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Petra Schulte
Die Fresken des Palazzo Spreca
Oder: Päpstliche Autorität und kommunaler Gehorsam im Viterbo 
des 15. Jahrhunderts

Abstract: In the 1470s, Domenico Spreca, a citizen of Viterbo, commissioned a cycle of 
virtues for the sala on the upper floor of his palazzo. From 2012 to 2018, the frescoes, 
largely unknown in (art) historical research, were the subject of legal proceedings and, 
on a regional level, of public debate over the preservation of cultural heritage. Over 
these years, it became clear that objects not only require financial resources to protect 
and preserve them over the centuries, but also need to be part of a narrative. Such a 
narrative was lost at an early stage, although the frescoes bear extraordinary witness 
to the negotiation processes of the 15th century concerning political virtues. In this 
paper, I argue that the cycle of virtues should be interpreted as an allegory of good gov-
ernment. Domenico Spreca addressed the conditions of loyalty (fidelitas)/obedience 
(oboedientia) on the one hand and the authority (auctoritas) of the superiores – the 
Pope, the Curia and the Rector of the Patrimonium Petri in Tuscia – on the other. To 
facilitate comprehension of this interpretation, the frescoes will be embedded in the 
political culture of Viterbo. To this end, their interpretation will be preceded by obser-
vations on the institutional establishment of papal authority in the city and on how 
its citizens dealt with it in the 1450s and 1460s: an authority that they legitimised on 
the basis of its pacification of factional struggles within the city and demanded for this 
purpose, from which they benefited and whose arbitrariness they attempted to curtail.

I
Im Kontext einer Exkursion nach Viterbo, die ich als Gastdozentin am Deutschen His-
torischen Institut in Rom 2012/2013 organisiert habe, bin ich auf die lokale Bericht-
erstattung über die Fresken des in der Via Santa Maria Egiziaca gelegenen Palazzo 
Spreca gestoßen, die Ende 2012 Gegenstand von Ermittlungs- und Gerichtsverfahren 
wurden.1 Diese überdauerten meinen Aufenthalt in Italien und kamen erst Ende 2018 

1 Da die Frage der Bildrechte nicht geklärt werden konnte, musste in diesem Aufsatz auf die Abbil-
dung der Fresken verzichtet werden. Sie wurden erstmals vollständig und in guter Qualität publiziert 
in Enzo B entivoglio, Oblio, dispersione e ritorno a Viterbo delle Virtù, in: Andrea Alessi  (Hg.), 
Sacro e profano. Capolavori a Viterbo tra il Quattrocento e il Settecento (Viterbo, Palazzo dei Priori, 
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zum Abschluss. Im Folgenden2 werde ich das Schicksal des Palazzo Spreca und seiner 
Fresken im 20. und 21. Jahrhundert kurz skizzieren und erste Überlegungen zur his-
torischen Verortung und Interpretation der Wandgemälde zur Diskussion stellen, die 
bislang noch nicht Gegenstand einer umfassenderen Untersuchung waren.3 Objekte 
benötigen nicht nur finanzieller Ressourcen, um sie über die Jahrhunderte zu schüt-
zen und zu erhalten, sondern auch der Einbettung in eine Erzählung. Ich habe den 
Eindruck, dass eine solche für die Fresken früh verloren gegangen ist, obgleich sie in 
außergewöhnlicher Weise die Aushandlungsprozesse des 15. Jahrhunderts um politi-
sche Tugenden bezeugen.

II
Seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war der Palazzo Spreca Teil eines Klosters 
(Monastero delle Convertite, kurz vor 1870 dann Convento del Buon Pastore), dessen 
Gebäude nach 1870 dem staatlichen Fondo per il Culto übertragen wurden.4 Dieser 
übereignete den Komplex am 11.  Juni 1911 der Kommune.5 Vorab hatte der junge 
 Kunsthistoriker Antonio Muňoz als Mitarbeiter der Soprintendenza ai Monumenti di 
Roma6 den Palazzo Spreca begutachtet und im Obergeschoss einen Tugendzyklus, 
den er auf die 1470er Jahre datierte, sowie eine Ädikula vorgefunden.7 Im „Verbale di 
verifica e di constatazione“ vom 31. Januar 1910 verfügte die Soprintendenza, dass 
beides am Ort zu belassen und mit Sorgfalt zu behandeln sei („tanto gli affreschi che 
l’edicola debbono quindi essere conservati sul luogo, e rispettati scrupolosamente“).8 
Zu einem ähnlichen Schluss kam auch die Intendenza di Finanza am 19.  Februar 
1910 („Avendo tanto gli affreschi che l’edicola importante interesse artistico, do-
vrebbero essere conservati e rispettati scrupolosamente“).9 Die Kommune erhielt 

23  dicembre 2014–31  gennaio 2015), Roma 2014, S.  59–69. Ferner finden sie sich in: Sulle Virtù di 
Palazzo Spreca a Viterbo, con una premessa di Margherita Eichberg, Roma 2018.
2 Der Aufsatz basiert auf dem Jahresvortrag, den ich am 12. Juni 2020 anlässlich der 55. Sitzung des 
Wissenschaftlichen Beirats als Videopräsentation gehalten habe. Der Redetext wurde leicht über-
arbeitet und mit Anmerkungen versehen.
3 Für erste anregende Gespräche über die Tugenden danke ich Frau Dr. Philine Helas (Bibliotheca 
Hertziana. Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom).
4 Fabiano Tiziano Fagliari  Zeni  Buchicchio, Perchè nessuno dica di non sapere, in: Sulle Virtù 
di Palazzo Spreca (wie Anm. 1), S. 51–66, hier S. 51–54.
5 Ebd., S. 56.
6 Raffaella Catini, Muñoz, Antonio, in: DBI, Bd.  77, Roma 2012 (URL: https://www.treccani.it/
enciclopedia/antonio-munoz_(Dizionario-Biografico)/; 27.5.2021).
7 Fagliari  Zeni  Buchicchio, Perchè nessuno (wie Anm. 4), S. 55.
8 Zitiert nach ebd., S. 56.
9 Zitiert nach ebd.

https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-munoz_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-munoz_(Dizionario-Biografico
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entsprechend die Auflage, die Immobilie ausschließlich zu Zwecken des öffentlichen 
Nutzens und der Wohltätigkeit zu verwenden und deren historische und künstlerische 
Merkmale zu erhalten.10 1913 publizierte Antonio Muňoz eine kurze Beschreibung 
des Palazzo Spreca sowie einige Fotografien von dessen Innerem – unter anderem 
von drei Tugenddarstellungen (Virginitas, Spes, Caritas) – im „Bollettino d’Arte“.11 
Danach gerieten die Wandgemälde weitgehend in Vergessenheit.12 1989 veräußerte 
die Kommune das ehemalige Kloster ohne Einbeziehung der zuständigen Soprinten-
denza (aktuell: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia 
di Viterbo e l’Etruria meridionale) an dessen Pächter, der in den Räumen ein Fitness-
studio eingerichtet hatte und zu einem unbekannten Zeitpunkt den Zyklus von den 
Wänden ablösen ließ.13

Im Oktober 2012 wurden einzelne der insgesamt vierzehn Tugenden (Spes, Fides, 
Caritas, Temperantia, Prudentia, Oratio, Fidelitas, Oboedientia, Sobrietas, Honestas, 
Auctoritas, Perseverantia, Virginitas, Iustitia) von einem Antiquar aus Spoleto in Rom 
auf der Biennale internazionale di antiquariato, einer Kunstmesse, ausgestellt. Hier 
sah sie der Architekturhistoriker Enzo Bentivoglio, dessen in Ko-Autorschaft verfass-
tes Buch über Viterbo in der Renaissance gerade erschienen war14 und der die Fresken 
aus der Veröffentlichung von Antonio Muňoz kannte. Er zeigte den Fund an, was zur 
Folge hatte, dass alle Wandgemälde beschlagnahmt, nach Viterbo überführt und im 
Museo Civico untergebracht wurden. In den Prozessen, die sich dem Fall widmeten 
und bis Ende 2018 andauerten, galt es primär zu klären, ob der Palazzo Spreca 1989 zu 
den beni inalienabili, den unveräußerlichen Kulturgütern, gezählt hatte. Die beteilig-
ten Gerichte verneinten das – und damit die Existenz eines vincolo, einer staatlichen 
Unterschutzstellung, zu diesem Zeitpunkt – und trafen ihre Entscheidungen gegen 
die Soprintendenza und gegen das ihr übergeordnete Ministerium (aktuell: Ministero 
della Cultura) und zugunsten der Kommune sowie privater Interessen. Im Strafver-
fahren wurde entschieden, dass der Käufer und der Antiquar mit dem Entfernen und 
der kommerziellen Nutzbarmachung der Fresken nicht gegen Gesetze zum Schutz des 
nationalen Kulturguts verstoßen hätten. Und die Verwaltungsgerichtsverfahren, die 

10 Ebd.
11 Antonio Muñoz, Monumenti d’arte della provincia romana. Studi e restauri. Viterbo, in: Bollet-
tino d’arte 7 (1913), S. 291–305, hier S. 293–298. Er spricht hier lediglich vom „Ex-Convento del Buon 
Pastore“. Die Identifizierung der Familie Spreca als Besitzer des Palazzo im 15. Jahrhundert erfolgte 
über das (von Muñoz falsch beschriebene) Wappen in der Sala und in der Cappella Spreca in der Kir-
che Santa Maria della Verità (siehe Anm. 127) durch Andrea Scriattol i , Viterbo nei suoi monumenti, 
Roma 1915–1920, S. 246.
12 Eine spätere Erwähnung fanden sie in Scriattol i , Viterbo nei suoi monumenti (wie Anm. 11), 
S. 246  f., und in Anna Cavallaro, Le virtù, in: dies. (Hg.), Temi profani e allegorie nell‘Italia centrale 
del Quattrocento, Roma 1995, S. 57.
13 Fagliari  Zeni  Buchicchio, Perchè nessuno (wie Anm. 4), S. 59–64.
14 Simonetta Valt ieri/Enzo B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento, Roma 2012 (darin: Simonetta 
Valt ieri , Palazzo Spreca poi Pace, S. 530  f.).
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zunächst auf regionaler, dann auf staatlicher Ebene geführt wurden, endeten jeweils 
mit dem Urteil, dass der Verkauf des Palazzo Spreca der Zustimmung, des nulla osta, 
der Soprintendenza nicht bedurft hätte und insofern rechtmäßig gewesen sei. Die 
Wandgemälde, die in der kunsthistorischen und historischen Forschung so gut wie 
unbekannt sind, mussten dem Antiquar zurückgegeben werden.15 Allerdings dürften 
ihm Restriktionen auferlegt worden sein: Spätestens seit 2017 gelten die Fresken auf-
grund einer dichiarazione di interesse culturale des Ministeriums als Kulturgüter. Das 

15 Die Vorgänge lassen sich in groben Zügen aus den online verfügbaren lokalen Medien rekonstruie-
ren. Alle Artikel wurden zuletzt am 27.5.2021 aufgerufen. Vgl. in Auswahl: Tornano a casa gli splen-
didi affreschi di Palazzo Spreca, in: TusciaWeb, 18.10.2012 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2012/10/
sequestrati-gli-affreschi-di-palazzo-spreca/); „Recuperato un grande patrimonio artistico-culturale“, 
in: TusciaWeb, 18.10.2012 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2012/10/recuperato-un-grande-patrimonio-
artistico-culturale/); L’antiquario agli inquirenti: Gli affreschi erano patrimonio di famiglia, in: Tu-
sciaWeb, 19.10.2012 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2012/10/lantiquario-agli-inquirenti-gli-affreschi- 
erano-patrimonio-di-famiglia/); Palazzo Spreca, dissequestrata la stanza degli affreschi, in: Tuscia 
Web, 30.11.2012 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2012/11/palazzo-spreca-dissequestrata-la-stanza-
degli-affreschi/); Chiusa l’inchiesta sui tesori di palazzo Spreca, in: TusciaWeb, 5.1.2014 (URL: http://
www.tusciaweb.eu/2014/01/chiusa-linchiesta-sui-tesori-di-palazzo-spreca/); I tesori di Palazzo 
Spreca in tribunale, in: TusciaWeb, 12.2.2016 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2016/02/i-tesori-
palazzo-spreca-in-tribunale/); Mauro Galeott i , In tribunale i 14  affreschi del Palazzo Spreca con 
l’ispettore di polizia, Felice Orlandini, in: La città. Quotidiano di Viterbo e provincia, 7.7.2016 (URL: 
http://www.lacitta.eu/cronaca/20841-in-tribunale-i-14-affreschi-del-palazzo-spreca-con-l-ispettore-
di-polizia-felice-orlandini.html); „14 affreschi a 10mila euro“, in; TusciaWeb, 8.7.2016 (URL: http://
www.tusciaweb.eu/2016/07/14-affreschi-10mila-euro/); „Delle 14 virtù non era rimasto più nulla …“, 
in: TusciaWeb, 9.11.2016 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2016/11/delle-14-virtu-non-era-rimasto-piu-
nulla/); „Mai sentito di stanze affrescate e soffitti a cassettoni“, in: TusciaWeb, 13.2.2017 (URL: http://
www.tusciaweb.eu/2017/02/mai-sentito-stanze-affrescate-soffitti-cassettoni/); Palazzo Spreca, rego-
lare la vendita di trent’anni fa a un privato, in: TusciaWeb, 22.10.2017 (URL: http://www.tusciaweb.
eu/2017/10/palazzo-spreca-regolare-la-vendita-trentanni-un-privato/); Processo Spreca concluso, gli 
affreschi tornano all’antiquario, in: TusciaWeb, 19.11.2018 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2018/11/
processo-spreca-concluso-gli-affreschi-tornano-allantiquario/); „Affreschi palazzo Spreca, per dis-
sequestro interverranno i carabinieri Tpc di Roma“, in: TusciaWeb, 22.11.2018 (URL: http://www.
tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-palazzo-spreca-dissequestro-interverranno-carabineri-tpc-roma/); 
Cesare B ertoldi, Antiquario vince in tribunale. Riavrà da Viterbo i preziosi dipinti, in: Corriere 
dell’Umbria, 22.11.2018, S.  27 (URL: https://tgceventi.it/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-22-Cor 
riere-dell-Umbria-Spoleto-osp-sportello-oncolog.pdf); Mauro Galeott i , Affreschi del Palazzo Spreca 
è davvero una tiritera: Spreca … sprecato, in: La città. Quotidiano di Viterbo e provincia, 24.11.2018 (URL: 
http://www.lacitta.eu/cronaca/40932-affreschi-del-palazzo-spreca-e-davvero-una-tiritera-spreca-
sprecato.html); Maria Antonietta Germano, A chi spettano le „Virtù di Palazzo Spreca“? Viterbo le 
rivendica e ne ricorda la bellezza in un volume artistico, in: TusciaTimes, 24.12.2018 (URL: https://
www.tusciatimes.eu/a-chi-spettano-le-virtu-di-palazzo-spreca-viterbo-le-rivendica-e-ne-ricorda-la-
bellezza-in-un-volume-artistico/). 2019 wurde der Fall von Fabio Isman, E lo Stato un poʼ fesso di-
strugge se stesso, in: ArteDossier 362,2 (2019), S. 60–63, zusammenfassend dargestellt und kritisch 
kommentiert.

