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Nuntiaturberichte aus Deutschland (Kaiserhof, aber auch Köln und Graz) wird 
der Band in Zukunft ein unentbehrliches Hilfsmittel darstellen. A. K. 

Storia della maternità, a cura di Marina D*Amelia, Storia delle donne 
in Italia, Roma-Bari (Laterza) 1997, pp. 393, ISBN 88-420-5358-9, Iit. 46.000. -
Mutterschaft ist nicht „zeitlos" - diese Feststellung mag banal anmuten. Den
noch ist der nun vorliegende 4. Bd. der bei Laterza erscheinenden Geschichte 
der Frauen in Italien, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die rechtlichen, 
medizinischen, vor allem aber sozialen und moralischen Implikationen des 
Mutterwerdens und -seins in ihrem historischen Wandel nachzuzeichnen, eine 
interessante und überaus kurzweilige Lektüre. Das Buch liefert eine hilfreiche 
Bestandsaufnahme der Ergebnisse einer nunmehr gut zehnjährigen wissen
schaftlichen Beschäftigung mit dem Thema Mutterschaft, die von den beteilig
ten Autorinnen zu einem guten Teil mitgeprägt worden ist. Präsentiert werden 
aber auch neue, auf z.T. ausgiebigen Archivstudien basierende Erkenntnisse, 
wobei der Leser in gänzlich unterschiedliche Denk- und Lebenswelten ent
führt wird. So beschäftigt sich die Herausgeberin mit dem Erleben von 
Schwangerschaft und Geburt in der römischen Aristokratie des Seicento, das 
sie aus dem im römischen Staatsarchiv komplett erhaltenen Briefwechsel der 
jungen Eugenia Maidalchini mit ihrer Mutter Maria Spada rekonstruiert. Euge
nia, nach ihrer Heirat nach Viterbo verzogen, erstattete ihrer Mutter Tag für 
Tag minutiös Bericht über ihr Befinden während ihrer ersten Schwanger
schaft, über die Geburtsvorbereitungen, die Suche nach der geeigneten 
Amme, Säuglings- und Kinderpflege. Ihre Mutter wiederum ließ es nicht an 
guten Ratschlägen fürs geistige und körperliche Wohl von Mutter und Kind 
fehlen - eine einzigartige Quelle für eine Zeit, in der entsprechende Informa
tionen sonst nur sehr spärlich fließen. Nadia Maria Filippini hat wissen
schaftliche Traktate des 18. Jh. auf die Frage hin untersucht, wie die in dieser 
Zeit gewonnenen medizinischen Erkenntnisse über die Entwicklung des Fötus 
im Mutterleib auch den theologischen, philosophischen und politischen Dis
kurs über den „ungeborenen Bürger" und seine Mutter veränderten. Anna 
Bravo rekonstruiert die Herausbildung eines - wenn auch sehr ambivalen
ten - politischen Interesses an der Figur der Mutter im liberalen Italien, wäh
rend Anno Oppo in einem höchst informativen Aufsatz die realen Lebensver
hältnisse und die daraus resultierenden Lebensentscheidungen von Müttern 
unterschiedlicher Schichten und Lebensräume zur Zeit des Faschismus analy
siert. Francesca Koch beschäftigt sich - unerläßlich für ein so stark religiös 
geprägtes Land wie Italien - mit dem Mutter- und Familienideal der katholi
schen Kirche und seiner Wirkmächtigkeit im 20. Jh. - Natürlich mußte die 
Entscheidung, in den insgesamt 11 chronologisch angeordneten Beiträgen den 
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zeitlichen Bogen von der frühen Neuzeit (Marina D'Amelia löst den im Titel 
ihres Aufsatzes angekündigten Anspruch, sogar noch den Status der italieni
schen Mutter im Mittelalter abzudecken, bei weitem nicht ein!) bis in die 
Gegenwart hinein auszudehnen, gerade in einem Land mit derartig heterogenen 
Lebensverhältnissen wie Italien in manchen Fällen zu Kompromißlösungen 
führen. Die Vorteile einer solchen Konzeption liegen jedoch beispielsweise in 
den fast unbegrenzten Möglichkeiten, die sich für eine alternative Periodisie-
rung des entsprechenden Zeitraumes ergeben: Ab wann wählten die adligen Da
men der Renaissance ihre Ammen selbst aus? Von welchem Zeitpunkt an ersetz
ten Ärzte die traditionelle Hebamme? Seit wann akzeptierte die katholische Kir
che auch die berufstätige Mutter? Vor allem aber öffnet die erweiterte Perspek
tive den Blick für das historische Wachstum unseres heutigen Bewußtseins, 
unseres Wertens, Denkens und Urteilens rund um die Mutterschaft. Hier über
zeugt vor allem die Einleitung Marina D'Amelias, aber auch der Beitrag von 
Chiara S a r a c e n o am Ende des Bandes. Letztere zeigt u. a. die Problematik ei
nes allgemeinen Diskurses auf, der nur noch um die Modalitäten von Empfäng
nis und Schwangerschaft kreist (sprich: um Verhütung, Schwangerschaftsab
bruch, künstliche Reproduktionstechniken usw.), anstatt die realen Anforde
rungen an Mutter- und Vaterschaft unter für Eltern und Kind immer komplizier
ter werdenden Bedingungen anzusprechen: Gerade in Italien frappiert ja der 
Kontrast zwischen zählebigem Mythos der omnipräsenten und - potenten 
„mamma" und demographischer Entwicklungstendenz. - Eine ausführliche Bi
bliographie, die die inneritalienische Diskussion illustriert, aber auch interna
tionale Forschungstendenzen aufzeigt, rundet das Werk ab. Petra Terhoeven 

I Farnese. Corti, guerra e nobilita in antico regime, a cura di Antonella 
Bi lo t to , Piero Del Negro e Cesare Mozzare l l i , Atti del convegno di studi 
Piacenza, 24-26 novembre 1994, „Europa delle Corti". Centro studi sulle so
cietà di antico regime, Biblioteca del Cinquecento 76, Roma (Bulzoni) 1997, 
626 S., ISBN 88-8319-072-6, Lit. 95.000. - Der Band vereinigt die Beiträge einer 
Tagung, die anläßlich des 450. Jahrestages der Verleihung der Herzogtümer 
Parma und Piacenza an Pier Luigi Farnese durch Paul III. (1545) Ende 1994 in 
Piacenza stattfand. Die 25 Artikel sind in vier Sektionen unterteilt: L Hof, Krieg 
und Dynastie. - 2. Krieg und aristokratische Kultur. - 3. Italien und der „Kriegs
markt" zwischen 16. und 17. Jh. - 4. Piacenza, die Farnese, der Staat. Die Ver
wicklungen der Familie Farnese in die internationalen Konflikte der Zeit -
nicht zuletzt bedingt durch die Begründung der eigenen „Hausmachtpolitik" -
waren durch eine starke militärische Komponente charakterisiert. Die im ein
zelnen hier nicht vorzustellenden Beiträge zeichnen sich dadurch aus, daß sie 
diesen militärischen Aspekt nicht isoliert betrachten, sondern die Wechselwir-
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