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aus dem Kreis mächtiger und vermögender Johanniterritter mittels eines Lie
bestranks verlegte, optierte Speranza selbst für eine ganz andere Strategie, 
die demonstrative Bindung an die Kirche. Der gute Leumund der Tochter und 
das Fehlen von Elementen Schwarzer Magie retteten schließlich der als Hexe 
einschlägig vorbestraften Mutter das Leben. Die Aussagen mehrerer der mus
limischen Sklaven und Sklavinnen - Speranza besaß davon nicht weniger als 
sechzehn - wurden bei der Rechtsfindung von den Inquisitoren ohne jede 
Reserve voll berücksichtigt. Schade bei dem ansprechend aufgemachten 
Büchlein ist nur, daß alle Hinweise zur volkstümlich-magischen Bedeutung 
des Immergrün (pervinca, provincha), der Hauptzutat von Sulpizias Zauber
trank, fehlen, wie sie etwa für Mitteleuropa das Handwörterbuch des deut
schen Aberglaubens (Band 4, Sp. 673-676) liefert. RB. 

Anja Victorine Hartmann, Von Regensburg nach Hamburg. Die diplo
matischen Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser 
vom Regensburger Vertrag (13. Oktober 1630) bis zum Hamburger Präliminar
frieden (25. Dezember 1641), Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung 
der Neueren Geschichte 27, Münster (Aschendorff) 1998, XTV, 530 S., ISBN 
3-402-05678-X, DM 180. - Die in gefälligem, präzisem Stil geschriebene Mar
burger Dissertation untersucht die französisch-kaiserlichen Verhandlungen, 
die 1630-1641 trotz zunehmender militärischer Konfrontation fast ohne 
Unterlaß geführt wurden, ohne daß es zwischen Cherasco (1631) und Ham
burg (1641) zu einem Vertragsschluß gekommen wäre. Im Mantuanischen 
Erbfolgekrieg und danach waren Passagen- und Protektionsfragen entlang der 
„Spanischen Straße" von Oberitalien bis in die Spanischen Niederlande das 
zentrale Problem. Daneben rückte zunehmend die Diskussion über Pässe für 
Savoyen, Parma, Mantua, deutsche Reichsstände, Schweden und Generalstaa
ten zur Teilnahme an einem Friedenskongreß in den Vordergrund. Die von H. 
überzeugend dargestellten Verhandlungen wurden zu einem beträchtlichen 
Teil über die (außer-)ordentlichen Nuntien in Wien, Paris und Köln sowie mit 
Hilfe venezianischer Vermittler und des Großherzogs von Toskana geführt. 
Ein großes Verdienst H.s liegt darin, daß sie neben ihrer eigenen Edition 
zweier Bände der „Papiers de Richelieu" und ungedrucktem Aktenmaterial 
aus Paris und Wien 72 Bände nicht edierter Nuntiaturberichte ausgewertet 
hat (meist Korrespondenzen mit Kardinal Francesco Barberini). Diese Über
lieferung offenbart sachlich bedeutende Lücken in den Pariser Akten. H. re
konstruiert auf Grundlage der häufig im Original zitierten Quellen sehr genau 
die 1632-1638 als „besonders rege" (S. 8) erscheinende Vermittlungstätigkeit 
der Nuntien; die übergreifenden Friedens-AVaffenstillstandskonzeptionen Ur-
bans VIII. im Vergleich zu den französischen resp. kaiserlichen sowie die Frie-
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densvermittlung als sich herausbildendes völkerrechtliches Institut und ihre 
Funktionsweise als Instrument der frühneuzeitlichen Diplomatie werden je
doch nur peripher berührt. Überhaupt konnte mich die Arbeit in ihrem An
spruch, aus der Analyse der bilateralen französisch-kaiserlichen Beziehungen 
„zugleich exemplarische Erkenntnisse über Normen und Realitäten" der inter
nationalen Beziehungen abzuleiten (S. 4), nicht überzeugen. Weder handelt 
die chronologische, sehr eng an den Quellen orientierte Darstellung im größe
ren Zusammenhang darüber, noch ermöglicht das knappe Namenregister ei
nen systematischen Zugriff auf strukturgeschichtliche Aspekte. Die Erkennt
nisse, die H. liefert, bedürfen zudem einer Ausweitung bzw. Vertiefung: Ge
rade bezügüch des persönlichen Einflusses von Diplomaten hat die jüngere 
Forschung unter Einbeziehung sozialgeschichtlicher und klientelpolitischer 
Aspekte sehr vielversprechende Ansätze aufgezeigt; d'Avaux' Verhandlungser
folge in Hamburg lassen sich z. B. nicht nur vor dem Hintergrund seines Kön
nens erklären, sein recht selbständiges Vorgehen ist nur angesichts seiner 
sozialen und politischen Position zu verstehen, die andere Unterhändler nicht 
besaßen. Die Unterscheidung der Schritte diplomatischer Verhandlungen 
(S. lff) ist für den Diplomatiehistoriker eine Selbstverständlichkeit. Proble
matisch erscheint die Schlußfolgerung H.s, der Kaiser und der König von 
Frankreich hätten sich 1630-1641 nicht im Krieg miteinander befunden. Zwar 
fehlt eine formelle Kriegserklärung aus diesen Jahren, faktisch gab es je
doch - wie H. selbst wahrnimmt - seit 1635 eine ständige, offene militärische 
Konfrontation; und auch völkerrechtlich herrschte zwischen beiden Parteien 
seit 1552 Kriegszustand, so daß sie „keine normalen diplomatischen Beziehun
gen" unterhielten (Fritz Dickmann, Der Westfälische Frieden, S. 35). Nur so 
erklärt sich, daß wichtige Verhandlungen über Residenten statt über Botschaf
ter geführt wurden; diesen Unterschied kann H. jedoch nicht herausarbeiten, 
weil sie beide Begriffe synonym verwendet. Eine erneute Kriegserklärung 
oder ein Manifest waren zur Klärung der jeweiligen Positionen zwar möglich, 
für die Konstituierung des Kriegszustandes waren sie jedoch völkerrechtlich 
nicht notwendig. H. hätte die gängige Auffassung zumindest referieren müs
sen oder aber darlegen, daß der fast hundertjährige Kriegszustand im Bewußt
sein der Zeitgenossen keine wesentliche Rolle mehr spielte. Sie erwähnt die 
Rechtslage aber überhaupt nicht, Anklänge daran finden sich nur in der Wie
dergabe dreier Quellen (S. 224, 310, 432). H. zitiert Verträge vielfach nach 
DuMont statt nach neueren, besseren Editionen. Die biographische Literatur 
bedarf in mehreren Fällen der Ergänzung. Bei dem nicht identifizierten franzö
sischen Gesandten zum Nürnberger Kurfürstentag 1639/40, Johann von 
Heppe, dürfte es sich um den 1633 akkreditierten schwedischen Residenten 
in Paris handeln. Auffällig sind mehr als 100 Druckfehler bzw. Ungenauigkei-

