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EINE „KRITISCHE“ HIERONYMUS-VITA
DES QUATTROCENTO

Giannozzo Manetti als Vorläufer des Erasmus von Rotterdam

von

TOBIAS LEUKER

Der Florentiner Humanist Giannozzo Manetti (1396Ð1459) ist
heute hauptsächlich durch seine Oratio de dignitate hominis be-
kannt, die er König Alfons I. von Neapel widmete.1 Neuerdings hat
auch seine Tätigkeit als Bibelübersetzer und Hebraist das Interesse
der Forschung erregt.2 Den ausführlichsten Überblick über Manettis
Leben bietet nach wie vor der Comentario, den einer seiner Freunde,
der Florentiner Buchhändler Vespasiano da Bisticci, verfasste.3 Die
wichtigsten Stationen der Vita des Gelehrten sind rasch aufgezählt:
Nach Jahren kaufmännischer Aktivität im Gefolge seines Vaters kam
Manetti erst relativ spät zu den studia humanitatis. Zunächst stand
die lateinische Literatur im Mittelpunkt seines Interesses, in einer
zweiten Phase, als er den Kreis um Ambrogio Traversari, den General
des Camaldulenserordens, besuchte, die griechische Philosophie.
Schließlich führte ihn der Wunsch, das Alte Testament im Original zu

1 Ianotii Manetti Oratio de dignitate hominis, ed. E. R. Leonhard, Padova
1975. Dazu zuletzt O. Glaap, Giannozzo Manetti, De dignitate et excellentia
hominis: ein Renaissance-Humanist und sein Menschenbild, StuttgartÐLeip-
zig 1994.

2 Vgl. C. Dröge, Giannozzo Manetti als Denker und Hebraist, Frankfurt am
Main 1987.

3 Vespasiano da Bisticci, Comentario della vita di messer Giannozzo Manetti,
in: Ders., Le vite, a cura di A. Greco, 2 Bde., Firenze 1970/77, Bd. 2, S. 513Ð
627.
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103GIANNOZZO MANETTI

lesen, dazu, sich mit Hilfe eines jüdischen Lehrers das Hebräische
anzueignen. Manetti war weithin bekannt für sein einnehmendes We-
sen und seine Menschenkenntnis. Die Republik Florenz beauftragte
ihn mehrfach mit schwierigen diplomatischen Missionen, die ihn un-
ter anderem nach Rom und nach Neapel führten, wo er die Gunst
König Alfons’ I. gewann. Die politischen Erfolge Manettis als Bot-
schafter, aber auch als Statthalter von Pescia und Capitano von Pi-
stoia trugen ihm in Florenz neben Bewunderung auch Neid ein. Sein
schärfster Gegner war Luca Pitti, ein enger Freund Cosimo de’ Medi-
cis. Als Pitti 1452 Bannerträger der Gerechtigkeit wurde und damit
das höchste Amt erlangte, das die Arnorepublik zu vergeben hatte,
setzte er eine Steuergesetzgebung durch, die, sofern man Vespasiano
da Bisticci4 trauen darf, auf den finanziellen und damit auch poli-
tischen Ruin Manettis zielte Ð säumige Steuerzahler verloren be-
kanntlich das Recht auf Mitwirkung im Staat. Ob innenpolitischer Ge-
genwind oder die Aussicht auf ein lukratives Amt an der Kurie den
Ausschlag dafür gab, dass Giannozzo Florenz verließ, mag hier offen
bleiben. Jedenfalls siedelte der Humanist mit seiner Familie nach
Rom über, wo er Sekretär Nikolaus’ V. wurde. Nach dem Tod des
Papstes im Jahre 1455 begab sich Manetti an den Hof von Neapel,
wo König Alfons ihm und seinen Angehörigen nicht minder günstige
Lebensbedingungen bot. An dieser seiner letzten Wirkungsstätte über-
setzte er in offenkundiger, wenn auch insistent geleugneter aemulatio

des Hieronymus die Bibel aus den griechischen bzw. hebräischen Ori-
ginalen ins Lateinische. In einer Schrift mit dem Titel Apologeticus5

verteidigte er sein Unternehmen gegen Kritiker.
In seiner Florentiner Zeit hatte Manetti mit dem spanischen Ad-

ligen Nuño Guzmán Freundschaft geschlossen, dem jüngsten Sohn
von Luis Guzmán († 1443), seines Zeichens Großmeister des Ordens
von Calatrava.6 Nuño war nach ausgedehnten Reisen 1439 nach Flo-

4 Vgl. ebd., Bd. 2, S. 587Ð589, S. 601. Zweifel an Vespasianos Version der Dinge
hat M. Martell i angemeldet; vgl. A. Asor Rosa (a cura di), Letteratura ita-
liana. Storia e geografia, Bd. 2, Teilbd. 1, Torino 1988, S. 98Ð99.

5 Giannozzo Manetti, Apologeticus, a cura di A. de Petris, Roma 1981.
6 F. Novat i verwies in Bd. IV, Teilbd. II, seiner Ausgabe des Epistolario di

Coluccio Salutati (Roma 1911, S. 511) auf einen kleinen Aufsatz („lavoretto“)
über Nuño Guzmán, der im dritten Jahrgang der seinerzeit von ihm herausge-
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104 TOBIAS LEUKER

renz gelangt.7 Dort erfuhr er, dass ihm sein Vater ob seiner langen
Abwesenheit zürnte. Manetti verteidigte den Freund daraufhin in ei-
ner Apologia,8 an deren Ende er Prinz Luis die Vorteile des Reisens
auflistete. Wenig später widmete der Humanist dem Großmeister auf
Bitten Nuños9 das monumentale Werk De illustribus longevis, das
uns in der vorliegenden Studie beschäftigen soll. Wohl gleichzeitig mit
der Vitensammlung sandte Nuño einen Panegyrikus auf seine Mutter
Inés de Numancia nach Spanien, den Manetti für ihn verfasst hatte.10

Mit den beiden Werken endete allem Anschein nach das literarische
Engagement des Florentiners für den spanischen Adelsspross, der die
Gunst seines Vaters rasch zurückgewinnen sollte.

Das Widmungsexemplar der Schrift De illustribus longevis be-
findet sich gegenwärtig in der Privatbibliothek von Francisco Zabal-
buru y Basabe in Madrid. Es wurde in der Werkstatt des Vespasiano
da Bisticci gefertigt.11 Die vier anderen bekannten Handschriften zäh-
len heute zu den Beständen der Biblioteca Apostolica Vaticana. Zwei
von ihnen, die Palatini latini 1603 und 1605, stammen aus dem Nach-
lass Giannozzo Manettis und wurden Mitte des 16. Jahrhunderts von
einem Abgesandten des Augsburger Patriziers Ulrich Fugger für des-
sen Privatbibliothek erworben.12 Ort der Transaktion war Florenz,

gebenen Zeitschrift Studi medievali (1908) enthalten sei. Die Arbeit ist freilich
weder dort noch andernorts je erschienen.

7 Vgl. C. Dröge, Antikenimitation und Neuentdeckung: Die Reise im Humanis-
mus, in: W.-D. Lange (Hg.), Diesseits- und Jenseitsreisen im Mittelalter, Bonn
1992, S. 65Ð77, besonders S. 70Ð72.

8 Apologia Nunii Equitis Hispani, überliefert in den Handschriften Vat. Pal. lat.
1601 und Vat. Urb. lat. 5 sowie im Ms. B IV 31 der Biblioteca Casanatense;
vgl. Dröge (wie Anm. 2), S. 220; eine Zusammenfassung des Werkes ebd.,
S. 136Ð137.

9 Vgl. Pal. lat. 1605, fol. 37rÐv.
10 Laudatio dominae Agnetis Numantinae, enthalten im Ms. Pal. lat. 1606,

fol. 1rÐ42r (vgl. Dröge, wie Anm. 2, S. 220; eine Würdigung des Werkes ebd.,
S. 137). Die Lobrede, am Ende der Handschrift auf 1439 datiert, wurde offen-
bar nach dem Auftakt der Arbeit am Traktat De illustribus longevis begonnen
(vgl. Pal. lat. 1606, fol. 1v), jedoch vor dessen Fertigstellung abgeschlossen
(vgl. Pal. lat. 1605, fol. 138v).

11 Vgl. P. O. Kristel ler, Iter italicum, Bd. 4, LondonÐLeiden 1989, S. 684.
12 Vgl. G. M. Cagni, I codici vaticani palatino-latini appartenuti alla biblioteca

di Giannozzo Manetti (1396Ð1459), La Bibliofilia 62 (1960) S. 1Ð43, hier S. 3.
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Verkäufer ein Nachkomme und Namensvetter des Humanisten. Nach
dem Bankrott des Hauses Fugger gelangten die beiden Handschriften
in die Biblioteca Palatina nach Heidelberg und schließlich nach Rom.
Ein drittes Manuskript, der Urbinas latinus 387 (15. Jhd.), befand sich,
wie sein Name nahelegt, in den ersten Jahrzehnten seiner Existenz
ebenfalls nicht in der Ewigen Stadt. Das Gegenteil könnte allein für
das schlichteste der vier Exemplare der päpstlichen Bibliothek, den
Barberinus latinus 2299, gegolten haben, der anders als seine vatikani-
schen Brüder ausschließlich das hier zu besprechende Werk Manettis
enthält. Laut Iter italicum stammt der Kodex aus dem 16. Jahrhun-
dert.13

Augusto Campana hat in seiner Studie Giannozzo Manetti, Ci-

riaco d’Ancona e l’Arco di Traiano14 eine kurze Bewertung der vier
vatikanischen Handschriften vorgenommen. Nach seinen Worten soll-
ten sich die Studiosi von Manettis Traktat an die beiden Palatini hal-
ten, deren einer, Pal. lat. 1603, eine Kopie des anderen, Pal. lat. 1605,
darstelle. Der Urbinas und der Barberinus lieferten einen schlechte-
ren Text. Die von mir untersuchten Passagen sind zu wenig umfang-
reich, um ein definitives Urteil über die vatikanischen Manuskripte zu
erlauben, doch teile ich Campanas Vorliebe für den Pal. lat. 1605 und
seine Skepsis gegenüber dem Urbinas. Der Pal. lat. 1603, der mit nicht
wenigen Fehlern durchsetzt ist, kann auf der Grundlage „meiner“
Textsegmente nicht zweifelsfrei zur Abschrift des Pal. lat. 1605 erklärt
werden. Vielmehr scheint mir nicht ausgeschlossen, dass beide Manu-
skripte direkt vom Widmungsexemplar abgeschrieben wurden, das
Campana unbekannt war und von mir nicht eingesehen werden
konnte. Zuverlässiger als der Pal. lat. 1603 erweist sich mitunter der
schmucklose Barberinus, auch wenn „altertümliche“ graphische Lö-

13 Dies die korrekte Auflistung der Manuskripte, fußend auf den Angaben
A. Campanas (s. unten, Anm. 14) und P. O. Kristellers (zusätzlich zu
Anm. 11 vgl. Iter italicum, Bd. 2, LondonÐLeiden 1967, S. 450). Die Indikatio-
nen Dröges (wie Anm. 2), S. 220, sind in einem Fall fehlerhaft, in einem
anderen veraltet. Zudem hat Dröge noch nicht den vierten Band des Iter
italicum konsultieren können, so dass ihm die Existenz des Dedikations-
exemplars verborgen bleiben musste.

14 Italia medioevale e umanistica 2 (1959) S. 483Ð504, hier S. 483Ð484.
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sungen und vereinzelte Lücken seinen kritischen Wert mindern. Er
könnte direkt oder indirekt vom Pal. lat. 1605 abhängen.

Die Schrift De illustribus longevis enthält 192 Viten. Sie ist mit
einem Vorwort an Luis Guzmán versehen,15 dessen erster Teil die Ent-
stehungsgeschichte des Werkes nachzeichnet, seinen Aufbau erläutert
und die Prinzipien nennt, die bei der Behandlung des Stoffs befolgt
wurden. Manetti betont des weiteren die Besonderheit des Sujets, das
die Griechen nur dürftig (ieiune et exiliter),16 die Römer überhaupt
nicht behandelt hätten. Das abschätzige Werturteil des Humanisten
trifft eine im Korpus der Werke Lukians überlieferte, heute indes ein-
hellig als nicht-lukianisch eingestufte Abhandlung mit dem Titel
Mακρ�́�ι�ι,17 deren Namen Manetti ebensowenig nennt wie den ihres
vermeintlichen Autors. Er unterlässt es überdies zu erwähnen, dass
niemand anderem als ihm selbst die erste lateinische Übersetzung der
kurzen Schrift gewidmet worden war.18 Der Schöpfer der Version,
Lapo da Castiglionchio jr. (1406Ð1438),19 war bereits tot, als Manetti
sein Werk nach Spanien schickte. Als versierter Gräzist konnte sich
Giannozzo auch ohne die Übersetzung mit der griechischen Vorgabe
messen. Dennoch darf man davon ausgehen, dass die Zueignung der
lateinischen Version den ersten Anstoß zu seiner Abhandlung gab, da
er letztere gegenüber Prinz Luis als Reprise und Vollendung eines

15 Pal. lat. 1605, fol. 37rÐ39v.
16 Ebd., fol. 37v.
17 Referenzausgabe: Lucien, Œuvres, Bd. 2, hg. von J. Bompaire, Paris 1998,

S. 17Ð23 (Einleitung des Herausgebers) und S. 24Ð37 (Text und französische
Übersetzung).

18 Vgl. Novat i (wie Anm. 6), S. 510. Manetti erhielt die Übersetzung gemeinsam
mit der des Πατρίδ�ς ε
 γκώµι�ν, das tatsächlich von Lukian stammt. Das
Widmungsschreiben bezieht sich auf beide Texte.

