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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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mente interessante e ci si chiede istintivamente, perché questo stesso mate
riale documentario non sia stato analizzato in modo esauriente sin da prima. 
È un peccato che nella editio princeps di documenti così voluminosi, a pre
scindere da un indice di tre pagine dei papi e cardinali, manchino registri che 
renderebbero possibile accedere a persone, luoghi e soggetti. A. K. 

Markus Völkel, Römische Kardinalshaushalte des 17. Jahrhunderts. 
Borghese - Barberini - Chigi, Bibliothek des Deutschen Historischen Insti
tuts in Rom 74, Tübingen (Niemeyer) 1993, X, 509 S., 18 Abb., ISBN 3-484-
82074-8, DM 146. - Gegenstand der Augsburger Habilitationsschrift sind kar-
dinalizische Haus- und Hofhaltungen des Seicento; im Mittelpunkt stehen die 
fürstlichen Haushalte von sechs Kardinälen aus den Häusern Borghese und 
Chigi, vor allem jedoch aus dem Haus Barberini zwischen 1605 und 1693 mit 
ihren Hunderten von Familiären (allein für vier Barberiiü-Hausstände wäh
rend des Pontifikats Urbans VIII. kann V. in Anhang IV,3 namentlich 564 Fami
liären auffuhren), die - ob sie der niederen, bei den Stallburschen beginnen
den Dienstleistungsfamilie oder der noblen, im Mgyordomus, im Auditor und 
in den Klerikern gipfelnden Herrschaftsfamilie angehörten - im gesellschaftli
chen Bereich und bei kirchlichen Funktionen den kardinalizischen Rang ihres 
Herrn zur Schau zu stellen und als Ensemble im Endeffekt der Repräsentation 
und der Sakralisierung päpstlicher Macht zu dienen hatten. Dem Entwick
lungsstand, den die Kardinals-Hofhaltungen zu Anfang des 17. Jh. erreicht ha
ben, geht eine Vorgeschichte von 400 Jahren voraus, die V. in einem Einlei
tungskapitel zusammenfaßt; erst im Seicento jedoch erlauben es die Ge
schlossenheit wie auch der Ttypus der archivalischen Überlieferung - Rech
nungsbücher, Verwaltungsakten, Personallisten, Diarien, Korrespondenzen 
usw. - , „die mit den Famiglie cardinalizie verbundenen Fragestellungen voll 
auszuschöpfen" (S. 47). Das vatikanisch-römische Quellenangebot ist tatsäch
lich überreich, nicht zuletzt, weil alle sechs Kardinäle Papstneffen der ersten 
oder auch der zweiten Generation waren, was nicht nur der einstigen, wohlor
ganisierten familiären Rechnungsführung zugute gekommen ist, sondern auch 
die Überlieferungschancen entscheidend gefördert hat. Nicht allein angesichts 
der Quellenmassen hat V. nach mehljährigen Recherchen gut daran getan, 
sich für eine ausschnitt- bzw. stichprobenartig exemplifizierende Untersu
chungsmethode oder - wie er selbst es formuliert - für eine „exemplarische 
Vorgehensweise" (S. 4) zu entscheiden; hinzu kommen die Breite und die 
Komplexität des Themas, denn anders, als es das Titelwort „Haushalte" nahe
zulegen scheint, geht es um weit mehr als nur um „Ökonomisches". Zwar sind 
die ersten Kapitel scheinbar rein materiellen Aspekten gewidmet, so u. a. Zahl, 
Auswahl, Dienstzeiten, Innen- wie Außenkarrieren der verwandtschaftlichen 
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