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758 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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dì questa rivista (Fünfzig genealogische Tafeln zur Geschichte der römischen 
Kurie in der Frühen Neuzeit), Gli studi genealogici che si occupano della 
storia papale rappresentano una tematica particolarmente complessa, poiché, 
diversamente dal principato dinastico dell'Ancien Regime, con ogni vacanza 
della sede apostolica, venne eletto quale capo spirituale della Chiesa e so
vrano temporale dello Stato ecclesiastico l'esponente di una nuova famiglia; 
l'intreccio delle famiglie dei papi con le numerose famiglie cardinalizie com
plica ulteriormente la materia. A ciò si aggiunge che la genealogia, più di altre 
discipline storiche, è in buona misura organizzata a livello regionale e le opere 
sul tema spesso possono essere consultate solo con difficoltà (questo vale 
anche per la genealogia italiana classica, l'„ingombrante" Litta, che solo rara
mente, ad esempio nella Biblioteca Apostolica Vaticana, è direttamente acces
sibile al pubblico). Che il curatore abbia ristampato tavole già pubblicate, 
però di non facile consultazione, va quindi sottolineato. Ma per rendere vera
mente giustizia a questo manuale bisogna considerare quali faticose ricerche 
abbia dovuto effettuare il curatore durante lo studio delle collezioni genealo
giche manoscritte presso gli archivi locali italiani. Che questa difficile impresa 
ha anche i suoi lati piacevoli, W. lo fa intravedere nell'introduzione (p. XXV): 
molte biblioteche comunali hanno sede in un prestigioso palazzo (Fautore 
nomina la Biblioteca Oliveriana a Pesaro), che traspone l'utente all'epoca in 
cui le famiglie al potere, oggetto della ricerca, determinavano la vita ecclesia
stica e intellettuale della regione. Il risultato degli studi viene presentato in 
forma di quasi 1000 tavole genealogiche (in ordine alfabetico) relative a circa 
300 famiglie italiane da cui provenivano papi, cardinali, vescovi e prelati della 
Curia romana tra la fine del XV e l'inizio del XIX sec. Due indici delle famiglie, 
uno alfabetico, l'altro secondo le città d'origine, rendono maggiormente acces
sibili le tavole. Un elenco dei manoscritti e dei rari stampati nonché indica
zioni archivistiche riguardanti le singole tavole completano questo utilissimo 
manuale. A. K. 

Alain Talion, La France et le Concile de Trente (1518-1563), Biblio-
thèque des Écoles frangaises d'Athènes et de Rome 295, Rom (École franose 
de Rome) 1997, IX, 975 S., ISBN 2-7283-0386-X, FF 660. - Warum nach H. 
Jedins „Geschichte des Konzils von Trient" eine so umfangreiche „Spezialstu-
die"? Auch gibt es eine Arbeit über „Le nazioni al concilio di Trento". Aber 
deren Autor, I. Rogger, hatte sich auf die Jahre 1545-1552 beschränkt, als er 
sein Werk 1952 publizierte. Und Jedin hatte für die Jahre 1562/63 die Benut
zung von mehr französischen Quellen für wünschenswert gehalten, dies aber 
nicht selbst tun können. Dadurch fühlte A. Tallon sich „autorisiert", die For
schungen wieder aufzunehmen. Der Vf. hat sich mit dem gesamten Konzil und 
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