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728 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

B. hat systematisch die englischen, französischen und päpstlichen Registerse
rien ausgewertet und kann aufgrund dieses Materials ein detailliertes Bild der 
Firma liefern, die ihren Höhepunkt im frühen 14. Jahrhundert erreichte. Die 
Kapitalbasis der Gesellschaft war immer sehr schwach. Trotzdem bleibt un
klar, weshalb gerade im Sommer 1328 der Bankrott eintrat. Denn große Anlei
hen bei den gekrönten Häuptern waren keine ausstehend. B. vermutet als 
Grund die wirtschaftliche Rezession nach der Niederlage von Florenz bei Al
topascio und die Zwangsanleihen, die beim Regierungsantritt Karls von Kala-
brien eingetrieben wurden. Ein Namenindex beschließt den materialreichen 
Band. A. M. 

Nicolai Rubinstein, The Palazzo Vecchio 1298-1532. Government, Ar-
chitecture, and Imagery in the Civic Palace of the Fiorentine Republic, Ox
ford-Warburg Studies, Oxford (Clarendon Press) 1995, XVII u. 154 S., 61 
Abb., ISBN 0-19-920602-3, & 50. - Der beste Kenner von Verfassungsrecht und 
Verfassungswirklichkeit des spätmittelalterhchen Florenz analysiert hier das 
zugehörige Gehäuse: den 1299 vom neuen Regime nach Ausschluß der Magna
ten begonnenen Regierungspalast, der seit Verlegung der herzoglichen Resi
denz durch Cosimo I. in den Palazzo Pitti zum Palazzo Vecchio wurde. Daß 
ein öffentliches Gebäude mit seiner Innenausstattung von solchem Rang ein
mal mit historischem und nicht nur mit kunsthistorischem Blick gesehen 
wird, erweist sich als überaus wichtig und lohnend. Wer wie Rubinstein nicht 
allein die politische Ideologie, sondern auch die Alltagsgeschäfte der Behör
den kennt (schon die Angaben der Lokale in Beschlüssen und Protokollen 
führen den Historiker auf solche Fragen), der vermag Herrschaftspraxis, 
Selbstdarstellung und Raumerfordernisse zusammenzusehen. Anhand zahlrei
cher Archivalien wie Ratsbeschlüssen und Zahlungsanweisungen (zeitgenössi
sche Beschreibungen des Innern fehlen) verfolgt der Vf., speziellere Fragen 
in mehrere Anhänge verweisend, was über die Baugeschichte, die für den Bau 
zuständige Behörde, die Zuschreibung an einzelne Architekten, die Unterbrin
gung der Regierungsbehörden bekannt ist; was wir über die Ausstattung des 
Baus wissen, und wie sich darin, ähnlich wie bei der Ausmalung des gleichzei
tig entstehenden Palazzo Pubblico in Siena, das politische Denken der Zeit 
ausdrückt (darunter, weniger bekannt als die großen Skulpturen, der Zyklus 
klassischer antiker, nicht biblischer uomini illustri in der „Saletta"); ob un
mittelbarer Einfluß von Persönlichkeiten wie Lorenzo Medici oder Pietro So-
derini anzunehmen ist. Einbezogen wird auch die Schaffung der Piazza und 
die (ästhetischen wie politisch-praktischen) Gesichtspunkte bei ihrer Ausge
staltung, auch hier mit sorgfältiger Dokumentierung, aus der beispielweise 
hervorgeht, welche Vorgängerbauten für die Anlegung des Platzes niederge-
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legt wurden. Daß die Medici, durch Karl V. im Bündnis mit Clemens VII., 
endlich auch verfassungsrechtlich zu Herrschern der Stadt wurden und ihr 
Wappen in das Regierungsgebäude Einzug hielt, war für die voraufgehende 
Zeit etwas Unerhörtes. „A new chapter in the history of the palace had begun". 

A.E. 

Giovanni Ciappelli, Una famiglia e le sue ricordanze. I Castellani di 
Firenze nel Tre-Quattrocento, Quaderni di „Rinascimento" 27, Firenze (01-
schki) 1995, pp. 251, con 8 tavole e 3 figure, ISBN 88-222-431-10, Lit. 55.000. -
Il volume, che raccoglie in forma organica e riveduta saggi per la maggior 
parte già editi in anni recenti, si inserisce in una ricca tradizione di ricerche 
condivise in larga parte anche da studiosi anglosassoni e dedicate alle vicende 
delle famiglie „patrizie" fiorentine del periodo tardo-medievale e rinascimen
tale. In questo caso si tratta di „una delle grandi famiglie oligarchiche del 
periodo 1382 -1434, la cui storia percorre anche una parte non piccola del 
periodo precedente" (p. 3) come del rimanente secolo XV, al quale appartiene 
in pieno (morendo nel 1494) Francesco, ultimo della stirpe dei Castellani a 
rivestire una certa importanza nelle file dell'elite cittadina ma unicamente 
a livello economico, non politico, causa la marginalizzazione indotta dalla 
tradizionale appartenenza antimedicea della famiglia. Tra le fonti principali 
che illuminano la vita di Francesco vi sono i due manoscritti di „ricordanze" 
da lui lasciati, i quali perpetuano una tradizione di memoria familiare già av
viata da tre suoi predecessori confermando con evidenza la specifica funzio
nalità di questo autentico genere letterario nel quadro culturale e politico-
istituzionale fiorentino dei secoli XIV e XV. All'analisi dei libri di ricordi di 
Vanni, Michele, misser Michele e di Francesco sono dedicati, rispettivamente, 
i capitoli secondo e terzo, mentre il primo ricostruisce le vicende familiari 
dalle origini, „che hanno dato luogo in passato a non pochi equivoci, fino 
all'avvento del regime mediceo, che segna in sostanza la fine della grandezza 
della famiglia dal punto di vista politico e in parte anche dal punto di vista 
materiale" (p. 4). Il capitolo successivo prende quindi in esame i rapporti di 
Francesco con il vorace fisco cittadino e il quinto ne analizza la personalità 
attraverso il ventaglio delle letture, osservandole come un punto di partenza 
per delinearne il più largo atteggiamento nei confronti della cultura del tempo 
e delle sue forme di trasmissione. Nel capitolo sesto, infine, si approfondisce 
la riflessione in merito all'evoluzione e all'involuzione del genere rappresen
tato dai „libri di famiglia" nel contesto della situazione fiorentina, collocando 
su questo sfondo la consistente produzione letteraria dei Castellani. Corredata 
da tavole e figure che illustrano tanto la serie di incarichi pubblici ricoperti 
da membri della famiglia quanto la consistenza del patrimonio immobiliare, 


