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findet sich auch schon allerdings in der Praxis des Hochmittelalters (Görich). Vieles, 
was insbesondere zum Mittelalter zu sagen ist, wäre auch bei anderen Metropolen zu 
beobachten. Der chronologische Durchgang durch die klug gewählten und so quel-
lennah wie anschaulich beschriebenen Exempla erlaubt ein Verständnis von struk-
turellen Analogien und Unterschieden, die bei thematischer Anordnung vielleicht 
klarer geworden, dann aber nicht so eindrücklich als Entwicklung der Praxis sichtbar 
wären. Ein ausführliches Personen- und Ortsregister gibt Orientierung. Es gelingt dem 
Bd., die „Drehscheibe“ Venedig als Ort einer situativen Inszenierung und pragmati-
schen Nutzung der Verfahren von Empfang und Gastung im Rahmen einer personal 
getragenen internationalen Diplomatie und Begegnungskultur zu zeigen; nicht das 
Übliche und Erwartbare dominiert in den Exempla, sondern das Besondere bis hin zur 
flexiblen Regelanwendung. Martin Kintzinger

La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la „Battaglia di Anghiari“ di Leonardo da Vinci. 
Dalla configurazione architettonica all’apparato decorativo, a cura di Roberta Bar-
santi  et al., Firenze (Olschki) 2019 (Biblioteca Leonardiana. Studi e documenti 8), 
XXIV, 608 S., Abb., ISBN 978-88-222-6670-5, € 60.

Die Frage, ob in dem durch Girolamo Savonarola veranlassten Anbau an den Palazzo 
Vecchio in Florenz mit dem Namen „Saal der Fünfhundert“ hinter den monumen-
talen Malereien Giorgio Vasaris noch die Überreste von Leonardos Anghiarischlacht 
zu finden seien, von der unter anderen Rubens Zeichnungen anfertigte, hat seit den 
spektakulären Bohrungen der 1970er Jahre viel mediale Aufmerksamkeit erhalten. 
Bewiesen werden konnte die Existenz von Leonardos Kunstwerk niemals. Auch in dem 
vorliegenden jüngsten Sammelbd. gelangen die Autorinnen und Autoren zu dieser 
ernüchternden Feststellung. Der Bd. selbst liefert allerdings sehr viel mehr als dies. In 
interdisziplinärem Zugriff zeichnen die Autorinnen und Autoren sowohl die Geschichte 
und Kunstgeschichte des Palastes als auch die Forschungsgeschichte zu diesem Bau 
und eben dem Gemälde Leonardos umfassend nach. Beigegeben ist ein Anhang (VI) 
mit einer quellengestützten Chronologie 1294–2012 durch Emanuela Ferrett i  sowie 
einer verdienstvollen (Neu-)Edition aller bisher in Florenz verfügbarer Dokumente 
zum Palast von 1483 bis 1590 durch Veronica Vestr i  mit sämtlichen Handwerker- 
und Künstlernamen, die allerdings bedauerlicherweise nicht im Namenregister des 
Bd. berücksichtigt worden sind. Ansonsten werden italienischsprachige Beiträge 
mit nützlichen englischen Abstracts in fünf Sektionen geboten. Nach einer gelehrten 
Hinführung durch Adriano Prosperi , die dem bemerkenswerten Konnex zwischen 
Leonardo, Machiavelli und Michelangelo in diesem Bauwerk nachspürt, geht es in 
der ersten Sektion um Leonardo und den Saal: Emanuela Ferretti zeichnet zunächst 
die Forschungsgeschichte mit einem kritischen Blick auf mediale Aufmerksamkeits-
erzeugung nach, Bruce Edelstein und Giovanni Ciappell i  setzen sich sodann in 
fundamentaler Weise mit den zwei wohl bedeutendsten Erforschern der (politischen) 
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Architektur dieses Palastes – