
Beim zuletzt genannten Artikel wäre es vielleicht wünschenswert gewesen, diesen stärker
am Anfang zu platzieren, da sich auf die von ihm behandelten zeitgenössischen Geschichts-
schreiber wie Lorenz Fries oder Martin Cronthal auch andere Beiträge regelmäßig stützen.
Derartige Hinweise scheinen aber angesichts des bei gesamthafter Betrachtung überaus gelun-
genen Bandes fast schon als Beckmesserei.
Innsbruck Martin P. Schennach

Anna Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna. (Storia del-
le donne e di genere 6.) Viella, Roma 2016. 247 S. ISBN 978-88-6728-672-0.

Das Buch von Anna Bellavitis über die Arbeit von Frauen in europäischen Städten der
Frühen Neuzeit gliedert sich in vier Kapitel. Das erste ist Forschungsschwerpunkten und
-thesen zum Thema gewidmet, das zweite Pflichten und Rechten, das dritte sozialen Räumen,
konkret Häusern, Werkstätten und Läden, subsummiert im Begriff der „botteghe“, und das
vierte schließlich klassischen Frauentätigkeiten. Den aktuellen Rahmen für die Auseinander-
setzung mit Frauenarbeit liefern Phänomene wie die so genannte gläserne Decke, die zwar
deutliche Risse bekommen hat, aber noch immer nicht zerborsten ist, der gender pay gap oder
die ambivalente Rückkehr von Frauen ins Haus: sei es als Folge der ökonomischen Krise, in
Zusammenhang mit Telearbeit oder mit Konzepten des Lebensstils, die Mutterschaft und
Berufstätigkeit als nicht vereinbar erachten. Die Rahmenbedingungen von Frauenarbeit und
die Tätigkeitsspektren haben sich über die Jahrhunderte verändert ebenso wie die reale und
symbolische Bedeutung von Arbeit und deren Bewertung. Die Konstante dabei ist – wie die
Autorin in der Einleitung hervorhebt –, dass Frauen immer gearbeitet haben, sowohl im Haus
als auch außer Haus. Geschlechtsspezifisch ist aus ihrer Sicht, historisch wie aktuell, dass Ge-
schlecht als Beschreibungskategorie in Bezug auf Frauen immer (noch) vor Arbeit rangiert.
Befördert wurde und wird dies auf unterschiedliche, bereits seit den 1960er Jahren und den
Anfängen der Zweiten Frauenbewegung konstatierte Weise: durch die Klassifikation der Ar-
beit von Frauen als Zusatzverdienst zum „Hauptverdienst“ des Ehemannes, durch das Abspre-
chen des spezialisierten Charakters zahlreicher Arbeiten, die sie verrichten, durch den jahr-
hundertlangen Ausschluss von Frauen von höherer Bildung und von handwerklich-
gewerblicher Lehre und darauf aufbauenden Curricula und nicht zuletzt durch die mangelnde
Anerkennung von Hausarbeit, was untrennbar damit zusammenhängt, dass sie unbezahlt ist.
Aus historiographischer Perspektive liegt ein großes Problem darin, dass Tätigkeiten von

Frauen in den Quellen oft nicht sichtbar sind, und das gilt auch für die Arbeit von Frauen in
Städten: Wenn sie zum Beispiel im „Familienbetrieb“ unter der Ägide des Meisters als Ehe-
frauen, Töchter, Schwestern oder Nichten gesponnen, gewebt oder genäht haben, so scheinen
sie im Steuerregister nicht auf, auch wenn sie für den Markt produziert haben. Ein gangbarer
Weg besteht darin, andere Quellenbestände, und zwar solche, die nicht primär und vorder-
gründig etwas mit Arbeit zu tun haben, heranzuziehen und sich auf die Spurensuche zu be-
geben: Gerichts- und Notariatsakten, Tagebücher und Briefe, aber auch Zunftordnungen oder
Rechnungsbücher von Spitälern und Klöstern. Haushaltszählungen enthalten in der Regel
zumindest Tätigkeiten von haushaltsvorstehenden Frauen – meist Witwen. In London schlos-
sen Kleinhändlerinnen im 18. Jahrhundert Verträge mit Versicherungsgesellschaften ab. In
den Beständen der Pariser Polizei finden sich Rechnungsbücher von Prostituierten. Nicht
nur diese, sondern viele Frauen bewegten sich in Graubereichen zwischen legal und illegal, in
unterschiedlichen Ausprägungen der Schattenökonomie, die einem nicht unbeträchtlichen
Teil der städtischen Bevölkerung das Überleben ermöglichte. Städtische Arbeitswelten be-
schreibt Anna Bellavitis als fluide und offen, die gleichzeitig aber auch sehr geschlossen und
reglementiert sein konnten. Städtische Ökonomien durchliefen die Frühe Neuzeit hindurch
massive Prozesse des Wandels – bedingt durch Seuchen, durch Veränderungen in der Land-
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wirtschaft, durch die Industrialisierung, durch Migrationen und wechselnde Konjunkturen,
die sich jeweils auf die Arbeitsbedingungen und auf die Möglichkeiten der Existenzsicherung
auswirkten – nach Geschlecht immer wieder unterschiedlich.
Das erste Kapitel nimmt seinen Ausgang von der Frage, was unter Frauenarbeit zu ver-

