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DIE ENTWICKLUNG DER 
HUMANISTISCHEN DOKUMENTARSCHRIFT 

Ergebnisse eines Würzburger Forschungsprojekts* 

von 

HORST ZIMMERHACKL 

Sehr geehrter Herr Goldbrunner, meine Damen und Herren, es 
ist mir eine Freude, Ihnen die bisherigen Ergebnisse des Forschungs
projekts über die Entwicklung der humanistischen Dokumentar
schrift vorzutragen, das von Prof. Herde ins Leben gerufen wurde. 

Einige unter Ihnen werden sich sicherlich fragen: Warum über
haupt ein solches Forschungsprojekt? Was kann die Paläographie auf 
diesem Gebiet eigentlich leisten? Genügt es nicht, die Schrift lesen zu 
können, die einem in den Quellen begegnet? 

Daß der Schriftgeschichte, vor allem im italienischen Humanis
mus, eine besondere Bedeutung zukommt, und daß gerade die Entwick
lung der humanistischen Dokumentarschrift - über die rein paläogra-
phische Sichtweise hinaus - neues Licht auf die Humanismusfor
schung in Italien werfen kann, möchte ich im folgenden anhand der Er
gebnisse erläutern, die das Forschungsprojekt über die Entwicklung 
der humanistischen Dokumentarschrift bis jetzt zutage gebracht hat. Es 
werden jedoch nicht nur Resultate zu erörtern sein, sondern auch unge
klärte Fragen aufgeworfen, die es wert sind, daß sich die zukünftige 
Forschung auf diesem Gebiet mit ihnen beschäftigt. 

* Vortrag gehalten am 26.10.1998 im Rahmen des Kolloquiums des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom aus Anlaß der Verabschiedung von Dr. Hermann 
Goldbrunner. Die Vortragsform wurde beibehalten. 
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Sie hier mit Detailfragen der Paläographie zu behelligen, liegt 
mir fern, ebensowenig möchte ich Sie unnötig mit Fachtermini wie 
dreistöckiges G oder gestürztes T bombardieren. Worauf es mir an
kommt, ist die Darstellung des für lange Zeit als bloße Tatsache hinge
nommenen Phänomens, daß sich unter dem Einfluß des italienischen 
Humanismus im 15. Jahrhundert im Bereich der Dokumentarschrift 
eine Entwicklung abzeichnete, die von der sogenannten gotischen 
Kursive zur humanistischen Dokumentarschrift führte. 

Um das Problem der Schriftentwicklung im Bereich der Ge
brauchsschriften deutlich zu machen, möchte ich Ihnen zwei Bei
spiele vom Beginn des 16. Jahrhunderts vor Augen führen. Die Bei
spiele stammen aus einer Zeit, als die Entwicklung der humanisti
schen Dokumentarschrift bereits abgeschlossen war: 

Johann Neudörffer (1497-1563), Rechenmeister und Modist zu 
Nürnberg, veröffentlichte 1519 sein Fundament, in welchem er seine 
Schüler die Fraktur zu schreiben unterwies. Drei Jahre später, 1522, 
erschien in Rom die Operina da imparare di scrivere littera Cancel-
lerescha des päpstlichen Kanzleischreibers Lodovico Vicentino degli 
Arrighi. 

Was hier schon beim ersten Blick auffällt, ist das völlig unter
schiedliche Schriftbild dieser beiden Beispiele. Wie kam dies zu
stande? Was war da geschehen? 

Der Unterschied dieser beiden Schriften läßt sich nicht mit den 
drei Jahren erklären, die diese beiden Schreibmeisterbücher zeitlich 
trennen, sondern damit, daß zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Italien 
unter dem Einfluß des Humanismus eine Schriftentwicklung ein
setzte, von der in Deutschland über 100 Jahre keine Notiz genommen 
wurde. 

Während Neudörffer in Deutschland die Fraktur lehrte, die in 
der sogenannten gotischen Schrift ihren Ursprung hat, war Vicentinos 
degli Arrighi littera Canceäerescha aus der humanistischen Schrift 
entstanden, oder besser aus der humanistischen Dokumentarschrift. 
Doch was haben wir uns unter einer humanistischer Dokumentar
schrift vorzustellen? 

