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wertet die „ratio studiorum" nicht nur als ein perfektes Reglement für Leh
rende und Lernende, sondern ebenso als eine Einweisung in die Regeln der 
Herrschaftsausübung, als eine Einführung in die „Kunst" des Regierens und 
des Gehorchens. Albano Biondi, La „Bibliotheca selecta" di Antonio Posse-
vino. Un progetto di egemonia culturale (S. 43-75), untersucht die Bedeu
tung, die Possevinos bibliographische Muster-Sammlung als Kompendium 
des gegenreformatorischen Bildungsgutes erreicht hat. Andrea Battist i-
ni, I manuali di retorica dei Gesuiti (S. 77-120), betont die doppelte Funk
tion der an den Jesuitenschulen geübten Rhetorik: sie lehrte zum einen ein 
erfolgreich überzeugendes Argumentieren, zum anderen war sie aber auch 
der Träger und Vermittler ganz bestimmter Wertvorstellungen nicht allein 
in der religiösen und ethischen Sphäre, sondern ebenso auf politischem und 
gesellschaftlichem Gebiet. Mit zwei zentralen Aspekten jesuitischer Erzie
hung beschäftigen sich die Beiträge von Giancarlo An gelo zzi, L'insegna
mento dei casi di coscienza nella pratica educativa della Compagnia di Gesù 
(S. 121-162), und von Gabriele Baroncini, L'insegnamento della filosofia 
naturale nei collegi italiani dei Gesuiti (1610-1670): un esempio di nuovo 
aristotelismo (S. 163-215). Marina Roggero, La crisi di un modello cul
turale: i Gesuiti nello stato sabaudo tra Sei e Settecento (S. 217-248), arbei
tet die Verfallserscheinungen heraus, die zu Ende des 17. Jh. das jesuitische 
Bildungssystem als versteinert erscheinen ließen bei einem Vergleich mit 
der moderneren, aufgeschlosseneren Erziehungspraxis der neuen Schul-Or-
den und im öffentlichen Unterrichtsweseri. Der informative Band wird ein
geleitet durch ein Vorwort des Herausgebers, am Schluß weist er dankens
werterweise ein Personenregister auf. G. L. 

Donata Chiomenti Vassalli, Donna Olimpia o del nepotismo nel 
Seicento, Milano (Mursia) 1979-1980, 272 S., 30 Taf., Lit. 10.000. - Von 
allen Gestalten der römischen Geschichte des 17. Jh.s ist die Figur der 
„Papessa" Olimpia Maidalchini sicherlich diejenige, bei der man das größte 
Echo und die größte Resonanz von Seiten einer im weiteren Sinne historisch 
interessierten Öffentlichkeit erwarten kann. Die legendenumwobene 
Schwägerin Innozenz' X. ist zum Gegenstand populär-geschichtlicher Dar
stellungen geradezu prädestiniert. Es sind daher gerechterweise an dieses 
Buch nicht die strengen, für eigentlich wissenschaftliche Literatur gültigen 
Maßstäbe anzulegen; vielmehr ist der Verfasserin ein nicht unbeträchtlicher 
Toleranzbereich für Vereinfachungen, romanhaft-effektbetonte Schilderun
gen und ähnliches einzuräumen. Trotzdem fällt auch so das Urteil über 
dieses Buch letztlich negativ aus, erweist sich an ihm in exemplarischer 
Weise, wie schwierig es ist, eine populäre Darstellungsweise mit histori-
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scher Korrektheit in Einklang zu bringen. Das zeigt sich am deutlichsten 
immer dann, wenn die eigentlich biographischen Aspekte, die trotz des ver
allgemeinernden Titels der Autorin am meisten am Herzen liegen, in den 
Hintergrund treten und das weitere geschichtliche Umfeld des römischen 
Nepotismus zu zeichnen ist. Diese allgemeineren Darstellungen, die, da 
Olimpia Maidalchini erst mit der Wahl Innozenz' X. ins Rampenlicht tritt 
und vor allem aus den Jahren vor der Einheirat in die Pamphili-Sippe nicht 
allzuviel Lebensgeschichte zu berichten ist, die ersten Kapitel bestimmen, 
sind jedoch, da weitgehend ziemlich unkritisch auf zeitgenössische Chroni
ken etc. zurückgehend und nicht auf der neueren historischen Forschung 
beruhend, einseitig, ungenau und häufig auch in den Fakten fehlerhaft. Das 
zeigt sich besonders bei der Schilderung des Barberini-Pontifikates und der 
Hungersnot von 1648, wie auch allgemein die Darstellung der diplomati
schen Beziehungen und Verwicklungen zwischen Rom und Frankreich bzw. 
Spanien arg simplifiziert ist. Demgegenüber ist positiv hervorzuheben, daß 
die Autorin in umfangreicher Weise das biographische Quellenmaterial in 
den römischen Archiven herangezogen hat und somit die persönliche Le
bensgeschichte der Donna Olimpia im Rahmen des Erreichbaren vollständig 
nachzeichnet. Eine solche Biographie im engsten Sinne, in der die Sympa
thie der Verfasserin für die Protagonistin, welche die Männer-Gesellschaft 
der Kurie beherrscht, nicht selten durchscheint, ist jedoch, da Unrichtigkei
ten und Verzerrungen einsetzen, sobald dieser enge Rahmen überschritten 
wird, zur exemplarischen Darstellung des Nepotismus in Rom um die Mitte 
des 17. Jh. nicht geeignet. Auch nicht im Rahmen einer populären Darstel
lung. Volker Reinhardt 

Elisja M. R. Schulte van Kessel, Geest en Vlees in godsdienst en 
wetenschap. Vijf opstellen over gezagsconflicten in de 17de eeuw (Spirit and 
Flesh in Faith and Learning. Five Essays on Authority Conflicts in the 17th 
Century), Studien van het Nederlands Instituut te Rome 7, s'-Gravenhage 
(Staatsuitgeverij) 1980, XII, 273 S., 12 Taf. m. 17 Abb., Hfl. 35. - Die 
Nimwegener Habilitationsschrift besteht aus fünf in sich geschlossenen, 
gleichwohl vielfältig miteinander verknüpften Forschungsbeiträgen, die 
überwiegend bereits als Zeitschriftenaufsätze in verschiedenen Sprachen 
erschienen sind und nun hier - vermehrt um eine Einführung und ein pro
grammatisches Nachwort, beide auch in englischer Übersetzung - in weit
gehend überarbeiteter und erweiterter holländischer Fassung vorgelegt 
werden. Die auf eingehenden Quellenstudien beruhenden, vorwiegend bio
graphisch ausgerichteten Beiträge, in deren zeitlicher Abfolge eine zuneh
mende Ausweitung und Vertiefung der Problemstellung deutlich wird, be-


