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MISZELLE

NEUE FORSCHUNGEN ZU ANGELO COLOCCI*

von

URSULA JAITNER-HAHNER

Im Jahr 2008 erschienen kurz hintereinander die beiden Bände, die
dem Werk eines der bedeutendsten Kurialen der Hochrenaissance, Angelo Co-
locci (*Jesi 1474 – † 1549 Rom), gewidmet sind, und zwar seinen vielseitigen
philologischen Interessen und Aktivitäten im Rahmen seiner umfangreichen
Bibliothek, einer der bedeutendsten Privatbibliotheken der Renaissance. Mit
den vorliegenden Ausgaben entsprechen die Autoren mit einer Fülle neuer
Forschungsergebnisse in großem Umfang der Forderung nach einer intensi-
veren Beschäftigung mit Coloccis bisher nur teilweise untersuchten Studienin-
teressen, einem Anliegen, das vor vierzig Jahren Samy Lattès und Vittorio
Fanelli auf dem bedeutenden Convegno di studi su Angelo Colocci nachdrück-
lich geäußert haben.

In dem Band „Angelo Colocci e gli studi romanzi“ liegt das Augenmerk
auf Coloccis Beschäftigung mit Autoren und Werken außerhalb der klassisch
lateinischen Literatur, d.h. mit den „volgari neolatini“ (S. IX), denen Coloccis
linguistisches und literarisches Interesse gleichermaßen gilt, wobei er sich
neben den italienischen Volgare-Autoren auch mit der provenzalischen und
spanisch(bzw. galizisch)-portugiesischen Literatur befasst hat. Demgemäß
stellen die Aufsätze dieses Bandes, den die Herausgeber als „non una semplice
raccolta di saggi o di atti di convegno, bensı̀ un libro vero e proprio … di-
sponendosi lungo le linee di un disegno razionale complessivo“ (S. IX-X) cha-

* Corrado B olo gna/Marco B er nar di (a cura di), Angelo Colocci e gli studi
romanzi, Studi e testi / Biblioteca Apostolica Vaticana 449, Città del Vaticano
(Biblioteca Apostolica Vaticana) 2008, XVIII, 544 S., Abb., ISBN 978-88-210-
0842-9, †70; Marco B ern ardi , Lo Zibaldone Colocciano Vat. Lat. 4831. Edizi-
one e commenti, Studi e testi / Biblioteca Apostolica Vaticana 454, Città del
Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 2008, 512 S., Abb., ISBN 978-88-210-
0848-1, †60.
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rakterisieren, einen wertvollen Beitrag zur Romanistik im vollen Sinn dar,
indem sie die weit gespannten romanistischen Interessen eines Renaissance-
humanisten widerspiegeln und damit das Fach auch in rezeptionsgeschichtli-
cher Hinsicht bereichern.

