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Durch die verschiedensten und verschiedenartigsten Publikationen der vergangenen Jahrzehnte ist 

der Gesamtkomplex Memorialgeschichte ebenso wie jener einer »Geschichte der Familie« verstärkt in 

den Fokus historiographischen Interesses gerückt. In diese erfreuliche Entwicklungstendenz reiht sich 

das hier anzuzeigende Büchlein ein, welches – unter der Herausgeberschaft von Giovanni Ciapelli, 

Dozent für Neuere Geschichte an der philosophischen Fakultät der Universität Trient, der schon mit 

zahlreichen einschlägigen, meist auf toskanische Verhältnisse zentrierten Veröffentlichungen hervor-

getreten ist – den eben bezeichneten allgemeinen Aspekt methodisch sinnvoll auf einen Vergleich zwi-

schen europäischen und spezifisch italienischen Phänomenen lenkt. 

Notgedrungen bleibt ein solch immer noch sehr umfassender Ansatz im Ergebnis Stückwerk – diese 

Vorabfeststellung sei aber keineswegs so verstanden, Sinn, Anliegen und Aussagegehalt des Werkes 

gänzlich herabzuwürdigen, ganz im Gegenteil. Vielmehr muss sich jeder mit der Materie im Speziellen 

Beschäftigte im klaren sein, dass bei einem derartig weitgefassten Unterfangen (was heißt etwa »Eu-

ropa nell’età moderna«?) nur Nuancen und Einsichten im Rahmen von Fallanalysen geliefert werden 

können, welche dann im unmittelbaren Vergleich, sei es mit einer fest umrissenen Region (hier das 

ebenfalls frühneuzeitlich nicht exakt greifbare »Italia«), sei es mit der allgemeinen Literatur zu diesem 

umfangreichen Forschungsgegenstand, zu einer Erweiterung und Verfestigung historischer Erkenntnis 

beitragen können.

Diesen komparatistischen Auftrag erfüllt das vorliegende Werk aufs Beste, indem es das Gesamtphä-

nomen »Europa« in einem ersten Abschnitt dem dann im zweiten behandelten »Italia« gegenüber-

stellt. Notgedrungen (s. o.) geschieht dies für ersteren Abschnitt fragmentarisch. Nach der allgemeinen 

Einleitung des Herausgebers liefert Claudia Ulbrich eine Art Ausgangsbasis der Untersuchung, indem 

sie Familienbücher des deutschen Kulturraumes zur Zeit des Späten Mittelalters analysiert. Leider er-

schöpft sich dieser Beitrag allzusehr in methodisch-wissenschaftsgeschichtlichen Reflexionen, als 

dass wirklich für die behauptete Zeit ein Überblick über die vorhandenen Quellen, ihre Editionen und 

einen eventuellen Vergleich derselben geboten werden könnte. Statt dessen gehen die Ausführungen 

der durchaus etwas diffusen Frage der »tradizione di ricerca sulla storia dello spirito« nach, was man 

auch immer darunter verstehen mag. Die Autorin engt den Aspekt auf die reflektierte Autobiographie 

ein, wozu eine Nürnberger Chronik von 1360 – die einzige (!) zitierte Quelle des gesamten Beitrags – 

als Ausgang und Einleitung dient. Weder die im Titel angekündigte zeitliche, noch die territoriale Breite 

werden auch nur annähernd erreicht; der Beitrag erschöpft sich in einer gekonnten Diskussion histo-

riographischer Bibliographie, welcher eindeutige Spuren eines sehr dezidierten Ansatzes innerhalb der 
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Neuen Kulturgeschichte deutscher Provenienz anhaften.

Das nahezu exakte Gegenteil historiographischer Reflexion, eine nahezu ausschließlich auf Quellen 

gestützte Analyse liegt im folgenden Beitrag von Arianne Bergmann und Rudolf Dekker vor, in wel-

chem diese ihr bereits 1998 herausgegebenes Tagebuch des Otto van Eck für die Jahre 1791–1798 

noch einmal heranziehen, um daran Theorien über Geburt und Erziehung in Kindertagebüchern des 

späten 18. Jahrhunderts exemplarisch aufzuzeigen. Erfreulicherweise werden die daraus gewonnenen 

Erkenntnisse dann in einem wirklichen breiten Vergleichsansatz anderen Quellen gegenübergestellt, 

welche sogar transozeanische Provenienzen (Benjamin Franklin) miteinbeziehen. Wiewohl auch die-

ser Beitrag allein schon durch die zeitliche Begrenzung mehr denn punktuell bleibt, liefert er einen gu-

ten Einblick in das fest umrissene Spektrum der Ausgangsfrage.

