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MITTELALTERLICHE GELEHRTENGRÄBER IN BOLOGNA 

Anmerkungen zu dem neuen Werk von Renzo Grandi1) 

von 

MARTIN BERTRAM 

Nam secundum Senecam epistola 
CVIII non est mirandum ex eadem 
materia quemque suis studiis apta 
colligere, cum in eodem prato que-
rat bos herbam canis leporem cico-
niaque laceriamo). 

Zur 800-Jahr-Feier der Universität Bologna, die im Jahre 1888 began
gen wurde, hatte Corrado Ricci ein Werk vorgelegt3), in dem er in der Art 
eines Katalogs 28 der ansehnlichsten mittelalterlichen Gelehrtengräber der 
Stadt beschrieb. Das Werk war schnell zusammengestellt worden, die Er
läuterungen auf den 26 Textseiten waren knapp. Immerhin war es mit einer 
für die damalige Zeit beachtlichen Serie von fotografischen Aufnahmen aus
gestattet, von denen einige heute dokumentarischen Wert haben4). Insge
samt blieb es fast hundert Jahre lang ohne Konkurrenz. Wer diese für viele 
Bereiche der Kulturgeschichte interessanten Denkmäler kennenlernen woll-

1) I monumenti dei dottori e la scultura a Bologna (1267-1348), Bologna (Istituto 
per la storia di Bologna) 1982, 373 S. mit vielen Abbildungen. 
2) Johannes Andreae, additio ad inscriptionem Speculi Guilelmi Duranti , ed. 
Basel 1574, Nachdruck Aalen 1975, S. 2a. Vgl. Seneca, ad Lucilium epistulae 
morales 108.29, ed. L. D. R e y n o l d s , Oxford 1965, I I S. 458 Zeile 6-8. 
3) Monumenti sepolcrali di lettori dello studio bolognese nei secoli XI I I , XIV e 
XV, Bologna 1888. 
4) Vgl. unten zu Nr . 3 und Anm. 42. 
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te, mußte immer wieder auf Ricci zurückgreifen, obwohl sein Werk inzwi
schen in vielen Einzelheiten überholt und überdies schwer greifbar ist. Die 
fällige Neubearbeitung hat Renzo Grandi, Ispettore am Museo Civico in 
Bologna, übernommen und mit einem stattlichen Band über die Grabmäler 
der Doktoren und die Entwicklung der Bildhauerkunst in Bologna von 1267 
bisl348 rechtzeitig vor der Erneuerung jenes Jubiläums abgeschlossen, dem 
das Werk seines Vorgängers zu verdanken war. Grandi hat damit ein ein
drucksvolles Erbe der docta Bononia in einer modernen Ansprüchen genü
genden Weise erschlossen und durch eine Vielzahl vorzüglicher Abbildungen 
auch außerhalb Bolognas sichtbar gemacht. Sein Werk kommt einer Neu
entdeckung gleich. 

Um recht zu verstehen, was es bietet, muß man sich zunächst klar 
machen, daß die beiden im Titel addierten Komplexe sich zwar überschnei
den, aber nicht decken: die Bildhauerkunst hat sich - wie Grandi zeigen 
kann — in der behandelten Periode nicht auf die Grabplastik beschränkt, 
und andererseits entstanden vergleichbare Grabmäler in Bologna auch noch 
nach 1348. Grandi beginnt mit einer weit ausholenden Skizze (S. 23—63), mit 
der er anscheinend in die wirtschaftliche und gesellschaftliche, die institutio
nelle und intellektuelle Welt der Bologneser Gelehrten vom 12. bis zum 14. 
Jh. einführen will. Jedenfalls werden hier vom Doktor Pepo über die Au-
thentica Habita, das falsche Theodosianum und die Anekdoten des Odofre-
dus bis hin zu Dantes höllischen Begegnungen alle Schmuckstücke der Bolo
gneser Universitätsgeschichte vorgeführt. Und schließlich wird die These 
vorgetragen, daß die 5 Monumentalgräber des 13. Jh.5) als Ausdruck eines 
universalen Geltungswillens und als Nachahmungen der Kaisergräber von 
Palermo zu verstehen seien. Es folgt ein vergleichsweise knappes Kapitel 
(S. 67-85), in dem Grandi die Ergebnisse seiner eigenen Forschungen über 
die Entwicklung der Bildhauerkunst in Bologna von der Vollendung der 
Arca di S. Domenico durch Nicola Pisano und seine Werkstatt (1267) bis zum 
Grabmal des Johannes Andreae (1348) zusammenfassend darlegt, und dann 
als Kern des Buches ein übersichtlich angelegter Katalog (S. 105—167), in 
dem die berücksichtigten Werke Stück für Stück beschrieben und analysiert 
werden6). Mit diesen Untersuchungen hat Grandi offenbar eine Lücke in der 
Kunstgeschichtsschreibung von Bologna geschlossen. Denn abgesehen da
von, daß dort die Bildhauerkunst immer im Schatten der Malerei stand, 
wurde bisher besonders diejenige Periode vernachlässigt, die Grandi nun 

