
 

 

Der italienische Humanist Paolo Giovio (1483-1552), Wegbereiter des modernen Museums und der 

Museumspädagogik, sammelte in seiner Villa am Comer See Portraitbilder von Literaten, Machtha-

bern und Künstlern. Unter den Konterfeis waren lateinische Pergamente mit von Giovio verfaßten 

Nachrufen (Elogien) angebracht, die häufig durch fiktive, von anderen verfaßte Grabinschriften in 

Versen abgeschlossen wurden. Giovio veröffentlichte diese Texte in den Elogien auf berühmte Litera-

ten (1546) und Elogien auf berühmte Kriegsleute (1551) und veranlasste den „Vater der Kunstge-

schichte“ Giorgio Vasari zu den Lebensbeschreibungen der berühmtesten Maler, Bildhauer und Archi-

tekten (1550). Die von der Forschung vernachlässigten Versbeigaben erreichen bei Giovios frühneu-

zeitlichen Literaten den deutlich höchsten Grad an literarischer Komplexität und Verdichtung, weil auf 

prominente Vorbildtexte aus der römisch-antiken Literatur und auf das Werk des Portraitierten, d.h. 

vermeintliche biographische Informationen, Motive, Sprache, Stil oder Versbau, geistreich Bezug ge-

nommen wird. Der große Erfolg dieser Literatenepitaphien lässt sich daran ablesen, dass sich in der 

zweiten Ausgabe von Giovios Elogien auf berühmte Literaten (1557) ‒ sowie in allen übrigen Druk-

ken des 16. Jahrhunderts ‒ viele weitere Gedichte aus der Feder des flämischen Philologen Johannes 

Latomus (1523-78) finden. 

Das beantragte Projekt möchte erstmals systematisch Machart und Kontext der von Giovio und La-

tomus zusammengestellten Literatenepitaphien erforschen. Eine moderierte Wiki-Plattform soll die 

knapp 370 Kurzgedichte der zweiten Ausgabe (1557) zu antiken und humanistischen Vorbildern in 

Beziehung setzen. Im Anschluss an die philologische Aufbereitung und Übersetzung werden die 

inhaltlichen, sprachlichen und formalen Standardelemente detailliert aufgeschlüsselt, d.h. jene, die sich 

rund um Grab und Bestattung und speziell verstorbene Literaten ausgebildet haben (Topik). Das 

Open-Access-Format mit flexibler Hypertextualisierung eröffnet hierbei neue Möglichkeiten für ein 

work-in-progress im interaktiven Dialog mit FachkollegInnen. Anreize zur Mitarbeit setzen ein 

Reputationssystem sowie Vortragseinladungen. Die externen Meldungen und Ergänzungen werden 

nach Prüfung und Adaption von den ProjektmitarbeiterInnen hochgeladen. Die zweite Projektschiene 

fokussiert die Verortung im Buch. Untersucht wird, welche Dialogbeziehungen sich zwischen den 

poetischen Epitaphien, den davorstehenden Prosaviten und den mitgedachten Portraitbildern ergeben, 

wie mehrere Gedichte auf dieselbe Person interagieren und in welche Wechselverhältnisse die Epi-

taphien auf verschiedene Autoren treten, wenn das Elogienbuch vollständig und in vorgegebener Rei-

henfolge rezipiert wird. Eine internationale Tagung zu dieser kollektiven Wirkungsästhetik samt Ta-

gungsband sowie eine eingeleitete und erläuterte lateinisch-deutsche Buchausgabe aller Elogia viro-

rum literis illustrium (ed. Latomus 1557) runden das Unterfangen ab. 


