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meisters Paride Grassi zugrunde legt. Die Parteinahme für die Gibellinen, 
so vermutet Antje Middeldorf Kosegarten, hat in manchem Fall dazu 
geführt, daß Heinrichs VII. Grabmal anregend auf andere Monumente ge
wirkt hat, bis hin zu Cangrande I. della Scala in Verona. Inszenierung des 
Staates stellt Derba Pincus schon in den frühesten erhaltenen Gräbern 
der Dogen Venedigs fest (Mitte 13.-Mitte 14. Jh.). Bologneser Skulptur 
erörtert Renzo Grandi, besonders wieder an den Professorenmonumen
ten. Irene Hueck bespricht drei Grabmäler um 1300 in Assisi, Robert 
Brentano Begräbnisgewohnheiten um dieselbe Zeit in Rieti. Der Arbeit 
einzelner Künstler widmen sich die Beiträge von Serena Romano über 
Giovanni di Cosma, von Peter Cornelius Claussen über Pietro di Oderisio 
(wiederum zum Monument Clemens* IV.) und von Francesco Negri Ar
no Idi über Tino di Camaino und Maso di Banco, ferner von Artur Rose-
nauer über „Donatellos römische Grabmäler"; Julian Gardner behandelt 
„The Cosmati at Westminster". Einzelstudien gelten den Monumenten für 
Heinrichs VII, Gemahlin Margarete in Genua (Max Seidel), Donato Ac
ciainoli in Florenz (Gert Kreytenberg), Joan d'Aragó (t 1334) in Tarra-
gona (Giovanni Previtali), Azzo Visconti in Mailand (Peter Seiler), die 
Brüder Caldora (1412) in der Badia Morronese bei Sulmona (Valentino 
Pace). Über das in Arbeit befindliche Corpus der Gräber in S. Croce zu 
Florenz berichten Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto, Antonel
la Chiti und Rita Jacopino. Walter Koch endlich skizziert Paläographie 
und Formular der Grabinschriften. - Dieses inhaltsreiche Werk dokumen
tiert wieder einmal, welche Lust an der figürlichen Darstellung des Indivi
duums gerade die Grabskulptur des späteren Mittelalters verrät. Die Be
tonung der Einzelperson ist ja nicht erst eine Neuerung der Renaissance, 
sondern gehört ebenso zu den Merkmalen der vorangegangenen Epoche, 
begründet also keineswegs einen eigenen Humanismus. Daran muß gele
gentlich erinnert werden, etwa wenn man in den einführenden Worten von 
Romanini auf einen „cosidetto »umanesimo* gotico europeo" stößt, angeb
lich anzutreffen seit der Wende des 12, zum 13. Jh. (S. 7). Zuletzt: Höchst 
bedauerlich ist der Verzicht auf jegliches Register, nicht einmal eines der 
Personen, das doch den Zugang zu der Fülle der Informationen in dieser 
eindrucksvollen Veröffentlichung bedeutend erleichtert hätte. D. G. 

Dotti bizantini e libri greci nell'Italia del secolo XV. Atti del conveg
no internazionale Trento 22-23 ottobre 1990. A cura di Mariarosa Cor
tesi e Enrico V. Maltese, Collectanea 6, Napoli (M. D'Auria editore) 
1992, 464 S. mit Abb., ISBN 88-7092-086-0, Lit. 280.000. - Thema des 
Kongresses war die Begegnung zwischen griechischer Kultur und italieni-
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schem Humanismus, genauer gesagt das Wirken der byzantinischen Ge
lehrten in Italien, die Verbreitung ihrer Ideen und Werke sowie deren Ap
perzeption durch die Humanisten des Quattrocento. Im einzelnen enthält 
der Band folgende Beiträge: Jean Irigoin, Les origines paléographiques et 
épigraphiques de la typographie grecque (S. 13-28 und 24 Abb.). - Nigel 
G. Wilson, Some remarks on Greek philology in the milieu of Aldus Ma-
nutius (S. 29-36). - Marco Fantuzzi, La coscienza del medium tipogra
fico negli editori greci di classici dagli esordi della stampa alla morte di 
Kallierges (S. 37-60), zeigt, daß die griechischen Verleger im Gegensatz zu 
ihren italienischen Kollegen den kommerziellen Aspekt des neuen Medi
ums Buch völlig unterschätzten. Die fehlende „moderne** Aufmachung ih
rer Produkte kam sie teuer zu stehen und führte zu ihrem finanziellen 
Ruin. - Johannes Ir ms eher, Giorgio Gemisto Pletone, maestro dei Greci 
e maestro dell'occidente (S. 61-66). - Ernesto Berti, L'Excursus filosofi
co della VII epistola di Platone nella versione di Leonardo Bruni (S. 67-
116), ediert und kommentiert Brunis Übersetzung von Piatons erkenntnis
theoretischem Exkurs. - James Hankins, Bessarione, Ficino e le scuole di 
platonismo del sec. XV (S. 117-128). - Mariarosa Cortesi, Enrico 
V. Maltese, Per la fortuna della demonologia pselliana in ambiente uma
nistico (S. 129-192), beschäftigen sich mit den lateinischen humanisti
