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Verfügung stand. Sabine Eiche fügt der Edition noch eine aufschlußreiche 
Auswahl von Briefen aus der Korrespondenz der Herzogin von Urbino Leo
nora Gonzaga (1494-1550), der Gattin des Francesco Maria I. della Rovere 
(1490-1538), hinzu, die sich im Fondo Ducato di Urbino des Staatsarchivs 
Florenz erhalten haben. Francesco Maria I. war 1508 dem kinderlosen Guido-
baldo in der Herrschaft gefolgt, weilte aber aufgrund politischer Widrigkeiten 
und seiner Pflichten als Kondottiere im Dienste Venedigs viele Jahre fern sei
nes Herzogtums. Seine Gattin Leonora erhielt dadurch große Verantwortimg 
im direkten Umgang mit dem Dienstpersonal. Die an sie gerichteten Briefe 
geben Einblick in die zum Teil sehr komplexe Art und Weise, wie die vielfälti
gen Amter an einem Renaissance-Hof besetzt wurden, wozu man sich nicht 
selten auch an Verwandte und befreundete Herrscher um Rat wandte. Letzt
lich überwog aber die Rekrutierung aus den eigenen Reihen, da Mitglieder 
der famiglia ihre Verwandten und Bekannten der Herzogin direkt empfehlen 
konnten. A R. 

Christina Lutter, Politische Kommunikation an der Wende vom Mittel
alter zur Neuzeit. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Republik Ve
nedig und Maximilian I. (1495-1508), Veröffentlichungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 34, Wien-München (Oldenbourg) 1998, 
262 S., ISBN 3-7029-0439-5 und 3-486-64836-5, DM 79. - Diplomatiegeschichte, 
vorrangig gepflegt im 19. Jh. und weit in das 20. hinein, ist in Verruf geraten, 
weil sie allzu sehr den Ereignissen, am ehesten den spektakulären, verhaftet 
war und sich viel zu wenig um die Lebenssituation der Menschen gekümmert 
hat. Doch lagen die Gründe für die einstige Beliebtheit ja nicht nur in einseiti
ger Fixierung auf die Haupt- und Staatsaktionen, sondern auch in der verfüg
baren Überlieferung, die für die Beziehungen zwischen den Staaten besonders 
reich ist. Diesen Umstand nun macht sich die Vf. zunutze, indem sie das Mate
rial unter neuen Gesichtspunkten und für eine originelle Fragestellung aus
schöpft; dabei ist es ein „verfassungs- und strukturgeschichtüches Interesse 
an den Bedingungen frühmoderner staatlicher Herrschaftsverdichtung", das 
sie zur „Analyse ihrer Ausdrucksformen" angeregt hat (S. 12): mit dem Ziel 
einer Aufdeckung der Mechanismen diplomatischen Verkehrs, der als eine 
eigentümliche Art zwischenmenschlicher Kommunikation zu einem attrakti
ven Forschungsobjekt werden kann, am deutlichsten vielleicht durch zeremo
nielle Formen der Repräsentation. Einen zusätzlichen Reiz verleiht der Studie 
der Vergleich zweier politischer Strukturen, wie man sie sich in einem verfaß
ten Staatswesen unterschiedlicher kaum vorstellen kann. Im gewählten Zeit
abschnitt - zwischen dem Abschluß der sog. Heiligen Liga und dem Vorabend 
der antivenezianischen Liga von Cambrai - sehen wir auf der einen Seite den 
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Monarchen, der selbstverständlich konkrete politische Ziele vor Augen hat, 
der sich aber in seinen Entscheidungen und Anordnungen der eigenen Spon
tanität hingeben darf und der auf seine kundigen Berater hören kann, aber 
nicht muß, der zudem über die Möglichkeit sofortiger Reaktion verfügt. Ex
trem anders präsentiert sich die Adelsherrschaft mit ihren ausgeklügelten Re
geln des check and balance, die in jahrhundertelanger Praxis verfeinert wor
den sind, mit der Vielzahl ihrer Beratungs- und Entscheidungsgremien und 
der raschen personellen Rotation in ihnen, mit dem Dogen als einem Staats
oberhaupt, das sogar im Tagesgeschäft direkter Kontrolle durch seine engste, 
jeweils auf Zeit gewählte Umgebung unterworfen wird. Der Tradition gefestig
ter, rationaler Prinzipien für politisches Handeln steht hier die Schwerfällig
keit von Gremienberatungen gegenüber. Die Vf. arbeitet heraus, daß die jewei
lige staatliche Struktur auch die Art der diplomatischen Aktivität bedingt hat; 