Einen ersten Wurf von wirklicher, zumal nationaler Weite wagt dann erst Sylvie Mouysset mit ihrem 

Überblick über Familienmemoria aller Schichten im Frankreich des 15. bis 18. Jahrhunderts – ein An-

liegen, welches aus einer Arbeitsgruppe des CNRS entwachsen ist, welcher seinerseits die aus den 

1960ern stammende Anregung Robert Mandrous zu einer systematischen Analyse der »livres de rai-

son« aufgreift. In ihrem sehr geistreichen und weitgespannten Beitrag gelingt es der Autorin, ihrem 

Vorsatz gerecht zu werden und die geistige Welt der französischen Familienchroniken gekonnt abzu-

stecken: die Quellenbasis ist umfangreich, die Literatur umfasst neben Verweisen auf andere europäi-

sche Räume die einschlägigen Referenzen.

Ähnliches versucht – wiewohl aufgrund der ganz anderen geistigen und spirituellen Voraussetzungen 

völlig anders angelegt – James S. Amelang für Spanien, wobei er auf die reiche Dokumentation seiner 

gerade vor dem Erscheinen stehenden großen Studie über Autobiographie und Inquisitionsprotokolle 

zurückgreifen kann, nachdem er ja bereits 1998 eine der grundlegenden Studien zur Geschichte des 

Künstlerselbstbeschreibung im Europa der Frühen Neuzeit überhaupt vorgelegt hat. Amelang gelingt 

es auch hier, allgemeine Tendenzen und Ergebnisse mit Pittoreskem (ein Reisejournal in die Türkei) 

und sozial vermeintlich Marginalem (Juden und anderen Minderheiten) zu vereinen, wobei der Unter-

suchungsschwerpunkt eindeutig auf dem 16. Jahrhundert liegt, das 17. nur gestreift, das 18. hingegen 

nahezu vollkommen ausgeklammert wird (die letzte vorgestellte Quelle ist von 1704!). Ein interessan-

ter und gekonnter Überblick also, welcher leider die Bourbonenzeit ebenso wie die überseeischen Be-

sitzungen (man denke nur an die mehr denn ergiebige »Respuesta a Sor Filotea« der literarisch be-

gabten Nonne Inés de la Cruz (1651–1695) (der »Décima musa de México«) nahezu ganz außer Acht 

lässt.

Der zweite, Italien gewidmete Abschnitt des Werkes beginnt mit einer Untersuchung über die »Libri di 

famiglia« in Venedig, beziehungsweise im Veneto der Frühen Neuzeit aus der Feder James S. 

Grubb’s. Dieser kann nicht umhin, gerade im Vergleich mit den Studien Ciappellis für den toskani-

schen Raum und anderen italischen Phänomenen, welche in der sehr ausführlichen Dokumentation in 

den Anmerkungen nahezu lückenlos erschlossen wird, eine starke Unterrepräsentanz des Genres im 

venezianischen Raum festzustellen, in dem sich dieses oft auf wahllose Sammlungen ungeordneter 

Familienpapiere beschränke. Dennoch gelingt es Grubb, Strukturen und Monumente familiärer Erinne-
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rungskultur auch für seinen Raum zu erschließen, wobei der Schwerpunkt auf der vermeintlich großen 

Zeit Venedigs, also dem 14.–16. Jahrhundert liegt, was leider die Epoche eines Goldoni, Vivaldi oder 

Tiepolo ausklammert, wie dies häufig in Darstellungen zur venezianischen Geschichte geschieht. Die-

se Beobachtung soll aber keinesfalls den Ertrag der überzeugenden Ausführungen Grubbs für seine 

gewählte Epoche schmälern.

Die Epoche des cisalpinen Barocks steht hingegen im Zentrum der Ausführungen Siglinde Clementis 

über die Jugenderinnerungen des Etschlandadeligen Osvaldo Ercole Trapp (1634–1710). Geschickt 

stellt die Autorin die Ausrichtung der Ausführungen ihres Protagonisten den nahezu zwei Jahrhunderte 

zuvor formulierten Maximen Leonardo da Vincis über die Personendarstellung in der Malerei gegen-

über. In einer klassischen Studie – vielleicht der überzeugendste Beitrag des gesamten Bandes – ge-

lingt es Clementi, Geisteswelt(en), Empfinden und Stil Trapps geschlossen nachzuzeichnen und über-

zeugend wiederzugeben. Die strikt archivalische Basis verleiht ihren Zeilen zudem den Wert einer his-

torisch-editorischen Erstleistung, was in Zeiten historiographischer Überreflexion vor dem Hintergrund 

einer immer enger werdenden Quellenbasis mehr denn erfreulich ist. Clementi behauptet nicht, ganze 

Hemisphären erschließen zu wollen – jene ihres gewählten Sujets hingegen gelingt vollkommen.

