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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" 
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(S. 49), so stehen der Konstituierung des ersten nicht primär philologi
schen Faches für lange Zeit seine fehlende Wissenschaftlichkeit und seine 
Verknüpfung mit Ethik, Rhetorik und Poetik, wenn nicht gar Unterord
nung unter diese, hemmend im Wege. Spezielleren Aspekten der Geschich
te im Renaissance-Italien sind vier Beiträge gewidmet: August Bück folgt 
der Frage, wie Machiavelli durch die Geschichte seiner Zeit, besonders 
durch den Italienzug Karls VIII. 1494/95 und durch die Person Cesare Bor-
gias, beeinflußt wurde und wie er sie darstellte bzw. interpretierte, d. h. wie 
er anhand der Zeitgeschichte Regeln für eine bessere Politik zu geben ver
suchte. Der aktuelle politische Hintergrund, hier in der ersten Hälfte des 
16. Jh. in Italien, war ebenfalls für den Wandel in der Literaturgeschichts
schreibung der Humanisten bedeutungsvoll, den Bodo Guthmüller auf
grund der politischen Fremdherrschaft als eine zunehmende Akzeptanz der 
„Rückbesinnung auf die eigene Sprache und Literatur" (S. 107), also des 
Volgare, beschreibt. Jürgen Petersohn richtet dagegen sein Augenmerk 
auf das Italien des Quattrocento, das durch sein eigentümliches politisches 
Gefüge den Individuen Aufstiegschancen bot, die das übrige Europa nicht 
kannte. Dieses Phänomen spiegelte sich in zahlreichen historiographischen 
Würdigungen der Humanisten wider, wobei genealogisch-historisierende 
Aufstiegsdeutungen „zu den umfassenden Bemühungen um die Wiederbe
lebung der verschütteten Antike in Sprache, Kunst und Lebenshaltung" 
(S. 135) in Parallele zu setzen seien. Eine eingehende Würdigung der auch 
für den deutschen Humanismus (Konrad Celtis etwa) einflußreichen „Ita
lia illustrata" des Quattrocento-Humanisten Flavio Biondo nimmt Her
mann Goldbrunner anläßlich einer wichtigen Neuerscheinung zu diesem 
Werk vor (sc. Ottavio Clavuot, Biondos „Italia illustrata" - Summa oder 
Neuschöpfung? Über die Arbeitsmethoden eines Humanisten, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 69, Tübingen 1990). Biondos 
origineller Ansatz, der historiographische Traditionsstränge mit zeitgenös
sischem Gedankengut synthetisierte, zeichnet dieses Werk aus, das als er
stes eine Topographie Gesamtitaliens bietet und gezielt das Gemeinsame 
der italienischen Sprache und Kultur hervorhebt. - Mit der Historie im 
deutschen Raum haben sich zwei Referate befaßt: Von den Humanisten 
Erasmus und (dem weniger bekannten) Bernhard Schöfferlin von Esslin
gen ausgehend, wendet sich Walther Ludwig Problemen der lectio histori-
corum zu, aus der in der Regel die Historia als Fach bestand. Der Stellen
wert der profanen antiken Historiker war für Erasmus wegen seiner ausge
prägten theologischen Interessen relativ gering, wesentlich unbedeutender 
als für Lorenzo Valla beispielsweise; doch gelingt es Ludwig, zahlreiche 
Fehlurteile über den Wert der Historia für Erasmus als unzutreffend und 
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klischeehaft-negativ zu erweisen. Dank der von Schöfferlin Ende des 
15. Jh. in deutscher Sprache verfaßten »Römischen Historie* läßt sich dann 
auch konkret verfolgen, wie ein Humanist die lehrreichen Einsichten der 
Historikerlektüre im einzelnen vermittelte - nämlich gegenwartsbezogen 
unter moralischen und politischen Gesichtspunkten historische Vorgänge 
reflektierend, „an denen sich die verschiedensten typischen Verhaltenswei
sen in gegebenen Situationen und ihre persönlichen und politischen Folgen 
demonstrieren ließen" (S. 82). Das Mittelalterbild von drei vornehmlich in 
Hessen und Thüringen wirkenden Humanisten, Helius Eobanus Hessus, 
Euricius Cordus und Ulrich von Hütten, mit dem sich Paul Gerhard 
Schmidt beschäftigt, wurde sogar ausgesprochen stark von der Gegen
wart, d.h. den Ereignissen Anfang des 16. Jh., beeinflußt, insbesondere mit 
Blick auf Religion und Kirche. Historische Darstellung wie Edition mittel
alterlicher Handschriften stand bei ihnen im Dienste der Reformation, Der 
konfessionelle Hintergrund spielte ebenfalls für das Wirken des einflußrei
chen Humanisten und Rechtshistorikers Pierre Pithou im Frankreich des 
16. Jh. eine entscheidende Rolle, wie Klaus Malettke nachweisen kann. 
Pithous Vita sieht ihn, „den führenden Repräsentanten des französischen 
Gallikanismus" (S. 100), sowohl auf calvinistischer wie katholischer Seite; 
der konfessionelle Konflikt förderte die Übertragung der humanistischen 
philologischen Kritik auf juristische und historische Textbestände der 
spätrömischen und französischen Vergangenheit, wirkte bahnbrechend auf 
die Entwicklung der historischen Forschung. Die heutige Forschung wird 
in einem erheblichen Maße von den Ergebnissen der Referate jenes Rund
gespräches, aus dem dieser Band hervorging, profitieren. Damit die Huma
nismusforschung auch in Zukunft ähnlich produktiv gedeiht, kann man 
sich nur eine häufige, möglichst regelmäßige Fortsetzung derartiger Veran
staltungen wünschen. Götz-Rüdiger Tewes 

Europa e Mediterraneo tra medioevo e prima età moderna: l'osser
vatorio italiano, a cura di Sergio Gen si ni, Centro di Studi sulla civiltà del 
tardo medioevo San Miniato: Collana di Studi e Ricerche 4, Pisa (Comune 
San Miniato - Pacini Editore) 1992, 490 S. - Der Band enthält die Vor
träge der 3. internationalen Tagung (2.-7. Oktober 1990) des Spätmittelal
ter-Forschungszentrums in San Miniato, die sich mit den italienischen 
Kenntnissen über Länder und Menschen Europas und des Mittelmeer
raums befaßte. Altüberlieferte Texte und literarische Stereotypen kursier
ten im ausgehenden Mittelalter immer noch (dazu Francesco Tateo, 
S. 13-34), doch zwischen 1350 und 1480 stellten neuentdeckte Texte Geo
graphie und Kartographie auf neue Grundlagen (dazu Marica Milanesi, 