http://www.tusciaweb.eu/2012/10/sequestrati-gli-affreschi-di-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/sequestrati-gli-affreschi-di-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/recuperato-un-grande-patrimonio-artistico-culturale
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/recuperato-un-grande-patrimonio-artistico-culturale
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/lantiquario-agli-inquirenti-gli-affreschi-erano-patrimonio-di-famiglia
http://www.tusciaweb.eu/2012/10/lantiquario-agli-inquirenti-gli-affreschi-erano-patrimonio-di-famiglia
http://www.tusciaweb.eu/2012/11/palazzo-spreca-dissequestrata-la-stanza-degli-affreschi
http://www.tusciaweb.eu/2012/11/palazzo-spreca-dissequestrata-la-stanza-degli-affreschi
http://www.tusciaweb.eu/2014/01/chiusa-linchiesta-sui-tesori-di-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2014/01/chiusa-linchiesta-sui-tesori-di-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2016/02/i-tesori-palazzo-spreca-in-tribunale
http://www.tusciaweb.eu/2016/02/i-tesori-palazzo-spreca-in-tribunale
http://www.lacitta.eu/cronaca/20841-in-tribunale-i-14-affreschi-del-palazzo-spreca-con-l-ispettore-di-polizia-felice-orlandini.html
http://www.lacitta.eu/cronaca/20841-in-tribunale-i-14-affreschi-del-palazzo-spreca-con-l-ispettore-di-polizia-felice-orlandini.html
http://www.tusciaweb.eu/2016/07/14-affreschi-10mila-euro
http://www.tusciaweb.eu/2016/07/14-affreschi-10mila-euro
http://www.tusciaweb.eu/2016/11/delle-14-virtu-non-era-rimasto-piu-nulla
http://www.tusciaweb.eu/2016/11/delle-14-virtu-non-era-rimasto-piu-nulla
http://www.tusciaweb.eu/2017/02/mai-sentito-stanze-affrescate-soffitti-cassettoni
http://www.tusciaweb.eu/2017/02/mai-sentito-stanze-affrescate-soffitti-cassettoni
http://www.tusciaweb.eu/2017/10/palazzo-spreca-regolare-la-vendita-trentanni-un-privato
http://www.tusciaweb.eu/2017/10/palazzo-spreca-regolare-la-vendita-trentanni-un-privato
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/processo-spreca-concluso-gli-affreschi-tornano-allantiquario
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/processo-spreca-concluso-gli-affreschi-tornano-allantiquario
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-palazzo-spreca-dissequestro-interverranno-carabineri-tpc-roma
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-palazzo-spreca-dissequestro-interverranno-carabineri-tpc-roma
https://tgceventi.it/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-22-Corriere-dell-Umbria-Spoleto-osp-sportello-oncolog.pdf
https://tgceventi.it/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-22-Corriere-dell-Umbria-Spoleto-osp-sportello-oncolog.pdf
http://www.lacitta.eu/cronaca/40932-affreschi-del-palazzo-spreca-e-davvero-una-tiritera-spreca-sprecato.html
http://www.lacitta.eu/cronaca/40932-affreschi-del-palazzo-spreca-e-davvero-una-tiritera-spreca-sprecato.html
https://www.tusciatimes.eu/a-chi-spettano-le-virtu-di-palazzo-spreca-viterbo-le-rivendica-e-ne-ricorda-la-bellezza-in-un-volume-artistico
https://www.tusciatimes.eu/a-chi-spettano-le-virtu-di-palazzo-spreca-viterbo-le-rivendica-e-ne-ricorda-la-bellezza-in-un-volume-artistico
https://www.tusciatimes.eu/a-chi-spettano-le-virtu-di-palazzo-spreca-viterbo-le-rivendica-e-ne-ricorda-la-bellezza-in-un-volume-artistico
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bedeutet, dass sie auch von einem privaten Eigentümer in besonderer Weise zu schüt-
zen sind, was u.  a. einen Verkauf ins Ausland ausschließt.16

Es ist auffällig, dass – obwohl im Umfeld der Prozesse 2012/2013 und 2014/2015 
Ausstellungen organisiert wurden und neben Katalogbeiträgen17 ein wichtiger, 
aber schmaler Band18 erschien  – bis heute keine fundierte wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit den Fresken stattgefunden hat. Der Umstand erscheint 
deshalb verblüffend, weil zum 15. Jahrhundert in Viterbo neben alten Grundlagen-
werken19 eine Vielzahl an Arbeiten zur Architekturgeschichte,20 Kunstgeschichte,21 
Geistesgeschichte22 sowie zur Geschichte der sozialen, religiösen und politischen 
Strukturen23 vorliegen, die die Varietät der Überlieferung reflektieren. Für die 
Geschichtswissenschaft sei etwa auf die Arbeiten von Massimo Miglio,24 Giuseppe Lom- 

16 Zu den rechtlichen Grundlagen siehe den „Codice dei beni culturali e del paesaggio, a sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137“ (URL: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn: 
nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42) sowie den thematischen Fokus „La nozione di bene cul-
turale“ (23.5.2019) in der „Documentazione parlamentare“ der Camera dei deputati (URL: https://
temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_nozione_di_bene_culturale.html). Zur dichiarazione di interesse 
culturale im Viterbeser Kontext siehe Silvana Cort ignani, Spunta un doppio vincolo per gli affre-
schi di palazzo Spreca, in: TusciaWeb, 3.10.2017 (URL: http://www.tusciaweb.eu/2017/10/spunta-un-
doppio-vincolo-gli-affreschi-palazzo-spreca/); Paolo Auriemma (Il Procuratore della Repubblica), 
Procura di Viterbo: Dissequestro degli affreschi e degli altri beni relativi al processo penale afferenti a 
Palazzo Spreca, in: La città. Quotidiano di Viterbo e provincia, 22.11.2018 (URL: http://www.lacitta.eu/
cronaca/40885-dissequestro-degli-affreschi-e-degli-altri-beni-relativi-al-processo-penale-afferenti-a-
palazzo-spreca.html); Margherita Eichberg (Il Soprintendente), „Affreschi Spreca; rammaricati che 
possano lasciare Viterbo“ (URL: http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-spreca-rammaricati-che-
possano-lasciare-viterbo/); Carlo Maria Ponzi, „Su quegli affreschi il vincolo c’è“, in: Il Messaggero, 
24.11.2018 (URL: https://www.ilmessaggero.it/viterbo/su_quegli_affreschi_il_vincolo_c_e-4127792.
html). Alle Texte wurden zuletzt am 27.5.2021 aufgerufen.
17 Simonetta Valt ieri , Dal profano al sacro. Le Virtù di Palazzo Spreca, in: Alessi  (Hg.), Sacro e 
profano (wie Anm. 1), S. 49–57; B entivoglio, Oblio (wie Anm. 1).
18 Sulle Virtù di Palazzo Spreca (wie Anm. 1).
19 Cesare Pinzi, Storia della città di Viterbo. Illustrata con note e nuovi documenti in gran parte 
inediti, vol. 2 (dall’anno 1290 al 1435)/vol. 3 (dall’anno 1436 al 1534), Viterbo 1899/1913 [Ndr. Bologna 
1974]; Giuseppe Signorell i , Viterbo nella storia della Chiesa, vol. 2.1/2.2, Viterbo 1938/1940.
20 Siehe Anm. 12 und 14.
21 Alessi  (Hg.), Sacro e profano (wie Anm. 1); Barbara Aniel lo/Elisabetta Gnignera (Hg.), Lo-
renzo da Viterbo. Magister pictor del Rinascimento italiano, 1469–2019, Roma 2018.
22 Cultura umanistica a Viterbo. Atti della giornata di studio per il V Centenario della stampa a Vi-
terbo (1488–1988), 12 novembre 1988, Viterbo 1991; Simonetta Valt ieri , Viterbo nel Rinascimento. 
Centro umanistico tra Firenze e Roma, in: dies./B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento (wie 
Anm. 14), S. 12–20.
23 Siehe Anm. 19, 26–28.
24 Massimo Miglio, Cronisti viterbesi del secolo XV, in: Biblioteca e Società 6,1–4 (1984), S. 73–75 (URL: 
http://www.isime.it/public/biblioteca/Miscellanea%20virtuale/M.Miglio,%20Cronisti%20viter 
besi.pdf; 27.5.2021); ders., Cultura umanistica a Viterbo nella seconda metà del Quattrocento, in: Cul-
tura umanistica (wie Anm. 22), S. 11–46.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_nozione_di_bene_culturale.html
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_nozione_di_bene_culturale.html
http://www.tusciaweb.eu/2017/10/spunta-un-doppio-vincolo-gli-affreschi-palazzo-spreca
http://www.tusciaweb.eu/2017/10/spunta-un-doppio-vincolo-gli-affreschi-palazzo-spreca
http://www.lacitta.eu/cronaca/40885-dissequestro-degli-affreschi-e-degli-altri-beni-relativi-al-processo-penale-afferenti-a-palazzo-spreca.html
http://www.lacitta.eu/cronaca/40885-dissequestro-degli-affreschi-e-degli-altri-beni-relativi-al-processo-penale-afferenti-a-palazzo-spreca.html
http://www.lacitta.eu/cronaca/40885-dissequestro-degli-affreschi-e-degli-altri-beni-relativi-al-processo-penale-afferenti-a-palazzo-spreca.html
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-spreca-rammaricati-che-possano-lasciare-viterbo
http://www.tusciaweb.eu/2018/11/affreschi-spreca-rammaricati-che-possano-lasciare-viterbo
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/su_quegli_affreschi_il_vincolo_c_e-4127792.html
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/su_quegli_affreschi_il_vincolo_c_e-4127792.html
http://www.isime.it/public/biblioteca/Miscellanea%20virtuale/M.Miglio,%20Cronisti%20viterbesi.pdf
http://www.isime.it/public/biblioteca/Miscellanea%20virtuale/M.Miglio,%20Cronisti%20viterbesi.pdf
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bardi,25 Thomas Frank,26 Corrado Buzzi27 und Paola Mascioli28 verwiesen. Was aber 
fehlt und die Zusammenführung der Ergebnisse in einer modernen Gesamtdarstellung 
offensichtlich bislang ebenso verhindert hat wie eine tiefergehende Interpretation der 
Fresken aus dem Palazzo Spreca, ist eine übergreifende, interdisziplinäre Perspektive.

So nahm man weder hinreichend zur Kenntnis, dass ein spätmittelalterlicher 
Tugendzyklus, der in einem Wohnhaus überliefert ist, national und international eine 
Rarität bildet,29 noch dass er über eine originelle und einzigartige Komposition verfügt. 
Ohne Zweifel sind die Fresken als eine Allegorie der guten Regierung zu verstehen, 
deren Bedeutung sich – ebenso wie dies beim berühmten „Mal e Buon Governo“ des 
Ambrogio Lorenzetti im Sieneser Kommunalpalast (1338/1339) der Fall ist –30 allein 
vor der Folie einer spezifischen historischen Situation erschließt.31 Meines Erachtens 
hat ihr Auftraggeber, Domenico Spreca, in einer Stadt unter päpstlicher Herrschaft 
das Verhältnis von Autorität (auctoritas) und Treue (fidelitas) bzw. Gehorsam (oboe-
dientia) ins Bild setzen lassen. Die Problematik war eine grundsätzliche und wurde 
vor dem Hintergrund eines sich durchsetzenden neuen Herrschaftsverständnisses 
im europäischen Spätmittelalter in unterschiedlichen Konstellationen diskutiert und 
ausgehandelt.32 In Viterbo haben wir die Position eines Bürgers und Mitglieds der 

