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Die Erforschung von Ehegerichtsakten hat in der italienischen Geschichtswissenschaft mittlerweile 

eine lange Tradition. Dies hängt nicht zuletzt mit den umfangreichen Beständen zusammen, die in 

kirchlichen und weltlichen Gerichten überliefert sind. Die Erforschung dieser Akten hat in Italien zu 

einer fruchtbaren Verschränkung von institutions- und rechtsgeschichtlichen mit 

erfahrungsgeschichtlichen und lebensweltlichen Perspektiven geführt. Chiara La Roccas Arbeit steht 

im besten Sinn in dieser Tradition. Die Autorin hat eine vielschichtige Studie über eheliche Trennungen 

im Livorno des 18. Jahrhunderts vorlegt, die das Phänomen in allen Facetten beleuchtet. 

Zu diesem Zweck hat sie neben den 232 Trennungsprozessen des zuständigen Ehegerichts 

Notariatsakten, Inventare, Pfarrei- und Taufregister, Ledigkeitsnachweise und Gerichtsprozesse, in 

denen es um Unterhalt und Erstattung der Mitgift geht, ausgewertet – insgesamt eine Fülle von 

archivalischen Quellen, die akribisch miteinander verschränkt wurden. Die Untersuchung umfasst den 

Zeitraum von 1766–1806, beginnt also mit der Errichtung des kirchlichen Ehegerichts in Livorno und 

endet mit der Einführung des codice napoleonico, mit dem unter anderem die Scheidung in 

bestimmten Fällen legalisiert wurde. Eine Zäsur innerhalb dieses Zeitraums bilden die Jahre 1784–

1792, in denen die Ehegerichtsbarkeit im Zuge der Leopoldinischen Reformen von der kirchlichen zur 

weltlichen Autorität verschoben wurde, ohne die Rechtsprechung grundsätzlich zu verändern. 

Vielmehr führten die weltlichen Richter die auf den Erhalt der Ehe ausgerichtete Rechtsprechung der 

Kirche fort. 

Die Arbeit ist in zwei Teile und insgesamt sieben Kapitel gegliedert. Die beiden ersten Kapitel 

beleuchten Eheanbahnung und eheliches Zusammenleben und damit das Vorfeld der 

Trennungsgesuche. Dieser Teil verbindet bekanntes Forschungswissen mit einem lebendigen Bild der 

Protagonisten und ihrem sozialen Milieu. Die betrachteten Eheleute stammten durchweg aus der 

Schicht kleiner Händler, Handwerker und Dienstleister, deren ehelicher Frieden wesentlich von der 

Sicherung des Lebensunterhalts, von gutem Haushalten und der Bewahrung der 

Geschlechterordnung abhing. Konflikte in diesem Bereich bildeten den potentiellen Kern späterer 

Trennungen. Der zweite Teil der Studie (der weitere fünf Kapitel umfasst) wendet sich den 

Trennungsgesuchen, den Prozessen vor dem Ehegericht, den Richtern, Prokuratoren und den 

Eheleuten vor Gericht zu. Der Fall Livorno bestätigt dabei viele Befunde, die für Venedig und andere 

italienische Städte vorliegen: Die Trennungsgesuche gehorchten strikten Rechtsargumenten, sie 

wurden in überwiegender Zahl von Frauen eingereicht und die Richter waren grundsätzlich um den 

Erhalt der ehelichen Gemeinschaft bemüht. Noch Ende des 18. Jahrhunderts setzten kirchliche und 
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weltliche Autoritäten alles daran, am Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe festzuhalten und es 

durchzusetzen. Eine zentrale Rolle spielten dabei Pfarrer und Ordensleute. Sie waren es, die die 

Eheleute im Alltag begleiteten, kontrollierten, ermahnten, zum Zusammenleben drängten oder ihren 

Streit schlichteten. Zwei wesentliche Thesen ziehen sich durch diesen Teil: Zum einen greift die 

Autorin die seit Mitte der 1970er Jahren im Raum stehende These von Lawrence Stone und anderen 

auf, der zufolge die Ehe im 18. Jahrhundert zugleich eine Krise und eine Sentimentalisierung erfuhr. 

Während die Romantisierung der Ehe im Diskurs der Aufklärung unbestritten ist, kann La Rocca 

zeigen, dass diese Diskurse weder in der Sprache der Prozesse noch in der Lebenswelt der 

untersuchten Protagonisten Spuren hinterlassen haben. Insbesondere die Zunahme der von den 

Partnern im Konsens eingereichten Trennungsgesuche seien kein Anzeichen für die Verbreitung eines 

romantischen Eheverständnisses gewesen (S. 387-388), sondern vielmehr ein pragmatische Wahl, da 

diese Gesuche Aussicht auf unmittelbaren Erfolg hatten. Zum anderen grenzt sich die Autorin von der 

Vorstellung ab, dass die Ehen des Ancien Régime friedliche, monogame und stabile Beziehungen 

gewesen seien. Diese These irritiert insofern etwas, als dass sie die Forschung der letzten 15 Jahre 

zur Geschichte der Ehe zu sehr ausblendet. Diese Forschung beruht zu einem großen Teil auf der 

Analyse von Gerichtsakten und hat das Streitpotential vormoderner Eheleute prominent 

herausgearbeitet. Die vielfältigen Konflikte um Haushalt, Arbeit, Ehre, Sexualität etc. sowie die 

zahlreichen Prozesse wegen gebrochener Eheversprechen, Annullierungsgesuchen und Bigamiefällen 

zeichnen keineswegs das Bild stabiler, monogamer Ehen. La Roccas Verdienst ist es jedoch, diese 

Befunde zu einer deutlichen These zugespitzt und anhand der Trennungsprozesse von Livorno 

gezeigt zu haben, dass vormoderne katholische Ehen alles andere als unauflöslich waren. Obwohl die 

Rate der gewährten Trennungen von Bett und Tisch verschwindend gering war und sich der kirchlich-

weltliche Zugriff auf die Eheleute intensivierte, war ihre Trennung aufgrund von absichtlichem 

Verlassen, Flucht, Reisen und Migration ein weitverbreitetes Phänomen. So sehr Kirche und Staat die 

Eheleute zu disziplinieren versuchten, so das sympathische Fazit der Autorin, so wenig ließen sich 

innereheliche Dynamiken letztlich kontrollieren. 
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