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1541 (p. 65-101); Maximilian Lanzinner, Der Aufstand der Niederlande 
und der Reichstag zu Speyer 1570 (p. 102-117). L'introduzione (p. 9-15) si 
deve alla penna di H. Angermeier, che come rappresentante della „Mitt
lere Reihe" e della serie delle „Reichsversammlungen 1556-1662" ha mes
so in luce con insistenza l'importanza di questa impresa per la storiografia 
moderna. Riguardo a ciò l'autore, però, non dovrebbe essere troppo timo
roso. Gli Atti delle Diete Imperiali non devono certo nascondere i proprii 
meriti. Sarebbe, invece, più opportuno riflettere su come poter procurare 
maggior risonanza nella storiografia internazionale ad una simile edizione 
di fonti. Di certo non mancono gli ostacoli; questi vanno dalla barriera lin
guistica a quella finanziaria. Tanto più utili sono quindi testi come quello 
presente, che mostrano anche ad un pubblico più vasto quali tesori si deb
bano ancora dissotterare. H. G. 

Humanismus und höfisch-städtische Eliten im 16. Jahrhundert / Hu-
manisme et élites des cours et des villes au XVP siècle, hg. von Klaus Ma-
lettke und Jürgen Voss in Zusammenarbeit mit Rainer Babel und Ute 
Müller, Pariser Historische Studien 27, Bonn (Bouvier, Ed. Röhrscheid) 
1989,395 S. - Der Band enthält die Beiträge des 23. deutsch-französischen 
Historikerkolloquiums des Deutschen Historischen Instituts Paris in Ver
bindung mit dem Fachbereich Geschichtswissenschaften der Philipps-Uni
versität in Marburg, das vom 6. bis zum 9. April 1987 stattfand. Das zen
trale Anliegen der Veranstaltung war, wie Malettke in seiner Einleitung 
hervorhebt, „anhand von Fallstudien das Verhältnis städtischer und höfi
scher Eliten in Frankreich und Deutschland zum Humanismus und ihre 
Funktion bei der Ausbreitung humanistischen Gedankenguts zu analysie
ren sowie die Problematik der sozialen Herkunft der humanistisch gepräg
ten Angehörigen dieser Eliten zu thematisieren". Im einzelnen ging es dar
um, die Thesen des amerikanischen Historikers George Huppert bezüglich 
der Eliten im Frankreich der Renaissance auf ihre Tragfähigkeit hin zu 
überprüfen und sie zumeist in komparativem Ansatz mit den deutschen 
Verhältnissen in Verbindung zu bringen. Dies geschieht in den folgenden 15 
Beiträgen: Jean Jacquar t , Humanisme et élites à Paris au XVP siècle 
(S. 15-28); Jean Meyer, Humanisme et villes en Bretagne (S. 29-59); 
Gerhard Menk, Die Rekrutierung der Eliten in der Landgrafschaft Hes
sen bzw. Hessen-Kassel und Waldeck im 16. und 17. Jahrhundert (S. 61 -
90); Jean-Luc Le Cam, Les élites du Brunswick face à Phumanisme 
(S. 91-129); Klaus Malet tke, Elite urbaine et humanisme à Troyes au 
XVP siècle (S. 131-153); Bernard Chevalier, Humanisme et société ur
baine à Tours au XVP siècle (S. 155-180); Hugues Neveux, Humanisme 
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et élites urbaines à Caen au XVIe siècle d'après Elogiorum civium cado-
mensium de Jacques Cahaignes (S. 181-193); Gerald Chaix, Humanisme 
et élites urbaines à Cotogne au XVP siècle (S. 195-210); Anton Schind-
ling, Humanismus und städtische Eliten in der Reichsstadt Frankfurt am 
Main (S. 211-222); Gabriel-André Pérouse, Humanisme et élites urbai
nes à I^on au XVP siècle (S. 223-238); Alois Schmid, Stadt und Huma
nismus. Die bayerische Haupt- und Residenzstadt München (S. 239-278); 
Thomas Klein, Humanismus und höfisch-städtische Eliten im sächsisch
thüringischen Raum vor der Reformation (S. 279-307); Bernard Vogler, 
Humanisme et élites urbaines à Strasbourg (S. 309-317); Beat R. Jenny, 
Humanismus und städtische Eliten in Basel im 16. Jahrhundert (S. 319-
359); Louis Chätellier, Les Jésuites et les élites à la fin du XVP siècle. Le 
ròle des congrégations mariales (S. 361-370). Alle Beiträge haben eine Zu
sammenfassung jeweils in der anderen Sprache. Zu bedauern ist nur, daß es 
aus zeitlichen Gründen nicht mehr zu einer Abschlußdiskussion kam. Da
für kann Hermann Weber (S. 371-376) eine erste Bilanz in Form eines 
Fragenkataloges vorlegen. Ein Personenregister beschließt den Band. 

H.G. 

Ljynne Lawner, Le cortigiane. Ritratti del Rinascimento, Milano 
(Rizzoli) 1988, 215 S. mit 83 Abb., Lit. 45.000. - In den letzten Jahren 
kommt nach langer Unterbrechung die historische Forschung über „Frau
enthemen" der italienischen Renaissance wieder in Gang. In diesen Zu
sammenhang gehört das aufwendig gestaltete Buch der amerikanischen 
Historikerin, das weitgehend der traditionellen Sicht des sozialen Phäno
mens der cortigiane verpflichtet bleibt. Für Frau Lawner ist die cortigiana 
der klassischen Epoche (in Rom etwa bis zum Sacco von 1527, in Venedig 
bis zum Ende des 16. Jh.) vor allem eine kulturelle Erscheinung gewesen 
und gehörte ausschließlich der Sphäre der Schönheitstrunkenheit und Lie
besstilisierung der führenden Schichten an. Ihre beeindruckend breite 
Kenntnis der literarischen Zeugnisse der Zeit, die genügend, allerdings 
ebenfalls fast durchweg literarisierende Selbstzeugnisse von cortigiane 
(Gaspara Stampa, Veronica Franco, Camilla da Pisa, Tullia d'Aragona) 
miteinschließt, stellt den Text vor allem im ersten Teil auf eine sehr solide 
Basis. Traditionell daran ist aber weiterhin die Isolierung des Phänomens 
sowohl von der gleichzeitigen Prostitution als auch überhaupt von der 
Frauen- bzw. Geschlechtergeschichte. Selbst wenn man Frau Lawners In
tention, allein die literarischen und künstlerischen Abbilder für die cortigia
ne sprechen zu lassen - der englische Titel „Lives of the courtesans" 
(1987) führt noch weiter auf Abwege als der italienische Haupttitel -


