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706 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

kungen erläutert, wobei die reichen Zitate aus ungedruckten Quellen (auch 
aus den Archiven von Siena und Volterra) Hervorhebung verdienen; diese An
teile stammen von Ninci. Außer dem üblichen Register bietet der Band eine 
Liste erklärungsbedürftiger Begriffe und ein Verzeichnis der Autoren der Re
debeiträge (jeweils mit biographischen Angaben, von Pirillo). Dank diesen 
Zutaten präsentiert er sich als eine höchst brauchbare Edition: zweifellos zum 
Nutzen des Lesers, der am historischen Zusammenhang interessiert ist. Trotz
dem sei die skeptische Frage erlaubt, wie lange es bei solchem Aufwand wohl 
dauern mag, bis auch nur die Protokolle eines einzigen Jahrzehnts im Druck 
vorliegen werden, ganz zu schweigen vom ursprünglichen Plan Contis, ein 
ganzes Jahrhundert dieser aufschlußreichen Serie dem Publikum zugänglich 
zu machen. So mag sich künftig eine weniger aufwendige Editionsmethode 
empfehlen, damit wenigstens der reine Text dieser erstrangigen Quelle in 
nicht allzu ferner Zukunft verfügbar sei. Jedenfalls wünscht man den Heraus
gebern - besonders Ninci, dessen Engagement bis zu den Anfängen des Ge
samtprojekts zurückreicht - die Beharrlichkeit, die sie für das erhoffte zügige 
Fortschreiten der Publikation zweifellos brauchen. D. G. 

Riccardo Fubini, Quattrocento fiorentino. Politica diplomazia cultura, 
Collana PERCORSI 9, Ospedaletto (Pacini) 1996, X, 379 S., keine ISBN, Ut. 
35.000. - Der Band vereinigt in überarbeiteter Form elf Beiträge, die seit 1976 
erschienen sind und hier um die Themenbereiche Politische und Diplomatie
geschichte einerseits und Geistesgeschichte andrerseits gruppiert werden. 
Doch wer das Florentiner Quattrocento in seinen Zusammenhängen über
blickt wie der Vf., versteht diese Aspekte auch aufeinander zu beziehen. Be
ginnend mit den Anfängen des oligarchischen Regimes und seinen inneren 
Spannungen, von denen das Medici-Regime wiederum „Produkt und Korrek
tiv" sein wird, werden spezifisch florentinische Probleme von Politik und Ver
fassung dargestellt und im Verhalten bedeutender Männer aus dem Bereich 
von Staatskanzlei, Studio usw. gespiegelt - ein verfassungsmäßig nicht abge
sichertes und sich doch behauptendes Regime umkreist von großen Namen 
der Geistesgeschichte: Poggio Bracciolinis Weg aus dem contado in die hohen 
Ränge der städtischen Gesellschaft, Marsilio Ficino in seinem Verhältnis zu 
den Medici, der unterschiedliche Praxisbezug bei verschiedenen Humanisten, 
oder Gentile Becchi vor der Alternative, engster Ratgeber in Florenz oder 
Kardinal in Rom zu sein (mit herrlichem Brief über eine Unterredung mit Paul 
IL, S. 350-354). Institutionen und Personen, aber immer so dargestellt, daß 
die Personen nicht hinter den Institutionen verschwinden. A. E. 
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