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borazione; e l'ultima relativa agli influssi esercitati sulla cultura del tempo, 
per molti aspetti ancora inesplorati. Mariarosa Cortesi 

Alessandra Macinghi Strozzi, Tempo di affetti e di mercanti. 
Lettere ai figli esuli, Collana „Le mosche bianche", Milano (Garzanti) 
1987, 335 S., Lit. 28000. - Die Briefe der Alessandra Strozzi, erstmals pu
bliziert von C. Guasti 1877 und in Deutschland bekanntgeworden durch 
Alfred Dorens Übersetzung in der Reihe der Renaissance-Quellen des Die-
derichs-Verlags, liegen nun wieder vor in einer ansprechenden kleinen Aus
gabe, von Angela Bianchini ausführlich eingeleitet und mit Anmerkun
gen versehen, die sich, anders als bei Guasti, auf die notwendigsten Erläu
terungen beschränken. Die 73 Briefe aus den Jahren 1447-1470 an ihre 
(zeitweilig aus dem Florenz der Medici verbannten) Söhne sind eine äu
ßerst persönliche und doch sehr informative Quelle und zeigen eine Floren
tinerin, die, jung verwitwet und nun ganz ihren Söhnen zugewendet, hart
näckig deren Rückkehr aus dem Exil und die Verheiratung mit Florentine
rinnen betreibt. Adressaten sind vor allem der geschäftige Filippo Strozzi 
in Neapel (dessen Bankbetrieb jetzt durch die Arbeiten etwa von A. Leone 
und M. Del Treppo besser bekannt geworden ist) und der gelassenere Lo
renzo in Brügge. Die Briefe, die schließlich nicht für uns Historiker be
stimmt waren, sind sehr persönlich in ihrer Information (da geht es um Ge
müsepreise, Erkältungen, Mitgifthöhen, Versicherungen, böse Schwieger
mütter und ungezogene Dienerinnen, das Lagern von Käse, das Anbringen 
von Ex Voti, ruinöse Steuerlast, das Nahen der Pest, usw.), geben dabei auf 
ihre Weise aber doch tiefen Einblick in die obere Gesellschaft und die 
Machtverhältnisse in Florenz; in die Geschäftsbeziehungen einer bedeu
tenden Familienbank mit einem Nachrichtensystem von europäischem 
Horizont; und in die intimeren Verhältnisse einer Familie, die immerhin 
mit den Medici rivalisierte. Zärtliche Mutterliebe und rabiater Einsatz für 
die gesellschaftliche und politische Position der Familie: ein Zeitbild aus 
dem Florenz der Frührenaissance, wie es persönlicher nicht gedacht wer
den kann. A. E. 

Iris Origo, Der Heilige der Toskana. Leben und Zeit des Bernardino 
von Siena, München (Beck) 1989, 259 S., 17 Abb., DM 38. - Eine der gro
ßen Biographien der 1988 verstorbenen amerikanischen Historikerin liegt 
jetzt auf Deutsch vor. Der Dargestellte, San Bernardino da Siena, hat als 
sicher bedeutendster italienischer Prediger vor Savonarola einen immen
sen Einfluß auf Volkskultur und Alltagsleben in der Toskana des 15. Jh. 
ausgeübt; seine Predigten, die hier weitgehend als Quelle dienten, sind ne-


