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sierte Praxis der lombardischen Kommunen, Personen ohne Rücksicht auf 
deren sozialen Stand zu Rittern zu erheben, nicht als „moderne" und „fort
schrittliche" Gepflogenheit eingestuft, sondern als Zeichen einer im Ver
gleich zum nordalpinen Raum rückständigen Entwicklung: besonders im 
Hinblick auf die weniger vordergründigen Zwecke, die die Veranstalter von 
„Ritterspielen" im Auge hatten, sowie die Ausdrucksformen und -inhalte, 
der sie sich mit Vorrang bedienten und die in der behandelten Epoche einen 
Prozeß durchliefen, der bisher selten so klar und überzeugend aufgezeigt 
worden ist. Zwei Bemerkungen seien erlaubt: Zum einen ist die Vertraut
heit mit den Namen und Taten der Paladine Karls des Großen und König 
Artus* ganz und gar nicht in so starkem Maße, wie B. hervorhebt, Merk
mal besonders der Florentiner Gesellschaft, denn dank der Vermittlung 
der in Nordostitalien in franco-veneto abgefaßten Epen drang deren Ein
fluß früh und nachhaltig in das soziale Gefüge dieser Region ein, wie ono-
mastische Untersuchungen und Studien über die Bildtraditionen sowie die 
Auslegung von Wappenfiguren (vor allem von in der Trevisaner Mark an
sässigen Familien) ergeben haben. Zum anderen hätte man gern Näheres 
über nur angedeutete Kontakte der Florentiner Ritter mit dem Ur
sprungsland der karolingischen Epen erfahren. Beließen sie es bei sehn
suchtsvoller Träumerei nach der Heimat der Reali di Francia oder gehör
ten sie zu denjenigen Italienern, die sich tatsächlich nach Burgund und an 
den französischen Hof begaben, um sich in Ritterspielen Ehre und Ruf zu 
erwerben? Dachte Philipp von Valois auch an sie, als er, dem Beispiel 
Eduards III. von England folgend, eine „Tabula Rotunda" einrichtete, „ut 
sic sibi militiam Alemanniae et Italiae attraheret", wie Thomas Walsing-
ham berichtet? Sicher, das sind Fragen, die keinen unmittelbaren Bezug 
auf das Hauptthema der stimulierenden und an Argumenten wie Informa
tionen reichen Arbeit nehmen, deren Lektüre den interessierten Leser mit 
immer neuem Wissensdurst erfüllt. Hannelore Zug Tucci 

D[avid] S.Chambers , A Renaissance Cardinal and his Worldly 
Goods: The Will and Inventory of Francesco Gonzaga (1444-1483), War
burg Institute Surveys and Texts 20, London (The Warburg Institute) 
1992, VII, 257 S., ISBN 0-85481-080-3, ISSN 0266-1772, £ 18,00. - Mit 
dieser Monographie zieht Chambers die Summe aus einem Dutzend seit 
1966 erschienener Vorarbeiten, auf die er für zahlreiche Einzelaspekte des 
Lebens und der Persönlichkeit des ersten Gonzaga-Kardinals immer wie
der zurückgreifen kann. Grundlage ist jedoch die souveräne Beherrschung 
des ungewöhnlich reichen Quellenmaterials: neben den im Anhang edierten 
Dokumenten - dem Testament vom 20. Oktober 1483 (S. 132-141), einem 
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Nachlaßinventar (S. 144-188; 966 Objektel) und 30 Briefen, die sich auf 
den Tod des Kardinals und auf die Testamentsvollstreckung beziehen 
(S. 189-208) - zitiert der Verf. vor allem immer wieder aus dem im Archi
vio Gonzaga des Staatsarchivs Mantua aufbewahrten Briefwechsel zwi
schen dem Kardinal (bzw. seinem Sekretär) und seinen Angehörigen, allen 
voran seinen Eltern, Barbara von Brandenburg und Ludovico Gonzaga, 
Markgraf von Mantua. Francesco war erst 17 Jahre alt, als Pius II. ihn 
1461 zum Kardinal erhob - eine politische Geste gegenüber dem Vater. 
Der Sohn war sich der Tatsache bewußt, in erster Linie Exponent seines 
Hauses zu sein. Chambers entwirft das Bild eines äußerlich attraktiven, 
aber mittelmäßig begabten und gebildeten, standesbewußten, jedoch häu
fig von Geldknappheit geplagten Fürstensohnes ohne besonderen religiö
sen Eifer oder mäzenatische Initiative; Francesco Gonzaga war Sammler 
von Büchern und Preziosen (darunter antiken Münzen und geschnittenen 
Steinen) vielleicht weniger aus Kunstverstand und intellektueller Neugier, 
sondern eher aus Freude an schönen Dingen und nicht zuletzt aus Prestige
gründen, wobei er wohl auch den materiellen Wert der angehäuften Schät
ze (als Finanzreserve) im Auge hatte. - Seit 1471 päpstlicher Legat in Bo
logna, starb der Kardinal dort im Alter von nur 39 Jahren, vermutlich an 
einem Magen- und Leberleiden „ex intemperantia" (S. 30, Anm. 216). Er 
hinterließ einen etwa sechsjährigen Sohn Francesco, genannt „il Cardinali-
no", und, wie sich herausstellen sollte, Schulden in Höhe von fast 20.000 
Gulden. Die Regelung der Nachlaßangelegenheiten führte daher fast 
zwangsläufig zu Mißhelligkeiten zwischen den Erben, zog sich noch über 
viele Jahre hin und scheint nie zu einem endgültigen Abschluß gekommen 
zu sein. - Das Nachlaßinventar, insbesondere die darin enthaltene Bü
cherliste, ist mit zahlreichen erklärenden Kommentaren versehen. Buch
seiten und Schriftdokumente machen auch den größten Teil der insgesamt 
14 Abbildungen aus, doch zeigen diese ebenfalls Porträts (außer dem auf 
S. 92 erwähnten Jugendbildnis in Neapel), Siegel und Emblem des Kardi
nals. Christiane Schuchard 

Walther Ludwig, Antike Götter und christlicher Glaube - die 
Hymni naturales von Manilio, Berichte aus den Sitzungen der Joachim-
Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V., Hamburg, Jg. 10, H. 2, Göt
tingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1992,1134 S. mit Abb., ISBN 3-525-
86257-1, DM 34. - Die Hymni naturales des Michael Tarchaniota Marul-
lus (1453-1500) interessieren in dieser Zeitschrift vor allem wegen ihrer 
Rezeptionsgeschichte. An der von heidnischen Vorstellungen stark durch
wirkten Dichtung schieden sich im 15. Jh. die Geister. Während Erasmus 


