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wird im letzten Teil die französische Mitarbeit auf dem Konzil dargestellt. 
Allerdings beschränkt sich der Vf. auf die Themen, bei denen gallikanische 
Besonderheiten eingebracht wurden. Bei theologischen Fragen wie Taufe 
oder Heiligenverehrung gab es keine Differenzen zu den übrigen Konzilsvä
tern, so daß diese übergangen werden. 1562/63 war in Frankreich eine starke 
hugenottische Kirche vorhanden. Welche Auswirkungen hatte dies auf die 
staatliche Konzilspolitik? Das Königreich wünschte einen dritten Weg zwi
schen „katholisch" und „hugenottisch". Aber den vermochte man nicht durch
zusetzen. Auf dem Konzil ging es dagegen zur gleichen Zeit klar um Reform 
und Gegenreformation - ein vom Vf. verteidigter Begriff. Dies wurde von den 
französischen Konzilsvätern unterstützt. Was sie mit ihrem Staat verband, war 
die Wahrung der gallikanischen Freiheiten. Dazu gehörte aber auch eine ge
wisse Freiheit der Bischöfe gegenüber ihrem Königtum, wie der Vf. betont. -
Das Werk, im Detail genau gearbeitet, reizt zur Diskussion - das spricht für 
es. Gerhard Müller 

Francesco Guidi Bruscoli, Benvenuto Olivieri. I mercatores fiorentini 
e la Camera Apostolica nella Roma di Paolo III Farnese (1534-1549) Fonda
zione Carlo Marchi, Quaderni 6, Firenze (Olschki) 2000, XXVII u. 362 S., ISBN 
88-222-484-9, Lire 75.000. - Während in der Zusammenarbeit zwischen Ca
mera Apostolica und Florentiner mercatores bisher vor allem Anfänge und 
Höhepunkte das Interesse der Forschung gefunden haben, wirft diese Arbeit 
Licht auf eine spätere Phase, in der die Florentiner ihre absolute Vorherr
schaft bereits verloren hatten, Kirche und Kirchenstaat in tiefem Umbruch 
waren, und beim Transfer kirchlicher Einkünfte nach Rom inzwischen durch 
die Reformation ganze Regionen Europas wegbrachen. Im Mittelpunkt stehen 
die Geschäfte eines Florentiners, der während der Medici-Pontifikate in Rom 
klein, aber bei guter Adresse (Bindo Moviti) beginnt und unter Paul III., in 
Gesellschaft mit den Strozzi und deren altbewährtem Netzwerk, zur Entfal
tung kommt. Der überlieferte Bestand von Geschäftsakten (Fondo Galli Tassi 
im Staatsarchiv Florenz), in solcher Konsistenz eher selten, gibt tiefen Ein
blick in die damaligen Probleme der Papstfinanz und zeigt, wie ideenreich der 
immense Kredithunger der Apostolischen Kammer befriedigt wurde (keines
wegs nur mittels Darlehen zu den üblichen 12%), und zu welchem Entgegen
kommen die Bankiers genötigt waren, um überhaupt noch Aussicht auf Rück
zahlung ihrer investierten Gelder zu haben. Praktisch alle päpstlichen Ein
künfte erweisen sich als verpachtet (Zölle, direkte und indirekte Steuern usw.: 
was Olivieri alles übernahm, zeigt die Tabelle S. 203): aber daß sich hinter 
den zwei, drei Firmen, die den Zuschlag erhielten, noch ein Dutzend weiterer 
beteiligter Firmen verbergen konnte, das läßt nicht die Buchführung der Ca-
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mera Apostolica erkennen, sondern erst die Buchführung eines solchen Kauf
manns! Wichtig auch, daß den - im römischen Geschäftsbetrieb unentbehrli
chen - persönlichen Beziehungen zwischen Geldleuten und Hofleuten nach
gegangen wird. Genuesen sind bereits kräftig im Geschäft, aber noch nicht 
dominant. Auffallenderweise konzentrierte sich Olivieri ganz auf das Finanz
geschäft, ohne Warenhandel - während es für Florentiner Firmen im Rom 
des 15. Jh. doch noch selbstverständlich gewesen war, beides zu kombinieren. 
Insgesamt ein klares und kenntnisreiches Bild der damaligen Papstfinanz und 
ihrer Probleme aus der Perspektive eines Florentiners, der zur Spitzengruppe 
der im 2. Viertel des 16. Jh. in Rom tätigen Firmen gehörte. A. E. 

Elena Bonora, I conflitti della Controriforma. Santità e obbedienza 
nell'esperienza religiosa dei primi barnabiti, Università degli Studi di Torino. 
Fondo di Studi Parini-Chirio, Storia 3, Firenze (Le Lettere) 1998, 711 pp,, ISBN 
88-7166-372-1, Lit. 70.000. - Questo saggio, che si distingue per erudizione e 
originalità, ha per oggetto le origini di uno dei maggiori Ordini regolari sorti 
nell'ambito della Chiesa cattolica della Controriforma, quello dei chierici di 
S. Paolo decollato, meglio noti come barnabiti. Sulla scorta di un paziente 
lavoro di scavo archivistico, l'Autrice ricostruisce non solo le vicende della 
fondazione a Milano, ma anche le matrici culturali e spirituali dell'Ordine, 
risalenti al periodo convulso fra la fine del Quattro e l'inizio del Cinquecento. 
Il punto di partenza di questo lavoro è la necessità di sottrarre la storia dei 
primi barnabiti a quella sorta di mito delle origini in cui i nuovi Ordini, sorti 
all'indomani della Riforma protestante, avvolsero più o meno consapevol
mente la propria nascita. A questo riguardo, risulta esemplare il caso dell'Or
dine bamabitico che finì per assumere i tratti peculiari della Controriforma 
solo in seguito a un traumatico intervento repressivo da parte delle autorità 
ecclesiastiche. Furono infatti quei barnabiti che accettarono di troncare il 
legame con un passato che non rientrava nei canoni della perfetta ortodossia 
postridentina ad assumersi l'onere di creare una diversa memoria storica la
sciando in ombra momenti e figure che erano stati centrali nei primi decenni 
della loro storia. La Bonora analizza i filoni costituivi dell'esperienza reli
giosa e spirituale che diedero vita all'Ordine bamabitico: da un lato, la trasfor
mazione della tradizione profetica - assai viva all'interno delle istituzioni re
golari milanesi - in ricerca di percorsi di perfezione individuale e, dall'altro, 
l'attività del domenicano Battista da Crema intomo ai cui insegnamenti si 
andò riunendo il piccolo gruppo di religiosi e laici che avrebbe dato vita all'Or
dine. Nel contesto di una situazione religiosa in cui le frontiere dottrinarie 
non avevano ancora trovato una rigida demarcazione e le inquietudini dei 
fedeli non trovavano una risposta univoca, le riflessioni del frate domeni-
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