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Aretiners vor. Das Verzeichnis ist alphabetisch nach Orten angelegt und 
reicht jetzt bis einschließlich Tübingen. Von den bisher aufgenommenen 190 
Hss. entfallen 83 (= Teil III und IV) allein auf die Bayer. Staatsbibliothek 
in München. Der Beschreibung geht eine lesenswerte Einleitung (Italia med. 
e um. 10 [1967] S. 411-421) voraus, in der S. erste Ergebnisse aus dem groß
angelegten censimento mitteilt. Dazu gehört u.a. auch die Beobachtung, daß 
nur ein ganz geringer Prozentsatz der westdeutschen Petrarcahss. in Italien 
entstand. Daß diese freilich den deutschen Erzeugnissen qualitativ weit 
überlegen waren, verwundert nicht im geringsten. Die deutschen Universi
täten spielten bei der Petrarcarezeption nur eine ganz untergeordnete Rolle. 
Weitaus am häufigsten fanden die Werke des Aretiners in sog. geistlichen 
Sammelhss. Verbreitung, für welche S. nicht ohne Grund die Bezeichnung 
„gotische Anthologien des 15. Jahrhunderts“ (antologia gotica quattrocentesca, 
S. 415) vorschlägt. Bei der Überheferung fiel den Klosterbibliotheken Süd- 
und Westdeutschlands eine ganz besondere Rolle zu, da sie im allgemeinen 
von den negativen Auswirkungen der Reformation verschont blieben. Zu 
den Besonderheiten der Tradition gehört auch die letztüch durch die Phasen
verschiebung der kulturellen Entwicklung - in Deutschland setzt die hu
manistische Bewegung nicht vor der Mitte des 15. Jh. ein - bedingte Trans
position Petrarcas aus der literarischen Umgebung in einen rein asketischen 
Zusammenhang. Vf. kann daher S. 415 zu Recht von einem „vorhumanisti
schen Petrarkismus“ in Deutschland sprechen bzw. von einem „Petrarkis- 
mus, der keinerlei Verbindung zum Humanismus hat“. Bei der Beschrei
bung der Codices hat sich S. nicht auf eine kurze Stellenangabe beschränkt, 
sondern er liefert in all den Fällen - und deren gibt es in Deutschland im 
Gegensatz etwa zu Frankreich nicht wenige -, in denen die Sammelhss. bis
her fehlerhaft oder nur ungenügend katalogisiert waren, eine vollständige 
Inhaltsangabe, wofür er des Dankes der Humanismusforscher gewiß sein 
darf. S.’s Katalog der Petrarcahss. ist zweifellos einer der wichtigsten Bei
träge zur Erforschung der deutschen Geistesgeschichte im 15. Jh. Mit dem 
aufrichtigen Dank an den Vf. verbinden wir die Hoffnung, daß er das censi
mento der westdeutschen Petrarcahss. bald zum Abschluß bringen möge.

