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Landstände nicht etwa mit dem mißverständlichen Wort „ceti" wiederzuge
ben, sondern im Italienischen „Stand" als Fremdwort stehenzulassen. G. L. 

Irene Cot ta (Bearb.), Pietro Paolo Rubens: Lettere italiane. Con il 
„Profilo di un intellettuale europeo" di Claudio Mutini, Bibliotheca biogra-
phica, Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana) 1987, 535 S. - Bis heute 
sind 250 Rubens-Briefe bekannt geworden; die meisten von ihnen sind schon 
seit bald einem Jahrhundert greifbar in der sechsbändigen Edition von Rue-
lens und Rooses (bzw. seit 1955 in englischer Übersetzung bei Saunders 
Magurn). Nur eine kleine Minderheit der Briefe ist in holländischer, franzö
sischer oder lateinischer Sprache geschrieben, da sich Rubens meist — oder 
genauer: in 191 Fällen - und ungeachtet der französischen, spanischen, 
englischen, deutschen oder sogar der niederländischen Muttersprache sei
ner Korrespondenzpartner des Italienischen bedient hat: ein Erweis für die 
zentrale Bedeutung, die der italienischen Sprache bis in die 2. Hälfte des 17. 
Jh. in Europa zugekommen ist. Das erste italienische Schreiben Rubens' 
stammt aus dem Frühjahr 1603, ist also am Ende seines dreijährigen ersten 
Italienaufenthalts abgefaßt; das letzte ist im April 1640 entstanden, wenige 
Wochen vor seinem Tod. Am Schreibstil Rubens' überrascht immer wieder 
die unrhetorische Nüchternheit und Treffsicherheit des Ausdrucks, die ein 
Pendant darstellen zu der Schärfe seiner Beobachtungsgabe; daß es sich 
dabei um einen lediglich scheinbaren Kontrast zu seinem Malstil handelt, 
macht die kurze, kluge Einleitung Mutinis deutlich. Die Schreiben stehen 
anfänglich ganz im Zeichen der seiner Künstlerkarriere dienenden Reisen: 
es dominieren Hof- und Reiseberichte, es geht um artistische Erfahrungen 
und Kunstgeschäfte, auch um Fragen der Altertumskunde und des Antiqui
tätenmarkts; in den 20er und 30er Jahren jedoch, seit Rubens vom Brüsseler 
und vom Madrider Hof immer häufiger als (Geheim-)Diplomat eingesetzt 
wird, tritt die große europäische Politik in den Vordergrund. Als ein Beweis 
für die diplomatischen Fähigkeiten Rubens' darf gelten, daß er es stets 
verstanden hat, künstlerische, beruflich-kaufmännische und politische Ge
schäfte problemlos nebeneinander zu betreiben. — Die ebenso nützliche wie 
verdienstvolle Neuedition sämtlicher italienischer Briefe hat die Schwierig
keiten, die sich aus dem großzügigen Umgang Rubens' mit Orthographie 
und Wortschatz ergeben, bestens gelöst; der knappe Kommentar be
schränkt sich auf die wesentlichsten Erläuterungen. Wo immer es möglich 
war, sind die Texte anhand der - über mehr als dreißig Archive und Biblio
theken verstreuten — Originalbriefe kollationiert worden. Unter den heute 
verschollenen Originalschreiben wären auch die zwei Briefe aus dem Jahr 
1626 aufzuzählen gewesen, die früher das Mantuaner Archivio Guidi di 
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Bagno besessen hatte, die aber seit ihrer Edition durch Torelli 1933 ver
schwunden sind. G. L. 

Laurie Nussdorfer, The Vacant See: Ritual und Protest in Early 
Modern Rome, The Sixteenth Century Journal 18 (1987) S. 173-189. - Als 
Fallstudie zu der Situation des Machtvakuums und der konkurrierenden 
Machtansprüche, die sich in Rom während der Sedisvakanzen stets von 
neuem wiederholte, untersucht der Aufsatz die Vorgänge nach dem Tod 
Urbans VIII. im Jahre 1644. Herausgearbeitet werden u.a. die Kollisionen, 
zu denen es im Bereich von Rechtssprechung und öffentlicher Ordnung zwi
schen den - „Sede plena" auf minimale Reservate beschränkten - kommu
nalen Institutionen und dem Kardinalskolleg gekommen ist; weiter das Auf
begehren der römischen Volksmasse, das in diesem Fall in Reaktion auf die 
harte Besteuerungspolitik des deshalb verhaßten Barberini-Papstes Dimen
sionen anzunehmen drohte, die weit über die üblichen anarchoiden Unmuts
demonstrationen hinausgehen mußten; und schließlich die quasi ritualisier
ten Formen des Protestes gegen den verstorbenen Papst, seine Person, 
seine Familie und sein Regiment, wie er in Schmähschriften und Spottver
sen, den Pasquillen, massenhaft zum Ausdruck gekommen ist. Angesichts 
der vorzüglichen Rom-Kenntnisse der Verfasserin und der Qualität ihrer 
Studie, die aus einem Kapitel ihrer umfangreichen Princetoner Dissertation 
zum Thema „City Politics in Baroque Rome, 1623-1644" hervorgegangen 
ist, möchte man auf eine Veröffentlichung auch anderer Teile - oder noch 
besser der gesamten Arbeit - hoffen. G. L. 

Alois Schmid, Max III. Joseph und die europäischen Mächte. Die 
Außenpolitik des Kurfürstentums Bayern von 1745-1765, München (Olden-
bourg) 1987, 563 S., DM 168. - Wenn die Rehabilitierung der politischen 
Geschichte, auch der Diplomatiegeschichte, noch einer Rechtfertigung be
durfte, hier ist sie. Vorliegende Münchener Habilitationsschrift zeigt vor
bildhaft, was diese Geschichtsbetrachtung zu leisten imstande ist. Mit seiner 
ganz aus den Quellen gearbeiteten Untersuchung ist Schmid in eine For
schungslücke vorgestoßen, die man kaum für möglich gehalten hätte. Die 
Durchforstung von 25 in- und ausländischen Archiven hat sich gelohnt. Der 
Verf. vermag nicht nur das bis heute einseitige Bild Max' III. Joseph zu
rechtzurücken und die Außen- und Bündnispolitik Bayerns mit den deut
schen und europäischen Staaten anschaulich darzustellen, er liefert darüber 
hinaus auch einen grundlegenden Beitrag zur Geschichte des „dritten 
Deutschlands", der deutschen Mittel- und Kleinstaaten. Daß er auch mei
sterhaft zu erzählen versteht, erhöht den Modellcharakter dieser Arbeit. 


