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ganisierung der „Utopie, die Gesamtheit der Überlieferung, die gesamte 
Bibliothek in ein Ordnungssystem aufzulösen, sie so zu verzetteln, daß zu 
jeder Frage der ganze Schatz möglicher Antworten, der in der Welt der Bü
cher steht, abrufbar bereitsteht" (S. 91), erinnert in der technischen Aus
führung an den „Schedario Garampi", der vielleicht S. 106, Anm. 295 auch 
angesprochen ist (obwohl dort von einem „Katalog der Bibliotheca Vatica
na" die Rede ist). Als zweiter zentraler Text erscheint die „Bibliotheca se-
lecta" (1593) des Jesuiten Antonio Possevino (S. 125-224), in der anhand 
einer durchwegs „strategischen Argumentation" (S. 190, Anm. 561) „Wis
senschaftsreorganisation" im gegenreformatorischen Sinn angestrebt 
wird; so hält es Possevino mit Ficino zwar für denkbar, daß auch heidni
sche Literatur heilsgeschichtlich Relevantes enthalten kann (S. 189f.), hält 
aber andererseits den Untergang der antiken (oder auch südamerikani
schen) Bibliotheken im Gegensatz zu Gessner für gerecht (S. 134). In einem 
abschließenden Kapitel „Bibliothek und Geschichte" (S. 225-307) wird 
anhand einer ganzen Reihe von Autoren die Entwicklung bis hin zur „hi-
storia literaria" des 18. Jh. skizziert. Die Fülle der geistesgeschichtlichen 
Bezüge der vorliegenden Arbeit zu Antike (Topik), Mittelalter (Enzyklo
pädien) und früher Neuzeit imponiert ebenso wie der minutiöse Nachweis 
des Weiterlebens des italienischen Humanismus im neuen Gewand; stell
vertretend seien hier die Namen Giovanni Colonna (S. 31 ff.), Guglielmo 
Pastrengo, Sicco Polenton (S. 34f.), Brunetto Latini (S. 61), Poliziano 
(S. 94t), Ficino, Pietro Crinito (S. 96), Annius von Viterbo (S. 173) ge
nannt. Lorenz Böninger 

„Familia" del principe e famiglia aristocratica, a cura di Cesare 
Mozzare l la „Europa delle Corti": Centro studi sulle società di antico re
gime. Biblioteca del Cinquecento 41, 2 Bde., Roma (Bulzoni) 1988, 784 S., 
ISBN 88-7119-012-2, Lit. 80.000. - In letzter Zeit häufen sich die Veröf
fentlichungen zu dem Komplex von Patronagesystem und Klientelbildung 
in der Frühen Neuzeit. Der vorliegende Sammelband enthält 28 Beiträge 
zu verschiedenen Tagungen des Centro „Europa delle Corti", Neben allge
mein europäischen Gegebenheiten (A. M^czak, Polen; V. Press , 
Deutschland; R. J. Knecht , Frankreich) kommen vor allem die italieni
schen Verhältnisse zur Sprache (Kap. IV), wobei die Untersuchungen zum 
Norden mit seinen Kleinstaaten des 16. Jh. naturgemäß überwiegen. Al
lein drei Aufsätze handeln über Mantua (M. A. Romani , S. 349-373; D. 
Fer ra r i , S. 471-485; A. Mor t a r i , S. 539-562), weitere Einzelstudien 
befassen sich mit Urbino (C. H. Clough, S. 335-347), Neapel (A. Spag
nole t t i , S. 375-390), Friaul (L. Casella, (S. 391-413), den Marken 
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(G.B. Zenobi, S. 415-435), Bologna (A. De Benedictis, S. 437-469), 
Novara (A. Parma, S. 487-505) und Pavia (A.G. Cavagna, S.507-
537). Kapitel V ist der Sonderform der Kardinalsfamilien gewidmet: Nach 
G. Fragnito (S. 565-587) fand in der Renaissance die Kirchenführung im 
Nepotismus, hier im weitesten Sinn auch auf die Familiären übertragen, 
ihre größte Stütze. In einer Fallstudie untersucht P. Hurtubise (S. 589-
609) die „familia" des Kardinals Giovanni Salviati (1517-1553), L. M. C. 
Byatt wendet sich juristischen und finanziellen Zusammenhängen am 
Kardinalshof zu (S. 611-630) und N, Pellegrino (S. 631-677) sieht in der 
Kardinalsfamilie den Beginn der kirchlichen „Bürokratie". Dieser Sam
melband, in dem die Wechselwirkungen zwischen den Bereichen „Corte" 
und „Principe" auf der einen sowie „Casa" und „Padre" auf der anderen 
Seite abgetastet werden, bietet einen anregenden Beitrag zu einem in sei
ner Ganzheit noch nicht genügend erforschten Themenkomplex. 

Almut Bues 

Miriam Turrini, La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi 
per la confessione della prima età moderna, Annali dell'Istituto storico ita-
io-germanico, Monografia 13, Bologna (Il Mulino) 1991, 567 S„ ISBN 88-
15-03003-4, Lit. 60.000. - Die Entstehung des modernen Staates zu Be
ginn der frühen Neuzeit steht im Zentrum dieser Untersuchung. Ausge
hend von der These der Sozialdisziplinierung und der bekannten Deutung 
des Vorgangs als Säkularisierungsprozeß, untersucht T. die Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche nicht als äußerlich-juridische zwischen zwei 
Mächten, sondern als Auseinandersetzung zwischen religiöser und politi
scher Institution im Bereich der Beziehungen zwischen „forum internum" 
und „forum externum", zwischen individuellem Gewissen und positiven 
menschlichen Gesetzen („coscienza individuale e le leggi positive umane", 
S. 24). - Der Arbeit zugrunde liegen über 300 zwischen der zweiten Hälfte 
des 15. und der ersten Hälfte des 17. Jh. in Italien gedruckte Werke zur 
Beichte im engeren Sinn („... testi finalizzati alla pratica della confessione 
in senso stretto, al suo farsi", S. 43), moraltheologische Traktate ebenso 
wie Beichthandbücher. Der im ersten Teil („Una ricca produzione di te
sti") gründlich beschriebenen Entwicklung der Gattung folgt eine für das 
Thema zentrale Untersuchung der Verschiebungen im „Wissenssystem" 
(„sistema di sapere") für die Beichte: die Suche nach der Wahrheit wird ab
gelöst vom Abwägen der verschiedenen Meinungen („opiniones"), die im 
Gedankengebäude der Kasuisten nicht nur innerhalb des Gewissens, son
dern auch vertreten durch die beteiligten Subjekte - Pönitent und Beicht
vater - aufeinanderprallen (S. 170) und die durch Autoritätsbefragung 


