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Vincenzo De Caprio
Der Humanismus in Rom in den ersten drei
Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts

Ihre große Blüte erlebte die humanistische Kultur im Umfeld der Römischen Kurie
um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Damals wurden Werke verfasst, die zu den wich-
tigsten Zeugnissen der Philologie, der Geschichtsschreibung, der Chorographie, der
Altertumswissenschaft sowie der sprach- und literaturtheoretischen Reflexion gehö-
ren und deren Autoren die klassische Antike nicht nur auf einer neuen Grundlage
wiederauferstehen ließen, sondern sie ins Zentrum der europäischen Kultur rückten.
Stellvertretend für viele sei hier – neben Flavio Biondo und Leon Battista Alberti – nur
der Name von Lorenzo Valla genannt, der in Rom die letzte Fassung seiner „Elegan-
tiae linguae latinae“, der „‚Magna Charta‘ nicht nur des italienischen, sondern des
gesamten europäischen Humanismus“,¹ veröffentlichte, nachdem er sie in der Wid-
mung an Giovanni Tortelli dem römischen und päpstlichen Kontext angepasst hatte.
Nach dieser Phase der außergewöhnlichen Kreativität und Erneuerung ebbte die
intellektuelle Experimentierfreude mehr und mehr ab, ebenso wie die kühne Mehr-
stimmigkeit einer Kultur, in der inhaltlich und methodisch ganz unterschiedliche
Richtungen nebeneinander bestanden und teilweise auch hart aufeinanderprallten.
Sowohl in Rom als auch andernorts in Italien ließ (sieht man einmal von Polizian,
Pontano und Sannazaro ab) in den lateinischsprachigen Werken die Fähigkeit nach,
neue Ideen auf literarischem Gebiet hervorzubringen. In einem Passus aus „De cardi-
nalatu“ legte Paolo Cortesi dem Kardinal Francesco Soderini Worte in den Mund, die
bei aller positiven Bewertung der zeitgenössischen Gelehrsamkeit und der geschichts-
kritischen Betätigung den Mangel an kreativen Schriftstellern unterstreichen: „huius
aetatis saeculum eruditorummagis in iudicando quam in eloquendo possunt“.² Doch
während anderswo die volkssprachliche Literatur zum treibenden Faktor der Kultur
wurde und einen innovativen Schub bewirkte, fehlten in Rom – vielleicht abgesehen
von der Komödie – in Volgare verfasste Werke, die sich mit den großen Meisterwerken
der italienischen Renaissance-Literatur messen konnten.

Am Ende des 15. und in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts zeichne-
ten sich in Rom dann allerdings Neuerungen ab, die ein wesentlich reichhaltigeres
und mannigfaltigeres Bild als das der vorausgegangenen Jahrzehnte boten. Es kam

Übersetzung aus dem Italienischen: Eva Wiesmann.
1 C. Dionisot t i, Geografia e storia della letteratura italiana, Turin 1967, S. 189.
2 Herausgestellt in G. Ferraù, Medievali e moderni nel ‚De Cardinalatu‘ di Paolo Cortesi, in:
F. Cantatore u. a. (Hg.), Metafore di un pontificato. Giulio II (1503–1513), Roma 2010 (Roma nel Ri-
nascimento [=RR] inedita 44, saggi), S. 573–592, hier S. 586.
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zu einer Art von Beschleunigung von Expansionsprozessen, die einerseits mit dem
zeitlichen Vorsprung und andererseits mit der Verspätung einherging, welche die
römische Kultur im Vergleich zu einigen der wichtigsten intellektuellen Zentren Ita-
liens auszeichneten. Die Verspätung betrifft den politisch-militärischen Kontakt mit
den großen europäischen Mächten, der in Rom erst um 1527 stattfand, andernorts
dagegen schon um die Jahrhundertwende. Der Vorsprung betrifft die Tatsache, dass
die Phase der Expansion der humanistischen Kultur in Rom früher als in anderen
Zentren Italiens unterbrochen worden war. Man kann das, grob gesprochen, mit den
Jahren der Auflösung der Accademia Romana von Julius Pomponius Laetus (1468)
und der Neubestimmung der Grenzen der Orthodoxie durch Innozenz VIII. (1484–
1492) in Verbindung bringen.

Das Gefühl, es sei um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert zu einem Bruch in
der intellektuellen Kontinuität gekommen, stellt eines der sensibelsten und frucht-
barsten Themen in der italienischen Kultur des frühen 16. Jahrhunderts dar, die durch
das Ende jener Illusion von der Autonomie der Regionalstaaten erschüttert war, von
der sich auch das Vertrauen in den Wert des Humanismus gespeist hatte. Und dieses
Gefühl manifestierte sich schon sehr früh, noch bevor die großen Historiker es zu ei-
nem Kriterium für die Interpretation der politischen Geschichte und der italienischen
Gesellschaft machten und bevor Francesco Guicciardini in seiner „Storia d’Italia“, der
Geschichte Italiens von 1492 bis 1534, in großartiger Weise die ruina d’Italia, das mit
der Invasion Karls VIII. beginnende Ende des politischen Gleichgewichts in Italien,
beschrieb.

Da ich in diesem Beitrag vor allem auf die humanistische Kultur Bezug nehme,
möchte ich zumindest an das Zeugnis erinnern, das in einer Notizensammlung des
Florentiner Humanisten und Schülers von Polizian Pietro del Riccio Baldi, bekannter
unter seinem Gelehrtennamen Crinito, enthalten ist. In der bereits im Jahr 1504 unter
dem Titel „De honesta disciplina“³ veröffentlichten Schrift werden die Ereignisse der
Jahre 1492–1494 mit einer starken symbolischen Bedeutung geschildert und verraten
insofern die ihnen zugeschriebene Funktion der kulturellen Periodisierung, als Pietro
Crinito dort bestürzt auf das zeitliche Zusammenfallen des Anfangs vom Ende der
Freiheit Italiens und des Beginns der Auflösung der humanistischen Kultur hinweist.⁴

3 Petri Cr ini t i Commentarii de honesta disciplina, Firenze 1504.
4 „Nescio quo fato superiore anno evenerit, quo Francorum rex Carolus Italiam cum infesto exercitu
et instructis copiis invasit, ut principes viri in litteris, atque in summis disciplinis clarissimi perierint,
hoc est Hermolaus Barbarus, Ioannes Picus Mirandula et Angelus Politianus, qui omnes in ipso statim
Francorumadventu et conatibus, immaturo obitu ad superos concesserunt. Sed statim litterae ipsae ac
studiabonarumartiumsimul cum Italiae libertate coeperunt paulatimextingui, barbaris ingruentibus,
cumdeessent hi homines qui illis suo patrocinio assiduisque studiismirifice faverent, qualis inter alios
vir summa sapientia et egregio animoLaurentiusMedices…Quae resmonere interdumme solet, quam
brevi tempore fortunae ratio commutetur, quamque inique nunc agatur cum bonis studiis; siquidem
pro melioribus disciplinis vitia, pro humanitate et officiis bella et caedes succreverunt“: P. Cr ini to,
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Doch ist dieses Gefühl der Krise der Kultur, vor allem der humanistischen, nicht
der Grund dafür, dass ich mich entschlossen habe, im Bereich des römischen Hu-
manismus mit der zentralen Phase des Pontifikats von Alexander VI. (gewählt im
Jahr 1492) einzusetzen, auch wenn der Zeitpunkt de facto mit dem Beginn der ruina
d’Italia zusammenzufallen scheint. Diese Entscheidung hat vielmehr vor allem mit
Gründen zu tun, die in der römischen Kultur selbst liegen, wo es unter dem Borgia-
Papst zu wichtigen Neuerungen kam, die sich wie folgt auf den Punkt bringen lassen:
Es setzte sich eine weniger ausschließliche und strenge Orientierung an der klassi-
schen Antike durch, ein Klassizismus also, der offen genug war, um vorklassische,
zum Beispiel ägyptische Elemente aufzunehmen und zur Geltung kommen zu lassen.
Mit einem etwas ambiguen, aber gleich einer Metapher erhellenden Terminus wurde
dieser Klassizismus, dem mehr an einer symbolischen Logik als an einer rationalis-
tischen Struktur der Geschichtsschreibung und der Philologie gelegen war, als ein
„heiterer Klassizismus“ bezeichnet. Mit Annius von Viterbo manifestierte sich eine
antihumanistische und synkretistische Haltung, die außergewöhnlich viel Anklang
fand. Mit Serafino de’ Ciminelli von l’Aquila erzielte unterdessen die höfische Dich-
tung einen durchschlagenden Erfolg und setzte vehement eine kritische Reflexion
humanistischer Prägung ein, die auch auf die volkssprachliche Literatur und auf das
Volgare angewandt wurde.⁵

In der römischen Kultur selbst liegen auch die Gründe, aus denen heraus ich
mich dazu entschlossen habe, meine Ausführungen mit dem Sacco di Roma von
1527 enden zu lassen. Die zeitliche Einteilung der italienischen Literatur erfolgt ge-
wöhnlich nach einem Schema, das grundlegend bereits in der ersten Hälfte des
16. Jahrhunderts von den großen Historikern und Denkern skizziert wurde, die aus
unmittelbar von der Autonomie-Krise der italienischen Staaten betroffenen geo-po-
litischen Räumen stammten. Zu nennen sind hier die „Storie fiorentine“ und die
„Storia d’Italia“ der Florentiner Niccolò Machiavelli und Francesco Guicciardini, die
„Storia di Milano“ des Milanesen Bernardino Corio und das Werk „De educatione“
des Pugliesen Antonio De Ferrariis. Die Krise, die auf die Formel von der ruina d’Italia
gebracht wurde, schien allgemeiner Natur zu sein, zumal sie neben der Politik auch
die Kultur, und zwar nicht nur die humanistische, sondern die gesamte Kultur erfasst
hatte.

Nicht nur auf der politischen, sondern auch auf der kulturellen Ebene und auf
der Ebene seines Selbstbildes ist Rom ohne Schaden aus der Autonomie-Krise der

De honesta disciplina, hg. von C. Angeler i, Roma 1955 (Edizione nazionale dei classici del pensiero
italiano 2,2), XV, S. 9.
5 D. Canfora/M. de Nichi lo (Hg.), Principato ecclesiastico e riuso dei classici. Gli umanisti e Ales-
sandro VI, Roma 2002; vgl. darüber hinaus M. Chiabò/S. Maddalo/M. Migl io/A. M. Ol iva (Hg.),
Roma di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI., 2 Bde., Roma 2001 (Pubblicazioni degli Archivi
di Stato. Saggi 68).
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italienischen Staaten hervorgegangen, aus einer Krise, die dagegen für einige große
Staaten wie Mailand und das Königreich Neapel sogar das Ende ihres politischen,
institutionellen und dynastischen Gefüges bedeutete. Aus dieser Krise, die unweiger-
lich die Funktion des Papstsitzes als Magnet für Intellektuelle stärkte, da sie andere
Kulturzentren schwächte oder gar zu deren Auflösung führte, hat die intellektuelle
Rolle Roms geradezu neue Kraft geschöpft. Franciscus Arsillus aus Senigallia, der
Arzt von Sebastiano del Piombo und Autor jenes Werks „De poetis urbanis“, das auf
das Drängen von Caio Silvano hin in die „Coryciana“ aufgenommen wurde, führt
aus, er sei, während in ganz Italien die Kriege tobten, in der „martia Roma“ ange-
langt (von wo er dann kurz vor dem Sacco wieder aufbrach) „candida ubi assidue pax
modo culta viret“.⁶ Davon speiste sich in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
weiterhin der klassische und humanistische Mythos von Rom als „communis orbis
totius patria“, der zu einem langen Leben bestimmt, ja in der Vorstellungswelt eines
Torquato Tasso noch präsent war. Das in der Zeit unmittelbar nach dem Sacco von
1527 verfasste Werk „De litteratorum infelicitate“ von Pierio Valeriano schreibt das
Bild von der magnetischen Anziehungskraft fest, die das Rom des frühen 16. Jahr-
hunderts auf die Intellektuellen ausübte: „Urbes aliae vix unum aut duos aut tres
(clari viri) ad summum habuisse deprehendebantur … urbem autem Romam, utpote
communiem orbis totius patriam, ita litteratorum fertilem et abundantem intueba-
mur, … ut in ea ipsa demum per annos aliquot maior litteratorum proventus fuerit
quam in reliqua Italia“.⁷