H. M. G.

Charles Trinkaus, In our Image and Likeness. Humanity and Divini- 
ty in Italian Humanist Thought. Vol. 1. 2, London (Constable) 1970. 
XXVII, 457, VIII, 461-985 S. - Auf gut 1000 Seiten verfolgt Vf. die Vor
stellungen und Ideen, welche die italienischen Humanisten vom Menschen, 
genauer gesagt, von der menschlichen Natur in Relation zu Gott innerhalb 
des überkommenen Rahmens der christlichen Religion entwickelten. Da-
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bei kommen keineswegs alle Humanisten zu Wort, die sieb zu diesem The
ma geäußert haben, sondern T. beschränkt sich sinnvollerweise auf eine 
repräsentative Auswahl. Im einzelnen werden interpretiert: 1. Petrarcas 
Secretum und De otio religioso, wobei der Dichter als „Mann zwischen Ver
zweiflung und Gnade“ charakterisiert wird. 2. Salutatis De jato et fortuna 
unter besonderer Betonung der willensmäßigen Komponente der mensch
lichen Natur. 3. Vallas De vero falsoque bono und die Repastinatio dialecticae et 
philosophiae. Vf. weist zurecht auf die starke Abhängigkeit Vallas von Au
gustinus hin, dessen Ideen der Humanist in modifizierter Form entspre
chend seiner nichthierarchischen, nominalistischen Betrachtungsweise über
nimmt. Mit Petrarca, Salutati und Valla ist der Grund gelegt zu dem großen 
Thema der dignitas hominis, das imgeachtet der patristischen und mittelal
terlichen Vorläufer als literarisches genre zweifellos eine Schöpfung der 
Humanisten darstellt und in der Betrachtung der miseria hominis sein Pen
dant findet. Wiederum setzt die Interpretation mit Petrarca ein, dessen De 
remediis utriusque fortunae lib. II, cap. 93 - gewissermaßen ein Gegenstück 
zu Innozenz’ III. De contemptu mundi - die erste humanistische Abhandlung 
über die Würde des Menschen ist. Es folgen Bartolomeo Facios De vitae 
felicitate (1445/46) und De hominis excellentia (1447/48), ein Traktat, der auf 
Antonio da Bargas De dignitate hominis et excellentia humane vite (1447) 
zurückgeht. Beide, Facio und wohl auch Barga, dienten Giannozzo Manetti 
als Grundlage für sein Werk De dignitate et excellentia hominis (1452/53), 
mit dem eine neue und folgenreiche Konzeption des Menschen zum Durch
bruch gelangt, die weit mehr von der Lektüre der Kirchenväter, insbesondere 
von Laktanz und Augustinus, als von der Antike beeinflußt ist. Es ist das 
Bild des Menschen als „actor, orator, shaper of nature and history“ (S. 248), 
für welches T. weder die Bezeichnung „immanentistisch“ noch „transzen
dental“ gelten läßt; dagegen hebt er um so kräftiger den anthropozentrischen 
Charakter im religiösen Denken Manettis hervor. Drei Jahre später, 1455, 
erscheint das Gegenstück zu Manettis Preis der Menschenwürde in den bei
den von tiefem Pessimismus durchzogenen Büchern von Poggios De miseria 
humanae conditionis, die Petrarcas De remediis zum Vorbild haben. Nur 
verlagert sich bei Poggio der Akzent von der theoretischen Betrachtung auf 
die praktische Erfahrung. Ein eigenes Kapitel ist der Polemik über mensch
liches Elend und menschlichen Fortschritt gewidmet, die in den Jahren 
1468-70 in Bologna zwischen dem Valla-Schüler Giovanni Garzoni und 
seinem Freund und Valla-Gegner Benedetto Morandi ausgetragen wurde. 
Am Ende des ersten Buches werden Platina und Aurelio Brandolini mit 
ihren Traktaten über Glück und Elend des menschlichen Lebens einander 
gegenübergestellt, wobei bemerkenswerterweise bei Brandolini die philo-
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sophische Komponente fast ganz durch Rhetorik verdrängt wird. Im zwei
ten Bd. untersucht T., auf welche Weise sich vier Philosophen mit dem Men
schen- und Gottesbild des Renaissance-Humanismus auseinandergesetzt 
haben. Es sind dies: Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Egidio da Viterbo 
und Pietro Pomponazzi. Der letzte große Abschnitt des Werkes ist den 
studia humanitatis und den studia divinitatis gewidmet, d.h. Vf. verfolgt die 
Auswirkung der humanistischen Disziplinen und Methoden auf den reli
giösen Bereich. Im einzelnen werden untersucht: der Einfluß des Humanis
mus auf das Studium der Bibel, die Anschauungen der Humanisten von den 
Sakramenten und religiösen Orden sowie die Verbindung der theologia poetica 
mit der theologia platonica. Das letzte Kapitel ist dem Problem Christen, 
Juden und Heiden bei Manetti, Ficino und Pico Vorbehalten.

