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792 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Santa Maria Nova di Soligo, Treviso (Provincia, Assessorato alla cul
tura) 1994, 193 S. mit 119 Schwarzweiß- und 17 Farbabb., 14 Planzeichnun
gen. - Die Restaurierung der kleinen Marienkirche in Soligo und besonders 
ihrer Fresken (vorwiegend aus dem 14. Jh.) ist zum Anlaß für die Veröffentli
chung dieses gelungenen Bandes geworden. Luigi C eroe chi und Gabriella 
Delfini geben Rechenschaft über den Gang der Arbeiten für die Instandset
zung des Gebäudes beziehungsweise der Malereien. Den Hauptteil der Publi
kation bilden zwei umfangreiche Aufsätze: Giampaolo Cagnin, La fondazione 
di Santa Maria Nova di Soligo (S. 19-61), behandelt die verwandtschaftlichen 
Verhältnisse des Stifters Rizzardo da Soligo (bezeugt 1334-1378), eines Soh
nes von Giacomo da Camino, der seinerseits ein natürlicher Sohn von Ghe
rardo da Camino war, dem letzten Herrn von Treviso, Feltre und Belluno aus 
dieser Familie. Auf der Grundlage umfangreichen Archivmaterials gelingt ihm 
ein überzeugender Stammbaum. Zu den 16 sorgfältig abgedruckten Urkunden 
gehört auch das Notariatsinstrument von 1356, das die Übertragung der Ka
pelle an den Johanniterorden bezeugt, wobei sich Rizardo allerdings das Pa-
tronatsrecht vorbehalten hat. Eine Verbesserung scheint unerläßlich: Unter 
den Heiligenbildern an der Kirchenwand findet sich eine zum Teil zerstörte 
Inschrift mit der Jahreszahl 1362, angebracht also noch zu Lebzeiten des Stif
ters, aber nicht von ihm selbst, denn sein Name kommt nicht vor. Nun gibt C. 
den Auftraggeber dieser Bilder als Arme[ic]us wieder und ergänzt [quodam] 
domini A[gonis], während ganz eindeutig FRANC[ISC]VS zu lesen ist, und 
eine urkundliche Nennung von 1357 (S. 48 Anm. 34) legt als Fortsetzung nahe: 
[QVONDAM] DOMINI [BENEVENVT]I IVDICIS DE C[IVIT]ATE [BELL]VNI 
D[E A]Z[0]NIS - dieser Francesco war ein Schwager Rizardos. Dieselben 
Fresken stehen im Mittelpunkt der kunsthistorischen Untersuchung von Gior
gio Fossaluzza , I dipinti murali trecenteschi in Santa Maria Nova di Soligo 
e un compendio della pittura di Due e Trecento nell'alto Tevigiano (S. 77-
157), dazu S. 63-76 mit den Farbtafeln). Instruktiv sind die Ausführungen 
über die wahrscheinliche Reihenfolge, in der die insgesamt zehn etwa lebens
großen Heiligen ausgeführt worden sind. Nicht überzeugend sind dagegen ei
nige der behaupteten Identifizierungen. Das gilt am meisten für zwei Heilige, 
die deutlich als Paar zusammengehören, eine weibliche mit je einer Krone auf 
dem Kopf und auf den Schultern sowie ein männlicher mit Schwert, Bein
schienen und Sporen. F. deutet die erste ohne Einschränkung als die hl. Katha
rina von Alexandrien, den zweiten mit einem Fragezeichen als den hl. Georg. 
Man sollte vielmehr an Corona und Viktor denken, die sich in der Diözese 
Ceneda, heute Vittorio Veneto, zu der Soligo gehört, tatsächlich auch an
derswo als Paar dargestellt finden. D. G. 


