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ambiente alla „corte" di Andrea Doria a Genova, pp. 255-271; di Luisa Gior
dano, Nihil supra. La magnificenza di Ludovico Sforza, pp. 273-296, la quale 
traccia un ritratto del principe italiano più abile a propagandare la propria 
immagine e che ebbe al proprio servizio Bramante e Leonardo; di Richard 
V. Schofield, Gaspare Visconti, mecenate del Bramante, pp. 297-330; di Ber
trand Jestaz, Il caso di un cardinale veneziano: le committenze di Battista 
Zen a Roma e nel Veneto, pp. 331-352 e di Francis W. Kent, Lorenzo de' 
Medici, Madonna Scolastica Rondinelli e la politica di mecenatismo architet
tonico nel convento delle Murate a Firenze (1471-1472), pp. 353-382; di Cecil 
H. Clough, Pandolfo Petrucci e il concetto di „magnificenza", pp. 383-397; 
di Andreas Tönnesmann, Il Palazzo Ducale di Urbino: economia e commit
tenza, pp. 399-411. La Conclusione di Wolfgang Wolters (pp. 413-420) e gli 
interventi di Christof Thoenes, „L'incarico imposto dall'economia". Appunti 
su committenza ed economia dai trattati d'architettura, pp. 51-66 su come le 
arti rappresentino uno strumento politico, di Alberto Tenenti, Committenza 
e mecenatismo nell'edilizia: Firenze, Urbino, Mantova (1430-1530), pp. 67-
82, che coglie l'attenzione rivolta oggi dagli studiosi alle esigenze economiche 
inscindibili da quelle sociali e culturali, e di Martin Warnke, Liberalitas prin-
cipis, pp. 83-92, per il quale il mecenatismo di un principe è parte integrante 
della sua attività politica, completano il quadro interdisciplinare che gli orga
nizzatori dell'incontro si erano proposti di offrire. M. C. 

Complots et coi\jurations dans l'Europe moderne, Actes du colloque... 
Rome, 30 septembre - 2 octobre 1993, sous la direction de Yves-Marie Bercé 
et Elena Fasano Guarini, Collection de l'École Frangaise de Rome 220, 
Rome (École Franose de Rome; Palais Farnese) 1996, 773 S., ISSN 0223-
5099, ISBN 2-7283-0362-2, FF 550. - Die École Franose de Rome, die mit 
ihrer überaus regen Kongreßaktivität (mehrere Kolloquien jährlich) eine zen
trale Stelle in der römischen Wissenschaftsszenerie einnimmt, veranstaltete 
im Herbst 1993 ein internationales Kolloquium zu politischen Verschwörungen 
im Europa der Frühneuzeit, deren Akten nun vorliegen. Von den insgesamt 
31 Beiträgen soll hier lediglich auf diejenigen mit Italienbezug verwiesen wer
den. Die I. Sektion (Images et doctrines du complot) wird eröffnet von Elena 
Fasano Guarini mit Überlegungen zu Bedeutung und Gebrauch von con
giura bei Machiavelli (Congiure „contro alla patria" e congiure „contro ad 
uno principe" nell'opera di Niccolò Machiavelli; S. 9-53). Gianfranco Borelli 
verfolgt die Verschwörungsdiskussion in den staatspolitischen Abhandlungen 
von Bottero, Frachetta, Ammirato, Zinano, Settala, Frezza, Zuccolo und Sam-
marco (La necessità della congiura nelle scritture italiane della ragion di 
Stato; S. 81-91). Marc H. Smith untersucht die historischen und politischen 
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Bedingtheiten für die unterschiedlichen Sichtweisen der Verschwörungspro
blematik im französischen bzw. italienischen Nationalcharakter des 16. Jh. 
(Complots, révoltes et tempéraments nationaux: Fran$ais et Italiens au XVIe 

siede; S. 93-115). Guy Le Thiec beschäftigt sich mit einer türkischen Kon
spiration von 1553 und ihrer theatralischen Verarbeitung (Le complot de Ro-
xelane. La Soltane de Gabriel Bounin [1561] et le Solimano de Prospero Bona-
relli [1619]: deux stratégies politiques à la cour de France et dans la Florence 
des Médicis; S. 137-161). In der II. Sektion (Relations internationales) analy
siert Bernard Barbiche den Schachzug Heinrichs IV., aus der Verschwörung 
von 1602 politisch Kapital zu schlagen und seinen Einfluß am päpstlichen Hof 
gegen Spanien zu stärken (L'exploitation politique d'un complot: Henri IV, le 
Saint-Siège et la conspiration de Biron [1602]; S. 271-288). Paolo Preto be
leuchtet die Hintergründe eines angeblichen venezianischen Staatsstreichs 
(La „congiura di Bedmar" a Venezia nel 1618: colpo di Stato o provocazione?). 
In der III. Sektion (Lüttes pour le pouvoir) widmet sich Arturo Pacini der 
Verschwörung als Mittel in den Genueser Machtkämpfen zwischen den einzel
nen Adelshäusern einerseits bzw. zwischen nobili und popolari andererseits 
(„El ladrón de dentro casa": congiure e lotta politica a Genova dalla riforma 
del 1528 al tradimento di Gian Luigi Fieschi; S. 597-658). Marzio Achille Ro
mani beschäftigt sich mit dem Gegensatz zwischen Guglielmo Gonzaga und 
seinem Hof, der sich in einem lesa raaestö-Prozeß von 1587 manifestierte 
(Una corte contro il principe nella Mantova del '500; S. 659-677). Gian Luca 
Podestà geht drei gegen die Farnese gerichteten Konspirationen im Zusam
menhang mit der Konsolidierung der Familienherrschaft in Parma und Pia
cenza nach (Dal delitto politico alla politica del delitto [Parma 1545-1611]; 
S. 679-720). Gianvittorio Signorotto schließlich untersucht Mailänder Ver
schwörungen des 17. Jh. (Stabilità politica e trame antispagnole nella Milano 
del Seicento; S. 721-745). Bedauerlicherweise enthält dieser interessante 
Tagungsband kein Register. A. K. 

La Politica della Scienza. Toscana e Stati italiani nel tardo Settecento. 
Atti del Convegno di Firenze, 27-29 gennaio 1994, a cura di Giulio Barsanti, 
Vieri Becagli e Renato Pasta, Firenze (Olschki) 1996, X, 587 S., ISBN 88-
222-4383-8, Ut. 120.000. - Die Publikation enthält die Beiträge einer Tagung, 
die im Januar 1994 von der Universität Florenz gemeinsam mit dem Museo 
di Storia delle Scienze der Stadt veranstaltet wurde. Im Mittelpunkt dieses 
Kolloquiums stand die Wissenschaftspolitik des späten 18. Jh. in Italien, wobei 
der erste Teil des Bandes sich auf das Großherzogtum Toskana bzw. Florenz 
konzentriert, der zweite sich anderen italienischen Gebieten zuwendet: Sardi-
nien-Piemont, der Lombardei sowie Venedig, Bologna und Neapel. Im Spätab-
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