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Paul Oskar Kris te l ler , Renaissance Thought and its Sources. Ed. by 
Michael Mooney, New York (Columbia Univ. Pr.) 1979, XIV, 347 S. - Bei 
dem vorliegenden Band handelt es sich um eine Sammlung von 14 zum 
größten Teil bereits publizierten Aufsätzen, die aus Vorlesungen der Jahre 
1944-1975 hervorgegangen sind. Entsprechend den Interessen K.'s sind sie 
in 5 Teile gegliedert. Die ersten drei Abschnitte behandeln das Verhältnis 
des „Renaissance Thought" zur klassischen Antike, zum MA. und zur byzan
tinischen Gelehrsamkeit. Teil vier ist „Renaissance Concepts of Man" beti
telt, während der fünfte Abschnitt - es handelt sich um die Nr. 12, 13 und 
14, die hier zum ersten Mal gedruckt werden - der Philosophie und Rhetorik 
von der Antike bis zur Renaissance vorbehalten sind. Eigens zu erwähnen 
ist noch, daß auch die bereits früher publizierten Beiträge für den Druck 
erneut überarbeitet und ergänzt wurden. Dem Bd. geht ein Vorwort des 
Hg. (S. IX-XIV) voraus, dem sich (S. 1-14) eine Einleitung des Vf. an
schließt, in der K. ein kurzes Resümee über seinen beruflichen Werdegang 
vorlegt und bedenkenswerte Überlegungen anstellt zu dem Wandel, der 
sich in den letzten 50 Jahren auf dem Gebiet der geisteswissenschaftlichen 
Forschung im allgemeinen und dem der Humanismusforschung im besonde
ren vollzogen hat, wobei er der sog. interdisziplinären Forschung eine wich
tige Rolle zuerkennt. Den Abschluß der Einleitung stellt eine Art Ver
mächtnis des Meisters der Humanismusforschung an die junge Generation 
dar, die aufgefordert wird, an bewährten Prinzipien der geisteswissen
schaftlichen Forschung - allen voran dem der Autonomie der Gelehrtenre
publik - auch in Zukunft festzuhalten. Der Wert dieses Sammelbandes für 
die Humanismusforschung steht außer Frage und wird durch die mehr un
qualifizierten als kritischen Einwände, die R. Was wo in seiner Rezension 
in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 43 (1981) S. 167-171 gegen die 
methodologischen Voraussetzungen von K.'s Forschungen erhoben hat, 
nicht im geringsten beeinträchtigt. Waswo vergißt über seinem geradezu 
sophistisch anmutenden Ruf nach Interpretation, die für ihn den einzig 
gangbaren Weg zur Erkenntnis der Vergangenheit darstellt (S. 171), daß es 
ausgerechnet K. war, der durch seine harte Kärrnerarbeit die moderne 
Humanismusforschung auf eine neue Quellengrundlage gestellt hat, die ih
rerseits den Ausgangspunkt für jegliche ernsthafte Beschäftigung mit der 
Epoche darstellt. Oder sollten sich die Vertreter der Soziologie durch die 
von K. ständig neu zu Tage geförderten Quellen zum Humanismus bei ihren 
Interpretationskünsten gar gestört fühlen? H. M. G. 

Anna Maria Voci, La suggestione umanista dell'eremo in Andrea 
Biglia, Critica storica 18 (1981) S. 661-681. - Ediert den Brief des Biglia Ad 
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Reginaldum remensem archiepiscopum de concordia et meritis ordinum 
von ca. 1423 nach dem Ambrosianus H 117 inf., eine der wenigen Schriften 
des Mailänder Augustinermönches und Humanisten, die bisher noch nicht 
veröffentlicht worden sind. H. M. G. 

Vincenzo Place Ila, Un notaio di Bevagna e la più antica tradizione 
manoscritta dell'epistolario del Bruni, in: L'Umanesimo umbro. Atti del IX 
convegno di studi umbri, Gubbio, 22-23 settembre 1974. A cura della facoltà 
di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia, Perugia (Libreria 
Ed. Universitaria) 1977, S. 167-195, - In der Kommunalbibliothek von Be
vagna befindet sich eine Papierhs. mit dem Epistolar Brunis, die von den 
Bruni-Forschern bisher nicht zur Kenntnis genommen wurde. Der Codex 
wurde in den 60er Jahren des 15. Jh. von dem Notar Gaspare Angeli aus 
Bevagna geschrieben und steht der Hs. Berlin lat. oct. 125 sehr nahe. Vf. 
legt nicht nur eine detaillierte Beschreibung dieser neuen Bruni-Hs. vor, 
sondern befaßt sich auch ausführlich mit ihrer Stellung zu den 3 Codices ex 
originalibus des Bruni-Epistolars sowie zu der Ausgabe von Mehus, wofür 
ihm zu danken ist. H. M. G. 

Laurentii Valle Antidotum in Facium, ed. Mariangela Regoliosi, 
Thesaurus Mundi 20, Padova (Antenore) 1981, CXC 422 S., Lit. 70.000. -
Nell'ultimo decennio l'interesse verso la figura più eminente della filologia 
umanistica del primo Quattrocento si è fatto più vivace e ha stimolato nume
rose iniziative destinate a favorire l'edizione critica di alcune importanti 
opere di Lorenzo Valla; ma la ricerca non accenna ad esaurirsi come testimo
nia questo massiccio e nutrito lavoro su un'opera poco conosciuta, quale 
l'Antidotum in Facium, cui seguirà presto l'edizione dell'epistolario a cura 
della medesima autrice in collaborazione con Ottavio Besomi, editore pure di 
un'opera storica del piacentino, i Gesta Ferdinand! regis Aragonum. Si av
verte oggi con maggior insistenza e impellenza la necessità di operare in 
profondità e con coraggio nella vasta e imponente produzione umanistica in 
cui vengono dibattuti i grossi problemi di metodo relativi all'operazione di 
emendamento dei testi, volta al recupero della cultura classica, e all'impor
tanza della conoscenza e dell'uso dello strumento linguistico, quale il latino, 
che deve rispondere a realtà e ad esigenze nuove, a problemi concreti e 
urgenti. La Regoliosi si prefigge con questa pubblicazione „di inserire l'Anti-
dotum in Facium nel contesto della produzione e della biografia del Valla e 
soprattutto di ricostruire attraverso la ispezione minuziosa dei manoscritti, 
una lezione il più possibile vicina alla volontà dell'autore". A questo scopo 
risponde in modo rigoroso l'ampia e analitica introduzione (pp. XIII-CXC) in 


