
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 70 
 

1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



674 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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 -
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durchgehend folgt, schiebt sich doch oft genug das Ideal über die Wirklich
keit und bleibt zuweilen selbst nicht mehr als solches zu erkennen. - Der 
zweite Teil beschäftigt sich mit der Darstellung der cortigiana in der bil
denden Kunst des 16. Jh. Die Autorin zeigt wiederum bestechend umfas
sende Kenntnis der einschlägigen Sujets in Malerei und Graphik der Epo
che bis hin zu ungewöhnlichen und entlegenen erotischen und in dieser 
Form sicher überraschenden pornographischen Darstellungen des 16. Jh., 
die fast alle reproduziert sind. Abgesehen von solchen eindeutigen Darstel
lungen ist aber die Anbindung der Abbildungen aus dem Bereich der italie
nischen Kunst an das Thema cortigiane eher locker; die vielen Ledas, Mag
dalenas, Danaes, Floras und Susannas des Cinquecento belegen erst einmal 
nur das grundsätzliche Interesse am schönen weiblichen Körper. Daß da 
und dort tatsächlich eine cortigiana auch Modell gestanden hat, ist wahr
scheinlich, aber bei den äußerst bescheidenen Nachweismöglichkeiten 
kaum je wirklich zu beweisen. In der hier ebenfalls dokumentierten nieder
ländischen Kunst der Zeit liegt dagegen ein weites Panorama von Bordell-, 
Verführungs- und Kuppelszenen vor, aber doch wohl gerade deswegen, 
weil es dort die cortigiana im klassischen italienischen Sinn nicht gegeben 
hat. - Im ganzen entsteht ein umfassendes Bild der cortigiane der italieni
schen Renaissance, wie sie mit Feder und Pinsel - normalerweise von den 
zeitgenössischen Männern - gesehen oder als Kunstfiguren erdacht wor
den sind. Dies, nicht die Darstellung des Alltags und der sozialen Wirklich
keit der cortigiane, war - dies sei nochmals ins Gedächtnis gerufen - die 
Absicht der Autorin. Darüber wird also erst noch geschrieben werden müs
sen. R B. 

Hermann-Josef Sieben, Die katholische Konzilsidee von der Refor
mation bis zur Aufklärung, Konziliengeschichte, hg. von W. Brandmüller, 
Reihe B: Untersuchungen, Bd. 3, Paderborn (Schöningh) 1989, XXIII, 
560 S., DM 134. - Der Autor - ausgewiesen als einer der besten Kenner 
auf dem Felde der Konzilsgeschichte - setzt mit diesem Bande seine Un
tersuchungen zur Geschichte der Konzilsidee fort, unmittelbar an ältere 
Vorarbeiten anknüpfend (Traktate und Theorien zum Konzil. Vom Beginn 
der großen Schisma bis zum Vorabend der Reformation [1378-1521], FTS 
30, Frankfurt 1983). Beabsichtigt ist die umfassende Entfaltung der Kon
zilsidee von der Reformation bis zur Aufklärung. Von Isidor Isolani ausge
hend (Einleitung), der in exemplarischer Weise den „status quaestionis" 
vor der Reformation repräsentiert, wird das Konzilsverständnis Luthers in 
seiner ganzen Breite - und nicht lediglich aufgrund der zu Worms geäußer
ten, bekannten Formulierung - ins Blickfeld genommen (Kap. 1). Weiter 


