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638 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Alessandro Per osa, Studi di filologia umanistica, a cura di Paolo Viti, 
voi. 1: Angelo Poliziano; voi. 2: Quattrocento fiorentino; voi. 3: Umanesimo 
italiano, Studi e testi del Rinascimento europeo 1, 2, 3, Roma (Edizioni di 
Storia e Letteratura) 2000, 1 Portr., LVIE, 296 S., 6 Taf.; 343 S.; 450 S., 1 Taf., 
ISBN 88-87114-35-8; 88-87114-36-6; 88-87114-37-4, Lit. 80.000; 74.000; 96.000. -
Mit Alessandro Perosa (1910-1998) hat die italienische Humanismusfor
schung einen ihrer profiliertesten Vertreter verloren. Der gebürtige Triestiner, 
von 1928 bis 1955 an der Scuola Normale Superiore in Pisa und seit 1959 
Ordinarius für mittelalterliche und humanistische Philologie in Florenz, war 
von Hause aus klassischer Philologe und Papyrologe. Erst unter dem Einfluß 
von Paul Oskar Kristeller, den er 1935 in Pisa kennenlernte und mit dem ihn 
zeitlebens eine enge Freundschaft verband, wandte er sich definitiv der huma
nistischen Philologie zu. Eindrucksvolles Zeugnis für diesen Wandel sind die 
zahlreichen Editionen humanistischer Texte, die Perosa in mehr als 50 Jahren 
vorgelegt hat. Sie reichen von Cristoforo Landino (1939) über Alessandro 
Braccesi (1943) bis zu Vallas Kommentar zur Institutio oratoria des Quinti-
lian (1996). Aber seine besondere Vorüebe gehörte Angelo Poliziano, von dem 
er nach der Sylva in scabiem (1954) den Kommentar zur Pazzi-Verschwörung 
gleich zweimal (1955 und 1958) veröffentlicht hat. Die in den vorliegenden 
drei Bänden gesammelten Aufsätze - alle mit hervorragenden Indices von 
Sandra Dell 'Oca versehen - betreffen zumeist Themen und Probleme aus 
dem Umfeld der Editionen, allen voran Poliziano, dem der gesamte erste Band 
gewidmet ist. Perosas ausgeprägtes Interesse an Poliziano und Valla, dessen 
Collatio Novi Testamenti er 1970 edierte, hängt nicht zuletzt damit zusam
men, daß er in beiden Vorläufer mit Modellcharakter für die Geistesgeschichte 
des Reformationszeitalters sah. Im zweiten Band ist der Florentiner Humanis
mus des Quattrocento mit Leon Battista Alberti, Cristoforo Landino, Lorenzo 
de' Medici, Marsilio Ficino und Alessandro Braccesi vertreten. Im dritten 
Band erweitert sich der Horizont und umfaßt nun den italienischen Humanis
mus des 15. Jh. insgesamt, angefangen von Pius II. über Raffaele Zovenzoni, 
Filippo Nuvolone, Domizio Calderini, Pico della Mirandola, Michele Manilio 
und Valla bis zu Iacopo Zannazaro. Alle Editionen Perosas bestechen - und 
dies ist das Besondere an ihnen - durch ihren neuen methodologischen An
satz. Von der klassischen Philologie herkommend gelang es dem Editor, die 
Lachmannsche Methode, die auch er für unverzichtbar hielt, den speziellen 
Erfordernissen der humanistischen Quellentexte anzupassen. Die theoreti
schen Voraussetzungen hierfür hat Perosa in mehreren Aufsätzen niederge
legt, von denen im zweiten Band drei unter dem Titel „Critica congetturale e 
testi umanistici" (S. 9-40) wiederabgedruckt sind. Sie vermitteln aufschluß
reiche Einblicke in seine Entwicklung vom klassischen Philologen zum Mitbe-
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gründer der neuen humanistischen Philologie in Italien. Wer sich über Vita 
und wissenschaftliche Leistung dieses „filologo tanto rigoroso quanto schivo" 
(so seine Charakterisierung durch Eugenio Garin) kundig machen will, sei 
auf die Beiträge von Lucia Cesarini Martinelli („L'impegno filologico di 
Alessandro Perosa") und Paolo Viti („Profilo di Alessandro Perosa") im er
sten Band (S. IX-XXIV bzw. S. XXV-LVffl) verwiesen. Schade, daß eine Per
sonalbibliographie fehlt. Dabei hätte sich die von Sebastiano Gentile in der 
Festschrift für Perosa von 1985 unschwer ergänzen lassen. Dessen ungeachtet 
sind die drei Bände ein würdiges Vermächtnis des großen italienischen Huma
nismusforschers an die akademische Nachwelt. H. M. G. 

Gabriella Zarri, Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età 
moderna, Saggi 516, Bologna (il Mulino) 2000, 498 S., ISBN 88-15-07383-3, Lit. 
48.000. - Das weite Feld der abgrenzenden Lebensbereiche der Frauen in der 
Frühen Neuzeit sondiert diese Aufsatzsammlung der vielleicht prominente
sten italienischen Frauenhistorikerin. Bis auf eine Ausnahme sind die hier 
versammelten Artikel schon an anderer Stelle erschienen, doch macht der 
Band keineswegs einen eklektischen, sondern vielmehr einen sehr organi
schen und runden Eindruck. Die einzelnen Abschnitte bauen durchaus stei
gernd aufeinander auf und zeugen von dem inneren Forschungszusammen
hang der verschiedenen Studien. So entsteht eine Einheit, die sich aus dem 
Kaleidoskop der unterschiedlichen weiblichen Lebensräume und ihrer Dar
stellung zusammensetzt, die weitaus mehr ist als „nur" eine Geschichte der 
Frau, sondern an einigen Stellen überaus innovative Ansätze und neue 
Aspekte z.B. auch im Bereich der politischen Theorie der Frühen Neuzeit 
erschließen. Der Veränderung der Rolle der Frau in den verschiedenen 
Lebensbereichen des Klosters, der Ehe und des „dritten Weges", des freiwilli
gen Zölibates, wird hier auf sozialer, rechtlicher, theologischer und ikonogra-
phischer Ebene nachgespürt, wobei die unterschiedlichen Betrachtungsebe
nen immer wieder zu einander in Bezug gesetzt werden. Der erste untersuchte 
Raum ist jener der Frauenklöster in ihrem meist städtischen Zusammenhang. 
Gezeigt wird nicht nur die demographische „Entlastungsfunktion" der Klöster, 
sondern auch deren Bedeutung für die Selbstdarstellung der Städte und des 
lokalen Stadtpatriziats. Dies schlug sich zum Teil auch schon vor Trient in 
reformatorischen Eingriffen durch die städtischen Magistrate nieder. Wie sich 
Frauen innerhalb der Klostermauern einrichteten, ist ein zweiter aufschluss
reicher Aspekt, denn vielfach führten die ins Kloster abgeschobenen stadtadli
gen Töchter ein individuell gestaltetes Leben in durchaus gehobenem Stil. 
Armut, gemeinschaftliches Leben nach einem verbindlichen Rhythmus und 
Abgeschlossenheit waren in vortridentinischer Zeit eher die Ausnahme als die 
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