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670 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGE N 

John M. McManamon, S . J., Puneral oratory and the cultural ide-
als of Italian humanism, Chape l Hill & London (Th e University of North 
Carolina Press ) 1989 , Xu, 34 3 S., ISB N 0-8078-1783-X , £  36.50 . -  Da s 
Buch stell t de n Versuch dar , di e lateinische Leichenred e al s neue Quell e 
zum Verständni s de s italienische n Humanismu s z u erschließen . Unter -
sucht werden Reden aus der Zeit zwischen 1374 (Tod Petrarcas) und 1534 
(Tod Clemens ' VII.) . Inwieweit sic h freilich Produkt e de r epideiktische n 
Rhetorik, zu denen die Leichenreden gehören, dazu eignen, die Physiogno-
mie einer elitären intellektuellen Bewegung näher zu definieren, se i dahin-
gestellt. Der durchgängig rhetorisch-topische Charakter derartiger literari-
scher Erzeugnisse sollte diesbezüglich eher abschreckend wirken. Dasselbe 
gilt für die Wirkung dieser Reden auf das Publikum. Sofern sie überhaupt 
in der Öffentlichkei t vorgetrage n wurden, was im einzelnen erst zu unter-
suchen wäre, waren sie ganz gewiß nicht für ein breites Publikum, sondern 
für eine n auserwählte n Krei s von Hörer n bestimmt , vo n dene n sic h di e 
Humanisten Beifall , Guns t un d andere s meh r erwarteten . Vielverspre -
chend dagegen ist die Aussagekraft de r Leichenreden für di e Erforschun g 
der humanistischen Eloquenz, deren Stellenwert gar nicht hoch genug ver-
anschlagt werden kann. Und insofern is t dem Vf. nicht zuletz t deshalb zu 
danken, weil er in einem eigenen Anhang (S. 249-292) ein Verzeichnis der 
humanistischen Leichenrede n zusammengestell t hat . Schade, daß bei den 
Texten die Incipits nicht angegeben sind. H . G. 

Alan Ryder , Alfons o th e Magnanimou s Kin g o f Aragon , Naples , 
and Sicil y 1396-1458 , Oxfor d (Clarendo n Press ) 1990 , 46 8 pp., ISB N 
0-19-821954-7, £ 45. - Ne l lontano gennaio 1438 Alfonso d'Aragona dichia-
rava in una lettera che Lorenzo Valla, retore brillante, era stato da lui as-
sunto proprio per celebrare res nostras gestas cum quadam quasi immortalir 
tatis veste, ma solo nel 1445 Pumanista si decise a porre mano alla biograf ia 
dando inizio al lavoro con un'inchiesta press o gl i anziani de l regno onde 
raccogliere testimonianze: narrazione poi lasciata a mezzo coi „Gesta" di re 
Ferdinande Sol o ora uno dei monarchi piü significativi de l sec. XV ha la 
prima biografia completa ad opera di uno storico che giä in precedenza gli 
aveva dedicato contributi basilari e di cospicua rilevanza. Ryder aecompa-
gna Alfonso dalPinfanzia , vissut a ne l mondo cavalleresco dell a Castiglia , 
fino alla faticosa conquista del regno di Napoli, per la cui realizzazione TA-
ragonese sfruttö astutamente ogni occasione, fino al potenziamento politi-
co della dinastia e alla fine del suo dominio; ogni tappa & illustrata da una 
consistente documentazione archivistica, frutto d i vaste e profonde ricer -
che dalle quali emerge lo sviluppo politico e culturale del regno. M . C. 