Aus dem aus vier Beiträgen bestehenden ersten Hauptteil (S. 1–106),
der sich als „studio … ,macroscopico’, della biblioteca di Colocci quale luogo
fisico … di conservazione, elaborazione e circolazione di conoscenza“ versteht
(S. X), sei herausgegriffen der umfangreiche Forschungsbericht von Marco
B e r n a r d i , Per la ricostruzione della biblioteca colocciana: lo stato dei lavori
(S. 21–83); er liefert einen detaillierten Überblick über die bisher identifizier-
ten Handschriften und Drucke aus Coloccis Besitz, wobei der Autor die Vor-
studien anderer Colocci-Forscher würdigt (S. 22–24). Eine Nebenrolle spielt
Colocci in dem Beitrag von Massimo D a n z i , La parte ispano-portoghese della
biblioteca del Bembo (con una „postilla“ colocciana) (S. 85–106), der bisher
kaum bekannte Interessen des großen Kardinals behandelt. – Die 13 Artikel
des zweiten Hauptteils, von denen hier nur wenige vorgestellt werden können
(S. 123–447, einige spanisch und portugiesisch), sind verschiedenen Interes-
sensschwerpunkten Coloccis gewidmet, zunächst den italienischen Volgare-
Dichtern, dann den provenzalischen und spanisch-portugiesischen. Der erste
Beitrag von Marco B e r n a r d i , Intorno allo zibaldone colocciano Vat. Lat. 4831
(S. 123–167), stellt eine Kurzfassung des Themas dar, das der Autor kurz da-
nach in seiner Edition ausführlich behandelt, und besticht durch seine klare
und präzise Darstellung auch komplizierter Zusammenhänge. Demselben Co-
dex ist der Artikel von Nadia C a n n a t a , Il primo trattato cinquecentesco di
storia poetica e linguistica: Le Annotationi sul vulgare ydioma di Angelo
Colocci (Ms Vat. Lat. 4831), gewidmet; die Autorin weist überzeugend Coloccis
„mancanza di una qualche impostazione storiografica“ bei der Behandlung der
italienischen Volgare-Dichter des 13.–15. Jahrhunderts nach. Der Arbeitsme-
thode Coloccis bei seinem Umgang mit den Volgare-Dichtern gilt der Aufsatz
von Carmen F. B l a n c o Va l d és und Ana Ma. D o m ı́n g u e z F e r r o , Il codice
Vat. Lat. 4823: Il laboratorio colocciano (S. 199–209). Die nachfolgenden Bei-
träge behandeln mit philologischer Akribie weitere wichtige Codices aus der
Bibliothek Coloccis, darunter bedeutende Canzonieri, die der Humanist aus-
giebig benutzt und kommentiert hat (Fabrizio C o s t a n t i n i , Il Libro Reale,
Colocci e il Canzoniere Laurenziano, S. 267–306). Dem so genannten Canzo-
niere Portoghese gilt der Artikel von Giuseppe Ta v a n i , Le postille di colla-
zione nel canzoniere portoghese della Vaticana (Vat. Lat. 4803) (S. 307–314).
Inhaltsreich auch der Beitrag von Esther C o r r a l D ı́a z , Las notas coloccianas
en el Cancionero profano de Alfonso X (S. 387–404); die Autorin wertet Co-
loccis Interesse für die spanisch-portugiesische Literatur als Zeichen der kul-
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turellen Aufgeschlossenheit der Humanisten an der Kurie (S. 404). – Die vier
Aufsätze des dritten Teils (La poesia, i poeti, S. 449–513) widmen sich der
Stellung Coloccis innerhalb der Kultur seiner Zeit und seinem Verhältnis zu
einigen ihrer herausragenden Vertreter; ferner der Dichtung – lateinisch wie
Volgare – an der Schwelle zum 16. Jahrhundert. Coloccis Rolle im Zusammen-
hang mit der Questione della lingua behandelt Carlo P u l s o n i in seinem
Beitrag Il De vulgari eloquentia tra Colocci e Bembo (S. 449–471); er weist
nach, dass Colocci im zweiten Dezennium des 16. Jh. mit Dantes De vulgari
eloquentia bekannt geworden ist, etwa gleichzeitig mit Bembo. Antonio
R o s s i , Il Serafino di Angelo Colocci (S. 473–486), präsentiert Colocci als Her-
ausgeber des Seraphinus Asculanus im Jahr 1503. Carlo Ve c e schildert in
seinem Beitrag Sannazaro e Colocci (S. 487–495) Coloccis Bekanntschaft mit
Vertretern neapolitanischer Gelehrtenkreise. Den Abschluss bildet der Beitrag
von Ulrich S c h l e g e l m i l c h , Carmina de ruinis: Pomponio Leto, Angelo Co-
locci e la poesia antiquaria di Roma tra ’400 e ’500, in dem der Autor die
antiquarischen Interessen Coloccis und seiner Zeitgenossen im Zusammen-
hang mit der damals aktuellen „Ruinendichtung“ behandelt.

