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(pp. 470-489). Andrea Di Salvo e Gian Maria Varanini prendono in conside
razione rispettivamente la propaganda dei primi Scaligeri (pp. 287-310) e 
quella dei regimi signorili del Veneto nel Trecento (pp. 311-343). La propa
ganda pontificia e quella svolta all'interno dello Stato della Chiesa gode di 
ampio spazio. Così Hannelore Zug-Tucci studia la propaganda antitedesca 
svolta da Innocenzo III nel quadro della politica delle recuperationes (pp. 45-
64); Jean-Claude Maire-Vigueur analizza la propaganda pontificia antifride-
riciana nella prima metà del Duecento (pp. 65-83). Sandro Carocci concen
tra l'attenzione sulle autocelebrazioni dell'aristocrazia nello Stato della 
Chiesa, soprattutto in relazione con la morte, l'esercizio di magistrature pub-
büche e l'abbigliamento (pp. 345-367). Agli Angioini sono riservate le rela
zioni di Jean-Paul Boy er sulla mistica del potere nel regno di Sicilia e in 
Provenza dalla metà del Duecento alla metà del Trecento (pp. 85-110) e di 
Alessandro Barbero sopra la propaganda di Roberto d'Angiò (pp. 111-131). 
Martin Aureli esamina invece i serventesi, componimenti poetici in lingua 
d'oc di chiara ispirazione antiguelfa (cioè antiangioina ed antipapale). Le uni
che aree „periferiche" prese in considerazione sono l'Aragona, studiata da 
Pietro Corrao (pp. 133-156) e il regno d'Inghilterra, sulla cui storiografia 
trecentesca si sofferma Jean-Philippe Genet (pp. 227-250). Si sente l'assenza 
di relazioni sulla Germania (particolarmente desiderabile sarebbe stato uno 
studio sulle strategie propagandistiche di Federico II), come nota anche nelle 
conclusioni Jacques Le Goff (pp. 519-528), che vede nel convegno un ottimo 
esperimento di riscoperta della storia politica medievale. N. D. 

Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo 
ed età moderna, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 39, a 
cura di Giorgio Chittolini, Anthony Molho e Pierangelo Schiera, Bologna 
(Il Mulino) 1994, 629 S., ISBN 88-15-04702-6, Lit. 60.000. - Der Sammelband 
präsentiert die Beiträge italienischer und angelsächsischer Historiker zu der 
1993 in Chicago abgehaltenen Tagung, die sich mit der Staatsbildung in Italien 
im Übergang von Mittelalter zu früher Neuzeit befaßte. Der Mitherausgeber 
P. Schiera und wohl bedeutendste italienische Kenner Max Webers, nähert 
sich diesem Problemkreis in seiner theoretischen Einführung (S. 17-48) denn 
auch mit den Kategorien Webers und untersucht die Rolle von Legitimität, 
Disziplinierung und Institutionalisierung für die Entstehung des modernen 
Staates. Die insgesamt 27 Tagungsbeiträge sind sieben verschiedenen The
menbereichen zugeordnet. Jede Themengruppe wird von einer längeren ein
führenden Darstellung eingeleitet, um die sich die weiteren knapperen Bei
träge zu konkreten Fallbeispielen versammeln, was dem Leser zumindest eine 
Ahnung von der Lebhaftigkeit der Diskussionen auf der Tagung selbst und 
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gleichzeitig einen fast plastischen Eindruck der verschiedenen und zum Teil 
widersprüchlichen Forschungstendenzen vermittelt. - Der erste Themenkreis 
befaßt sich mit den internationalen Beziehungen und wird mit einem Beitrag 
von Riccardo Fubini (S. 51-96) zu der Frage des Machtgleichgewichts und 
des Prinzips der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten in der Lega ita
lica eingeleitet. - Dem nächsten Themenschwerpunkt - Zentrum und Peri
pherie - sind die Betrachtungen von Elena Fasano Guarini (S. 147-177) 
vorangestellt, die vor allem das Weiterbestehen lokaler Autonomien bei 
gleichzeitiger Zentralisierung in verschiedenen Territorialstaaten unter
streicht- - Die Diskussion um die für den modernen Staat zentrale Frage der 
Finanzpolitik wird von Anthony Molho (S. 225-280) breit dargestellt, wobei 
Molho die bislang unterstellte Tendenz des linearen fiskalistischen Ausbaus 
der frühmodernen Staatswesen in Zweifel zieht und zu mehr Aufmerksamkeit 
für die Diskontinuitäten sowie die verschiedenen Mittel der Finanzpolitik 
rät. - Aldo Mazzacane (S. 331-348) schließlich stellt für den Bereich des 
Rechtswesens die Spannung zwischen ius commune und ins proprium her
aus, die sich schon im 13. Jh. entwickelte und die juristische Diskussion um 
die Frage des Herrschers in seinem Territorium auf lange Sicht hin be
stimmte. - Die Geschichtsschreibung zur höfischen Gesellschaft ist am deut
lichsten von einem Gegensatz angelsächsischer und italienischer Historiogra
