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900 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

nuovo, più lontano esilio, ed il Gentile ad una drammatica morte. L'impre
sa fu continuata per molti anni da Alessandro Perosa. C'è dunque in questa 
edizione anche molta storia recente; e ci sono, anche e soprattutto, in edi
zione nitida e sicura, 131 lettere filosofiche del Ficino, in cui sono trattati i 
più importanti temi del suo pensiero, dal „furore poetico" (cfr. epp. 6, De 
divino furore, e 57, Poeticus furor a Deo) al rapporto tra filosofia e religione, 
fino al tema tipicamente platonico, ma anche squisitamente rinascimenta
le, del difficile rapporto tra teologia ed istituzioni religiose (cfr. ep. 122, In-
stitutio brevis episcopi), e tra filosofia politica e istituzioni civili (cfr. epp. 
45, Praestantior est legum conditor quam sophista: 78, De officio civis; 95, De 
lege et iustitia, ecc.). Il libro si chiude con un'utile tavola di concordanze con 
l'edizione di Basilea del 1576, e con una ricca serie di indici (dei destinatari, 
dei titoli, degli incipit, delle fonti e dei luoghi paralleli, dei manoscritti e 
rari, dei codici e delle edizioni, utilizzati per la costituzione del testo ed ordi
nati per sigle, ed infine dei nomi di persona e di luogo). Lucia Gualdo Rosa 

Gary Ianzi t i , Humanistic historiography under the Sforzas. Poli-
tics and propaganda in fifteenth-century Milan, Oxford (Clarendon Press) 
1988, XIV, 251 S., £ 27,50. - Der Verf. sieht den Beginn der Commentarii-
Literatur des Quattrocento in Bartolomeo Fazios „De rebus gestis Alphon-
si I commentarii" (1455) und Mailand als einen Hauptort ihrer Entwick
lung (1450-1500). Die Arbeit trifft folgende Feststellungen: Die durch die 
Commentarii vertretene Art von Geschichtsschreibung gruppiert die Er
eignisse der Gegenwart und die unmittelbare Vergangenheit um eine agie
rende Hauptperson. Die Neuerung der Commentarii, die formal der durch 
Cäsar geprägten Literaturform nachfolgten, besteht darin, daß Rechtferti
gung, Legitimation und Ruhmsicherung der jeweiligen Zentralfigur nur 
auf ihren politischen und militärischen Taten beruhen. Autoren von Com
mentarii beziehen Material für ihre (parteiischen) Darlegungen aus Schrif
ten, die mit einem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit entstanden sind, 
z. B. aus Teilen des Oeuvres von Flavio Biondo. Der Verf. stellt Zusammen
hänge zwischen Vertretern einer gegeneinander gerichteten Geschichts
schreibung her, so u.a. zwischen Fazios Werk (1455) sowie Giannantonio 
Campanos „Vita Brach Perusini" (1458) einerseits und Leodrisio Crivellis 
„De vita rebusque gestis Francisci Sfortiae" (1461-1463) sowie Giovanni 
Simonettas „De rebus gestis Francisci Sfortiae commentarii" (1473-1476) 
andererseits. Ianziti charakterisiert Antonio de' Minutis „Compendio dei 
gesti del magnifico et gloriosissimo signore Sforza" als eine Stoffsammlung 
für die „humanistische Geschichtsschreibung". Ausführlich setzt sich der 
Verf. mit Simonettas „Commentarii" auseinander, die er als Hauptwerk 
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der Historiographie am Sforzahof im Quattrocento ansieht. Simonettas 
Darstellung wird in Beziehung gesetzt zu dem formalen antiken Vorbild 
sowie zu den Schriften Crivellis; gefragt wird schließlich nach dem Nieder
schlag, den andere Autoren und Werke der Renaissancehistoriographie 
- neben Biondo, Fazio, Campano u.a. insbesondere die Commentarii 
Pius' II. - bei Simonetta gefunden haben. Wichtig ist, daß der Verf. über 
Florenz hinausblickt und die schwierige Aufgabe auf sich nimmt, Spiege
lungen in der Historiographie des Quattrocento nachzuspüren. 

Hartmut Peter 

Matthias Thumser, Hertnidt vom Stein (ca. 1427-1491). Bamber
ger Domdekan und markgräflich-brandenburgischer Rat. Karriere zwi
schen Kirche und Fürstendienst, Veröffentlichungen der Gesellschaft für 
fränkische Geschichte, Reihe IX, Bd. 38, Neustadt a.d. Aisch (Degener & 
Co.) 1989, VII, 268 S„ ISBN 3-7686-9103-9, DM 78. - Verf. zeichnet ein 
umfassendes Lebensbild des bedeutenden, aus einem Niederadelsge
schlecht an der Rhön stammenden Bamberger Dekans, der in Erfurt und 
Bologna studiert und in die Dienste des zollerschen Markgrafen Albrecht 
Achilles von Brandenburg tritt, für den er zunächst als Kanzler in Ansbach 
wirkt, dann - in einem Zeitraum von über 30 Jahren - als Diplomat au
ßerhalb des Hofes. Zahlreiche kirchenpolitische Missionen führen ihn an 
die römische Kurie, wo der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt, aber auch 
an den Kaiserhof. Nach Beendigung seiner Kanzlerschaft ist der gerade 
Dreißigjährige in den geistlichen Stand übergetreten und hat sich seine 
Stellung im Bamberger Bistum aufgebaut, die ihn nicht zuletzt dank einer 
gezielten Pfründenpolitik (mit Pfründenjägerei hatte das nichts zu tun) 
zum mächtigsten Mann nach dem Bischof werden ließ. Verf. gelingt es, 
Steins Wirken als Diplomat (er war kein selbständig agierender Politiker, 
sondern ausführendes Organ) und geistlicher Würdenträger in die allge
meinen zeitgeschichtlichen Entwicklungen einzuflechten und das Besonde
re und Typische dieser Gestalt herauszuarbeiten. In einem rund 100 Num
mern umfassenden Anhang wird die ungewöhnlich reiche diplomatische 
Korrespondenz Steins zusammengestellt, wobei 35 bislang gar nicht oder 
nur unzureichend gedruckte Stücke ediert werden. Die vorzügliche Arbeit 
lag der Universität Würzburg als Dissertation vor und wurde für den 
Druck leicht überarbeitet. U. S. 

Lorenzo de' Medici, Lettere 6 (1481-1482), a cura di Michael Mal-
let t , Firenze (Giunti-Barbèra) 1990, XVI, 384 S., 8 Taf., Lit. 120.000. -
Der sechste Band des Briefwechsels von Lorenzo de* Medici enthält in der 
Hauptsache die Korrespondenz mit dem Florentiner Gesandten am Hof 