In den ersten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts erlebte Rom auch in ideolo-
gischer Hinsicht eine Expansionsphase, ganz im Gegensatz zu anderen traditionel-
len Kulturzentren. Überaus bedeutsam ist, dass, während sich in der italienischen
Geschichtsschreibung und Literatur das Thema der ruina d’Italia und des Endes
eines mythischen und literarischen goldenen Zeitalters durchsetzte, in Rom eines
der großen Themen gerade das der Geburt einer neuen aurea aetas war. Um dieses
Thema herum konzentrierten sich verstärkt auf das Papsttum bezogene Symbole;
und in ihm konvergierte die Rückbesinnung auf zwei unterschiedliche Traditio-
nen: zum einen die auf klassische Bezüge, besonders virgilianischen Ursprungs
gegründete Tradition, die im Italien des 15. / 16. Jahrhunderts in der enkomiasti-
schen Literatur besonders lebendig war, zum anderen die christliche Tradition, die
den Akzent auf ethisch-religiöse Werte legte (Überwindung der Sünde, Sieg des Ge-
rechtigkeit, Ausbreitung des Glaubens), folglich in Laktanz ihren Mittelpunkt hatte

6 In einem Carmen an denMailänder Arzt Bonino de Nigris. Ich zitiere aus R. Alhaique Pett inel l i,
Bonorum atque eruditorum cohors. Cultura letteraria e pietas nella Roma umanistico-rinascimentale,
Roma 2011 (RR inedita 50, saggi), S. 81–90, hier S. 82.
7 I. Pierio Valer iano, De litteratorum infelicitate libri due, Venezia 1520, S. 6; moderne Ausgabe:
Pierio Valer iano, L’infelicità dei letterati, hg. von B. Basi le, Napoli 2010 (Umanesimo e Rinasci-
mento 3).
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(„Divinae Institutiones“, V, 5) und sich vor allem in den engagiertesten Werken der
kurialen Kultur manifestierte.⁸

Berühmt wurde die von dem Augustiner Egidio von Viterbo 1507 gehaltene Rede
„De aurea aetate“. Sie thematisiert den Zusammenhang zwischen der Eiche, die Ju-
lius II. im Jahr 1503 als Emblem gewählt hatte, und der Eiche des Mythos, die Jupiter
heilig war: Von den Früchten dieses Baumes, den Eicheln, hatten sich die Menschen
im goldenen Zeitalter ernährt. Unter dem Symbol der Eiche –mit den beiden Päpsten
aus der Familie Della Rovere, Sixtus IV. und Julius II. – konnte sich das Christentum
weiter verbreiten und sich erfüllen, was prophezeit worden war. Während des Pon-
tifikats von Sixtus IV. strebte die Reconquista ihrem Abschluss zu, der 1492 mit dem
endgültigen Sieg über die Araber in Spanien erreicht war. Unter dem Pontifikat von
Julius II. gab es nach der Ausweitung der Herrschaft von Manuel I. von Portugal auf
den Indischen Ozean neue Länder und Völker, die zum christlichen Glauben bekehrt
werden konnten, und somit näherte sich die Zeit, zu der, wie vorausgesagt worden
war, alle Menschen unter einem einzigen Glauben, „omnium unum ovile et unus
pastor“, vereint sein würden.⁹

Der Zusammenhang zwischen der Eiche und dem goldenen Zeitalter taucht oft
in den figurativen Darstellungen des Pontifikats der Della Rovere auf und ist auch
in zahlreichen literarischen Werken zu finden. Ich will hier nur auf die Bezüge auf
das goldene Zeitalter und auf seine christliche Wiedergeburt verweisen, die Pietro
Bembo um das Emblem der Eiche der Della Rovere herum aufbaute, dem die anderen
alten Pflanzenembleme (Ölbaum, Pappel, Efeu, Myrte, Zypresse und Pinie) weichen
mussten. Mit Bezug auf die Eiche von Julius II. schreibt Bembo:

„Namque boni mores nostro rediere sub aevo, / ut primum posito constitit illa situ, / simpli-
citasque inculta comam, rectique cupido, / et lex, et probitas, et sine labe fides. / Ne credit
ad primos tantum bona quercus honores, / quos habuit mundi cum tener orbis erat; / sed
provecta solo nitidis caput inserit astris, / quantum homines aluit, tantum alitura deos“.¹⁰

Doch auch die 1523 erfolgte Wahl von Leo X., dem Sohn von Lorenzo dem Prächtigen
und „medicus“ genannten Papst, der die Wunden der Kirche heilen würde, wurde in
dem von den Medici nach dem Zwischenspiel der savonarolischen und der soderini-
schen Republik zurückgewonnenen Florenz mit allegorischen Darstellungen gefeiert.
Darin wurde mit dem offensichtlichen Symbol eines Kindes, das aus den zerbroche-

8 Aus der umfangreichen Bibliographie zum Thema sei hier neben den an späterer Stelle genannten
Schriften nur C. Vasol i, Il mito dell’età dell’oro nel Rinascimento, in: R. Pal lucchini (Hg.), Gior-
gione e l’Umanesimo veneziano, 2 Bde., Firenze 1981 (Civiltà veneziana. Saggi 27), hier Bd. 1, S. 51–70,
angeführt.
9 J.W. O’Mal ley, Rome and the Renaissance. Studies in Culture andReligion, London 1981 (Collected
studies series 127), insbes. S. 286–295, 312–319.
10 Petri Bembi Carminum libellus, Venezia 1552, S. 46f.
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nen Waffen eines toten Mannes hervorgeht, darauf angespielt, dass mit dem neuen
Papst nach dem Ende des eisernen Zeitalters wieder ein neues goldenes beginnen
würde.¹¹

Wie bereits gesagt, ist die Wiederkehr des goldenen Zeitalters kein neues Motiv
in der italienischen Kultur des 16. Jahrhunderts. Sie ist ein Motiv, das zur enkomiasti-
schen Rhetorik von literarischer wie von ideologischer Bedeutung gehört; sie knüpft
an die Idee der humanistischen Wiedergeburt der Kultur der Antike und im Allge-
meinen an die Vorstellung von der neuen Blüte des intellektuellen Lebens an.¹² Und
sie ist ein Motiv, das sogar im Hintergrund jenes Krisenbewusstseins präsent ist, auf
das ich hingewiesen habe. Wie richtigerweise festgestellt wurde, ist die Tatsache,
dass Jacopo Sannazaro die „Arcadia“ beenden konnte, indem er den Tod der buko-
lischen Dichtung besiegelte (der Epilog „A la sampogna“ gehört zu den Prosatexten,
die bei der im Jahr 1496 begonnenen, zur zweiten Ausgabe von 1504 führenden Über-
arbeitung hinzugefügt wurden), nicht einer der üblichen literarischen Vorwände der
humanistischen Poesie, sondern entspricht dem Bewusstsein vom Untergang der
‚bukolischen Welt‘ als des goldenen Zeitalters. „Wenn der Dichter aus der literari-
schen Tradition das Thema des goldenen Zeitalters wählte und sein schmerzhaftes
Verschwinden beklagte, so lag dies an der Entdeckung einer ähnlichen historischen
und geistigen Situation, die darzustellen er sich verpflichtet fühlte“.¹³

Im Rom des frühen 16. Jahrhunderts waren die intellektuellen Konstrukte über
die päpstlichen Embleme so mit Bedeutungen überfrachtet, dass sie zu regelrechten
Zeichen- und Symbolsystemen wurden. Ich will hier nur ein Beispiel erwähnen, das
außerhalb des Themas des goldenen Zeitalters liegt, nämlich die komplexen, an
den Osirismythos geknüpften Konstrukte Annius’ von Viterbo, die sich sowohl in der
„Viterbiae Historiae Epitoma“ als auch– im Zusammenhangmit demNoah-Thema– in
seinem Hauptwerk, den „Antiquitates“, finden. Über das Emblem des Stieres hängen
sie einerseits – so Annius – mit dem mit Osiris beginnenden Stammbaum der „gens
pharnesia“ von Alessandro Farnese, dem künftigen Paul III., zusammen; andererseits
sind sie in den „Antiquitates“ über den Stier im Familienwappen der Verherrlichung
des Borgia-Papstes Alexander VI. verpflichtet. Gleichzeitig implizieren die Konstrukte
Anniusʼ von Viterbo, wie wir noch sehen werden, in einem gewagten Synkretismus
auch ein ehrgeiziges Interpretationsschema der Geschichte und der Weisheit, das
sich als Alternative zu dem Schema versteht, das sich der Erkenntnismethoden des
humanistischen Klassizismus bedient.

Was das Motiv des goldenen Zeitalters zu etwas Besonderem und Bedeuten-
dem im römischen Humanismus macht, ist, dass in ihm Wiedergeburtsvorstellungen
zusammentreffen, die die Rückkehr einer in ihrer Vollkommenheit idealen Vergan-

11 H. L. Levin, The Myth of the Golden Age in the Renaissance, London 1969, S. 39f.
12 Vgl. W. L. Grant, A Classical Theme in Neo-Latin, in: Latomus 16 (1957), S. 690–706.
13 F. Tateo, Tradizione e realtà nell’Umanesimo italiano, Bari 1974 (Storia e civiltà 3), S. 41.
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genheit als kurz bevorstehend oder bereits erfolgt verheißen, und zwar einer Ver-
gangenheit, die sowohl literarischer als auch ideologisch-religiöser Natur sein kann.
Wie in überzeugender Weise Rosanna Pettinelli gezeigt hat, ist die Selbstzelebrierung
der römischen humanistischen Kultur, wie sie sich in den 1524 veröffentlichten „Co-
ryciana“, einer regelrechten Selbstdarstellung dieser Kultur, manifestiert, ganz vom
Mythos einer erneut Realität gewordenen „aurea aetas“ durchdrungen, in der sich
die Wiedererstehung einer „ars antiqua“ mit der einer „nova religio“ verbindet.¹⁴ Der
Mythos vom goldenen Zeitalter bezieht sich auf eine Vorstellung vom päpstlichen
Rom, die sich um das Motiv der ununterbrochenen Kontinuität von der klassischen
imperialen Vergangenheit bis zur christlichen päpstlichen Gegenwart dreht. Gleich-
zeitig gründet er aber auch auf der Vorstellung von der göttlichen Vorhersehung der
Geschichte, die in der Gegenwart den Höhepunkt der neuen, durch die Geburt Christi
ausgelösten Ära sieht, und entsprechend auf der prophetischen Vorstellung von ei-
ner „plenitudo temporum“,¹⁵ die das Erbe Christi mit der Größe der zeitgenössischen
Kirche zusammenfallen lässt. In der „Historia viginti saeculorum“ Egidios von Vi-
terbo ist der Zenit des mit der Geburt Christi beginnenden historischen Prozesses zur
Zeit Leos X. erreicht; bereits auf das Jahr 1504 geht die in Neapel geschriebene und
mit Sannazaros „De partu virginis“ in Verbindung stehende Ekloge Egidios „De ortu
domini“ zurück.¹⁶ In diesem Zusammenhang dient die Bezugnahme auf das neue
goldene Zeitalter dazu, das Thema der Geburt Christi und nicht das seiner Leidens-
geschichte (auf dem die katholischen Reformatoren bestehen werden) zum zentralen
Moment der Heilsgeschichte zu machen. Damit wird auch der Figur der Jungfrau Ma-
ria eine vorrangige Bedeutung zuerkannt –wie etwa in demWerk „De partu Virginis“
von Jacopo Sannazaro, das von Pietro Summonte bereits im Jahr 1507 als vollendet
erachtet wurde, aber erst 1526 nach einer sehr langen Phase der Überarbeitung veröf-
fentlicht werden konnte.¹⁷ Und es wird nach den Worten Egidios vor allem das Rom
Leos X. sein, das sich als kulturelle Macht präsentieren wird, der es endlich gelingen
kann, in der Geschichte konkret jenes Ideal von Frieden und Wohlstand zu verwirk-
lichen, das das Zeitalter des Augustus ausgezeichnet hatte, in dem Christus geboren
wurde.¹⁸