Den Beiträgen geht eine Bibliografia colocciana essenziale voraus (S.
XII-XVIII), mit zahlreichen Titeln zur provenzalischen und spanisch-portugie-
sischen Dichtung. Der Band wird beschlossen von einem Indice dei nomi
(S. 515–538) und einem Indice dei manoscritti e degli stampati antichi (S. 539–
544). Abbildungen aus Cinquecentine (S. 120–121) und Handschriften (S. 165–
167, 263–266, 293, 353–361, 426–429) erleichtern das Verständnis der z. T.
sehr diffizilen Darbietung philologischer Zusammenhänge.

Eine biographische Einzelheit sei hier berichtigt: Eine der von Colocci
benutzten Quellen hat Bernardi als die Succinta historia interpretum et glos-
satorum iuris des renommierten Juristen Giovan Battista Caccialupi (1420
ca. – 1496) identifiziert (S. 85) und hält eine verwandtschaftliche Beziehung
zwischen Colocci und dieser Persönlichkeit für möglich (S. 89). Dabei folgt
Bernardi einer in der älteren Literatur wiederholt zu findende Angabe, Coloc-
cis früh verstorbene Frau Girolama sei die Schwester des bekannten Kurialen
Niccolò Bufalini aus Città di Castello, dessen Tochter Maria mit Caccialupis
Sohn Antonio verheiratet war (s. z. B. Vittorio F a n e l l i , Un umanista umbro:
Angelo Tifernate, in: Vittorio F a n e l l i , Ricerche su Angelo Colocci e sulla
Roma cinquecentesca [Studi e testi 283], Città del Vaticano 1979, S. 135–143).
Dies ist jedoch auszuschließen, da Girolama nicht zu den Bufalini aus Città di
Castello gehört, sondern zu der römischen Patrizierfamilie Del Bufalo; die
beiden Familiennamen werden in den Quellen öfters verwechselt.
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Die kurz danach erschienene umfangreiche Ausgabe Lo Zibaldone Co-
locciano Vat. Lat. 4831. Edizione e commento von Marco B e r n a r d i stellt in
jeder Hinsicht ein philologisches und editorisches Meisterwerk dar, das trotz
der teilweise spröden Thematik durch seine klar strukturierte, detailgenaue
und von jedem rhetorischem Ballast freie Darstellung nicht nur auf dem Ge-
biet der Kodikologie, Philologie und Literaturgeschichte, sondern auch allge-
mein für die Kulturgeschichte der Renaissance von großem Interesse ist. Nach
Bernardi, der den bekannten Codex Vat. Lat. 4831 als erster vollständig ediert,
liegt „l’interesse di questo zibaldone … nella sua natura composita e varia, e
quindi nella ricchezza di spunti di studi e ricerca di fonti che offre“ (S. 9). Von
seiner Gesamtedition verspricht der Herausgeber sich weitere Erhellung von
bereits bekannten Aspekten der Handschrift (z.B. die Hypothese, dass die Re-
daktion der fünf Teile des Codex weder gleichzeitig noch einheitlich erfolgt sei;
vgl. S. 32) sowie neue Impulse für die Erforschung der von Colocci behandel-
ten Autoren sowie seiner Bibliothek (S. 10).

Der eigentlichen Textedition geht eine sehr ausführliche Introduzione in
vier Teilen voraus (S. 11–136). In Teil I, Il dato materiale (S. 11–45), beschreibt
und analysiert Bernardi die äußere Gestalt der fünf Faszikel, die Wasserzei-
chen und die verschiedenen Hände des Codex, wobei er „una stretta coinci-
denza tra unità codicologica e di contenuto“ feststellt. – Teil II, Testo e con-
tenuti (S. 45–110), beeindruckt durch die minutiöse Genauigkeit, mit der
Bernardi nahezu jedes Textelement analysiert und zuzuordnen sucht; uner-
schöpflich scheint seine Kenntnis der gesamten Volgare-Literatur bis zur Re-
naissance und deren Überlieferung in Handschriften und Drucken. Diese sehr
detaillierte Analyse des Inhalts ergänzt Bernardi im Editionsteil noch durch
zahlreiche Anmerkungen. – In Teil III, Datazione (S. 110–124), nimmt der Her-
ausgeber mit aller Vorsicht eine zeitliche Zuordnung der einzelnen Teile vor. –
In Teil IV, Criteri di edizione (S. 124–136), begründet er seine „edizione quasi
diplomatica …, rigorosamente conservativa“ damit, dass es sich bei dem edier-
ten Text um ein Arbeitsexemplar handele, „composto per lo più da appunti
estemporanei, abbozzi e fugaci annotazioni“ (S. 124); seine Textedition spiegelt
also formal die Arbeitsweise und Arbeitsschritte Coloccis wider.

