186 Januar 31 nennt, leuchtet die Datierung der Edi-
torin „1186Ð1190“ für den Haupttext (S. LXXXVI) nicht ein. Ð Der Edition
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hat V. eine umfangreiche Einleitung vorangestellt, in der die Geschichte des
Kodex bis ins 18. Jh. zurückverfolgt, die Theorien der Forschung über die
Entstehung der beiden Constituta vorgelegt und die Veränderungen in der
Pisaner Rechtsprechung unter Berücksichtigung der Arbeiten von C. Storti
Storchi (vgl. Rez. in DA 56, 2000, S. 247f.) und C. Wickham (vgl. QF 83, 2003,
S 649f.) skizziert werden. Aus den lesenswerten Ausführungen der Editorin
sei nur die vieldiskutierte Frage der Entstehung der Kodifikation herausgegrif-
fen. V. ist, auf ein neues Argument gestützt, der Ansicht, daß es ursprünglich
nur ein Constitutum gab, das durch die redigierenden Kommissionen der
Jahre 1155Ð1160 in ein C. legis und C. usus aufgeteilt wurde. Den Band be-
schließt ein Rubrikenverzeichnis der beiden Constituta und eine Synopsis der
Rubriken der ältesten drei Textzeugen, d.h. des Kodex von Yale, des Vaticanus
(um 1200, der nur das C. usus enthält) und jenes Pisaner Kodex (1233), der
Bonaini als Editionsgrundlage diente. Thomas Szabó

Luigi Canett i, Frammenti di eternità. Corpi e reliquie tra antichità e
medioevo, Sacro/santo 6, Roma (Viella) 2002, 237 S., ISBN 88-8334-071-X,
€ 20.Ð Welche Faktoren trugen zur Ausbildung des mittelalterlichen Reliquien-
kults bei? Wie stellten sich in der Umbruchzeit zwischen Spätantike und Mit-
telalter die Formen des antiken Totenkultes einerseits, diejenigen des sich
ausbildenden Reliquienkultes andererseits dar? L. Canett i beabsichtigt mit
seinem in vier Kapiteln gegliederten Beitrag zur Geschichte der Akkulturation
des Christentums im Okzident zwischen dem 3. und 8. Jh. keinen systemati-
schen Abriß über die Geschichte der „Heiligen Leiber“, keinen gelehrten Trak-
tat über die Entwicklung normativer bzw. doktrinaler Bestimmungen in reli-

quiis. Auch wenn sein Anliegen nicht unbedingt dekonstruktivistischer Natur
ist, so zielt er aber doch auf eine Neupositionierung des schillernden Begriffs
von „Heiligkeit“, der seines über die Jahrhunderte angesammelten definitori-
schen Ballastes entkleidet und als zeit-, orts- und sozialabhängiges Konstrukt
dargestellt werden soll. Beabsichtigt ist eine Fragmentierung des sanctitas-
Begriffs, eine Entmystifizierung, die sich insbesondere mit dem Problem von
Anerkennung und Zuweisung von Macht auseinandersetzt. Von besonderer
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Frage nach der Ökonomisierung
des Verhältnisses zwischen Toten und Lebenden, zwischen Heilsgabe und
Heilserwartung, nach der Form eines heilsgeschichtlichen Prämissen unter-
worfenen „do ut des“. Die mit „Corpi insepolti e corpi gloriosi“, „La città dei
vivi e la città dei morti“, „Reliquie, sacrificio e forme arcaiche dello scambio“
und schließlich „Metamorfosi cristiane degli oggetti semiofori“ überschriebe-
nen Kapitel belegen unter Rückgriff auf ein beeindruckendes, im Anhang do-
kumentiertes Quellencorpus eine Metaphorisierung von Sprache, in der die
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Ökonomik des symbolischen Tauschs zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ca-
nettis Überlegungen sind somit als ein weiterer Beitrag zur allerorten behan-
delten Problematik symbolischer Kommunikation im Mittelalter aufzufassen.
Reliquien, die unter Rückgriff auf eine Begriffsbildung Krysztof Pomians als
„oggetti semiofori“, als bedeutungstragende Objekte mit hoher symbolischer
Aussagekraft beschrieben werden, sind dazu geeignet, die Heiligkeit dessen
zu belegen, dessen „Geben“ tatsächlich „seliger denn nehmen ist“, der quasi
autonom agierend auf menschliche Heilserwartungen reagiert und Ð wie die
weitere Entwicklung des mittelalterlichen Reliquienkultes zeigt Ð zunehmend
auch reagieren muß. Ob damit tatsächlich eine neue Form von Heiligkeit kon-
stituiert wird, sei dahingestellt. Canetti liefert eine in weiten Teilen anregende
Monographie, deren hermetische Sprache jedoch mitunter ausgesprochen re-
zeptionserschwerend wirkt. Ralf Lützelschwab

Andrea Pell izzari, Servio. Storia, cultura e istituzioni nell’opera di un
grammatico tardoantico, Fondo di studi Parini-Chirio 7, Firenze (Olschki)
2003, XIV, 347 S., ISBN 88-222-5183-0, € 36. Ð Im Jahr 2003 erschien in der
Reihe „Fondo di studi Parini-Chirio“ der Facoltà di Lettere e Filosofia der
Università degli Studi di Torino die Studie von Andrea Pell izzari über den
spätantiken Vergilkommentator Servius. Der Vf. hatte sich schon vor einigen
Jahren mit der paganen Literatur des ausgehenden 4. Jh. beschäftigt (Com-
mento storico al libro III dell’Epistolario di Q. Aurelio Simmaco, Biblioteca di
Studi Antichi 81, Pisa-Roma 1998). Es mag auf den ersten Blick überraschend
erscheinen, daß die Monographie an dieser Stelle angezeigt wird. Gerade im
4. und das 5. Jh. wurden aber die entscheidenden Grundlagen für die Überlie-
ferung antiker Werke gelegt. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Kommen-
tare einschlägiger Literatur, die sich im Mittelalter besonderer Beliebtheit er-
freuten. Ohne die Abschriften und Kommentare der Spätantike wären nicht
nur unsere Quellenbasis lateinischer Literatur und die Kenntnis antiker Rea-
lien bedeutend ärmer, sondern Ð in besonderem Maß Ð auch die der mittelal-
terlichen Autoren. Darüber hinaus erscheint es angebracht, dem Zeitraum
vom 4. bis 7. Jh. als Periode des Übergangs verstärkte Beachtung zu schen-
ken. Der Vf. versucht in einem ersten Kapitel (S. 5Ð31) die biographischen
Daten des Autors Servius zu sammeln und ihn in das geistige und kulturelle
Umfeld zu Beginn des 5. Jh. einzuordnen. Die methodisch klare und überzeu-
gende Darstellung macht deutlich, wie rudimentär unsere Kenntnisse über
zahlreiche Autoren der Spätantike (dies gilt besonders für die Kommentato-
ren und Verfasser sogenannter „Fachliteratur“) sind. Sicher sind eigentlich nur
der Name „Servius“ und die Einordnung in den paganen Kulturkreis, schon die
Herkunft (möglicherweise Nordafrika) läßt sich nicht eindeutig feststellen.
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Aufgrund eines Hinweises in den „Saturnalien“ des Macrobius läßt sich seine
Geburt auf ungefähr 370 bestimmen. Die Gattung des Dichtungskommentars
war im Umfeld der paganen Senatsaristokratie Roms weit verbreitet und hatte
über den pädagogischen und literarischen Aspekt hinaus hohe ideologische
und politische Bedeutung. Dies gilt gerade für Vergil, dessen „Aeneis“ sowohl
von heidnischer als auch von christlicher Seite für die Untermauerung der
eigenen Ideologie herangezogen wurde. In den folgenden Kapiteln werden
drei Aspekte des Servius-Kommentars herausgehoben: die Behandlung zeitge-
schichtlicher Ereignisse des ausgehenden 4. Jh. (S. 33Ð80), das Bild der altrö-
mischen Geschichte und der Monumente der Stadt Rom (S. 81Ð141) und die
Vermittlung von Wissen über die römische Philosophie und verschiedene in
Rom beheimatete Kulte (S. 143Ð218). Das Zusammenwirken dieser Aspekte
zeigt den Autor Servius als Vertreter des „Zeitgeistes“ der heidnischen Ober-
schicht Roms um 400, die sich in der Konfrontation mit der politischen, kultu-
rellen und religiösen Wirklichkeit (wie z.B. der sukzessiven geographischen
Verlagerung der Machtzentren, der Ansiedlung germanischer Stämme als foe-

derati auf Reichsgebiet oder der Diskussion um die Würde des pontifex ma-

ximus in Händen des Kaisers und um seine religiöse und göttliche Stellung)
häufig in die Verherrlichung der Vergangenheit flüchtete. Dementsprechend
hebt Servius die altrömischen Tugenden, aber auch die Monumente Roms
als Sinnbild der zu erhaltenden Größe der Stadt und des Imperiums hervor.
Besonders verdienstvoll ist die detaillierte und gut dokumentierte Herausar-
beitung der Informationen zum philosophischen und religiösen Leben des
heidnischen Roms, die Servius aus propagantistischen Zwecken reichlich bie-
tet. Das abschließende Kapitel (La „biblioteca“ di Servio, S. 219Ð299) behan-
delt die Autoren, die Servius in seinem Kommentar zitiert. Die z.T. ausgiebige
Benutzung republikanischer und augusteischer Autoren entspricht der grund-
sätzlichen Zielsetzung des Kommentators, bemerkenswert ist allerdings, daß
er auch die „Neoteriker“ in die Reihe der stilistisch und sprachlich vorbildhaf-
ten Autoren aufnimmt und Lukan, Persius, Juvenal und Statius berücksichtigt.
Darüber hinaus nutzt Servius in umfassender Weise für seine Materialsamm-
lung kaiserzeitliche Grammatiker und Glossatoren, Fronto und Apuleius bis
hin zu Plotin, Porphyrios oder zur Historia Augusta (S. 245Ð299). Abge-
schlossen wird das Werk von einer kurzen Bibliographie (S. 301Ð306) sowie
Indizes, wobei vor allem der ausführliche und exakte Quellenindex (S. 327Ð
344) eine besondere Erwähnung verdient. Zusammenfassend läßt sich festhal-
ten, daß der Vf. eine sehr interessante und nützliche Studie erstellt hat, die
über die detaillierten philologischen Erkenntnisse hinaus ein erhellendes Bild
der Kulturgeschichte des beginnenden 5. Jh. liefert. Leider vermißt man ein
Kapitel zur Rezeption des Serviuskommentars im Mittelalter und in der Re-
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naissance. Zweifelsohne kann die vorliegende Arbeit aber den idealen Aus-
gangspunkt für entsprechende Untersuchungen bieten. Thomas Hofmann

Karin Priester, Geschichte der Langobarden. Gesellschaft Ð Kultur Ð
Alltagsleben, Stuttgart (Theiss) 2004, 208 S., 48 Abb., ISBN 3-8062-1848-X,
€ 29,90. Ð Die Vf., Soziologieprofessorin an der Universität Münster, hat sich
vorgenommen, die Geschichte der Langobarden „für ein größeres Publikum
aufzubereiten“ (S. 9). In den ersten vier Kapiteln stellt sie die Geschichte zu-
nächst chronologisch von den Ursprüngen des Volkes bis zum Ende des Lan-
gobardenreiches in Italien dar. Weitere sechs Kapitel sind systematisch der
sozialen und ökonomischen Entwicklung sowie Religion und Kultur der Lan-
gobarden gewidmet. Diese Trennung ist allerdings nicht strikt eingehalten; es
finden sich auch bereits übergreifende Aspekte im ersten Teil. Schwarz-Weiß-
Abbildungen und ein farbiger Tafelteil ergänzen den Band, der neben dem
Literaturverzeichnis auch ein kurzes Namens- und Sachregister enthält. Als
Einstieg in das Thema ist er dennoch nicht geeignet. Das an sich begrüßens-
werte Ziel, ein breiteres Publikum anzusprechen, wird nicht durch wenig er-
hellende anachronistische Vergleiche erreicht (spätantike Föderatenabkom-
men als „green card“ S. 23, die Klöster des 8. Jh. als „Scheinfirmen“ S. 152).
Gravierender ist jedoch, daß die größeren historischen Zusammenhänge nicht
selten grob vereinfacht bzw. sehr ungenau dargestellt sind (vgl. etwa S. 24 zu
Justinians Gotenkrieg). Ein tiefergehendes Verständnis für die mittelalterliche
Lebenswelt fehlt (vgl. etwa die Ausführungen zum Gottesurteil S. 28), mo-
derne Begrifflichkeiten und Konzepte beispielsweise von Staatlichkeit führen
zu Urteilen, die mitunter an die des 19. Jh. erinnern Ð dessen Ergebnisse die
Vf. teilweise auch kritiklos übernimmt (vgl. etwa S. 51Ð54 zum Interregnum
von 574 bis 584, wo unter anderem Felix Dahn als Kronzeuge zitiert wird).
Man fragt sich, warum der Verlag, der im übrigen auch die Darstellung des
Archäologen Wilfried Menghin nicht mehr selbst lieferbar hält, keine/n Histo-
riker/in mit dieser Aufgabe betraut hat. Man wird also weiter auf eine neue
Geschichte der Langobarden warten müssen, da die Darstellung Jörg Jarnuts
leider seit Jahren vergriffen ist. Gritje Hartmann

Lettere originali del Medioevo Latino (VIIÐXI sec.), vol. I: Italia, a cura di
Armando Petrucci, Giulia Ammannati, Antonino Mastruzzo, Ernesto Sta-
gni. Specimen, Pisa (Scuola Normale Superiore di Pisa) 2002, 58 S. Ð Die Mehr-
zahl früh- und hochmittelalterlicher Briefe sind in Briefsammlungen überliefert.
Recht selten wurden Einzelstücke abschriftlich tradiert und nur wenige Origi-
nale sind in Archiven und Bibliotheken erhalten geblieben. Allein diese wenigen
Originale Ð A. Petrucci schätzt sie auf nicht viel mehr als 100 Stücke Ð können
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einen Eindruck von der physischen und graphischen Gestalt frühmittelalter-
licher Korrespondenz vermitteln und unter anderem Fragen nach Aufbau und
Gliederung des jeweiligen Textes, der Faltung, Schließung und Besiegelung der
Briefe oder der Adresse beantworten. Fragen, die noch nicht ausgiebig unter-
sucht werden konnten, da die bislang bekannten Briefe nicht in einer Edition
zusammengefaßt worden sind und vorhandene Veröffentlichungen zumeist
keine Abbildungen bieten. Dieses Desiderat will die vorliegende Edition schlie-
ßen, die zeitlich das von Paolo Cugusi betreute und bis ins 6. Jh. reichende Cor-
pus der lateinischen Briefe (CEL) fortführt. Die Originalbriefe des 7. bis 11. Jh.s
bewahren heute überwiegend Archive und Bibliotheken in Deutschland, Frank-
reich und Italien auf. Nach dem Vorbild der Chartae Latinae Antiquiores (ChLA)
sollen die Briefe nach Ländern und Aufbewahrungsorten gegliedert und je 20
bis 30 in einem Band ediert werden. Das Spezimen des ersten Bandes mit fünf
exemplarischen Briefen des 11. Jh.s macht das geplante Vorgehen und den Auf-
bau der Edition deutlich. Jedem Brief wird einleitend eine ausführliche Be-
schreibung vorangestellt, in der insbesondere auf die Schrift und die zeitliche
Einordnung der grundsätzlich undatierten Stücke eingegangen wird. Das Kern-
stück der Edition bilden sehr gute Abbildungen der Vorder- und Rückseite des
jeweiligen Originals mit einer zeilenweise diplomatischen Transkription sowie
einer kritischen Edition. Jeder Band wird durch Verzeichnisse der Briefe in
chronologischer Folge, der Absender und Empfänger, der zitierten Literatur so-
wie der Personen, Orte und Sachen abgerundet. Swen Holger Brunsch

Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Portraits von
Heinrich I. bis Maximilian I. (919Ð1519), hg. von Bernd Schneidmüller und
Stefan Weinfurter, München (C. H. Beck) 2003, 624 pp., ISBN 3-406-50958-4,
€ 34,90. Ð Questo volume copre 600 anni di storia dei sovrani tedeschi. Per
questo progetto editoriale gli editori non hanno voluto raccogliere le biografie
dei sovrani, bensı̀ descrivere il medioevo dal punto di vista dei re e degli
imperatori. I vari autori riescono a trarre profitto dalle attuali discussioni
metodologiche per la stesura di ogni singolo ritratto. Diversamente dal libro
sugli imperatori del medioevo, già pubblicato presso la stessa casa editrice
dal Beumann, questo volume si prefigge „completezza e non grandezza sto-
rica“ (p. 14). Quindi nelle descrizioni di Enrico IV, Ottone IV e Filippo di Sve-
via, di Carlo IV e Sigismondo vengono trattati anche i loro concorrenti al
regno. La scelta di quando far iniziare e terminare la serie dei sovrani tedeschi
è prammatica, e al contempo si sottolinea che soprattutto l’inizio di questa
serie non rappresenta „l’unica possibilità a cui si possa pensare“ (p. 12). Tre
esempi valgano per tutto il libro: Schneidmüller (pp. 15Ð34) descrive En-
rico I (919Ð936) partendo dalle rappresentazioni sui sigilli che ritraggono il
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sovrano in veste di guerriero. L’autore di questo ritratto sostiene che il rap-
porto instaurato da Enrico I con i nobili (amicitiae) abbia contribuito al con-
solidamento della sovranità regia e che il successo di Enrico I derivi in larga
misura dalle azioni intraprese per difendere il regno dagli Ungari. La mancata
unzione del primo sovrano ottoniano è descritta come un dato di fatto la cui
motivazione tuttavia è incerta. Schneidmüller sceglie uno stile gradevole
anche per descrivere il successore di Enrico ad un vasto pubblico, ponendo
comunque sempre l’accento sulla problematica delle fonti, in modo partico-
lare sulla descrizione di Viduchindo. Al contrario, il ritratto di Enrico III
(1039Ð1056), a cura di Matthias Becher (pp. 136Ð153), è improntato mag-
giormente da una rappresentazione degli avvenimenti storici. L’importanza del
governo di questo sovrano sia per il futuro del regno e la sua struttura di
dominio che per l’imminente scontro tra regnum e sacerdotium, è facilmente
comprensibile. Tuttavia, appare leggermente azzardata la tesi di Becher se-
condo cui verso la fine del pontificato di Leone IX vi fu un crescente raffred-
damento dei rapporti (p. 149 sg.) tra il papa ed Enrico III, descritto come
fautore della pace. Un altro esempio è rappresentato dalla descrizione di
Federico II, sovrano importante anche per l’Italia, di cui è autore Klaus van
Eickels (pp. 293Ð314). Egli traccia delle linee di evoluzione di avvenimenti
collegati al governo dell’ultimo imperatore svevo fino ai nostri giorni, collo-
cando le azioni del sovrano all’interno degli sviluppi strutturali dell’epoca.
Van Eickels riesce con successo ad inserire il governo di Federico II (1212Ð
1250), soprattutto per ciò che riguarda il regno a nord delle Alpi, nella tradizione
dei sovrani dei secoli centrali del medioevo, distinguendo da questo un riordina-
mento sistematico della sovranità in Sicilia (p. 301 sg. e p. 306). Al contempo
inserisce sempre nuove informazioni sul carattere dell’imperatore, come la de-
scrizione dei suoi interessi naturalistici (cfr. De arte venandi cum avibus). In
questo saggio si trova anche una breve descrizione di Enrico (VII) (1222Ð1235).
Il volume termina con una breve bibliografia generale, seguono poi la bibliogra-
fia e le note relative ad ogni singolo sovrano e l’indice delle persone e dei luoghi.
Possiamo consigliare questo libro a tutti quelli che desiderano avere informa-
zioni sui sovrani descritti in base agli ultimi risultati della ricerca scientifica, ed
anche lo specialista ne trarrà una piacevole lettura. Jochen Johrendt

Axel Bayer, Spaltung der Christenheit. Das sogenannte Morgenländi-
sche Schisma von 1054, Beihefte zum Archiv der Kulturgeschichte 53, Köln
u.a. (Böhlau) 2002, VII, 274 S., ISBN 3-412-03202-6, € 29,90. Ð In der Reihe
„Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte“ erschien 2002 die Kölner Disserta-
tion von Axel Bayer zum Schisma von 1054. Dieses historisches Ereignis
prägte die mittelalterliche Geschichte und weist immer noch, wie der Vf.
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zurecht feststellt, zumindest im theologischen Bereich einen starken Gegen-
wartsbezug auf. Die gegenseitigen Bannflüche des Papstes und des Patriar-
chen von Konstantinopel stellten zweifelsohne eine Eskalation der häufig ge-
spannten Beziehungen zwischen der römischen und der griechischen Kirche
dar, für die Deutung dieses Ereignisses ist allerdings zu fragen, ob die Zeitge-
nossen die Kirchenspaltung von 1054 als einzigartig und vor allem als irrever-
sibel sahen. Da eine derartige Einschätzung durch die Quellen in keiner Weise
belegt wird, ist der Grundthese des Vf., daß es sich um einen langen Prozeß
der Entfremdung handelte, der bereits Jahrhunderte vorher einsetzte, im
11. Jh. dramatische Formen annahm, aber auch nach 1054 noch nicht als defi-
nitiv angesehen wurde, uneingeschränkt zuzustimmen. Der Vf. setzt nach ei-
ner kurzen Einleitung, in der er zusammengefaßt, aber sehr aussagekräftig
den Forschungsstand diskutiert, mit der Darstellung der wachsenden Ent-
fremdung zwischen lateinischer und griechischer Kirche ein, die er überzeu-
gend auf ein Konglomerat von ekklesiologischen, sprachlich-kulturellen und
machtpolitischen Gründen zurückführt (S. 9Ð20). Breiten Raum nimmt in den
beiden folgenden Kapiteln (S. 21Ð62) die historische Entwicklung von der
Kaiserkrönung Ottos I. bis 1052 ein. Die Basis bildet die These von Anton
Michel, daß die Kontrolle der Ottonen über das Papsttum eine deutliche
Verschlechterung der Beziehungen zu Byzanz zur Folge hatte und schließlich
zu einem Schisma unter Papst Sergius IV. (1009Ð1012) führte. Entgegen seiner
Ankündigung widerlegt der Vf. diese These allerdings in der Substanz nicht,
sondern betont im Entfremdungsprozeß lediglich den machtpolitischen As-
pekt (Interessensphäre in Süditalien) gegenüber ideologischen („Zweikaiser-
problem“) und dogmatischen (filioque) Gesichtspunkten. Daß die oftmals
wechselnden päpstlich-byzantinischen Beziehungen im 11. Jh. entscheidend
von der Interessenlage in Süditalien im Kräftefeld zwischen Papst, römischem
Kaiser, Normannen und Byzanz bestimmt waren, ist überzeugend, es bleibt
aber fraglich, ob man das wachsende Selbstverständnis des Reformpapst-
tums, das sich in Süditalien beispielsweise im Aufbau „lateinischer“ Bistums-
strukturen 1050 äußerte, als Konfliktpotential ausschließen sollte. Die Ausein-
andersetzung von 1053/54 wird vom Vf. auf breiter Quellenbasis mit sorgfälti-
ger Abwägung diskutiert (S. 63Ð106). Sicher ist zuzustimmen, daß „ein Bruch
zwischen den Kirchen . . . nicht intendiert [war]“ (S. 104). Dementsprechend
ging man auch auf beiden Seiten in den folgenden Jahren nicht von einem
definitiven Bruch aus. Folgenschwerer war in politischer, aber auch in kirchli-
cher Hinsicht die Synode von Melfi (1059) mit der Belehnung der Normannen,
die u.a. auch die Eingliederung Süditaliens in die römische Obödienz zur
Folge hatte. Trotz der veränderten Ausgangslange setzten sich die Kontakte
zwischen dem Papsttum auch in den 60er und 70er Jahren fort (S. 125Ð146).
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In überzeugender Quellenanalyse wird die Verschärfung der politischen und
theologischen Spannungen bis zum Jahr 1112 geschildert (S. 147Ð202). Die
entscheidenden Grundzüge der komplizierten politischen und kirchlichen
Entwicklungen werden nochmals in einem Schlußkapitel (S. 203Ð213) zusam-
mengefaßt. Der folgende Anhang über die Azymenkontroverse gibt exempla-
risch Einblick in einen der theologischen Konfliktpunkte. Ein detailliertes Li-
teraturverzeichnis und ein Register, das auch die wichtigsten behandelten
Sachbegriffe beinhaltet, schließen die Arbeit ab. Die vorliegende Dissertation
bietet unter ausführlicher Berücksichtigung der nicht einfachen Quellenlage
und der Forschungsdiskussion mit genauer und überzeugender Analyse der
politischen und theologischen Situation eine sehr nützliche Studie zum
„Schisma von 1054“. Die Grundthese, die Bedeutung der Ereignisse von 1054
für die Auseinanderentwicklung von lateinischer und griechischer Kirche zu
relativieren, wird vom Vf. überzeugend vertreten. Die reichen Zitate und das
ausführliche Literaturverzeichnis zeigen allerdings, daß sich „die Wiederho-
lung von bereits Bekanntem und Geklärten“ (Vorwort) oftmals nicht vermei-
den läßt, was aber den Nutzen dieser Arbeit keineswegs schmälert. Es stellt
sich lediglich die Frage, warum der Vf. mit den Jahren 1111/12 endet, während
er in seinem Schlußkapitel (S. 210) völlig zurecht feststellt, daß eine unüber-
brückbare Kluft zwischen der römischen und der griechischen Kirche erst mit
dem Vierten Kreuzzug und seinen Folgen entstand. Thomas Hofmann

Thomas Michael Krüger, Persönlichkeitsausdruck und Persönlich-
keitswahrnehmung im Zeitalter der Investiturkonflikte. Studien zu den Brief-
sammlungen des Anselm von Canterbury, Spolia Berolinensia 22, Hildesheim
(Weidmann) 2002, 270 S., ISBN 3-615-00261-X, € 44,80. Ð Bei der vorliegenden
Arbeit handelt es sich um einen Beitrag zur Mentalitätsgeschichte, also zur
Geistes- und Kulturgeschichte, dem eine Freiburger Dissertation von 1999 zu-
grunde liegt. Der Titel bezieht sich auf die Persönlichkeit Erzbischof Anselms
von Canterbury, wie sie mittels seiner Briefsammlungen erschlossen werden
kann (Persönlichkeitsausdruck), und den Eindruck, den diese bei Zeitgenos-
sen, vor allen Dingen Eadmer und Wilhelm von Malmesbury sowie anderen
Sammlern seiner Briefe wie den Mönchen des normannischen Klosters Bec,
hinterließ (Persönlichkeitswahrnehmung). In einer weit ausholenden Einlei-
tung klärt der Autor die begrifflichen Probleme der Kulturgeschichtsschrei-
bung, darunter der Begriff „Persönlichkeit“, den es in der modernen Form
nicht vor dem 18. Jh. gab (S. 19Ð24). Er kann recht überzeugend darlegen,
daß es Unsinn ist, mit Aaron Gurjewitsch voneinander abgesonderte „Persön-
lichkeitstypen in Mittelalter und Neuzeit“ (S. 14) zu unterscheiden. Der Haupt-
teil des Bandes besteht aus einer kritischen Untersuchung der verschiedenen
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Überlieferungen und Handschriften der Sammlungen von Anselms Korrespon-
denz (S. 55Ð119), einschließlich eines vorangestellten Literaturberichts. Krü-
ger kommt in Auseinandersetzung mit R. W. Southern (Datierung zwischen
1125 und 1130) zur gleichen Ansicht wie vor ihm S. Vaughn und W. Fröhlich,
nämlich daß die Handschrift L (Lambeth Palace, Cod. 59) während der Jahre
1102Ð1109 unter der persönlichen Aufsicht Anselms in Canterbury (Scripto-
rium Christ Church) entstand und sie wie die päpstlichen Register seit 1102
fortlaufend geführt wurde. Man kann ihm hier zustimmen, und auch die an-
schließende Analyse der Briefe, aufgeschlüsselt nach grammatischen Formen
und Begriffen wie „Artikulation von Freundschaft“ (S. 153Ð167), „Ausdruck
von Sympathie“ (S. 167Ð173) oder „Ermahnungen und Kritik“ (S. 174Ð181) ist
logisch und klar dargestellt. Besonders interessant sind Krügers Bemerkun-
gen zu Willen und Gerechtigkeit bei Anselm (S. 176Ð185). Es ist aber nicht
ganz einfach, ihm zu folgen, wenn er die Handschrift L als „Rechtfertigungs-
komposition“ (S. 186ff.) beschreibt, in der es Anselm vor allen Dingen darum
gegangen sein soll, seinen Wechsel vom Kloster Bec auf den erzbischöflichen
Stuhl in Canterbury zu verteidigen. Es ist richtig, daß Krüger die zu jener
Zeit noch durchaus ungewöhnliche Rolle der Klosterbrüder, die Anselm nicht
ziehen lassen wollten, betont, doch hatte es Anselm wirklich nötig, sich ge-
genüber diesen Vorwürfen mit einer Handschrift wie Lambeth Palace 59 zu
verteidigen? Es liegt doch viel näher, in dieser Sammlung ein Register zu se-
hen, das Anselm mit der gleichen Absicht Ð nämlich die Amtsführung schrift-
lich zu bezeugen Ð anlegen ließ wie die Sammlung in einer Londoner Hand-
schrift, die in ihrem ersten Teil die Briefe seines Amtsvorgängers Lanfranc
und in einem zweiten Teil seine eigenen Briefe als Prior und Abt von Bec
enthält und die bereits von F. S. Schmitt, dem Herausgeber der Anselm-Kor-
respondenz, auf „um 1085“ datiert wurde (S. 85Ð91). Nach Krüger sollte diese
ältere Sammlung als Musterbriefsammlung dienen. Warum die beiden auf An-
selm zurückgehenden Sammlungen verschiedenen Zwecken dienen sollten,
bleibt unklar. Ð Da das „Zeitalter der Investiturkonflikte“ im Buchtitel er-
scheint, ist wohl noch anzumerken, daß der Autor nur ganz am Rande auf
den Investiturstreit zu sprechen kommt, und zwar nicht sehr überzeugend.
Man fragt sich, wie er Anselm für einen „entschiedenen Vertreter der ,libertas-
ecclesiae‘-Idee“ (S. 34) halten kann, ohne dafür mehr Beweise anzubieten, als
daß Anselm dreißig Jahre in Bec zubrachte, einem Kloster, von dem aufgrund
der dortigen guten Ausbildung „indirekte“ Wirkungen auf die Kirchenreform-
bewegung ausgegangen sein sollen (S. 39Ð40). Diese Charakterisierung An-
selms widerspricht Krügers eigener Feststellung, daß Anselms Unterstützung
der päpstlichen Politik gegenüber Kaiser Heinrich IV. nicht bedeutet, „daß er
darum die Exkommunikation des Kaisers als Mittel kirchlicher Politik für
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richtig hielt“ (S. 204). Diese Haltung Anselms, die ihn gerade nicht als ent-
schiedenen Vertreter der päpstlichen Politik ausweist, wird nicht weiter unter-
sucht und spielt nur eine untergeordnete Rolle, wie in diesem kulturgeschicht-
lich ausgerichteten Buch auch andere geschichtliche Tatsachen. Hervorzuhe-
ben ist aber, daß der Band eine sehr gute Einführung auf neuestem Stand zum
Briefcorpus Anselms bietet, die niemand übersehen darf, der sich mit dem 11.
und frühen 12. Jh. befasst. Uta-Renate Blumenthal

Jean-Claude Maire Vigueur, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et
société dans l’Italie communale (XIIeÐXIIIe siècles), Civilisation et sociétés
114, Paris (Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales) 2003,
453 S., Abb., ISBN 2-7132-1798-9, € 44. Ð Die Bildung der italienischen Bürger-
gemeinden ist eines der großen Themen nicht nur der italienischen Mediä-
vistik. Am Kreuzweg der europäischen Stadtgeschichte des 11. bis 13. Jh. ge-
legen, scheint diese Forschungslandschaft gut bestellt und auf manchen
Flächen durch wachstumshemmende Quellenarmut fast schon ausgelaugt zu
sein. Wer hier ertragreich arbeiten will, braucht entweder den Blick für noch
unbebaute lokale Flächen, eine neue Methodik der Bearbeitung oder beson-
dere Fähigkeiten, um den auf den ausgezehrten Böden eingefahrenen Ertrag
zu vermarkten. Der Autor, Professor für mittelalterliche Geschichte an der
Universität Florenz, will ersteres ausdrücklich vermeiden. Wogegen er sich
vor allem richtet, nennt er „le campanilisme“. Gemeint sind damit Lokalstu-
dien, die eine einzelne Kommune für einige Jahrzehnte quellennah untersu-
chen. Dagegen setzt er methodisch eine komparatistische Vorgehensweise
und inhaltlich einen Zugriff, der von einer funktionalen Beschreibung der adli-
gen Oligarchien der Kommunen ausgehen will. Die sozialen und rechtlichen
Fragestellungen, wie man sie in Deutschland etwa aus den Arbeiten von Ha-
gen Keller und seinem Schülerkreis kennt (die in Zustimmung und Ablehnung
benutzt werden), beispielsweise nach dem ökonomischen Fundament der ad-
ligen Führungsgruppe, ihrer ständischen Herkunft, nach Lehnsbeziehungen,
internen Konflikten und Solidaritäten sowie der politischen Machtverteilung,
sind dem nachgeordnet und bilden erst den zweiten Teil des Buches (Kapitel
5Ð8). Interessant und gewollt ist, daß das Thema hier erstmals aus einer ande-
ren Richtung erschlossen wird. Die Studie hebt damit an (Kapitel 1Ð4), daß
es die militia nicht in ihrer rechtlichen und sozialen Stellung, sondern in
ihrer zentralen Funktion vorführt: dem Kriegführen. Die Praxis der Kriegfüh-
rung, die Ökonomie des Krieges, also Beute und Entschädigungen, sowie die
Rückwirkungen auf Lebensstil und Selbstverständnis werden so zum Funda-
ment der Erklärung. Dieser Zugriff überzeugt und ist in der Tat bisher nicht ver-
sucht worden, was auch mit der grundsätzlichen Vernachlässigung der meisten
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Fragen zu Krieg und Gesellschaft zu tun hat. So enthalten diese Abschnitte im-
mer wieder interessante Überlegungen und neue Bewertungen. Doch kommt
der Arbeit leider zu oft in die Quere, daß viele dieser Gedanken nur wie beiläufig
hingeworfen erscheinen und nicht systematisch überprüft werden. Viele Infor-
mationen zur mittelalterlichen Kriegführung hat man zudem anderswo schon
präziser gelesen, etwa in den Arbeiten von Aldo A. Settia. Natürlich liegt hier ein
grundsätzliches Spannungsverhältnis vor zwischen der vom Autor abgelehnten
Detailstudie, die oftmals beziehungslos bleibt, und weiträumigen Überblicken,
die oberflächlich erscheinen können. Dabei will der Autor die gesamte kommu-
nale Welt im Italien des 12./13. Jh. übersehen. Doch besonders gut versteht er
sich auf die Toskana und auf Umbrien (Perugia), und gerade hier gelingen ihm
aus ungedrucktem Material auch die besten Beobachtungen. Stephan Selzer

Giuliano Milani, L’esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a
Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo, Nuovi studi storici 63,
Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 2003, 515 S., ISSN 1593-5779,
€ 55. Ð Giuliano Milani, „ricercatore“ für Mittelalterliche Geschichte an der
römischen Universität „La Sapienza“, gehört seit einigen Jahren zu den besten
Kennern des Phänomens des Exils in den italienischen Kommunen. Nach ei-
nem Überblick über die zum Teil in ihren Urteilen stark divergierende For-
schungsliteratur seit dem 19. Jh. (Sismondi, Salvemini, Ottokar, Cristiani etc.),
deren Verhaftung im Parteienbegriff der eigenen Zeit allenthalben zu spüren
ist, untersucht Milani die historische Entwicklung des politischen Instruments
der Verbannung (esclusione) zunächst aus der Perspektive der mittelalterli-
chen kommunalen Rechtskultur (die immer wieder auch in Relation zu den
Erkenntnissen der Hagen Keller-Schule zur kommunalen Schriftlichkeit ge-
setzt wird). Der Autor gliedert sein Werk in chronologische Abschnitte von
annähernd 30 Jahren und stellt vor allem die Situation in Bologna in den Mit-
telpunkt seiner Analyse. Daran schließen sich ausführliche Vergleiche mit den
Gegebenheiten in den bedeutendsten Stadtrepubliken Nord- und Mittelitaliens
an (allen voran Florenz, dann Prato, Reggio Emilia, Piacenza, Brescia, Ver-
celli, Mailand sowie Padua, Verona und Vicenza). Diese Darstellungsform, die
dem Leser äußerste Konzentration abverlangt, hat den Vorteil, daß mit ihr die
Entwicklungsstufen, die Brüche und Gemeinsamkeiten in den verschiedenen
Stadtlandschaften (Romagna, Toskana, Lombardei und Veneto) besser heraus-
gearbeitet werden können. Die Jahre 1170 bis 1200 zeichnen sich insofern
aus, als die jungen Kommunen ihre Prärogativen noch ausbauen mußten und
sich die Konflikte in der Stadt innerhalb von Adelsgruppen artikulierten. Die
Ausweisung („esclusione“), war dagegen das neue Rechtsmittel, wenn sich
organisierte Gruppen (partes, societates) von Adel (milites) und Volk (popu-

QFIAB 84 (2004)



602 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

lus) bekämpften. In den Jahren 1200Ð1230 verstärkte sich die hoheitliche
Gewalt der vom popolo beherrschten Kommune; die Denunziation des politi-
schen Feindes wurde zur Bürgerpflicht. Der bando wurde verschärft und im-
mer mehr verstetigt (perpetuo) und damit zu einer gefürchteten politischen
Waffe. Wie sehr er aber auch ein Element der allgemeinen Justiz geworden
war, ersieht man daran, daß die Ausweisung auch als Strafe für Verbrechen
oder für nicht beglichene Schulden vorgesehen wurde. Im nächsten Zeitab-
schnitt, dem der politisch angespannten Jahre 1230Ð1260, wird das Exil zu
einem Massenphänomen. In Bologna unterschied man die Parteien der Ghi-
bellinen (pars imperii) und Guelfen (pars ecclesie) mit den Familiennamen
der Lambertazzi und Geremei, wobei bezeichnenderweise zu diesem Zeit-
punkt die Familie Geremei schon ausgestorben war. Die ökonomischen und
gesellschaftlichen Umbrüche der Zeit führten zum Aufstieg der wirtschaftlich
erstarkten classe media (des popolo schlechthin). Auch wenn sich einige Ade-
lige in den Organisationen des populus engagierten, war deren Politik ein-
deutig antimagnatisch ausgerichtet. Dabei war das Feindbild des Magnaten
(mitunter mit miles gleichgesetzt) sehr vage definiert und willkürlicher Inter-
pretation ausgesetzt. Eigens eingerichteten Kommissionen erstellten seit den
1260er Jahren Listen der verbannten Magnaten. Die breite Produktion öffentli-
cher Dokumente zu unserem Gegenstand betraf zudem die Verwaltung der
eingezogenen Güter der Exilierten. Auch die Vergleichszahlen aus Florenz
sind beträchtlich: im Zuge der Machtübernahme der Guelfen (1267) wurde
der Libro del chiodo (1269) angelegt, nach dem 216 Männer außerhalb des
Contado, 181 innerhalb desselben leben mußten und 662 in der Stadt selbst
interniert wurden. Bald zählte man 1185 verbannte Männer. Am Beispiel Bolo-
gnas untersucht Milani die soziale Zusammensetzung der Verbannten (die sich
je nach der politischen Lage ändern konnte), die Reaktion der Rechtspraxis
und die Verwaltung der Güter der Verbannten durch die Kommune. Es zeigt
sich dabei, daß es Popolaren nicht nur bei den Geremei, sondern auch bei
den Lambertazzi gab. Eine Liste von 1277 umfaßt die Namen von 4000 Ver-
bannten (das sind 8% bei einer Gesamtbevölkerung von 50000 Einwohnern).
In diesem antimagnatischen Kontext sind eigene Statuten zur Exilierung ver-
faßt worden: die Ordinamenti sacrati von 1282 und jene Sacratissimi von
1284. Bald verstand man sich jedoch zu milderen Maßnahmen. Milani be-
schränkt seine Detailanalyse auf die Ð sich dafür auch besser eignenden Ð
Adeligen, die rund 10% der erfaßten Personen ausmachen. Von ihrem Lebens-
stil künden ihr Dienst im städtischen Heer als berittene milites und ihr Besitz
von (Wohn-)Türmen in prominenten Stadtteilen. Der eigentliche Reichtum
konzentrierte sich allerdings vor allem in der Hand von nur drei kaiserfreund-
lichen Konsularsfamilien, der Carbonesi, der Lambertazzi und der Albari. Da-
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mit war der Anteil der eigentlichen Magnaten geringer als erwartet. Andere
Indizien wie Berufsbezeichnungen und Herkunftsangaben lassen auf die Zuge-
hörigkeit zur Mittel- und Oberschicht schließen (Ärzte, Händler, kleinere Geld-
geber, Handwerker, Notare, erst vor kurzem immigrierte Leute). Die großen
Geldwechsler orientierten sich dagegen meist an den Geremei, wie auch der
überwiegende Teil der Notare am popularen Regiment aktiv mitarbeitete. Die
minutiöse Analyse der Urteile, die sich in fünf Kategorien unterscheiden las-
sen (1. Bann, 2.Ð4. Verbannung außerhalb des Distrikts, des Contado, der
Stadt sowie 5. Internierung in der Stadt mit der Pflicht, diese unverzüglich zu
verlassen, sobald dies befohlen wurde = confino ,de garnata‘), ergibt nach
Milani, daß das Regime, das die Strafen verhängte, sich nicht von Kollektiv-
schuld-Vorurteilen leiten ließ, sondern durchaus die individuelle Verantwor-
tung prüfte. Flexibel war man auch bei der 1279 einsetzenden Rückführung
von Verbannten (natürlich nach der Leistung eines Treueeides und einer Bürg-
schaft). Im letzten Jahrzehnt des 13. Jh. ging die Zahl der Verbannten radikal
zurück. Die überparteiische Justiz (die Richter kamen ja von auswärts!)
brachte häufig unbegründete Denunziationen zu Fall. Trotz aller Rücksichten
auf die als Siegerin hervorgegangene Partei der Geremei stellte die Bologne-
ser Kommune damit ihre Mittlerrolle zwischen den Parteien unter Beweis,
wobei sie es selbst war, die am meisten von den Konfiskationen profitierte.
Der letzte Abschnitt behandelt die Jahre 1300 bis 1326, konzentriert sich aber
auf die Situation in den ersten Jahren des Trecento, als sich die Geremei-
Partei Ð nach dem Florentiner Vorbild Ð in eine Fraktion der „Weißen“ und
in eine der „Schwarzen“ (bianchi e neri) spaltete. Die „Weißen“ verbündeten
sich mit dem aus dem Exil zurückgekehrten Lambertazzi, die „Schwarzen“
mit Azzo VIII. d’Este. Eine Partei löste die andere in der Regierung ab, und
die Situation blieb instabil. Die Strafen wurden verschärft und man verhängte
erstmals politisch motivierte Todesstrafen. Es war nur noch eine Frage der
Zeit, bis die freie Kommune sich einem Signore beugen mußte. Dieser war
Romeo Pepoli, der die Institutionen des Volksregiments und den Justizapparat
unter seine Kontrolle brachte, was sofort eine politisierte Justiz zur Folge
hatte. Kein Wunder, daß für die Hunderten von fuoriusciti in Italien der Rom-
zug Heinrichs VII. in den Jahren 1310 bis 1313 ein Hoffnungsschimmer war.
Heinrich erließ im Januar 1311 die lex de cassatione bannorum; seine Vermitt-
lungsbemühungen scheiterten aber bald. Der Vergleich mit den Verhältnissen
in Florenz und Mailand zeigt, daß das „Volk“ aber keineswegs aus dem politi-
schen Kampf ausschied. Seine Stärke läßt sich daran ablesen, daß die Exilier-
ten keine Gegen-Kommunen mehr bildeten und daß die Kommunen letztlich
im 14. Jh. das „monopolio di legittimità“ erreicht hatten. Die Juristen interpre-
tierten jetzt nicht mehr den politischen Bann als Beleidigung einer „Partei“,
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sondern als Angriff auf die Stadt selbst, die keine äußeren wie inneren Kon-
kurrenten mehr zuließ (im 16. Jh. setzte man jeglichen feindlichen Akt gegen
die Kommune sogar mit dem crimen lesae maiestatis gleich). Entgegen der
Meinung vieler der eingangs zitierten Historiker erkennt Milani in der Verban-
nung ein probates Mittel zur Konfliktbeilegung, das die Kommune nicht nur
nicht zu Fall gebracht, sondern ihr Überleben selbst unter einem Signore ge-
währleistet habe. Diese Strafgewalt füge sich denn auch konsequent in den
ab dem 12. Jh. einsetzenden Prozeß des Erwerbs von Herrschaftsrechten (Ge-
waltmonopol, Territorialhoheit, Münzprägung, Besteuerung usw.) durch die
Kommune ein. Wenn man auch Milanis Zuversicht in die Stärke der Institution
Kommune nicht immer teilen mag, ist seine Gesamtschau des Phänomens des
Exils in Italien in rechts- wie sozialgeschichtlicher Perspektive überzeugend
und äußerst anregend. Andreas Rehberg

Alexander Keller, Machtpolitik im Mittelalter. Das Schisma von 1130
und Lothar III. Fakten und Forschungsaspekte, Studien zur Geschichtsfor-
schung des Mittelalters 19, Hamburg (Dr. Kovač) 2003, 84 S., ISBN 3-8300-
1088-5, € 58. Ð Ein weitverbreitetes Diktum im geschichtswissenschaftlichen
Betrieb lautet: es wird viel zu viel geschrieben! In Hinblick auf die hier anzu-
zeigende Arbeit könnte man vielleicht eher formulieren: es wird viel zu viel
gedruckt! Denn die Arbeit von Keller Ð so darf man vermuten Ð hatte zur
Erlangung eines (Seminar-)Scheins an einer deutschen Universität durchaus
einen Sinn. An der Sinnhaftigkeit ihrer Veröffentlichung in der vorliegenden
Form sind allerdings durchaus Zweifel anzumelden. Nicht nur, daß es Keller
nicht gelingt, eine eigene Fragestellung zu entwickeln, nein auch das Hand-
werkszeug des Historikers beherrscht er nur mäßig. Daß er für Falco von
Benevent, die Gesta Friderici und das Chronicon Ottos von Freising sowie
die Kirchengeschichte des Odericus Vitalis nicht die maßgeblichen Ausgaben
benutzt, fällt da nicht so schwer ins Gewicht. Denn Quellenzitate finden sich
fast ausschließlich in Übersetzungen und wenn sie im lateinischen Original
angegeben werden, dann oftmals in den Sinn entstellender Form (S. 8 u. 53).
Da dies auf mangelnde bis nicht vorhandene Lateinkenntnisse des Autors
schließen läßt, verwundert es auch nicht, daß eine Auseinandersetzung mit
den Quellen nicht stattfindet. Der Umgang mit der Literatur ist unkritisch und
der Text der Arbeit oftmals eine Kompilation aus Zitaten, wobei die Jahrbü-
cher von Bernhardi und die Arbeit Schmales über das Schisma von 1130 insge-
samt einen nicht unerheblichen Anteil des Fließtextes ausmachen (S. 41 als
extremes Beispiel). Eigene Wertungen lassen sich so gut wie nicht finden, und
so werden die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge abgehandelt. Neue
Erkenntnisse bringt das Buch nicht. Jochen Johrendt
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Bruno Berthold Meyer, Kastilien, die Staufer und das Imperium. Ein
Jahrhundert politischer Kontakte im Zeichen des Kaisertums, Historische Stu-
dien 466, Husum (Matthiesen) 2002, 234 S., ISBN 3-7868-1466-X, € 40. Ð Die
aus einer Freiburger Dissertation hervorgegangene Arbeit stellt die politi-
schen Beziehungen zwischen den Staufern und dem Königreich Kastilien zwi-
schen 1150 und 1272 in nüchterner Sprache dar. Letztendlich handelt es sich
freilich um eher einzelne Episoden und punktuelle Kontakte zwischen den
Staufern und den Königen aus dem Hause Trastamara, wie die Ehe zwischen
Friedrich Barbarossas Großcousine Richilda mit König Alfons VII., die Hei-
ratsverhandlungen zwischen einer Tochter König Alfons’ VIII. und Konrad von
Rothenburg oder die Heirat zwischen Beatrix von Schwaben und Ferdi-
nand III., weshalb kaum von einer kontinuierlichen oder gar systematischen
„kastilischen“ Politik der Staufer gesprochen werden kann. Im Mittelpunkt
der Untersuchung stehen natürlich Alfons X. von Kastilien und sein geschei-
tertes römisches Königtum. Obwohl M. auch die neueste spanische Literatur
berücksichtigt, kann er keine grundlegenden Neuerkenntnisse bieten, da die
doch eher spärlichen Quellen zu diesem Problemkreis schon seit langem be-
kannt sind und auch ausgewertet wurden. Das eigentliche Verdienst der Ar-
beit besteht hingegen in einer soliden Zusammenstellung der Nachrichten zu
den staufisch-kastilischen Beziehungen, die sich häufig verstreut in den Quel-
len und der Literatur finden. Andreas Kiesewetter

Peter Herde, Celestino V (Pietro del Morrone) 1294. Il papa angelico,
übers. von Anna Maria Voci, L’Aquila (Edizioni Celestiniane) 2004, 373 S. mit
26 Abb. Ð Mehr als 20 Jahre nach Erscheinen der deutschen Erstausgabe der
mittlerweile zum „Klassiker“ avancierten Biographie Papst Cölestins V. liegt
nun endlich eine Ausgabe in italienischer Sprache vor. Anna Maria Voci er-
weist sich als fachkundige Übersetzerin, weshalb dem Buch ein weiter Leser-
kreis in Italien auch außerhalb der Fachgenossen zu wünschen ist. Der Autor
selbst hat zudem seine Biographie bibliographisch aktualisiert und die seit
1981 erschienene Literatur eingearbeitet, weshalb diese Übersetzung nun den
aktuellen Forschungsstand reflektiert und deshalb jetzt generell an Stelle der
deutschen Originalausgabe benutzt werden sollte. Gegenüber der deutschen
Fassung wurde die italienische Übersetzung zudem um einen umfangreichen
Abbildungsteil erweitert, welcher auch demjenigen Leser, der noch niemals
einen Fuß in die Abruzzen oder nach Molise gesetzt hat, einen plastischen
Eindruck von den Stätten des Wirkens Cölestins V. ermöglicht.

Andreas Kiesewetter
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Jörg Oberste, Der „Kreuzzug“ gegen die Albigenser. Ketzerei und Macht-
politik im Mittelalter, Darmstadt (Primus) 2003, 222 S., ISBN 3-89678-464-1,
€ 24,90. Ð Die vorliegende Darstellung des Albigenserkrieges (1209Ð1229) trägt
dazu bei, ein wichtiges Kapitel der europäischen Geschichte einem geschicht-
lich interessierten Leserkreis nahezubringen, der bislang nur die Wahl hatte,
sich durch fachwissenschaftliche Beiträge deutscher Historiker durchzuarbei-
ten oder auf die große Zahl der französischen Publikationen zurückzugreifen.
Nach eigenem, zweifach vorgetragenen Bekunden behandelt das vorliegende
Buch „mithilfe einer reichen zeitgenössischen Überlieferung den Albigenser-
krieg in all seinen Facetten und Folgen“ (S. 7) und stellt sich die Aufgabe, „die
eskalierenden Geschehnisse eines der längsten und grausamsten Kriege des ho-
hen Mittelalters, die rastlose diplomatische Aktivität hinter den Kulissen und
die tief greifenden Folgen für die Gesellschaft im Süden Frankreichs wie für
das europäische Mächtekonzert in ihren verschiedenen Facetten darzustellen“
(S. 12). Während die ersten beiden Kapitel noch thematisch orientiert sind und
in die okzitanische Landesgeschichte sowie in die Grundzüge des Katharismus
und seiner Geschichte einführen, folgt die Darstellung der kriegerischen Aus-
einandersetzungen und ihrer Vorgeschichte weitgehend dem einer Ereignisge-
schichte angemessenen chronologischen Prinzip und führt in sechs weiteren
Kapiteln bis zum Friedensschluss 1229. Die Ereignisse werden quellennah,
wechselnd zwischen offenem Zitat und geschickt eingeflochtener Paraphrase,
geschildert. In den Wertungen macht sich der Einfluss der bekannten Arbeiten
vor allem von M. Roquebert und J. Duvernoy mit ihrer okzitanischen Sichtweise
der Geschichte bemerkbar. Das Kapitel „Die Geburt der Inquisition“ steht nicht
in Übereinstimmung mit dem Stand der Forschung bzw. verkürzt diesen, ob-
wohl in den Anmerkungen auf neuere einschlägige Forschungsliteratur hinge-
wiesen wird. Allerdings steht die mittelalterliche Ketzerinquisition, auf die im
Schwung der Darstellung die der neuzeitlichen Römischen Inquisition vorbe-
haltene Bezeichnung „Heiliges Offizium“ (rück-)übertragen wird (S. 184), nicht
im Zentrum dieser Arbeit. Der knapp gehaltene Anmerkungsteil versorgt den
Informationssuchenden mit Hinweisen auf die wissenschaftliche Literatur,
ohne sich dabei in die Diskussion von Forschungsergebnissen zu verstricken,
und hält auch für den Laien hilfreiche Erklärungen bereit, so z.B. was man unter
den septem artes liberales zu verstehen habe (S. 210, Anm. 2 zu „Der bittere
Frieden“). Wer hier noch weiter vorstoßen will, erhält durch die „Notiz zu den
mittelalterlichen Quellen“ eine kurze Anleitung, die die wichtigsten Quellen
nennt und knappe Hinweise zu deren Benutzung und Verfügbarkeit an die Hand
gibt; die meisten der unter „weiterführende Literatur“ genannten 28 Lese-
empfehlungen dürften auch für Nichthistoriker erreichbar sein. Ein Verzeichnis
der Personen- und Ortsnamen rundet das Buch ab. Wolfram Benziger
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Paul F. Grendler, The universities of the Italian Renaissance, Balti-
moreÐLondon (The Johns Hopkins University Press) 2002, XX, 592 S., 12 Abb.,
1 Karte, 20 Tab., ISBN 0-8018-6631-6, $ 55. Ð Für diese Behandlung der italieni-
schen Universitäten im Zeitraum von 1400 bis 1600 war der Vf. vorbereitet
durch die Beschreibung des Primarunterrichts in seinem Buch Schooling in
Renaissance Italy (1989); sie geht zurück auf eine Anregung von Paul Oskar
Kristeller, der in früheren Jahren selbst eine solche Darstellung beabsichtigt
hatte. An den Anfang stellt der Vf. einen Überblick über die äußere Entwick-
lung an den einzelnen Universitäten. Er zählt 16, eingeteilt in die sechs alten
(außer den nicht bezweifelbaren Fällen werden Siena und das studium Ro-

mane curie dazu gerechnet) bis zur Gründung derjenigen in Perugia (1308),
ebenso viele einer „zweiten Welle“, von Pisa (1343) bis Catania (1445), und
vier aus dem 16. Jh., zuletzt Parma (1601). Nur kurz gestreift werden „incom-
plete universities“ wie Modena oder Arezzo und „paper universities“, also sol-
che, die trotz Privilegierung nicht in Gang kamen, ebenso Fälle wie Parma
in früherer Zeit, wo zwar Grade verliehen wurden, aber kein akademischer
Unterricht stattfand. Neben eher allgemein gehaltenen Einzelskizzen finden
sich in diesem ersten Teil einige aufschlussreiche Detailinformationen, etwa
zum Lehrpersonal, nämlich für Bologna eine nach Jahrzehnten gegliederte
Übersicht über die Zahl der Professoren und sonstigen Dozenten, in der die
Schwankungen auffallen (auf S. 455 noch eine ähnliche Liste für die dort
wichtigste Fakultät, die juristische), und für Padua das erstmals vollständig
wiedergegebene Verzeichnis der besoldeten Lehrstühle im Jahre 1422 mit ih-
ren Inhabern. Diesen Teil schließt ein Abschnitt über die innere Organisation,
die Stellung von Professoren und Studenten in Beziehung zueinander und im
Gefüge der Gesellschaft, über die Abschlussexamina und ihre Kosten, die Le-
bensbedingungen der Studierenden. Hierzu gehört noch die in einem Anhang
untergebrachte Übersicht über die durchschnittliche Zahl der Dozenten an
den einzelnen Lehranstalten, der die geschätzte Menge der Studenten gegen-
über gestellt wird (S. 513Ð515). Im zweiten Hauptteil, „Teaching and rese-
arch“, wird verständlicherweise der erste Platz einem Kapitel über die studia

humanitatis eingeräumt, hier zugespitzt auf Grammatik und Rhetorik. Didak-
tisch eindrucksvoll sind manche Abschnittsüberschriften, wonach zum Bei-
spiel die Humanisten 1370Ð1425 die Universitäten gemieden und sich 1425Ð
1450 ihnen genähert haben, während 1450Ð1520 die „humanistic studies“ an
ihnen in ihrer Blütezeit gewesen seien. Weitere Kapitel sind der Logik und der
Naturalphilosophie gewidmet, doch überraschenderweise folgen Moralphilo-
sophie und Mathematik erst nach Medizin und Theologie, und die Jurispru-
denz steht am Schluss. Ein kurzer dritter Teil, „Recessional“, skizziert die
tiefgreifende Krise der italienischen Universitäten seit dem Ende des 16. Jh.,
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die sich im 17. noch verstärkte. Alle Informationen zusammengenommen, las-
sen sich Grundzüge einer konjunkturellen Entwicklung feststellen: Eine Zeit
des Ð zumindest numerischen Ð Rückgangs seit den letzten Jahrzehnten des
14. Jh. löste nach der Überwindung des großen abendländischen Schismas
eine Phase des Erstarkens ab, bis zur Mitte des 15. Jh., dann gab es in der
ersten Hälfte des 16. Jh. wegen der heftigen Kriege wiederum eine Periode
der Abnahme, doch gefolgt von neuem Aufschwung seit den 1530er Jahren,
bis sich ein genereller Niedergang einstellte Ð „an era ended“ (S. 475). Durch
seine umsichtige Schilderung, geprägt von der Kraft zur Synthese, aber auch
instruktiv durch das illustrierende Detail, bietet das Buch eine Einführung
in das facettenreiche Feld der italienischen Universitäten während einer die
europäische Geistesgeschichte entscheidend bestimmenden Umbruchphase.

Dieter Girgensohn

Robert Gramsch, Erfurter Juristen im Spätmittelalter. Die Karriere-
muster und Tätigkeitsfelder einer gelehrten Elite des 14. und 15. Jahrhunderts.
Education and society in the Middle Ages and Renaissance 17, LeidenÐBoston
(Brill) 2003, XVI, 717 S. Mit zahlreichen Tabellen und Tafeln und einer CD-
ROM, ISBN 90-04-13178-7, € 168. Ð Die Basis dieser Jenaer Dissertation, die
Sozial- und Bildungsgeschichte miteinander verknüpft, bilden 710 Biogra-
phien von Erfurter Rechtsstudenten. Neben der Erfurter Überlieferung wer-
den vor allem die erhaltenen Matrikeln von Universitäten des Reichsgebietes
sowie (soweit ediert) Quellen italienischer Hoher Schulen (für die Matrikeln
bekanntlich fehlen) und schließlich kuriale und konziliare Quellen herangezo-
gen. Die Analyse umfaßt freilich nicht, wie der Titel suggeriert, den Zeitraum
des 14. und 15. Jh. insgesamt, sondern konzentriert sich (von einzelnen bis
ins 16. Jh. reichenden Exkursen abgesehen) auf die Phase von der Universi-
tätsgründung im Jahre 1392 bis etwa 1470. Für den Einschnitt um 1470 wa-
ren Ð wie man eher beiläufig erfährt Ð verschiedene Faktoren maßgeblich,
nicht zuletzt arbeitstechnische Gründe sowie die Tatsache, daß das Material
des Repertorium Germanicum für die folgenden Jahrzehnte noch nicht zur
Verfügung steht. Die Arbeit bietet auch in ihrer Konzentration auf rund acht
Jahrzehnte aus personengeschichtlicher Perspektive zunächst durchweg be-
merkenswerte Facetten zur Geschichte der Hohen Schule Erfurts, etwa zur
Rekrutierung des Lehrkörpers und der Studierenden, zur räumlichen Vertei-
lung des Pfründenbesitzes der meist im kirchlichen Bereich tätigen Juristen,
zur Rolle verschiedener, zunächst vornehmlich landsmannschaftlich geprägter
„Einflußgruppen“. Zugleich ist der Verfasser bemüht, den hohen Rang der Er-
furter Hohen Schule und insbesondere ihrer juristischen Fakultät zu unter-
streichen. Bei der für 1392 bis 1470 angesetzten Zahl von rund 2000 Rechtsstu-
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denten handelt es sich freilich um eine Schätzung, und der Versuch, Erfurts
Position im Rahmen der Bildungslandschaft des Reiches zu beschreiben,
bleibt Ð dessen ist sich der Autor durchaus bewußt Ð mit Unsicherheiten
behaftet, auch weil entsprechende Untersuchungen zu anderen Universitäten
noch weitgehend fehlen. Die Studie berührt darüber hinaus jedoch sowohl
zentrale universitäts- und bildungsgeschichtliche Fragen des späten Mittel-
alters als auch wichtige allgemeine kulturgeschichtliche Themen (z.B. zur
„Akademisierung“, zur Frage der Verrechtlichung und Verwissenschaftlichung
herrschaftlichen Handelns in regional sehr unterschiedlicher Ausprägung, zur
Rezeption gelehrten Rechts im nordalpinen Reichsgebiet). Das zentrale
Thema dieser wichtigen und anregenden Arbeit behandelt die Frage, ob und
wie universitäre Bildung sozialen Aufstieg ermöglichte. Dabei erweist sich
die Konzentration auf den „aktiven Kern“ der Erfurter Rechtsstudenten als
glückliche Wahl, da sich in höchst differenzierter Weise Möglichkeiten und
Grenzen sozialen Aufstiegs für diese „gelehrte Elite“ nachweisen lassen.
Zumindest für den untersuchten Personenkreis kann der Autor überzeugend
herausarbeiten, daß universitäre Bildung in bemerkenswerter Weise und in
beachtlichem Umfang Karrieren ermöglichte. Verschiedene Karrieremuster
beschreibt der Vf. mit Blick auf drei Wirkungskreise außerhalb der Universitä-
ten: die gelehrten Räte der weltlichen Herren, die (vor allem geistliche) Ge-
richtsbarkeit sowie kuriennahe bzw. romnahe Berufe (hier werden gesondert
untersucht Kuriale, Kurienbesucher, Konzilsteilnehmer und päpstliche Kollek-
toren). Hervorgehoben seien hier die Ausführungen zu den Kurialen, zu deren
Rekrutierung sowie zu Netzwerkstrukturen dieser Gruppe, auch unter Be-
rücksichtigung der Universitäten im Reich. Juristen begannen ihre Tätigkeit
an der Kurie, verglichen mit anderen Tätigkeitsbereichen, in recht jungen Jah-
ren und verbanden Ð wohl öfter als belegt Ð berufliche Tätigkeit und Studium
miteinander. Kuriale aus dem deutschsprachigen Bereich waren seit dem Pon-
tifikat Martins V. besonders stark in der Rota, einem „Brennpunkt aktueller
Rechtsentwicklung“, vertreten. Unter ihnen stellen Erfurter Juristen eine be-
achtliche Zahl, und sie scheinen auch in der zweiten Hälfte des 15. Jh. noch
in nennenswerter Weise präsent gewesen zu sein. Den nicht selten aus ver-
gleichsweise bescheideneren sozialen Verhältnissen stammenden Kurialen er-
öffneten sich Ð begünstigt durch päpstliches Provisionswesen und eigene
Kenntnis der Besetzungsmechanismen Ð oft steile Pfründenkarrieren. Über
ihre Vermittlertätigkeit zwischen römischer Zentrale und Peripherie sowie die
meist in der Herkunftsregion erworbenen Pfründen blieben sie der Heimat
verbunden. Dorthin kehrten viele in höherem Alter zurück. Zu den wichtigen
Ergebnissen der Arbeit zählt der Nachweis, daß Erfurt unter den Universi-
täten des Reiches der wichtigste „Vorstudienort“ für ein Studium an italie-
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nischen Universitäten war und die Juristenfakultät besonders von wohl-
habenden Studierenden, darunter zahlreichen Adeligen, aufgesucht wurde.
Zwischen 1430 und 1470, der „Glanzzeit“ der Fakultät, wurde die Hälfte der
dozierenden Juristen von Absolventen italienischer Universitäten gestellt. Die
Studie belegt nicht zuletzt die große Bedeutung eines Grundlagenprojektes
historischer Forschung, des am DHI in Rom erarbeiteten Repertorium Germa-
nicum (RG) (vgl. hierzu besonders die Ausführungen S. 57Ð68) und insgesamt
die Ergiebigkeit der kurialen und konziliaren Überlieferung insbesondere für
prosopographische Studien. Von den 710 untersuchten Personen wurden rund
75% im Repertorium mindestens einmal, viele aber häufiger erwähnt. Dabei
liefert das dank des RG zur Verfügung stehende Material weit mehr als ledig-
lich Informationen zu Pfründgeschäften. Dem Plädoyer des Verfassers für eine
Verknüpfung dieses Materials mit der „Heimatüberlieferung“ ist für Studien
auch anderen thematischen Zuschnitts nachdrücklich zuzustimmen. Für die
statistischen Kapitel der Arbeit liefert die in Anhang 1 publizierte „Kreuzwert-
tabelle“ die Basis. Den im Anhang 2 auf CD-ROM beigefügten Personenkata-
log, der Grundlage der vorliegenden Studie, bezeichnet der Vf. selbst beschei-
den als einen „Zettelkatalog“ und als „Halbfabrikat“. Die CD läßt sich leicht
auf gängigen PCs installieren. Die Nutzung des umfangreichen prosopographi-
schen Materials ist freilich gewöhnungsbedürftig. Wer sich bewußt ist, daß
hier keine Datenbank vorliegt, und wer mit Acrobat Reader umzugehen weiß,
wird den Mut des Autors schätzen, diese Materialsammlung anzubieten, von
der viele profitieren werden. Michael Matheus

Stefan Weiß, Rechnungswesen und Buchhaltung des Avignoneser Papst-
tums (1316Ð1378). Eine Quellenkunde, Monumenta Germaniae Historica.
Hilfsmittel 20, Hannover (Hahn) 2003, XXV, 254 S., ISBN 3-7752-1127-6, € 30. Ð
Mit seiner in die Reihe der „Hilfsmittel“ der MGH aufgenommenen Quellen-
kunde zum Rechnungswesen des Avignoneser Papsttums nimmt Stefan Weiß
sich noch einmal des Materials an, das er in seiner Habilitationsschrift „Die
Versorgung des päpstlichen Hofes in Avignon mit Lebensmitteln (1316Ð1378)“
(Berlin 2002, vgl. QFIAB 82 [2002] S. 831ff.) ausgewertet hat. Da die päpstli-
chen Rechnungsbücher aber von allgemeinem Interesse sind und sie Ð wie
der Autor zeigen kann Ð trotz der gewiß verdienstvollen, aber eben nicht
immer kohärenten Editionsbemühungen seitens der Görres-Gesellschaft mit
ihren Mitarbeitern Schäfer, Kirsch und Göller in der Reihe „Vatikanische Quel-
len zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316Ð1378“
(1910ff.) noch nicht hinreichend beschrieben worden sind, entspricht diese
Einführung einem Desiderat der Forschung. Angesichts der Komplexität des
Materials ist es indes verständlich, daß der Autor nicht alle in Frage kommen-
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den Serien des Vatikanischen Archivs (wie die Collectoriae und Obligationes

et Solutiones) vorstellt, sondern sich der vor allem in der Serie der Introitus

et Exitus überlieferten Hauptbücher annimmt (über die Einzelheiten unter-
richtet minutiös ihr Verzeichnis S. 202Ð246). Diese sind erstmals aus der Zeit
Bonifaz’ VIII. erhalten und liegen ab Johannes XXII. in der Regel in mehreren
Ausfertigungen vor (daher die Konzentration auf das Avignoneser Papsttum).
Diese Eigenart der Überlieferung wirft die Frage auf, was Original und was
Kopie ist. Für eine Antwort ist die Interpretation der sog. approbata-Vermerke
von der Hand zweier Kontrolleure entscheidend, die unabhängig voneinander
jeweils die andere Ausfertigung des Hauptbuches nachrechneten. Die Bände
mit diesen Vermerken waren also gerade nicht die Originale, wie die Editoren
der Görres-Gesellschaft glaubten! Stefan Weiß rekonstruiert die Arbeitsweise
der Kammer, deren Einkäufer ihre Transaktionen zunächst auf losen Blättern
festhielten, die dann nach Titeln und innerhalb der Titel nach dem Datum
geordnet (in heute nur noch in Einzelexemplaren zufällig vorhandenen Zetteln
und Kladden) aufbewahrt wurden. Es gab auch redigierte Vorlagen für die
Hauptbücher. Vom Original eines solchen Hauptbuchs wurden in der Regel
zwei Kopien angefertigt. Bei diesen bemühte man sich, den Seitenumbruch
des Originals nachzuahmen, da ansonsten alle Berechnungen aus den Fugen
geraten wären. Diese Vorsicht erklärt sich durch die Schwierigkeit des Rech-
nens mit lateinischen Ziffern (die arabischen Zahlen wurden nachweisbar erst
unter Gregor XI. an der Kammer benutzt). Komplex war auch das mittelalterli-
che Münzsystem, das nicht auf dem Dezimalsystem beruhte; zusätzlich mußte
man an der Kurie mit Münzsorten aus ganz Europa rechnen, wobei der Florenti-
ner Gulden die Leitwährung war. Der sein Ende nahen fühlende Johannes XXII.
veranlaßte 1334, daß erstmals eine Bilanz über sein (fast) gesamtes Pontifikat
erstellt wurde (ASV, Cam. Ap., Collect. 381). Das Bilanzieren, also das Auf-
rechnen von Einnahmen und Ausgaben, wurde unter Benedikt XII. zur Regel.
Ab Klemens VI., unter dem das System der von Johannes XXII. entwickelten
Buchführung seinen Höhepunkt erreichte, gab es zwei Typen von Hauptbü-
chern: 1) die rein chronologisch geführten (manualia) und 2) die systemati-
schen Hauptbücher (libri ordinarii, libri magni). Trotz der Stagnation in der
kurialen Rechnungsführung unter Gregor XI. (die Hauptbücher wurden jetzt
immer schlampiger geführt), wurde immerhin noch eine wichtige Innovation
vollzogen, der Übergang von der Münze zum Rechengeld. Was den Inhalt der
Hauptbücher angeht, muß man sich vergegenwärtigen, daß die Transaktionen
der Kammer keine Einnahmen und Ausgaben waren, sondern Ein- und Aus-
zahlungen an die päpstlichen Beauftragten, die ihrerseits schon die Lieferan-
ten bezahlt, also das Geld vorgeschossen hatten. Ähnlich komplex ist auch die
Verrechnung der Einnahmen aus dem Kirchenstaat, die eigentlich gar nicht in
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den Hauptbüchern nachvollziehbar sind. Man muß für sie auf die Abrechnun-
gen der Thesaurare der Rektoren der einzelnen Provinzen des Kirchenstaates
zurückgreifen. Die mit der Einziehung von Abgaben aus den Ortskirchen be-
trauten Kollektoren mußten dabei auch schon einmal profane Rechnungen
wie Fisch- und Weineinkäufe für die Kurie in Burgund begleichen. Bei der
Auswertung ist außerdem zu beachten, daß die in Avignon getätigten Lebens-
mitteleinkäufe meist keine Angaben zu den Mengen enthalten, sondern ledig-
lich die Preise (die alltäglichen Einkäufe sind also schlechter belegt als die
außergewöhnlichen). Für alle weiteren Forschungen zum avignonesischen
Rechnungswesen hat Stefan Weiß eine wichtige Hilfestellung gegeben. Minu-
tiös stellt er die einzelnen Bücher Ð Pontifikat für Pontifikat Ð vor. Wie man
von einer Quellenkunde nicht anders erwarten kann, ist die Lektüre anstren-
gend, aber unverzichtbar für weitere Forschungen. Fast nebenbei erfährt man
einiges zum Personal der Kammer (zumal zu den Kämmerern und Thesaura-
ren), zu den Abrechnungen einiger besonderer Ämter (wie des Almosenam-
tes) und zu so interessanten Fragen wie die, ob die Päpste in Avignon eine
Privatschatulle besaßen. Deutlich werden auch ihre Finanzschwierigkeiten
und die enorme Herausforderung für die päpstliche Verwaltung, wenn es
darum ging, wieder die Reise nach Rom anzutreten, wie dies 1367 bis 1370
unter Urban V. und 1376 unter Gregor XI. geschah. In dieser Zeit kam es zu
einer Teilung der Kammer. Die in Avignon angefertigten Hauptbücher wurden
kopiert und nach Rom gesandt. Dem aufmerksamen Leser werden aber auch
die vielen Brüche und Ungereimtheiten in den Rechnungsbüchern fachkundig
erläutert, die zeigen, wie weit man in Avignon von einer Finanzverwaltung
nach modernen Kriterien entfernt war. Letztlich erreichte die Kammer noch
nicht das Niveau der doppelten Buchführung, die schon in den italienischen
Kommunen und von Kaufleuten praktiziert wurde. Nicht zuletzt spiegelt sich
in diesen Büchern auch die Persönlichkeit des jeweiligen Papstes wider, der
letztlich über die Verwendung der Gelder entschied (die Palastbauten in Avi-
gnon und die Kriege in Italien waren die größten Ausgabenposten) sowie Kre-
dite gewährte und selbst aufnahm, die in der Regel nicht in den Hauptbüchern
verzeichnet wurden. Andreas Rehberg

Tiziana Pesenti, Marsilio Santasofia tra corti e Università. La carriera
di un „monarcha medicinae“ del Trecento, Contributi alla storia dell’Univer-
sità di Padova 35, Treviso (Antilia) 2003, XXIV, 683 S., 2 Abb., 1 geneal. Taf.,
ISBN 88-87073-46-5, € 30. Ð Vor zwei Jahrzehnten veröffentlichte die Vf. in
ihrem bio-bibliographischen Repertorium der Paduaner Medizin-Dozenten des
15. Jh. (Professori e promotori di medicina nello Studio di Padova dal 1405 al
1509, 1984) die biographischen Skizzen von sechs Mitgliedern der Familie
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Santasofia, von denen einer Marsilio zum Vater hatte, wozu sich drei Söhne
von dessen Bruder Giovanni und zwei Enkel von diesem gesellten. Von dort
ausgehend sah sie sich motiviert, den Blick zurück zu lenken und die Wurzeln
der von den Dargestellten repräsentierten medizinischen Kultur aufzuspüren,
wobei sich Marsilio wegen seiner schriftstellerischen Fruchtbarkeit als Per-
son für den Mittelpunkt anbietet (geboren zwischen 1333 und 1338, gestorben
1405). Für die Darlegung ihrer Ergebnisse nimmt sie die Handschriften als
Leitfaden, was der zum Buch gewordenen Biographie einen besonderen Cha-
rakter verleiht: Es sind nicht so sehr die Ereignisse im Werdegang des Gelehr-
ten, deren chronologische Reihung den Ablauf bestimmt, als vielmehr die lite-
rarischen Produkte, ihre Entstehung unter gegebenen Voraussetzungen, ihre
Verbreitung und damit ihre Wirksamkeit („fortuna“). Schon Marsilios Vater
Niccolò ist als Autor einer umfänglichen Sammlung von Rezepten hervorge-
treten. Sein ältester Sohn Giovanni lehrte Medizin an der Universität Padua
und anderswo; er wird als Autor einiger Werke vorgestellt, aber auch als För-
derer seines Bruders und dessen Mitstreiter in akademischen und fachlichen
Angelegenheiten. Marsilio ist um 1365 in seiner Heimatstadt promoviert wor-
den. Danach stand er in engem Kontakt zu den Herren Paduas, Francesco il
Vecchio und Francesco Novello da Carrara. Aber nach einem guten Jahrzehnt
der Lehrtätigkeit zog es ihn an andere Universitäten: Siena, Florenz, Pavia,
dann erneut nach Padua, nachdem Francesco Novello seinen Staat hatte zu-
rückerobern können (1390), doch wenige Jahre darauf ging er wiederum nach
Florenz und für längere Zeit nach Pavia, zuletzt im Herbst 1404 nach Bologna,
wo er wenige Monate später starb. Das verrät eine außergewöhnliche Lust
zum Wechsel, schwer erklärbar, wenn man nicht annehmen will, der überra-
gende Ruf Marsilios habe die Verantwortlichen der jeweiligen Universität zu
besonderen Überredungskünsten inspiriert. Zudem verschaffte sein Ansehen
ihm die Funktion eines Leibarztes beim Mailänder Herzog Gian Galeazzo Vi-
sconti, und 1399 begab er sich sogar auf eine Reise nach Buda zum ungari-
schen König Sigmund. Eingebettet in die Informationen über die äußeren Sta-
tionen des Lebens dieses Mediziners hat die Vf. die ausgiebige Präsentation
der Werke. Das sind zunächst die kommentierenden Vorlesungen, von denen
sich einige als Mitschriften von Studenten erhalten haben. Erstaunlicherweise
stammen die frühesten Handschriften aus den nordalpinen Universitäten
Prag, Wien und Erfurt. Auf ihrer Grundlage entwickelte Marsilio seine großen
Kommentare: zu einzelnen Teilen der Articella, einer Standardsammlung me-
dizinischer Schriften, die als grundlegendes Lehrbuch benutzt wurde, näher-
hin zu des Hippokrates’ Aphorismen und der Ars medica Galens, meist Tegni

genannt, sowie zum 4. Buch des Kanons der Medizin von Avicenna; von die-
sem Werk hat seit 1401 sogar eine autorisierte Fassung kursiert. Gewisserma-
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ßen als Kostproben werden einigen der Kapitel, die jeweils ein Werk und
seine Überlieferung vorstellen, längere Texte in kritischer Edition angefügt,
so das Vorwort zum Metodus de regimine sanitatis in tempore pestilentiali

aus der Schrift über Avicennas Kanon, die vollständige Abhandlung zum
1. Buch der Tegni und das Proömium zum Kommentar der Aphorismen in
zwei überlieferten Fassungen. Der ständige Vergleich mit den literarischen
Produkten von Vorgängern und Zeitgenossen macht deutlich, dass Marsilio
geschickt zu kombinieren wusste: Darlegung der Autoritäten und Erörterung
der „modernen“ Autoren mit originellen eigenen Interpretationen. All dieses
führt zur Schlussfolgerung der Vf., der medizinische Kommentar habe in der
zweiten Hälfte des 14. Jh. eine „goldene Phase“ erlebt (S. 630). Da in diesem
materialreichen Buch auch eine enorme Menge von Literatur zitiert wird, ist
als Schönheitsfehler zu bedauern, dass nicht einmal die mehrfach angeführten
Arbeiten zu einem eigenen Verzeichnis zusammengefasst worden sind; das
geht besonders zu Lasten der Sammelbände, denn deren Titel Ð anders als
die Autorennamen Ð tauchen im Register nicht auf. Insgesamt kann die Vf.
unter Beweis stellen, wie angemessen ihre Art der Darbietung dem Stoff wird,
wenn man dem Lebensweg eines Gelehrten und zugleich seinem Schaffen
gerecht werden will. Dieter Girgensohn

Supplementum ad Bullarium Franciscanum continens litteras Romano-
rum Pontificum annorum 1378Ð1484 pro tribus ordinibus s.p.n. Francisci ul-
terius obtentas appendice hierarchica addita collegit et edidit Caesar Cenci
O.F.M., Grottaferrata (Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas)
2002Ð2003, 2 Bde., 1471 S., ISBN 88-7013-196-3, € 125. Ð Cesare Cenci, der
verdienstvolle Herausgeber des Bullarium Franciscanum Papst Innozenz’
VIII. (2 Bände, Grottaferrata 1989Ð1990, vgl. QFIAB 72 [1992], S. 673) sowie
der Nachträge für die Jahre 1385 bis 1471 (siehe QFIAB 82 [2002], S. 836f.)
hat ein Supplementum ad Bullarium Franciscanum publiziert, welches die
Papstbriefe der Jahre 1378 bis 1484 für die drei franziskanischen Ordensge-
meinschaften enthält. Dieses Supplement zu dem bereits seit langem vorlie-
genden Bullarium Franciscanum umfasst insgesamt 1479 Seiten in 2∞! Pater
Cenci hat die vatikanischen und lateranensischen Bullen- und Brevenregister
(nicht die Supplikenregister) sowie darüber hinaus zahlreiche italienische Ar-
chive durchforstet und 2128 Papstbriefe für die franziskanischen Konvente
der gesamten Christenheit in der bewährten Regestenform ediert, die Ð abge-
sehen vom Formular Ð alle wesentlichen Teile der Briefe wiedergibt. Weiter-
hin hat er als Lesefrucht an die 1000 Quellenstellen gesammelt, die eine wert-
volle Ergänzung zu den Bänden I und II von Conrad Eubels „Hierarchia Catho-
lica“ darstellen, und diese Regesten seiner Edition hinzugefügt. Kein Benützer
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des „Eubel“ wird in Zukunft ohne diese Additamenta auskommen. Das in den
beiden Bänden enthaltene Quellenmaterial, welches für die Kirchengeschichte
des 15. Jh. unentbehrlich ist, hat Cenci durch drei sorgfältigst gearbeitete Indi-
ces erschlossen, nämlich einen Sach- (S. 1175Ð1194), Orts- (S. 1195Ð1333)
und Personenindex (S. 1335Ð1478). Am Anfang steht noch ein Index chrono-
logicus der aufgeführten Dokumente (S. 13Ð57) sowie ein Index der Initia
der Formulare aller vorkommenden Litterae (S. 59Ð69). Diese Verzeichnisse
bilden ein höchst willkommenes Findmittel für Rechtsgeschichte, Prosopo-
graphie, Landes- und Kirchengeschichte der gesamten Christenheit zwischen
1378 und 1484 und nicht zuletzt eine wichtige Ergänzung zu den vom DHI in
Rom herausgegebenen Repertorien, zum Repertorium Germanicum und dem
Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Die beiden Bände dürfen in keiner
auf das Mittelalter spezialisierten Bibliothek fehlen. Wir können dem grossen
Gelehrten für diese noch ganz ohne Hilfe der EDV produzierten Bände nur
voller Bewunderung danken! Ludwig Schmugge

Daniela Rando, Dai margini la memoria. Johannes Hinderbach (1418Ð
1486), Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografie 37,
Bologna (il Mulino) 2003, 575 S., 24 Taf., ISBN 88-15-08829-6, € 33. Ð Aus ei-
nem kleinen Samen ist eine imposante Pflanze geworden: 1989 hatte die Vf.
zum Hinderbach-Kongress einen kurzen Beitrag über das Wirken des Trienter
Bischofs beigesteuert, gerade einmal 13 Seiten umfassend im 1992 erschiene-
nen Band mit den Referaten (Il principe vescovo Johannes Hinderbach; s.
QFIAB 73 [1993] S. 875f.), nun ist zu dem Thema ein ansehnliches Buch ent-
standen. Diese Biographie gewinnt Tiefenschärfe und Farbe besonders durch
den Umstand, dass der Dargestellte Zeit seines Lebens unablässig geschrieben
und dass aus der Bibliothek, um deren Vervollständigung er mit großer Ener-
gie bemüht gewesen ist (pro bibliotheca . . . erigenda oder facienda notierte
er gelegentlich in erworbene Bücher), sich die ansehnliche Zahl von rund 100
Handschriften und 40 Inkunabeln erhalten hat, die meisten in Trient selbst,
davon jedoch viele zurückgekehrt aus dem Exil in der kaiserlichen Hofbiblio-
thek zu Wien; sie sind reichlich mit kommentierenden Randbemerkungen ver-
sehen. Dazu gehören insbesondere vier Bände mit den Nachschriften juristi-
scher Vorlesungen, in denen eigene Zusätze und Diskurse die Intensität der
Auseinandersetzung mit dem Stoff offenbaren. Hinderbach formulierte selbst
seine Vorliebe für eine schreibende Tätigkeit sub forma notabilium et glo(se)

et ma(rginali)s Ð so wohl besser zu ergänzen gegenüber ma(teria)s, wie die
Vf. vorschlägt (S. 35). Diese Eigenart hat zu einer riesigen Menge kürzerer
oder ausführlicherer Notizen geführt; die Vf. interpretiert sie zu Recht als
aufschlussreiche Selbstzeugnisse, sie hat sie gesammelt und dazu verwendet,
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ein Bild der Zeit und der Umgebung Hinderbachs, seiner Ansichten und seiner
Wirksamkeit aus dem Blickwinkel seiner Augen zu gestalten. So wird die Erin-
nerung an den Kirchenfürsten aus den Rändern seiner Bücher lebendig, wie
der gewählte Buchtitel suggeriert. Hinderbachs Glossen und Zusätze sind
schon wiederholt für die Darstellung seiner Lebensgeschichte herangezogen
worden, nun aber zum ersten Male in umfassender, systematischer Weise. Ihre
Verwertung erbringt Aufschlüsse für Bereiche des menschlichen Inneren, die
in den meisten modernen Biographien mittelalterlicher Personen mangels
Zeugnissen zu kurz kommen müssen: Neben dem Amtsverständnis sind vor
allem Frömmigkeit, Gewissensnot, konkrete Befürchtungen zu nennen. Diese
Aspekte werden konzentriert dargelegt in einem zweiten Teil, der fast die
Hälfte des Buches umfasst. Im ersten findet sich die materialreiche Beschrei-
bung vom Werden und Wirken, immer wieder ausgreifend auf die Hinter-
gründe der Angelegenheiten, mit denen Hinderbach in Berührung gekommen
ist. Aus Hessen stammend, zu Wien im Professorenmilieu aufgewachsen, er-
warb er dort mit 21 Jahren den Titel des magister artium, wandte sich dann
der Jurisprudenz zu und vertiefte seit etwa 1441 seine Studien in Padua, wo
das Fach damals deutlich besseres Ansehen genoss. Trotz großem Fleiß, wie
er auch durch die Arbeit an den Vorlesungsnachschriften unmittelbar sichtbar
wird, verließ er diese Universität rund sieben Jahre später ohne Abschluss,
wohl weil der Dienst am Hofe König Friedrichs III. lockte; er wurde secreta-

rius in dessen Kanzlei. Aber des Herrschers Reise nach Rom zur Kaiserkrö-
nung verschaffte Hinderbach Anfang 1452 in Padua dann doch die Gelegen-
heit zur feierlichen Promotion im Beisein des Monarchen. Diesem diente Hin-
derbach als einer der damals so einflussreichen gelehrten Räte. Zu seinen
mannigfachen diplomatischen Missionen gehörte die Entsendung zu den Päp-
sten Calixt III., Pius II. und Paul II. jeweils bald nach der Wahl, als für den
Kaiser der Gehorsamseid zu leisten war. Während der dritten Gesandtschaft
wählte ihn das Trienter Domkapitel 1465 zum Bischof, doch der Papst gab
seine Bestätigung erst im folgenden Jahr nach kaiserlicher Intervention. Für die
Wahl hilfreich war die Unterstützung des in Tirol regierenden Herzogs Sigmund,
eines Gliedes der domus Austrie, der Hinderbach sich nach eigener Aussage
innig verbunden fühlte. Vor allem Friedrichs III. Vorgänger Albrecht II. war von
ihm förmlich verehrt worden, wie er an überraschender Stelle ausführt
(S. 123f.): in einem langen, nun erstmals veröffentlichten Panegyrikus, einver-
leibt dem Kommentar zu jener Dekretale Innozenz’ III., in der die translatio im-

perii von den byzantinischen an die deutschen Kaiser behauptet wird (Venera-

bilem). Allerdings scheinen Ð anders als die Vf. annimmt (S. 22, 55, 72f.) Ð
direkte Kontakte Hinderbachs zur Kanzlei Albrechts nicht belegbar, denn die
dafür angeführte Bemerkung über eine bestimmte Form bei der Königswahl
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(S. 68) besagt lediglich, „ich habe gehört und gelesen, dass sie in seinem (des
Kaisers) Wahldekret vorgesehen war“; daraus folgt keineswegs, er selbst habe
ein solches Dekret oder eine Abschrift davon vor Augen gehabt. Die juristische
Argumentation des fortgeschrittenen Paduaner Studenten, seine Auseinander-
setzung mit Vorbildern und Autoritäten erläutert die Vf. ausführlich an zwei Bei-
spielen (S. 76Ð122): neben der Übertragung des Kaisertums auf die Deutschen
ist es der damals brisante Konflikt um die Superiorität von Papst oder Konzil,
wobei Hinderbach kommentierte, was sein wichtigster Professor, Antonio Ro-
selli, zum einen in theoretischem Traktat, zum anderen und in der Vorlesung
dargelegt hatte. Das Buch besticht durch den ausgiebigen Abdruck von Ausfüh-
rungen oder Randbemerkungen des Juristen und Bischofs. Oft sind diese flüch-
tig hingeworfen worden, Leseschwierigkeiten ergeben sich also aus der Natur
der Sache, und eine fast unausweichliche Folge ist, dass nicht alle gegebenen
Lesungen oder Ergänzungen zu überzeugen vermögen. Dafür müssen hier zwei
weitere Beispiele genügen: auf S. 30 Anm. 54 mag in archis . . . defunctis zu
descriptis verbessert werden, da doch von Büchern mit Statuten die Rede ist,
und für die nicht existente Form nu(mina)rum, verbunden mit dem nachfol-
genden pater, bietet sich mi(sericordia)rum an, denn angesprochen wird hier
der barmherzige Gott (S. 123) Ð Schönheitsfehler einer innovativ angelegten,
umsichtig durchgeführten Untersuchung. Dieter Girgensohn

Jörg Reimann, Livius und Machiavelli. Castruccio Castracani: alter
Hannibal an alter Scipio Africanus maior? Zur Rezeption des livianischen Vier-
dimensionenmodells durch Machiavelli, Altsprachliche Forschungsergebnisse
3, Hamburg (Dr. Kovač) 2003, 213 S., ISBN 3-8300-1085-0, € 78. Ð Die vorlie-
gende Dissertation als primär literaturwissenschaftliche Arbeit will in einer
detaillierten motivgeschichtlichen und strukturellen Analyse herausstellen,
daß Machiavelli in seiner Biographie „La vita di Castruccio Castracani da
Lucca“ bewußt auf die Darstellung Hannibals bei Livius zurückgreift. Damit
liefert der Vf. gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Machiavelli-Forschung.
An dieser Stelle sollen dieser zweite Aspekt und die Einordnung der Castruc-
cio-Biographie in das kulturelle und politische Umfeld des Florenz des begin-
nenden 16. Jh. im Vordergrund stehen. Ein längeres Einleitungskapitel schil-
dert Machiavellis Bild vom „idealen“ Staatsmann vor dem Hintergrund der
humanistischen Konzeption (S. 13Ð35). Im Hauptteil werden die Charakteri-
sierung von Hannibal bei Livius und die Castruccio-Biographie Machiavellis
Motiv für Motiv einander gegenübergestellt (S. 35Ð126). Anschließend wird
das Spannungsfeld zwischen fortuna und virtus/virtù einer detaillierten Ana-
lyse unterzogen (S. 127Ð185). Eine Schlußbetrachtung, ein ausführliches Lite-
raturverzeichnis und sehr nützliche Register runden die Arbeit ab. Machiavelli
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wählt, wie der Vf. überzeugend zeigt, Castruccio Castracani als Prototyp sei-
nes „idealen“ Fürsten, der seinem pragmatischen Menschenbild entspricht.
Dabei tritt die historische Persönlichkeit Castruccio in den Hintergrund bzw.
wird in verschiedener Weise modifiziert. Als Folie für seinen „literarischen“
Castruccio dient ihm nicht, wie in der humanistischen Literatur üblich, Scipio
Africanus, sondern das Hannibalbild bei Livius. Die entscheidende Qualität
des Fürsten ist sein Erfolg, der von der idealen Wechselwirkung zwischen
Tugenden und glücklichen Begleitumständen abhängt. Auf der Basis dieser
Staatstheorie wird der Fürst Castruccio als alter Hannibal in freier Behand-
lung der historischen Persönlichkeit geschildert. Sehr hilfreich ist dem Leser
das Kontrastbild des „historischen“ Castruccio, das der Vf. in kurzen, aber
prägnanten Zügen entwickelt (S. 29Ð35). Besonders interessant ist die Frage,
wie Machiavelli seine Biographie den herrschenden Medici vermitteln kann;
schließlich handelte es sich bei dem „historischen“ Lucchesen Castruccio um
einen erbitterten Gegner der florentinischen Republik. Die Antwort des Ver-
fassers ist überzeugend, wenn auch quellenmäßig schwer belegbar: Wie sein
„Vorbild“ Hannibal scheiterte letztendlich auch Castruccio, trotz seiner unbe-
streitbaren Qualitäten; die florentinische Republik setzte sich im Kampf um
die Vorherrschaft in der Toskana durch. Aus der Sicht des Historikers hätte
dieser Aspekt zweifelsohne breiteren Raum verdient. Dies kann freilich einer
philologisch-literaturwissenschaftlichen Arbeit nicht angelastet werden. Der
Motivvergleich beeindruckt durch die gute Vertrautheit mit den beiden Tex-
ten, die klare Gegenüberstellung und die sorgfältige philologische Analyse.
Die zahlreichen, gut herausgearbeiteten Parallelen zwischen dem Hannibal-
und dem Castruccio-Bild sind überzeugend. Es stellt sich allerdings die Frage,
ob das zugrundegelegte „Vierdimensionenmodell“ (Herkunft und Kindheit Ð
Jugendzeit unter gleichrangigen Kameraden Ð Behauptung in der Führungs-
position Ð Außenpolitik) eine Erfindung des Livius darstellt oder den grundle-
genden Gattungsgesetzen der Panegyrik entspricht, wie zahlreiche antike En-
komia und rhetorische Handbücher belegen. Zusammenfassend ist festzuhal-
ten, daß der Vf. einen überzeugenden Werkvergleich bietet, der auch für einen
nicht primär philologisch orientierten Leser von Nutzen sein kann und die
Dimensionen humanistischer Rezeption im Spannungsfeld zwischen Über-
nahme und Weiterentwicklung literarischer Motive und Strukturen zeigt.
Nicht verschwiegen werden soll die Preispolitik des Verlags: 78 Euro für einen
broschierten Band dieses Umfangs, der zudem auf der Basis der elektroni-
schen Vorlage des Vf. erstellt wurde, sind entschieden zu hoch.

Thomas Hofmann
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Rainer Decker, Die Päpste und die Hexen. Aus den geheimen Akten der
Inquisition, Darmstadt (Primus) 2003, 184 S., ISBN 3-89678-235-5, € 24,90. Ð
Gleichsam zur vertiefenden Nachbereitung der 2002/2003 in ARD und ARTE
ausgestrahlten Dokumentationssendungen zur Geschichte der Inquisition und
zu den Hexenverfolgungen, deren wissenschaftliche Beratung Decker über-
nommen hatte, wird hier ein gut lesbares Kompendium vorgelegt, das ein
breiteres geschichtlich interessiertes Publikum, aber auch Studenten sowie
nicht auf die Geschichte der Hexenverfolgungen und der Inquisition speziali-
sierte Historiker ansprechen dürfte. Grundlegende Begriffe und Hintergründe
werden unaufdringlich und unmittelbar verständlich erläutert. Die in über-
blicksartigen Darstellungen notwendige didaktische Reduktion wird aller-
dings problematisch, wenn es zu Feststellungen kommt wie „. . . seit dem
13. Jahrhundert hatte sie hier [= die Inquisition in Deutschland, Anm. des
Rezensenten] nur ein Schattendasein geführt, da es, wenn man von den Hussi-
ten in Böhmen absieht, kaum Ketzer gab“ (S. 53). Dem Grundmuster einer
Einführung folgend, behandeln die ersten sieben Kapitel überblicksartig die
Haltung der Kirche zu Hexen und Magie bis zum Beginn des 16. Jh.; über
diese vor der Gründung der neuzeitlichen Römischen Inquisition liegenden
Jahrhunderte enthält ihr seit 1998 der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu-
gängliches Archiv naturgemäß keine originalen Quellen. In den folgenden sie-
ben Kapiteln, die mit exemplarischen Beispielen die Hexenverfolgungen in
der Neuzeit bis hin zur letzten Hinrichtung wegen Hostienfrevels im Kirchen-
staat 1840 behandeln, werden die im Untertitel des Buches erwähnten Quellen
des Inquisitionsarchivs neben der einschlägigen Sekundärliteratur herange-
zogen. Der Brückenschlag zur wissenschaftlichen Fachliteratur erfolgt über
einen zehnseitigen Anmerkungsteil, der die Verifizierung der Darstellung min-
destens in ihren größeren Zügen erlaubt, und ein achtseitiges Quellen- und
Literaturverzeichnis, das den Zugriff auf den aktuellen Stand der Forschung
ermöglicht; ein Register der Personen- und Ortsnamen erleichtert die zielge-
richtete Informationssuche. Decker lehnt es ab, „pauschal von ,der‘ hexen-
verfolgenden Kirche“ zu sprechen, will aber auch „an die Stelle der früher von
protestantischen, aufgeklärten und liberalen Historikern in die Welt gesetzten
,schwarzen Legende‘ keine rosa Legende“ treten lassen (S. 159). Seinem Ver-
ständnis entsprechend, „daß in der Kirchengeschichte neben schwarzen und
hellen Punkten die vielen verschiedenartigen Grautöne unübersehbar sind“
(S. 159), geht er exemplarisch vor und versucht jeden Fall für sich zu bewer-
ten: Die Haltung Johannes XXII. zum Thema Hexen wird mit der Verschwö-
rung gegen ihn (S. 34f.), das radikale Vorgehen Pauls IV. mit dem Hinweis auf
seine Persönlichkeit erklärt (S. 80); Heinrich Kramer, der Autor des Hexen-
hammers und Initiator der bis dato größten Hexenverfolgungen, wird als Ein-
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zeltäter, nicht als Repräsentant einer vom Papsttum im mindesten Fall gebil-
ligten Linie angesehen. Dem Nachweis, dass Hexensabbat und Hexenflug
nicht Bestandteil der offiziellen Lehre der Kirche waren, wird intensiv nach-
gegangen. Mit Nachdruck wird auf die in der seriösen Forschung unumstrit-
tene Tatsache hingewiesen, dass die größten Exzesse des Hexenwahns nicht
unter der unmittelbaren Verantwortung der Päpste stattfanden und dass die
päpstlichen Gerichte in vielen Fällen einen mäßigenden Einfluss ausübten;
eine besondere Intensität erreichten die Hexenverfolgungen bekanntlich in
Deutschland, und zwar gleichermaßen in katholischen und protestantischen
Territorien, mit dem Höhepunkt in den Jahren 1626Ð1631. Die Frage, „wieviel
die römischen Glaubenswächter von den Exzessen wußten, die in Mitteleu-
ropa unter Berufung auf den christlichen Gott begangen wurden“, findet ihre
postwendende Antwort: „Unter Papst Urban VIII. Barberini (1623Ð1644)
waren die Kenntnisse an der Kurie über die Verhältnisse in Deutschland unzu-
reichend.“ (S. 101) Unter anderem an dieser Stelle wird deutlich, dass der
wissenschaftlich erarbeitete Befund nicht mit seiner ethischen Bewertung
gleichzusetzen ist. Die von Decker abschließend aufgeworfene Frage, „ob ein
von vielen gefordertes offizielles Schuldbekenntnis des Papstes das histori-
sche Verständnis fördern würde“, ist nicht identisch mit dem Problem, wie
das Papsttum, das für sich selbst die höchste Autorität in dogmatischen und
moralischen Angelegenheiten reklamiert, mit seiner direkten und indirekten
Verantwortung in der Vergangenheit umgehen sollte, und lässt sich daher (ge-
schichts-)wissenschaftlich nicht beantworten. Insgesamt kann das vorlie-
gende Buch als ein gelungenes Beispiel der schwierigen Kunst gelten, eine
wissenschaftliche Arbeit allgemeinverständlich zu präsentieren.

Wolfram Benziger

Saverio Ricci, Il sommo inquisitore. Giulio Antonio Santori tra auto-
biografia e storia (1532Ð1602), Roma (Salerno editrice) 2002, 446 S., ISBN
88-8402-393-9, € 23. Ð Parallel zur thematisch sich weiter ausdifferenzierenden
Erforschung der Prozesse vor italienischen Inquisitionstribunalen begegnen
zunehmend Arbeiten, die die römische Inquisition unter Behörden- und institu-
tionengeschichtlichen Aspekten untersuchen und damit auch das mit ihr ver-
bundene Personal erforschen. Vf. hat sich mit dem 1532 in Caserta geborenen
und 1602 in Rom gestorbenen Giulio Antonio Santori eine der profiliertesten
Inquisitorenpersönlichkeiten der zweiten Hälfte des 16. Jh. vorgenommen. Die
Linie der absoluten Intransigenz war das Markenzeichen dieses treuen Ge-
folgsmannes im Dienste des Heiligen Offiziums. Nachdem er zunächst als In-
quisitor in Neapel und dann als Consultor in Rom gewirkt hatte, lagen Ð ab
1570 Kardinalinquisitor Ð die wichtigsten Häresiefälle in den Pontifikaten von
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Paul IV. bis zu Clemens VIII. in seinen Händen: Carranza, Pucci, Campanella,
Bruno und zahlreiche andere. Riccis Darstellung ist chronologisch aufgebaut.
Während die Person des Protagonisten eher schemenhaft bleibt, werden alle
großen Prozesse, an denen Santori mitwirkte, sowie die politischen Positio-
nierungen der Kongregation des Heiligen Offiziums im Kräftespiel zwischen
Spanien, Frankreich und dem Kaiser eindrücklich und quellennah vorgeführt.
Mehrfach Kandidat der spanischen Krone in den 4 Konklaven der Jahre zwi-
schen 1590 und 1592 verfehlte Santori 1602 nur knapp die Wahl zum Papst.
Die im Titel pointiert zum Ausdruck gebrachte Anspielung auf den Pontifex
maximus (Sommo Pontefice) wird allerdings der historischen Realität nicht
gerecht, da Santorio in den Kreis seiner Kardinalskollegen, die die Kongrega-
tion bildeten, eingebunden war; sie ist insofern älteren, auf Einzelpersonen
zentrierten Ansätzen verpflichtet. Peter Schmidt

Stefan Matthias Zucchi, Deutschland und die Deutschen im Spiegel
venezianischer Berichte des 16. Jahrhunderts, Berlin (dissertation.de) 2003,
528 S., ISBN 3-89825-618-9, € 59. Ð Diese als Manuskript gedruckte und zu-
gleich im Internet veröffentlichte Marburger Dissertation von 2001 greift ein
ansatzweise auch in der älteren Forschung berücksichtigtes, aber niemals zu-
vor systematisch untersuchtes Thema auf: die Wahrnehmung Deutschlands
und der Deutschen in den regelmäßigen venezianischen Gesandtschaftsbe-
richten (dispacci) und v.a. in den Finalrelationen der Diplomaten, die sie zu
Ende ihrer Mission vorzutragen hatten. Dieser Frage kommt im Rahmen der
jüngeren Untersuchungen zum italienischen Deutschlandbild eine besondere
Bedeutung zu, denn die Serenissima war nicht nur einer der Vorreiter im Aus-
bau der europäischen Diplomatie und fast das ganze 16. Jh. hindurch im Reich
durch einen oder mehrere ambasciatori ordinari sowie einige ambasciatori

straordinari vertreten, sondern sie galt in der Regel auch als gut unterrichtet
über die Vorgänge in Deutschland. Eine der originären Aufgaben dieser Bot-
schafter bestand in der Sammlung politischer, rechtlicher, militärischer, ökono-
mischer und allgemein landeskundlicher Informationen über den Hof und den
Staat, bei dem sie akkreditiert waren. Die Beobachtungen der Botschafter mün-
deten in einen umfassenden, rhetorisch stilisierten Abschlußbericht, ihre Final-
relation. Diese venezianischen Relationen liegen heute zu einem großen Teil in
Editionen des 19. und 20. Jh. vor, die Z. eingangs, im Rahmen eines quellen- und
diplomatiegeschichtlichen Überblicks, kritisch vorstellt. Er rekurriert zudem
auf venezianisches Archivmaterial, hauptsächlich Abschriften der Relationen
aus dem Archivio di Stato, der Biblioteca Nazionale Marciana und dem Museo

Correr. Seinen Hauptteil gliedert Z. thematisch, nicht chronologisch; er widmet
sich in sechs Kapiteln Deutschlands Grenzen und Regionen, seinen Territorial-
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herren, den politischen Institutionen, dem Militärwesen, dem religiösen Wandel
sowie (im 4. Kapitel, das besser an den Beginn oder an die zweite Position ge-
stellt worden wäre) den anthropologischen Aspekten des venezianischen
Deutschlandbildes. Das Buch enthält ein Verzeichnis der Botschafter und ihrer
Relationen im 16. Jh. sowie ein Quellen- und Literaturverzeichnis; es hat kein
Register. Auch wenn die herkömmliche, positive Einschätzung der Finalrelatio-
nen von der jüngeren Forschung im wesentlichen zu Recht geteilt wird, ist doch
aufgrund der Ergebnisse der Studie von Z. in bezug auf das Reich eine zurück-
haltendere Bewertung angezeigt. Als „unbewegter Spiegel der Welt“ (W. An-
dreas) erscheinen die Finalrelationen tatsächlich nicht immer im Sinne einer
unverzerrten Rückprojektion beobachteter Wirklichkeit, sondern einer zuneh-
menden Orientierung der Diplomaten an, ja zum Teil einem wörtlichen Ab-
schreiben aus den Berichten ihrer Vorgänger. Zwei Beobachtungen des Autors
erscheinen in diesem Kontext besonders erwähnenswert: Erstens sind die Rela-
tionen trotz aller scharfsinnigen Wahrnehmung und der grundsätzlich akuraten
Wiedergabe durch die Diplomaten keineswegs fehlerfrei und auch in ihrem Ge-
nauigkeitsgrad von sehr unterschiedlicher Qualität; Z. konstatiert namentlich
gegen Ende des 16. Jh. einen deutlichen Niveauverlust. Zweitens sind sie durch-
aus nicht gänzlich frei von politischer Voreingenommenheit; als Beleg läßt sich
z.B. eine mitunter recht negative Bewertung der Reichstagspolitik Karls V. an-
führen, die von eigenen venezianischen Bedenken gegenüber dem habsburgi-
schen Nachbarn geprägt zu sein scheint. Selbstverständlich zeigen sich die ve-
nezianischen Beobachter geprägt von den politischen und rechtlichen Erfah-
rungen ihrer Heimatrepublik und schreiben auch im Hinblick auf Empfänger
mit dem gleichen Erfahrungshorizont; Vergleiche zu den Gegebenheiten in Ve-
nedig sind daher durchaus üblich. Z. zitiert ausgiebig aus den Quellentexten. Er
transkribiert die Vorlage ohne erkennbare Modernisierungen (auch sämtliche
Abkürzungen werden beibehalten); er erleichtert das Verständnis des in dieser
Form sicherlich nur wenigen deutschsprachigen Lesern eingängigen Texts aber
durch entsprechende Übersetzungen. Bisweilen hätte der Autor schärfer zwi-
schen a) der venezianischen Wahrnehmung Deutschlands, insbesondere der
Reichsverfassung, b) der Wiedergabe des heutigen allgemeinen Kenntnisstan-
des in diesem Bereich und c) seiner eigenen Auffassung trennen können. Zu-
dem werden die dispacci keineswegs in derselben Ausführlichkeit und Genau-
igkeit berücksichtigt wie die Relationen. Auch die Wechselwirkung zwischen
venezianischem Deutschlandbild und venezianischer Reichspolitik hätte in die-
sem Zusammenhang eine genauere Analyse verdient. Dessenungeachtet hat Z.
eine beachtliche Arbeit vorgelegt, die zur Erforschung sowohl des italienischen
Deutschlandbildes als auch der venezianisch-deutschen Beziehungen im 16. Jh.
einen wichtigen Beitrag leistet. Guido Braun
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Bettina Scherbaum, Bayern und der Papst. Politik und Kirche im Spie-
gel der Nuntiaturberichte (1550Ð1600), St. Ottilien (EOS) 2002, 247 S., ISBN
3-8306-7132-6, € 18. Ð Die vorliegende Studie, eine Münchner Magisterarbeit,
beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen Bayern und dem Hl. Stuhl
während der Regierungszeit der Herzöge Albrechts V. (1550Ð1579) und Wil-
helms V. (1579Ð1597) auf der Grundlage der einschlägigen älteren und
neueren Forschungen zur Reichsgeschichte und zur bayerischen Landesge-
schichte, vor allem aber aus dem Bereich der Nuntiaturforschung. Die Nuntia-
turberichte sind in der Tat, wie auch der Untertitel der Arbeit zu erkennen
gibt, die Hauptquelle, wobei freilich weder die Berichte der Nuntien vom Kai-
serhof noch die Akten der sog. „Süddeutschen Nuntiatur“ für den Untersu-
chungszeitraum bislang vollständig ediert sind (vgl. die Übersichten S. 141f.
und S. 211Ð215). Im Hauptteil beschäftigt sich die Vf. zunächst mit der An-
fangsphase des Herzogtums Albrechts V. In dieser Zeit spielte Bayern für die
römische Kurie nur im Zusammenhang mit zwei kirchlichen Streitfragen (Zu-
lassung des Laienkelchs; Fortsetzung des Trienter Konzils) eine größere Rolle.
Ab der Mitte der 60er Jahre des 16. Jh. ist jedoch ein erhöhtes Interesse Roms
an Bayern zu konstatieren, das auch in den Nuntiaturberichten seinen Nieder-
schlag fand (vgl. S. 53). Es ist kein Zufall, daß der Sohn Albrechts, Ernst, im
selben Jahr mit der Erlangung seines ersten Bistums (Freising) den Grund-
stock seiner ungewöhnlichen kirchlichen Karriere legen konnte. Vier weitere
Bistümer sollten bis 1585 folgen, so daß Ernst letztlich über ein beachtliches
Herrschaftsgebiet innerhalb des Reiches verfügte, das der Kölner Nuntius Bo-
nomi 1585 mit einem großen Königreich vergleichen sollte (S. 197 Anm. 589).
Mit enormen Zugeständnissen an das Haus Wittelsbach (unter Vernachlässi-
gung der jüngsten Konzilsbeschlüsse gegen die Pfründenkumulation!) wollte
die Kurie Bayern fest im katholischen System verankern. Während die Kaiser
seit dem Augsburger Religionsfrieden zumindest in Reichsfragen eine neutrale
Position einnahmen bzw. einnehmen mußten (wobei Maximilian II. auch in
den Erbländern dem Protestantismus mit Sympathie begegnete) und als Ver-
bündete des Papstes zur Verteidigung des Katholizismus in den deutschen
Territorien weitgehend ausschieden, konnte Bayern zunehmend diese Rolle
übernehmen. Diese privilegierte Partnerschaft zwischen Rom und Bayern
wurde nicht zuletzt durch die Entsendung eines eigenen Nuntius an den Hof
des Bayernherzogs 1573 durch Gregor XIII. unterstrichen. Der Vf. gelingt es,
durch eine intensive Auswertung der Quelle der Nuntiaturberichte die im Ver-
lauf der 2. Hälfte des 16. Jh. stark anwachsende Bedeutung Bayerns für den
Hl. Stuhl im Hinblick auf eine Stabilisierung der konfessionellen Lage im
Reich aufzuzeigen. Der Anmerkungsteil, der zahlreiche, z.T. überaus lange
Original-Zitate (mit Übersetzung ins Deutsche) aus den Berichten der Nuntien
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bringt, umfaßt nahezu ein Drittel des gesamten Buches. Hier ließe sich Kritik
üben, denn es handelt sich ausschließlich um gedruckte Quellen, doch wird
sowohl der Nuntiaturspezialist die themenbezogene Quellenauswahl als auch
der mit dem Italienischen des 16. Jh. nicht vertraute Landeshistoriker die
Übersetzungen als Angebot begrüßen, zumal die Übertragungen ins Deutsche
als gelungen zu bezeichnen sind. Der Band erschließt sich über ein Register
(Personen, Orte, Sachen). Alexander Koller

Giampiero Brunel l i, Soldati del papa. Politica militare e nobiltà nello
Stato della Chiesa (1560Ð1644), Università degli Studi Roma Tre, Diparti-
mento di Studi Storici Geografici Antropologici, Studi e Ricerche 8, Roma
(Carocci) 2003, XXVI, 293 S., 3 Tab., € 18,70. Ð Um die Mitte des 16. Jh., spä-
testens mit dem Frieden von Cateau-Cambrésis (1559), der die lange Phase
der „Italienischen Kriege“ beendete, gingen die Staaten der Apenninhalbinsel
verstärkt daran, ihr Militärwesen zu reformieren: Flotten wurden zum Schutz
der Küsten ausgerüstet, Festungen gebaut, Verwaltung und Logistik geordnet,
erste Ansätze eines stehenden Heeres werden erkennbar. Dies gilt auch für
das Papsttum, das durch das erfolgreich zu Ende geführte Konzil von Trient
neues Selbstbewußtsein entwickelt hatte und willens war, auch die militäri-
schen Mittel des Kirchenstaats zur Verteidigung von päpstlicher Autorität und
kirchlicher Jurisdiktion und zum Kampf gegen die Feinde der Kirche (Türken,
Häretiker) einzusetzen (in Frankreich 1591 und in Ungarn 1595, um nur zwei
Beispiele zu nennen), wobei dieser letzte Aspekt zugunsten des ersten mit
Beginn des 17. Jh. allmählich zurücktritt. Diese Akzentverschiebung zeigt sich
bereits deutlich beim Venedigkonflikt der ersten Jahren des Borghese-Pontifi-
kats: „Il nuovo terreno di scontro non è costituito da conflitti di religione
contro turchi o eretici, ma dalla difesa delle prerogative del pontefice romano
contro le aggressioni di governi di Stati cattolici“ (S. 120). Die vorliegende
Tesi di dottorato widmet sich dem Militärwesen des Kirchenstaats während
der Gegenreformation (Eckdaten sind der Beginn des Pontifikats Pius’ V. und
das Ende des Pontifikats Urbans VIII.) unter Berücksichtigung der politischen
und sozialen Rahmenbedingungen (ausgeklammert bleibt allerdings die päpst-
liche Flotte) und erfüllt damit ein seit langem formuliertes Desiderat der For-
schung. Der Vf. beläßt es dabei nicht bei einer Erörterung der wichtigsten
Entwicklungslinien, sondern bespricht ausführlich die begleitenden zeitgenös-
sischen Konzepte (etwa die Idee des soldato christiano, definiert in einer
wichtigen und weit verbreiteten Schrift des Antonio Possevino) sowie die
verschiedenen Formen der Einbindung des Adels im Bereich des Militärs (teil-
weise aber auch der unteren Gesellschaftsschichten, vgl. u.a. S. 155), die im
wesentlichen durch die Idiosynkrasie des Kirchenstaates (das System der
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Wahlmonarchie) determiniert wurden, die bekanntlich Ð anders als in den
übrigen italienischen Staaten des ancien régime Ð kein tiefergehendes Loyali-
tätsempfinden gegenüber dem herrschenden Haus aufkommen ließ, wie be-
reits Paolo Prodi in seinem „Sovrano pontefice“ hervorhob. Im päpstlichen
Heer wie auch bei den übrigen Chargen an der päpstlichen Kurie mußte man
sich auf eine relativ begrenzte Laufzeit (meist in Abhängigkeit der Dauer eines
Pontifikats) einstellen, was bei der Karriereplanung zu berücksichtigen war.
In den höheren Rängen finden sich teils Personen, die ihren Posten den guten
Beziehungen zur regierenden Papstfamilie zu verdanken hatten, teils erfah-
rene und verdiente Soldaten, eine zugleich konfliktträchtige wie ineffiziente
Zusammensetzung: „Relazioni personali, ,clientele‘, sono dunque commiste ad
effettive professionalità: non potrebbe essere altrimenti, poiché da un lato la
corte di Roma trova le sue fondamenta in questi rapporti informali e dall’altro
il mestiere delle armi esige esperienza e competenze“ (S. 75). Gerade vor dem
Hintergrund der nepotistischen Politik der Päpste geben viele Adelige ihre
militärischen Ämter im päpstlichen Heer auf (S. 140) und setzen andernorts
ihre Karriere fort, so treten etwa Federico Savelli und Torquato Conti 1627 in
den kaiserlichen Dienst ein (S. 196). Um die teilweise katastrophale Disziplin
bei den päpstlichen Truppen zu heben, wurden die lokalen Eliten bei der
Besetzung höherer Chargen (collaterali, commissari, mastri di campo, ser-

genti maggiori) berücksichtigt (S. 214; interessant Tab. 3 mit der Auflistung
der mastri di campo und sergenti maggiori zwischen 1623 und 1639: das
Gros der Offiziere stammte aus den Marken [29,8%], gefolgt von Umbrien
[26,3%], während Rom lediglich 10,5% und die Romagna nur 5,25% stellte, vgl.
S. 235 Anm. 191). Den Schlußpunkt der überaus gelungenen Untersuchung
bildet der Castrokrieg (1641Ð1644), bei dem die systembedingten defizitären
Strukturen im päpstlichen Militärwesen sich fatal auswirken sollten und zur
„ultima apparizione dello Stato della Chiesa sulla scena internazionale come
soggetto politico“ führten. Ð Kritik läßt sich an diesem sehr sorgfältig verfaß-
ten und lektorierten Buch kaum üben. Allenfalls könnte man das Fehlen einer
Bibliographie bedauern. Die Autoren der benutzten Literatur lassen sich zwar
über das beigegebene Personenregister ermitteln, doch würde ein Literatur-
verzeichnis gerade bei diesem Thema die Funktion einer Spezialbibliographie
für künftige Studien erfüllen. Alles in allem bleibt festzuhalten, daß G. Bru-
nelli mit seiner Studie zum päpstlichen Militärwesen zwischen 1560 und 1644,
die erfreulicherweise auch deutsche Arbeiten berücksichtigt (u.a. von R. Bek-
ker, Kl. Jaitner, G. Lutz, W. Reinhard, M. Völkel, Chr. Weber, A. Wendland)
einen bedeutenden Forschungsbeitrag geliefert hat. Alexander Koller
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Bertrand Haan (Hg.), Correspondance du nonce en France Gasparo
Silingardi, évêque de Modène (1599Ð1601), Acta Nuntiaturae Gallicae 17,
Rome (École Française de Rome/Université Pontificale Grégorienne) 2002,
XXXVII, 597 S., ISBN 2-7283-0603-6, € 59. Ð Gasparo Silingardi (um 1535Ð1607
VII 13) wurde am 2. Februar 1599 zum Apostolischen Nuntius in Frankreich
ernannt; er folgte dem Legaten Alessandro de’ Medici, der nach der Absolu-
tion Heinrichs IV. durch Papst Clemens VIII. die offiziellen Beziehungen zum
französischen Hof wiederhergestellt hatte. Silingardi übte sein Amt für etwa
zwei Jahre von Mai 1599 bis Mitte August 1601 aus. Wegen des Krieges zwi-
schen Frankreich und Savoyen um Saluzzo und der anschließenden Friedens-
verhandlungen hielt sich der Nuntius seit Ende Juli 1600 in Lyon auf, unterbro-
chen durch eine Reise nach Marseille im Oktober und November 1600 für
ein Zusammentreffen mit dem Kardinallegaten Pietro Aldobrandini. Silingardi
stammte aus Modena, hatte in Bologna den Doktorgrad beider Rechte erwor-
ben und begann seine kirchliche Karriere als Generalvikar von Modena, Pia-
cenza und Neapel (1565Ð1578). 1582 erhielt er das Bistum Ripatransone und
fungierte als Gesandter in Spanien (1587Ð1590) und Ratgeber Alfonsos II.
d’Este in der Frage der Devoluzione di Ferrara an den Kirchenstaat, die 1598
erfolgte. 1593 hatte Silingardi das Bistum Modena erhalten und sich in der
Ferrarafrage weitgehend zurückgehalten. 1598 ging er dann an den Papsthof,
um dort wie viele seiner Landsleute seine Karriere fortzusetzen. Die Ernen-
nung zum Nuntius war die logische Folge der klugen Förderung der Ferrare-
sen durch den Papst. Ð Die Aufgaben Silingardis am Hof Heinrichs IV. sind in
seiner Hauptinstruktion zusammengefaßt: die Einführung der Trienter Kon-
zilsdekrete, die Wiederzulassung der Jesuiten und die Teilnahme am Türken-
krieg. In diesen Fragen taktierte der König hinhaltend. Es ging ihm eher um
die Auflösung seiner Ehe mit Marguerite de Valois, die 1599 XII 17 in Rom
erfolgte und die Eheschließung mit Maria de’ Medici ermöglichte, und um
den Krieg mit Savoyen, der ihm zur Durchsetzung seiner Ansprüche auf die
Grafschaft Saluzzo diente. Clemens VIII. eröffnete eine diplomatische Offen-
sive, um das Problem durch Verhandlungen zu lösen, und setzte zuletzt seinen
Nepoten Pietro Aldobrandini zum Legaten ein. Silingardi wurde dadurch bei-
seite gedrängt und nach dem Abschluß des Friedens von Lyon am 17. Januar
1601 nach Rom zurückberufen, wo er einen Bericht über seine Nuntiatur aus-
arbeitete. Haan legt zwar einen Band von 600 Seiten vor, doch nimmt die
Einleitung (S. 1Ð215) gegenüber dem Editionsteil unverhältnismäßig viel
Raum ein. Nach der detaillierten Darstellung der Karriere Silingardis befaßt
er sich nahezu mit allen Fragen der französischen Politik nach der Absolution
Heinrichs IV., die nicht immer den Themen der Nuntiatur entsprechen. Er
führt dazu umfangreiche Archivalien aus Archiven und Bibliotheken in Mo-
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dena, im Vatikan, London und Paris an. Der Editionsteil bleibt dagegen mit
339 Berichten und Weisungen (S. 243Ð559), die zum Teil in Regestenform
geboten werden, relativ mager, auch wenn man berücksichtigt, daß die Be-
deutung Silingardis für Rom schnell abnahm und damit auch die Korrespon-
denz an Gewicht verlor. Zweifellos ist die Aktenlage für den Pontifikat Cle-
mens’ VIII. teilweise sehr lückenhaft, aber das Archivio Doria Pamphili in
Rom sowie die Archive der Kongregationen im Archivio Segreto Vaticano hät-
ten wohl weiteres Material zutage gefördert. Da Haan es versäumt, seine Quel-
len näher zu besprechen und selber auf Lücken aufmerksam zu machen,
bleibt eine gewisse Enttäuschung über die Edition des großen Arbeitsauf-
wands zurück. Klaus Jaitner

Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605Ð1621, a
cura di Silvano Giordano OCD, Edizione promossa dall’Istituto Storico Ger-
manico di Roma, Instructiones Pontificum Romanorum, Tübingen (Max Nie-
meyer) 2003, 3 Bde., XXI, 1684 S., ISBN 3-484-80163-8, € 246. Ð Mit der lange
erwarteten Edition der Hauptinstruktionen Papst Pauls V. Borghese durch P.
Silvano Giordano OCD nimmt ein gewichtiges Projekt, das vom DHI initiiert
worden ist, endgültig Gestalt an. Zusammen mit den von Klaus Jaitner be-
treuten Editionen zu den beiden unmittelbar benachbarten Pontifikaten Cle-
mens VIII. (erschienen 1984) und Gregors XV. (erschienen 1997) verfügt die
internationale Frühneuzeitforschung jetzt über ein geschlossenes Textkorpus,
das mehr als 30 Jahre umfasst (1592Ð1623), und dies für einen Zeitraum,
der nicht zu den uninteressantesten und ereignisärmsten der europäischen
Geschichte zählt, denn im Kontext der europäischen Geschichte und erst in
zweiter Linie im Rahmen der Kirchengeschichte sollten diese Editionen gese-
hen und genutzt werden. Was die Weite des geographischen und thematischen
Horizontes, Ð jedoch nicht entfernt, was deren editorische Aufbereitung be-
trifft, können ihnen allenfalls die Finalrelationen der venezianischen Bot-
schafter an die Seite gestellt werden. Im Unterschied zu diesen wurden die
Instruktionen für die päpstlichen Nuntien zu Beginn ihrer Mission ausgestellt,
was einen Zugang zu expliziten Zielsetzungen päpstlicher Politik im welt-
lichen und geistlichen Bereich, aber auch zu mentalitätsmässigen Grundhal-
tungen, ja zu spezifischen Denkmustern und Stereotypen der Wahrnehmung
erlaubt. Die konkrete Umsetzung der Zielsetzungen im diplomatischen All-
tagsgeschäft an unterschiedlichen Brennpunkten lässt sich in der Zusammen-
schau mit den bereits edierten Nuntiaturkorrespondenzen studieren, eine
Möglichkeit, die in dieser Form im Bereich der diplomatischen Quellen als
einzigartig bezeichnet werden darf. Mit seiner rund 300 Seiten umfassenden
Einleitung liefert der Bearbeiter ausserdem eine veritable Monographie zum
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Pontifikat Pauls V., die weitgehend direkt aus den Quellen bzw. der gerade zu
diesem Pontifikat sehr umfangreichen neueren Literatur gearbeitet ist. Diese
ist allerdings nur bis zum Erscheinungsjahr 2001 berücksichtigt, was ange-
sichts der aufwendigen Drucklegungsphase solcher Arbeiten als unvermeid-
lich zu akzeptieren ist. Neueste, seither erschienene Forschungen vor allem
aus dem Kreis der Schüler von Wolfgang Reinhard sind ergänzend heranzuzie-
hen. Giordano greift hinsichtlich der Anlage seiner einleitenden Darstellung
dankenswerterweise auf die von Klaus Jaitner in den Vorgängereditionen her-
ausgearbeiteten Strukturelemente zurück, setzt allerdings einen stärkeren Ak-
zent bei der Person des Papstes und bei der Darstellung des kurialen Appara-
tes. Hervorzuheben sind die Kurzbiographien sowohl der Mitarbeiter des
Staatssekretariates als auch der 68 Nuntien und ihre statistische Analyse. Die
wichtigsten Aktionsfelder päpstlicher Außen- und Religionspolitik waren im
Pontifikat Pauls V. der große Konflikt mit Venedig, die Spannungen zwischen
Mailand, Mantua und Savoyen in der Lombardei, die sich im Monferratokrieg
(1613Ð1618) entluden, der Krieg um das Veltlin, die notorischen Probleme am
Niederrhein (Jülich-Klevischer Erbfolgestreit) und in den Niederlanden sowie
nicht zuletzt die Spannungen im Reich, die auf den Dreißigjährigen Krieg hin
steuerten, um nur die gewichtigsten zu nennen. Gerade in den Hauptinstruk-
tionen wird deutlich, wie die päpstliche Diplomatie jeweils zeitgleich an den
großen politischen Zentren Europas ihren Enfluß geltend zu machen ver-
suchte Ð wie bekannt mit unterschiedlichem, meist geringem Erfolg. Im Ver-
gleich mit den Nachbarpontifikaten werden aufschlussreiche Konstanten (vor
allem im innerkirchlichen Bereich bei Jurisdiktionsstreitigkeiten) und Wand-
lungen der Problemfelder greifbar. Die Edition der 59 erhaltenen Instruktio-
nen und 11 Finalrelationen, zuzüglich 8 als Appendix gebotener Texte, folgt
dem von Klaus Jaitner geprägten Muster und erfüllt in der Art der Durchfüh-
rung höchste Erwartungen und Ansprüche. Nach einer Notiz zur Überliefe-
rungslage der einzelnen Instruktion folgt eine Auflistung der Fakultäten und
ein Archivinventar der gesamten zugehörigen Nuntiaturkorrespondenz (Wei-
sungen und Berichte). Es folgen Hinweise auf bereits vorliegende Editionen,
ein gegliedertes Inhaltsregest und schließlich der kritisch kommentierte Text
der Instruktion selber, der z.T. sehr umfangreich sein kann (Instruktion vom
Sept. 1613 für Ludovico di Sarego, Nuntius in der Schweiz, Bd. II, S. 860Ð905
bzw. die 60 Seiten umfassende Finalrelation des Nuntius am Kaiserhof, An-
tonio Caetani, vom Dezember 1610). Register und Literaturnachweise füllen
den Bd. III. Bereits in Jaitners Edition der Instruktionen Gregors XV. war auf
die Beigabe von Tafeln mit Schriftproben der wichtigsten kurialen Beamten
verzichtet worden. Dies wird nur derjenige als Verlust empfinden, der mit den
handschriftlichen Quellen selbst arbeitet. Gravierender ist demgegenüber der
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Verzicht auf das Verzeichnis italienischer „termini tecnici“ die in den Vorgän-
gereditionen einen hervorragenden Einstieg auf der linguistischen Ebene bie-
ten. Eine Fortführung der Reihe sowohl im 16. als auch im 17. Jahrhundert
ist in hohem Maße wünschenswert. Peter Schmidt

Tobias Mörschel, Buona amicitia? Die römisch-savoyischen Beziehun-
gen unter Paul V. (1605Ð1621). Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik in
Italien, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz,
Abt. für Universalgeschichte 193, Mainz (Philipp von Zabern) 2002, 436 S.,
2 Karten, ISBN 3-8053-2996-2, € 45. Ð Die Arbeit von Mörschel löst mehr ein,
als ihr Titel verspricht, denn sie spürt nicht nur der auf informellen Kontakten
beruhenden Mikropolitik zwischen Rom und Turin nach, sondern geht auch
intensiv auf die offiziellen politischen Beziehungen zwischen dem savoyi-
schen und dem päpstlichen Hof mit ihren Protagonisten (den päpstlichen
Nuntien in Turin und den herzoglich-savoyischen Botschaftern in Rom sind
umfassende Biogramme gewidmet) und die Themen der Makropolitik (u.a.
Venedigkonflikt 1605Ð1607; Monferratokrieg 1613Ð1618) ein bzw. versucht,
die „Interdependenz von informellen und formellen Kontakten“ (S. 3) zu klä-
ren. Ð Der Einleitungsblock dieser insgesamt sehr gut disponierten Studie,
der zunächst Fragestellung und Methode erläutert (mit willkommenen termi-
nologischen Hinweisen S. 7) und dann die großen Entwicklungslinien des
Herzogtums Savoyen (ab der Neugründung des Staates 1559) bzw. des Hl.
Stuhls (seit dem Trienter Konzil) nachzeichnet, enthält als vierten Abschnitt
(S. 30Ð38) eine prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Themen in den
bilateralen Beziehungen zwischen Rom und Turin im Zeitraum von 1605 bis
1621 (u.a. Bistumsbesetzungen, Schaffung von eigenständigen Kapuziner-Pro-
vinzen in Savoyen und Piemont, Klerusbesteuerung). Ð Teil I (Institutionen
und Akteure) befaßt sich zunächst kurz allgemein mit der Entwicklung der
frühneuzeitlichen Diplomatie. Ein zweites Unterkapitel nimmt die Turiner
Nuntiatur mit den beiden päpstlichen Vertretern Tolosa und Costa in den
Blick, das aber auch grundsätzliche Feststellungen zum System der Nuntiatu-
ren während des Borghese-Pontifikats enthält, wobei das für die Anfänge
Pauls V. aufgezeigte Nuntienrevirement (S. 61) nach der soeben erschienenen
Hauptinstruktionen-Edition von Silvano Giordano (vgl. die vorausgehende Be-
sprechung) zu korrigieren wäre (1605 fünf statt drei, 1606 vier statt sieben
und 1607 wiederum vier statt drei Neubesetzungen). Das dritte Unterkapitel
widmet sich der savoyischen Vertretung am Papsthof mit umfassenden Ab-
schnitten zu Person und Tätigkeit der ordentlichen und außerordentlichen
Botschafter sowie dreier Botschaftssekretäre (zu den Scaglia, die mit Vater
Filiberto Gherardo und Sohn Alessandro zwei Botschafter bei Paul V. stellen,
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liegt jetzt auch die Arbeit von Toby Osborne, vgl. unten S. 678 f., vor). Im
folgenden setzt sich der Vf. intensiv mit den römisch-savoyischen Korrespon-
denzen auseinander. Wie unübersichtlich sich die vatikanische Überlieferung,
d.h. vor allem der Fondo Borghese, präsentiert, wird deutlich wenn man die
Übersichten zur einschlägigen Nuntiaturkorrepondenz bei Mörschel (S. 129
und 133f.) und Giordano (S. 353ff.) gegenüberstellt: beide Listen zusammen
ergäben nun wohl den ultimativen Zugriff auf das einschlägige Material zur
Turiner Nuntiatur im Fondo Borghese. Teil I endet mit einem großen Kapitel
zu den Nebenakteuren am herzoglich-savoyischen Hof und an der Kurie. Ð
Teil II wendet sich den einzelnen Themen der Beziehungen zwischen Rom
und Turin zu. Zunächst werden die beiden zentralen außenpolitischen Fragen
(Venedig- und Monferratokonflikt) behandelt, dann die wichtigsten Personal-
entscheidungen (Ernennungen von Kardinälen, Bischöfen, Inquisitoren). Be-
sonderes Gewicht erfuhr von savoyischer Seite die Behandlung von eher als
„privat“ zu bezeichnenden dynastischen Interessen, die Promotion eines Fami-
lienkardinals, der Erlangung der Königswürde, diverse Eheprojekte und die
Kanonisierung eines Familienheiligen mit Herzog Amedeo IX., die in einem
dritten Abschnitt vorgestellt werden. Schließlich erörtert das abschließende
vierte Kapitel die sowohl Rom (Jurisdiktionskonflikte, etwa in den geistlichen
Lehen des Bistums Asti; Kampf gegen die Heterodoxie) wie auch Turin (Neu-
ordnung der Kapuzinerprovinzen) interessierenden kirchlichen und innenpoli-
tischen Fragen. Ð Die Arbeit ist gut und ohne sprachliche Verbiegungen ge-
schrieben. Nur selten begegnet eine saloppe Ausdrucksweise (S. 145: „Wenn
der Papst seine Handmuskeln schonen . . . wollte“) und auch Fehler (S. 140
Anm. 33 ist Scaglia anstelle von Carlo Emanuele als Adressat einzusetzen; die
Frau von Maurizio hieß nicht Maria, so auf S. 240 und im Register, sondern
Ludovica Cristina; richtig in dem S. 410 abgedruckten Stammbaum der Sa-
voia), vor allem orthographische halten sich in sehr engen Grenzen (S. 145
und S. 146 Anm. 63 „benedicitionem“, S. 160 „Kamadolenser“). Diese Bemer-
kungen sollen die Dissertationsleistung von Mörschel, bei der es sich um ei-
nen wichtigen Forschungsbeitrag handelt, keineswegs schmälern: Sie betritt
z.T. völliges Neuland, denn das Herzogtum Savoyen unter Carlo Emanuele I.
(1580Ð1630) ist bislang nur in Teilbereichen von der Geschichtswissenschaft
aufgearbeitet worden. Dasselbe gilt im übrigen für die Turiner Nuntiatur wie
auch für die savoyische Vertretung in Rom insgesamt. Alexander Koller

Christian Wieland, Fürsten, Freunde, Diplomaten. Die römisch-floren-
tinischen Beziehungen unter Paul V. (1605Ð1621), Norm und Struktur 20,
KölnÐWeimarÐWien (Böhlau) 2004, X, 566 S., ISBN 3-412-09603-2, € 54. Ð Daß
die Zeit Pauls V. mittlerweile einer der am besten erforschten Pontifikate der
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Frühen Neuzeit ist, hat weniger mit der Bedeutung dieses vielmehr eher
durchschnittlichen Papstes zu tun als damit, daß sich Wolfgang Reinhard und
zahlreiche seiner Schüler unter mikropolitischen Fragestellungen mit dem
Borghese-Papst beschäftigt und die Beziehungen bzw. Verflechtung der „corte
di Roma“ mit den Randgebieten des Kirchenstaats sowie den anderen Staaten
der italienischen Halbinsel untersucht haben. Die vorliegende Studie von Chri-
stian Wieland, eine Freiburger Dissertation von 2000/2001, nimmt mit dem
Florentiner Hof der Medici einen der wichtigsten Partner Roms in der frühen
Neuzeit in den Blick: Das Großherzogtum Toskana war unmittelbarer Nach-
bar des Kirchenstaats, und seine Herrscherfamilie verdankte ihren Thron
nicht zuletzt auch der päpstlichen Unterstützung. Ihrerseits verfügten die Me-
dici über Familienkardinäle (die allerdings nicht als papabili galten) oder
toskanische Untertanen über unmittelbaren Einfluß im Heiligen Kollegium.
Die Arbeit begreift sich in Reinhardscher Tradition „als Beitrag zur Kirchenge-
schichte, Politikgeschichte und historischen Anthropologie des frühneuzeit-
lichen Italien“ und sieht sich „methodisch [. . .] einer mikropolitischen Politik-
perspektive verpflichtet, die zahlreiche Anstöße aus der Klientelismus- und
Netzwerkforschung schöpft“ (S. 4). Der Darlegung der Fragestellung sowie
dem Quellen- und Literaturbericht folgt als drittes Kapitel „Der historische
Rahmen: Eine Staatenbeschreibung in Gegensätzen“. Hier geht Wieland weit
über eine pflichtschuldige Skizzierung der Rahmenbedingungen hinaus, son-
dern er leistet in der Gegenüberstellung der Höfe von Rom und Florenz schon
hier scharfsinnige Analysen, die nicht nur, aber insbesondere dem aus sprach-
lichen Gründen nicht mit der italienischen Forschungsliteratur vertrauten Le-
ser willkommene Einblicke in das Italien des frühen 17. Jh. ermöglichen. Ð
Der eigentliche Hauptteil der im wesentlichen systematisch aufgebauten,
durch ein Personenregister erschlossenen Arbeit gliedert sich in drei Ab-
schnitte (Kapitel IVÐVI). In Kapitel IV beschäftigt sich Wieland zunächst mit
den institutionellen und personellen Strukturen der jeweiligen Zentralen, so-
dann der Außenposten in Rom bzw. Florenz, bevor er sich anschließend der
Praxis der gegenseitigen Beziehungen zuwendet: Kapitel V. („Ereignisse“) ist
einer Reihe von Problemen gewidmet, die einen besonderen Stellenwert in
den Beziehungen zwischen den beiden Höfen erlangten, darunter neben ver-
schiedenen Personalfragen auch die Differenzen um die Entsendung toskani-
scher Hilfstruppen für die 1613 von Savoyen angegriffenen Gonzaga und an-
hand zweier Fallbeispiele der Konflikt zwischen kirchlicher Immunität und
weltlicher Gerichtsbarkeit. In sich heterogener erscheint das sechste Kapitel.
Unter der Überschrift „Strukturen“ behandelt Wieland hier Grenzkonflikte
zwischen Toskana und Kirchenstaat („Staatsbegegnung konkret: Grenzen“)
sowie den zeremoniellen Aspekt der päpstlich-großherzoglichen Beziehungen
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(„Staatsbegegnung abstrakt: Zeremoniell“), bevor er in den abschließenden
Unterkapiteln („Die geistliche Gabe“; „Freunde und Feinde“) noch einmal auf
zentrale Fragen des Verflechtungsparadigmas zu sprechen kommt. Hier geht
es unter anderem um kirchliche Pfründen, um die Rolle der in kirchlichen
und spirituellen Angelegenheiten durchaus aktiven Großherzoginnen, um die
Funktion der mit den Medici verwandten Orsini in den Beziehungen zur Fami-
lie Borghese und um den heiklen Umgang mit dem ehemaligen Kardinalnepo-
ten Pietro Aldobrandini. Ð Auch wenn man sich gelegentlich eine noch stär-
kere Einordnung in die allgemeinen politischen Zusammenhänge gewünscht
hätte und obgleich sich über Details in der Begrifflichkeit („Kirchenstaatler“)
und Bewertung (das Frankreich des frühen 17. Jahrhunderts als „Welt-
macht“?, S. 172, 221 u.ö.) streiten läßt: Mit „Fürsten, Freunde, Diplomaten“
hat Christian Wieland eine überzeugende Studie vorgelegt, die eindrucksvoll
dokumentiert, wie fruchtbar die Anwendung mikropolitischer Fragestellun-
gen für das Feld der internationalen Beziehungen in der Frühen Neuzeit sein
kann. Matthias Schnettger

Arne Karsten, Künstler und Kardinäle. Vom Mäzenatentum römischer
Kardinalnepoten im 17. Jahrhundert, KölnÐWeimarÐWien (Böhlau) 2003,
258 S., ISBN 3-412-11302-6, € 39,90. Ð Der Kardinalnepot ist in der jüngeren
historischen Forschung meist als spezifisch römischer Günstlingsminister so-
wie als Patronage- und Ressourcenmanager im Dienste der eigenen Familie
untersucht worden, von der Kunsthistorie dagegen als schöngeistiger Förde-
rer der Künste. Die bei Horst Bredekamp in Berlin entstandene Dissertation
von Arne Karsten versucht vor diesem Hintergrund den Brückenschlag zwi-
schen Geschichte und Kunstgeschichte, der souverän gelingt. Konsequent ver-
steht Karsten Kunstpatronage „als gezielt eingesetztes Instrument zur Legiti-
mation und Repräsentation von gesellschaftlicher Stellung und politischer
Macht“ (S. 7) und stellt das Mäzenatentum der Kardinalnepoten somit in sei-
nen soziopolitischen Kontext. Der Autor geht weiterhin davon aus, dass die
spezifische Ausprägung der Nepotenkunst bedingt war durch die soziale Rolle
der Papstfamilie als gesellschaftlichem Aufsteiger, durch die politische Funk-
tion des Kardinalnepoten als Berater des Papstes und durch die individuellen
Fähigkeiten und Interessen des Papstneffen. Zeitlich ist die Untersuchung auf
die Jahre 1605 bis 1667 beschränkt und behandelt nicht weniger als fünf Ponti-
fikate. Sie erlaubt somit, sowohl Grundmuster nepotischer Kunstförderung
nachzuzeichnen als auch längerfristigen Entwicklungen hin zur politischen
Entmachtung des Kardinalnepoten gerecht zu werden. Die Darstellung be-
ginnt mit dem wohl zu Recht als Muster-Kardinalnepoten bezeichneten Sci-
pione Borghese, der mit der künstlerischen Ausstattung und der politisch-
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sozialen Indienstnahme seiner römischen Stadtvilla Maßstäbe für spätere
Papstneffen setzte. Auch der Karsten wesentlich sympathischere Ludovico
Ludovisi, „der begabteste, intelligenteste und zugleich energischste“ (S. 41)
Nepot des 17. Jh., stellte wie sein Vorgänger die römische Stadtvilla in das
Zentrum seiner Kunstpatronage. Anhand der Gemäldegalerie der Villa Ludo-
visi zeigt der Autor, dass „Kunsttheorien mit der Praxis der Kunstpatronage
im 17. Jahrhundert nicht allzu viel zu tun hatten“ (S. 72) oder Ð weniger pro-
vokativ ausgedrückt Ð der Kardinal sich als Mäzen nicht an einem theoreti-
schen Programm, sondern an politischen und sozialen Erfordernissen orien-
tierte. Das bedeutete vor allem die Förderung seiner Bologneser Landsleute
und solcher Künstler, die sich nicht durch Arbeiten für den Vorgängernepoten
kompromittiert hatten. Das längste Kapitel des Buches ist dem Pontifikat
Urbans VIII. Barberini gewidmet. Während in den ersten Pontifikatsjahren
die Kunstpatronage des Nepoten Francesco nur langsam in Gang kam, führte
der fortschreitende Machtverlust des Papsttums auf europäischer Ebene,
exemplifiziert an der Borgia-Affäre im Jahr 1632, zu einem gesteigerten Be-
dürfnis nach überdeutlicher, ja aufdringlicher Propaganda, die in Pietro da
Cortonas Deckenfresko im Palazzo Barberini ihren Höhepunkt fand. Ob es
sich bei dem für das Barberini-Pontifikat überzeugend nachgewiesenen Zu-
sammenhang um eine „Grundregel politischer Selbstdarstellung“ (S. 136) han-
delt, nach der die (künstlerische) Propaganda desto lauter ausfällt, je schwä-
cher die tatsächliche (politische) Position ist, mag für das Rom des 17. Jh.
plausibel, für andere Länder und Zeiten, etwa für das Frankreich Lud-
wigs XIV., jedoch zweifelhaft sein. Im Falle von Francesco Barberinis Nachfol-
ger Camillo Pamphili traf der Machtverlust weniger das Papsttum allgemein
als vielmehr den Papstneffen, denn die politischen Geschäfte lagen weitgehend
in den Händen des Kardinalstaatssekretärs Panziroli. Nur drei Jahre nach seiner
Ernennung zum Kardinalnepoten gab Pamphili den Kardinalshut ab und heira-
tete. Das war zwar ganz im Sinne der Familieninteressen, war aber ein Skandal.
Vor diesem Hintergrund deutet Karsten die Konzentration der Kunstpatronage
Camillo Pamphilis auf Kirchenbauten als Strategie der Rechtfertigung. Am
Ende der in der Untersuchung geschilderten Entwicklung stand der Kardinalne-
pot Flavio Chigi, der seiner politischen Funktionen beraubt allein für soziale
und kulturell-künstlerische Belange von Bedeutung war. Langsam verlor der re-
präsentativ-propagandistische Charakter der Nepotenkunst seine alles überra-
gende Stellung und gab persönlichen Vorlieben des Papstneffen Freiraum, wie
der Autor anhand der Kunstkammer des Kardinals nachweist. Die Abhandlung
ist glänzend geschrieben, meist sogar kurzweilig, was bei einer Dissertation kei-
nesfalls vorauszusetzen ist. Gelegentlich unterlaufen dem Autor kleinere Unge-
nauigkeiten. So zielten die Papstfamilien im Königreich Neapel nicht auf den
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Erwerb von Herzogtümern (S. 17), sondern von Fürstentümern (principati),
denn der Titel eines principe war dem eines duca übergeordnet. Die Formulie-
rung in dem Barberini-Kapitel, dass die Ludovisi-Aldobrandini-Faktion traditio-
nell hispanophil gewesen sei (S. 110), ist insofern missverständlich, als die Al-
dobrandini erst unter Paul V. Borghese von einer eher frankreich- auf eine ein-
deutig spanienfreundliche Linie umschwenkten. Auch wäre im Schlussteil eine
Zusammenfassung der Ergebnisse der einzelnen Kapitel wünschenswert gewe-
sen. Insgesamt aber überzeugt die Studie, zumal sich der Autor sicher sowohl
auf dem Parkett der Geschichtswissenschaft als auch der Kunstgeschichte be-
wegt und somit eine wahrhaft interdisziplinäre Arbeit vorlegt. Guido Metzler

Robert Bireley, The Jesuits and the Thirty Years War. Kings, Courts
and Confessors, Cambridge (University Press) 2003, XII, 300 S., ISBN 0-521-
82017-0, £ 47,50. Ð Nach detaillierten Arbeiten zur Bedeutung der Beichtväter
Lamormaini (1981) und Contzen (1975) im 30-jährigen Krieg untersucht Bire-
ley hier aus römischer Perspektive die Beeinflussung der Kriegspolitik durch
die Beichtväter an den wichtigsten katholischen Höfen: Wien, München, Ma-
drid und Paris. Er stützt sich hierbei auf ausführliches Quellenmaterial aus
dem Archiv der Gesellschaft Jesu in Rom, was schon auf die Verstrickung des
Ordens, aber auch auf die innerjesuitischen Auseinandersetzungen verweist.
Deutlich wird ebenfalls, dass die Jesuiten keineswegs als direkter Arm päpstli-
cher Politik verstanden werden können. Die Begründung hierfür ist im z.T.
gespannten Verhältnis der Ordensleitung zum „Sovrano Pontefice“ zu suchen,
aber auch in der von divergierenden Interessen geleiteten Politik der Jesuiten
in den katholischen Ländern. Grundsätzlich ist festzustellen, dass der jesuiti-
sche Einfluss in Wien und München bis in die 1630er Jahre am größten war.
Die aggressive Haltung der Beichtväter Contzen und Lamormaini, die sich am
deutlichsten in ihrem Beitrag zur Entstehung des Restitutionsediktes zeigt,
kann jedoch keineswegs als Ausführung der Befehle der Ordensleitung ver-
standen werden. Zwar teilte Mutio Vitelleschi weithin die Einschätzung, dass
es sich hier um einen religiös motivierten gerechten Krieg handelte, doch
hatte er alle Mühe, Lamormaini und Contzen zur Mäßigung anzuhalten.
Ebenso schwer fiel es, die Beichtväter gemäß der Ordensregeln zum Rückzug
aus politischen Ämtern zu bewegen. In Paris waren zwar jesuitische Beichtvä-
ter tätig, doch war ihr Aktionsradius einerseits durch die insgesamt jesuiten-
feindliche Haltung der französischen parlements sowie durch die bestim-
mende Rolle Richelieus andererseits deutlich eingeschränkt. Der Versuch des
Beichtvaters Caussin, Ludwig XIII. von einem Kriegseintritt auf Seiten der
protestantischen Mächte abzuhalten, endete mit seiner Entfernung vom Hof
und setzte dem direkten Einfluss der Beichtväter auf die Gestaltung der Poli-
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tik zunächst ein Ende. Am geringsten war der Einfluss der Jesuiten in Madrid.
Zwar stand Olivares dem Orden nahe, doch der König selbst vertraute domini-
kanischen Beichtvätern. Diese und andere theologische Berater Philips IV. in-
terpretierten anders als die Beichtväter in München und Wien den Krieg kei-
neswegs als gerechten Religionskrieg, sondern zielten vielmehr auf Mäßigung
und Vermittlung. Olivares versuchte über seine jesuitischen Kontakte, den
Ordensgeneral Vitelleschi zur Entfernung Lamormainis in Wien zu veranlas-
sen, um der gemäßigten Politik Spaniens in diesem Konflikt zum Durchbruch
zu verhelfen! Die internationalen Spannungen belasteten den Orden, und erst
im Zuge der militärischen Niederlagen der katholischen Partei wich die trium-
phalistische Haltung in München und Wien einer realistischeren und gemäßig-
teren Politik. Dieser wurde dann auch von den moderateren Beichtvätern
Gans und Vervaux verkörpert. Ein letztes Aufflammen geradezu hysterisch
militanten Denkens unter den deutschen Jesuiten lässt sich im Zusammen-
hang mit den Verhandlungen zum westfälischen Frieden beobachten. Die mili-
tanten Kräfte erfuhren nun Unterstützung vom päpstlichen Nuntius Chigi,
doch drang das wahre Ausmaß der deutschen Pamphletschlachten nicht nach
Rom. Hier drängte der Ordensgeneral Carafa seit 1645 auf eine Mäßigung der
Gegensätze und vor allem auf einen sichtbaren Rückzug seiner Ordensbrüder
aus dem politischen Tagesgeschäft. Nicole Reinhardt

Stefano Villani (a cura di), A true account of the great tryals and cruel
sufferings undergone by those two faithful servants of god Katherine Evans
and Sarah Cheevers. La vicenda di due quacchere prigioniere dell’inquisizione
di Malta, Pubblicazioni della classe di lettere e filosofia XXIX, Pisa (Scuola
Normale Superiore) 2003, XIV, 366 S., ISBN 88-7642-121-1, € 30. Ð Stefano Vil-
lani, der sich dem Phänomen der missionarischen Aktivitäten widmet, welche
die Sekte der Quäker in der zweiten Hälfte des 17. Jh. im Mittelmeerraum
entfaltet hat, legt eine weitere, von langer Hand vorbereitete Studie vor. Nach
Fallstudien über englische Quäker in Lissabon, der Toskana, Venedig, Neapel
und Rom, die meist durch Konflikte mit der Inquisition überhaupt erst greif-
bar wurden, steht hier das mit erstaunlicher Detailfülle recherchierte Schick-
sal zweier Frauen als Inquisitionsgefangene auf Malta im Mittelpunkt. Heftige
Erweckungserlebnisse hatten die beiden Engländerinnen ländlicher Herkunft
veranlasst, ihre Familien zu verlassen und sich mit dem Ziel Alessandria in
Ägypten einzuschiffen. Dreieinhalb Jahre verbrachten sie im Gewahrsam der
Malteser Inquisition, ehe sie aus unbekannten Gründen und ohne Abschwö-
rung frei kamen. Vf. ediert die von den beiden Frauen während ihrer Haft
geschriebenen Briefe, die 1663 unmittelbar nach ihrer Befreiung in London
im Druck erschienen sind, ergänzt sie durch den Abdruck der Prozessdossiers
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aus den Archiven von Mdina und Valetta sowie mehreren italienischen Archi-
ven, und bietet in der Einleitung (S. 1Ð77) eine kenntnisreich vorgetragene
Analyse, in der die Verbindungen der beiden Frauen mit der Quäkerbewegung,
die über eine bemerkenswert zahlreiche weibliche Anhängerschaft verfügte,
und ihre Motive beleuchtet werden. Peter Schmidt

Maurizio Vagl ini /Cecilia Gennai, Storia delle Istituzioni Sanitarie in
Italia dalla fine del ’700 ai giorni nostri, Pisa (Primula Multimedia) 2002,
381 S., ISBN 88-87344-26-4, € 65. Ð Der vorliegende Band schlägt einen Bogen
von der Epoche der Französischen Revolution bis zur Gegenwart und schaut
dabei entgegen dem, was der Titel sagt, nicht nur auf Italien und die medizini-
schen Einrichtungen, sondern auch auf Europa oder gar auf die Vereinigten
Staaten, wo die Vf. berühmten Ärzten, der Entwicklung neuer medizinischer
Verfahren (Anästhesie, Bluttransfusion) und Heilmittel (Penecillin) oder
neuer Architekturprinzipien für den Krankenhausbau nachgehen. Einen gro-
ßen Raum nehmen die noch ganz der Armenfürsorge verpflichteten Hospitäler
in der Zeit nach der Einigung bis zum Ende des 19. Jh. ein, wobei zahlreiche
Einrichtungen aus ganz Italien vor allem im Spiegel der historischen Entwick-
lung ihrer Satzungen vorgestellt werden. Nach den ersten Reformansätzen
seit den 1890er Jahren kommt dann der im Faschismus einsetzende Moderni-
sierungsschub des Krankenhauswesens zur Sprache. Tatsächlich läßt sich ein
solcher Schub nicht leugnen, doch hätte man sich eine größere Distanz zu
den zeitgenössischen Quellen und ihrer Sprache gewünscht, wenn es in der
Darstellung etwa heißt: „Il possente impulso, dato dalla volontà del Duce all’o-
rganizzazione e allo sviluppo di questi servizi, pone il problema della sanità
tra i primi ad essere studiato alla Camera e al Senato“ (S. 208). Weiter geht
es mit der Entstehung des steuerfinanzierten Volksversicherungsmodells nach
dem Zweiten Weltkrieg, das seinerseits verschiedene Stufen durchlaufen hat.
Zwei abschließende Kapitel behandeln systematisch die Entwicklung der Be-
schäftigungsverhältnisse im öffentlichen Gesundheitswesen und die Rolle der
Frau in diesem Bereich Ð wobei auch allgemeine Hinweise auf die Geschichte
der Frauenemanzipation bis hin zu Virginia Woolf und Simone de Beauvoir
nicht fehlen. Der Band ist mit zahlreichen zweiseitigen Abbildungen medizini-
scher Geräte ausgestattet, die zweifellos dem Museo della strumentaria

scientifica in Pisa entstammen, das von einem der Autoren geleitet wird;
ferner enthält er zeitgenössische Bilddokumente und seitenlange Reproduk-
tionen von Schriftstücken wie beispielsweise die Satzungen und die Verwal-
tungsordnung des Pisaner Hospitals. Gerhard Kuck
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Philippe Boutry, Souverain et Pontife. Recherches prosopographiques
sur la Curie romaine à l’âge de la Restauration (1814Ð1846), Collection de
l’École Française de Rome 300, Rome (École Française de Rome) 2002, XVIII,
785 S., ISBN 2-7283-066-4, ISSN 0223-5099, € 65. Ð „Thron und Altar“, so darf
man den Titel dieses wichtigen Buches übersetzen, das die leitenden Perso-
nen in der päpstlichen Zentralverwaltung 1814 bis 1846 vorstellt. Vorbilder
eines solchen Unternehmens zu einem Mittelstaat des 19. Jh. gibt es kaum,
auch nicht die Studie über „Die Zusammensetzung der bayerischen Beamten-
schaft“ 1806Ð1918 von Walter Schärl (1955). Boutry bietet die bisher vollstän-
digste Übersicht zur Führungsschicht eines europäischen Mittelstaates für die
33 Jahre vom Ende der napoleonischen Ära bis zur Wahl des Papstes Pius IX.,
mit der man die Restauration für beendet hielt. Der erste Teil des Buches listet
auf 300 Seiten alle Ernennungen der leitenden Mitarbeiter von 50 päpstlichen
Behörden auf (deren Zuständigkeit jeweils kurz skizziert wird). Von diesen
Einrichtungen der kirchenstaatlichen Verwaltung sowie der päpstlichen Kir-
chenstellen betreffen die meisten die so genannten Kongregationen, die römi-
schen Gerichte, Sekretariate (darunter das päpstliche Staatsskretariat), die
Legationen (oder Delegationen, sozusagen Präfekturen in der kirchenstaat-
lichen Provinz) und sonstige Kollegien wie der Kardinäle oder der Diplomaten
(Nuntien). Wie schwierig es sein kann, einzelne Ernennungsdaten in der
päpstlichen Verwaltung zu ermitteln, illustriert die klassische Studie zur Con-
gregazione degli Affari ecclesiastici straordinari (1968), deren Verfasser Lajos
Pásztor als Archivar im Vatikanischen Geheimarchiv seine Quellen im eigenen
Haus hatte und auf entlegene Fundstellen oder Ersatzüberlieferungen zurück-
greifen musste. Grundsätzlich waren im 19. Jh. die Ernennungen in der päpst-
lichen Verwaltung zentralisiert, sodass vom Staatssekretariat ein biglietto di

nomina an den Ernannten ausgestellt wurde zusammen mit einer Mitteilung
an die betroffene Behörde: der Konsultor einer Kongregation erhielt sein Er-
nennungsschreiben, Mitteilungen erfolgten an den Präfekten bzw. Sekretär
der Kongregation. So entstanden bei jeder Ernennung grundsätzlich drei
Schriftstücke: das Aktenduplikat des Ausstellers (Staatssekretär) und die bei-
den Ausfertigungen für die Empfänger (den Ernannten und die benachrich-
tigte Behörde). Vf. wertet die Aktenduplikate des Staatssekretariates aus,
nicht die Empfängerüberlieferung in den einzelnen Behörden. Durch diese
Methode kommt es zu häufigen Lücken wegen der Art der Aktenverwaltung
und Ablagetechnik im Staatssekretariat. Als Ersatz greift Vf. dann auf die rö-
mischen Jahrbücher zurück, eine Art gedruckter Hofkalender, oder auf den
Diario di Roma, jene Hofzeitung im Westentaschenformat, die meist dreimal
wöchentlich erschien. Die aus dem Diario ermittelten Daten differieren frei-
lich um einige Tage von der tatsächlichen Ernennung, bleiben aber eine kost-
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bare Quelle, die Vf. erstmals über alle Jahre ausgewertete, nicht nur für Ein-
zelfälle, wie dies frühere Autoren taten. Der Block der Ämterlisten (S. 1Ð297)
bildete ursprünglich den Anhang (2 Bände) zu einer thèse d’État (fünf Bände,
1500 Seiten Maschinenschrift, Universität Paris 1993; vgl. Einleitung S. IX).
Diesen beiden Schlussbänden, jetzt gedruckt als Ämterverzeichnis, fügte Vf.
einen zweiten Teil hinzu (S. 299Ð769): Kurzbiographien zu etwa 800 von 1814
bis 1846 ernannten Personen. Von 157 Kardinälen, 290 hohen Prälaten und
360 sonstigen Amtsträgern („officiers subalternes“) bietet Vf. biographische
Profile, die bei Kardinälen oder Prälaten meist eine Seite umfassen (bisweilen
über zwei Seiten), bei den übrigen Amtsträgern je weniger als eine halbe Seite.
Nicht aufgeführt wird der sachbearbeitende Mittelbau der römischen Verwal-
tung, also die minutanti in den Büros oder die Auditores und Sekretäre der
Nuntien. In vielen Fällen bietet Vf. erstmals eine Kurzbiographie zu einer der
Persönlichkeiten, gewonnen etwa aus kaum zugänglichen Nachrufen in dem
erwähnten Diario di Roma. Angesichts der Masse der gebotenen Informatio-
nen und Daten fallen nur wenige Lesefehler oder unrichtige Angaben aus den
Vorlagen auf. Beispiel: die Kurzbiographie eines „R. P. Coviano“, Generalpro-
kurator der Franziskaner-Observanten von 1814 (S. 683), kennt keine weiteren
Daten zu diesem Pater; dieser wird aber identisch mit Bischof Giovanni An-
tonio Patrignani sein, als Ordensmann Pater Gaudenzio da Coriano (S. 730;
nicht: Coviano); Heinrich Stratmann, irrtümlich bezeichnet als Generaloberer
seines Ordens (S. 753), besaß andere Ämter bei den Franziskaner-Konventua-
len (nicht: „de l’Observance“ ebd.). Vf. klammert einige Gruppen der Ober-
schicht im Kirchenstaat aus, so die Bischöfe der päpstlichen Staatskirche,
oder die hohen Offiziere des Papstes (nur die Spitzenprälaten der Militärver-
waltung sind erwähnt S. 233: Sacra Congregazione militare, ab 1828: Presi-
dente delle armi). Die nicht gedruckten Bände des Vf. von 1993 enthielten
außer den Personaldaten auch die daraus zu ziehenden Lehren: diese „rensei-
gnements“ sollen als eigenes Buch erscheinen (Vorwort S. IX). Unabhängig
von der Auswertung gelang dem Vf. mit dem vorliegenden Band ein Standard-
werk zur römischen Kurie für ein Drittel des 19. Jh. Herman H. Schwedt

Frank Wiggermann, K. u. K. Kriegsmarine und Politik. Ein Beitrag zur
Geschichte der italienischen Nationalbewegung in Istrien, Studien zur Ge-
schichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 28, Wien (Österreichische
Akademie der Wissenschaften) 2004, 456 S., ISBN 3-7001-3209-5, € 69.Ð Die in
vier Hauptabschnitte gegliederte Untersuchung ist aus einer Dissertation an
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster hervorgegangen. Der Autor
hat österreichische, kroatische und italienische Archive und Bibliotheken aus-
gewertet und eine profunde und instruktive Untersuchung vorgelegt, die un-
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eingeschränkt zu empfehlen ist. Teil A behandelt die demographischen, ge-
schichtlichen und politischen Voraussetzungen des Konflikts zwischen Italie-
nern, Slawen und Vertretern der österreichischen zivilen und militärischen
Bürokratie in Istrien und speziell in Pola, dem zentralen Kriegshafen Öster-
reich-Ungarns, der „in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur unerklärten
Hauptstadt Istriens aufstieg.“ (S. 14). Teil B untersucht die Zentralverwaltung
der k.k. Statthalterei in Triest samt ihren nachgeordneten Dienststellen und
die autonome Verwaltung des Landtags und der Gemeinden, die Schulpolitik,
die römisch-katholische Kirche und die Reichsitaliener (regnicoli), also jene
in Triest ansässige Bevölkerungsgruppe, die nicht nur italienischer Nationali-
tät, sondern zugleich Bürger des Königreichs Italien war. Teil C rekonstruiert
die Entwicklung des Nationalitätenkonflikts in Pola bis 1914. Die Gemeinde-
verwaltung in Pola wurde durch einen Machtkampf zwischen der in einen
pragmatischen und in einen radikalen Flügel gespaltenen italienisch-liberalen
Partei einerseits und der österreichischen Kriegsmarine andererseits be-
stimmt, wobei letztere unter dem von 1905 bis 1913 amtierenden Hafenadmi-
ral und Kriegshafenkomandanten Julius von Ripper versuchte, die Slawen als
Verbündete zu gewinnen und den Italienern die Suprematie streitig zu ma-
chen. Ripper, die „markanteste Figur der Kriegsmarine in Pola während der
bewegten Vorkriegsjahre . . . agierte als extrakonstitutioneller Machtfaktor
und beteiligte sich 1912 maßgeblich an der Zerschlagung der Gemeindeauto-
nomie und der Errichtung einer Regierungsdiktatur in Pola. Den italienischen
Nationalismus setzte der Hafenadmiral mit Irredentismus gleich; er pflegte
eine geradezu physische Abneigung gegen die Italiener ,mit der ihrem Charak-
ter eigentümlichen Glattheit‘.“ (S. 167f.) Die Untersuchung verdeutlicht, wie
die Marine in wechselnden, von persönlichen Animositäten und Präferenzen
bestimmten Zweckbündnissen versuchte, die italienische und die slawische
Bevölkerung gegeneinander auszuspielen, dabei ihr Ziel einer Stabilisierung
der politischen Verhältnisse verfehlte und den Ausweg in einer „Regierungs-
diktatur“ erblickte. Teil D behandelt die Geschichte Istriens und Polas im
Ersten Weltkrieg bis zur „italienisch-slawischen Revolution in Pola 1918“. In
der Erwartung des Krieges zwischen Italien und Österreich verließen die mei-
sten „Reichsitaliener“, die politische Prominenz des österreichischen Italie-
nertums und einige hundert Wehrpflichtige das Land in Richtung Italien. Von
diesen Wehrpflichtigen mußten jene, die später wie der Capodistrianer Naza-
rio Sauro in Gefangenschaft gerieten, mit der Hinrichtung wegen Hochverrats
rechnen. Weder die verbliebenen „Reichsitaliener“ noch die österreichischen
Italiener erhoben sich bei Kriegsbeginn gegen Österreich. Die noch in der
Habsburgermonarchie befindlichen „Reichsitaliener“ und die als politisch un-
zuverlässig eingestuften österreichischen Italiener wurden interniert bzw.
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konfiniert, die Zivilbevölkerung bestimmter Gebiete evakuiert. Eine echte ir-

redentà, nämlich ein auf die Loslösung der „unerlösten Gebiete“ von der
Habsburgermonarchie abzielender Separatismus, sei „nur das Werk einer
kleinen, zeitweise und in manchen Gebieten geradezu unbedeutenden Minder-
heit“ (S. 400) gewesen. Stattdessen sei in Istrien der campanilismo zu konsta-
tieren, eine „Kirchturmpolitik“, die das politische Engagement der bürger-
lichen italienischen Eliten absorbiert habe. Die politischen Verhältnisse der
eigenen Gemeinde, des eigenen „Kirchturms“, seien eben weit stärker wahrge-
nommen worden als die überregionalen Zusammenhänge. Im Weltkrieg habe
der Überlebenskampf der istrischen Bevölkerung ihren politischen Aktionis-
mus weitgehend überlagert. So habe der monarchieweite Streik vom Januar
1918 zwar die 11000 Arbeiter des k.u.k. Seearsenals und der reichsdeutschen
U-Boot-Werft in Pola erreicht, von dort aber nicht auf ganz Istrien übergegrif-
fen. Im Kampf der Ideen habe sich schließlich der Nationalismus durchge-
setzt, wogegen sich die sozialistische Rhetorik von Klassenkampf und Solida-
rität nicht habe behaupten können. Bei der Revolution in Pola 1918 schied
die Marine als Machtfaktor aus. Die neue Machtfrage zwischen Italienern und
Slawen wurde durch italienische Truppenlandungen rasch im Zeichen der
grün-weiß-roten Trikolore aufgelöst. Mittel- und langfristig verlor die Stadt
damit an Bedeutung: „Wie sehr Polas Schicksal mit der österreichisch-ungari-
schen Kriegsmarine verknüpft gewesen ist, zeigt der Rangverlust der Flotten-
station nach 1918, als das Königreich Italien zwar die terre irredente einstrich,
aber die Kriegshäfen auf dem italienischen Stiefel beließ: in Tarent, Gaeta und
La Spezia. ,Der Siegesrausch war größer als der Sieg‘ Ð und die Nachkriegs-
zeit. Pola war, ebenso wie Triest und Fiume in kommerzieller Hinsicht, Peri-
pherie im äußersten Nordosten Italiens . . .“ (S. 394f.). Michael Thöndl

Gian Enrico Rusconi, Germania Italia Europa. Dallo stato di potenza
alla „potenza civile“, Torino (Einaudi) 2003, XXIV, 373 S., ISBN 88-06-16544-5,
€ 22. Ð Es gibt, anders als etwa im Fall der Beziehungen Deutschlands zu
Frankreich, England, Rußland oder den USA keine organisch aufgebaute und
chronologisch erzählende Geschichte der deutsch-italienischen Beziehungen
im 19. oder 20. Jh. Die Zusammenfassung der zahlreich existierenden Einzel-
studien zu diesem Themenbereich wäre ein Desiderat der Forschung. Jeder,
der sich einem solchen Projekt widmen sollte, würde zahlreiche Anregungen
in dem vorliegenden Band des Turiner Soziologen und Politologen finden.
Auch Rusconi, der als einer der besten Deutschlandkenner der italienischen
Kultur gilt, will keine zusammenhängende Beziehungsgeschichte schreiben.
Ihn interessieren die Sedimentation, die bestimmte historische Ereignisse Ð
Kriege, Bündnisse, Migrationen, Invasionen Ð im Kollektivbewußtsein der bei-
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den Völker hinterlassen haben. Da bieten die letzten hundertfünfzig Jahre
reichstes Anschauungsmaterial. Die beiden Nationen waren in weniger als
einem Jahrhundert dreimal miteinander verbündet und bereiteten sich auf
einen gemeinsam zu führenden Krieg vor. Zweimal haben sie gegeneinander
Krieg geführt. Eine kritische, mit zahlreichen Negativa besetzte und in be-
stimmten Momenten sich zu einem Feindbild verdichtende Deutschlandwahr-
nehmung gehört zu den „luoghi della memoria“ der italienischen Kultur. Dazu
hat der einflußreichste Deutschlandhistoriker Italiens, Enzo Collott i , einen
bemerkenswerten Aufsatz geschrieben (QFIAB 77 [1997] S. 618). Auch ein
halbes Jahrhundert intensiver und weitgehend harmonischer politischer, öko-
nomischer, gesellschaftlicher und kultureller Beziehungen nach 1945 haben
nicht ausgereicht, diesen kollektiven kritischen Wahrnehmungshorizont in der
Substanz abzubauen. Vielfach spiegelbildlich dazu gibt es in der deutschen
Italienperzeption ein Ensemble von Stereotypen, die um die mangelnde Kon-
stanz, die Unzuverlässigkeit und den Machiavellismus der Italiener kreisen
und die in den kritischen historischen Momenten in dem Vorwurf des „Ver-
rats“ kulminieren. Es ist die Politik, so die These des Autors, „che con le
sue decisioni crea situazioni e eventi che generano Ð come sottoprodotto Ð
memorie e stereotipi“ (S. XII). Im Zentrum der Untersuchung steht deshalb
nicht die Kulturanthropologie, sondern die Politik: „Al centro del nostro inte-
resse . . . non ci sono gli eventi storici in quanto tali, ma la loro rielaborazione
nella memoria collettiva“ (S. 316). Die politische Geschichte der letzten an-
derthalb Jahrhunderte erscheint dem Autor als „una storia difficile, tormen-
tata, conflittuale“, „che ha forgiato in maniera decisiva il modo in cui i due
popoli si identificano a vicenda“ (S. IX). Trotz aller Aufhellungen und Entspan-
nungen sieht der Autor „residui di memoria collettiva male elaborati e non
elaborati a fatto“ (S. IX). Auch wenn sich die Beziehungen zwischen den
Staaten und Völkern nach 1945 vielfach harmonisch und freundschaftlich ent-
wickelt haben, so zeigen bestimmte Krisen, etwa in den Jahren 1978 (Stamm-
heim, Mogadischu, Kappler), 1984 (Andreotti), 1987 (Jenninger), 1989/90 (Wie-
dervereinigung), dass im Kollektivbewußtsein der Italiener weiterhin ein
Untergrund an Furcht und Mißtrauen existiert, der leicht mobilisierbar ist und
der in seiner extremsten Form in der Gleichsetzung von Deutscher und Nazi
kulminiert. Spiegelbildlich steht dann leicht auf deutscher Seite der Vorwurf
des „Mafioso“ und des Kriminellen im Raum. „Quando poi si perde il controllo
dei propri pensieri e delle proprie parole, dietro l’inaffidabilità degli Italiani
si fa strada l’accusa assai più maliziosa di una loro tendenza al ,tradimento‘
o, più semplicemente, di ,machiavellismo‘. Viceversa il rimprovero rivolto ai
tedeschi, di coltivare aspirazioni egemoniche, lascia presto il posto all’accusa
di prepotenza venata di razzismo. Riemerge un passato plasmato su traumi di
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guerra e contrasti brutali che culmina in quel fatale 1943, stigma reciproco di
tradimento e di prevaricazione“ (S. X). Wie zutreffend das hier gezeichnete
Bild ist, hat noch zuletzt die von Ministerpräsident Silvio Berlusconi mit sei-
ner Rede im Straßburger Europaparlament ausgelöste Polemik im Sommer
2003 gezeigt, die zu einer sommerlichen Krise zwischen Berlin und Rom
führte. Rusconi vertieft seine Thematik anhand einer Reihe von Fallstudien.
Dazu gehören das preußisch-italienische Bündnis 1866, der Abschluß des
Dreibundes 1882, die durch den ersten Weltkrieg ausgelöste Bündniskrise und
der Allianzwechsel 1914/15, die Phase von „Achse“ und „Stahlpakt“ 1936 bis
1939 und der erneute Bündniswechsel 1943. Die Schlußkapitel sind dem Wie-
deraufbau nach 1945 unter De Gasperi und Adenauer 1949Ð54, der Wiederver-
einigung 1989/90 und den Balkankriegen nach 1991 gewidmet. In zwei
Schlusskapiteln „Politiche della memoria, politiche degli stereotipi“ und „La
virtuale ,potenza civile‘ europea“ sucht der Autor einige Schlussfolgerungen
aus seinen Recherchen zu ziehen. Positiv erscheint ihm die langandauernde
Auseinandersetzung der Deutschen mit ihrer NS-Vergangenheit. Heute gebe es
ein weitverbreitetes Bewußtsein für die „eccezionalità negativa dell’abnorme
passato tedesco“ (S. 334). „Si può dire che l’elaborazione critica del passato
in Germania può considerarsi un’operazione collettiva culturale e morale
riuscita, almeno per la maggioranza delle generazioni più giovani“ (S. 318).
Weitgehend unerörtert bleibt bei Rusconi, über welche Vermittlungskanäle Ð
orale und familiäre Überlieferung, Augenzeugenberichte, Presse, Buchlitera-
tur, Schule, Erwachsenenbildung usw. Ð die Stereotypen zu Bestandteilen der
kollektiven Erinnerung werden und in welchen Formen sich diese unter dem
Einfluß neuer historischer Erkenntnisse auch wieder verändern können. Zwei
weiterführende Beobachtungen scheinen mir abschließend sinnvoll. Zum ei-
nen findet sich bei dem Autor nicht thematisiert, daß zumindest bis 1918
„Germania“ unterschiedliche staatliche Entitäten abdeckt. Dazu gehört neben
Preußen bis 1870/71 auch die Welt der deutschen Klein- und Mittelstaaten und
vor allem Österreich-Ungarn. Noch Mitte des 19. Jh. versteht man in Italien
unter „tedeschi“ die Angehörigen der Habsburger Monarchie. Der „Erbfeind“
des Risorgimento ist nicht Deutschland, sondern die Habsburger Monarchie.
„Seit den Tagen Mazzinis“, so schrieb der Triestiner Scipio Slapater, „ist Öster-
reich der Gegenpol unserer Seele, der Teufel unserer Gottheit“, d.h. der italie-
nischen Nation. Als welthistorisch einmaligen „Verrat“ geißelte im Mai 1915
Kaiser Franz-Joseph II. den Bündniswechsel und die Kriegserklärung vom
23. Mai 1915, die bezeichnenderweise nur Wien und nicht Berlin galt. Ein
Großteil der Negativstereotypen über den Italiener im deutschen Sprachraum
stammen aus dem Habsburger Erbe der Herrschaft in Oberitalien seit Mitte
des 18. Jh. Die Dinge liegen also komplizierter, als es bei Rusconi den An-
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schein hat. Zum zweiten fehlt es an einem vergleichenden Blick auf die euro-
päische und atlantische Szene. Denn etliche der Stereotypen über Deutsche
und Italiener sind in vergleichbarer Form in den übrigen europäischen Kultu-
ren präsent und üben vergleichbare Wirkungen aus. Man braucht nur in einem
Klassiker der Diplomatiegeschichte wie Harold Nicolsons „Diplomacy“ das
Kapitel über Italien zu lesen, um fast alle Kennzeichnungen des Italieners
wiederzufinden, die Rusconi der deutschen Italienwahrnehmung zuschreibt:
Die Schaukelpolitik, die Unzuverlässigkeit, den Machiavellismus usw. Das
Gleiche läßt sich auch für Deutschland feststellen. Das „vierte Reich“ spukt
nicht nur in den Köpfen mancher Italiener, sondern auch vieler anderer Euro-
päer herum. Dafür bietet z. B. Großbritannien zahlreiche Beispiele. „Krauts-
bashing“ ist ein beliebtes Spiel der englischen Massenpresse, deren Beiträge
bisweilen weit über das hinausgehen, was man in kritischen Zeiten in der
italienischen Presse lesen kann. Die vorhandenen Traumata lassen sich nach
Ansicht Rusconis nur durch Vertiefung der wechselseitigen Kenntnisse, durch
die Vervielfältigung der Realkontakte und durch beharrliche historische For-
schung neutralisieren und vielleicht sogar abbauen. Hier sei daran erinnert,
was ein selbstkritischer deutschsprachiger Autor zum gleichen Thema in den
siebziger Jahren schrieb (Claus Gatterer, Erbfeindschaft ItalienÐÖsterreich,
Wien 1972, S. 230): „Es führt nur ein Weg aus dem Gestrüpp der Erbfeind-
schaften heraus: Die Wahrheit über die eigene Vergangenheit. Um die volle
Wahrheit über sich selbst zu finden, kann man der Mithilfe der ,Erbfeinde‘
nicht entraten: Sie kennen die dunklen Flecke unserer Geschichte besser als
wir. Und wir können den ,Erbfeinden‘ von gestern Aufschluß über dunkle
Flecken in ihrer Geschichte liefern. Die Wahrheit führt zueinander.“

Jens Petersen

Giovanni Sabbatucci, Il trasformismo come sistema. Saggio sulla sto-
ria politica dell’Italia unita, BariÐRoma (Editori Laterza) 2003, VIII, 130 S.,
ISBN88-420-6924-8, € 14. Ð In der fast über anderthalb Jahrhunderte reichen-
den Geschichte des italienischen Einheitsstaates hat dieses Land bis vor kur-
zem nie einen durch Wahlen bewirkten Wechsel der Regierung gekannt.
Ebenso wenig haben sich zwei programmatisch und personell klar konturierte
Parteien oder Parteigruppierungen herausgebildet. Wahlen entschieden nicht
über den politischen Kurs der Regierung, sondern die jeweilige Regierung
„organisierte“ Ð in ihrem Sinne Ð die nächsten Wahlen. Der Verfassungsrecht-
ler Giuseppe Maranini hat deshalb für die Zeit vor 1914 von einem „sistema
pseudo parlamentare“ gesprochen. Die Entscheidungen fielen nicht in den
offenen Feldschlachten im Parlament, sondern hinter den verschlossenen Tü-
ren des Kabinetts. Der berühmte Spruch von Giulio Andreotti „Il potere logora
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chi non ce l’ha“ scheint deshalb aus einer ganz spezifisch italienischen Erfah-
rung heraus formuliert. Die jeweils an der Macht befindliche Regierung hat,
falls nötig, Teile der auf der Rechten oder Linken befindlichen Oppositionen
durch Konzessionen und Kooptationen in das eigene Bündnissystem einbezo-
gen. Seit den achtziger Jahren des 19. Jh. nannte man dieses System „trasfor-
mismo“, „Transformismus“, ein System der pragmatischen Machtbehauptung,
ohne starke ideelle Spannungen, ohne große Apparate, unter Verwischung
aller programmatischen Inhalte. Italien ist so immer aus der Mitte (centrismo)
regiert worden. Diese Eigenheit des politischen Sytems in Italien hat zu hoher
Stabilität mit regimeähnlichem Charakter, aber auch zu plötzlichen Brüchen
wie 1876, 1922, 1946 und 1992/93 geführt. Wie bei der Drehung eines Kaleido-
skops erscheinen die Bausteine des politischen Systems plötzlich in veränder-
ter Gestalt und zu einem grundlegend anderen „Regime“ zusammengefügt.
Der trasformismo ging in der Regel mit einem beträchtlichen Maß an Oppor-
tunismus, Prinzipienlosigkeit, Wechsel der Lager und Fronten und auch Kor-
ruption einher. Manche Kritiker haben ihn historisch-anthropologisch aus be-
stimmten Zügen des italienischen Volkscharakters zu erklären versucht. Dazu
gibt es eine ganze eigene Literatur. Der an der Universität in Rom La Sapienza

lehrende Zeithistoriker G. Sabbatucci weist jetzt Ð überzeugend Ð auf den
systemischen Charakter des trasformismo hin. Seit der Gründung des Ein-
heitsstaates hatten die verantwortlichen Liberalen mit breiten Antisystemop-
positionen auf der Rechten und der Linken zu kämpfen (Republikaner, Radi-
kale, Legitimisten, Katholiken, Bourbonen, Sozialisten usw.). Selbst bei der
Integration der einen oder anderen Gruppe wuchsen auf den Flügeln gleich
neue Anti-System-Oppositionen nach. Sidney Sonnino formulierte diese
Zwangslage des „governo monarchico-rappresentativo“ im Jahre 1900 mit den
Worten: „a parer mio (è) impossibile al grande partito costituzionale e liberale
di darsi il lusso di dividersi normalmente in due schiere distinte . . . che si
alternino con regolare vicenda al governo della cosa pubblica. Ognuno dei
due partiti cadrebbe vittima del partito estremo che gli resta pur vicino, la
sinistra dei sovversivi, la destra dei clericali“ (S. 51). Selbst die Verfassungsge-
schichte Italiens nach 1945 läßt sich zwanglos in dieses Erfahrungsschema
einordnen. Die Existenz starker Antisystem-Oppositionen auf der Rechten
(Monarchici, MSI) und der Linken (Linkssozialisten, KPI), die zusammen ein
Stimmpotential von 30%Ð35% aufbrachten, verhinderten schon im Ansatz die
Herausbildung eines bipolaren Systems. Die „Democrazia Cristiana“ regierte
ein halbes Jahrhundert aus der Mitte heraus „transformistisch“ mit Öffnungen
nach rechts und nach links. Ausdruck dieses Systems war das Verhältniswahl-
recht. Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und dem Zusammenbruch des
Weltkommunismus stürzte dieses „Regime“ fast über Nacht zusammen. Sicht-
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bar wurden jetzt die hohen Kosten, die es mit sich gebracht hatte: Entschei-
dungsunfähigkeit, Reformblockaden, Ressourcenverzehr auf Kosten der Zu-
kunft, Anhäufung einer immensen Staatsverschuldung und eine riesige,
systemisch gewordene Korruption. Das Verschwinden der postfaschistischen
wie der kommunistischen Hypothek erlaubte dem Parlament 1993, ein neues
Mehrheitswahlrecht zu beschließen. Die Wahlen 1996 und 2001 waren die er-
sten in der Geschichte Italiens als Einheitsstaat, in denen in offener Feld-
schlacht über die künftige Konstellation der Regierung entschieden wurde.
Der Autor nennt die seitdem entstandene „democrazia di alternanza“ „fragile“,
spricht aber gleichzeitig von der „reale competitività del confronto politico“
als dem „principale dato positivo della stagione iniziata negli anni Novanta“
(S. 120). Wird die Bipolarisierung des italienischen Parteiensystems anhalten
und sich konsolidieren? Oder kommt es zur Rückkehr zum alten Verhältnis-
wahlrecht? Centro-Destra und Centro-Sinistra zählen auch heute an ihren
Außenflügeln Parteien der Systemopposition (Lega und Rifondazione Comu-
nista). Ein aufmerksamer Beobachter der italienischen Szene wie Giorgio La
Malfa schrieb vor kurzem (La Stampa 24.9.2003): „Il modello dell’alternanza,
dividendo in due il Paese, indebolisce soprattutto le forze politiche riformiste
dell’uno e dell’altro schieramento e le assoggetta al ricatto delle componenti
più radicali. Cosı̀ come Berlusconi non può liberarsi della Lega, . . . cosı̀ do-
mani Prodi non potrebbe far altro che riprodurre, con gli stessi risultati, lo
schieramento comprendente Rifondazione Comunista che ha portato nella
scorsa legislatura al fallimento del centrosinistra“. Nichts anderes hatte Son-
nino ein Jahrhundert früher geschrieben. Die Analysen Sabbatuccis helfen,
die heutige Situation im Licht der Langzeitperspektiven richtig einzuschätzen.

