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In Ihrem Buch »La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarites à Paria au XVIIIe siècle« (dt. Das 

brüchige Leben. Verführung und Aufruhr im Paris des 18. Jahrhunderts, Berlin 1989) beschreibt die 

große französische Historikerin Arlette Farge die ambivalente Faszination, die für Historiker vom 

Archiv ausgeht. Für sie sind Archivalien Fragmente vergangenen Lebens; sie sind voller Geschichten, 

mit denen sie ihre Leser locken, aber auch zu täuschen vermögen – eine Faszination, die durchaus 

ambivalente Züge trägt. Cecilia Cristellon, Autorin des zu besprechenden Buches – einer an der 

europäischen Universität Fiesole entstandenen Dissertation –, ist der Faszination des Archivs nicht 

erlegen. Ihr Quellensample übe, wie Silvana Seidel Menchi in den einleitenden Seiten schreibt, mit 

Geschichten von Betrug, Gewalt und Leidenschaft zwar eine große emotionale Kraft auf ihre 

Leserschaft aus, doch sei Cristellon der Verführungskraft der Quellen nicht erlegen; ihr sei ein 

ernsthaftes Buch gelungen (»un libro severo«, 9), das den Leser nicht verführen will. Was – und diese 

Frage drängt sich auf – möchten Buch und Autorin erreichen?

Cecilia Cristellon schreibt eine Geschichte der ehelichen Rechtspraxis in Venedig von 1420, dem Jahr 

der frühesten Dokumentation, bis zum Beginn des Konzils von Trient (1420–1545). Sie tut dies 

überwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, auf der Basis des Fundus der matrimonialia, zu dem 

unterschiedliche Bestände der Eherechtsprechung zählen. Ziel der Untersuchung ist es, eine 

Geschichte der Institution des Gerichts des venezianischen Patriarchen zu schreiben, Einblicke in das 

vortridentinische Prozessverfahren zu geben, die Justiznutzung »von unten« zu dokumentieren und 

zudem einen Beitrag zu einer Mentalitätsgeschichte der venezianischen Gesellschaft zu leisten. Das 

Feld der katholischen Eheproblematik ist von der internationalen Forschung – insbesondere für 

Venedig – intensiv bearbeitet worden, allerdings mit einem deutlichen Schwerpunkt in der post-

tridentinischen Zeit, als die Öffentlichkeit der Ehe zum entscheidenden Signum ihrer Gültigkeit 

erhoben wurde. 

Was leistet Cristellon Neues auf diesem Gebiet? Mit ihrem gewählten Zeitraum verschiebt sie ihre 

Untersuchung in die vortridentinische Zeit und wendet sich den Anfängen der venezianischen 

Eherechtsprechung zu. Anhand des Fundus »Actorum, mandatorum, praeceptorum« nimmt sie eine 

quantitative Analyse vor, um zu verifizieren, wie häufig sich venezianische Eheleute mit ihren 

Eheproblemen an das venezianische Gericht wandten und wie viele der eröffneten Prozesse in ein 

Urteil mündeten. Diesen Quellenfundus haben vor Christellon bereits andere Autoren für die Frühe 

Neuzeit konsultiert, wenn auch nicht systematisch, sondern anhand von Stichproben. Allerdings steht 

bei Cristellon das venezianische Gericht als solches, seine Verfahren, Richter und Zeugen stärker im 
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Mittelpunkt des Interesses als in vergleichbaren Untersuchungen der Frühneuzeit. Hier ist auch der 

Nutzen des Buches zu verorten, denn sie zeigt eine historische Rechtspraxis auf der Grundlage des 

kanonischen Eherechts auf. Das erste Kapitel rekonstruiert die einzelnen Schritte des Verfahrens, das 

zweite Kapitel widmet sich der Zeugenaussage und den Zeugen, das dritte Kapitel analysiert das Amt 

des Richters und ansatzweise die Wertekultur der venezianischen vormodernen Rechtspraxis (etwa 

Mediation), im vierten und letzten Kapitel werden die Gründe zur Sprache gebracht, die die 

Konfliktualität der vortridentinischen Ehe konstituierten und damit die Frage aufwarfen, wann eine Ehe 

gültig geschlossen wurde und in welchen Fällen Ehepartner trotz der Unauflöslichkeit der katholischen 

Ehe getrennt voneinander leben konnten. Insbesondere in diesem Kapitel rekurriert Cristellon auch 

auf eine eheliche Praxis von Laien und setzt es sich zum Ziel, dieses Verständnis der Ehe von Laien 

im Vergleich mit der Ehekonzeption der kirchlichen Autoritäten – und ihren gegenseitigen Einfluss – 

zur Darstellung zu bringen. 

Die Konzentration auf die Rechtspraxis eines italienischen Gerichts der Vormoderne ist verdienstvoll. 

Die Lektüre hinterlässt dennoch ein teilweise unbefriedigendes Gefühl, da die Studie nicht nur nicht 

verführen will (oder die Autorin nicht von ihren Quellen verführt worden ist), sondern auch, weil sie sich 

in keinen bestehenden historiografischen Diskurs einschreibt. Cristellon zitiert zwar ein 

beeindruckendes Spektrum an fremdsprachiger Literatur (englisch, deutsch, französisch), die aber 

deswegen nicht lebendig wird, weil eine Auseinandersetzung mit den Argumenten ausbleibt, die zur 

Rechtspraxis und zur geschlechtsspezifischen Justiznutzung des venezianischen Gerichts für die 

Frühe Neuzeit formuliert wurden. Auf diesen historiografischen Feldern hätte es die Möglichkeit zum 

Vergleich, zur kritischen Diskussion über die Epochengrenzen hinweg gegeben, um damit – in letzter 

Instanz – auch Beobachtungen zum historischen Wandel zu formulieren. Diese Chance hat die Autorin 

nicht ergriffen. Dieser Kritik zum Trotz ist Cecilia Cristellon eine gut lesbare und darüber hinaus 

nützliche Studie gelungen.
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