25 I ricordi di casa Sacchi (1297–1494), hg. von Giuseppe Lombardi, Roma 1992 (Patrimonium. Studi 
di storia e arte 3); ders. , Galiane in rivolta. Una polemica umanistica sugli ornamenti femminili nella 
Viterbo del Quattrocento, Roma 1998 (Patrimonium. Studi di storia e arte 9).
26 Thomas Frank, Bruderschaften im spätmittelalterlichen Kirchenstaat. Viterbo, Orvieto, Assisi, 
Tübingen 2002 (Bibl. des DHI in Rom  100), S.  23–254; ders. , Gli ospedali viterbesi nei secoli XIV 
e XV, in: Alfio Cortonesi/Paola Masciol i  (Hg.), Medioevo viterbese, Viterbo 2004 (Memorie  1), 
S. 149–198.
27 Lo statuto del comune di Viterbo del 1469, hg. von Corrado Buzzi, Roma 2004 (Fonti per la storia 
d’Italia medievale. Antiquitates 24).
28 Paola Masciol i , Viterbo nel Quattrocento. Politica, istituzioni, poteri nella periferia pontificia, 
Roma 2004 (Itinera. Profili di storia rurale e urbana 3).
29 Beispiele für Tugend-Bilder finden sich u.  a. in Thomas Weigel/Joachim Poeschke (Hg.), Leit-
bild Tugend: die Virtus-Darstellungen in italienischen Kommunalpalästen und Fürstenresidenzen 
des 14. bis 16. Jahrhunderts, Münster 2013 (Symbolische Kommunikation und Gesellschaftliche Werte-
systeme 36). Eine andere zeitgenössische Form der Auseinandersetzung mit dem Thema untersucht 
Martina Hansmann, Andrea del Castagnos Zyklus der „uomini famosi“ und „donne famose“. Ge-
schichtsverständnis und Tugendideal im florentinischen Frühhumanismus, München 1993.
30 Mit weiteren Literaturhinweisen Patrick B oucheron, Gebannte Angst: Siena 1338. Essay über die 
politische Kraft der Bilder, Berlin 2017 (frz. Orig. 2013).
31 Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 52.
32 Barthélemy Amédée Pocquet  du Haut-Jussé, Une idée politique de Louis  XI. La sujétion 
éclipse la vassalité, in: Revue Historique 226  (1961), S.  383–398; Anne-Brigitte Spitzbarth, De la 
vassalité à la sujétion. L’application du traité d’Arras (21 septembre 1435) par la couronne, in: Revue du 
Nord 85 (2003), S. 43–72; Federica Cengarle, Vassalli et subditi. Una proposta d’indagine a partire 
dal caso lombardo (XV–XVI secolo), in: Rechtsgeschichte 13 (2008), S. 117–132. Zur Abgrenzung von 
Treue und Gehorsam ebenso wie zur Verzahnung der Ideen des religiösen, ritterlichen und vasalliti-
schen Gehorsams im Konzept des Gehorsams des Untertanen Petra Schulte, Treue und Vertrauen 
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Oberschicht überliefert. Das wahrscheinlich aus den 1470er Jahren stammende Bild-
programm präsentierte eine politische Ethik, die die fidelitas und die oboedientia der 
Stadtgemeinde nicht infragestellte, die aber die Autorität der superiores – des Papstes, 
der Kurie und des Rektors des Patrimonium Petri in Tuszien – an feste ethisch-mora-
lische Erwartungen band.33

Um diese These nachvollziehbar zu machen, müssen die Fresken in die politische 
Kultur Viterbos eingebettet werden. Zu diesem Zweck stelle ich der Deutung der Wand-
gemälde Beobachtungen zur institutionellen Etablierung der päpstlichen Autorität 
in der Stadt und zum Umgang der Bürger mit dieser in den 1450er und 1460er Jahren 
voran: mit einer Autorität, die sie über die Befriedung der innerstädtischen Frakti-
onskämpfe legitimierten und hierfür einforderten, deren Strahlkraft sie nutzten und 
deren Willkür sie zu reduzieren versuchten.

III
In der Stadt Viterbo, die rund 80 Kilometer nördlich von Rom liegt, haben einzelne 
Viertel, Straßenzüge, Kirchen, Profanbauten, Kunst und Inschriften die Erinnerung 
an die Zeit zwischen dem 8. und dem 16. Jahrhundert in einer außergewöhnlichen 
Art und Weise bewahrt.34 Im 12. und 13. Jahrhundert prägten innerstädtische Riva-
litäten, territoriale Auseinandersetzungen und eine Schaukelpolitik zwischen dem 
römisch-deutschen König und Kaiser auf der einen und dem Papst auf der anderen 
Seite ihre Geschichte.35 1354 erlebte Viterbo die Einnahme durch den Kardinallegaten 

im Zeichen der Ermordung Ludwigs von Orléans durch Johann ohne Furcht (23. November 1407), in: 
Frühmittelalterliche Studien 39 (2005), S. 315–333; dies., Die Idee der Gerechtigkeit im spätmittel-
alterlichen Herzogtum Burgund, Köln (masch.) 2010, Kapitel VI (Die retributive Gerechtigkeit und die 
Reziprozität menschlichen Handelns) und VII (Der Gehorsam). Zur Reflexion des Gehorsams in den 
römischen Predigten des Nikolaus von Kues 1459 (siehe Anm. 59) Norbert Herold, „… als ob im Ge-
horsam die Freiheit zugrunde ginge …“. Die „doctrina oboedientiae“ in den Predigten des Nikolaus 
von Kues, in: Klaus Kremer/Klaus Reinhardt  (Hg.), Die Sermones des Nikolaus von Kues II: Inhalt-
liche Schwerpunkte. Akten des Symposions in Trier vom 20. bis 22. Oktober 2005, Trier 2006 (Mittei-
lungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 31), S. 167–209.
33 Die Autorität als ein „wechselseitiges, interaktives, soziales Beziehungsgeschehen“ hat aus der 
Perspektive des Papsttums bereits Günther Wassilowsky, Symbolische Inszenierung päpstlicher 
Autorität in Vormoderne und Moderne, in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte 36 (2017), 
S. 15–36, hier S. 15, herausgehoben.
34 Simonetta Valt ieri , La genesi urbana di Viterbo, Roma 1977; Attilio Carosi, Le epigrafi medie-
vali di Viterbo (secc. VI–XV), Viterbo 1986; Massimo G. B onell i , Viterbo, in: Enciclopedia dell’Arte 
Medievale 2000 (URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-
Medievale%29/; 27.5.2021); Laura P. B onell i/Massimo G. B onell i  (Hg.), Dal castrum Viterbii alla 
Civitas Pontificum. Arte e architettura a Viterbo dall’XI al XIII secolo, Viterbo 2005.
35 Norbert Kamp, Konsuln und Podestà. Balivus Comunis und Volkskapitän in Viterbo im 12. und 
13.  Jahrhundert, in: Augusto Pepponi  (Hg.), Biblioteca degli Ardenti della città di Viterbo. Studi 

https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29
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Gil Álvarez Carillo de (Egidio) Albornoz († 1367), der mit Eroberungen und Ordnungs-
versuchen im Patrimonium Petri die Rückkehr der in Avignon residierenden Päpste 
nach Rom vorbereitete.36

III.1

Viterbo wurde zum päpstlichen Verwaltungszentrum und zur Provinzhauptstadt des 
Patrimonium Petri in Tuszien, was mit einer schrittweisen „reductio civitatis Viterbii 
ad immediatum dominium et obedientiam Ecclesie“37 und einer Neustrukturierung 
der kommunalen Regierung einherging und in der Topografie der Stadt mit der Rocca 
Albornoz38 sowie dem Governatorenpalast und dem Priorenpalast an der Piazza Comu-
nale39 heute noch sichtbar ist. Zu den drei wichtigsten Organen zählten der päpstliche 
Rektor oder Governator, der die Herrschaft über Provinz und Stadt miteinander ver-
zahnte, die volle Gerichtshoheit besaß, für Frieden und Eintracht zu sorgen hatte und 
dem die Bestrafung von Ungehorsam oblag, sowie die für die Administration verant-
wortlichen acht Prioren der Kommune und das sie beratende Consilium.40 Der Prozess 
verlief nicht konfliktfrei, doch arrangierten sich die Bürger. Mit der Eindämmung der 
Fraktionskämpfe, die wie vielerorts in Italien das Leben bestimmten und mit Gewalt, 
Exil und hohen Kosten verbunden waren,41 begründeten sie die päpstliche Herr-

e ricerche nel 150° della fondazione, Viterbo 1960, S.  49–127 (italienisch: Istituzioni comunali 
in Viterbo nel medioevo, Bd. 1: Consoli, podestà, balivi e capitani nei secoli 12 e 13, Viterbo 1963); 
Amedeo De  Vincenti is, Viterbo, in: Federiciana 2005 (URL: https://www.treccani.it/enciclopedia/
viterbo_%28Federiciana%29/; 27.5.2021); Matthias Thumser, Kardinal Rainer von Viterbo († 1250) 
und seine Propaganda gegen Friedrich II., in: Die Kardinäle des Mittelalters und der frühen Renais-
sance, hg. von Jürgen Dendorfer/Ralf Lützelschwab unter Mitarbeit von Jessika Nowak, Firenze 
2013 (Millennio Medievale  95. Strumenti e studi n.  s.  33), S.  187–199; Christina Abel, Kommunale 
Bündnisse im Patrimonium Petri des 13. Jahrhunderts, Berlin-Boston 2019 (Bibl. des DHI in Rom 139).
36 Raoul Mansell i , Il sistema degli stati italiani dal 1250 al 1454, in: Ovidio Capitani  u.  a. (Hg.), 
Comuni e Signorie. Istituzioni, società e lotte per l’egemonia, Torino 1981 (Storia d’Italia 4), S. 179–
263, hier S.  224  f.; Francesco Pirani, Con il senno e con la spada. Il cardinale Albornoz e lʼItalia 
del Trecento, Roma 2019 (Piccoli saggi 63), S. 59. Einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung 
des Kirchenstaats im späteren Mittelalter gibt Sandro Carocci, Vasalli del papa. Potere pontificio, 
aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII–XV sec.), Roma 2010 (I libri di Viella 115).
37 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 12.
38 Enzo B entivoglio/Simonetta Valt ieri , La Rocca Albornoz, in: dies. , Viterbo nel Rinascimento 
(wie Anm. 14), S. 398–413.
39 Enzo B entivoglio, Il Palazzo del Comune, in: Valt ieri/B entivoglio, Viterbo nel Rinasci-
mento (wie Anm. 14), S. 387–397; ders. , Il palazzo del Governatore del Patrimonio, in: Viterbo e i 
Giubilei del Rinascimento (1450–1550). Storia, personaggi, opere, Roma 2017, S. 113–130.
40 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28).
41 Zum Phänomen des Exils in Mittelalter und Renaissance Randolph Starn, Contrary Common-
wealth. The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy, Berkeley-Los Angeles 1982; Jacques 

https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Federiciana%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/viterbo_%28Federiciana%29
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schaft.42 Das Argument wog schwer, denn mit ihm wurden die Präsenz des Rektors, 
dessen Einmischung in das politische Leben der Stadt, die Benennung von städti-
schen Amtsträgern durch den Papst, der Eingriff des päpstlichen Thesaurarius in die 
kommunale Finanzverwaltung und der fiskalische Druck der apostolischen Kammer 
auf die Gemeinschaft ausgeglichen. Faktisch standen, wie Paola Mascioli in ihrer 
2004 erschienenen Studie „Viterbo nel Quattrocento. Politica, istituzioni, poteri nella 
periferia pontificia“ hervorhebt, Kommune, Provinzverwaltung und Zentralregierung 
miteinander und nebeneinander in einem kontinuierlichen Dialog um die Rechte und 
die Pflichten der päpstlichen Autorität.43

Das fragile Gleichgewicht wurde 1454 durch die Ermordung von Princivalle Gatti, 
der seit den 1440er Jahren eine quasi signorile Stellung in der Stadt eingenommen 
und als Vermittler gewirkt hatte, empfindlich gestört.44 Die dieser Tat folgenden 
Auseinandersetzungen innerhalb der Gatteschi sowie zwischen den Gatteschi und 
den Maganzesi45 führten zu einer von dem Kaufmann und Chronisten Nicola della 
Tuccia († 1473/1474)46 als existenziell beschriebenen Krise, die im Jahr 1456 von einem 
Gegeneinander, zahlreichen Todesfällen, einer fehlenden Rationalität, der alltäg-
lichen Angst um das eigene Hab und Gut sowie dem Verlust des Wohlwollens des 
Papstes, der Kardinäle, der Höflinge und der Nachbarn geprägt gewesen sei.47 Es 
mag an der Überlieferung, vor allem aber an der Komplexität der sozialen und politi-
schen Beziehungsgefüge liegen, dass der Konflikt nur schwer zu fassen war und ist. 
Die Zugehörigkeit zu einer Partei, die eigenen Interessen, die Ausübung politischer 
Ämter und die Loyalität gegenüber der weltlichen Herrschaft der Kirche, die den 
Maganzesi abgesprochen wurde, konnten sich verzahnen, sich aber auch scheinbar 
widersprechen. Zu konstatieren ist, dass sich der Rat und die Prioren in Interaktion 

Heers, L’esilio, la vita politica, la società nel Medioevo, Napoli 1997 (Nuovo Medioevo 49) (frz. Orig. 
1995); Christine Shaw, Politics of Exile in Renaissance Italy, Cambridge 2000 (Cambridge Studies in 
Italian History and Culture); Giuliano Milani, L’esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a 
Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo, Roma 2003. Ferner Götz-Rüdiger Tewes, Kampf 
um Florenz. Die Medici im Exil 1494–1512, Köln-Weimar-Wien 2011.
42 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 11  f.
43 Ebd., S. 14. Zu den Entwicklungen im benachbarten Orvieto Antonio Santi l l i , Orvieto nel Quat-
trocento, Foligno 2019.
44 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 31, 45–51.
45 Norbert Kamp, Tignosi und Maganzesi. Die „Mainzer“ in Viterbo, in: Mainzer Zeitschrift 59 (1964), 
S. 9–25; Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 236  f.
46 Zu Nicola della Tuccia und zur Geschichtsschreibung in Viterbo Miglio, Cronisti viterbesi del 
secolo XV (wie Anm. 24); Paolo Vit i , Della Tuccia, Nicola, in: DBI, Bd. 37, Roma 1989 (URL: https://
www.treccani.it/enciclopedia/nicola-della-tuccia_%28Dizionario-Biografico%29/; 27.5.2021); Chris-
tina Mayer, I Gesta Viterbi e la storia della loro tradizione, in: QFIAB 91 (2011), S. 1–29.
47 Cronache di Viterbo e di altre città scritte da Niccola della Tuccia in due parti, in: Cronache e statuti 
della città di Viterbo, hg. von Ignazio Ciampi, Firenze 1872 (URL: https://opacplus.bsb-muenchen.
de/Vta2/bsb10987032/bsb:8310282; 27.5.2021), S. 64.