14 Alhaique Pett inel l i, Bonorum atque eruditorum cohors (wie Anm. 6).
15 C. L. St inger, The Renaissance in Rome, Bloomington 1985, insbes. Kap. VI: „Roma aeterna and
the plenitudo temporum“.
16 F. Mart in, The Writings of Egidio da Viterbo, in: Augustiniana 29 (1979), S. 141–193.
17 Zu demVerhältnis zwischen der Prophetie und demMythos vom goldenen Zeitalter bei Egidio und
in „De partu virginis“ von Sannazaro vgl. Tateo, Tradizione (wie Anm. 13), S. 100f. Im „Sententiarum
liber … ad mentem Platonis“ reiht Egidio Virgil in eine von der Bibel und von Platon ausgehende Aus-
legungslinie ein: G. Savarese, La cultura a Roma tra Umanesimo ed Ermetismo (1480–1540), Anzio
1993 (Lʼarco muto 8), S. 83–104.
18 S. Prandi, Arcadia sacra. L’ultimo sogno dell’Umanesimo, in: Jacopo Sannazaro, Il parto della
Vergine, hg. von S. Prandi, Roma 2001, S. 7–57, hier S. 14f.
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Während also anderswo das Ende einer Zeit der Expansion und der Beginn einer
neuen, gegenläufigen Phase beschworen wurde, setzte sich in Rom nicht nur eine
konstante und fortschreitende Entwicklung fort, sondern hielt sich sogar die Über-
zeugung, sich in der Hochphase eines lang anhaltenden historischen Prozesses zu
befinden, die die damalige Zeit auf Augenhöhe mit der Antike stellte. Sicher war die
tatsächliche Situation eine andere und die Krise nur um einige Jahrzehnte verscho-
ben. Als sie dann mit dem Sacco von 1527 voll ausbrach, wurde sie nicht als Krise,
sondern als völlige Erschütterung betrachtet, als Zerfall der Kultur, als jähe Unter-
brechung eines Prozesses und als Beginn einer gegenläufigen Entwicklung. Mit dem
Sacco von 1527 setzte angesichts der Realität des Reiches Karls V. und der Reforma-
tion plötzlich das Bewusstsein vom illusorischen Charakter der römischen Renais-
sance-Ideologien ein. In Rom war es der Sacco, der zur Auflösung des intellektuellen
Zentrums führte, wie sie anderswo durch die Invasion Karls VIII. ausgelöst wurde,
und der die Verbreitung eines anderen intellektuellen Klimas mit sich brachte, zu der
auch die Ereignisse der Reformation ihren Beitrag leisteten.¹⁹ Nach 1527 wurde man
sich des Zusammenbruchs der römischen Ideologie von der ununterbrochenen Kon-
tinuität mit der Vergangenheit bewusst, die die kuriale Kultur während des ganzen
vergangenen Jahrhunderts durchdrungen hatte und deren Zielpunkt der optimisti-
sche Mythos von der plenitudo temporum gewesen war.²⁰ Die Fülle der Zeit zeigte
sich nach dem Trauma des Sacco in einer umgekehrten und negativen Perspektive,
mit einer apokalyptischen Bedeutung, nach der die radikale Reform der Kirche die
einzige Heilsmöglichkeit darstellte. Giovanni Stafileo, der Diplomat und Bischof von
Sebenico, dem heutigen Šibenik, hielt ein Jahr nach dem Sacco und drei Monate
vor seinem Tod am 15.Mai 1528 eine Rede vor den Richtern der Rota über die Ur-
sachen des Sacco. Durch den expliziten Verweis auf Jesaja und auf die Gottesstrafe
der Babylonischen Gefangenschaft sowie durch eine Anspielung auf die göttliche Be-
strafung durch die Sintflut (nahegelegt durch ein biblisches Textstück, Genesis 6,12)
wird dieser Aspekt scharf akzentuiert: „Sed unde, quaeso, quasve ob causas, tot et
tam gravissima incommoda nobis evenere? Nempe quia omnis caro corruperat viam
suam; eramus omnes cives et habitatores non Romae urbis sanctae, sed Babylonis
peccatricis, de qua impletum est temporibus nostris verbum Domini in Isaya“.²¹ Und
nach dem Kongress von Bologna war es gerade Egidio von Viterbo, der die Bedeutung

19 Neben dem Standardwerk A. Chastel, Il Sacco di Roma. 1527, Torino 1983, vgl., auch in Bezug
auf die Bibliographie, G. Ponsigl ione, La ‚ruina‘ di Roma. Il Sacco del 1527 e la memoria letteraria,
Vorwort vonA. Asor Rosa, Roma 2010 (La ricerca linguistica e letteraria Studi 15). Von besonderer Be-
deutung G.M. Anselmi, Guicciardini testimone e storico, Vortrag auf der Tagung „Il Sacco di Roma“
(November 2012) organisiert von der Accademia di Francia in Rom (im Druck).
20 V.De Caprio, La tradizione e il trauma. Idee del Rinascimento romano, Manziana 1991 (Patrimo-
nium 2).
21 Giovanni Staf i leo, Oratio adRotae auditores excidii urbis Romae… causas continens, [Rom 1528],
fol. 199v (handschriftliche Seitenangabe im Sammelband Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV),
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der eschatologischen Perspektive von der plenitudo temporum radikal umkehrte. In
seiner Schrift „Scechinà“ wurde Karl V. zum Adressaten einer Rede, in der Gott die
Starrsinnigkeit Roms verurteilte, das nicht in sich gehen wollte, obwohl der Stadt
mehrfach die göttliche Strafe angekündigt worden war, die dann mit dem Sacco und
mit einer Reihe von dramatischen natürlichen Ereignissen in dessen Folge eintrat.
Doch auch dies hat nichts genützt: „At nec sic quidem quicquam profeci. Nunc certum
est ultra non parcere: morbummedici manum refugientem: immanium hostium falce
resecare: antiqua evertere: nova instaurare“.²² Es muss jedoch darauf hingewiesen
werden, dass, wenn Pierio Valeriano den Sacco zu Beginn seines Werks „De litterato-
rum infelicitate“ als Bruch beziehungsweise als Kontinuitätsverlust und folglich als
völlige Erschütterung und Auflösung des römischen Zentrums der humanistischen
Kultur interpretiert,²³ ein solches breites Bewusstsein von einem Einschnitt nicht aus-
schließt, dass es in Rom genau entgegengesetzte Reaktionen gab. Ich will hier nur an
die Veröffentlichung der „Carmina“ von Filippo Beroaldo dem Jüngeren im Jahr 1530
erinnern, in denen der Wille zum Ausdruck kommt, durch die erneute Aufnahme
der unterbrochenen Kontinuitätsfäden auch die älteren humanistischen Werke der
neuen Situation anzupassen. Mit der Widmung an Kardinal Trivulzio scheint dies
auch Domenico Lelio zu unterstreichen, dem diese späte Hommage an den seit zwölf
Jahren verstorbenen Bibliothekar der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek zu ver-
danken ist.²⁴ Und ich will – an dieser Stelle beiläufig, da ich später noch darauf
zurückkommen werde – daran erinnern, dass Beroaldo der Jüngere von Erasmus zu
den Ciceronianern gezählt wurde, „quanquam is perpauca misit in literas“.²⁵

Der römische Humanismus der ersten drei Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts zeich-
net sich durch einige Besonderheiten aus. Was die Organisation der Kultur anbelangt,
so entstanden zahlreiche kulturelle Vereinigungen, in denen sich die Intellektuellen
zusammenfanden. Diese hatten sowohl die offenere Form der sodalitates als auch

R.I. IV. 1899). Vgl. M. Tafur i (Hg.), ‚Renovatio urbis‘. Venezia nell’età di Andrea Gritti (1523–1538),
Roma 1983 (Collana di architettura 25), S. 34.
22 Egidio da Viterbo, Scechinà e Libellus de litteris hebraicis, hg. von F. Secret, Roma 1959, S. 105
(vgl. jedoch auch S. 161, 217f.). Vgl. A. Asor Rosa, Le amplificazioni ideologiche e letterarie, in:
D. Arasse/A. Asor Rosa/V. De Caprio/M. Migl io (Hg.), Il sacco di Roma e l’immaginario collet-
tivo, Roma 1986 (Quaderni di studi romani 1,46), S. 69–71; G. Savarese, Dio illustra e spiega il Sacco
di Roma. Storia cabala e profezia nella Scechinà di Egidio daViterbo, in:M. De Nichi lo/G. Distaso/
A. Iur i l l i (Hg.), Confini dell’Umanesimo letterario. Studi in onore di Francesco Tateo, 3 Bde., Roma
2003, hier Bd. 3, S. 1203–1220.
23 Valer iani De infelicitate litteratorum (wie Anm. 7); vgl. L. Chines, L’infelicità dei letterati e le
tentazioni delle favole antiche, Vortrag auf der Tagung „Il Sacco di Roma“ (wie Anm. 19).
24 Philippi Beroaldi Bononiensis Iunioris Carminum libri III. Eiusdem Epigrammaton liber, Roma
1530.
25 Desiderius Erasmus (von Rotterdam), Il ciceroniano o dello stile migliore, hg. von A. Gambaro,
Brescia 1965, S. 222.
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die fast schon strukturierte der Akademien, wie im Fall des Zirkels von Pomponius
Laetus. Wieder begründet als sodalitas im Jahr 1478, gab sich diese Regeln, Äm-
ter, Schutzheilige und Aufgaben. 1483 erhielt sie von Kaiser Friedrich III. das Recht,
die Würde eines Poeta laureatus zu verleihen. Sie schuf sich sogar ein eigenes Si-
gnet, zum Beispiel im Explicit der Silber-Ausgabe des 1488 erschienenen Werks „De
Syllabis“ von Paulus Pompilius („Ex Sodalitate Sancti Victoris in Viminali“).²⁶ Im frü-
hen 16. Jahrhundert nahmen in der Accademia Romana Tommaso Fedra Inghirami
und Camillo Porcari eine führende Rolle ein. Doch auch Angelo Colocci und Blosio
Palladio dürfen nicht vergessen werden. Wie zahlreich die kulturellen Vereinigun-
gen zur damaligen Zeit vertreten waren, zeigt sich auch daran, dass Piero Valeriano
1522 in den im Studium Urbis gehaltenen „Praelectiones in Catullum die Zirkel Sa-
doletiun, Gyberticum, Coritianum, Colotiacum, Melineum, Cursiacum, Blosianum et
alia“ als je eigene Einrichtungen aufzählte, wenngleich Überschneidungen unver-
meidbar waren.²⁷ Mit der Sammlung der „Coryciana“ gab sich auch die „bonorum
atque eruditorum cohors“ um Hans Goritz ein öffentliches Erscheinungsbild mit ei-
ner Publikationskampagne, die auch die religiösen und akademischen Riten und die
literarische Konsistenz der sodalitas auswies.²⁸ Um Paolo Cortesi versammelte sich
eine sodalitas, an der – wie aus „De cardinalatu“ hervorgeht – neben einem nicht
näher bestimmten Hermodorus (vielleicht ein Schüler von Janus Lascaris), Capella,
Scipione Forteguerri (Carteromaco), Geremia Cusandro, Pietro Gravina, Cornelio Be-
nigno D’Alessandro und Antonio Augusto Valdo beteiligt waren. Eine teilweise andere
Mitgliederliste geht aus einer Beschreibung hervor, die Vincenzo Colli, genannt Cal-

26 Zu den Formen der sodalitas vgl. R. Mandrou, De humanistes aux hommes de science (XVIe et
XVIIe siècles), Paris 1973 (Histoire de la pensée européenne 3), S. 44; V. De Caprio, I canacoli uma-
nistici, in: A. Asor Rosa (Hg.), Letteratura italiana 1: Il letterato e le istituzioni, Torino 1982, S. 799–
822; vgl. jedoch auch T. Klaniczay, Alle origini del movimento accademico ungherese, Vorwort und
italienische Übersetzung von A. Di Francesco, Alessandria 2010 (Ister 1), S. 15–39. Zu den Formen
der Akademie vgl. A. Quondam, L’Accademia, in: Letteratura italiana 1 (wie Anm. 26), S. 823–898.
C. Bianca, Pomponio Leto e l’invenzione dell’Accademia romana, in: M. Deramaix u. a. (Hg.), Les
Académies dans l’Europe humaniste. Idéaux et pratiques, Genf 2008 (Travaux dʼhumanisme et Re-
naissance 441), S. 25–56. Zur Zusammenarbeit mit Eucharius Silber vgl. R. Alhaique Pett inel l i,
Elementi culturali e fattori socio-economici della produzione libraria a Roma nel ʼ400, in: W. Binni
(Hg.), Letteratura e critica. Studi in onore di Natalino Sapegno, 5 Bde., Roma 1974–1979, hier Bd. 3,
Roma 1976, S. 138–142.
27 S. Benedett i, Dalla Sicilia a Roma. Giulio Simone Siculo, maestro, poeta e oratore, in: Studi Ro-
mani 3–4 (2007), S. 381–415 (Zitat S. 382).
28 Vgl. die kritische Ausgabe mit umfassendem Apparat: Coryciana, hg. von J. I jsewi jn, Roma 1997
(Academia Latinitati Fovendae Varia 7); ferner R. Alhaique Pett inel l i, Tra antico emoderno. Roma
nel primo Rinascimento, Roma 1991 (Quaderni di storia della critica e delle poetiche 16), S. 63–82;
ders., Bonorum atque eruditorum cohors (wie Anm. 5), S. 73–90.
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meta, von den gelehrten Versammlungen imHaus von Cortesi lieferte.²⁹ Cortesi wurde
seinerseits zusammen mit Trissino, Calmeta und Benedetto Accolti von dem Zirkel
angezogen, der sich bei Angelo Colocci traf.³⁰

Die Kommentierung der Klassiker wurde weiter betrieben, vor allem aber setzte
man, wie andernorts in Italien, auf die großen gelehrten und enzyklopädischen Kom-
pilationen. Carlo Dionisotti hat das in den römischen Werken enthaltene enzyklopä-
dische Wissen herausgestellt und gezeigt, dass es nicht von der Geschichte losgelöst
ist, sondern den wechselhaften und schwierigen Beziehungen zwischen den Men-
schen Aufmerksamkeit zollt.³¹ Doch die Grenzen des literarischen Bereichs werden
mitunter auch von den Protagonisten selbst wahrgenommen. Wie Giacomo Ferraù
festgestellt hat, drehte sich die gesamte historiographische Vision von Paolo Cortesi,
angefangen von seinem frühen Werk „De hominibus doctis“ bis zu seinem Traktat
„De cardinalatu“, um die Vorstellung von einer fortschreitenden Zivilisierung, die
in der Gegenwart gipfelt. Das Bild ist überwiegend positiv: „censemus hodie decem-
milium litteratorum hominum in Europa reperiri genus qui tantum dant scriptionis
accuratae temporis quantum ex negotiorum et vitae necessitate redundant“; doch,
wie Cortesi im selben Passus bemerkt, die Ergebnisse sind selten hervorragend.³²

Ich werde mich im Folgenden auf einige kurze Anmerkungen zu den wichtigsten
Werken beschränken, auch wenn diese eine weitaus umfassendere Auseinanderset-
zung verdienten.

