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PISA. FLORENZ 705 

Populonia-Massa. Raimondo Turtas behandelt das Wirken der Erzbischöfe 
von Pisa als päpstlicher Legat in Sardinien vom 11. bis zum 13. Jh., Silio Pietro 
Paolo Scalfati die von Pisa abhängigen Diözesen in Korsika. Gaetano Greco 
setzt sich mit den Möglichkeiten auseinander, die sich den Erzbischöfen von 
Pisa in der Neuzeit boten, um ihren Primat politisch zu nutzen. Giulio Cesare 
Fabbri beschäftigt sich mit den Suffraganbistümern von Pisa in der Neuzeit, 
Silvano Burgalassi mit der Figur des Pisaner Erzbischofs im 19. und 20. Jh. 
Paolo Moneta erläutert durch die Jahrhunderte die Position der Metropoliten 
im kanonischen Recht. In seiner „sintesi finale" zitiert Cinzio Violante auch 
eine Arbeit über die Diözese Pisa, die der Vf. dieser Zeilen kürzlich vorlegte 
(p. 370 Anm. 7). W. K. 

Le Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina (1405-1406), a cura 
di Laura De Angelis, Renzo Ninci, Paolo Pirillo, Fonti per la storia dellTta-
lia medievale, Antiquitates 6, Roma (Istituto storico italiano per il Medio Evo) 
1996, XL, 448 S., ISSN 0392-1832, Lit. 100.000. - Eine unübertroffene Quelle 
für die Kenntnis politischer Motivation im späteren Mittelalter sind die Proto
kolle, die von den Sitzungen des höchsten Florentiner Beratungs- und Ent
scheidungsgremiums angefertigt wurden; um so erfreulicher ist das Erschei
nen eines weiteren Bandes der vor 15 Jahren von Elio Conti initiierten Edi
tion. Er umfaßt den Zeitraum vom Beginn des Jahres 1405 (nach dem moder
nen Kalender) bis zum 21. Februar 1406, denn danach öffnet sich in der 
Überlieferung eine mehrmonatige Lücke, wahrscheinlich bewirkt durch den 
wenige Wochen später erfolgten Tod des Kanzlers Coluccio Salutati. Von die
sem ist im übrigen fast das gesamte jetzt edierte Protokoll selbst verfaßt wor
den. Er gibt jeweils eine sehr kurze Zusammenfassung des einzelnen Wortbei
trags, und das bedeutet, daß er vieles, was in den Voten individuell ausge
drückt worden sein dürfte, wohl eingeebnet hat, daß also durch seine Stilisie
rung die Motive der Florentiner Politik wahrscheinlich einheitlicher und 
konsequenter erscheinen, als sie in den Sitzungen tatsächlich geäußert wor
den sein mögen. Wie schon in den Bänden, die den Jahren 1401 und 1404 
gewidmet sind (erschienen 1981 und 1991; vgl. QFIAB 72 S. 774f.), wird der 
Text nicht nur in verläßlicher Edition dargeboten, sondern auch hervorragend 
kommentiert. Die ausführliche historische Einleitung (von De Angelis) ent
wirft ein außen- und innenpolitisches Panorama der Republik Florenz in jener 
Zeit, gekennzeichnet etwa durch die diplomatisch wie militärisch schwierige 
Aneignung Pisas und die Kontakte zum französischen Königshof nicht nur 
wegen dieser Frage, sondern auch wegen des Papstschismas. Im Text wird 
den einzelnen Sitzungen eine Übersicht über die behandelten Themata voran
gestellt; dann werden die angesprochenen Punkte durch ausführliche Anmer-
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kungen erläutert, wobei die reichen Zitate aus ungedruckten Quellen (auch 
aus den Archiven von Siena und Volterra) Hervorhebung verdienen; diese An
teile stammen von Ninci. Außer dem üblichen Register bietet der Band eine 
Liste erklärungsbedürftiger Begriffe und ein Verzeichnis der Autoren der Re
debeiträge (jeweils mit biographischen Angaben, von Pirillo). Dank diesen 
Zutaten präsentiert er sich als eine höchst brauchbare Edition: zweifellos zum 
Nutzen des Lesers, der am historischen Zusammenhang interessiert ist. Trotz
dem sei die skeptische Frage erlaubt, wie lange es bei solchem Aufwand wohl 
dauern mag, bis auch nur die Protokolle eines einzigen Jahrzehnts im Druck 
vorliegen werden, ganz zu schweigen vom ursprünglichen Plan Contis, ein 
ganzes Jahrhundert dieser aufschlußreichen Serie dem Publikum zugänglich 
zu machen. So mag sich künftig eine weniger aufwendige Editionsmethode 
empfehlen, damit wenigstens der reine Text dieser erstrangigen Quelle in 
nicht allzu ferner Zukunft verfügbar sei. Jedenfalls wünscht man den Heraus
gebern - besonders Ninci, dessen Engagement bis zu den Anfängen des Ge
samtprojekts zurückreicht - die Beharrlichkeit, die sie für das erhoffte zügige 
Fortschreiten der Publikation zweifellos brauchen. D. G. 

Riccardo Fubini, Quattrocento fiorentino. Politica diplomazia cultura, 
Collana PERCORSI 9, Ospedaletto (Pacini) 1996, X, 379 S., keine ISBN, Ut. 
35.000. - Der Band vereinigt in überarbeiteter Form elf Beiträge, die seit 1976 
erschienen sind und hier um die Themenbereiche Politische und Diplomatie
geschichte einerseits und Geistesgeschichte andrerseits gruppiert werden. 
Doch wer das Florentiner Quattrocento in seinen Zusammenhängen über
blickt wie der Vf., versteht diese Aspekte auch aufeinander zu beziehen. Be
ginnend mit den Anfängen des oligarchischen Regimes und seinen inneren 
Spannungen, von denen das Medici-Regime wiederum „Produkt und Korrek
tiv" sein wird, werden spezifisch florentinische Probleme von Politik und Ver
fassung dargestellt und im Verhalten bedeutender Männer aus dem Bereich 
von Staatskanzlei, Studio usw. gespiegelt - ein verfassungsmäßig nicht abge
sichertes und sich doch behauptendes Regime umkreist von großen Namen 
der Geistesgeschichte: Poggio Bracciolinis Weg aus dem contado in die hohen 
Ränge der städtischen Gesellschaft, Marsilio Ficino in seinem Verhältnis zu 
den Medici, der unterschiedliche Praxisbezug bei verschiedenen Humanisten, 
oder Gentile Becchi vor der Alternative, engster Ratgeber in Florenz oder 
Kardinal in Rom zu sein (mit herrlichem Brief über eine Unterredung mit Paul 
IL, S. 350-354). Institutionen und Personen, aber immer so dargestellt, daß 
die Personen nicht hinter den Institutionen verschwinden. A. E. 
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