So dankbar der Leser dem Vf. für diese erste umfassende Darstellung 
des Menschen- und Gottesbildes bei den italienischen Humanisten sein muß, 
so sind bezüglich des äußeren Aufbaues beider Bände Bedenken anzumel
den. Etwa die Hälfte des gesamten Werkes besteht aus Quellenzitaten, die in 
englischer Übersetzung im Text eingestreut sind, während die lateinische 
Fassung in dem jeweils am Ende jedes Bandes befindlichen Anmerkungs
apparat nachgelesen werden kann. Diese ungewöhnlich zahlreichen und 
langen Zitate, die Vf. S. XXV zu rechtfertigen versucht, verleihen dem Werk 
beinahe einen schulbuchhaften Charakter. Die Darstellung selbst läuft Ge
fahr, ihre eigenständige Funktion zu verlieren und auf den Status eines er
läuternden Verbindungstextes zu Quellenzitaten herabzusinken. Wie dem 
auch sei: in jedem Falle aber konnte das Unterfangen des Vf., die in der 
Darstellung aufgestellten Behauptungen anhand der Quellentexte zu exem
plifizieren, nur dann sinnvoll sein, wenn letztere korrekt wiedergegeben 
wurden. Davon kann freilich im vorliegenden Falle nur mit Einschränkun
gen die Rede sein. T. hatte sowohl bei der Herstellung lateinischer Texte 
aus ungedruckten Quellen wie auch bei der Übertragung ins Englische nicht 
immer eine glückliche Hand. Ich verschone den Leser vor simplen Fehlern, 
die sogar bei der Wiedergabe von schon edierten Stücken gang und gäbe sind. 
Auch an gewaltsamen Versuchen bei der Textherstellung herrscht kein 
Mangel. Einige Beispiele mögen genügen: S. 362 Anm. 125 übernimmt T. - 
er zitiert Salutatis De jato et fortuna - aus dem schlechten Urb. lat. 201 die 
Lesart mercesimus (!) in der Bedeutung von Handel treiben (we trade, S. 101). 
Das richtige merces nostras sc. advehi facimus et devehi findet sich in dem 
guten, dem Vf. durchaus geläufigen Vat. lat. 2928. - S. 378 Anm. 94 schreibt 
T.: sed quaedam alia tibi proponas tanto maiora terrenis, atque adeo infinitos 
(!) magis und übersetzt: but you should propose for yourself certain other 
things infinitely greater than the earthly (S. 142), während in Wirklichkeit im
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lateinischen Text nach maiora folgender Passus ausgelassen wurde: ac 
meliora his que dico magnis quanto hec ipsa maiora - ein moderner Fall von 
Homoioteleuton! — S. 379 Anm. 102 liest man omnes Unguis loqueris, das 
Vf. anstandslos mit you will speak all languages (S. 145 f.) wiedergibt. In der 
Hs. dagegen heißt es: omnes linguas intelliges, omnibus Unguis loqueris. - 
S. 392 Anm. 2 benutzt T. bei der Interpretation von Petrarcas Epistolae 
rerum senilium XVI, 9 den Urb. lat. 331 und mutet dem Leser ein perannos 
usta foelicitas zu, aus dem happiness [is] speedily burnt out (S. 179) wird. 
In der Basler Ausgabe von 1554 hätte er S. 1064 ohne weiteres die richtige 
Lesart perangusta foelicitas gefunden.

Bedenklicher jedoch erscheint, daß sich derartige philologische Fehl
leistungen auch in den Partien nachweisen lassen, welche den philosophi
schen Gehalt der Untersuchung ausmachen. Ich führe drei Beispiele an: 
S. 359 Anm. 110 zitiert T. aus Salutatis De fato et fortuna, und zwar wieder
um nach dem Urb. lat. 201: Cur viam laboriosam ardam et arduam virtutis 
eligam potius quam facilem amplam declinemque voluptatis quandoquidem 
quancumque delegerim infallibiliter dampnandus sim predestinatus, dampnan- 
dusque prescitus ? und übersetzt mit: Why should I choose the laborious, narrow 
and difficult road of virtue rather than the easy, wide and declining one of pleasure 
when indeed whatever I seled I am infallibly predestined for damnation, and 
foreknown as damned? (S. 94), obgleich er wenige Zeilen vorher den Unter
schied zwischen predestinatio und prescientia ausführlich und richtig expli
ziert hatte, so daß ihm die Unhaltbarkeit der Stelle zum Bewußtsein kom
men mußte. Im Vat. lat. 2928 steht, abgesehen von declivemque für declinem- 
que, das richtige salvandus für dampnandus. Ein ähnlicher Fall begegnet kurz 
darauf in demselben Traktat Salutatis. S. 360 Anm. 118 heißt es bei T., der 
vorwiegend dem Urb. lat. 201 folgt: Caveamus effedus anstatt affedus (Vat. 
lat. 2928) und vor allem: Hoc opus hic labor est1) huic provenit assistente Dei 
gratia meritum vel deferente peccatum certique simus nunquam gratiam nobis 
in agendo deficere. Im Englischen wird daraus: This is the task, this the work, 
to gain merit or defer sin with the aid of divine grace. And merit deferring sin, 
we are certain never to lack grace in acting (S. 97), was völlig unverständlich 
ist. Wiederum genügt es, den Vat. lat. 2928 heranzuziehen, um Coluccios 
folgerichtigen Gedankengang zu verstehen. Dort steht nämlich hinc anstelle 
des falschen huic und deserente für deferente (so übrigens aber auch im Urb. 
lat. 201!). Dementsprechend stehen sich als Bezugspunkte diametral gegen
über: assistente dei gratia meritum und deserente (sc. dei gratia) pecca
tum. - S. 411 Anm. 78 führt Vf. aus Bartolomeo Facios De hominis excellen-

