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diese - bedingt durch ihre marginale Rolle bei internationalen Kongressen 
und Verhandlungen - wichtige Details wahrnehmen konnten, welche die 
Großmächte übersahen (S. 172). M. G. Maiorini schildert die Entwicklung 
des Staatssekretariats und den Aufbau eines diplomatischen Apparats unter 
dem neuen Regime der Bourbonen im Königreich Neapel des 18. Jh. unter 
besonderer Beücksichtigung der Beziehungen zu Dänemark. C. Storrs bietet 
einen guten Einstieg in das weite Feld der auswärtigen Beziehungen des Her
zogtums/Königreichs Piemont(-Sizüien/-Sardinien) vom ausgehenden 17. Jh. 
bis zum Ende des Ancien Regime, deren Aufarbeitung - im Gegensatz zur 
savoyardischen Diplomatie des 19. Jh. durch die risorgimentale Forschung -
anhand des Aktenmaterials des Staatsarchivs Turin noch weitgehend in den 
Anfangen steckt (S. 213). Obwohl Ansätze zu einem „nationalen" diplomati
schen Apparat zu erkennen seien, war dieser nicht „national in the modern 
sense. Like the foreign policy of the House of Savoy throughout this period it 
was certainly not ,Italian' in any post-1861 sense" (S. 249). Völüg aus dem 
Rahmen des ansonsten anregenden Bandes fällt der Beitrag von L. Riccardi, 
der es auf 14 Seiten unternimmt, die Diplomatie des HL Stuhls in der Frühneu
zeit zu charakterisieren. Zunächst fallen Unsicherheiten bei der Terminologie 
auf: Vatikan-Diplomatie (so bereits im Titel!) sollte ebensowenig für die fragli
che Zeit gesetzt werden wie der Begriff , Islam1, wenn von der Bedrohung 
durch die Türken bzw. Osmanen die Rede ist. Unberücksichtigt bleiben wich
tige neuere Beiträge zur Forschung, etwa allgemeine Darstellungen (Biet), 
aber auch Spezialstudien zu einzelnen Nuntiaturen (Feldkamp, Fink) oder 
zum Staatssekretariat (Hammermayer, Jaitner, Kraus, Semmler). Hinzu kom
men Fehler, die z.T. (wie im Fall des Artikels von Contini) der Übersetzung 
zuzuschreiben sind: Weder läßt sich die Aussage „by the sixteenth Century, 
the figure of the collettore had entirely disappeared" (S. 98) halten, noch gab 
es im Mittelalter einen legatus natus in Graz (Bischofssitz seit 1786) (S. 98) 
oder wurden unter Gregor XIII. Nuntiaturen in der Schweiz und in Flandern 
gegründet (S. 101). Die Kaiserhofhuntiatur (für die sich kein offizieller Grün
dungsakt feststellen läßt) läßt der Vf. gleich dreimal (unter Leo X., Pius IV. 
und Gregor XIII.) errichten (S. 100 f.). Der Augsburger Religionsfriede wird 
einmal in das Jahr 1595 (S. 102) datiert und an anderer Stelle (S. 106) als 
Folge des Westfälischen Friedens ausgegeben. - Der Band schließt mit einem 
Index der Eigennamen. A. K. 

Bernd Roeck, Kunstpatronage in der Frühen Neuzeit. Studien zu 
Kunstmarkt, Künstlern und ihren Auftraggebern in Italien und im Heiligen 
Römischen Reich (15.-17, Jahrhundert), Sammlung Vandenhoeck, Göttingen 
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1999, 236 S., ISBN 3-525-01370-1, DM 48. - Der 
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Band vereinigt zum größten Teil ältere Arbeiten des Vf. Lediglich der einlei
tende Beitrag „Kunstpatronage in der Frühen Neuzeit", der eine Einführung 
in Forschungsgeschichte und Probleme des Themas liefert, wurde eigens für 
diese Publikation geschrieben, der Aufsatz „Die soziale Stellung oberdeut
scher und venezianischer Künstler im Vergleich" ist die erweiterte Fassung 
eines in italienischer Sprache erschienenen Textes. Wenig Neues also, dafür 
aber Wertvolles, und wertvoll gerade durch die Zusammenstellung. Denn die 
Beiträge, die sich auf die Studien des Vf. besonders zur Geschichte Augsburgs 
im deutschen Sprachraum einerseits, anderseits zu Venedig als Beispiel für 
die Entwicklung in Oberitalien stützen, beziehen ihr Interesse nicht zuletzt 
daraus, daß der Leser zum Vergleich angeregt wird. Der grundsätzlich kom
pensierende Charakter frühneuzeitlicher Kunst, die eben nicht die Realität 
zeigte, sondern den Anspruch der Auftraggeber, tritt unversehens an so ver
schiedenen Werken wie dem Grabmal des Dogen Agostino Barbarigo und der 
städtebaulichen Umgestaltimg Augsburgs am Wechsel vom 16. zum 17. Jh. in 
Erscheinung. Wenn daneben der Nachweis sozialpolitischer Intentionen des 
Augsburger Baubooms gelingt, so sind hier Aspekte angesprochen, die auch 
aus „römischer" Pespektive von großem Interesse sind. Eine Feststellung wie: 
„Insofern kann man (...) von einer Art ,Koi\junkturprogramm' sprechen, das, 
sei es aus sozialer Verpflichtung, sei es zur Befriedigung der Bürgerschaft in 
einer politisch und sozial erregten Zeit, in Angriff genommen wurde", ließe 
sich schließlich auch als ergiebige Arbeitshypothese für die Baumaßnahmen 
Alexanders VII. Chigi in Rom vorstellen. Dies gilt nur als ein Beispiel von 
vielen, wie es dem Vf. gelingt, aus einer sicheren Beherrschung des Materials 
heraus zu Erkenntnissen zu gelangen, die wegweisend über den von ihm un
tersuchten Einzelfall hinaus sein dürften. Der Band liefert auf diese Weise 
eine hervorragende Einführung nicht nur in das Verhältnis von Künstlern und 
Auftraggebern, sondern allgemeiner noch von Gesellschaft und Kunst in der 
Frühen Neuzeit. Arne Carsten 

Genealogien zur Papstgeschichte, unter Mitwirkung von Michael Becker, 
bearb. von Christoph Weber, Päpste und Papsttum 20, 2 vol., Stuttgart (Hier-
semann) 1999, CXXXII, 438 pp.; VI, 542 pp., 978 tav, ISBN 3-7772-9915-4; 
3-7772-9916-2, DM 396. - Christoph Weber, docente all'Università di Düssel
dorf, viene annoverato tra i maggiori esperti di Curia e Stato della Chiesa 
nella prima età moderna (cfr. le sue pubblicazioni degli ultimi dieci anni sugli 
elenchi delle congregazioni, tribunali e collegi di Roma, sui tenitori dello 
Stato Pontificio, sui legati e governatori e sul collegio cardinalizio, per far 
riferimento solo alle opere principali!). Con i due volumi sulla genealogia pa
pale lo storico tedesco si riallaccia ad uno studio pubblicato nel voi. 73 (1993) 
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