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606 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Petrus Canisius - Reformer der Kirche, Festschrift zum 400. Todestag 
des zweiten Apostels Deutschlands, hg. von Julius Oswald SJ und Peter 
Rummel, Jahrbuch des Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 30, Augs
burg (Sankt Ulrich Verlag) 1996, 366 S. mit Abb. u. Faks., ISBN 3-929246-17-1, 
DM 49,90. - Der im Hinblick auf das Canisiusjubiläum entstandene Band 
bringt 16 Aufsätze zu dem aus Nimwegen stammenden Jesuiten der ersten 
Stunde, dessen Wirkungskreis vom Ärmelkanal bis an die Straße von Messina, 
von Krakau bis zum Sterbeort Fribourg reichte. Die Beiträge sind in fünf 
Gruppen geordnet (I. Der Mensch, IL Der Reformer, III. Der Seelsorger, IV. 
Der Heilige, V. Zur Canisiusforschung). Sie spiegeln den Schwerpunkt seiner 
gegenreformatorischen Tätigkeit wider, die sich vor allem auf das Reich er
streckte (durch Kolleggründungen, Predigttätigkeit, Verfassen von Katechis
men), wo er ab 1556 als erster Provinzial der Oberdeutschen Ordensprovinz 
der Gesellschaft Jesu fungierte. Die ansprechende Aufsatzsammlung enthält 
nützliche Beilagen: eine Bibliographie der zu Lebzeiten erschienenen Werke 
des Petrus Canisius, eine Zeittafel, umfangreiche Verzeichnisse der Sekundär
literatur, der Abbildungen und Faksimiles und ein Register. A K. 

Rom und Bayern. Kunst und Spiritualität der ersten Jesuiten, Katalog 
zur Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums München, hg. von Rein
hold Baumstark, München (Hirmer) 1997, 568 S., ISBN 3-7774-7600-5, DM 
58. - Das Canisiusgedenkjahr (vgl. vorangegangene Anzeige) und die 
400. Wiederkehr der Weihe von St. Michael in München waren Anlaß genug, 
die Anfange des Societas Jesu in Bayern in einer eindrucksvollen Ausstellung 
im Bayerischen Nationalmuseum zu dokumentieren. Die Hälfte der im Katalog 
enthaltenen Artikel hat eine historische Ausrichtung: Allgemein gehalten sind 
die Beiträge zur konfessionellen Lage in der 2. Hälfte des 16. Jh. (H. Smo-
linsky, S. 19-29) und zur frühen Gesellschaft Jesu (J.W O'Malley SJ, 
S. 31-40). S. Hof mann zeichnet ein Charakterbild von Petrus Canisius 
(S. 41-48), H. Immenkötter widmet sich dem Wirken des vor 400 Jahren 
gestorbenen Jesuiten an den bayerischen Kollegien (S. 49-54). H. Glaser be
schäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Witteisbachern und Jesuiten 
(S. 55-82). Der vorzüglich gearbeitete Katalogteil enthält die Beschreibungen 
der über 200 Stücke (Leihgaben kamen unter anderem aus New York), darun
ter viele Drucke aus bayerischen Bibliotheken (Katechismen und Traktate von 
Canisius, Paleottis De imaginibus sacris et profanis etc.). Ausstellung und 
Katalog scheinen gerade deshalb gelungen, weil die Anfange des Wirkens der 
Gesellschaft nördlich der Alpen mit ihren römischen Bezügen eng verzahnt 
dargeboten werden (so steht eine Vision bei La Storta, entstanden im Auftrag 
Herzog Wilhelms V., heute im Besitz der Bayer. Staatsgemäldesammlungen, 
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neben den Altartafeln, die, hier erstmals zusammengeführt, einen Eindruck 
von der ursprünglichen Konzeption der Cappella della Passione von II Gesù 
vermitteln), und so ihrem Titel gerecht werden: Rom in Bayern. A. K. 

Sabrina M. Seidler, R teatro del mondo. Diplomatische und journalisti
sche Relationen vom römischen Hof aus dem 17. Jahrhundert, Beiträge zur 
Kirchen- und Kulturgeschichte 3, Frankfurt a.M.- Berlin -Bern (Lang) 1996, 
529 pp., ISSN 0946-8803, ISBN 3-631-49860-8, SFr. 111. - La tesi di dottorato 
della scuola di Christoph Weber è strutturata in due parti (monografia ed 
edizione) e tratta tre relazioni del XVII sec. finora inedite sulla corte di Roma: 
1) il ritratto del Santo Collegio, ispirato dall'ideale dell'uomo di chiesa intelli
gente e colto, da parte dell'intellettuale urbinate Battista Ceci al duca (1605), 
2) la relazione contenente informazioni in gran parte politiche del diplomatico 
Francesco Nerli al duca di Mantova (1655) e 3) la relazione del letterato e 
accademico Orazio d'Elei, linguisticamente molto raffinata, al granduca di 
Toscana (1699), la cui importanza è dimostrata dal gran numero di copie dif
fuse in Europa (cf. l'indice delle fonti archivistiche, pp. 152-157). Queste rela
zioni vengono nettamente distinte dalle relazioni finali veneziane finora predi
lette dalla ricerca. L'A. utilizza il termine certo non poco problematico di „rela
zioni romane" per indicare le relazioni della corte di Roma di provenienza 
non veneziana (p. 18 con nota 21!). L'A. conferisce ai documenti „romani" di 
giornalisti, agenti o letterati (p. 19) grande valore storico „per la ricerca sulla 
storia della chiesa cattolica e della corte di Roma" (p. 29) e vorrebbe farli 
uscire dall'ombra in quanto redatti, a suo avviso, da massimi conoscitori della 
corte papale. Partendo dalla tesi che nel Seicento „i cardinali vengono de
scritti per la prima volta nella loro totalità come gruppo sociale con una dina
mica propria" (p. 22), per l'analisi l'A. ha scelto documenti contenenti come 
parte costitutiva biografie di cardinali, escludendo però i rapporti dei con
clavi, molto diffusi e redatti specificamente in occasione dell'elezione del 
papa (p. 24). Nella discussione sul contesto letterario e culturale delle rela
zioni della corte di Roma (cap. 1) l'A. analizza l'influenza di altri generi (avvisi 
o nuovi di banchi, relazione finale veneziana, satira politica) e il ruolo delle 
accademie. I capitoli 2-4 presentano l'analisi contenutistica e linguistica delle 
tre relazioni, introdotte da una biografia degli autori. La relazione di Nerli 
viene paragonata e opposta nella parte teorica ai ritratti di cardinali di Grego
rio Leti. Il questionario (p. 25, seguendo il modello del sociologo americano 
George Gerbner), con il quale l'A. si avvicina ai documenti scelti, è plausibile 
e ampio. La seconda parte contiene un'accurata edizione delle tre relazioni. 
L'A. si basa in gran parte sui principi oggi in uso per la pubblicazione di testi 
italiani dell'età moderna (p. 211). Il tema scelto dalla Seidler sembra estrema-
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