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mente recupero di strutture grammaticali e linguistiche, finalizzato alla com
prensione delle Sacre Scritture e dei Padri (Birger Munk Olsen, I classici 
nei monasteri tra fascino e inquietudine, pp. 7-16; Francesco Magistrale, 
La scuola monastica: dall'istruzione elementare alla lettura dei classici, 
pp. 17-24; Jacqueline Harne ss e, Gli strumenti di lavoro intellettuale in am
bito monastico, pp. 33-43), ma anche riutilizzati per scrivervi sopra testi pa
tristici, come testimonia il più illustre codice grammaticale proveniente dal 
monastero di S. Colombano di Bobbio e costituito dall'unione fatta probabil
mente nel sec. XVI di manoscritti di età tardoantica (Cat. n° 1). Alla storia 
della cultura del cenobio di Montecassino, che nel sec. XI contribuì notevol
mente al risveglio degli studi e alla trasmissione di testi classici, è rivolta la 
maggior parte degli interventi, così come dalla sua biblioteca è tratto il mag
gior numero dei codici esposti (Mariano Dell'Omo, Da Paolo Diacono a Pie
tro Diacono: Montecassino medievale e la tradizione classica, pp. 55-66; 
Oronzo Pecere, Prima dei classici: la cultura scritta a Montecassino da San 
Benedetto a Teobaldo, pp. 67-81; Francis Newton, Gli abati Desiderio e Ode-
risio I e la cultura classica a Montecassino, pp. 83-89; Gabriella Braga, Lo
renzo d'Amalfi, un agiografo lettore di classici nella Montecassino del secolo 
XI, pp. 91-101). - L'itinerario di secoli e spazi geografici (Guglielmo Ca
vallo, I classici come libri illustrati, pp. 3-4) continua con i 157 pezzi, tra 
manoscritti e incunaboli, esposti nel Salone Sistino della Biblioteca Vaticana. 
Vasto e articolato il materiale illustrato dal curatore del catalogo (Marco Buo-
nocore, La ricezione figurata dei classici. Genesi e struttura di una mostra, 
pp. 7-26), al quale fanno seguito 8 saggi, che toccano temi attraenti, come ad 
esempio quello di Giorgio Brugnoli, La parola dipinta. Teorie e forme della 
visualizzazione dei classici latini, pp. 27-37; o di Giulia Orofino, Vedere la 
natura. Dal ritratto strumentale al ritratto d'ambiente, pp. 69-76). Spazio limi
tato è stato purtroppo riservato ai classici greci sia nell'ambito dei saggi sia 
nel numero dei manoscritti esposti, che rappresentano Omero, miscellanee di 
testi astronomici, matematici, medici, Tolomeo, Euclide. Qualche altro clas
sico, non in traduzione latina, avrebbe accompagnato degnamente gli autori 
latini in questo percorso figurativo. M. C. 

Umanesimo e Padri della Chiesa. Manoscritti e incunaboli di testi patri
stici da Francesco Petrarca al primo Cinquecento. A cura di Sebastiano Gen
tile, Roma (Rose Editori) 1997, XXII, 433 S. in Quart, ISBN 88-8196-024-9, 
Lit. 80.000. - Die dritte der im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf das 
Bimillenario di Cristo veranstalteten Ausstellungen (s. vorangehende Rezen
sion) fand in Florenz in der Biblioteca Medicea Laurenziana statt und hatte 
das Verhältnis des Humanismus zu den Kirchenvätern zum Thema Ausgestellt 
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waren nicht weniger als 121 Hss., die meisten von ihnen Florentiner Prove
nienz, die im einzelnen genau beschrieben und mit Hilfe vorzüglicher Farb
reproduktionen anschaulich illustriert werden. Der Beschreibung gehen meh
rere Beiträge voraus, die den verschiedenen Aspekten der Beziehungen der 
Humanisten zu den Kirchenvätern gewidmet sind. Allen voran Petrarca, des
sen komplexes Verhältnis zu den Vätern mit Augustinus (Confessiones) ein
setzt, sich dann später auf Ambrosius, Hieronymus und Gregor d. Gr. aus
weitet, aber insgesamt in den Grenzen der lateinischen Literatur verbleibt 
(Francisco Rico, H Petrarca e le lettere cristiane, S. 33-43). Völlig neue Di
mensionen in der Aneignung der Väterliteratur entstanden im Quattrocento, 
als dessen eigentliche große Leistung Vasoh zu Recht die Entdeckung der 
griechischen Welt bezeichnet, wobei sich die „Rückkehr" der griechischen 
Kirchenväter als nicht weniger bedeutungsvoll und folgenreich für den Westen 
erwies als die der klassischen Autoren (Cesare Vasoli, I fondamenti uma
nistici della ripresa dei Padri, S. 25-31). Vor den Augen der Humanisten tat 
sich eine neue Welt auf. Griechische und byzantinische Literatur fand jetzt 
Eingang in den Bibliotheken des Westens, wurde eifrig übersetzt und hatte 
tiefgreifende Veränderungen in der traditionell lateinisch ausgerichteten 
Sichtweise der italienischen Humanisten zur Folge. Griechische Gelehrte ka
men in den Westen, um das neue Wissen zu vermitteln, das den Modernisie
rungstendenzen des 15. Jh. einen kräftigen Auftrieb verlieh. Die Entdeckung 
der griechischen Welt ließ im Westen nicht nur ein neues imago mundi ent
stehen, vielmehr fand man in den Schriften der griechischen Kirchenväter 
auch das geistige Rüstzeug für die großen phüosophischen und theologischen 
Auseinandersetzungen des 15. Jh. Die Aneignung der griechischen Väterlitera
tur ging im Westen, vor allem in Florenz, in nur wenigen Jahrzehnten vor 
sich, bis dann mit dem Fall Konstantinopels die Beziehungen zum Osten jäh 
abrissen. Hauptakteure in diesem Akkulturationsprozeß waren zwei Wahlflo
rentiner: Leonardo Bruni und Ambrogio Traversali (Mariarosa Cortesi, Uma
nisti alla ricerca dei Padri greci, S. 63-75). Der eine, selbst Schüler des Ma
nuel Chrysoloras, legte mit seiner Übersetzung der Oratio ad adolescente 
des hl. Basüius eine programmatische Schrift für den weiteren Ausbau der 
studia humanitatis vor unter ausdrücklicher Berufung auf die Autorität des 
griechischen Kirchenvaters. Der andere, Kamaldulensergeneral, erwartete 
sich von einer intensiven Beschäftigung mit den griechischen Kirchenvätern 
und ihrem speziellen Interesse an der monastischen Spiritualität Anregungen 
für die geistige Reform der Kirche und die Wiederherstellung der Einheit des 
Christentums, Themen, über die auf den großen Reformkonzüien des 15. Jh. 