Dokumentarschrift wird im Gegensatz zur Buchschrift die 
Schrift genannt, die in Urkunden und Akten zur Anwendung kam. 
Diese Unterscheidung ist vor allem für die Zeit des 15. Jahrhunderts 
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von besonderer Bedeutung. Während die humanistische Buchschrift 
relativ gut erforscht ist, da sie durch die Überlieferung der antiken 
Texte und als Grundlage der Ttypen des Buchdrucks auch außerhalb 
der rein paläographischen Forschung ein gewisses Interesse erwek-
ken konnte, schrieb Giorgio Cencetti 1954 über den Forschungsstand 
der Dokumentarschrift: „Sullo svolgimento delle scritture documenta
rie in Italia nel secolo XV [...] in practica non si sa quasi nulla."1 

Daran änderte sich auch nichts als B. L. Ullman 1960 mit „The Origin 
and Development of Humanistic Script" die erste detaillierte Untersu
chung über die Entstehung und Entwicklung der humanistischen 
Schrift veröffentlichte, denn die Dokumentarschrift blieb darin unbe
rücksichtigt. 

Hier setzte die Erforschung der humanistischen Dokumentar
schrift an: 

Peter Herde veröffentlichte 1971 seine Untersuchung über Die 
Schrift der Florentiner Behörden in der Frührenaissance,2 Thomas 
Frenz erforschte kurz darauf Das Eindringen humanistischer Schrift
formen in die Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahr
hundert3 und Martin Ruth arbeitete Ende der achtziger Jahre über 
Aufkommen und Verbreitung der humanistischen Kanzleikursive in 
den kommunalen Behörden der südlichen Toskana und Umbriens.4 In 
meiner Dissertation beschäftigte mich Das Eindringen humanistischer 
Schriftformen in die Dokumentarschrift der kommunalen Behörden 
der Emilia Romagna im 15. Jahrhundert, und jüngst widmete Simone 
Helldörfer ihre Zulassungsarbeit der humanistischen Dokumentar
schrift in Venedig. So unspektakulär sich auch die Titel der Arbeiten 
anhören mögen, die Untersuchungen brachten beachtliche Ergeb
nisse hervor: 

Vergegenwärtigen wir uns einmal die schriftgeschichtliche Si
tuation im Italien des beginnenden 15. Jahrhunderts: 

Francesco Petrarca bemängelte bereits 1366 in einem Brief an 
seinen jungen Freund Giovanni Boccaccio die Unlesbarkeit der goti-

1 G. Cencet t i , Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1954, S. 289. 
2 Archiv für Diplomatik 17 (1971) S. 302-335. 
3 Archiv für Diplomatik 19 (1973) S. 287-418 und 20 (1974) S. 384-506. 
4 Archiv für Diplomatik 36 (1990) S. 221-370 und 37 (1991) S. 307-451. 
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sehen Schrift; sie sei das Ergebnis von wahren Malern und zu allem 
anderen als zum Lesen erfunden, meinte er.5 

Coluccio Salutati „erfand" um die Jahrhundertwende dann eine 
Buchschrift, die der karolingischen Minuskel nachempfunden war 
und in Anlehnung an diese Schrift attera antiqua genannt wurde. 
Daß gerade die karolingische Minuskel zum Ideal der Humanisten 
wurde, liegt daran, daß die meisten antiken Texte, für die sich die 
Humanisten interessierten, in karolingischer Minuskel überliefert wa
ren. 

Der Begriff luterà antiqua war aber keine Erfindung der Huma
nisten, sondern reicht bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts 
zurück und diente als Abgrenzung zur littera moderna, womit die 
gotische Textura gemeint war. Nur am Rande sei hier bemerkt, daß 
die um den Begriff littera antiqua ausgelöste Diskussion über den 
sogenannten Gelehrtenirrtum müßig erscheint, da Salutati wohl 
schwerlich eine antike Abschrift des Abaelard gemeint haben kann, 
als er 1395 seinen französischen Freund Jean de Montreuil nach einer 
Abschrift der Briefe des Abaelard in antiqua littera fragte. 

Littera antiqua und littera moderna waren also die beiden kon
kurrierenden Schriftsysteme in der Buchschrift des beginnenden 
15. Jahrhunderts. Diese beiden Strömungen finden sich aber auch in 
der Dokumentarschrift wieder. Die sogenannte littera minuta cur-
siva, oder gotische Kursive, repräsentiert dabei die über Jahrhunderte 
gewachsene Tradition der littera moderna, die humanistische Doku
mentarschrift hingegen wurde erst neu kreiert, indem - um es verein
facht zu sagen - die Idee der littera antiqua auf das kursive Schreib
system übertragen wurde. 