19 Nach der Dedikation an Manetti widmete Lapo die Langlebigen und das Lob
des Vaterlands mit leicht veränderter Zueignung dem päpstlichen Protonotar
Gregorio Correr (1409Ð1464); vgl. das Lemma Castiglionchio, Lapo da, detto
il Giovane, DBI 22, Roma 1979, S. 44Ð51, von R. Fubini, hier S. 50. Längere
Auszüge aus dem Vorwort in der Correr übersandten Version bietet F. P.
Luiso, Studi su l’epistolario e le traduzioni di Lapo da Castiglionchio juniore,
Studi italiani di filologia classica 7 (1899) S. 205Ð299, hier S. 278Ð280; zu
den Abweichungen zwischen beiden Fassungen vgl. ebd., S. 280. Die Manetti-
Version ist im Ms. H 4 der Biblioteca Comunale Augusta di Perugia (fol. 50vÐ
52v) überliefert.
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älteren, vorübergehend aufgegebenen Projekts bezeichnet.20 Die Bü-
cher I und II des Traktats haben mit dem griechischen Text begreifli-
cherweise nichts zu tun, da Manetti sie alttestamentarischen bzw.
frühchristlichen Gestalten vorbehält.21 Je eines der beiden folgenden
Bücher widmet Giannozzo berühmten „Staatsmännern“ Roms (III)
bzw. anderer Reiche (IV), ein weiteres Philosophen (V), das letzte
Rednern und Dichtern (VI).22 Sein griechischer Vorläufer hatte nach
einer kurzen Auflistung von Völkern, deren Angehörige er für im
Durchschnitt besonders langlebig hielt, die Reihe spät verstorbener
Individuen mit Königen und Feldherrn begonnen. Von ihnen war er
zu den Philosophen übergegangen, denen er Historiker, Redner und
Dichter sowie abschließend den vielfältig begabten Eratosthenes und
den Gesetzgeber Lykurg hatte folgen lassen. Überschneidungen zwi-
schen Manetti und „Lukian“ sind in insgesamt 60 Fällen festzustellen,
wenn man diejenigen einschließt, in denen der Humanist von Perso-
nen spricht, die im griechischen Text zwar vorgekommen, aber nur

20 Vgl. Pal. lat. 1605, fol. 37v: [. . .] cum de his ipsis rebus iam pridem scribere

cogitassemus cogitataque litteris mandare cepissemus, inceptum opus va-

riis hinc inde fragmentis intercisum rursus ab initio inchoavimus atque

integre absolvimus tuoque nomini [. . .] dedicavimus [. . .].
21 Im Vorwort der Abhandlung (Pal. lat. 1605, fol. 38r) behauptet Manetti, dass

Buch II Gestalten des Neuen Testaments enthalte, was freilich nur für die
ersten vier Porträts des Buchs (Petrus, Johannes, Philippus, Simeon) zutrifft.
Novat i (wie Anm. 6), S. 510, übernahm die ungenaue Angabe des Humani-
sten. Eine der Quellen für die Gestaltung von Buch II war der Traktat De viris
illustribus des Hieronymus (PL 23, Sp. 631Ð760; jüngste Ausgabe: Gerolamo,
Gli uomini illustri, a cura di A. Ceresa-Gastaldo, Firenze 1988). Ð Das Alte
Testament schreibt den Patriarchen eine extrem lange Lebensdauer zu. Für
Manetti stellt es, wie er im Vorwort seines Traktats betont, auch in diesem
Punkt eine unanfechtbare Autorität dar (vgl. Pal. lat. 1605, fol. 38r). Die Be-
gründungen, mit denen der Humanist die Langlebigkeit der Patriarchen zu
erklären sucht, entstammen der spätantiken lateinischen Übersetzung der
Antiquitates iudaicae des jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus;
vgl. F. Blatt (ed.), The Latin Josephus: The Antiquities: Books IÐV, Aarhus-
Kopenhagen 1958, S. 136Ð137.

22 Wie oberflächlich sich Novati mit Manettis Traktat befasste, zeigt seine halt-
lose Behauptung, dass in allen vatikanischen Exemplaren des Werkes mit
Ausnahme des Urb. lat. 387 das sechste Buch fehle (vgl. Novat i, wie Anm. 6,
S. 511).
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im Umfeld langlebiger Männer erwähnt worden waren. Seleucus und
Tireus, für die dies gilt, konnte Manetti deshalb gemeinsam mit vielen
anderen in sein Werk aufnehmen, weil er das Mindestalter eines homo

longaevus nicht, wie der vermeintliche Lukian, auf 80, sondern auf 70
oder annähernd 70 Jahre festsetzte.23 Die niedrigere Grenze, sicher
auch deshalb gewählt, um eine größere Zahl von Persönlichkeiten
präsentieren zu können,24 dürfte sich am Bibelvers Dies annorum

nostrorum in ipsis septuaginta anni, si autem multum, octoginta

anni (Ps 89,10) orientieren, ihre weitere Absenkung durch das Alter
des dédicataire bedingt gewesen sein, der zum Zeitpunkt der Über-
sendung des Werkes erst 66 Lenze zählte.25 Luis Guzmán wird von
Manetti nämlich ebenfalls mit einer Lebensskizze bedacht.26 Sie krönt
die Serie der Porträts nichtrömischer longaevi.

Einige der Namen, die die vatikanischen Handschriften der Ab-
handlung De illustribus longevis und der griechische Text gemein
haben, sind für den Leser heutiger Lukian-Ausgaben kaum wiederzu-
erkennen: das Extrembeispiel stellt hier Brundillius dar, der in den
Mακρ�́�ι�ι Bardylis hieß;27 daneben ist etwa Kamnaskires zu Inna-

scires mutiert, Artabazos zu Artabanus, Kratinos zu einem für heutige
Ohren wenig schmeichelhaft klingenden Cretinus etc. Wieviele dieser
Entstellungen bereits der Handschriftentradition des Lukian-Corpus
eigneten, wieviele auf Manetti oder gar auf die lateinische Mακρ�́�ι�ι-
Version des Lapo da Castiglionchio jr. zurückgehen, wieviele schließ-
lich dem Widmungsexemplar noch fremd waren, kann hier nicht ge-

23 Vgl. Pal. lat. 1605, fol. 38r: Sic vero progrediemur, ut omnes quoscumque

viros memoratu dignos a conditione orbis usque ad hec tempora resuma-

mus, qui septuagesimum etatis sue annum vel excesserint vel saltem attige-

rint [. . .].
24 Novat i (wie Anm. 6), S. 510, erklärte sie spöttisch mit der Angst Manettis,

„che gli venisse meno la materia tra le mani“.
25 Manetti berichtet, dass Guzmán in seinem siebenundzwanzigsten Lebensjahr

zum Prinzen von Calatrava aufgestiegen sei (Vat. Pal. lat. 1605, fol. 138r) und
diesen Rang nunmehr im vierzigsten Jahr innehabe (ebd., fol. 139v). Kurz
darauf nennt er ihn prope septuagenarius (ebd.).

26 Vat. Pal. lat. 1605, fol. 137rÐ139v.
27 Der kuriose Name scheint durch Vermengung des ersten und vierten Ele-

ments des Syntagmas Bάρδυλις δὲ �� Iλλυριω̃ν �ασιλεύς (Mακρ�́�ι�ι 10) zu-
standegekommen zu sein.
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klärt werden. Die meisten Reprisen Manettis sind in Buch IV zu regi-
strieren, 29 an der Zahl; 13 griechische Philosophen aus Buch V und
15 griechische Redner und Dichter aus Buch VI erschienen bereits im
griechischen Traktat, der ganze drei römische Beispiele für Langlebig-
keit verzeichnete: Numa, Servius und Tarquinius (die bei Manetti
Buch III eröffnen). Der griechische Autor hatte in Paragraph 8 seiner
Abhandlung versprochen, den frühen römischen Königen im Verlauf
seines Werkes eine Liste anderer langlebiger Männer aus Rom und
dem übrigen Italien hinzuzufügen, vertagte die Umsetzung dieses Vor-
satzes am Ende seiner Ausführungen (§ 29) aber auf ein späteres
Werk. Die hellenische Schlagseite der Mακρ�́�ι�ι war insofern ein
Manko, weil die Schrift in Italien verfasst und einem Römer namens
Quintilius zugedacht war.28 Ob der Anonymus sein Versprechen in
einer anderen Schrift einlöste, wissen wir nicht, jedenfalls aber ist
kein solches Werk überliefert. Grund genug für Manetti, das von sei-
nem antiken Vorläufer Verheißene umzusetzen. Seine großzügigeren
Alterskriterien gestatteten ihm, 11 römische Kaiser in seine Abhand-
lung aufzunehmen Ð darunter als letzten (nach Valerianus) Karl den
Großen Ð, sowie sechs Helden der römischen Republik, die er nach
dem fränkischen Herrscher präsentiert. Während Seneca als einziger
Römer in der Sektion der Philosophen Platz fand, ist der römische
Anteil unter den Dichtern und Rednern selbst dann noch respektabel,
wenn man Francesco Petrarca, Coluccio Salutati29 und Niccolò Nic-
coli30 unberücksichtigt lässt. Neben Luis Guzmán sind die drei Floren-
tiner die einzigen moderni in Manettis Galerie. Einen von ihnen, Pe-

28 Zu Italien als Land der Abfassung der Mακρ�́�ι�ι und zur Möglichkeit der
Identifikation des Quintilius mit einem hohen Würdenträger aus der Entou-
rage Kaiser Marc Aurels vgl. Bompaire (wie Anm. 17), S. 17, S. 24 und S. 27.

29 Manettis Salutati-Vita, erstmals im Vorspann des von L. Mehus herausgege-
benen Bandes Ambrosii Traversarii Latinae Epistolae (Firenze 1759) ediert,
dann von Novat i (wie Anm. 6), S. 509Ð513, im Anhang zu Salutatis Briefen,
lehnt sich in einigen Passagen eng an Filippo Villanis Sammlung von Biogra-
phien berühmter Florentiner an; vgl. Novat i, ebd., S. 511.

30 Nicht Boccaccio, wie Novat i, ebd., S. 510, behauptet. Manetti war an der
Überführung der Bücher Niccolis nach San Marco maßgeblich beteiligt (vgl.
Giuseppe Zippel, Niccolò Niccoli Ð Contributo alla Storia dell’Umanesimo
[1888], in: Ders., Storia e cultura del Rinascimento italiano, a cura di Gianni
Zippel, Padova 1979, S. 68Ð157, hier S. 148). Manettis Niccoli-Biographie
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trarca, sollte der Humanist später in einer noch ausführlicheren Bio-
graphie würdigen.31 Gleiches gilt für zwei weitere seiner longaevi,
Sokrates und Seneca, deren Viten er an anderer Stelle in der Manier
Plutarchs nebeneinanderstellen sollte.32

Liegt ein zentraler Unterschied, der Manettis Werk von seiner
griechischen Vorlage trennt, in der stärkeren Berücksichtigung der
„Römer“, so besteht ein weiterer, noch augenfälligerer im Ansinnen
des Humanisten, seine Gestalten nicht nur kurz Revue passieren zu
lassen Ð für „Lukian“ war das Sterbealter stets das Wichtigste Ð, son-
dern sich, wo immer möglich, um füllige Lebensbilder zu bemühen.
Das Ergebnis ist ein umfangreiches Opus, neben dem sich der antike
Text winzig ausnimmt. Hält man sich an Francesco Novati, so schei-
terte Manetti auf ganzer Linie. Das Gesamturteil, das der Herausgeber
der Salutati-Briefe über den Traktat De illustribus longevis fällte, fiel
vernichtend aus: „Noi non siamo oggidı̀ punto disposti a condividere
gli entusiasmi del Gran Maestro di Calatrava [sc. Luis Guzmán] per il
lavoro Manettiano. Tra le parecchie enciclopedie biografiche, cui
diede vita il gusto spiccato degli uomini del Rinascimento per cotesto
genere letterario, quella compilata dal buon Giannozzo non si distin-
gue per pregio alcuno né di sostanza né di forma. Nulla di nuovo, di
rilevante, d’individuale in quella lunga serie di «vite», scritte currenti

calamo, sulla scorta di fonti tutt’altro che peregrini.“33

Die Entscheidung darüber, inwieweit diese Einschätzung aufge-
hellt werden kann, sei einem künftigen Herausgeber des Textes über-
lassen. Dass das Kompendium indes sehr wohl „Neues, Wichtiges und
Eigenständiges“ enthält, zeigt die Vita des Hieronymus, auf deren Be-
trachtung ich mich hier konzentrieren will. Um sie adäquat beurteilen
zu können, bedarf es jedoch zunächst eines Überblicks über die ha-
giographische Fortune des Kirchenvaters im Mittelalter und in der
frühen Neuzeit. Fundierte Studien aus den letzten Jahren, namentlich

wurde von Mehus ebenfalls in seine monumentale Einleitung zu den Episteln
Traversaris aufgenommen (vgl. Mehus, wie Anm. 29, S. LXXVIÐLXXVIII).

31 Wie auch Dante und Boccaccio: vgl. A. Solerti, Vite di Dante, Petrarca e
Boccaccio, Milano 1904. Manettis Biographien finden sich dort auf den Seiten
108Ð151 (Dante), 303Ð319 (Boccaccio) und 680Ð693 (Petrarca).

