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Editionen von Briefwechseln gehören zu den ertragreichsten, aber auch arbeitsintensivsten Formen 

zur Erforschung der humanistischen Kultur. Besonders arbeitsintensiv sind sie deshalb, weil die 

Textzeugnisse aus unterschiedlichen personalen Kontexten zusammengesucht werden müssen, aus 

anderen Briefsammlungen, aus Drucken, von unterschiedlichen Aufbewahrungsorten und weil zu einer 

Großzahl beteiligter Personen teilweise äußerst mühsam Informationen zusammengetragen werden 

müssen. Aus denselben Gründen aber sind gute Editionen von Briefwechseln auch so besonders 

aufschlussreich: Sie bieten den besten Einblick in die Netzwerke der Humanisten und erlauben 

zugleich einen detaillierten Überblick über die Themen und Interessen ihrer Publikationen und 

Forschungen.

Sehr erfreulich also, dass der hier anzuzeigende erste Band des Briefwechsels von Beatus Rhenanus 

in dieser Hinsicht auf sehr hohem Niveau die ganze Bandbreite humanistischer Praktiken und 

Briefformen darbietet. Zugleich zeigen die Adressaten und Absender überdeutlich, wie intensiv 

Rhenanus vor allem in die deutschen Netzwerke eingebunden ist, während sich die – 

dokumentierbaren – französischen Kontakte auf Paris und dort auf Jacobus Faber Stapulensis und 

Josse Bade beschränken. 

Aufgrund der seit jeher anerkannten Bedeutung des Rhenanus für den deutschen Humanismus war 

sein Briefwechsel auch einer der ersten, der bereits im 19. Jahrhundert von Adalbert Horawitz und 

Karl Hartfelder ediert wurde. Diese 1886 publizierte Edition wurde dann 1966 nachgedruckt, doch 

konnte jedem Benutzer schon seit 1887 und der ersten ausführlich ergänzenden und korrigierenden 

(und dennoch anerkennenden) Rezension durch Gustav Knod klar sein, dass ihre Arbeit nicht über 

jeden Zweifel erhaben war1. Nach mehr als hundert Jahren und einer kontinuierlichen 

Editionsgeschichte humanistischer Briefwechsel war es an der Zeit, eine Neuausgabe zu erarbeiten. 

Schon quantitativ unterscheidet sich die neue Edition mit 96 Briefen von der Erstedition durch die 

1 Die Rezension von Gustav Knod zu: Adalbert Horawitz, Karl Hartfelder, Briefwechsel des Beatus Rhenanus. in: 
Centralblatt für Bibliothekswesen 4 (1887), S. 305–315; Die härteste neuere Kritik von Niklas Holzberg, z. B. 
anlässlich einer Auswahlausgabe von Briefen des Rhenanus durch Robert Walter: »zählt die Ausgabe von 
Horawitz-Hartfelder mit ihrem Heer von Druckfehlern, ihren vielen falschen, oftmals den Sinn verändernden oder 
völlig verdunkelnden Lesarten sowie Auslassungen ganzer Wortfolgen und ihrer äußerst dürftigen, häufig 
fehlerhaften Kommentierung zu den unerfreulichsten Editionsleistungen des ohnehin in dieser Hinsicht vielfach 
überschätzten 19. Jahrhunderts.«; die Rezension von Niklas Holzberg zu, Robert Walter, Un grand humaniste 
alsacien et son époque Beatus Rhenanus, citoyen de Sélestat, ami d'Erasme (1485–1547), in: Gnomon 59/4 
(1987), S. 310–313, hier S. 311. Ein orientierender Überblick zum Briefwechsel findet sich bei Ulrich Muhlack, 
Rhenanus, Beatus, in: Franz Josef Worstbrock (Hg.), Deutscher Humanismus 1480–1520. Verfasserlexikon, 
Teil 2, Berlin 2013, Sp. 657–710, hier Sp. 703–705.
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Aufnahme fünfzehn neuer Briefe für diesen Zeitraum und die Umdatierung und Umgruppierung dreier 

Briefe in nachfolgende Bände. 

Außer den lateinisch – bzw. in vier Fällen griechisch – und in französischer Übersetzung 

dargebotenen Brieftexten umfasst der Band eine umfangreiche (französischsprachige) Einleitung: In 

ihr folgt auf eine gut belegte, umfassende biographische Skizze ein Überblick über die Überlieferung 

der Korrespondenz sowie über den Briefaufbau. Des Weiteren wird informiert über die Anlage des 

Apparates mit drei Bestandteilen, vor allem wird aber eine Beschreibung von drei für den Rhenanus-

Briefwechsel wesentlichen Quellen geliefert. Dabei handelt es sich zuallererst um den Papierkodex 

Clm 4007 der BSB München, der eine offensichtlich durch seinen Bruder Gabriel veranlasste Abschrift 

der Korrespondenz Michael Hummelberg(er)s aus den Jahren von 1508 bis zu seinem Tod enthält – 

Rhenanus ist in dieser Handschrift der am häufigsten auftretende Korrespondenzpartner. Daneben 

noch eine Handschrift aus Deventer sowie Besançon Ms 1219, das Autograf des Inschriftensammlers 

Rhenanus, auf das in der neueren Forschung durch Franz Fuchs und Dieter Mertens bereits 

aufmerksam gemacht wurde2. Beide Handschriften werden für die Folgebände wichtiger werden. 

