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Gestalten des italienischen Humanismus, mit denen sich die Forschung in 
jüngster Zeit besonders intensiv auseinandergesetzt hat. Als Ziel schwebt 
ihr eine — längst fällige - kritische Gesamtausgabe seiner Werke vor. Die 
Edition des Antidotum in Factum (1981), des Epistolars (1984) und De 
professione religiosorum (1986) sind wichtige Meilensteine auf diesem Weg. 
Mit dem Valla-Kongreß von Parma liegt jetzt eine Art Rechenschaftsbericht 
über den gegenwärtigen Stand der Valla-Forschung vor, der in erster Linie 
die Verwirklichung der Opera omnia erleichtern soll. Dementsprechend 
kreist das Gros der Beiträge um editorische Probleme. Im einzelnen geht es 
dabei um die Gesta Ferdinandi (Ottavio Besomi) , die Epistole (Addenda 
zur Edition von Ottavio Besomi und Mariangela Regol i osi, die, wie der 
unbekannte Brief des Maffeo Vegio an Valla, den Besomi ediert, erst durch 
Band III und IV von P. 0 . Kristellers Iter Italicum ermöglicht wurden. 
Dazu ein auf den neuesten Stand gebrachter Index der Valla-Korrespondenz 
und vier neue Briefe von Valla bzw. Perotti, ediert von Martin Dav ie s ) , 
um De vero bono (Mariarosa C o r t e s i analysiert eine neue Hs. des Traktats, 
die aus der Biblioteca Giustiniani Recanati in Venedig stammt), das zweite 
Antidotum gegen Poggio (Ari W e s s e l i n g ) , die Übersetzung von Demos-
thenes' Pro Ctesiphonte (Francesco Lo Monaco) und um die Annotationes 
in Novum Testamentum (Riccardo Fu b in i ) . Daneben werden Fragen der 
philologischen Methode erörtert, die vor allem Vallas Verhältnis zu Quinti-
lian (Lucia Cesa r in i Mar t ine l l i ) und Livius (Mariangela Regol ios i ) 
betreffen. Eine eigene Abteilung ist der Sprache und Rhetorik bei Valla 
vorbehalten. Hier ist in erster Linie von Vallas historiographischer Konzep
tion die Rede, die am Beispiel der Gesta Ferdinandi erläutert wird (Giacomo 
F e r r a ù ) und von einem bislang unbekannten Proömium zur Dialectica, 
dessen Entdeckung im Guelferbytanus Heimst. 304 wir Riccardo Ribuol i 
verdanken, während Silvia Rizzo den Text ediert und Mariangela Rego
liosi das Verhältnis der Hs. zu Jean Jouffroy untersucht. Eine dominieren
de Rolle spielen deutsche Hss. auch beim Nachleben Vallas, mit dessen 
verschiedenen Aspekten sich die Beiträge von Agostino So t t i l i („Notizie 
sul ,Nachleben* di Valla tra Umanesimo e Riforma", S. 329-364) und vor 
allem Mariarosa C o r t e s i („Scritti di Lorenzo Valla tra Veneto e Germa
nia", S. 365-398) befassen, die das Eindringen der Schriften Vallas von der 
Universität Padua in den süddeutschen Raum aufzeigt. Ein Index der Na
men und Quellen beschließt diesen für die Valla-Forschung ebenso nützli
chen wie anregenden Band. H. M. G. 

Francesco Filelfo nel quinto centenario della morte. Atti del XVII 
convegno di studi maceratesi (Tolentino, 27-30 settembre 1981), Medioevo 
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e umanesimo 58, Padova (Antenore) 1986, XIII, 637 S., Lit. 90.000. - 1981 
jährte sich der Todestag von Francesco Filelfo zum 500. Male. Die italieni
sche Humanismusforschung nahm dieses Datum zum Anlaß, um das Anden
ken an den großen Vermittler griechischer Kultur in seiner Vaterstadt To
lentino zu ehren. Gleichzeitig machte sie von der Gelegenheit, durch eine 
Reihe von problemorientierten Vorträgen einen Einblick in den gegenwärti
gen Stand der Filelfo-Forschung zu vermitteln, reichlich Gebrauch. Im ein
zelnen enthält der Band folgende Beiträge: Gianvito R e s t a , Francesco Fi
lelfo tra Bisanzio e Roma (S. 1-60); Francesco T a t e o , Francesco Filelfo tra 
latino e volgare (S. 61-87); Vincenzo F e r a , Itinerari filologici di Francesco 
Filelfo (S. 89-135). Im Anhang druckt Vf. zwei akademische Reden Filelfos 
ab und weist daraufhin, daß die in der Hs. B VI 4 der Biblioteca Queriniana 
in Brescia überlieferte Lobrede auf Florenz, die in der Literatur Filelfo 
zugeschrieben wurde, mit diesem nichts zu tun hat. Vielmehr handelt es sich 
um eine Kopie von Brunis Laudatio urbis Florentinae; Riccardo Ribuol i , 
Spunti filologici dall'epistolario del Filelfo (S. 139-162); Mariarosa Cor te 
si , Aspetti linguistici della cultura greca di Francesco Filelfo (S. 163-206) 
beschäftigt sich einläßlich mit der im Guelferbytanus 17.21.4 Aug. 4° über
lieferten und seit Klette dem Filelfo - zu Unrecht, wie Vf. nachweist — 
zugeschriebenen griechischen Grammatik, deren wichtigste Partien im Ap
pendix ediert werden; Concetta B ianca , „Auctoritas" e „Veritas": il Filelfo 