32 Giannozzo Manetti, Vita Socratis et Senecae, ed. A. de Petris, Firenze 1979.
33 Novat i (wie Anm. 6), S. 511.
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eine Arbeit von Eugene F. Rice, erleichtern es erheblich, ihn zu gewin-
nen.34

Die früh- und hochmittelalterlichen Hieronymus-Viten35 enthal-
ten nur eine wundersame Passage: Sie berichten von einem verletzten
Löwen, der sich der Klause des Heiligen zutraulich näherte, von ihm
geheilt wurde und ihm nach der Genesung treue Dienste leistete.36

Im Spätmittelalter, als der 1216/17 gegründete Dominikanerorden den
kraftvollen Prediger für sich entdeckte,37 entstand ein kleines Korpus
erbaulicher Geschichten, die sich als Werke von Zeitgenossen des
Hieronymus präsentieren und ihm allerlei Mirakel post mortem an-
dichten.38 Neben den Dominikanern waren es die Kardinäle, die Hie-
ronymus für sich vereinnahmten. Ihr Amt war erst gegen Ende des
11. Jahrhunderts entstanden und sollte vor allem während des Exils
der Kurie in Avignon (1309Ð1378) an Bedeutung gewinnen. Die Vita
Plerosque nimirum aus dem 9. Jahrhundert39 hatte Hieronymus als
cardinalis presbyter bezeichnet. Ihr anonymer Schöpfer hatte damit

34 E. F. Rice, St. Jerome in the Renaissance, BaltimoreÐLondon 1985. Weiterhin
sind zu nennen: J. B. Maguire, Erasmus’ Biographical Masterpiece: Hiero-
nymi Stridonensis Vita, Renaissance Quarterly 26 (1973) S. 265Ð273; B. Rid-
derbos, Saint and Symbol Ð Images of Saint Jerome in Early Italian Art,
Groningen 1984; J. McManamon, Pier Paolo Vergerio (the Elder) and the
Beginnings of the Humanist Cult of Jerome, The Catholic Historical Review
71 (1985) S. 353Ð371; D. Russo, Saint Jérôme en Italie: Étude d’iconographie
et de spiritualité (XIIIeÐXVIe siècles), ParisÐRoma 1987. Erklärtermaßen
stark von Rice abhängig, aber ebenfalls wertvoll ist P. G. Bietenholz, Eras-
mus von Rotterdam und der Kult des Heiligen Hieronymus, in: S. Füssel/
J. Knape (Hg.), Poesis et Pictura. Festschrift für Dieter Wuttke zum 60.
Geburtstag, Baden-Baden 1989, S. 191Ð221.

35 Anonymus, Hieronymus noster, PL 22, Sp. 175Ð184; Anonymus, Plerosque
nimirum, ebd., Sp. 201Ð214; Niccolò Maniacoria, Sancti Eusebii Hieronymi
vita, ebd., Sp. 183Ð202.

36 Zur Herkunft der Löwengeschichte aus den Legenden um den hl. Gerasimus
vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 37Ð45.

37 Vgl. hierzu besonders Russo (wie Anm. 34), S. 42Ð51.
38 Ps.-Eusebius Cremonensis, De morte Hieronymi, PL 22, Sp. 239Ð282; Ps.-Au-

gustinus, Ad Cyrillum Hierosolymitanum episcopum de magnificentiis beati
Hieronymi, ebd., Sp. 281Ð289; Ps.-Cyrillus, De miraculis Hieronymi ad sanc-
tum Augustinum episcopum Hipponensem, ebd., Sp. 289Ð326.

39 Vgl. PL 22, Sp. 204; zur Datierung des Werkes vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 23.
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zwar, einem seit dem 8. Jahrhundert etablierten Sprachgebrauch fol-
gend, nichts anderes gemeint, als dass der Heilige nicht nur in seiner
Pfarrei, sondern auch an den vier Hauptkirchen Roms als Priester
Dienst tat, doch fasste der römische Theologe Niccolò Maniacoria im
12. Jahrhundert den Ausdruck anders auf und dichtete dem Kirchen-
vater ein Kardinalat im hochmittelalterlichen Sinne an.40 Mit Maniaco-
ria als Zeugen konnte der aufstrebende Stand der Kardinäle den Prie-
ster und Mönch Hieronymus zu „seinem“ Heiligen erklären und ihn
die Bischöfe unter den vier großen lateinischen Kirchenlehrern, Am-
brosius und Augustinus, gleichsam überholen lassen.41 Zahllose
Kunstwerke dokumentieren seit dem frühen 14. Jahrhundert den Er-
folg jener „Beförderung“. Durch den Bologneser Professor Giovanni
d’Andrea († 1348) wurde sie nachhaltig gefestigt. Der hochberühmte
Jurist, ein fanatischer Adept des Hieronymus, feierte den Heiligen in
einer umfangreichen, die spätmittelalterlichen Fälschungen beden-
kenlos verwertenden und um jüngere Wunder erweiternden Schrift
namens Hieronymianus42 sowie durch zahlreiche Kunstaufträge. Un-
ter anderem ließ er dem Kirchenvater eine Kapelle im Dom von Bolo-
gna errichten, finanzierte die Vollendung eines Klosters nahe der
Stadt unter der Auflage, dass es dem Hieronymus geweiht werde, und
ließ die Mauern seines Hauses mit Episoden aus dem Leben des Heili-
gen bemalen.43 Im Hieronymianus empfahl er den Kardinalshut und
den Löwen als feste Bestandteile künftiger Hieronymus-Darstellun-
gen.44 Giovannis Antrieb lag nach eigenem Bekunden darin, endlich
für eine angemessene Würdigung jenes Mannes zu sorgen, der die
lateinische Kirche dank seiner einzigartigen Sprachkenntnisse mit ei-
ner meisterhaften Bibelübersetzung beschenkt, mit zahlreichen
Schriften zur Stärkung des Glaubens und zur Hebung der Moral beige-
tragen45 und überdies wichtige Antworten zu Fragen des Rechts gege-

40 Vgl. PL 22, Sp. 185.
41 Vgl. zu alledem Rice (wie Anm. 34), S. 30, S. 35Ð37 und S. 209.
42 Referenzausgabe: Iohannes Andreae, Hieronymianus, Basel 1514.
43 Vgl. ebd., fol. 17r.
44 Vgl. ebd., fol. 16v.
45 Vgl. das Staccato, in dem der Hieronymianus (wie Anm. 42) die Abneigung des

Kirchenvaters gegen Häretiker zusammenfasst: Hereticos detestatur. Contra

Pelagianos II ·scripsit librosÒ, contra Rufinum III, ubi etiam dicit se contra
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ben habe.46 Sieht man vom letzten Punkt ab, waren dies Verdienste,
die schon in den frühesten Würdigungen des Hieronymus hervorgeho-
ben worden waren47 und noch von den meisten seiner humanisti-
schen Lobredner gepriesen werden sollten. Für letztere sollte der Kir-
chenvater aber, wie es John McManamon treffend ausgedrückt hat,
trotz seiner Bildung und Beredsamkeit „something of an uncomfort-
able bedfellow“ sein: In einem seiner berühmtesten Briefe (XXII, § 30)
hatte er erzählt, eines Nachts in seiner Jugend einen Traum gehabt zu
haben, in dem ihn Gott für seine allzu intensiven Cicero-Lektüren
habe züchtigen lassen, und ergänzt, die Werke heidnischer Schriftstel-
ler seither nicht mehr zur Hand genommen zu haben; in einer anderen
Epistel (XXI, § 13) hatte er die Verse der antiken Dichter als „Nahrung
der Dämonen“ verdammt.48

eos latrare pro Christo debere, cum et canes pro dominis suis latrent. Unde

ibi subdit, quod potius mori posset quam contra eos tacere. Et contra Pela-

gianos IIo dicit se nunquam hereticis pepercisse. (fol. 4v). Der vorletzte
Satz bezieht sich auf Hieronymus, Contra Rufinum III 42, Canes latrant pro

dominis suis, et tu non vis me latrare pro Christo? (PL 23, Sp. 510), einen
Ausspruch, der die Selbstdefinition der Dominikaner als Domini canes inspi-
riert haben dürfte. Giovanni d’Andrea unterhielt enge Verbindungen zum Pre-
digerorden (vgl. Russo, wie Anm. 34, S. 38).

46 Vgl. Iohannes Andreae (wie Anm. 42), fol. 3r. Zu Giovanni d’Andrea, seinem
Hieronymus-Kult und seinem Hieronymianus vgl. ausführlich Rice (wie
Anm. 34), S. 64Ð68. Jedes Zeugnis, das der Verherrlichung des Kirchenvaters
dienen konnte, ließ der Jurist durchgehen. Im Falle des gefälschten Briefes,
der Augustinus dem Cyrillus von der Erscheinung der Seele des gerade ver-
storbenen Hieronymus berichten lässt, scheint er durchaus Zweifel an der
Echtheit des Textes gehabt zu haben Ð immerhin bezeichnet er ihn zunächst
als epistola [. . .] que Augustini dicitur ad Cirillum (fol. 25r). Wenig später
aber scheinen alle Bedenken gegen die Authentizität der Quelle wie wegge-
wischt: Augustinus autem circa finem epistole sue supradicte dicit [. . .]
(fol. 25v). An der Echtheit des Eusebiusbriefs zweifelte Andreae im übrigen
nicht: [. . .] sciendum ·estÒ quod Eusebius nobilis Crimonensis [sic] discipu-

lus Hieronymi epistolam scripsit prius ad Damasum Portuensem episco-

pum et Theodorum senatorem Romanum fratrem ipsius, et eandem ad Au-

gustinum, Severum et Eustochium, in qua ipsius insistens laudibus obitus

sui seriem intimavit (fol. 25r).
47 Vgl. die bei Rice (wie Anm. 34), S. 32 und S. 211, versammelten Zeugnisse.
48 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 363Ð364.
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Unter den noch im Trecento geborenen Anhängern der studia

humanitatis darf der Salutati-Schüler Pier Paolo Vergerio (1370Ð
1444) als besonderer Hieronymus-Verehrer gelten. Seine Familie, die
aus Capodistria (Koper) stammte, war dem Heiligen besonders zuge-
tan, da eine lokale Tradition dessen von den Goten zerstörten, dalma-
tischen Geburtsort Stridon ganz in der Nähe des heute slowenischen
Küstenstädtchens vermutete. Vergerio hatte es sich um 1390 zur Auf-
gabe gemacht, den Festtag des Kirchenvaters, den 30. September, all-
jährlich mit einer öffentlichen Predigt zu ehren. Wenn ihm dies nicht
möglich war, huldigte er dem Hieronymus in Episteln, die er Freun-
den schrieb. Zehn der Predigten und drei der Briefe sind erhalten. Sie
stammen aus den Jahren bis 1408.49 Vergerio preist darin die Kennt-
nisse des Hieronymus in den litterae sowie sein profundes Wissen auf
den Gebieten der Geschichte, Dichtkunst und Rhetorik. Wie später
Lorenzo Valla50 und Erzbischof Antoninus von Florenz51 wertete er
den Traum des Heiligen nicht als Verbot der Beschäftigung mit anti-
ken Autoren, sondern lediglich als Warnung vor deren übermäßigem
Studium.52 Hieronymus sei als Streiter gegen verschiedene Häretiker
aufgetreten, habe die rechtgläubigen Christen mit wichtigen Unter-
weisungen bedacht und im päpstlichen Auftrag das Officium divi-

num, die römische Messordnung, geschaffen. Seine Übersetzungslei-
stung sowie seine Erklärungen schwieriger Bibelpassagen hätten ihm
zu Recht das Prädikat eines Kirchenlehrers eingetragen.53 Einzigartig

49 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 353Ð354 und S. 356; Rice (wie
Anm. 34), S. 95Ð96.

50 Lorenzo Valla, Elegantiarum liber quartus, Praefatio, leicht zugänglich in:
E. Garin (a cura di), Prosatori latini del Quattrocento, MilanoÐNapoli 1952,
S. 612Ð623 (samt italienischer Übersetzung); vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 86.

51 Siehe unten.
52 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 357, sowie die in PL 22, Sp. 231Ð236,

abgedruckte Rede Vergerios, hier Sp. 235: Nec me deterret, quod damnatus

fuerit eius studii aliquando Hieronymus, cum extatica visione tractus ad

Iudicis aeterni tribunal, et quisnam esset interrogatus, pro Christiani no-

mine, quod inter metum trepidationemque profitebatur, Ciceroniani sibi

nomen obiici audivit. Neque enim res ipsa damnata est, sed fortassis eius

studium vehementius: sine qua profecto vix sacrae litterae, certe non tanta

cum voluptate legerentur.
53 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 358.
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sei sein Entschluss gewesen, Rom zu verlassen, obwohl ihm dort die
Papstkrone schon beinahe sicher gewesen sei.54 Den Berichten über
Wunder, die Hieronymus nach seinem Tod gewirkt haben sollte, war
Vergerio nicht sonderlich zugetan. Er entnahm ihnen nur eine Episode
(die angebliche Rettung zweier Pilger, die von Räubern überfallen
worden waren, durch die Intervention des Heiligen aus dem Jen-
seits),55 während er die anderen nur pauschal erwähnte.56 Dass sich
Hieronymus zu einem Zeitpunkt, da er bereits ein hochgelehrter Mann
war, von Gregor von Nazianz in der Theologie unterweisen ließ, wer-
tet Vergerio als eindrucksvollen Beweis der humilitas des Kirchen-
vaters.57 Wie die anonymen Autoren der Viten Hieronymus noster

und Plerosque nimirum,58 Niccolò Maniacoria,59 Iacopo da Varazze
(Legenda aurea, 1263/67),60 Pseudo-Eusebius Cremonensis (Ende
13. Jh.)61 und Giovanni d’Andrea62 erinnert Vergerio unter ausführ-
lichem Rekurs auf die XXII. Epistel des Kirchenvaters an den Kampf
gegen die Versuchungen des Fleisches, den Hieronymus in der Wüste
ausfocht. Der Heilige, kommentiert er, habe ihn nicht etwa aus Prahle-
rei ausführlich geschildert, sondern um anderen ein überzeugendes
Beispiel zu geben.63 Das Kardinalat des Hieronymus verstand der
Istrier wie Maniacoria und Giovanni d’Andrea im „amtlichen“ Sinn. In
Vergerios Augen kann der Heilige den Kardinälen an der Wende zum
15. Jahrhundert als Exempel eines auch in ranghoher Stellung Be-
scheidenheit wahrenden geistlichen Würdenträgers dienen.64

54 Vgl. ebd., S. 359 und S. 362. Diese Notiz, schon in den Viten Hieronymus no-
ster und Plerosque nimirum zu lesen (vgl. PL 22, Sp. 178 bzw. Sp. 204) und
auch später gern angeführt (vgl. Iacopo da Varazze, Legenda aurea, hg. von
G. P. Maggioni, Firenze 1998, S. 1002Ð1009, hier S. 1004), fußt auf einer
Stelle aus Hieronymus’ Briefen (Epist. XLV 3).

