
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 62 
 

1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



ITALIEN IN DER NEUZEIT 415 

Seiten abgehandelt. Dieser Einleitung folgt eine flüssig geschriebene und 
umsichtig argumentierende Darlegung der politischen und kulturellen Eini
gung Italiens im 19. Jh. Zu Recht hat der Autor auch die Zusammenhänge 
mit der Gesamtentwicklung Europas sorgsam im Blick behalten und neben 
der Ereignisgeschichte auch der Wirtschafts-, Sozial- und vor allem auch der 
Kulturgeschichte breiten Raum gewährt. Den traditionellen kultur- und 
kunstgeschichtlichen Interessen gerade des deutschen Italienfreundes wird 
so Rechnung getragen. Zahlreiche Querverweise auf die deutsche Geschich
te des 19. Jh. zeigen die geglückte Einbindung des Textes in spezifisch 
deutsche Erfahrungshorizonte. In der Nachfolge etwa eines F. X. Kraus 
schildert L. seinen Gegenstand von den Positionen eines liberalen Katholi
zismus aus mit Sympathie, aber auch mit Distanz. Die zeitfremde doktrinäre 
Abschließung des Papsttums und dessen „Verquickung kirchlicher und kir
chenstaatlicher Interessen" (S. 110) erfährt deutliche Kritik. Aber auch die 
schmale Konsensusbasis des 1859/61 geschaffenen Einheitsstaates, das 
Spannungsverhältnis zwischen „paese legale" und „paese reale", wie auch 
der schon früh die begrenzten Resourcen von Staat und Gesellschaft über
fordernde Großmachtanspruch mit seinen nationalistischen (und später fa
schistischen) Übersteigerungen werden unzweideutig herausgearbeitet. 
Fragwürdig erscheint die Periodisierung des Werkes, das mit der Machter
greifung des Faschismus 1922 schließt. Als Zäsur hätte sich eher der Kriegs
beginn 1914/15 (analog zu der bekannten Darstellung von B. Croce) oder der 
definitive Untergang des liberalen Systems 1925/26 (wie Chr. Seton Watson) 
angeboten. Obwohl so der Faschismus weitgehend aus der Ökonomie des 
Werkes ausgeschlossen blieb, bestimmt er doch als eines der verdeckten 
Leitthemen die Darstellung (vgl. Register unter „Faschismus"). Ein aus
führliches Namens-, Orts- und Sachregister sowie eine vor allem deutsche, 
englische und französische Italienliteratur berücksichtigende Bibliographie 
erweisen sich als vorzügliche Hilfsmittel. Dieses Werk wird für längere Zeit 
ein unentbehrlicher Bezugspunkt der deutschen Italienforschung bleiben. 

J. P. 

Monika Butzek, Die kommunalen Repräsentationsstatuen der Päp
ste des 16. Jahrhunderts in Bologna, Perugia und Rom, Bad Honnef (Bock + 
Herchen) 1978, 576 S. m. Abb., DM 48. - Die Untersuchung zielt auf eine 
schärfere Definition der Monumente der Plastik, die Werner Hager 1929 in 
einer Monographie „Die Ehrenstatuen der Päpste" genannt hatte. Für de
ren Entstehung und Funktion seien nach Hager die weltlich-politische Kom
petenz des Papsttums, für ihre künstlerische Erscheinung und Ikonographie 
dessen geistliche Komponenten maßgeblich. Anhand der Statuen Papst Bo-
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nifaz' VIII. kommt Vf. jedoch zu dem Ergebnis, daß sich in ihnen eine 
Summierung der anschaulichen Grundlagen der päpstlichen Stellung als „sa-
cerdos et rex" abzeichne, und daß sich ein breites Spektrum von Funktio
nen, von der reinen Herrschaftsstatue bis zu Memorialstatuen, feststellen 
läßt. Amt und Würde des Dargestellten seien also ikonographisch allgemein 
formuliert und könnten so mit unterschiedlichen Funktionen belegt und als 
Herrschafts - oder Heiligenstatue, Ehren-, Memorial- oder Grabstatue ver
wendet werden. B. schlägt den Terminus „Repräsentationsstatuen" vor. 
Die ursprünglich umfassender angelegte Untersuchung - die Liste der 
Papststatuen im Anhang (von Anaklet I. bis Paul VI.) legt davon Zeugnis ab 
- wurde zeitlich und geographisch entsprechend dem Titel eingegrenzt. Die 
Darstellung befaßt sich also mit den Statuen der Päpste Julius II. bis Sixtus 
V., soweit sie im 16. Jh. nicht nur fertiggestellt, sondern auch lediglich 
projektiert worden waren, oder inzwischen verlorengingen, geht also nicht 
nur vom vordergründigen Bestand aus. Es entsteht daraus eine Schilderung 
von 14 Einzelfällen. Vf. sieht neben und hinter den Ereignissen um die 
einzelnen Projekte eine Entwicklungslinie, „in der sich der kontinuierliche 
Wandel in der Stellung von Papst und Kommunen des Kirchenstaats zuein
ander" abzeichnet. Rein ikonographisch sind die 14 besprochenen Statuen 
nahezu identisch. Kritisch anzumerken ist vielleicht, daß man in der sehr 
materialreichen Arbeit gelegentlich den Gegenstand aus den Augen verliert. 
Über die Notwendigkeit etwa der Beschreibung des Baus des Bologneser 
Studiums, bis hin zur Finanzierung der Gehälter der Professoren und der 
Erweiterung der Kirche San Petronio, über die Schilderung der städtebauli
chen Maßnahmen für den Einzug Kaiser Karls V. i. J. 1536 und Schanzmaß
nahmen auf dem Gianicolo unter Paul IV. kann man geteilter Ansicht sein. 
In der Liste der päpstlichen Statuen fehlt die Figur Sixtus' V. in der Cappel
la Sistina; sein Gegenüber, Pius V., ist genannt. Peter Schmidt 

Henryk Damian Woityska, Zur Entstehung und Organisation der 
polnischen Nuntiatur bis 1572, Mitteilungen des österreichischen Staatsar
chivs 33 (1980) S. 58-76. - In knapper Zusammenfassung, zugleich aber auch 
in chronologischer Ausweitung greift der Aufsatz einige institutionsge
schichtliche Themen noch einmal auf, die der gleiche Autor vor kurzem in 
seiner Monographie Papiestwo - Polska 1548-1563 (Lublin 1977) teilweise 
sehr viel breiter behandelt hat; in Ausschnitten werden dadurch die wert
vollen Forschungsergebnisse des Vf. zur Frühgeschichte der polnischen 
Nuntiatur auch jenen Nuntiaturforschern zugänglich, die die polnische 
Sprache nicht beherrschen. Der Aufsatz, der zunächst der Ausformung der 
Amts- und Rechtstitel von päpstlichen Repräsentanten in Polen seit dem 


