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critiche mosse dal doctor decretorum al Concilio di Costanza Paul Vladimir! 
Nel VI cap. con un esame della Monarchia di Antonio Roselli e dell'opera, 
opposta a quella roselliana, dell'inquisitore Heinrich von Krämer, si seguono 
le nuove trasformazioni di senso subite dal trattato dantesco nello sviluppo 
della teoria monarchica tra XV e XVI sec. Di una ricezione allargata a un 
pubblico nuovo si occupa invece il VII cap., che analizza la prima produzione 
di traduzioni (quattrocentesche) in volgare toscano. L'VIII cap. e il IX e ultimo 
sono dedicati rispettivamente al progetto di edizione del 1527 per opera di 
Mercurino Gattinara e agli sviluppi che portarono, tra pregiudizi cattolici ed 
entusiastica accoglienza protestante, all'edizione basileese del 1559 per la 
cura di Johannes Oporinus. Con un viaggio di accurate ricostruzioni durato 
più di due secoli viene evidenziato il ruolo concreto giocato nella storia della 
filosofia dall'opera di Dante, considerata di volta in volta colpevolmente rifor
matrice dai pensatori ierocratici, anticonciliarista dal Roselli, univeralistico-
papalista dal Vernani e dal Falkenberg, universalistico-imperialista dal Vladi
mir^ quasi un itinerarium in Deum neoplatonico da Marsilio Ficino, irrimedia
bilmente eretica dall'Inquisizione romana, filoprotestante dai Luterani. Lo 
Cheneval ha saputo confezionare un lavoro pregevole per l'abbondanza di 
materiali indagati e la cura dell'analisi; ha inoltre in tanti passaggi avanzato 
coraggiose ipotesi personali che non mancheranno di far discutere. 