Ebenfalls der Spätzeit der Frühen Neuzeit gewidmet sind die Ausführungen Quinto Antonellis über die 

Relationen von Rechnungs- und Familienbüchern im Kontext der Trienter Sattelzeit des 18./19. Jahr-

hunderts. Sehr nahe an den Quellen – welche auch ausführlich zitiert werden – argumentierend, ge-

lingt es dem Verfasser, ein überzeugendes Bild jener kommunal-familiären Erinnerungskultur zu ent-

werfen, welches – ähnlich dem Beitrag Clementis – auch zur allgemeinen Bereicherung kulturhistori-

scher Erkenntnis klassischer Prägung beitragen kann. Kurz: ein Beitrag, welcher gerade die nicht 

überbearbeitete Geistesgeschichte des germanisch-italischen Grenzraumes im südlichen Voralpen-

land in erfreulicher Weise ergänzt.

Im vorletzten Aufsatz des Bandes greift der Herausgeber selbst nochmals auf sein Hauptforschungs-

gebiet der toskanischen Familienbücher als Indikatoren familiärer Erinnerungskultur zurück. Die Er-

gebnisse sind, wiewohl nicht immer neu, immer überzeugend vorgetragen und ausführlichst dokumen-

tiert. Der chronologische Rahmen der Darstellung umfasst hier wirklich die gesamte Frühe Neuzeit bis 

in das 18. Jahrhundert hinein, was gerade den Erkenntnisgewinn hinsichtlich des Überblicks, bezie-

hungsweise der Binnenentwicklungen befördert und die Studie Ciapellis zum Modell des breiten An-

satzes werden lässt.

Ebenfalls einem weiten zeitlichen Spektrum vom 16.–19. Jahrhundert geht Marina Caffiero in ihrem 

abschließenden, sehr interessanten Beitrag über die Lebenserinnerungen römischer Klosterschwes-

tern, deren Lebenswelten, Motivationen, sowie literarische und genrebedingte Specifica nach. Es ent-

steht ein buntes Bild einer sonst nahezu vergessenen Existenz literarischen und historischen Schaf-

fens, welche durch die ausführliche Quellendokumentation an Lebendigkeit und Aussagekraft nur 

noch gewinnt. Wie Clementi gelingt es Caffiero, ihren Mikrokosmos in den Griff zu bekommen und 

überzeugend darzustellen.

Zusammenfassend lassen sich sowohl das hohe Niveau der meisten Beiträge, die unzweifelhaft neu 
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geöffneten Perspektiven sowie vor allem die Bereicherung der Familien- und Memorialgeschichts-

schreibung ebenso wenig leugnen, wie das immens Heterogene des Vorhabens. Dass gerade die klei-

neren Lebenswelten gewidmeten Untersuchungen zu den überzeugenderen Beiträgen des Bandes 

gehören, wurde bereits unterstrichen. Es scheint auch methodisch stringent, können doch allzu weit 

gestreute Ansätze ihre im Titel aufscheinenden Ansprüche meist nur unzulänglich und unter Rekurs 

auf eine oftmals retardierend wirkende Methodendiskussion erfüllen.

Ebenso bleibt das Resümee hinsichtlich Stilistik und Lesbarkeit der einzelnen Aufsätze nicht zuletzt 

deshalb Stückwerk, da alle Beiträge des ersten Abschnittes und etliche des zweiten zumeist vom Her-

ausgeber übersetzt wurden, also keinen unmittelbaren Rückschluss auf die Originalgestalt zulassen.

Diese Einschränkungen sollen nicht die Tatsache trüben, dass mit Ciapellis Sammelband der Wissen-

schaft ein weiteres nützliches Werkzeug zur Erschließung eines immens faszinierenden, wiewohl un-

leugbar sehr eng begrenzten Aspektes europäischer Kultur- und Geistesgeschichte an die Hand gege-

ben wurde.
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