Littera minuta cursiva und humanistische Dokumentarschrift 
standen im Bereich der Gebrauchsschriften das ganze 15. Jahrhundert 
hindurch in Konkurrenz. Es waren zwei völlig unterschiedliche 
Schreibsysteme. Die littera minuta cursiva war aus einer fortschrei
tenden Rationalisierung der Schrift entstanden, die einen einzigen 
Zweck zu verfolgen schien, nämlich die Schrift schneller zu machen. 
Die Humanisten versuchten hingegen mit der humanistischen Doku-

5 Vgl. V. Rossi/U. Bosco (Hg.), Francesco Petrarca. Le Familiari IV, Firenze 
1942, S. 205. 
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mentarschrift das in der karolingischen Minuskel gefundene Ideal auf 
eine Kursivschrift zu übertragen, und die an sich formalen, und oft in 
mehreren Phasen geschriebenen Buchstabenformen der littera anti
qua in ein kursives System einzupassen. Der Zweck scheint klar, 
wenn wir uns an die Worte Petrarcas erinnern: Die Schrift sollte les
barer werden, und in den Augen der Humanisten obendrein auch 
schöner. 

Konnte dieser Spagat, formale Buchstaben in eine Kursivschrift 
zu integrieren, überhaupt funktionieren? Den Behördenschreibern 
kam die littera minuta cursiva entgegen, denn ihnen kam es vor 
allem darauf an, eine Schrift schnell und mühelos zu schreiben. 

Warum sich also diesen Hemmschuh anziehen und die schwieri
ger zu schreibenden humanistischen Formen verwenden? War es al
lein das geänderte ästhetische Empfinden, oder war es die Einsicht, 
daß es wenig Sinn macht, eine schnelle und rationalisierte Schrift zu 
schreiben, wenn sie dadurch Gefahr lief, unlesbar zu werden? War die 
humanistische Schrift nur eine Mode, oder war die sogenannte goti
sche Schrift in einer Krise, die dazu zwang, daß man sie reformierte, 
um dadurch lesbar zu bleiben? 

Diese Fragen sind nicht ohne weiteres eindeutig zu beantwor
ten. Tatsache ist jedoch, daß wohl aus diesem Konflikt zwischen 
Funktionalität und Ästhetik im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts 
in den meisten der untersuchten Behörden Hybridschriften entstan
den, die ein großes Spektrum an unterschiedlich starkem humanisti
schen Einfluß an den Tag legen. Als Faustregel kann hier gelten: Je 
offizieller und feierlicher ein Schriftstück war, desto eher kam das 
geänderte ästhetische Empfinden der Humanisten zum Tragen, und 
es wurde die humanistische Schrift verwendet. Gewöhnliche Register
einträge folgten diesem Schönheitsideal nicht, sondern den Gesetzen 
der Schreibökonomie, denen die littera minuta cursiva entgegen
kam. Die Schreiber waren dem Konflikt ausgesetzt: Entweder schöne 
und langsame humanistische Dokumentarschrift, oder schnelle und 
schwer lesbare gotische Kursive. 

So ist es auch nicht verwunderlich, daß Poggio Bracciolini, der 
Erfinder der humanistische Buchminuskel, zwei Schrifttypen be
herrschte: Für literarische Kodizes verwendete er die humanistische 
Buchminuskel, im Amt, als päpstlicher Sekretär, aber schrieb er be-
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stenfalls eine Hybridschrift, die semigotica. Wie Poggio beherrschten 
viele Humanisten zwei verschiedene Schriftgattungen, eine hybride 
Halbkursive als Gebrauchsschrift und die humanistische Buchminus
kel als Schönschrift. 

Die Vermutung drängt sich auf, daß gerade solche Schreiber als 
Träger der Entwicklung der humanistischen Dokumentarschrift fun
gierten, die als Schönschrift die littera antiqua bereits verwendeten. 
Wenn der Einfluß also von der Buchschrift ausging, war es da nicht 
naheliegend, die Untersuchung über die Entwicklung der humanisti
schen Dokumentarschrift da zu beginnen, wo auch die humanistische 
Buchschrift ihren Anfang nahm, nämlich in Florenz? 

