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Waldensian culture and writing: (9) The oral and the written: the case of 
the Alpine Waldensians (1986); (10) The Topos and reality of the heretic as 
illitteratus (Erstveröffentlichung); (11) Medieval Waldensians' construction 
of the past (1989); (12) The Liber Electorum (Erstveröffentlichung eines Vor
trags von 1996); Part 6 - Inquisitors' texts: (13) The De vita et actibus paupe-
rum de Lugduno (1994); (14) The 1391 lists of Waldensian magistri: three 
further manuscripts (1982); (15) The anti-Waldensian treatise Cum dormirent 
homines of 1395 and its author (Erstveröffentlichung); (16) Waldenses in Ger-
man-speaking areas in the later fourteenth Century: the view of an inquisitor 
(1990); Additional Notes; Index of Manuscripts; General Index. W. B. 

Othmar Hageneder, Il sole e la luna Papato, impero e regni nella 
teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII, a cura di Maria Pia Alberzoni, 
Milano (Vita e Pensiero) 2000, XXVII, 261 S., ISBN 88-343-0041-6, Lit. 42.000. -
Der Band enthält sieben meist ältere Aufsätze Hageneders in italienischer 
Übersetzung, die hier in vereinfachter Form genannt werden können, da sie 
inzwischen als mediävistisches Gemeingut weithin bekannt sind: Weltherr
schaft im Mittelalter (1985); Das Sonne-Mond-Gleichnis bei Innocenz III. 
(1967); Der Häresiebegriff bei den Juristen des 12. und 13. Jahrhunderts 
(1976); Studien zur Dekretale „Vergentis" (1963, hier mit Hinweisen auf ein
schlägige neuere Literatur); Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung (1963, 
hier mit Ergänzungen des Verf.); Die Häresie des Ungehorsams (1978); Der 
Zweifel an Regierungsmaßnahmen als Sakrileg (1996). Voraus gehen drei 
knappe Einführungen, in denen Maria Pia Alberzoni und Grado Giovanni 
Merlo die charakteristische Methodik und den historiographischen Ertrag 
der zusammengestellten Arbeiten würdigen, während der Vf. selbst noch eine 
Art authentischer Interpretation beisteuert. Man möchte wünschen, daß auch 
die vielen anderen Beiträge, in denen Hageneder mit der ihm eigenen Subtili-
tät aus unscheinbaren Textproblemen die konzeptionellen Grundlagen mittel
alterlicher Herrschaftssysteme entfaltet, in derartiger Form zusammengefaßt 
würden, z.B.: Die Rechtskraft spätmittelalterlicher Papst- und Herrscher
urkunden ex certa scientia, non obstantibus und propter importunitatem 
petentium, in: Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu 
ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert, hg. von 
Peter Herde und Hermann Jakobs , Köln usw. 1999, S. 401-429. M. B. 

Nicholas Terpstra (ed.), The Politics of ritual Kinship. Confraternities 
and Social Order in Early Modern Italy, Cambridge Studies in Italian History 
and Culture, Cambridge (Cambridge University Press) 2000, XI, 317 S., ISBN 
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0-521-621854, $ 75. - Die Bruderschaften prägten mit ihren Liegenschaften 
(Kapellen, Pilgerhospize, Spitäler usw.) und ihren Veranstaltungen in entschei
dender Weise die Szenerie der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen ita
lienischen Stadt und werden deshalb zu Recht vom Hg. dieses Sammelbandes 
als „key agents in the construction of the early modern society" (S. 3) bezeich
net. Gerade in den letzten Jahren fand die Spezialforschung zu diesem Thema 
enormen Aufschwung, wie z. B. das von der Society for Confraternity Studies 
herausgegebene Periodikum Confraternitas oder die einschlägigen Beiträge in 
den Ricerche per la Storia Religiosa di Roma belegen. Diese Entwicklung 
ist nicht zuletzt der Tatsache zuzuschreiben, daß der Forschungsgegenstand 
Bruderschaften von verschiedenen Disziplinen aufgegriffen wurde - von der 
Kunstgeschichte über die Sozialgeschichte bis hin zur Musik-, Liturgie- und 
Theaterwissenschaft usw. Der vorliegende Sammelband enthält Beiträge an
gelsächsischer und italienischer Forscher zum Thema. Der zeitliche Rahmen 
reicht vom späten Mittelalter bis zum Ende des antico regime unter Berück
sichtigung nahezu aller geographischen Varietäten der Apenninhalbinsel. 
Nach einem einleitenden Überblick über die Forschung der letzten 30 Jahre 
durch Ch. F. Black (S. 9-29) bestimmt J. Fisk Rondeau (S. 30-47) die all
gemeine Funktion der Bruderschaften als „(Un)Ruhestifter" im politischen 
Kontext der spätmittelalterlichen italienischen Kommunen (S. 30-47). G. Ca-
sagrande (S. 48-66) und A. Esposi to (S. 82-97) beschäftigen sich mit der 
Rollenverteilung von Mann und Frau innerhalb der confraternite am Beispiel 
Umbriens bzw. Roms. D. Bornstein (S. 67-81) zeichnet die Entwicklung der 
Bruderschaft von San Vincenzo in Cortona im 14. und 15. Jh. nach. Im Mittel
punkt des Beitrags von L. Polizzotto (S. 98-113) stehen Beeinflussung und 
Steuerung der Florentiner Jugendbruderschaft der Purificazione della Ver
gine durch die Medici. Mit der Hinwendung der Bruderschaften zu den gesell
schaftlichen Randgruppen der Waisen, Prostituierten und Juden in Florenz, 
Bologna, Rom bzw. Ferrara des 16. Jh. beschäftigen sich die Artikel von N. 
Terpstra (S. 114-131), L. Lazar (S. 132-149) und E. Horowitz (S. 50-171). 
Einen Überblick über die Situation in Venedig (unter besonderer Berücksichti
gung der scuole piccole), der Lombardei (z. Zt. des Reformerbischofs Carlo 
Borromeo) und Süditalien (am Beispiel der von Jesuiten geführten Bruder
schaften) geben R. Mackenney (S. 172-189), D. Zardin (S. 190-209) und 
M. A. Lewis (S. 210-227). C. Bernardi (S. 228-242) beleuchtet die Aktivitä
ten der eucharistischen Bruderschaften Genuas im 16. und 17. Jh. Auf der 
Grundlage von Visitationsberichten der Diözesen Alba, Asti und Mondovi cha
rakterisiert A. Torre (S. 243-261) die Funktion von Bruderschaften in den 
ländlichen Gegenden Piemonts. Der Band schließt mit dem Beitrag K. Eisen-
bichlers zur Abschaffung der toskanischen Bruderschaften unter Groß-
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herzog Pietro Leopoldo (S. 262-278). Beigegeben sind eine Bibliographie und 
ein leider etwas knapp geratenes Register. A K. 

