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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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Regel. Der zweite Teil des Bandes befasst sich mit den verschiedenen spiri
tuellen und sakralen Bedeutungsverschiebungen der Ehe, wie sie durch das 
Tridentinum für das katholische Leben verbindlich wurden. Zunächst verfolgt 
die Autorin die rechtlichen und sozialen EntwicklungsUnien, die zu den triden-
tinischen Beschlüssen bezüglich der Ehe führten und welche diese zu einem 
öffentlichen Akt mit verbindlich sakramentalem Charakter machte. Es war 
dies nicht nur ein Akt der Kontrolle, sondern zugleich auch der Modernisie
rung des Eheverständnisses, das auf der freiwilligen und konsensuellen Verei
nigung der Eheleute beruhte. Im vierten Kapitel folgen die wohl eindrucksvoll
sten Ausführungen zur Entwicklung des Bildes von der heiligen und mysti
schen Hochzeit, das sich in städtischen und kirchlichen Ritualen der Ehe
schließung zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit niederschlug, aber auch 
in der didaktischen Erweiterung der Viten der Heiligen, Maria, Katherina und 
Ursula. Hier verschränkt die Autorin gekonnt ikonographische und textliche 
Analysen bezüglich der Entwicklung eines Ehezeremoniells, das zum umfas
senden Bild für das sich sakralisierende Eheverständnis wird und auch auf 
andere Bereiche ausgreift, wie die symbolische Vermählung der ins Kloster 
eintretenden Frauen mit Christus, oder die Vermählung der Bischöfe mit ihrer 
Stadt. In Florenz und Pistoia vollzog der einziehende Bischof eine symboli
sche Hochzeit mit der Äbtissin eines der ältesten Frauenklöster, bis die Ver
schärfung der Klausurvorschriften für die Frauenklöster dieses städtische Ri
tual zunehmend undurchführbar machte. In Venedig verschränkte sich ein 
ähnliches Ritual, mit dem Dogen als Protagonisten, mit wesentlichen Bestand
teilen des Stadtmythos. Die tridentinische Vorstellung der Ehe als Kontrakt 
wiederum fand ihren Widerhall auch in der politischen Kontrakttheorie. So 
sah de Luca z. B. im Fürsten einen Mann, der den Staat zur Frau nimmt und 
wie ein Ehemann das „dominium utile" über die Mitgift des als Frau gedachten 
Staatswesens verfügen kann. Ein Recht, das ihm bei Untreue und Gewalt ge
genüber der Ehefrau wieder abgesprochen werden kann, womit zugleich ein 
Widerstandsrecht wie ein Scheidungsrecht bei Mißbrauch konstruiert wird. 
Die Reichhaltigkeit des von Zarri vorgestellten Materials kann hier nur ange
deutet werden. Die Lektüre ist daher für ein breites Publikum von Mediävi
sten und Frühneuzeithistorikern in hohem Maße lohnend. Nicole Reinhardt 

Jens Petersen, Italienbüder - Deutschlandbilder. Gesammelte Auf
sätze, Italien in der Moderne 6, Köln (SH-Verlag) 1999, 326 S., ISBN 3-89498-
072-7, DM 68. - Eine lange Tradition von wechselseitigen Wahrnehmungen 
verbindet Deutschland und Italien. Sie sind von historischen Affinitäten, wie 
die erst in der zweiten Hälfte des 19. Jh. errungene politische Einheit und die 
Erfahrung eines diktatorischen Regimes in der ersten Hälfte des 20. Jh., aber 

QFIAB 81 (2001) 


