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oder impliziten Entlehnungen und Paraphrasierungen herausgehoben wur
den. Damit ist die Möglichkeit eröffnet, den geistigen und theologischen
Kontext zu rekonstruieren, in dem und aus dem heraus Staupitz sein theo
logisches Urteil bildete. Bereits die Einleitung ist eine Visitenkarte für die
Treffsicherheit des Ganzen. Nur eine Marginalie des darin markierten Er
kenntnisfortschritts sei erwähnt: Die Auffassung der Predigten als literari
sche Gattung statt als Ergebnis der Kanzelpraxis beseitigt mit einem
Schlag müßige und unergiebige Spekulationen. - Ein ausführlicher An
hang erhält neben Namensregister, Index der Bibelstellen und Verzeichnis
der explizit und implizit zitierten Quellen ein über 100 Seiten umfassendes
Sachwortverzeichnis und erlaubt dadurch eine optimale Erschließung und
Benutzbarkeit. Es bleibt zu hoffen, daß auch die übrigen angekündigten
vier Bände - Predigten, Gutachten und Satzungen, Briefe und Zeugnisse,
deutsche Schriften - sowie das Gesamtregister-noch erscheinen werden.
Ein differenzierter Blick auf die Reformbestrebungen zu Beginn des
16. Jh., frei von konfessionellen Manichäismen, könnte sich dann an einer
ergiebigen, gut zugänglichen Quellengrundlage orientieren.

Eckehart Stöve

Francesco Piovan, Per la biografia di Lazzaro Bonamico. Ricerche
sul periodo dell'insegnamento padovano (1530-1552), Contributi alla sto
ria dell'Universitä. di Padova 17, Trieste (Edizioni Lint) 1988, XI, 174 S.,
Lit. 35.000. - Einer der bekanntesten Humanisten - ein eloquentiae lumen
(so Girolamo Negri in der Grabrede), gar ein no'Vus Socrates -, gesehen aus
der Froschperspektive des Notariatsarchivs: dies ist der nicht gerade all
tägliche Ansatz der von Paolo Sambin betreuten Dissertation. Heraus
kommt - abgesehen von quasi privaten Auskünften über Frau, Tochter,
Erbschaft usw. - eine überraschende Ergänzung des Bildes vom durchgei
stigten Menschen L. B., der in Padua mehr als zwei Jahrzehnte hindurch
die klassischen Sprachen lehrte und sich in die antike Philosophie versenk
te, nämlich der reiche Haus- und Grundeigentümer, fast fieberhaft tätig
bei der Mehrung seines Besitzes, dann natürlich auch bei dessen Verwal
tung und Verpachtung (aus den letzten 15 Lebensjahren haben sich allein
im Paduaner Archiv die Verträge von 180 Geschäften erhalten), dazu ein
Mann, dessen finanzielle Mittel unerschöpflich schienen. Seine soziale
Stellung kennzeichnet, daß - neben kleinen Landbesitzern und den feldbe
stellenden Bauern - die Geschäftspartner überwiegend zum veneziani
schen und Paduaner Adel gehörten. Aus den Instrumenten ergeben sich
darüber hinaus die Namen von Studenten, mit denen B. Kontakt hatte.
Darunter befand sich Giovanni Battista Campeggi, (legitimer) Sohn des
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Kardinals Lorenzo und selbst Bischof von Mallorca, mit dem B. bis an sein
Lebensende Briefe wechselte; die wenigen erhaltenen (heute im Staatsar
chiv Bologna) werden hier im Textanhang veröffentlicht. Dieser enthält
insbesondere noch das Testament vom 6. Februar 1552 (8. 147f. Nr. 15). 
Der Verf. liefert ein wirklich schönes Beispiel, wie man der Verankerung ei
nes Gelehrten nicht nur im intellektuellen, sondern auch im gesellschaftli
chen und wirtschaftlichen Leben seiner Zeit auf die Spur kommen kann. Zu
unterstreichen ist der Aufwand: Die Informationen haben aus nicht weni
ger als 72 Notarsregistern kondensiert werden müssen, von sonstigen Ar
chivalien zu schweigen (8. 173f.). D. G.

Adriano Prosperi, L'Inquisizione: verso una nuova immagine?,
Critica storica 25/1 (1988) S. 119-145. - Die Studie beschränkt sich nicht
auf einen Überblick über die wichtigeren, zahlreichen Veröffentlichungen
der letzten Jahre vor allem von italienischer und spanischer Seite zum The
ma der frühneuzeitlichen Inquisition. Über einen herkömmlichen Litera
turbericht hinausgehend, zeichnet sie zum einen den Wandel des For
schungsinteresses nach, das heute viel stärker der Institution "Inquisi
tion", ihrer Arbeitsweise und ihren Regeln gilt als - wie früher - ihren
Opfern; zum anderen analysiert sie die Interpretationsmuster, die - heute
zunehmend auch quantifizierenden - Methoden und die unterschiedlichen
Fragestellungen, mit denen die Autoren (und die "Schulen") an das Phä
nomen "Inquisition" herangehen. Schließlich reiht sie offene Fragen auf,
denen sich die Historiker zuzuwenden beginnen oder denen sie sich erst
noch zuzuwenden hätten: so unter anderem den kulturanthropologischen
Aspekten, die auf allen Ebenen (von der Volksmedizin bis zur hohen, häre
tischen Theologie) in reichem Maß von den Inquisitionsakten bezeugt
werden, und dem "traditionalistischen" oder auch "modernisierenden"
Charakter der Antworten und Maßnahmen, mit denen das Lehramt und
die Amtskirche einst darauf geantwortet haben. Eine anregende und ele
gante Arbeit - und zur Eleganz gehört auch, wie gekonnt sie manchen gor
dischen Knoten der Inquisitionsforschung zu umgehen versteht. G. L.

Alfred Kohler, Heinrich Lutz (t) (Hg.), Alltag im 16. Jahrhundert.
8tudien zu Lebensformen in mitteleuropäischen Städten, Wiener Beiträge
zur Geschichte der Neuzeit 14, Wien (Verlag für Geschichte und Politik)
1987, 328 S., ö8 396. - Die Anregung zu dieser Aufsatzsammlung datiert
aus der Zeit, als gegen Mitte der achtziger Jahre die Diskussion über den
"Alltag" als Untersuchungsobjekt und über die Möglichkeiten und Gren
zen, den Nutzen, die Bedeutung und die Ergebnisse der "Alltagsgeschich-