55 Vgl. PL 22, Sp. 302Ð304 (aus der Schrift des Ps.-Cyrill).
56 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 360.
57 Vgl. ebd., S. 359.
58 Vgl. PL 22, Sp. 179 bzw. Sp. 205.
59 Vgl. ebd., Sp. 190.
60 Vgl. Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1004.
61 Ps.-Eusebius, De morte Hieronymi, PL 22, Sp. 239Ð282, hier Sp. 242Ð243.
62 Vgl. Iohannes Andreae (wie Anm. 42), fol. 21rÐ21v.
63 Vgl. McManamon (wie Anm. 34), S. 360.
64 Vgl. ebd., S. 368.
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Maniacoria,65 Iacopo da Varazze66 und Giovanni d’Andrea hatten
von einem schmachvollen Auftritt des Hieronymus in einem Frauen-
kleid berichtet, der einem Hinterhalt seiner römischen Gegner ent-
sprungen sei und den Heiligen zum Verlassen der Ewigen Stadt bewo-
gen habe.67 Ob Vergerio diese Geschichte für wahr hielt, ist schwer
zu sagen, jedenfalls zog er es vor, sie nicht en detail zu referieren
und schlicht die improbitas der Hieronymus-Gegner als den Grund
anzugeben, der dazu führte, dass der Kirchenvater Rom den Rücken
kehrte. Der Löwenerzählung schenkte der Istrier Glauben. Rhetorisch
geschickt kontrastiert er die „Menschlichkeit“ der Wüstentiere mit der
„Bestialität“ der römischen aemuli des Hieronymus: Cum de frequen-

tissima urbe cessisset, ad eremum se transtulit, et qui in urbe om-

nium urbanissima homines perpessus erat bestiales, in desertis-

simo eremo bestias est expertus humanas. Ibique leo natura saevis-

simus imperium eius pertulit, cum hic homo natura mitis in se

saeviret.68

John McManamon sieht das humanistische Moment der Festan-
sprachen Vergerios in der Verquickung der christlichen Gattung der
Predigt mit dem antiken Genus der laudatio und in der an Vorgaben
Ciceros orientierten Stilisierung des Hieronymus zu einem idealen
Redner, in dem Wort und Werk vollendet harmonierten.69 Einige Ge-
lehrte des Quattrocento sollten Vergerios Praxis folgen und ebenfalls
Reden zum Fest des heiligen Hieronymus halten. Regelrechte Viten
des Kirchenvaters bieten allerdings weder Pier Paolo noch seine
Nachahmer.

Als Biograph des Hieronymus versuchte sich hingegen der im
16. Jahrhundert kanonisierte Florentiner Erzbischof Antoninus (An-

65 PL 22, Sp. 186.
66 Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1004. Iacopo beruft sich auf Johannes

Beleth, einen Liturgiker des 12. Jahrhunderts.
67 Feinde des Hieronymus hatten ihm der Legende zufolge ein Frauenkleid an-

stelle des eigenen Gewands ans Bett gelegt. Der Heilige hatte es sich im
Dunkeln angezogen, ohne den Tausch zu bemerken, und sich so zur Früh-
messe begeben, wo man ihn aufgrund seines Aufzugs der Unkeuschheit ver-
dächtigte. Zum Aufkommen der legendären Episode vgl. Rice (wie Anm. 34),
S. 28.

68 PL 22, Sp. 235Ð236.
69 Vgl. auch Rice (wie Anm. 34), S. 98.
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tonino Pierozzi) in seinem um 1458 beendeten Chronicon.70 Er ver-
warf die apokryphen Wunderberichte que intitulantur Augustino, et

alia Cirillo vel aliis doctoribus, da die darin berichteten Mirakel bei
Iacopo da Varazze und Vinzenz von Beauvais nicht verzeichnet seien,
erkannte in jenen opuscula also offensichtlich spätere Schöpfungen.71

Dienten ihm die Legenda aurea und das Speculum historiale hier
als Gradmesser des Wahrheitsgehalts von Informationen, glaubte er
andererseits nicht alles, was er in beiden Werken verzeichnet fand. So
übernahm er zwar die Notiz, dass Hieronymus in Rom zum cardinalis

presbyter aufgestiegen sei, und räumte der erbaulichen Löwenge-
schichte viel Platz ein, verwarf aber die Frauenkleidepisode als non

[. . .] multum autenticum.72 Der Kirchenvater habe die Ewige Stadt
schlicht aufgrund des Hasses verlassen, der ihm dort entgegenge-
schlagen sei. Den Traumbericht des Hieronymus gibt Antoninus wie
die Autoren der Viten Hieronymus noster73 und Plerosque nimi-

rum,74 Iacopo da Varazze,75 Vinzenz von Beauvais76 und Pseudo-Euse-
bius77 ausführlich wieder,78 interpretiert ihn aber „humanistisch“ als
Warnung vor übermäßiger Beschäftigung mit der antiken Literatur
und untermauert diese Einschätzung mit einer Reihe von Hierony-
mus-Zitaten. Freilich wendet er sich anders als Lorenzo Valla79 strikt

70 Die dem Kirchenvater gewidmeten Kapitel Ð neben der Lebensskizze eine
Sammlung von Exzerpten Ð sind stark von jenen des Speculum historiale
des Vinzenz von Beauvais († 1264) abhängig, das noch weit umfangreichere
Auszüge aus dem Werk des Hieronymus bietet; vgl. Vincentius Bellovacensis,
Speculum historiale, Graz 1965 (Nachdruck der Ausgabe Douai 1624), Liber
XVI, Kap. 18Ð88 und Kap. 92Ð93; zum Speculum vgl. auch Rice (wie
Anm. 34), S. 23 und S. 209.

71 Antoninus Florentinus, Chronicon, 3 Bde., Nürnberg 1484, Bd. 2, fol. XXIr,
Sp. 1; vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 123Ð124.

72 Antoninus (wie Anm. 71), Bd. 2, fol. 20v, Sp. 2; vgl. Rice (wie Anm. 34),
S. 123.

73 Vgl. PL 22, Sp. 177Ð178.
74 Vgl. ebd., Sp. 203Ð204.
75 Vgl. Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1003Ð1004.
76 Vgl. Vincentius Bellovacensis (wie Anm. 70), Liber XVI, Kap. 52.
77 PL 22, Sp. 192Ð193.
78 Vgl. Antoninus (wie Anm. 70), Bd. 2, fol. XXv, Sp. 2.
79 Vgl. Valla (wie Anm. 50).
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dagegen, die gentiles ihrer Eloquenz halber zu studieren.80 Allein
nützliche Gedanken solle man ihnen entnehmen.81

Gut ein Jahrzehnt nach dem Chronicon entstand die Hierony-
mus-Vita des Guarino-Schülers Laudivio Zacchia, die 1473 in Neapel
im Druck erschien.82 Zacchia liefert zwar keine Berichte über Wunder
des Heiligen post mortem, verweist für sie jedoch auf Cyrillus, Euse-

bius Cremonensis et Augustinus, summa apud nostros auctoritate

viri, vertraut also jenen Fälschern, deren Handwerk Erzbischof An-
toninus durchschaut hatte. Im Einklang mit der legendarischen Tradi-
tion erzählt Zacchia von der Aufnahme des Hieronymus inter Cardi-

nales viros (fol. 2v), dem Frauenkleidstreich seiner Gegner (fol. 3v),
der ewigen „Jungfräulichkeit“ des Kirchenvaters (fol. 6vÐ7r) und von
der angeblich Ende des 13. Jahrhunderts erfolgten Überführung sei-
ner Gebeine von Bethlehem in die römische Kirche Santa Maria Mag-
giore (fol. 8v).83 Auch fügte er seinem Text eine stark gekürzte Ver-
sion der Rede des sterbenden Hieronymus an seine Schüler ein, auf
die er bei Pseudo-Eusebius84 gestoßen war (fol. 7vÐ8r). Die Löwen-
episode freilich bleibt außen vor. An der Abwendung des Kirchen-
vaters von der heidnischen Literatur nach dessen Traumerlebnis ist
für Zacchia nicht zu rütteln (fol. 7r). Die Schilderung der körperlichen
Selbstzüchtigung des Hieronymus in der Wüste wird mit rühmenden

80 Antoninus’ Auffassung muss sich in gemäßigten Kirchenkreisen Ð d. h. in
solchen, die das Studium antiker Autoren nicht vollends verwarfen Ð einer
gewissen Verbreitung erfreut haben. Valla jedenfalls, dessen Elegantiae vor
dem Chronicon entstanden, schreibt sie einem nicht näher bestimmten Geg-
ner zu; vgl. Valla, ebd., S. 614.

81 Vgl. Antoninus (wie Anm. 70), Bd. 2, fol. XXIIr, Sp. 1: Reprehendit autem

idem Hieronymus studium gentilium seu secularium literarum non sim-

pliciter ex toto, sed nimium vel finem indebitum, scilicet ob delectationem

eloquentie vel ostentationem glorie, non ad eruditionem vel promissionem

ex hoc magis utilium et congruentium suo statui.
82 Laudivius eques Hierosolymitanus ad Francinum Beltrandum Barchinonen-

sem De vita Beati Hieronymi, Neapel 1473. Das Werk wurde 1475 in Rom
nachgedruckt. Eine Zusammenfassung und Würdigung von Zacchias Biogra-
phie bietet Rice (wie Anm. 34), S. 102Ð104.

83 Zacchias Quelle für die Überführung ist ein anonymer Text mit dem Titel
Translatio corporis sancti Hieronymi (PL 22, Sp. 237Ð240).

84 Vgl. PL 22, Sp. 245Ð267.
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Apostrophen an den Heiligen durchsetzt. Den einschlägigen Abschnitt
der XXII. Epistel verbindet Zacchia in einer interessanten Collage mit
Elementen des XLIII. Briefs, in dem der Kirchenvater das Leben in
der Abgeschiedenheit und seine bescheidenen, aber ehrlichen Freu-
den gepriesen hatte (fol. 5rÐv). Als Vorgriff auf Ausführungen des
Erasmus von Rotterdam erweist sich die Verteidigung des Heiligen
gegen den Vorwurf der Jähzornigkeit.85 Hieronymus, so Zacchia, sei
nie von sich aus in Wallung geraten, sondern nur, wenn er von seinen
Gegnern gereizt worden sei, und auch dann keineswegs sofort.86

Folgt man E. F. Rice,87 so schuf erst Erasmus eine Biographie
des Kirchenvaters, die die mittelalterliche Legendentradition konse-
quent kritisch durchleuchtet. Der Humanist stellte seine Hieronymi

Stridonensis vita der von ihm besorgten Ausgabe der Episteln des
Heiligen voran, die 1516 bei Froben in Basel erschien. Die Biographie
gilt zu Recht als seine bedeutendste Lebensdarstellung.88 Die ihr zu-
grundeliegenden kritischen Prinzipien werden gleich zu Beginn be-
nannt. Erasmus betont, ausschließlich zuverlässige Quellen für sein
Werk herangezogen zu haben. Er gibt zu, dass seine biographische
Rekonstruktion an einigen, nicht oder allzu spärlich dokumentierten
Punkten auf Vermutungen beruhe. Weiterhin sagt er, auch Verfehlun-
gen des Hieronymus zur Sprache bringen zu wollen, wenn sie nicht
zu leugnen seien. Unter den Zeugnissen privilegiere er die Äußerun-
gen des Heiligen selbst, an zweiter Stelle gedenke er, auf Worte von
Zeitgenossen des Kirchenvaters zu rekurrieren, namentlich des Pro-
sper von Aquitanien, des Sulpitius Severus, des Orosius und des Rufi-
nus, obwohl letzterer im Laufe seines Lebens ein calumniator des
Bibelübersetzers geworden sei.89 Aus der Umsetzung dieser Prinzi-

85 Vgl. Erasmus von Rotterdam, Hieronymi Stridonensis vita, in: Erasmi opus-
cula. A Supplement to the Opera Omnia, hg. von W. K. Ferguson, Den Haag
1933, S. 134Ð190, hier Z. 866Ð868: Primum ipsa scripta clamitant Hiero-

nymo vehemens et ardens fuisse ingenium, humanissimum quidem, sed

liberum; hoc impatientius contumeliae, quod nulli malum moliretur.
86 Vgl. Zacchia (wie Anm. 82), fol. 6v: Nec tamen umquam nisi sepe lacessitus

aliorum maledictis respondit [sc. Hieronymus]. Erat enim illi preter reli-

gionem singularis in omnes benivolentia et suorum caritas.
87 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 130.
88 Vgl. Maguire (wie Anm. 34), S. 265.
89 Vgl. Erasmus (wie Anm. 85), Z. 120Ð126.
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pien, die Erasmus im übrigen keineswegs daran hinderte, seiner glü-
henden Bewunderung für Hieronymus Ausdruck zu verleihen, resul-
tierten laut Rice90 folgende Revisionen von Behauptungen älterer
Viten:
1. Eine Herkunft des Hieronymus aus vornehmem Hause ist nicht be-

weisbar.91

2. Der Rhetor Victorinus, angeblich Lehrer des Hieronymus, wird von
diesem nie als solcher bezeichnet, vielmehr gelegentlich angegrif-
fen.92

3. Hieronymus war nicht ein Leben lang „jungfräulich“, sondern ver-
lor bereits als Heranwachsender seine Unschuld.93

4. Die Aussage des Hieronymus, er habe in Rom das Kleid Christi
angezogen, gilt nicht seiner Priesterweihe, sondern seiner Taufe,
die, wie damals üblich, erst im Erwachsenenalter vollzogen
wurde.94

5. Die Priesterweihe erhielt Hieronymus wohl erst in Antiochia.95

6. Hieronymus war nicht einmal, sondern zweimal in Rom, dazwi-
schen vier Jahre in der syrischen Wüste. Erst nach seinem zweiten
Romaufenthalt begab er sich definitiv in den Nahen Osten.96