QFIAB 81 (2001) 



7 4 4 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

ten im Detail: Der Empfanger des S. 315 Anm. 25 zitierten Briefes ist Ferdi
nand III. (nicht II.), S. 330 Anm. 96 fehlt die Nr. des zitierten Manuskripts, eine 
Person heißt in der Darstellung S. 323 Bidelbeck, im Register Bilderbeck, 
S. 436 wechselt der Numerus bei dem/den kurmainzischen Gesandten in 
Nürnberg mitten im Satz, S. 511 fehlt beim Kurztitel H., Tagebuch der Hinweis 
darauf, daß die Festschrift nicht gedruckt ist, usw. Daneben gibt es etwa zwei 
Dutzend - von mir nicht verifizierte - Quellenzitate, deren Lektüre durch 
Emendation oder Erläuterung hätte erleichtert werden sollen: wo z. B. steht 
„del non Patrone" (S. 149), „vouloit" (S. 240 Anm. 36) statt des erwarteten 
„vouloir", „nos" (S. 362 Anm. 8), wo die sprachliche Norm „nous" verlangt, 
etc. Die im übrigen sachlich zuverlässige Darstellung H.s schließt dennoch 
inhaltlich eine bedeutende Lücke. Dabei erkennt H. selbst, daß die Frage nach 
den bilateralen Beziehungen offensichtlich häufig zu kurz greift: Rücksicht
nahme auf die jeweiligen Verbündeten und die Kurie determinierten den Spiel
raum; diese Faktoren bezieht H. angemessen in ihre Darstellung ein und wür
digt dabei mit besonders verdienstvoller Aufmerksamkeit die Tätigkeit der 
Nuntien. Guido Braun 

Maria Goloubeva, The Glorification of Emperor Leopold I in Image, 
Spectacle and Text, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge
schichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte 184, Mainz (Philipp von 
Zabern) 2000, XI, 254 S., 11 Schwarzweißabbildungen, ein Frontispiz, ISBN 
3-8053-2704-8, DM 78. - Die bei Peter Burke in Cambridge entstandene Disser
tation geht in elf thematischen Kapiteln der Frage nach: „How did Leopold's 
monarchy represent itself?" (S. 2). In den Kapiteln 1-3 werden die dynasti
schen, kommunikationsgeschichtlichen und höfischen Rahmenbedingungen 
behandelt, in 4-8 die friedens- resp. kriegszeitliche Selbstdarstellung des 
Monarchen und in 9-11 das Idealbild Leopolds I. als tugendhaften „Perfetto 
Eroe" (nach Stefano Francesco Gariboldis Lobpreis von 1658) und katholi
schen Monarchen sowie seine Rezeption in (außer-)höfischen Kreisen. Es 
handelt sich um die erste umfassende Studie der Repräsentation Kaiser Leo
polds I. in panegyrischen Schriften, Zeitungen, Dissertationen, Predigten, Ge
schichtswerken, bildlichen Darstellungen und Theater- sowie Opernauffüh
rungen bzw. Libretti; dagegen läßt G. Propaganda-Druckschriften polemi
schen Charakters - als „vehicle of propaganda, not of glorification" (S. 22 f.) 
und angesichts der Ungewißheit kaiserlicher Autorisierung - weitgehend 
außer Acht. Besondere Aufmerksamkeit schenkt sie den (weniger erforsch
ten) italienischen und lateinischen Quellen, namentlich den „dramme per mu
sica" als zentralem Element in der zeremoniellen Struktur des Hofes und 
Hauptquelle für die autorappresentazione Leopolds I.; sie unterscheiden sich 
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