stehen sei, und kommt zum Schluss, dass in einer historischen Langzeitperspektive nur sehr
wenige Tätigkeiten ausschließlich als Männer- oder als Frauenarbeit klassifiziert werden kön-
nen. Das Geschlecht einer Arbeit hing häufig mit dem Grad von dessen Technisierung zu-
sammen, der die Übernahme durch Männer ebenso förderte wie der öffentliche Charakter
einer Tätigkeit. Frauen übten in Städten der Frühen Neuzeit im Grunde jede Art von Tätigkeit
aus. Besonders präsent waren sie in den Bereichen Handwerk, häuslicher Dienst und Handel.
Beim Pflastern eines Platzes in Besançon im Jahr 1601 sind sie ebenso zu finden wie als Uhr-
macherinnen in Genf im 16. und 17. Jahrhundert oder 1587 als Köchinnen in einem Spital in
Sevilla, insbesondere aber in der Textilproduktion, auch an unüblichen Orten: Nonnen stell-
ten Taschentücher, Hemden und Hüte für den Verkauf her, Frauen nähten im Arsenale in
Venedig Schiffssegel. Nicht selten legten Frauen größere Distanzen zurück, um ihren Lebens-
unterhalt oder den ihrer Familien zu sichern. Die Arbeit von Frauen war geprägt von wech-
selnden Tätigkeiten und von Pluriaktivität.
Überblicksartig zur Debatte gestellt werden des Weiteren grundlegende Thesen sowie Aus-

wirkungen epochaler Ereignisse auf die Arbeit von Frauen. Zu ersteren zählt die These des
zunehmenden Ausschlusses von Frauen aus dem Handwerk und aus den Korporationen ab
dem Spätmittelalter. Hier stellt sich die Frage, ob dies als ein allgemeiner Prozess zu werten
sei oder inwieweit dies von Konjunkturen abhängig war. Zugleich ist auch auf den französi-
schen Fall zu verweisen, wo ab der Zeit von Ludwig XIV. die Korporationen zunehmend für
Frauen geöffnet wurden. In italienischen Städten waren Frauen ebenfalls als Mitglieder in
Zünften eingeschrieben. In Anlehnung an Martha Howells „Commerce before Capitalism“
(2010) setzt sich Anna Bellavitis mit den Folgen der im Zuge des aufstrebenden Handels-
wesens den Frauen zugeschriebenen Rolle als Konsumentinnen auseinander. Aus dieser Per-
spektive gesehen hatten ökonomische Prozesse – Anstieg der Produktion, Ausdehnung der
Manufakturen – zugleich einen Impact auf soziale Beziehungen und Geschlechterverhältnisse.
Arbeitsfelder für Frauen entstanden dadurch: für Schneiderinnen, Kurzwarenhändlerinnen
oder Modistinnen. Die sich globalisierende Handelstätigkeit eröffnete ebenfalls neue Tätig-
keitsbereiche für Frauen, wenn man beispielsweise an die Herstellung von Glasperlen in Mu-
rano denkt. Ein klassischer Kontext von Frauenarbeit war die Protoindustrialisierung, die zu-
nächst in ihren demographischen Auswirkungen erforscht wurde und zuletzt, unter dem
Aspekt der „industrious revolution“ und in Anbindung an die materielle Kulturforschung,
neue Impulse erhalten hat.
Das zweite Kapitel stellt die Rechte der Frauen in drei verschiedenen Bereichen ins Zen-

trum: Zunächst legt die Autorin den Schwerpunkt auf Erziehung, Ausbildung und den Zu-
gang zu Universitäten, aber auch auf Diskurse über Frauenbildung, angefangen bei den Que-
relle de femmes, und auf konfessionelle Unterschiede: etwa in Hinblick auf alternative
Frauenräume zu Klöstern in protestantischen und anglikanischen Kontexten oder auf Erziehe-
rinnen und die Erziehung von Mädchen. Gelehrte, schreibende und malende Frauen werden
vorgestellt – darunter Lavinia Fontana (1552–1614), die in ihrem Heiratsvertrag festhalten
ließ, dass sie auch nach der Eheschließung malen werde – sowie Musikerinnen und Schau-
spielerinnen. Zweitens erörtert Bellavitis die Frage nach der agency von Frauen in ökonomi-
schen Zusammenhängen und deren Einschränkung – etwa, wenn sie die ehemännliche Er-
laubnis dafür benötigten – und nach deren Zugang zu Besitz und Vermögen und zu deren
Verwaltung in unterschiedlichen Rechtsräumen. Frauen konnten lange nicht immer mit einer
Mitgift von Seiten ihrer Familie rechnen, sondern mussten sich diese – entgegen der auf eine
Nord-Süd-„divergence“ abzielenden „girl power-These“ von Tine de Moor und Jan Luiten van
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Zanden – vielfach erarbeiten. Drittens setzt sich Bellavitis mit den Rechten von Töchtern,
Ehefrauen und Witwen im zünftischen Handwerk auseinander, wo Überlagerungen, Komple-
mentarität undWidersprüche von geschlechtlich geprägten familialen Positionen und Arbeits-
rollen besonders deutlich werden.
Das dritte Kapitel untersucht handwerkliche und gewerbliche Tätigkeiten von Frauen.