7. Die schmachvolle Frauenkleidepisode entbehrt jeder Grundlage.97

8. Die Behauptung, Hieronymus habe seine Werke kurz vor seinem
Tod Papst Damasus anvertraut, ist falsch, weil dieser Ð wie die
Briefe des Heiligen beweisen Ð lange vor ihm verstorben war.98

9. „Jerome was not a cardinal. Nowhere in his works does he call
himself a cardinal; none of his correspondents address him by that
title. In his day, not even the word cardinal existed, to say nothing
of the dignity itself.“99

90 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 130Ð131.
91 Vgl. Erasmus (wie Anm. 85), Z. 161Ð166.
92 Vgl. ebd., Z. 201Ð230.
93 Vgl. ebd., Z. 1021Ð1095.
94 Vgl. ebd., Z. 256Ð263.
95 Vgl. ebd., Z. 581Ð585.
96 Vgl. ebd., Z. 168Ð725.
97 Vgl. ebd., Z. 647Ð651.
98 Vgl. ebd., Z. 97Ð101.
99 Rice (wie Anm. 34), S. 131. Zur entsprechenden Stelle bei Erasmus siehe

unten.
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Diese Auflistung sollte nicht zu dem Schluss verleiten, dass Erasmus
als erster zu allen darin genannten Erkenntnissen gelangte. Von Rice
selbst erfahren wir, dass bereits Iacopo da Varazze die lebenslange
Jungfräulichkeit des Hieronymus unter Hinweis auf dessen Episteln
in Zweifel gezogen100 und Erzbischof Antoninus die Frauenkleidepi-
sode als nicht authentisch abgetan hatte.101 Von einem anderen vor
Erasmus schreibenden Autor, Johannes Trithemius Ð er stellte 1494
auf den Spuren des Hieronymus ein Lexikon bedeutender christlicher
Autoren zusammen102 Ð, lässt sich mit Sicherheit sagen, dass er den
Kirchenvater nicht für einen Kardinal hielt, da er ihn zum Auftakt der
ihm gewidmeten bio-bibliographischen Skizze ostentativ als presbyter

et monachus präsentiert. Auch spricht der Sponheimer Abt mit kei-
nem Wort von einer vornehmen Herkunft des Hieronymus. Über den
Weggang des Heiligen aus Rom äußert sich Trithemius ähnlich wie
Antoninus, die Löwenepisode verschweigt er.

Als einziger Biograph des Heiligen vor Erasmus verzichtet Tri-
themius auf eine ausführliche Erwähnung der körperlichen Züchti-
gungen, die Hieronymus in seiner XXII. Epistel beschreibt. Stattdes-
sen rückt er die theologische Bedeutung des Kirchenvaters mit Hilfe
geistvoll ausgewählter biblischer Bilder in den Vordergrund: Hierony-

mus presbyter et monachus, patre natus Eusebio ex opido Stridonis,

vir in saecularibus litteris valde eruditus, et in divinis scripturis

inter omnes doctores eruditissimus, multarum linguarum peritia

insignis, sacrae legis interpres, haereticorum malleus et expugnator

fortissimus. Hic est verus dispensator evangelicus, fidelis et pru-

dens, qui proferens de thesauro suo nova et vetera, dansque in tem-

pore spiritalis tritici mensuram conservis suis,103 hebraeos super-

100 Rice (wie Anm. 34), S. 47Ð48; vgl. Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1005.
101 Rice (wie Anm. 34), S. 123.
102 Disertissimi viri Johannis de Trittenhem [sic] abbatis Spanhamensis De Scrip-

toribus ecclesiasticis collectanea, additis nonnullorum ex recentioribus vitis
et nominibus, qui scriptis suis hac nostra tempestate clariores evasuerunt,
Paris 1512, fol. XXVrÐXXVIIr; kurz berührt bei Rice (wie Anm. 34), S. 124.

103 Vgl. Lk 12, 42Ð43: Et dixit Dominus: „Quis putas est fidelis dispensator et

prudens, quem constituet dominus super familiam suam, ut det illis in

tempore tritici mensuram? Beatus ille servus, quem cum venerit dominus

eius invenerit ita facientem.“; Mt 13,52: Ait autem [sc. Iesus] illis [sc. disci-

pulis suis]: „Ideo omnis scriba doctus in regno caelorum similis est homini
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bos spoliavit, humilesque ditavit latinos. Hic est ecclesiae Christi

doctor egregius, qui vestes Esau per devia errorum vagantis domi

ociose reconditas cum pia matre Rebecca, id est gratia dei, protulit,

ac mansuetum Jacob fidelemque Christo servientem vestivit.104

patri familias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.“ Auf das Jesus-
wort vom gelehrten Schreiber, das besonders gut zu Hieronymus passt, hatte
bereits ein im Hieronymianus zitierter, anonymer Dichter angespielt, als er
davon sprach, dass der Kirchenvater durch seine intensiven Studien des He-
bräischen, Syrischen und Chaldäischen zu einer unanfechtbaren Autorität in
Kirchenfragen geworden sei: Hinc [sc. dank seiner Sprachkenntnisse] profert

nova thesauro proprioque vetusta, / audeat ut nemo sibi iam confligere

ludo. (Iohannes Andreae, wie Anm. 42, fol. 53v; ebd. die Einschätzung des
Gelehrten, dass besagte Verse mehrere hundert Jahre alt seien Ð sc. vom
14. Jahrhundert aus gerechnet).

104 Trithemius (wie Anm. 102), fol. XXVr. Zum letzten Satz vgl. Gen. 27,15: Et

vestibus Esau valde bonis, quas apud se habebat domi, induit [sc. Rebecca]
eum [sc. Iacob] pelliculasque haedorum circumdedit manibus et colli nuda

protexit. Der Lobpreis des Hieronymus mit biblischen Bildern tritt mit der
ähnlich gestalteten Laudatio des Ps.-Eusebius Cremonensis (PL 22, Sp. 241Ð
242) in Wettstreit: Hic [sc. Hieronymus] vere fuit Israelita, in quo dolus

non fuit: electus secundum cor Domini, ad loquendum omnia quae sibi

mandaverat Dominus, universis gentibus et regnis, et doctor datus in gen-

tibus, ut sentes evelleret, destrueret, disperderet et dissiparet et sapientiam

veram seminaret, aedificaret atque plantaret. Hic est fratrum amator; hic

est qui populo Christiano tot librorum volumina ex linguis Hebraica et

Graeca in Latinam non parvo pondere transtulit. Ecclesiae officium pri-

mitivus ordinavit, et totius sacrae Scripturae aspera fecit plana. Certe in

huius lumine videmus lumen, et pane suae salutiferae doctrinae pasti, am-

bulamus usque ad montem Dei Oreb. Hic est flumen aquae vivae splendi-

dum tamquam crystallus, procedens de sede Dei in medio Ecclesiae, et ex

utraque parte eius lignum vitae, afferens fructus tempore suo, cuius folia

ligni sunt ad gentium sanitatem. [. . .] Vas vere admirabile, omni ornatum

lapide pretioso, opus excelsi (Sp. 241). Die Verwandtschaft beider Texte ist
nicht zuletzt an den Enden der jeweiligen Passagen spürbar: Atque ego quis

sum, ut narrem laudem eius, et virtutes eius, et mirabilia quae fecit?, brach
Ps.-Eusebius sein enthusiastisches Lob ab (Sp. 242). Trithemius, dessen ae-
mulatio stringenter und raffinierter ausfiel, beschloss das seine mit den Wor-
ten: Sed quid foedus laudator viri sanctum verticem labris contingo impu-

ris? Silendum magis humiliter mihi fuerat, quam de sanctissimo viro in-

verecunde loquendum. (fol. XXVr).
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Wie schon bei früheren Autoren finden auch bei Trithemius das
unermüdliche Studium des Hieronymus und die Fruchtbarkeit seines
Geistes breite Erwähnung. Sie werden als Zeugnisse der aufrichtigen
Liebe bewertet, die der Kirchenvater Christus entgegengebracht habe.
Dass sich der Heilige letztlich in Bethlehem iuxta praesepe nieder-
ließ, sei durch göttliche Vorsehung geschehen, ut ibi lux mundi futu-

rus quiesceret, ubi verus sol iusticiae hominibus nascendo inno-

tuisset.105 Diesen Worten lässt der Abt einen ausführlichen Werkkata-
log sowie eine Würdigung der Übersetzungsleistung des Hieronymus
folgen, um abschließend von dessen Tod post multos labores zu be-
richten. Beim Sterbealter hielt sich Trithemius an das Ergebnis der
Ermittlungen des Giovanni d’Andrea, aus dessen Zeugnissammlung er
überdies durch Kombination mehrerer Belege ein bis auf die Tageszeit
genaues Todesdatum gewann. Hieronymus, so der Abt, sei am 30. Sep-
tember 422 zur Stunde des Nachtgebets entschlafen, im neunundneun-
zigsten Lebensjahr, plenus dierum.106

Trithemius konzentrierte sich auf den Charakter und das Œuvre
des Hieronymus. Er wollte keine detaillierte Rekonstruktion des Le-
benswegs des Heiligen bieten. Dies unterscheidet ihn von Laudivio
Zacchia, nicht aber von Giannozzo Manetti, auf den ich nun endlich
zurückkomme. Rice hat ihn durchaus berücksichtigt, aber nur mit
seinem Apologeticus.107 Da diese Schrift die eigene lateinische Bibel-

105 Vgl. Trithemius (wie Anm. 102), fol. XXVr.
106 Vgl. ebd., fol. XXVIIr. Die Abhängigkeit von Giovanni d’Andrea zeigt sich auch

in der Übernahme von Formeln, die dieser in einer Hymne des Hieronymia-
nus als Umschreibungen des Kirchenvaters propagierte (vitiorum hostis,
malleus haereticorum, letztere schon im Frühmittelalter als Prädikat des Hei-
ligen belegt; vgl. Rice, wie Anm. 34, S. 32), sowie in der Phrase sepultus apud

Bethleem multis coruscans miraculis gegen Ende des Lemmas, für die zwei
Vorläufer namhaft gemacht werden können: zum einen das Finale des er-
wähnten Preislieds, Infra vide quot post mortem [sc. Hieronymi] / Chorusca-

runt miracula (Iohannes Andreae, wie Anm. 42, fol. 16r), zum anderen die
Stelle, an der dieser metrische Querverweis wiederaufgegriffen wird: Tertium

post sepulturam ipsius homini quolibet constat ipsum choruscasse miracu-

lis (ebd., fol. 19r). Ð Trithemius glaubte an die Echtheit der Erzählung De
morte Hieronymi des Pseudo-Eusebius. Seine Hieronymusskizze schließt mit
den Worten: Cuius vitam Eusebius discipulus eius descripsit. (fol. XXVIIr).

107 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 95Ð96.
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übersetzung des Humanisten und somit ein mit der Vulgata vergleich-
bares Unternehmen verteidigt, verwundert es nicht, dass ihre Hiero-
nymus-Vita in erster Linie vom Erwerb der griechischen und hebräi-
schen Sprachkenntnisse durch den Kirchenvater und von den Beweg-
gründen seines Übersetzungswerks handelt. Obgleich wichtige äußere
Ereignisse aus dem Leben des Heiligen in der kurzen Skizze nicht zur
Sprache kommen,108 geht aus ihr doch hervor, dass schon für Manetti
(und nicht erst für Erasmus) feststand, dass Hieronymus zweimal für
längere Zeit in Rom gelebt haben musste.109 Außerdem bezeichnet Ð
lange vor Trithemius und Erasmus Ð bereits Giannozzo den Heiligen
als Priester und nicht, wie man hätte erwarten können, als Kardi-
nal.110 Dass dies kein Zufall war, dokumentiert das deutlich vor dem
Apologeticus entstandene Hieronymus-Porträt des Traktats De illu-

stribus longevis. Es sei im Folgenden nach der Lesart des Vat. Pal.
lat. 1605 (fol. 88rÐ90r) wiedergegeben: Hieronymus presbyter patre

natus Eusebio ex opido Stridonis, ut ipse dicit, quod, a Gothis ever-

sum, Dalmatie quondam Pannonieque confinium fuit,111 Donati

cuiusdam insignis per ea tempora grammatici adolescens Rome

primum discipulus extitit. Post aliquot deinde annos ibidem pres-

byter ordinatus magnam litterarum grecarum cognitionem com-

paravit. Inde ad Gregorium Nazanzenum112 virum sui temporis

eruditissimum in Constantinopolim concessit, ut ab eo in sacra-

rum scripturarum perceptione erudiretur. Tum ad perdiscendam

linguam hebream idcirco animum convertit quod eius lingue cogni-

tionem ad sacrarum litterarum intelligentiam variis inter se atque

diversis ea tempestate traductionibus undique pullulantibus utilis-

simam fore arbitrabatur. In quo quidem idiomate perdiscendo

quamquam ob ingentem quandam lingue ipsius difficultatem mul-

tum admodum laboraret, usque adeo tamen postea profecit, ut ma-

gnam litterarum earum cognitionem brevi tempore nancisceretur;

quinimmo tantam eius lingue notitiam adeptus est, ut sacram

108 Vgl. Manetti (wie Anm. 5), S. 47Ð49.
109 Vgl. ebd., S. 47Ð48.
110 Vgl. ebd., S. 47.
111 Vgl. Hieronymus, De viris illustribus, Cap. 135 (= PL 23, Sp. 755 bzw. a cura

di Ceresa-Gastaldo, wie Anm. 21, S. 230).
112 Pal. lat. 1605: Naçançenum.
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scripturam veterem illam, que vulgo Vetus Testamentum nuncupa-

tur, ex hebreo in latinum ita converteret, ut, et si divinis sententiis

vehementer inhereret, summam tamen quandam fidelis dicendi in-

terpres suavitatem mirum in modum servare videretur. In Bethleem

multo post tempore pergens, magna cum austeritate atque sancti-

monia usque ad ultimum vite sue diem celeberrime vixit, ubi mona-

sterio quodam constructo, tam et si solitariam vitam duceret, ob

excellentiam tamen doctrine simul et morum sanctitatem toto iam

mundo clarus habitabat.113 Ceterum inter admirabilia quedam cla-

rissimi simul atque sanctissimi viri gesta duo dumtaxat114 ceteris

digniora mecum ipse considerans, magnam tanti viri excellentiam

satis admirari non possum. Primum enim tot tantaque volumina

[88v] conscripsit, ut nihil aliud umquam115 toto vite sue tempore

quam de litterarum studiis excogitasse videatur. Rursus tanta vite

austeritate, tanta corporis castigatione ac vexatione, tantis denique

orationibus ad deum cum lacrimis iugiter profusis usus est, ut qui

hec animadverterit numquam116 fere ipsum nisi quibusdam parvis

dumtaxat temporis reliquiis litterarum studiis vacare potuisse cre-

diderit. Hec quippe de se loquens quodam loco verba ponit: „Quo-

tiens“117 inquit „in heremo constitutus et in illa vasta solitudine

que exusta solis ardoribus horridum monachis prestat habitaculum,

putavi me Romanis interesse delitiis. Sedebam solus quia amaritu-

dine eram repletus. Horrebant sacco membra mea deformia et squa-

lida cutis situm ethyopice carnis obduxerat quotidie lacrimis, quo-

113 Vgl. Prosper von Aquitanien, Chronicon, ad annum CCCLXXXVI: Hoc tem-

pore Hieronymus presbyter in Bethleem toto iam mundo clarus habitat in

Bethleem, egregio ingenio et studio universae Ecclesiae serviens. (PL 51,
Sp. 586); vgl. Iacopo da Varazze (wie Anm. 54), S. 1008; Iohannes Andreae
(wie Anm. 42), fol. 51r.