Jens Petersen

Annalisa Di Fant, L’Affaire Dreyfus nella stampa cattolica italiana,
Quaderni del Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte. Università degli Studi
di Trieste 8, Trieste 2002, 260 S., € 15. Ð Die Studienabschlußarbeit aus der
Schule Giovanni Miccolis in Triest untersucht die Berichterstattung ausge-
wählter katholischer Zeitungen und Zeitschriften Italiens über die Dreyfus-
Affäre, zwischen 1894 Ð dem Jahr der Verhaftung und Verurteilung Alfred
Dreyfus’ Ð und 1899 Ð dem Jahr der Prozeßrevision, der Neuverurteilung und
schließlichen Begnadigung des jüdischen Offiziers. Zwar zog sich die Affäre
bis zur endgültigen Rehabilitierung des vermeintlichen Hochverräters noch
bis 1906 hin, doch begründet die Autorin die Wahl ihres demgegenüber redu-
zierten Untersuchungszeitraumes mit der „abschließenden Position“, die von
der katholischen Presse Italiens bereits 1899 erreicht gewesen sei, und sich
im weiteren Verlauf nicht mehr verändert habe. Das Erkenntnisinteresse der
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Autorin wird von der Frage geleitet, inwieweit antijüdische, ja antisemitische
Vorurteile, Klischees, Stereotypen die veröffentlichte katholische Meinung Ita-
liens über den Skandal prägten, und inwiefern umgekehrt die Affäre um die
Person Dreyfus dazu diente, Allgemeinverdikte über „das jüdische Wesen“
oder „die jüdische Frage“ zu transportieren. Orientiert am Fortgang der Af-
färe, geht Di Fant chronologisch vor, widmet sich im ersten Kapitel dem Be-
ginn der Affäre (1894Ð1897), um im zweiten Kapitel „die kritischen Jahre“
(1897Ð1898) in den Blick zu nehmen; Kapitel III konzentriert sich auf die Be-
richterstattung im Jahr der französischen Wahlen und der Prozesswiederauf-
nahme (1899). Der zusammenfassenden „Conclusione“ folgt ein Anhang mit
einigen Beispielen für die karikaturistische Verarbeitung der Dreyfus-Affäre
in einer katholischen Zeitung Italiens, dem in Genua erscheinenden „Eco d’Ita-
lia“. Ð Annalisa Di Fant konzentriert sich auf drei überregionale katholische
Tageszeitungen Ð darunter der „Osservatore Romano“ Ð, fünf regionale Ta-
gesblätter Ð darunter „L’Avvenire“ (Bologna) Ð sowie drei Zeitschriften Ð
darunter das römische Jesuitenorgan „Civiltà Cattolica“. Abgesehen von ei-
nem einzigen, der „Rassegna Nazionale“ (Florenz), vertrat jedes der unter-
suchten Blätter einen kämpferischen, gegenüber dem liberalen Nationalstaat
unversöhnlichen, intransigenten Katholizismus. Nach welchen Kriterien sie
ihre Wahl traf, erläutert Di Fant in der Einführung knapp, angesichts der Viel-
falt katholischer Presseorgane am Ende des 19. Jh. in Italien vielleicht zu
knapp. Unklar bleibt auch, in welchem Umfang sie die Berichterstattung der
jeweiligen Organe über die Affäre Dreyfus auswertete: wurden jeweils alle
Artikel berücksichtigt oder nur einzelne, die Mehrheit oder eine (wie moti-
vierte?) Auswahl? Präzisere Angaben hätten hier größere Klarheit schaffen
können. Ð Die Stärken der Arbeit liegen in der Kompilation des Materials und
in dessen Deskription. Die dabei zutage geförderten Einsichten überraschen
allerdings nicht sonderlich, sondern bestätigen das aus anderen Studien, etwa
über die „Civiltà Cattolica“ und über „La Croix“ bereits ermittelte Bild: auch
die katholische Presse Italiens, vor allem deren intransigente Hauptströmung,
gab sich im letzten Jahrzehnt des 19. Jh. prononciert judenfeindlich. Kenn-
zeichnend für ihren in den rassistischen Antisemitismus tendierenden Antiju-
daismus sind stereotype Verallgemeinerungen, antiemanzipatorische Propa-
ganda und Verschwörungstheorien. Die Emanzipationsbewegung habe den
„vaterlandslosen Juden“ überall ungehemmt Macht und Einfluß verschafft, die
diese nun, im Bunde mit Freimaurern und Sozialisten, ausspielten. Der „alte
Haß“ der verräterischen Judassöhne und Gottesmörder richte sich in zerstöre-
rischer Absicht gegen den christlichen Staat und die christliche Gesellschaft.
Alfred Dreyfus, an dessen Schuld zu Beginn der Affäre keines der untersuch-
ten Organe zweifelte, stellte in diesem Lichte nur die Spitze eines gefährlichen
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Eisbergs dar, den zu sprengen insgesamt aufgerufen wurde. Ð Annalisa Di
Fant hat wichtiges Material zu einem drängenden Teilaspekt der Kirche-Ju-
den-Thematik am Übergang vom 19. zum 20. Jh. zusammengetragen. Wie die-
ses Material zu bewerten ist, darf noch diskutiert werden.

Thomas Brechenmacher

Rolf Wörsdörfer, Krisenherd Adria 1915Ð1955. Konstruktion und Arti-
kulation des Nationalen im italienisch-jugoslawischen Grenzraum, Paderborn-
München-Wien-Zürich (Schöningh) 2004, 629 S., 12 Karten, 17 Abb., 2 Tab.,
ISBN 3-506-70144-4, € 75. Ð Mit dem in der Einleitung dargelegten komparati-
ven Ansatz möchte der „gegenüber jeder essentialistischen Deutung des Na-
tionalen“ skeptische Autor (S. 16) einen Beitrag zur kulturgeschichtlichen
Aufarbeitung von Nationalisierung, Assimilation, Migration, Flucht und Ver-
treibung entlang der im 20. Jh. im vormals Habsburgischen Küstenland mehr-
fach verschobenen politischen, ethnischen und nationalstaatlichen Demarka-
tionslinien leisten. Der Autor folgt der Auffassung des Triestiner Sozialisten
und Zeitzeugen Angelo Vivante, es sei dabei insofern um einen echten inter-
ethnischen Konflikt gegangen, als sich auf ethnischer Basis definierende
Großgruppen entstanden, welche die jeweils von der Gegenseite angebotenen
bzw. oktroyierten staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Institute der Inte-
gration boykottierten. Eine zweite (erst auf S. 234 verdeutlichte) Kernthese
besagt, dass an der nordöstlichen Adria über den Untersuchungszeitraum hin-
weg drei aus der Literatur bekannte Methoden zur Beeinträchtigung von eth-
nischen Minderheitenrechten nach- oder nebeneinander zur Anwendung
kamen: eine offen zugegebene Entnationalisierungspolitik (durch den italieni-
schen Faschismus, durch die deutsche Besatzung), die Negierung der Exi-
stenz von Minderheiten (durch das liberale Italien, durch die Bemühung um
,Re-Italienisierung‘ angeblich ,künstlich slawisierter‘ Grenzlandbewohner un-
ter dem Faschismus) und schließlich die faktische Missachtung theoretisch
anerkannter Minderheitenrechte. Letztere Methode wurde teils durch die
habsburgische, dann vor allem durch die jugoslawische sowie gelegentlich
durch die alliierte und die italienische Staatsmacht in der Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg praktiziert. Ð Ein weiteres, unter Vermeidung der sonst oft übli-
chen Einseitigkeit nationaler Lesarten überzeugend belegtes Ergebnis lautet,
für die Konstruktion des Nationalen an der Grenze sei ausschlaggebend gewe-
sen, „dass Italianità und Jugoslovenstvo jeweils von Teilen der adriatischen
Bevölkerung als repressive Ideologien, als Werkzeuge der Assimilation emp-
funden wurden. Das Nationale wurde nach 1918 vielfach nicht einfach nur
konstruiert oder als Identifikationsangebot verbreitet, sondern es wurde ver-
ordnet“ (S. 574). Ð Die Konstruktion eines nationalen Eigenen in Opposition
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zur Unterdrückung durch den Anderen wurde durch die ethno-soziale Spal-
tung in mehrheitlich Italienisch orientierte Küstenstädte mit ihrem nach Ita-
lien ausgerichteten Bürgertum und die mehrheitlich slawische Sprachen spre-
chenden Landbewohner, Bauern, Dienstboten und Arbeiter in den Vorstädten
erleichtert. Dadurch bestanden soziale Kommunikations- und Integrations-
hemmnisse, welche von den nationalen Bewegungen nach Kräften verstärkt
wurden. Ihnen stand zudem ein in die Geschichte zurück reichendes Arsenal
an Mythen und Fremdstereotypen zur Verfügung, wie der Autor in den ersten
beiden Kapiteln seiner Untersuchung und an weiteren Stellen belegt. Auf ita-
lienischer Seite gehörten dazu das Denken in den Kategorien einer risorgimen-
talen Fortschrittsmission und eines zivilisatorischen Primats sowie die natio-
nalgeschichtliche Vereinnahmung der Serenissima. Dazu gesellte sich in der
faschistischen Zeit ein auch offiziell untermauerter Rassendünkel, der aller-
dings auf ältere Fremdstereotypen über ,östliche‘ und ,Balkanvölker‘ (morlac-

chi usw.) zurück greifen konnte. Derartige Stereotypen wurden zum Teil in
die Zeit des Kalten Krieges herüber gerettet (S. 541). Auf der Seite der slowe-
nischen und kroatischen Bevölkerung griff im und nach dem Ersten Weltkrieg
der Jugoslawismus insbesondere im Sinne einer Abwehr gegen die italieni-
sche Bedrohung. Der Jugoslawismus der siegreichen Partisanen Titos über-
wand zwar die auf Serbien zentrierte Amselfeld-Mythologie, baute dafür aber
auf eine nicht minder nationalistische, auf die Eigenständigkeit der südslawi-
schen Einzelvölker pochende Interpretation des Geschehens auf. Nationale,
politische und soziale Ressentiments wurden verschmolzen und führten in
den Jugoslawien angeschlossenen Gebieten zu einer politisch oder klassen-
kämpferisch verbrämten, zum Teil ausgesprochen repressiven Entnationalisie-
rungspolitik. Bezeichnend ist, dass erst das Aufgreifen nationaler Motive der
kommunistisch geführten Partisanenbewegung die Integration patriotischer
Massenorganisationen und eine breite politische und militärische Mobilisie-
rung gegen die italienische und deutsche Besatzung in Slowenien, gegen die
Ustaše-Regierung in Kroatien und dann im Küstenland gegen das faschistische
Regime bzw. die großdeutschen Besatzer ermöglichte. Der Autor bemerkt ei-
nen Widerspruch zwischen dem Nationalismus und der „internationalisti-
sche[n] Programmatik“ (S. 409) der jugoslawischen Kommunisten. Allerdings
wäre zu fragen, ob der Inter-Nationalismus nicht schon auf der theoretischen
und ideologischen Ebene einen essentialistischen Nationenbegriff voraussetzt
(so, wie der heutige Inter- und Multi-Kulturalismus einem letztlich essentialis-
tischen Kulturdiskurs frönt). Die vielfach zu beobachtende Bedeutung natio-
naler Motive in der Arbeiterbewegung einschließlich der kommunistischen
war deshalb möglicherweise weniger erstaunlich und weniger vom politi-
schen Opportunismus getragen, als das vielfach behauptet worden ist. Für
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den Rezensenten jedenfalls belegt der ,Krisenherd Adria‘ einmal mehr sehr
eindrücklich die tief und unheilvoll wirkende, quasi-religiöse und zugleich die
materiellen Verhältnisse entscheidend mitgestaltende Kraft, welche die Idee
der Nation im 19. und 20. Jh. ausgeübt hat und noch heute ausübt. Ð Am Ende
der breiten Darstellung und ihrer vielfältigen thematischen Zugriffe hätte man
sich eine systematische Rückkehr auf die in der Einleitung angerissenen The-
sen und theoretischen Fragestellungen gewünscht, insbesondere mit Blick auf
die interessante Unterscheidung von „Konstruktion“ und „Artikulation“ des
Nationalen (S. 14Ð22). Allerdings ist es zugegebenermaßen schwierig, den In-
halt eines Werkes in kurzen Thesen zusammenzufassen, dessen Wert jenseits
jeder möglichen Verallgemeinerung vor allem in der gründlichen Erforschung
seines besonderen historischen Gegenstandes liegt. Diese fußt im vorliegen-
den Fall auf der breiten, komparativ ausgewogenen und erhebliche histori-
sche und linguistische Kompetenzen voraussetzenden Auswertung deutscher,
italienischer, slowenischer und kroatischer Quellen. Die Quellenbasis umfasst
nicht nur eine große Menge an Archivalien und Sekundärliteratur, sondern
reicht bis hin zur Auswertung belletristischer Texte. Über gut handhabbare Indi-
ces dem Leser leicht zugänglich gemacht, bietet das Buch eine beeindruckende
Fülle von Fakten und Überlegungen auch zu aktuellen historischen und politi-
schen Debatten. Es wäre unmöglich, die vielen Einzelaspekte, die Wörsdörfer
als Teil des Gesamtwerkes diskutiert, die aber zugleich eine gewisse Eigen-
ständigkeit bewahren, im vorliegenden Rahmen auch nur anzureissen. Hinge-
wiesen sei etwa auf die Symbole und Mythen des ,Großen Krieges‘, auf die Ana-
lyse der Träger nationaler Mobilisierung und auf die vielfach diskutierten und
ebenso so oft instrumentalisierten (bzw. von der jeweiligen Gegenseite ver-
harmlosten) ,heißen Eisen‘: etwa die von jugoslawischer Seite 1943 und 1945
gegen tatsächliche oder vermeintliche Parteigänger des Faschismus ins Werk
gesetzten Massenhinrichtungen (infoibamenti), oder die Spannungen zwi-
schen italienischer Resistenza und jugoslawischen Partisanen und der esodo

der meisten Italiener aus dem jugoslawisch gewordenen Küstenland, schließ-
lich die blutigen, entsprechend einem politischen Kalkül der Alliierten unge-
sühnt gebliebenen Repressalien in der italienisch annektierten ,Provincia di Lu-
biana‘. Was diese Teile wie das gesamte Buch so wohltuend von vielen anderen
Texten der Vergangenheit auszeichnet, ist die nichts beschönigende, aber den-
noch unaufgeregte, quellenfundierte, immer um Differenzierung, Komparation
und Kontextualisierung bemühte Diskussion auch solcher im Feuer der politi-
schen Polemik warm gehaltener Themen. Deshalb, aber auch, weil es sich gene-
rell um ein ganz grundlegendes historisches Werk zur ,Adriafrage‘ handelt,
würde man dem Buch eine rasche Übersetzung in die italienische und wenig-
stens auch in die slowenische Sprache wünschen. Rolf Petri
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Roberto Bianchi, Bocci-Bocci. I tumulti annonari nella Toscana del
1919, Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea. Studi e docu-
menti 48, Firenze (Leo S. Olschki) 2001, 406 S., ISBN 88-222-4983-6, € 31. Ð In
Deutschland verhungerten während des Ersten Weltkriegs mehr als 400000
Menschen. Unzählige andere starben an den Folgen der Unterernährung. Die
Hungerproteste der unmittelbaren Nachkriegsjahre, die nicht nur in Deutsch-
land und Italien ausbrachen, waren daher eminent politische Ereignisse. Mar-
tin Geyer hat in seiner „Verkehrte(n) Welt“ die politischen Auswirkungen der
Hyperinflation auf die Transformation der Idee von Gerechtigkeit für die Men-
schen der Weimarer Republik analysiert. In der italienischen Forschung sind
die Hungerproteste lange Zeit in Zusammenhang mit dem „biennio rosso“ und
dem aufkommenden Faschismus gedeutet worden. Die französische und an-
gelsächsische Forschung zu den revolutionären Massen im 18. Jahrhundert,
die vom Vf. intensiv rezipiert wurde, hat den Blick auch auf die Protestphäno-
mene im 20. Jahrhundert verändert (s. C. Dipper, „Moral Economy“ nel XX se-
colo, in: Scienza e politica 1989). Die Logik der protestierenden Massen wird
seit einiger Zeit verstärkt im Lichte einer Theorie der „moralischen Ökono-
mie“ und einem nicht verbrieften „Recht auf Brot“ gesehen. Roberto Bianchi
legt nun eine sozialgeschichtlich ausgefeilte Analyse der Hungerproteste in
der Toskana im Jahr 1919 vor. Die Toskana, vor allem die Provinzen Pisa,
Florenz und Lucca, war eines der Zentren der Proteste, die im Frühsommer
1919 in ganz Italien zum Ausbruch kamen. In der Stadt Florenz schnellten die
Lebenshaltungskosten bei Kriegsende auf das Dreieinhalbfache des Vorkriegs-
niveaus herauf. Zu noch massiveren Unruhen als in der Toskana ist es im Juni
1919 nur in den Provinzen Perugia und Alessandria gekommen. Daher stellt
die Toskana einen besonders geeigneten Untersuchungsraum dar. Ð Mithilfe
der Akten der Schwurgerichte der toskanischen Provinzarchive erstellt der
Vf. eine sozialgeschichtliche Analyse der an den Unruhen beteiligten Perso-
nen. Die überwiegenden Mehrzahl der 637 erfaßten Angeklagten waren Män-
ner (85%). Zwei Drittel der Angeklagten waren jünger als 35 Jahre. Die
Gruppe der 16Ð19jährigen war überproportional hoch, also gerade die Gene-
ration von Jugendlichen, die zu jung war, um noch einberufen zu werden.
Fast die Hälfte der Angeklagten stammte aus der Stadt Florenz. Immerhin
44 Personen waren im kleinen Bagno a Ripoli wohnhaft, das damit in der
Protestintensität vor Livorno und Pisa rangierte. Der Grad von Analphabeten
unter den Angeklagten entsprach im wesentlichen dem gesamtgesellschaft-
lichen Prozentsatz. Die Protestbewegung war also kein Phänomen ungebilde-
ter Unterschichten. Die Mehrzahl der Männer wies industrielle Berufe auf, der
Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten war gering, was sich allerdings
eher mit der unterschiedlichen Auswirkung der Teuerung auf die städtische
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Bevölkerung erklärt als mit einer besonderen Duldsamkeit der Landleute. Ð
In Italien gab es 1919 keine proletarische Revolution nach russischem Vorbild.
Aber laut Bianchi gab es Prozesse sozialer Verwerfungen mit revolutionären
Zügen. Besonders im Gedächtnis der Zeitgenossen haften blieben „Sowjetre-
publiken“ wie die in Val di Bisenzio bei Prato, die eine bürgerliche Revolu-
tionsfurcht nährten und der faschistischen Memorialistik Antrieb gaben. In
vielem stellten sich diese bewegten Monate daher als Laboratorium der Mo-
derne mit ihrer Vorwegnahme zukünftiger Entwicklungen, z.B. mit dem Auf-
tauchen von Organen der Selbstregierung, dar. Der Band überzeugt gerade
wegen seines Aufgreifens der Forschungsergebnisse zur Geschichte des
18. Jahrhunderts. Lutz Klinkhammer

Patricia Chiantera-Stutte, Von der Avantgarde zum Traditionalismus.
Die radikalen Futuristen im italienischen Faschismus 1919Ð1931, Campus
Forschung 844, FrankfurtÐNew York (Campus) 2002, 277 S., ISBN 3-593-
37006-9, € 34,90. Ð In ihrer soziologischen Dissertation setzt sich Patricia
Chiantera-Stutte mit dem Verhältnis fünf radikaler italienischer Futuristen
zum Faschismus auseinander. Im Mittelpunkt ihrer Studie stehen die relativ
unbekannten Intellektuellen Curzio Suckert, Mino Maccari, Mario Carli und
Emilio Settimelli sowie der wesentlich bekanntere Julius Evola. Methodolo-
gisch stützt sich Chiantera-Stutte auf Pierre Bourdieus Konzept soziologisch
definierbarer Felder; sie beschreibt davon ausgehend das Handeln ihrer Pro-
tagonisten auf der Basis der Interaktion eines „intellektuellen“ und eines „poli-
tischen“ Feldes. Der besondere Reiz der Arbeit besteht darin, dass Chiantera-
Stutte bei ihrer Analyse „das Primat der Politik“ ablehnt und versucht, „die
Beziehungen zwischen dem intellektuellen und dem politischen Feld als ein
Spiel zwischen zwei nicht aufeinander reduzierbaren Akteuren darzustellen“
(S. 33). Nichtsdestoweniger gliedert sich die Untersuchung in eine auf den
ersten Blick separate Behandlung der beiden Felder: In den drei zentralen
Kapiteln „Die Bewegung“ (S. 50Ð97), „Die Integralisten“ (S. 98Ð162) und „Die
Ultrafaschisten“ (S. 163Ð227) geht der Beschreibung des intellektuellen Fel-
des jeweils eine Schilderung des Zustandes des politischen Feldes voraus. Im
Sinne einer umfassenden Darstellung des Gesamtzusammenhangs ist es
äußerst begrüßenswert, dass Chiantera-Stutte stets darauf bedacht ist, die Ver-
änderungen des intellektuellen Feldes im Kontext der sich ebenfalls wandeln-
den politischen, gesellschaftlichen und künstlerisch-philosophischen Rahmen-
bedingungen zu erläutern. Da jedoch erhebliche personelle Überschneidungen
zwischen den Akteuren auf den einzelnen Feldern existieren und da gerade in
Italien eine Vielzahl von Einzelströmungen und Entwicklungstendenzen paral-
lel zueinander ablaufen, weist die Darstellung sowohl Redundanzen als auch
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eine, den auf diesem Gebiet weniger bewandertem Leser, verwirrende Vielfalt
an Details auf. Hinzu kommt eine Häufung italienischer Fachtermini (z.B. „revi-
sionisti“, „neutralisti“, „fiancheggiatori“, „normalizzatori“, „intransigenti“, „inte-
gralisti“, „arditi“, „gentiliani“), die oftmals unbefriedigend erläutert und zudem
nicht immer historisch korrekt verwendet werden. So sind etwa die von Chian-
tera-Stutte als eigenständige Strömung des italienischen Faschismus bezeich-
neten „fiancheggiatori“ dem Historiker besser bekannt als diejenigen Teile der
„alten Eliten“, die mit dem Faschismus paktieren, ohne dabei selbst Faschisten
zu sein. Trotz solch gelegentlicher Unschärfen gelingt es Chiantera-Stutte, die
Entwicklung der von ihr untersuchten Personengruppe innerhalb des von ihr
gezeichneten Rahmens nachvollziehbar zu machen: Carli, Settimelli, Maccari,
Suckert und Evola Ð jeder von ihnen war auf seine Weise „päpstlicher als der
Papst“ (S. 21). Keiner von ihnen wollte sich zufrieden geben mit dem ,Marsch
auf Rom‘ und der allmählichen Konsolidierung des faschistischen Regimes Be-
nito Mussolinis, der zunehmend auf Machterhalt und immer weniger auf ge-
nuine, gesellschaftliche Umwälzungen bedacht war. Es ist Chiantera-Stuttes
Verdienst, für ihr Untersuchungsfeld Ð und damit einmal mehr für die Betrach-
tung des Faschismus generell Ð die entscheidende Rolle des Jahres 1925 her-
ausgearbeitet zu haben: Durch die von ihr etwas vereinfachend als „Ausrufung
des Totalitarismus“ (S. 20) bezeichnete Wende in der Politik Mussolinis begann
ein Verdrängungsprozess, der schließlich sowohl auf dem politischen als auch
auf dem intellektuellen Feld zum Ausschluss und zur Marginalisierung derjeni-
gen führte, die „der ursprünglichen revolutionären Idee des Faschismus ebenso
treu [blieben] wie der totalen Vision von der Kunst als Erneuerung des ganzen
Lebens und [der] Abschaffung der Grenzen zwischen Politik und Kunst“ (S. 22).

Waltraud Sennebogen

Peter Godman, Der Vatikan und Hitler. Die geheimen Archive. Aus
dem Englischen und Lateinischen von Jens Brandt, München (Droemer)
2004, 368 S., ISBN 3-426-27308-X, € 19,90. Ð „Silendum“ Ð wir sollten schwei-
gen. „Doch wenn jemand etwas tun möchte, so sollte es unser aller Vater sein
. . .“ Diese wenig spektakulär klingende Aussage ist die zentrale Stelle im Buch
von Peter Godman, früher Professor für Lateinisches Mittelalter und Renais-
sance in Tübingen, jetzt an der römischen Sapienza tätig. Das Schriftstück
aus dem Archiv der „Kongregation des Heiligen Offiziums“ belegt, daß Papst
und Kardinäle den „großen Wurf“, wie Godman den Plan einer lehramtlichen
Verurteilung von Rassismus, Totalitarismus und Kommunismus nennt, trotz
mehrjähriger Vorbereitungen auf „unbestimmte Zeit“ vertagt hatten. Warum?
Als die Kardinäle des Heiligen Offiziums am 18. November 1936 in Anwesen-
heit des Papstes und des Kardinalstaatssekretärs Pacelli zusammenkamen,
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um über den Entwurf einer entsprechenden Enzyklika zu beraten, die seit
über zwei Jahren vorbereitet, beurteilt und diskutiert wurde, sahen die höch-
sten Würdenträger des Vatikans nahezu einstimmig von einer solchen öffentli-
chen Gleich- und Bloßstellung von Kommunismus, Nationalsozialismus und
faschistischem Totalitarismus als Häresien des 20. Jahrhunderts wieder ab.
Übrig blieb allein die Verurteilung des Kommunismus. Die Gründe für diese
gewandelte Haltung waren politischer Natur: die faschistische Intervention
im Spanischen Bürgerkrieg und die Annäherung zwischen Mussolini und Hit-
ler, die in der Ausrufung der „Achse Berlin-Rom“ sichtbar wurde, hatte die
Lage für die Verantwortlichen im Vatikan verändert. Denn Nazis und Faschis-
ten hatten sich zusammengetan, um den „atheistischen Bolschewismus“ und
seine „Internationale des Barbarismus“ (so die Civiltà Cattolica) zu bekämp-
fen. Die (antikommunistische) Politik habe, so Godman, höhere Priorität ge-
nossen als die Glaubenslehre. Auch die Enzyklika „Mit brennender Sorge“ sei
hinter den vatikanischen Möglichkeiten, zu einem Schlag gegen die Totalitaris-
men und zu einem klaren Verdammungsurteil des nationalsozialistischen Ras-
sismus auszuholen, deutlich zurückgeblieben: Der Papst habe 1937 (und letzt-
lich auch bis zu seinem Tode) davor zurückgescheut, die „Irrtümer des Zeital-
ters“ in einer Form zu verdammen, die den Vatikan nicht nur mit den Nazis
und den Kommunisten, sondern auch mit den italienischen Faschisten in
Konflikt gebracht hätte. Man wird diese These erst ab 2006 verifizieren kön-
nen, wenn das Vatikanische Geheimarchiv für den ganzen Pontifikat Pius XI.
freigegeben sein wird. Es wäre daher nach Godman ganz verfehlt, zwischen
dem „unerschütterlichen“ Pius XI. und seinem „zaghaften und unentschlosse-
nen“ Nachfolger einen Gegensatz zu konstruieren: Statt Pacelli zu entlasten,
wird die Verantwortung der Päpste verdoppelt: Das „notorische Schweigen
Pius’ XII. setzte die um nichts weniger auffällige Stummheit Pius’ XI. nur kon-
sequent fort“. Schließlich hätten die beiden Stellvertreter Christi zu ihrem
„beredten Schweigen“ durchaus eine andere Wahl gehabt: „doch sie zogen es
vor, sie nicht zu treffen und den Nazis und Faschisten nicht den ,Krieg‘ zu
erklären“. Der Vatikan protestierte und appellierte, doch innerhalb Grenzen,
die durch Diplomatie und Konkordat klar bestimmt waren. Godman will also
zeigen, daß die Strategie Eugenio Pacellis sich bereits herauskristallisiert
hatte, bevor er zum Pontifex aufstieg. Als der eigentliche Gegenspieler zum
nachgiebigen Pacelli wird das Heilige Offizium stilisiert. Letzterem habe
Pius XI. 1937/38 das Thema Nationalsozialismus entzogen, um einen weiche-
ren Kurs zu fahren, den ihm sein Kardinalstaatssekretär Pacelli nahelegte.
Folglich wird auch die im Juni 1938 in Auftrag gegebene Enzyklika, die bis in
die neunziger Jahre als verschwunden galt, in ihrer politischen Bedeutung
stark herabgestuft: Godman meint, der Papst habe sich mit diesem Auftrag
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keineswegs darauf festgelegt, den späteren Entwurf auch zu veröffentlichen.
Ein solcher mentaler Vorbehalt schon im Moment der Auftragsvergabe würde
ein merkwürdiges Licht auf den innervatikanischen Entscheidungsprozeß
werfen. Klar werden jedenfalls die Nuancen, die die Politik der (Nicht-)Verur-
teilung hatte: die zurückhaltend formulierte und inhaltlich begrenzte „Instruk-
tion“, die Pius XI. im April 1938 als Präfekt der Kongregation für die Universi-
täten an die katholischen Rektoren ausgab, hatte in jedem Fall eine mindere
Bedeutung als sie eine Verurteilung durch das Heilige Offizium gehabt hätte.
Mit am interessantesten ist für den Historiker das Bild, das der Vf. vom inner-
vatikanischen Entscheidungsprozeß zeichnet: „Die verschiedenen Teile der
Kurie waren dürftig aufeinander abgestimmt. Der Papst benutzte die Dikaste-
rien des Vatikans, wie es ihm gerade gefiel.“ Der Papst habe das Establish-
ment der Kurienkardinäle zwar unter Druck setzen, aber nicht völlig beherr-
schen können. Bei aller Uneinheitlichkeit und (scheinbarer) Führungsschwä-
che wird aber indirekt deutlich, daß der Papst stets informiert und bei vielen
der wichtigen Kongregationssitzungen anwesend war. Er entschied letzt-
instanzlich und alleinverantwortlich. Auch der Kreis der wichtigen Kurienkar-
dinäle war klein und Ämterüberschneidungen erhöhten den Informationsfluß.
In anschaulicher Sprache, mit vielfachen Wiederholungen, schildert Godman
die vatikanische Bühne mit ihren Akteuren: dem Papst und seinem Kardinal-
staatssekretär, den Kardinalsekretären der Inquisition Merry del Val und Sbar-
retti, dem Nuntius in Berlin Orsenigo, den Konsultoren des Heiligen Offiziums.
In diesem Schaustück nimmt der österreichische Titularbischof Alois Hudal
eine prominente Rolle ein. Hudal betrieb ein Doppelspiel, indem er Rosen-
bergs „Mythus des 20. Jahrhunderts“ zur Anzeige brachte und erwirkte, dass
das nationalsozialistische Machwerk auf den Index gesetzt wurde, in der Öf-
fentlichkeit aber versuchte, als Brückenbauer zwischen katholischer Hierar-
chie und Hitler zu wirken. Dafür müsse man den Nationalsozialismus von
seinem heidnischen Flügel reinigen. Allerdings wurden Hudals Ideen schon
1938 von deutschen Bischöfen in einem internen Gutachten als Wahnvorstel-
lungen eines Außenseiters abgetan. Indem er Hudals „Doppelzüngigkeit“ auf
eine Ebene mit den kirchenpolitischen Strategien des Kardinalstaatssekretärs
Pacelli einerseits und des „Heiligen Offiziums“ andererseits stellt, gibt God-
man dem Konsultor Hudal, der in der Kurie eine Randfigur blieb, ein allzu
großes Gewicht. Dieses Ungleichgewicht verweist auf ein generelles Problem
des Buches: Godman webt einen Quellenteppich, in dem jeder Quelle die glei-
che Wertigkeit zuzukommen scheint. In dem auf der Bühne des Apostolischen
Palastes inszenierten Drama wird der Wortlaut der Texte wiedergegeben,
ohne dass sie quellenkritisch hinterfragt würden. Deutlich werden hingegen
die subtilen Instrumente, die der Papst gezielt und sehr abgestuft einsetzte,
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um seine Distanzierung von bestimmten politischen Positionen in diploma-
tisch verhüllten Formen zu äußern. Der Bahnstrahl des Interdikts traf unter
Pius XII. nur den atheistischen Kommunismus. Die Politik der Konkordate
hatte also ihren, im Vatikan bewußt kalkulierten Preis. Lutz Klinkhammer

Enrica Brichetto, La verità della propaganda. Il „Corriere della sera“
e la guerra d’Etiopia, Milano (Unicopli) 2004, 293 pp., ISBN 88-400-0868-3,
€ 16. Ð Il libro di Enrica Brichetto si muove secondo due filoni di indagine. Il
primo ricostruisce le vicende del „Corriere della sera“, il più autorevole e
diffuso quotidiano italiano, durante gli anni dal 1935 al 1937; il secondo ana-
lizza le politiche di propaganda del fascismo, approfondendo, grazie alle carte
dell’Archivio storico del giornale, i rapporti tra il regime e gli organi di stampa
fin nei minimi dettagli. La Brichetto si associa all’interpretazione di Enzo Col-
lott i (esposta in: Fascismo e politica di potenza, Firenze, La Nuova Italia,
2000), secondo il quale la guerra d’Etiopia fu voluta da Mussolini soprattutto
per motivi interni, allo scopo di rinsaldare il consenso al Regime fascista in
un momento critico dell’economia mondiale, superando cosı̀ le difficoltà do-
vute alle ripercussioni della crisi del ’29 attraverso il ricompattamento della
nazione attorno ad una guerra esterna. Inoltre Mussolini intendeva realizzare
un’operazione, secondo le sue parole, di „gigantesca bonifica sociale e
umana“, ovvero contribuire a realizzare quel mito del „popolo in armi“ che
avrebbe dovuto trasformare gli italiani, imbelli e borghesi, negli emuli dei
cittadini-soldato dell’antica Roma imperiale. All’interno di questo quadro poli-
tico la guerra d’Etiopia rappresenta un momento cardine per capire i rapporti
tra il fascismo e la stampa. Tra il 1935 ed il 1936, infatti, la propaganda fascista
compie i maggiori sforzi per preparare e convincere gli italiani dell’ineluttabi-
lità non solo della guerra in Africa, ma di ogni guerra. A tal fine il Regime
potenzia notevolmente il controllo e le risorse destinate alla stampa, anche
attraverso la trasformazione del Sottosegretariato alla stampa in Ministero,
che avviene proprio nel 1935, sotto l’accorta regia di Galeazzo Ciano, il quale
intendeva proprio sfruttare tale posizione per incrementare il proprio potere
ed il proprio prestigio. Di particolare interesse è il secondo capitolo che ana-
lizza, come detto, nei più minuti dettagli la „macchina dell’informazione“, ov-
vero le procedure seguite dalla censura e dalla propaganda per controllare,
ma ancora di più per produrre, le notizie relative alla guerra. Molto utili inoltre
le biografie di alcuni personaggi, come quella del direttore Borelli, che per-
mettono di capire meglio non solo le carriere, ma anche le personalità di
questi quadri del regime fascista, fondamentali per la sua conservazione. Il
terzo capitolo, dedicato alle corrispondenze, scompone i vari articoli e li ri-
compone secondo i temi fondanti della propaganda fascista, rivelando la
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costruzione di alcuni miti, come quelli relativi ai comandanti militari o alla
incruenza della guerra d’Etiopia che, nonostante gli sforzi degli storici, fanno
ancora parte della memoria pubblica degli italiani. In definitiva quindi il libro
della Brichetto, grazie anche ad un lavoro di scavo negli archivi particolar-
mente approfondito, è estremamente utile per capire i meccanismi di costru-
zione del consenso in un regime totalitario ed i rapporti tra la stampa ed il
regime stesso. Amedeo Osti Guerrazzi

Petra Terhoeven, Liebespfand fürs Vaterland. Krieg, Geschlecht und
faschistische Nation in der italienischen Gold- und Eheringsammlung 1935/
36, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 106, Tübingen
(Niemeyer) 2003, X, 594 pp., ISBN 3-484-82105-1, € 88. Ð Am 18. Dezember
1935 veranstaltete das faschistische Regime eine mit großem propagandisti-
schen Aufwand vorbereitete Sammlung der Eheringe italienischer Frauen und
Männer, die als materielle Unterstützung für den Kriegseinsatz in Äthiopien
gedacht waren. Dabei wurden aus den Eheringen immerhin insgesamt 20,5
Tonnen Feingold im Werte von 437 Millionen Lire gewonnen (S. 285). Gleich-
wohl scheint diese Eheringsammlung auf den ersten Blick kaum mehr als eine
Episode in der Geschichte des italienischen Faschismus zu sein, zumal der
Erlös von einer halbe Milliarde Lire aus den Eheringen im Vergleich zu den
10Ð15 Milliarden Lire Kosten, die der Äthiopienkrieg verursacht hatte (S. 286),
nicht gerade kostendeckend war. In den kleinen Eheringen spiegeln sich aber
die großen Themen der internationalen Faschismusforschung, so dass sich
in Terhoevens monumentaler Mikrostudie diverse Forschungsfelder entfalten:
erstens geht um die Konsensbereitschaft der italienischen Bevölkerung in ei-
ner wirtschaftlich schwierigen Zeit der faschistischen Diktatur, zweitens um
die Bedeutung des Nationalismus und konkreter um die mobilisierende Kraft
eines gewaltsam-rassistischen Radikalnationalismus, drittens um die symboli-
sche Politik und Ikonographie der faschistischen Propaganda, viertens um
Bild und Stellung der Frauen im Regime mitsamt des diktatorischen Eindrin-
gens in die vermeintliche Privatsphäre der Familie, fünftens um die Bedeu-
tung des Kolonialismus und deren Rückwirkung auf die italienische Gesell-
schaft und sechstens geht es um die Haltung der katholischen Kirche gegen-
über staatlichen Eingriffen. Petra Terhoeven weiß um diese Stärken der
hohen Verweisqualität ihrer Arbeit, und sie versteht es glänzend, diese The-
menfelder in ihre Arbeit aufzunehmen. Dadurch wird diese Mikrostudie zu
einer unverzichtbaren Informationsquelle für zentrale Forschungsprobleme
des italienischen Faschismus. Kapitel für Kapitel arbeitet die Autorin die Be-
züge ihres Themas ab. Sie beginnt dabei, nach einem bemerkenswert klaren
und konzisen Abriß zur Geschichte des Kolonialkrieges (S. 30Ð78), mit der
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politik- und ereignisgeschichtlichen Vorgeschichte, die zu der Idee einer Ehe-
ringsammlung führte (S. 79Ð122). Hierbei macht sie deutlich, wie wenig die
faschistische Propaganda einer von langer Hand vorbereiteten und dämo-
nisch-ausgeklügelten Strategie folgte. Es waren vielmehr die lokalen Initiati-
ven ,von unten‘, also die Selbstmobilisierung durch spontane Spenden von
übereifrigen Parteimitgliedern, die dem Duce „entgegenarbeiteten“ (Kershaw)
und letztendlich die Spendenkampagne ins Rollen brachten. Als ein internatio-
naler Wirtschaftsboykott im November 1935 einsetzte, der aufgrund des italie-
nischen Kriegseinsatzes in Äthiopien verhängt worden war, meinte die Partei-
führung die innere Festigkeit und den Bellizismus der Italiener gegen die ,plu-
tokratischen‘ westlichen Demokratien wirkmächtig inszenieren zu können.
Zudem konnte durch die Ring-Aktion von der stockenden Kriegsführung der
Italiener abgelenkt werden. Terhoeven schildert hier höchst instruktiv die kei-
neswegs reibungslose Kooperation von Banken, Ministerien und Parteistellen
(mit so übereifrigen Aktionisten wie dem Cremoneser Parteiführer Roberto
Farinacci) bei der Vorbereitung der „Giornata della Fede“. Im darauf folgen-
den Abschnitt (S. 123Ð153) wird die Propagandatätigkeit minutiös entfaltet,
die eine im Opfer angeblich geeinte und sozial ausgeglichene Volksgemein-
schaft konstruierte. Die Dauerpropaganda beschränkte sich keineswegs auf
die Zeitungen, sondern reichte über die Schule bis zur aggressiven Haus-zu-
Haus-Propaganda der faschistischen Frauenorganisationen. Dabei folgte die
italienische Bevölkerung dem Spendenaufruf, um den eigenen Namen in den
Zeitungslisten wiederzufinden, sich bei den Behörden positiv in Erinnerung
bringen oder schlicht, weil man dem Gruppenzwang Folge leistete. Diesem
Konformitätsdruck spürt die Autorin auch noch in einem späteren Abschnitt
nach. Die Praxis des gemeinsamen Spendens von ganzen Arbeitsbelegschaf-
ten oder Häuserblocks übte einen Anpassungsdruck aus, der auch von der
starken Präsenz der Partei in der Öffentlichkeit oder den vor allem auf dem
Lande stark wirkenden Aufforderungen der Pfarrer ausging (S. 245Ð247).
Gleichwohl gab es auch Schlupflöcher. Man versuchte den metallenen Ersatz-
Ehering der faschistischen Partei auf Umwegen zu besorgen oder ein billiges
Imitat des Eherings anfertigen zu lassen und dann zu spenden. Offenbar war
letztgenannte Trickserei jedoch nicht sehr weit verbreitet, angesichts der Tat-
sache, dass man unter den eingeschmolzenen Goldringen nur einen Anteil
von weniger als zwei Prozent Fremdmetall fand (S. 285). Der „massenhaft
eingeschlagene Ausweg“ (S. 263) war, einen anderen Goldring zu spenden, der
weniger emotionale Bedeutung und materiellen Wert besaß. Eine Praxis, die
die Autorin überzeugend als Resistenz und nicht als Widerstand deutet. Neben
diesen Ausführungen zur Praxis des Ringspendens widmet sich die Autorin
der katholischen Kirche (S. 154Ð171), die die Ehering-Sammlung massiv un-
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terstütze, obwohl sich die Politik hierbei doch eines von ihr geweihten Gegen-
standes bemächtigte. So wurde etwa den faschistischen Eisenringen, zumeist
durch (Erz-)Bischöfe, der Segen (benetictus) erteilt (S. 165). Die Kooperation
von Kirche und Staat, die den Ausschließlichkeitsanspruch der katholischen
Religion unangetastet ließ, ist es, die die Autorin im Verlauf des Buches zu
der Auffassung führt, dass der faschistischen Kultur nicht der Status einer
politischen Religion zugewiesen werden kann. Das folgende Kapitel, welches
den Ablauf des 18. Dezembers detailreich beschreibt (S. 172Ð189) und hierbei
der faschistischen Selbstdarstellung nahezu ungefiltert folgt, um einen „Ein-
druck von der Suggestionskraft“ (S. 172) der faschistischen Zeremonie zu ver-
mitteln, wäre besser in den folgenden Abschnitten eingegliedert worden.
Denn die vielen Hinweise, die dieses Kapitel durchziehen Ð etwa die Bedeu-
tung der Königin und der Adelsfrauen, die Hinweise auf die Verbindung zur
Urbarmachung der Sümpfe oder die vielfältige Verwendung der Kriegssymbo-
lik an diesem Tage (Sammlung der Eheringe an Kriegsdenkmählern und zu-
meist in Stahlhelmen, die auf Gewehren aufgelegt wurden) Ð all dies bleibt
hier ohne analytische Einbettung und wäre in dem darauf folgenden Kapitel
zur ästhetisch-theatralischen Masseninszenierung (S. 190Ð240) ausgezeichnet
aufgehoben gewesen. In diesem herausragenden Abschnitt beschäftigt sich
die Autorin mit der Symbolik des Faschismus, angefangen von der Integration
des Königshauses bei den zentralen Feierlichkeiten am Vittoriano in Rom
über die symbolisch-ikonographische Verschmelzung der Trikolore mit dem
faschistischen Regime, die durch die Ubiquität der Nationalflagge bei faschis-
tischen Feierlichkeiten erreicht wurde, bis hin zur visuellen und akustischen
Okkupation des Tagesgeschehens durch die Faschisten (Uniformen, Fanfa-
renstöße, faschistische Lieder). Mussolini weilte am 18. Dezember in den ur-
bar gemachten Gebieten der pontinischen Sümpfe und verlieh dem Tag da-
durch einen „Hauch von Campagna-Romantik“ (S. 210). Dieses ländliche Am-
biente war ideal für seine in militaristisch-virilistischer Sprache gehaltene
Rede, die einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Kolonialkrieg und
der Dringlichkeit des Landbedarfs für Italien herstellte. Modernisierung und
Krieg gingen in den Augen der Faschisten eine untrennbare Allianz ein und
bedingten einander als gewaltdurchsetzter Machbarkeitswahn, der gleichwohl
die traditionellen Werte des „Familismus“ (S. 211) und Konservatismus be-
wahrte und in die Propaganda integrierte. Glänzend sind dann vor allem Ter-
hoevens Überlegungen zu den plebiszitären und religiösen Elementen der Ver-
anstaltungen. Sie hebt zum einen das Bemühen der Faschisten hervor, die von
oben inszenierte Veranstaltung als eine Art gewaltiges Plebiszit darzustellen.
Die ganz auf die Erlebnisqualitäten abgestellte Politik der Gefühle (Opfer,
Pflicht, Treue, Gläubigkeit) manifestierte sich in Mussolinis Reden, die so ge-
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staltet waren, als ginge es darum, die plebiszitäre Zustimmung des Volkes für
seine Ideen einzuholen. Auch die Spendensammlung selbst erinnerte an die
Abgabe von Wahlzetteln in Urnen. Die Theatralisierung der Politik wertete
also die Volksmassen ästhetisch auf, ohne ihnen wirkliche soziale Rechte
zuzubilligen oder politische Kompetenzen einzuräumen. Zum anderen be-
schreibt Terhoeven die faschistische Sakralisierung des Politischen, die mehr
aus einer Simulation der Religion bestand. Gleichwohl bezog das Regime
seine mythisch-symbolische Macht aus dieser Simulation. Die Kirche koope-
rierte hierbei mit dem Regime, da sie auf eine umfassende „Katholisierung“
(S. 235) Italiens hoffte. Die formalen und funktionalen Ähnlichkeiten im zere-
moniellen Ablauf zwischen Politik und Religion wertet Terhoeven als eher
oberflächliche Parallelen (S. 230). Der Faschismus sei keine politische Reli-
gion, weil es zu einem trefflichen „Miteinander populär-katholischer und fa-
schistisch-nationalistischer Elemente“ (S. 227) gekommen war. Vollends zuzu-
stimmen ist Petra Terhoeven, wenn sie den symbolischen Synkretismus des
Faschismus (S. 238) herausstreicht, der sich auch in der Bildpropaganda der
Faschisten zeigte, die nationalistische und katholische mit faschistischen
Symbolen und Bildern vermischte (S. 292Ð343). Ein letzter großer Bereich
wird mit der Geschlechterdimension dieses Themas eröffnet (S. 344Ð411).
Zwar hatten auch die Männer ihre Eheringe gespendet Ð sofern sie welche
besaßen. Aber die Propaganda war ganz auf das Opfern der Frauen und die
„planmäßige Ausbeutung privater Haushaltsressourcen“ (S. 344) ausgerichtet.
Das männliche Ringopfer wurde fast gar nicht thematisiert, weil es nicht in
das faschistische Männlichkeitsverständnis passte. Zum Frauenbild hingegen
passte das materielle Opfer ebenso, wie die im Ringopfer zum Ausdruck ge-
brachte Unterwürfigkeit, Enthaltsamkeit und Selbstverleugnung. Die Rolle als
Erzieherin von Kämpfern und Soldaten ließ sich ebenso hier einfügen, wie
die Aufgabe der faschistischen Frau als „Inspiratorin in der Schlacht“ (S. 246).
In diesem Zusammenhang erläutert die Autorin auch die Aktivitäten des Na-
tionalverbandes der Hinterbliebenen der Gefallenen und Vermissten (Associa-

zione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e Dispersi di Guerra), deren glori-
fizierende Propaganda von trauernden Heldenmüttern und Kriegerwitwen des
italienischen Vaterlandes bereits Mitte der 30er Jahre „zum entscheidenden
Element der Identität“ (S. 357) der Verbandsfrauen geworden war, die sich
von der Aufwertung des traditionell weiblichen Raumes eine höhere gesell-
schaftliche Akzeptanz und neue Partizipationschancen versprachen. Jeden-
falls waren Pronatalismus und kriegerischer Militarismus im Faschismus auf
das engste miteinander verwoben, wobei wiederum Kirche und Staat in ihrem
traditionalistischen Familienbild und ihrer Sexualpolitik übereinstimmten. Mit
bezug auf den kolonialen Rassismus vermittelten selbst nominell unpolitische
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Frauenzeitschriften ein „Bewusstsein von der Minderwertigkeit der farbigen
Rasse“ (S. 399, vgl. 400Ð411). In der Schlussbetrachtung stellt Petra Terhoe-
ven ihre Untersuchung noch einmal in einen größeren Rahmen und fragt nach
ähnlichen Vorgängen der Schmuckspende, wobei der Vergleichsrahmen sich
von der römischen Geschichte im Jahre 395 vor Christus bis zur Spendenkam-
pagne für den südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung im Jahre 1998 wohl
etwas zu weit für ein Fazit aufgespannt wird. Im Kern jedoch durchziehen
schon das ganze Buch immer wieder höchst instruktive Punkt-zu-Punkt-Ver-
gleiche mit der nationalsozialistischen Diktatur, die in diesem Schlußteil vor
allem um Vergleich mit der deutschen Geschichte von 1813Ð15 und 1915Ð18
erweitert werden. Die sehr lesbar geschriebene Arbeit zeichnet sich nicht nur
durch eine breite empirische Grundlage (herangezogen wurden vierzehn ver-
schiedene Archive), sondern auch durch eine genaue Kenntnis der zentralen
Probleme des italienischen Faschismus aus. Alles in allem symbolisiert der
Goldschnitt des Einbandes, in dem die edel verarbeiteten Bücher der Reihe
des Deutschen Historischen Instituts in Rom erscheinen, Inhalt und Qualität
einer glänzenden Arbeit. Sven Reichardt

Maximiliane Rieder, Deutsch-italienische Wirtschaftsbeziehungen. Kon-
tinuitäten und Brüche 1936Ð1957, FrankfurtÐNew York (Campus) 2003,
538 pp., ISBN 3-593-37136-7, € 59. Ð Il saggio, frutto di una Tesi dottorale del
2001 all’Università di Halle, colma un vuoto storiografico e rimarrà un riferi-
mento per il prosieguo della ricerca, in particolare sul fascismo italiano. L’og-
getto è più circoscritto di quanto non faccia pensare il titolo: si tratta non
delle relazioni economiche in generale ma principalmente degli accordi diplo-
matici per le relazioni commerciali, mentre si trascurano gli aspetti bancari,
monetari e i rapporti diretti tra le imprese. Ci spiega la periodizzazione: si
parte dalle politiche autarchiche e si chiude con la loro fine, ossia con la
liberalizzazione del mercato occidentale. Già Collotti, Deakin, Toniolo, Hert-
ner, Schieder, Zamagni, Petri, Mantelli e altri avevano affrontato aspetti rile-
vanti delle relazioni economiche e del trasferimento dei lavoratori italiani, ma
qui esse vengono approfondite sistematicamente, con un ampio uso degli ar-
chivi militari tedeschi e di quelli degli affari esteri di entrambi i paesi. Ð Lo
studio non offre un quadro interpretativo nuovo e riprende tesi (policrazia,
continuità dello sviluppo industriale, subalternità italiana) diffuse nella re-
cente storiografia tedesca; si mostra inoltre sensibile alle tesi di matrice defe-
liciana sulle differenze tra i due fascismi e sui ripetuti tentativi del Duce di
giocare la carta inglese fino al 1940. L’A. fa risalire alla dipendenza dell’Italia
dal carbone parte delle motivazioni dell’alleanza tra i due regimi nel 1935Ð36.
Dopo la prolungata crisi del ’29Ð’33, solo la Germania si rivela un partner
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affidabile per la crescita di lungo termine dell’industria italiana. Per la Germa-
nia si conferma che l’Italia è un alleato politico, assai meno cruciale economi-
camente. Per l’A. mostra che era uno dei principali partner commerciali e che
fino all’ingresso in guerra offriva un mercato di transito per l’ approvvigiona-
mento di materie prime da paesi terzi. L’A. insiste sull’accordo tra i due regimi
per la divisione dell’Europa in sfere di influenza Ð Mediterraneo e Balcani
meridionali all’Italia, Nord, Centro e Est Europa alla Germania Ð e mostra
come nei Balcani essa non regga alle logiche competitive che si sviluppano
tra i due alleati: l’industrializzazione italiana poteva compiersi solo sottraendo
quote di mercato a quella tedesca; l’espansione tedesca tra 1936 e 1941 accre-
sce la dipendenza italiana sottraendole mercati in Europa continentale; lo
sfruttamento italiano dell’Africa e l’aggressione del Duce alla Grecia non la
riequilibrano. Dopo il 1941, e poi con l’occupazione del 1943, l’integrazione
industriale e militare aumenta. Ð L’analisi degli accordi economici bilaterali è
molto puntuale e ricche sono le indicazioni sulle difficoltà dell’autarchia e del
riarmo italiano. La parte forse più originale riguarda i rapporti tra le due
potenze nel corso della guerra: l’analisi delle direttive di Todt e Speer per
l’industria italiana, per il Blitzkrieg e prima e dopo la nascita della repubblica
di Salò, illuminano su molti nodi sin qui non chiariti, quali il funzionamento
dei clearings, i rapporti con le imprese pubbliche e le dimensioni del contri-
buto italiano all’economia bellica tedesca, che si rivelano ben più cospicue di
quanto sinora rivelato dagli studi italiani. Salò contribuisce più della Francia
di Vichy allo sforzo tedesco nel 1944 e le industrie italiane ne traggono bene-
fici fino a quando gli occupanti non trasferiscono parte degli impianti. Ð Gli
ultimi tre capitoli affrontano il nodo della continuità della politica commer-
ciale tra il Nuovo Ordine e l’integrazione europea dal 1948 al 1957. A tal fine
le fonti sono meno adeguate di quelle usate per il 1936Ð45, mancano quelle
statunitensi e si trascurano molti recenti contributi italiani e americani sul
piano Marshall, di cui pure si tratta un aspetto di rilievo quale la liberalizza-
zione delle quote del commercio privato; ne risulta un quadro un po’ monco
nei risvolti generali. Tuttavia gli accordi bilaterali in relazione al trattato di
pace, al regolamento del debito di guerra e al trattato di Roma sono ben
illustrati, attingendo anche a fonti confindustriali, e si tratta di un passo avanti
rispetto a quanto noto. L’A. oscilla nella propria valutazione tra la continuità,
già sostenuta da Petersen e Petri, e il riconoscimento del nuovo quadro deter-
minato dall’integrazione dei mercati occidentali a guida americana. Dall’ana-
lisi il commercio postbellico risulta avere caratteristiche nuove, dovute alla
crescita dell’esportazione italiana di prodotti industriali verso la Germania. La
causa viene attribuita all’esperienza bellica, ma si tratta piuttosto di un’ipotesi
che di una conclusione persuasiva: un precedente non implica una causalità
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quanto una predisposizione. Ð Dopo l’encomio che merita una ricerca ampia
e meticolosa, qualche appunto va fatto alla scrittura. Per un saggio di queste
dimensioni, un maggior confronto con la storiografia, uno snellimento delle
minuziose descrizioni, una più chiara sottolineatura degli aspetti originali
della ricerca e qualche tabella sinottica, che inquadrasse le singole fasi in uno
sguardo di più lungo periodo, avrebbero giovato alla qualità del lavoro.

Carlo Spagnolo

Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce. L’internamento civile
nell’Italia fascista (1940Ð1943), Torino (Einaudi) 2004, 317 S., ISBN 88-06-
16781-2, € 16. Ð Am 4. September 1940 unterzeichnete Mussolini ein Dekret,
das die Einrichtung von 43 Internierungslagern für cittadini di paesi nemici

beinhaltete. Tatsächlich waren es jedoch sehr unterschiedliche Gruppen, die
unter miserabelsten Bedingungen in den Lagern festgehalten werden sollten:
italienische und nicht-italienische Juden unter dem Vorwurf des Antifaschis-
mus; „feindliche Ausländer“ wie Engländer, Franzosen, Chinesen, Spanier etc.;
Sinti und Roma; politische Opponenten des faschistischen Systems. Weitere
Internierungs- bzw. Konzentrationslager richtete die italienische politisch-mili-
tärische Führung nach der Invasion Jugoslawiens im April 1941 ein: Vor allem
als Reaktion auf die slowenische Befreiungsbewegung wurden fast 30000 slo-
wenische und kroatische Männer, Frauen und Kinder in Lager auf jugoslawi-
schem und italienischem Territorium deportiert. Allein auf der Insel Arbe star-
ben mehrere Tausend Internierte den Hunger- und Erschöpfungstod. Der Kin-
derarzt und „Historiker aus Leidenschaft“ Carlo Spartaco Capogreco, Präsi-
dent der 1988 gegründeten Fondazione Ferramonti, hat in zwanzigjähriger
Forschungstätigkeit schriftliche und mündliche Quellen, Photographien und
Berichte zusammengetragen, auf deren Basis er in der vorliegenden Publika-
tion ein umfassendes Bild von den Internierungslagern des faschistischen Ita-
lien entwirft. Dem Autor ist es gelungen, eine Fülle an archivalischem Material
aufzuspüren, unter anderem Unterlagen des im Ministero dell’Interno eigens
eingerichteten Ufficio Internati, des Ufficio Confino Politico della Direzione

generale di pubblica sicurezza, Dokumente aus Archiven in Belgrad, Lju-
bljana und des internationalen Komitees des Roten Kreuzes in Genf. Auch
hat Capogreco Aussagen von mehr als fünfzig Ex-Internierten und weiteren
Zeitzeugen in seine Studie integriert. Der Wahl des Untersuchungszeitraums
von Juni 1940 bis September 1943 liegt die Auffassung des Autoren zugrunde,
dass korrekterweise nur in dieser Phase von einem internamento civile fasci-

sta gesprochen werden kann, „volendo comprendere in questa definizione i
campi, le normative e la prassi di concentrazionaria gestiti ed elaborati da
un’Italia che poteva ancora essere considerata nazione sovrana“ (S. 13f.). Die

QFIAB 84 (2004)



663INTERNIERUNGSLAGER

Internierung und Deportation von Zivilbevölkerung seit September/Oktober
1943 bis April 1945 dagegen fand unter anderen Vorzeichen statt, da in diesem
Zeitraum die nationalsozialistischen Besatzer mit der Führung der Repubblica

Sociale Italiana di Salò kollaborierten. Für Juden beispielsweise änderte sich
in dieser Periode der Zustand der Internierung automatisch in den Status der
arrestati per la deportazione. Capogreco will mit seiner Studie nicht nur Ex-
perten erreichen, sondern wendet sich explizit an ein breites Publikum. Dies
wird auch in den relativ vielen erklärenden Abschnitten des Buches sichtbar,
zum Beispiel im Eingangskapitel, das einen teilweise zu stark handbucharti-
gen Überblick über die Geschichte und die verschiedenen Praktiken von In-
ternierung und Deportation gibt. Das Verdienst des Verfassers liegt jedoch
darin, Licht auf ein Thema geworfen zu haben, das im öffentlichen Bewusst-
sein Italiens wenig präsent ist und auch von der historischen Forschung bis-
lang weitgehend vernachlässigt wurde. Anhand der Untersuchung der Inter-
nierungsbedingungen, der Internierten, der Zustände in den Lagern, insbeson-
dere aber aufgrund der präzise rekonstruierten historisch-geographischen
Mappatura der Internierungslager in Italien und den annektierten jugoslawi-
schen Gebieten wird die Bandbreite und der Unrechtscharakter des faschisti-
schen Lager-Systems evident. Capogreco wendet sich gegen das nach Ende
des Zweiten Weltkrieges praktizierte Vergessen des faschistischen universo

concentrazionario, das zu der noch heute verbreiteten Auffassung beitragen
konnte, nach welcher der Faschismus „non poi cosı̀ male“ war. Im Vergleich
zu den Arbeits- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten erschien das
Lager-System des faschistischen Italien nicht selten harmlos. Capogreco kon-
statierte während seiner Recherchen für die nach Regionen geordnete Map-

patura der einzelnen Lager, die unter anderem die jeweilige geographische
Lage, eine Beschreibung der Gebäude, die Namen der Lagerkommandanten
und die Zahl der Internierten enthält, „lo stato di abbandono o la completa
distruzione degli edifici o delle baracche, e il conseguente mancato riconosci-
mento sociale come ,luoghi di memoria‘. Fatta eccezione per gli anziani ch’e-
rano stati testimoni diretti dei fatti, non riuscivo a riscontrare un ricordo
apprezzabile delle vicende dell’internamento“ (S. 10). Mit dem vorliegenden
Buch ruft der Autor die Orte und die Opfer der faschistischen Internierungs-
praxis den Lesern in Erinnerung. Besonders beeindruckend sind die Ab-
schnitte, in denen Capogreco die Internierten selbst zu Wort kommen lässt.
Auch die Fotos der Lager und ihrer Insassen sprechen eine eigene, ergrei-
fende Sprache. Dagegen wird die Seite der Täter wenig beleuchtet; die Verant-
wortlichen im italienischen Innenministerium und im Regio Esercito, ihre teil-
weise konkurrierenden Kompetenzen und persönlichen Handlungsmotive
bleiben im Hintergrund. Bereits der Titel des Buches zeigt, dass die Diskus-
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sion über das polykratische Ausmaß des faschistischen Internierungssystems
keine erkennbare Rolle in der Untersuchung einnimmt. Der weitgehend des-
kriptive Ansatz erklärt sich eventuell aus der Absicht des Verfassers, ein gro-
ßes Leserpublikum anzusprechen. Zumindest am Ende der Kapitel hätten je-
doch kurze Zusammenfassungen bzw. abschließende prägnante Analysen des
zuvor Geschilderten die gewonnenen Erkenntnisse sichtbarer gemacht, insbe-
sondere in Anbetracht der extrem knappen Conclusione, die kein wirkliches
Resümee der Untersuchungsergebnisse bietet. Sehr informativ dagegen sind
die hinten im Buch angefügte Chronologie der wichtigsten administrativen
wie legislativen Akte und Maßnahmen bezüglich des confino di polizia und
des internamento regolare dei civili für den Zeitraum November 1926 bis
November 1943, die ausführliche Bibliographie und das Personenregister. Ein
detailliertes Quellenverzeichnis hätte noch ergänzt werden können.