°) Nr . 3—7 der folgenden Übersicht. 
6) S. 8 8 - 1 0 1 Anmerkungen, S. 171-180 Bibliographie, S. 183-361 : 224 Abbil
dungen, davon 157 als ganzseitige Tafeln. 
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aufgearbeitet hat. E r hat aus dieser Zeit nicht weniger als 40 bedeutende 
Skulpturen zusammengetragen und eine ganze Reihe von damals in Bologna 
tätigen Bildhauern namhaft gemacht, die allerdings bis auf einen Bettino da 
Bologna sämtlich von außerhalb in die Renostadt kamen. Unter den behan
delten Werken spielen die Doktorengräber zwar eine zentrale Rolle; sie 
stehen aber, wie schon gesagt, keineswegs allein. Auch für Historiker inter
essant sind z. B. die Ehrenstatue für Bonifaz VIII . von 1301 (Kat.Nr. 8), der 
Gedenkstein für die Aussöhnung zwischen Kommune und Studenten von 
1322 (Kat.Nr. 15) und das Grabmal für Taddeo Pepoli (t 1347; Kat.Nr. 39). 

Nun zu den Doktorengräbern! Zur Orientierung des Lesers folgt ein 
Überblick über die gesamte von Grandi bearbeitete Reihe mit Numerierung 
entsprechend seinem Katalog, auf den für alle Einzelheiten und Belege zu
rückzugreifen ist7). 

3 O d o f r e d u s (Legist, f 1265) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Francesco 

Grandis Annahme (S. 107), daß der Bau im Jahre 1268 errichtet wurde, 
beruht auf einer irrtümlichen Lesung der — richtig abgedruckten! — Inschrift 
von 1497, die schon manche Verwirrung gestiftet hat. Sie ist angeblich nicht 
mehr vorhanden, aber lesbar abgebildet auf Riccis Tafel IL — Zu der korrup
ten Versinschrift vgl. nach wie vor die Bemerkungen von Savigny8). 

4 R o l a n d i n u s de R o m a n t i i s (Legist, t 1284) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Francesco 

5 A e g i d i u s de F u s c a r a r i i s (Kanonist, t 1289) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Domenico 

Textkritische Bemerkungen zu der teilweise zerstörten und unverständlichen 
Inschrift bei Savigny9). 

6 A c c u r s i u s (Legist, t 1263) und F r a n c i s c u s A c c u r s i i (Legist, t 1293) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Francesco 

7) Meine Ergänzungen betreffen überwiegend epigraphische und biographische 
Fragen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, daß dabei gelegentlich Veröffentli
chungen herangezogen werden, die erst nach Abschluß von Grandis Arbeit er
schienen sind. Die noch unerschlossenen Bologneser Urkundenbestände, denen 
sicher weitere Ergänzungen zu entnehmen wären, habe ich nicht benutzt. 
8) Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter V, Heidelberg 1850, S. 356f. 
9) a.a.O. S. 520f. 
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Zu dem — ursprünglich literarischen? — Versepitaph vgl. nach wie vor die 
Bemerkungen von H. Kantorowicz10). 

