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702 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

nerordens in der frühen Neuzeit, S. 209-280 wird aufgrund umfassender Quel
lenkenntnis und genauer Berücksichtigung der Ordensverfassung die Grund
lage aller weiteren Beschäftigung mit den Paulinern bilden. Ein wertvolles 
Hilfsmittel ist Gabor Sarbak, Ausgewählte Bibliographie des Paulinerordens, 
S. 281-326. Ein Orts- und Personenregister, erarbeitet von Lorenz Weinrich 
und geordnet nach Sachgruppen (z. B. Paulinerpriorate, Päpste), rundet den 
Band ab. Für die vergleichende Ordensgeschichte des späteren Mittelalters 
und der frühen Neuzeit liegt hier ein Arbeitsinstrument vor, das sich künftig 
als unverzichtbar erweisen wird. Karl Borchardt 

Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna, a cura di 
Silvana Seidel Menchi, Anne Jacobson Schutte, Thomas Kuehn, Annali 
dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Quaderni 51, Bologna (Il Mu
lino) 1999, 577 S., Abb., ISBN 88-15-07234-9, Lit. 64.000. - Der Band versam
melt achtzehn Beiträge der gleichnamigen Tagung, die 1997 in Trient stattfand. 
Wie Seidel Menchi einleitend darstellt, hat die Frauengeschichte gerade in 
Italien in den letzten Jahren beachtliche Ergebnisse erzielt, trotz der Ein
wände des akademischen „Establishments", die sie als sektiererisch und ideo
logisch einzustufen pflegt. Das Anliegen der Frauengeschichte - oder auch 
der „gender history", zu der sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, und 
die keineswegs nur von Frauen betrieben wird - sind vornehmlich drei: die 
Überprüfung der traditionellen Historiographie, das Erkennen und Wahrneh
men bislang vernachlässigter menschlicher Erfahrungen sowie die Einord
nung der Frau in die Rechtsgeschichte. Nicht alle Beiträge werden diesen 
Ansprüchen gerecht. Viele verbleiben in einer deskriptiven Aufzählung weibli
cher Erfahrungshorizonte auch jenseits normativer Vorschriften (Harris, 
Beck-Busse, D'Amelia), ohne jedoch traditionelle historiographische Kon
zepte wirklich in Frage zu stellen, oder gar eigene zu entwickeln. An manchen 
Stellen wirkt die Anwendung der „gender"-Kategorie zur Beschreibung der 
sozialen Konstruktion der menschlichen Identität sehr bemüht, vor allem 
wenn eindeutig konfessionelle Momente überwiegen (Wunder), das Konzept 
der Konfessionalisierung jedoch nicht einmal ansatzweise diskutiert wird. 
Drei Abteüungen gliedern den Band: Überdenken der Periodisierung und hi
storischer Kategorien; neue Rollen sowie die Frau in der Geschichte des 
Rechts. Die Beiträge zur italienischen Geschichte und besonders zur Rechts
geschichte gehören zu den überzeugendsten, vielleicht auch wegen der guten 
Quellenlage und der Bedeutung des juristischen Denkens in Italien in Mittelal
ter und Frühneuzeit. Daß jedoch auch im deutschsprachigen Raum längst 
nicht alle Zugriffe rechtsgeschichtlicher Art ausgeschöpft sind, zeigt Barth-
Seal mani an Eheverträgen des 18. Jh. aus Salzburg. Eine gelungene Überprü-
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fung traditioneller Konzepte führt Seidel Menchi vor, die sich mit der Perio-
disierung des weiblichen Lebenszyklus dies- und jenseits der Alpen befaßt 
und dabei ein eher dreistufiges „italienisches Modell" von einem differenzier
teren nordeuropäischen Modell unterscheidet, was sie wiederum mit konfes
sionellen und rechtlichen Traditionen in Verbindung bringt. Die Untersuchung 
der weiblichen Rechtskompetenzen, je nach Lebensphase (Kuehn) komplet
tiert dieses Bild auch rechtsgeschichtlich. Hacke nimmt Berichte erzwunge
ner Ehen in Venedig unter die Lupe. Die von den Richtern formulierten weibli
chen Diskurse scheinen dabei vor allem auf die Denunziation väterlicher Ty
rannei abgezielt zu haben, die somit auch das harmonische Bild des „pater 
familias" als Kern des venezianischen Staatsmythos in Frage stellten. Dieses 
konfliktreiche Szenario kontrastiert mit dem außerordentlichen Schutz der 
Witwen in Venedig (Chojnacki), der ihnen langfristige Möglichkeiten zum 
Rückerwerb der Mitgift beließ und die aktive Beteiligung der Frauen am Sy
stem ihrer finanziellen Absicherung einschloß. Ein wieder anderes Bild ergibt 
sich in Florenz, wo die Dominanz patrilinearer Strukturen nach der Reform 
von 1415 Frauen bei einer zweiten Eheschließung nicht nur der Kinder aus 
erster Ehe beraubte, sondern auch der Verfügung über ihre Mitgift (Chabot). 
Einander ergänzend lesen sich die Beiträge von Me dio li zur Herstellung der 
Klausur in Frauenklöstern nach Trient und von Zarri zur Entwicklung neuer 
weiblicher Lebensmodelle jenseits von Ehe und Kloster in zölibatären Ge
meinschaften. Sie wendet sich dabei gegen die von Conrad vertretene Sicht 
ihres Scheiterns duch die Verweigerung des Apostolati für Frauen und sieht 
in ihnen vielmehr die Entwicklung eines „dritten Weges" als neue selbstbe
stimmte weibliche Lebensform. Fulminant schließlich Kirshners Ausführun
gen zum Verlust der weiblichen (Staats-)Bürgerschaft bei auswärtigen Heira
ten und ihrer komplizierten und zumeist diskriminierenden Rechtsfolgen. Die 
Ausläufer dieser Tradition setzten sich im italienischen Recht bis 1975 fort, 
als der automatische Verlust der Staatsbürgerschaft bei mit Ausländern ver
heirateten Italienerinnen abgeschafft wurde. An diesem Beispiel zeigt sich 
vielleicht am deutlichsten, wie irrelevant historische Umbrüche und Revolu
tionen für die weibliche Lebenswelt sein können und wie fragwürdig die da
mit verbundenen historischen Konzepte sind. Nicole Reinhardt 

Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa. XV-XVIII 
secolo. Atti del convegno internazionale „Le visite pastorali fra storia sociale 
e storia religiosa: un antico istituto in nuove prospettive", Trento, 28-30 no
vembre 1996, a cura di Cecilia Nubola e Angelo Turchini, Annali dell'Isti
tuto Storico Italo-Germanico in Trento. Quaderno 50, Bologna (Il Mulino) 
1999, 563 S., ISBN 88-15-07070-2, Iit. 65.000. - Dem 1993 erschienenen Band 
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