schen Übersetzungen der dämonologischen Traktate des Psellos (De dae-
monibuSy Timotheus und Graecorum opiniones de daemonibus), die nicht zu
letzt im Hinblick auf die Diskussion über das Wesen der Gottheit auf den 
Konzilien von Ferrara und Florenz von großer Aktualität waren; Edition 
der Texte in den Anhängen. - Stefano Carrai, Appunti sulla prima fortu
na volgare degli Inni Orfici (S. 193-200). - Pietro Luigi M. Leone, Le let
tere di Teodoro Gaza (S. 201-218). - Giovanni Salanitro, Teodoro Gaza 
traduttore di testi classici (S. 219-225). - Claudio Bevegni, Il De senectu-
te nella traduzione greca di Teodoro Gaza: riflessioni e confronti (S, 227-
230). - John Monfasani, Testi inediti di Bessarione e Teodoro Gaza 
(S. 231-256), ediert aus der Hs. X-HI-1 des Escoriai drei autographe grie
chische Texte, die sich auf die Kontroverse zwischen Piatonikern und Ari-
stotelikern beziehen. - Lucia Cesarini Martinelli, Grammatiche gre
che e bizantine nello scrittoio del Poliziano (S. 257-290), zeigt am Beispiel 
des Odyssee-Kommentars (Par. gr. 3069), daß sich Polizian je nach Bedarf 
antiker, byzantinischer oder auch humanistischer griechischer Grammati
ken bediente, - Sebastiano Gentile, Emanuele Crisolora e la „Geografia" 
di Tolomeo (S, 291-308), schreibt Chrysoloras einen nicht unbeträchtli
chen Anteil an der Verbreitung der ptolemäischen „Geographie" zu. - Bri
gitte Mondrain, L'étude du grec en Italie à la fin du XVe siècle, vue à 
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travers Texperience d'humanistes allemands (S. 309-319), beschäftigt sich 
mit dem Griechischstudium von Hartmann Schedel, Agricola, Reuchlin 
und Pirckheimer. - Monique Mund-Dopchie , Les premières étapes de 
la découverte d'Eschyle à la Renaissance (S. 321-342), weist nach, daß die 
Humanisten an Äschylus weitaus weniger interessiert waren als an Euripi-
des. - Antonietta Porro , La versione latina dell'Ecuba euripidea attribui
ta a Pietro da Montagnana (S. 343-361), kann mit Sicherheit ausschlie
ßen, daß Pietro da Montagnana der Verfasser der im Marc. lat. XIV 54 
überlieferten Hecuba-Übertragung ist. - Anna Pont ani , Per la biografia, 
le lettere, i codici, le versioni di Giano Lascaris (S. 363-433), ediert und 
kommentiert sämtliche griechischen Briefe des Lascaris und darüber hin
aus vier in Latein und ebensoviel in Volgare. Indices der Stellen, Quellen 
und Namen erschließen den Inhalt der Beiträge. Fazit: Der Band besticht 
nicht zuletzt durch die ungewöhnliche Fülle neu erschlossener Quellentex-
te. Die Beiträge, die vorwiegend philologisch-philosophisch ausgerichtet 
sind, stellen eine wertvolle Bereicherung unserer Kenntnisse des griechi
schen Elementes im italienischen Humanismus dar. Dafür gebührt den 
Hg. Dank. Bleibt nur zu wünschen, daß der stolze Preis der Verbreitung 
des Buches nicht im Wege steht. H. G. 

Humanismus und Historiographie, hg. von August Bück, Acta hu-
maniora, Weinheim (VCH Verlagsgesellschaft) 1991, 154 S„ ISBN 3-527-
17029-4, DM 68. - „Lange Zeit ist die Bedeutung der humanistischen Hi
storiographie verkannt worden*' (S. 1). Diese einleitende Feststellung des 
Hg., der sich um die Renaissance-Forschung mehr als nur verdient ge
macht hat, betrifft ein nur allzu evidentes Faktum. Die Gründe liegen 
nicht nur darin, daß die Forschung sich stets intensiver den übrigen vier 
Humaniora (Rhetorik, Poetik, Grammatik, Ethik) zugewandt hatte, sie 
resultieren vielleicht noch stärker aus den immanenten Schwierigkeiten 
der Historiographie und Historia im Zeitalter der Renaissance. Diese we
senseigenen Mängel der Geschichte, wie etwa methodische Unzulänglich
keiten und Abgrenzungsprobleme gegenüber anderen Humaniora, kom
men denn auch in den acht Beiträgen, alle von ausgewiesenen Kennern der 
Materie, immer wieder deutlich zur Sprache. Der Etablierung der Ge
schichte als eigenständigem Fach im humanistischen Schulunterricht, ei
nem kaum erforschten Thema im übrigen, geht Erich Meuthen nach. Der 
imponierende Überblick über die Situation in Italien, Deutschland, Frank
reich und England führt zu einem ambivalenten Ergebnis: läßt sich zum 
einen eine Solidität konstatieren, „mit der im Renaissance-Humanismus 
die Geschichte als europäisches Bildungselement verankert worden ist" 


