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des Papes d'Avignon, in: Architecture et vie sociale. Uorganisation des gran-
des demeures à la fin du moyen age et à la renaissance. Etudes réunies par 
Jean Guillaume, Tours 1994, 25-46. M. B. 

Andrea Gardi, Lo stato in provincia. L'amministrazione della Legazione 
di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590), Bologna (Istituto per la 
Storia di Bologna) 1994, 477 S., keine ISBN, kein Preis. - Die Geschichte der 
Stadt Bologna gehört sicherlich nicht zu den von der Geschichtsschreibung 
übersehenen, doch lagen bislang für die frühe Neuzeit weder an Anzahl noch 
an Qualität befriedigende Forschungen vor. Bologneser Historiker betonten 
zwar immer wieder die „Autonomie" der Stadt im Kirchenstaat, doch setzten 
sie sich kaum mit der Zeit nach der Vertreibung der Bentivoglio auseinander, 
als Julius IL die Stadt zurückeroberte und mit der Einrichtung eines vierzig
köpfigen Senates entscheidend in das Herrschaftsgefüge der Stadt eingriff. 
Das Erscheinen der überarbeiteten Dissertation Andrea Gardis zur Verwal
tung der Legation Bologna unter Sixtus V schließt diese Forschungslücke. 
Gardi ist nicht nur eine solide Arbeit gelungen, sondern auch ein Standard
werk zur Geschichte der Stadt in der frühen Neuzeit, das sicherlich noch für 
viele Jahre eine Fundgrube und ein Bezugspunkt weiterer Arbeiten bleiben 
wird. Der zeitliche Rahmen der Arbeit ist im Titel mit der Regierungszeit Six
tus' V. etwas zu bescheiden angegeben, denn der Autor rekapituliert entlang 
verschiedener Kernfragen die Geschichte Bolognas unter päpstlicher Herr
schaft bis 1590. Das Leitmotiv der Arbeit ist Prodis These von der Modernisie
rungstendenz im Kirchenstaat des 16. Jh., und so ist es sicherlich kein Zufall, 
daß dieser sich bereit gefunden hat, die Arbeit einzuleiten. - Dem Ausbau 
der Administration kommt im Prozeß der Staatsbildung eine zentrale Rolle 
zu, und so ist die Frage nach der Verwaltung der zweitwichtigsten Stadt im 
Kirchenstaat nicht nur von stadtgeschichtlichem Interesse. Der kurze Pontifi-
kat des machtbewußten Sixtus V. gehört zudem zu den einschneidendsten, 
was den zentralistischen Ausbau der päpstlichen Bürokratie betrifft. - Für 
Bologna, das seit 1278 formell unter päpstlicher Herrschaft stand, galten die 
1357 von Albornoz verfaßten Costituzioni Egidiane. Diese sahen die Leitung 
der Provinz durch einen päpstlichen Gouverneur vor, dem die zentralen Berei
che der päpstlichen Herrschaft, die Justiz- und Finanzverwaltung, oblagen. Im 
Zuge der sich immer wieder verschiebenden Kräfteverhältnisse zwischen Rom 
und Bologna im 14. und 15. Jh. erfuhr dieses Grundprinzip zahlreiche Verände
rungen durch päpstliche Kapitulationen. Das bis zum Ende des Ancien Regime 
herrschende Prinzip des governo misto durch den päpstlichen Legat und den 
oligarchischen Rat (Senat) geht auf die Kapitulation Nikolaus* V. zurück. Die 
grundlegendste Abweichung vom albomozianischen Prinzip lag jedoch von 
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vornherein in der Frage der Finanzverwaltung. Bologna unterstand nie der 
Apostolischen Kammer, vielmehr wurde die Bologneser Kammer im Jahr 1455 
privatisiert und in Anteilen verkauft, was den finanziellen Interessen der Oli
garchie entgegenkam. Die einzige direkte Abgabe an Rom bestand im dolio 
del vino, der vom päpstlichen Tesoriere eingetrieben wurde. Auf diese Tatsa
che stützt sich ein großer Teil des „Autonomiemythos". Die Stärke der Arbeit 
Gardis liegt jedoch gerade darin, hier genauer hinzusehen, und die Bedeutung 
der Stadt für die römische Staatsfinanz zu erhellen. Bologna führte zwar kaum 
direkt Gelder nach Rom ab, doch kam die Stadt über Steuererhöhungen für 
die Deckung der Zinszahlungen der päpstlichen Monti auf. - Ein weiterer 
Schwerpunkt der Arbeit ist die genaue Untersuchung der Rolle des Legaten 
für die päpstliche Verwaltung. Insbesondere im Bereich der Jurisdiktion ver
drängte der Legat die althergebrachten kommunalen Organe bis zur Bedeu
tungslosigkeit. - Gardi geht im einzelnen der Politik der verschiedenen Lega
ten und Vizelegaten unter Sixtus V. nach. Diese reichte von Konfrontation un
ter Salviati bis zu einem Arrangement mit der lokalen Oligarchie unter Mont-
alto und Camillo Borghese. Zumindest kurzfristig gelang es diesen, den 
adligen Faktionskämpfen und dem damit verbundenen Banditenunwesen Ein
halt zu gebieten. Hierfür sorgte vor allem das einschüchternde Todesurteil 
gegen den Senatoren und Anführer der „Guelfen" Giovanni Pepoli. Der zweite 
Pfeiler der päpstlichen Politik war die Versorgung der Stadt mit Getreide, was 
Auseinandersetzungen mit den am Getreidehandel verdienenden Senatorenfa
milien zur Folge hatte. Die päpstliche Administration leistete hier Beachtli
ches, doch konnte eine Hungersnot angesichts der europaweiten Krise nicht 
verhindert werden. - Den zahlreichen Eingriffen der römischen Zentrale, die 
ein Reflex des Ausbaus der römischen Bürokratie und der neugegründeten 
Kongregationen waren, hatte der Senat wenig entgegenzusetzen. Weitgehend 
mit der Abwehr des Schlimmsten und der Wahrung des eigenen Besitzstandes 
beschäftigt, konnten neue Forderungen in Rom kaum durchgesetzt werden. 
Die deutlichste Demonstration päpstlicher Machtfülle - die Vergrößerung des 
Senates um 10 Sitze im Jahr 1590 - wurde erfolglos bekämpft. - Gardi zeigt 
überzeugend, wie Staatsausbau und Einbindung der Peripherie Hand in Hand 
gehen. Einiges an der von ihm unterstellten Intentionalität der päpstlichen 
(Personal-)Politik darf allerdings bezweifelt werden. Nicht deutlich wird zu
dem, wie Privatinteressen der Papstfamilie gerade den von ihm unterstellten 
Zentralisierungsprozeß immer wieder durchbrechen. Bisweilen hätte man 
sich auch einen Ausblick auf ähnliche Phänomene in Europa und Italien (z. B. 
die Arbeit Ferraros über Brescia) gewünscht. Die Arbeit wird von zahlreichen 
Karten sowie Personal- und Notarslisten abgerundet. Nicole Reinhardt 