Im Jahr 1498 kam mit den „Antiquitates“ eine unübersichtliche Sammlung von
Texten, begleitet von einem noch unübersichtlicheren und ausufernderen Kommen-
tar, heraus, die der Dominikaner Annius von Viterbo, der spätereMagister Sacri Pala-
tii, verfasst hatte. Es handelt sich um ein Werk, das auf einer Reihe von Konstrukten
aufbaut, die auf der Vorstellung von einer ursprünglichen, von Noah direkt an die
Menschen weitergegebenen Offenbarung gründen, welche einen radikalen Synkretis-
mus rechtfertigt zwischen den vorklassischen Religionen (vor allem der ägyptischen),
den klassischen Religionen, der biblischen Tradition (in der die Rolle Noahs weni-
ger die des Erbauers der Arche als vielmehr die des pontifex ist) mit punktuellen
Einflüssen der Kabbala und vor allem dem Christentum. Eine wichtige Vermittlungs-
instanz bei der Weitergabe der ursprünglichen Weisheit Noahs wird den Etruskern

29 „Concorrevano ivi ogni giorno gran moltitudine di elevati ingegni, Gianlorenzo Veneto <Gio-
vanni Lorenzi>, Pietro Gravina,Montepiloso Episcopo <Leonardo Corvino>, Agapito Geraldino,Manlio
<Rallo>, Cornelio <Benigno>“. Ich zitiere aus Ferraù, Medievali e moderni (wie Anm. 2), S. 589f. Zur
Akademie von Cortesi vgl. Alhaique Pett inel l i, Bonorum atque eruditorum cohors (wie Anm. 6),
S. 1–16.
30 Eine Liste der Beteiligten an der sodalitas von Colocci findet sich in Frederico Ubaldini, Vita di
Mons. Angelo Colocci, hg. von V. Fanel l i, Città del Vaticano 1969 (Studi e testi 256), S. 109.
31 C. Dionisot t i, Gli umanisti e il volgare fra Quattro e Cinquecento, Firenze 1968 (Bibliotechina del
saggiatore 29), S. 46f.
32 Ferraù, Medievali e moderni (wie Anm. 2), S. 586.
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zugewiesen, bei deren Lukumonen die religiöse Funktion mit der politischen und in-
stitutionellen verschmilzt. Durch die synkretistische Symbolik, die Noah, Janus, den
Gianicolo und den Vatikan vereint, werden die Etrusker die unmittelbaren Vermitt-
ler von Annius’ Vorstellung von einem Papsttum mit weisheitlichem Profil (und – in
philospanischer Perspektive – die Vermittler der Vorstellung von einer sakralen Mon-
archie, die auch von Antonio Nebrija vertreten wurde). In den „Antiquitates“ werden
en bloc alle Bezüge auf die humanistische und neuplatonische prisca theologia zu-
rückgewiesen, ebensowie der exemplarischeWert der griechischen Tradition (sowohl
der klassischen als auch der weisheitlichen). Für Annius war diese Tradition nur eine
Quelle von Fehlern und Häresie, da es der griechischen Lehre um die Suche nach
dem Neuen gehe und nicht um die Erhaltung der von Noah geoffenbarten ursprüng-
lichen Werte, der einzigen Hüter der Wahrheit. Jenseits der mythischen Geschichten
aus der Zeit vor und nach der Sintflut stützen sich die „Antiquitates“ auf eine im Ver-
gleich zum intellektuellen System des humanistischen Klassizismus völlig subversive
Vorstellung. In dem Werk werden auch die Erkenntnismethoden der humanistischen
Geschichtsschreibung und Philologie abgelehnt, und es wird eine Denkrichtung wie-
deraufgegriffen, die im Thomismus und in der spätantiken Grammatik wurzelt (vor
allem der von Aelius Donatus und Priscianus): Die ursprüngliche Wahrheit, so heißt
es, lasse sich nicht mit Erkenntnisinstrumenten der Philologie erfassen, sondern nur
anhand der Analyse der Namen, die die Stammväter der Wirklichkeit gegeben ha-
ben. In den ursprünglichen Namen konzentrieren sich, so liest man weiter, sowohl
die Essenz als auch die Eigenschaften, die die bezeichneten Wirklichkeiten gemein
haben, deren Kenntnis jedoch nur durch die Entzifferung der Namen erlangt werden
könne. Nicht der humanistische Philologe, sondern der Theologe, der diese geheim-
nisvolle Wissenschaft von den Wörtern kennt, sei im Besitz eines großartigen und
universellen Erkenntnisinstruments.³³

Die „Commentarii urbani“ von RaphaelMaffei Volaterranus, die an die große anti-
quarische und gelehrte Tradition von Flavio Biondo anknüpfen, wurden im Jahr 1506
in 38 Bänden herausgegeben. Ihre drei Teile stellen eine regelrechte Enzyklopädie
des Wissens dar. Der erste von ihnen ist der historischen Geographie („Geographia“)
gewidmet; der zweite beinhaltet ein historisches Lexikon der alten Onomastik, das
eine Einteilung nachmodernen Kategorien und Berufen vornimmt („Anthropologia“);
der dritte schließlich befasst sich mit den Grundlagen der Künste („Philologia“). Ob-
wohl sie noch der traditionellen Idee von der Überlegenheit der Vertreter der Antike

33 De Caprio, La tradizione (wie Anm. 20), S. 186–260; A. Graf ton, Defenders of the Text. The
Tradition of Scholarship in a Age of Science 1400–1800, Cambridge MA 1991, S. 76–103, 268–276;
G. Ferraù, Riflessioni teoriche e prassi storiografica inAnnio daViterbo, in: Canfora/Nichi lo (Hg.),
Principato ecclesiastico (wie Anm. 5), S. 150–193. Für die historische Dimension interessiert sich der-
zeit J. Rubini, Annio da Viterbo e il Decretum Desiderii. Storia e miti del libero comune viterbese,
Viterbo 2012 (Progetto memoria 10).
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über die der Moderne verhaftet sind, erweisen sich die „Commentarii urbani“ gleich-
zeitig als den Erfordernissen der Modernität und denen einer Neubewertung der
Volkssprache gegenüber offen. Was das Volgare anbelangt, so wird beispielsweise
auf Stammwörter sowohl lateinischen als auch griechischen Ursprungs hingewiesen
(„De nominibus“).³⁴

Von besonders großer Bedeutung – und das über Rom hinaus – ist das im Jahr
1510 veröffentlichte Werk „De cardinalatu“ von Paolo Cortesi, in dem das Moderne
als eine bereits vollständig abgegrenzte Dimension erscheint, die von einer Vorbild-
lichkeit ist, welche es mit der Antike aufnehmen kann. Im Proemio des zweiten Buchs
wird die Auffassung vertreten, die Menschen könnten einen größeren Gefallen an den
modernen Dingen finden, und zwar gerade wegen deren größerer Nähe. Deswegen
kann Cortesi in diesem Werk auf eine neue Literatur setzen, die von der christlichen
Jetzt-Zeit in klassischen Formen zu sprechen vermag. Vielsagend ist jedoch auch die
große Aufmerksamkeit, die er der volkssprachlichen Literatursprache schenkt, die
ihm zufolge seit der Zeit der drei großen Florentiner verbessert worden ist (wobei die
Nennung von Dante neben Petrarca und Boccaccio die Distanz zu den Vorstellungen
zeigt, die sich in den „Prose“ von Bembo spiegeln).³⁵

Zwischen 1512 und 1514 wird – bemerkenswerterweise gleichzeitig mit Machia-
vellis Werk „Der Fürst“ – der (im Jahr 1544 veröffentlichte) Traktat „De principatu“
des aus der adligen römischen Familie der Alberteschi stammenden Juristen Mario
Salamoni verfasst, der als Jurist am Studium Urbis lehrte. Gemäß dem traditionellen
humanistischen Modell handelt es sich um einen Traktat in der Form eines Dialogs
zwischen einem Juristen, einem Philosophen, einem Theologen und einem Histo-
riker. In „De principatu“ werden die rechtlichen Fundamente der monarchischen
Herrschaft diskutiert, wobei die vertragliche Grundlage des Staates von dem Philo-
sophen unterstrichen wird, während der Jurist den Souverän für legibus solutus hält.
Ausgehend von diesem Bezug auf die Tradition des Vertragsgedankens wurde sogar
ein Dialog über die verbliebenen Spannungen zwischen der städtischen Aristokratie
und der päpstlichen Herrschaft vorgeschlagen, die noch unter Leo X. und nach der
pax romana von 1511 zu spüren waren.³⁶ Dennoch lässt sich das dem Medici-Papst
gewidmete Werk nicht einfach als Ausdruck der noch vorhandenen Spannungen zwi-
schen Stadt und Papsttum betrachten – trotz der Unterscheidung zwischen einer lex
generalis und einer lex conventionalis, trotz der Vertragslehre, dem Vorhandensein

34 Dionisot t i, Gli umanisti e il volgare (wie Anm. 31); Savarese, La cultura a Roma (wie Anm. 17),
S. 23–27. Alhaique Pett inel l i, Bonorum atque eruditorum cohors (wie Anm. 6), S. 17–29.
35 Ferraù, Medievali e moderni (wie Anm. 2), S. 573–592.
36 C. Gennaro, La ‚Pax romana‘ del 1511, in: Archivio della Società Romana di Storia Patria 21 (1968),
S. 17–60.
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republikanischer Ideale, der Nichtverurteilung des Tyrannenmords sowie der Kritik
an der Verwaltung der Kurie und an der Verweltlichung von Kurie und Kirche.³⁷

In der römischen Kultur dieser ersten drei Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts kam es
also zu einer Verflechtung höchst verschiedener und unterschiedlicher intellektueller
Positionen, die meines Erachtens auf drei wesentliche Komponenten zurückgeführt
werden können.

Bei der ersten Komponente handelt es sich um eine Richtung der humanistischen
Kultur, in deren Mittelpunkt das tief wurzelnde Gefühl von der ununterbrochenen
Kontinuität steht, einer Kontinuität nicht nur der klassischen Tradition, sondern ins-
besondere auch der Tradition des 15. Jahrhunderts. Diese Richtung erscheint folglich
als genau gegenläufig zu der Wahrnehmung eines Kontinuitätsbruchs zwischen der
Kultur des 15. Jahrhunderts und der intellektuellen Situation, die sich aufgrund der
ruina d’Italia, meinem Ausgangspunkt, ergeben hatte und die durch Bembos Zu-
rückweisung der Gültigkeit einer volkssprachlichen Dichtung des 15. Jahrhunderts
bekräftigt wurde. Als Pierio Valeriano zu Beginn seines Werks „De litteratorum infe-
licitate“, das nach 1527 geschrieben wurde und insbesondere die römische Situation
in den Blick nahm, dann ein Bild der humanistischen Kultur seiner Zeit zeichnete,
stellte er sie als einen kompakten und homogenen Block dar, für den es seiner Mei-
nung nach einen genauen und klar abgegrenzten zeitlichen Rahmen gab, der mit
der Spanne von 70 Jahren zwischen der Wahl von Nikolaus V. (1447) und dem Sacco
zusammenfällt.³⁸ Erst der Sacco und nicht die ruina d’Italia bedingte die Zäsur, durch
welche die Kontinuität unterbrochen und in dramatischer Weise das römische Zen-
trum der humanistischen Kultur zerstört wurde.

