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824 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Venedig und Kreta noch Stoff für mancherlei fruchtbare Untersuchungen bie
ten können. Für diese Anregung gebührt der Veranstalterin Anerkennung, der 
Venezianer Akademie der Wissenschaften, setzt sie hiermit doch eine lange 
Tradition in der Erforschung jener Beziehungen fort, am deutlichsten sichtbar 
in den vier starken Bänden mit den Ergebnissen der einmal von ihr organisier
ten Expedition: Giuseppe Gerola, Monumenti veneti nell'isola di Creta, 
1905-1932. D.G. 

Irmgard Fe es, Le monache di San Zaccaria a Venezia nei secoli XII e 
XIII, Centro tedesco di studi veneziani, Quaderni 53, Venezia (Centro tedesco) 
1998, 89 S., 1 Graphik, ISBN 3-7995-4753-3 (Vertrieb: Thorbecke, Sigmaringen), 
DM 24,80. - Die unweit des Dogenpalastes gelegene Abtei, gegründet bereits 
zu Beginn des 9. Jh., beherbergte stets den angesehensten Frauenkonvent Ve
nedigs. Trotzdem gibt es keine moderne Darstellung von seinen Geschicken, 
so daß man dankbar ist, wenn nun eine ausgewiesene Kennerin Ergebnisse 
ihrer gezielten Studien vorlegt. Weit mehr als für die Geschichte von Frömmig-
keitsformen und Besitzungen interessiert sie sich für die sozialhistorischen 
Aspekte. Als Grundlage dienen ihr vor allem die 160 erhaltenen Urkunden 
der betrachteten Periode mit der Nennung von Nonnen, die wenigsten davon 
veröffentlicht Ein Resultat ist die umsichtlich belegte Liste der Äbtissinnen, 
deren verwandtschaftliche Nähe zu vielen der damals regierenden Dogen ein
drucksvoll unter Beweis gestellt wird. Es folgen Verzeichnisse der Nonnen, 
deren Unterschrift - oder bloße Erwähnung - sich vor allem dann in größe
rer Menge findet (allein 64 in einem Stück von 1209), wenn über Teile des 
klösterlichen Grundbesitzes zu verfügen war. Die Betrachtung der insgesamt 
bekannt werdenden 190 Nonnen macht deutlich, daß die große Mehrzähl be
reits einen Nachnamen geführt hat. Der wurde vom Vater ererbt, doch nach 
einer Heirat vom Familiennamen des Ehemanns abgelöst. Hier ist jedoch zu 
präzisieren, denn im verfügbaren Material sind Beinamen zunächst nur dann 
anzutreffen, wenn gleichnamige Frauen unterschieden werden mußten, aber 
von 1258 an läßt sich die Verwendung von Familiennamen als Regel beobach
ten: eine schöne Bestätigimg für die allgemeine Erkenntnis, daß sie sich in 
Venedig weit früher durchgesetzt haben als anderswo. Fragen nach der Orga
nisation und den inneren Verhältnissen des Konvents beleuchtet die detail
lierte Analyse der Unterschriftenlisten. Von den Nonnen mit vollem Recht 
müssen einerseits die Novizinnen, deren Gelübde noch ausstand, andererseits 
die Konversen, meist wohl Witwen, unterschieden werden. Daneben gehörten 
dem Klosterverband Laienbrüder an, wohl unverzichtbar bei der Verwaltung 
des umfangreichen Besitzes. Für die Beziehungen des Nonnenkonvents zur 
Gesellschaft jener eindrucksvollen Stadt ist zweifellos ein wichtiges Ergebnis, 

QFIAB 80 (2000) 



VENEDIG 825 

daß gut zwei Drittel der erfaßbaren Frauen zur schmalen Oberschicht gehör
ten als Abkömmlinge der später eindeutig dem Adel zugeordneten Familien: 
von den Barbo und Barozzi und Bembo bis zu den Venier und Ziani und ZorzL 
Dabei läßt sich differenzieren entsprechend den Kategorien, die Gerhard 
Rösch eingeführt hat: fast ein Drittel von ihnen gehörte zu den angesehensten 
Sippen, aus denen die Dogen und die hohen Amststräger des 12. Jh. stamm
ten, und die Hälfte zu den überdurchschnittlich einflußreichen Familien, ge
messen an ihrer Mitwirkung im politischen Leben des Staates. Denkt man an 
diese gesellschaftliche Bedeutung der Abtei, wird der Wunsch unabweisbar, 
es sollte endlich jemand die Mühe einer gründlichen Darstellung der Ge
schichte von San Zaccaria auf sich nehmen, wenigstens für einige Jahrhun
derte der langen Existenz. Material dafür wäre reichlich vorhanden, wie schon 
dieses kleine, erfreuliche Buch beweist. D. G. 

Linda Guzzetti, Venezianische Verhältnisse. Die soziale und wirt
schaftliche Situation von Frauen im Spiegel spätmittelalterlicher Testamente, 
Ergebnisse der Frauenforschung 50, Stuttgart-Weimar (Metzler) 1998, 356 S., 
ISBN 3-476-01624-2, DM 78. - Der letzte Wille bietet gewiß die beste Möglich
keit, einem Menschen der Vergangenheit in seinen innersten Bestrebungen 
näherzukommen; nicht von ungefähr hat sich die Forschung seit einiger Zeit 
dieses Gegenstandes mit zunehmender Intensität angenommen. Die Vf. ist an 
den überaus reichen Bestand im Staatsarchiv Venedig - geschätzte 37000 bis 
38000 Testamente haben sich allein aus dem 14. Jh. erhalten - mit einer spezi
ellen Fragestellung herangegangen, nämlich was das Besondere an den letzt
willigen Verfügungen von Frauen ist. Hierzu waren zwei Vorfragen zu klären: 
Welche Regeln galten in Venedig für die rechtsgültige Anfertigung und die 
Aufbewahrung von Testamenten, dank welcher Umstände haben sie sich über 
die Zeiten hinweg erhalten? Welche rechtliche Stellung kam dort den Frauen 
während des späteren Mittelalters zu? Zwei Kapitel geben darauf umfassend 
Antwort, das erste ist zudem zweifellos hilfreich auch für viele allgemeine 
Untersuchungen, etwa zu biographischen Aspekten, selbst wenn sie sich gar 
nicht ausdrücklich mit Frauen beschäftigen. Das eigentliche Objekt der in 
ihrem Hauptteil vorwiegend quantitativ angelegten Studie ist eine gezielte 
Auswahl von Testamenten aus der großen Zahl der erhaltenen. Für die Viertel
jahrhunderte 1301-1325 und 1376-1400 hat die Vf. nach einem Zufallsprinzip 
je 500 Vermächtnisse von Frauen und 100 von Männern ausgewählt und sie 
für ihre Sondierung verwendet. Das zahlenmäßige Übergewicht der Weiblich
keit ist selbstverständlich Absicht, denn die Männer, die auf solche Weise in 
den Bück kommen, dienen vornehmlich als Lieferanten von Vergleichsmate
rial. Dieser Ansatz kann immer dann problemlos funktionieren, wenn in den 
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