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meist auf dem Weg nach Jerusalem - oft Italien berührten, sei auch auf diesen 
Band hingewiesen, ohne das bewährte Schema der Darbietung hier noch ein
mal zu erläutern. Neben Reiseberichten im eigentlichen Sinn sind auch Pilger
führer und Routenverzeichnisse aufgenommen. Lange italienische Strecken 
beschreiben etwa Anselmo Adorno 1470/1471 (Nr. 13), Georges Lengherand 
1486/1487 (Nr. 19), Jacques Le Saige 1519 (Nr. 31), wobei in Mittelitalien ne
ben der Via Cassia/Francigena auch der Via Flaminia gefolgt wird. Sehr ergie
big das sog. Brügger Itinerar von etwa 1380 mit der Route Brügge-Rom, sogar 
Rom-Bari, Siena-Avignon, den Hafenorten der tyrrhenischen Küste u. a., hier 
mit Beifügung der Ortsnamen in der Originalschreibweise der Quelle, so daß 
man bei den - oft schwierigen - Angaben dieses Itinerars weitere Identifika
tionen (oder gegebenenfalls Korrekturen) selbst versuchen kann. Das Darbie
tungsschema erlaubt auch gezielte Suche. Wer eine bestimmte Thematik ver
folgt, kann sich ausrechnen, wo was beschrieben sein wird (ein Amphitheater, 
wenn der Reisende Verona oder Pula, Salzgewinnung wenn er Zypern berührt, 
usw.), und kann dann über die Rubrik ,Parallelberichte' zu weiteren Beschrei
bungen finden. A. E. 

Cynthia L. Polecri t t i , Preaching Peace in Renaissance Italy. Bernar
dino of Siena & His Audience, Washington, D.C. (The Catholic University of 
America) 2000, XI, 271 S., ISBN 0-8132-0960-9, $ 61,95. - Konsequenter als die 
bisherigen zahlreichen Beiträge zu Bernardino von Siena untersucht Polecritti 
das Verhältnis zwischen dem Prediger und seinem Publikum, um den überra
genden Erfolg des nur sechs Jahre nach seinem Tod heiliggesprochenen Fran
ziskaners zu erklären. Methodisch stützt sie sich dabei auf den Vergleich mit 
anderen Predigern seiner Zeit, da die unmittelbaren Quellen zu Bernardino für 
ihre Fragestellung nur dürftige Informationen bieten. Die schnelleinsetzende 
Ikonographie stellt Bernardino als weltentrückten Heiligen dar, der mit Ab
stand zu den Menschen predigt, ihnen sinnbildlich von oben herab seine Bot
schaft überbringt. Polecritti hingegen schildert einen Mann, der sich seiner 
Fähigkeiten bewußt war und die Bedürfnisse seines Publikums genau kannte. 
Sein Erfolg beruhte demnach nicht auf ungewöhnlichen rhetorischen Techni
ken, nie gehörten Botschaften, einer neuen Art, seine Predigten zu organisie
ren. Vielmehr wußten z. B. die Sienesen sehr genau, was sie erwarten würde, 
als sie ihn im Sommer 1427 zu den Friedenspredigten einluden, die seinen 
Ruhm in besonderer Weise begründeten. Bernardino blieb in seiner Predigttä
tigkeit im Rahmen der Tradition, er war klug genug, die tagespolitischen Aus
einandersetzungen zu meiden, und hob stattdessen auf allgemeine Erklärungs
muster des Streites, der Versöhnung, der Moral ab, die ihrerseits feste Be
standteile der Weltsicht seiner Zuhörer waren. Die Predigten zielten auf Ver-
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haltensweisen, nicht auf grundlegende Einstellungen. Sein Repertoire war 
begrenzt, wandte er sich doch an die Menschen, die sich in seiner Sicht im 
Gegensatz zur Politik nicht änderten. Die Predigtkampagnen waren in ihrem 
Aufbau stark ritualisiert, der Friedenskuß so vorhersehbar, daß man Männer 
und Frauen u. a. deswegen vorsorglich trennte. Die Studie schildert Friedens
predigt und Friedensstiftung als ein gesellschaftliches Phänomen, das dem 
Bedürfnis entsprach, Gemeinschaft immer wieder neu zu begründen und zu 
erleben, wenn auch nur für eine kurze, fast rauschhafte Zeit. Indem die Bedin
gungen beschrieben werden, in denen Bernardinos Predigten erfolgreich sein 
konnten, entsteht ein sehr anschauliches Bild der Gesellschaft in mittelitalie
nischen Städten in der Renaissance. Dabei kann man sich des Eindrucks nicht 
erwehren, daß diese Gesellschaft in ihrem Verlangen nach Unterhaltung und 
immer erneuter Erfahrung ihrer selbst unserer heutigen unersättlichen Gier 
nach „show" und „event" durchaus ähnlich war; jedoch verstand es der heilige 
Bernardino von Siena, diese Dispositionen für ethisch höhere Ziele zu nutzen. 
Polecritti weist aber auch auf die Probleme der Instrumentalisierung des Ri
tuals, der Vortäuschung des Friedenswillens und des sozialen Druckes hin, 
der auf die Opfer ausgeübt werden konnten, wenn sie nicht gewillt waren, 
ihrem Schädiger zu verzeihen. Neben der sprachlichen Eleganz gehört es zu 
den Stärken der Studie, daß sie nicht nur Handlungsmuster beschreibt, son
dern am Beispiel der Sieneser Predigten des Spätsommers 1427 die Leistung 
Bernardinos auch sprachlich und inhaltlich erläutert. W. B. 

Renaissance Civic Humanism. Reappraisals and Reflections, ed. by Ja
mes Hankins, Ideas in Context 57, Cambridge (Cambridge University Press) 
2000, X, 314 S., ISBN 0-521-78090-X, £ 37,50. - Gemeinsamer Ausgangspunkt 
der Beiträge dieses Bandes ist der Begriff des Bürgerhumanismus (Civic Huma
nism), den Hans Baron 1925 prägte und unter dem er in seiner großen Studie 
von 1955 den Aufstieg von Florenz in der Renaissance zu erklären suchte. Dieses 
Erklärungsmodell war so erfolgreich, daß es innerhalb der Renaissancefor
schung nur wenig Kritiker fand. So ist es das gemeinsame Anliegen der -
untereinander übrigens durchaus kontroversen - Beiträge dieses Bandes, das 
Konzept des Civic Humanism zu widerlegen oder zu präzisieren, in jedem Fall 
aber zu überprüfen. Ruft man sich in Erinnerung, daß Hans Baron (wie übri
gens auch Paul Oskar Kristeller) seine wissenschaftliche Ausbildung und Prä
gung in Berlin erhalten hat, muß es schmerzen, daß, jenseits von Bemühungen 
einzelner, heute in Deutschland versäumt wird, an diese Tradition anzuknüp
fen; dementsprechend findet sich in diesem Band kein einziger Beitrag eines 
deutschen Wissenschaftlers. Die Einleitung von James Hankins skizziert den 
Baronschen Begriff, zeichnet wissenschaftsgeschichtlich die durch ihn ausge-
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