https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-della-tuccia_%28Dizionario-Biografico%29
https://www.treccani.it/enciclopedia/nicola-della-tuccia_%28Dizionario-Biografico%29
https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10987032/bsb:8310282
https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10987032/bsb:8310282
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mit wechselnden Rektoren, Angehörigen der Kurie und den Päpsten Nikolaus  V. 
(† 1455) und Calixt III. († 1458) bemühten, die Situation vor Ort und die Maßnahmen 
der übergeordneten päpstlichen Autorität in Einklang zu bringen.48 Das Zusammen-
wirken wurde, wie wir von Nicola della Tuccia erfahren, im Januar/Februar 1458 in 
einer Momentaufnahme festgehalten. In seiner Chronik erwähnt er, dass in diesen 
Monaten für den Altar der Kapelle der Prioren von Valentino Picca eine Tafel ange-
fertigt worden sei, die unter dem Mantel und den geöffneten Armen der Madonna 
rechts den Vertreter (locotenente) des Rektors Pier Luigi Borgia († 1458), Pier Filippo 
Martorelli da Spoleto, und links den Thesaurarius Giacomo dʼOlivieri da Catalogna 
zeige, beide begleitet von jeweils vier namentlich genannten und sozial verorteten 
Prioren – unter ihnen Nicola della Tuccia selbst – und einem Jungen aus einer Viter-
beser Familie.49

In den Sommermonaten der Jahre 1458 und 1459 eskalierte die Lage zum wieder-
holten und letzten Mal.50 In diesem Zusammenhang wird Domenico Spreca, Sohn des 
Giovanni di Paolo (detto Spreca),51 punktuell fassbar. Am 31. Juli 1458 floh er als Prior 
der Kommune im Zuge der Niederlage der Maganzesi aus der Stadt, wurde aber ebenso 
wie zwei weitere Prioren, zwei Bürger und der Kardinalkämmerer Marco de Mariano, 
der in die Unruhen hineingeraten war und dem die Kommune die Fluchtkosten erstat-
tete, wenige Tage später von Pier Filippo Martorelli da Spoleto zurückgerufen.52 Dieser 
drängte die Gatteschi gemeinsam mit dem sich in Viterbo aufhaltenden Sieneser Kar-
dinal Enea Silvio Piccolomini († 1464), die Männer nicht als Verräter anzusehen und 

48 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 51–55 und 245–267.
49 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 67: „Venuto il tempo del 1458, io Nicola 
della Tuccia scrittore di questa, fui fatto deʼ priori. Lo quale offizio mi toccò per pallottola e per bos-
solo, e fu in capo dell’anno che di detto offizio era uscito. E acciò che quelli voranno sapere e cono-
scere la forma di mia persona, qui presso ne farò menzione. Nel detto priorato che fu del mese di 
gennaro in febraro, facemmo fare una figura della Nostra Donna nell’altare della cappella dei ma-
gnifici signori priori, in una tavola, nella quale tutti ci fummo dipinti naturale secondo ch’eravamo di 
funzione. Nella quale sono, sotto il mantello di quella benedetta figura, sette persone per canto.“ Jede 
Person wird unter Angabe des Namens, des Wohnorts und der beruflichen Tätigkeit aufgeführt. Vgl. 
Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 40; Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), 
S. 264. Zu Pier Luigi Borgia vgl. Enzo Petrucci, Borgia, Pier Luigi, in: DBI, Bd. 12, Roma 1971 (URL:  
https://www.treccani.it/enciclopedia/pier-luigi-borgia_%28Dizionario-Biografico%29/; 27.5.2021); zu 
Pier Filippo Martorelli da Spoleto vgl. Domenico Maffei , Un magistrato del Quattrocento, Pier Filippo 
Martorelli da Spoleto, e l’edizione principe della „Lectvra Clementinarum“ di Francesco Zabarella, 
Roma 1999 (11967). Zur Politik beider in Viterbo Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), 
S. 55, 77  f., 93, 177, 214, 216 (Pier Lugi Borgia) und S. 55, Anm. 59, 77  f. mit Anm. 151, 204  f., 214  f. (Pier 
Filippo Martorelli da Spoleto).
50 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 68  f. Die Situation Mitte 1458 beschreibt 
Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 55, Anm. 59; S. 56, Anm. 62; S. 198  f., 256  f., 
264  f.
51 Marina Bucchi, Spreca – Famiglia (URL: http://www.gentedituscia.it/spreca-famiglia/; 27.5.2021).
52 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 69.

https://www.treccani.it/enciclopedia/pier-luigi-borgia_%28Dizionario-Biografico%29
http://www.gentedituscia.it/spreca-famiglia
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sie in Liebe und Frieden wieder in die Gemeinschaft aufzunehmen.53 Wenig später, am 
19. August 1458, wurde Enea Silvio Piccolomini als Nachfolger von Calixt III. zu Papst 
Pius II. gewählt.54 Rektor des Patrimonium Petri in Tuszien wurde Protonotar Gaelotto 
Oddi di Perugia,55 der bis auf wenige Ausnahmen – unter ihnen Alessio Tignosini – 
alle, die Viterbo verlassen hatten, unter Androhung einer hohen Geldstrafe inner-
halb von vier Tagen zur Rückkehr aufforderte.56 Den so forcierten Friedensschluss 
begleiteten nach Nicola della Tuccia Küsse auf den Mund, Fröhlichkeit im Gesicht 
und Falschheit im Herzen („e si baciorno in bocca tutti insieme, con allegrezza in viso 
e falsità nel core“).57 Als Alessio Tignosini am 28. August 1459 mit Unterstützung der 
Truppen des Condottiere Everso dell’Anguillara († 1464) und der Maganzesi gewaltsam 
in die Stadt eindrang und Viterbo seiner Herrschaft unterstellte, sah sich Galeotto 
Oddi di Perugia dem Vorwurf ausgesetzt, er habe die umgehende Unterwerfung der 
Bürger nicht nur nicht verhindert, sondern sogar intendiert. Überstürzt eilte er nach 
Rom, um sich für den Vorfall zu rechtfertigen. Dort traf er auf den Kurienkardinal und 
Generalvikar Nikolaus von Kues († 1464), der ihn aufgrund der schlechten Nachrichten 
(„informazioni“),58 die er über ihn hatte, nicht anhören wollte und ihn zu dem in 
Mantua weilenden Pius II. schickte.59 Galeotto Oddi di Perugia reiste indes umgehend 
nach Viterbo zurück. In der Zwischenzeit hatte der neue, am 17. August 1459 in das 
Amt investierte Rektor – der promovierte Jurist und Erzbischof von Ravenna Bartolo-

53 Ebd., S. 70.
54 Ebd., S. 71. Zu Pius II. vgl. Volker Reinhardt , Pius II. Piccolomini. Der Papst, mit dem die Renais-
sance begann. Eine Biographie, München 2013.
55 Offenbar wurde die Ernennung von Niccolò Capranica, auf die Masciol i , Viterbo nel Quattro-
cento (wie Anm. 28), S. 215, Anm. 86, verweist, rückgängig gemacht.
56 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 72.
57 Ebd.
58 Vgl. Petra Schulte, Der Begriff der Information in der italienischen Stadt des 15. Jahrhunderts, 
in: Christoph Dartmann/Jenny Rahel Oesterle  (Hg.), Das Politische als Deutungsraum des Mittel-
alters. Festschrift zum Anlass des 80. Geburtstags von Hagen Keller (Nova Mediaevalia), im Druck.
59 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 75. Zu den Geschehnissen ausführlicher 
Erich Meuthen, Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues. Biographische Untersuchungen nach 
neuen Quellen, Köln-Opladen 1958 (Wiss. Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 3), S. 192; Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 54, 
S.  200. Der für seine  – vorwiegend  – theologischen Schriften und seinen Reformwillen bekannte 
Kardinal Nikolaus von Kues war 1459/1460 Legatus urbis und Generalvikar. Seine Politik in den rö-
mischen und italienischen Konflikten dieser Jahre, in die Everso dell’Anguillara in verschiedener 
Hinsicht involviert war, beschreibt Meuthen, Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues (wie oben). 
Ferner Johannes Helmrath, Nikolaus von Kues in Rom, in: Walter Andreas Euler  unter Mitarbeit 
von Alexandra Geissler  (Hg.), Die römischen Jahre des Nikolaus von Kues, Trier 2020 (Mitteilungen 
und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 35), S. 141–181; Andreas Rehberg, Stadt und Kom-
mune Rom in der Zeit des Nikolaus von Kues (1424–1464), in: ebd., S. 213–258, bes. S. 242–248.
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meo Roverella († 1476)60 – die Stadt eingenommen. Am 12. September berief Galeotto 
Oddi di Perugia eine Versammlung ein, vor der er sich für unschuldig erklärte und 
sagte, sein einziger Fehler sei es gewesen, die Schlechten nicht hinreichend bestraft 
zu haben. Papst Pius II. selbst habe ihn angewiesen, sich gegenüber den Viterbesern 
nicht grausam zu verhalten.61 Es folgten eine allgemeine Klage des Antoniuccio Gatti 
über das Verhalten der kirchlichen Amtsträger und den auf sie zurückgehenden 
schlechten Zustand der Gerechtigkeit sowie die Zusicherung des anwesenden Bar-
tolomeo Roverella, er werde sich an das Recht halten und Willkür vermeiden.62 Kurz 
darauf ließ der unter ihm tätige Richter Alessio Tignosini hinrichten und sechzehn in 
dessen Geständnis genannte Personen als Rebellen der Heiligen Kirche zur Strafe an 
Leib und Gut verurteilen.63 Weitere 103 Bürger, die ihn in Viterbo unterstützt hatten, 
mussten eine individuell bemessene Geldstrafe leisten und schwören, sich nicht mehr 
gegen die Kirche oder die Partei der Gatteschi zu erheben.64 Unter ihnen befand sich 
Domenico Spreca, dessen Zahlung in Höhe von sechs Dukaten im Register des päpst-
lichen Thesaurarius aufgeführt ist.65

III.2

Das harte Durchgreifen des Rektors befriedete die Parteien über mehrere Jahrzehnte. 
Papst Pius II. ließ ihm 1462 eine Corpus Domini-Prozession folgen, die Philine Helas 
zufolge einem „christlichen Triumphzug“ glich,66 mit einmaligem Prachtaufwand 
in Viterbo inszeniert wurde und die Einheit von Stadt und Kurie repräsentierte.67 
Wenige Jahre später notierte Nicola della Tuccia, dass Viterbo wieder Atem geholt habe 
und aufblühe. Die Stadt ziehe Handwerker, Kaufleute und Bankiers unterschiedlicher 
Nationen an, erlebe ein Bevölkerungswachstum und pflege die Studien der Gramma-

60 Elisabetta Traniel lo, Roverella, Bartolomei, in: DBI, Bd.  88, Roma 2017 (URL: https://www.
treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-roverella_(Dizionario-Biografico)/; 27.5.2021).
61 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 75  f. Zum besonderen Verhältnis Piusʼ II.  
zu Viterbo („Il papa voleva gran bene a Viterbo“) ebd., S. 71. Zu seinem Lob der Stadt siehe Anm. 61. 
Ferner Arnold Esch, Landschaften der Frührenaissance. Auf Ausflug mit Pius  II., München 2008, 
S. 27.
62 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 76.
63 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 258.
64 Ebd.
65 Ebd., S. 258  f. mit Anm. 254.
66 Philine Helas, Lebende Bilder in der italienischen Festkultur des 15. Jahrhunderts, Berlin 1999 
(Acta humaniora. Schriften zur Kunstwissenschaft und zur Philosophie), S. 103.
67 Ebd., S. 39–41. Ferner Enrico Guidoni/Carlo Armati/Luigina Romaniello  (Hg.), Viterbo Me-
dievale. Pianta della città murata interno al 1462, Roma 2006, S. 44–47; Simonetta Valt ieri , La festa 
del Corpus Domini del 1462 allestita dalla corte pontificia di Pio II, in: dies./B entivoglio, Viterbo 
nel Rinascimento (wie Anm. 14), S. 40–51.

https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-roverella_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-roverella_(Dizionario-Biografico
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tik und Logik sowie anderer Wissenschaften. Viele junge Männer hätten studiert und 
seien mit Doktortiteln zurückgekehrt; andere lebten in Rom, um im Umfeld der Kar-
dinäle ihre Lebensumstände weiter zu verbessern.68 Tatsächlich wussten die Bürger 
über die Schaffung von engen Personenbeziehungen aktiv die Vorteile zu nutzen, die 
sich aus der Stellung Viterbos als Verwaltungssitz des Patrimonium Petri in Tuszien 
und Ort des Humanismus ergaben.69 Auch lassen sich die genannten Entwicklungen 
der Immigration – verbunden mit einer Politik der Bürgerrechtsverleihung –70 und 
der Förderung der Bildung71 in den überlieferten Quellen nachvollziehen. 1991 hat 
Massimo Miglio in seinem Aufsatz „Cultura umanistica a Viterbo nella seconda metà 
del Quattrocento“ gezeigt, dass die Führungsschicht in der letzteren die Chance der 
Anpassung und des Aufstiegs erkannte.72 Pier Gian Paolo Sacchi notierte in den 
„Ricordi“ der Familie: „Ich erinnere mich, dass mein Sohn Francesco Alessandro im 
Dezember 1465 in Siena verbunden mit großer Ehre und hohen Ausgaben das Dokto-
rat erhielt und er in diesem Monat nach Viterbo kam. Dort wurde er durch die große 
Gunst des Erzbischofs von Benevent Niccolò Piccolomini, ‚mio cordialissimo padrone 
e vero amico‘, mit Triumph empfangen und erwiesen ihm alle Herren, Doktoren, Amts-
träger und Bürger dieser Stadt höchste Ehre.“73 Pier Gian Paolo Sacchi lud zu einem 

