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Mauerringes etc. Für das 11.-12. Jh. kann dann erstmals ein geschlossener
Eindruck vom Stadtbild vorgestellt werden (S. 271ff.). Aber auch Fragen
zum Baumaterial, zur Bautypologie und zur im 11.-12. Jh. sich abheben
den Innenstruktur der Stadt durch Ausbildung mehrerer Zentren werden
behandelt. In der Zusammenfassung (S. 322f.) werden die "Distanz" der
mittelalterlichen Stadt zur römischen Vorgängerin und die Veränderungen,
die sich an den vorgegebenen antiken Strukturen vollzogen, aufgezeigt. In
Anhängen werden die den Urkunden entnommenen Notizen zur Immobi
liensituation vom 10. bis 12. Jh. übersichtlich listenmäßig zusammenge
stellt. Eine Literaturliste beschließt den Band, dem zur Orientierung vier
Pläne aus verschiedenen Perioden beigegeben sind. Eine Nachahmung der
Zusammensicht archäologischer und historischer Quellen wäre für andere
Städte erwünschtl W. K.

L'oratorio di San Siro in Novara. Arte, storia, agiografia tra XII e
XIV secolo, a cura deI Rotary Club di Novara, Novara (Istituto geografico
De Agostini) 1988, 96 S. mit zahlr. meist farb. Abb. - Zur Feier seines
sechzigjährigen Bestehens gibt der Club ein wissenschaftliches Werk her
aus, das einem wenig bekannten romanischen Freskenzyklus gewidmet ist:
einer fast vollständig erhaltenen Darstellung der Legende des hl. Syrus, des
ersten Bischofs von Pavia, heute schwer zugänglich in einem Annexbau zu
den Sakristeien des Novareser Doms. Wie G. Andenna nachweist
(S. 74-93), war der Bau einst Kapelle des bischöflichen Palasts, von wel
cher Funktion her der Zyklus gedeutet werden kann; als Auftraggeber darf
Bischof Bonifaz (1172-1191), ein Anhänger Friedrich Barbarossas, gelten.
In ansprechender Form wird hier von sechs Autoren der Wissenschaft und
der Öffentlichkeit ein Denkmal zugänglich gemacht, das historisch und
kunstgeschichtlich gleichermaßen von Bedeutung ist. Hagen Keller

Francesca Cortesi Bosco, 11 coro intarsiato di Lotto e Capoferri
per Santa Maria Maggiore in Bergamo, Bergamo (Amilcare Pizzi) 1987,2
voll., complessivamente 654 pp., 250 tav. - La pubblicazione si inserisce
nella iniziativa editoriale promossa e sostenuta generosamente da! Credito
Bergamasco per una migliore conoscenza delle testimonianze artistiche
della terra bergamasca. Tocca questa volta al coro ligneo di Santa Maria
Maggiore Cappella civica di Bergamo, le cui vicende hanno inizio nel 1522
quando il Consorzio della Misericordia ne commissiono la costruzione, e la
cui realizzazione, compiuta nel 1555, fu dovuta alla collaborazione di nu
merosi artisti e all'apporto determinante deI veneziano Lorenzo Lotto che
fomi i disegni dei quadri per le tarsie eseguite poi dall'intarsiatore berga-