Es handelt sich um eine geradezu ideologisch vertretene Kontinuitätsachse, um
die herum sich religiöse, institutionelle, philosophische, literarische und rhetorische
Vorstellungen drehen, die aus der Gegenwart den letzten Zielpunkt einer kontinu-
ierlichen und linearen Tradition machen, die deren Anschluss an die Vergangenheit
gewährleistet. Das Thema des goldenen Zeitalters erscheint, wie wir gesehen haben,

37 Die in der römischen Ausgabe von 1544 nicht abgedruckte Widmung befindet sich in BAV, ms.
Vat. lat. 6268, c. xr. Marii Salamonio degl i Alber teschis De principatu libri septem, hg. von
M. D’Addio, Milano 1955; vgl. M. D’Addio, L’idea del contratto sociale dai sofisti alla Riforma e il
‚De principatu‘ di Mario Salamonio, Milano 1954 (Pubblicazioni 4,4) (dazu jedoch M. Abbondanza,
in: Annali di storia del diritto 1 [1957], S. 560–564); C. St inger, The Renaissance in Rome, Blooming-
ton 1998, Nr. 81 S. 387; A. P. Monahan, From Personal Duties towards Personal Rights. Late Medieval
and Early Modern Political Thought, 1300–1600, Toronto 1994 (MacGill-Queen’s Studies in the History
of Ideas 17), S. 31.
38 „Quaesitum a declinatione Imperii Romani quaenam aetas litteris magis florere visa fuerit, neque
ulla comperta est quae tempori nunc elabenti anteferenda videtur. Tam clari octuagesimo abhinc viri
extitere, qui certare cum antiquitate, alii ingenio, alii eruditione, alii eloquentia comperiuntur“: Va-
ler iani, De litteratorum infelicitate (wie Anm. 7), S. 5. Vgl. V. De Caprio, Intellettuali e mercato del
lavoro nella Roma medicea, in: Studi romani 29 (1981), S. 29–32.
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als das zentrale Element dieser Konstruktion. Aber auch die Reformerfordernisse
werden nicht so sehr als die Schaffung einer Diskontinuität angesichts eines Verfalls
der Gegenwart wahrgenommen, sondern als die Rekonstruktion einer Kontinuität,
die im Gegensatz zu ihren Ursprüngen solider ist, als eine Wiederanknüpfung an das
wertvolle Erbe der eigenen Geschichte und seine Befreiung von Verkrustungen. In der
Rede zur Eröffnung des Laterankonzils wünschte Egidio von Viterbo am 3.Mai 1512
eine tiefgreifende Erneuerung herbei, die zu „collapsam religionem in veteram pu-
ritatem, in antiquam lucem, in nativum splendorem, atque in suos fontes“ führen
würde.³⁹

Die zweite Komponente reflektiert die Ungewissheit der Gesamtsituation: Sie
macht sich die Sorgen angesichts der ruina d’Italia zu eigen, auch die Ängste in
Anbetracht der dringenden Notwendigkeit einer Reform der Kirche, und projiziert
sie auf die Prophezeiung einer großen Gefahr, aber auch einer bevorstehenden Wie-
dergeburt. Gegen Ende des Pontifikats von Alexander VI. war die einem spanischen
Franziskaner zugeschriebene „Apocalypsis Nova“ erschienen. Der selige Amadeus
prophezeite darin die bevorstehende plenitudo ecclesiae, wenn in einem Klima des
universellen Friedens und unter der Leitung eines vom Himmel bestimmten und auf
der Welt bereits tätigen Hirten „omnes gentes infidelium ad fidem vestram converten-
tur et ei sicut patri obedient“.⁴⁰ Diese Prophezeiung hatte sich innerhalb kürzester
Zeit verbreitet, und gegen sie sprach sich dann das 5. Laterankonzil aus. Doch sie
erfüllte auch eine äußerst wichtige Funktion, ermöglichte sie doch, das optimisti-
sche Klima eines bevorstehenden goldenen Zeitalters mit einem obskuren Gefühl der
Ungewissheit der Gegenwart zu kombinieren, mit einer mehr oder weniger genauen
Diagnose der Übel der Kirche (die sich auch in der lutherischen Polemik spiegeln
sollte), und mit der Notwendigkeit einer Reform der Lehre und der Organisation. Das
Motiv der Prophetie, vor allem der Bezug auf Jesaja, erlaubte die Verbindung zweier
auf den ersten Blick antithetischer Ebenen.⁴¹ Gleich zu Beginn der Eröffnungsrede
des Konzils rechtfertigte Egidio von Viterbo mit seiner Tätigkeit als Prediger und
Interpret der großen prophetischen Texte des Alten und des Neuen Testaments die
Tatsache, dass der Papst ihm eine so wichtige Aufgabe übertragen hatte. In seinen
Predigten in ganz Italien „hatte er angekündigt, dass nach Wandlungen und großen
Unglücksfällen der Kirche endlich die ‚illius emendationem‘ gekommen sei. Daher

39 P. Casciano, Frugalitatem exigit pietas, non poenam. Egidio da Viterbo e il Quinto Concilio Late-
ranense, in: V. De Caprio/C. Ranier i (Hg.), Presenze eterodosse nel Viterbese tra Quattro e Cinque-
cento, Roma 2000 (Periferia 3), S. 123–140, hier S. 127–129.
40 A. Moris i, Profezie e progetti di riforma, in: Cantatore u. a. (Hg.), Metafore di un pontificato (wie
Anm. 2), S. 15–26.
41 „Et dixit: ‚Donec desolentur civitates absque habitatore, et domus sine homine, et terra relinquatur
deserta‘. Et longe adducet Dominus homines et magna erit desolatio in medio terrae; et adhuc in ea
decimatio, et rursus excisioni tradetur sicut terebinthus et sicut quercus, in quibus deiectis manebit
aliquid stabile. Semen sanctum erit id quod steterit in ea“. (Jesaja, 6, 11–13).
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konnte es als natürlich erscheinen, dass der Interpret der Prophezeiungen auch vom
‚principium expectatae salvationis‘ Zeugnis ablegte“.⁴²

Was schließlich die dritte Komponente anbelangt, so besteht sie aus der Rück-
kehr der volkssprachlichen Literatur, die im großen Stil in einem traditionellerweise
fast ausschließlich an das Lateinische gebundenen intellektuellen Kontext erfolgte.
Und ich spreche von einer Rückkehr, weil es sich in Wirklichkeit nicht um ein völlig
neues Ereignis in der römischen Kultur handelt. Wir dürfen nämlich nicht jenes wahre
Monument des Römischen, die „Cronica“ des römischen Anonymus, vergessen, die
in einem Klima der erstarkten kommunalen Bestrebungen entstand, aber – wie spä-
ter der kuriale Humanismus – auch von einem starken Gefühl des Weiterlebens der
klassischen und vor allem der lateinischen Tradition in der Gegenwart durchdrungen
ist. Es ist die Verbindung zwischen Munizipalismus und universalistischem Klassi-
zismus, die später dann in den Werken von Marco Antonio Altieri auftaucht. Und
doch bedeutete die Rückkehr zum Volgare im frühen 16. Jahrhundert etwas Neues
und Anderes im Vergleich zumWerk des Anonymus. Auch in Rom entstand die volks-
sprachliche Literatur zwischen dem 15. und dem 16. Jahrhundert nicht neben der
intellektuellen humanistisch-lateinischen Tradition, sondern setzte sich in enger Ver-
bindung mit dieser durch. Das Werk von Serafino von lʼAquila ist dafür ein wichtiges
Indiz. Seine Gedichte waren für den mündlichen Vortrag bestimmt; sie mussten vor-
gelesen oder vorgesungen werden. Erst nach seinem Tod wurden sie gesammelt und
veröffentlicht, wobei der Übergang von der Mündlichkeit zur Veröffentlichung in Rom
auch schon die Gelegenheitsdichtung, allerdings die lateinischsprachige, betroffen
hatte.⁴³ Francesco Flavio, vielleicht der Sohn von Flavio Biondo, gab erstmals die
„Rime“ Serafinos heraus, und zwar aus zwei Gründen: Erstens sollten die Gedichte,
die bereits eine enorme Popularität erlangt hatten, in keiner Weise als Volksdichtung
rezipiert werden; zweitens sollte die Sammlung den Erfordernissen einer Rückfüh-
rung auf die ursprüngliche Form der Texte gerecht werden, die für die humanistische
Philologie charakteristisch ist.⁴⁴ Es war eine Hommage der römischen humanisti-
schen Kultur an die volkssprachliche Dichtung, die zwei Jahre später anlässlich des
Todes von Serafino in den „Collectanee Grece Latine et Vulgari“ gipfelte. Griechische,
lateinische und volkssprachliche Verse unterstrichen schon im Titel die Hommage
der humanistischen Poesie, in all ihren sprachlichen Formen, an das Werk des Dich-

42 Casciano, Frugalitatem (wie Anm. 39), S. 126f.
43 Vgl. P. Farenga, ‚Munumentamemoriae‘. PietroRiario framito e storia, in:M. Migl io /F. Niut ta/
D. Quagl ioni /C. Ranier i (Hg.), Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471–1484), Città del Vaticano
1986 (Littera antiqua 5), S. 179–216.
44 Opere del facundissimo Serafino Aquilano collecte per Francesco Flavio, Roma 1502, fol. 7–8v
(Widmung von Flavio an Pietro Santacroce). Vgl. A. Rossi /G. La Face Bianconi, Melica e musica
italiana alla fine del Quattrocento e agli inizi del XVI secolo (età della frottola), in: A. Pompil io /
D. Restani /L. Bianconi /F. A. Gal lo (Hg.), Trasmissione e recezione delle forme di cultura musi-
cale, Bd. 2: Study sessions, Torino 1990, S. 239–251.
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ters.⁴⁵ Gleichzeitig kann festgestellt werden, dass sich auch in Rom die kritische
Auseinandersetzung mit dem Volgare verbreitete. Und Flavio hatte nicht vergessen,
die Verdienste zu unterstreichen, die auch auf diesem Gebiet Serafino de’ Ciminelli
gehabt hatte, „von dessen bewundernswerten und wenigen vergönnten Tugenden
nicht nur dieser oder jener, sondern fast alle von uns verstreuten Talente Italiens er-
weckt und aufgerichtet worden sind zu dieser erhabenen Kraft des volkssprachlichen
Idioms“.⁴⁶

So glich sich die römische Kultur letztlich erneut an die der anderen wichtigen
intellektuellen Zentren Italiens an, in denen ein tiefgreifender und kontinuierlicher
Austausch zwischen der klassischen Tradition und derjenigen in den romanischen
Sprachen stattfand und die neue Blüte des Volgare im frühen 16. Jahrhundert zusam-
men mit dem Bewusstsein von der eigenen Autonomie bereits die Meisterwerke eines
anderen Klassizismus hervorgebracht hatte oder gerade dabei war hervorzubringen.⁴⁷

Doch die größere Komplexität und Auffächerung der römischen Kultur (sowohl
was die literarische Produktion als auch was die kulturellen Vereinigungen anbe-
langt) präsentierte sich auch als eines der Ergebnisse eines genau entgegengesetzten
Prozesses, der die organischer an den kurialen Humanismus gebundene Tradition
erfasste. Im Laufe der Zeit kam es in der Tat zu einer fortschreitenden Reduktion der
Vielfalt der Forschungsrichtungen und der Experimente, die den kurialen Humanis-
mus in der Mitte des 15. Jahrhunderts gekennzeichnet hatten und die sich im Verlauf
des Jahrhunderts im ciceronianischen Modell immer mehr aneinander anglichen.