Ruth Nattermann

Giorgio Rochat, Duecento sentenze nel bene e nel male. I tribunali
militari nella guerra 1940Ð1943, Collana Storica 18, Udine (Gaspari editore)
2002, 189 S., ISBN 88-86338-60-0, € 15. Ð Die italienische Militärgeschichte des
20. Jh. birgt zahlreiche Überraschungen. Eine davon ist zweifellos die Tatsa-
che, daß die Militärjustiz des liberalen Königreiches während des Ersten Welt-
kriegs zu wesentlich härteren, ja drakonischen Maßnahmen griff als die
Kriegsgerichte des faschistischen Regimes zwischen 1940 und 1943. Es mag
nicht zuletzt daran liegen, daß sich die italienische Historiographie zwar inten-
siver mit der Geschichte der Militärjustiz im Ersten Weltkrieg beschäftigt
hat Ð erinnert sei nur an das Buch von Enzo Forcel la und Alberto Monti -
cone (Plotone d’esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Bari
1968), während die Tätigkeit der Tribunali Militari zwischen 1940 und 1943
bisher weitgehend unbeachtet geblieben ist. Um so erfreulicher ist es, daß
sich kein geringerer als Giorgio Rochat, der Nestor der italienischen Militärge-
schichte, dieses wichtigen Themas angenommen hat Ð wichtig deshalb, weil
sich in den Urteilen der Kriegsgerichte nicht nur der innere Zustand der Streit-
kräfte des faschistischen Italien, sondern auch seine Rolle als Besatzungs-
macht in den von den Achsenmächten besetzten Teilen Europas und Afrikas
widerspiegeln. Rochats Buch, das auf einem bereits 1991 in der „Rivista di
storia contemporanea“ erschienenen Aufsatz aufbaut, erhebt freilich nicht
den Anspruch, dieses Feld abschließend zu vermessen, was angesichts des
ungenügenden Forschungsstands und der schwierigen Quellenlage auch nicht
verwunderlich ist. So begnügt sich Rochat im ersten Teil seines Buches auch
damit, den Leser über die Organisation der italienischen Militärjustiz zu infor-
mieren, die Rahmenbedingungen nachzuzeichnen (ohne allerdings ausführ-
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licher auf das Militärstrafrecht einzugehen), nach der Rolle der Tribunali

Militari im Krisenjahr 1943 zu fragen und eine statistische Auswertung der
vor den Militärgerichten verhandelten Verfahren vorzunehmen, wobei er sich
vor allem auf die einschlägigen Berichte stützt, die für Mussolini in seiner
Eigenschaft als Kriegsminister zusammengestellt wurden. Diese Berichte fin-
den sich im Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito in
Rom (Bestand H-9), wo auch eine Sammlung von Urteilen der Tribunali Mili-

tari verwahrt wird (Bestand F-19), der Rochat das Material für den zweiten
Teil seines Buches entnommen hat. Hier hat der Turiner Historiker die Arbeit
ausgewählter Militärgerichte in Italien, Afrika, Albanien, Jugoslawien und der
Sowjetunion dokumentiert, wobei er Urteile ausgesucht hat, die ihm repräsen-
tativ zu sein schienen; aus Platzgründen wurden allerdings nicht die Urteile
selbst, sondern lediglich mehr oder weniger ausführliche Zusammenfassun-
gen abgedruckt. Nach der Lektüre dieser Texte wird dem Leser vor allem ein
Urteil im Gedächtnis haften bleiben: Der Freispruch des Tribunale Militare

in Bari im Verfahren gegen 28 Angehörige der italienischen Streitkäfte vom
24. April 1953 Ð ein Freispruch, der allerdings nur noch symbolischen Wert
hatte. Diese 28 Mann, darunter zwei Offiziere, waren nämlich am 8. August
1943, zwei Wochen nach dem Sturz von Mussolini, wegen Feigheit vor dem
Feind verurteilt und erschossen worden. Thomas Schlemmer

Don Lionello Del Fabbro, Odissea nella steppa russa. Diario di un
cappellano militare nella Campagna di Russia 1941Ð1943, a cura di Enrico
Fantin, Latisana (Edizione la bassa) 2002, 183 S., € 15. Ð Über die „Campagna
di Russia“ und das tragische Ende der 8. italienischen Armee zwischen Donez
und Don im Winter 1942/43 ist viel geschrieben worden. Insbesondere gibt es
eine solche Vielzahl von Selbstzeugnissen, Memoiren und Tagebüchern, daß
man fast den Überblick verlieren könnte. Einige von diesen Schriften wie
Nuto Revellis „Mai tardi“ oder Mario Rigoni Sterns „Il sergente nella neve“
zählen zu den großen Werken historischer Literatur und wurden von bekann-
ten Verlagshäusern in immer neuen Auflagen auf den Markt gebracht, andere
dagegen wurden an eher versteckten Orten publiziert und kaum zu Kenntnis
genommen, obwohl sie es durchaus verdient gehabt hätten. Zu dieser Katego-
rie zählt das Tagebuch von Don Lionello Del Fabbro, eines im Mai 1909 gebo-
renen und 1935 geweihten katholischen Priesters, der sich nach dem Kriegs-
eintritt Italiens zunächst freiwillig als Militärkaplan an die Front auf dem Bal-
kan und dann an die Ostfront meldete, wohin er im Juli 1941 mit der Infante-
rie-Division „Torino“ verlegt wurde. Das Tagebuch des 1981 verstorbenen Del
Fabbro ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Zum einen scheint das
Tagebuch der Vorlage entsprechend und ohne nachträgliche Überarbeitungen
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wiedergegeben worden zu sein, wie sie sich vielfach feststellen lassen. Zum
zweiten war Del Fabbro bei den ersten italienischen Soldaten, die mit dem
Corpo di Spedizione Italiano in den Krieg gegen die Sowjetunion geschickt
wurden. Sein Tagebuch gibt also auch die Zeit der siegreichen Offensiven im
Sommer und Herbst 1941 wieder, während ansonsten zumeist die dramati-
schen Ereignisse des Rückzugs im Mittelpunkt stehen, der unzähligen italieni-
schen Soldaten das Leben kostete. Zum dritten leistete Del Fabbro als Militär-
pfarrer einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Moral der Truppe, und er
war als cappellano militare eines Feldlazaretts längere Zeit in der frontnahen
italienischen Etappe eingesetzt, über die wie kaum etwas wissen. Wer etwas
von Schlachten oder vom Alltag im Schützengraben lesen will, wird daher
nicht viel Interessantes finden. Dafür berichtet Del Fabbro über das von Hun-
ger und Furcht gezeichnete Leben der Zivilbevölkerung, führt uns in ein Wai-
senhaus der unter italienischer Verwaltung stehenden ukrainischen Indutrie-
stadt Rykowo („Questa mattina ho visitato un orfanotrofio di circa 300 bam-
bini russi abbandonati dai genitori. Ne muoiono ogni giorno, altri ne arrivano.
Ho battezzato con un bicchiere d’acqua una bambina votata alla morte.
Quanta miseria in questa casa che dovrebbe essere un giardino d’infanzia.
L’organizzazione e il sostentamento di questi piccoli abbandonati e affamati è
opera degli italiani.“ S. 106 Ð Eintrag vom 10. Juli 1942) oder konfrontiert
uns mit Schlaglichtern des Vernichtungskriegs. Am 6. November 1941 (S. 66)
vertraute Del Fabbro seinem Tagebuch etwa an, daß seine Landsleute zwei
Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes GPU erschossen hätten, und in
den Eintragungen vom 13. und 14. Feburar 1942 (S. 85) kann man nachlesen,
wie er zur Bestattung von angeblich von Deutschen umgebrachten sowjeti-
schen Soldaten abkommandiert wurde, deren Leichen allesamt einen Kopf-
schuß aufgewiesen hätten. Auch Spuren des erbarmungslosen Krieges gegen
die Juden bekam Del Fabbro bald zu Gesicht, wobei sich sein Mittleid in
Grenzen hielt. So schreibt er am 12. August 1941 (S. 43) über seine ersten
Eindrücke aus Bessarabien: „Le case dei cristiani sono [. . .] segnate con una
croce per distinguerle da quelle degli ebrei. I tedeschi hanno finito di fare a
queste case ciò che avevan incominciato le bombe. La vendetta di Dio invo-
cata sotto i portici di Ponzio Pilato continua a cadere tremenda su questo
popolo.“ Neben dem traditionellen katholischen Antijudaismus diente Del
Fabbro vor allem sein tief verwurzelter Antibolschewismus dazu, den Krieg
im Osten als Krieg gegen die „senza Dio“ zu legitimieren, und zwar nicht nur
vor sich selbst, sondern in seinen Predigten auch vor den Soldaten der in der
Sowjetunion eingesetzten Divisionen des Königlichen Heeres. Dies hinderte
ihn freilich nicht daran, freundliche Kontakte mit Einheimischen zu pflegen
und das Los mancher Familie durch kleine Geschenke zu erleichtern. Das
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Drama des Rückzugs, der schließlich auch den Mann Gottes abgerissen und
bettelnd auf dem Weg nach Westen sah, tat ein übriges, um Unterschiede
zwischen Besatzern und Besetzten, zwischen Invasoren und Verteidigern,
scheinbar zu nivellieren. „Trovo sempre più che l’anima di questa gente è
molto vicina a quella di noi italiani“, notiert er am 9. Januar 1943 (S. 140).
Von den deutschen Verbündeten, die bei Nuto Revelli als Bosheit in Person
erscheinen, ist dagegen nur selten die Rede. Man begegnete sich kaum, und
wenn, dann waren die Kontakte entweder durch das Protokoll formalisiert
oder aufgrund unüberwindlicher Verständigungsschwierigkeiten oberfläch-
lich. Für Del Fabbro scheinen sich ernstere Probleme erst im Chaos des Rück-
zugs ergeben zu haben. Jedenfalls findet sich in seinem Tagebuch der auf den
23. Januar 1943 (S. 142) datierte Eintrag: „Ci si incontra e ci si scontra coi
camerati tedeschi . . .“ Die Publikation des Tagebuchs von Don Lionello Del
Fabbro ist kein Werk eines professionellen Historikers. Kommentierende Fuß-
noten fehlen, und die begleitenden Texte, die zumeist von Enrico Fantin ver-
faßt wurden, orientieren sich an gängigen Interpretationsmustern. Bei einer
aufmerksamen Lektüre des Tagebuchs sind es aber genau diese Interpretions-
muster, die sich als unzureichend erweisen, denn der italienische Soldat er-
scheint ebensowenig als armes, unwissendes Opfer der Zeitläufte wie seine
deutschen Verbündeten als die feindseligen, selbstsüchtigen Barbaren aus
dem Norden. Das Tagebuch von Lionello Del Fabbro liefert somit Versatz-
stücke einer anderen, dem kollektiven Gedächtnis der italienischen Gesell-
schaft zuwiderlaufenden Erinnerung an die „Campagna di Russia“ und ver-
dient es gerade deshalb, gelesen zu werden. Thomas Schlemmer

Gerd R. Ueberschär (Hg.), Orte des Grauens. Verbrechen im Zweiten
Weltkrieg, Darmstadt (Primus Verlag) 2003, XIV, 270 S., ISBN 3-89678-232-0,
€ 29,90. Ð Die Erforschung des nationalsozialistischen Vernichtungskriegs
wird seit Jahrzehnten intensiv betrieben. Seit der Goldhagen-Debatte (s. den
Beitrag von Jens Petersen in QFIAB 77 [1997]) und der umstrittenen ersten
Hamburger Wehrmachtausstellung hat die Zahl der Studien zu den NS-Tätern
und ihren Handlungsgehilfen Ð über den engen Kreis des KZ-Personals und
der Einsatzgruppen hinaus Ð erheblich zugenommen. In Italien hat der Pro-
zeß gegen den SS-Hauptsturmführer Priebke die landeseigene historische
Produktion erheblich beeinflußt: In den letzten 10 Jahren sind Dutzende von
Monographien zu einzelnen NS- oder Kriegsverbrechen, die in Italien verübt
worden sind, erschienen. Der hier anzuzeigende Band stellt nun nicht die
Täter, sondern die Tatorte in den Vordergrund und erstellt damit eine Geogra-
phie der Vernichtung, die sich aber nicht nur auf NS-Verbrechen beschränkt:
die Beiträge über „Katyn 1940“, „Nemmersdorf 1944“, „Aussig 1945“ und
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„Dresden 1945“ behandeln Kriegsverbrechen der Sieger. Die Mehrzahl der
26 Beiträge behandelt jedoch den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg,
von A wie Auschwitz bis V wie Vallucciole. Geographisch gesehen überwiegen
Orte in Griechenland (Distomo, Kommeno, Kalavryta, Kephalonia) und Italien
(Marzabotto, Rom, Sant’Anna di Stazzema, Vallucciole). Da in Kephalonia Tau-
sende von Italienern von der Wehrmacht ermordet worden sind, überwiegen
in dem Sammelband Ð wenn man die Beiträge aufaddiert Ð Verbrechen, die
an Italienern verübt worden sind. Daß dies historisch nicht gerade die Dimen-
sionen des NS-Vernichtungskriegs widerspiegelt, wird mit dem Verweis auf
den umfangreichen Forschungsstand für die „Mordfelder“ in Weißrußland,
Ukraine, Litauen und Lettland beantwortet. Der Völkermord an den europäi-
schen Juden wird über das geographische Kriterium auf eine Ebene gestellt
mit den Erschießungen von Kephalonia. Marzabotto wird derselbe Platz ein-
geräumt wie der Ermordung von 34000 Kiewer Juden in der Schlucht von
Babij Jar. Daß überhaupt eine so große Zahl von einzelnen, in Italien verübten
Kriegsverbrechen behandelt werden kann, liegt an der inzwischen ausgezeich-
neten Erforschung dieses Themas für den italienischen Kriegsschauplatz. Für
Frankreich gibt es hingegen nur einen einzigen Beitrag über Oradour, obwohl
doch die Zahl der zivilen Opfer von deutschen Kriegsverbrechen kaum gering-
fügiger war als im deutsch besetzten Italien. Die Autoren der Italienbeiträge,
Carlo Gentile und Steffen Prauser, sind dem DHI Rom forschungsmäßig eng
verbunden (QFIAB 81 [2001]). Das alphabetische Kriterium der Präsentation
der Beiträge überzeugt nicht, da es weder die Morddimensionen gewichtet
noch eine Chronologie der Vernichtung erlaubt. Umso mehr überzeugen die
einzelnen Beiträge, die dank der knappen Beiträge und des beigegebenen
Quellen- und Literaturverzeichnisses eine weiterführende Beschäftigung mit
der einschlägigen Forschung möglich macht. Kurzum: ein handliches Hand-
buch eines der wesentlichen Aspekte nationalsozialistischer Herrschaft im
Zweiten Weltkrieg, dem man allerdings eine neue Aufteilung in Länderstudien
wünschen würde. Lutz Klinkhammer

Oliver Hutmacher, Die Führungskonzeption der deutschen und italie-
nischen Streitkräfte im Vergleich, Europäische Hochschulschriften, Reihe
XXXI: Politikwissenschaft 474, Frankfurt am Main u.a. (Peter Lang) 2003,
167 S., ISBN 3-631-50792-5, € 31,80. Ð Anzuzeigen ist hier die im Sommertri-
mester 2002 von der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität der
Bundeswehr München angenommene Dissertation des Juristen Oliver Hutma-
cher, die sich mit den normativen Grundlagen auseinandersetzt, auf denen
die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland und Italien aufgebauten
Streitkräfte bis heute ruhen. Unter „Führungskonzeption“, dem tragenden Be-
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griff der Arbeit, versteht der Autor recht allgemein „die Gesamtheit der grund-
legenden Vorgaben im Hinblick auf das (Führungs-)Verhalten in den Streit-
kräften“. Der Begriff umschreibe „demzufolge keine konkrete Ausgestaltung
der Ausübung von Führungsverantwortung“, sondern beschäftige sich „viel-
mehr mit dem staatlichen Entwurf von allgemeinen Grundlagen und Grund-
vorgaben, die das Führungsverhalten in den jeweiligen Streitkräften prägen
bzw. dessen Wesen und die Wertehaltung oder das Wertefundament seiner
Soldaten ausmachen sollen“ (S. 18). Nach einer skizzenhaften historischen
Einführung über die Situation der beiden Länder nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs analysiert Hutmacher entsprechend diesem Ansatz jeweils für die
Bundesrepublik und Italien getrennt den verfassungsrechtlichen Rahmen, den
Komplex gesetzlicher Regelungen sowie einschlägige Vorschriften und Richt-
linien, die sich die Streitkräfte auf der Basis dieses normativen Gerüstes selbst
gegeben haben. An den Schluß seines Buches hat Hutmacher ein kurzes ver-
gleichendes Kapitel gestellt, in dem er die wesentlichen Ergebnisse seiner
Untersuchung referiert. Die Führungskonzeption der Bundeswehr so der
Autor bilanzierend, entspreche in ihrem theoretischen Fundament weitge-
hend derjenigen der Forze Armate Italiane. Ausgehend „vom Bewußtsein der
Antinomie zwischen demokratischer und militärischer Ordnung“ habe man in
beiden Ländern „den Soldaten als Individuum“ ins Zentrum aller konzeptionel-
len Überlegungen gestellt, wobei es gelungen sei, Staats- und Wehrverfassung
„auf weitgehend gleichlaufende Art und Weise in ein ausgewogenes Verhältnis
zu bringen“ (S. 141). Die Streitkräfte seien fest an Recht und Gesetz gebunden,
der Primat der Politik sei festgeschrieben, das Leitbild vom Soldaten als
Staatsbürger in Uniform allseits akzeptiert. Allerdings seien die in den grund-
legenden Verfassungs- und Gesetzestexten formulierten normativen Konzepte
in der Bundesrepublik sichtlich rascher und konsequenter umgesetzt worden
als in Italien, wo es zudem schwieriger sei, sich ein objektives Bild über die
Lage in den Streitkräften zu machen, da man unabhängige Kontrollinstanzen
wie den Wehrbeauftragten des Bundestags vergeblich suche. Dieses Ergebnis
verweist auf die unterschiedliche Geschichte der Bundeswehr und der Forze

Armate Italiane, oder Ð genauer gesagt Ð darauf, daß es in Italien Kontinui-
täts- und Traditionslinien gab, denen man ein erheblich höheres Eigengewicht
zumessen muß als vergleichbaren Phänomenen in der erst 1955 aus der Taufe
gehobenen Bundeswehr. Doch an diesem Punkt sind weniger Juristen als
Historiker gefordert. Thomas Schlemmer

Francesco Piva, „La gioventù cattolica in cammino . . .“. Memoria e sto-
ria del gruppo dirigente (1946Ð1954), Milano (Franco Angeli) 2003, 430 S.,
ISBN 88-464-4637-2, 430 S., € 25. Ð Ausgangspunkt dieses außergewöhnlichen
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historischen Textes ist ein Skandal, der 1954 den katholischen Jugendverband
(Giac) der Katholischen Aktion Italiens (A. C.) erschütterte. Der damalige Vor-
sitzende Mario Rossi trat im Protest gegen den langjährigen Präsidenten der
A. C., Luigi Gedda, zurück, dem er vorwarf, die katholische Jugendbewegung
für politische Aktionen im Umfeld der Comitati Civici zu mißbrauchen, die
damals entscheidende Unterstützung für die Democrazia Cristiana leisteten.
Die Eskalation der Meinungsverschiedenheiten wertete die italienische Presse
damals als politische Auseinandersetzung, als erster Riss durch das bis dahin
so geschlossen auftretende katholische Lager. Auch um diese sehr oberflächli-
che und den eigentlichen Hintergründen und Umständen der damaligen Ereig-
nisse nicht gerecht werdende Interpretation zu revidieren, haben sich zahlrei-
che Zeitzeugen und der Autor, ein an der Università di Roma „Tor Vergata“
lehrender Zeithistoriker zusammengetan. Ergebnis ist ein ganz ausgezeichne-
tes Buch, das die Vielschichtigkeit und historische Tiefe der Geschehnisse,
Erlebnisse, Stimmungen und Erinnerungen mit zeitgeschichtlicher Reflexion
und empirischer Forschung in einem spannend zu lesenden Text vereint. Piva,
der sich zum einen auf ausführliche, offene Interviews und Diskussionen mit
36 Zeitzeugen, zum anderen auf die mit souveräner Bravour im äußerst aus-
führlichen Anmerkungsapparat eingearbeitete zeithistorische Forschung so-
wie auf zahllose Bestände des Archivs der A. C. sowie auf gedrucktes Quellen-
material stützt, gelingt es, Zeitzeugenaussagen in ein Narrativ zu integrieren.
Der Text wird gerade dadurch lebendig und anregend, weil Piva die subjektive
Tendenzen und gegenwartsbezogenen Ausrichtungen der Interviews nicht
glatt bügelt, sondern in eine hochkomplexe und ergebnisoffene Textstruktur
eingliedert. Die Erzählung setzt mit dem triumphalen 80. Jubiläum der katho-
lischen Jugendbewegung, das im September 1948 unter Anwesenheit des
Papstes vor 300000 „Grünbaretten“ der Giac begangen wurde. Die Rede des
damaligen Vorsitzenden der Giac, Carlo Caretto, war geprägt von einem mis-
sionarischen Glaubensverständnis, mit franziskanischem Armutsgestus, der
sich sehr bald an den politischen und sozialen Entwicklungen des Landes
brechen sollte. Ein Rückblick auf die Zeit des Faschismus und des Krieges,
aus dem die katholische Kirche als einzige intakte und moralisch scheinbar
unversehrte nationale Institution hervorging. Doch überschätzte die Kirche
und ihre Anhänger die Möglichkeiten einer Evangelisation Italiens maßlos.
Aus diesem Missverhältnis sollten sich zahlreiche Konflikte innerhalb des
mondo cattolico ergeben, die besonders zwischen 1952 und 1954 erstmals
ausbrachen. Árpád von Klimó
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Yvonne Rieker, „Ein Stück Heimat findet man ja immer“. Die italieni-
sche Einwanderung in die Bundesrepublik, Essen (Klartext) 2003, 203 S.,
ISBN 3-89861-191-4, € 19,90. Ð Die Italiener waren nicht nur die erste, sondern
bis 1970 auch die größte Migrantengruppe in Deutschland. Sie prägten das
anfängliche Bild vom „Gastarbeiter“ nachhaltig. Deshalb bietet sich die Migra-
tion aus Italien für eine Fallstudie zur deutschen „Gastarbeiter“-Politik beson-
ders an. Yvonne Rieker präsentiert in dem vorliegenden Buch die Ergebnisse
des Projektes „Ein Leben zwischen den Kulturen? Italienische Einwanderer
in der Bundesrepublik Deutschland“, das im Zeitraum 1998 bis 2001 am Histo-
rischen Seminar der Universität Freiburg von Ulrich Herbert betreut wurde.
Der Autorin geht es darum, zwei Untersuchungsfelder Ð die bundesdeutsche
Politik gegenüber den italienischen Migranten und deren Lebensgeschich-
ten Ð zusammenzuführen, ohne die unterschiedliche Prägung der beiden Pro-
bleme zu verwischen. Grundlage der Untersuchung bilden daher einerseits
Zeitungsartikel, offizielle Dokumente der deutschen und italienischen Regie-
rung sowie Korrespondenz zwischen Staat und Sozialverbänden bzw. Tarifpar-
teien aus den Jahren 1955 bis 1970, unter anderem aus dem Bundesarchiv
Koblenz und dem Politischen Archiv des Außenministeriums Bonn, anderer-
seits 30 lebensgeschichtliche Interviews mit Italienern und Italienerinnen, die
mehrheitlich in den späten 1950er und den 1960er Jahren aus Süditalien in
die Bundesrepublik einwanderten. Obwohl die Gespräche Ð wie Rieker vor-
wegnimmt Ð nicht repräsentativ sind, spiegeln sie Biographien und Migra-
tionserfahrungen in besonderer Intensität wider. So finden die Migranten
nicht nur als Objekte von Politik, Wirtschaft und Betreuungsorganisationen
Erwähnung, sondern treten als handelnde Subjekte aus der Darstellung her-
vor. Das Jahr 1955, in dem der deutsch-italienische Anwerbevertrag unter-
zeichnet wurde, markiert den Beginn des Untersuchungszeitraums. Die Be-
schränkung bis zum Beginn der 70er Jahre ergibt sich zum einen aus den
archivalischen Sperrfristen, resultiert jedoch gleichzeitig aus der Entwicklung
der bundesdeutschen „Ausländerpolitik“, in der Ð so die Vf. Ð die italieni-
schen Migranten sowohl quantitativ als auch in ihrer Wahrnehmung als voll
integrierte Gruppe ihre anfängliche Relevanz verloren. Der Aufbau der Studie
trägt der zugrunde liegenden Intention Rechnung, sowohl die Position der
Bundesrepublik gegenüber der italienischen Arbeitsmigration als auch die Er-
fahrungen der Migranten selbst zu thematisieren: Kapitel, die sich mit den
bundesrepublikanischen Konzeptionen einer staatlich geregelten Zuwande-
rung, der politischen Bedeutung des imaginären Italienerbilds in der Bun-
desrepublik oder den Bemühungen um Betreuung und gesellschaftliche Ein-
gliederung der italienischen Arbeitskräfte durch Caritas und Gewerkschaften
beschäftigen, wechseln sich mit Kapiteln über die Wanderungsgründe der Ita-
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liener, deren Anfangsschwierigkeiten in der bundesdeutschen Gesellschaft
oder ambivalenten Annäherungen an die „zweite Heimat“ in geschickter Weise
ab. Besonders gelungen ist der Abschnitt, in dem Yvonne Rieker anhand einer
Analyse der Interviews die Wanderungsgründe der italienischen Migranten er-
mittelt. Mit großer Sensibilität interpretiert die Autorin die autobiographi-
schen Berichte ihrer Gesprächspartner und konstatiert, dass vor allem „die
Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen und familiären Verhältnissen im
Heimatort“ (S. 41) zu einem Bruch mit der Herkunftsgesellschaft führte. Zu
einer Zeit ökonomisch günstiger Bedingungen in der Bundesrepublik erschien
die Migration als „Möglichkeit zur Überwindung inakzeptabel erscheinender
Verhältnisse“ (S. 41). Dies bedeutete jedoch nicht, dass sich die Ankunft in
Deutschland als einfach gestaltete: Im Kapitel „Umstellungen“ schildert
Yvonne Rieker die Verlustgefühle und die Probleme der befragten Italiener
mit der deutschen Sprache, die teilweise schwierige Umstellung auf die Ar-
beitsverhältnisse in Deutschland sowie die zuweilen nicht unproblematischen
Veränderungen, die sich für die Beziehungen italienischer Ehepaare durch die
Erwerbsarbeit der Frauen in der Bundesrepublik ergaben. Weiterhin ist das
Kapitel „Fremdarbeiter“ hervorzuheben, in dem die Vf. sich mit den Aus-
wirkungen der nationalsozialistischen Rekrutierung von Fremd- bzw. Zwangs-
arbeitern und Kriegsgefangenen auf die italienische Migration in der Bun-
desrepublik befasst. Dabei kommt sie zu dem Ergebnis, „dass die fehlende
öffentliche Thematisierung der NS-Vergangenheit keineswegs bedeutete, dass
Zwangsarbeit und deutsche Besetzung Italiens den politischen Akteuren nicht
als potentielle historische Bedrohung aktueller Interessen präsent gewesen
wäre“ (S. 64). Hinter Bemühungen wie etwa der angemessenen Unterbringung
der Italiener habe nicht zuletzt diplomatisches Kalkül gestanden. Die Bundes-
republik, die ihrem Image im Ausland erhebliche Bedeutung zumaß, vermied
bewusst migrationspolitische Maßnahmen, die in irgendeiner Weise mit dem
Nationalsozialismus hätten in Verbindung gebracht werden können. In ihrer
frühen „Italienerpolitik“ habe die Bundesrepublik eine Haltung der „vergan-
genheitspolitischen Grenzmarkierung“ (S. 69) (Begriff nach Norbert Frei) ein-
genommen. Insgesamt bewertet die Autorin die italienische Einwanderung in
die Bundesrepublik als Geschichte, an deren Ende die Einbindung eines gro-
ßen Teils der Migranten in die bundesdeutsche Gesellschaft steht. Gleichzeitig
konstatiert sie jedoch eine „verzögerte Integration“, was das bisher vorherr-
schende Bild von den Italienern als einer verhältnismäßig schnell integrierten
Migrantengruppe korrigiert. Anhand der schriftlichen und mündlichen Quel-
len kann Yvonne Rieker nachweisen, dass sowohl die weitgehend unent-
schlossene „Ausländerpolitik“ der Bundesregierung als auch die von den Ita-
lienern selbst oft lange in Betracht gezogene Rückkehrmöglichkeit eine Sicht
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von der Migration als „nicht wirklich abgeschlossenem Projekt“ (S. 145)
schuf, die den Integrationsprozess aufhielt. Neben einem ausführlichen Quel-
len- und Literaturverzeichnis enthält das Buch informative Kurzbiographien
der befragten Italienerinnen und Italiener. Allerdings drängt sich die Frage
auf, warum Yvonne Rieker nicht auch norditalienische Migranten in ihre Stu-
die integriert hat, zumal zwar nicht der größte, aber doch ein erheblicher Teil
der in den 50er und 60er Jahren nach Deutschland ausgewanderten Italiener
aus Regionen wie Venetien und Friaul stammte. Auch hätten Erfahrungsbe-
richte von deutscher Seite Ð etwa von Sozialarbeitern, ehemaligen deutschen
Kollegen und Nachbarn Ð die Studie vervollständigen können. Trotz dieser
Einschränkungen bleibt festzuhalten, dass Yvonne Rieker mit dieser Publika-
tion einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der italienischen Arbeitsmigra-
tion geliefert hat. Die Studie hebt sich wohltuend von älteren Arbeiten zum
Thema ab, da die Sichtweisen der Betroffenen ebenso sehr berücksichtigt
werden wie die politischen Rahmenbedingungen. Ruth Nattermann

Diego Giachetti, Anni Sessanta Comincia la Danza. Giovani, capelloni,
studenti ed estremisti negli anni della contestazione, Biblioteca di cultura sto-
rica 22, Pisa (BFS) 2002, 240 S., ISBN 88-86389-70-1, € 18. Ð Vf. untersucht
den Wandel der Bilder und Vorstellungen, die italienische Medien und Wissen-
schaftler von „der Jugend“ im Laufe der 1960er Jahre produzierten. Er orien-
tiert sich dabei an vier Bezeichnungen, die diesen Wandel am besten ausdrük-
ken: von „giovani“ Anfang des Jahrzehnts zu „capelloni“ (Langhaarigen) und
von „studenti“ im Zusammenhang von 1968 zu „estremisti“. Hintergrund dieser
zumeist negativen Bilder sei ein „panico morale“, eine „kollektive Angst“ der
Erwachsenenwelt gewesen, die von Massenmedien angeheizt worden sei und
sich in Stereotypen verfestigt hätte. Das diffuse Unbehagen der Öffentlichkeit
und der daraus entstehende Generationenkonflikt hing, so Giachetti, mit ein-
schneidenden ökonomischen, sozialen, politischen und kulturellen Verände-
rungen der gesamten italienischen Gesellschaft und dem Transfer von Bildern
und Vorstellungen aus Großbritannien und den USA zusammen (deutlich
sichtbar etwa am Eindringen von Begriffen wie „Teddy Boys“, S. 9). Anfang
der 1960er Jahre herrschte das Bild einer hedonistischen, „weichen“, unpoliti-
schen Jugend vor, was sich ab Mitte des Jahrzehnts deutlich veränderte. Die
Veränderungen in den Haltungen und Mentalitäten der 15Ð25jährigen, ihre
Sicht auf Schule, Sexualität, Arbeitswelt wurden zunehmend offener und anti-
autoritärer, worüber sie wiederum durch Jugendzeitschriften informiert wur-
den. Mode (Jeans, Miniröcke, lange Haare), italienische Schlager und angloa-
merikanische Popmusik verstärkten den Bewusstseinswandel, der bei Eltern
und Institutionen auf völlige Hilflosigkeit traf, was die Entfremdung zwischen

QFIAB 84 (2004)



674 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

den sich auseinander entwickelnden „Generationen“ noch verstärkte. Doch
musste in Palermo die minigonna noch 1966 in der Handtasche zum Beatclub
mitgebracht werden, da junge Frauen ihn noch unmöglich auf der Straße tra-
gen konnten. In Turin ermittelten die Behörden 1967 noch gegen eine Mini-
rockträgerin! (S. 67) Aus dem kulturellen Protest entwickelt sich in den fol-
genden Jahren der politische. (S. 175) Doch verloren gerade die etablierten
linken Organisationen massenhaft junge Mitglieder, die teilweise in außerpar-
lamentarische Protestgruppen abwanderten, wo sie eine kurze, eruptive Mobi-
lisierung erlebten, die sich nach wenigen Jahren schon erschöpfte. Langfristig
profitierten allerdings neue sozialen Bewegungen, die bis heute in Italien
äußerst stark sind (besonders der Pazifismus). Sie führen die kulturellen und
sozialen Proteste fort. Giachetti erzählt diese nicht sehr neue Geschichte, in-
dem er neben zeitgenössischer Presse und Publizistik auch Texte von Schla-
gern und Popsongs sowie soziologische Erhebungen und Statistiken heran-
zieht. Damit bietet Giachetti ein breites Panorama der späten 1960er Jahre in
Italien, ohne jedoch den Begriff „Jugend“ näher zu differenzieren.

Árpád v. Klimó

Luciano Gall ino, La scomparsa dell’Italia industriale, Torino (Einaudi)
2003, 106 S., ISBN 88-06-16628-X, € 7. Ð Der Titel ist bewußt provokativ ge-
wählt. Der Autor zieht eine Bilanz der Industrieentwicklung und der staatli-
chen Investitionsentscheidungen in Italien in der Nachkriegszeit. Für den Tu-
riner Soziologen handelt es sich um ein halbes Jahrhundert von verpaßten
Gelegenheiten und politischen Fehlentscheidungen, die geprägt waren von
Illusionen, falscher Allokation von Ressourcen, Managementfehlern und Ver-
schwendungen aller Art. Während Italien um 1960 in etlichen Bereichen der
Industrieproduktion (Auto, Chemie, Elektro, Schwermaschinen, Flugzeug,
Unterhaltungselektronik, Büromaschinen u.a.) zu den weltführenden Mäch-
ten zählte und weiter im Aufstieg zu sein schien, setzte seitdem ein scheinbar
unaufhaltsamer Abstieg ein. An sechs Beispielen (Informatik, zivile Luftfahrt,
Chemie, Unterhaltungselektronik, Auto, Hightech) zeigt Gallino, wo jeweils
die fatalen Wendepunkte zu suchen sind. Die Krise des Fiat-Konzerns im Jahre
2002, die den größten italienischen Industriekomplex unter das Dach von Ge-
neral Motors führen könnte, erscheint dem Autor nur als das letzte bedroh-
lichste Kapitel einer Geschichte, der viele ähnliche Vorgänge vorausgegangen
sind. Umstrukturierungen, Entlassungen, Privatisierungen, Verkauf ans Aus-
land, Schließungen oder Bankrotte scheinen das unaufhaltsame Schicksal
großer Teile der italienischen Industrie zu sein. „Il ciclo di cessioni a imprese
estere, privatizzazioni e smembramenti di grandi gruppi . . . ha concorso ad
avvicinare l’Italia allo stato di colonia industriale. Magari relativamente pro-
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spera, eppur colonia. Nelle colonie, com’è noto, sono i governatori, nell’inte-
resse dei paesi che rappresentano, a stabilire in quale direzione deve proce-
dere, o arrestarsi, l’economia locale“ (S. 78). Nach Gallino befindet sich von
dem, was heute noch an Industrie vorhanden ist, fast fünfzig Prozent in aus-
ländischer Hand, mit weiter steigender Tendenz. Zwei Urerlebnisse werden
mehrfach zitiert. Der aus Bologna stammende Guglielmo Marconi erfand 1895
als Einundzwanzigjähriger die drahtlose Telegraphie. Er bot die Verwertungs-
rechte an seiner Erfindung 1898 dem italienischen Ministerium für Post und
Telegraphie an, das nach kurzer Prüfung ablehnte. Da Marconi in Italien auch
keine privaten Geldgeber fand, gründete er deshalb 1898 in England mit engli-
schen Patenten die „Wireless Telegraph and Signal Company“, die als „Mar-
coni Company“ noch heute existiert. Zweites Beispiel: Die Büromaschinen-
firma Olivetti, damals ein Weltkonzern mit über 50000 Beschäftigten, brachte
1959 einen ersten elektronischen, mit Transitoren bestückten Rechner, ge-
nannt Elea 9003, auf den Markt, der dank seiner 100000 Rechenoperationen
pro Sekunde eine Weltneuheit darstellte. Der Chef der Firma, Adriano Olivetti,
hatte weitreichende Pläne auf diesem Gebiet, das dann später den Namen
„Informatik“ erhielt. Der Tod Olivettis und die Furcht der Firmenleitung vor
den enormen Investitionskosten verhinderten dann den Ausbau dieser vielver-
sprechenden Anfänge. Ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte verpaßter
Gelegenheiten sieht der Autor in der Weigerung Italiens, sich an dem Aufbau
der europäischen Airbus-Industrie zu beteiligen. „L’Airbus è stata ed è l’inizia-
tiva meglio riuscita in campo tecnologico ed economico che paesi europei
abbiano intrapreso nell’ultimo mezzo secolo“ (S. 38). Das von Gallino gezeich-
nete pessimistische Panorama ist fast ganz in Schwarz gehalten. Merkwürdig
unbestimmt bleibt dagegen die Analyse der Ursachen für diesen Niedergang.
Überhaupt nicht diskutiert wird das Verhältnis von Familien und Staatskapi-
talismus und das weitgehende Fehlen eines breitgestreuten Aktionärkapita-
lismus (public company). Ebenso wenig kommt die Rolle des politischen
Systems ins Blickfeld. Welche Bedeutung haben die immer gravierender wer-
denden Brandschatzungen gehabt, die die „partitocrazia“ seit Beginn der sieb-
ziger Jahre den staatseigenen Industrien auferlegte? Der Autor spricht von
einer neoliberalen „Ideologie“, wonach „un’impresa pubblica sia per defini-
zione meno efficiente di una privata“ (S. 73). Für ebenso verhängnisvoll hält
Gallino, daß im Planungshorizont der meisten italienischen Manager die finan-
zielle Dimension Vorrang hatte vor der industriellen Planung (S. 6, 22). Ab-
schließend gesagt: der Band ist von Interesse nicht nur wegen seiner Situa-
tionsanalysen, sondern vor allem auch wegen seiner Stimmungslage. Er ist
ein Symptom für die ausgebreitete Invasions- und Kolonisierungsfurcht der
italienischen Eliten. Jens Petersen

QFIAB 84 (2004)



676 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Renato Mannheimer, Gli italiani e la politica. Consensi e delusioni
2002Ð2003. Con una nota introduttiva di Ilvo Diamanti, Milano (Bompiani)
2003, XIV, 146 S., ISBN 88-452-5401-1, € 10. Ð Politikgestaltung und Politikana-
lyse kommt schon seit langem nicht mehr ohne Meinungsumfragen aus. Auch
die zeitgeschichtliche Forschung tut gut daran, dem von den demoskopischen
Instituten produzierten Material vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken. Sil-
vio Berlusconi hat die ihm fast täglich auf den Schreibtisch gelieferten Umfra-
gen zur Basis seiner politischen Strategien gemacht und bezieht sich in seinen
Reden häufig auf dieses vertrauliche Material. Für den populistischen Führer
wird der direkte Kontakt zum „Mann auf der Straße“, zur „gente“, die Legiti-
mation seiner politischen Entscheidungen. Die anderen Parteien haben sich Ð
eher notgedrungen Ð diesem neuen Politikstil angepaßt und ebenfalls periodi-
sche und ad hoc Meinungsfragen in Auftrag gegeben. Das Interesse der Me-
dien an diesem Typ von Information hat sich schrittweise stabilisiert und hat
zu neuen Publikationsformen geführt. Die vielleicht aufschlußreichste Infor-
mation dieser Art wird vom „Corriere della Sera“ publiziert, der dem an der
Universität Mailand lehrenden Politologen Renato Mannheimer eine wöchent-
liche Kolumne „L’Osservatorio“ einräumt. Mannheimer ist gleichzeitig Präsi-
dent der Società Italiana Studi Elettorali (SISE). Er arbeitet mit dem Demo-
skopie-Institut AC Nielsen/Cra zusammen. Dieses verfügt über ein Panel von
2000 Familien mit 5000 Personen in 450 Kommunen ganz Italiens, repräsenta-
tiv für die 60 Mio. Italiener. Mannheimer folgt mit seinen Analysen den jeweils
aktuellen Problemen wie z.B. nationale Identität, Vertrauen in die Institutio-
nen, Ansehen der führenden Politiker oder Rolle des Fernsehens, Justiz, Im-
migration, Kriminalität, Terrorismus oder Krieg usw. Da Mannheimer inzwi-
schen über ein reiches Umfragematerial aus dem zurückliegenden Jahrzehnt
verfügt, kommt bei seinen Analysen häufiger auch die historische Dimension
mit ins Spiel. Das gilt z.B. für das Ansehen der Justiz, die sich mit dem Beginn
von „tangentopoli“ 1992/93 auf einem nie wieder erreichten Höhepunkt der
Ansehens-Skala befand. Wer als Zeithistoriker Gebrauch von diesen demo-
skopischen Umfragen machen will, wird den vorliegenden Band mit Gewinn
benützen. Der Autor hat zwar nur Texte aus den Jahren 2002 und 2003 aufge-
nommen, aber bei manchen Kommentaren kommt die historische Tiefendi-
mension mit ins Blickfeld. So lag der Vertrauensindex der Justiz im Jahres-
durchschnitt 1994 bis 67,4% (Anteil „molta/moltissima fiducia“) um bis 1997
auf 42,6% und bis 2000 auf 38,6% abzufallen. In diesen Zahlen spiegelt sich
Krise und Ende der „Mani pulite“-Offensive. Als noch aufschlußreicher er-
weist sich das Material, wenn es nach politischer Orientierung aufgeschlüsselt
wird. Im April 2003 hatten nur 30% der Mitte-Rechts-Wähler „molta/moltis-
sima fiducia“ in die Justiz. Die gleiche Frage beantworteten Mitte-Links-Wäh-

QFIAB 84 (2004)



677ZEITGESCHICHTE Ð TURIN

ler mit 65%. Die Frage der Justiz teilt die italienische Gesellschaft heute zu-
tiefst. Ähnlich aufschlußreich sind die Ergebnisse bei der Frage nach dem
Vertrauen gegenüber dem Fernsehen. 58% der „Forza Italia“-Wähler bringt
Mediaset, den drei TV-Sendern Berlusconis, „molta/moltissima fiducia“ entge-
gen (RAI 26%). Insgesamt erzielt Mediaset höhere Vertrauensquoten als das
staatliche Fernsehen RAI. Man darf hoffen, daß aus den Umfragen Mannhei-
mers schrittweise ein Jahrbuch herauswächst (etwa nach dem Muster des
Jahrbuches des Allenbacher Instituts in Deutschland), das das gesammelte
Material in längeren Zeitreihen zugänglich macht. Denn erst in dieser Lang-
zeitperspektive werden die Daten für den Zeithistoriker interessant.

Jens Petersen

Libri consiliorum 1372Ð1375. Trascrizione e regesto degli Ordinati co-
munali di Maura Baima, Fonti 6, Torino (Archivio storico della Città di To-
rino) 2002, XI, 428 S., ISBN 88-86685-50-5, € 25. Ð Seit 1997 ist die rasch wach-
sende Reihe unter der Leitung von Stefano A. Benedetto, der auch diesmal
eine kurze Einführung beisteuert, bis zum 6. Bande gelangt (vgl. QFIAB 81
[2001] S. 777Ð779). Jetzt werden die Beschlüsse der städtischen Räte, die re-

formaciones et ordinaciones, aus gleich zwei Registern der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht; jedes von ihnen umfasst zwei Jahre. Die Stadt Turin genoss
damals eine relative Freiheit dank den Statuten, welche die Bürgerschaft im
Jahre 1360 hatte erwirken können, doch stand sie formal unter der Herrschaft
des jungen Amedeo, Sohn des verstorbenen Fürsten von Achaia Giacomo, für
den tatsächlich sein Vormund Amedeo VI. von Savoyen regierte, der diploma-
tisch geschickte „grüne Graf“. Wie üblich standen ein Vikar und ein iudex,
entsandt vom Herrscher, an der Spitze der Stadt: Das sind die Personen, in
deren Händen die Initiative lag, die den Großen Rat zusammenriefen und ihm
Anträge vorlegten, vielmehr formal dessen consilium erbaten. Häufig ist in
diesen Beschlüssen von kriegerischer Auseinandersetzung die Rede, denn es
waren unruhige Zeiten, turbulent durch Angriffe von außen auf den savoyardi-
schen Staat und durch innere Unruhen. Turin musste deshalb für die eigene
Sicherheit Vorkehrungen treffen, aber auch zu den Verteidigungsanstrengun-
gen des Herrschers beitragen, und dazu kamen noch Versorgungsengpässe.
Deshalb treten in den registrierten Beschlüssen die rein städtischen Angele-
genheiten zurück. Zu ihnen gehört jedoch ein durchaus positives Ereignis für
die Kommune: der Erwerb eines angemessenen Grundstücks für ein neues
Rathaus, das dann ein Jahrhundert lang als Sitz für Räte und Verwaltung die-
nen konnte. Entsprechend den Prinzipien des Editionsunternehmens werden
die Texte zwar mit einer italienischen Inhaltsangabe versehen, ansonsten aber
ohne Kommentierung publiziert. Ein Register der Personen und Orte erleich-
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tert den Zugang. Man wünscht den Verantwortlichen der Reihe, dass ihnen bei
der Veröffentlichung dieser Protokollbücher die Beibehaltung des vorgelegten
Tempos gelinge. Dieter Girgensohn

Toby Osborne, Dynasty and Diplomacy in the Court of Savoy. Political
Culture and the Thirty Years’ War, Cambridge Studies in Italian History and
Culture, Cambridge (Cambridge University Press) 2002, XII, 304 S., 13 Abb.,
davon 2 Karten und 2 genealog. Taf., ISBN 0-521-65268-5, $ 65. Ð Neben der
Studie von Tobias Mörschel (vgl. oben S. 629 f.) liegt mit der jetzt erschiene-
nen Doktorarbeit von Toby Osborne (Betreuer: John Elliott) ein weiterer
wichtiger Forschungsbeitrag zur Geschichte des Herzogtums Savoyen in der
ersten Hälfte des 17. Jh. vor. Zentrale Figur der Untersuchung (obwohl im
Titel nicht explizit genannt) ist Cesare Alessandro Scaglia (1592Ð1641), zwei-
ter Sohn von Filiberto Gherardo, Conte di Verrua, der Ð wie sein Vater vor
ihm Ð auf verschiedenen Auslandseinsätzen über mehrere Jahrzehnte für Sa-
voyen diplomatisch tätig war. Den Vf. interessiert dabei vor allem der Zeit-
raum vom Beginn der Pariser Mission Alessandros (April 1624) bis zu seinem
Tod im Antwerpener Exil (Mai 1641), die Periode also, in welcher Savoyen im
Kontext des Dreißigjährigen Krieges seine territoriale Position in Norditalien
vor allem durch den Erwerb des Monferrato im Zusammenhang mit der man-
tuanischen Erbfolgefrage ausbauen wollte. Zunächst beschreibt Osborne im
ersten Teil seiner Arbeit allgemein die Grundlagen der Außenpolitik des Her-
zogtums mit seiner besonderen geostrategischen Position zwischen dem spa-
nischen und französischen Herrschaftsbereich in der 2. Hälfte des 16. und der
1. Hälfte des 17. Jh. unter Betonung des dynastischen Aspekts der savoyi-
schen Politik während der Herrschaft von Carlo Emanuele I. (1562Ð1630).
Daneben widmet er sich dem Aufstieg und Position der Scaglia am Turiner
Hof und deren Vernetzung mit der Herrscherfamilie. Während der älteste Sohn
des überaus erfolgreich agierenden Conte Filiberto di Verrua, Augusto Man-
fredo, den biologischen Fortbestand der Familie garantieren sollte, war für
den jüngeren Bruder Alessandro die für Nachgeborene übliche kirchliche Kar-
riere vorgesehen. Schon mit 11 Jahren erhielt er mit der Abtei S. Maria in
Staffarda eines der reichsten piemontesischen Benefizien (1613 bzw. 1616
folgten die Abteien S. Giusto in Susa und S. Pietro in Muleggio). 1609 wurde
er Familiar des Kardinals Maurizio di Savoia. Während seiner ersten offiziellen
Mission für den Herzog von Savoyen am römischen Hof konnte er erste politi-
sche Erfahrungen sammeln und unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu
zahlreichen Künstlern und Schriftstellern (u.a. Antonio Tempesta, Fulvio
Testi, Alessandro Tassoni). Überhaupt läßt sich die erfolgreiche Tätigkeit des
Prälaten auf dem Gebiet der Diplomatie und der Kunstpatronage vor allem
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durch die intensive Pflege der informellen Kontakte erklären: „Friendship is
indeed central to understand Alessandro Scaglia’s world as a cultural patron
and broker . . .“ (S. 83). Während der 20er Jahre des 17. Jh. kam es zu einer
engen Abstimmung in internationalen Fragen zwischen Savoyen und England,
weitgehend gestaltet von Scaglia, zunächst von Paris aus (1624Ð27), dann in
London ab 1627 unter Ausnutzung der hervorragenden Beziehungen zum Her-
zog von Buckingham. Mit dessen Tod 1628 begann der Abstieg der Diploma-
tenkarriere Scaglias, dessen Einfluß international, aber auch am Turiner Hof
nun stetig abnahm. Im selben Jahr war der Mantuanische Erbfolgekrieg ausge-
brochen, in dessen Verlauf Savoyen zwischen Spanien und Frankreich hin und
her lavierte, bevor sich Vittorio Amedeo I. (seit 1630 Herzog) endgültig auf
Frankreich als Allianzpartner festlegte. Scaglia, der diese Option nicht unter-
stützte (vor allem aus politischen Erwägungen, aber auch wegen seiner offen-
kundigen Feindschaft zu Richelieu), ging 1632 ins Exil in die Spanischen Nie-
derlande, ohne jemals die Kontakte zum Hof, vor allem zur Familie in Turin
ganz abzubrechen. Zunächst in Brüssel, dann in Antwerpen führte er einen
aufwendigen Lebensstil. Von seinem Selbstverständnis als kunstsinniger Ade-
liger, Kirchenmann und Karrierediplomat zeugen seine bei Van Dyck in Auf-
trag gegebenen Gemälde. Ð Dem Rezensenten fielen lediglich zwei kleinere
Ungenauigkeiten auf: bei Loreto, das Scaglia zweimal besuchte (1617 und
1623), handelt es der Legende nach um das Geburtshaus der Maria in Nazaret
und nicht um den Stall von Bethlehem (S. 222), und in der 1. Hälfte des 17. Jh.
finden sich ständige Nuntiatursitze auf der Apenninhalbinsel nicht nur in Tu-
rin (S. 71), sondern auch in Venedig, Florenz und Neapel. Diese Anmerkungen
schmälern keineswegs den vorzüglichen Gesamteindruck, den diese gut re-
cherchierte Arbeit liefert: Sie basiert auf umfangreichen Archivstudien in Ant-
werpen, Biella (Staatsarchiv mit den Beständen des Familienarchivs der Sca-
glia di Verrua), London, Paris, Simancas, im Vatikan, vor allem aber Turin. In
der Bibliographie vermißt man die einschlägige jüngere Arbeit von S. Ex-
ternbrink, Le coeur du monde Ð Frankreich und die norditalienischen Staa-
ten (Mantua, Parma, Savoyen) im Zeitalter Richelieus 1624Ð1635, Münster
1999. Alexander Koller

Camera apostolica. Documenti relativi alle diocesi del Ducato di Mi-
lano. Tomo II: I „libri annatarum“ di Sisto IV (1471Ð1484), a cura di Gianluca
Batt ioni, Materiali di storia ecclesiastica lombarda (secoli XIVÐXVI) 2, Mi-
lano (Unicopli) 1997, 799 S., ISBN 88-400-0487-4, € 49,06. Ð Camera apostolica.
Documenti relativi alle diocesi del Ducato di Milano. Tomo III: I „libri annata-
rum“ di Innocenzo VIII (1484Ð1492), a cura di Patrizia Merati, Materiali di
storia ecclesiastica lombarda (secoli XIVÐXVI) 3, Milano (Unicopli) 2000,

QFIAB 84 (2004)



680 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

435 S., ISBN 88-400-0659-1, € 28,41. Ð Die Mailänder Editionsreihe „Camera
apostolica“ ist innerhalb weniger Jahre auf drei Bände angewachsen. Dem
1994 erschienenen „Pilotband“ für die Zeit Pius’ II. und Pauls II. (1458Ð1471)
[vgl. dazu die Besprechung in dieser Zeitschrift, Bd. 76 (1996) S. 686f.] folgten
1997 bzw. 2000 die Bände für die Pontifikate Sixtus’ IV. und Innozenz’ VIII.;
angekündigt ist auch schon der Folgeband für Alexander VI. Die Bände II und
III weichen von der Anlage ihres Vorbildes nur unwesentlich ab, so dass die
Bearbeiter sich in der Einleitung kurz fassen und auf die entsprechenden Aus-
führungen von Michele Ansani in Bd. I der Reihe verweisen konnten. Dies
gilt insbesondere für Bd. II, während Patrizia Merati in Bd. III den Beschrei-
bungen der von ihr ausgewerteten Quellenbände noch Bemerkungen zur Or-
ganisation der päpstlichen Kammer unter Innozenz VIII. (S. 21Ð31) und zur
Verpachtung „geistlicher“ Einkünfte durch diesen Papst (S. 31Ð39) hinzuge-
fügt hat. Ohne auf den Inhalt der edierten Annaten-Zahlungsverpflichtungen
und der damit korrespondierenden Notizen über Zahlungseingänge bei der
apostolischen Kammer sowie deren Quittungen näher einzugehen, sei auf die
erhebliche Zunahme der Zahl dieser Aufzeichnungen hingewiesen, die sich
auf Pfründen in den Diözesen des Herzogtums Mailand beziehen und daher
aufzunehmen waren: Gegenüber 456 Einträgen aus den Jahren 1458 bis 1471
sind es in der Amtszeit Sixtus’ IV. 859 und unter seinem Nachfolger 576 Ein-
träge; dies bedeutet eine Zunahme von knapp drei Annatenobligationen pro
Monat auf durchschnittlich fünfeinhalb (was den starken Umfang von Band II
erklärt) bzw. dann auf gut sechs Obligationen pro Monat während des (kürze-
ren) Pontifikats Innozenz’ VIII. Ein so klarer Befund dürfte wohl nicht allein
mit der etwas unterschiedlichen Überlieferungssituation für die einzelnen
Zeitabschnitte zusammenhängen. Doch die Feststellung der Ursachen und
Folgen jenes quantitativen Anstiegs Ð wie überhaupt die Auswertung und
Interpretation dieses nun bequem greifbaren Quellenmaterials Ð wird sicher-
lich eine dankbare Aufgabe in erster Linie für die rührigen Lombardei-For-
scherinnen und -Forscher sein. In manchen Fällen machen die umfangreichen
Indices beider Bände aber auch anderweitige Bezüge sichtbar, namentlich die
Rolle der genuesischen und toskanischen Bankhäuser im Rahmen der päpstli-
chen Finanzpolitik. Christiane Schuchard

Documenti per la storia dell’Università di Pavia nella seconda metà del
’400, 2 (1456Ð1460), a cura di Agostino Sott i l i e Paolo Rosso, Fonti e studi
per la storia dell’Università di Pavia 38, Milano (Cisalpino) 2002, LXXIII,
480 S., 16 Taf., ISBN 88-323-4620-6, € 50. Ð Rodolfo Maiocchi hat seine große
zweibändige Edition der Zeugnisse für die Geschichte der Universität Pavia
bis zum Anfang des Jahres 1450 geführt (erschienen 1905Ð1915), Sottili ihre
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Fortsetzung 1994 begonnen mit einem ersten Band der „Documenti“, dem in
rascher Folge 1995 und 1998 zwei weitere mit den erhaltenen Promotionsauf-
zeichnungen bis 1490 gefolgt sind (s. QFIAB 75 [1995] S. 703f., 79 [1999]
S. 769f., 81 [2001] S. 781f.), und nun ist eine zweite Folge der Urkunden und
Akten anzuzeigen. Gewidmet ist der Band gewissermaßen Albrecht von Eyb,
dem fränkischen Humanisten: Das Porträt des gelehrten Kanonikers in seiner
Studierstube, ein Titelholzschnitt von 1511, ziert den vorderen Umschlag, eine
Abbildung aus dem Autograph seiner Margarita poetica folgt dem Titelblatt.
Den Bezug stellt ein Schreiben Herzog Francesco Sforzas vom 5. Februar 1459
her, mit dem das Paveser Kolleg der Doktoren angewiesen wurde, den in
der Gesandtschaft des Habsburger Erzherzogs Albrecht VI. und des Mainzer
Erzbischofs Dietrich von Erbach zur römischen Kurie reisenden Eyb, ornatis-

simus in utroque iure scolaris eruditissimus, unverzüglich zum Doktor bei-
der Rechte zu promovieren, allerdings nach gehörigem Examen, doch gratis,
was den Professoren wegen der ihnen entgehenden, nicht eben geringen Pro-
motionsabgaben wenig gefiel (S. 176f. Nr. 343, vgl. S. 209f. Nr. 369). Im Band
vereint sind 272 Nummern aus dem angegebenen Jahrfünft, dazu gesellen sich
43 Nachträge für das vorangegangene, die dessen Gesamtzahl auf 251 bringen;
die meisten neuen Stücke sind Frucht einer Nachlese im Paveser Notariatsar-
chiv. Die Menge erklärt sich vorwiegend durch die reiche Überlieferung aus
der herzoglichen Kanzlei, die im Staatsarchiv Mailand erhalten ist, während
andere Fonds (abgesehen von den Notariatsimbreviaturen) nur eine relativ
geringe Ausbeute erbracht haben. Insbesondere fehlen fast völlig Aufzeich-
nungen aus der Universität selbst und ihren Untergliederungen, denn die
einstmals geführten Register sind verloren, doch haben sich immerhin die
Matrikeln des Kollegiums der Juristen und Ð in später, kürzender Abschrift Ð
desjenigen der Theologen erhalten, woraus nun die zum behandelten Zeitraum
gehörigen Namenseinträge wiedergegeben werden (S. 346Ð349 Nr. 479f.). In
der ausführlichen Einleitung versuchen die Hg. eine erste Auswertung des
von ihnen veröffentlichten Materials. Die Abbildungen am Schluss bieten eine
Reihe autographer Briefe von Paveser Professoren oder Studenten. Ð Bitter
referiert Sottili gleich zu Beginn der Einleitung zwei Äußerungen, die bei den
Präsentationen des Vorgängerbandes und einer vergleichbaren Publikation für
die Universität Padua gefallen seien: Mit Urkundeneditionen könne man in
unserer Zeit keine (akademische) Karriere machen, und der erste Band der
„Documenti“ habe historischer Durchdringung oder historischen Scharfsinns
ermangelt („una ricerca fatta senza astuzia storica“). Der Rez. erlaubt sich,
einer solchen Auffassung entschieden zu widersprechen, ist es doch gerade
die Veröffentlichung von bislang ungedruckten Quellen, die unsere Kenntnisse
über Verhältnisse und Entwicklungen der Vergangenheit zu vertiefen und zu
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verbreitern hilft, gewiss weit wirkungsvoller als jede weitere „neue“ Interpre-
tation auf der Basis des bekannten gedruckten Materials. Während der Druck-
legung trifft die Nachricht ein, dass Agostino Sottili vom Tode ereilt worden
ist Ð viel zu früh. Dadurch wird der Wunsch dringend, in Pavia oder in Mai-
land möge jemand gefunden werden, der diesem für die europäische Bildungs-
geschichte, für die Biographie manches Intellektuellen der Renaissance so
wichtigen Werk tatkräftig zur Fortsetzung verhilft. Dieter Girgensohn

