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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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