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mentationsband vom Verlag Prestel vorgelegt. Dem Katalogteil vorangestellt 
sind drei einführende Aufsätze zur Geschichte der Mediceischen Kunstsamm
lungen und zu den spezifischen Gegenständen der fürstlichen Sammelleiden
schaft. Im anschließenden Teil werden die einzelnen Exponate vorgestellt, 
wobei die Reihung chronologisch erfolgt, beginnend mit Cosimo il Vecchio 
und endend bei den letzten Vertretern der Dynastie, Gian Gastone und Anna 
Maria Luisa. Neben rein kunsthistorischen werden politisch-historische Anga
ben gemacht. Bedauerlicherweise kommt es gelegentlich zu vermeidbaren 
Fehlern. So wird Lorenzo il Magnifico an einer Stelle (S. 54) als Sohn anstatt 
als Enkel Cosimos d. Älteren bezeichnet, Christina von Lothringen als Schwä
gerin (S. 127), anstatt als Schwiegermutter der Großherzogin Maria Magda
lena. Bei dem S. 150 genannten Papst handelt es sich um Urban VIII., nicht 
um Urban VII., bei dem S. 158 erwähnten französischen König nicht um Lud
wig XII., sondern um Ludwig XIII. Andere Fehler gehen klar zu Lasten der 
Übersetzung. So ist die Bezeichnung »Sterbender Gladiator' (S. 190, 194) für 
die barocke Nachbildung der berühmten Plastik des Galata morente, eines 
der Glanzstücke der kapitolinischen Museen in Rom (Kopie eines pergameni-
schen Originals), unkorrekt. Zu Problemen beim Transfer eines Textes kann 
es gelegentlich kommen, wenn in der Ausgangs- und Zielsprache Wörter und 
bezeichnete Gegenstände unterschiedlich zugeordnet werden. Konkret ge
sprochen, während z.B. im Italienischen nur ein Begriff (nipote) für zwei 
verschiedene Bedeutungen (EnkelAin bzw. Neffe/Nichte) zur Verfügung steht, 
trennt das Deutsche die Verwandtschaftsgrade lexikalisch. Entsprechend darf 
in einer deutschen Übersetzung nicht beliebig im Falle von Christina von 
Lothringen bald als Enkelin (S. 72, 110), bald als Nichte (S. 108) von Catarina 
de' Medici gesprochen werden, sondern lediglich als von deren Enkelin, was 
sie in der Tat war. Der Katalog (Abb. der Exponate) präsentiert sich im übri
gen in der für dieses Verlagshaus gewohnten Qualität. A. K. 

Johann Sallaberger, Kardinal Matthäus Lang von Wellenburg (1468-
1540): Staatsmann und Kirchenfürst im Zeitalter von Renaissance, Reforma
tion und Bauernkriegen, Salzburg-München (Anton Pustet) 1997, 544 S., 
ISBN 3-7025-0353-6, DM 81. - Der im Mittelpunkt der hier anzuzeigenden 
Biographie stehende, 1498 geadelte Augsburger Patriziersohn gehörte zu den 
einflußreichsten Beratern Kaiser Maximilians I. Vor allem dessen „Außenpoli
tik" wurde von Lang maßgeblich mitgestaltet. Dieser gehörte zu den Konstruk
teuren der Liga von Cambrai und verhandelte als „kaiserlicher Generalstatt
halter in Italien" mit Julius IL und Leo X. über die Aufnahme Maximilians in 
die „Heilige Liga" und dessen Beitritt zum V Laterankonzil. Die diplomatische 
Tätigkeit Längs und seine rasante kirchliche Laufbahn werden von Sallaberger 
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in der vorliegenden, erweiterten Fassung seiner Salzburger theologischen Ha
bilitationsschrift von 1987 auf der Basis umfassender, vor allem auf Archivstu
dien beruhender Quellenkenntnis dargestellt. Neben ausführlichen Informa
tionen zu den Aktivitäten Längs bietet das Buch sorgfältige Studien zu einzel
nen Problemen der Diplomatie- und Kirchengeschichte um 1500. Die Leistung, 
die dieser Arbeit zugrunde liegt, verdient größte Anerkennung. Mit Unterstüt
zung des Kaisers absolvierte Lang eine außergewöhnlich erfolgreiche Kirchen
karriere. Sie führte ihn - um nur einige, besonders prestigeträchtige Stationen 
zu nennen - über die ansonsten Bürgersöhnen verwehrte Dompropstei seiner 
Heimatstadt und die Koadjutorie von Gurk (1505). Zunächst (1511) zum Kardi
nal in petto ernannt, erhielt er 1513, nach Weihe in der päpstlichen Hauska
pelle, die Titelkirche S. Angelo in Pescheria und 1535 das Kardinalbistum Al
bano. Seit 1512 war er zudem Bischof von Cartagena und seit 1519 - nach 
vorheriger Koadjutorie - Erzbischof von Salzburg. Das Benefizialrecht sowie 
die weitreichenden Möglichkeiten der Dispense hat Lang vielfach und meist 
erfolgreich in Anwendung gebracht. Seine zahlreichen Pfründen setzte der 
Kardinal vor allem zur Versorgung von Verwandten und anderen Begünstigten, 
mitunter jedoch auch in diplomatischen Geschäften ein (so gegenüber den 
Witteisbachern, um deren Verzicht auf das Erzbistum Salzburg zu erwirken). 