viel debattiert wurde. So überrascht es denn nicht, daß Traversali auf dem 
Konzil von Florenz die Rolle eines offiziellen Übersetzers und Dolmetschers 
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zufiel, der er nicht zuletzt dank seiner Freundschaft mit Niccoli, der ihm bei 
der Beschaffung griechischer Texte behilflich war, in jeder Hinsicht gerecht 
wurde. Daß ausgerechnet der „Atheist" und Klassizist Niccoli in seiner Biblio
thek mehr patrisüsche als klassische Hss. besaß, ist keine Ausnahme, sondern 
entspricht vielmehr der Norm, daß in den Bibliotheken des Quattrocento-
Humanismus griechische und lateinische Kirchenväter gleichberechtigt neben 
den griechischen und lateinischen Klassikern standen (Sebastiano Gentile, 
Umanesimo fiorentino e riscoperta dei Padri, S. 45-62). Das überlieferte ste
reotype Bild des Humanismus als einer rein weltlichen und teilweise sogar 
atheistischen geistigen Bewegung erweist sich bei genauerer Analyse als ein 
Produkt der Wissenschaft des 19. Jh., das einer detaillierten Prüfung der Quel
len nicht standhält. Es ist kein geringes Verdienst des vorliegenden Kataloges, 
das Material für diese längst überfällige Revision bereitgestellt und verarbeitet 
zu haben. Den Abschluß des Bandes büden eine Bibliographie (bei der man 
sich für Jean Jouffroy auch das Buch von Marti gewünscht hätte: Claudia 
Marti, Kardinal Jean Jouffroy (t 1473). Leben und Werk, Beiträge zur Ge
schichte und Quellenkunde des Mittelalters 18, Sigmaringen 1996), ein Index 
der Hss., Inkunabeln und Personen. H. G. 

Mondo Vaticano. Passato e presente, a cura di Niccolò Del Re, Città 
del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 1995, 1111 S., ISBN 88-209-2003-4, 
Lit. 150.000. - Neben Kurzbiographien aller Päpste enthält das Lexikon meh
rere hundert Stichwörter zu kurialen Ämtern (u.a. Uditore Generale della Ca
mera Apostolica, Segretario di Stato) und Behörden (u. a. Congregazione della 
Dottrina della Fede, Penitenzieria Apostolica), sonstigen Einrichtungen auf 
dem Gebiet des Vatikanstaats (u. a. Annona ed Economato, Autoparco vati
cano, Centrale idraulica, Ferrovia vaticana, Guardia di Finanza pontificia, Vi-
güi del fuoco), liturgischen Feiern (Anni santi, Messa papale, Novendiali), 
liturgischen Gegenständen (etwa Croccia, Ferula, Manto papale, Succintorio), 
Lokalitäten (Camposanto Teutonico, Caserma della Guardia Svizzera, Mura 
vaticane, Torre dei Venti) - auch zu außerhalb des Vatikan gelegenen, staats
rechtlich aber zu ihm gehörigen (etwa S. Maria Maggiore, Ville pontificie di 
Castel Gandolfo). Hinzu kommen Lemmata zu historischen, heute nicht mehr 
existierenden Einrichtungen (u.a. Bussolanti, Cardinale nipote [o padrone], 
Cardinali di corona, Flabelli, Lance spezzate, Mazzieri pontifici, Stocco e ber
rettone). Man findet in diesem Lexikon schließlich auch Informationen zu den 
päpstlichen Akademien und Kommissionen (nicht zu den Universitäten!), zur 
Araldica pontificia, zur Bandiera pontificia und zum Inno pontificio, zur Fon
dazione „Latinitas", zu den Francobolli vaticani bis hin zur großen Peters
glocke, dem Campanone di S. Pietro. - Das Handbuch ist von Ungenauigkei-
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