68 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi  (wie Anm. 47), S. 110: „La città di Viterbo cominciò a ri-
cogliere il fiato e migliorar condizione e multiplicare in cittadinanza, e i popoli a rilevare palazzi e 
casamenti e fonte dʼacque vive per le case deʼ cittadini. E vennono ad abitare in Viterbo assai gentili 
omini fiorentini e assai mercantanti d’ogni mestiero e d’ogni arte, e massime Fiorentini, Senesi, To-
dini, Amerini, Reatini, Marchisciani, Romagnoli, e altre nazioni assai con loro famiglie, e assai mer-
cantanti e merciari e muratori, fabri, mastri de legame, lavoratori di torno. Per le quali cose Viterbo 
megliorò sua condizione infinitissimamente e cresceva in popoli, e teneva li studì di gramatica e loica 
e altre scienze. Pertanto insino al dì d’oggi erano assai giovani tornati a Viterbo con onore, dottori di 
legge civile, e assai giovani dotti di scienze; e anora in corte di Roma n’erano assai, li quali stavano in 
casa di signori cardinali per migliorare loro condizione.“.
69 Valt ieri , Viterbo nel Rinascimento (wie Anm. 22), S. 12–20.
70 Ivana Ait , L’immigrazione a Roma e Viterbo nel XV secolo. Forme di integrazione di mercanti-ban-
chieri toscani, in: Beatrice Del  B o (Hg.), Cittadinanza e mestieri. Radicamento urbano e integrazione 
nelle città bassomedievali (secc. XIII–XVI), Roma 2014 (Italia comunale e signorile 6), S. 263–282.
71 Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 13–17.
72 Ebd.
73 I ricordi di casa Sacchi, hg. von Lombardi  (wie Anm. 25), S. 95. Zu Pier Gian Paolo Sacchi vgl. 
Claudia Märtl , Bartolomeo Vitelleschi († 1463). Ein italienischer Rat Friedrichs III., in: Franz Fuchs/
Paul Joachim Heinig/Jörg Schwarz (Hg.), König, Fürsten und Reich im 15. Jahrhundert, Köln-Wei-
mar-Wien 2009 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters 29), S. 3–19, hier S. 8  f. 
Zur Bedeutung der Doktorpromotion in anderen Städten der Zeit Christian Hesse, Inszenierung 
durch gelehrtes Wissen. Die Bedeutung der Doktorpromotion Thüring Frickers (1473) für das Selbst-
verständnis der Stadt Bern, in: Martina Stercken/Christian Hesse (Hg.), Kommunale Selbstinsze-
nierung. Städtische Konstellationen zwischen Mittelalter und Neuzeit, Zürich 2018 (Medienwandel – 
Medienwechsel – Medienwissen 40), S. 81–94.
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üppigen Festmahl ein,74 und 1466 wurde Francesco Alessandro zum Prior gewählt.75 
Um den Jungen und Jugendlichen schon früh den Weg zu einer derartigen Karriere zu 
ebnen, beschloss der Rat 1472 die Anstellung und Finanzierung eines Lehrers mit der 
Begründung, dass die Jungen und Jugendlichen in den Sitten und Künsten unterwie-
sen werden müssten, damit sie das Gemeinwesen, ihre Eltern und sich selbst mit ihrer 
Bildung schmückten und für die Stadt von Nutzen seien, die nur von gelehrten und 
weisen Männern regiert werden könne.76

Die Chronik des Nicola della Tuccia kennzeichnet, dass die Autorität der supe-
riores hingenommen und im Rahmen der Fraktionskämpfe eingefordert, der Erfolg 
der anschließenden Stabilisierung und des Aufschwungs aber auf die Bürgerschaft 
zurückgeführt wurde. Nicola della Tuccia erklärte die Entwicklung mit der Gnade 
Gottes, der rechten Art zu leben und der Einheit („unione“)77 und ermahnte zukünf-
tige Leser, den Frieden zu wahren.78 Dieser Tenor prägt auch das Fresko „Sposalizio 
della Vergine“, das der hoch angesehene Nardo (Bernardo) Mazzatosta79 als Teil eines 
Zyklus über das Leben der Maria für seine Kapelle in der Kirche des Servitenordens 
Santa Maria della Verità80 in Auftrag gegeben hatte und das Lorenzo da Viterbo am 
26. April 1469 beendete.81

74 I ricordi di casa Sacchi, hg. von Lombardi  (wie Anm. 25), S. 95.
75 Ebd., S. 96. Zur Bedeutung des Titels Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 267–
270.
76 „Ut pueri ac iuvenes in bonis moribus ac artibus instruantur ut optime educati sint, rei pubblice 
parentibus et sibi denique ipsis ornamento, utilitati et commodo prestent, cum notum sit civitatem 
quempiam regi et gubernari non posse nisi a doctis et sapientibus viris.“ Zitiert nach Miglio, Cultura 
umanistica (wie Anm. 24), S. 16.
77 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi  (wie Anm. 47), S. 110: „E questo avenne per grazia di Dio e 
per lo ben fare, e per la unione, che era fra cittadini, e per le gare levate via.“.
78 Ebd.: „E però cari miei padri e fratelli, li quali sarete lettori di questa, carissimamente vi ersorto, 
prego, siate prudenti e dotti nel vostro vivere paceficamente, e pensate che la guerra disfà le case, 
città, castelli, e la pace fa multiplicare onori, robe, grandizie e magnificenze ec.“.
79 Zu den Tätigkeiten und politischen Aktivitäten Nardo Mazzatostas vgl. Simonetta Angeli , I Maz-
zatosta nel Quattrocento tra Viterbo e Roma. Dal commercio alla nobiltà, in: Aniel lo/Gnignera 
(Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie Anm. 21), S. 97–118, bes. S. 101–111.
80 Simonetta Valt ieri , Santa Maria della Verità, in: dies./B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento 
(wie Anm. 14), S. 341–356; Enzo B entivoglio, L’Ordine dei frati Serviti a Viterbo. La chiesa di Santa 
Maria della Verità e la cappella Mazzatosta, in: Aniel lo/Gnignera (Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie 
Anm. 21), S. 119–137.
81 Eine detaillierte Beschreibung und Untersuchung des Freskos ist ein Desiderat der Forschung. 
Erste Anhaltspunkte geben Renato Busich, Lorenzo da Viterbo. „Lo sposalizio della Vergine“ (1469). 
Considerazioni su una tesi di laurea, in: Biblioteca e Società 31,1–2 (1997), S. 40–44 (URL: http://www.
bibliotecaviterbo.it/biblioteca-e-societa/1997_1-2/Busich.pdf; 27.5.2021); Elisabetta Gnignera, ‚Ca-
vati al naturale‘. Per una indagine vestimentaria degli affreschi di Lorenzo da Viterbo nella Cappella 
Mazzatosta, in: Aniel lo/Gnignera (Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie Anm. 21), S. 199–243.

http://www.bibliotecaviterbo.it/biblioteca-e-societa/1997_1-2/Busich.pdf
http://www.bibliotecaviterbo.it/biblioteca-e-societa/1997_1-2/Busich.pdf
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Abb. 1: Sposalizio della Vergine, Lorenzo da Viterbo, Santa Maria della Vergine  
(Cappella Mazzatosta), 1469.

Im Zentrum steht mit dem Anstecken des Rings durch Joseph die Vermählung Mariä, 
die vor dem Hohepriester stattfindet. Der „Legenda Aurea“ (1260–1298) gemäß, der 
Versionen im Protoevangelium des Jakobus und im Pseudo-Matthäus-Evangelium 
vorausgingen, waren zuvor alle heiratsfähigen Männer aus dem Stamm David 
angewiesen worden, einen Stab („virga“) vor den Altar des Tempels in Jerusalem zu 
legen. Dass die „virga“ von Joseph, der diese aufgrund seines fortgeschrittenen Alters 
zunächst verborgen hatte, nach der Weissagung Jesajas erblühte (Jes. 11,1  f.) und sich 
eine Taube auf ihr niederließ, gab ihn als Erwählten Gottes zu erkennen.82 Im Fresko 
trennt der Akt der Trauung die teils von ihm abgewandten, teils in Kleingruppen mit-
einander kommunizierenden abgelehnten Heiratskandidaten hinter dem hl. Joseph 
und dem hl. Joachim von der geordnet aufgestellten, ruhigen und auf die Vermählung 
konzentrierten Hochzeitsgesellschaft hinter der hl. Maria und der hl. Anna. Nicola 
della Tuccia weist darauf hin, dass der ungefähr 78-jährige Mann schräg hinter der 
Witwe seine Züge trage und sich viele weitere, von ihm nicht mit Namen genannte 
Viterbeser abgebildet fänden.83 In der Forschung ist man sich einig, dass in dem 

82 Jacobus de Voragine. Legenda aurea/Goldene Legende, hg. von Bruno W. Häuptl i , Freiburg i. Br. 
2014 (Fontes Christiani. Sonderband, Teil 2), cap. 131, S. 1742–1745.
83 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 97: „Per fare ricordo di mo Niccola di Bar-
tolomeo altramenti detto Niccola della Tuccia, scrittore di questi ricordi fatti insino a di infrascritto, 
dico che intra quali tempi uno spettabile cittadino nominato Nardo Mazzatosta di Viterbo, abitava 
nella contrada di santo Simeone, in quella casa a piè di detta contrada nella quale sta un caposcaia 
con palco il più bello e onorevole e uno porticale in modo di loggia. Il quale Nardo sopradetto di sua 
propria pecunia feʼ fare una onorevole cappella nella chiesa di santa Maria della Verità, ove sta la im-
magine di Nostra Donna, e pinta e ornata per mano di mastro Lorenzo figliolo di Iacopo Pietro Paulo 
di Viterbo abitante presso alla porticella, la quale va alla chiesa della Trinità in piano santo Faustino. 
Nella quale cappella ornata e pinta è tra l’altre figure la storia della gloriosissima Vergine Maria nostra 
clementissima madre, e quella storia sta alla mano manca quando entrate in detta cappella, ove ap-
pare che essa Vergine gloriosa l’è dato anello da Gioseppe, ove sono molto giovani cavati di naturale. 
Tra quelli, da quello lato ove sta la gloriosa Vergine, sono pinte certe donne di più ragioni, e direto a 
dette donne sta una vestita di negro di forma di vedova; e dietro a quella detta mastro Lorenzo volse 
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Hohe priester der aus Byzanz stammende Kardinal Bessarion († 1472) zu sehen ist.84 
Bessarion war Förderer des Erzbischofs von Siponto Niccolò Perotti (†  1480)85 und 
hatte diesem als seinem langjährigen Vertrauten und Sekretär das Amt des Rektors 
des Patrimonium Petri in Tuszien vermittelt, das ihm am 31. August 1464 übertragen 
worden war.86

Eine Mehrdeutigkeit des „Sposalizio della Vergine“ unter dem Gedanken des Frie-
densversprechens und der Einheit ist wahrscheinlich, kann hier aber nur angerissen 
werden. Concetta Bianca interpretiert die Vermählung Mariä vor dem Hintergrund 
der verschiedentlichen Aufenthalte Bessarions in Viterbo in den 1460er Jahren, der 
knapp fünfjährigen Amtszeit von Niccolò Perotti und der Anwesenheit eines beide 
umgebenden Kreises an Humanisten in der Stadt87 als Einheit der griechischen und 
lateinischen Kirche.88 Bessarion hatte sich für diese auf dem Konzil von Ferrara/
Florenz 1438/1439 eingesetzt und sah deren Umsetzung unter Anerkennung der latei-
nischen Suprematie nach der osmanischen Eroberung von Konstantinopel 1453 als 
Voraussetzung für militärische Interventionen an.89 Folgt man dieser These, kann 
darüber hinaus davon ausgegangen werden, dass mit dem Fresko die Verbindung der 

pingere me o cavarmi di naturale, e così foʼ. Ove vederete uno omo antico d’età, d’anni settanta otto e 
mezzo o circa, vestito di pagonazzo, e col mantello adosso, e una berretta tonda in testa, e caizo nere. 
E quello è fatto a similitudine mea, fatta ai 26 d’aprile 1469. E quelle persone che vorranno leggere 
mie scritture e cognoscermi, vengano a vedere in quello loco. L’altre figure sono fatte a similitudine 
d’altri, delli quali ni presente non fo memoria.“ Vgl. Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 38; 
Gnignera, ‚Cavati al naturale‘ (wie Anm. 81), S. 224.
84 Gnignera, ‚Cavati al naturale‘ (wie Anm. 81), S. 212–218.
85 Paolo D’Alessandro, Perotti, Niccolò, in: DBI, Bd. 82, Roma 2015 (URL: https://www.treccani.it/
enciclopedia/niccolo-perotti_(Dizionario-Biografico)/; 27.5.2021).
86 Concetta Bianca, Bessarione a Viterbo, in: Aniel lo/Gnignera (Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie 
Anm. 21), S. 151–161, hier S. 151.
87 Simonetta Valt ieri , Papi, mercanti, umanisti e curiali nella Viterbo del Rinascimento, in: dies./
B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento (wie Anm. 14), S. 20–31. Die Plausibilität einer Verbindung 
zwischen Bessarion, Niccolò Perotti und Lorenzo da Viterbo diskutiert Georg Schelbert , Der Palast 
von SS. Apostoli und die Kardinalsresidenzen des 15. Jahrhunderts in Rom, Norderstedt 2007 (URL: 
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2765/1/Schelbert_Der_Palast_von_SS_Apostoli_2007.pdf; 
27.5.2021), S. 111  f., im Hinblick auf die Bessarion-Kapelle in der Kirche SS. Apostoli in Rom.
88 Bianca, Bessarione (wie Anm. 86), S. 155  f.; in dieselbe Richtung geht auch Gnignera, ‚Cavati 
al naturale‘ (wie Anm. 81), S. 233.
89 Zu Bessarion vgl. Concetta Bianca, Da Bisanzio a Roma. Studi sul cardinale Bessarione, Roma 
1999; Claudia Märtl/Christian Kaiser/Thomas Ricklin (Hg.), „Inter graecos latinissimus, inter 
latinos graecissimus“. Bessarion zwischen den Kulturen, Berlin 2013 (Pluralisierung & Autorität 39). 
Ferner zum Projekt des Kreuzzugs Panagiotis Kourniakos, Die Kreuzzugslegation Kardinal Bessari-
ons in Venedig (1463–1464), Köln 2009 (URL: https://kups.ub.uni-koeln.de/5364/; 27.5.2021); Dan Ioan 
Muresan, Bessarion’s Orations against the Turks and Crusade Propaganda at the Große Christentag 
of Regensburg (1471), in: Norman Housley (Hg.), Reconfiguring the Fifteenth Century Crusade, Lon-
don 2017, S. 207–243.