7 R o l a n d i n u s P a s s a g e r i i (Notariatslehrer, f 1300) 
Säulenpyramide mit Sarkophag bei S. Domenico 

In der Versinschrift ist zu lesen nature (nicht natura), prolis (nicht probis). 

17 B a r t o l u t i u s de P r e t i s (Legist, f 1318) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, S. Francesco 

Was Grandi (S. 135) als »oscura simbologia dei due capitelli di foglie di quercia 
ai lati superiori della cattedra, l'uno chiuso a gemma, l'altro apertosi da poco' 
beschreibt, könnte man mit Mk 4.30-32 (vgl Mt 13.31f., Lk 13.18f.) erklä
ren. — Dieser Legist — ,qui annis XXX legerat quando hanc (se. questionem) 
disputauit'11) - fehlt bei Sarti12) (urkundliche Erwähnungen II S. 77 als ordi
narie legens im Jahre 1297 und S, 340 aus 1316) und Savigny. Man findet aber 
einiges über Leben und Schriften bei Diplovatatius13) und bei Fantuzzi14). 
Dazu z.B. urkundliche Erwähnungen aus den Jahren 1299 und 1307 in den 
neuerdings veröffentlichten Bologneser Inquisitionsakten15). Prozeßakten 
betr. Brandstiftung in seiner schola im Jahre 1306 bei F. Cavazza16) und 
G. Zaccagnini17). Als Lehrer des Rainerius Arsendi bei F. Martino18). Frag
ment einer Codexlectura in Hs. Frankfurt, Barth. 17 fol. 27v19), Quaestionen 

10) in: Rivista di storia del diritto italiano 2 (1929) S. 61 f. 
n ) Hs. Vatikan, Arch. S. Pietro A 29 fol. 176rb, leider undatiert! 
12) M. Sa r t i et M. F a t t o r i n i , De claris archigymnasii Bononiensis professori-
bus a saeculo XI usque ad saeculum XIV iterum edd. C. Albicini et C. Mala-
gola, 2 Bände Bologna 1888-1896, 
13) Liber de claris iuris consultis edd. Schulz —Kantorowicz —Rabotti , Stu
dia Gratiana X, Bologna 1968, S. 241. 
14) Notizie degli scr i t tor i bolognesi V I I , Bologna 1789, Nachd ruck Bologna 1965, 
S. 121 f. 
15) A c t a S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad a n n u m 1310 a cu ra di L . 
Paol ini e R. Orioli, Fonti per la storia d'Italia 106, 3 Bände Roma 1982-1984, 
Index. 
16) L e scuole dell 'antico s tudio bolognese, Milano 1896, doc. X X I . 
1T) L a v i ta dei m a e s t r i e degli scolari nello s tudio di Bologna nei secoli X I I I e 
X I V , Genève 1926, S. 154f. doc. X I X . 
18) Dottrine di giuristi e realtà cittadine nell'Italia del trecento. Ranieri Arsendi 
a Pisa e a Padova, Catania 1984, Index. 
19) Vgl. G. D o l e z a l e k , Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 
1600, Frankfur t M. 1972, Band I zur Hs . , sowie Band II des Frankfur ter Hand-
schriftenkatalogs von Powi tz-Buck, Frankfurt 1974, S. 38. 
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in den Hss. Bologna, Collegio di Spagna 10920) (identisch mit der von Fantuzzi 
a.a.O. erwähnten?), Vatikan, Arch. S. Pietro A 29 (viele) und Chigi E. VIII. 
245 (wenige)21) sowie referiert durch Johannes Andreae22). 

