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BOLOGNA. PISA 813 

Stefano Bruni (Hg.), Pisa. Piazza Dante: Uno spaccato della storia pi
sana. La campagna di scavo 1991, coordinamento: Graziella Berti, Morella 
Massa, Simonetta Menchelli, Pisa (Cassa di Risparmio) 1993, 735 S., nicht 
im Handel. - Der Inhalt des Bandes enthält vor allem (S. 147-783) die Publi
kation der beiden gleichzeitigen Grabungen auf der Piazza Dante, in einer 
Zone zwischen dem Arno und der bis jetzt noch immer weitgehend hypotheti
schen, aber wohl unzweifelhaft nördlich des Flusses und südlich des Auser 
gelegenen antiken und frühmittelalterlichen Stadtanlage. Auf die präzisen und 
reichen Kapitel über die Fundmaterialien aus klassischer Zeit bis hin zu den 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Resten kann an dieser Stelle natürlich nur 
hingewiesen werden (S. 243ff.). Behandelt werden in ihnen die Keramik in 
allen Variationen, Baumaterialien, Spindeln, Glas- und Metallreste, Menschen-
und Tierknochen. Diesem Abschnitt vorangestellt sind zwei Darstellungen der 
stratigraphischen Situation in den beiden Grabungsfeldern (Stefano Bruni, 
Simonetta Menchelli, Alessandra Minetti) und die Zusammenfassung einer 
Gruppe von Funden durch Fabio Redi: Le strutture materiali e l'edilizia me
dievale nell'area dello scavo. Den Historiker interessieren natürlich besonders 
einige der einleitenden Kapitel. Stefano Bruni, Prolegomena a Pisa etnisca, 
sind ein bemerkenswerter Versuch, die Geschichte Pisas und seines Umlan
des, von Populonia bis Luni, das Arnotal aufwärts ins Bientinabecken und ins 
Eratal, darzustellen. Sein zeitlicher Rahmen reicht von der Kupferzeit bis ins 
1. Jh. v. Chr. Die Basis ist die spätere römische Überlieferung, aber vor allem 
auch die eingehende Ausschöpfung der archäologischen Funde aus Grabun
gen und in Museen. Handels- und Kulturbeziehungen dieses Raumes sind nach 
Volterra und Fiesole wie über den Apennin bis in die Poebene festzustellen. 
Die Untersuchung B.s geht weit über die von den Grabungsergebnissen auf 
der Piazza Dante gewonnenen neuen Erkenntnisse hinaus und kann diese 
nur an wenigen Stellen nutzbringend in das Gesamtbild einfügen. Marinella 
Pasquinucci, Le strutture romane in Piazza Dante: vecchie ipotesi e nuovi 
dati sull'urbanistica di Pisa romana, kann in ihrem Beitrag zeigen, daß die 
alten Rekonstruktionen der römischen Stadtanlage Pisas von Antonio Neppi-
Modona und Luisa Banti durch die Ergebnisse der neuen Grabung nicht 
mehr haltbar sind. Ein gültiger Ersatz wird aber noch nicht geliefert. Seltsa
merweise werden die erst kürzlich von Fabio Redi, Pisa com'era: archeolo
gia, urbanistica e strutture materiali, 1991, vorgeschlagenen eventuellen 
neuen Grundlagen für die Rekonstruktion der antiken Stadt auf der Basis 
einer alten Centuriatio (vgl. ebda. S. 42 ff. mit Tav. 5) nicht diskutiert. Enrica 
Salvadori liefert dann einige Bemerkungen zur Stadtentwicklung vom 13. 
bis 15. Jh. Gabriella Garzella, der wir ja ein bedeutendes Buch über die 
mittelalterliche Stadt Pisa verdanken, konnte durch den archäologischen An-
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schnitt der Kirche S. Isidoro an einem kleinen Punkt ihre Ergebnisse von 1990 
kontrollieren, sichern und erweitern: „In capella Sancti Ysidori": l'insedia
mento medievale nell'area dello scavo. Graziella Bert i , Pisa: Dalle importa
zioni islamiche alle produzioni locali di ceramiche con rivestimenti vetrificati 
(seconda metà X - prima metà XVII secolo), versucht in großen Linien die 
Entwicklung von Import und Eigenproduktion der Glasurkeramik im hohen 
und späteren Mittelalter und bis in die Neuzeit nachzuzeichnen. Sie hebt die 
Bedeutung der Grabungen mit präziser Schichtenbestimmung wie z. B. die auf 
der Piazza Dante für die chronologische Definition auch des umfangreichen 
schon vorliegenden Materials hervor. Die Hinweise auf den reichen Import 
an islamischer Keramik haben für die Erforschung der Handelsbeziehungen 
natürlich einen hohen Wert. Der schön gedruckte und ausgestattete umfang
reiche Band ehrt den Sponsor, die Sparkasse Pisa, vor deren Haustür die 
Grabungen ausgeführt wurden, und ihren Präsidenten Prof. Fabio Menisi. 

W. K. 

Graziano Concioni , Claudio Ferr i , Giuseppe Ghi larducci , Arte e 
pittura nel medioevo lucchese, Lucca (Matteoni) 1994, 429 S., 97 Bildtafeln. -
Archivalische Belege zur künstlerischen Produktion einer Stadt werden, wenn 
aus dichter Überlieferung systematisch gesammelt, dem Kunsthistoriker wie 
dem Historiker willkommen sein. Die ungewöhnlich reichen Archivbestände 
Luccas und die Arbeitsenergie eines Autoren-Teams, das für diese Stadt be
reits ähnliche Bände zur Malerei des 15. Jh. und zur Goldschmiedekunst des 
8.-15. Jh. vorgelegt hat (s. QFIAB 69 [1989] S. 537 f. u. 72 [1992] S. 771), haben 
nun zu einer weiteren reichhaltigen Publikation geführt, die zu allen Kunstgat
tungen, von der Architektur bis zur Kleinkunst, Belege aus den unterschied
lichsten Quellenarten zusammenstellt. Nach ausführlicher, die spezifische 
Quellenlage erläuternder Einführung geben 1059 Regesten für den Zeitraum 
1150-1450 in konziser Form Nachrichten aus Notarsimbreviaturen, Registern 
der bischöflichen Kanzlei, Testamenten (allein 41 für das Pestjahr 1348). Ver
träge und Testamente nennen bisweilen die Wünsche der Auftraggeber: wie 
der Grabstein gestaltet sein soll und was er kosten darf; wie dick die Kirchen
mauern sein sollen und wo die Biforien gewünscht werden. Da verpachtet ein 
Abt einen Steinbruch; da kauft der Bischof 8000 Ziegel; da werden aus Pietra-
santa Säulen herbeigeschafft, weitere (ausdrücklich nach dem Vorbild derer 
an der Villa von Paolo Guinigi!) für Palla Strozzi nach Pisa geliefert; da 
werden Handschriften ausgemalt und - angesichts der dichten Handelsbe
ziehungen Luccas zu Flandern interessant - 1412 einige „flämische Orgeln" 
verpfändet. Die Tafelmalerei überwiegt die Fresko-Aufträge bei weitem. 
Manchmal sind die Angaben des Darzustellenden recht detailliert, soll 