114 Pal. lat. 1605: duntaxat, so auch einmal weiter unten.
115 Pal. lat. 1605: unquam, so auch zweimal weiter unten.
116 Pal. lat. 1605: nunquam.
117 Das hier beginnende lange Zitat stammt aus § 7 der XXII. Epistel des Hierony-

mus. In der Standardausgabe der Briefe (vgl. Hieronymus, Epistularum Pars I:
Epistulae IÐLXX, hg. von I. Hilberg, 2., erweiterte Auflage, Wien 1996, ad
locum) beginnt der Satz mit O quotiens.
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tidie gemitibus,118 et, si quando repugnantem somnus imminens

oppressisset, nuda humo vix haerentia ossa collidebam. De cibis

vero et potu taceo, cum etiam languentes aqua frigida utantur et

coctum aliquid accepisse luxurie sit. Ille ergo qui ob gehenne metum

tali me carcere ipse damnaveram, scorpionum tantum et ferarum

socius sepe choris intereram puellarum. Pallebant ora ieiuniis et

mens in frigido corpore desideriis estuabat et ante frigidum corpus

iam carne premortua sola libidinum incendia bulliebant. Itaque

omni auxilio destitutus ad Ihesu iacebam pedes, rigabam lacrimis,

crine tergebam et repugnantem carnem ebdomadarum inedia sub-

iugabam. Non erubesco infelicitatis mee; quin potius plango me non

esse quid fuerim. Memini me clamantem crebro diem iunxisse cum

nocte, nec prius a pectoris cessasse verberibus quam a domino redi-

ret increpante tranquillitas. Ipsam quoque cellulam meam quasi

cantationum mearum consciam pertimescebam et mihimet iratus

[89r] et rigidus solus deserta penetrabam. Sic ubi concava vallium

vel119 aspera montium rupium prerupta cernebam, ibi mee oratio-

nis locus, illud miserrimum carnis ergastulum et, ut mihi ipse te-

stis est dominus, post multas lacrimas, post celo oculos inherentes

nonnumquam120 mihi videbar interesse agminibus angelorum et le-

tus gaudensque cantabam“, et que sequuntur. Per hunc igitur mo-

dum corpus suum assidue castigans omni fere tormentorum genere

vehementer vexabat, quemadmodum de se, ut supra diximus, ipse

testatur, et tamen in variis atque inter se diversis litterarum studiis

ita claruit, ut nullus umquam ipsum in multarum et magnarum

rerum cognitione equasse, ne dicam superasse videatur. Multa ete-

nim et quidem preclara memorie mandavit. Sanctam namque121

scripturam omnem partim ex hebrea, partim vero ex greca lingua

in latinum verissime simul atque suavissime convertit. Hec quippe

de se loquens in libro de viris illustribus verba ponit: „Novum testa-

118 Im Unterschied zu den vatikanischen Handschriften liest Hilberg: Cotidie

lacrimae, cotidie gemitus.
119 Das Wörtchen vel, allen vatikanischen Manuskripten gemein, ist in Hilbergs

Text nicht zu finden.
120 Pal. lat. 1605: nonnunquam.
121 Pal. lat. 1605: nanque.
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mentum Grece fidei reddidi, Vetus iuxta hebraicum122 transtuli.“123

Complura quoque ac precipua opera in sacrarum scripturarum ex-

planatione conscripsit. Nam et Questionum hebraicarum in Gene-

sim librum unum, Homelias in Cantica canticorum, In Psalmos

tractatus, In Ecclesiasten commentarios, plures etiam in omnes pro-

phetas solus omnium cristianorum libros edidit. Quem nonnulli

postea secuti124 prophetas ipsos interpretari non dubitarunt. In Ma-

theum quoque et Lucam homelias multas, In epistolas Pauli ad Ga-

lathas, ad Ephesios, ad Titum commentarios plures. His omnibus

nonnulla etiam sua adiunxit: Scripsit enim Pauli primi heremite

vitam, Epistolarum ad diversos librum unum, Ad Heliodorum ex-

hortatoriam, Altercationem Luciferiani et Orthodoxi, De Seraphin,

De Osanna, De frugi et luxurioso filiis, De tribus questionibus legis

veteris, Adversus Helvidium de perpetua [89v] Marie virginitate, Ad

Eustochium de virginitate servanda, Ad Marcellam125 epistolarum

librum unum, Consolatoriam ad Paulam de morte filie, De locis

librum unum, Hebraicorum nominum librum unum, De spiritu

sancto Didymi, quem ipse in latinum traduxit, libros duos, Capti-

vum monachum Malchum, Vitam beati Hilarionis, Adversus Iovi-

nianum libros duos, Ad Pammachium apologeticum,126 Ad Paulam

et Eustochium de assumptione beate Marie virginis et plura alia

memorie mandavit.127 Ex quibus omnibus facile videri potest ip-

122 Hilberg: Hebraicam.
123 Hieronymus, De viris illustribus, Kap. 135 (= PL 23, Sp. 758Ð759 bzw. a cura

di Ceresa-Gastaldo, wie Anm. 21, S. 232).
124 Pal. lat. 1605: sequti, so auch einmal weiter unten.
125 Alle vatikanischen Manuskripte der Schrift De illustribus longevis lesen irr-

tümlich Marcellum.
126 Im Ms. Pal. lat. 1603 und im Ms. Urb. lat. 387 stehen hier zusätzlich die Worte

et Epitaphium. Sie folgen im Werkkatalog des Traktats De viris illustribus
auf apologeticum und sind vom Kopisten des Pal. lat. 1605 vermutlich über-
sprungen worden.

127 Das Werkverzeichnis entstammt in weiten Teilen Hieronymus, De viris illu-

stribus, Cap. 135 (PL 23, Sp. 755 und 758Ð759 bzw. a cura di Ceresa-Ga-
staldo, wie Anm. 21, S. 230/232). Hinzugefügt werden allein die Predigten
über Matthäus und eine nicht authentische, von Erasmus als falsch entlarvte
Schrift, die als Werk für Paula und Eustochium Ð zwei vornehme Römerin-
nen, mit denen Hieronymus korrespondierte Ð ausgegebene Abhandlung über
die Himmelfahrt Marias. Auch stellt Manetti das Unternehmen des Kirchen-
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sum multis aliis implicitum nihil aliud quam de litterarum studiis

ullo umquam tempore cogitavisse. Sub Theodosio imperatore vix

omni sapientia eruditus, ut ipse quodam loco inquit,128 maxime

floruit. Sub Honorio vero Augusto vel nono vel quinto vel potius

primo supra nonagesimum etatis sue annum (ut sunt varie doctis-

simorum hominum de eius morte sententie) gloriosissime in Beth-

leem Iudee opido defunctus est atque iuxta presepe nativitatis domi-

nice, ut ipse moriens mandaverat, sepultus. Paulo antequam more-

retur, discipulos suos in unum congregasse fertur. Quos cum subtri-

stes vidisset, oratione sua primum consolatus est, ut saluti deinde

sue invigilarent diligenter admonuit. Quo facto, cum antea assiduis

febribus diutius vexaretur, mox expiravit. Post mortem suam, ut

veneranda beatissimi viri sanctitas humano generi apertius innot-

esceret, multa et quidem magna miracula divinitus apparuisse fe-

runt. Sed ut paucis sua quedam magna gesta referamus: Hic univer-

sum scripture sacre pelagus recte ac suaviter interpretatus est; hic

quoque omnes prophetas diligenter exposuit; hic denique primus

sacrosanctum Romane Ecclesie officium ordinavit. Hunc itaque

tantum ac tam sanctum virum imperiti vulgo cardinalem fuisse

dicunt. Quem [90r] vulgi errorem novi nostri temporis pictores se-

cuti ipsum more cardinalium cum galero rubeo pingere non erubes-

cunt.129 Id ex eo falsum esse convincitur, quod hec singularis cardi-

nalium dignitas multo post tempore in catolica ac militante Dei

ecclesia instituta est. Et ut tandem totum Hieronymum uno versi-

culo brevissime comprehendam: Stridon opidum genuit, Roma in-

clita erudivit, Bethleem alma tenet. Fuerunt et alii eiusdem nominis

clarissimi quidem viri.

Was diese nüchterne Vita zur nächsten Vorläuferin der brillanten
Biographie des Erasmus werden lässt, sind die Stellen, an denen sie
kritisches Gespür aufseiten Manettis verrät. Schon im Fall von Verge-

vaters, alle Propheten zu kommentieren, den Tatsachen entsprechend als ab-
geschlossen dar, während es zum Zeitpunkt der autobiographischen Skizze
des Heiligen noch ein opus in fieri war.

128 Locum non inveni.
129 Man beachte das Wortspiel rubeo Ð erubescunt.
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rios Hieronymusreden ließ sich eine bewusste Marginalisierung von
Wunderberichten und anderen kuriosen Episoden konstatieren; allein
im soeben abgedruckten Text jedoch kommt es vor Erasmus zur Zu-
rückweisung einer um Hieronymus kreisenden legendarischen Be-
hauptung mit Hilfe einer historischen, die Gegebenheiten der Epoche
des Kirchenvaters berücksichtigenden Argumentation. Gegenstand
von Manettis Kritik ist das angebliche Kardinalat des Hieronymus.
Der Humanist stellt klar, dass das hohe geistliche Amt in der Spätan-
tike nicht existierte, und stempelt diejenigen, die es dem Heiligen zu-
schreiben, zu Unkundigen (imperiti). Manetti stößt sich daran, dass
die Maler der neuen Zeit (novi nostri temporis pictores) den Kirchen-
vater aufgrund jenes Irrtums mit einem Kardinalshut darzustellen
pflegten. Der galerus rubeus, in der Malerei seit Anfang des 14. Jahr-
hunderts belegt,130 war, wie erwähnt, dank Giovanni d’Andrea zum
festen Attribut des Hieronymus geworden. Über acht Jahrzehnte nach
Manetti sollte Erasmus in seinem Dialog Apotheosis Capnionis

(1523) über die ikonographische Verbindung des Hutes mit dem Heili-
gen spotten.131

Die historisch-kritische Widerlegung des Kardinalats des Hiero-
nymus steht im Einklang mit einem Grundsatz, den Manetti im Vor-
wort seines Traktats De illustribus longevis geäußert hatte. Er werde,
schrieb er dort, nichts blindlings (temere) behaupten, könne vielmehr
über jedes Detail seiner Biographien Rechenschaft ablegen.132 Die Le-
gendenautoren werden in seiner Hieronymus-Vita bestenfalls noch
unter Vorbehalt als auctoritates anerkannt: Manetti geht über die Er-
zählungen von Wundern, die der Kirchenvater zu Lebzeiten gewirkt

130 Vgl. R. Jungblut, Hieronymus: Darstellung und Verehrung eines Kirchen-
vaters, Tübingen 1967, Nr. 29Ð31.

131 Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Bd. I.3, Amsterdam 1972, S. 270;
vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 132, sowie Bietenholz (wie Anm. 34), S. 213Ð
214.

132 Nihil autem a nobis temere in historia ponetur; quinimmo ita procedemus,

ut de singulis rationem reddere possimus. Sic vero progrediemur, ut omnes

quoscumque viros memoratu dignos a conditione orbis usque ad hec tem-

pora resumamus, qui septuagesimum etatis sue annum vel excesserint vel

saltem attigerint, de quibus certa quedam non indigna auctoritas haberi

posse videbatur (Vat. lat. 1605, fol. 37vÐ38r).
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haben soll, hinweg und gibt die angeblichen Mirakel nach dessen Tod
nicht als objektive Tatsachen wieder: Post mortem suam [. . .] multa

et quidem magna miracula divinitus apparuisse ferunt. Im Fall
der gleichermaßen legendarischen Abschiedsrede des Hieronymus
zeigt der Humanist ganz ähnlich kritische Distanz, auch wenn er sie
nicht strikt beibehält Ð der zunächst gewählte NcI weicht Verbformen
im Indikativ Perfekt: Paulo antequam moreretur, discipulos suos in

unum congregasse fertur. Quos cum subtristes vidisset, oratione

sua primum consolatus est, ut saluti deinde sue invigilarent dili-

genter admonuit.“ Am liebsten stützt sich Manetti auf Hieronymus
selbst, ohne allerdings diese Präferenz wie später Erasmus133 pro-
grammatisch zu formulieren. Giannozzos Zitate aus der seit dem
9. Jahrhundert vielfach bemühten XXII. Epistel und dem Selbstporträt
des Hieronymus vom Ende des Traktats De viris illustribus füllen
einen Gutteil seiner biographischen Skizze. Anders als Erasmus dürfte
sich Manetti nicht allzusehr in das Œuvre des Kirchenvaters vertieft
haben, was nicht weiter überrascht, wenn man sich vor Augen hält,
dass De illustribus longevis neben der Vita des Kirchenvaters noch
191 weitere Lebensbeschreibungen enthält.

