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Mit einer folgenreichen Epidemie des Jahres 1167 setzte sich Peter 
Herde (Würzburg) auseinander. Seine Ausführungen untersuchten in neu
er Weise diese Seuche, der binnen kurzem neben vielen Römern Tausende 
von Angehörigen des kaiserlichen Heeres vor den Toren der Stadt zum Op
fer fielen. Bislang wurde dieses Massensterben auf eine Malaria zurückge
führt. Nach den Symptombeschreibungen der Zeitgenossen, vor allem aber 
aufgrund der Inkubationszeiten, nimmt Herde nicht eine Malaria-, son
dern eine Ruhrepidemie an. 

Die Beiträge sollen in der Reihe der „Studi Storici", die vom Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo herausgegeben wird, veröffentlicht wer
den. 

Andreas Sohn 

Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento 

Die vom Deutschen Historischen Institut und der Bibliotheca Hert
ziana gemeinsam vom 24. bis 27. Oktober 1990 in Rom veranstaltete Ta
gung wurde durch Christoph L. Frommel eröffnet. In seiner Begrüßung 
skizzierte er das seit etwa zwanzig Jahren neuerwachte Interesse der 
Kunsthistoriker an der Frage von Auftrag und Mäzenatentum nach lan
gen Jahren der Konzentration allein auf künstlerische Aspekte. - Arnold 
Esch (Sul rapporto fra arte ed economia nel Rinascimento italiano) ging 
in seinem einleitenden Vortrag der Frage nach möglichen Zusammenhän
gen zwischen der Auftragstätigkeit in der italienischen Kunst und der 
gleichzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung nach. Am Beispiel von Flo
renz und des päpstlichen Hofes in Rom machte er deutlich, daß es weniger 
die Verfügbarkeit größerer finanzieller Ressourcen als eine veränderte 
Prioritätensetzung war, die das Mäzenatentum hervorbrachte. - Massimo 
Miglio (La committenza a Roma nel XV secolo: le premesse sociali) ar
beitete ein komplexes Bild der Stadt Rom zwischen 1398 und 1527 heraus. 
Dabei ergab sich, daß das eigentliche Rom, das Rom der Römer, und der 
Papsthof mit seiner anfangs durchaus als fremd empfundenen florentinisch 
geprägten Kultur einander schroff gegenüberstanden, bis der Bau der Ac
qua Vergine dann in den 1450er Jahren Zeichen setzte, die auch von den 
römischen Familien langsam aufgegriffen wurden. - Anna Maria Corbo 
(La committenza nelle famiglie romane a metà del XV secolo: il caso di 
Pietro Mellini) konnte ein überzeugendes Beispiel für diese sich verändern
de Haltung der Römer bieten. Mellini (1406-1483) stammte aus einem 
deutlich kommunalrömischen Umfeld, stieg aber in enger Verbindung zur 
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Papstkirche auf. Für ihn sind mehrere Aufträge in wichtigen römischen 
Kirchen, aber auch in Florenz (an Benedetto da Maiano) überliefert. 

