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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
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und Umland: da gibt ein armer Maler mangels Geld seine Kastanien-Ernte
an seine Gläubiger, da wird ein Maler für die Ausmalung einer Pieve mit
Schweinen und Schafen bezahlt, usw. Aus all dem entsteht ein lebensvolles,
wohltuend konkretes Bild lucchesischer Gesellschaft im späten Mittelal
ter. A. E.

Giuseppe Scalia, 11 console Rodolfo e Ferdinando I de' Medici. Per
la storia di due statue pisane, Roma (Edizioni Quasar) 1987, 164 S., Lit.
25.000. - Eine wichtige Arbeit von 1972 über die Antikennähe des hoch
mittelalterlichen Pisa weiterführend, untersucht der Vf., historische mit
philologischen, epigraphischen und kunsthistorischen Fragestellungen ver
bindend, die Gedenkinschrift für einen Konsul Rodolphus. Scalia gibt zu
nächst eine politische und sozialgeschichtliche Einordnung dieses frühen
Konsuls (vermutlich Rodolfo Orlandi, gest. vor 1102) und macht in minu
tiöser Interpretation gegen selbstformulierte Zweifel wahrscheinlich, daß
die überlieferte Gedenkschrift von 1124 auf eine überlebensgroße Statue
Bezug nehme, die man - vor dem 13. Jh. ein bemerkenswerter Vorgang,
"un unicum senza precedenti" - im Geiste bewußter romanitas nach dem
Vorbild antiker Ehrenstatuen diesem um die Stadt verdienten Konsul ge
setzt habe, identisch vermutlich mit der 1570 entfernten Statue des soge
nannten "Gigante" am canto di San Frediano beim Arno. Der Vf. hält ei
nen monumentalen Kopf für zugehörig, der, wahrscheinlich antik (Herku
les? Pertinax? Siehe auch Addendum S. 115f.), überarbeitet sein dürfte (das
gibt es ja tatsächlich) - ob überarbeitet in Richtung auf eine Angleichung
an die individuellen Züge des Konsuls Rodolfo, wie Scalia meint, ist schwer
zu entscheiden (zur schwierigen Frage des Porträts im 12. Jh. ebd. S. 86f.,
Einordnung in die antikennahe toskanische Plastik S. 91ff.). Eine interes
sante Untersuchung, die die Vorbildlichkeit der Antike (Inschriften, Buch
stabenformen, Sarkophagtypen, Spolienverwendung usw.) in dieser Stadt
auf dem Höhepunkt ihrer Macht ideenreich ins Detail verfolgt. In der Er
richtung der Statue für Großherzog Ferdinando I. Medici 1595 sieht Scalia
ein bewußtes Aufgreifen dieser Denkmalstradition. A. E.

IUo Calabresi, Montepulciano nel Trecento. Contributi per la sto
ria giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340
circa - 1374) dello statuto deI 1337, Siena (Consorzio universitario della
Toscana meridionale) 1987, 343 S. - Gehört zu den Aktivitäten, die Mario
Ascheri mit Hilfe des "Consorzio universitario" zur Erforschung der siene
sischen Geschichte in den letzten Jahren angeregt hat. C. beschäftigt sich
schon lange mit der Geschichte Montepulcianos und hat 1968 die "Storia