Im Folgenden einige bemerkenswerte, in Teil II der Introduzione vorge-
tragene Ergebnisse: In der Ekloge des 1. Faszikels erkennt Bernardi allegori-
sche Anspielungen an die verdorbenen Sitten am Papsthof (S. 52–53; vgl. Aus-
gabe S. 163–170). Dem 2. Faszikel misst er besonderen rezeptionsgeschichtli-
chen Wert zu, da er Coloccis Anmerkungen zu dem mittelalterlichen Traktat
De amore des Andrea Cappellano (wohl in Volgare-Version) enthalte und so-
mit einen (einmaligen) Beleg für die Bekanntschaft mit Cappellano in der
Renaissance darstelle. Der 3. Faszikel (S. 64–77) besteht aus einem von Colocci
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einem Kopisten in Auftrag gegebenen alphabetischen Incipitarium von 661
poetischen Texten in Volgare, von denen 200 Antonio Tebaldeo aus Ferrara
(1463–1537) zuzuordnen sind; nach Bernardi handelt es sich möglicherweise
um Vorstudien zu einer von Colocci geplanten postumen Tebaldeo-Edition. Im
4. Faszikel schließlich („Biografie e facezie di poeti“, S. 77–108) folgt Bernardi
dem Colocci-Forscher Vittorio Fanelli, der diesen Teil als „raccolta di schede
per la biografia dei poeti“ definierte, und analysiert im Einzelnen das der
Auswahl und Anordnung der Incipits zugrunde liegende Programm Coloccis,
wobei er diesem nur vage Kenntnisse der Troubadour-Dichter bescheinigt und
für die wichtigsten biographischen Angaben Petrarca als Quelle nachweist.
Zusammenfassend charakterisiert er diesen Teil als Entwurf einer „galleria
letteraria di ritratti faceti in volgare“ (S. 101). Die im 5. Faszikel enthaltenen
Schede e appunti vari (S. 108–110) behandelt Bernardi nur kurz.

Die Textedition des Vat. Lat. 4831 (S. 147–384), der eine ausführliche
Bibliografia colocciana essenziale vorausgeht (S. 137–144), ist optisch gut und
graphisch ansprechend gegliedert. Die Anmerkungen enthalten eine Fülle von
historischen und literarischen Detailinformationen. Dem Text folgt eine Reihe
von minutiös erarbeiteten Tabellen mit Belegen für einzelne, in der Introdu-
zione diskutierte Aspekte (S. 397–437). Es folgen sieben Appendici (S. 441–
466), davon Nr. I-IV mit Briefen an Colocci; danach 15 Abbildungen aus Vat.
Lat. 4831 (S. 469–487), die Coloccis Arbeitsweise veranschaulichen. Die Indici
(S. 489–509) betreffen Namen (S. 491–506) sowie Handschriften und alte Dru-
cke (S. 507–509).

RIASSUNTO

Nel 2008 sono stati pubblicati due volumi dedicati agli scritti di uno dei
più importanti curiali del Rinascimento, Angelo Colocci (* 1474 Jesi – † 1549
Roma); in particolare essi analizzano i suoi variegati interessi e attività filo-
logici seguiti nel contesto della sua vasta biblioteca, una delle più notevoli in
mano privata nell’epoca umanista. Le presenti pubblicazioni offrono molti
nuovi risultati di ricerca e rispondono cosı̀ alla richiesta di occuparsi in modo
più approfondito degli interessi di studi coltivati da Colocci, finora esaminati
solo in parte.
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