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und Sekretär des Kardinals Jacopo Ammanati Piccolomini, der als Mitglied 
der Akademie des Pomponio Leto in die Verschwörung von 1469 gegen den 
Papst verwickelt wurde. In der zweiten Hälfte des 15. Jh. ist Petreio in Rom 
im Stadtteil Ponte als Lehrer der Grammatik nachweisbar. 1491-1494 begeg
net er gelegentlich in Florenz und ab 1504 im Sommer in den Monti Cimini 
bei Viterbo zusammen mit Egidio da Viterbo. Während seines Aufenthaltes in 
Florenz stand Petreio in freundschaftlichen Beziehungen zu Poliziano und 
dem Medici-Hof, so daß Perosa nicht ausschließt, daß er sich 1486 unter den 
Zuhörern Polizianos befand, als dieser die „Ambra" im Florentiner Studium 
kommentierte. Aber selbst, wenn dies nicht zutrifft, so ist anzunehmen, daß 
Petreio entweder eine direkte Kenntnis des vom Dichter redigierten Textes 
hatte oder zumindest eine Nachschrift von anderen Schülern Polizianos in die 
Hand bekam, so daß sich sein Kommentar weitgehend an das Vorbild des 
Dichters anlehnt. Der im clm 755 enthaltene Text wird S. 3-75 ediert und 
S. 79-133 kommentiert. Perosas Ausgabe läßt keinen Wunsch offen. Gleich
zeitig vermittelt sie aber auch ein anschauliches Bild von Polizianos eigenem 
Kommentar. Dafür gebührt dem Hg. besonderer Dank. H. G. 

Louise George Clubb, Robert Black, Romance and Aretine Humanism 
in Sienese comedy, 1516: Pollastra's Parthenio at the Studio di Siena, Biblio
t e c a Studii Senensis 6, Università di Studi die Siena (La Nuova Italia) 1993, 
321 pp., 8 Abb., ISBN 88-221-1370-5, Lit. 30.000. - Dieser Band bietet eine de
taillierte, knapp 200 S. umfassende Einführung in das politische, wirtschaftli
che und kulturelle Milieu Arezzos und Sienas im frühen 16. Jh., in dem mit 
Giovanni Pollastras Parthenio das erste dokumentierte Schauspiel entstand, 
das an der Universität von Siena 1516 zur Aufführung kam. Die vielfältigen 
Traditionslinien dieser frühen, italienischsprachigen Theaterpraxis, die in die 
Periode der frühen, künstlerisch engagierten Congrega dei Rozzi fallt, bevor 
die Accademia degli Intronati auf dem Gebiet des Theaters aktiv wurde 
(Siena, 1531), werden durch die Herausgeber anhand der spezifischen Gege
benheiten in Siena und Arezzo plastisch und materialreich entfaltet. Pollastra 
war bis 1502 Grammatiklehrer in Arezzo, als er aus politischen Gründen nach 
der Rebellion gegen die Florentiner Vorherrschaft nach Siena flüchten mußte. 
Die Komödie mobilisiert karolingische und arturische Mythen ebenso wie 
märchenhafte Topoi, womit sie sich von der an Plautus und Terenz angelehn
ten neuhumanistischen commedia erudita unterscheidet. Siena bot unter 
dem Patronat von Leo X. offensichtlich eine theaterfreundliche Umgebung, in 
der Pollastra Zuflucht und Unterstützimg fand und in der er von seinen Areti-
ner Jahren zehren konnte, wo zahlreiche nahmhafte Humanisten (Leonardo 
Bruni, Poggio Bracciolini, Giovanni Tortelli) ihre Ausbildung erhalten hatten. 
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Vor diesem gut beleuchteten Hintergrund wird deutlich, daß Parthenio, eine 
commedia elegantissima, wie es auf dem Titelblatt heißt, nicht Versatzstücke 
eine komplexen Komödientradition bietet, sondern in der Anlage und im Aus
sagewert sozial- und politikgeschichtlich eng mit den Geschicken des Aretiner 
Patriotismus und der Auseinandersetzung mit Florenz verzahnt ist. - Das 
komparatistisch angelegte Kapitel, das speziell der Erläuterung von Pollastras 
Komödie gilt, verweist auf die Nähe zur sacra rappresentazione, die vielfälti
gen Anspielungen und Kontaminationen verschiedener Stoffe und auf die Are
tiner Büdungstradition, die der Autor um Umfeld des Studio Senese in seine 
Komödie aufnahm. - Der sorgfältig edierte und kommentierte Komödientext 
nach der einzig erhaltenen gedruckten Fassung von 1520 (Siena), dem ausge
wählte Faksimiles und der Abdruck der Triumphi desselben Autors von 1503 
beigefügt sind, vervollständigen einen gelungenen Studienband, der ein wich
tiges Dokument der Theatergeschichte, das bis in die Shakespeare-Zeit hinein
wirkte, in mustergültiger Weise erschlossen hat. Sebastian Klotz 

Beat Rudolf Jenny (Hg.), Die Amerbachkorrespondenz, Bd. X: Die 
Briefe aus den Jahren 1556-1558. Mit Nachträgen zu Band I-IX, einem An
hang, 9 Taf. u. Reg., 1. Halbband: 1556-30. Juni 1557, Basel (Verlag der Univer
sitätsbibliothek) 1991, CXIII, 392 S., keine ISBN, SFr 320. - Der vorliegende 
Halbband ist auch für Italien interessant. Steht doch in seinem Mittelpunkt 
der Briefwechsel des Bonifacius Amerbach mit seinem in Bologna Jurispru
denz studierenden Sohn Basilius. Allerdings vermißt man in ihrer Korrespon
denz spezifisch humanistische Themen. Vielmehr nehmen geschäftliche und 
finanzielle Fragen einen breiten Raum ein. Entsprechend ist der Ton, der hier 
vorherrscht, eher sachlich und nüchtern. Dabei spielt das Vater-Sohn Verhält
nis eine prädominierende Rolle. Hier ein um das leibliche und seelische Wohl 
seines Sohnes besorgter Vater, der Basilius ständig zur Vorsicht mahnt und 
ihn daran erinnert, daß beileibe nicht alle Italiener Heüige seien (S. 182). Dort 
ein Student, der als „melancolieo e studioso et del resto allegro assai" (S. 345) 
beschrieben wird und seinem Vater in jeder Hinsicht nachzueifern bemüht ist, 
zumal dieser ihn daran erinnert, daß er „unicus filius et familiae columen" 
(S. 171) sei. Wer möchte es da dem 25jährigen Jurastudenten verdenken, 
wenn er wenig Lust verspürt, unter die autoritären Fittiche seines berühmten 
Vaters zurückzukehren? Erst im Herbst 1556 trifft Basilius in Basel ein, um 
dann im darauffolgenden Frül\jahr in Bourges seine Studien fortzusetzen. 
Dort ist Claudius Pius Peutinger, der Enkel des berühmten Augsburger Stadt
schreibers, sein „commensalis", den Hg. zu Recht als eine Art Doppelgänger 
des Basler bezeichnet. Spontaneität und Plastizität, die wir in der Vater-Sohn 
Korrespondenz vermissen, begegnen uns dagegen Seite auf Seite in den Brie-


