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Es gibt Leben, deren schierer schillernder ambitus sie aus der Menge der Zeitgenossen heraushebt. 

In die nicht knappe Liste einschlägiger Individuen gehört ohne Zweifel Antonio Brucioli (1498–1566), 

wiewohl die einstige Fama dieses Mannes heute kaum mehr hinreicht, ihm einen Platz im heutigen 

historiographischen beziehungsweise historischen Bewusstsein zu sichern. Mehr oder minder bekannt 

als einer der herausragenden Übersetzer der Hl. Schrift ins italienische volgare des frühen 16. 

Jahrhunderts, als Verfasser der moralischen »Dialoghi«, frühes Mitglied der Gesellschaft der Orti 

Oricellari im florentinischen Palazzo Rucellai, blieb seine Existenz von vermeintlich größeren 

Zeitgenossen wie Machiavelli, Savonarola oder den Medicifürsten der Zeit überstrahlt.

So erscheint es prinzipiell erfreulich, dass Élise Boillet nunmehr die Ergebnisse eines Brucioli 

gewidmeten, 2005 zu Tours abgehaltenen Kolloquiums in Form eines Aufsatzbandes der Öffentlichkeit 

zugänglich macht.

In seinem einleitenden Beitrag zur italienischen Reformbewegung skizziert Massimo Firpo in einem 

Überblick ohne eine einzige Anmerkung oder einen einzigen Literaturhinweis die vermeintliche 

geistige Landschaft des Protagonisten. Ist angesichts der vielfältigen Bedeutung Bruciolis schon die 

Einschränkung auf den protestantischen Aspekt an sich fragwürdig – wiewohl dieser von der 

venezianischen Inquisition schließlich als Häretiker verurteilt wurde, Kontakte unter anderem zu Martin 

Bucer hatte und sich zeitweilig nur mehr am liberalen Hofe der offen reformierten Renata di Francia, 

Gemahlin Ercole II d’Estes halten konnte, so erscheint es die Form der Darbietung um so mehr. Hier 

hätte man sich etwas mehr Hintergrund auch zur Medicipolitik, zum Attentat auf Giulio Cardinal de 

Medici 1522, oder zum Sacco di Roma 1527 gewünscht, ganz zu schweigen von den humanistischen 

Beziehungsgeflechten.

Kann dem zweiten Beitrag von Ugo Rozzo über eine Briefstelle aus dem »Messia« Bruciolis und der 

daraus abgeleiteten antisemitischen Grundhaltung zwar der Vorwurf mangelnder Wissenschaftlichkeit 

nicht gemacht werden, so bleiben hier, bei aller detaillierten Aufarbeitung des Sujets in philologisch-

literarischer Hinsicht Bedenken gegenüber manchen übergreifenden Verallgemeinerungen bestehen, 

welche etwa durch das sehr differenzierte, auf diesen Seiten bereits vorgestellte Werk Fausto 

Parentes1 hätten zurechtgerückt, beziehungsweise verhindert werden können.

Einem ganz anderen Aspekt, nämlich Existenz, Angebot und Ausrichtung der Druckerzeugnisse 
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Bruciolis aus seiner Druckerei sind die luziden Zeilen Edoardo Barbieris gewidmet, welche zum Teil 

wirklich innovativ-erhellende Einblicke in die literarische Produktion (für Brucioli im doppelten Sinne 

des Wortes) der Zeit ermöglichen.

Wesentlich essentieller erscheint aber der folgende Aufsatz Denis Fachards über das Verhältnis von 

Utopie und Realität vor dem Hintergrund machiavellistischer Einflüsse auf Brucioli. Die hier 

keineswegs nur für den klassischen staatspolitischen Kontext relevanten Ergebnisse, wie etwa der 

Antikenrezeption und Geschichtsdeutung zählen zu den anspruchsvollsten Erträgen des Bandes.

Nicht weniger ertragreich, wiewohl einem wesentlich beschränkteren Sujet gewidmet sind sodann die 

Einlassungen Simona Brambillas über Bruciolis Rolle als Übersetzer des ciceronischen Scipio-

Traumes, ein Gegenstand, welcher gerade in seiner landessprachlichen Variante bis hin zur 

Musikgeschichte – man denke etwa an Mozarts Vertonung des »Sogno di Scipione« (KV 126), 1772 in 

Salzburg nach einem Libretto von Pietro Metastasio. Es kommt Brambilla das Verdienst zu, dieses 

vielleicht bekannte Œuvre in den Kontext seiner Geistesgeschichte zu setzen und so die Brücke vom 

16. zum späten 18. Jahrhundert gekonnt zu schlagen.

Davide Dalmas’ Ausführungen reihen sich in den gleichen ideengeschichtlichen Relevanzkontext ein, 

behandeln sie doch mit der Kommentatoren- und Herausgeberrolle Bruciolis für die Werke Petrarcas 

zentrale Aspekte nicht nur der italienischen, sondern allgemein europäischen Geisteslandschaft.

Chiara Lastraioli abschließende Untersuchungen zu unbekannten Übersetzungen der Brucioli’schen 

Werke in französischen Manuskripten erschließt dem speziell an der Materie des humanistischen 

Kulturtransfers Interessierten neue Erkenntnisse und Perspektiven.

Ein gerade bei Sammelbänden nicht selbstverständliches Namensregister rundet das Bändchen ab.

Als Resümee der eingangs konstatierten prinzipiellen Freude über eine zusammenfassende neuere 

Publikation zu Brucioli (das Standardwerk von Giorgio Spini datiert von 1940 …) gegenüber den 

tatsächlich erzielten Erträgen, kann man diese vielleicht als Abwägen von echtem Gewinn und Ertrag 

für Forschung und Lehre sowie dem unzweifelhaften Feststellen mancher versäumter Gelegenheit 

bezeichnen.

Selbst unter Anrechnung des immanenten Genrecharakters eines an sich immer unvollständigen 

Tagungsbandes hätte man sich dennoch einige gewichtigere Beiträge etwa zur platonischen und 

aristotelischen Gedankenrezeption bei Brucioli, seinem komplexen Verhältnis etwa zu den Schweizer 

Reformatoren oder aber zur italienischen Zeitgeschichte gewünscht.

Diese offensichtlichen Desiderata sollen jedoch keineswegs die unleugbaren, im Vorstehenden 

angesprochenen Qualitäten einzelner Aufsätze verdunkeln, welche als wertvoller Beitrag zu einer 

mehr denn interessanten, vielfältigen Persönlichkeit und ihres zeitgenössischen Umfelds überaus 

willkommen sind.
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