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Matteo Sanfilippo, Giovanni Pizzorusso (a curi di), Gli archivi della 
Santa Sede come fonte per la storia moderna e contemporanea. Viterbo (Sette 
Città) 2001, 294 S., ISBN 88-8609136-2, € 20,65. - Der vorliegende Sammel
band ist das Resultat einer kleinen Tagung, die im Dezember 1999 an der 
Universität Viterbo statt fand. In der Einführung beklagen die Herausgeber, 
daß in der großen Fülle der über das Archivio Segreto Vaticano publizierten 
Literatur ein wirklich brauchbarer wissenschaftlicher Gesamtüberblick für 
die frühe Neuzeit fehlt. Anders als der Titel hoffen läßt, beschränkt sich (des
halb) auch dieser Band überwiegend auf einen allerdings wesentlichen 
Aspekt: die Beschreibung der vatikanischen Archivbestände über die Nunzia-
turen. Giovanni Pizzorusso behandelt Fragen der Edition der Nuntiaturbe-
richte italienischer Nuntiaturen in Venedig, Neapel, Turin und Florenz (S. 33 -
58). Manuela Belardi informiert über das Archivio del Tribunale della Nun
ziatura di Firenze und die Gerichtsgewalt des Nuntius insbesondere im 
16. Jh. (S. 59-86). Im Beitrag von Olivier Poncet werden die Funktionen des 
Nuntius in Frankreich und die entsprechende Quellenlage vom 16. bis 19. Jh. 
behandelt (S. 87-107). Alexander Koller unterrichtet über die Edition der 
Berichte der Nuntiaturen im Reichsgebiet (Graz, Köln, Luzern, Flandern) und 
insbesondere über die traditionell durch das Deutsche Historische Institut in 
Rom betreute Edition der Nuntiaturberichte der Nuntiatur am Kaiserhof 
(S. 109-131). Dem cardinale protettore del regno dei Sarmanti Europei, ins
besondere Carlo Barberini (1681-704), wendet sich Gaetano Platania in sei
nem Beitrag über die Polen betreffenden Quellen des Vatikans zu, detailliert 
bis hin zur Inhaltsbeschreibung einiger Aktenbände des Fondo Barberini im 
Vatikanischen Archiv und einem kleinen Dokumentenanhang (S. 133-235). 
Räumlich und zeitlich ein bißchen aus dem Rahmen fällt der Beitrag von 
Matteo Sanfilippo über das Vatikanische Archiv als Quelle für die Ge
schichte des englischen und französischen Nordamerikas (S. 237-263; über 
die spanischen Kolonien enthält das Vatikanische Archiv hingegen relativ we
nige Informationen). In einem abschließenden kurzen Beitrag zur Geschichte 
der Edition auf diesem Sektor betont Stefano Andret ta die Bedeutung der 
Nuntiaturakten und umreißt einige wichtige Voraussetzngen für ihre weitere 
Erforschung. Ein Index erschließt die Aufsätze, die nicht nur über Archiv-
und Quellensituation informieren, sondern zugleich dichte Forschungsbe
richte darstellen. Stefan Brüdermann 

I Religiosi a Corte. Teologia, politica e diplomazia in Antico Regime. 
Atti del seminario di studi, Georgetown University a Villa „Le Balze", Fiesole, 
20 ottobre 1995, a cura di Flavio Rurale, Biblioteca del Cinquecento 85, 
Roma (Bulzoni) 1998, 353 S., ISBN 88-8319-243-5, Lit. 48.000. - Forschungen 
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zum Hof der frühen Neuzeit sind inzwischen Legion, meist vergeblich sucht 
man allerdings Darstellungen zu einer Gruppe, die das Hofleben wesentüch 
prägte und gestaltete: die Geistlichen. Die klassischen Untersuchungen neh
men die Hofpopulation der geistlichen Berater, Beichtväter, Theologen, Predi
ger bislang kaum systematisch wahr. Es ist daher das Verdienst dieses Ban
des, Beiträge zu diesem vernachlässigten Bereich ans Licht zu bringen, und 
es ist zu hoffen, dass die Forschung der nächsten Jahre hier noch genauere 
Einblicke geben wird. Die mangelnde Aufmerksamkeit, die der religiösen und 
geistlichen Dimension des Hoflebens entgegengebracht wird, hat eine wesent
liche Ursache in der künstlichen heuristischen Trennung von „Staat und Kir
che" als traditioneller Grundlage der Geschichtstheorie. Wie Rurale in seiner 
Einleitung unterstreicht, ist es das Ziel dieses Bandes, diese „etatistische" Per
spektive aufzugeben und stattdessen auf die Verbindimg von „Politik und Reli
gion" zu achten, die für die Frühe Neuzeit als sich gegenseitig ergänzende und 
verbundene und nicht als streng zu trennende Sphären gedacht werden müs
sen. Historische, politische und religiöse Diskurse waren eben gerade nicht 
separiert angelegt; Geistliche waren bis weit ins 18. Jh. keineswegs nur Exper
ten für das Seelenheil, sondern z. B. auch in Fragen der Staatsfinanzen gefragt, 
da diese das Gewissen des Fürsten überforderten, weshalb er hier auch des 
Beistandes und der Expertise seiner geistlichen Berater bedurfte. Das Hinein
wirken der Geistlichen in die tagespolitische Sphäre verstärkte sich im Zeital
ter der Konfessionalisierung und kannte verschiedene „nationale" Ausprägun
gen. Der vorliegende Band stellt vorwiegend die spanische Perspektive dar, 
was vor allem mit dem Forschungsvorsprung der iberischen Historiker in die
sen Fragen zusammenzuhängen scheint. Die spanischen Beiträge ergänzen 
sich gegenseitig ausgezeichnet und sind selbstverständlich auch für die spani
sche Einflußsphäre in Italien relevant. Hernando Sänchez zeigt überzeu
gend, welche Rolle dem Einsatz der Regularkleriker für das vom Vizekönig de 
Toledo vorangetriebene religiöse und politische Reformprogramm der „Napoli 
Sacra" zukam. Martinez Millan untersucht die Krise des Jesuitenordens in 
Spanien am Ende des 16. Jh. Trotz seiner spanischen Wurzeln konnte der Or
den sich am Hof der spanischen Habsburger nie dominierend durchsetzen, da 
sich eine bedeutende „kastUisch-dominikanische" Faktion behauptete, welche 
die konkurrierenden Jesuiten erfolgreich einerseits als moralisch lax und an
dererseits als römisch gesteuert denunzierte. Kopf dieser einflußreichen kasti-
lisch-dominikanischen Hofpartei war unter Philipp IL dessen Beichtvater, der 
in allen wichtigen Juntas Sitz und Stimme hatte, wie Carlos Morales zeigt. 