https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-perotti_(Dizionario-Biografico
https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-perotti_(Dizionario-Biografico
https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2765/1/Schelbert_Der_Palast_von_SS_Apostoli_2007.pdf
https://kups.ub.uni-koeln.de/5364
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Familie Mazzatosta mit einem der führenden Gelehrten des 15. Jahrhunderts90 und 
über ihn deren Teilhabe an den europäischen Diskursen über die Kirchenunion, den 
Islam und den Kreuzzug91 herausgestellt wurde. Ferner erscheint der Gedanke nahe-
liegend, dass Nardo Mazzatosta auf einer weiteren Ebene die städtische Einheit dar-
stellen ließ. Diese war angesichts der Diversität der Personen in Bezug auf das Alter, 
das Geschlecht, die Würde und die Herkunft/Nationalität eine „Einheit in Vielheit“ 
(„unitas in pluralitate“),92 wurde über die individuelle – sich in der Kleidung mani-
festierenden – Ehrbarkeit insbesondere der Frauen und Männer der Hochzeitsgesell-
schaft93 gewahrt und fand in der schon von Pius II. 1462/1463 in seinen „Commentarii“ 
vermerkten „urbanitas atque humanitas“ des Volks von Viterbo ihren Ausdruck.94 Die 
Fähigkeit der Bürger, das soziale und politische Leben auf der Basis des christlichen 
Glaubens, einer Offenheit gegenüber fremden Einflüssen sowie von festen Werten und 
Normen, Mitmenschlichkeit und Bildung zu gestalten, wies in eine sichere Zukunft, 
während Streit und Zwietracht mit den erfahrenen negativen Konsequenzen der Ver-
gangenheit angehörten.

III.3

Niccolò Perotti erlebte die Fertigstellung des „Sposalizio“ nicht mehr. Der Widerstand 
gegen seine Amtsführung zwang ihn, Viterbo wenige Tage zuvor, am 17. April 1469, zu 
verlassen. Er war – wie wir schon gesehen haben – nicht der erste und einzige Rektor, 

90 Zur engen Beziehung der Familie – insbesondere von Fabio Mazzatosta – zum Humanismus Silvia 
Maddalo, I manoscritti Mazzatosta, in: Cultura umanistica a Viterbo (wie Anm. 22), S. 47–86; An-
geli , I Mazzatosta (wie Anm. 79), S. 108  f.; Bianca, Bessarione (wie Anm. 86), S. 152  f.
91 In dem Werk „Über den Frieden im Glauben“ etwa beschäftigte sich der mit Bessarion bekannte, 
vielleicht befreundete Nikolaus von Kues 1453 mit der Einheit unter den Religionen. Die eine, wahre 
Religion könne sich in einer Vielzahl von Riten und Gebräuchen manifestieren. Nicolai de Cusa De 
pace fidei cum epistula ad Ioannem de Segobia, hg. von Raymund Klibansky/Hildebrandus Bas-
cour, Hamburg 1970 (Nicolai de Cusa opera omnia 7). Vgl. übergreifend Florian Hamann, Das Re-
naissanceabenteuer, Muslime zu bekehren. Ein philosophischer Feldzug, Darmstadt 2021.
92 Erneut sei auf Cusanus verwiesen, ohne jedoch eine direkte Bezugnahme auf ihn unterstellen zu 
wollen: Nicolai de Cusa De docta ignoratia, hg. von Ernst Hoffmann/Raymund Klibansky, Leipzig 
1932 (Nicolai de Cusa opera omnia 1), II.6, S. 79: „Supra omnem intellectum in prioribus universum 
sive mundum esse comperimus unum, cuius unitas contracta est per pluralitatem, ut sit unitas in 
pluralitate.“.
93 Gnignera, ‚Cavati al naturale‘ (wie Anm. 81), S. 222, spricht von einer „‚anomala‘ sobrietà“ und 
erwähnt die in Viterbo in dieser Zeit geführten Diskussionen um die Begrenzung von Aufwand und 
Luxus. Siehe Anm. 103  f.
94 Pii II commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, vol. II, hg. von Adrian 
von Heck, Città del Vaticano 1984 (Studi e testi 313), VIII.6, S. 496: „placebat omnibus urbanitas 
atque humanitas populi et urbis amenitas, in qua rara domus est sine fonte perennis aque; nec orti 
desunt.“ Vgl. Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 12  f.
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dem Kritik entgegengebracht wurde.95 Der Humanist Battista Lunense, der sich 1460 
in Viterbo aufhielt, notierte in den von ihm kopierten Kaiserviten Suetons, dass viele, 
die den Städten vorstünden, raffgierig und höchst ungerecht seien.96 Den Auszug 
von Niccolò Perotti durch die Porta San Sisto begleiteten auf der Straße knieende und 
ihn verfluchende Frauen. Glocken wurden geläutet, ein Fest wurde gefeiert, und in der 
Nacht wurden seine Wappen entfernt, die er in der Stadt hatte anbringen lassen.97 
In der Betrachtung seiner Amtszeit fällt eine Sache ins Auge: Es bestand eine Diffe-
renz zwischen der Idee, die sich Niccolò Perotti von sich selbst, der Regierungskunst 
im Allgemeinen und seiner Aufgabe als Rektor im Besonderen machte und die sich 
neben den städtischen Baumaßnahmen98 in verschiedenen humanistischen Schrif-
ten nachvollziehen lässt, sowie seiner Amtsführung in der Praxis, die das Gespür für 
Grenzen und das Machbare vermissen ließ.99

In diesem Sinne schrieb er eine Apostrophe an die Stadt Viterbo, deren Lieblich-
keit er rühmte und deren Eintracht (concordia) er als Folge seiner Liebe und seines 
Pflichtgefühls betrachtete.100 Dem „Senat“ widmete Niccolò Perotti – möglicherweise 
im Kontext der kommunalen Statutenreformation101 – eine bislang unedierte Abhand-
lung in Briefform, in der er vor Habgier (avaritia) und Begierde (cupiditas) warnte, 
Unparteilichkeit im Urteil einforderte, den gefährlichen Einfluss von Geschwätz the-
matisierte und sich der Gesetzgebung zuwandte.102 Zudem wurden im Sommer 1467 in 

95 Siehe Anm. 62. Ferner Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 95.
96 Alessandro Pontecorvi, Niccolò Perotti governatore del Patrimonio di S.  Pietro in Tuscia, in: 
Aniel lo/Gnignera (Hg.), Lorenzo da Viterbo (wie Anm.  21), S.  141–149, hier S.  141. Eine frühere 
Fassung des Aufsatzes ist zugänglich in: Marianne Pade/Camilla Plesner  Horster  (Hg.), Niccolò 
Perotti. The Languages of Humanism and Politics. Contributions from the conference „Un umanista 
romano del secondo Quattrocento. Niccolò Perotti“, held at the Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo and the Danish Academy in Rome, 4–5 June 2009 (= Renæssanceforum 7 [2011]), S. 74–84 (URL: 
https://www.njrs.dk/rf_7_2011.htm; 27.5.2021).
97 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 95. Vgl. Lombardi, Galiane in rivolta (wie 
Anm. 25), Bd. 1, S. XXX f.
98 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 89  f. Vgl. Lombardi, Galiane in rivolta 
(wie Anm. 25), Bd. 1, S. XXVIII–XXX; B entivoglio, Il palazzo del Governatore (wie Anm. 39), S. 113  f.; 
Pontecorvi, Niccolò Perotti (wie Anm. 96), S. 141  f.
99 Pontecorvi, Niccolò Perotti (wie Anm. 96), S. 141–149, verweist auf die Schwierigkeit, das Wirken 
von Niccolò Perotti angemessen zu beurteilen.
100 „Nunc amor et pietas nostra dominantur in urbe/Asperitas, odium, murmura, bella ruunt.“ Zi-
tiert nach: Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 39. Vgl. Lombardi, Galiane in rivolta (wie 
Anm. 25), Bd. 1, S. XXXIX.
101 Lo statuto del comune di Viterbo del 1469, hg. von Buzzi  (wie Anm. 27).
102 Ich habe das folgende Manuskript eingesehen: Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, ms. 
Acquisti e doni, 82, fol. 13r–18r (Nicolaus Perottus pontifex Sypontinus Provinciae Praeses Senatui 
Viterbiensi). Vgl. Lombardi, Galiane in rivolta (wie Anm. 25), Bd. 1, S. XXXVIII. Ohne an dieser Stelle 
Vergleiche ziehen zu können, sei die wesentlich umfangreichere Schrift genannt, die Francesco Pa-
trizi († 1494), Humanist, Bischof von Gaeta (seit 1461) und ehemaliger Rektor von Foligno, zwischen 
1465 und 1471 beendete und dem Senat sowie dem Volk von Siena widmete („ad Senatum populum-

https://www.njrs.dk/rf_7_2011.htm


366   Petra Schulte

 QFIAB 101 (2021)

seinem Umfeld die Diskussionen um weiblichen Luxus literarisch verarbeitet,103 die in 
Viterbo bereits in den 1440er Jahren zu Verboten geführt hatten sowie von franziska-
nischen Predigern aus ethisch-moralischen und sozio-ökonomischen Gründen wach-
gehalten wurden.104 In zwei Reden der Frauen gegen und in einer Rede der Männer 
für die Luxusgesetzgebung, die Niccolò Perotti zur Entscheidung über deren Ratifizie-
rung vorgetragen wurden,105 verzahnten sich Gelehrsamkeit, Rhetorik und das immer 
wieder neu akzentuierte Lob über das Wirken des Rektors. Frieden und Prosperität, 
heißt es etwa, prägten die ganze Provinz. Überall herrschten Pflichtgefühl (pietas), 
Religion (religio), Gerechtigkeit (iustitia) und Gleichheit (aequitas) und widme man 
sich der körperlichen und der geistigen Betätigung. Dieser Zustand sei der Tugend 
(virtus), dem Rat (consilium) und der Weisheit (sapientia) des Erzbischofs von Siponto 
zu verdanken, unter dessen Führung wieder ein goldenes Zeitalter angebrochen sei.106

Die zeitgenössische Chronistik gestand ihm dieses Verdienst nicht zu und zeich-
nete ein anderes Bild. Dem Humanisten Niccolò Perotti wurden Hochmut, Habgier in 
ihren unterschiedlichen Ausprägungen und Sodomie vorgeworfen. Nach Nicola della 
Tuccia habe er auf vier Personen ohne Ansehen – zwei Gatteschi und zwei Magan-
zesi – gehört, die ihn zu Ungerechtigkeit, Tyrannei und Gewalt verleitet hätten. Den 
Prioren habe er verboten, ohne seine Erlaubnis den Rat einzuberufen und Briefe an 
den Heiligen Vater und andere Höfe in Rom zu schreiben.107 Die Kommune wehrte 
sich und setzte bei Paul II. († 1471) durch, dass der ungeliebte Rektor, der sie, folgt 
man Nicola della Tuccia, ausbeutete, ihre Werte missachtete, ihre Ehre minderte sowie 
ihre Einflussnahme reduzierte, Viterbo zu verlassen hatte. Bevor er das mit Tränen 
in den Augen und, wie man in der Stadt sagte, 20 000 widerrechtlich angeeigneten 
Golddukaten in der Tasche tat sowie einen Jungen zur Verwaltung seiner Besitztümer 
zurückließ, den er als „femina“ gehalten, zum Ritter gemacht und mit der Frau des 
eigenen Bruders verheiratet hatte,108 verabschiedete sich Niccolò Perotti mit einer 
letzten Rede. Sein Hinweis, dass er ein „poeta“ und jung sei, und seine Entschuldi-
gung gegenüber den Prioren und einigen Bürgern blieben gleichwohl ohne Effekt.109 
Er habe sich in seinen Taten, resümierte Nicola della Tuccia, nicht von Gott, sondern 
dem Feind der menschlichen Natur leiten lassen.110

que Senesem“). Vgl. Giovanni Rossi , L’umanista senese Francesco Patrizi e la lezione etico-politica 
degli antichi. Il trattato De institutione reipublicae (ante 1471), in: Astrid Steiner-Weber/Karl A. E. 
Enenkel  (Hg.), Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis. Proceedings of the Fifteenth Internatio-
nal Congress of Neo-Latin Studien, Münster 2012 (Acta Conventus Neo-Latini 15), S. 440–449.
103 Lombardi, Galiane in rivolta (wie Anm. 25), Bd. 1, S. LXXXIII f.
104 Ebd., S. XLIII–LXXVII.
105 Lombardi, Galiane in rivolta (wie Anm. 25), Bd. 2.
106 Ebd., orazione I.13, S. 20. Ferner ebd., orazione I.14, S. 20.
107 Cronache di Viterbo, hg. von Ciampi (wie Anm. 47), S. 94  f.
108 Ebd., S. 95.
109 Ebd., S. 94.
110 Ebd., S. 95.
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IV
Kehren wir zurück zu Domenico Spreca, über dessen politische Aktivitäten in den 
1460er Jahren nichts überliefert ist. Erst im November/Dezember 1473 sowie im 
November/Dezember 1483 erscheint er erneut als Prior der Kommune und 1473/1474, 
1475/1476 und 1483 als Mitglied des Rats.111 Er gehörte zu einer Gruppe an Personen, 
die als Parteigänger der Maganzesi verurteilt worden waren und unter Papst Sixtus IV. 
(† 1484) in politischen Führungspositionen nachzuweisen sind.112 Mit Antonio Muňoz 
ist davon auszugehen, dass Domenico Spreca zwischen Ende der 1460er und Anfang 
der 1480er Jahre die 6x12 Meter große Sala im Obergeschoss seines Palazzo mit einem 
Zyklus weiblicher, in gemalten Nischen sitzender Tugendallegorien schmückte. Die 
Fresken, deren ikonographische Bedeutung Antonio Muňoz für höher erachtete als 
die künstlerische, verliefen als Band unterhalb der Decke über alle vier Wände. Ihr 
Stil verweise auf einen lokalen Künstler, eventuell aus dem Umfeld von Lorenzo da 
Viterbo. „Ma“, so schrieb Antonio Muňoz, „è un maestro più rozzo, più grossolano nel 
segno, meno accurato nel colorire“. Weitere Erläuterungen sind in seiner Publikation 
von 1913 – abgesehen von der Nennung der Kleidung der Tugenden, ihrer Attribute 
sowie ihrer Anordnung – nicht enthalten.113

