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scher Absicht auf eine Rückkehr zu den Ursprüngen bedacht waren. Bei allen Meriten 
dieses verdienten Autors wird man vorliegendes Büchlein nicht als seinen größten 
Wurf bezeichnen können. Die Phänomene sind bekannt und in den einzelnen Diszi-
plinen teils ausführlich beschrieben und seit langer Zeit erforscht. Nach Dafürhalten 
des Rezensenten liegt der Wert der Studie einerseits in der Zusammenschau, anderer-
seits vor allem in der kurzen konzeptionellen Eingangsbetrachtung, die Theoriebil-
dungen nützlich sein kann, nicht zuletzt auch daher, weil das Konzept der Hybridi-
sierung kein alleiniges proprium der Renaissance ist. Tobias Daniels

Filippo De Vivo/Andrea Guidi/Alessandro Si lvestr i  (a cura di), Archivi e archi-
visti in Italia tra medioevo ed età moderna, Roma (Viella) 2015 (I libri di Viella 203), 
395 S., ISBN 978-88-6728-457-3, € 36.

Die Archive Italiens weisen eine reiche Überlieferung auf, da bekanntlich die Ver-
schriftlichung des politischen, wirtschaftlichen, administrativen und religiösen Han-
delns im Vergleich z.  B. zu Deutschland weit früher einsetzte. Als singulär zu bezeich-
nen sind die zeitlich weit zurückreichenden notariellen Quellen. Diesem reichen Erbe 
ist der vorliegende Bd. gewidmet, der der Bedeutung von Archiven vor ihrer heute 
bekannten Funktion als Orte der Forschung nachgehen möchte. Nach einer ausführ-
lichen Einleitung der Hg. wird im ersten der drei Hauptteile des Buches der Fokus auf 
die „Figure e strategie collettive“ gelegt. Der Beitrag von Alessandro Silvestri zum 
Notariatswesen im Königreich Sizilien in der ersten Hälfte des 15. Jh. greift ein bisher 
wenig erforschtes Thema auf und zeichnet die wesentlichen institutionellen Entwick-
lungen der Verwaltung und ihrer Schriftführung unter aragonesischer Herrschaft 
nach. Pier Paolo Piergenti l i  stellt in einer auf breiter Quellenbasis – hier fließen 
auch die Rechercheergebnisse zahlreicher Quellen des Vatikanischen Archivs mit 
ein – beruhenden biografischen Annäherung Luca Beni della Serra († 1455) vor, der 
im diplomatischen Dienst der Herzöge von Urbino stand und für sie auch an der Kurie 
Martins V. und Eugens IV. wirkte. Andrea Gardi  geht in seiner Untersuchung der 
Kanzlei des päpstlichen Gesandten in Bologna im 16. Jh. der wichtigen Frage nach, 
welche Größenordnungen das Verwaltungspersonal im frühneuzeitlichen Kirchen-
staat hatte. Irene Mauro untersucht den administrativen Ausbau des Großherzog-
tums Toskana im 16.  Jh., indem sie deutlich macht, wie Hofbeamte in Städten des 
Valdinievole die Verwaltung und das Archiv betreuten, und auf welche Widerstände 
sie dabei stießen. Die Kanzlei der Republik Genua im 16. und 17. Jh. wird von Carlo 
Bitossi  vorgestellt, hier mit einem Schwerpunkt auf dem Personal. Dargelegt werden 
dessen Aufstiegsmöglichkeiten in einflussreiche politische Ämter. Der zweite inhaltli-
che Fokus liegt auf dem Thema „Archivi e potere“. Zu Beginn stellt Filippo De Vivo die 
Republik Venedig zwischen dem 15. und 17. Jh. und ihre weit entwickelte Kanzlei vor. 
Vanna Arrighi  wirft den Blick auf Florenz zwischen den Jahren 1512 und 1527, der Kri-
senzeit der Medici, in der sie sich ihre Stellung in der Stadt erneut aufbauen mussten 
