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716 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Christopher S. C e lenza, Renaissance Humanism and the Papal Curia 
Lapo da Castiglionchio the Younger's De curiae commodis, Papers & Mono-
graphs of the American Academy in Rome 31, Ann Arbor (The University of 
Michigan Press) 1999, XIV, 244 S., ISBN 0-472-10994-4, $ 47,50. - Der 1438 von 
Lapo da Castiglionchio d. J. geschriebene Dialog De curiae commodis ist der 
Forschung gut bekannt: Erstmalig wurde er von R. Scholz untersucht und ediert 
(1912/1914) und fand auch in jüngeren Studien mehrfach Beachtung. Aber 
Celenza berücksichtigt zum ersten Mal die gesamte bisher bekannte hand
schriftliche Überlieferung, legt seiner Ausgabe ein autographes Manuskript 
zugrunde und vermag so, Schwächen der bisher maßgeblichen Edition zu be
seitigen. Weiteren Forschungen steht eine verbesserte Textgrundlage zur Ver
fügung. Die folgenden Beobachtungen können und sollen diese Leistung nicht 
schmälern: Da es keine allgemeingültigen Editionsprinzipien gibt, muß jedem 
Herausgeber ein gewisser Ermessensspielraum zugestanden werden. Leider 
behält die Edition nicht die Schreibweisen ihrer - autographen! - Leithand
schrift bei, sondern vereinheitlicht (z. B. konsequente Setzung von ae- und oe-
Diphtongen). In der Absicht, dem Leser ein möglichst übersichtliches Schrift
bild vorzulegen, entsteht so ein orthographisches Erscheinungsbild, das im 
Widerspruch zur Polygraphie Lapos steht. Der Übersichtlichkeit wäre mehr 
gedient gewesen, wenn der Apparat von Abweichungen wie iis/hiis und of
fensichtlichen Versehen noch stärker entlastet worden wäre. Die Sachanmer
kungen befinden sich am Fußende der gegenüberüegenden Seite der engli
schen Übersetzung. Dadurch ist der Leser gezwungen, in jedem Fall auch die 
Übersetzung zu benutzen. Zitate werden im Text nicht optisch hervorgehoben. 
Da Lapo allerdings kaum wörtlich zitiert, sind für den geistesgeschichtlichen 
Kontext die lehrreichen und belesenen Erläuterungen im zweiten Kapitel der 
Einleitung wesentlicher. Hilfreich für weitere Forschungen ist das Namens
verzeichnis, anhand dessen sich personale Verflechtungen nachvollziehen las
sen. De curiae commodis ist eine wichtige Quelle, die Einblicke in die Schwie
rigkeiten erlaubt, die Humanisten überwinden mußten, um eine ihren Fähig
keiten angemessene Anstellung zu finden. Celenza versteht es ausgezeichnet, 
Person, Werk und Anstrengungen Lapos in diesen Zusammenhang einzuord
nen. Im Unterschied zu früheren Studien erkennt er, daß das entscheidende 
Motiv von De curiae commodis Lapos Bemühen ist, im Sinne einer Eigenwer
bung sich der päpstlichen Kurie zu empfehlen. Insgesamt leistet diese Studie 
einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der inneren Funktionsmechanismen 
des Renaissancehumanismus. W. B. 
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