Christoph Thoenes (Committenza ed economia nei trattati di ar
chitettura del XV e XVI secolo) entwickelte sein Thema an den Architek
turtraktaten Leon Battista Albertis, Filaretes und Manettis. Grundanlie
gen dieser Traktate war unter anderem ein stetiger Appell an potentielle 
Auftraggeber, in der Nachfolge der Antike ein großzügiges Bauprogramm 
einzuleiten. Dabei wurde auf die finanzielle Seite solcher Unternehmungen 
oft nachdrücklich hingewiesen: ja der Künstler könne dem Fürsten Geld
knappheit verschleiern helfen. - Matthias Winner (Sisto IV innovatore 
degli edifici di Roma, mecenate della Biblioteca Vaticana, in effigie) inter
pretierte das berühmte Fresko von Melozzo da Forlì in Zusammenhang 
mit dem darunterstehenden Epigramm Piatinas, das den Papst - wie in 
anderen Bauinschriften Sixtus* IV. - als „restaurator Urbis" feiert und ihn 
in die Nachfolge des Augustus setzt. - Romeo De Majo (Michelangelo e 
la committenza pontificia) beschrieb das Verhältnis zwischen Künstler 
und Auftraggeber für diesen Fall als allein von der Größe des Künstlers 
bestimmt, neben der die päpstlichen Mäzene weitgehend zu Randfiguren 
herabsanken. - Demgegenüber stellte John Shearman (Le committenze 
dei papi Giulio II e Leone X) gerade bei diesen beiden Päpsten einen weit
gehend entwickelten und von konkreten Vorbildern beeinflußten persönli
chen Geschmack fest, der Kreativität von einem Monopol des Künstlers zu 
einer eher gemeinsamen Sache von Künstler und Auftraggeber werden 
ließ, und stellte Vorbilder vor, die diese beiden Auftraggeber geleitet haben 
könnten. - Christoph L. Frommel (Un caso esemplare di committenza 
cardinalizia: il palazzo della Cancelleria) war für seinen Beitrag in der 
glücklichen Lage, sein Objekt unmittelbar vor Augen führen zu können -
der zweite Tag des Kongresses fand in der Cancelleria statt, was eine Füh
rung durch die nichtöffentlichen Räume des Palazzo und durch die neuen 
Ausgrabungen (durchgeführt durch Frommel u.a.) möglich machte. Die 
heutige Cancelleria, 1489 durch Raffaele Riario, Nepoten Sixtus* IV., be
gonnen, stellt einen bewußten Bruch mit der römischen Tradition der zu
vor festungsähnlichen Paläste dar. Der Auftraggeber scheint sich an der 
fortgeschrittenen Architektur Oberitaliens wie auch an theoretischer Lite
ratur orientiert zu haben. 

Zu weiteren Aspekten, etwa der politischen Einflußnahme durch 
Mäzenatentum, führte der Vortrag von F. W. Kent (Lorenzo de' Medici e 
il convento delle Murate 1471-1472. Riflessioni sulle sue committenze ec
clesiastiche). Während ein Mäzenatentum des Lorenzo il Magnifico für sei
ne frühe Zeit bisher als eher unwahrscheinlich galt, läßt sich seine großzü-
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gige Unterstützung des Wiederaufbaus des bedeutenden Klosters der Mu
rate nach einem Brand 1471 gut nachweisen, wobei deutlich wird, daß 
Lorenzo damit in einem florentinischen Stadtviertel, das den Medici eher 
feindlich gesonnen war, Fuß zu fassen suchte. - Caroline Elam (Lorenzo il 
Magnifico come mecenate di architettura ed il problema del giardino medi
ceo a San Marco) wies auf neuere Tendenzen in der Kunstgeschichte hin, 
die Gestalt des Lorenzo de* Medici als Mäzen doch wieder mehr gegen Co
simo abzuheben, nachdem lange Zeit sein persönlicher Beitrag eher unter
schätzt worden war. Am Beispiel des statuengeschmückten Gartens bei 
San Marco, dessen Existenz immer wieder bestritten worden war, zeigte 
sie die Bedeutung seines Konzepts für die Selbstdarstellung seiner Familie. 
- Alberto Tenent i (Committenza e mecenatismo nell'edilizia: Firenze, 
Urbino, Mantova 1430 - 1530) versuchte am Beispiel von drei verschiede
nen Renaissance-Höfen die enge Verbindung zwischen politischer Selbst
darstellung und unterschiedlichen Formen der Kunstförderung (speziell 
der Architektur) sichtbar zu machen - wobei es weniger um die Frage der 
tatsächlichen Finanzkraft eines Hofes gehe als darum, wieviel wann und zu 
welchen Zwecken ausgegeben werde (bei Lodovico IL Gonzaga geringster 
Einsatz eigener Mittel bei größtem Effekt). - D. S. Chambers (Manto
vani a Roma circa 1471-1492) stellte in den Mittelpunkt seines Vortrages 
Kardinal Francesco Gonzaga, einen intellektuell eher anspruchslosen Kir
chenfürsten, der aber dennoch, dem Ruf der Zeit folgend, Aufträge in Ar
chitektur und anderen Bereichen vergab. Damit zog er mantuanische 
Künstler nach Rom, die (Problem jeder Auftragstätigkeit) bei seinem 
plötzlichen Tod 1483 zeitweilig brotlos wurden. 