Xenio Toscani (a cura di), Visite pastorali in diocesi di Pavia nel Cin-
quecento. Una documentazione guadagnata alla storia, Annali dell’Istituto sto-
rico italo-germanico. Quaderni 61, Bologna (il Mulino) 2003, 307 pp., ISBN
88-15-08966-7, € 28. Ð Situantesi nella scia di un progetto di ricerca iniziato
dall’Istituto trentino italo-germanico di studi storici anni fa con due pubblica-
zioni di carattere teorico-pratico e di impostazione generale del lavoro (U.
Mazzone/A. Turchini [a cura di], Le visite pastorali. Analisi di una fonte,
Bologna 1985; C. Nubola/A. Turchini [a cura di], Visite pastorali ed elabo-
razione dei dati. Esperienze e metodi, Bologna 1993), il testo introdotto e
curato da Xenio Toscani intende contribuire ad abundantiam alla „Banca dati
delle visite pastorali italiane“ focalizzando l’attenzione su tre esempi cinque-
centeschi relativi alla diocesi di Pavia. L’illuminante introduzione del curatore
fa subito comprendere quanto questo testo possa dirsi un eccellente esempio
di euristica storica, di scavo (con relativo rinvenimento) di fonti sconosciute
o ritenute perdute, di incontro tra archivistica e storia, tra pratica della ricerca
storica e pratica della sistemazione dei documenti. Ed è proprio per la sugge-
stiva e meticolosa ricostruzione del passato conservativo delle fonti ecclesia-
stiche pavesi che il testo è consigliabile alla lettura non solamente degli storici
ma anche dei cultori di studi archivistici. Sullo sfondo di uno dei primi studi
di Toscani di ambito storico-ecclesiastico (Aspetti di vita religiosa a Pavia nel
secolo XV. In appendice: Atti della visita pastorale di Amicus de Fossulanis
alla città e diocesi, 1460, Milano 1969), la visita pastorale pre-tridentina del
vicario vescovile Amicus de Fossulanis nel 1460, i due validi studiosi Cesare
Sora e Mario Giorgi ricostruiscono, trascrivono e studiano le visite post-tri-
dentine dei presuli Ippolito de’ Rossi e Alessandro Sauli (già vescovo di Aleria
in Corsica, barnabita, santo), rispettivamente del 1561Ð70, 1579 e 1592. Per-
ché ricostruire, oltre a trascrivere e studiare? Ne è causa un improvvido (ma
per i suoi tempi illuminato e „illuministico“) ecclesiastico pavese che nel
primo Ottocento, facendo proprio il metodo utilizzato da Luca Peroni nell’Ar-
chivio di stato milanese, ha smembrato, dilacerato, sforbiciato le visite pasto-
rali in questione disperdendole in apposite cartelle (circa 500!) intitolate alle
singole parrocchie. Il paziente, certosino quasi, senz’altro lodevole lavoro de-
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gli autori ha permesso di ricomporre (anche se solo virtualmente) i verbali
visitali nella loro quasi integrale compattezza. Ciò che era stato precluso agli
studiosi fino ad oggi, ad esempio a Carlo M. Cipolla & C. nei loro studi di
storia demografica compiuti proprio a partire dai dati desumibili dalle visite
pastorali (C. M. Cipol la, Profilo di storia demografica della città di Pavia,
„Bollettino della Società pavese di storia patria“, 42 (1943), pp. 5Ð87; G.
Aleati, La popolazione di Pavia durante il dominio spagnolo, Milano 1957),
viene ora messo a disposizione, perlomeno per quanto concerne il secondo
Cinquecento. Fogli acefali, mutili della parte finale, sforbiciati nella numera-
zione progressiva sono stati ricomposti prestando attenzione alla carta alla
filigrana alla mano dell’estensore, in un felice connubio tra metodi presi a
prestito dalla filologia, dalla biblioteconomia, dall’archivistica. Quale il risul-
tato sotto il profilo più strettamente storico e storiografico di tale ricomposi-
zione e valorizzazione? Particolari utili e illuminanti su intenzioni, metodi,
pratiche ispettive del vescovo e dei suoi visitatori; un inventario di parrocchie,
pievi (in declino, a vantaggio della cura animarum), oratori, cappelle, delle
loro suppellettili e dello stato di conservazione; informazioni sul clero, sui
suoi comportamenti, sulle sue rendite; notizie sulle compagnie laicali devozio-
nali, del Santissimo in primis. In mezzo a tale abbondante messe di ragguagli,
due le acquisizioni storiografiche che merita sottolineare, entrambe già cono-
sciute, ma raramente sottoposte alla prova documentale. La prima: un diffe-
rente modo di concepire la visita e conseguentemente la pratica pastorale:
Ippolito de’ Rossi si pone tra la rigidità esemplare di Borromeo e l’anelito alla
santificazione del gregge dei fedeli e alla sua rigenerazione spirituale di Gi-
berti: non esiste pertanto un unico modello di vescovo post-tridentino, Borro-
meo non lo incarna, armiamoci e scendiamo nell’agone della ricerca sulle
fonti per scoprire quanto questa storia sia varia e ricca di sfumature. Ippolito
de’ Rossi, infatti, non reprime e condanna senza appello, ma ascolta, valuta
ed è cosciente che situazioni legate all’abitudine e alla mancanza di controllo
non si cancellano per decreto: conoscere per governare e dialogo come corre-
zione sembrerebbero le sue due linee-guida. Il suo successore, Alessandro
Sauli, concepisce invece la visita come missione, come sacrificio personale
portato all’estremo (morirà infatti nel corso della medesima, a Calosso d’Asti).
La seconda acquisizione: il laicato non interlocuisce con il vescovo attraverso
la visita, viene lasciato ai margini, raramente lo si interroga. Ma il laicato
irrompe prepotentemente nelle visite attraverso non solo e non tanto la ripro-
vazione di non più accettabili comportamenti etico-morali, quanto piuttosto
come protagonista del giuspatronato di cappelle, oratori, benefici; come
pratico erogatore di rendite, offerte, legati; come fondamento delle società
devozionali, delle loro pratiche e della loro sussistenza; come finanziatore
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di ospedali e luoghi di ricovero per i pellegrini. Il „popolo di Dio“, pur se
marginalizzato nella pratica visitale a favore dei pastori che dovrebbero gui-
darlo, gorgoglia ribolle straripa facendo nonostante tutto sentire la sua voce
come protagonista della storia della Chiesa. Il volume è infine opportuna-
mente corredato da un cd-rom che affianca ad utili carte tematiche di diocesi
e parrocchie la trascrizione dei verbali delle visite, il che ha il pregio diciamo
di corredo di evitare la faticosa redazione di indici di località e quant’altro
potendo approfittare per una ricerca veloce dei mezzi messi a disposizione
dai personal computers. Solo, per concludere, una piccola notazione critica
per non apparire troppo elogiativi di questo lavoro in sé pregevole: Giorgi a
p. 234 parla di un Hyacinthe Gerdil autore di una vita di Sauli quasi fosse
autore francese: è in realtà lo stesso Gerdil Giacinto Sigismondo, barnabita,
cardinale, che opportunamente Toscani a p. 15 riporta alle sue origini sa-
voiarde, quindi piemontesi, quindi italiane, citando un’edizione italiana della
Vita del 1805. Maurizio Sangalli

Arte, cultura e religione in Santa Giulia, a cura di Giancarlo Andenna,
Brescia (Grafo) 2004, 223 S., 23 Farbtaf., ISBN 88-7385-608-X, € 18. Ð Der
Band knüpft an eine frühere Publikation an (Culto e storia in Santa Giulia, a
cura di G. Andenna, 2001) und vereint die Vorträge zweier Kongresse, die
sich im November 2001 und Oktober 2002 in Brescia mit der Geschichte des
berühmten langobardischen Frauenklosters bis zum 17. Jh. befaßten. Die um-
strittene Frühgeschichte des Klosters (vgl. Karl Schmidt, in MGH Libri me-
moriales et necrologia. Nova series IV, Hannover 2000, S. 3Ð5) wird darin
nicht behandelt. Ð G. Andenna, Nota del curatore, S. 9Ð16, bietet eine
knappe Zusammenfassung des Bandes. Ð Ders., Le monache nella cultura e
nella storia europea del primo medioevo, S. 17Ð34, zeichnet Ð ohne auf die
oben erwähnte Debatte einzugehen Ð die Geschichte des reich dotierten Klo-
sters von seiner Gründung im Jahre 753 durch den langobardischen Herzog
und nachmaligen König Desiderius sowie dessen Gattin Ansa bis zum Jahre
998 nach und befaßt sich mit der Bestimmung des Klosters als langobardische
Königs-Grablege sowie mit der Verwendung seiner Güter durch die Karolinger
zum Unterhalt der Herrscherin. Ð Massimo Oldoni, Fede, Speranza e Carità:
un dramma teatrale di Rosvita di Gandersheim, S. 35Ð43, behandelt das
Drama, das die im Kloster verehrten römischen Märtyrerinnen Sapientia und
deren drei Töchter ,Glaube, Liebe, Hoffnung‘ zu Protagonisten hat, um auf
die Zahlenspielereien des Stückes sowie auf das dort geschilderte emotionale
Verhältnis der Mutter zu ihren Kindern einzugehen, worin der Vf. ein wichtiges
Zeugnis für die Geschichte des Kindes im Mittelalter erblickt. Ð Carlo Ber-
tell i, Testimonianze epigrafiche e pittoriche del culto delle sante di Brescia,
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S. 45Ð55, weist darauf hin, daß zusammen mit den Säulen, Kapitellen und
Sarkophagen auch die ikonographischen Vorbilder für die Fresken der Kirche
des Klosters aus Ravenna kamen, das damit einen langobardischen Beitrag
zur karolingischen Renaissance geleistet habe. Ð Elena Alfiani, Culto dei
martiri nella pittura murale lombarda, S. 57Ð68. Ð Tersilio Leggio, San Salva-
tore di Brescia nella valle del Velino. Viabilità e forme insediative tra tarda
antichità e alto medioevo, S. 69Ð89, stellt fest, daß sich der Verlauf der via
Salaria nicht veränderte, wohl aber die Siedlungsstruktur des Velino-Tales,
wie es die Urkunden des Klosters Farfa seit dem 8. Jh. zeigen. Ð Gert Mel-
vi l le, Vita monastica. Incontro fra cambiamento e continuità, S. 93Ð101, legt
in seinem lesenswerten Beitrag dar, daß die monastische Lebensform einen
Alternativentwurf nicht nur zum Leben in der Welt, sondern oft auch zum
Leben der Kirche darstellte. Ð G. Andenna, Santa Giulia, la classe dirigente
bresciana e la riforma del monastero nel Quattrocento, S. 103Ð122, zeigt, daß
durch den Anschluß des Klosters an die benedektinischen Observanten im
15. Jh. seine Umwandlung in eine Kommenda vermieden wurde. Ð Alessandro
Rovetta, L’evoluzione architettonica di Santa Giulia in età rinascimentale,
S. 123Ð144, behandelt den Umbau des Klosterkomplexes in der Renais-
sance. Ð Gabriella Zarri, La cultura monastica femminile nel Seicento,
S. 145Ð162, legt dar, daß die gelehrte Nonne Angelica Baitelli Ð seit 1646/47
Äbtissin des Klosters Ð ihre Annali Historici geschrieben habe, um durch
die darin kopierten Urkunden die Rechtstitel des Klosters festzuhalten und
dessen Geschichte zu bewahren. Ð Pietro Gibel l ini, Non solo Adelchi.
Tracce dei Longobardi nella letteratura italiana, S. 163Ð173. Ð Nicola Di
Nino, Le due ,Rosamunde‘ di Francesco Gambara, S. 175Ð190. Der Band wird
mit einem Personen-, Orts- und Autorenindex beschlossen, S. 209Ð221.

Thomas Szabó

Arianna Arisi Rota, Il processo alla Giovine Italia in Lombardia
(1833Ð1835), Ricerche e strumenti, Milano (Angeli) 2003, 182 S., ISBN 88-464-
4401-9, € 17,50. Ð Mit der vorliegenden Arbeit werden erstmals die im Mailän-
der Staatsarchiv aufbewahrten Prozessakten des im Herbst 1833 in der Lom-
bardei eingeleiteten Hochverratsprozesses gegen die Giovine Italia genauer
ausgewertet. Dazu zählen neben den Protokollen der Vernehmungen und Ge-
ständnisse auch die einzelnen Berichte der polizeilichen und gerichtlichen
Behörden über den Verlauf des Verfahrens, die Aufzeichnungen der Polizei-
direktion in Mailand und das bei Hausdurchsuchungen aufgefundene Be-
lastungsmaterial, also Briefe, Notizhefte und illegale politische Schriften der
Verhafteten. Aufgrund dieses umfangreichen Quellenmaterials, das von der
Autorin in knapper und sehr übersichtlicher Weise aufgearbeitet worden ist,
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gelangt sie einerseits zu Erkenntnissen über die Vorgehensweise der damali-
gen Justizbehörden und den rechtlichen Rahmen jenes Gerichtsprozesses; an-
dererseits kann die Ausbreitung der Giovine Italia an mehreren Orten der
Lombardei und innerhalb der lombardischen Gesellschaft nachgezeichnet
werden. Das gegen die festgenommenen Geheimbündler eingeleitete Rechts-
verfahren stützte sich im Wesentlichen auf die Regelungen des österreichi-
schen Strafgesetzbuches von 1803, welches das Geständnis des Inquisiten als
„Krone des Beweises“ betrachtete. Dieser Grundsatz hatte maßgeblichen Ein-
fluss auf die Methoden der den Prozess leitenden Beamten, welche von Haus-
durchsuchungen und Leibesvisitationen bis zur „Erleichterung“ des Geständ-
nisses durch körperliche Züchtigung oder Nahrungsentzug reichen konnten.
Zwar wurden die zuletzt genannten Mittel während des hier dargestellten Ver-
fahrens wohl nicht eingesetzt, jedoch wirkten sich der durch entsprechende
Androhungen erzeugte psychologische Druck und die durch jene Rechts-
grundsätze erzeugten übertrieben langen Verhöre stets zum Nachteil der An-
geklagten aus. Diesen stand außerdem weder ein eigener Verteidiger zu, noch
durften sie vor den einzelnen Verhören die Protokolle ihrer zuvor gemachten
Aussagen überprüfen. Am Ende des Prozesses stand eine Reihe von Todesur-
teilen wegen Hochverrats, welche sämtlich in mehrjährige Zuchthausstrafen
umgewandelt wurden. Diese wurden später schließlich durch die Amnestie
Ferdinands I. vom 6. September 1838 aufgehoben. Ð Die Auswertung der
überlieferten Aussagen der einzelnen Mitglieder des Geheimbundes, welche
aufgrund der extremen Umstände des Prozesses mitunter auch von starken
Widersprüchen gekennzeichnet sind, muss also mit Bedacht durchgeführt
werden. Dennoch lassen sich aus den Akten zahlreiche Informationen bezüg-
lich der Unterwanderung der Lombardei durch die Giovine Italia gewinnen.
Demnach stellten die Polizeibehörden deren Ausbreitung zu Beginn des Ver-
fahrens lediglich in Mailand, Iseo, Brescia und den Gegenden um Bergamo
fest. Eine zweite Verhaftungswelle im Jahr 1834, bei der auch Einwohner in
und um Cremona, Pavia und Lodi der Mitwirkung in jenem Geheimbund be-
schuldigt wurden, zeigte dann, dass die Ordnungskräfte dessen Wirksamkeit
zunächst unterschätzt hatten. Im Vergleich zu früheren Geheimbünden mani-
festierte die Giovine Italia nämlich eine neue Qualität, die sich auch in der
Zugehörigkeit ihrer Mitglieder zu den unterschiedlichsten sozialen Milieus wi-
derspiegelte. In den neuen Bund waren sowohl Beamte, Soldaten, Geistliche
und Kaufleute, als auch Studenten, Dozenten, Advokaten, Ärzte und Inge-
nieure verwickelt. Vor allem die zuletzt genannten Berufsgruppen bildeten
den Kern einer in der Lombardei sich neu formierenden gesellschaftlichen
Mittelschicht, die sich als besonders empfänglich für die Parolen Mazzinis
und seiner politischen Weggefährten erwies. Dessen Schriften und daneben
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auch die historischen Werke Sismondis, Carlo Bottas und die Literatur der
Romantik bildeten den gemeinsamen kulturellen Hintergrund jener vor allem
aus der jüngeren Generation stammenden lombardischen Aktivisten, wie aus
den Polizeiberichten über die beschlagnahmten Bücher hervorgeht. Des wei-
teren konnten die Exekutivbehörden in den urbanen Zentren des Landes, vor-
nehmlich in Mailand, auch die Einbeziehung von Angehörigen der unteren
Gesellschaftsschichten, wie kleine Händler, Krämer, Buchhalter und Hand-
werker, in den Geheimbund feststellen. Der qualitative Sprung, welcher sich
folglich mit dem Aufkommen der Giovine Italia gegenüber älteren Geheimge-
sellschaften wie der Carboneria aufgrund ihrer stärkeren geographischen und
sozialen Ausdehnung beobachten lässt, wird von der Autorin auf die relative
Offenheit des politischen Programms der Geheimbündler zurückgeführt. Die
dadurch erzeugte Vielschichtigkeit des Bundes förderte jedoch auch die Ent-
stehung von Konflikten und Diskussionen zwischen einzelnen Mitgliedern,
beispielsweise in Bezug auf die weitere Vorgehensweise zur Anwerbung von
neuen Bundesbrüdern. Bei der neuartigen Offenheit der Giovine Italia han-
delte es sich somit um einen zweischneidigen „pluralismo come fattore di
forza e di debolezza nel contempo“, wie die Historikerin am Ende der Arbeit
feststellt. Jan-Pieter Forßmann

Giuseppe Albertoni, Die Herrschaft des Bischofs. Macht und Gesell-
schaft zwischen Etsch und Inn im Mittelalter (9.Ð11. Jahrhundert), aus dem
Italienischen von Urban Bassi, bearbeitet von Harald Krawinkler und
Gustav Pfeifer, mit einem Geleitwort von Herwig Wolfram, Veröffentlichun-
gen des Südtiroler Landesarchivs. Pubblicazioni dell’Archivio provinciale di
Bolzano 14, Bozen (Verlagsanstalt Athesia) 2003, 223 S., 4 Stammtaf., 19 Tab.,
9 Kart., ISBN 88-8266-218-7, € 25. Ð Ein frischer Wind weht in der Erforschung
der Geschichte Tirols und besonders des südlichen Teils, nachdem nationale
Gegensätze mit dem dadurch bedingten Verrutschen der Perspektive viele
Jahrzehnte lang für ein Klima muffigen Verharrens in Positionen polemischer
Zuspitzung, wenn nicht gar völkisch orientierter Verzerrung gesorgt hatten.
Jüngstes Beispiel ist dieses Buch eines selbst im Alto Adige Geborenen, eines
Südtirolers italienischer Zunge, entstanden aus einer Turiner tesi di dottorato,
deren Druckfassung 1996 veröffentlicht worden ist (Le terre del vescovo).
Freilich gelingt es nicht so einfach, den alten Ballast eingewurzelter Vorurteile
abzuschütteln: Der Vf. hat es vor der Hinwendung zu seinem eigentlichen
Thema für nötig gehalten, in einem ausführlichen Kapitel die deutschspra-
chige Mittelalterforschung in Tirol von der Mitte des 19. Jh. bis zum Zweiten
Weltkrieg abzuhandeln, bemüht einerseits um die Hervorhebung unbezweifel-
barer Verdienste, besonders bei Quelleneditionen und der Sichtung der Ar-
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chivüberlieferung, andererseits um die Zurückweisung von Fehldeutungen bei
der Interpretation dieses historischen Materials, die dem Wunsch entspran-
gen, eine möglichst homogene, möglichst rein deutsche Gesellschaft inner-
halb der Grafschaft Tirol, verstanden in den Grenzen seit dem späteren Mit-
telalter, für eine möglichst weit zurückreichende Vergangenheit ausfindig zu
machen. Im Mittelpunkt dieser inhaltsreichen Untersuchung stehen die Tradi-
tionsbücher des Bistums Säben-Brixen (auch im Deutschen würde die Ver-
wendung des ursprünglichen Begriffs libri traditionum wahrscheinlich bei
Uneingeweihten weniger leicht zu falscher Assoziation führen Ð man denke
an „Traditionsfahne“). Sie enthalten reiches Material über Veränderungen des
bischöflichen Grundbesitzes. Ihr Text ist 1886 von Oswald Redlich herausge-
geben worden, wobei der Editor sich bemüht hat, die einzelnen Übertragun-
gen und sonstigen Rechtsgeschäfte in eine chronologische Reihung zu brin-
gen Ð nicht immer besonders überzeugend, da Daten fehlen und sich aus
direkter Überlieferung allein die Zuweisung zu den einzelnen Bischöfen als
ordnendes Element ergibt. Zieht man jedoch die beiden Handschriften selbst
heran und rekonstruiert deren ursprünglichen Zustand, wird deutlich, wie der
Vf. unterstreicht, dass sie in ihrer Anlage „die planmäßige Errichtung von
Herrschaftsräumen widerspiegeln“ (S. 9). Hinzu kommen die aus den Königs-
urkunden bekannten Verleihungen. Zusammengenommen erlauben diese
Zeugnisse die Darlegung der Territorial- und Herrschaftspolitik der Bischöfe,
konzentriert auf das 10.Ð11. Jh.: Schon zu Beginn verschaffte ihnen die enge
Bindung an das Reich zahlreiche Immunitätsrechte, die an den geschenkten
Gütern hafteten. Später gelang es ihnen, den Kreis ihrer Besitzungen zu erwei-
tern, sogar erheblich über die Grenzen der Diözese hinaus. Die 1027 erlangte
Grafenwürde markiert den Höhepunkt eines Prozesses der Stärkung ihrer
weltlichen Macht. Auf der Grundlage der Traditionsnotizen kann der Vf. die
Herrschaftsgebiete der Bischöfe umreißen; die Ergebnisse werden anhangs-
weise in Listen der Gütererwerbungen und -veräußerungen sowie in instrukti-
ven Karten zusammengefasst. Er beschreibt weiter ihr Verhältnis zu den adeli-
gen Grundherren sowie zu den von ihnen abhängigen Menschen, ergänzt
durch die Auskunft über die ökonomischen Grundlagen ihrer Herrschaft. In
den selbstverständlich nicht fehlenden biographischen Skizzen richtet er das
Augenmerk vorzugsweise auf die Herkunft der einzelnen Bischöfe und ihre
verwandtschaftliche Verflechtung mit den weltlichen Großen; das wird durch
die vier beigegebenen Stammtafeln illustriert. Für die Übersetzung hat der Vf.
erfreulicherweise seinen ursprünglichen Text mit Hinweisen auf inzwischen
erschienene Literatur ergänzt. Sie liest sich als eine runde, auch sprachlich
überzeugende Arbeit. Dieter Girgensohn
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Marco Bettott i, La nobiltà trentina nel Medioevo (metà XIIÐmetà XV
secolo), Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografie 36,
Bologna (il Mulino) 2002, 863 S. mit zahlr. Karten, 26 Stammtaf. in Mappe (=
Tomo II), ISBN 88-15-08979-9, € 46. Ð Jede Beschäftigung mit historischem
Adel Ð oder besser: mit führenden Schichten der Vergangenheit, von denen
viele sich schon selbst als adelig bezeichnet haben Ð muss von der spezifi-
schen Definition des Gegenstandes ausgehen, also die Frage beantworten,
wer genau im konkreten Fall zum untersuchten Personenkreis zu zählen ist.
Für Trient wird eine Abgrenzung um die Mitte des 12. Jh. möglich, und zwar
durch die Zugehörigkeit zur Umgebung der Bischöfe, die seit 1027 Inhaber
von Grafschaften waren und damit eindeutig auch als weltliche Territorialher-
ren ausgewiesen sind. Die dort in den Urkunden auftauchenden Männer, zu-
erst 1144 in der bischöflichen curia, die über Lehensfragen entschied, nennen
sich bereits nach ihren Burgen oder sonstigen Besitzungen. Sie erscheinen
als eine homogene Schicht bischöflicher Vasallen, werden aber entweder von
Edelfreien abstammen oder als Dienstmannen aufgestiegen sein; ein Unter-
schied wird in den Quellen nicht mehr sichtbar. Zu den Vorzügen dieser einge-
henden Untersuchung gehört der ständige Vergleich mit den Verhältnissen in
anderen Gebieten, so dass der Vf. insbesondere herausarbeiten kann, wie sehr
die Trienter Entwicklung der Ausbildung der Ministerialität nördlich der
Alpen entspricht, selbst wenn der Begriff ministerialis nur selten auftaucht.
Neben diesem am ländlichen Besitz orientierten Adel tritt seit dem 13. Jh. der
städtische hervor, die Mitglieder des seit 1236 bezeugten consilium. Es ist
jedoch eine Besonderheit des Falles Trient, dass die kommunale Bewegung
stets schwach blieb, gewissermaßen im Schatten des Bischofs, und dass es
ihr nie gelang, Selbständigkeit zu erreichen oder gar einen eigenen contado

zu beherrschen Ð diesen grundsätzlichen Unterschied zu den verfassungsge-
schichtlichen Eigenheiten Ober- und Mittelitaliens hebt der Vf. hervor. In ei-
nem ersten Teil beschreibt er die Entwicklung des Trienter Adels im Verlaufe
der Jahrhunderte bis zum Beginn einer langen Phase der Stabilität nach dem
Tode des Bischofs Alexander von Masowien (1444). Das geschieht zunächst
unter dem Aspekt der Beziehungen zum direkten Landesherrn, dem Bischof,
aber auch zu anderen weltlichen Mächten, für die das Trienter Territorium als
typischer Durchzugsraum immer von hohem Interesse war, etwa zu Kaiser
Friedrich II. oder Ezzelino III. da Romano, danach zum brillanten Meinhard II.
von Görz-Tirol und später zu den übergreifenden Habsburger Herzögen, als
Tiroler Grafen Vögte des Bistums, oder zu den benachbarten Visconti und der
Republik Venedig. Geschildert werden sodann die Organisation der Familien
sowie ihre Heirats- und Vererbungspolitik, dazu die Struktur ihrer Besitzungen
und deren Verwaltung. Diese Darstellung von Entwicklungstendenzen, diese

QFIAB 84 (2004)



690 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

sozial- und wirschaftsgeschichtlich orientierten Zusammenfassungen weisen
weit hinaus über das „principio genealogistico“, das die ungewöhnlich pro-
duktive lokale Familienforschung seit dem 19. Jh. charakterisiert hatte, das
der Vf. jedoch als methodische Falle ansieht und deshalb zu überwinden be-
strebt ist (S. 9 Anm. 6). Aber sie werden nur möglich auf der Grundlage einge-
hender Erforschung der einzelnen Sippen. Der zweite, umfänglichere Teil der
Arbeit (S. 333Ð773) bietet die prosopographische Aufarbeitung des reichen
Trienter Archivmaterials, teilweise auch Familienarchiven entstammend.
Durch drei Jahrhunderte hindurch werden sieben Sippen aus der Stadt, begin-
nend mit den Belenzani, und 24 Geschlechter aus dem übrigen Territorium,
darunter Flavon und Sporo/Spaur, Madruzzo und Stenico, in detaillierten Skiz-
zen vorgeführt, wobei instruktive Karten die Besitzungen aufzeigen und für
die meisten von ihnen auch Deszendenztafeln die Verwandtschaftsverhält-
nisse entwirren; in einigen Fällen ließ sich allerdings nur die Zuordnung zu
einem bestimmten namengebenden Besitz treffen, nicht dagegen die Abstam-
mung erschließen. In seiner Rekonstruktionsarbeit ist der Vf. jedoch vor den
„großen Familien“ zurückgeschreckt: Die Thun und Caldonazzo etwa, die
Arco, Castelbarco und Lodron sind nicht auf dieselbe eingehende Weise be-
handelt worden. Zwar tauchen ihre Mitglieder allenthalben auf, wie das Perso-
nenregister ausweist, aber die genealogische Durchdringung und die Zusam-
menstellung der Besitzungen sind unterblieben, da der Vf. deren Bearbeitung
als zu aufwendig empfunden hat (S. 9, 73). Wichtiger jedoch sind die Auf-
schlüsse durch das, was da ist, als das Bedauern über das, was nun fehlt, weil
es ohne wesentlich zusätzlichen Aufwand nicht hätte geleistet werden kön-
nen: also der Nutzen einer detaillierten, umfassend belegten Darstellung der
führenden Schichten in einem Raum, der wegen der Vielzahl und Verschieden-
heit der in ihm und in ihn hinein wirkenden politischen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Kräfte schon längst als einer der spannendsten im Eu-
ropa des späteren Mittelalters erkannt worden ist. Dieter Girgensohn

Andrea Di Michele, L’italianizzazione imperfetta. L’amministrazione
pubblica dell’Alto Adige tra Italia liberale e fascismo, Alessandria (Edizioni
dell’Orso) 2003, 420 S., ISBN 88-7694-637-6, € 25. Ð Der Vf., ein Schüler Nicola
Tranfaglias, arbeitet am Südtiroler Landesarchiv in Bozen. Seine Recherche
gilt einem in der Vergangenheit nicht ausreichend gewürdigten Thema der
Geschichte des italienischen Faschismus: Der Assimilations-, Italianisierungs-
oder Entnationalisierungspolitik des Regimes in der Zeit zwischen dem
Marsch auf Rom und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Von den Frage- und
Problemkreisen, zu denen Di Michele aufgrund umfangreicher Archivrecher-
chen neue Antworten und Lösungen bereit hält, sind hier sieben zu nennen:
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1) Das in der Vergangenheit schon oft diskutierte Problem von Kontinuität
und Bruch in der Nationalitätenpolitik des liberalen und des faschistischen
Italiens. 2) Die damit eng verknüpfte Frage nach der unterschiedlichen Ein-
stellung der auf den Ersten Weltkrieg folgenden Militär- und Zivilverwaltungen
zu den „Andersstämmigen“ oder „Anderssprachigen“, wie die Südtiroler und
die julischen Slowenen bzw. Kroaten von den italienischen Behörden genannt
wurden. 3) Die Frage nach der Funktion des aus dem Trientiner Irredentismus
hervorgegangenen administrativen und politischen Personals für die Verwal-
tung Südtirols nach 1918 und nach 1922. 4) Das Problem der Neuformulierung
des Entnationalisierungsprogramms im Zusammenhang mit dem Ende der
kommunalen Selbstverwaltung und der Einführung des Podestà im faschisti-
schen Italien (1926). 5) In Verbindung damit die Frage nach der Stellung des
Podestà in der Südtiroler Gesellschaft, nach seiner Autorität und seinem Pre-
stige, die über das Gelingen oder Scheitern der Entnationalisierungspolitik
mitentschieden. 6) Die Frage nach den Auswirkungen, die die Teilung der
nach dem Krieg neu geschaffenen Provinz Venezia Tridentina in die Provin-
zen Trient und Bozen 1927 auf das Fortschreiten der Assimilationskampagnen
hatte. 7) Schließlich das Problem des Aufbaus der Faschistischen Partei in
einer Minoritätenregion, in der sich die Schwarzhemden fast ausschließlich
auf die Minderheit innerhalb der Minderheit, also die vielfach aus den alten
Provinzen oder aus dem Trentino zugezogenen Italiener stützen konnten. Ð
Ein Vorzug von Di Micheles Buch besteht darin, daß es sich um eine der
eher seltenen Südtirol-Recherchen von italienischer Seite handelt, die keine
Zugeständnisse an den Nationalismus machen. Zugleich geht der Vf. mehr
implizit als explizit auf Distanz zu älteren Anklageschriften Südtiroler oder
auch slowenisch-kroatischer Provenienz, die so gut wie keinen Unterschied
zwischen der Nationalitätenpolitik des liberalen Italien und der Zwangsassimi-
lation faschistischer Prägung erkennen wollten. Insbesondere unter der Re-
gierung Francesco Saverio Nittis, so Di Michele, bestanden einige gute Vor-
aussetzungen für eine Politik, die die Rechte der Minderheiten und darüber
hinaus die Autonomiebestrebungen der „neuen Provinzen“ verteidigt hätte.
Daß es nicht dazu kam, hängt mit der Krise des liberalen Staates zusammen,
dessen Führungsschicht in ihrer übergroßen Mehrheit nicht in der Lage war,
der Belagerung durch den Faschismus standzuhalten. Dem Mussolini-Regime
wiederum gelang in Südtirol nur eine „italianizzazione imperfetta“, die auf
eine zwar gewaltfreie, gleichwohl heftige Gegenwehr der Betroffenen traf. Vor
allem mangelte es dem Regime an einem ehrlichen, unbestechlichen, kompe-
tenten und einfühlsamen Verwaltungskader, der es vermocht hätte, die weit
gesteckten Italianisierungspläne, etwa das Maximalprogramm des Nationali-
sten Ettore Tolomei, auch tatsächlich umzusetzen. Rolf Wörsdörfer
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Cinzia Vi llani, Zwischen Rassengesetzen und Deportation. Juden in
Südtirol, im Trentino und in der Provinz Belluno 1943Ð1945, Veröffentlichun-
gen des Südtiroler Landesarchivs 15, Innsbruck (Wagner) 2003, 208 S., ISBN
3-7030-0382-0, € 25. Ð Die Autorin untersucht die Diskriminierung und Verfol-
gung der Juden in jenen drei Provinzen Italiens, die am 11. September 1943
durch einen „Führerbefehl“ zur „Operationszone Alpenvorland“ zusammenge-
faßt und dem Gauleiter von Tirol Franz Hofer unterstellt wurden. Damit legt
sie eine auf reichhaltigem Archivmaterial beruhende Detailstudie zu einem
Gebiet vor, in dem der Vergleich zwischen italienisch-faschistischem und na-
tionalsozialistischem Antisemitismus besonders augenscheinlich wird. Die er-
sten drei Teile der Arbeit sind der Frage gewidmet, wie die antisemitischen
Anordnungen aus Rom in den drei Provinzen umgesetzt wurden. Der vierte
und letzte Teil befaßt sich mit der Geschichte der Juden in der „Operations-
zone Alpenvorland“, dem „für die Juden im Lande . . . tragischste(n) Zeitab-
schnitt“ (S. 147). Dabei ist die Autorin insbesondere bemüht, biographische
Einzelschicksale zu rekonstruieren, freilich stets Bezug nehmend auf die ge-
samtstaatliche Politik, ohne die die Vorgänge in den drei Provinzen nicht ver-
ständlich gemacht werden könnten. Meilensteine in der Diskriminierung der
Juden durch das faschistische Italien waren das geheime Polizeiabkommen
mit Deutschland aus dem Jahr 1936, das ein koordiniertes Vorgehen der bei-
den Staaten gegen Kommunisten, Freimaurer und Emigranten vorsah, sowie
der Besuch Adolf Hitlers in Italien vom 3. bis 9. Mai 1938, wobei die italieni-
schen Behörden in Zusammenarbeit mit der Gestapo eine rigorose Kontrolle
der deutschen Emigranten durchführten. Weitere wichtige Ereignisse waren
eine antisemitische Pressekampagne zu Beginn des Jahres 1938, ein schwer
administrierbares Einreiseverbot für österreichische Juden nach dem „An-
schluß“ vom März 1938, das Manifest „Der Faschismus und die Probleme der
Rasse“ vom Juli 1938 und die Rassen-Dekrete vom September 1938. Die anti-
semitische Politik erforderte eine möglichst genaue Erfassung der Juden, wo-
bei jedoch weder auf lokaler noch auf gesamtstaatlicher Ebene wirklich ver-
läßliche Daten zu gewinnen waren. Eine Zählung zum 1. Oktober 1938 z.B.
vermerkte in Bozen 938 Juden, in Trient 51 und in Belluno 29. Zu den interes-
santen Aspekten des Buches gehört die Widersprüchlichkeit zwischen den
wirtschaftlichen Interessen Italiens und der faschistischen Rassenpolitik, die
in der Frage des Aufenthalts von ausländischen Juden in Urlaubsorten oder
von Transitreisen zur Einschiffung in den italienischen Häfen zutage trat, weil
die immer schärferen Einreiseverbote schmerzliche Einbußen für den Frem-
denverkehr und die Schiffahrtsgesellschaften bedeuteten. Nach dem Kriegs-
eintritt Italiens im Jahr 1940 wurden nur die ausländischen Juden interniert,
für die italienischen Juden war „. . . die ,Rassenzugehörigkeit‘ allein kein aus-
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reichender Internierungsgrund“. (S. 133) Jüdische „Antifaschisten“ italieni-
scher Nationalität wurden freilich ebenso interniert, wobei zu berücksichtigen
ist, daß „die jüdischen Bürger aufmerksam beobachtet und gesellschaftlich
wie politisch als potenziell gefährlich eingestuft wurden allein wegen ihres
,Judenseins‘“. (S. 133) Die Autorin bezeichnet die Internierungslager als „Kon-
zentrationslager“, was vermutlich der gängige Begriff in den ausgewerteten
Dokumenten ist; sie hält aber auch fest, daß man sie „in keiner Weise mit den
Konzentrationslagern der Nazis vergleichen“ (S. 135) könne. Ab 1940 waren
in den drei Provinzen nur mehr wenige Juden ansässig, wovon die meisten
italienische Staatsbürger waren. Für die „Operationszone Alpenvorland“ kon-
statiert die Autorin einen signifikanten Unterschied zwischen der Provinz
Bozen und den anderen beiden Provinzen: „In der Provinz Bozen führte die
Kollaboration der Einheimischen mit den Nazi-Besatzern zur Verhaftung zahl-
reicher Juden. Während in den beiden anderen Provinzen des Alpenvorlands
die Italiener mehr oder weniger gezwungenermaßen an den Verhaftungen mit-
wirkten, aber in vielen Fällen den Juden auch halfen und sie unterstützten,
gab es in der Provinz Bozen eine weitgehende Beteiligung der Bevölkerung
an der ,Judenhatz‘.“ (S. 148) Daß die deutschsprachige Bevölkerung im Unter-
schied zu den Italienern willfährigerer Helfer des NS-Antisemitismus gewesen
sei, erklärt sich die Autorin nicht zuletzt damit, daß der Antisemitismus „eine
Konstante der Tiroler Kultur“ sei (S. 148). Schließlich werden die in den drei
Provinzen beheimateten, 1943/44 verhafteten und in der Regel nach Auschwitz
deportierten Juden (133 Personen) tabellarisch erfaßt. Michael Thöndl

I percorsi della fede e l’esperienza della carità nel Veneto medioevale.
Atti del convegno, Castello di Monselice, 28 maggio 2000, a cura di Antonio
Rigon, Carrubio. Collana di storia e cultura veneta 1, Padova (Il Poligrafo)
2002, 289 S., 17 Abb., ISBN 88-7115-233-6, € 25. Ð Der Hg. hat das Heilige Jahr
zum Anlass genommen, um aus verschiedener Perspektive regionale Aspekte
von Frömmigkeit und mildtätiger Nächstenliebe, Spitalwesen und Pilgerreisen
zusammentragen zu lassen. Den Auftakt machen zwei Beiträge über den Pa-
tron von Monselice, den heiligen Sabinus, dessen Reliquien man dort verehrt.
Dabei muss zuerst entschieden werden, um welchen der verschiedenen Heili-
gen dieses Namens es sich eigentlich handelt, und bald stellt sich heraus,
dass das Wissen über den gemeinten, nämlich den in Spoleto als Märtyrer
gestorbenen, allein aus einer Legende stammt, die ein Kenner wie Réginald
Grégoire als „historischen Roman“ aus der ersten Hälfte des 6. Jh. bezeich-
nete. Doch hat diese fragile Informationsbasis seinem Kult keinen Abbruch
getan, wie sich darlegen lässt: Cristina La Rocca, L’articolato curriculum di
Savino, santo altomedioevale, und Martina Cameli, Le chiese dedicate a san

QFIAB 84 (2004)



694 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Savino nell’Italia Centrale: l’esempio di Fermo (S. 23Ð41, 43Ð79). Einen aus-
giebigen Überblick über Pilgerwesen und Hospitäler gibt sodann Sante Bor-
tolami, „Locus magne misericordie“. Pellegrinaggi e ospitalità nel Veneto
medioevale (S. 81Ð131). Vertieft werden seine Ausführungen durch vier kon-
krete Einzeluntersuchungen: Gian Piero Pacini, I Crociferi e le comunità
ospedaliere lungo le vie dei pellegrinaggi nel Veneto medioevale, secoli XIIÐ
XIV, Giampaolo Cagnin, „Io sı̀ vado a Roma; aretornerò s’el plaserà a Cristo“.
Pellegrini e vie del pellegrinaggio a Treviso nel Medioevo Ð die Ergebnisse
eines kürzlich erschienenen Buches zusammenfassend (s. QFIAB 81 [2001]
S. 807f.) Ð, Paola Lott i, Pellegrini e pellegrinaggi nei testamenti padovani del
basso Medioevo, und Pierantonio Gios, Itinerario di visita e assetto ospeda-
liero in diocesi di Padova (1488Ð1489) Ð auf der Grundlage der vom Vf. schon
wiederholt behandelten Visitationen durch die Generalvikare des Bischofs
Pietro Barozzi und durch diesen selbst (S. 155Ð172, 173Ð211, 213Ð230, 231Ð
259). Eine erstaunliche Frau des 15. Jh. war Isotta Nogarola (1418Ð1466) aus
adeliger Familie Veronas, die sich nicht scheute, mit der so gut wie aus-
schließlich männlichen Welt der humanistischen Literaten in Kontakt zu tre-
ten, die aber selbst im eigenen Haus das Leben einer Nonne führte; von ihr
wird berichtet, sie habe sich auf eine Pilgerreise nach Rom begeben und sei
dort von Papst und Kardinälen wegen ihrer Weisheit und Beredsamkeit be-
wundert worden Ð das wird im Jubeljahr 1450 geschehen sein, vermutet Giu-
seppina De Sandre Gasparini, Isotta Nogarola umanista, monaca dome-
stica e pellegrina al Giubileo (1450) (S. 133Ð154). Silvana Collodo beschließt
den Band mit einer Zusammenfassung, doch folgt erfreulicherweise noch ein
Personen- und Ortsregister. Dieter Girgensohn

Il processo a Paolo Orgiano (1605Ð1607), a cura di Claudio Povolo,
con la collaborazione di Claudia Andreato, Valentina Cesco, Michelangelo
Marcarell i, Fonti per la storia della Terraferma veneta 19, Roma (Viella)
2003, LXXVIII, 707 S. mit 8 Abb., ISBN 88-8334-097-3, € 70. Ð Zu diesem Pro-
zess hat sich der Hg. seit Jahren immer wieder geäußert, nun legt er dessen
umfängliche Akten im vollen Text vor. Sie gehören zum Fonds des Consiglio

dei dieci im Staatsarchiv Venedig, doch wurde daraus der einst sehr große
Bestand an frühneuzeitlichen Prozessakten während der napoleonischen Zeit
weitgehend kassiert, so dass nur noch wenig Material aus der Zeit vor der
Mitte des 18. Jh. übrig geblieben ist. Insofern verdienen die erhaltenen Einzel-
stücke Beachtung schon als Beispiele für vergangenen Materialreichtum, aber
im konkreten Fall sind es zwei weitere, historische Aspekte, welche die Be-
schäftigung mit ihm interessant machen, zumindest für die Geschichte der
Republik Venedig (aber Ð als wohl typisches Zeitzeugnis Ð gewiss auch dar-
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über hinaus): die politischen, also rechtlichen und administrativen Beziehun-
gen zwischen Zentrale und Peripherie, zwischen der herrschenden Stadt und
den beherrschten Territorien, sowie die Handhabung der Strafjustiz an der
Wende vom 16. zum 17. Jh. Der hauptsächlich Angeschuldigte war Paolo Or-
giano, ein junger Adeliger aus Vicenza, der sein Leben jedoch meist in dem
Dorf, das für seine Familie namengebend geworden war (gelegen rund 30 km
südlich der Provinzhauptstadt), verbracht haben dürfte, bis ihn und einige
Genossen im Sommer 1605 die Dorfbewohner, ermutigt durch den örtlichen
Pfarrer, wegen verschiedener Verbrechen beim venezianischen podestà von
Vicenza verklagten, vor allem wegen mehrfacher Vergewaltigung, Einschüch-
terung, ja Züchtigung von Bauern und lokalen Handwerkern sowie Bedrohung
des von der Bevölkerung eingesetzten Dorfoberhaupts, des degano. Die Übel-
täter scheinen sich, wohl auf das Herkommen bauend, vor Verfolgung ziem-
lich sicher gefühlt zu haben, doch sie irrten sich diesmal. Man nahm den
Hauptbeschuldigten sofort in Haft, ein an den Ort entsandter Untersuchungs-
richter verhörte Zeugen, dann schickte der Gemeinderat eine Klageschrift
nach Venedig an den Rat der Zehn, das einflussreichste Gerichtsgremium der
Republik. Es dauerte aber geraume Zeit, bis dieses den Fall zur Verhandlung
an den podestà von Padua überwies, dessen Gericht endlich im Herbst 1607
sein Urteil fällte: lebenslanger Kerker für Orgiano (er starb 1613 darin), emp-
findliche Strafen für die Mittäter. Der Hg. fasst in seiner Einleitung diesen
Verlauf zusammen, er erläutert die Entstehung und die Eigenart der Akten
und kommentiert die prozessrechtliche Seite, besonders im Hinblick auf das
angewandte inquisitorische Verfahren, das keine rechtskundige Verteidigung,
ja nicht einmal die Vorlage einer ausformulierten Anklageschrift vorsah. Die
sozialhistorischen Aspekte Ð etwa das Spannungsverhältnis zwischen den Re-
gierenden Venedigs und dem lokalen Adel in den Provinzen sowie dessen
Beziehungen zur Landbevölkerung Ð hatte er 1997 in seinem Buch „L’intrigo
dell’onore“ ausführlich behandelt. Und früher war er mit einer überraschen-
den These zur kulturellen Bedeutsamkeit des Materials hervorgetreten (vor
allem in „Il romanziere e l’archivista“, 1993): Alessandro Manzoni habe es als
Grundgerüst für seinen Roman „I promessi sposi“ (1825Ð1826) benutzt, wie
sich aus den mannigfachen Parallelen zwischen seinen Figuren und den in
den Prozess verwickelten Personen ergebe. Diese treten uns nun direkt aus
den Akten entgegen, und die von ihnen zeugenden Aufzeichnungen liegen im
Wortlaut vor, so dass die Überprüfung jener Behauptung erleichtert wird; Po-
volo deutet im Übrigen an, dass er sich von dem Thema noch nicht zu trennen
gedenkt (S. LXV). Dieter Girgensohn
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Gérard Rippe, Padoue e son contado (XeÐXIIIe siècle). Société et pou-
voirs, Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome 317, Rome
(École française) 2003, IX, 1105 S. mit 27 Tab., 47 geneal. Taf., 16 Kart., ISBN
2-7283-0632-X, € 105. Ð Seit 1975 hat der Vf. im Laufe der Jahre mehrere Auf-
sätze über die Geschichte Paduas im frühen und hohen Mittelalter veröffent-
licht, Ende November 1998 hat er dann in Paris seine thèse de doctorat, eben
das vorliegende Buch, verteidigt, doch ist er bereits fünf Wochen später an
Herzversagen gestorben. So grenzt es an ein Wunder, dass die Früchte jahr-
zehntelanger Arbeit nicht verloren gegangen sind, sondern in einem mächti-
gen Band der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden Ð als der nicht eben
regelmäßige Fall einer Doktorarbeit, die bei ihrer Vorlage wirklich schon aus-
gereift war. Das Buch besticht vor allem durch zwei Eigenheiten: die Fülle
des ausgewerteten Quellenmaterials, zum größeren Teil ungedruckt in den
Staatsarchiven von Padua und von Venedig aufbewahrt (hinzu tritt der Fondo
veneto des Vatikanischen Archivs), und durch die einleuchtende Gliederung
des Stoffes. Die räumliche Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes ent-
spricht dem historischen contado der Stadt, den der Vf. gleich zu Beginn um-
reißt und auch auf einer Karte vor Augen führt, die temporäre ergibt sich auf
der einen Seite durch den Beginn nennenswerter urkundlicher Überlieferung
zur Zeit König Berengars I. Ð das ist spät, außerdem bleibt sie zunächst spär-
lich, verglichen mit Städten wie Lucca oder Piacenza Ð, auf der anderen führt
der Vf. seine Darstellung bis etwa 1260, also bis zum Ende der Herrschaft des
„Tyrannen“ Ezzelino III. da Romano (†1259) beziehungsweise dem Tode von
dessen Bruder Alberico, als Padua wieder zur Kommunalverfassung zurückge-
kehrt war und auf die Turbulenzen der vorangegangenen Periode ein Zustand
der Stabilität folgte. Im 10. Jh. waren in und um Padua Stadt und Distrikt
stärker als die benachbarten Ð etwa Verona und Venedig mit ihren Handelsak-
tivitäten Ð durch agrarische Strukturen geprägt; allmählich werden feudale
Bindungen sichtbar, doch hat trotz dem gelegentlichen Auftreten eines Grafen
dort wohl nie eine stabile Grafschaft existiert, vielmehr scheint der Bischof
stets die hervorragende Rolle gespielt zu haben. Auf dem Lande erhält die
Entwicklung in der Folgezeit ihre Richtung durch das Phänomen des incastel-

lamento, in der Stadt dagegen, in die wie auch anderswo die Arimannen hin-
einkamen und zumindest einen Teil der Oberschicht (boni homines) bildeten,
entstand allmählich eine kommunale Verfassung. Allerdings ist erst vom Jahre
1138 eine Liste von Konsuln überliefert, darunter bezeichnenderweise ein Bru-
der des damaligen Bischofs (S. 358Ð379 findet sich eine Übersicht über die
bekannten Konsuln mit biographischen Notizen, besonders zu ihrer familiären
Herkunft), und seit 1175 sind auswärtige oder einheimische podestà bezeugt.
Die Beziehung Stadt-Land wurde entscheidend geprägt durch den Burgenbe-
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sitz und die Landgüter der herrschenden Schicht. Vermittels der genauen Un-
tersuchung von An- und Verkäufen in ihrer zeitlichen Verteilung gelingt dem
Vf. der Nachweis einer allgemeinen Krise des von seinen Grundherrschaften
lebenden Adels, die sich im späten 12. und frühen 13. Jh. zuspitzte. Eine Reak-
tion darauf mag die zum Jahre 1200 berichtete Übernahme der Regierung über
die Stadt Padua durch populares homines gewesen sein, denn das geschah
auf Kosten der magnates; allerdings gibt es Gründe, den Wechsel eher auf
1205 zu datieren. Ausgiebig beleuchtet werden die inneren Verhältnisse, die
auf diese Weise entstanden sind, und ihre Auswirkungen auf die Beherrschung
des Umlandes. Zwar konnten aufsteigende Familien integriert werden, insge-
samt aber blieben die üblichen Parteiungen nicht aus. So gelang es 1237 Ezze-
lino da Romano, von Verona und Vicenza kommend, die Macht an sich zu
reißen. Obwohl zunehmend als Alleinherrscher abgelehnt, musste er erst 1256
vor dem gegen ihn aufgestellten Kreuzheer weichen. Daraufhin konnten die
Bürger Paduas zur kommunalen Verfassung zurückkehren. Ein Blick auf die
neue herrschende Schicht und die Situation der Stadt um 1260 schließt die
eindrucksvolle Darstellung. Sie besticht vor allem durch den methodischen
Ansatz des Vf., die speziellen Informationen für Padua und sein Umland stets
mit den allgemeinen Kenntnissen über die zeitlich parallele soziale und verfas-
sungsrechtliche Entwicklung im „kommunalen“ Italien, ja sogar im übrigen
Europa zu vergleichen. Dadurch lassen sich zum einen Lücken füllen, da an-
derswo die Überlieferung kräftiger sprudelt, zum anderen treten Übereinstim-
mungen und Unterschiede deutlicher hervor. Insofern gewinnt die Untersu-
chung für die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen, für das Verhältnis von
Herrschaft und Gesellschaft im frühen und hohen Mittelalter Gewicht weit
über ihren eigentlichen, lokalen Gegenstand hinaus. Dieter Girgensohn

Wladimiro Dorigo, Venezia romanica. La formazione della città me-
dioevale fino all’età gotica 1Ð2, Monumenta Veneta 3, Venezia-Sommacampa-
gna (Istituto veneto di scienze, lettere ed arti Ð Cierre Edizioni Ð Regione
del Veneto) 2003, 2o, XIV, 1083 S. mit zahlr. Abb. und Karten, 1 Falttafel und
2 Faltkarten in Tasche, € 200. Ð Auf das Erscheinen eines monumentalen Wer-
kes ist hinzuweisen. Zwar ist es seiner Anlage nach kunsthistorischer Prä-
gung, was vor allem durch die opulente Bebilderung unterstrichen wird, aber
wegen der Verarbeitung von großen Mengen urkundlicher und sonstiger
schriftlicher Quellen wird es unentbehrlich auch für jeden Historiker, der sich
mit Venedig im hohen Mittelalter und bis zum 14. Jh. beschäftigt. Viel disku-
tiert worden ist die Ð schwerlich haltbare Ð These des Vf., es lasse sich die
rechtwinkelige Landeinteilung durch die römischen Agrimensoren, die centu-

ratio, nicht nur für das Festland rund um die Lagune, sondern auch für die
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Stadt Venedig selbst nachweisen: so ausgeführt vor allem im zweibändigen
Werk Venezia origini (1983), an das er jetzt gleich zu Beginn der Einleitung
erinnert. Schon jene Publikation bot eine Fülle von Informationen für das
frühe und hohe Mittelalter, jetzt aber sind diese nicht nur zeitlich fortgeführt
worden, sondern vor allem verdichtet zu einer Gesamtdarstellung der vielfälti-
gen Bautätigkeit und des Gebäudebestandes in Venedig, des kirchlichen wie
des profanen. Dass die Vorbereitungen dafür haben durchgeführt werden kön-
nen, ist das Verdienst einer ganzen Equipe, deren Mitglieder allerdings erst
am Schluss bei den Danksagungen erscheinen (2 S. 1081). Der erste Band
enthält die eigentliche Darstellung. Auszugehen war von der möglichst ge-
nauen Abgrenzung der civitas Rivoalti um das Jahr 1000, also der relativ
ursprünglichen Gruppe kleiner, benachbarter Inseln, die im Laufe der Zeit zur
civitas Venetiarum wuchs und Ð nach weiteren Ausweitungen des Landes
auf Kosten der Wasserfläche Ð zu dem Stadtgebiet wurde, in dem man sich
dank den Brücken trockenen Fußes bewegen kann. Wie dieses Terrain ausge-
staltet wurde, aufgrund welcher urbanistischen und sonstigen kulturellen Ab-
sichten, mit welchen Techniken, welchen Gebäudeformen, welchen Immobi-
liengeschäften, ist Gegenstand eingehender Betrachtung sowohl vermittels
schriftlicher Zeugnisse, veröffentlichter und ungedruckter, als auch archäolo-
gischer und architektonischer Untersuchungsergebnisse. Beständiges Wachs-
tum und innerer Ausbau ließen „eine internationale Metropole des gotischen
Europas“ entstehen, wie das letzte Kapitel des ersten Bandes überschrieben
ist. Im zweiten geboten wird „ein historischer Atlas des mittelalterlichen Vene-
digs“, bestehend aus den erläuterten Karten der 70 Pfarreien, die dort Ð neben
den sechs sestieri Ð seit alters die bestimmenden Einheiten für die Binnen-
gliederung sind, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch verwendet wie
eine Adresse der einzelnen Person. Jeweils wiedergegeben im Maßstab 1:1500
wird auf einer Doppelseite die Situation vor 1300, und auf einer zweiten wer-
den die Veränderungen bis 1360 nachgewiesen: Wasserläufe und Wege, Kir-
chen mit ihrem Besitz und einzelne Grundstücke in öffentlicher oder privater
Hand, farblich unterschieden nach Art der Nutzung; auf mehreren zugehöri-
gen Seiten finden sich stets die Belege für den Kanal, die Gasse oder die
Immobilie mit der genauen Bezeichnung, wie sie die Quelle bietet, sowie der
Angabe des Besitzers und des betreffenden Rechtsgeschäfts, ergänzt um den
Hinweis auf den Druckort des Zeugnisses, doch häufiger auf dessen Archiv-
signatur. So öffnet sich die mittelalterliche Stadt dem Betrachter in ganz uner-
warteter Weise. Wer nicht nur dieses Panorama auf sich wirken lassen will,
sondern nach speziellen Informationen sucht, dem helfen die Register der
Personen, der Orte, der Sachen, der Abbildungen. Diese Publikation sucht
ihresgleichen, so dass man sich wünscht, manch andere Stadt Italiens mit
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weit zurückreichender Tradition, die ja oft durch wirklich ansehnliche archi-
valische Dokumentation ergänzt wird, ließe sich auf dieselbe Weise kennen
lernen. Dieter Girgensohn

La Mariegola dell’Arte della lana di Venezia (1244Ð1595), a cura di An-
drea Mozzato 1Ð2, Fonti per la storia di Venezia, sez. V: Fondi vari [4], Vene-
zia (Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia)
2002 (ersch. 2003), XXXVIII, 806 S., 18 Abb., ISBN 978-88-88055-03-7, € 65. Ð
Das venezianische Wort mariegola wird im Allgemeinen mit matricola asso-
ziiert, aber wer von der Bedeutung im modernen Italienisch ausgeht, wer da-
bei an eine Matrikel, an eine Liste von Personen denkt, wird in die Irre ge-
führt, denn in Wirklichkeit handelt es sich um eine Sammlung von Normen,
für die der Begriff Statuten besser passt. Für die Tuchmacherzunft Venedigs
haben sich drei solcher mariegole erhalten, deren früheste nun erstmals voll-
ständig veröffentlicht wird, dazu in mustergültiger Edition. Der umfangreiche
Text erlaubt zusammengenommen tiefenscharfe Einblicke in die Existenz je-
ner Korporation vom späteren Mittelalter bis zur frühen Neuzeit. Aber es ist
zu unterstreichen, dass sie eher als Zusammenschluss von Händlern mitsamt
deren Helfern betrachtet und von den eigentlichen Handwerkerzünften unter-
schieden wurde, stand sie doch anders als diese, die von der Giustizia vec-

chia kontrolliert wurden, unter der Aufsicht der Consoli dei mercanti, der
staatlichen Behörde für die Handelsangelegenheiten. Die Inhaber dieses Am-
tes waren es denn auch, die Ð wohl schon bald nach dessen Einrichtung
im Jahre 1244 Ð mit dem Erlass der erforderlichen Regeln begannen und
irgendwann auch für deren Kodifizierung sorgten. Eine erste systematische
Sammlung in drei Büchern, deren Materialien ursprünglich aus der Zeit bis
1369 stammen, wird am Anfang der überlieferten Fassung erkennbar durch
die alte Zählung der Kapitel. Ein Exemplar mit Ergänzungen bis 1386 wurde
dann in „gotischer“ Buchschrift kopiert (schön, aber nicht besonders sorgfäl-
tig) und sogar mit einigen Initial-Miniaturen geschmückt. Auf dieser Grund-
lage entwickelte sich durch immer neue Zusätze bis zum Ende des 16. Jh.
der jetzt vorgelegte Text. Die zahllosen Bestimmungen Ð eine spät im 15. Jh.
begonnene durchlaufende Nummerierung bricht beim Jahre 1585 mit 856 ab,
nicht allzu weit vor dem letztlich erreichten Ende Ð stellen Regeln vor allem
für drei Bereiche auf: die inneren Verhältnisse und das Funktionieren der
Zunft mitsamt deren Ämtern und den Pflichten der Mitglieder; die Tätigkeit
der Zunftangehörigen und ihrer Mitarbeiter bei der Tuchherstellung sowie
Vorschriften für die qualitativen Standards; endlich den Handel mit den Roh-
stoffen und den angefertigten Erzeugnissen. Den beiden Bänden liegt eine
CD-ROM mit ihrem gesamten Inhalt bei. Die Abbildungen lassen sich auf dem
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Bildschirm weit besser studieren als in den Reproduktionen auf Papier, doch
erlaubt die Suchfunktion allein den Zugriff auf die Einleitung und das Re-
gister, ermöglicht also leider nicht das Auffinden von Wörtern oder Wortver-
bindungen im edierten Text. So muss man sich bei der Erschließung des weit-
gehend ungeordneten Stoffes mit dem Register behelfen. Dieses, erfreulich
umfangreich, ist besonders nützlich durch die kurzen Erläuterungen von ter-
mini technici, bei deren Verständnis jeder Schwierigkeiten haben wird, der
nicht ein Spezialist in Sachen Stoffproduktion und Textilhandel ist. Eine kurze
Einführung in die Materie, in deren Mittelpunkt selbstverständlich die Organi-
sation der Zunft steht, bietet darüber hinaus der Hg. in einem Abschnitt seiner
Einleitung. Er verweist ansonsten auf eine frühere eigene Arbeit zu dem The-
menkomplex, seine 2001Ð02 entstandene tesi di dottorato über die veneziani-
sche Tuchmacherzunft im späteren Mittelalter. Ihre Veröffentlichung wäre
auch als vertiefende Erläuterung zu der jetzt erschienenen inhaltsreichen Edi-
tion sehr willkommen. Dieter Girgensohn

Venezia Ð Senato, Deliberazioni miste, Registro XX (1341Ð1342), a cura
di Francesca Girardi, Venezia Ð Senato, Deliberazioni miste 7, Venezia
(Istituto veneto di scienze, lettere ed arti) 2004, XII, 352 S., 4 Taf., ISBN 88-
88143-59-9, € 40. Ð Der erste Band eines ehrgeizigen Editionsunternehmens
ist anzuzeigen: Die Beschlüsse des Venezianer Senats während des 14. Jh.,
des consilium rogatorum oder Consiglio dei pregadi, sollen nach und nach
vorgelegt werden. Die Bearbeitung der einzelnen Register erfolgt Ð unter dem
Patronat des Präsidenten des Senats der Republik Italien Ð als Projekt der
Venezianer Akademie der Wissenschaften, ermöglicht durch die finanzielle
Förderung der lokalen Sparkassenstiftung (Fondazione Cassa di risparmio di
Venezia Ð Carive), und unter der Leitung von Maria Francesca Tiepolo, Die-
ter Girgensohn und Gherardo Ortal l i. Ð Der Senat entwickelte sich wohl
schon im 13. Jh. zum wichtigsten politischen Organ der Republik Venedig.
Fortlaufende Register seiner Beschlüsse gab es seit 1293, doch sind die ersten
14 von ihnen verbrannt. Da von den beiden frühesten erhaltenen Bänden seit
1961 italienische Regesten im Druck vorliegen, setzt sich das neue Unterneh-
men zum Ziel, zunächst die Bände 17Ð36, umspannend den Zeitraum 1332Ð
1381, im vollen Text vorzulegen. Für drei von ihnen kommt hilfreiche Unter-
stützung von einer alten französischen Initiative, die auf Fernand Braudel zu-
rückgeht; damals angefertigte Transkriptionen dienen nun als Grundlage für
die Edition der Bände 17Ð19. In Venedig selbst ist mit der jetzt anzuzeigenden
Ausgabe, dem Register 20, begonnen worden. Ð Nach Sichtung verschiedener
Vorbilder für die Edition von Ratsbeschlüssen oder -protokollen ist die Wahl
auf ein möglichst einfaches, schnörkelloses Verfahren gefallen, damit es mög-
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lich werde, viele Bände in kurzer Zeit herauszubringen und auf diese Weise
die eigentlichen Texte der Öffentlichkeit ohne Verzögerung zugänglich zu ma-
chen: Es wird der reine lateinische Text wiedergegeben, allerdings geht jedem
Beschluss oder jeder Gruppe von zusammengehörenden Beschlüssen eine
kurzen italienische (in einigen Bänden: französische) Inhaltsangabe voraus;
die Register werden auf Orte und Personen beschränkt. Nach dem Erscheinen
einer Reihe von Bänden soll eine erste CD-ROM mit sämtlichen bis dahin
vorliegenden Texten herauskommen, so dass die Suche nach inhaltlichen Be-
treffen Ð etwa den Ämtern oder den diplomatischen Aktivitäten, der Behand-
lung der zur Republik gehörigen Territorien oder den Angelegenheiten des
Handels und des Schiffsverkehrs Ð künftig durch den direkten Zugriff auf den
Wortlaut der Beschlüsse möglich sein wird. Diese Entscheidung folgt dem
einfachen Muster der Turiner Libri consiliorum aus dem 14. Jh. (s. oben).
Sie vermeidet dagegen das Missliche einer in hohem Maße elaborierten Edi-
tion, wie sie etwa für die Florentiner Consulte e pratiche aus dem beginnen-
den 15. Jh. vorliegt (s. zuletzt QFIAB 77 [1997] S. 705f.): hervorragend kom-
mentiert, doch dadurch so arbeitsintensiv, dass von 1981 bis 1996 gerade drei
Jahrgänge haben erscheinen können und nun seit acht Jahren kein weiterer
Band mehr. Die historische Qualität der aus Venedig stammenden Texte möge
für deren karge Darbietung entschädigen. Ð Der zuerst erschienene Band illu-
striert die diplomatischen, die innenpolitischen und die wirtschaftlichen Inter-
essen einer Republik, die damals zu den Großmächten gehörte, schon wegen
ihrer hervorragenden Position im internationalen Handel, aber auch dank ih-
rer Politik vorsichtiger Vergrößerung des eigenen Territoriums. Eine der am
häufigsten diskutierten Angelegenheiten in jenen Jahren war die Konsolidie-
rung der Herrschaft über das 1339 erworbene Treviso mit seinem Distrikt.
Nach Besitzungen in Istrien, nach den überseeischen Kolonien Ð Hafenstäd-
ten an den Küsten des Balkans sowie den Inseln Euboia und Kreta Ð stellte
Treviso die erste venezianische Erwerbung auf dem italienischen Festland
dar. Die Regierenden hatten den neuen Untertanen die strikte Wahrung der
angestammten Gewohnheiten zugesichert, doch schon bald ergaben sich Pro-
bleme aus den Differenzen zwischen Trevisaner und Venezianer Recht, zumin-
dest bei den Appellationen von den Urteilen des aus Venedig entsandten pode-

stà. Man kann am Hin und Her der Senatsbeschlüsse förmlich ablesen, wie
schwer es wurde, die beiden Gerichtssysteme kompatibel zu machen und ei-
nen Ausgleich der eigenen Interessen mit denen der Leute von Treviso zu
finden. Dies alles lässt sich nun zum ersten Male bequem nachlesen, denn
bisher war von den venezianischen Gesetzen und sonstigen Entscheidungen
aus dem 14. Jh. nur ein geringer Teil im Druck zugänglich.