Irene Scaravelli 

Karl Mittermaier, Die Politik der Renaissance in Italien, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1995, 238 S, ISBN 3-534-12755-2, DM 
58. - Wenn ein so vielschichtiges und derart intensiv erforschtes Thema wie 
die italienische Renaissance mit einem Streich mittels einer neuartigen Er
kenntnis' erstmals richtig gewertet werden soll, bedarf es neben ausgezeich
neter Literatur- und Quellenkenntnis auch einer klaren, differenzierten und 
kritischen Gedankenführung. All dies zeichnet das anzuzeigende Buch nicht 
aus. Des Autors Hauptgedanke, der ein neues Licht auf die Renaissance wer
fen soll und besonders im ersten Teil über „Die Praxis" dargelegt wird, ist 
folgender: Er unterscheidet zwischen einer politischen und einer kulturellen 
Renaissance, wobei erstere der letzteren vorausgeht. Die politische Renais
sance, die in den comuni beheimatet gewesen sein soll, habe sich durch Frei
heit und demokratisch-republikanische Gesellschaftsformen ausgezeichnet, 
während die kulturelle Renaissance ein Produkt der „autoritären-tyrannischen 
signoria" (S. 60) gewesen sei, welche im 13./14. Jh. in Norditalien jene positi
ven politischen Ansätze abgelöst habe, „Die comune als Staat hat so erst die 
kulturelle Renaissance ermöglicht, die sich dann ... gegenüber den Freiheiten 
des Individuums und seines Staats als Gespenst entpuppte. Folgende Feststel-
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lung ist deshalb nicht übertrieben: Das Kulturgespenst Renaissance fraß seine 
Schöpfer!" (S. 48). Oder anders formuliert: „Die von ihnen [den Tyrannen] 
geförderte Kultur gilt heute noch als Alibi für ihre Politik der Unterdrückung 
und Ausbeutung des Volkes" (S. 90). Die comuni, die „das Postulat der Frei
heit in den Mittelpunkt ihrer politischen Zielsetzung" (S. 46) rückten und defi
niert werden als „städtische Herrschaft des kollektiven Bewußtseins" (S. 50), 
seien als vorneuzeitliche und im Grunde moderne Staatsgebilde zu verstehen. 
Entsprechend dieser Konstruktion bemüht sich der Vf., einen Hiatus zwischen 
der mittelalterlichen Periode (bis zum Ende der Staufer) und der vorneuzeit
lichen kommunalen Phase aufzubauen, der sich v. a. in der „Diskrepanz zweier 
innerer Welten » der christlichen Heilslehre und der diesseits bezogenen Neu
orientierung - , zweier Mechanismen, die nicht auf denselben Nenner ge
bracht werden konnten" (S. 18), manifestiert habe. Ähnlich pauschal und 
falsch formuliert: „Die Herren in den Institutionen der comune dachten und 
handelten nun anders als mittelalterliche Amtsträger; anders in dem Sinne, 
daß sie vorneuzeitlich überlegten und rationell handelten. Dieser Rationalis
mus ließ mittelalterlichem Aberglauben oder dem übertriebenen Jenseitsbe
wußtsein wenig, um nicht zu sagen keinen Platz mehr" (S. 64). Solche Vorstel
lungen führen dann im zweiten Teil über „Die Theorie" bei Dante zu dem 
kaum von der Forschung geteilten Urteü: „die Suche nach einer philosophi
schen Legitimation seiner politischen Vision, die Wiedergeburt des Römischen 
Reiches, seine philosophische Absicht, seine Zeit zu entlarven ..., das alles ist 
mittelalterlich ..." Dessen „Wille am religiösen Zerfall, die Suche nach einer 
neuen Verfassung, die kritische Einstellung zur Kirche weisen aber eindeutig 
in Richtung Renaissance" (S. 123). Exemplarisch für die durchgängig unreflek-
tierten, widersprüchlichen Aussagen des Vf. seien folgende Sätze herausge
stellt: „Dante verachtete das Papsttum und mit ihm die Priesterschaft.... Dan
tes dezidierte Kritiken gegen verschiedene Päpste ... sollen nicht gleichbedeu
tend sein mit einer Verurteilung des gesamten Papsttums. Dantes Päpstekritik 
war individuell" (S. 124). Durch das gesamte, oft in schlechtem Deutsch ge
schriebene Buch ziehen sich Passagen, die einen eklatanten Mangel an histori
schem Wissen und Literaturkenntnis offenbaren. Nur wenige weitere können 
zur Begründung dieser Kritik zitiert werden. Lorenzo Valla, für den Vf. einer 
der typischen, zumeist politisch wenig engagierten Renaissancehumanisten, 
„besaß eine hohe Auffassung von der christlichen Religion. Er ordnete die 
Philosophie dem Glauben unter. Somit hatte er sich nicht von den Fesseln 
der Scholastik befreit und kann nicht ein weltlich-rationaler Denker der begin
nenden Neuzeit genannt werden" (S. 151). Im ersten Teil, als das systemati
sche Gesandtschaftswesen der comuni hervorgehoben wird, muß als Negativ
folie erneut der Kirchenstaat dienen. Denn dieser „entschloß sich erst spät, 
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um 1520, einen funktionstüchtigen diplomatischen Dienst einzurichten. Das 
resultierte daraus, daß Rom sich in seiner Bedeutung als Metropole des 
Abendlandes überschätzte. Immerhin trafen hier alle wichtigen Informationen 
zusammen. Der Papst wollte seine überragende Stellung ausspielen, was er 
dadurch zum Ausdruck brachte, sich - in seiner konservativen Haltung -
nicht zu einer solchen, für die damalige Zeit modernen Institution herabzulas
sen. Erst als die Nachteile eines vernachlässigten Gesandtschaftswesens nicht 
mehr zu übersehen waren, handelte auch die Kurie. ... Die Kurie war, wie 
hier aufgezeigt, in der Einrichtung des ständigen Gesandtschaftswesens zu 
dieser Zeit zwar nicht führend, dennoch aber verdient sie es, erwähnt zu wer
den, daß sie mit den responsales residierende Vertreter der Päpste am byzanti
nischen Hof bereits von der Zeit Leos L, der 453 Julianus von Kos nach Kon
stantinopel schickte, wohl die ersten Gesandten besaß" [sic] (S. 71). Als Lite
raturbeleg dient dabei eine einzige Arbeit von 1895, wie überhaupt der Autor 
eine kritische Diskussion seiner meist keineswegs so neuartigen Thesen mit 
der Forschung weitgehend vermeidet. Formale Nachlässigkeiten finden sich 
im Anmerkungsteil, wo z. B. Studien in Kurzform zitiert werden, die sich im 
Literaturverzeichnis entweder gar nicht oder mit anderem Titel finden lassen 
(S. 209, Anm. 49,61). Nach der Lektüre dieses Buches bleibt primär ein gewis
ses Unverständnis, warum das zuständige Lektorat der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft hier nicht stärker eingegriffen hat. Götz-Rüdiger Tewes 

Thomas Ebendorfer, Chronica pontificum Romanorum (Hg. Harald 
Zimmermann) MGH Scriptores rerum germanicarum, Nova Series 16, Mün
chen (MGH) 1994, XIV, 752 S., ISBN 3-88612-050-3. - Thomas Ebendorfer 
(1388-1464) gehörte der Universität Wien seit 1406 an, lehrte seit 1412 bei 
den Artisten, dann bei den Theologen. Er wurde 1428 zum Dr. theol. promo
viert, war mehrmals Dekan der Artisten, dann auch der theologischen Fakul
tät, seit 1423 mehrmals Rektor. Seit 1420 Kleriker, wurde er 1427 Domherr in 
Wien, 1435 Pfarrer in einer Gemeinde bei Wien. Als Deputierter vertrat er 
die Universität Wien beim Konzil von Basel (1432-1435). Mehrfach war er 
Gesandter und eine Zeitlang Rat König Friedrichs III., 1452 nahm er an der 
Kaiserkrönung in Rom teil. So etwa faßt Z. im Lexion des Mittelalters (III, 
1511) die Lebensdaten dieser interessanten Persönlichkeit zusammen. Auf 
den Studien von Arthur Levinson (1899) und Alphons Lhotsky (1957) auf
bauend, gibt Z. dann im Vorwort seiner Edition Einblick in die Arbeitsweise 
des Wiener Theologen und letzten mittelalterlichen Papsthistorikers im deut
schen Raum. Der ganze ältere Teil seiner Chronik ist eine Kompilation, zusam
mengestellt aus nicht allzuvielen, jedem Theologen und Kirchenhistoriker der 
Zeit bekannten Werken christlicher Bildungstradition. Die zur Komplettierung 