20 Leucius (Mediziner, t 1318) und Mondinus (Mediziner, t 1326) de 
Leu eis-Reliefplatte mit Darstellung der schola, SS Vitale e Agricola 

Grandis Abb. 52 (S. 234), die dieses Relief im Ganzbild zeigt, ist seitenver
kehrt, so daß man die S. 138 abgedruckte Volgare-Inschrift des Bildhauers 
Roso da Parma nicht im Original lesen kann. Vgl. Riccis Tafel VIII, auf der 
man auch die 3 weiteren Inschriften, die Grandi abdruckt, aber nicht abbil
det, gut lesen kann. Der Satz , Ars longa uita breuis est* auf dem aufgeschla
genen Buch links ist das Incipit des hippokratischen Liber aphorismorum 
,made synonymous with the medicai art by Dante, Parad. XI 4'23). Über beide 
Liuzzi vgl. jetzt N. G. Siraisi24). 

21 P e t r u s de Cerni t i s (Legist, t 1338) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, Museo Civico aus S. Giacomo 

Den kugelförmigen Gegenstand, den Petrus mit der linken Hand bedeckt 
hält, erklärt Grandi (S. 28) im Sinne seiner oben angedeuteten These als ,un 
globo, simbolo del potere imperiale*. Alternativvorschlag: könnte es sich viel
leicht um eine Lesehilfe handeln? Wir wissen, daß Petrus an einer Augen
krankheit litt25); über ,wassergefüllte Glaskugeln', ,gläserne Kugelsegmente', 
, stark gewölbte Linsen aus Bergkristall oder Beryll* als Sehhilfen vgl. 
W. Pfeiffer26. 

28 Michael de Ber ta l ia (Mediziner, t 1328) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, S. Francesco 

31 Bonifatius de Galluciis (Kanonist?, t 1346?) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, Museo Civico aus S. Domenico 

In der Inschrift bleibt der beiden Zeilen gemeinsame Schluß BONO IHU 

20) Vgl. Dolezalek a .a .O. zur H s . 
21) Ü b e r die beiden vat ikanischen Hss . vgl. M. B e l l o m o , Due ,Libri magni 
quaes t ionum disputatarum* e le ,Quaest iones ' di Riccardo da Saliceto, Studi 
Senesi 81 (1969) S. 2 5 6 - 2 7 0 . 
22) Vgl. L. S o r r e n t i , Testimonianze di Giovanni d 'Andrea sulle Quaestiones 
civilistiche, Catania 1980, Indice degli autori. 
™) P. K i b r e , in: Traditio 32 (1976) S. 257. 
M) Taddeo Alderotti and his pupils. Two generations of italian medicai learning, 
Princeton 1981, S. 6 6 - 6 9 . 
25) Vgl. O. R u f f i n o , in: Dizionario biografico degli italiani 23 (1979) S. 776. 
26) Artikel ,Brille', in: Lexikon des Mittelalters II, 1981-1983, S. 689-692. 
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weiterhin ungeklärt; vgl. Grandi S. 151. Sie enthält kein Todesdatum und als 
Standesbezeichnung: doctor miles. Ohne Beleg wird seit langem behauptet: 
Jettore di diritto canonico, morto nel 134627).' Nun findet man bei Sarti II 
S. 355—361 die ausführliche Biographie eines gleichnamigen Legisten, der 
schon 1280 in Bologna öffentlich tätig gewesen sein soll und 1304 um Aufnah
me in das Collegium doctorum ersucht haben soll28), die er nach Überwindung 
einiger Widerstände auch erreicht habe. Die von Fattorini unvollendet hin-
terlassene Biographie bricht im Jahre 1320 ab. Diesem Mann dürften auch 
urkundliche Erwähnungen bei Sarti I S. 246 Anm. 8 aus dem Jahr 1286 und II 
S. 86 aus 1305 sowie bei G. Orlandelli29) aus 1308 zuzuordnen sein, aus denen 
hervorgeht, daß er füius d. Bianchi de Galluciis und Schwiegersohn des 
Martinus de Sullimanis war. Ob er mit dem doctor mües unseres Grabmals 
identisch ist oder nicht, bleibt noch festzustellen. 