Dass die magnetische Anziehung von Künstlern und Schriftstellern durch das
Mäzenatentum der Päpste und Kardinäle sowie einiger großer weltlicher Persön-
lichkeiten, die in Rom tätig waren, einen Beitrag zur Entwicklung der römischen
Kultur der ersten drei Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts geleistet hat, kann nicht ge-
leugnet werden. Die außergewöhnliche Konzentration von Intellektuellen, die sich
in ihrer Bildung unterschieden und aus unterschiedlichen Kulturräumen stammten,

45 Collettanee…nellamorte de l’ardente SerafinoAquilano, Bologna 1504;moderneAusgabe: ‚Collet-
tanee‘ in morte di Serafino Aquilano, hg. von A. Bologna, Lucca 2009 (Documenti di storia musicale
abruzzese 5).
46 „Da le cui admirande e a pochi concesse virtù non solo questo o quello, ma tucti quasi li pellegrini
ingegni de Italia siamo stati svegliati et erecti a questa preclara facultà del vulgare idioma“. Opere del
facundissimo (wie Anm. 44), fol. 7v.
47 Vgl. V. De Caprio, Roma, in: A. Asor Rosa (Hg.), Letteratura italiana 7: Storia e geografia 2,1:
L’età moderna, Torino 1988, S. 327–472; Savarese, La cultura a Roma (wie Anm. 17); R. Pis tar ino,
„Incolumis pudor“. Tra latino e volgare da Flaminio a Tasso, in: Quaderni di critica e filologia italiana
1 (2004), S. 1–58; S. Benedett i, Ex perfecta antiquorum eloquentia. Oratoria e poesia a Roma nel
primo Cinquecento, Roma 2010 (RR inedita 46, saggi); G. Cappel l i, L’umanesimo italiano da Petrarca
a Valla, Roma 2010 (Frecce 97), S. 163–226. Vgl. darüber hinaus A. Reynolds, Francesco Berni, Gian
Matteo Giberti, and Pietro Bembo. Criticism andRivalry in Rome in the 1520s, in: Italica 3 (2000), S. 301
–310.
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führte im kulturellen Leben Roms unweigerlich zu einer Koexistenz von vielfältigen
intellektuellen Positionen und zu einer breit gefächerten Dialektik, die Kreativität
und Energien freisetzte. Dies ist das traditionelle Bild von der Situation, das bereits
von den Zeitgenossen gezeichnet und von der Geschichtsschreibung dann festge-
schrieben wurde.⁴⁸ Doch dieses traditionelle Bild von einem Rom der Renaissance,
dessen intellektueller Glanz im Wesentlichen von der in seinem Inneren stattfin-
denden Interaktion zwischen von außen kommenden Kräften stammen soll, erklärt
die Phänomene nur zum Teil. Richtet man sein Augenmerk nur auf die äußeren
Einflüsse, so riskiert man, die wesentlicheren Gründe für eine Entwicklung nicht
zu erfassen, die nicht allein das Resultat einer Befruchtung von außen war, son-
dern die aus der Interaktion mit einem bereits vorhandenen intellektuellen Substrat
geboren wurde.

Von den Intellektuellen, die im Zusammenhang mit der theoretischen Auseinan-
dersetzungmit demVolgare in klassizistischer Perspektive von Bedeutungwaren, will
ich nur einige wenige nennen: Angelo Colocci, der bereits während des Pontifikats
von Julius II. in Rom war, Pietro Bembo, in Rom angelangt im Jahr 1512, Giangiorgio
Trissino und schließlich Paolo Cortesi, dessen Zirkel eifrig von Serafino von Aquila
frequentiert wurde. Dieser wiederum suchte besonders die Nähe des Dichters Vin-
cenzo Calmeta, dem Bembo in den „Prose“ die Thesen von der höfischen Sprache
zuschrieb.⁴⁹ Als Bembo nach Rom kam, hatte er bereits die „Asolani“ veröffentlicht
und arbeitete an den „Prose“; aber nur als Humanist und nicht als volkssprachlicher
Schriftsteller und Sprachtheoretiker wurde er zum Brevensekretär ernannt, und es
ist kein Zufall, dass die Ernennung zusammen mit der von Jacopo Sadoleto erfolgte.
Und als Humanist und sogar als Ciceronianer erwies er sich im Jahr nach seiner
Ankunft (1513) im Brief „De imitatione“. Doch in dem Rom, in dem er ankam, gab es
nicht mehr nur die Kurie als wesentlichen Attraktionspunkt für Intellektuelle, und
es war nicht nur die lateinische Tradition des kurialen Humanismus lebendig. Ich
habe eben als wichtig für das Problem des Volgare in humanistischen Kreisen die mit
Paolo Cortesi und Angelo Colocci verknüpfte sodalitas genannt, die seit Langem den

48 Vgl. Alessandro Ferrajol i, Il ruolo della corte di Leone X, hg. von V. De Caprio, Roma 1984 (Bi-
blioteca del Cinquecento 23); E. Lee (Hg.), Habitatores in Urbe. The Population of Renaissance Rome,
Rome 2006 (Collana Studi e proposte 4); M. Sanf i l ippo, Roma nel Rinascimento. Una città d’immi-
grati, in: B. Bini /V. Viviani (Hg.), Le forme del testo e l’immaginario della metropoli, Viterbo 2009
(Letture 2), S. 73–85.
49 Pietro Bembo, Prose della volgar lingua. Gli Asolani, Rime, hg. von C. Dionisot t i, Milano 1966
(Classici italiani 26), S. 106–111. Vgl. P. V. Mengaldo, Appunti su Vincenzo Calmeta e la teoria corti-
giana, in: La rassegna della letteratura italiana 64 (1960), S. 446–469; Vincenzo Calmeta, Prose e let-
tere edite e inedite (inkl. zweiAnhängenmit anderenunveröffentlichtenWerken), hg. vonC. Grayson,
Bologna 1959 (Collezione di opere inedite o rare 121); vgl. darüber hinaus ders., Triumphi, hg. von
R. Guber t i, Bologna 2004 (Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XIX 295).
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Problemen der volkssprachlichen Literatur Aufmerksamkeit schenkte.⁵⁰ Zehn Jahre
vor der Ankunft von Bembo entstand die „Apologia“ für Serafino von lʼAquila, die
im Jahr 1503 gedruckt wurde. In Rom gingen von Bembo nicht nur Impulse aus,
sondern er erhielt auch solche: Das Interesse Bembos für die provenzalische Dich-
tung zum Beispiel wurde gerade während seines ersten Rom-Aufenthalts geweckt,
wahrscheinlich unter dem Einfluss von Colocci.

In diesem Zusammenhang werde ich mich weder mit der volkssprachlichen Li-
teratur noch mit der Frage der höfischen Sprache in Rom befassen. Ich möchte aber
auf die Gründe für die einzigartige – oft sogar bei einem einzelnen Intellektuellen zu
findende–Aporie innerhalb einer Kultur eingehen, die streng ciceronianisch hinsicht-
lich des Lateinischen ist, für das Volgare jedoch das Modell der höfischen Sprache
vertritt und nicht das der – mit ihren Voraussetzungen kohärenteren – ciceroniani-
schen Struktur, wie es Bembo dann in seinen „Prose“ tut.⁵¹

Auf der Ebene der lateinischsprachigen Kultur wird in Rom die ciceronianische
Option mit ihrem Verweis auf Cicero als dem einzigen Prosamodell und auf Virgil
als dem einzigen Modell für die Dichtkunst bekräftigt und konsolidiert, eine Op-
tion, deren bedeutendster Moment sicherlich, nicht nur in Rom, Pietro Bembos Brief
„De imitatione“ war. Während sich jedoch für die lateinischsprachigen Werke die
Theorie des einzigen Modells durchsetzte, das in einem goldenen Zeitalter der Lite-
ratur ausgemacht wurde, nahm gleichzeitig für das Volgare die Option der höfischen
Sprache Gestalt an, die sich von ihren theoretischen Voraussetzungen her unter-
schied. Sie ist gleichsam eine Antithese des Ciceronianismus nicht nur und nicht so
sehr unter dem Gesichtspunkt der Sprachpraxis. Der Ciceronianismus schließt jede
Möglichkeit aus, sich bei der Betrachtung der sprachlichen Tatsachen auf die quin-
tilianische Vorstellung von der loquendi consuetudo zu beziehen, von der hingegen
in ihren Fundamenten die Theorien von der höfischen Sprache durchdrungen sind
und die Lorenzo Valla in einer dem Ciceronianismus gegenüber kritisch eingestellten
Richtung wiederaufgegriffen hatte. Auch in den „Elegantiae“, dem europäischen Mo-
nument des humanistischen Klassizismus, hatte Valla die literarische Tradition als
eine objektivierte loquendi consuetudo betrachtet, die auf dem geschriebenen Blatt
fixiert ist. Darüber hinaus ermöglichte die loquendi consuetudo die Schaffung von
Neologismen, die auch von Erasmus gefordert wurde. Augenscheinlich ist die Aporie

50 N. Cannata Salamone, Il dibattito sulla lingua e la cultura letteraria e artistica del primo Ri-
nascimento romano. Uno studio sul ms. Vaticano Reg. Lat. 1370, in: Critica del testo 3 (2005), S. 901
–951; Lo Zibaldone colocciano Vat. Lat. 4831, hg. von M. Bernardi, Città del Vaticano 2008 (Studi e
testi 454). Vgl. darüber hinaus N. Cannata Salamone, Alle origini della trattatistica sul volgare nel
primo Cinquecento. ‚Le Annotationi sul vulgare ydioma‘ di Angelo Colocci (Ms. Vat. Lat. 4831), in: The
Italianist 2 (2006), S. 197–222.
51 Dazu G. Savarese, Tra latino e volgare. La prospettiva romana, in: S. Colonna (Hg.), Roma nella
svolta tra Quattro e Cinquecento, Roma 2004, S. 37–44.
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zwischen dem Hintergrund des Ciceronianismus und dem der höfischen Sprache,
die gegenüber der Pluralität von Modellen offen ist, weil sie auch der Anerkennung
nicht toskanischer literarischer Traditionen gegenüber Offenheit zeigt und den mo-
dernen sprachlichen Praktiken wie den außerliterarischen sprachlichen Praktiken
des römischen Hofs gegenüber empfänglich ist. Hervorgehoben werden muss diese
Aporie, da der Ciceronianismus und die höfische Sprache die beiden Pole – den la-
teinischsprachigen und den volkssprachlichen – einer Reflexion über die Sprache
darstellen, die in derselben Zeit und im selben Kulturraum, ja sogar durch dieselben
Personen erfolgte. So ist Paolo Cortesi in „De cardinalatu“ den Erfordernissen der
höfischen Sprache gegenüber offen, vertritt aber die Ideen der Ciceronianer in der Po-
lemik mit Polizian und in „De hominibus doctis“. Und es ist nicht nur eine Frage der
Entwicklung, wenn er noch in „De cardinalatu“ in gewisser Weise für die Gültigkeit
seiner Jugendpositionen eintritt und jedenfalls nicht die unterdessen eingetretene
Inkohärenz in Bezug darauf wahrnimmt.

Vielleicht verhält es sich so, dass die Reflexion über das Lateinische und die la-
teinischsprachige Tradition einerseits und die über das Volgare und die volkssprach-
liche Tradition andererseits auf parallelen Gleisen verlief und zwei unterschiedliche
Tätigkeitsfelder darstellte, die nicht in einer Gesamtschau nach dem Zusammenhang
fragte. Es ist postuliert worden, die Frage des Volgare und der höfischen Lösung
sei, bevor sie während des Pontifikats von Leo X. wieder vehement in den Vorder-
grund drang, unter Julius II. untergegangen, was als die erneute Behauptung des
lateinischen Universalismus gewertet werden müsse, der eine an Italien nicht in be-
vorzugter Weise denkende Vorherrscherrolle stütze.⁵² Wir stünden damit vor zwei
unterschiedlichen Strömungen, in denen die Bestrebungen nach Vorherrschaft ver-
liefen. Auf dem Weg über das Modell der höfischen Sprache würde die Zentralität
Roms auf dem Gebiet des Modernen behauptet, wobei man auf die Zentralität des
päpstlichen Hofs Bezug nehmen konnte, die im Klima der ruina d’Italia unterdessen
faktisch evident war. Diese neue Zentralität bestünde neben der universalistischen
Zentralität kultureller und religiöser Natur, die mit dem Ciceronianismus traditionel-
lerweise bei der exemplarischen Bedeutung des eigenen klassischen Erbes, bei der
ununterbrochenen Kontinuität von der antiken Welt bis zur Gegenwart und bei der
organischen Beziehung zwischen dem Klassizismus und dem Katholizismus ansetzt
und die seit mindestens einem Jahrhundert besteht.

Die große Genialität der Lösung, die Bembo für das Problem in den „Prose della
volgar lingua“ fand (Identifikation eines goldenen Zeitalters der italienischen Litera-
tur im 14. Jahrhundert und vorgeschlagene Etablierung von Petrarca und Boccaccio
als Modelle für die Dichtkunst einerseits und für die Prosa andererseits), besteht auch

52 I. Pantani, La poesia volgare a Roma negli anni di Giulio II, in: Cantatore u. a. (Hg.), Metafore
di un pontificato (wie Anm. 2), S. 159–179.
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darin, dass die Lösung Bembos völlig kohärent mit der ciceronianischen Lösung im
Brief „De imitatione“ ist.