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(sehr passend dazu die Überschrift „Dopo Machiavelli“). Dem Wirken des Archivars 
und Sekretärs Giovan Battista Pigna, der in der zweiten Hälfte des 16. Jh. am Hofe der 
Herzöge von Ferrara wirkte, geht Laura Turchi  nach und untersucht dessen syste-
matische Anlage eines historischen Archivs, das nicht mehr als Registratur für das 
Regierungshandeln diente. Manuel Rivero Rodríguez untersucht in seiner breit 
angelegten Studie die Gründung des Archivs des Consejo de Italia, das Philipp II. von 
Spanien in Madrid für die Verwaltung seiner umfangreichen Besitztitel in Italien – er 
war u.  a. König von Neapel, König von Sizilien und Herzog von Mailand – errichtete. 
Dabei tritt besonders Juan de Casanate mit seinem engen persönlichen Netzwerk 
hervor. Andrea Giorgi  und Stefano Moscadell i  widmen sich der wachsenden Ein-
flussnahme auf die Verwaltung und die Archive seitens der lokalen und regionalen 
Autoritäten, die in der Frühen Neuzeit in Nord- und Mittelitalien zu verzeichnen ist. 
Der dritte Teil unter der Überschrift „Archivi e cultura“ wird durch den Beitrag von 
Beatrice Salett i  eingeläutet, die die bisher unbekannte „Storia della città di Ferrara“ 
des Notars Ugo Caleffini bearbeitet und hier die Bibliothek der Herzöge von Este und 
deren Nutzungsmodalitäten vorstellt. Giacomo Giudici  widmet sich Ludovico Anni-
bale Della Croce († 1577), der in den 1540er bis zu den 1570er Jahren zu den Reprä-
sentanten des kulturellen Lebens in Mailand zählte. Zentral ist jedoch auch seine 
Funktion als Sekretär und Archivar des Mailänder Senats, die hier erstmals umfas-
sender gewürdigt wird. Daran schließt sich der Beitrag von Gian Maria Varanini  an, 
der anhand der Auswertung der Kanzleiregularien des Paduaner Notars Giovanni da 
Prato della Valle – der Titel dieses Buches lautet „De arte cancellarie“ – die fortschrei-
tende Professionalisierung dieses Berufes aufzeigt. Hervorzuheben ist auch der Über-
blick zur Schriftlichkeit und zur Überlieferungssituation in kleineren Städten Italiens 
im 12. und 13. Jh. (S. 338–341). Der vergleichende Blick der vorliegenden Studie, die 
wesentliche Herrschaftsträger und Staaten der italienischen Renaissance einbezieht, 
hat die Bedeutung der Archive als Grundlage für eine funktionierende Administration 
deutlich gemacht. Dass dabei die Rolle der Kanzleileiter und führenden Mitarbeiter 
von Archiv und Verwaltung, die aufgrund ihrer Position in der zweiten bzw. hinte-
ren Reihe seitens der Forschung weniger Aufmerksamkeit erhalten, berücksichtigt 
wurde, ist ebenfalls lobenswert; ebenso die Breite der Quellen, die die Beiträge kenn-
zeichnen. In der wissenschaftlichen Diskussion über die Geschichte und Bedeutung 
von Archiven wird der vorliegende Bd. einen wichtigen Platz einnehmen.

Jörg Voigt

Rubén González Cuerva/Alexander Koller  (ed.), A Europe of Courts, a Europe 
of Factions. Political Groups at Early Modern Centres of Power (1550–1700), Leiden-
Boston (Brill) 2017 (Rulers & elites 12), IX, 263 S., ISBN 978-90-04-35057-1, € 121,99.

Parteien und Faktionen wird in jüngeren Forschungen zur Hofgeschichte  – nicht 
zuletzt im Lichte mikropolitischer Zugänge  – eine große Aufmerksamkeit zuteil. 


