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894 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Sabine Heißler, Peter Blastenbrei , Frauen in der italienischen 
Renaissance. Heilige - Kriegerinnen - Opfer, Frauen in Geschichte und 
Gesellschaft 13, Pfaffenweiler (Centaurus) 1990, 152 S. mit Abb., DM 36. 
- Die Autorin und der Autor gehen in ihrem Beitrag zur Geschichte der 
Frauen der Frage nach, ob auch die Frauen eine Renaissance, Anteil an 
den geistigen und sozialen Umwälzungen der Zeit oder gar „ihre" Renais
sance gehabt haben. Die nach Themen zusammengestellte, kommentierte 
Quellensammlung (mit den Abschnitten: Der Lebenslauf; Wege zur Selbst
verwirklichung?; Die Frau und ihr Körper; Im Konflikt mit der Männer
welt) gibt einen interessanten ersten Einblick in das Leben der Frauen der 
oberen Schichten und Stände zwischen 1350 und 1500. Die einführenden 
Kommentare zu den in deutscher Übersetzung dargebotenen Quellentex
ten stellen das Material in einen sozioökonomischen Zusammenhang, ohne 
die Originalität der ausgewählten Texte zu zerstören. Der Beitrag spiegelt 
die Vielfalt der weiblichen Lebensformen und Lebensbedingungen. Er do
kumentiert das Leben von Nonnen, Hausfrauen, frommen Witwen und 
auch von Arbeiterinnen, „Ärztinnen", Dichterinnen sowie der ersten soge
nannten Hexen. Heißler und Blastenbrei zeigen sowohl die traditionell ge
prägten Verhaltensmuster der Frauen in ihren zeitspezifischen Zwängen 
als auch nicht zu vermutende Entfaltungsmöglichkeiten in verbliebenen 
Freiräumen auf. Da die Texte aufgrund der Quellenlage in erster Linie von 
Männern stammen, dokumentieren sie auch die männlichen Vorstellungen 
von Weiblichkeit und die Normengebung in der Renaissance. Die Arbeit ist 
ein wertvoller Beitrag zur Frauengeschichte, der Licht in das Dunkel 
bringt, ohne neue Mythen aufzubauen. Regina Hunke 

Riccardo Fubini , Umanesimo e secolarizzazione. Da Petrarca a 
Valla, Roma (Bulzoni) 1990, XVI, 412 S., ISBN 88-7119-222-2, Lit. 55.000. 
- Es war eine gute Idee, die Aufsätze des bekannten Humanismusforschers 
aus den letzten dreißig Jahren in überarbeiteter Form wieder zum Abdruck 
zu bringen. Sie reichen von Petrarca bis zu Valla, aber im Mittelpunkt von 
Fubinis Interesse steht die facettenreiche Gestalt des Poggio Bracciolini. 
Im einzelnen enthält der Band folgende Beiträge: 1. La coscienza del latino 
negli umanisti. „An latina lingua Romanorum esset peculiare idioma" 
(S. 1-53); 2. La coscienza del latino. Postscriptum (S. 55-75); 3. Tra uma
nesimo e concili. L'epistolario di Francesco Pizolpasso (S. 77-135 mit Ap
pendice); 4. Intendimenti umanistici e riferimenti patristici dal Petrarca al 
Valla. Alcune note sulla saggistica morale nell'umanesimo (S. 137-181); 5. 
Poggio Bracciolini e San Bernardino. Temi e motivi di una polemica 
(S. 183-219); 6. Il „teatro del mondo" nelle prospettive morali e storico-
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politiche di Poggio Bracciolini (S. 221-302 mit Appendice); 7. L'orazione 
di Poggio Bracciolini a Costanza sui vizi del clero (1417). Premessa e testo 
(S. 303-338); 8. Indagine sul „De voluptate" di Lorenzo Valla. Il soggior
no a Pavia e le circostanze della composizione (S. 339-394; dieser Beitrag 
wird hier zum ersten Mal veröffentlicht). In der Einleitung geht Vf. u.a. 
auch auf den Begriff „Säkularisierung" ein, den er in diesem Zusammen
hang nicht im religiösen Sinne, sondern primär als Reaktion auf die Kultur 
der Spätscholastik verstanden wissen möchte. Die vorliegende Aufsatz
sammlung ist zweifellos ein wichtiger Beitrag zum Verständnis zentraler 
Probleme des italienischen Humanismus. Fubinis Ausführungen sind stets 
anregend, auch dort, wo man ihnen nicht zustimmen kann. H. G. 

Le lettere di Francesco Datini alla moglie Margherita (1385-1410), a 
cura di Elena Ce echi. Presentazione di Franco Cardini , Biblioteca del
l'Archivio Storico Pratese 14, Prato (Società pratese di storia patria) 1990, 
317 S. - Frau Cecchi, als bewährte Mitarbeiterin von Federigo Melis seit 
langem mit den beispiellosen Beständen des Archivio Datini vertraut, hat 
hier die aus 25 Jahren überlieferten 182 Briefe des großen Kaufmanns 
Francesco Datini an seine Frau zusammengestellt: ein kleiner Bruchteil 
der rund 125000 erhaltenen Briefe seiner großen Firma (davon allein 7000 
von Francesco geschrieben oder diktiert), doch zeigen sie ihn einmal von 
der häuslichen Seite und lassen erkennen, was ein erfolgreicher Geschäfts
mann aus seinem Büro in Florenz seiner Ehefrau zu Hause in Prato so alles 
mitzuteilen hatte (die Gegenbriefe seiner Frau wurden 1977 bereits von 
Valeria Rosati veröffentlicht, so daß wir hier einmal den Briefwechsel eines 
Ehepaares haben). Es sind überwiegend geschäftliche Sorgen, wie man sie 
einer so energischen Mitarbeiterin wohl anvertrauen konnte; Beurteilun
gen von Mitarbeitern; Aufträge in Geschäft, Haus und Garten; einzuladen
de Gäste; Träume und ihre Ausdeutung fürs Geschäftliche; und vieles an
dere. Insgesamt viel Geschäftigkeit und wenig Raum für Gefühle: Fatti le
gere ispesso quelle lettere ti mando, efae una richordanza di quelle chose chetti 
pare siano di magiore bisongno di fare, acc[i]ò non abi ongni volta a fare legiere 
tutte le lettere . . . (S. 160). A. E. 

Hélène Millet et Emmanuel Poulle (Hg.), Le vote de la soustrac-
tion d'obédience en 1398. Tome I: Introduction, édition et fac-similés des 
bulletins du vote, Paris (Editions du CNRS) 1988, 320 S. und 200 Tafeln, 
FF 450. - Am 28. Juli 1398 verkündete in Paris der französische Kanzler 
das Resultat der Konsultativabstimmung innerhalb des Klerus über die 
Frage, ob Papst Benedikt XHI. die Obödienz zu entziehen sei. Nachdem 