Ebenso für den gesamten Briefwechsel relevant sind die Erläuterungen zum Aufbau des Apparates 

und über vier Seiten zu den 25 neu mit Rhenanus verbundenen Büchern. Speziell zum Zeitraum des 

Bandes hingegen gehören summarisch genannte Lebensdaten, die den Abschluss der Einleitung 

bilden und dem Leser die Orientierung erleichtern.

Auf die eigentlichen Brieftexte folgen fünf Indices, die sowohl die Intensität der Bearbeitung sichtbar 

machen, als auch die Nutzbarkeit des Bandes noch weiter vergrößern. Es handelt sich um einen 

allgemeinen Index, ein Register der Buchsignaturen des 15. und 16. Jahrhunderts, ein Register der 

Handschriftensignaturen, sowie schließlich ein Register der Verlagshäuser. An vorletzter Stelle steht 

ein Register der kommentierten lateinischen und griechischen Wörter, das besondere Erwähnung 

verdient, weil hier die Übersetzungsprobleme und -entscheidungen sichtbar gemacht werden, die die 

semantische Weite einzelner Begriffe zu bewältigen suchen (wie z. B. »Contubernium«). Eine Liste 

der Addenda und Corrigenda komplettiert die Ausgabe.

Die Edition eines jeden Briefes beginnt mit der Angabe der Textzeugen und der Diskussion der 

gewählten Textgrundlage sowie der Angabe der bisherigen Editionen. Hierauf folgt der kritisch edierte 

Text mit synoptischer Gegenüberstellung der französischen Übersetzung. Das ist wohl der auffälligste 

Unterschied zu den im deutschen Kontext üblichen Usancen, eher mit Regesten und ohne 

Übersetzung zu arbeiten. Der unter die Originaltexte und die Übersetzungen verteilte Apparat gibt – so 

weit Stichproben dies überprüfen lassen – zuverlässig Auskunft über textliche Varianten und 

Parallelpassagen. Er bietet zudem grammatikalische, lexikalische und semantische Beobachtungen, 

bibliographische Beschreibungen und Analysen und Kommentare, mitunter zur Übersetzung und zum 

Stil. Die Dreiteilung ist allerdings nicht vollständig überzeugend, da sie dazu führt, dass doppelte 

2 Franz Fuchs, Beatus Rhenanus als Inschriftensammler, in: Reinhard Stupperich (Hg.) Lebendige Antike, 
Mannheim 1995, S. 27–30; Dieter Mertens, Oberrheinische Humanisten um 1500 als Sammler und Verfasser von 
Inschriften, in: Christine Magin, Ulrich Schindel, Christine Wulf (Hg.), Traditionen, Zäsuren, Umbrüche. Inschriften 
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im historischen Kontext, Wiesbaden 2008, S. 149–164,insbes. 
S. 156–160.
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Verweise auf den gleichen Sachverhalt in zwei unterschiedlichen Fußnoten untergebracht sind.

Die Edition bezieht selbstverständlich die Briefausgaben der Korrespondenzpartner mit ein – vor allem 

Pirckheimer, Amerbach, Erasmus, Wimpfeling, die neue Ausgabe des Reuchlin-Briefwechsels sind 

relevant –, kollationiert aber auch ebenso selbstverständlich neuerlich Handschriften und 

Druckausgaben (z. B. bei Brief Nr. 50 vier Handschriften, die »Amerbachkorrespondenz« und die 

Druckausgabe in den »Adagien« 1513 bei Froben) und bietet auch einen im Pirckheimer-Briefwechsel 

fehlenden, 1971 von Henri Dominique Saffrey erstmals edierten Brief von Willibald Pirckheimer an 

Rhenanus vom 2.6.1513 dar (Nr. 46). Hervorzuheben ist auch die Entscheidung, in den Vorlagen 

gedruckte Marginalien als solche beizubehalten und auf diese Weise ihre Gliederungsfunktion in die 

Edition zu übernehmen. Hilfreich sind schließlich die Querverweise zwischen den einzelnen Briefen, 

die auch die Rollen von anderen Akteuren mit beleuchten (so Brief Nr. 55 zur Rolle des Druckers 

Matthias Schürer in Straßburg). Der eben genannte Brief Nr. 50 ist zudem ein Beispiel für die 

gewissenhaft diskutierte Zuweisung einer Autorschaft an Rhenanus in einem Brief, der als Absender 

Johannes Froben nennt.

Dieser erste Band der Neuausgabe, der noch vor der Reformation endet, ist eine wichtige Wegemarke 

für die Rhenanusforschung, der auch der Erforschung des deutschen Humanismus endlich eine solide 

Grundlage für die eminent wichtige Korrespondenz des Rhenanus bietet. Es bleibt nur zu hoffen, dass 

die folgenden Bände in zügiger Folge, ebenso gründlich und genauso erfreulich ansehnlich 

erscheinen können.
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