*) Vergil Aeneis VI 129.
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tia folgenden Passus an: Ili enim qui recte credunt quaecunque aut a prophe- 
tis aut ab apostolis aut religionis nostre fideique doctoribus tradita sunt, de 
animorum felicitate post mortem vera esse non ambigent und übersetzt sinnent
stellend mit: For those who rightly believe whatever is taught by the prophets 
or by the apostles or the doctors of our faith and religion will have no doubts 
about the true happiness of souls after death (S. 223). Setzt man im lateinischen 
Text nach credunt und mortem ein Komma und streicht das falsche nach 
sunt, so erübrigt sich jegliche weitere Erklärung.

Im übrigen fällt auf, daß T. durchwegs den in schöner humanistischer 
Buchschrift geschriebenen, inhaltlich aber miserablen Codices Urbinates 
den Vorzug gibt, und zwar auch dann, wenn ihm wesentlich bessere Hss. zur 
Verfügung standen, wie z.B. im Falle von Salutatis De jato et fortuna, wo 
er den guten Vat. lat. 2928 sogar selbst erwähnt, aber kaum benutzt. Barto- 
lomeo Facios De hominis excellentia zitiert T. nach dem Urb. lat. 227, ob
gleich hier sogar noch das Widmungsexemplar an Nikolaus V. (Vat. lat. 
3562) auf uns gekommen ist; vgl. P. 0. Kristeller, The Humanist Barto- 
lomeo Facio and His Unknown Correspondence, in: From the Renaissance 
to the Counter-Reformation. Essays in Honour of Garrett Mattingly, Lon
don 1966, S. 74 Anm. 53.

Unsere Bemerkungen sollen indes den Wert des Werkes in keiner Wei
se schmälern. Sein reicher Inhalt sowie T.’ außergewöhnliche Leistung, die 
weitverzweigte und diffizile Problematik des Themas in einer kenntnisrei
chen Überschau zusammengefaßt, kritisch durchleuchtet und erneut zur 
Diskussion gestellt zu haben, werden ihm zweifellos einen wichtigen Platz 
in der Humanismusforschung sichern. H. M. G.

Nicolai Rubinstein, II governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494), 
Firenze („La Nuova Italia“ Editrice) 1971. VIII, 400 S. - Die italienische 
Übersetzung dieses für die Geschichte von Florenz im 15. Jh. grundlegenden 
Werkes (vgl. QFIAB 47, 1967, S. 708f.) enthält im Vergleich zur englischen 
Ausgabe von 1966 einige Verbesserungen und geringfügige Zusätze.

H. M. G.

Domenico Maffei, Un magistrato del Quattrocento, Pier Filippo 
Martorelli da Spoleto, e l’edizione principe della „Lectvra Clementinarum“ 
di Francesco Zabarella, Studia Gratiana 13 = Collectanea Stephan Kuttner 
3 (1967) S. 109-128. - Habent sua fata libelli! Der in Siena lehrende Rechts
historiker Maffei hatte das nicht alltägliche Glück, die Erstausgabe der 
„Lectvra Clementinarum“ Zabarellas aus der Offizin des Sixtus Riessinger 
zu erwerben. Aber nicht genug damit: die Inkunabel enthält einen eigen-


