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BELLARMIN 733 

Arbeit setzt sich das Ziel, die Mentalität Bellarminos als Zensor zu erfassen. 
Das Buch ist das Ergebnis einer einjährigen Forschungsarbeit, vor allem in 
dem seit Januar 1998 geöffneten Archiv der Congregatio pro Doctrina Fidei. 
Es breitet ein reiches, der Forschung zuvor nicht verfügbares Material aus: 
fast 250 Druckseiten Quellen; in Teil n die von Roberto Bellarmino verfaßten, 
zum großen Teil autographen Censurae; in Teil III Dokumente verschieden
ster Art (z.B. Decreta des Sant'Uffizio, Niederschriften aus den Protokollen 
des Index, Auszüge aus den Diarii u.a.), die den Kontext von Index und 
Inquisition beschreiben, in dem Bellarmino arbeitete. Die Register, die auf 
Namen, Orte und Sachen verweisen, beziehen sich auf den darstellenden TeU 
I, der seinerseits Hinweise auf die Edition enthält. Ein Verzeichnis der benutz
ten Sekundärliteratur fehlt. Die Darstellung ist quellennah aus den hier er
schlossenen Quellen geschrieben. Sie lohnt eine sorgfältige Lektüre, denn erst 
sie erschließt dieses Buch: Das Inhaltsverzeichnis mit seinen programmati
schen Titeln will nur Leitfaden sein, keine detaillierte Strukturierung. So stößt 
man z. B. in dem Kapitel „The Dialectics of Censorship", neben vielem ande
rem, auf eine Schilderung der Zensurarbeit der Heiligen Inquisition in der Zeit 
vor der Gründung der Kongregation des Index (1571), ohne daß das Inhalts
verzeichnis darauf hinweisen würde. Auf den über 230 Seiten des darstellen
den Teiles werden so viele Themenbereiche angesprochen, daß der Autor Pro
bleme oft nur anreißen kann. So leitet er z. B. von der knappen Feststellung 
(S. 56 f.), daß Bellarmino in seinen Controversiae christianae als einziger in 
der Kongregation ein komplettes dogmatisches System entwickelt hat, das 
Christologie, Ekklesiologie, Sakramentenlehre, eine Theorie des Papsttums 
und der Konzilien umfaßte, über zu Fragen des inneren Machtgefüges an der 
Kurie; sodann beschreibt er den Einfluß Bellarminos auf den mächtigen Kardi
nal Giulio Antonio Santoro, um dann wenige Seiten später das Verständnis 
des Kardinals Feiice Peretti (Montalto), des nachmaligen Sixtus V, von der 
Aufgabe des Index anzusprechen. Diese verwirrende Vielfalt entspricht der 
Intention Godmans, denn im Vorwort bezeichnet er sein Buch als Versuchsbal
lon, der Fragen stellen, keine Antworten geben soll. Schon die beiden voran
gegangenen Bücher („From Poliziano to Machiavelli", 1998; „The Silent Ma
sters", 2000) beschäftigen sich mit dem Thema der Zensur, so daß man ge
spannt sein darf, welche Antwort Godman auf die von ihm aufgeworfenen 
Fragen geben wird. W. B. 

Art, Memory, and Family in Renaissance Florence, ed. by Giovanni 
Ciappelli and Patricia Lee Rubin, Cambridge (Cambridge University Press) 
2000, XIX u. 316 S., 81 111., ISBN 0-521-64300-7, $ 90. - Der Band, erwachsen 
aus einem Symposion von Historikern und Kunsthistorikern, vereinigt 16 Bei-
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träge namhafter sowie jüngerer Forscher, die hier der Frage nachgehen, wie 
sich die Erinnerung von Florentiner Familien in der zeitgenössischen Kunst 
niederschlage. Und das ist äußerst reizvoll in einer Stadt, in der (nicht nur in 
den bedeutendsten, sondern auch in den weniger erhabenen Familien!) der 
Umgang mit der eigenen Familiengeschichte eine solche Ausprägung erfahren 
hat - man denke nur an die Quellengattung der Ricordanze mit ihrer charak
teristischen Mischung von Notizen zu Besitz und Geschäften, Mitgiften, Tau
fen, autobiographischen, familien- und stadtgeschichtlichen Nachrichten. Wie 
diese Vorstellungswelt, die die historische Identität der eigenen Familie 
durchaus im Geflecht von Verwandtschaften und Nachbarschaften sah und 
somit immer auch etwas über Florentiner Gesellschaft aussagt, sich in der 
künstlerischen Produktion ausdrücke (Porträts, Grabmäler, Geburtstafeln 
usw., aber auch Familienpaläste), um dieses Familienbild für Mitwelt und 
Nachwelt sichtbar zu machen, ist der gemeinsame Nenner dieser Beiträge 
unterschiedlichen Gewichts. Dabei zeigt sich wieder der erstaunliche Reich
tum der Florentiner Archivalien in ihrer Fülle von andernorts unbekannten 
(oder nicht überlieferten) Gattungen von Akten. Hervorzuheben ist, als will
kommenes Arbeitsinstrument, die umfangreiche Bibliographie, die den neue
sten Stand der kaum noch zu überblickenden, weiterhin äußerst intensiven 
(vor allem angelsächsischen und italienischen) Forschung zu Florenz bietet. 

A.E. 

Giuseppe Vittorio Parigino, Il tesoro del Principe. Funzione pubblica e 
privata del patrimonio della famiglia Medici nel Cinquecento, Accademia To
scana di Scienze e Lettere „La Colombaria". Studi 180, Firenze (Olschki) 1999, 
243 S., ISBN 88-222-4757-4, Lit. 48.000. - Im Zuge der Reformbestrebungen von 
Cosimo III. zu Beginn seiner Regierungszeit wurde 1671 ebenfalls eine Ordnung 
all der notariellen Akten vorgenommen, die den patrimonio pubblico e privato 
der Medici betrafen. Verzeichnet sind darin Aufzeichnungen über das Barver
mögen ebenso wie die notariellen Verträge, die den Besitz der Medici betrafen: 
die Erwerbungen von Immobilien, beweglichen Gütern wie Schmuck etc., 
Schuldverschreibungen oder den Erwerb von Herrschaften und Lehen wie etwa 
im Königreich Neapel. Abgesehen von Eleonora di Toledo, der Gemahlin Cosi-
mos I., finden sich in dem Aktenbestand jedoch so gut wie keine Unterlagen 
über das Vermögen, das die Medici durch ihre Heiraten erwarben. Diesen Ak
tenbestand, der heute unter der Signatur Miscellanea Medicea 578-580 im 
Staatsarchiv von Florenz aufbewahrt wird, hat G. V Parigino in seiner Disser
tation über den Besitz der tcskanischen Herrscherfamilie systematisch ausge
wertet. Bisher liegen keine entsprechenden Untersuchungen über den Besitz 
und das Vermögen der toskanischen Großherzöge vor, so daß - allein schon 
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