32 M a t h e u s de G a n d o n i b u s (Legist, t 1330) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, Museo Civico aus S. Domenico 

Grandi stellt mit Recht fest (S. 151), daß über diesen Legisten sehr wenig 
bekannt ist. Zwei Daten hatte G. N. Pasquali Alidosi30) genannt und S. Maz
zetti31) von ihm übernommen: 1304 Aufnahme in das Collegium doctorum 
(zusammen mit dem gerade vorgestellten Bonifacius de Galluciis)32), 1310 
kommunale Gesandtschaft zu König Robert von Neapel. Inzwischen ist das 
Inventar seines Nachlasses bekannt geworden, das am 19. März 1330 nota
riell beglaubigt wurde33); der laut Grabinschrift am 2. Jan. desselben Jahres 
Verstorbene erscheint in dieser Urkunde als: ,legum doctor d. Matheus natus 
olim d. Francischini de Gandonibus capelle S. Thome de Brayna.' 

33 Bonandreas de Bonandre is (Kanonist, f 1333) 
Reliefplatte mit Darstellung der schola, Pinacoteca Nazionale aus S. Gia
como 

Dieser doctor decretorum, Sohn eines Petrus Bonandreae, fehlt in sämtlichen 
Bologneser Gelehrtenkatalogen. Jedenfalls war er Kleriker und hatte einen 

27) Ricci (wie Anm. 3) S. 15 mit dem Todestag 11. Okt., Zaccagnini (wie Anm. 17) 
S. 41, Grandi S. 151. 
w) Vgl. auch Sarti I S, 293 und II S. 353f.; danach A. Sorbel l i , II ,Liber 
secretus iuris caesarea dell'università di Bologna I, Bologna 1938, S. LUIf. 
29) Il libro a Bologna dal 1300 al 1330, Bologna 1959, S. 75 Nr . 167. 
30) Li dottori bolognesi di legge canonica e civile, Bologna 1620, S. 167. 
31) Repertorio di tu t t i i professori antichi e moderni della famosa università e del 
celebre Is t i tuto delle Scienze di Bologna, Bologna 1848, S. 140 Nr . 1369. 
32) Vgl. auch die Nachweise oben Anm. 28. 
33) Orlandelli (wie Anm. 29) S. 122 Nr. 360. 
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stattlichen Pfründbesitz in den Diözesen Bologna, Ferrara und Trient. Zwi
schen 1320 und 1327 wurde er überdies canonicus Tridentinus34). 1321/1322 
las er in Bologna neben Johannes Andreae in iure canonico ordinarie35). 
Gleichzeitig wurde er als Gutachter im Este-Prozeß herangezogen36), später 
im Inquisitionsprozeß gegen einen Wucherer aus der Diözese Rimini37). 1332 
erscheint er noch einmal als Zeuge in Bologna38). Als Ergebnis seiner akade
mischen Tätigkeit ist mir nur eine einzige, leider undatierte Quaestio dispu
tata begegnet39). 

36 I a c o b u s B u t r i g a r i u s s e n . (Legist, t 1348)? 
doctor in cathedra; Paris, Musée de Cluny 

Daß dieses schöne Einzelstück aus der Reihe der Bologneser schola-Darstel-
lungen kommt, ist einleuchtend. Grandis Zuordnung (S. 156f.) zu dem be
zeugten, aber verlorenen Grabmal des älteren Iacobus Butrigarius ist ein 
ansprechender Vorschlag, wird sich aber schwer beweisen lassen. Jedenfalls 
wäre dabei zu berücksichtigen, daß es zwei Legisten desselben Namens — 
Vater und Sohn - gab, die beide 1348 gestorben sind40). 

40 J o h a n n e s A n d r e a e (Kanonist, t 1348) 
vollständig erhaltener Sarkophag mit schola auf der Vorderseite, 4 Kir
chenvätern auf den Seitenflächen und Reliefbild des Toten auf der schrä
gen Deckplatte; Museo Civico aus S. Domenico 

Daß dieser prächtige Sarkophag von dem Bildhauer Jacopo Lanfrani angefer
tigt wurde, bleibt eine nach wie vor unbewiesene Behauptung von Vasari. 
Um so notwendiger ist es, daran zu erinnern, daß wenigstens der Auftragge
ber feststeht: Johannes Calderini, Adoptivsohn des Verstorbenen und selber 
ein bekannter Kanonist, hat ausdrücklich erklärt, daß er das mausoleum auf 

