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536 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Christiane Klapisch-Zuber, La famiglia e le donne nel Rinasci
mento a Firenze, Bari (Laterza) 1988, XIX, 350 S., Lit. 48.000. - Samm
lung von Aufsätzen zur Rolle der Frau in der Florentiner Gesellschaft des
14. und 15. Jh. Die Vf., durch ihre systematische Bearbeitung der Florenti
ner catasti und estimi mit dem reichen demographischen Material vertraut
und hier auch die ricordanze, die Familienbücher, breit einbeziehend, zeigt
wieder ihre Fähigkeit, statistische Daten (die eben doch nur einen Rahmen
geben und nicht das Ganze) mit eindringender Interpretation zu verbin
den. Nach einer sehr lesenswerten Einleitung geben die einzelnen Aufsätze,
in den 1980er Jahren meist auf Französisch veröffentlicht, ein quellenna
hes, lebensvolles Bild von Heiratsriten und Mitgiftpraxis, von Dienstmäd
chen und Witwen, Findelkindern und Puppen, von Namengebung, Fami
liengeschichtsschreibung und Genealogie (mit Beispielen schlichter "Quel
lenkritik" in den Familienbüchern). Das sich ergebende Bild - von keinem
emanzipatorischen Eifer zusätzlich geschwärzt, aber düster genug - läßt
das geringe soziale Gewicht erkennen, das die Frau der italienischen Früh
renaissance, in literarischen Texten bereits überhöht, in der konkreten
Wirklichkeit hatte. A. E.

Marco Paoli, Arte e committenza privata a Lucca nel Trecento e
nel Quattrocento. Produzione artistica e cultura libraria, Lucca (Maria Pa
cini Fazzi) 1986, 404 pp., 190 tav. - L'ampio e articolato studio deI Paoli
riguarda un periodo abbastanza compiesso deIIa storia lucchese, durante il
quale Ia societä. si configura nei suoi ceti, nobile e imprenditoriaIe, e nelle
sue associazioni di mestiere: tutti influenzati da gusti e culture anche stra
niere. DaUa ricca documentazione reperita e illustrata dall'autore emerge
proprio questa societä. articolata, che lega il proprio norne eilproprio ricor
do ora ad una architettura civile, ora a preziosi arredi, ora al libro dimo
strando varietä di gusti e di scelte. Accanto a nomi noti della societä. edella
cultura lucchese, quali Paolo Guinigi 0 Stefano Trenta, sono annoverati
personaggi minori ehe fanno edifieare piccole chiese 0 che aequistano para
menti e oggetti di oreficeria per gli edifiei sacri. Cinque sono i settori di cui
si analizzano le manifestazioni artistiche: Ia casa, ehe rappresenta la forma
piu immediata di committenza promossa soprattutto dai mecenati e che si
esprime nella forma piu sontuosa deI palazzo; l'arte della persona, e piu
precisamente dell'abbigliamento delle classi piu agiate, dalle fogge strava
ganti e raffinate, i gioielli egli ornamenti preziosi, tutte voci di cui sono
molto riechi gli inventari. La terza parte e dedicata al libro per il quale
Lucca ha sempre dimostrato un vivo interesse fin dall'epoea altomedieva
lee Numerosi gli inventari di biblioteehe, alcune giä. eonosciute, quale quella
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di Paolo Guinigi, altre invece recuperate dal Paoli durante la ricerca. Signi
ficativa per consistenza (199 manoscritti) e per qualitä. quella di Agostino
Gherardi con un inventario redatto nel1426 dopo la sua morte. 1 codici vi
sono descritti in modo sufficiente e sono caratterizzati dal titolo, dalla ma
teria scrittoria, dalla legatura, dagli incipit e explicit e coprono phI settori
delle scienze: da quella giuridica, giustificata dalla professione deI Gherar
di, a quella filosofica, letteraria. 11 rapporto tra l'arte e la devozione e l'a
spetto della memoria sepolcrale occupano una grande parte deI volume e
sono sorrette da un consistente apporto documentario. Completa l'opera
una serie di tavole illustrative ricca quanto quella documentaria. M. C.

Graziano Concioni, Claudio Ferri, Giuseppe Ghilarducci,
1 Pittori Rinascimentali a Lucca. Vita, Opere, Committenza, Memorie e
Documenti per servire alla storia di Lucca, NS 4, Lucca (Rugani Edizioni
d'Arte) 1988, 264 S., Lit. 100.000. - Dieser Band, auf den ersten Blick eine
kunsthistorische Publikation, erweist sich als äußerst wichtig für den Hi
storiker, weil hier erstmals die archivalische Überlieferung zum Thema zu
sammengestellt ist. Jahrelange systematische Sichtung des Materials in al
len Luccheser Archiven hat eine Fülle von einschlägigen Nachrichten zuta
ge gefördert, wie man sie sich vom Überlieferungsreichtum dieser Stadt
erwarten durfte. Allein schon die Durchsicht der umfangreichen Bestände
von Notarsakten ist eine beachtliche Leistung; als sehr ergiebig erweisen
sich, wie zu erwarten, Gerichtsakten (besonders Curia deI Fondaco, Tribu
nale ecclesiastico); doch sind auch Visitationen und Ausgabenbücher länd
licher Pieven ausgewertet worden. Das reiche Material, überwiegend den
Zeitraum 1440-1520 betreffend, ist in Form von Regesten unter den knap
pen Viten der einzelnen Maler zusammengestellt und bedürfte, wie in der
Einleitung von M. Ferretti bereits angedeutet, nun noch der weiteren
Verarbeitung, um für die großen, Kunsthistoriker und Historiker gemein
sam interessierenden Fragen nach der Auftragstätigkeit und ihrem sozia
len Hintergrund noch besser nutzbar zu werden: in einer Kaufmanns-Re
publik solchen Zuschnitts, die sich von den geistigen Bedürfnissen der Flo
rentiner doch etwas unterschied, eine lohnende Fragestellung, für die das
Material nun bereitliegt! Das interessanteste Stück dürfte der detaillierte
Auftrag eines lucchesischen Kaufmanns an Filippino Lippi 1482 über zwei
Altartafeln sein (heute in Pasadena); oder der Hinweis einer Auftraggebe
rin auf ein Bild von "Messer Giovanni da Bruggia in casa di dicta Madon
na Agata" (schließlich ließen sich lucchesische Kaufleute wie Giovanni Ar
nolfini ja auch in Brügge porträtieren). Daneben geben die Regesten gera
de in ihrer Alltäglichkeit einen tiefen Einblick in die Gesellschaft von Stadt