Der Dialog mit der Antike betraf in Rom verschiedene Gebiete (klassische, nach-
klassische und vorklassische, biblische, mythische und weisheitliche), und verschie-
den waren auch die Formen und die Bereiche (philologische und antiquarische For-
schung, Ciceronianismus und Theorien der Imitation, Anticiceronianismus, Untersu-
chung der Hieroglyphen oder Auseinandersetzung mit einer antiquissima sapientia,
Ideologien, die mit der renovatio Romae und der plenitudo temporum verknüpft sind).
Doch diese breit gefächerte Vielfalt entstand auf einem Boden, der ihr einigendes
Band darstellt. Im Dialog mit der Antike gab es einen kontinuierlichen Austausch
zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, in dem die beiden Elemente im-
mer wieder von Neuem ins Spiel gebracht und gegenseitig neu bestimmt wurden.
Vor allem jedoch gab es eine genauere und differenziertere intellektuelle Haltung,
die sich um eine ideologische Kontinuitätsachse herum konzentrierte, zu der hin
der gesamte Dialog mit allen involvierten Traditionen führte: der klassischen grie-
chischen und römischen, der mittelalterlichen, der biblischen und christlichen, der
der vorklassischen und mythischen Ursprünge, der der ursprünglichen Weisheit, der
romanisch-volkssprachlichen und der institutionellen. Der Dialog fand also mit der
Vergangenheit statt, und gleichzeitig gestaltete sich diese Interaktion mit der Ver-
gangenheit als der Schlusspunkt einer langen und kohärenten Tradition, die auf den
Dialog mit der Antike in ihrer ganzen Vielfalt ausgerichtet war.

Neben der Vorstellung von der Universalität, über die am meisten gesprochen
wurde, stellt die Vorstellung von der Kontinuität an sich eines der grundlegenden
und ammeisten charakteristischen Merkmale der humanistischen Kultur in Rom dar.
Und sicher überrascht die Zentralität dieser Vorstellung nicht in einer Kultur, die in
einem auf das Bewusstsein von seinem tausendjährigen Bestehen gegründeten und
gleichzeitig nicht dynastischen Staat entwickelt wurde, der durch häufig wechselnde
Päpste und kurze Pontifikate geprägt war und folglich häufigen Änderungen in sei-
nem Zentrum auch auf intellektuellem Gebiet unterlag,⁵³ zumal diese Kultur nicht

53 In der „Brevis historia“, schreibt Raphael Maffei, der 1502 Rom verlassen hatte, in Bezug auf Ju-
lius II.: „a studiis et litteris omnino alienus, doctosque propterea omnino negligebat; libros ei dicatos
ne titulo quidem tenus legebat, sed statim ut rem supervacuam a se reieciebat“. J. F. D’Amico, Papal
History and curial reform in the Renaissance. Raffaele Maffei’s Brevis Historia of Julius II and Leo X,
in: Archivum Historiae Pontificiae 18 (1980), S. 157–210, hier S. 198. Sein Mäzenatentum zeigte sich
den Künstlern gegenüber offener als gegenüber den Humanisten, während die Ausgaben von volks-
sprachlichen Texten weniger wurden und die Debatte über die Sprache nachließ, zu der es unter Alex-
ander VI. gekommen war (neben den Versen von Serafino von Aquila wurden unter diesem Papst die
Oktaven von Giuliano Dati veröffentlicht. Vgl. C. Cass iani, Rime predicabili. La poesia in volgare di
Giuliano Dati, in: Canfora/Nichi lo (Hg.), Principato ecclesiastico (wie Anm. 5), S. 405–428). Wie
das 1514 verfasste Schreiben Romolo Amaseos an seinen Vater zeigt, gingen mit der Blüte der volks-
sprachlichen Literatur im Rom Leos X. auch Enttäuschungen aufgrund übergroßer Erwartungen (Lud-
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ausschließlich an eine solide städtische Intellektuellenschicht anknüpfen konnte, die
ein Faktor der Stabilität und des Bestands gewesen wäre.⁵⁴ Immer damit befasst, die
ewige Aktualität seiner (intellektuellen, theologischen, kirchlichen, juristischen und
rhetorisch-literarischen) Tradition zu bekräftigen, blendete der kuriale Humanismus
die zahlreichen Brüche aus, die historisch gesehen mit einer kohärenten Kontinui-
tät kaum vereinbar waren: von den traumatischen intellektuellen Auswirkungen der
Jahre des Abendländischen Schismas und der Verbreitung der konziliaren Theorien
über die Verschwörung des Stefano Porcari (1453) und seinen vom bürgerlichen Flo-
rentiner Humanismus beeinflussten klassizistischen und kommunalen Republika-
nismus⁵⁵ sowie vor allem über den Bruch zwischen Paul II. und der humanistischen
sodalitas der Pomponianer (der formal nicht nur die Verschwörung betraf, sondern
auch die umfassende religiöse Funktionalisierung der Antike im Sinne eines Neuhei-
dentums oder vielmehr einer Religiosität des erweiterten Christentums)⁵⁶ bis zu den
Auswirkungen des Konzils von Pisa, zu den Folgen der inneren Konflikte der Kirche
(des Ordens der Augustiner vor allem) und zu den fernen Echos der Reformation,
die auch in der römischen Intellektuellenschicht spürbar waren. Wesentlich geringer
waren, wie bereits gesagt, die auf nationaler Ebene viel bedeutenderen Auswirkun-
gen der Invasion Karls VIII., die jedoch wieder Raum für jenen messianischen und
reformatorischen Prophetismus geschaffen hatten, der sich nicht unbedingt im Ein-
klang mit der Vorstellung von der triumphierenden Kirche befand, die auch in der
römischen Kultur des frühen 16. Jahrhunderts an Gewicht gewonnen hatte.⁵⁷

Dem kurialen Humanismus in Rom ist es stets gelungen, die Fäden seiner insti-
tutionellen Geschichte dadurch wieder zusammenzuknüpfen, dass er die Konflikte
in seinem Inneren und mit den kirchlichen Institutionen immer wieder von Neuem
wie als Randphänomen behandelte. Darüber hinaus hat er es stets geschafft, seine
Tradition nach einer gleichmäßigen und einheitlichen intellektuellen Linie neu zu

wig Ariost war ein berühmtes Opfer davon, doch Filippo Beroaldo der Jüngere starb laut Pierio Vale-
riano sogar daran) und Schatten einher: F. Scarsel l i, Vita Romuli Amasei, Bologna 1769, S. 191.
54 Über die städtische Intellektuellenschicht in Rom und ihre kulturellen Tendenzen hat Massimo
MiglioWichtiges geschrieben. Vgl., auchwas andere Verweise betrifft, M. Migl io, Come introduzione.
Marco Antonio Altieri tra curia e municipio, in: Cantatore u. a. (Hg.), Metafore di un pontificato (wie
Anm. 2), S. 1–14.
55 Vgl. M. Migl io, Scritture, scrittori e storia, Bd. 2: Città e corte a Roma nel Quattrocento, Manziana
1993 (Patrimonium 4), S. 59–95; A. Vander jagt, Civic Humanism in Practice. The Case of Stefano
Porcari and the Christian Tradition, in: Z. von Martels /V. M. Schmidt (Hg.), Antiquity Renewed.
Late Classical and Early Modern Themes, Peeters 2003 (Groningen Studies in Cultural Change 4),
S. 63–78.
56 Eine Zusammenfassung der Anklage- und Verteidigungsschriften findet sich in M. Accame, Pom-
ponio Leto. Vita e insegnamento, Tivoli 2008, S. 48–57. Vgl. C. Cass iani /M. Chiabò (Hg.), Pomponio
Leto e la prima accademia romana, Roma 2008 (Ricerche di filologia, letteratura e storia 6 / Biblioteca
pomponiana 1).
57 Vgl. darüber hinaus O. Niccol i, Profeti e popolo nell’Italia del Rinascimento, Roma-Bari 1987.
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formen und kohärent zu machen, indem er Phänomene, die nicht darin aufgehen
oder auf die Einheit zurückgeführt werden konnten, stets aufs Neue beseitigte oder
in neutralerer und kompatiblerer Form neu interpretierte und ihnen dadurch die
subversiven Spitzen nahm.⁵⁸

So konnte er sich als durchgängig humanistisch kennzeichnen trotz des weis-
heitlichen, antihellenistischen und antiphilologischen, bis aufs Äußerste synkretis-
tischen Antihumanismus Anniusʼ von Viterbo.⁵⁹ Eine wichtige Rolle bei dessen Ein-
ordnung ins continuum einer homogenen humanistischen Tradition spielte die Ver-
mittlung Egidios von Viterbo. Dieser griff von Annius den vorklassisch-christlichen
Synkretismus auf sowie die Rolle der Etrusker bei der Vermittlung des ursprüng-
lichen Wissens, wobei er allerdings den Akzent von der adamitischen Offenbarung
und deren Vermittlung durch Noah hin zur prophetischen Offenbarung verschob und
die antihellenistische prisca theologia wieder auf den ‚orthodoxen‘ Pfad der neupla-
tonischen zurückführte.⁶⁰

Gleichermaßen konnte er sich im Verlauf von mehr als einem Jahrhundert, seit
Leonardo Bruni und Pietro Bembo, als gleichermaßen ciceronianisch kennzeichnen,
und das trotz der nicht ciceronianischen sprachlichen Praktiken eines Leon Battista
Alberti und trotz des unerbittlichen und polemischen Anticiceronianismus von Lo-
renzo Valla, der von den späteren Generationen angegriffen oder verdrängt wurde,
der aber dazu bestimmt war, außerhalb von Rom einen entscheidenderen Einfluss
auszuüben.⁶¹

Am Rande sei bemerkt, dass diese Behauptung einer positiven und ununterbro-
chenen, in kohärenten und homogenen Bahnen verlaufenden intellektuellen Tätig-
keit auch noch etwas anderes mit sich brachte, nämlich die Öffnung gegenüber einer
historischen Rechtfertigung der kulturellen Rolle der Kurie während des Mittelalters
unter einem klassizistischen Gesichtspunkt, als Bindeglied zwischen der klassischen
und der spätantiken Tradition.⁶² Davon wurde im 15. Jahrhundert jedoch nicht auch

58 V.De Caprio, Sulle autoproiezioni dell’Umanesimo curiale. Alcune questioni di metodo, in:
S. Gensini (Hg.), Roma capitale (1447–1517), Pisa 1994, S. 505–518.
59 Ders., La tradizione e il trauma (wie Anm. 20), S. 189–260.
60 Vgl. R. J. Wilkinson, Orientalism, Aramaic and Kabbalah in the Catholic Reformation. The First
Printing of the Syriac New Testament, Leiden 2007 (Studies in the History of Christian Traditions 137),
S. 29–62; zur Beziehung zwischen Annius und Egidio ebd., S. 32–36.
61 M. Regol ios i (Hg.), Lorenzo Valla. La riforma della lingua e della logica, Firenze 2010.
62 Der Ausdruck „media tempestas“ (Giovanni Andrea Bussi, Vorwort zur Apuleius-Ausgabe von
1469) impliziert, wie der spätere Ausdruck media aetas, eine Überwindung des mittelalterlichen Be-
griffs der Barbareien: Er verweist auf die Zeit, die in der Mitte liegt, eine Zäsur darstellt, aber auch
eine Brücke zwischen dem Antiken und dem Modernen bildet. Vgl. G. Falco, La polemica sul Medio
Evo, Napoli 1974; G. Pasini, Continuità, distanza, conoscenza, in: M. Cantanni, L’originale assente.
Introduzione allo studio della tradizione classica, Milano 2005, S. 78; S. Tramontana, Capire il Me-
dioevo, Roma 2005, S. 55.
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die volkssprachliche literarische Tradition des 14. Jahrhunderts erfasst, die schwach
auf lokaler Ebene war und mit der „Vita di Cola di Rienzo“ einen wenig geeigneten
Bezugspunkt für eine positive Rezeption bot.⁶³

Ein Jahr nach dem Sacco, im Jahr 1528, wurde der „Dialogus Ciceronianus“ von
Erasmus von Rotterdam veröffentlicht. Jacopo Sadoleto hatte aus Carpentras einen
Brief an Erasmus geschrieben, in dem er ihn bat, das Drama des Sacco öffentlich zu
beklagen; doch, wie André Chastel feststellt, „diese ‚deploratio‘ im hohen Stil schrieb
Erasmus nicht … Sein Beitrag war der ‚Ciceronianus‘, der deshalb als seine Antwort
auf das Ereignis betrachtet werden muss“.⁶⁴ Sicher ist der Dialog eine Antwort auf die
Spannungen zwischen Erasmus und den römischen Humanisten, die ihren Grund in
der beidseitig aneinander geübten Kritik hatten;⁶⁵ doch das Datum der Publikation
kann nicht als zufällig betrachtet werden.

