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löste Diskussion nach und resümiert die Ergebnisse der einzelnen Beiträge 
des vorliegenden Bandes, die an dieser Stelle angezeigt seien: James Han-
kins, Introduction, S. 1-13; 1. William J. Connell, The republican idea, 
S. 14-29; 2. James M. Blythe, ,Civic humanism' and medieval politicai 
thought, S. 30-74; 3. John M. Najemy, Civic humanism and Fiorentine poli-
tics, S. 75-104; 4. Mikael Hörnqvist, The two myths of civic humanism, 
S. 105-142; 5. James Hankins, Rhetoric, history, and ideology: the civic pa-
negyrics of Leonardo Bruni, S. 143-178; 6. Alison Brown, De-masking Re
naissance republicanism, S. 179-199; 7. Athanasios Moulakis, Civic huma
nism, realist constitutionalism, and Francesco Guicciardini's Discorso di Lo-
grogno, S. 200-222; 8. Harvey C. Mansfield, Bruni and Machiavelli on civic 
humanism, S. 223-246; 9. Cary J. Nederman, Rhetoric, reason and republic: 
republicanisms - ancient, medieval and modern, S. 247-268; 10. Paul A. 
Rahe, Situating Machiavelli, S. 269-308. Es folgen ein Verzeichnis der Hand
schriften und Archivalien und ein Register, das auf Namen und Begriffe hin
weist. W. B. 

Dale V. Kent, Cosimo de' Medici and the Fiorentine Renaissance. The 
Patron's CEuvre, New Haven/London (Yale University Press) 2001, 537 S., ISBN 
0-300-08128-6, $ 49.95. - Historiker und Kunsthistoriker, die sich mit der Mä-
zenatentätigkeit Cosimo de' Medicis (1389-1459) auseinandersetzen, kom
men zu widersprüchlichen Schlüssen: Die einen tun Cosimo als bloßen Dilet
tanten ab und schreiben die Qualität der unter seinem Patronat entstandenen 
Kunstwerke und Bauten allein dem ingegno der jeweiligen Künstler und Ar
chitekten zu. Andere sehen Cosimo vor allem als skrupellosen Politiker und 
interpretieren sein Mäzenatentum als verklausulierten Ausdruck eines kaum 
verhüllten Anspruchs auf politische Vorherrschaft in Florenz. Diese Deutung 
wird wiederum von jenen in Zweifel gezogen, welche die Ikonographie der 
Macht, die den von Cosimo protegierten Werken vorgeblich eingeschrieben 
war, als zu komplex erachten, als daß sie eine nachweisbare politische Brei
tenwirkung hätte entwickeln können. In ihrer langerwarteten Monographie zu 
Cosimos Mäzenatentum entkräftet Dale V. Kent diese Thesen oder relativiert 
sie entscheidend. Der Vorstellung von der allein treibenden Kraft des künstle
rischen Genies stellt die Autorin zu Beginn ihrer Studie provozierend die be
reits im Titel formulierte Konzeption des eigenständigen „CEuvres" des Mä
zens Cosimo entgegen. Dieses konstituiere sich aus der Gesamtheit der von 
ihm in Auftrag gegebenen Artefakte, sei im kreativen Anspruch gleichrangig 
mit dem Werk eines bildenden Künstlers und lasse in seiner Gestaltung und 
Originalität Rückschlüsse auf die Persönlichkeit seines Schöpfers zu. Gestützt 
auf dokumentarische und erzählende Quellen, insbesondere private Notiz-
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bücher florentinischer Bürger (zibaldoni), sowie auf Bilddarstellungen und 
architektonische Zeugnisse, entwirft Kent im folgenden das Panorama einer 
reichen Alltagskultur (populär culture). Die Teilhabe an dieser die sozialen 
Grenzen überschreitenden Kultur, so Kent, habe es erstaunlich großen Teilen 
der florentinischen Bevölkerung erlaubt, jene hochentwickelte Wort- und 
Bildsprache zu entschlüsseln, deren Verständnis bislang als alleiniges Privileg 
der politischen und kulturellen Elite gedeutet wurde. Vor diesem Hintergrund 
und ausgehend von einem Diktum von Giovanni Rucellai, er habe zeitlebens 
„zur Ehre Gottes, zur Ehre seiner Heimatstadt und im Hinblick auf sein eige
nes gutes Angedenken" zu handeln gesucht, betrachtet die Autorin zunächst 
die Gesamtheit der religiösen Stiftungen Cosimos. Mit einer Analyse der Ar
chitektur und Innenausstattung des Medici-Palazzo wendet sie sich dann sei
ner säkularer Patronage zu, um schließlich den Bück auf den Mäzen selbst 
zu richten. Kent untersucht Cosimos Verhältnis zu den von ihm geförderten 
Künstlern, sie hinterfragt, ob und in welcher Form seine politischen Ambitio
nen Niederschlag in den von ihm in Auftrag gegebenen Kunstwerken fanden, 
und stellt den Vergleich mit anderen in Florenz tätigen Mäzenen an, um dann 
mit einer Studie zu Cosimos Grabmal in San Lorenzo zu schließen. Kernthese 
des Buches ist, daß Cosimos Mäzenatentätigkeit zwar zweifelsohne auch ein 
politisches Moment hatte, daß jedoch seine Prägung durch die religiösen und 
republikanischen Wertvorstellungen, die die florentinische Kultur bestimmen, 
bislang unterschätzt worden sei. Bei der Fülle des von Kent berücksichtigten 
Materials ist es unausweichlich, daß ein Großteil des Buches auf Sekundärstu
dien aufbaut. Dort wo die Autorin referiert und Panoramen entwirft, erinnert 
ihr Text an die großen Überblickswerke Gene Bruckers; dort wo Kent die 
Ergebnisse ihrer Kollegen bewertet oder sich auf eigene Quellenarbeit beruft, 
scheint die analytische Schärfe und ausgeprägte Fähigkeit zur Auswahl prä
gnanter und lebensvoller Zitate aus Primärquellen wieder auf, die bereits ihre 
früheren Monographien und Aufsätze ausgezeichnet - und die Autorin als 
eine der gegenwärtig besten Kennerinnen der florentinischen Geschichte in 
der ersten Hälfte des Quattrocento ausgewiesen haben. Um den Lesefluß 
nicht zu brechen, wäre es wünschenswert gewesen, wenn die ausführlichen 
Anmerkungen zum Text nicht als Endnoten hintangestellt, sondern als Fuß
noten beigefügt worden wären. Die reichen Illustrationen und luxuriöse Aus
stattung des Buches versöhnen jedoch zumindest teilweise mit diesem 
Manko. Den bereits angekündigten Fortsetzungsband Fathers and Friends: 
Patronage and Patriarchy in Renaissance Florence, wird man mit Spannung 
erwarten dürfen. Susanne Saygin 
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