Ein bisher wenig beachtetes Beispiel für den Zusammenhang von 
Auftragstätigkeit (ideologisch überhöht als „magnificentia") und Macht
erhaltung beleuchtete C. H. Clough (Pandolfo Petrucci e il concetto di 
„Magnificenza"). Zeitlebens um Gründung und Sicherung einer Dynastie 
besorgt, nahm dieser Signore von Siena um 1500 jede Gelegenheit zu ge
zielter Eigenpropaganda wahr, so wie er durch Umwidmung von Statuen 
und Kunstgegenständen ihm feindlich gesonnene Gruppen in der Gemein
de zu schwächen versuchte. - Andreas Tönnesmann (Federico di Mon-
tefeltro e l'arte alla corte di Urbino) führte eingehend den herzoglichen Pa
last von Urbino vor, dessen Neubau und Umgestaltung das Verhältnis von 
Stadt und Residenz völlig veränderte. Erkennbar nun auch in der Archi
tektur des Palastes, wurde der Hof - eine Stadt innerhalb der Stadt - das 
Zentrum des Kleinstaates Urbino und drängte alle Zeugnisse kommunaler 
Autonomie beiseite. Der neuen Differenzierung der Hofgesellschaft ent
sprach ein neuer Stil in Verteilung und Funktion der Räume und der 
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Kunstgegenstände innerhalb dieser Räume. - Probleme der Legitimierung 
einer neuen Dynastie waren es im Mailand der Sforza, so Luisa Giordano 
(Le committenze alla corte di Ludovico il Moro), die den Anstoß zur Ei
genpropaganda gaben. Im Falle des Ospedale maggiore geschah das in 
Ausführung älterer Wünsche der Bürger durch Francesco Sforza, der sich 
ohne Einsatz eigener finanzieller Mittel doch den Ruf des Auftraggebers 
sichern konnte. Aspekte der Bauförderung von Lodovico il Moro zeigten 
das landwirtschaftliche „Mustergut" La Sforzesca und die heute spurlos 
verschwundenen Anbauten des Bramante an den Palast von Vigevano. -
Der ungelösten Frage nach dem Lebensunterhalt und der Tätigkeit Bra-
mantes in seinen Mailänder Jahren (1477-1499) ging Richard Schofield 
(Il mecenate di Bramante: Gaspare Visconti) nach. Dabei konnte er wenig
stens für die Jahre 1487 bis 1492 einen Aufenthalt im Hause des Dichters 
Gaspare Visconti wahrscheinlich machen. 