Beim Betreten des Raums schaute man auf die Sobrietas (Enthaltsamkeit), die 
Honestas (Ehrbarkeit), die Au(c)toritas (Autorität) und die Perseverantia (Beharrlich-
keit). Die Sobrietas hat einen Adler mit einem geschlagenen Kaninchen als Attribut, 
was mit dem christlichen Sieg über die Sinneslust gleichzusetzen ist. Die Honestas 
streichelt ein Hermelin, das für die Reinheit, Keuschheit und Unbestechlichkeit steht. 
Bei der Auctoritas fällt auf, dass sie in späterer Zeit restauriert/übermalt wurde.114 
Während sie in der rechten Hand die – die Binde- und Lösegewalt des Papsttums sym-
bolisierenden – Schlüssel des Petrus hält und diese mit angewinkeltem, erhobenem 
Arm vorstreckt, umfasst sie mit der linken Hand ein Zepter, das sie nach unten und 
hinten zieht. Da es sich nicht um den päpstlichen Kreuzstab (ferula) handelt, könnte 
es das Zepter der Kommune sein. Zu den Füßen der mit einem Diadem gekrönten Auc-
toritas befinden sich rechts Schwert, Hellebarde und Brustharnisch115 sowie links – 
kaum zu erkennen – ein Buch.116 Auch die Perseverantia trägt eine Krone, die jedoch 
nicht als ein Zeichen von weltlicher Macht, sondern als eine Auszeichnung gegenüber 

111 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 291.
112 Ebd., S. 263, Anm. 265.
113 Muñoz, Monumenti d’arte (wie Anm. 11), S. 294–298, Zitat auf S. 296  f. Eine ausführlichere Be-
schreibung der Tugenden gibt Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 49–57; dies. , Le virtù 
e il loro significato allegorico, in: Sulle Virtù di Palazzo Spreca (wie Anm. 1), S. 19–39.
114 Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 53; dies. , Le virtù (wie Anm. 113), S. 32.
115 Ebd. Hellebarde und Brustharnisch sind auch Bestandteil des Trophäenschmucks des rechten 
Pilasters am Eingang der Cappella Spreca in der Kirche Santa Maria della Verità.
116 Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 52.
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allen anderen Tugenden zu verstehen ist. Ihr zugeordnet ist die Zeit, die unentwegte 
Abfolge der Stunden, die Herausforderungen in sich birgt und das rechte Handeln als 
mühevoll erscheinen lässt. Ein Falke oder ein Greifvogel, der einen Kleinvogel jagt, 
unterstreicht die notwendige Fixierung auf das Ziel bzw. dessen unbeirrte Verfolgung; 
ein Springbrunnen deutet das fließende, nicht versiegende Wasser und die positiven 
Folgen der Perseverantia – das Florieren und Funktionieren des städtischen Lebens 
in Viterbo – an.117 Simonetta Valtieri interpretiert ihn als Symbol für die Energie, die 
für das Erlangen des Angestrebten benötigt wird.118

117 Zu den Brunnen in Viterbo Ulrich Schulze, Brunnen im Mittelalter. Politische Ikonographie 
der Kommunen in Italien, Frankfurt a. M. u.  a. 1994 (Europäische Hochschulschriften XXVIII.209), 
S. 205–270. Pius  II. betonte ferner in den Commentarii, dass kaum ein Haus in Viterbo ohne einen 
eigenen Brunnen sei. Siehe Anm. 94.
118 Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 57; dies. , Le virtù (wie Anm. 113), S. 30.

Abb. 2: Anordnung der Tugenden.
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Über dem Eingang, einem Marmorportal mit dem Wappen der Spreca,119 befanden 
sich die drei theologischen Tugenden, die Spes (Hoffnung), die Fides (Glaube) und 
die Caritas (Nächstenliebe). Während die Spes die Sonne respektive Christus anbetet, 
erhebt die Fides die rechte Hand zum Segensgestus. Ihr sind Kreuz, Kelch und Hostie 
beigefügt. Die Caritas stillt zwei Kinder und verteilt Almosen.

An der linken Seitenwand waren über zwei Fenstern zum Hof die Temperantia 
(Maßhaltung), die Prudentia (Klugheit), die Oratio (Gebet/Predigt/Rede), die Fidelitas 
(Treue) und die Oboedientia (Gehorsam) zu sehen. Die Temperantia mischt Wasser in 
den Wein und verhindert damit den Exzess. Die Prudentia trägt Zirkel und Schlange 
als Zeichen der Planung und der Voraussicht. Bei der Oratio, die als einzige der Frau-
enfiguren nicht sitzend, sondern stehend dargestellt ist, fällt auf, dass auch sie – aller-
dings später als die Auctoritas – restauriert/übermalt wurde.120 Das von der Oratio 
geschwenkte Weihrauchfass verortet diese in den liturgischen Kontext und lässt eine 
Veränderung des Bildes vermuten, nachdem der Palazzo Spreca in das Monastero 
delle Convertite integriert worden war. Neben der Oratio sitzt der Fidelitas der treue 
Hund zur Seite. Und die Oboedientia droht einem widerständigen Jungen oder all-
gemein einem widerständigen Untergeordneten mit dem Stock und der Züchtigung, 
während an ihrer linken Seite ein Kamel kniet, das ein klassisches Symbol für den 
Gehorsam ist.

Rechts schließlich richtete sich der Blick auf die Iustitita (Gerechtigkeit) mit 
Schwert und Waage sowie unmittelbar über einer Ädikula/einem Lavabo – erneut mit 
dem Wappen der Spreca –121 die Virginitas (Jungfräulichkeit), die ein Einhorn kämmt. 
In dieser Reihe fehlen drei, bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts zerstörte Tugen-
den, zu denen sicher die Fortitudo (Stärke) zählte.122

Wenn wir uns die Komposition des Tugendzyklus vergegenwärtigen, erkennen 
wir, dass er die Sala unterteilte (Abb. 2). Der vordere Raumteil enthielt die theologi-
schen Tugenden und die Kardinaltugenden, der hintere Bereich eine einzigartige 
Zusammenstellung von christlichen Werten, die sich unter päpstlicher Autorität auf 
die geistliche und weltliche Lebensführung ebenso wie auf politische Handlungs-
maximen beziehen ließen.123 Ihre Ambiguität mag dazu beigetragen haben, dass die 

119 Muñoz, Monumenti d’arte (wie Anm. 11), S. 294.
120 Ebd., S. 296; Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 53.
121 Muñoz, Monumenti d’arte (wie Anm. 11), S. 294  f.
122 B entivoglio, Oblio (wie Anm. 1), S. 62, schlägt neben der Fortitudo die Securitas, die Pax, die 
Sapientia, die Magnificentia, die Magnanimitas oder die Fortuna vor.
123 Eine gewisse Übereinstimmung lässt sich mit den Tugenden der „Psychomachia“ des Prudentius 
(†  nach 405) feststellen. Zu mittelalterlichen Tugend- und Lasterkatalogen sowie zu deren Ikono-
graphie u.  a. Rosemond Tuve, Notes on the Virtues and Vices. Part  I, in: Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes 26  (1963), S.  264–303; dies. , Notes on the Virtues and Vices. Part  II, in: 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 27  (1964), S.  42–72; Michaela Bautz, VIRTUTES. 
Studien zur Funktion und Ikonographie der Tugenden im Mittelalter und im 16. Jahrhundert, Berlin 
1999 (Premium 62).
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Fresken des Palazzo Spreca, deren Entstehung allein vor der Folie der städtischen 
Leitideen Viterbos im 15. Jahrhundert zu verstehen ist, trotz oder gerade wegen des 
Funktionswandels des Gebäudes über Jahrhunderte erhalten blieben. Ich erachte 
es für unwahrscheinlich, dass ein Text oder ein Bildzyklus für das Gesamtwerk als 
Vorlage gedient haben, auch wenn die Fresken ideen- und kunstgeschichtlich noch 
präziser verortet werden müssen, als es mir hier möglich ist.124

Erinnern wir uns: Die nicht erhaltene Altartafel in der Kapelle der Prioren stellte 
Rektor, Thesaurarius und Prioren unter den Schutzmantel der Madonna, während 
Nardo Mazzatosta mit dem „Sposalizio“-Fresko den Fokus auf die Gesellschaft legte. 
In seiner Kapelle der Kirche Santa Maria della Verità griff er die Idee der Einheit 
auf und verewigte die Urbanitas und die Humanitas der Bürger Viterbos. Domenico 
Spreca indes konzentrierte sich in seinem Palazzo auf die Prinzipien der politischen 
Ordnung. An verschiedenen Orten in der Stadt wurden drei sich ergänzende und 
von bürgerlichem Selbstbewusstsein gekennzeichnete Perspektiven ins Bild gesetzt: 
die Zusammengehörigkeit von kommunaler und päpstlicher Autorität, die Überwin-
dung der Krise und die Festigung von Ansehen und Wohlstand durch humanistische 
Bildung bzw. die Vorbildlichkeit der bügerlichen Lebensweise sowie die Reflexion der 
ethisch-moralischen Grundlagen von Herrschaft.

Dass Nardo Mazzatosta in der unmittelbaren Nachbarschaft von Domenico Spreca 
lebte,125 dass letzterer spätestens seit den 1460er Jahren ebenfalls im Besitz einer 
Kapelle in der Kirche Santa Maria della Verità war,126 dass beide Familien ihren öko-
nomischen und sozialen Aufstieg der Nähe zur Kurie verdankten – die Spreca wohl 
etwas später als die Mazzatosta –127 und dass sie Mitte des 16. Jahrhunderts zum städ-
tischen Patriziat gezählt wurden sowie Eingang in das von Johannes Jakob Fugger 
in Auftrag gegebene Wappenbuch fanden,128 sei nur erwähnt. Der Palazzo Spreca 

124 Vergleichend sei etwa auf das Fresko des „Buon Governo“ in Siena (siehe Anm.  30) und die 
Tugend- und Lasterkapitelle des Dogenpalasts in Venedig verwiesen. Andrea Lermer, Der gotische 
„Dogenpalast“ in Venedig. Baugeschichte und Skulpturenprogramm des Palatium Communis Vene-
tiarum, München-Berlin 2005, S. 107–118, 120–136, 189–197.
125 Der Palazzo Mazzatosta befindet sich in der Via Orologio Vecchio an der Ecke Via Angusta. 
Angeli , I Mazzatosta (wie Anm.  80), S.  97; Simonetta Valt ieri , Palazzo Mazzatosta, in: dies./
B entivoglio, Viterbo nel Rinascimento (wie Anm. 14), S. 512–515, hier S. 512  f. (mit einer kritischen 
Bezugnahme auf die Angabe von Nicola della Tuccia in Anm. 83). Vgl. auch Guidoni/Armati/Ro -
maniello  (Hg.), Viterbo Medievale (wie Anm. 67), S. 23. Der Palazzo Spreca wurde hier jedoch nicht 
aufgenommen.
126 Valt ieri , Santa Maria della Verità (wie Anm. 14), S. 341  f., S. 351, Anm. 7; B entivoglio, L’Ordine 
dei frati Serviti (wie Anm. 81), S. 127  f.
127 Angeli , I Mazzatosta (wie Anm. 80), S. 97–118.
128 Bayerische Staatsbibliothek, Cod. icon.  269: Insignia  … III. Insignia nobilium urbis Romae 
praecipuorum item Viterbiensium [Italien, 1550–1555], fol. 116r (Mazzatosta), fol. 120r (Spreca) (URL: 
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00001416/image_1; 27.5.2021). Das Wappen weicht in der 
Anordnung der Pinienzapfen von dem am rechten Pilaster am Eingang der Cappella Spreca (siehe 

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00001416/image_1
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lag nicht nur in unmittelbarer Nähe der Piazza delle Erbe (Platea Santo Stefano), 
sondern – nur wenig weiter – auch der Piazza del Comune, die sich mit dem Prioren-
palast und dem Baubeginn des Governatorenpalasts in den 1460er Jahren als poli-
tisches Zentrum etablierte.129 Aufgrund der engen personellen Kontakte, die Paola 
Mascioli als kennzeichnend für die Stadt beschreibt,130 ist davon auszugehen, dass 
Mitglieder der kommunalen Führungsschicht, der Rektor sowie Angehörige der päpst-
lichen Provinzverwaltung und der Kurie die Fresken des Domenico Spreca gesehen 
haben131 und die Allegorie der Auctoritas als zentral erkannten.

