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Antun Trstenjak, Alessandro Komulovic S. I., 1548-1608. Profilo
biografico, Archivum historicum Societatis Iesu 58 (1989) S. 43-86. - Der
aus Split stammende, sprachgewandte und gebildete Erzpriester Aleksan
dar Komulovic ist vor allem durch die mehrfachen Missionen bekannt ge
worden, die ihn in päpstlichem Auftrag zwischen 1584 und 1598 in zahlrei
che osteuropäische Länder geführt haben; seine kirchlich-pastoralen wie
seine diplomatisch-politischen Aktivitäten, die nicht zuletzt auch dem Zu
standekommen einer Antitürken-Liga galten, erstreckten sich von Maze
donien über Dalmatien bis nach Moskau und Litauen. Die biographische
Skizze verwertet streckenweise - dies gilt vor allem für die letzten Lebens
jahre Komulovics nach seinem 1599 erfolgten Eintritt in den Jesuitenor
den - neue Archivalien; der im übrigen bestbelesene Verf. hat allerdings
die Neuausgabe einschlägiger Quellentexte und die (Quellen-)Hinweise
übersehen, die seit 1984 in der von Klaus Jaitner besorgten Edition der
Hauptinstruktionen Clemens' VllI. angeboten werden. G. L.

Cesarina Casanova, Le donne come "risorsa". Le politiche matri
moniali della famiglia Spada (secc. XVI- XVill), Memoria 21 (1987)
S.56-78. - Die reichen Spada-Bestände, die heute vor allem im Römi
schen Staatsarchiv liegen, haben es C. erlaubt, über 200 Jahre hin die Hei
ratspolitik der in Brisighella (Valle deI Lamone zwischen Toskana und Ro
magna) ansässigen Familie Spada bis ins Detail zu erforschen; die Ergeb
nisse dieser Forschungen werden in den Rahmen der italienischen
Sozialgeschichte gestellt, oder genauer: sie werden beispielhaft genützt, um
an ihnen die Gegebenheiten sozialer Selbstbehauptung bzw. Mobilität und
die Möglichkeiten und die Mechanismen sozialen Aufstiegs im Kirchen
staat der frühen Neuzeit aufzuzeigen; insofern ist der Titel des Aufsatzes,
der vermuten läßt, die Studie beschäftige sich in erster Linie mit finanziel
len Aspekten (Mitgift qua Geldressource), etwas irreführend. Im Mittel
punkt stehen die für die Familiengeschichte entscheidenden Jahrzehnte,
nachdem es Paolo Spada, päpstlichem Hauptsteuerverwalter der Marken,
dank seines Reichtums gelungen war, einem seiner Söhne (Bernardino,
1594-1661) eine bis zum Kardinalat führende Kurienkarriere zu finanzie
ren; in diesen zwei Generationen vollzieht sich ein deutlicher Wandel in der
Heiratspolitik: das Familieninteresse verlagert sich von der Clanbildung
und -sicherung im Tal- und Provinzbereich und ersten Verbindungen mit
dem provinzstädtischen Patriziat (Faenza) zur Einheirat ins hauptstädti
sche Patriziat (Bologna) und - in durchaus vorsichtiger Weise - in römi
sche Kardinals- und Papstfamilien. Daß solchem Familieninteresse nicht
allein die Frauen sich zu beugen hatten, zeigt gerade auch das Beispiel des
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Paolo Spada: als er sich als 75jähriger Witwer in heimlicher Ehe mit einem
Mädchen einfachster Herkunft verband, ließen seine Söhne diese Ehe an
nullieren; aber nicht etwa, weil - wie der Aufsatz nahelegt - diese Heirat
gegen die "convenzioni sociali" verstieß (S. 70), sondern vor allem, weil die
Söhne Paolos fürchteten, der frischgemute Familienpatriarch werde ihnen
legitime Miterben bescheren. G. L.

Klaus Jaitner, 11 nepotismo di papa Clemente VIII (1592-1605): il
dramma deI cardinale Cinzio Aldobrandini, Archivio storico italiano 146
(1988) S.57-93. - Eine große Menge bisher ungenützter Akten auswer
tend, die er vor allem in vatikanischen Beständen und im römischen Archi
vio Doria Landi Pamphili gefunden hat, bietet J. eine ebenso minutiöse wie
anschauliche Rekonstruktion der Beziehungen zwischen Papst Clemens
Vffi. und seinen beiden Kardinalnepoten Pietro und Cinzio Aldobrandini.
Im Mittelpunkt stehen die Spannungen und der zur Zeit der Eingliederung
Ferraras in den Kirchenstaat 1598 offen zutage tretende Konflikt mit dem
problematischen Cinzio, der zwar 16 Jahre älter war als sein Vetter und
Konkurrent Pietro, aber auch sehr viel weniger erfolgreich. Neben persön
lichen Überempfindlichkeiten, Schwächen und Ängsten Cinzios waren es
zweifellos auch seine taktischen Fehltritte auf der gefährlich glatten Bühne
der kurialen Usancen und Institutionen: offenbar meinte er, sein Rang ent
hebe ihn der Notwendigkeit, sich ein eigenes, effizientes Klientelsystem
aufzubauen und dem (ungeschriebenen) höfischen Verhaltenskodex und
Zeremoniell seinen Tribut zu zahlen. Ein sprechendes Zeugnis für den
wahrhaft jämmerlichen Zustand der Isolierung, in die sich Cinzio manö
vriert hat, bildet sein im Anhang ediertes, aus der Biblioteca Palatina in
Parma stammendes "Memoriale" von Ende Oktober 1598, das wie eine
Hiobs-Klage wirkt. J. hat mit diesem Aufsatz ein weiteres Mal einen wert
vollen Beitrag geleistet nicht allein zur Biographie der Papstnepoten, son
dern auch zur Geschichte der römischen Kurie unter Clemens VIll. G. L.

Johannes Burkhardt, Abschied vom Religionskrieg. Der Sieben
jährige Krieg und die päpstliche Diplomatie, Bibliothek des Deutschen Hi
storischen Instituts in Rom 61, Tübingen (Niemeyer) 1985, Vffi, 487 S.,
DM 128. - Die in erster Linie aus römischen Quellen erarbeitete Eichstät
ter Habilitationsschrift ist eine hochinteressante Studie, in welcher der
Versuch unternommen wird, der vertrauten Gattung der Nuntiaturberich
te einmal anders beizukommen. Anstelle der im 18. Jh. weitgehend er
schöpften Funktion als Informationsquelle über politisches Geschehen soll
der Schriftwechsel zwischen der römischen Zentrale und ihren diplomati-


