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rock oder die donna barocca. Schlimmer ist aber, wenn ein Beitrag so deut-
lich am einheitlich hohen Niveau der anderen vorbeigeht wie der von Brian 
P. Levack übe r die Hexe* Es ist an sich schon problematisch genug, in ein 
solches Panorama durch Eigenaktivität kla r definierter Type n eine durch 
Dogma, Projektion und Autosuggestion geschaffene Phantasiegestal t auf-
zunehmen; und eine Geschichte der Hexen ohne die Geschichte ihrer Ver-
folger is t geradezu unmöglich. Levack geht besonders in die Irre, wenn er, 
um die Hexe zu einer autonomen Figu r zu erheben, jede noch so spärlich 
dokumentierte Eigenaktivitä t überbetont , regional e Unterschied e wi e 
auch da s kirchlich e Hexenbil d fas t gan z ausblendet , s o da ß sei n Urtei l 
schließlich hilflos zwischen einer halben eigenen Schuld der Hexen, den bö-
sen Nachbarinnen und einem unbestimmten Sündenbockref lex der Gesell-
schaft i n eine r Zei t de r allgemeinen Kris e schwankt -  gerad e zu diese m 
viel zu weitmaschigen Erklärungsmodel l hat Gerhar d Schormann scho n 
vor einigen Jahren ein abschließendes Urteil gesprochen (Hexenprozesse in 
Deutschland, Göttinge n 21986, S. 89ff.). P . B. 

Gianvittorio Signorot to, Inquisitor i e mistici nel Seicento italiano. 
L'eresia di Santa Pelagia, Annali deU'Istituto storico italo-germanico: Mo-
nografia 11 , Bologna (i l Mulino ) 1989 , 36 4 S. mi t 8  Abb. , ISB N 88-15 -
02102-7, Lit. 36.000. -  I n den fünfziger Jahre n de s 17. Jh. breitete sich in 
Oberitalien, vielfac h verzweig t (i m lombardische n Valcamonic a un d i n 
Bergamo, im venezianische n Bresci a un d i n Venedig ) ein e zunächs t vo n 
Laien getragene religiöse Bewegung aus, deren Ursprünge auf fromme, seit 
den dreißige r Jahre n tätig e Zirke l rund u m di e Mailände r Kirch e Sant a 
Pelagia zurückgingen. Die stark mystischen Elemente , die hier -  ähnlic h 
wie im gleichzeitigen Quietismus - zu m Tragen kamen und deren deutlich-
ster Ausdruck die Übung der „orazione del silenzio" war (nur imzureichend 
übersetzbar mi t „stille m Gebet" , den n dahinte r stan d di e Ablehnung de r 
offiziellen Forme n und der liturgischen Texte kirchlichen Betens), tendier-
ten zu einer Durchbrechung de r besonders im Mailänder Rau m dank de r 
Reformen Carl o Borromeos festgefügten nachtridentinische n Kirchendis -
ziplin. Di e au f ausgedehnte n Archivrecherche n beruhende , quellengesät -
tigte Darstellun g diese r pelagianischen Bewegun g und ihre r Gruppierun -
gen geht weit über eine Untersuchung der theologisch-doktrinären Aspek -
te hinaus; sie arbeitet vielmehr die sozialen und politischen Implikatione n 
heraus, die sich aus der Involvierung von Mitgliedern sowohl des höheren 
und selbs t de s hohe n Kleru s wi e auc h de r städtisch-patrizische n Ober -
schicht i n di e Bewegun g ergaben . Mi t besondere r Aufmerksamkei t ver -
folgt S . zudem di e politischen Rücksichtnahme n wi e die Spannungen, z u 
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denen es in den Phasen der Hinnahme bzw. der Verfolgung der „Pelagia-
ner" einerseits von Seiten der staatlichen Stellen (im spanischen Mailand, 
im toleranten Venedig) und von seiten der kirchlichen Autoritäten (Ortsbi-
schöfe, römische Inquisition, päpstliche Kurie mit ihren unterschiedlichen 
Parteiungen) gekommen ist. So anregend, problembewußt und sachkundig 
der Band insgesamt ist, so enttäuschend bleibt leider das knappe, sehr all-
gemein gehaltene Schlußkapitel über „La politica deUlnquisizione nel se-
colo XVII". G . L. 

Andr§ Robinet, G.W . Leibniz: Iter Italicu m (Mar s 1689 -  Mar s 
1690). La dynamique de la Röpublique des Lettres. Nombreux textes in-
6dits, Accademia toscana di scienze e lettere „L a Colombaria": studi 90, 
Firenze (Olschki ) 1988 , VHI, 493 S., ISB N 88-222-3590-8, Lit . 85.000. -
Im Oktober 1687 brach Gottfried Wilhelm Leibniz von Hannover zu einer 
langen Reis e auf , di e ihn durc h Süddeutschland nac h Wien und Italie n 
führte. E r wa r unterweg s i m Auftra g de s Herzog s Ernst-Augus t vo n 
Braunschweig-Lüneburg, um die Verwandtschaft zwische n den Weifen in 
Hannover und den Este in Modena zu erforschen. Zugleich sollte er eine 
Heiratsverbindung zwische n de n beide n Häuser n anbahnen . Di e Reis e 
wurde zu einer intensiven Begegnun g mi t de r Kultu r und Wissenschaf t 
Italiens. Von März 1689 bis März 1690 führte sie den Universalgelehrten 
von Venedig bis Neapel. Mehr als die Hälfte der Zeit weilte er in Rom. Er 
besuchte Gelehrte, bahnte Kontakte zu wissenschaftlichen Gesellschafte n 
an, studierte in Bibliotheken und Archiven. Von den Schönheiten und Mo-
numenten Italiens hat Leibniz, wie R. treffend schreibt (S. 2), nichts gese-
hen. Er war weder Tourist noch Bildungsreisender, sondern Wissenschaft-
ler und Agent. Leibniz' Reise nach Italien stellte so eine wichtige Station in 
der Formierung der internationalen R6publique des Lettres in der frühen 
Aufklärung dar: Dreißig Jahre Korrespondenz zwischen Leibniz und ita-
lienischen Gelehrten war ihr Ergebnis. Sie war „la premiöre grande mani-
festation internationale qui marque le passage du sifecle de la lumifere au 
sifecle des lumiöres" (S. 3). R. hat das Iter Italicum von Leibniz minutiös 
aus den Quellen rekonstruiert; zahlreiche, vor allem auch italienische Ma-
nuskripte werden zum ersten Mal angeführt. Entstanden ist ein regesten-
artiges Werk, das in seiner vollendeten Gestaltung zu einem unverzichtba-
ren Instrumentarium zur Erforschung der frühen Aufklärung werden dürf-
te. Es bietet allein fünf Indizes : Register zu den benutzten Manuskripten, 
den italienischen Schriften von Leibniz und den erwähnten Akademien so-
wie Sach- und Personenindex. Di e Themenbreite ist beeindruckend: eine 
Fülle von Auskünften zur gelehrten Landschaft Italiens, die ansonsten nur 


