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berserkerisches Unmaß so teuer ist, ist widerwärtig. Dass sie sich jedem verrückten
Schurken gläubig hingeben, der ihr Niedrigstes aufruft, sie in ihren Lastern bestärkt und
sie lehrt, Nationalität als Isolierung und Roheit zu begreifen“ – indes sollten so „es die
Deutschen halten ... weltempfangend und weltbeschenkend, die Herzen offen jeder
fruchtbaren Bewunderung, groß durch Verstand und Liebe, durch Mittlertum und
Geist, so sollten sie sein, das ist Ihre Bestimmung.“
Oder war der Dichter Thomas Mann? Die Antwort findet sich auf S. 363/65 sowie
472/73 des rezensierten Buches, aber auch z.B. bei Wikipedia im Artikel „Lotte in Weimar“ unter dem Stichwort „Zur Rezeption des Romans“ (gelesen am 1.9.2017).
Hartmut Frommer
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Vereine
Bettina Pfotenhauer: Nürnberg und Venedig im Austausch. Menschen, Güter und
Wissen an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit (Studi / Centro Tedesco di Studi
Veneziani / Neue Folge 14). Regensburg: Schnell & Steiner 2016. 504 S. mit 12 Abb.
€ 76,–
Die Bedeutung Venedigs und insbesondere der in Venedig ansässigen Deutschen für
die Wirtschafts- und Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Italien sind schon
mehrfach untersucht worden; bekannt ist auch die bedeutende Rolle der Nürnberger
unter ihnen. Bettina Pfotenhauer legt nun erstmals eine umfassende Untersuchung der
Nürnberger in Venedig vor. Bei ihrem Buch handelt es sich um die leicht überarbeitete
Fassung ihrer Doktorarbeit, die im Sommersemester 2014 an der Fakultät für Geschichts- und Kulturwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München
angenommen wurde.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Im ersten, größeren Teil untersucht Pfotenhauer die Nürnberger in Venedig im Zeitraum von 1400 bis 1530. Trotz zahlreicher
Quellen der unterschiedlichsten Art ist die Quellenlage problematisch: Mindestens 409
Nürnberger sind im Untersuchungszeitraum in Venedig nachweisbar, vermutlich waren
es aber wesentlich mehr; die Mehrzahl waren Handwerker, quellenmäßig belegt sind
aber zu ¾ Kaufleute. Trotz aller Bemühung um historische Ausgewogenheit der Darstellung kann sich die Arbeit in ihrer Schwerpunktbildung dieser Quellenlage nicht
entziehen, so dass die Behandlung der Kaufleute den größten Raum einnimmt.
Inhaltlich untersucht die Autorin zunächst die Tätigkeit der Nürnberger in Venedig
mit den beiden Schwerpunkten der kaufmännischen Ausbildung und des Handelsalltags, wobei die überragende Bedeutung des Fondaco dei Tedeschi und die besondere
Rolle, die die Nürnberger Kaufleute in diesem spielten, hervorgehoben werden. Dass
diese Sonderrolle von der Signoria durchaus gefördert wurde, zeigt die große Bedeutung, die Venedig den Beziehungen zu Nürnberg beimaß. Ein zweiter Themenschwerpunkt dieses Teils sind Fragen der Identität und Integration der Nürnberger in ihre
eigene landsmannschaftliche Gruppe einerseits und das venezianische Umfeld andererseits, die sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene (venezianische
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Scuole, Sebaldaltar) untersucht werden. Auch hier wieder erweist sich die Bedeutung
des Fondaco als sozialer Bezugspunkt der Deutschen und Nürnberger in Venedig auch
über die Kaufmannschaft hinaus, wobei der regionalen Herkunft größere Bedeutung
zukam als der gemeinsamen Zugehörigkeit zum Reich.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Rückwirkungen der Beziehungen
auf Nürnberg selbst. Nach einer Darstellung der Träger und Transportmittel des Austauschs und des Rezeptionsumfeldes in Nürnberg wendet sich die Autorin den Inhalten
des Austauschs zu. Von den zahlreichen Bereichen des Austauschs werden drei Bereiche eingehender untersucht: Wirtschaft, aktuelle Nachrichten, Wissenschaft und Humanismus. In allen drei Bereichen kommt Nürnberg dank seiner besonderen Beziehung
zu Venedig eine zentrale Stellung für die Weiterverbreitung der aus Italien gekommenen
Waren, Nachrichten und Ideen in das übrige Deutschland zu. Nur kurz angesprochen
werden weitere Bereiche des Kulturtransfers von Venedig nach Nürnberg, so praktische
Fertigkeiten von Dürers Studium der Perspektive in der Malerei bis hin zu kaufmännischen Geschäftstechniken, das Vorbild venezianischer Gesetze und Institutionen wie
Lazarettordnung und Pupillenordnung für Nürnberger Einrichtungen oder religiöse
Praktiken wie der Rochuskult. Wenn auch der Kulturtransfer von Venedig nach Nürnberg im Mittelpunkt der Untersuchung steht, so wird doch auch der Transfer in der
Gegenrichtung, von Nürnberg nach Venedig, gebührend berücksichtigt.
In einem letzten, „Resümee und Ausblick“ betitelten Kapitel arbeitet die Autorin die
großen Linien der Entwicklung heraus. Zwei große Entwicklungen beherrschen das
Bild: die zunehmende Bedeutung des kulturellen Austauschs gegenüber den zunächst
dominierenden Wirtschaftsbeziehungen, die gleichwohl die feste Grundlage des Verhältnisses beider Städte blieben, und die wachsende Bedeutung Nürnbergs auch in der
Wahrnehmung Venedigs selbst. In der für Venedig kritischen Zeit des frühen 16. Jahrhunderts wurden schließlich die Ähnlichkeit und Verbindung beider Städte zu einem
Topos des Städtelobs, mit dem beide Seiten die Beziehung zur jeweils anderen Stadt zur
eigenen symbolischen Überhöhung nutzten.
