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TOSKANA 761 

Daniel R. Lesnick, Preaching in medieval Florence, The social 
world of Franciscan and Dominican spirituality, Athens/Georgia (Univer
sity of Georgia Press) 1989, XI, 306 S., $ 40. - Der Verfasser versucht, Do
minikaner und Franziskaner im Florenz des späten 13, und frühen 14. Jh. 
bestimmten sozialen Schichten zuzuordnen. Demzufolge wären, nach so
zialer Rekrutierung ihrer Konvente wie nach Zielpublikum ihrer Predig
ten, die Dominikaner Exponenten des popolo grasso, die Franziskaner Ex
ponenten des popolo, beide auf ihre Weise den Bedürfnissen dieser neuen 
städtischen „Klassen" antwortend. Der Ansatz ist interessant, doch erlau
ben Quellenlage und Vorgehen nicht die weitgehenden Schlüsse, wie sie der 
Verfasser zieht. Die soziale Zusammensetzung des Franziskanerkonvents 
von S. Croce läßt sich ohne weitere prosopographische Forschung aus den 
bloßen Namen nicht zu 86,5% den „lower social Orders" zuordnen, und aus 
den wenigen vorgeführten Texten (den Predigten des Dominikaners Gior
dano da Pisa, den „Meditationes vitae Christi" des Franziskaners Giovan
ni de Caulibus) läßt sich nicht herauslesen, daß die Dominikaner „began to 
elaborate for the popolo grasso a uniquely Guelf and mercantile-capitalist 
ideology", während die Franziskaner in ihren Predigten dem popolo das 
Rüstzeug zu größerer Teilhabe an der politischen Macht geliefert hätten. 
Die Arbeit ist zu stark auf den Beweis einer These gerichtet; ihr Nutzen 
liegt mehr in der Information über die Situation der Bettelorden in Florenz 
und in dem zusammengetragenen Namenmaterial. A. E. 

Ambrogio Traversari: Un monaco e un monastero nell'umanesimo 
fiorentino, a cura di Salvatore Frigerio, Camaldoli (Edizioni Camaldoli 
- Edizioni Alsaba) 1988,220 pp., 178 tavole. - Varie sono state le iniziati
ve promosse nella ricorrenza del VI Centenario della nascita di Ambrogio 
Traversari (1386-1986), tutte volte a richiamare l'attenzione sulla sua fi
gura di autorevole uomo di Chiesa, di raccoglitore e studioso di codici, di 
interprete e traduttore di alcuni importanti testi patristici e teologici greci. 
Accanto ad un convegno, i cui numerosi e articolati contributi sono stati 
pubblicati dall'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (Ambrogio 
Traversari nel VI Centenario della nascita. Convegno internazionale di 
studi, Camaldoli-Firenze, 15-18 settembre 1986, a cura di Gian Carlo 
Garfagnini, Firenze 1988), venne allestita una mostra di documenti e 
manoscritti il cui itinerario è stato raccolto e illustrato nel volume curato 
dal Frigerio. Esso si divide in quattro sezioni: la prima riguarda la breve 
ma intensa vita del monaco camaldolese (1386-1439), la seconda e la terza 
il monastero e il cenacolo di Santa Maria degli Angeli, luogo di incontro di 
dotti e artisti illustri, di dibattiti che favorirono amicizie e legami di colla-


