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menschlichen Bewußtseins. 0. glaubt im Anschluß an Arbeiten Bernd 
Moellers, die Fortwirkung Luthers vor allem in prophetisch-eschatologi-
schen Aspekten seiner Lehre ausmachen zu können, während Stagnation 
dann tatsächlich in den reformierten Reichsstädten nach etwa 1547/1549 
einsetzte. Besonders wichtig erscheint für Italien seine Deutung des Niko-
demismus, den er in scharfem Widerspruch zu Carlo Ginzburg (II nicode-
mismo, 1970) interpretiert. Die Nikodemiten sind für 0. nicht mehr abso
luter Gegensatz zu den geflüchteten Bekennern des neuen Glaubens, er 
sieht in ihnen im Gegenteil eine zweite legitime Möglichkeit des religiösen 
Überlebens in einer um 1550 immer reformationsfeindlicher werdenden 
Umwelt (erläutert an einer satirisch gemeinten „Dienstanweisung für In
quisitoren" aus protestantischen Kreisen 1553). Besonders im französi
schen Nikodemismus mit seinen ökumenisierenden Tendenzen sieht er An
sätze für eine weit über die konfessionellen Bürgerkriege hinausweisende 
Wirkung der Reformation. P. B. 

Christopher F. Black, Italian Confraternities in the Sixteenth Cen
tury, Cambridge (Cambridge University Press) 1989, 321S., £ 35. - Die 
italienischen Bruderschaften und Laienvereinigungen sind in den letzten 
Jahren Gegenstand vielfältiger Forschungen gewesen. Für Rom genügt der 
Hinweis auf die Schriftenreihe „Ricerche per la storia religiosa di Roma" 
mit sechs Bänden seit 1977. Wichtige Fragestellungen lassen sich an die 
Bruderschaften anschließen: in welchem Ausmaß durften, konnten und 
wollten sich Laien selbst religiös organisieren, welche Berühnmgspunkte 
weisen diese Gruppen mit der katholischen Reform auf, welche Teile der 
Gesamtgesellschaft finden sich in ihnen repräsentiert und welche Rand
gruppen bleiben ausgeklammert, wie stellen sich die Bruderschaften zum 
Armutsproblem? B. unternimmt es, diese Fragen zusammenfassend für das 
16. Jh. zu beantworten, greift aber auch weit in das 15. und 17. Jh. hinüber. 
Er entwickelt eine Typologie der Bruderschaften, untersucht ihre Kontrol
le und bischöfliche Förderung (sponsorship) und beschäftigt sich mit den 
Spielarten des religiösen Lebens in den Bruderschaften. Außerdem behan
delt er die Finanzen dieser Vereinigungen, ihr Armutsverständnis und die 
tatsächliche Hilfe, die sie leisten konnten. In diesen Punkten bleiben die 
Ausführungen des Autors freilich etwas kursorisch. Er unterläßt es, ein 
vollständiges Bild der karitativen Institutionen einer großen italienischen 
Stadt zu zeichnen, ohne das der tatsächliche Beitrag der Bruderschaften 
kaum einzuschätzen ist. Breiten Raum nehmen die Untersuchungen des 
Autors zur „Philantrophie" der Laienvereinigungen ein, über Almosen, 
Aussteuern, Hospitäler, Kinderhorte, Gefangenenfürsorge, religiösen Un-
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terricht, Darlehen und Ausrichtung von Begräbnissen. Sehr willkommen 
sind auch seine Ausführungen zu den Bauten der Bruderschaften und ihrer 
Dekoration, also ihrem künstlerischen Mäzenatentum, wobei er die vene
zianischen „Scuole Grandi" in den Mittelpunkt stellt. Das Verdienst dieses 
Werks liegt fraglos in der Breite seines Ansatzes und der Fülle von Sachfra
gen, auf die sein Verfasser eingeht. Dafür muß er allerdings einen Preis in 
Gestalt einer eigentümlichen Unscharfe seines Themas entrichten. Die ita
lienischen Bruderschaften in ihrer Gesamtheit sind nicht angesprochen, 
weder erfährt man, wie viele es gewesen sein könnten, noch ihre Lebens
dauer, noch werden regionale Unterschiede ins Auge gefaßt, denn dazu rei
chen die eigenen Archivstudien des Autors in Perugia, Venedig und Bolo
gna nicht aus. Auf der anderen Seite hätte eine repräsentative Fallstudie 
dem Leser sehr geholfen, d. h. ihm etwas von der Unmittelbarkeit dieser hi
storischen Geschehnisse mitgeteilt und ihm erlaubt, sich der referierenden 
Distanz des Autors etwas zu entziehen. Gleichwohl bietet die Darstellung 
nunmehr die bequeme Möglichkeit, sich über das Gesamt der mit den Bru
derschaften verbundenen Phänomene und Probleme zu informieren und 
mit Hilfe der Bibliographie zu vielen abgelegenen Beiträgen der italieni
schen Regionalforschung vorzudringen. Markus Völkel 

Giovanni Della Casa, Galateo Milano (Garzanti) 1989, 92 S., Lit. 
6500. - 1558, dreißig Jahre also nach dem „Cortegiano" Baldassare Casti-
gliones, erschien postum das Anstandsbüchlein des 1556 verstorbenen 
schriftstellernden Erzbischofs von Benevent und zeitweiligen Nuntius' in 
Venedig Giovanni Della Casa. Anspruch und Ausführung des „Galateo", 
der seinen Namen späteren Veröffentlichungen dieser Art vererbt hat, sind 
wesentlich begrenzter. Zwar werden fast alle Bereiche des menschlichen 
Zusammenlebens erfaßt, durchweg aber in trockener, lehrhafter Form mit 
Zensuren belegt („wer dies tut, macht einen Fehler, wer jenes tut, nicht"). 
Dennoch hatte Della Casa anscheinend den richtigen Ton getroffen, denn 
sein Büchlein wurde in einer Zeit der sprunghaft wachsenden Anziehungs
kraft der fürstlichen Höfe sozusagen als „Aufsteigerhandbuch" zum gro
ßen Erfolg, nach der Jahrhundertwende allerdings infolge der gewandelten 
Sitten (und Unsitten) ebenso schnell wieder vergessen (letztmals aufgelegt 
Venedig 1728 im Rahmen einer Gesamtausgabe von Della Casas Werken). 

P.B. 

Estella Galasso Calderara, Carla Sodini, Abratassà. Tre secoli 
di stregherie in una libera Repubblica, Lucca (Maria Pacini Fazzi) 1989, 
322 S. sowie 19 S. Abb.; Augusto Calderara, Abraxas. Glossario dei ter-