An der Spitze der Florentiner Staatskanzlei standen die bedeu
tendsten Humanisten des frühen 15. Jahrhunderts: Coluccio Salutati, 
Leonardo Bruni und Poggio Bracciolini. Erster und letzter waren An
reger bzw. Erfinder der humanistischen Minuskel; dies forderte gera
dezu dazu auf, zu untersuchen, wie sich ihre Tätigkeit als Kanzler auf 
die Entwicklung der Schrift innerhalb der Behörde auswirkte. 

Salutati schrieb aber als Kanzler keine humanistische Schrift, 
sondern unterschiedliche Schriftgattungen, die von einer sorgfältigen 
semigotica bis zu einer flüchtigen gotischen Kursive reichten. Doch 
es zeigte sich bei seiner Schrift ein erstes Merkmal, das auf einen 
Einfluß der humanistischen Buchschrift hindeutete: Die gotischen 
Brechungen wurden in Rundungen umgewandelt, was zu einer besse
ren Lesbarkeit der Schrift beitrug. 

Auch an der Kurie waren in der apostolischen Kammer einige 
Beamte wie Poggio Bracciolini und Flavio Biondo beschäftigt, deren 
humanistische Bildung auch sonst bekannt ist. So ist es nicht verwun
derlich, daß die Schrift der Kammer früh einen Einfluß der humanisti
schen Minuskel erkennen läßt. Dabei zeigte sich der Aufenthalt der 
Kurie in Florenz als Motor der Entwicklung der humanistischen Do
kumentarschrift. 

In anderen untersuchten kommunalen Behörden war es nicht so 
einfach, die Träger der Entwicklung namhaft zu machen. 

In Ferrara hatte ich jedoch das Glück, mit Lodovico Casella und 
Malatesta Ariosto auf zwei Schreiber zu stoßen, von denen nähere 
Lebensdaten zu erfahren waren. Beide gingen bei Guarino da Verona 
zur Schule, der 1429 nach Ferrara kam und mit der Erziehung des 
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Leonello d'Este beauftragt wurde. Guarino seinerseits hatte durch sei
nen Aufenthalt in Florenz im Jahre 1408 Kontakt zu Poggio Braccio
lini und Niccolò Niccoli und schrieb 1422 eine perfekte humanistische 
Buchminuskel. So konnte also mit Guarino der Mann ausfindig ge
macht werden, der die humanistische Schrift nach Ferrara brachte. 
Auch in Ferrara wird hiermit die Vorreiterrolle von Florenz unterstri
chen, wie sie schon Frenz für die Kurie festgestellt hat, so daß auch 
bei der Entwicklung der humanistischen Dokumentarschrift Florenz 
die Schlüsselrolle zuzukommen scheint. 

Gehen wir davon aus, daß Florenz ein Zentrum auch für die huma
nistische Dokumentarschrift war, bleibt aber immer noch die Frage, 
wie sich die humanistische Dokumentarschrift ausbreitete. Diese Frage 
kann zwar noch nicht vollständig beantwortet werden, doch lassen die 
Ergebnisse der Untersuchungen einige Hypothesen zu. 

Wie wir an den Beispielen sehen konnten, spielten in erster Linie 
Personen und persönliche Beziehungen bei der Vermittlung der huma
nistischen Schrift eine entscheidende Rolle. Als weitere Form der 
Übernahme humanistischer Schriftformen ist denkbar, daß die auf un
terschiedliche Art zustandegekommenen Begegnung mit der humani
stischen Schrift zur Nachahmung animierte. Man denke dabei sowohl 
an literarische Texte, als auch an eingehende Urkunden in littera 
antiqua. Überdies scheint es, daß die humanistische Schrift - auch 
die humanistische Dokumentarschrift - vor allem an den Schulen der 
Humanisten gelehrt wurde. Mitte der zwanziger Jahre fand die „neue 
Schrift" im Studio, der Ausbildungsstätte Florentiner Notare, Berück
sichtigung. Auch von Guarino Guarini wissen wir, daß er neben der 
herkömmlichen, gotischen Kursive auch die humanistische Dokumen
tarschrift lehrte, wie Ludovico Carbone in der Leichenrede auf ihn 
ausdrücklich betonte. 

