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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-
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handeln geographisch wie kulturell weit auseinanderliegende Räume - hier 
das päpstliche Rom der Gegenreformation, dort die sogenannte „holländi
sche Mission", d.h. die katholischejansenistischen Einflüssen offenstehende 
Diaspora in den Niederlanden, die seit dem Beginn des 17. Jh. der römi
schen Propagandakongregation unterstand und von apostolischen Vikaren 
geleitet wurde. Gemeinsam ist allen Beiträgen das Grundthema: im Mittel
punkt stehen stets Konflikte, die auftraten, sobald Individuen — gleich, ob 
Mann oder Frau, gleichgültig auch, ob um religiöser Werte willen oder aus 
Hingabe an die Gelehrsamkeit - versuchten, durch eine rigoristisch-purita-
nische Lebensführung zu ihrer (anthropologisch wie auch immer einzuord
nenden) Selbstverwirklichung zu gelangen, einem derartigen, von den Ver
haltensnormen abweichenden Bestreben jedoch die Autoritäten in Kirche, 
Gesellschaft und Familie entgegentraten. Die Autorin verfolgt die Entste
hung und den Verlauf solcher Konfliktfälle und geht dabei vor allem der 
Rolle nach, welche die Leibfeindlichkeit (samt ihren, vom Keuschheits- und 
Ehelosigkeits-Ideal bis zur Misogamie und Gynäkophobie reichenden Spiel
arten) und die Geschlechterbeziehungen in diesen Machtkonflikten gespielt 
haben. Als Beispiele dienen: der Werdegang des Hugo van Heussen 
(1654-1719), des 1686 am römischen Einspruch scheiternden Kandidaten 
für das Amt des apostolischen Vikars in den Niederlanden; der Lebensweg 
seiner zwei Schwestern, die - ähnlich wie die „kloppen", eine nur in Holland 
verbreitete Art von Laienschwestern, denen einer der Forschungsbeiträge 
gewidmet ist - sowohl im (Pfarr-)Haushalt wie in der Seelsorge ihre Dien
ste leisteten; und schließlich die Biographien des Federico Cesi und des 
Joannes van Heeck, der eng befreundeten Mitbegründer der Accademia dei 
Lincei (1603), und ihr Scheitern bei dem extremen Versuch, als Laien Wis
senschaft und Ordensleben zu vereinen. Eine eigenwillige, geistvolle und 
originelle, von wissenschaftlicher Verve getragene Publikation, die sich be
müht, die Einseitigkeiten einer androzentrischen Geschichtsschreibung zu 
korrigieren. G. L. 

Gustavo Corni, Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di 
Federico II, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Monografia 4, Bolo
gna (Il Mulino) 1982, 479 S., Lit. 25.000. - Corni untersucht die Rolle der 
Agrarverfassung innerhalb des aufgeklärt-absolutistischen preußischen 
Staatswesens: der Monarch sicherte die Herrschaft, indem er gewisserma
ßen mit dem Adel einen Kompromiß schloß, bei dem sich der Staat den 
Bereich der Politik vorbehielt, dem Adel jedoch das „Land" (die Agrarpro
duktion, Agrarverfassung) überließ - ausgenommen natürlich die Domä
nen. Corni spricht bei diesem Prozeß von der „seconda feudalizzazione". Im 