e le dispute tra Platonici e Aristotelici (S. 207-247); Vito R. G ius t i n i an i , 
Lo scrittore e l'uomo nell'epistolario di Francesco Filelfo (S. 249-274); Lucia 
Gualdo Rosa , Una prolusione inedita di Francesco Filelfo del 1429, rie
laborata dal figlio Gian Mario nel 1467 (S. 275-323 mit Edition); Rossella 
B ianch i , Note di Francesco Filelfo al „De natura deorum", al „De oratore" 
e all' „Eneide" negli appunti di un notaio'senese (S. 325-368 mit Edition); 
Giacomo F e r r a ù , Le „Commentationes Florentinae de exilio" 
(S. 369-388); Gabriella A l b a n e s e , Le raccolte poetiche latine di Francesco 
Filelfo (S. 389-458); Guglielmo Bot t a r i , La „Sphortias" (S. 459-493); Au
lo Greco , Francesco Filelfo e Federico di Montefeltro (S. 495-514); Pietro 
F r a s s i c a , I Filelfo: due generazioni di umanisti (S. 515-527); Jozef I jse-
wi jn , La fortuna del Filelfo nei Paesi Bassi (S. 529-550); Paolo Vi t i , Sto
ria settecentesca di un manoscritto delle „Commentationes Florentinae" di 
Francesco Filelfo (S. 551-575); Ilio C a l a b r e s i , Una lettera sul Filelfo (30 
aprile 1721) dell'erudito senese Uberto Benvoglienti (S. 577-595); Hermann 
G o l d b r u n n e r , Francesco Filelfo a Milano. A proposito di un libro di immi
nente pubblicazione (S. 597-608) stellt das Buch von Rudolf G. Adam, 
Francesco Filelfo at the Court of Milan (1439-1481) vor, das im Erscheinen 
begriffen ist. Die Bilanz des Kongresses zieht Rino Ave sani in seinen 
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brillant formulierten „Conclusioni" (S. 609-615). Den Abschluß bilden ein 
ausführlicher Index der Namen und Quellen. Sie erleichtern die Benutzung 
des Bandes, der für jede weitere Beschäftigung mit Filelfo unerläßlich ist, 
ganz wesentlich. H. M. G. 

Il processo per la canonizzazione di S. Nicola da Tolentino, ed. crit. a 
cura di N. Occhioni , Roma 1984 (Collection de l'École Francaise de Rome, 
74), XXX, 724 S. mit 4 Bildtafeln. - Negli ultimi anni, e più precisamente 
dalla pubblicazione dell'opera di André Vauchez , La sainteté en Occident 
aux derniers siècles du moyen àge d'après les procès de canonisation et les 
documents hagiographiques, i processi di canonizzazione tardo-medievali 
hanno destato un interesse sempre crescente. Quelli ancora inediti vengono 
via via pubblicati, mettendo così a disposizione degli storici fonti che, per la 
loro stessa natura, si prestano a varie e diverse letture. Sarebbe infatti del 
tutto errato — e limitativo — relegare il processo di canonizzazione nell'ambito 
della storia della santità in senso stretto. Se tale impostazione non è accetta
bile neanche per le fonti agiografiche più tradizionali (e cioè le Vite, di cui si 
avverte sempre più l'importanza per una storia globale della società), essa, 
se accolta, sacrificherebbe gran parte dei messaggi contenuti nel testo di un 
processo di canonizzazione. Queste lunghe e pazienti inchieste, che sottopon
gono a centinaia di testimoni decine di domande, accuratamente formulate, 
per accertare virtù, vita, fama e capacità taumaturgiche di un candidato alla 
canonizzazione, contengono una miniera di informazioni non solo relative al 
profilo spirituale dell'individuo in oggetto, ma anche sulla mentalità dell'epo
ca, le forme della religiosità, le malattie più comuni, le abitudini di vita, i 
vincoli di parentela o di amicizia all'interno di una comunità, ecc. Quest'edi
zione del processo di canonizzazione di Nicola da Tolentino, uscita nel 1984, 
fornisce una prova evidente di quanto qui esposto. Tra i 371 testimoni chia
mati a deporre, ben pochi sono coloro che hanno conosciuto Nicola da vicino. 
La grandissima maggioranza è al corrente della sua santità per publica 
fama. Anche quelli, poi, che hanno avuto con lui un più diretto contatto non 
riescono a delineare una personalità di rilievo: umiltà, affabilità, pazienza e 
austerità di vita sono le sue caratteristiche, del resto piuttosto stereotipate. 
L'unico tratto distintivo consiste forse nella sua capacità come confessore, 
unanimamente riconosciuta, qualità che faceva sì che tutti traessero dall'in
contro spirituale con lui magnae consolationes. Quello che risulta invece 
evidente dal quadro delle testimonianze è la sete di miracoli che continua a 
contraddistinguere le popolazioni dell'Italia centrale tra Due e Trecento. 
Non si può certo parlare di una generale interiorizzazione del fatto religioso. 
Il santo resta comunque l'ultimo ricorso in caso di bisogno: che si tratti di 