Bemerkenswert ist der häufige Einsatz der vom Papst bestätigten Pfründen
resignation infavorem tertii unter Vorbehalt des Regreßrechtes auf die resi
gnierte Pfründe, die auch bei erneuter Vakanz (durch Tod oder Resignation 
des Begünstigten) wieder in seine Verfügungsgewalt kam. Auf diese Weise 
blieben bestimmte Pfründen (wie die Passauer Dompropstei) über mehrere 
Besitzer in der Hand von „Neffen" des Kardinals. In diesem Zusammenhang 
entstand 1531, als Lang in Rom Nachforschungen über sein Regreßrecht auf 
die Salzburger Dompropstei anstellen ließ, ein Bericht „über den Zustand des 
päpstlichen Archivs vier Jahre nach dem Sacco di Roma" (S. 210). Mit dem 
Tod Kaiser Maximilians (1519) und der Übernahme Salzburgs begann für Lang 
ein neuer Lebensabschnitt, der vor allem durch sein Wirken als Erzbischof 
geprägt ist. Sallaberger unterstreicht die auf Rechtskodifikation und Verwal
tungsorganisation zielenden Regierungsmaßnahmen Längs, berücksichtigt 
aber auch die Rolle von dessen Räten und Mitarbeitern, von denen die wich
tigsten in Kurzbiographien vorgestellt werden. Ausführlich werden die Ver
breitung der Reformation im Erzbistum und die Aufstände von 1525/26 sowie 
die erzbischöflichen Gegenmaßnahmen geschildert. Die Frequenz Salzburger 
Studenten in Wittenberg wird ebenso gründlich untersucht wie die kirchliche 
Situation im Erzbistum, für die mit Visitationsberichten und Synodalakten 
aussagekräftige Quellen überliefert sind. Aus den Gravamina gegen die römi
sche Kurie hinlänglich bekannte Klagen werden hier konkret faßbar. „Hin-
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weise auf eine antiklerikale Haltung der (Salzburger) Bevölkerung" fehlen al
lerdings (S. 371). Neue Einsichten bieten auch Beobachtungen zur Genese, 
Publizierung und Wirkung der antilutherischen Reformbeschlüsse der 20er 
und 30er Jahre, wobei die zentrale Bedeutung des Regensburger Reformkon
vents von 1524 herausgearbeitet wird. Während die Quellenlage eine detail
lierte Darstellung des politischen Handelns des Kardinals (bis hin zu Schutz
maßnahmen für eine heute vom Aussterben bedrohte Vogelart, S. 468) er
laubt, bleibt dessen Privatsphäre weitgehend im dunkeln. Bis auf wenige Aus
nahmen fehlen authentische Zeugnisse, die näheren Einblick in sein Denken 
und die Entwicklung seiner Persönlichkeit gewähren. Nicht zu übersehen ist 
jedoch, daß Lang als Kleriker und noch als Erzbischof und Kardinal im Gegen
satz zu den Normen des Kirchenrechts weltlichen Lebenswandel bevorzugte. 
So erschien er sogar im päpstlichen Konsistorium anläßlich seiner Erhebung 
zum Kardinaldiakon in weltlicher Kleidung, mit dem (verbotenen) Schwert 
am Gürtel. Die Vorliebe des 1504 zum Ritter Geschlagenen fürs Militärische ist 
mehrfach belegt (sein Küriß ist heute in Wien zu besichtigen). Das persönliche 
Verhältnis Längs zur Reformation war wohl in erster Linie von pragmatischen 
Überlegungen bestimmt. Gegenüber Philipp Melanchthon soll er 1530 wenig 
Verständnis für dessen Berufung auf das Gewissen, jedoch durchaus Zustim
mung zu Laienkelch, Priesterehe, Meßreform und Aufhebung des Fastenge
bots geäußert haben. Unerträglich sei es für den Kardinal allerdings gewesen, 
daß die Reformation ihren Ursprung ausgerechnet in einem Nest wie Witten
berg genommen habe (S. 425). Zeugnisse persönlicher Frömmigkeit Längs 
sind zwar überliefert, erreichen jedoch kaum ein das Persönlichkeitsbild prä
gendes Niveau. Ob es als Ausdruck dominierender Diesseitsorientierung ge
wertet werden kann, daß er offenbar keine Vorsorge für sein Grabmonument 
traf, jedoch von Albrecht Dürer einen Entwurf für einen weltlichen Thron 
zeichnen ließ, bleibt auch weiterhin der Interpretation der Nachgeborenen 
anheimgestellt. Für seine Memoria wurde allerdings erst kürzlich wieder ge
sorgt: In Eggenburg, wo er für die Pfarrkirche als Stifter tätig war, steht seit 
1994 eine bronzene Gedenkstatue des Kardinals (Abb. 8), über dessen Lebens
weg die vorliegende Biographie grundlegend informiert. Thomas Willich 

Anthony Grafton, Cardanos Kosmos. Die Welten und Werke eines Re
naissance-Astrologen, Berlin (Berlin-Verlag) 1999, 414 S., ISBN 3-8270-0168-4, 
DM 39,80. - Die Tatsache, daß ihm gerade in den letzten Jahren eine stattliche 
Anzahl von Monographien und Sammelbänden gewidmet worden ist, hätte 
der hohen Meinung, die der Arzt, Naturphilosoph und Mathematiker Girolamo 
Cardano (1501-1587) von sich und der Bedeutung seines Werks hatte, wohl 
entsprochen. Der Autor einer großen Enzyklopädie der naturwissenschaft-
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