Sehen wir uns die Schreibpraxis in den Behörden an, so zeigen 
die unterschiedlichen Schrifttypen, die dort begegnen, daß keine Re
glementierung der Schrift stattfand. So konnte also jeder Notar die 
Schrift verwenden, die er wollte. Allein die Kurie bildete da in gewis
ser Weise eine Ausnahme. Doch was motivierte nun einen Schreiber 
dazu, die humanistische Schrift zu verwenden? 

Als Beweggrund kommt hier vor allem eines in Betracht: Es 
zählte zu den guten Eigenschaften eines humanistisch gebildeten 

QFIAB 79 (1999) 



326 HORST ZIMMERHACKL 

Mannes, wenn er des Schreibens der littera antiqua mächtig war. 
Zumindest Vespasiano da Bisticci, der durch seinen Beruf als Florenti
ner Buchhändler wohl auch vorbelastet scheint, war es eine Erwäh
nung wert, daß Niccolò Niccoli uno velocissimo iscrittore de lettera 
corsiva antica6 war, und auch über Nicolaus V. schrieb Bisticci, chy 

era bellissimo scrittore di lettera tra Vantica et moderna.1 

Was die Ausbreitung und Vermittlung der humanistischen Doku-
mentarschrift anbelangt, bleiben aber noch viele Fragen offen: Wurde 
die humanistische Dokumentarschrift außer im Studio von Florenz 
und in den Schulen von Niccoli und Guarino auch sonst noch gelehrt, 
und wenn ja, wo? Eng mit dieser Frage verbunden ist auch die Frage 
nach der Ausbildung der Notare überhaupt. Zwar sind die Anfänge 
des Notariats in Italien recht gut erforscht, doch für die Zeit des 
15. Jahrhunderts fehlen solche Untersuchungen völlig. Auch die admi
nistrative Organisation der italienischen Kommunen könnte auf die 
Frage nach der Ausbreitung der humanistischen Dokumentarschrift 
neue Einblicke geben, doch wie um das Notariat im 15. Jahrhundert 
steht es auch um die Erforschung der Verwaltung der italienischen 
Kommunen. Sind die Anfänge ebenfalls gut erschlossen, bewegen wir 
uns für die Zeit des 15. Jahrhunderts auf sehr dünnem Eis. 

Die wichtigste Frage jedoch, die im Zusammenhang mit der Ent
wicklung der humanistischen Dokumentarschrift weiter zu klären 
wäre, ist die nach den persönlichen Verbindungen der Humanisten 
untereinander. Diese kann natürlich ein paläographisches For
schungsprojekt allein nicht beantworten, sollte aber auf diesem Ge
biet immer im Bewußtsein bleiben, um mögliche Entwicklungspro
zesse zu klären. 

Besonders die Briefwechsel bekannter Humanisten, die freilich 
nur zu einem geringen Teil ediert und oft nicht einmal systematisch 
erfaßt sind, könnten darüber genaueren Aufschluß geben. 

Lassen Sie mich noch kurz die Entwicklungsphasen der humani
stischen Dokumentarschrift zusammenfassen: 

Die humanistische Dokumentarschrift entwickelte sich also dar
aus, daß die von den Humanisten in der Buchschrift als Ideal angese-

6 A. Greco (Hg.), Vespasiano da Bisticci: Le vite, Florenz 1970/76, 2 S. 200. 
7 A. Greco (Hg.), Vespasiano da Bisticci: Le vite, Florenz 1970/76, 1 S. 45. 
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hene attera antiqua auf den Bereich der Gebrauchsschrift übertragen 
wurde. So einfach sich dieser Satz anhört, liegen die Dinge natürlich 
nicht. Denn die bisherigen Untersuchungen zeigten einen relativ un
einheitlichen Übernahmeprozeß, der jedoch einige gleich verlaufende 
Tendenzen zeigt. 

Bereits Mitte der zwanziger Jahre begann sich die Schrift von ih
rem gotischen Erscheinungsbild zu verabschieden. Sie befreite sich von 
ihren typisch gotischen Merkmalen, den Brechungen der Bögen und der 
Unordnung im Schriftbild. In der gleichen Phase entstanden Hybrid
schriften, die in ihrem Grundcharakter gotisch waren, die aber verein
zelt humanistische Buchstabengestalten in sich aufnahmen. Ab der 
Mitte des Jahrhunderts treten dann unterschiedlich stark humanistisch 
beeinflußte Schriften auf, mitunter auch schon sehr ausgereifte. 