Dieter Girgensohn (Selbstanzeige)
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La „Regula“ bilingue della Scuola dei calzolai tedeschi a Venezia del
1383, a cura di Lorenz Böninger, Fonti per la storia di Venezia, sez. V: Fondi
vari [5], Venezia (Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia
di Venezia) 2002 (ersch. 2003), XLVI, 68 S., 6 Abb., ISBN 978-88-88055-02-9,
€ 31. Ð Ein kleiner Band, eher sogar ein Heft an unerwartetem Ort, nämlich
im Staatsarchiv Florenz, birgt einen in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerten
Text: das Statut der Bruderschaft der deutschen Schuster zu Venedig. Diese
ist wahrscheinlich nicht allzu lange vor 1383 gegründet worden, rühmte sie
sich doch im Proömium des Regelwerks einer Bestätigung durch den Dogen
Antonio Venier am 27. Januar jenes Jahres. Sechs Monate später erhielten die
in Venedig angesiedelten deutschen Schumacher vom Rat der Zehn, der die
Aufsicht über die frommen, geselligen und handwerklichen Vereinigungen in-
nehatte, die Erlaubnis, an einem bestimmten Altar in S. Stefano, der Kirche
der Augustiner-Eremiten, Messen zu hören, insbesondere anlässlich des Be-
gräbnisses eines ihrer Leute. Das Genehmigungsorgan hob in seinem Be-
schluss hervor, dass die Antragsteller darauf verzichten wollten, ihre Gottes-
dienste nach Art einer scola, wie in Venedig die Bruderschaften genannt
wurden, zu feiern, sed solum per viam devotionis. Wiederum vier Monate
später, als sechs Bevollmächtigte der Vereinigung mit dem Konvent von S.
Stefano die Überlassung einer eigenen Grabstätte und eines Marienaltars so-
wie die Leistung von jährlich 50 Messen gegen die Spende von 50 libre par-

vorum vertraglich vereinbarten, firmierte sie dennoch als societas und con-

gregatio. In ihrem Statut, das möglicherweise bereits im ersten Vierteljahr
nach der Gründung enstanden ist, lautet die Bezeichnung fraternitas, und für
die Überschrift wird sogar der spezifische Begriff gewählt: regula fratrum,

que proprie scola dicitur ·sancteÒ Marie de Veneciis beziehungsweise regil

der bruder unserer Liben Frauwen schule czu Venedig. In der Einleitung
macht der Hg. wahrscheinlich, dass dieser Zusammenschluss in Analogie zu
den Verhältnissen anderswo eine Bruderschaft von Gesellen gewesen sein wird.
Ihr Haus, gelegen in der Gasse gegenüber der Fassade der Kirche S. Stefano,
gerade einen Steinwurf von dieser entfernt, erinnert noch heute durch Skulptu-
renschmuck und Inschriften an seine ursprüngliche Bestimmung. Die Nähe zu
den Augustiner-Eremiten lässt vermuten, dass einer ihrer Mönche der tatsächli-
che Verfasser der Satzung gewesen ist, zeichnet sie sich doch durch eine Unzahl
von Zitaten aus Bibel und frommen Schriften aus, durch blumigen Predigtstil
und durch freundliche Anrede: vil liben bruder; inhaltlich überwiegen die Er-
mahnungen der Mitglieder zu moralisch einwandfreiem Leben gegenüber den
Regeln für die Gestaltung der inneren Verhältnisse der Vereinigung. Jedenfalls
kann der Autor selbst dieser nicht allzu nahe gestanden haben, musste er doch
die Namen der ersten vier gewählten Vorstandsmitglieder (seniores sive provi-
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sores) unvollständig lassen (c. 5). Verantwortlich sein mag er im Übrigen auch
für die deutsche Übersetzung, die jedem der 26 Kapitel folgt. Deren linguisti-
sche Analyse durch Maria Giovanna Arcamone ergibt mit Wahrscheinlichkeit,
dass eine Grundfassung in bayerischem Dialekt wohl durch jemanden aus dem
Osten Mitteldeutschlands überarbeitet worden ist, vielleicht einen Kopisten.
Das Statut hat, wie der Hg. herausarbeitet, 1432 als Grundlage für die Satzung
einer gleichartigen Bruderschaft in Vicenza gedient, wenig später wurde es
dann für Vereinigungen von Deutschen in Treviso und in Udine sogar wörtlich
übernommen; dank dieser Überlieferung war es möglich, den durch die Über-
schwemmung von 1966 beschädigten Text zu reparieren. Gewirkt hat die Sat-
zung ebenfalls außerhalb des venezianischen Staatsgebiets, vor allem in Flo-
renz, wo das Statut mitsamt seinen Zusätzen 1448 für die deutsche Schusterbru-
derschaft Verwendung fand Ð das erklärt den Aufbewahrungsort der kleinen
Pergamenthandschrift. Ihr Inhalt wird nicht nur Sozial- und Wirtschaftshistori-
ker, sondern zweifellos auch Philologen interessieren. Dieter Girgensohn

Il monachesimo benedettino in Friuli in età patriarcale. Atti del conve-
gno internazionale di studi, UdineÐRosazzo, 18Ð20 novembre 1999, a cura di
Cesare Scalon, Studi per la storia della Chiesa in Friuli 3, Udine (Forum)
2002, 342 S., ISBN 88-87948-07-0, € 28. Ð Das Friaul war immer ein Durchzugs-
gebiet und wurde dadurch Ð neben zweifelloser Eigenständigkeit Ð zum
Grenzland, in dem verschiedene Kulturen, Ethnien und Sprachen zusammen-
getroffen sind. Diesen Charakter repräsentiert auch das benediktinische
Mönchtum als herausragender Träger von Religiosität und Kultur: ausgezeich-
net ebenso durch die Vorschrift der stabilitas loci wie durch die vielfältigen
Verbindungen zu auswärtigen Klöstern. Darauf zielte das Anliegen des Collo-
quiums, dessen Referate sich beschränkten auf die Zeit zwischen den Jahren
1077, als der Patriarch von Aquileia dank der Übertragung der Grafschaft
durch Heinrich IV. zugleich die weltliche Herrschaft im Friaul (neben Istrien
und Krain) erhielt, und 1420, als diese Herrschaft durch die venezianische
Eroberung ein Ende fand. Am Anfang stehen die Ausführungen von Reinhard
Härtel über die Rolle der Benediktinermönche für die Bewahrung der Über-
lieferung vergangener Zeiten, wobei er die verschiedenen Quellenarten von
den Chroniken und Nekrologien bis zu den Urkunden streift (Monachesimo
benedettino e memoria storica, S. 15Ð44). Ivonne Zenarola Pastore bietet
sodann einen Überblick über die erhaltenen Archivbestände (Testimonianze
documentarie sui monasteri benedettini in archivi e biblioteche friulani,
S. 45Ð54). Mit den Beziehungen zwischen den Patriarchen und den Abteien
beschäftigt sich Giordano Brunett in (Gli istituti benedettini nella strategia
di controllo territoriale dei patriarchi di Aquileia durante il XII secolo, S. 55Ð
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106), mit dem Grundbesitz der Mönche Donato Degrassi (I beni fondiari
degli ordini monastici e la loro gestione [secoli XIIIÐXIV], S. 107Ð140). Weiter
erinnert Gerhard Jaritz an die Lebensbedingungen in den Klöstern (Vita ma-
teriale e spiritualità. Monachesimo e aspetti della vita quotidiana nel tardo
Medioevo, S. 141Ð150). Die Seelsorge durch Mönche, durchaus anzutreffen,
obwohl sie ja eigentlich nicht zu ihren genuinen Aufgaben gehörte, behandelt
Flavia De Vitt (Monasteri e cura d’anime in Friuli nel basso Medioevo,
S. 151Ð166), die Frauenkonvente stellt Andrea Tilatt i vor (Monachesimi fem-
minili in Friuli nel Duecento, S. 167Ð211), und Johann Tomaschek er-
schließt aus dem Nekrologium der Abtei Rosazzo deren Verbindungen zu
anderen Instituten, besonders unter dem Aspekt der Klosterreform (Il mona-
stero di Rosazzo e i suoi rapporti con le abbazie austriache nel XII e nel
XIII secolo, S. 213Ð228). Nach Beiträgen zur Musik- und Liturgiegeschichte
(Angelo Rusconi, Rudolf Flotzinger, Giacomo Baroff io) sowie zum
Mönchtum in Slowenien (Jože Mlinari č) und in der Steiermark (Hans Zot-
ter: St. Lambrecht) schließt Antonio Rigon mit einer kurzen Zusammenfas-
sung. Ausdrücklich hervorgehoben sei das Personen- und Ortsregister, da ein
solches bedauerlicherweise in so vielen Tagungsbänden fehlt.

Dieter Girgensohn

Giordano Brunett in, I protocolli della cancelleria patriarcale del 1341
e del 1343 di Gubertino da Novate, Fonti per la storia della Chiesa in Friuli 4,
Udine (Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli) 2001, 433 S.
mit 13 Abb., ISBN 88-87948-04-06, € 25; Luca Gianni, Le note di Guglielmo da
Cividale (1314Ð1323), Fonti usw. 5, ebd. 2001, 477 S., ISBN 88-87948-09-07,
€ 25. Ð Das Udineser Institut, das den Namen des unermüdlichen Friauler
Kirchenhistorikers Pio Paschini trägt, setzt seine editorische Tätigkeit mit be-
trächtlichem Tempo fort (s. zuletzt QFIAB 82 [2002] S. 934f.). Im Jahre 2002
ausgeliefert worden sind gleich zwei Bände mit dem Abdruck von Notariats-
imbreviaturen aus dem 14. Jh. Der Notar Gubertino aus Novate (am Rande
Mailands), genannt bereits 1328 als cancellarius in der Aquileieser Kanzlei,
verdankte seine dortige Beschäftigung gewiss den Verbindungen des damals
regierenden Patriarchen Pagano della Torre zu seiner Heimat Mailand. Er
diente gleichfalls den Nachfolgern bis mindestens 1370 und gehörte somit zu
dem Personal, das für die Verwaltung des Patriarchats mit den ausgreifenden
weltlichen Herrschaftsrechten ein Element der Stabilität bedeutete, essentiell
angesichts der Abfolge stets auswärtiger Patriarchen und der häufig ausbre-
chenden inneren Konflikte im Friaul. Zwei starke Hefte mit seinen Imbreviatu-
ren liegen heute, vereint zu einem Band, im Archivio arcivescovile zu Udine.
Die Eintragungen für die Jahre 1341 und 1343 beginnen tatsächlich jeweils
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mit dem Jahreswechsel am vorausgegangenen 25. Dezember, reichen aber Ð
in ungefähr chronologischer Reihung Ð im ersten Fall nur bis zum 4. Juli, im
zweiten bis zum 12. Mai. Registriert hat Gubertino fast ausschließlich Akte
des Patriarchen Bertrand de St-Geniès, beginnend mit einer Vollmacht zur
Entgegennahme des von der Republik Venedig für Besitzungen in Istrien ge-
schuldeten Zinses, die im Feldlager beim Heer gegen die Grafen von Görz
ausgestellt worden ist. Gegenüber den jurisdiktionellen und den geistlichen
Angelegenheiten Ð wie Verleihung einer Pfründe, Dispens für die Unterbre-
chung der Residenzpflicht oder Aufnahme in den Klerikerstand Ð überwiegen
die weltlichen: vor allem Belehnungen und Verpachtungen, aber auch Zahlun-
gen an Söldner, die Übergabe der Imbreviaturen eines verstorbenen Notars
an einen anderen, die Gewährung eines Marktes, die Rückgabe eines großen
Geldbetrages, der Kaufleuten aus Regensburg und Prag geraubt worden war
(S. 292f. Nr. 65). Aufschlussreich für die kirchliche Praxis der Zeit sind zwei
Aufzeichnungen von April und Mai 1341, deren erste festhält, wie in Gegen-
wart des Patriarchen und des Kapitels von Aquleia dessen Mitglied Iohannes

(Zaulini) de Antibero durch einen Abgesandten des Domkapitels von Bar
(Antivari) über seine schon im Februar geschehene Wahl zum dortigen Erzbi-
schof informiert wurde, und deren zweite seine Zusage erst nach Monatsfrist
vermerkt (S. 132Ð141 Nr. 63f.); die sofort nach dem Wahlakt erbetene Bestäti-
gung durch Benedikt XII. ließ dann jedoch bis Dezember auf sich warten.
Zusammengenommen vermitteln die 218 zuverlässig transkribierten Urkun-
den aus rund zehn Monaten ein farbiges Bild vom Alltagsgeschäft eines Kir-
chenfürsten im späteren Mittelalter. Ð Auch die Imbreviatur des Notars
Guglielmo aus Cividale (bezeugt 1290Ð1335), des Sohnes eines Egidio, führt
in dasselbe Milieu, war er doch selbst Geistlicher, unter anderem im Besitz
von Kanonikaten in Concordia und Cividale, zudem arbeitete er ganz überwie-
gend für kirchliche Einrichtungen. Dabei hat er sich anscheinend seine Kun-
den aussuchen können, jedenfalls werden ihm die Einkünfte seiner verschie-
denen Pfründen ein bequemes Leben auch ohne Brotberuf ermöglicht haben.
So könnte es durchaus sein, dass die 419 in sein Register eingetragenen
Stücke aus ziemlich genau zehn Jahren in der Tat den gesamten Niederschlag
seiner beurkundenden Tätigkeit darstellen. Sie repräsentieren ganz und gar
nicht die durchschnittliche Produktion von Notaren mit dem Überwiegen von
Verkäufen und Käufen, von Quittungen und Vollmachten. Wohl am häufigsten
arbeitete er für den Adeligen Artico da Castello, Auftraggeber schon in Nr. 2
und noch in Nr. 408, so dass sich dessen Karriere verfolgen lässt: zuerst Kano-
niker von Concordia, mit dem Guglielmo 1317 sogar zur päpstlichen Kurie in
Avignon reiste (und dort auch tätig wurde), Anfang 1318 gewählt zum Bischof
von Concordia. Für dessen geistliche und säkulare Aktivitäten fertigte der
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Notar nun vorzugsweise die Urkunden aus. Wenn also in dieser Imbreviatur
die Angelegenheiten von Kirchenmännern im Vordergrund stehen, bedeutet
das aber keineswegs, dass die banalen oder hervorgehobeneren Geschäfte
weltlicher Personen fehlten, vom Schuldschein oder Wechsel bis zum Testa-
ment und zur Beilegung von Auseinandersetzungen, anscheinend auch be-
waffneten. Somit werden die sauber wiedergegebenen Imbreviaturen dieses
Bandes zu sprechenden Zeugnissen für die enge Verflechtung von Kirche und
Welt im Friaul des beginnenden 14. Jh. Dieter Girgensohn

La signoria di Carlo Malatesti (1385Ð1429), a cura di Anna Falcioni,
Storia delle signorie dei Malatesti 12, Rimini (Bruno Ghigi editore) 2001, IV,
797 S., zahlreiche Abb., € 27,90; La signoria di Galeotto I Malatesti (1355Ð
1385), a cura di Cinzia Cardinali e Anna Falcioni, Storia usw. 15, ebd.
2002, IV, 424 S., zahlreiche Abb., € 19,62. Ð Die jahrelangen Bemühungen des
Verlegers Ghigi um die systematische Aufarbeitung der Geschichte der Mala-
testi, deren Früchte seit 1998 in rascher Folge als Monographien publiziert
werden (s. QFIAB 82 [2002] S. 921Ð923), haben nun auch eines der bedeu-
tendsten Mitglieder dieser Familie erreicht: den Sohn von Galeotto I. Carlo,
Herrn von Rimini (*1368), der als Unterstützer Papst Gregors XII. und wesent-
lich Handelnder bei der Beendigung des so genannten großen abendländi-
schen Schismas welthistorische Beachtung verdient; dem gesellt sich ein
Buch über seinen Vater hinzu, geboren in den ersten Jahren des 14. Jh. als
Sohn von Pandolfo I. Die Behandlung Galeottos stammt großenteils aus der
Feder von Cardinali, die insbesondere ausführlich auf die Entstehung und
Entfaltung der Malatesti-Herrschaft im Kirchenstaat eingeht; dabei agierten
die jeweiligen Brüder in der Regel als Gemeinschaft, doch pflegte die direkte
Verwaltung einzelner Distrikte des Familienbesitzes immer nur einem von ih-
nen zugewiesen zu werden. Andere Autoren behandeln in mehreren Kapiteln
spezielle Aspekte, so Andrea Maiarel l i die Beziehungen Galeottos zu Kultur
und Kunst sowie Gian Paolo Giuseppe Scharf seine Herrschaft über San
Sepolcro. Eine Sammlung von 94 Urkunden im vollen Text oder in Regesten-
form, bearbeitet von Claudia Ercol i, und eine detaillierte Zeit- sowie eine
Deszendenztafel von Cardinali ergänzen den Band. Ð Als Galeotto nach lan-
ger, nicht selten durch kriegerische Unternehmungen charakterisierter Herr-
schaft gestorben war, teilten auch seine Söhne Carlo, Pandolfo III., Malatesta
Andrea und Galeotto Belfiore die von ihrem Vater selbst ererbten oder hinzu
erworbenen Besitzungen unter sich auf, wobei der älteste den Hauptort Ri-
mini in Anspruch nahm. Der ihm nun gewidmete Band präsentiert sich eben-
falls als Ergebnis der kombinierten Anstrengung mehrerer Autoren. Zu nen-
nen sind vor allem die umfangreichen Beiträge von Sante Remedia über die
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Regierung Carlos („l’apogeo dei Malatesti“) unter den Aspekten von Innenpoli-
tik und Gesetzgebung, Rechtsprechung, Staatsfinanzen und Wirtschaft, von
Falcioni über seine nach außen gerichteten Aktivitäten als Diplomat und als
Kondottiere, von Cardinali über seine kulturellen Bestrebungen und sein
Mäzenatentum; wichtig ist vor allem noch die kurze Abhandlung von Claudio
Riva über die Nachfolge des kinderlos gestorbenen Carlo. Alle diese Aspekte
werden mit beträchtlichem Materialreichtum, auch unzähligen Hinweisen auf
Archivalien und Handschriften an vielen Fundorten erläutert, außerhalb des
engeren geographischen Bereichs tauchen insbesondere das Vatikanische Ar-
chiv und das Staatarchiv Venedig auf. Zudem finden die Darstellungen ihre
willkommene Ergänzung durch den mächtigen Anhang von Urkunden, teils
vollständig abgedruckt, teils in Regestenform (164 und 83 Nummern), die um-
fangreiche chronologische Aufreihung der Ereignisse und eine Deszendenzta-
fel. Dieser positive Eindruck erstreckt sich jedoch nicht auf die Behandlung
von Carlos Engagement in den politischen Entwicklungen von weltgeschicht-
lichem Rang, denn es ist keineswegs gelungen, ihm dabei gerecht zu werden.
Das hätte vor allem der zentrale Beitrag von Franco Foschi leisten müssen,
Carlo Malatesti e Gregorio XII (S. 201Ð281). Kurz gesagt: Ihm fehlen Weitblick
sowie Quellen- und Literaturkenntnis, hier ist es nicht gelungen, die nahe
liegenden Grenzen lokaler Geschichtsforschung zu überwinden. In den An-
merkungen erscheinen die guten alten Textausgaben des 18. Jh., die niemand
missen möchte, die aber inzwischen mannigfache Ergänzungen erfahren ha-
ben, zitiert wird die Geschichte des Schismas von Noël Valois, die in der Tat
bahnbrechend war, aber vor einem Jahrhundert, und darüber hinaus findet
sich fast nichts Neueres Ð die Nieheim-Edition von Erler stammt nicht von
1980, wie S. 225 Anm. 26 zu lesen, sondern von 1890. Der generelle Verweis
auf „una bibliografia più aggiornata“ in zwei Lexikonbänden von 1996 und
2000, wie ihn eine angehängte Fußnote bietet (S. 281), dispensiert nicht da-
von, für die eigene Darstellung zur Kenntnis zu nehmen, welche Einsichten
dort zu gewinnen gewesen wären. Im Register der Verfasser- und Herausge-
bernamen, das den Band beschließt, fehlen bezeichnenderweise Autoren wie
Walter Brandmüller, Arnold Esch, Heinrich Finke, Hermann Heimpel, Hélène
Millet, Peter Partner, Johannes Vincke, ohne deren Veröffentlichungen eine
seriöse Beschäftigung mit dem großen Schisma, besonders mit den Konzilien
von Pisa und Konstanz und mit seinen Auswirkungen auf den Kirchenstaat
bis zum Pontifikat Martins V., nicht möglich ist. Der Rez. möchte an eigene
Bemühungen wenigstens in einem Punkte erinnern: Zwei der jetzt im Quellen-
anhang veröffentlichten Venezianer Senatsbeschlüsse von 1409 sind schon
von ihm in einer Darstellung der Beziehungen zwischen Gregor XII. und Vene-
dig publiziert worden, und zwar treffender, da dem Editor, Remedia, das Miss-
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geschick widerfahren ist, immer gerade die abgelehnten Anträge abzu-
drucken, während die von der Senatsmehrheit angenommenen dem Leser
jetzt vorenthalten bleiben (S. 512Ð517 Nr. 49f.). Dieter Girgensohn

Natale Rauty, Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana. Le
origini e i primi secoli 887Ð1164, Documenti di storia italiana. Serie 2/10,
Firenze (Olschki) 2003, XXXIV, 389 pp., ISBN 88-222-5243-8, € 42. Ð Il pano-
rama della medievistica di ambito toscano è tradizionalmente arricchito dalla
presenza di studiosi che, pur non svolgendo l’attività di ricerca con fini profes-
sionali, forniscono un apporto apprezzato anche in ambito accademico. È il
caso di Natale Rauty che da decenni, ormai, presenta propri saggi ed edizioni
di importanti fondi documentari, in particolare relativamente alla sua città di
residenza, Pistoia. In tale percorso, il Rauty aggiunge ora questa nuova tappa,
un grosso tomo nel quale ha raccolto tutti i documenti a lui noti che vedessero
i conti Guidi autori, destinatari o anche semplicemente personaggi attestati.
Un taglio, dunque, schiettamente soggettivo che non ha mancato di suscitare
un vivace dibattito in occasione della presentazione del volume, presso l’Archi-
vio di Stato di Firenze. Del lavoro di Rauty, Attilio Bartoli Langeli ha apprezzato
l’aver raccolto una cosı̀ ampia e varia mole di documenti; Silio P. P. Scalfati, in-
vece, non ha mancato di proporre perplessità che, del resto, già in altre sedi ha
apertamente avanzato, sulla qualità di edizioni non condotte da diplomatisti. Gli
argomenti di Scalfati, peraltro, vanno ad investire problematiche proprie del
mestiere di storico, oltre che questioni di taglio squisitamente diplomatistico,
sostanzialmente riconducibili al criterio di attendibilità dei contenuti di un do-
cumento Ð strettamente legato al concetto di autenticità e al problema dei
falsi Ð che può appunto a suo avviso essere inficiata da edizioni non complete.
Riflessioni senz’altro rispettabili e anche, sotto molti aspetti, da accogliere. Ci
pare, però, che affinché fatiche come quella del Rauty non producano quegli
effetti devastanti che Scalfati sembra temere, basterebbe un attento e cosciente
utilizzo da parte degli storici di strumenti quali quello offerto dal ricercatore
pistoiese. Nella costruzione di una storiografia possono arrivare diversi e posi-
tivi contributi da più parti. Se le edizioni di documenti della raccolta del Rauty,
per un utilizzo molto puntuale, potranno spesso richiedere una verifica in altre
edizioni o sugli stessi originali per ciò che non dicono, certo esse risultano utili
per quanto dicono, cioè per ciò che l’autore ha scelto di riportare dagli originali.
Inoltre, nel caso della presente opera, non è comunque contributo da poco
quello di aver dato unitarietà ad una tanto differenziata congerie di documenti,
di averla corredata di preziosi indici di toponimi e antroponimi, di tabelle, di
carte geografiche, di un puntuale repertorio di fonti archivistiche e di una densa
introduzione. Mario Marrocchi
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Giorgio Massola/Fabrizio Vanni, Il Labirinto di Pontremoli. Storia e in-
terpretazione di un simbolo del pellegrinaggio, Poggibonsi (Editoriale gli Arci-
pressi) 2002, 93 S., 24 Abb., € 20. Ð Massola (S. 13Ð54) sieht Ð gestützt auf die
anthropologischen Deutungen der Literatur Ð im Labyrinth u.a. ein Symbol für
Umwege und Irrungen der Pilgerfahrt, um damit in großer Breite die Navigatio

Sancti Brendani in Verbindung zu bringen, im weiteren auf Darstellungen des
Symbols in mittelalterlichen Handschriften einzugehen und schließlich zu ver-
muten, daß die Labyrinthe der französischen Kathedralen auch kultischen
Funktionen dienten. Ð Vanni (S. 55Ð93) stellt Ð ausgehend von der Minotau-
rus-Sage und den Labyrinth-Definitionen Isidors von Sevilla bzw. des Hrbanus
Maurus und unter Einbeziehung der Fabelwesen mit verschlungenen Schwän-
zen Ð fest, daß sich das Symbol im Mittelalter wohl mit dem Reisen für das ei-
gene Seelenheil verband, und vermutet, daß die Labyrinthe entlang der Fran-
kenstraße in Pavia, Piacenza, Pontremoli und Lucca mit den Pilgerstraßen zu-
sammenhängen, die sich in diesen Orten kreuzten. Thomas Szabó

Leonardo Bruni, Laudatio Florentine urbis, edizione critica a cura di
Stefano U. Baldassarri, Millenio medievale 16, Testi 7, TavarnuzzeÐImpru-
netaÐFirenze (SISMEL Ð Edizioni del Galluzzo) 2000, CI, 48 S., 2 Taf., ISBN
88-87027-98-6, € 28,40. Ð Ein kleines, aber feines Buch mit einem seit langem
intensiv diskutierten und somit eigentlich wohlbekannten Text, der endlich
auch in verlässlicher kritischer Edition dargeboten wird Ð das ist es in Kürze,
was der Leser von dieser Ausgabe erwarten darf. Brunis Panegyrikus auf Flo-
renz ist ein Stück politischer Propaganda, genauer: eine literarische Waffe im
Machtkampf zwischen der Republik und dem Herzogtum Mailand, verfasst
zur Unterstützung der Florentiner Expansionsbestrebungen, zugleich ein Mus-
terbeispiel für die Verbindung von Rhetorik und Politik, für die wirkungsvolle
literarische Verkleidung von Ideologie. Er sollte dazu dienen, die überragende
Vortrefflichkeit der Arno-Stadt ins rechte Licht zu stellen, zu künden sowohl
von der ästhetischen Harmonie ihrer Architektur und ihrer führenden Rolle
in allen Künsten als auch von ihrer republikanischen Verfassung mit der wei-
sen und gerechten Regierung durch den populus, gegenüber welcher impe-
riale Alleinherrschaft abzulehnen sei, und er war intendiert als ein Beitrag zur
Schaffung jenes „bürgerlichen“ Bewusstseins, das in der Tat während langer
Jahrzehnte des 15. Jh. in Florenz bestimmend war. Entstanden ist die Laudatio
im Sommer 1404, wie der Hg. mit großer Sicherheit zeigen kann Ð entgegen
manch anderem Datierungsversuch. Sie steht in inhaltlichem und zeitlichem
Zusammenhang mit Brunis Dialogi ad Petrum Paulum Histrum, deren kriti-
sche Edition der Hg. selbst im Jahre 1994 vorgelegt hat. Ihre Voraussetzung
ist das vorläufige Ende der Mailänder Eroberungspolitik nach dem überra-
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schenden Tod von Gian Galeazzo Visconti und der damit verbundenen empfind-
lichen Schwächung des konkurrierenden Staates. 42 Handschriften der Lauda-
tio sind bekannt (neben einem zur Zeit vermissten Londoner Codex) und wer-
den in Kurzbeschreibungen vorgestellt. Ihre Untersuchung verbindet der Hg.
mit Hinweisen auf die Verbreitung des beliebten Werkes, wobei wieder einmal
die Bedeutung des Konstanzer Konzils als literarischer Umschlagplatz hervor-
zuheben war. Vor allem aber hatte er die Ordnung der Überlieferung in einem
Stemma zu begründen. Als Ergebnis dieser Rekonstruktion hebt er hervor, dass
es nur eine einzige Version des Werkes gegeben hat, nicht dagegen eine Überar-
beitung durch den Autor in den 1430er Jahren, wie verschiedentlich vermutet
worden ist. Ferner befasst er sich in der ausführlichen Einleitung mit den Quel-
len Brunis. Das veranlasst ihn dazu, noch einmal die Wirkung von Manuel Chry-
soloras, durch den die Florentiner Literaten wesentliche Texte der griechischen
Literatur kennen gelernt haben, zu unterstreichen, ist doch neben anderen anti-
ken Formulierungen des Stadtlobs besonders der Panathenaikos des Ailios
Aristeides für die Laudatio zum Vorbild geworden. Daneben aber gibt es eine
Vielzahl von Quellen, aus denen Bruni geschöpft hat: von Cicero bis Seneca, und
dazu gehört sogar die wenig früher verfasste Invectiva contra Antonium Lu-

schum von Coluccio Salutati, eine Verteidigung der Republik gegen die Mailän-
der Staatsform. Aber Bruni hat seine Vorlagen nicht sklavisch übernommen,
vielmehr bediente er sich als „befähigter Imitator“ lediglich der brauchbaren To-
poi, um sie in einen neuen Zusammenhang zu stellen und für seine Zwecke zu
nutzen. Dieter Girgensohn

Gian Paolo G. Scharf, Borgo San Sepolcro a metà del Quattrocento.
Istituzioni e società 1440Ð1460, Biblioteca storica toscana 43, Firenze
(Olschki) 2003, 347 S., ISBN 88-222-5220-9, € 33. Ð Der Autor des vorliegenden
Bandes hat bereits eine Reihe Studien zu San Sepolcro im Mittelalter bis zum
15. Jh. veröffentlicht (u.a. Fra economia urbana e circuiti monetari intercitta-
dini: il ruolo degli ebrei a Borgo San Sepolcro a metà del Quattrocento, Archi-
vio storico italiano CLVI [1998], 447Ð477; Borgo San Sepolcro, i poveri, i ma-
lati e i pellegrini: consistenza e qualità dell’assistenza ospedaliera nel Me-
dioevo, Pagine Altotiberine 13 [anno V, 2001], 19Ð44). Sein besonderes Inter-
esse gilt sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten innerhalb der
politisch-administrativen und personellen Strukturen dieser Kommune im
oberen Tibertal, die 1441, ein Jahr nach der Schlacht von Anghiari, dem floren-
tinischen Dominium einverleibt wurde und dann bis zur Einigung Italiens Flo-
renz unterstand. Das Jahr 1441 ist Ausgangspunkt für den Hauptteil von
Scharfs Untersuchung. In der einem kurzen Vorwort von G. Chittol ini fol-
genden Einleitung fasst der Vf. eine Reihe vielfach diskutierter Aspekte lo-
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kalgeschichtlicher Forschungen zusammen, die seit drei Jahrzehnten die im
weitesten Sinne sozialgeschichtliche Untersuchung der centri minori (von
Chittolini quasi-città genannten Kommunen) Mittelitaliens bestimmen, darun-
ter die terminologisch umstrittenen Kategorienpaare centro/periferia, rap-

porto istituzionale/clientelare, die speziell für die Erforschung einer zu Flo-
renz gehörenden Kommune durchaus hilfreiche Leitlinien liefern. Unter
Einbeziehung dieser Aspekte basiert Scharfs Darstellung hauptsächlich auf
bisher kaum beachteten Quellen des Archivio Comunale von San Sepolcro,
besonders auf den Provvisioni e Riformagioni der Stadtregierung, die für die
Erforschung der politischen Institutionen zusammen mit den kommunalen
Statuten die wichtigste Quelle liefern. Im 2. Kapitel stellt der Vf. am Beispiel
konkreter Situationen die normative und administrative Tätigkeit der kommu-
nalen Regierung (Magnifici Conservatori und verschiedene Consiglia) dar,
wie sie sich in den Riformagioni bzw. Provvisioni von 1440 bis 1460 wider-
spiegeln, und erläutert die hierbei von Florenz ausgeübte dominierende Rolle.
Die allgemeine Problematik der schriftlichen Aufzeichnung solcher normativ-
administrativen Tätigkeiten und damit auch die Zuverlässigkeit dieser Quel-
lengattung wird anschaulich demonstriert (s. bes. S. 91Ð94) Ð interessant
nicht nur für San Sepolcro, sondern auch für zahlreiche weitere Kommunen
des Quattrocento mit analogen politischen Institutionen. Das umfangreiche
1. Kapitel bietet einen die geographischen Besonderheiten einschließenden
Überblick über die Geschichte San Sepolcros bzw. des Territoriums, auf
dem Ð wohl im 10. und 11. Jh. Ð das heutige San Sepolcro als Siedlung um die
bereits bestehende Benediktinerabtei entstand, an der Stelle, wo alter lokaler
Geschichtsschreibung zufolge vorher Reliquien des Heiligen Grabs verehrt
wurden, die zwei aus dem Heiligen Land zurückgekehrten Pilger mitgebracht
hatten. Ausführlich stellt der Vf. die beständig wechselnden Machtverhält-
nisse besonders im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jh. dar. Einem Über-
blick über die komplizierten Machtverhältnisse im gesamten oberen Tibertal
folgt eine Skizze der demographischen Situation San Sepolcros im Verlauf des
Quattrocento und der damit verbundenen urbanistischen Entwicklung. Das
2. Kapitel behandelt die verschiedenen Magistraturen und Gremien der kom-
munalen Regierung und deren zahlreiche Umbildungen bis 1441, als Florenz
die bestehenden Statuten überarbeiten ließ und damit eine bis zunächst 1571
gültige legislative Basis schuf, die sich auch auf die höchsten Magistraturen
erstreckte. Im 3. Kapitel analysiert der Vf. die Finanzstruktur und die finanziel-
len Verhältnisse der Kommune; von allgemeinem Interesse ist die Erläuterung
der verschiedenen Typen von Steuern and Abgaben (gabelle und dazi) und
deren Verwaltung. Das 4. Kapitel beschäftigt sich mit baulichen Veränderun-
gen, Restaurierungen und der künstlerischen Ausgestaltung von öffentlichen
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Gebäuden; hier wird die Bedeutung des Borgo als wirtschaftliches Zentrum
für die Versorgung des gesamten umliegenden Gebietes hervorgehoben. Die
vielfältigen Beziehungen San Sepolcros nicht nur zu Florenz, sondern auch
zu anderen Kommunen des florentinischen Dominium beleuchtet Scharf im
5. Kapitel, um dann im 6. Kapitel auf der Basis von prosopographisch-statisti-
schen Analysen ein Gesamtbild der lokalen Führungsschicht (ceto di governo,
classe dominante) zu erstellen, in welcher sich seit dem 12. Jh. nachweislich
einige wenige Familien profilieren, die meist zum alten städtischen Patriziat
oder zum Adel gehören. Die enge Beziehung zwischen einem auf Grundbesitz
basierenden Reichtum und der Zugehörigkeit zur führenden Schicht, zwi-
schen politischer Karriere und erfolgreichem Wirken in Handel und Gewerbe,
zwischen politischen Ämtern und persönlichem Prestige veranschaulicht der
Vf. an ausgewählten Beispielen, wobei seine Ergebnisse ohne weiteres auf
andere Kommunen des Quattrocento übertragen werden können. In der ab-
schließenden Zusammenfassung hebt Scharf wie bereits zuvor die relative
Autonomie San Sepolcros gegenüber Florenz hervor, die sich auf fast alle
Bereiche des kommunalen Lebens erstrecke. Der Anhang enthält umfangrei-
che Tabellen zur Prosopographie des gruppo dirigente San Sepolcros; ihnen
folgt eine ausführliche Bibliographie mit zahlreichen Titeln besonders zu
Geschichte und Kultur der mittelalterlichen Kommunen Mittelitaliens. Ein
Verzeichnis der Eigennamen beschließt die sorgfältig redigierte, mit einem
ansprechenden Umschlagbild ausgestattete Monographie.

Ursula Jaitner-Hahner

Frate Elia da Cortona, a cura di Edoardo Mori, Fonti e testi 5, Cortona
(Accademia etrusca) 1998, 103 S.; Filippo Venuti, Vita di Frate Elia da Cor-
tona, a cura di Edoardo Mori, Fonti e testi 7, Cortona (Accademia etrusca)
2002, 91 S. Ð Die in Cortona ansässige Accademia etrusca hat es sich in ei-
ner Publikationsreihe zum Ziel gesetzt, auf verdiente Persönlichkeiten der
Stadtgeschichte aufmerksam zu machen. Zu dieser Geschichte gehört der um
1180 in Assisi geborene, 1253 in Cortona gestorbene Elias, über dessen Le-
ben und Wirken wegen der Parteilichkeit der Quellen nur wenig gesichertes
bekannt ist. Gehörte er zu Lebzeiten des Franz von Assisi zu dessen engsten
Freunden und Beratern, wurde er 1232 zum Generalminister des Franziska-
nerordens gewählt, doch bereits 1239 mit Billigung des Papstes abgesetzt.
Elias unterstützte in der Folge Friedrich II., wurde exkommuniziert und lebte
ab 1245 in Cortona, wo er mit dem Bau der Franziskanerkirche einen Sakral-
bau initiierte, der noch heute das Stadtbild prägt. Der 1998 in einer ersten
Veröffentlichung erfolgte Abdruck zweier kleinerer Untersuchungen zu Ge-
stalt und Persönlichkeit des Elias will es dem heutigen Leser ermöglichen,
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sich selbst ein ausgewogenes, weder panegyrisch überhöhtes, noch verzerrt-
negatives Bild des Franziskaners zu machen. In Anschluß an die Arbeiten
von Luigi Mirr i („Frate Elia da Cortona, profilo storico“, S. 17Ð57) und Lo-
renzo di Fonzo („Elia d’Assisi“, S. 58Ð79), die den Forschungsstand der er-
sten Hälfte des 20. Jh. widerspiegeln, werden zusätzlich in italienischer Über-
setzung einige Briefe und Urkunden abgedruckt, die für die Rekonstruktion
des Aufenthaltes von Elias in Cortona von Belang sind. In einer zweiten, 2002
erschienenen Veröffentlichung gelingt es dem Herausgeber Edoardo Mori,
Geschichte des Ordensministers und Geschichte der Accademia etrusca an-
einanderzubinden. Wieder abgedruckt wurden zwei bereits im Jahre 1763
entstandene Texte, deren Verfasser beide Mitglieder der Akademie waren.
Mit Filippo Venuti (1705Ð1768) wird ein Autor vorgestellt, der bereits 1755
eine Publikation unter dem Pseudonym Anonimo Cortonese veröffentlichte:
die „Vita di frate Elia da Cortona“ (S. 33Ð56). Diese Biographie, in einigen
Teilen fehlerhaft, wurde für einen Nachdruck 1763 vom Franziskaner Felice
Antonio Mattei nicht nur überarbeitet, sondern mit weiterführenden ergän-
zenden Hinweisen versehen. Seine „Osservazioni storico-critiche sopra la
Vita di Frate Elia“ (S. 57Ð89) sind ein eindrückliches Beispiel für die wissen-
schaftlich-kritische, quellenbasierte und von den Idealen der Aufklärung be-
einflußte Auseinandersetzung mit Referenztexten im 18. Jh. Natürlich ist die
von Venuti verfasste Vita samt den Ergänzungen und Korrekturen Matteis in-
zwischen überholt, haben unzählige Forschergenerationen das ihre zu einem
authentischeren Bild des Elias von Cortona beigetragen. Dennoch stellen
beide Texte einen wichtigen Meilenstein innerhalb der franziskanischen Or-
densgeschichtsschreibung dar, können auch heute noch in großen Teilen
überzeugen und sind somit durchaus mit Gewinn zu lesen.

Ralf Lützelschwab

Gabriella Piccinni/Lucia Travaini, Il Libro del Pellegrino (Siena
1382Ð1446). Affari, uomini, monete nell’Ospedale di Santa Maria della Scala,
Nuovo medioevo 71, Napoli (Liguori) 2003, 2 Tab., 1 Kt., 11 Taf., VIII, 323 S.,
ISBN 88-207-3528-8, € 20. Ð Der Brauch, daß Pilger Teile ihrer mitgeführten
Barschaft unterwegs bei einem renommierten Institut deponierten, um sie
später, auf dem Heimweg, wieder an sich zu nehmen, wird im vorliegenden
Band durch eine Edition aus Archivbeständen von Siena dokumentiert, das
am klassischen Pilgerweg der Via Francigena lag. Es handelt sich dabei um
ein Register, das im Jahre 1410 im Sieneser Großhospital Santa Maria della
Scala angelegt und bis 1446 geführt wurde, in das man aber auch 327 ältere,
nicht abgeholte Depositen aus heute verlorenen Registern der Jahre 1382Ð
1410 übernommen hatte. Die Einträge nennen im einzelnen Namen und Hei-
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matort, bisweilen auch Beruf und besondere Merkmale des Eigentümers und
beschreiben dann die übergebenen Münzen. Der Edition (S. 161Ð223) ist eine
farbige, quellen- und literaturgesättigte Einleitung vorangestellt, in der sich
die beiden Herausgeberinnen die historische bzw. numismatische Auswertung
der Quellen teilen: P., eine ausgewiesene Kennerin der Geschichte Sienas,
schildert die Rolle des Hospitals in der Stadt sowie dessen Vorbildfunktion
für andere Kommunen, behandelt die Entstehung des Registers, die Prozedur
der Depositenannahme und -verwahrung, die Verbuchung der nicht abgehol-
ten Summen Ð weil die Eigentümer z.B. an der Pest starben Ð unter die
Einnahmen des Hospitals und weist darauf hin, daß die Zahl der Depositen
in normalen Jahren bescheiden war, in Heiligen Jahren hingegen in die Höhe
schnellte und daß sie zu einem unbekannten Teil Ð im Jahre 1400, wie indirekt
zu erschließen ist, zu ca. 50% Ð abgeholt wurden. T. legt dar, daß die durch-
schnittliche Höhe des Depositums sechs Goldflorine betrug, von den 398 De-
positen 204 aus Gold-, der Rest hingegen aus Silbermünzen bestanden, schil-
dert den ungewöhnlich vielfältigen Münzbestand, den die Pilger mit sich führ-
ten, beschreibt und identifiziert, soweit möglich, die einzelnen Stücke und
führt sie dem Leser auf elf Tafeln mit Abbildungen aus europäischen Münz-
sammlungen vor. Beschlossen wird der Band durch einen alphabetischen,
chronologischen und nach Regionen geordneten Index der Pilger, ein Orts-
und Münzverzeichnis sowie eine ausführliche Literaturliste. Zusammenfas-
send ist festzustellen, daß die Geschichte des Pilgerwesens, aber auch der
Numismatik durch den vorliegenden Band viel an Anschaulichkeit gewin-
nen. Ð Ergänzend sei darauf hingewiesen, daß Depositen, wie man einem
Beschluß der Sieneser Regierung entnehmen kann, gewöhnlich nicht nur bei
kirchlichen Instituten gemacht wurden. Im Jahre 1400, das ein Heiliges Jahr
war, verordnete der Concistoro unter Androhung von Strafe, daß von Rompil-
gern entgegengenommene Depositen innerhalb von drei Tagen beim Hospital
Santa Maria della Scala abzugeben waren. Thomas Szabó

Stefano Del Lungo, Presenze abbaziali nell’Alto Lazio. San Salvatore
al Monte Amiata e le sue relazioni con l’Abbazia di Farfa (secoli VIIIÐXII),
Miscellanea della Società Romana di Storia Patria 42, Roma (Società Romana
di Storia Patria) 2001, 121 pp., € 16,01. Ð Il libro di Stefano Del Lungo sembra
offrire il meglio di sé nella puntuale indagine relativa all’organizzazione in-
terna del patrimonio monastico amiatino e alla dimensione autonoma delle
varie dipendenze di San Salvatore. In tale contesto, però, risultano non con-
vincenti le pur interessanti ipotesi sui differenti modi di redazione e conserva-
zione dei documenti dell’archivio amiatino, che l’autore vorrebbe dovuti ad
un’ampia autonomia culturale e giuridica di ogni cella, quando invece sembra
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più ovvio ascriverli ai diversi contesti istituzionali, di formazione e di lavoro,
dei notai. L’approccio topografico porta conseguenze ora positive, nella pun-
tuale conoscenza del territorio, ora meno, quando palesa, appunto, una com-
petenza non altrettanto profonda sia della storiografia monastica sia di que-
stioni diplomatiche, paleografiche e, più in generale, legate a studi sui docu-
menti scritti. Un’evidente lacuna nella bibliografia Ð ma, anche qui, con un
esito non solo negativo, sostanziando un approccio da tutt’altra angolazione
rispetto ad un dibattito ormai pluriennale Ð è relativa proprio all’abbazia di
San Salvatore, a partire dal lavoro di Wilhelm Kurze: in particolare, colpisce
l’assenza del volume III/2 del Codex diplomaticus Amiatinus, uscito tre anni
prima dello studio di Del Lungo, col quale risulta inevitabile un confronto
proprio per le ipotesi topografiche. Rimane poi sottotraccia la pur stimolante
intenzione di verificare le relazioni tra due grandi abbazie regie sulla base
della realtà territoriale dell’Alto Lazio: Farfa emerge estemporaneamente, tal-
volta in forma più circostanziata ma quasi solo come mero termine di para-
gone, confine o, quando traspare con qualche evidenza in più, soggetto non
in conflitto con il monastero toscano. Letizia Pani Ermini afferma nella
presentazione che tra Farfa e San Salvatore non traspaiono mai „conflitti d’in-
teresse anche quando le proprietà risultano confinanti“; a suo avviso, perciò,
„sembra configurarsi un rapporto di reciproca assistenza nei momenti di diffi-
coltà“ (p. 5): è questa un’affermazione che pare incoraggiante e bene augu-
rante per futuri, ulteriori sviluppi di quei puntuali esempi che, per ora, pos-
sono a nostro avviso indicare solo una direzione ad ulteriori ricerche. Rispetto
ai possibili modi di interrelazione tra dato materiale e documento scritto,
molto raramente un singolo ricercatore può essere in grado di dominare con
la dovuta competenza e sensibilità entrambi i campi; l’utilizzo dell’inventario
del Lisini per i documenti successivi al 1198 e, dunque, non editi dal Kurze,
appare troppo modesto in uno studio che intenda avanzare analisi testuali
come quelle cui si è fatto cenno in apertura. Affiancare all’indagine topogra-
fica un contributo basato sui documenti scritti pretenderebbe ampliamenti
quantitativi e approfondimenti interpretativi per giungere a delle conclusioni
sui modi di occupazione del territorio da parte dei due monasteri. Che questa
non avvenisse del tutto casualmente e che ci fosse una consonanza di strate-
gie politiche sembra una osservazione condivisibile già a un livello prelimi-
nare che senz’altro meriterà, però, ulteriori indagini per potersi mostrare in
tutto il suo spessore. Mario Marrocchi

Francesco Pirani, Fabriano in età comunale. Nascita e affermazione di
una città manifatturiera, presentazione di Jean-Claude Maire Vigueur, La
società medievale. Saggi e ricerche, Firenze (Nardini) 2003, IX, 235 S., € 18. Ð
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Das Buch verfolgt die Mechanismen, die in Fabriano zur Ausbildung der Kom-
mune und deren Institutionen geführt haben und legt dabei besonderes Ge-
wicht auf die sozialökonomische Stellung der an diesem Prozeß beteiligten
Bevölkerungsschichten. Dank aufmerksamer Konfrontation mit der einschlä-
gigen Literatur gelingt es dem Autor, die die märkische Kommune charakteri-
sierenden Spezifika herauszuarbeiten, Parallelen zu Entwicklungen in ande-
ren historischen Gegebenheiten aufzuzeigen und bei Mangel an geeigneten
Quellen zur Klärung des einen oder anderen Problems plausible Hypothesen
aufzustellen. Herauszuheben ist vor allem, daß Fabriano in dieser über rund
anderthalb Jahrhunderte in Augenschein genommenen Zeitspanne nicht die
Prärogativen einer Stadt genießt (so ist sie kein Bischofssitz), sondern zur
Kategorie der terrae gehört. Von der zwischen 1160 und 1165 anzusetzenden
Entstehung aus der Fusion zweier castra bis zur endgültigen Eingliederung
unter die die kommunale Selbstverwaltung wie auch andernorts stark ein-
schränkende Oberhoheit des Kirchenstaates und der damit Hand in Hand ge-
henden Bestrebungen, einmal ausgeübte Rechtstitel durch Zeugenaussagen
zu erhärten und durch Verankerung in libri rossi am Leben zu erhalten, ge-
lingt es Fabriano durch eine Politik der „Einstädterung“ externer Elemente
ein rasches demographisches und wirtschaftliches Wachstum zu verzeichnen
und eine „klare städtische Physiognomie“ anzunehmen. Unverzichtbarer Aus-
gangspunkt dieser Evolution ist die carta maior von 1198 (im Anhang abge-
druckt), eine grundsätzliche, Recht stiftende Übereinkunft zwischen den bei-
den die Kommune konstituierenden Komponenten, den boni homines (oder
maiores, nobiles, domini) und den plebei homines (minores, populares), die,
die wechselseitigen Befugnisse und Verpflichtungen festlegend, ein friedliches
Zusammenleben garantieren und künftigen Zwist vermeiden soll. Die trei-
bende Kraft für das Zustandekommen dieses beiderseitig beschworenen
Rechtsaktes glaubt Pirani in dem populären Element erkennen zu können mit
Argumenten, die nicht unbedingt in ihrer Gesamtheit zu billigen sind. Die
plebei sind noch nicht als Familiengruppen faßbar und bieten kein Material
für die im Anhang angefügten Prosopographien, die in der Tat einen tieferen
Einblick in das soziale Gefüge nur „von oben“ gestatten. Auch in den interes-
santen, mit Akribie verfolgten Folgephasen der Ausformung der kommunalen
Einrichtungen, des machtpolitischen Ausgreifens auf das Umland und schließ-
lich der Institutionalisierung der comune del popolo und der Regierung der
Zünfte liegt die Sympathie des Autors eindeutig bei der „unteren“ sozialen
Schicht, der alles in allem vielleicht eine zu starke Präponderanz zugeschrie-
ben wird. Unter den Zünften figurieren die Papierfabrikanten, die cartarii,
durch die sich Fabriano einen herausragenden Namen erwirbt, seit den neun-
ziger Jahren des 13. Jh. und nur erst sporadisch nachweisbar. Eine massivere
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und frühere Präsenz haben, von örtlichen Gegebenheiten begünstigt, das
Tuch- und Schmiedehandwerk. Ob letzteres allerdings, wie Pirani annimmt,
Pate steht für das Ortswappen Ð einen ein Hufeisen behämmernden fabbro

in seiner Werkstatt Ð oder ob es sich hier vielmehr, wie so oft bei kommuna-
len Zeichen, um ein „redendes Wappen“ handelt, sei dahingestellt. Zu bedau-
ern ist ein gewisser Mangel an Sorgfalt bei nichtitalienischen (lateinischen,
deutschen, englischen) Zitierungen in einer so lobenswerten und gut doku-
mentierten Arbeit. Hannelore Zug Tucci

Angela Esposito, L’organizzazione della difesa di Roma nel Medioevo,
Miscellanea 45, Roma (Società Romana di Storia Patria) 2003, XIII, 105 S.,
81 Abb., 2 Karten, € 32. Ð Die 19 km lange Stadtmauer Roms geht Ð von kürze-
ren Abschnitten abgesehen Ð auf die Zeit Kaiser Aurelians (270Ð275) zurück
und wurde unter Honorius und Arcadius 401/2 nochmals ausgebaut und ver-
stärkt. Während sie zur Zeit ihrer Erbauung der Verteidigung einer Millionen-
stadt diente, umschloß sie im Mittelalter ein weitgehend unbebautes Areal,
aus dem sich das dicht bevölkerte Tiberknie abhob, das zum Zentrum der im
14. Jh. nur noch 25000 bis 30000 Menschen umfassenden Einwohnerschaft
wurde. An diese einfache Feststellung lassen sich interessante Fragen zur
Rolle der Stadtmauern im gewandelten Sicherheitsbedürfnis der Urbs knüp-
fen. Anders als der Titel erwarten läßt, geht es der Autorin nicht primär um
die Organisation der städtischen Sicherheit; sie faßt auch das Mittelalter sehr
viel kürzer, als es zumal der deutsche Leser gewohnt ist. Die Studie konzen-
triert sich ganz auf die Spätantike und das Hochmittelalter, während schon
das 13. und 14. Jh. nur noch am Rande gestreift werden. Die Stadtmauer über-
dauerte die Belagerungen des 5. Jh. und die gotischen Kriege des 6. Jh. Es
zeigt sich, daß die spätantiken und -mittelalterlichen Darstellungen der Stadt
Rom (von der Tabula Peutingeriana bis zur detailreicheren Karte des fr. Pao-
lino von Venedig von 1320) zu schematisch und daher wenig aussagekräftig
sind, um sichere Erkenntnisse zu gewinnen. Das Hauptaugenmerk der Autorin
ist auf das römische Umland und seine Rolle in den Verteidigungsmaßnahmen
der Stadt gerichtet. Als erste Etappe wird die Schaffung von kirchlichen
Agrarbetrieben (domuscultae) im 8. Jh. ausgemacht, zu deren Verteidigung
Wachtürme errichtet wurden. Unter dem Eindruck der Bedrohung durch die
Muslime, die seit 827 Sizilien eroberten, baute Gregor IV. (827Ð844) die neben
den Ruinen der antiken Hafenstadt Ostia gelegene Siedlung von Salinenarbei-
tern zu einem mauerbewehrten Ort („Gregoriopolis“) aus. Nach der Plünde-
rung der bis dahin noch ungeschützten Peterskirche im Jahre 846 durch die
Sarazenen umgab Leo IV. (847Ð855) den vatikanischen Hügel und den Borgo
mit einer Mauer. Auch die ebenfalls vor den Aurelianischen Mauern gelegene
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Paulskirche erhielt einen Mauergürtel. Die Autorin führt die Tatsache, daß
sich im Umland („Distrikt“) von Rom eine Reihe von Klöstern, curtes und
befestigten Agrarbetrieben (casalia) entstanden, auf das Konzept einer „Netz-
Verteidigung“ („difesa a rete“) zurück. Die Örtlichkeiten hätten untereinander
möglicherweise mit Rauchzeichen und Sichtkontakt in Verbindung gestanden.
Für die Existenz einer solchen Defensivstrategie gibt es allerdings keine
schriftlichen Belege (auch von festen Garnisonen, ohne die ein solches Früh-
warn-System nicht hätte funktionieren können, weiß man nichts) und nur
recht schwache praktische Indizien. Die Karte 1 unterscheidet gesicherte und
hypothetische Sichtschneisen („relazioni visive accertate“ und „ipotizzate“),
wobei letztere bei weitem überwiegen. Nützlicher sind dagegen die Kapitel,
die einzelne Orte und ihre Verteidigungsanlagen vorstellen: Porto, Gregoriopo-
lis (Ostia), Giovannipoli (S. Paolo fuori le mura), die Civitas Leonina (Borgo)
sowie die Klöster S. Agnese und S. Lorenzo fuori le mura (Laurenziopoli). Daß
Daniela Esposito eine dritte Phase in dem Entstehen der castra des 10. und
11. Jh. (seit Toubert spricht man vom Prozeß des „incastellamento“) sehen
will, überzeugt nicht, da diese Gründungen Ð wie die Autorin sehr wohl
weiß Ð nicht etwa im Zuge eines gemeinsamen Verteidungsinteresses für Rom
erfolgten, sondern oft auf die Initiative von Adeligen zurückgingen, die eigene
Machtziele verfolgten. Man kann sich deshalb dem Schlußappell nur anschlie-
ßen und wünschen, daß weitere Studien das Thema der römischen Verteidi-
gungsanstrengungen (zumal auch im Spätmittelalter und in der Renaissance)
vertiefen werden. Andreas Rehberg

Il Regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio ad Clivum Scauri,
a cura di Alberto Bartola, parte I: introduzione, appendici e indici, parte II:
documenti, Codice diplomatico di Roma e della regione romana 7, Roma (So-
cietà Romana di Storia Patria) 2003, CCCX, 651 S., € 85. Ð Diese ausgezeich-
nete und kritische Ausgabe des Chartulars des leider verlorenen sogenannten
Regestum Gregorianum der römischen Abtei SS. Andrea e Gregorio am Celio
ist das Ergebnis einer mühsamen jahrelangen Forschung. Mit äußerster Präzi-
sion hat Bartola diese diplomatische Edition mit Hinweisen auf die in anderen
Handschriften und Editionen überlieferten Dokumente und Textvarianten und
mit einem unfangreichen Anmerkungsapparat erstellt. Im ersten Teil wird in
der Einleitung die historische Entwicklung der Abtei von ihren Anfängen bis
zum Ende des 16. Jh. dargestellt. Daran schließt sich eine ausführliche Be-
schreibung des Codex Gregorianus, der sich bereits zur Zeit der Römischen
Republik nicht mehr im Kloster befand, und der Handschriften, die die Doku-
mente überliefern. Der Kodex, der nach Mittarelli und Costadoni 92 Doku-
mente umfaßte, wurde in der Mitte des 18. Jh. vom Abt Costantino Ruggieri
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für sein Monitum, aber auch für das chronologische Verzeichnis der Äbte
verwendet. Ein Teil der Dokumente des Klosters war allerdings schon zu Be-
ginn des 16. Jh. zur Dokumentation der Besitzungen in ein Regestum übertra-
gen worden. In der Vatikanischen Bibliothek befinden sich drei von Onofrio
Panvinio angefertigte Abschriften von Teilen des Codex Gregorianus. Das Re-

gestum instrumentorum wurde nach einem Umweg über England Ð es be-
fand sich in der Bibliothek des Sir Thomas Philipps Ð in einer Versteigerung
bei Sotheby’s im Mai 1913 für die Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele
angekauft. Die Handschrift des Klosters San Michele di Murano, die sich heute
in der Bibliothek der Kamaldulenser in Arezzo befindet, überliefert 165 Doku-
mente in chronologischer Reihenfolge, von denen 92 in den Annalen des Or-
dens ediert sind. Der Autor weist aber auch auf die wichtigsten Editionen hin.
Beim größten Teil der Dokumente handelt es sich um Schenkungs-, Pacht-
oder Kaufverträge von der Mitte des 10. bis zum Ende des 15. Jh. Die Besitzun-
gen der Abtei innerhalb der Stadtmauern Ð wie die in Trastevere oder an der
Via Aurelia bei der Porta S. Pancrazio Ð sind somit auch eine wertvolle Quelle
zur römischen Stadtgeschichte des Hochmittelalters. An die berühmte Stein-
metzfamilie Cosma wurde im November 1264 ein Teil der Salzsteuer im Be-
reich des Campo Maggiore verpachtet. Der Einflußbereich des Klosters be-
schränkte sich allerdings nicht nur auf die Stadt Rom, sondern ging weit über
deren Grenzen hinaus und das nicht nur in unmittelbarer Nähe, wie an der
Via Appia, in Albano oder Tivoli, sondern auch ins nördliche Latium, wie
S. Fortunata in Sutri, oder gar nach Umbrien, wie S. Vito in Narni. Eine der
frühesten Überlieferungen ist die Bestätigung des Kastells von Poli durch Kai-
ser Otto III. Paschal II. erkannte nach eingehender Prüfung im Konflikt bezüg-
lich der Fischereirechte die der Abtei an. Bisweilen wurden Kaufverträge vom
Abt und der Ordensgemeinschaft noch eigens angenommen bzw. bestätigt,
wie ein Grundstück an der Porta S. Paolo im April 1298. Unter den zahlreichen
Schenkungen wurden beispielsweise ein Grundstück und ein Weinberg im
Gebiet von Nepi im Januar 973 der Abtei von einer angesehenen Frau ver-
macht. Ð Diese präzise gearbeitete Edition wird durch verschiedene Indices
erschlossen, wie die einer chronologischen Anordnung der Dokumente, Un-
terzeichner und Notare, einem chronologischen und alphabetischen Index der
Äbte und ein mit bemerkenswerter Genauigkeit erstelltes Personen- und Sach-
verzeichnis. Für jeden, der sich mit der Geschichte Roms und seiner Umge-
bung im Mittelalter beschäftigt, stellt diese Edition eine wertvolle Quelle dar.