M) Vgl. Jean XXII, Lettres communes par G. Mollat Nr. 11430 und 29081. 
3Ö) Vgl. F. F i l ipp in i , in: Studi e memorie per la storia dell'università di Bolo
gna 6 (1921) S. 140 und S. 182 doc. n. 8. 
36) Vgl. F . B o c k , in: Archivum F r a t r u m Praedicatorum 7 (1937) S. 89. 
37) Chartularium studii Bononiensis S. Francisci ed. C. P i a n a , Analecta F ran-
ciscana XI , Florentiae 1970, S. 369 f. (mit Hinweis auf die in Anm. 36 und 38 
zitierten Belege). 
M) Chartularium studii Bononiensis I edd. L. N a r d i , E . O r i o l i , Bologna 1909, 
S. 231 Nr . 208. 
39) Im wesentlichen übereinst immend überliefert in den Handschriften Vatikan, 
Chigi E . V i l i . 245 fol. 201vb-202rb und Wien, cvp 2151 fol. 2 5 r b - v a . 
4 0 ) Vgl. A. Tognoni C a m p i t e Ili und M. Bellomo, in: Dizionario biografico 
degli italiani 13 (1971) 498-501 und 501-503. 
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eigene Kosten errichten ließ und auch das Epitaph in 5 Hexametern verfaßt 
hat41). 

Bei der Beschäftigung mit diesen Monumenten muß man davon ausge
hen, daß sie durchweg ein ruinöses Schicksal hinter sich haben. Die 3 Säu
lenpyramiden bei S. Francesco (Nr. 3, 4, 6) und die des Rolandinus Passage-
rii bei S. Domenico (Nr. 7) sind zu verschiedenen Zeiten bis auf geringe 
Reste zerstört worden. Was wir heute sehen, sind mehr oder weniger zuver
lässige Nachbildungen des 19. und 20. Jh. Die Reliefplatten mit schola-
Darstellungen sind nur die Reste von Sarkophagen, deren sonstige Gestal
tung bis auf den des Johannes Andreae (Nr. 40) unbekannt ist. Die notwen
digen Hinweise, um die Verluste richtig einzuschätzen, sind ein wichtiger 
Bestandteil des von Grandi bereitgestellten Materials, und man tut gut 
daran, diese Hinweise sorgfältig zu beachten, um Illusionen und Spekulatio
nen zu vermeiden42). - Wenn man nun die ganze Reihe überblickt, dann fällt 
sofort ein scheinbar radikaler Bruch zwischen Nr. 7 und Nr. 17 auf: bis 1300 
die monumentalen Säulenpyramiden, danach die Serie der schola-Darstel-
lungen. Grandis Bilder und Erläuterungen verhelfen auch hier zu besserem 
Verständnis: einerseits ist schon der Sarkophag des Rolandinus Passagerii 
(Nr. 7) mit einer schola ausgestattet43), andererseits kann man einer alten 
Abbildung44) entnehmen, daß der - nicht erhaltene - Sarkophag des Barto-
lutius de Pretis (Nr. 17) früher auf einem säulengestützten Unterbau stand, 
der immerhin an die vorausgehenden Monumentalbauten erinnert. - Ganze 
Arbeit hat Grandi mit seinen Zuschreibungen geleistet. Mit wenigen siche
ren Zeugnissen und mit viel stilvergleichendem Einfühlungsvermögen hat 
er für jede der 8 schola-DarStellungen einen bestimmten Bildhauer ausfindig 
gemacht. Inschriftlich gesichert ist allein Meister Roso da Parma für Nr. 20, 
dem Grandi nun auch noch Nr. 21 zuschreibt. Für Nr. 17 wird ein , Maestro 

