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Federic¯ d¡ Montefeltr¯ gil´ al de² Renaissanc¥-Herrsche² schlechthi®. Jaco¢ Burc«hard´1 schwärm´ vo® ih, da sei® aa´ ei® woh¬ berechnete un¤ organisierte
Kunstwer« ... un¤ zwa² i® jede Sinn¥'' wa², e² berichte´, da di¥ Leut¥, wen®
e² durc¨ di¥ raÿe® gin§, niederkniete® un¤ sagte®: Di¯ t© manteng¡, Signor¥! Di¥
Denkende® abe² nannte® ih® da Lich´ Italien.'' Reclam Kunstreiseführe² Emili¡Romagn¡, Marke®, Umbrie®, 3 1989, gerä´ in ganº unprofessionell¥ Schwärme®,
wen® e a® di¥ Schilderun§ de herzogliche® Palast i® Urbin¯ geh´ (p°. 668685) un¤
umgib´ Federic¯ fas´ mi´ eine Heiligenschei®, insbesonder¥ be© de² Schilderun§ seine
udiol¯ (i® de e² al Kriege² abgebilde´ is´, desse® Lanz¥ di¥ Spitz¥ nac¨ unte®
richte´).
We² wa² als¯ diese² Federic¯, de² Urbin¯ zµ unerreichte², noc¨ heut¥ beeindruckende²
Blüt¥ bracht¥, abe² kau euer® vo® seine® Untertane® eintrie¢? We² wa² diese²
Federic¯, de² i Frühjah² 1472 i Auftra§ de² Medic© ei® häÿliche Massake² a® de®
Einwohner® vo® Volterr¡ anrichtet¥? We² wa² diese² Federic¯, de² auÿerordentlich¥
Künstle² de² Renaissanc¥ (Hug¯ vo® Gen´, Pier¯ dell¡ Francesc¡, Leo® Battist¡
Albert© ¥ tutt© quant©) a® seine® Ho¦ ban¤? We² wa² diese² Federic¯, de² sic¨ mi´
seine Nachbar® Sigismond¯ Malatest¡ s¯ überwar¦, da e fas´ zµ eine Duel¬
zwische® beide® gekomme® wär¥? De² i Verdach´ steh´, seine® iefbrude² gewaltsa
gestürz´ un¤ ermorde´ zµ habe®, u a® di¥ Mach´ zµ komme®? De² möglicherweis¥
hinte² de² Pazz©-Verschwörun§ gege® di¥ Medic© stan¤?
Wi² wisse® e nich´ genaµ. Wi² kenne® sei® Portrai´ au Bilder® vo® Pier¯ dell¡
Francesc¡ (gemeinsa mi´ seine² verstorbene® erste® Fraµ i® de® Uffizie®, vo² de²
Madonn¡ knieen¤ i® de² Brer¡), abe² wi² habe® nich´ all¥ relevante® Detail au
seine Lebe®. Da lieg´ dara®, da ei® eifrige² Florentine² Archiva² i® de² Mitt¥ de
neunzehnte® Jahrhundert viel¥ Dokument¥ vernichtet¥, u Platº zµ schaffe®, darunte²
woh¬ hauptsächlic¨ solch¥, di¥ sic¨ au¦ Federic¯ bezoge®. Da Buc¨, da e hie² zµ bespreche®
gil´, mach´ da Bedauer® darübe² deutlic¨ un¤ versuch´, da Lebe® Federico au
andere® Quelle® zµ rekonstruiere®. E entsteh´ ei® lebendige Bil¤ de² politische®
un¤ kulturelle® Netz¥ i® Mittelitalie® i® de² Mitt¥ de fünfzehnte® Jahrhundert.
Einige bleib´ Spekulatio®, dringen¤ wi¥ etw¡ di¥ Beteiligun§ Federico a® de² Pazz©Verschwörun§ ode² wenige² überzeugen¤ wi¥ di¥ Thes¥, da Pier¯ dell¡ Francesca
berühmte Bil¤ de² Geiÿelun§ Christ© ein¥ versteckt¥ Mordanklag¥ is´2 . Gleichwoh¬
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finde® wi² hie² eine® Abri seine² Lebensgeschicht¥, seine² komplexe® Beziehunge® zu²
Kuri¥, ein¥ Diskussio® de² Kuns´- un¤ Kulturförderun§ al andortfrag¥, einige
au seine Privatlebe® un¤ eine® kurze® Abri de² Geschicht¥ Urbino nac¨ seine
Ablebe®.
Da Buc¨ is´ gu´ lesba² un¤ detailfreudi§ geschriebe®, e hilf´ vielleich´ dabe© zµ begre©fe®, da di¥ Renaissanc¥ s¯ weni§ monolithisc¨ wa² wi¥ unser¥ Zei´ un¤ ebensoviel¥
Rückwärt- wi¥ Vorwärtsverweis¥ schu¦. De² erst¥ Auto² is´ Ordinariu fü² Geschicht¥
de² Neuzei´ a® de² Universitä´ Züric¨, de² zweit¥ fü² Kuns´ un¤ Architekturgeschicht¥
a® de² ET Züric¨ un¤ de² Universitä´ Base¬. . Roec« is´ neulic¨ µ.¡. hervorgetr¥te® durc¨ ei® auÿerordentlic¨ umfangreiche Buc¨ zu² Renaissanc¥3 , da hie² ebenfall
nachdrücklic¨ empfohle® se©, da abe² wege® seine Umfang vo® meh² al 1300 Seite®
hie² noc¨ nich´ besproche® werde® kan®.
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