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eine Reihe von guten Gründen. Der wichtigste war zweifelsohne die Tatsache, 
daß sich seit dem Erscheinen der ersten Auflage im Jahre 1966 (s. dazu QFIAB 
47 [1967] S. 708f.) die Quellenbasis dank der Edition der Briefe des Lorenzo 
de' Medici sowie der Neuordnung und Inventarisierung des Archivio delle 
Tratte erheblich erweitert hat, so daß neues Licht auf das Wahlsystem des 
Medici-Regimes fiel. Gleichzeitig aber bot die Neuauflage eine willkommene 
Gelegenheit, die in den letzten 30 Jahren zu diesem Thema erschienene Litera
tur, die ziemlich umfangreich war, zu berücksichtigen. Der Anhangteil wurde 
insgesamt um drei Kapitel auf XIV Appendices erweitert. Sie betreffen den Rat 
der 70, die Pratiche sowie die Uffici intrinseci ed estrinseci. Der mühevollen 
Aufgabe, die durch die Neuordnung des Archivio delle Tratte notwendig ge
wordene Umstellung sämtlicher alter Archivsignaturen auf das neue Ord
nungsprinzip durchzuführen, hat sich Giovanni Ciappelli unterzogen, wofür 
ihm besonderer Dank gebührt. Fazit: In der Substanz ist das vom Vf. vor 30 
Jahren gezeichnete Bild der Medici-Herrschaft unverändert geblieben, aber 
alles übrige ist in eindrucksvoller Weise auf den neuesten Stand gebracht 
worden, so daß jede weitere Beschäftigung mit dem Thema von dieser Neu
auflage auszugehen hat. Hermann Goldbrunner 

Lorenzo Polizzotto, The elect nation. The Savonarolan movement in 
Florence 1494-1545, Oxford-Warburg Studies, Oxford (Clarendon Press) 
1994, 488 S., £ 50. - Im Zentrum der in der renommierten Reihe des Londoner 
Warburg-Instituts erschienenen, umfangreichen Untersuchung steht die Bewe
gung der Anhänger Girolamo Savonarolas in Florenz, die von ihren Gegnern 
polemisch als „piagnoni" („Heulsusen") bezeichnet wurden. Dem an der Uni
versity of Western Australia lehrenden Vf. geht es um den Nachweis, daß ein 
solcher Spottname die Bedeutung dieser kirchlich wie politisch einflußrei
chen, ideologisch relativ kohärenten, dabei taktisch variabel operierenden 
Gruppe für die unruhige Geschichte von Florenz um 1500 nicht zureichend 
erfaßt. Von diesem Anliegen her erklären sich auch die zeitlichen Eckpunkte 
der Studie, die einerseits die Endphase des öffentlichen Wirkens Savonarolas 
in Florenz in den 1490er Jahren einschließen, andererseits weit über den Zeit
punkt der Hinrichtung des Dominikanermönchs (Mai 1498) hinausreichen, 
dessen Programm politischer, sozialer und spiritueller Erneuerung die „pia
gnoni" laut P. wesentlich mitprägten. Anknüpfend an die großen Arbeiten sei
nes Lehrers Nicolai Rubinstein (The government of Florence under the Me
dici 1434-1494, 1966) und Donald Weinsteins (Savonarola and Florence, 
1970), zielt R auf die Herausarbeitung des Beitrags der Savonarolianer zur 
politischen Debatte ihrer Gegenwart. Nicht nur die Lehren Savonarolas selbst, 
sondern auch die Erfahrung der sich überstürzenden politischen Ereignisse, 
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des internen Umbaus der republikanischen Verfassung durch die Medici seit 
den 1460er Jahren, die erste Vertreibung der Familie aus der Stadt 1494 im 
Zusammenhang mit dem französischen Ausgreifen nach Italien, die Restitu
tion der Medici 1512 und ihr geglückter Griff nach dem Papsttum, das zweite 
republikanische Zwischenspiel 1527-1530, schließlich die Begründung des 
mediceischen Prinzipats, sollten sich nach Einschätzung von P. in den spiri-
tualistischen Lehren und chiliastischen Erwartungen der „piagnoni" abbilden. 
Im Gang der Untersuchung geht es zunächst um das quellengestützte Erfassen 
und Identifizieren der Anhänger Savonarolas, wozu im Anhang eine umfang
reiche Namensliste ediert wird. Eine eindeutige soziale Zuordnung läßt sich 
nicht festmachen, während die stark republikfreundlichen Tendenzen unter 
den „piagnoni" darin zum Ausdruck kommen, daß ihnen der 1494 neu einge
richtete „Consiglio Maggiore" als Garant einer das Gemeinwohl und die „santa 
libertà" behütenden und gottgefälligen Regierungsform galt. In den weiteren 
Kapiteln werden, zumeist anhand gedruckter Predigttexte, Flugschriften und 
Gerichtsakten, die verschiedenen Strategien zur Realisierung dieser Ziele 
nach Savonarolas Hinrichtung, die Lage unter der Restauration der Medici 
und die damit verbundene Radikalisierung und schließlich der kompromißlos 
harte Ünterdrückungskurs Papst Clemens' VII. (Giulio Medici) dargestellt. Es 
fällt nicht leicht, in der Fülle der vom Vf. in chronologischer Abfolge aufgebo
tenen Namen und Ereignisse den Überblick zu behalten. Die eingangs aufge
stellte These von der trotz aller Varianz und Elastizität doch feststellbaren 
Einheitlichkeit der Savonarola-Bewegung würde durch einen stärker analy
tisch gliedernden Gang der Untersuchung mehr Überzeugungskraft gewinnen, 
ebenso durch eine intensivere Diskussion des Forschungsstandes, etwa zum 
„Bürgerhumanismus". Insbesondere vermißt man eine prägnante Auseinan
dersetzung mit der politischen Sprache der Bewegung und ihren Implikatio
nen. Dennoch ist es ein wichtiges Verdienst des Buches, die Auseinanderset
zungen um die Kontrolle von Florenz zwischen 1490 und 1540 nicht nur als 
politischen oder sozialen Konflikt aufzufassen, sondern von einem dezidiert 
ideengeschichtlichen Interessensschwerpunkt her zu argumentieren. Die in 
Tendenz wie Wirkung deutlich antifürstlichen Züge in den Grundgedanken der 
Savonarola-Bewegung lassen - etwa im Rahmen von George Williams' Kon
zept der „radikalen Reformation" - einen weiteren Vergleich mit nordalpinen 
Verhältnissen lohnend erscheinen. R. St. 

Alessandro Dani, I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee 
(secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica, Documenti di 
Storia 27, Siena (Cantagalli) 1998, 134 + LXII S., Lit. 30.000. - Nach wie vor 
bilden Untersuchungen zu den Städten und Gemeinden des zum toskanischen 
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