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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-
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te" hohe Wellen schlug - eine Diskussion, deren Frontstellungen und Syn
theseversuche A. Kohler in seiner Einleitung (S. 9-22) sachkundig nach
zeichnet. Der trotz ihrer grundsätzlich sozialgeschichtlichen Ausrichtung
von der sogenannten "Neuen Alltagsgeschichte" praktizierten Absetzung
von den Theoremen der strukturorientierten Sozialgeschichte und auch
der Historischen Sozialwissenschaft entspricht ihre Annäherung an die
Fragestellungen und die Arbeitsfelder der Kulturgeschichte (eingeschlos
sen die historische Volkstumsforschung) und vor allem der historischen
Anthropologie; der Mikrokosmos des menschlichen Alltags sollte besser in
Beziehung gesetzt werden zu der Gesamtheit der Makrostrukturen, Dauer
und Wandel im einen Bereich sollten dadurch besser hinterfragbar werden
nach den Rückwirkungen auf Beharrung oder Wechsel im anderen. Absicht
war nicht zuletzt, dem kulturellen Sektor (und hier natürlich auch der ma
teriellen Kultur) den Rang eines eigenständigen, prägend und dynamisch
wirkenden Faktors in der tagtäglichen Veränderung oder Beharrung gera
de von sozialen, ökonomischen und politischen Strukturen und Hand
lungszusammenhängen zuzuerkennen. Warum sollte man mit den Pro
blemstellungen und Methoden dieser Neuen - oder neu aktualisierten 
Alltagsgeschichte, die sich bisher vornehmlich mit der jüngeren und jüng
sten Vergangenheit beschäftigt hatte, nicht auch die frühe Neuzeit und ihre
durchaus andersgearteten Quellenzeugnisse angehen? Der Versuch hat sich
gelohnt: die elf Beiträge, die zu einem guten Teil aus den Quellen geschrie
ben sind, vermitteln reiche und bisweilen überraschend neue Erkenntnisse
und Ergebnisse. In einem ersten Teil - "Zwischen Tanzhaus und Spital:
Komponenten des städtischen Alltags" - geht Roman Sandgruber an
band von Nachlaßverzeichnissen dem Lebensstil und der bürgerlichen
Wohnkultur in den oberösterreichischen Städten Freiberg und Wels nach
(S. 23-(4). Während Leonhard Brunner belegt, wie sehr der Tanz und
das Tanzhaus vom 15. zum 16. Jh. zu einer zunehmenden Absonderung
zwischen den Schichten der städtischen Bevölkerung beitrugen (S. 45-64),
zeigt Wolfgang Greisenegger einerseits die gemeinschaftsbildenden und
sozialkritischen Funktionen, andererseits den schichtenspezifischen Cha
rakter des weltlichen und des geistlichen szenischen Spiels im städtischen
Leben (S. 65-79). Die Bedeutung der Magie vor allem im Alltag der Frau
en untersucht Heide Dienst anhand eines bestdokumentierten Innsbruk
ker Hexenprozesses von 1485 (S. 80-116). Franz Schönfellner behandelt
den kirchlichen Alltag in der Stadt Krems um die Mitte des 16. Jh. und
kann u. a. nachweisen, daß altkirchliche Traditionen unbeschadet die jahr
zehntelange Dominanz der Reformation überlebt haben (S.117-151). Mit
dem Leben und Sterben im Spital beschäftigt sich Adalbert Mischlews-
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ki (S. 152-173); eindrücklich arbeitet er dabei die im 16. Jh. fortschreiten
de Kommunalisierung, Kommerzialisierung und Rationalisierung des Spi
talwesens heraus. - Die fünf Aufsätze des zweiten Teils stehen unter dem
Thema ,Reichstage und reichsstädtischer Alltag'; die Autoren nützen die
Quellenkenntnisse und (Neben-)Früchte, die sie aus ihrer Arbeit an den
Reichstagsakten gewonnen haben: eine erstaunliche Material- und Daten
fülle wird hier verarbeitet und der historischen Forschung zur Verfügung
gestellt. In einem übergreifenden Beitrag skizziert zunächst Thomas
Fröschl die Rahmenbedingungen des "normalen" Bürger-Alltags in grö
ßeren wie kleineren Reichs- und Residenzstädten und verdeutlicht dann
das Außergewöhnliche der Herausforderungen und Erwartungen, denen
die Kommunen als Reichstagsorte ausgesetzt waren (S.174-194). Logi
stisch-organisatorischen Fragen, die Gesandtenreisen und Fürstenzüge
zum Reichstag mit sich brachten - Verpflegung, Unterkunft, Sicherheits
risiken, Finanzierung usw. -, gilt der Beitrag "Reise zum Reichstag" von
Erwein Eltz, der überdies auch nach den Folgen solcher Durchzüge für
die betroffene Bevölkerung fragt (S. 195-221). Fakten- und aufschlußreich
nicht allein hinsichtlich der Kosten von Mahlzeiten und Unterkünften ist
die faszinierende Untersuchung von A. Kohler, "Wohnen und Essen auf
den Reichstagen des 16. Jh." (S. 222-258), während Rosemarie Aulinger
aus den Bestimmungen der Reichstagsordnungen die normative Regle
mentierung und die effektive Sicherung des friedlichen Zusammenlebens
der Stadtbürger, der Reichstagsbesucher und der Gäste untereinander re
konstruiert (S.258-290). Albrecht P. Luttenberger schließlich stellt
Prachtentfaltung und Zeremoniell auf dem Reichstag als Instrument so
wohl gesellschaftlicher Repräsentation wie sozialer Differenzierung dar
(S.291-326). Insgesamt ein Sammelband, der der Stadthistorie wie der
Reichstagsforschung erfreulich viel Neues bietet. G. L.

Bernard Barbiche, Segolene de Dainville-Barbiche, Les pou
voirs des legats a latere et des nonces en France aux XVle et xvnesiecles,
in: Echanges religieux entre la France et l'Italie du Moyen Age al'epoque
moderne. Etudes rassemblees par Micheie Maccarrone et Andre Vau
chez, Centre d'etudes franco-italien, Universites de Turin et de Savoie:
Bibliotheque Franco Simone 16, Geneve (Slatkine) 1987, S.259-277. 
Das Autorenpaar, das vor kurzem den Fakultäten der während der frühen
Neuzeit in Frankreich tätigen Legaten einen eingehenden Aufsatz gewid
met hat (vgl. dazu QFIAB 671987, S. 559f.), weitet nun das Thema auf die
Fakultäten auch der Pariser Nuntien aus, deren rechtliche Kompetenzen
sich seit der 2. Hälfte des 16. Jh. kaum mehr von denen der Legaten unter-