Als in den späten achtziger und den neunziger Jahren die Schrei
ber mit den humanistischen Buchstaben besser vertraut waren, 
machte die humanistische Dokumentarschrift eine Eigenentwicklung 
durch. Die vertikalen Schäfte der Buchstaben neigten sich nach 
rechts in Schreibrichtung und wurden, um diese Neigung noch zu ver
stärken, zusätzlich oben nach rechts, unten nach links umgebogen. 
Diese Entwicklung führt zu dem Schrifttyp, der als Cancelleresca be
kannt ist und den wir bei Lodovico Vicentino degli Arrighi gesehen 
haben. 

Neben den Schriften, die die eben skizzierte Entwicklung der 
humanistischen Dokumentarschrift trugen, traten aber das ganze 
15. Jahrhundert hindurch auch konservative Schriftbilder auf, die nie
mals ganz verdrängt wurden, und oft einen hohen Anteil ausmachten. 

Die Entwicklung der humanistischen Dokumentarschrift stellt 
sich demnach keinesfalls geradlinig und eindeutig dar. Im Bereich der 
Gebrauchsschriften war die Übernahme humanistischer Schriftfor
men also sehr viel willkürlicher als im Bereich der Buchschrift, wo 
die steigende Nachfrage nach Büchern in attera antiqua den Markt 
regelte. 

Was aber gerade die Geschichte der humanistischen Dokumen
tarschrift so interessant macht, ist nicht nur der Wandlungsprozess, 
der - wie nur selten in der Geschichte des Schrift - nicht allein von 
schreibtechnischen Überlegungen bestimmt wurde, sondern auch von 
der Buchschrift entscheidende Impulse erhielt. 
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Was die Schriftgeschichte des Humanismus so interessant 
macht, ist vielmehr die Frage nach dem Weg, den diese „neue Schrift" 
gegangen ist. 

Wie die bisherigen Untersuchungen der humanistischen Doku-
mentarschrift zeigten, war diese Schrift keinesfalls nur eine Mode, die 
sich zufällig durchsetzte. Die Vermittlung der humanistischen Schrift 
war ebenso Programm der humanistischen Bewegung im Italien des 
15. Jahrhunderts wie die Beschäftigung mit antiken Autoren. Um also 
die gesamte Bandbreite des Wortes Humanismus erschließen zu kön
nen, gehört die Erforschung der Schriftgeschichte, auch über den Be
reich der reinen Paläographie hinaus, unweigerlich zu einer umfassen
den Humanismusforschung. 
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Abb. 2: Seite aus Lodovico Vicentino degli Arrighi: 
La Operina di Ludovico Vicentino, 
da imparare di scrivere littera CanceUarescha, Rom 1522 
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HUMANISTISCHE DOKUMENTARSCHRIFT 331 

RIASSUNTO 

Gli studi sulla divulgazione della scrittura documentaria umanistica ef
fettuati da Herde, Frenz, Ruth, Helldörfer e dall'autore dell'articolo hanno 
mostrato come proprio gli umanisti attivi nelle cancellerie dei Comuni si ado
peravano ad utilizzare la scrittura umanistica. La città di Firenze e gli umanisti 
che vi lavoravano, come p.es. Coluccio Salutati, Leonardo Bruni e Poggio 
Bracciolini, ne furono gli antesignani. Allo stesso modo Fiorentini come Pog
gio Bracciolini e Flavio Biondo introdussero l'utilizzo della scrittura documen
taria umanistica nell'ambito della Curia. Grazie a Guarino da Verona, che du
rante il suo soggiorno a Firenze nel 1408 ebbe dei contatti con Poggio Braccio
lini e Niccolò Niccoli, la scrittura umanistica arrivò a Ferrara. Nella sua scuola 
Ludovico Casella e Malatesta Ariosto vennero a conoscenza della nuova scrit
tura. Si può notare che prevalentemente le persone ed i rapporti personali 
furono responsabili della diffusione della scrittura umanistica. Qui si delineò 
soprattutto l'ideale di una cultura intellettuale, carattere fondamentale del
l'Umanesimo. La diffusione della scrittura umanistica così come la ricezione 
degli autori antichi faceva dunque parte del programma del movimento uma
nistico nell'Italia del XV° secolo. 
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