Christine Maria Grafinger
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Amanda Coll ins, Greater than Emperor. Cola di Rienzo (ca. 1313Ð54)
and the World of Fourteenth-Century Rome, Stylus. Studies in Medieval Cul-
ture, Ann Arbor (Univ. of Michigan Press) 2002, VI, 281 S., ISBN 0-472-11250-3,
€ 60; Tommaso Di Carpegna Falconieri, Cola di Rienzo, Profili 31, Roma
(Salerno) 2002, 335 S., ISBN 88-8402-387-4, € 25. Ð Die faszinierende Gestalt
Cola di Rienzos, des Tribunen von Rom, der 1347 für einige Monate die Herr-
schaft in der Ewigen Stadt übernahm und 1354 in einem von seinen politi-
schen Gegnern angezettelten Volksaufstand umkam, der aber ob seines aben-
teuerlichen Lebens und seiner Vision eines geeinten Italiens im 19. Jh. eine
erstaunliche Popularität gewann, genießt derzeit wieder das Interesse der Ge-
schichtsschreibung. Im Jahr 2000 wurde ihm eine internationale Tagung ge-
widmet (organisiert vom Centro Studi „Giuseppe Gioacchino Belli“), und in
2002 sind gleich zwei Monographien über ihn erschienen. Es ist die Ð für das
mittelalterliche kommunale (!) Rom Ð ausgesprochen gute Quellenlage (zu
nennen sind vor allem die von Cola selbst verfaßten, rhetorisch meisterhaft
aufgebauten Briefe und die nicht minder bedeutsame, im römischen Dialekt
der Zeit verfaßte Chronik des sog. Anonimo Romano), die zyklisch den Bio-
graphen herausfordern. Das „Sujet“ Cola di Rienzo griffen dabei nicht nur
Historiker auf, sondern auch Literaten, Theaterautoren und Musiker wie Schil-
ler, Byron, Bulwer Lytton (dessen sentimental-phantasievoller Roman Rienzi

seinerseits zur Inspirationsquelle anderer wurde), Friedrich Engels, Richard
Wagner und Gabriele D’Annunzio. Daß die historische Person in diesen Wer-
ken oft sehr willkürlich interpretiert wurde, war unvermeidlich. Und eben der
geschichtlichen Bedeutung Colas gerecht zu werden und sein Persönlichkeits-
profil zu rekonstruieren, ist kein leichtes Unterfangen. Die reinen Fakten sind
bekannt: am 20. Mai 1347 ergriff er die Macht, am 1. August inszenierte er sein
Ritter-Bad im Baptisterium der Laterankirche und postulierte für die Römer
das Recht der Kaiserwahl, am 15. August ließ er sich mit sechs symbolischen
Kronen bekränzen und meldete damit seine imperialen Ansprüche an, am
20. November siegte er über die Colonna usw. Wenig Sicheres weiß man dage-
gen trotz Ð oder gerade wegen Ð der genannten Selbstzeugnisse über seine
Handlungsmotive. Die beiden neuen Biographien, die jetzt die Engländerin
Amanda Collins und der Italiener (ja, Römer) Tommaso di Carpegna Falco-
nieri vorgelegt haben, sind trotz einiger auch quellenbedingter Überschnei-
dungen von unterschiedlichem Zuschnitt (letzterer wendet sich an einen brei-
teren Leserkreis) und methodischen Zugriff. Beide wollen indes weg von
einem wohl auch als unzeitgemäß erachteten reinen Personenbezug und ver-
suchen, Ð auch aus der Not heraus, neue Quellen zu erschließen Ð das Wirken
des Tribunen in seinem geistigen und sozialen Umfeld zu „kontextualisieren“.
Beide Bereiche sind mit einigen Fallstricken belegt. Die geistigen Wurzeln
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Cola di Rienzos herauszuarbeiten, ist mit der Schwierigkeit verknüpft, daß
das kulturelle Leben in Rom und in Latium um und nach 1300 im Schatten
der Kurie blühte, aber eigenen Wegen folgte (so pflegte man hier besonders
das Volgare), die geringere Überlieferungschancen hatten. Trotz aller Anstren-
gungen, können auch die beiden Autoren, die mitunter nicht vor gewagten
Kontingenz-Schlüssen zurückschrecken, nicht mit letzter Sicherheit klären,
wie der junge Notar, der einen Teil seiner Jugend in Anagni (wo Di Carpegna
irreführend eine angeblich von Bonifaz VIII. gegründete Universität verortet,
vgl. S. 40) verbrachte, zu seiner außergewöhnlichen Kenntnis antiker Texte
(Vergil, Livius, Seneca, Cicero, Sallust, Valerius Maximus etc.) und Epigraphie,
aber auch von Dantes Monarchia kam. Bekannt ist auch Colas Interpretation
der antiken Lex regia als Beleg für den Anspruch der Römer auf die Vergabe
der Kaiserkrone. Armanda Collins führt Colas Sendungsbewußtsein auch auf
die visuellen Eindrücke, die der Jüngling in der mit apokalyptischen Szenen
ausgemalten Krypta von Anagni empfangen hatte (der Erwachsene wurde ja
bekanntlich auch ein Meister der gemalten Propaganda), und auf seine Kon-
takte zu Kreisen, die Ð wie der Hof von Neapel Ð dem Gedankengut der
Spiritualen nahestanden, zurück. So reifte diese Saat nicht erst 1348 in der
Maiella nach seinem ersten Sturz, und nicht im Kerker von Avignon (in dem
Cola nach seiner erfolglosen Demarche bei Kaiser Karl IV. in Prag einsaß),
sondern schon vor 1347 heran. Was nun die soziale Einbindung des Tribunen
angeht, kommt den Autoren zustatten, daß sich in den letzten Jahrzehnten
auf dem Feld der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des spätmittelalterlichen
Rom einiges getan hat (Gennaro, Maire Vigueur, Esposito, Palermo, Ait, Mi-
glio, Esch, Coste, Modigliani, Carocci, Allegrezza, Rehberg, Lori Sanfilippo).
Es ist also der Moment gekommen, vor dem Hintergrund dieser neuen Er-
kenntnisse das politische Wirken des Tribunen, das schon bei den Zeitgenos-
sen (allen voran seinem bald enttäuschter Freund Francesco Petrarca) um-
stritten war, neu zu bewerten. Hier zeigt sich, daß der vermeintliche Revolu-
tionär mit seinen Forderungen zum Schutz des Gemeinwesens vor der Willkür
vor allem der römischen Barone nicht so originell war, wie man gemeinhin
denkt. Trotzdem waren andere Elemente wie seine Vorstellungen zur Kaiser-
wahl und zu einem geeinten Italien Provokationen, denen beispielsweise die
Stadtregierungen von Florenz oder Perugia und nicht zuletzt seine eigenen
skeptischen römischen Mitbürger (allen voran sein anonymer „Biograph“) nur
schwer zu folgen vermochten. Um die Schar der Anhänger Colas in Rom bes-
ser analysieren zu können, hat Collins Ð im Gegensatz zu Di Carpegna Falco-
nieri, der sich vor allem auf die gedruckten Quellen stützt und die neueste
Forschung referiert Ð in den römischen Archiven recherchiert. Ihre Ergeb-
nisse sind aber bedauerlicherweise mit einigen methodischen Mängeln behaf-
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tet, die aber letztlich von der dürftigen Quellenlage herrühren. So gehören
ihre „archetypical examples“ für „influential elements of the Roman version
of the popolo minuto“ (S. 175) wie Nicola Valentini, Lello Maddaleni (der in
Wirklichkeit der Adelsfamilie Capodiferro angehörte) oder Nucio Gibelli über-
haupt nicht in die Zeit des Tribuns, sondern in die nachfolgende Generation.
Die Autorin erkennt zwar, daß die in Rom herrschenden gesellschaftlichen
Verflechtungen („networks“) „were vertical as well as horizontal“ (S. 180), ver-
folgt dann aber nicht die naheliegende Frage, wie weit Cola di Rienzo, der
über viele Freunde im Lager der Orsini zählte, selbst Teil dieses Systems war.
Mit Akribie geht sie jenen Anhängern des Tribunen nach, die Ð wie sein Not-
arskollege Francesco Vecchi Ð zu seinen Feinden wurden, weil er nach ihrem
Dafürhalten noch härter gegen die Barone (unter denen er auch Ð politi-
sche Ð Freunde hatte) hätte durchgreifen müssen, zumal er diesen Kampf so
geschickt mit allen rhetorischen und visuellen Mitteln anzuheizen verstand.
Nach seinem ersten Sturz Ende 1347 hatte Cola es nur glücklichen Umständen
zu verdanken, daß er im Dienste des Papstes 1354 noch einmal eine Chance
erhielt. Sein gewaltsamer Tod am 8. Oktober desselben Jahres bedeutete aber
nicht das endgültige Aus für seine politischen Ziele, die im Gegenteil noch
weiterwirkten, wie die Stadtstatuten von 1360/63 zeigen, die unter anderem
den Ausschluß der Barone vom Stadtregiment besiegelten. Colas Mythos
überdauerte aber die Jahrhunderte Ð wie beide Autoren unterstreichen Ð vor
allem dank seiner Briefe und der brillant geschriebenen Seiten der erst im
Cinquecento wiederentdeckten Chronik des Anonimo. Andreas Rehberg

Maria Antonietta Viscegl ia, La città rituale. Roma e le sue cerimonie
in età moderna, La corte dei papi 8, Roma (Viella) 2002, 335 pp., ISBN 88-
8334-039-6, € 22. Ð Il volume di Maria Antonietta Visceglia dedicato allo studio
della cerimonialità pontificia, analizzata in momenti diversi della sua evolu-
zione fra Cinque e Seicento, si apre con una rassegna, ricca di riferimenti
bibliografici, della storiografia sul tema (primo capitolo: Riti, simboli, cerimo-
nie nell’Italia della prima età moderna. Una riflessione storiografica compara-
tiva). Ancora all’inizio degli anni Ottanta poche, in Italia, erano le ricerche
storiche che puntavano ad approfondire il tema del cerimoniale, dei suoi lin-
guaggi e della sua importanza nel quadro della vita politica, sociale e culturale
tra XVI e XVII secolo. Oggi i termini della questione sembrano decisamente
cambiati: sulle cerimonie, i rituali, le loro articolazioni, i loro significati si
appunta con interesse sempre maggiore lo sguardo degli studiosi. Il percorso
tramite il quale il tema del cerimoniale è entrato a pieno titolo negli studi e
nei dibattiti della storiografia italiana è chiaramente delineato, a partire dalle
ricerche di storici anglosassoni e tedeschi, come R. C. Trexler e di E. Muir,
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rispettivamente dedicate ai rituali nella Firenze medicea e nella Venezia dei
dogi nonché, più indietro nel tempo, dal fondamentale libro di E. Kantorowicz
(„I due corpi del re“). Tuttavia, la riflessione che si è sviluppata in Italia su
questo tema tiene conto anche delle acquisizioni più recenti anche in altri
campi di indagine. Innanzitutto essa ha preso avvio quando ormai è stata
messa in discussione dai diversi punti di vista la nozione tradizionale di ,Stato
moderno‘: la ritualità che si viene costruendo nei singoli Stati italiani viene
cosı̀ vista non come copia difforme o minore di un modello realizzatosi com-
piutamente nelle ,grandi monarchie nazionali‘, ma come una realizzazione spe-
cifica di ogni distinta realtà, i cui governanti dispiegano nell’articolazione del
cerimoniale, cosı̀ come in altri campi, una strategia consona alle proprie ne-
cessità. In secondo luogo, le direttrici di ricerca degli studiosi italiani hanno
saldamente presente l’origine religiosa dei riti e il ruolo ricoperto dalle istitu-
zioni ecclesiastiche nel modellare il cerimoniale. Il tentativo messo in atto
dai sovrani europei di appropriarsi di elementi provenienti dalla tradizione
ecclesiastica, nell’età della Controriforma, spinge la Santa Sede ad attuare
una ,rigida separazione tra laicato e corpo Chiesa‘: attraverso una pratica
cerimoniale che sottolinea la caducità fisica del pontefice, a quest’ultimo
viene conferita un’aura sacrale contraddistinta dalla perennità, traguardo im-
possibile da raggiungere per le dinastie principesche europee. Ð L’Autrice si
sofferma sui diversi e significativi momenti della cerimonialità pontificia a
Roma. Grazie a un utilizzo sapiente delle fonti, Visceglia mostra al lettore i
papi durante il rito dell’incoronazione, con il suo progressivo arricchimento
di motivi classici mutuati dall’antichità riscoperta e ricreata dagli umanisti
(nel secondo capitolo: Cerimoniali romani: il ritorno e la trasfigurazione dei
trionfi antichi). Vengono quindi ricostruite le contese che si accendono fra
quanti sono ammessi alla presenza del pontefice per motivi politici e diploma-
tici (nel terzo capitolo: Conflitti di precedenza alla corte di Roma fra Cinque
e Seicento) e le sontuose cerimonie per l’arrivo di sovrani o per la celebra-
zione di condottieri al servizio della Chiesa (nel quarto capitolo: Dal trionfo
di Carlo V al trionfo di Lepanto). L’ultimo saggio è dedicato all’apertura della
Porta Santa e alle cerimonie giubilari, che scandiscono la vita romana ed
ecclesiastica (capitolo V: „Haec est Porta Domini. Justi intrabunt in eam.“ I
rituali del Giubileo). Ð Malgrado i diversi saggi siano stati concepiti in mo-
menti distinti e con destinazioni editoriali diverse, la panoramica che essi
offrono sulla cerimonialità nella Roma pontificia è contraddistinta da una
grande completezza e da una notevole compattezza, e non solo per la ric-
chezza di rimandi interni. I diversi momenti della ritualità romana cinque e
seicentesca, di cui vengono approfonditamente indagati la strutturazione, i
significati simbolici e i cambiamenti in relazione alle congiunture politiche
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locali e internazionali, nonché la lettura che di essi danno i protagonisti poli-
tici del tempo, contribuiscono nel loro insieme e in maniera determinante a
modellare la dimensione internazionale del ruolo della Sede Apostolica, a defi-
nire Roma come l’imprescindibile „teatro del mondo“ moderno, la più lumi-
nosa ribalta del periodo barocco. Nicoletta Bazzano

Adriano Sconocchia, La banda Panici al tramonto dello Stato Pontifi-
cio. Cronaca del rapimento Tommasi-Colacicchi, presentazione di Stefano
Andretta, Roma (De Luca Edizioni) 2003, 304 S. Ð Als der letzte neapolitani-
sche König 1861 nach Rom floh, war er nicht gewillt, sein Reich kampflos den
Italienern zu überlassen. Geduldet von der päpstlichen Verwaltung rekrutierte
er Freiwillige für den Guerrillakrieg gegen die Invasoren aus dem Norden.
Der Traum von einer gewaltsamen bourbonischen Restauration zerrann be-
kanntlich schnell, doch ab 1865 schlug die Initiative mit einem neuerlichen
Aufleben des Banditenunwesens auf den Kirchenstaat selbst zurück. In den
folgenden Jahren schien der ländliche Kirchenstaat dem Zusammenbruch der
öffentlichen Ordnung nahe, insbesondere nach der Mentana-Krise. Doch an-
ders als um 1600 und nach 1814 griffen Ausnahmegesetze und massiver Mili-
täreinsatz sehr rasch; im Frühjahr 1870 waren die Banden zerschlagen. Die
bis Ende 1868 in den Bergen östlich Velletri aktive Bande des Cesare Panici
gehört in diesen Kontext. Sie spielte dennoch eine Ausnahmerolle durch die
Tollkühnheit ihrer Angriffe (versuchte Entführung des Bischofs von Segni im
November 1867!), ihre außerordentliche Grausamkeit und das taktische Ge-
schick Panicis. Spezialität der Bande war die Entführung wohlhabender Ange-
höriger der ländlichen Oberschicht zur Lösegelderpressung. Im September
1867 entführte sie Ignazio Tommasi, einen 11jährigen Grundbesitzersohn aus
Cori, der zwei Wochen später nach Zahlung eines Lösegeldes unversehrt frei-
gelassen wurde. Ein Vorfall wie viele in dieser Zeit, doch gewinnt er histori-
sche Bedeutung durch die Korrespondenz der beiden Onkel des Jungen, die
im Privatarchiv Tommasi erhalten ist und die der Autor erstmals zur Rekon-
struktion der letzten Monate der Panici-Bande heranziehen konnte. Sconoc-
chia hat die Entstehung des neuen banditismo im Kirchenstaat, die drakoni-
sche Ausnahmegesetzgebung zwischen Dezember 1865 und März 1870, den
militärischen Banditenkampf, die Aktivitäten der Panici-Bande und insbeson-
dere den Fall Tommasi mit Archivmaterial aus Cori, Rom und Latina um-
fassend und minutiös illustriert Ð eine Veröffentlichung, die mehr als lokal-
historisches Interesse bedient, ist dabei leider nicht herausgekommen.
Gründe dafür sind leicht zu finden. Der Autor hat sein Buch aus einem zwei-
seitigen Katalogbeitrag für eine Ausstellung zu Justiz und Kriminalität in Cori
2002 entwickelt, zu einer gründlichen Durcharbeitung des umfangreichen
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Quellenmaterials fehlte offenbar die Zeit. Zum anderen ist Sconocchia mit der
modernen Banditenforschung zu wenig vertraut, als dass er den Einzelfall der
Panici-Bande in einen größeren Kontext hätte einbauen können. Fragen nach
dem Selbstbild der Banditen Ð Panici ließ sich re di Campagna auf seinen
Dolch gravieren Ð , nach ihrem Umfeld Ð die Panici-Leute bedrohten gleicher-
maßen Reiche und Arme, mafiöse Netzwerke kamen über das Keimstadium
nicht hinaus Ð , nach ihrer Soziologie Ð die Panici-Leute waren junge ansäs-
sige Bauern, keine Neapolitaner Ð oder nach dem Aufleben archaischer
Kampfmethoden Ð Kopftrophäen bei der aus demselben Milieu stammenden
päpstlichen Hilfspolizei der squadriglieri Ð werden nicht gestellt und nicht
beantwortet. Dennoch werden es die zahlreichen im Volltext zitierten Quellen
künftig erlauben, das überaus interessante lokale Beispiel für die Banditenfor-
schung doch noch nutzbar zu machen. Peter Blastenbrei

Antonio Ciaral l i /Vittorio De Donato/Vincenzo Matera (a cura di),
Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento (668Ð1200),
Fonti per la storia dell’Italia medievale. Regesta chartarum 52, Roma (Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo) 2002, XLVI, 422 S., ISSN 0392-1832, € 75. Ð
Die sorgfältig nach den Richtlinien des Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo erstellte Edition behandelt 135 Urkunden der Biblioteca Capitolare von
Benevento, darunter 107 Originale, sowie im Anhang eine weitere Originalur-
kunde aus dem Jahr 878, welche im Cod. Vat. lat. 4939 in der Biblioteca Apo-
stolica Vaticana erhalten ist und von den Editoren als die älteste erhaltene
Originalurkunde bezüglich des Beneventaner Domkapitels angesehen wird.
Dabei konnten Vorarbeiten, hauptsächlich die Tesi di laurea von Viscafe
(1948) und De Donato (1953), genutzt werden, um auch Urkunden in die Ar-
beit mit aufzunehmen, die heute in der Biblioteca Capitolare nicht mehr auf-
findbar sind. Damit wurde der größte Teil der in der Biblioteca Capitolare
aufbewahrten Urkunden für den genannten Zeitraum in die Edition aufgenom-
men, was für den Historiker eine große Hilfestellung bedeutet, auch wenn der
Archivbestand damit noch nicht vollständig erschlossen ist. Wie bereits der
Titel der Arbeit verdeutlicht, und wie es in der sehr ausführlichen Einführung
von De Donato nochmals ausdrücklich erwähnt wird, wurden nur Urkunden
in die Edition aufgenommen, die das Domkapitel von Benevento betreffen.
Dabei ist die Nichtaufnahme einiger Urkunden, wie etwa eines Privilegs Erzbi-
schof Gregors aus dem Jahr 1140 (vol. 2 Nr. 14), nicht unumstritten. In der
bereits erwähnten Einführung De Donatos wird zunächst die Erschließungs-
geschichte des Archives ab dem Ende des 17. Jh. behandelt. Die verschiede-
nen erhaltenen Inventare werden vorgestellt und im Anschluß daran einzelne
Urkunden und Urkundengruppen besprochen. Weiterhin klärt die Einführung
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Datierungsfragen bei einzelnen Urkunden auf. Nach der vor kurzem präsen-
tierten Edition der Beneventaner Herzogsurkunden (Zielinski), der neuen Edi-
tion der Chronik des Falco von Benevent (D’Angelo) und der Edition des
Cod. Vat. lat. 4939 (Martin), besser bekannt als Chronicon Sanctae Sophiae,
bekommt der Historiker mit dieser Arbeit ein weiteres wichtiges Hilfsmittel
zur mittelalterlichen Geschichte Beneventos in die Hand. Daniel Siegmund

Pietro Dalena, Dagli Itinera ai percorsi. Viaggiare nel Mezzogiorno me-
dievale, Bari (Mario Adda) 2003, 306 S. mit 46 Karten und zahlreichen
Abbildungen, ISBN 88-8082-493-7, € 18. Ð Pietro Dalena, der sich schon seit
längerer Zeit mit der „viabilità“ im festländischen Teil des mittelalterlichen
Süditalien beschäftigt, legt hier ein gelungenes Resumée seiner bisherigen
Forschungen vor. Einleitend wird zunächst die Geschichte des Straßen-
systems in Unteritalien vom Untergang des römischen Imperiums bis zum
Ausgang des Mittelalters skizziert, wobei das Problem der Kontinuität und
Diskontinuität des römischen Straßennetzes während des Mittelalters natür-
lich im Mittelpunkt steht. Der erste Hauptteil des Buches besteht aus einer
systematischen Darstellung des Verlaufs der vier Hauptstraßen im Süden der
Apenninhalbinsel Ð der Via Appia, der Via Latina, der Via Traiana und der Via
Popilia Ð während des Mittelalters, wobei Dalena gegenüber dem 1926 von
E. Sthamer publizierten Aufsatz wichtige Präzisionen gelingen. Neben den
Hauptverkehrsadern werden aber auch die Nebenstraßen und Verbindungs-
straßen zwischen den Hauptstraßen eingehend untersucht, wobei das Schwer-
gewicht eindeutig auf Apulien, der Basilicata (Lukanien) und Kalabrien liegt,
während Kampanien erstaunlicherweise weitgehend ausgeklammert wird.
Der zweite Hauptteil der Arbeit widmet sich dann dem Alltag des Reisens, da
Schwierigkeiten und Gefahren, denen sich die Reisenden im mittelalterlichen
Süditalien ausgesetzt sahen, diskutiert und das Netz der Hospitäler im Gebiet
des ehemaligen Regno di Napoli während des Mittelalters dargestellt werden.
In diesem Abschnitt wäre vielleicht ein stärkerer Vergleich mit anderen Regio-
nen wünschenswert gewesen, um mögliche „Besonderheiten“ des Reisens
südlich von Rom gegenüber Norditalien herauszuarbeiten, wie auch die Frage
nach der Dichte der Hospitäler im Vergleich zum Norden Italiens oder ande-
ren europäischen Regionen nicht gestellt wird. Das folgende Kapitel unter-
sucht schließlich die Itinerare einzelner Individuen während ihrer Reisen in
Süditalien. Positiv hervorzuheben ist, daß der Autor sich nicht nur auf die
Reisewege der Herrscher beschränkt, sondern anhand von ausgewählten Bei-
spielen auch die Reiserouten der Pilger und des „gemeinen Mannes“ analysiert
und diese in Bezug auf Routenwahl und Reisegeschwindigkeit mit den Herr-
scheritineraren vergleicht. Ein besonderes Lob verdient die ausgezeichnete
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Bebilderung des Bandes, der den augenblicklichen Stand der Straßenfor-
schung in Süditalien repräsentiert und somit auch den unerläßlichen Aus-
gangspunkt für jede weiterführende Forschung darstellt.

Andreas Kiesewetter

Samantha Kelly, The New Solomon. Robert of Naples (1309Ð1343) and
Fourteenth-Century Kingship, The Medieval Mediterranean 48, LeidenÐ
Boston (Brill) 2003, 339 S. mit 2 Karten und 18 Abb., ISBN 90-04-12945-6,
€ 89. Ð Mehr als 70 Jahre nach dem Erscheinen von Romolo Caggeses monu-
mentaler Monographie über König Robert von Anjou legt nun S. Kelly eine
neue Darstellung des schon bei den Zeitgenossen umstrittenen Ð gehaßt von
Dante, bewundert von Petrarca Ð dritten Königs aus der angioischen Dynastie
vor. Die Autorin gliedert ihre Arbeit Ð im Gegensatz zu dem streng chronolo-
gisch-systematischen Aufbau der beiden Bände von Caggese Ð in fünf thema-
tische Hauptkapitel „Patronage“, „Piety“, „Justice“, „Prudence“ und „Wisdom“.
Während in dem Kapitel „Patronage“ zu Recht die Beziehungen Roberts zu
den Frühhumanisten seiner Zeit, wie vor allem Petrarca, aber auch Barbato da
Sulmona behandelt werden, kann der Rezensent kaum nachvollziehen, warum
Roberts letztendlich konzeptionslose und unfruchtbare Außenpolitik unter
dem Begriff „Prudence“ diskutiert wird. Hier wäre der Begriff „Stubborness“
weitaus zutreffender gewesen. Ähnlich steht es mit den viel zu knappen Aus-
führungen sowohl über die Verwaltung des Königreichs Neapel und der Graf-
schaft Provence als auch über die Beziehungen der Krone zu den Lehnsträ-
gern und den Städten des Regno unter dem Oberbegriff „Justice“. Während
Caggese noch auf die angioischen Register zurückgreifen konnte, blieb K. die
Benutzung dieser Quelle aufgrund der bekannten Ereignisse des Jahres 1943
versagt, weshalb die Autorin für ihre Interpretation der Politik des „weisen“
Königs vor allem die Predigten und Reden Roberts heranzieht, die in den
letzten Jahren wiederholt das Interesse der Forschung gefunden haben und
kürzlich sogar in einer eigenen Monographie (D. Pryds, The King Embodies
the Word. Robert of Anjou and the Politics of Preaching, 2000) untersucht
wurden. Gerade diese Quellengattung wirft jedoch einige Fragen auf, welche
die Autorin mit keinem Wort wert der Diskussion erachtet. Zunächst wäre
doch zu klären, inwiefern Robert wirklich die Autorschaft an diesen Predigten
zugeschrieben werden kann. Sämtliche Reden sind in einem geschliffenen und
stilisierten Latein verfaßt und werden mit zahlreichen Bibel- und Aristoteleszi-
taten untermauert, während andererseits von Robert einige autographe Briefe
in der Serie „Cartes reials diplomàtiques“ im Kronarchiv von Aragón erhalten
sind, die teilweise in einem nüchternen und fehlerhaften Latein, zum Teil auch
in einer nahezu unverständlichen Mischung aus Provenzalisch und Katala-
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nisch abgefaßt wurden. Diese zweifelsfrei von dem König eigenhändig ge-
schriebene Korrespondenz läßt auf jeden Fall auf einen wesentlich schlichte-
ren Charakter als die stilistisch ausgereiften Predigten schließen, weshalb die
Autorschaft Roberts an den Reden wohl zumindest in Zweifel zu ziehen ist.
Gleichfalls übergangen wird die Frage nach dem Publikum dieser Predigten.
Tatsächlich war das Bildungsniveau des angioischen Hofes Ð abgesehen von
den bedeutenden Juristen, wie Bartholomäus von Capua Ð eher gering, und
die meisten der Adligen, welche die Hofämter bekleideten, waren Analphabe-
ten, weshalb es dem Rezensenten rätselhaft bleibt, wie diese den in einem
anspruchsvollen Latein verfaßten Reden folgen konnten. Letztendlich bieten
diese Predigten aber auch zur Politik und zum „Weltbild“ Roberts so gut wie
keine Aufschlüsse, da selbst Reden, welche angeblich anläßlich von politi-
schen oder militärischen Ereignissen gehalten wurden, sich auf Gemeinplätze
beschränken, ohne die Beweggründe des Königs für seine Entscheidungen zu
verraten. Überrascht hat den Rezensenten nicht zuletzt auch eine gewisse
„Nonchalance“ im Gebrauch von klar definierten Begriffen und Titeln. Graf-
schaften werden so willkürlich zu Herzogtümern und das lateinische Kaiser-
reich von Konstantinopel zum „Latin Kingdom“. Eindrucksvoller Beleg für
diese Leichtfertigkeit ist auch die Karte der Gebiete unter angioischer Herr-
schaft im Mittelmeer zu Beginn des 14. Jh. Robert und sein Bruder Philipp
von Tarent hätten danach in Albanien Territorien beherrscht, die sich weit
über die Grenzen des heutigen albanischen Nationalstaates erstreckten. Tat-
sächlich blieb die angioische Herrschaft in Albanien während des gesamten
14. Jh. aber faktisch auf die Stadt Durrës beschränkt. Die Insel Korfu, das
einzige Gebiet auf dem Ostufer des Ionischen Meeres, welches von 1273Ð
1386 dauerhaft von den Angioinen beherrscht wurde, gehörte hingegen nach
K. nicht zum Machtbereich Roberts von Anjou! Andreas Kiesewetter

Giovanni Vitolo/Rosalba Di Meglio, Napoli angioino-aragonese. Con-
fraternite, ospedali, dinamiche politico-sociali, Immagini del Medioevo 7, Sa-
lerno (Carlone editore) 2003, 263 S., 7 Pläne und Abb., ISBN 88-86854-73-0,
€ 13. Ð Dieser Band zu den Hospitälern und Hospitalbruderschaften Neapels
ist um so willkommener, als es an modernen Studien zur Geschichte der ka-
ritativen Einrichtungen in Süditalien weitgehend mangelt und er zu Ergeb-
nissen gelangt, die den bisherigen Kenntnisstand erheblich verändern. Aus-
gangspunkt sind einige neu entdeckte Urkunden des 13.Ð15. Jh., die teils in
frühneuzeitlichen Abschriften, teils in Archiven außerhalb Neapels überliefert
sind. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, einige in der lokalen Geschichtsschreibung
kursierende Legenden über die Gründungsumstände und die adlige Qualität
bestimmter Bruderschaften und ihrer Hospitäler zu revidieren. Im ersten Teil

QFIAB 84 (2004)



729NEAPEL

stellt G. Vitolo das Hospital S. Eligio am Mercato Nuovo vor, eine für das
ganze Regno modellhafte Institution. Er zeigt, dass es nicht vom Hofadel
Karls I., sondern von einer gegen 1270 entstandenen Bruderschaft gegründet
wurde, in der französische, bald aber auch einheimische Kaufleute zusammen-
kamen. Wie am Führungspersonal des 15. und 16. Jh. demonstriert werden
kann (S. 113ff., 246), behielt die Laienbruderschaft das Hospital bis weit in die
Neuzeit unter Kontrolle. Vitolo ergreift die Gelegenheit, gleich einige weitere
Probleme der mittelalterlichen Geschichte Neapels abzuhandeln: So geht er
auf die Präsenz französischer Kaufleute in Neapel ein (S. 48ff.), rekonstruiert
die Topographie der Gegend um den Mercato Nuovo (zu deren Verständnis
die Planskizzen auf S. 57 und 63 nicht ausreichen) und gibt einen Überblick
über die anderen in der Stadt nachweisbaren Hospitäler (S. 71ff.). Im zweiten
Teil weist R. Di Meglio gegen die bisherige Auffassung nach, dass die Bruder-
schaft oder Disciplina von S. Marta ihr Hospital und ihren ursprünglichen
Sitz außerhalb der Mauern hatte und erst 1426 an den heutigen Ort in der
Altstadt verlegte, dass sie spätestens 1373 auf Initiative von Gegnern Königin
Johannas I. gegründet wurde und dass ihre Mitglieder sich nicht aus dem
Stadtadel, sondern aus den Popularen rekrutierten. Die Legende von der adli-
gen Bruderschaft war durch ein Wappenbuch (Codice di S. Marta) aus dem
15. Jh. befördert worden, dessen Zustandekommen die Vf. jedoch dadurch
erklären kann, dass um diese Zeit tatsächlich einige Adlige aufgenommen
wurden und die Bruderschaft zudem durch Wappenzeichnungen von weiteren
hoch gestellten „Ehrenmitgliedern“ ihr Renommee stärken wollte (S. 197ff.).
Dass es sich trotzdem um eine bürgerliche Vereinigung handelte, daran lässt
eine hier erstmals vollständig gedruckte und systematisch ausgewertete Ver-
kaufsurkunde von 1452 mit ihrer ungewöhnlich langen Mitgliederliste nicht
den geringsten Zweifel (S. 160ff., 221ff., 243ff.). Die quellennahe Gemein-
schaftsarbeit erschließt nicht zuletzt durch ihren prosopographischen Zugriff
in vielerlei Hinsicht Neuland. Gerade die Quellennähe birgt jedoch auch eine
Versuchung. Macht man ein relativ kleines Korpus neuer Urkunden zum Aus-
gangspunkt, so ist eine gewisse Heterogenität der Darstellung in Kauf zu neh-
men. Das wird hier deshalb zum Problem, weil die Vf. der Versuchung nachge-
ben, die Lücken der Quellenüberlieferung durch Anleihen bei gängigen Erzähl-
mustern zu schließen. Dazu gehören die Geschichte von den Kaufleuten und
vom Volk als Trägern der sozialen Dynamik, die von der Vorreiterrolle der
Laien in der religiösen Bewegung, ferner die Hospitalreform des 15. Jh. und
die Krise des Spätmittelalters. Nicht dass diese Modelle grundsätzlich unzu-
treffend wären: Nur machen Vitolo und Di Meglio von ihnen zu häufigen Ge-
brauch, und zwar nicht nur weil die Konstruktion des Buches dazu verleitet,
sondern auch deshalb, weil sie ihre Darstellung in einen Sinnhorizont einbet-
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ten, der die Normalität Neapels im italienischen und europäischen Vergleich
hervortreten lassen soll. Um diesen neuen Mythos abzustützen, scheint der
Rekurs auf gesamteuropäische Narrative in der Tat ein probates Mittel zu
sein. Doch mit einer solchen Beweislast ist die Bruderschafts- und Hospitalge-
schichte überfordert. Thomas Frank

Pietro Suddiacono napoletano, L’opera agiografica. Edizione critica a
cura di Edoardo D’Angelo, Edizione Nazionale dei testi mediolatini 7, Tavar-
nuzze (FI) (SISMEL) 2002, CXCIX, 314 S., ISBN 88-8450-075-3, € 48. Ð Nahezu
alle Informationen über Leben und Werk des Petrus, Subdiakon der Kirche
von Neapel, der als literarisch bedeutendster und produktivster Vertreter der
neapolitanischen Hagiographenschule des 10. Jh. angesehen wird, müssen sei-
nen eigenen literarischen Werken entnommen werden. Diese Art biographi-
scher Rekonstruktion hat ihre Grenzen: noch zu Beginn des 20. Jh. ging man
so beispielsweise davon aus, dass sich hinter dem Namen Petrus Subdiaconus
(PS) zwei Personen verbergen. Edoardo D’Angelo als Herausgeber der hagio-
graphischen Schriften des PS hat es sich zum Ziel gesetzt, mittels subtiler
stilistischer Untersuchungen Licht ins Zuschreibungsdunkel zu bringen. Seine
Aufmerksamkeit richtet sich dabei nicht nur auf lexikalische Besonderheiten,
typisches Formelgut oder die prosodische und metrische Struktur der Texte:
miteinbezogen wird auch ihre Verbreitung in den Gebieten um Benevent, Rom
und Umbrien. Dieses methodische Vorgehen führt zwar zum Ausschluss eini-
ger weniger Stücke aus dem bisher bekannten Corpus, doch gelingen im Ge-
genzug auch einige sichere Zuschreibungen. Nach einleitenden Ausführungen
zum überlieferten Werk des PS (S. XXXIIIÐCXVIII) und zu seiner Übersetzer-
tätigkeit (CXIXÐCLIV) folgen Bemerkungen zu Sprache und Stil (S. CLVÐ
CXCVII). PS scheint davon überzeugt, mit seinem Werk Ð zumeist Überset-
zungen und Überarbeitungen griechischer Vorlagen Ð einen substantiellen
Beitrag zur stilistischen Verbesserung des in Neapel vorhandenen Corpus ha-
giographischer Texte zu leisten. Ediert werden in der Folge 14 Texte. Die
Verfasserschaft des PS steht außer Zweifel für die Passiones sanctorum Ab-

bacyri et Iohannis, sancti Artemae, sanctorum Cyrici et Iulittae, sancti

Georgii und sanctae Iulianes. Von einer Verfasserschaft kann ausgegangen
werden bei den passiones sanctae Caterinae, sanctae Restitutae und der Vita

beati Gregorii Thaumaturgi. Hypothetisch bleibt die Zuschreibung für fol-
gende Werke: Passio sancti Christophori, Miracula sancti Felicis Nolani,
Passio sancti Herasmi, Passio sanctae Margaritae, Fragmenta poetica e co-

dice Casinensi 439 und Epitaphium Euphemia. Der Großteil der Texte ist
damit zum ersten Mal in einer verlässlichen kritischen Edition zugänglich.
Der Herausgeber, Professor für mittellateinische Literatur an der Universität
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„Federico II“ in Neapel, stützt sich auf eine Vielzahl von Handschriften Ð bei
einigen Passiones bis zu 15 Ð, die vor jeder einzelnen Edition aufgelistet und
mittels eines Stemma klassifiziert werden. Zwei Apparate dokumentieren die
Arbeit des Editors: ein Apparatus criticus und ein Apparatus fontium. Sieben
Indices erleichtern den Umgang mit den Texten (indices locorum, nominum,
codicum, virorum doctorum, scriptorum, locorum sacrae scripturae). Das,
was Franz Brunhölzl noch 1992 in Hinblick auf das Werk des PS einforderte,
nämlich „eine Untersuchung, die vor allem die Art der Übertragung und Bear-
beitung ins Auge zu fassen hätte“ (Geschichte der lateinischen Literatur des
Mittelalters, II, S. 342), ist mit der vorliegenden Edition eingelöst worden. Die
„Edizione nazionale dei testi mediolatini“ ist um ein Textcorpus reicher, das
dieser Reihe zur Ehre gereicht. Ralf Lützelschwab

Rosalba Di Meglio, Il Convento francescano di S. Lorenzo di Napoli.
Regesti dei documenti dei secoli XIIIÐXV, Documenti per la storia degli ordini
mendicanti nel Mezzogiorno 2, Salerno (Carlone editore) 2003, LXX, 188 S.,
3 Pläne, 10 Abb., ISBN 88-8685-480-3, € 15.Ð Der Band ist Teil eines von Gio-
vanni Vitolo koordinierten Forschungsvorhabens zur Geschichte und zu den
Archiven der Bettelorden in Neapel. Die Vf., die weitere einschlägige Beiträge
veröffentlicht hat oder bearbeitet, möchte zum einen das Urkundenmaterial
aus dem ehemaligen Konventsarchiv des Franziskanerklosters S. Lorenzo von
Neapel zugänglich machen und gibt zum andern einen Überblick über die
Ansiedlung der Franziskaner und der anderen Mendikanten in der Hauptstadt
des Regno seit den 1220er Jahren. Sie greift damit zwei Fragestellungen der
internationalen Bettelordensforschung auf: das für andere Regionen schon
seit längerem untersuchte Thema ,Bettelorden und Stadt‘ sowie die neuer-
dings in Italien in Angriff genommene Analyse der Urkundenproduktion und
-archivierung in den Mendikantenhäusern (Attilio Bartoli Langeli, Nicolangelo
D’Acunto). Einbezogen wurde außerdem die Ð vielfach deutschsprachige Ð
kunsthistorische Forschung zu den Neapolitaner Ordensbauten. Da es nicht
um alle erreichbaren Quellen für eine Klostergeschichte, sondern um die Re-
konstruktion des Umgangs der Franziskaner von S. Lorenzo mit ihren haus-
eigenen Dokumenten geht, steht das Archiv dieses Konvents im Zentrum des
Interesses. Zwar sind seine im Fondo Diplomatico des Staatsarchivs Neapel
aufbewahrten Pergamenturkunden 1943 verbrannt, doch haben sich im Fondo
Corporazioni religiose soppresse 128 Registerbände (platee, Inventare) erhal-
ten, die zwischen dem 16. und 18. Jh. zu verschiedenen Zwecken angelegt
wurden und Auszüge, teils auch Volltexte der verzeichneten Urkunden bieten.
Auf ihnen basieren die 273 sorgfältig dokumentierten italienischen Regesten,
die den Kern des Buches bilden und durch ein ausführliches, auch Sachbe-
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treffe nachweisendes Register erschlossen sind: Inklusive einiger Deperdita
liegen Zusammenfassungen von sechs Stücken des 13., 66 des 14. und 201 des
15. Jh. vor. Inhaltlich geben sie Einblick in die Privilegierung des Klosters
durch Päpste und Könige sowie in Vorgeschichte und Verwaltung seiner Besit-
zungen und Geldeinkünfte. Unter den testamentarischen Zuwendungen (dazu
auch Einleitung, S. XXXIVff.) ist Regest 45, ein Kodizill der Herzogin Gio-
vanna von Durazzo von 1383, besonders hervorzuheben. Thomas Frank

I manoscritti datati della Sicilia, a cura di Maria Maddalena Milazzo
(et al.), Manoscritti datati d’Italia 8, Firenze (SISMEL) 2003, XXXV, 152 S.,
59 Tafeln + CD-ROM, ISBN 88-8450-057-5, € 95. Ð In der jungen, aber bereits
bestens eingeführten Reihe „Manoscritti datati d’Italia“ der Società Interna-

zionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL) ist dank der fortgesetz-
ten Aktivität der Associazione Italiana Manoscritti Datati und der finan-
ziellen Unterstützung der Regione Siciliana kürzlich der Band der datierten
lateinischen Handschriften Siziliens erschienen. Die Idee hierzu entstand 1998
bei der Präsentation des Handschriftenkatalogs des „Fondo Monreale“ der
Biblioteca Centrale della Regione Siciliana und konnte trotz vielfältiger
struktureller Schwierigkeiten in der relativ kurzen Zeit von fünf Jahren reali-
siert werden. Wie die Vorgängerbände bietet auch dieses Werk zunächst eine
Einführung zur Geschichte des Handschriftenbestandes der behandelten
Region (S. XIIIÐXXIV) und die ausführliche Beschreibung des Aufbaus der
folgenden Handschriftenkatalogisate auf der Basis der „Norme per i collabora-
tori dei manoscritti datati d’Italia“ (Firenze 2000) (S. XXVÐXXXV). Im folgen-
den Hauptteil werden die 18 besitzenden Institution mit einer kurzen Be-
schreibung ihrer Geschichte und der Geschichte ihres Handschriftenbestan-
des vorgestellt (S. 1Ð67), es folgen die Katalogisate der insgesamt 58 datierten
Handschriften sowie die Kurzbeschreibungen weiterer zwölf Handschriften,
die aus zeitlichen oder geographischen Gründen nicht behandelt wurden
(S. 69Ð118). Bemerkenswert ist die vergleichsweise geringe Anzahl datierter
(und ebenso undatierter) Handschriften in sizilianischen Bibliotheken. Dieses
Phänomen wird von Diego Ciccarell i in seinem Vorwort „Libri quesiti et non
inventi“ ausführlich diskutiert. Die Gründe sind u.a. in der politischen und
kulturellen Geschichte der Insel zu suchen: Die Produktion lateinischer Hand-
schriften setzte erst im 12. Jh. mit der normannischen Eroberung ein. Durch
die Sizilische Vesper von 1282 und die langen folgenden kriegerischen Ausein-
andersetzungen wurde die Insel von der kulturellen Entwicklung des Fest-
lands weitgehend abgeschnitten. Fehlende Universitäten (erst 1444 wurde die
Universität Catania gegründet) bewirkten die Emigration der Studenten und
verhinderten den Aufbau einer lokalen Handschriftenproduktion, wie sie das

QFIAB 84 (2004)



733SIZILIEN

universitäre Umfeld im Spätmittelalter normalerweise aufweist. Weiterhin
konnte sich in Sizilien im 15. Jh., der Blüte von Humanismus und Renaissance
in anderen Teilen Italiens und Europas, weder eine quantitativ bemerkens-
werte Schicht gebildeter Bürger noch eine echte Hofkultur entwickeln. Die an
sich schon vergleichsweise geringe Zahl gegen Ende des 15. Jh. vorhandener
Handschriften wurde durch strenge inquisitorische Maßnahmen, den Abtrans-
port von Handschriften nach Spanien und Rom, wiederholte Verkäufe und
Entwendungen und nicht zuletzt infolge jahrhundertelanger Vernachlässigung
bis ins 20. Jh. weiter beträchtlich reduziert. Die Katalogbeschreibungen der
58 datierten Handschriften entsprechen den modernen Regelwerken der
Handschriftenkatalogisierung, sind detailliert, übersichtlich und mit kurzen
bibliographischen Angaben versehen. Inhaltlich fällt auf, daß klassische
Werke (18 Handschriften antiker Autoren, dazu mehrere Kommentare aus
dem Mittelalter oder der Renaissance) sehr gut vertreten sind, hingegen gibt
es nur sehr wenige (drei) juristische Handschriften. Diese Zahlen dürfen aller-
dings nicht überbewertet werden, da die thematische Verteilung der datierten
Handschriften keineswegs mit der des gesamten Handschriftenbestandes
übereinstimmen muß. Bemerkenswerter ist, daß abgesehen von einer Dekre-
talensammlung des 13. Jh. die früheste datierte Handschrift ins Jahr 1346 fällt
und über 80% der Handschriften aus dem 15. Jh. stammen. Die ausführliche
Bibliographie (S. 119Ð136) nimmt neben den Standardwerken dankenswerter-
weise auch zahlreiche entlegenere lokale Veröffentlichungen auf, die verschie-
denen Indizes (S. 137Ð152) erlauben gezielte Sucheinstiege. Der Katalog wird
durch 59 Bildtafeln in sehr guter Qualität vervollständigt; die beiliegende CD-
ROM, die erfreulicherweise sehr einfach zu benutzen ist, erlaubt darüber hin-
aus durch Bilddateien mit guter Auflösung auch detaillierte Studien an den
behandelten Handschriften. Der Band über Sizilien entspricht der hohen Qua-
lität der gesamten Reihe. Er ist über die Primärfunktion eines Handschriften-
katalogs hinaus auch für Studien zur Bibliotheks- und Kulturgeschichte Sizili-
ens nutzbringend einzusetzen. An Katalogen wie diesen ist klar zu erkennen,
daß die professionelle bibliothekarische Handschriftenbeschreibung nicht
durch gescannte Images ersetzt werden kann. Man kann nur hoffen, daß der-
artige Projekte auch bei der wissenschaftspolitischen Entwicklung der Zu-
kunft noch möglich sein werden. Thomas Hofmann

Angelo Romano, Ernesto Ruffini. Cardinale arcivescovo di Palermo
(1946Ð1967), presentazione di Andrea Riccardi, Studi del Centro „A. Cam-
marata“ 46, CaltanissettaÐRoma (Salvatore Sciascia) 2002, 625 S., ISBN 88-
8241-111-7, € 26. Ð Warum Angelo Romanos sehr umfangreiche Biographie
des einflussreichen Kirchenmannes als außerordentlich gelungen zu bezeich-
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nen ist, hat zwei Gründe. Sie vermeidet zum einen die Kardinalsünden des
Genres, verfällt weder in Apologie, noch setzt sie die Dämonisierung Ruffinis
fort, wie sie die politischen Gegner lange pflegten. Aber Romano bietet noch
mehr als eine balancierte Story. Er nutzt seine archivalischen Funde dazu, die
manchmal auch beschränkte Wahrnehmung der Welt durch den konservativen
Kardinal zu rekonstruieren: „R. aveva una visione di questo dibattito molto sem-
plificata, più da lettore dei giornali che da protagonista.“ (S. 344) An anderer
Stelle heißt es: „In questo senso egli oscillava tra una visione locale, legata alla
sua rete di rapporti nella diocesi, e una più vasta, nazionale e internazionale,
senza però dare l’impressione di una conoscenza approfondita del fenomeno e
delle sue dimensioni.“ (S. 337) Wie kommt ein Kirchenführer zu Informationen,
wie bildet sich seine Sicht auf die Welt? Der Biograph nimmt diese Fragen ernst.
Daher gelingt es ihm, ein komplexes Lebensbild zu zeichnen, ohne den Fehler
zu begehen, den Gegenstand seiner Untersuchung und dessen Einfluss zu über-
schätzen. So ordnet er Meinungen und Handlungen Ruffinis kenntnisreich in
ein breites Panorama Italiens und Siziliens zwischen Kriegsende und Zweitem
Vatikanum ein. Die Bedeutung Ernesto Ruffinis (1888Ð1967), der neben Kardi-
nal Ottaviani lange Zeit als erzkonservativer Antikommunist und starrköpfiger
Kleriker galt, erklärt sich nicht nur daraus, dass er zugleich ein engagierter So-
zialpolitiker und ein Meister der Taktik war, der auch noch die schwierigsten
Diskussionen des Konzils mit Bravour leitete. Ein tiefgläubiger Mensch, der kei-
neswegs mit der modernen Gesellschaft, die er aus Überzeugung ablehnte,
nichts anfangen konnte. Als Prototyp des „intransigente“ in der Zeit Pius X. und
Pius XI. gab ihm gerade sein unerschütterlicher, von außen festungsartig wir-
kender, Glaube an die Tradition die notwendige Stärke, um den Kampf gegen
alles, was in seinen Augen „böse“ erschien, mutig aufnehmen zu können. Man
muss Ruffinis Persönlichkeit in all ihren Facetten ernst nehmen, um verstehen
zu können, wie aus ihm eine prägende Gestalt der italienischen und siziliani-
schen Nachkriegsgeschichte werden konnte. Ein Kardinal, der den politischen
Katholizismus in einem schwierigen Umfeld nach Kräften unterstützte, zugleich
aber kein einfacher Partner blieb. Ein national denkender Kirchenführer, der
dem Separatismus sizilianischer Eliten eine deutliche Absage erteilte. Ein un-
beugsamer Gegner von Kommunismus und Sozialismus, der dennoch mit Kom-
munisten und Sozialisten befreundet war (nach dem Motto: den Irrtum, nicht
den Irrenden bekämpfen). Ein Bischof, der seine Visitationen dazu nutzte, das
religiöse Leben in seiner Diözese zu erneuern und zahllose soziale Initiativen
einzuleiten. Don Lorenzo Milani, der Sozialreformer und Kirchenkritiker, ge-
stand Ruffini zu, dass dessen Bewunderung für Franco auch mit der „muro di
foglio“, der Mauer aus zensierten Informationen (sowohl der katholischen wie
der linken Presse) und einer um ihn herum inszenierten heilen Welt, zu erklären
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sei. (S.608) Romano meint am Ende seines beeindruckenden Werkes, dass „que-
sti ,muri‘ circondano ancora la figura di questo cardinale“ und daher weiterhin
zahlreiche Fragen über den großen Kirchenmann offen seien. Wissenschaftli-
che Redlichkeit ehrt den Vf. und zeichnet sein großartiges Werk aus.

Árpád von Klimó

Giovanni Bolignani, Bernardo Mattarella. Biografia politica di un cat-
tolico siciliano, Storia sociale e religiosa della Sicilia e del Mezzogiorno d’Ita-
lia, Soveria Mannelli (Rubbettino) 2001, 372 S., ISBN 88-498-0214-5, € 20,66. Ð
Bolignanis Buch über den sizilianischen Politiker und Minister unter De Gas-
peri bietet neue Einblicke in die Zeitgeschichte Siziliens, die Geschichte der
Azione Cattolica (A. C.) und der Democrazia Cristiana. Die Biographie glie-
dert sich in fünf Kapitel, die je einen Abschnitt im öffentlichen Leben Mattarel-
las (1905Ð71) behandeln. Leitmotiv ist die schwierige Lage der katholischen
Bewegung in Sizilien und ihres allmählichen Aufstiegs seit dem ersten Jahr-
zehnt des 20. Jh.: Jugend, Faschismus, Neubeginn 1945Ð48, Ministerjahre un-
ter De Gasperi (mit Unterbrechungen 1945Ð58), enger Mitarbeiter von Aldo
Moro (1959Ð71). Noch Mitte der 1930er Jahre beklagt sich Mattarella: „I set-
tentrionali ordinariamente credono in proposito che da noi si possa fare come
da loro“ (S. 102). Hier meinte Mattarella, eine Weisung des Präsidenten der
A. C., des Piemontesen Luigi Gedda, zwar nur die Unkenntnis der Norditalie-
ner der schwierigen Verkehrsverhältnisse, doch kann dies ohne weiteres für
die eher marginale Situation der organisierten katholischen Laienbewegung
auf der Insel verallgemeinert werden. Dennoch ging es aufwärts mit allen
Zweigen der A. C. in Sizilien, und die jahrzehntelange Dominanz einer katholi-
schen Partei, wie sie beinahe die gesamte zweite Jahrhunderthälfte bestand,
hätte bis 1945 niemand für möglich gehalten im einst von Großgrundbesitzern
und Freimaurern beherrschten Sizilien. Bernardo Mattarella verkörpert wie
kaum ein zweiter diese Erfolgsgeschichte des dezidiert demokratischen, offe-
nen Katholizismus. 1905 als Sohn eines Seemanns und Gutsverwalters in der
Provinz Trapani geboren, wuchs Mattarella schon in früher Jugend in die vor
allem von Lehrern getragene katholische Bewegung hinein. Erfolg hatte die
katholische Bewegung in ihren Anfangsjahren v.a. mit sozialen Themen und
Tätigkeiten, mit der Bildung von Kooperativen und Kreditinstituten, das war
die Linie Sturzos, zu der Mattarella sich schon früh bekannte. Das brachte
zunehmende Schwierigkeiten mit dem faschistischen Regime. Die Lateranver-
träge garantierten allerdings einen gewissen Schutz, innerhalb dessen sich
Aktivisten der Katholischen Aktion um De Gasperi und andere um die Neuor-
ganisation des politischen Katholizismus bemühten, mit denen Mattarella, der
seit 1936 zum Nationalen Rat der Männerunion der A. C. gehörte, in engem
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Kontakt stand. Mattarella gelang es, zwischen den Bischöfen und den sozial-
katholischen Strömungen der Ex-Popolari zu vermitteln und die Partei zusam-
menzuhalten. Mattarella wurde immer wieder mit hoher Stimmenzahl ins Par-
lament gewählt, von 1945 bis zuletzt 1968. Als enger Anhänger zunächst De
Gasperis und ab 1959 Aldo Moros, war er bei Öffnung der DC nach Links
maßgeblich beteiligt. Als Staatssekretär und Minister des Transportwesens
(1945Ð53, 1954Ð55, 1962) arbeitete er an der Modernisierung der Infrastruk-
tur Siziliens mit, als Landwirtschafts- (1963) und Außenhandelsminister
(1955Ð57, 1963Ð66) gehörte er zu den Gründungsvätern der gemeinsamen
europäischen Agrarpolitik. Der detailreichen Studie Bolignanis mangelt es an
analytischer Durchdringung des Stoffs. Árpád von Klimó
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