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Kapital vom 14. bis 16. Jh. insgesamt doch kontinuierlich wachsen. Natürlich 
war das nur eine notwendige, nicht eine hinreichende Voraussetzung für die 
steigende Nachfrage, wobei die starke Mobilität innerhalb der städtischen 
Führungsschichten ständige Umverteilung (und somit ständig neue Nachfrage 
nach Luxusgütern) zur Folge hatte. Die politische Stabilisierung seit der Mitte 
des Quattrocento habe dann in Italien dem Luxuskonsum auch in der Folge
zeit mehr Raum gelassen als im fortan zwar wirtschaftlich dominierenden, 
aber von den Religionskriegen erschütterten Norden. Unter den nichtökono
mischen Gründen sucht G., einerseits, im religiösen Bereich einen wachsen
den Bedarf nach Kunstgegenständen (hier als religiöse Objekte, nicht als 
Kunstwerke verstanden) seit dem 13. Jh. aus neuen institutionellen und spiri
tuellen Bedürfnissen zu erklären: mehr und größere Kirchen, mehr Altäre, 
mehr Geistliche; Reformbewegungen, Bruderschaftswesen, neue Heiligen
kulte, zahllose Familienkapellen. Sodann wird die wachsende Nachfrage, 
zweitens, auch im weltlichen Bereich zu erklären versucht, vor allem im Bau 
von Palästen und ihrer Innenausstattung, wozu G. bereits mehrere Arbeiten 
vorgelegt hat. In einer (anders als nördlich der Alpen) ausgeprägt städtischen, 
weniger von feudalen Allüren geprägten Kultur treiben sich, in heftigem Riva
litätsdenken, die Städte untereinander zu Leistungen voran, und innerhalb der 
Städte die führenden Familien, wie anhand zahlreicher Städte vorgeführt wird 
(das päpstliche Rom, das sowohl in Kapitalbeschaffung wie Kunstaufträgen 
seine Eigentümlichkeiten hatte, tritt etwas zurück). Die zahlreichen öffentli
chen und zumal die privaten Bauten wiederum verlangten nach Innenausstat
tung, vom Tischbesteck bis zum Gemälde, und brachten immer weitere Kün
ste und Kunsthandwerke ins Spiel: immer neu, immer mehr, immer erlesener, 
zudem durch modische Nachahmimg angeheizt. Die individuell wechselnden 
Arrangements dienten zur persönlichen Selbstverwirklichung und gaben so
mit dem Mäzenatentum neue Motivation. Anregend wie stets, auch wenn man 
ihm nicht in jedem Detail folgen mag, zeigt G. so die Wechselwirkung zwi
schen Kirnst und „Konsument", indem er sie, über die Nachfrage, näher zu
sammenführt, und versucht damit einen Prozeß zu erklären, der sich zu uner
hörter Eigendynamik steigerte und in kurzer Zeit Italien mit Kunstgegenstän
den ausstattete wie kein anderes Land der Welt. A. E. 

Tessuti antichi. Tessuti - abbigliamento - merletti - ricami, secoli 
XIV-XIX. Catalogo a cura di Doretta Davanzo Poli, Treviso (Edizioni Ca
nova) 1994,351 S. mit zahlreichen Abb., ISBN 88-86177-35-6. - Die städtischen 
Museen Trevisos besitzen insgesamt rund 1300 textile Objekte, von denen 
327 zu einer Ausstellung zusammengefügt worden sind. Der reich bebilderte 
Katalogband enthält zwei Beiträge von beträchtlichem Interesse für die Wirt-
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Schaftsgeschichte, und zwar - dank dem Export eigener Tuche und dem Fern
handel - keineswegs nur unter dem lokalen Aspekt: Danilo Gasparini, 
„Fortune negotij et artifici" a Treviso in Età moderna (sec. XV-XVIII), und, 
überraschend materialreich: Giampaolo Cagnin, Produzione e commercio 
dei panni a Treviso nel Medioevo. Schede d'archivio (S. 325-350 und 289-
234). D. G 

Phillip H. Stump, The Reforms of the Council of Constance (1414-
1418), Studies in the History of Christian Thought 53, Leiden (E. J. Brill) 1994, 
463 S., ISBN 90-04-09930-1, & 32.50. - Das Konstanzer Konzil galt bisher in 
bezug auf die causa reformationis als nicht besonders erfolgreich. Stump, 
ein Schüler von Gerhard Ladner, konzentriert sich in der vorliegenden Arbeit 
auf die Reformtätigkeit der großen Kirchenversammlung. Es gelingt ihm da
bei, die Akzente nachhaltig zu verschieben. Seine Darstellung gliedert sich in 
drei Teile. In zwei Anhängen werden sodann die Texte zur Reformdebatte 
nach neuen Manuskriptfunden kritisch und in ihrer chronologischen Reihen
folge ediert. Der kürzere erste Teil behandelt die Historiographie des Konzils 
seit Hübler und Haller. Im zweiten Teil befaßt sich St. mit den konkreten 
Reformen der Papstfinanz, des Benefizialrechts und der päpstlichen Kurie. In 
den Bereichen der Papstfinanz und des Provisionswesens erkennt er den Wil
len des Konzils, krasse Mißstände abzustellen, und kann auch zeigen, daß die 
Konzilsentscheide wirksam waren. Er zeigt dabei in klarer Weise, wie uneinig 
die Konzilsväter sich über die Ziele der Reform und die Wege dahin waren. 
Weniger erfolgreich als in den genannten Bereichen war hingegen die Reform 
an Haupt und Gliedern. Der dritte Teil behandelt die hinter den Reformen 
stehenden allgemeinen Ideen und Vorstellungen. Ein überaus lesenswertes 
Buch von bleibendem Wert, das durch mehrere Indices vorbildhaft erschlos
sen ist. A. M. 

Sabine Weiss, Kurie und Ortskirche. Die Beziehungen zwischen Salz
burg und dem päpstlichen Hof unter Martin V. (1417-1431), Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom Bd. 76, Tübingen (Niemeyer) 1994, 
S. XII, 575, ISBN 3-484-82076-4, DM 166. - Die anzuzeigende Monographie 
gehört zu einer Reihe von Studien der Vf., die in thematischer Erweiterung 
ihrer Innsbrucker Habilitationsschrift von 1978 bereits erschienen sind oder 
angekündigt wurden (S. XIf.). Die Autorin, die als Bearbeiterin der Register 
des Bandes IV des Repertorium Germanicum mit der kurialen Überlieferung 
gut vertraut ist, untersucht Ausmaß und Wirkung der „wechselseitigen Bezie
hungen" zwischen dem „Erzbistum Salzburg samt den von seinem Territorium 
umschlossenen Eigenbistümern Gurk, Chiemsee, Seckau und Lavant" und der 