Garcia Garcia widmet sich dem Beichtvater Philipps III., Luis de Aliaga 
O.P., der u. a. das Ansinnen reformerischer Kreise abwehrte, seinen exklusi
ven Einfluß zu schwächen, indem man nach portugiesischem Vorbild eine 
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kollektive „mesa de consciència" einzurichten trachtete. Die Veränderung der 
nach außen dargestellten und gelebten Pietas der späten Medici ist das Thema 
Fantonis , der erklärt, daß es sich hier keineswegs um persönliche Bigotterie 
einzelner Mitglieder der großherzoglichen Familie handelte, sondern um das 
durchaus politische Programm einer religiösen Überhöhung der mediceischen 
Herrschaft, über das sich auch monarchische Ansprüche formulieren ließen. 
Die den Band beschließenden Beiträge von Pizzorusso zu den Missionsor
den in den französischen Antillen und von Sanfilippo zum Einsatz der Jesui
ten in französisch Nordamerika fallen inhaltlich aus dem Rahmen. Hier ist 
nicht mehr von Geistlichen am Hofe die Rede, sondern eher vom politischen 
Einsatz religiöser Orden als Teil der monarchischen Expansionspolitik. Daß 
die Orden wiederum von verschiedenen Hofparteien unterstützt oder be
kämpft wurden, stellt den Hofbezug nur sehr mittelbar her. Nicole Reinhardt 

Carlo V e l'Italia, a cura di Marcello Fantoni , Seminare di studi, Geor
getown University a Villa Le Balze, 14-15 dicembre 2000, „Europa delle Corti" 
Centro studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cinquecento 101, 
Roma (Bulzoni) 2000, 269 S., ISBN 88-8319-534-5, € 18,08. - Jubiläen sind häu
fig willkommener Anlaß zu historischer Reflexion und Neubewertung. So 
auch der 500. Geburtstag Kaiser Karls V, der im Jahr 2000 begangen wurde. 
Der hier vorzustellende Sammelband enthält die Beiträge eines Symposiums, 
allerdings nicht - wie bei Tagungsakten üblich - publiziert nach Abschluß 
des Kolloquiums, sondern als „progetti" deklariert vor Tagungsbeginn. Dies 
hatte den Vorzug, den Bd. noch im Jubiläumsjahr herauszubringen. Thema 
waren die Wechselwirkungen zwischen Karl V. und Italien, die Auswirkungen 
des kaiserlichen Regiments auf die Appeninhalbinsel und umgekehrt der Ein
fluß der italienischen Kultur und Gesellschaft auf Poütik und Hof des habs-
burgischen Monarchen. D. Frigo beschäftigt sich mit der hochkomplexen 
Rolle der padanischen Herzogtümer. G. Signorotto zeichnet die Politik der 
Päpste von Paul III. bis Pius IV. nach, allerdings ohne Rückgriff auf Studien 
wie die von K Repgen oder H. Lutz. Im Mittelpunkt des Aufsatzes von A. Spa
gnolett i stehen die Feudalsysteme (kaiserlich, päpstlich, später spanisch) 
und ihre Veränderungen im Zuge der kriegerischen und politischen Entwick
lung der ersten Hälfte des 16. Jh. Die mit „Guerra, diplomazie e politica" beti
telte erste Gruppe von Beiträgen endet mit zwei Artikeln zur kaiserlichen 
Ikonographie: M. Fantoni, der auch die Einleitung formulierte, sieht in der 
Wiedergeburt der kaiserlichen Idee nach Vorbildern der klassischen Antike 
eine Bestätigung des kulturellen Primats der Appeninhalbinsel und M. Hinz 
verfolgt die Spuren Karls V bei der Charakterisierung herrscherlicher Tugen
den in den Schriften Baltasar Graciäns und verweist auf Vorbilder bei Eras-
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