Obwohl die spätere Bearbeitung des Bildes nur vorsichtige Überlegungen erlaubt, 
kann gesagt werden, dass die Autorität der Überordnung entsprach, die einer Person 
aufgrund ihres Amtes und ihrer Würde zuerkannt wurde und dazu führte, dass man 
ihr Reverenz erwies, ihre Urteile beachtete und ihre Anweisungen befolgte.132 Die 
hochgehaltenen, optisch in die Sala hineinragenden Schlüssel machten, wie oben 
bereits erwähnt, die Zuordnung der Auctoritas zum Papsttum deutlich. Das Schwert 
erinnert an die etwa in der Bulle Ad apostolice dignitatis auctoritatem (23. Mai 1478) 
explizit formulierte Haltung, dass die Schlüssel des Petrus und das Schwert des 
Paulus die Bestrafung der sich versündigenden, ungehorsamen politischen Gegner 
legitimierten;133 Hellebarde und Brustharnisch verwiesen auf die bestehende mili-
tärische Stärke zur Durchsetzung und Verteidigung der päpstlichen Ansprüche sowie 
zum Schutz der Getreuen/Gläubigen.134 Zepter und Buch hingegen standen für die 

Anm. 127) ab. Zur Genese und Fehleranfälligkeit der Wappensammlung Marianne Reuter, Insignia 
quantum haberi potuerunt Papi, cardinali e nobili di tutta Italia in un armoriale commissionato da un 
umanista tedesco, in: Strenna dei Romanisti 2010, S. 615–630; Andreas Rehberg, Insignia quantum 
haberi potuerunt. Prime considerazioni intorno ad una raccolta finora sconosciuta di stemmi di fami-
glie romane, in: ebd., S. 597–613. Ferner Massimo Miglio, Stemmi come immagini sociali. Johannes 
Jacob Fugger e Viterbo nel primo Cinquecento, in: Alessandro Pontecorvi/Abbondio Zuppante 
(Hg.), Per una storia delle famiglie della Tuscia tardomedievale (Atti delle Giornate di Studio per la 
Storia della Tuscia XV: Per una storia delle famiglie nella Tuscia tardomedievale, Orte 14 dicembre 
2008; XVI: Per una storia delle famiglie nella Tuscia tardomedievale, Viterbo – Orte 18 e 19 dicembre 
2009), Orte (Viterbo) 2011, S. 9–15.
129 B entivoglio, Il Palazzo del Comune (wie Anm. 39), S. 387–397.
130 Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 31.
131 Vgl. hierzu auch Valt ieri , Dal profano al sacro (wie Anm. 17), S. 52.
132 Siehe Anm. 33.
133 Maurizio Gattoni, Sisto IV, Innocenzo VIII e la geopolitica dello stato pontificio (1471–1492) (Re-
ligione e società. Storia della chiesa e dei movimenti cattolici 52), Roma 2010, S. 92; Tobias Daniels, 
La congiura dei Pazzi. I documenti del conflitto fra Lorenzo deʼ Medici e Sisto IV. „Le bolle di scomu-
nica“, la „Florentina Synodus“, e la „Dissentio“ insorta tra la santità del Papa e i fiorentini; edizione 
critica e commento, Firenze 2013 (Studi di storia e documentazione storica 6), S. 119.
134 Möglicherweise wurden beide erst im 16. Jahrhundert dem Bild hinzugefügt. Siehe Anm. 115.
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Herrschaft über die Kommune – und vielleicht für deren Autorität in einem fest umris-
senen Rahmen – sowie die Relevanz von Recht und Gesetzgebung.135

Mit der Auctoritas korrelierend unterstrichen Fidelitas und Oboedientia136 die 
Unterordnung der Stadtgemeinde unter den Papst, dessen weltlichen Führungs-
anspruch sowie dessen legitimes Vorgehen gegen Rebellion, von der sich Domenico 
Spreca mit der Virginitas auch persönlich distanzierte und die er in Viterbo mit dem 
Ende der Fraktionskämpfe für beendet erachtete. Gleichwohl waren Treue und Gehor-
sam für ihn nicht bedingungslos, sondern idealiter an die Amtsführung der superio-
res und deren hinreichende und korrekte Information gebunden. Einen klassischen 
Streitpunkt bildete die Gerechtigkeit,137 die im Palazzo Spreca im vorderen Raum-
abschnitt erschien. In das unmittelbare Umfeld der Allegorie der Auctoritas rückte 
Domenico Spreca darüber hinaus andere Tugenden. Er flankierte sie mit der Sobrietas, 
der Honestas und der Perseverantia. Es sind Eigenschaften, die die Kommune auf der 
Basis ihrer Erfahrung nicht zuletzt mit Niccolò Perotti einforderte und an die sie den 
Gehorsam gegenüber den superiores band. Die Erwartungen an diese unterschieden 
sich nicht von denen an die Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde und deren 
Vertreter, insbesondere die Angehörigen des Rats und die Prioren. Mit der Hervor-
hebung der sexuellen Sittlichkeit, der Maßhaltung, der Ehrbarkeit und der Beharr-
lichkeit rekurrierte Domenico Spreca auf die von geistlichen Vorstellungen geprägten 
städtischen Tugenden und markierte den Anspruch der Stadtgemeinde, dass jene von 
jedweder Autorität in ihrem privaten und politischen Handeln zu beachten138 und die 
kommunalen Normen und Institutionen,139 das städtische Gemeinwohl sowie die Ehre 
der Viterbeser zu wahren seien. So stand auch die Oratio – Fidelitas und Oboedien-
tia ergänzend – ursprünglich wahrscheinlich nicht oder nicht ausschließlich für die 

135 Zur Ikonographie siehe vergleichend Petra Schulte, Karl der Kühne und die Leitidee gerechter 
Herrschaft, in: dies./Michael Rothmann (Hg.), Gerechtigkeit im gesellschaftlichen Diskurs des 
späteren Mittelalters, Berlin 2012 (Zeitschrift für Historische Forschung. Beihefte 47), S. 37–62, hier: 
S. 39–43. Eine parallele oder alternative Deutung könnte – auch mit Blick auf die „oratio“ – in die 
Richtung des humanistischen Ideals von „arma et litterae“ gehen. Diese Überlegung kann hier nicht 
weiterverfolgt werden. Vgl. August Buck, „Arma et Litterae“ – „Waffen und Bildung“. Zur Geschichte 
eines Topos, Stuttgart 1992 (Wissenschaftliche Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main. Sitzungsberichte XXVIII.3).
136 Beispiele für die Verwendung der Begriffe in der politischen Kommunikation finden sich in der 
Studie von Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28): S. 12 (oboedientia), S. 141 (fidelitas), 
S. 227 (fidelitas), S. 256 (fidelitas). Siehe ferner Anm. 138.
137 Siehe Anm. 62.
138 Die Statuten von 1469 verwenden im Zusammenhang des Gehorsams gegenüber den Amtsträ-
gern der Kommune die Formel „in licitis et honestis“. Lo statuto del comune di Viterbo del 1469, hg. 
von Buzzi  (wie Anm. 27), III.90, S. 231: „Universitates et homines nostrorum castrorum iurisdictioni 
nostre et Communis civitatis Viterbii subiecti officialibus eis datis et dandis per Commune Viterbii 
sint contenti, eos benigne recipiant et in licitis et honestis obediant illis.“.
139 Einen Spiegel für diese bietet die städtische Gesetzgebung (siehe Anm. 27).
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Predigt und die Kommunikation mit Gott, sondern für die gelehrte Rede und/oder den 
Vortrag der Gesandten und damit die Verbindung zu Rom und die unmittelbare Vertre-
tung kommunaler Anliegen an der Kurie, die sich die Bürger vom Rektor nicht nehmen 
lassen wollten und deren Bedeutung in den Ratsprotokollen vielfach hervortritt.140

V
Ich bin am Ende meines Beitrags angelangt, den ich mit der Frage ausklingen lassen 
möchte, ob die Bürger von Viterbo im 15.  Jahrhundert resilient zu nennen sind. 
Besaßen sie, wie wir es im 21.  Jahrhundert für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
fordern und zunehmend in den historischen Geisteswissenschaften untersuchen, 
Widerstandsfähigkeit angesichts von Vulnerabilitäten und existenzbedrohenden 
Herausforderungen?141 Wir können das nicht beurteilen – und diese Feststellung ist 
weniger banal als sie scheint –, ohne festzulegen, welche Kriterien wir verwenden.142 
Setzen wir aus einer heutigen Perspektive die kommunale Freiheit an die Spitze der zu 
schützenden immateriellen oder materiellen Werte, bleibt als Antwort nur ein Nein. 
Die Quellen jedoch zeichnen ein anderes Bild. Natürlich müssten Gewinner und Ver-
lierer in dem von gewaltsamen Konflikten innerhalb der Kommune begleiteten Prozess 
der Unterordnung unter die päpstliche Autorität benannt und mit familiären und/
oder persönlichen Dispositionen, Ressourcen und Strategien in Verbindung gebracht 
werden. Die Bürger, deren Position überliefert ist, ließen es sich jedoch nicht nehmen, 
sich die aus den Fraktionskämpfen resultierende Krise ebenso wie den Erfolg ihrer 
Überwindung nach Maßnahmen des Rektors Bartolomeo Roverella selbst zuzuschrei-
ben.143 Insbesondere in den 1460er Jahren lässt sich die Haltung beobachten, sich der 
Situation anzupassen, Handlungsspielräume auszuloten und abzustecken, unter den 
Bedingungen von Treue und Gehorsam aktiv die eigenen Interessen zu verfolgen und 

140 Mit zahlreichen Hinweisen Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm.  28). Zu den Rats-
protokollen dies. , Le riformanze del Comune di Viterbo, in: Storie a confronto. Le riformanze dei 
comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento, Roma 1995 (Patrimonium. Studi di storia ed arte 7), 
S. 109–127.
141 Martin Endreß/Lukas Clemens/Benjamin Rampp (Hg.), Strategies, Dispositions and Re-
sources of Social Resilience. A Dialogue between Medieval Studies and Sociology, Wiesbaden 2020.
142 Eric Burkart , Tagungsbericht zu: Rat und Resilienz. Krisenbewältigung in der Stadt des 14. 
bis 16. Jahrhunderts (Leitung: Petra Schulte), Sektion auf dem 52. Deutschen Historikertag in Müns-
ter, 25.9.2018–28.9.2018, in: H-Soz-Kult, 21.12.2018 (URL: www.hsozkult.de/conferencereport/id/
tagungsberichte-8029; 27.5.2021); Petra Schulte, Resilienz durch Information. Einleitende Über-
legungen, in: Annales Mercaturae. Jahrbuch für internationale Handelsgeschichte/Yearbook for the 
History of International Trade and Commerce 6 (2020), S. 7–18.
143 Vgl. hierzu die differenzierten sozial- und institutionengeschichtlichen Beobachtungen von 
Masciol i , Viterbo nel Quattrocento (wie Anm. 28), S. 337–345.

http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8029
http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8029
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Potentiale, die sich aus der Nähe zur Kurie ergaben, zu nutzen.144 Die Fresken des 
Palazzo Spreca – eine in dieser Form bislang unbekannte, einmalige Allegorie der 
guten Regierung, die als ein faktisch verlorenes kulturelles Erbe Viterbos den Aus-
gangspunkt meiner Beschäftigung mit der Stadt in Latium darstellte – sind in ihrer 
Festlegung der Voraussetzungen einer funktionierenden Über- und Unterordnung in 
die bürgerlichen Resilienzstrategien einzubinden. Ferner zeigen sie einmal mehr, wie 
ertragreich es ist, die 2019 von James Hankins beschriebene „Virtue politics“ der ita-
lienischen Renaissance145 auf einer regionalen Ebene interdisziplinär zu untersuchen.

In seiner letzten Rede riet Niccolò Perotti den Bürgern in Einheit zusammenzule-
ben, da so kein Rektor, kein Thesaurarius und kein Bargello jemals Macht (podestà) 
über sie hätte.146 Seine eigenen Erlebnisse in Viterbo verarbeitete er in seiner 1469 
vollendeten und 1473 im Druck erschienenen Lateingrammatik, die noch vor 1500 eine 
Verbreitung in ganz Europa fand. In ihr veranschaulichte er den Gebrauch des Par-
tizips mit dem Satz: „Cum tu commoraturus sis Viterbii, vive moribus Viterbiensibus, 
vel more Viterbiensium.“147 In der Bayerischen Staatsbibliothek befindet sich ein 
1501 in Köln gedrucktes Exemplar, das den Rat schon früh ins Deutsche übersetzte: 
„Wan du wonen best zu Viterbe, so lebe der sytten der Viterber – Wenn Du in Viterbo 
verweilst, lebe gemäß den Viterbeser Sitten.“148

Abbildungsnachweis
Abb. 1: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorenzo_da_viterbo,_sposalizio_della_vergine,_

della_cappella_mazzatosta,_1469,_01.jpg.
Abb. 2: © Petra Schulte/Aline Fries.

144 Ohne hierauf vertiefend einzugehen, sei auf die anregende Arbeit von Craig Steven Titus, Resil-
ience and the Virtue of Fortitude. Aquinas in Dialogue with the Psychosocial Sciences, Washington, 
D.  C. 2006, verwiesen, der in Bezug auf das Individuum Parallelen zwischen der Tugendlehre der 
Scholastik und modernen Resilienztheorien herausstellt.
145 James Hankins, Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy, Cambridge, Mass.-London 2019.
146 Siehe Anm. 109.
147 Niccolò Perott i , Rudimenta Grammatices, hg. von W. Keith Percival, 2010, 790, S. 165 (http://
hdl.handle.net/1808/6453; 27.5.2021). Hierzu auch Miglio, Cultura umanistica (wie Anm. 24), S. 46; 
Pontecorvi, Niccolò Perotti (wie Anm. 96), S. 147.
148 Bayerische Staatsbibliothek, VD16 P 1554, Grammatica Nicolai Perotti, cum additionibus regula-
rum et metrice artis Guarini veronensis …, Colonie 1501, „De Participio“, fol. 48r (URL: https://reader.
digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10989312_00099.html; 27.5.2021).
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