das zeigt schon das numerische Ergebnis der übersichtlichen Tabellen: 12 
Gesandtschaften, zusammengesetzt aus insgesamt 20 Personen (ohne die Be
diensteten), kommen aus dem Süden, während es in der Gegenrichtung 39 
sind mit 65 Mitgliedern. Venedig unterhält nämlich in der fraglichen Zeit -
abgesehen von Phasen besonderer Spannung - einen ständigen Botschafter 
beim König, manchmal zusätzlich unterstützt durch feierliche Gesandtschaf
ten. Für die erste Funktion wird ein Adeliger in der Mitte seiner Karriere, also 
in noch nicht allzu weit fortgeschrittenem Alter gewählt, zu den besonderen 
Anlässen erkor der Große Rat dagegen seine Repräsentanten aus dem Kreise 
der am höchsten aufgestiegenen Staatsmänner. Für das tägliche Geschäft ist 
der stets mitreisende Sekretär unerläßlich, auch kann er in Ausnahmefällen 
allein die Vertretung der Republik aufgetragen erhalten. Die Gesandten be
kommen eine ausführliche Instruktion über ihre Aufträge, zu denen immer 
auch die Informationsbeschaffung bei den Mitgliedern des Hofes und den Ge
sandten anderer Mächte gehört: somit an der Grenze zur Spionage angesie
delt. Sie haben regelmäßig Bericht zu erstatten - rund 900 Briefe sind erhal
ten, aber solche fehlen ganz für manche Gesandtschaft, so daß sich als Durch
schnitt für jeden zweiten Tag ein Brief erschließen läßt - , und man erwartet 
von ihnen eine zusammenfassende Finalrelation. Das venezianische Gesandt
schaftswesen erzeugt somit einen wohlgeordneten Eindruck. Ganz anders 
dasjenige Maximilians: Gesandte werden aus recht unterschiedlichen Perso
nenkreisen rekrutiert. Viele von ihnen müssen auf längerer Reise mehrere 
Stationen ansteuern. Sie bleiben immer nur ganz kurz in Venedig, etwa zur 
Mitteilung ihrer Botschaft oder für die Ausarbeitung eines Vertrages, um als
bald nach Antwort oder Abschluß wieder abzureisen. Sie sind befugt, auch 
die Aufträge anderer Herrscher anzunehmen, und nicht einmal eine Beloh
nung oder gar eine enorme Rente, welche die Venezianer dem einen oder 
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anderen von ihnen zuwandten, scheint als anrüchig gegolten zu haben. Reak
tion auf die aktuelle Situation hatte am Hof Maximilians offensichtlich eine 
weit höhere Bedeutung als Kontinuität im diplomatischen Verkehr. Dement
sprechend hat sich von den königlichen Gesandtschaften auch nur ganz wenig 
schriftliches Material erhalten. Die Vf. hat nun das Überlieferte von beiden 
Seiten mit großer Umsicht zusammengetragen, die Auswertung führt zu kla
ren Erkenntnissen über die Art und Weise des diplomatischen Verkehrs, wo
bei förmliche Audienzen ebenso eine Rolle spielen wie die Gefahren der Rei
sewege, aber auch über die Inhalte der politischen Kommunikation. Beacht
lich ist weiter deren Einbettung in das Allgemeine menschlicher Umgangsfor
men. Dies geschieht vor dem Hintergrund der aktuellen Literatur in den 
einschlägigen Randdisziplinen, etwa der Soziologie und der historischen An
thropologie. Auf der anderen Seite vermißt man jedoch Einschlägiges: etwa 
die Studien von Riccardo Fubini über das italienische Gesandtschaftswesen 
oder diejenigen über die venezianische Verfassung von Enrico Besta und Giu
seppe Maranini. Diese wären nützlich gewesen, um die Art der Verhandlun
gen in den Entscheidungsgremien besser zu verstehen. Die Angabe, ein Se
natsbeschluß sei „mit zahlreichen Namen am Rand" versehen (S. 31 Anm. 38, 
90 Anm. 340, 95 Anm. 15, 167 Anm. 212), läßt außer acht, daß das Antrags
recht eng begrenzt war, und das paßt nicht zum Anspruch, man müsse für 
eine „Quelle ... die Bedingung ihrer Herstellung" eruieren, zumal wenn diese 
Forderung - übrigens unverzichtbares Element der traditionellen Quellen
kunde - jetzt als innovativ, als Möglichkeit für „einen neuen Zugang zum 
Dokument als historischer Quelle" gepriesen wird (S. 12). Zum Handwerk 
hätte ebenfalls gehört, die Entstehung der Sammlungen, in denen die venezia
nischen Gesandtenberichte größtenteils erhalten sind, aufzuklären - eben 