41 ) Vgl. C. Piana, Nuove ricerche su le Università di Bologna e Parma, Quarac-
chi 1966, S. 28f. sowie G. F r a n s e n und D. Maffei, in: Studi Senesi 83 (1971) 
S. 11 Anm. 12. 
42) Einen ernüchternden Eindruck der im 19. Jh. noch vorhandenen Reste der 
Gräber bei S. Francesco vermitteln die Tafeln I, II, III bei Ricci. Ein Bild des 
Trümmerhaufens, der nach einer Bombardierung im Jahre 1943 vom Grabmal 
des Rolandinus Passagerii übriggeblieben war, zeigt V. Arnaldi, in: Bollettino 
d'arte 36 (1951) S. 268. 
43) Vgl. Abb. 19 und 20 bei Grandi. 
44) Abb. 221 bei Grandi, aus dem Tafelwerk von F e n d t - R y b i s c h (1589), dem 
auch Abb. 222 entnommen ist, welche den Sarkophag des Joh. Andreae auf 
Säulen und in einer aufwendig gestalteten Aedikula zeigt; vgl. dazu Savigny (wie 
Anm. 8) VI S. 107 f. und Grandi S. 166 f. 
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del 1318* aus der Taufe gehoben. Nr» 28 und 31 sollen von Bettino da Bologna 
stammen, der eine Grabplatte in Imola signiert hat, Nr. 32 und 33 aus der 
Werkstatt der Senesen Agostino di Giovanni und Agnolo di Ventura, die 
durch die Grabmäler des Guido Tarlati in Arezzo und des Cino in Pistoia 
bekannt sind. Für Nr. 40 übernimmt Grandi schließlich eine auf Vasari 
zurückgehende Zuschreibung an den Venezianer Jacopo Lanfrani. Was im
mer man davon halten mag, Grandi gibt uns mit seinen Untersuchungen 
jedenfalls viele Anregungen, über Gelehrte, Handwerker und Künstler, 
über Geld, Prestige und Mode und - um den Titel einer kürzlich erschiene
nen einschlägigen Studie aufzunehmen40) — über den mittelalterlichen Juri
sten angesichts des Todes nachzudenken und weiter nachzuforschen. 

Ganz ersetzt ist das alte Werk von Ricci freilich noch nicht, weil die
ser, über die von Grandi bearbeitete Periode hinausgehend noch 15 spätere 
Gelehrtengräber in Bologna vorgestellt hatte. Diese in derselben Weise neu 
zu bearbeiten, wie es Grandi für die ältere Reihe getan hat, würde ein 
eigenes Buch erfordern, zumal sich unter den späteren Stücken Meisterwer
ke von Jacopo della Quercia und anderen Bildhauern der Renaissance befin
den. Dabei ist schließlich noch zu bedenken, daß auch mit der gesamten 
Reihe, die Ricci seinerzeit bearbeitet hatte, zwar die künstlerisch bedeu
tendsten Monumente erfaßt waren, die aber quantitativ nur einen Bruchteil 
der in Bologna noch vorhandenen oder bezeugten Gelehrtengräber ausma
chen. Diese Tatsache hat eine weitere Neuerscheinung soeben auch für den 
Ortsfremden deutlich gemacht, auf die hier zur Abrundung noch hingewie
sen sei. Giancarlo Roversi hat 1982 einen Band mit 166 Inschriften aus 6 
verschiedenen Bologneser Kirchen vorgelegt46), unter denen man rund zwei 
Dutzend Grab- und Gedächtnisinschriften für Gelehrte findet, wiederum 
überwiegend für Juristen. Die Inschriftenträger sind meistens bescheidener 
gestaltet als die Perlen, die Ricci und Grandi sich herausgesucht haben; als 
biographische Zeugnisse sind sie aber nicht weniger wertvoll. 

RIASSUNTO 

Alcune osservazioni in margine al libro ,1 monumenti dei dottori e la 
scultura a Bologna' di Renzo Grandi. 

45) L. M a y al i , Le jur is te medieval et la mort, Rechtshistorisches Journal 1 
(1982) S. 112-129. 
4 6 ) Iscrizioni medievali bolognesi, Bologna (Isti tuto per la storia di Bologna) 
1982, 415 S. mit vielen Abbildungen. 