Stanley Chojnacki, Women and men in Renaissance Venice. Twelve 
essays on patrician society, Baltimore-London (Johns Hopkins UP) 2000, X, 
370 S., geb. ISBN 0-8018-6269-8, $ 39.95, brosch. ISBN 0-8018-6395-3, $ 15.95. -
Von seinen Aufsätzen über Venedig im späteren Mittelalter und besonders 
über den regierenden Adel hat der Vf. nun die sozialgeschichtlich orientierten 
zusammengestellt, alle „in slightly altered form", dazu vermehrt um eine Ein
leitung, die zu den Inhalten der Artikel hinführt, sowie um ein einheitliches 
Literaturverzeichnis und ein sehr nützliches Register der Namen und Sachen. 
Die älteren reichen zurück bis in die Jahre 1974-1975, die Mehrzahl stammt 
dagegen aus dem letzten Jahrzehnt, allein je zwei sind 1998 und 1999 veröf
fentlicht worden (vgl. S. 631). Einer hatte bisher nur in italienischer Überset
zung vorgelegen, jetzt: Getting back the dowry, S. 95-111, 280-285. Das 
Hauptinteresse gut der Rolle der Frau in der Gesellschaft, konkret werden 
die Beiträge thematisch vereint durch die ihnen gemeinsame Untersuchung 
der Umstände, die der regierenden Schicht Venedigs, dem Adel, zwischen der 
Mitte des 14. und dem Anfang des 16. Jh. den inneren Zusammenhalt verliehen 
haben. Dabei treten zwei Fragenkomplexe in den Vordergrund: einerseits 
nach dem Spannungsverhältnis zwischen familiärer Privatheit und staatlichen 
Eingriffen zur Regelung der gesellschaftlichen Beziehungen, andererseits 
nach dem gegenseitigen Verhalten von Frauen und Männern, vor allem im 
Zusammenhang mit der Ehe. Im erstgenannten Feld, zu dem vier Aufsätze 
unter dem Titel The state, its institutions, and gender zusammengefaßt sind, 
steht die ausgiebige Gesetzgebung zu Heiraten und Mitgiften im Vordergrund. 
Dann folgen Studien über die Situation der Frau, besonders der verheirateten, 
und über die Möglichkeiten, die eine Eheschließung für eine Intensivierung 
der Kontakte zwischen zwei oder mehr Adelsfamilien schaffen konnte. Zuletzt 
gilt die Aufmerksamkeit den Varieties of masculinity. Für das Staatsleben Ve
nedigs hat dieses Gebiet selbstverständlich die größte Bedeutung, weil es aus
schließlich die erwachsenen männlichen Adeligen waren, die sich am öffentli
chen Leben beteiligen konnten; sie allem hatten sowohl über die nach außen 
gerichtete Politik als auch über die legislatorischen Regelungen für die innere 
Ordnung zu bestimmen. Der Vf. befaßt sich seit seiner leider ungedruckt ge
bliebenen Dissertation von 1968 (in Berkeley) mit dem Venedig des späteren 
Mittelalters. Deshalb ist es begrüßenswert, daß ein Großteil der semer Feder 
entstammenden Studien nun vereint zugänglich ist, zumal da die Mehrzahl 
von ihnen ursprünglich in Sammelbänden, deren Vielzahl zunehmend unüber
sichtlich wird, veröffentlicht worden war. D. G. 
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