Die Randstellung Genuas, wo bis in die 1530er Jahren sowohl der 
künstlerische Aufbruch der Renaissance als auch das Phänomen des Mäze
natentums fehlen, erklärte Giorgio Doria (Una città senza corte: econo
mia e committenza nella Genova del Cinquecento) hauptsächlich aus wirt
schaftlichen Faktoren. Die Zeit zwischen 1430 und 1475 hatte den Zusam
menbruch des traditionellen Handelsimperiums der Genuesen im östlichen 
Mittelmeerraum mit sich gebracht und den unaufhörlichen, für die Stadt 
typischen Parteikämpfen eine schwere wirtschaftliche Strukturkrise hin
zugefügt. Von etwa 1475 bis 1530 vollzog sich in Genua eine völlige Um-
orientierung der Wirtschaft: vom Handel zu Produktion und Bankwesen, 
vom Osten gegen den Westen. Repräsentation und damit einhergehende 
Kunstaufträge hatten für den genuesischen Kaufmann eher Sinn in der 
neugewonnenen Umwelt, außerhalb seiner Heimatstadt. - Dies änderte 
sich grundlegend erst, so George L. Gor se (Committenza ed ambiente del
la corte di Andrea Doria), als Genua mit der neuen Verfassung 1528/30 ei
nen Hof erhielt. Um die Person Andrea Dorias entwickelte sich ein Stil, der 
den Admiral als Neptun und die Herrschaft Karls V. im Mittelmeer als 
Heraufkunft eines neuen augusteischen Zeitalters feierte. Anregungen ka
men dabei nicht nur aus Rom, sondern auch aus Urbino und aus Neapel 
und waren zum Teil von Doria selbst mitbestimmt. - Howard Burns („II 
nostro cardinale": i terrazzani di Monte San Savino e la committenza del 
cardinale Antonio di Monte) beschrieb die folgenreiche Entscheidung eines 
neuernannten Kardinals - des Onkels des späteren Julius' III. - , seinen 
Palast, der jetzt anhand eines Planes in den Uffizien identifiziert werden 
konnte, ab 1513 in seiner kleinen Heimatstadt zu errichten. Das Projekt 
verband den Kardinal eng mit der Gemeinde, ein Neffe des Kardinals 
konnte eine Generation später hier eine signoria errichten. 
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Manfredo Taf uri (Architettura e committenti nella Scuola grande 
di San Rocco a Venezia) stellte beim Bau der Scuola einer der großen Bru
derschaften Venedigs ganz andere Aspekte fest, wie sie bei kollektiver Auf
tragstätigkeit (die Kapitel aus vielen kleinen Quellen zusammenfließen 
läßt) ins Spiel kommen. Den Mitgliedern ging es nicht um reinen Stil oder 
um die theoretisch fundierte Rückbesinnung auf die Antike, sondern um 
das Modernste, was die eigene venezianische Tradition zu bieten hatte. 
Folgerichtig kam es darüber zu vielfältigen Auseinandersetzungen mit den 
Architekten, die in der Regel den kürzeren zogen, einmal sogar zur Einmi
schung des Consiglio dei Dieci, Beleg für die enge Verknüpfung zwischen 
venezianischem Staat und Bruderschaften. - In der Bauförderung eines 
Kardinals eher bescheidenen intellektuellen Zuschnitts erkannte Bertrand 
Jes taz (Il mecenatismo di un cardinale veneziano: le committenze di G. B. 
Zen 1439-1501 a Roma, Vicenza, Padova e Venezia) wiederum Grundkon
stanten. Finanziell gut ausgestattet, aber ohne ausgeprägte Vorlieben oder 
besonderen Geschmack, baute Zen, wie alle Auftraggeber ohne Erben auf 
Geldausgeben zu Lebzeiten verwiesen, sein Leben lang an zahlreichen Or
ten. Einem speziellen Aspekt der fürstlichen Selbstdarstellung (neben der 
mehrfach beobachteten „magnificenza"), der „liberalitas", ging Martin 
Warnke nach (Liberalitas come momento di promozione artistica nel XV 
secolo). Liberalitas, mit der Fürsten über die Architektur die Bevölkerung 
an den angesammelten Reichtümern teilhaben lassen konnten, gehörte 
(wie von Filarete, der Antike folgend, neu formuliert) zu den grundsätzli
chen Herrschertugenden, um dann etwa 1500, wenigstens nach deutschen 
Darstellungen, die magnificentia scheinbar zu übertreffen. - Wolfgang 
Wolters , der für den verstorbenen André Chastel die Zusammenfassung 
übernommen hatte, stellte noch einmal Überlegungen zur Gestalt des com
mittente und zur Wechselbeziehung zwischen Künstler und Auftraggeber 
an, die es nicht zulassen, von einem Monopol der Kreativität auf Seiten des 
Künstlers auszugehen. 

Die Beiträge sollen in einem eigenen, von der Bibliotheca Hertziana 
betreuten Band veröffentlicht werden. 

Peter Blastenbrei 