Der Anhang enthält zunächst ein Quellen- und Literaturverzeichnis von beeindruckendem Umfang; nicht ganz einsichtig erscheint allerdings die schematische Trennung zwischen „Quelleneditionen und Drucken“ und „Sekundärliteratur“ durch das
Grenzjahr 1800. Ebenfalls nicht korrekt ist die in den Fußnoten benutzte Zitierweise
für Archivalien aus dem Stadtarchiv mit z.B. „StadtAN, E 29/IV-1379“ statt „Nr. 1379“
(im Quellenverzeichnis ist es richtig angegeben!). Wichtige biographische Hinweise
gibt eine tabellarische Aufstellung aller zum Untersuchungszeitraum nachweisbaren
Nürnberger in Venedig mit Lebensdaten, Beruf, Aufenthaltszeit in Venedig, Quellen
und Literaturhinweisen. Je ein Orts- und Personenregister und zwölf farbige Abbildungen (wünschenswert wäre in der Bildunterschrift ein Hinweis auf die Seite der Besprechung des jeweiligen Bildes im Text) runden den Anhang ab.
Pfotenhauers Arbeit zeichnet sich durch eine Fülle an Material aus, das sehr genau
interpretiert und quellennah dargeboten wird. Diese Genauigkeit der Interpretation
geht z.B. beim Thema des Büchertransfers bis hin zur Untersuchung von Lesespuren in
von Venedig nach Nürnberg gebrachten Büchern, um außer dem Transfer auch die tat-
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sächliche Nutzung dieser Bücher zu überprüfen. Trotz des doch eher abstrakten Themas bleibt die Darstellung so immer anschaulich und nachvollziehbar. Die Kehrseite
hiervon ist die Gefahr, dass der Leser durch die Fülle des Materials geradezu erschlagen
wird. Durch ein detailliertes, dreistufiges Inhaltsverzeichnis und die regelmäßigen Resümees auf allen drei Gliederungsebenen gelingt es der Autorin, dieser Gefahr entgegenzuwirken und dem Leser zu ermöglichen, den Überblick zu behalten.
Insgesamt hat die Autorin eine Arbeit vorgelegt, die ein wichtiges Thema nicht nur
der Nürnberger oder venezianischen, sondern auch der deutsch-italienischen und sogar
gesamteuropäischen Geschichte überzeugend aufgearbeitet hat und vergleichbaren
Untersuchungen als Vorbild dienen kann.
Horst-Dieter Beyerstedt
Michael Diefenbacher, Olga Fejtová und Zdisław Noga (Hrsg.): Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft,
Nationalität, Mobilität, Mentalität (Documenta Pragensia / Monographia 33,1). Praha:
Scriptorium 2016. 576 S. mit Abb.
ca. € 15,–
Die 28 Beiträge des Sammelbandes, der aus einer Tagung in Krakau 2014 hervorgeht,
nähern sich in vier Abschnitten den verschiedenen städtischen Eliten der Vormoderne:
den Herrschafts- (7 Beiträge), kirchlichen (9 Beiträge), intellektuellen (6 Beiträge) und
Wirtschaftseliten (4 Beiträge). Zwei Aufsätze leiten in das Thema ein. Sieben Untersuchungen sind der fränkischen Reichsstadt gewidmet, während sich neun Studien mit
Krakau und zehn Betrachtungen mit Prag befassen. Nicht zuletzt, da jeder Aufsatz sich
ausschließlich auf eine der drei Städte konzentriert, wäre eine Zusammenführung der
Ergebnisse wünschenswert gewesen. (A-)synchrone Entwicklungen in den drei Orten
muss sich der geneigte Leser daher durch die Lektüre sämtlicher Aufsätze selbst erarbeiten, doch gewähren die Beiträge hierfür eine sehr gute Grundlage. Wer allerdings
Ergebnisse zum (Kultur-)Austausch zwischen diesen Städten erhofft, wird in dem Band
nicht fündig. Der Fokus wird im Folgenden auf den Untersuchungen zu Nürnberg
liegen.
In der einzigen Studie zu den Herrschaftseliten präsentiert Michael Diefenbacher
eine konzise Zusammenfassung der Forschungsergebnisse der letzten Jahre zur Verfassung und dem herrschenden Rat der fränkischen Reichsstadt. Dabei geht er detailliert
auf das Patriziat ein, indem er vom sogenannten Tanzstatut von 1521 ausgehend die
Ursprünge und die zunehmende Abgrenzung dieser Gesellschaftsschicht bis zum
Übergang der Stadt ans bayerische Königtum nachzeichnet.
In zwei Aufsätzen werden die kirchlichen Eliten thematisiert. Antonia Landois
widmet sich der vorreformatorischen Zeit. Sie beschreibt vor allem den Prozess von St.
Sebald und St. Lorenz hin zu Propsteien. Dabei wurden die beiden Pfarreien zunehmend aus der Abhängigkeit vom Bamberger Bischof gelöst, gleichzeitig waren sie aber
auf vielfältige Weise mit dem Patriziat der Reichsstadt verbunden. Während die Klöster
der Stadt weitgehend ausgespart werden, werden aus archivalischen Quellen ein exemplarisches Beispiel aus dem klerikalen Leben wiedergegeben und Bezüge nach Krakau
kurz angerissen. Wolfgang Mährle schließt zeitlich an den Beitrag von Landois an. Mit
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