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en, in Lebensumstände und Zusammenhalt einer Familie, die Auseinander
setzung zwischen Guelfen und Ghibellinen („Seit der Niederlage von Mon-
taperti war er nicht mehr bei Sinnen", heißt es von einem Beteiligten, 
S. 14), Häuserpreise, das stufenweise Eingreifen von kommunalen Instan
zen, von Bischof und Papst - wahrhaftig „a slice of life" aus dem Florenz 
des Duecento. A. E. 

Richard C. Trexler, Famiglia e potere a Firenze nel Rinascimento, 
Bibliotheca biographica, Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana) 1990, 
297 S., 3 Abb. - Wiederveröffentlichung in italienischer Übersetzung von 
sechs zwischen 1972 und 1982 erschienenen, geringfügig ergänzten Aufsät
zen zur Florentiner Geschichte des 14. - 16. Jh. Mit dem Vorsatz, die von 
manchen behauptete Kluft zwischen sozialer und politischer Geschichte zu 
schließen, gibt der Vf., aus guter Kenntnis der reichen florentinischen 
Überlieferung und unter Verarbeitung von viel Zahlenmaterial, Einblick in 
die Lebensumstände von gesellschaftlichen Randgruppen und in die - so
zialen, administrativen, politischen - Maßnahmen, mit denen die Kom
mune die damit verbundenen Probleme zu mildern oder einzudämmen ver
suchte. Die einzelnenBeiträge behandeln das Phänomen der Kindestötung; 
die Versorgung von Waisen; die Sozialisierung unbändiger Jugendlicher 
(z.B. durch Einrichtung eigener Bruderschaften); die Unterbringung un
verheirateter Mädchen (und sozusagen ihre höhere Nutzung: ein solcher 
Konvent behauptet anläßlich der Steuererklärung, sein massives Gebet sei 
dem Staate mehr nütze „als 2000 Pferde"!, S. 165); die Betreuung der Pro
stituierten (wobei Herkunft und Zweck solcher Finanzierung einander nä
her entsprachen als wir das heute gewohnt sind: z. B. Gebühren aus der 
Prostitution verwendet für die Unterbringung ehemaliger Prostituierten); 
die Witwen-Fürsorge. Im Ganzen ein wohlerdachtes Fürsorgesystem von 
großem gesetzgeberischem und finanziellem Aufwand, das aber im 16. Jh. 
die Grenzen seiner Belastbarkeit erreichte. Im Mittelpunkt steht für T. die 
Frage, worin der poli t ische Sinn solch aufwendiger staatlicher Fürsorge 
gesehen wurde. A. E. 

Arthur Field, The origins of the Piatonic Academy of Florence, 
Princeton, New Jersey (Princeton Univ. Press) 1988, XVI, 302 S., ISBN 
0-691-05533-5, $ 41.50. - Vf. geht in Auseinandersetzung mit Garin die 
Entstehungsgeschichte der platonischen Akademie in Florenz sowohl mit 
neuer Fragestellung wie auch mit neuem Quellenmaterial an. Die Zäsur 
stellt für ihn das Jahr 1454, der Friede von Lodi, dar. Hatten sich bis dahin 
die Florentiner Humanisten, allen voran Bruni, fast ausschließlich mit der 
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griechischen Moralphilosophie beschäftigt, um mit ihrer Hilfe einen theo
retischen Ansatz für ihre Staats- und Sozialphilosophie, kurzum für ihren 
„Bürgerhumanismus", zu gewinnen, so wendet sich nach der Eroberung 
von Konstantinopel und dem Auftreten des Johannes Argyropulos das In
teresse ganz und gar der Metaphysik und Naturphilosophie der Griechen 
zu. Die Entstehung der Akademie stellt sich somit in erster Linie als ein 
Generationsproblem dar, wobei freilich der noch ganz auf Aristoteles fi
xierte Argyropulos bei F. nur indirekt als Lehrer des Donato Acciaiuoli 
eine Rolle spielt. Nicht weniger wichtig als die Lehrinhalte und -Program
me der Akademie ist die Frage nach ihrer gesellschaftspolitischen Rele
vanz. Handelt es sich bei der nach 1454 in Florenz zu beobachtenden zu
nehmenden Hinwendung zum Piatonismus lediglich um eine „akademi
sche" Beschäftigung mit Themen der spekulativen Philosophie, zu der sich 
ein eütärer Zirkel von Intellektuellen unter dem Patronat der Medici am 
Hofe oder in der Abgeschiedenheit einer Villa zusammenfand, oder übten 
nicht vielmehr die Lehrveranstaltungen eines Marsilio Ficino, Donato Ac
ciaiuoli und Cristoforo Landino nachhaltigen Einfluß auf die geistige Hal
tung der politisch und gesellschaftlich führenden Schicht der Arnostadt 
aus, wie Vf. annimmt? Wahrend nämlich in der ersten Hälfte des 15. Jh. die 
aristotelische Philosophie den theoretischen Überbau für die Republik 
Florenz lieferte, vollzog sich der Übergang zum Medici-Prinzipat im Zei
chen Piatos. Wenn aber, wie bei F., vom Entstehen einer neuen, vom Plato-
nismus geprägten „Ideologie" der Medici-Partei die Rede ist, dann sollte 
auch nach deren Wirkung auf den Fortgang der Florentiner Politik gefragt 
werden. Wie es damit bestellt war, läßt sich in jedem Geschichtsbuch über 
die Arnostadt nachlesen. Drei Anhänge, in denen der Vf. auf Einzelfragen 
zu Lorenzo Pisano, einem Vorläufer der Akademie, eingeht, runden das 
Buch ab, das einmal mehr beweist, wie fruchtbar die Beschäftigung auch 
mit bekannten Themen der Geschichtswissenschaft sein kann, sofern nur 
genügend neues Quellenmaterial herangezogen wird. H. G. 

Wilhelm Kurze , Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana me
dievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali, Sie
na (Accademia Senese degli Intronati/Ente provinciale per il turismo) 
1989, 441S., Lit. 37.000. - Ein dreifaches Jubiläum lieferte den Anlaß für 
diesen Band, in dem die wichtigsten Aufsätze und Vorträge K.s in italieni
scher Übersetzung vorgelegt werden: La nobilita e il monastero di S. Salva
tore all'Isola nei secoli XI e XII (1967); Nobiltà toscana e nobiltà aretina 
(1981); Gli arbori dell'Abbazia di Marturi (1969); I reperti d'argento di Ga-
lognano come fonti di storia (1973); Campus Malduli. Camaldoli ai suoi 