Das kritische Bemühen Manettis tritt auch in seiner Abwägung
der Angaben zum Sterbealter des Hieronymus hervor. Er gibt wie spä-
ter Erasmus134 der zuerst bei Prosper von Aquitanien (ca. 390Ð
455),135 einem Schüler des Heiligen, zu findenden Altersangabe den
Vorzug und lässt den Kirchenvater mit 91 Jahren sterben, nicht ohne
die abweichenden Hypothesen sonstiger „hochgelehrter“ Biographen
zu vermerken. Man darf davon ausgehen, dass dem Florentiner Huma-
nisten die Auflistung verschiedener Quellen zum Todesjahr des Hiero-
nymus vorlag, die Giovanni d’Andrea dem Hieronymianus eingefügt
hatte. Der Rechtsgelehrte hatte die Unterschiede in den Angaben zum
Sterbealter des Heiligen gegen alle Evidenz zu scheinbaren Differen-
zen erklärt. Während er die Angabe des Pseudo-Eusebius, nach der

133 Erasmus (wie Anm. 85), Z. 124Ð126.
134 Vgl. ebd., Z. 980Ð984: Tandem vitae cursu felicissime peracto, ad immortali-

tatis lauream est evocatus, anno aetatis suae nonagesimo primo; anno vero

salutis [ed.: salutatis] humanae quadringentesimo vigesimo secundo, sub

Honorio et Constantio iam in imperii consortium assumpto.
135 Vgl. Prosper von Aquitanien, Chronicon, PL 51, Sp. 592.
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Hieronymus bei seinem Tod das 96. Lebensjahr vollendet hatte,136

halbwegs ingeniös als bloßes Indiz dafür wertete, dass der Kirchenva-
ter mindestens, aber nicht unbedingt genau 96 Jahre alt wurde, ist
sein Vorschlag, auf dieselbe Weise auch die Texte, die den Heiligen
im 91. Lebensjahr sterben lassen, zugunsten derer auszubooten, die
ihm 98 oder 99 Jahre zuschreiben, angesichts des (im Hieronymia-

nus zitierten) Wortlauts jener Zeugnisse nicht durchführbar. Des Juri-
sten Votum für die hohe Altersangabe stand auf tönernen Füßen. Ver-
schlimmernd kam hinzu, dass er den altehrwürdigen Beleg in Pros-
pers Chronicon übersah Ð seine Zeugnisse für die Jahreszahl 91 wa-
ren wesentlich späteren Datums.137 Manetti hatte also allen Grund
einzuschreiten.

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die Aussagen des Erasmus
zu Hieronymus nur in wenigen Punkten mit denen der Vita Manettis
nicht vereinbar sind:
1. Erasmus meldet Zweifel an der nur legendarisch überlieferten (und

tatsächlich falschen) Nachricht an, dass der Kirchenvater das Offi-

cium Romanum, die römische Meßordnung, erarbeitet habe.138

Manetti hatte dies als Faktum referiert.
2. Für Erasmus wurde Hieronymus wahrscheinlich erst in Antiochia

und nicht schon in Rom zum Priester geweiht.139

3. Auf Konstantinopel als Ort der Studien des Heiligen mit Gregor
von Nazianz wollte sich Erasmus nicht festlegen.140

Diese Abweichungen mögen gering erscheinen, doch darf nicht ver-
kannt werden, dass die Skizze Manettis im Unterschied zur Biogra-
phie des Erasmus der Aufgabe einer detaillierten Fixierung der

136 Vgl. PL 22, Sp. 245.
137 Iohannes Andreae (wie Anm. 42, fol. 23rÐv) nennt die Chronica eines Marti-

nus Ð gemeint ist das Chronicon des Dominikaners Martin von Troppau, der
1278 in Bologna starb Ð sowie zwei anonyme Legenden.

138 Vgl. Erasmus (wie Anm. 85), Z. 990Ð994: Ad hoc quod referunt de digesto per

Hieronymum Officio Divino [. . .], an verum sit necne non magni refert:

unum illud palam est, epistolam quae testatur id factum, a nebulone confic-

tam alieno titulo.
139 Vgl. ebd., Z. 577Ð585.
140 Vgl. ebd., Z. 770Ð776.
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Lebensstationen des Kirchenvaters ebenso ausweicht wie der Inter-
pretation heikler Textpassagen aus dessen Werken.141 So erfahren wir
von Manetti nicht, wie er den berühmten Traum des Hieronymus be-
wertet.142 Auch macht er keine charakterlichen oder moralischen
Schwächen des Heiligen namhaft und hält sich bedeckt, was dessen
bittere Polemiken mit Rufinus und anderen betrifft. Stattdessen darf
Hieronymus, wie seit jeher üblich, ausführlich über die rigorose Be-
kämpfung seiner körperlichen Versuchungen sprechen und erntet ei-
nem nicht minder altem Topos gemäß überschwängliches Lob für
seine Übersetzungs- und Kommentarleistung. Interessant ist Manettis
Schweigen über die historisch nicht gesicherte Überführung des
Leichnams des Heiligen in die römische Kirche Santa Maria Maggiore,
von der ein Text mit dem Titel Translatio corporis sancti Hieronymi

aus dem späten 13. Jahrhundert handelt. Wusste Manetti nichts von
jenem Bericht, oder glaubte er nicht an dessen Zuverlässigkeit? Wel-
che Aussagekraft hat der Halbvers Bethleem alma tenet [sc. Hierony-

mum] am Ende seiner Biographie des Kirchenvaters? Ð Ein verglei-
chender Blick auf die metrische Hieronymusvita eines gewissen Fran-
cesco Tebaldini, die Giovanni d’Andrea im Hieronymianus zitiert,
lässt auf eine bewusste Distanzierung Manettis von der translatio-
Legende schließen, lautete doch der vorletzte jener Hexameter: Te

nunc Roma tenet, et templo virginis orat.143 Die Authentizität der

141 Dies unterscheidet Manetti auch von Zacchia, der den Traktat De illustribus
longevis in seiner Wahlheimat Neapel kennengelernt haben könnte, wo Gian-
nozzo seine letzten Lebensjahre verbracht hatte. Hinter der Klage Zacchias
(wie Anm. 82), fol. 1r, dass nur wenige Werke über Hieronymus vorlägen, und
dann auch nur obscure quaedam nimis ac ieiune de eo scripta, könnte sich
eine polemische Spitze gegen Manetti verbergen. Dieser hatte, wie oben gese-
hen, im Vorwort seiner Abhandlung deren Wert mit dem Hinweis darauf un-
terstrichen, dass die Griechen nur ieiune et exiliter von berühmten Langlebi-
gen gehandelt hätten. Es hat den Anschein, als würde 1473 das erste dieser
beiden Adverben auf ihn selbst zurückzufallen. Der andere Adverbialaus-
druck aus Zacchias Junktur, obscure nimis (,zu wenig rühmend’), könnte den
nüchternen Tonfall von Manettis Vita kritisieren und darüber hinaus gegen
die Aberkennung des Kardinalats durch den Florentiner Humanisten Position
beziehen.

142 Vgl. demgegenüber Erasmus (wie Anm. 85), Z. 1126Ð1144.
143 Iohannes Andreae (wie Anm. 42), fol. 54r; wie dort zu lesen steht, schuf Tebal-

dini die Verse seiner Vita als Tituli für den Freskenzyklus, den Andreae auf
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Überführung muss auch von anderer Seite angefochten worden sein,
denn sonst hätte sich Papst Sixtus IV. (1471Ð1484) schwerlich veran-
lasst gesehen, in einem Brief zu bestätigen, dass der heilige Leib des
Hieronymus indubitanter nach Rom gekommen sei. „Zweifelsfrei“,
aber immerhin nicht mehr integraliter, wie im Text der Translatio

behauptet worden war: Schließlich wurden ja auch andernorts Reli-
quien des Kirchenvaters verehrt.144 Erasmus sollte die Überführung
der Gebeine (nicht des unversehrten Körpers) als historisch nicht ab-
gesicherte Nachricht erwähnen: Ferunt ossa postea Romam translata

fuisse. Siquidem et hodie monumentum illius monstratur in Exqui-

liis, apud aedem Virgini Matri sacram, iuxta praesepe Christi. Is

qui vitam illius conscripsit, Cyrilli nomine, non infacete commen-

tus est eum iam morti vicinum praedixisse, fore ut Romam ali-

quando rediret. (Z. 984Ð988)

Für ein letztes Detail von Manettis Hieronymusbild gilt es, in
eine andere Biographie des Traktats De illustribus longevis zu blik-
ken. In der Vita des Origenes145 wundert sich der Florentiner über
das offenkundige Umschlagen der Bewunderung, die Hieronymus für
den alexandrinischen Theologen hegte, in heftige Abneigung.146 Ma-

die Außenmauer seines Hauses malen ließ. Die Verse sind abgedruckt bei
Rice (wie Anm. 34), S. 225. In einem Manuskript der Studienbibliothek von
Olomouc, zitiert von F. Tadra (Hg.), Summa Cancellariae (Cancellaria Caro-
li IV.), Formulář Král. Kanceláře České, XIV. stoletı́, Prag 1895, S. XXIII, er-
fährt das Gedicht eine deutliche Erweiterung, deren Anbindung an den ur-
sprünglichen Text eine Abwandlung des letzten der Hexameter Tebaldinis
erforderlich machte. Die Handschrift schreibt die erweiterte Fassung zur
Gänze dem Humanisten Johann von Neumarkt (Jan ze Středy, † 1380) zu. Für
den Hinweis auf Tadras Edition danke ich Herrn Dr. Hermann Goldbrunner
(Rom). Ð Sowohl die Verse Tebaldinis als auch das einige Jahrzehnte ältere,
gefälschte Translatio-Dokument bezeichnen Hieronymus als Kardinal; vgl.
Iohannes Andreae, a. a. O., und Rice, a. a. O., S. 56.

144 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 57.
145 Pal. lat. 1605, fol. 79vÐ81r.
146 Vgl. ebd., fol. 80v: Has tantas et tam singulares divinissimi viri laudes vel

falsas esse Hieronymus in libro de viris illustribus plane asserere videtur,

qui in pluribus et quidem magnis ipsum aberrasse contendat; quamquam

ad Pammachium et Occeanum postea scribens eum in epistola ad Fabia-

num quendam romane urbis episcopum penitentiam egisse dicat.
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netti fühlt sich nicht berufen, ein Urteil über die Irrtümer in Glaubens-
fragen zu fällen, die der Heilige Origenes unterstellte; er rät indes für
den Fall, dass die Vorwürfe berechtigt seien (eine kuriose Einschrän-
kung, denn die Kirche hatte einige Positionen des Gelehrten ja längst
verurteilt), zu Toleranz: Das Diktum des Horaz, wonach selbst der
gute Homer mitunter ein Nickerchen mache, solle auf den nicht min-
der ruhmreichen Origenes übertragen werden.147 Solche Gelassenheit
im Umgang mit dem Alexandriner ließ die Römische Kirche noch
lange vermissen. Erasmus sollte sie, ganz ähnlich argumentierend, als
Verhaltensnorm gegenüber unorthodoxen Gedanken des Hieronymus
einfordern.148

Die moderne Forschung hat bei der Würdigung der Hieronymi

Stridonensis vita mehrfach darauf hingewiesen, dass Erasmus darin
bis zu einem gewissen Grad auch sich selbst bzw. sein Lebensideal
eines unermüdlichen, flammenden christlichen Gelehrten gefeiert
habe.149 Trotz der Bibelübersetzungen Manettis ginge man sicher zu
weit, wenn man Ähnliches von der hier vorgestellten Biographie des
Heiligen behaupten wollte, zumal ihr jegliche rhetorische Verve fehlt.
Bleibt die Frage, ob Erasmus die Hieronymus-Vita des Florentiner Hu-
manisten kannte. An eindeutigen textuellen Entsprechungen zwi-
schen beiden Biographien mangelt es, doch weisen ihre „Kardinals-
passagen“ durchaus Ähnlichkeiten auf. Manetti schreibt: Hunc itaque

tantum ac tam sanctum virum imperiti vulgo cardinalem fuisse

dicunt. [. . .] Id ex eo falsum esse convincitur, quod hec singularis

cardinalium dignitas multo post tempore in catolica ac mili-

tante Dei ecclesia instituta est.

