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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-