phie gekennzeichnet, wie den aufschlußreichen Schilderungen Trevor De ans 
(S. 425-449) zu entnehmen ist. So scheint dieses seit Norbert Elias vor allem 
auch in der englischsprachigen Welt mehr und mehr im Mittelpunkt des histo
rischen Interesses stehende Thema in Italien fast ganz den Literaturwissen
schaftlern überlassen worden zu sein, die den Hof eher als Ort symbolischer 
Projektion darstellen, anstatt ihn einer eingehenden historischen Analyse un
terziehen, die etwa Macht- und Patronagestrukturen zu Tage brächten. Aus 
diesem Grund liegen für Italien im Gegensatz zu Frankreich oder England 
bislang kaum verläßliche Einzelstudien für die verschiedenen Höfe vor. -
Die Betrachtungen Roberto Bkzocchis (S. 493-514) gelten der Frage des 
Verhältnisses von Staat und Kirche im Verlauf des allmählichen Staatsaus
baus. Erhellend ist hierbei vor allem die festgestellte Symbiose von Staat und 
Kirche in weiten Bereichen, vor allem aber der Einfluß des kanonischen 
Rechts auch auf die juristische Fassung der zwischenstaatlichen Beziehun
gen. - Der letzte Themenschwerpunkt befaßt sich mit der Spannung zwi
schen öffentlicher und privater Sphäre, und der einführende Beitrag von Gior
gio Chittolini (S. 553-590) gehört zum Besten, was zu dieser Frage in den 
letzten Jahren zu lesen war. Chittolini weist nach, daß die bislang als der 
Staatsbildung entgegenstehend betrachteten Phänomene wie Klientelismus, 
Patronage, Korruption vielmehr wesentlich für das Verständnis und das Funk-
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tionieren spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Strukturen sind. Die häu
fig angewandte Trennung von privat und öffentlich wird dem nicht gerecht 
und verfällt daher leicht der Gefahr anachronistisch moralisierender Bewer
tungsmaßstäbe. - Leider kann an dieser Stelle nicht auf die vielen anderen 
Beiträge eingegangen werden, die zum Teil hoch interessante Einzelphäno
mene untersuchen. Der Tagungsband gibt jedoch einen umfassenden Einblick 
in einen florierenden Forschungsbereich und zeigt zugleich, wieviel auf die
sem Gebiet für Historiker noch zu tun ist. Nicole Reinhardt 

UInquisizione e gli ebrei in Italia, a cura di Michele Luzzati, Biblioteca 
di cultura moderna 1066, Roma-Bari (Laterza) 1994, XVI, 340 S., ISBN 88-420-
4498-9, I i t 48.000. - Die beiden weltgeschichtlichen Ereignisse des Jahres 
1492 haben nach dem Ablauf eines halben Millenniums zu einer Fülle von 
Veranstaltungen geführt; für das Gedenken an die Vertreibung der Juden aus 
den spanischen Reichen gehört dieser Band zweifellos zu den bleibenden Er
trägen. Er sammelt die Beiträge eines internationalen Kongresses der Jüdi
schen Gemeinde Livorno. Thema ist einer der wichtigsten Aspekte im Verhält
nis der christlichen Bevölkerung gegenüber den in ihrer Mitte lebenden Juden: 
die Haltung der katholischen Kirche, besonders im 16. und 17. Jh. Es erweist 
sich als fruchtbar, daß gerade die Inquisition zum Ausgangspunkt der Untersu
chung gemacht worden ist, denn dadurch erhält sie eine ordnende Mitte für 
die Fülle der Erscheinungsformen. Nach Rückblicken in das Mittelalter (Ken
neth R. Stow über die Behandlung der Juden durch die Mendikanten der 
Inquisition in deren erstem Jahrhundert, 1250-1350, und Diego Quaglioni 
über den Trienter Prozeß wegen des angeblichen Ritualmordes am kleinen 
Simonino, 1475), nach Mitteilungen über die spanische und die portugiesische 
Inquisition (Michele Olivari, Robert Rowland) behandelt Adriano Pro
speri in einem zentralen Beitrag UInquisizione romana e gli ebrei (S. 67-120). 
Das Sant'Uffizio, die 1542 zur Bekämpfung des Protestantismus eingerichtete 
Kardinalskongregation hatte sich um Ketzer zu kümmern, um abtrünnige Chri
sten, jedoch eigentlich nicht um Andersgläubige. Allerdings gerieten Juden 
dann in ihren Kompetenzbereich, wenn sie - zu Recht oder zu Unrecht - in 
den Verdacht kamen, daß sie getauft, aber wieder zur ursprünglichen Glau
bens- und Lebensform zurückgekehrt waren, oder wenn man ihnen Vergehen 
gegen die Kirche und ihre Diener vorwarf, Verächtlichmachung in erster Linie 
oder Versuche zur Bekehrung ihrer christlichen Nachbarn. Dabei hatten so
wohl die Zentrale als auch die lokalen Beauftragten auf die offizielle Judenpo
litik des jeweiligen Staates zu achten, konnte diese doch ganz verschiedene 
Gesichter haben, je nachdem wie man etwa die Nützlichkeit jüdischer Pfand
leiher und Bankiers beurteilte oder sich an Vorstellungen aufgeklärter Tole-