Beim Handwerk liegt der Fokus auf weiblichen Lehrlingen und ausbildenden „Meisterinnen“,
auch wenn sie diesen Titel nicht offiziell innehatten. Die Bedeutung einer Lehre für Mädchen
war zumeist anders gelagert als bei Knaben, eher eine temporäre Beschäftigung als eine Etappe
in einem strukturierten Werdegang, aber es gab auch Ausnahmen wie die Seidenfabrikation,
den Buchdruck, der vielfach als Familienbetrieb organisiert war, oder die Schneiderinnen in
Paris und Rouen, die ab 1675 eine eigene Zunft hatten. Im gewerblichen Bereich nahmen
Frauen, die Waren verkauften – sei es der vom Ehemann gefangene Fisch, seien es gebrauchte
Kleider, alle Arten von Lebensmittel, Bier oder Erzeugnisse der familieneigenen Werkstatt –,
die Schanklokale oder Gasthäuser oder Kurzwarenhandlungen betrieben, eine vorrangige Stel-
lung ein. Das Gesamtspektrum reicht von Wanderhändlerinnen bis zu frühneuzeitlichen busi-
ness women, vornehmlich Witwen, die große Familienunternehmen leiteten.
Im vierten Kapitel geht es um frauenspezifische Arbeiten, nämlich solche, die in einem

Konnex zum Körper stehen. Ausgehend von dem Befund, dass das, was Frauen tun, in Quel-
len viel eher über tätigkeitsbeschreibende Verben zugänglich ist, als über konkrete Berufs-
bezeichnungen, sind die hier thematisierten Arbeiten in den Kapitelüberschriften verbalisiert:
Es geht um dienen, ernähren, pflegen, zur Welt bringen und sich prostituieren. Spezifika der
Tätigkeitsbereiche von Dienstmädchen und Sklavinnen, Ammen, Krankenpflegerinnen, Heb-
ammen, Prostituierten und Kurtisanen werden hier kontextualisiert.
Insgesamt bietet das Buch einen sehr guten Überblick über ein international produktives

Forschungsfeld, indem es ein breites Spektrum an Themenbereichen und relevanten Parame-
tern aufmacht. Der europäischen Perspektive wird Anna Bellavitis gerecht, indem sie For-
schungsergebnisse aus Italien, Frankreich, Deutschland, England, den Niederlanden und Spa-
nien zusammenführt und fallweise ihren Blick auch auf osteuropäische und skandinavische
Länder richtet. Damit ist ihr eine Synthese gelungen, die nicht auf abstrahierende Verallgemei-
nerungen setzt, sondern auf die Aussagekraft von konkreten Befunden und auf deren problem-
orientierte Einordnung, die Unterschiede und auch Widersprüche deutlich werden lässt. Eine
Übersetzung des Buches in breiter zugängliche Sprachen wäre daher sehr wünschenswert.
Wien Margareth Lanzinger

Ferdinand Opll–Heike Krause–Christoph Sonnlechner, Wien als Festungsstadt
im 16. Jahrhundert. Zum kartografischen Werk der Mailänder Familie Angielini. Böh-
lau, Wien–Köln–Weimar, 2017. 578 S., 12 Farbtafeln und 96 Abb. ISBN 978-3-205-
20210-3 [Open-Access: http://www.oapen.org/search?identifier=626456].

Die hier zu besprechende, vomWissenschaftsfonds FWF geförderte Studie basiert auf dem
interdisziplinären Zusammenwirken von archäologischer und historischer Forschung, was am
Beispiel der architektonischen Entwicklung der Festungsstadt Wien im 16. Jahrhundert vor-
trefflich vorgestellt wird. Die drei Wiener Autoren sind mit der urbanen Forschung und ihren
Quellen seit Jahren bestens vertraut. Sie analysieren das kartographischeŒuvre dreier Mailän-
der Militärarchitekten, die im Zeitalter der Türkenabwehr im Dienste des (1556 gegründeten)
Wiener Hofkriegsrates standen, ausgesprochen präzise in sieben Kapiteln und einem umfang-
reichen Anhang (S. 325–493). In dieser Funktion nahmen die Angehörigen der Familie An-
gielini nicht nur an militärischen Unternehmungen teil, sondern erstellten auch Risse und
(leider nicht erhaltene, dreidimensionale) Modelle von Festungen und Bastionen. Zudem
führten sie Vermessungen und Lokalaugenscheine in 49 zur Abwehr gegen die Osmanen be-
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