Obwohl auch auf andere Bereiche Bezug genommen wurde, stammen die wich-
tigsten Beispiele für den von Erasmus angegriffenen Ciceronianismus aus dem rö-
mischen Humanismus, der dem Autor als das Epizentrum einer weit verbreiteten
Bewegung erschien, die in der Lage wäre, die kulturelle Bildung in Europa aufzulö-
sen:

„Multorum enim partim ignavia, partim sinistris moribus fit, ut bonae literae, quae sat feliciter
coeperant efflorescere, iam passim vergant ad interitum, et quasi sit hoc parum, extitere
pridem, qui nobis veluti novam sectam moliuntur invehere: Ciceronianos sese vocant, … et
adolescentiam a caeterorum scriptorum lectione deterritam ad unius M. Tullii superstitiosam
aemulationem adigunt … Et animadverto iuvenes aliquot, quos nobis remittit Italia, praecipue
Roma, nonnihil afflatos hoc affectu“.⁶⁶

Die Lage der zeitgenössischen Gesellschaft schien Erasmus auf allen Ebenen aus
den Fugen geraten zu sein, auf der religiösen wie auf der politischen, der institutio-
nellen und der kulturellen („nescio quo fatali tumultu, sursum deorsum miscentur
omnia, omnibus sic perturbatis“). In seiner heftigen Anklage wurde der Ciceronia-
nismus als einer der Faktoren der Dekadenz einer modernen humanistischen Kultur
bezeichnet, die die Auflösung riskierte; ein anderer war ihm zufolge, wenngleich aus
anderen Gründen, die Behauptung des Luthertums: „ubicumque regnat Luteranis-

63 Francesco daFiano, für dessenAusbildungPetrarca zentralwar, praktizierte auchdie volkssprach-
liche Dichtung. Im 15. Jahrhundert kam es zu einer schrittweisen Abwertung des römischen Volgare.
Vgl. M. Mancini, Aspetti sociolinguistici del romanesco nel Quattrocento, in: RR Roma nel Rinasci-
mento 2 (1987), S. 38–75; P. Tr i fone, Roma e il Lazio, Turin 1992, S. 142–150.
64 A. Chastel, Il sacco di Roma, (wie Anm. 19), S. 113 (vgl. jedoch auch S. 112–119).
65 A. Gambaro, Einleitung zu Erasmus, Il ciceroniano (wie Anm. 25), S. XXI–XLIX; L. D’Ascia,
Erasmo e l’Umanesimo romano, Firenze 1991, S. 17–28.
66 Widmung an Giovanni Vlatten vom 14. Februar 1528, in Erasmus, Il ciceroniano (wie Anm. 25),
S. 6–8.
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mus, ibi litterarum est interitus“.⁶⁷ An die Polemik des „Ciceronianus“ konnte man
vielleicht die Hoffnung knüpfen, die zerrüttete römische Kultur könne sich nach dem
Sacco um neue literarische Werte und um neue intellektuelle Parameter herum neu
organisieren. Wie wir wissen, ist es dazu jedoch nicht gekommen.

Der römische Humanismus fühlte sich von der Kritik des Erasmus besonders
getroffen und reagierte mit einer völligen Abschottung in seiner Selbstverteidigung
gegen das, was ihm als ein unbegründeter, von außen geführter und auf das Herz
seiner intellektuellen Tradition gerichteter Angriff erschien.⁶⁸ Doch die Neuheit be-
stand nicht in der Polemik gegen die formale Nachahmung Ciceros und auch nicht in
der Polemik gegen das, was diese Nachahmung implizierte. Die Neuheit bestand viel-
mehr in der Breite der auch ethischen und religiösen Gründe, die in dieser Polemik
angeführt wurden, sowie in der Heftigkeit des Angriffs, der eine ganze intellektuelle
Gemeinschaft einbezog.⁶⁹

De facto konnte der römische Humanismus den Ciceronianismus in den Mittel-
punkt stellen und sich selbst als auf den Ciceronianismus ausgerichtet wahrnehmen.
Darüber hinaus konnte er sich von außen, von einem außerhalb von ihm stehenden
intellektuellen Ansatz angegriffen fühlen, allein weil er seine Tradition neu organi-
siert und dabei alle der ausschließlichen Nachahmung Ciceros gegenüber kritisch
eingestellten Komponenten ausgegrenzt und schließlich völlig beseitigt hatte. Das
heißt alle Komponenten mit einer kritischen Einstellung gegenüber der Idee von
der Einzigartigkeit der Modelle, gegenüber einer rückschrittlichen Auffassung von
der Tradition und gegenüber dem Vertrauen in die Möglichkeit, in der lateinischen
Tradition ein goldenes Zeitalter auszumachen, das als absolutes Vorbild genommen
werden konnte, gegenüber einer rückschrittlichen Vorstellung vom Fortschritt der Li-
teratur, die – im goldenen Zeitalter auf dem Höhepunkt angelangt – nur rückschritt-
lich sein konnte, gegenüber der Weigerung zum Dialog mit der klassischen Tradition
in ihrer Gesamtheit und in all ihren chronologischen Bereichen, gegenüber einer

67 Brief vom April des Jahres 1528 an Willibald Pirckheimer (Opus epistolarum Desiderii Erasmi Ro-
terodami denuo recognitum et auctum, hg. von P. S. Al len, Oxford 1906–198, VII, S. 366).
68 Vgl. d’Ascia, Erasmo (wie Anm. 65). Zur römischen Redekunst und zum Ciceronianismus,
vgl. J. O’Mal ley, Praise and Blame in Renaissance Rome. Rhetoric, Doctrine and Reform in the Sa-
cred Orators of the Papal Court, c. 1450–1521, Durham 1979; J. F. D’Amico, Renaissance Humanism
in Papal Rome. Humanists and Churchmen on the Eve of the Reformation, Baltimore-London 1983;
S. Benedett i, ‚E veramente … qui è l’arte de l’oratore‘. L’eloquenza a Roma dopo Pomponio, in: Can-
tatore u. a. (Hg.), Metafore di un pontificato (wie Anm. 2), S. 135–158; ders., Oratoria e poesia a Roma
(wie Anm. 47).
69 „Erasmus benutzte bei seiner Anklage Ausdrücke der Inquisition: Gotteslästerungwar ihm zufolge
die Verwendung der Heiligen Schrift zu profanen Zwecken. Harte Strafen mussten daher demjenigen
auferlegt werden, der die Themen und Episoden der Bibel ins Lächerliche verzerrte; die Schamhaf-
tigkeit war vor den von Bildnissen der Nacktheit ausgehenden Reizen zu verteidigen“. A. Prosper i,
L’inquisizione romana. Letture e ricerche, Roma 2003, S. 362 (Übersetzung des Zitats von Eva Wies-
mann); vgl. auch ebd., S. 347–370.
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Theorie der förmlichen Nachahmung, die auf die Festlegung eines formalen, ein-
deutigen und ausschließlichen Ausdruckskodes ausgerichtet war. Die Polemik des
Erasmus war keine Polemik, die an Rom von außen herangetragen wurde, sondern
die von außen kommende polemische Rückkehr einer Denkrichtung innerhalb der
Tradition des kurialen Humanismus, die auch Erasmus’ Ausbildung beeinflusst hatte.

Aus dem continuum der Tradition, die der kuriale Humanismus für sich bean-
spruchte, waren nunmehr jedoch sowohl die quintilianischen Positionen Lorenzo
Vallas entfernt worden als auch dessen radikale Polemik gegen die historisch-theo-
retische Voraussetzung des Ciceronianismus wie des späten Aristotelismus, nach der
es möglich sein sollte, die Tradition ohne Verlust ihres Sinnes auf eine begrenzte Zahl
von auctores zu reduzieren, durch die aber jene innere Dialektik eingebüßt wurde, die
allein die Tradition nach Valla beispielhaft und klassisch gemacht habe.⁷⁰ Und diese
Polemik war eine Polemik, die indirekt auch den Prozess erfassen sollte, mit dem die
humanistische Tradition zur Einheit geführt und auf eine einzige intellektuelle Linie
reduziert worden war.

Im Urteil über Valla gibt es in „De hominibus doctis“ von Paolo Cortesi einen Pas-
sus, der besonders bedeutsam erscheint. Cortesi leugnet darin die Eleganz des Autors
der „Elegantiae“, da er auf eine andere Vorstellung von elegantia Bezug nimmt.⁷¹ Er
geht in der Tat davon aus, dass Valla sich darum bemühe, die Essenz der Wörter,
beinahe ihren Entwicklungsprozess wiederzugeben, dass er sie aber nicht gut in der
Diskursstruktur unterbringe. Ganz anders verhält es sich nach Cortesi mit der echten
Kunst des Schreibens, die von Valla ignoriert werde: „Florens inim ille et suavius
et incorruptus Latinus sermo postulat sane conglutinationem et comprehensionem
quandam verborum, quibus conficitur ipsa concinnitas ad sonum“. Doch auch Cor-
tesi unterlief als Schüler von Pomponius Laetus, der seinerseits ein Schüler Vallas
war, ein bedeutsamer lapsus, da er die Lehrtätigkeit Vallas in Rom vor dessen neapo-
litanischem Aufenthalt ansiedelte und nicht danach (Valla war von 1435 bis 1447 am
Hof von Alfons V., danach kehrte er nach Rom zurück und begann 1450 am Studium
Urbis zu unterrichten). Auf diese Weise machte er die Lehrtätigkeit zu einer mit der
Abreise Vallas aus der Stadt sehr schnell beendeten Zeit: „Floruit huius [di Valla]
domus aliquandiu et quasi ludus quidam fuit civium Romanorum. Verum postea
is … ab Urbe Neapolim ad Alphonsum Aragonum regem est profectus, ubi aliquot
annis fuit magna cum gloria ingenii et famae“.⁷² Auf die historische Rolle Vallas als

70 Zu Valla und Quintilian vgl. S. Camporeale, Lorenzo Valla Umanesimo e teologia, Firenze 1972,
und jetzt ders., Lorenzo Valla. Umanesimo, Riforma e Controriforma, Roma 2002 (Studi e testi del
Rinascimento Europeo 12).
71 V.De Caprio, L’ideadi ‚elegantia‘ nelle ‚Elegantie‘ di LorenzoValla, in: R. Alhaique Pett inel l i /
S. Benedett i /P. Pet terut i Pel legr ino (Hg.), Le parole ‚giudiziose‘. Indagini sul lessico della cri-
tica umanistico-rinascimentale, Roma 2008 (Studi e testi italiani 21), S. 99–115.
72 Pauli Cor tes i De hominibus doctis, hg. von G. Ferraù, Palermo 1979, S. 142f. Die Verlagerung von
Vallas Zielpunkt nach Neapel könnte aber auch an die Tatsache geknüpft sein, dass das Gedankengut
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Begründer einer Schule und seinen Quintilianismus geht er dann in seinen „Com-
mentarii urbani“ ein, wobei dort sein Urteil weniger kritisch ausfällt, auch wenn es
nicht ohne Vorbehalte ist („quamvis in quibusdam refelli potest“).⁷³

Der Ciceronianismus hatte nunmehr über den Quintilianismus Vallas gesiegt,
von dem auch der junge Erasmus beeinflusst war, aber auch über den Apuleianis-
mus von Pietro Alcionio (Angriffe seitens Girolamo Negri und Paolo Giovio), der
bereits in der Schule von Filippo Beroaldo dem Älteren betrieben worden war, wo-
bei der letztgenannte Kampf jüngeren Datums ist und daher für die Zeitgenossen
interessanter.⁷⁴

Vallas in dieser Stadt noch lange lebendig war. Vgl. L. Gualdo Rosa, Un seguace del Valla all’Univer-
sità di Napoli nel ’400. Aurelio Bienato, in: M. Santoro (Hg.), Valla e Napoli. Il dibattito filologico in
età umanistica, Pisa-Roma 2007, S. 171–186 (Istituto nazionale di studi sul Rinascimento meridionale
Atti 3).
73 Raffaele Maffe i Commentariorum urbanorum octo et triginta libri, Roma 1506, fol. 298v.
74 Bei der Beschreibung der Situation des Volgare zu Beginn der 20er Jahre schrieb Pierio Valeriano
im „Dialogo della volgar lingua“: „ciò che … avvenne pochi anni sono anche della lingua latina, che
alcuni si pensarono che ʼl suo più bel fiore fosse lo stil Apuleiano, forse perch’era manco intelligibile,
e così n’empirono tanti scartafacci, finché ʼl Pontano, il Sabellico, il Bembo, il Sadoleto et alquanti
altri galantuomini comparsero, e con politissimo stil Romano cacciati d’Italia questi mostri, rimes-
sero la lingua nella sua natural bellezza e purità“ („das was vor wenigen Jahren auch mit der lateini-
schen Sprache geschah, von der einige dachten, der apuleianische Stil sei seine schönste Blüte, viel-
leichtweil erweniger verständlichwar, und sowurde darüber viel geschrieben, bis Pontano, Sabellico,
Bembo, Sadoleto und andere ehrbare Männer auftauchten und mit dem elegantesten römischen Stil
jene Ungetüme aus Italien verjagten und der Sprache zu ihrer natürlichen Schönheit und Reinheit zu-
rückverhalfen“). Ich zitiere aus P. Flor iani, La ‚questione della lingua‘ e il ‚Dialogo‘ di P. Valeriano,
in: Giornale storico della letteratura italiana 155 (1978), S. 321–345, hier S. 343.
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