zwecks besserer Abwägung der „Qualität der dispacct-Überlieferang" (S. 149 
Anm. 117). Es drangt sich nämlich die Vermutung auf, dabei handele es sich 
stets um das Ergebnis privater Initiative, vergleichbar etwa den Gesandt
schaftsaufzeichnungen des Florentiners Rinaldo degli Albizzi, ediert bereits 
von Cesare Guasti (1867-1873), oder auch den Brief-Corpora der Humani
sten, also um Ausstellerüberlieferung (im Sinne der Diplomatik) mit den be
kannten Möglichkeiten nachträglicher Auswahl und Veränderung, keineswegs 
dagegen um eine Dokumentation von Staats wegen, wie die Vf. ohne weiteres 
anzunehmen scheint (etwa S. 122). Nicht aufgefallen ist ihr ferner, daß die 
Angaben für die Tageszeit offenbar der sogenannten italienischen Uhr ent
sprechen, daß also die Zählung der Stunden mit dem Einbruch der Nacht 
beginnt; dadurch hätten sich mehrere Unwahrscheinüchkeiten bei den Zeitan
gaben beseitigen lassen (bes. S. 95,130, 132,144,146,148, auch S. 97: disnar = 
Abendessen statt pranzo). Zuletzt sei nur noch bedauert, welch spärlicher 
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Gebrauch von der in Venedig ja besonders reichen Überlieferung für Perso
nenforschung gemacht worden ist: trotz der gelegentüchen Hervorhebung, 
daß der Rangfolge im diplomatischen Geschäft enorme Bedeutung zukam 
(S. 97, 138, 143f., 161), wo sie nach venezianischem Brauch doch häufig ein
fach dem Lebensalter entsprach, und trotz dem naheliegenden Bemühen, die 
Gesandten durch ihre politischen Karrieren zu charakterisieren (S. 183-187). 
Man vermißt vor allem die Aufzeichnungen der Segretari alle voci, welche die 
unzähligen Personalwahlen im Großen Rat festgehalten haben, und die Regi
ster der Meldungen zur Balla d'oro, in denen so gut wie alle achtzehnjährigen 
männlichen Adeligen jener Zeit auftauchen. Wieviel aus solchen Quellen zu 
gewinnen ist, hätte die Vf. gleich für zwei ihrer Gesandten durch einen Blick 
auf die Lebensskizzen von Margaret L. King, Venetian humanism in an age of 
patrician dominance, Princeton 1986, erkennen können. Sogar die Stammta
feln des Marco Barbaro fehlen - obwohl deren älteste Abschrift ausgerechnet 
in Wien hegt. D.G. 

Maurizio Gattoni da Camogli, Leone X e la geo-politica dello Stato 
Pontificio (1513-1521), Collectanea Archivi Vaticani 47, Città del Vaticano 
(Archivio Segreto Vaticano) 2000, S. 367, ISBN 88-85042-33-3, Lit. 50.000. -
Für eine tatsächliche Präsentation der geopolitischen Situation des päpstli
chen Staates unter dem Medici-Papst Leo X. scheint diese Studie zu wenig 
durchdacht und vertieft zu sein. Es handelt sich vielmehr um eine chronologi
sche Zusammenstellung der verschiedenen Fakten, die den päpstlichen Staat 
in seinen Beziehungen zu Florenz, Venedig, Genua, Siena und den kleineren 
mittelitalienischen Herzogtümern wie Urbino und Ferrara oder den Stadtkom
munen wie Perugia und Bologna und außenpolitisch zu Frankreich und zum 
Reich zeigen. In der Überfülle der aufgezeigten Fakten gehen bisweilen für 
den Leser, der mit der Epoche nicht so vertraut ist, die historischen Zusam
menhänge verloren. Es gelingt dem Autor bisweilen große Linien aufzuzei
gen wie die vergebüchen diplomatischen Bemühungen Leos X, der mit Verträ
gen und Reformen - wie die Justizreform in Siena - den päpstlichen Macht
bereich auf pazifistische Weise ausweiten und festigen wollte. Doch bei sei
nem Tod war die politische Konstellation dieselbe wie bei seiner Wahl. Das 
letzte Kapitel ist eine Art Anhang und reißt staatstheoretische und geschichts-
philosophische Probleme an, die äußerst schwierig zu erörtern sind und im 
vorgegebenen Rahmen keiner befriedigenden Lösung zugeführt werden konn
ten, weil meiner Meinung nach viel mehr Komponenten berücksichtigt wer
den müßten und diese Problematik in einer eigenständigen Studie behandelt 
werden sollte. Der große Wert der vorliegenden Arbeit liegt im umfangreichen 
Anmerkungsapparat, der neben bibliographischen Angaben zu den bedeutend-
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