Bei Erasmus liest man: Ceterum quod addunt presbyterum car-

dinalem ordinatum, ut cum omnium pace dixerim, mihi sane com-

menticium videtur, cum illis temporibus ne nomen quidem cardi-

nalis rear auditum fuisse. Tantum abest ut is fuerit cardinalium

147 Ebd., fol. 80v.
148 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 136 und S. 248.
149 Vgl. Ferguson (wie Anm. 85), S. 130; Rice (wie Anm. 34), S. 132Ð135; ferner

die Einleitung zu: Collected Works of Erasmus, Bd. 61, Patristic Scholarship:
The Edition of Jerome, ed. J. F. Brady/J. C. Olin, TorontoÐBuffaloÐLondon
1992, S. 16Ð17 (samt Warnung der beiden Herausgeber, diesen Aspekt überzu-
bewerten).
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splendor ac dignitas, quam hodie cernimus. Ipse Hieronymus

presbyteri cognomen multis locis agnoscit, cardinalis nus-

quam.150

Das Gegenargument Manettis ist dasselbe wie bei Erasmus, und
die markierten Syntagmen stimmen strukturell und zum Teil auch
wörtlich miteinander überein. Daran ändert auch die Tatsache nichts,
dass Erasmus den Befund ausgehend von den einschlägigen Stellen
der Legendentexte verkündet und ein zusätzliches Argument gegen
das Kardinalat des Hieronymus anführt. Eine Rezeption der Vita Ma-
nettis durch den holländischen Gelehrten lässt sich jedoch nicht nur
auf der Basis von Gemeinsamkeiten postulieren. So kann man mit
einigem Recht vermuten, dass Erasmus den Florentiner meinte, als er
quosdam erwähnte, die daran zweifelten, dass jener Donat, der den
Kirchenvater unterrichtete, der berühmte Grammatiker und Kommen-
tator des Terenz und des Vergil gewesen sei. Manetti hatte Hierony-
mus allzu vorsichtig als Schüler Donati cuiusdam insignis per ea

tempora grammatici bezeichnet und dabei eine Reihe eindeutiger Be-
lege aus den Schriften des Kirchenvaters für die Identifikation des
Lehrers mit dem namhaften Exegeten nicht beachtet. Die anderen im
Verlauf dieser Studie erwähnten Viten, von den Anfängen bis hin zu
Trithemius, kann Erasmus mit seiner Spitze nicht gemeint haben. Ob-
wohl sie den Präzeptor des Hieronymus nicht explizit als Autor der
genannten Kommentare präsentieren, ist doch klar, dass sie mit dem
„Grammatiklehrer Donat“ niemand anderen meinen als den Vertreter
des Fachs schlechthin.151 Auch Coluccio Salutati152 und Pier Paolo
Vergerio153 widersprachen dieser Einschätzung nicht. Soweit ich
sehe, ist Manetti der einzige Zweifler weit und breit. Sollte dies zutref-
fen, und vieles spricht dafür (der Plural quosdam im Text des Eras-
mus stellt jedenfalls kein ernstzunehmendes Hindernis dar), dann
träfe die Kritik des holländischen Humanisten pikanterweise die ein-

150 Erasmus (wie Anm. 85), Z. 586Ð591.
151 Iohannes Andreae (wie Anm. 42), fol. 56r, denkt nicht anders als die anderen,

sondern drückt sich nur klarer aus, als er von Hieronymus schreibt: In gra-

matica Donatum habuit preceptorem; et eum talem decebat habere.
152 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 85.
153 Vgl. ebd., S. 97.
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zige Hieronymus-Biographie vor der seinen, die den Rhetor Victorinus
nicht als weiteren römischen Lehrer des Hieronymus anführt. Eras-
mus gelangte nach ausführlicher Diskussion von allerlei Textbelegen
zu dem Schluss, dass Victorinus den Kirchenvater nie unterrichtet
habe.154 Gut vorstellbar, dass es seine ausgeprägte Eitelkeit verletzte,
dass schon ein anderer zu demselben Ergebnis gekommen zu sein
schien, und er deshalb kleinlich auf dem übervorsichtigen Umgang
jenes Autors mit der Identität des Donat herumritt.155 Angesichts der
Tatsache, dass die Schriften Manettis im Druck zunächst keinerlei
Verbreitung fanden (die editio princeps seines Hauptwerks De digni-

tate hominis erschien erst 1532 in Basel), würde es nicht verwun-
dern, wenn der Florentiner Humanist Erasmus als ein Mann gegolten
hätte, dessen Namen er aufgrund fehlender Berühmtheit nicht zu nen-
nen brauchte Ð weder im Bösen noch gar im Guten.

Es ist nicht auszuschließen, dass Erasmus eine der oben aufgeli-
steten Handschriften der Abhandlung De illustribus longevis konsul-
tieren konnte. Gewiss, drei der fünf Manuskripte, das Widmungs-
exemplar und die beiden Palatini, kann er schwerlich gesehen haben,

154 Vgl. Erasmus (wie Anm. 85), Z. 200Ð216 und Z. 224Ð229: [Hieronymus Ro-

mam iit reputans] praeceptores eximios [ibi esse], Donatum in grammati-

cis, Victorinum in rhetoricis. Etiamsi video quosdam ambigere, num hic

fuerit Donatus ille cuius extant in Terentium ac Maronem eruditissimi

commentarii. Tum an Victorino praeceptore sit usus, non satis liquet ex

Hieronymi verbis, quibus utriusque meminit in Appendice Annalium Eu-

sebii hunc in modum: „Victorinus rhetor et Donatus grammaticus, praecep-

tor meus, Romae insignes habentur [. . .].“ Hactenus Hieronymus, magis

exprimens alterum, nempe Donatum, sibi praeceptorem fuisse quam

utrumque, dicturus alioqui, „praeceptores mei“. Ad eandem coniecturam

facit quod idem nec in Catalogo Scriptorum illustrium, nec usquam alibi

quantum commemini, Victorini faciens mentionem, praeceptorem appellet.

Quin totam Victorini dictionem parum approbasse videtur Hieronymus

[. . .] Ceterum ipse de Donato dubitationem omnem ademit in Apologia

priore adversus Ruffinum, hisce verbis: „Puto quod puer legeris [. . .] in

Terentii Comoedias praeceptoris mei Donati aeque in Vergilium, et aliorum

in alios.“
155 Man darf bezweifeln, dass Manetti den Ausschluss des Victorinus seinerzeit

bewusst vollzog: In der kurzen biographischen Skizze des später entstande-
nen Apologeticus sollte dessen Name wieder an gewohnter Stelle erscheinen;
vgl. Manetti (wie Anm. 5), S. 47.
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da er sich nie in Spanien und nur einmal für kurze Zeit in Florenz
aufhielt,156 und im Falle des Barberinus latinus 2299 ist es trotz zahl-
reicher mittelalterlicher Graphien (in der Hieronymus-Vita stößt man
auf „sompnus“, „dampnaveram“, „nichil“ und „omelias“) fraglich, ob
der Kodex, sofern er sich überhaupt von Anfang an in Rom befand,
bereits existierte, als der Humanist 1509157 für mehrere Monate in der
Ewigen Stadt weilte.158 Freilich könnte Erasmus in der Vatikanischen
Bibliothek, mit deren damaligem Präfekten, Tommaso Inghirami, er
sich häufig traf,159 den Urbinas konsultiert haben, denn Cesare Bor-
gia, der Sohn Papst Alexanders VI., hatte die von Federico da Monte-
feltro und seinem Nachfolger Guidobaldo gesammelten Bücher wäh-
rend des Pontifikats seines Vaters (1492Ð1503) aus den Marken dort-
hin entführt.160

Fassen wir die Bedeutung der hier erstmals vorgestellten
Lebensdarstellung des Hieronymus abschließend zusammen: Die hi-
storisch-philologische und zugleich rhetorische Großtat, die Erasmus
mit der Hieronymi Stridonensis vita vollbrachte, wird durch Manet-
tis nüchterne Skizze kaum geschmälert, doch ist diese gleichwohl als
Markstein in der kritischen Auseinandersetzung mit den Legenden um

156 Vgl. P. de Nolhac, Érasme et l’Italie, Paris 1925, S. 24Ð25; L. E. Halkin,
Érasme en Italie, in: Colloquia Erasmiana Turonensia 1 (1972), S. 37Ð53, hier
S. 41. Im Oktober 1506 verließ Erasmus vorübergehend das politisch unruhige
Bologna und begab sich für einige Wochen ins friedlichere Florenz. Intensive
Kontakte zwischen den Humanisten der Arnostadt und dem Holländer schei-
nen sich dort freilich nicht ergeben zu haben.

157 Zur korrekten Datierung der insgesamt drei Romaufenthalte jenes Jahres vgl.
Halkin, ebd., S. 43 und S. 45.

158 In der rechten oberen Ecke jener Seite des Barberinus, auf der die Widerle-
gung des Kardinalats des Hieronymus durch Manetti erscheint (fol. 42r), hat
eine andere Hand als die des Kopisten in vergleichsweise großen Lettern die
Glosse Hierony[mus] no[n] Car[din]alis angebracht. Ich vermag die Glosse
nicht zu datieren, aber nach ihrem Vergleich mit zwei 1507/08 verfassten,
autographen Briefen des Erasmus, die im Ms. Vat. Reg. Lat. 2023 enthalten
sind, mit Sicherheit auszuschließen, dass die Randbemerkung von ihm
stammt.

159 Vgl. P. de Nolhac, Érasme en Italie, Paris 1888, S. 68.
160 Vgl. G. Voigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste

Jahrhundert des Humanismus, 2., umgearbeitete Auflage, 2 Bde., Leipzig 1880,
Bd. I, S. 574.
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den Kirchenvater zu betrachten. Schon dem Florentiner nämlich eig-
nete ein gehöriges Maß jener Strenge im Umgang mit den legendari-
schen Quellen des Mittelalters, die Eugene F. Rice161 zum distinktiven
Merkmal des Hagiographen Erasmus erklärte.

161 Vgl. Rice (wie Anm. 34), S. 130: „By disregarding the medieval lives, ex-
cluding the testimony of writings traditionally and falsely ascribed to Jerome,
and rejecting the evidence of the narratives associated with the spread of
Jerome’s cult in the fourteenth century, [Erasmus] gave the definition of a
contemporary source an untraditional strictness.“
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ANHANG

Der Aufbau von Manettis Traktat De illustribus longevis

NB: Namen porträtierter Männer, die auch in den Mακρ�́�ι�ι des
Pseudo-Lukian erwähnt werden, sind kursiv gesetzt. Die Graphien
richten sich nach den jeweils in margine plazierten Kapitelüber-
schriften des Ms. Pal. lat. 1605. Erläuterungen in Klammern.

Buch 1: Adam, Sethis, Enos, Enochus, Matusalas, Lamech, Noe, Sem, Heber,
Thara, Abraham, Isahac, Jacob, Ruben, Symeon, Levi, Judas, Isachar, Çabu-
lon, Dan, Neptalim, Gad, Aser, Joseph, Beniamin, Aaron, Moyses, Ihesus (sc.

Sirach), Job, Haiotus, David, Salomon, Helias, Jodas, Tobias, Tobias filius.

Buch 2: Petrus, Johannes, Philippus, Symeon, Lucas, Quadratus, Fotinus, Po-
lycrates, Tertullianus, Origenes, Narcissus, Alexander (Bischof von Kappado-
kien), Alexander (Bischof von Konstantinopel oder Alexandria), Lactantius,
Paulus (von Theben), Antonius, Hilarion, Victorinus, Helias, Damasus, Didi-
mus, Moyses, Çeno, Ursacius, Valerianus, Appollonius, Orus, Coprus, Hierony-
mus, Augustinus, Pafnutius, Maurus, Romualdus, Odilo, Stefanus, Ugo.

Buch 3: Numa, Servius, Tarquinius, Augustus, Tyberius, Galba, Vespasianus,
Nerva, Traianus, Adrianus, Antoninus, Pertinax, Valerianus, Karolus (Magnus),
Lucius (Quintius Cincinnatus), M. Valerius, Appius (Claudius), Q. Fabius (Ma-
ximus), L. Metellus, M. Cato.

Buch 4: Belus, Nestor, Argatonius, Agatocles, Hieron, Atheas, Brundillius

(„Lukian“: Bardylis), Teres, Antigonus, Lysimachus, Seleucus („Lukian“: Geg-
ner des Lysimachos), Antigonus, Antipater, Ptolemeus, Philaiterus, Attalus,
Mithridates, Ariarates, Cyrus, Artaxerxes, Artaxerxes (weiterer Träger die-
ses Namens), Sinarthocles (Lukian: Sinatrocles), Mitridates, Tigranes, Hy-

pausines, Tireus („Lukian“: Vorfahr des Artabazos), Artabanus („Lukian“: Ar-
tabazos), Innascires („Lukian“: Kamnaskires), Massinissa, Asandor („Lu-
kian“: Asandros), Goesus („Lukian“: Goaisos), Lodovicus (Guzmán).

Buch 5: Thales, Solon, Pictacus, Pheretides, Cleobolus, Periander, Myso, Epi-
menides, Licurgus, Anaxagoras, Socrates, Xenophon, Menedemus, Plato, Xe-

nocrates, Arcesilaus, Carneades, Theophrastus, Lycon, Çeno, Dionysius, Cle-

antes, Diogenes, Epicurus, Chrysippus, Pithagoras, Empedocles, Epichar-
mus, Xenophanes, Demochritus, Protagoras, Hipocrates, Pyrro, Timon, Galie-
nus, Seneca.
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Buch 6: Gorgias, Isocrates, Apollodorus, Tyro, Corvinus, Asinius, Q. Haterius,
Potamon, Ctesibius, Hieronymus, Hellanicus, Timeus, Aristobulus, Poly-

bius, Hipsicrates, Fenestella, Livius, Q. Asconius (Pedianus), Homerus, So-
phocles, Cretinus („Lukian“: Kratinos), Philemon, Epicharmus, Anacreon,
Stesicorus, Symonides, Ennius, Pacuvius, M. (Terentius) Varro, Franciscus
(Petrarca), Coluccius (Salutati), Nicolaus (Niccoli).

RIASSUNTO

Il saggio presenta per la prima volta una biografia di San Girolamo,
inclusa, insieme a 191 altre vite, nell’opera De illustribus longevis di Gian-
nozzo Manetti (1396Ð1459). Dopo alcuni cenni sulla persona dell’umanista
fiorentino si illustrano la genesi e la struttura del monumentale trattato. Per
poter esprimere un giudizio sul valore del ritratto di Girolamo, si passano in
rassegna diversi testi agiografici dedicati alla vita del santo, dalle prime leg-
gende all’Hieronymi Stridonensis vita di Erasmo. Ne risulta che Manetti fu
il primo a confutare una notizia leggendaria intorno al padre della Chiesa Ð
quella del suo cardinalato Ð con un’argomentazione di carattere storico. An-
che in altri punti Giannozzo appare come predecessore di Erasmo, sebbene
la sua vita di San Girolamo non anticipi né la profondità né il brio del lavoro
dell’autore olandese.
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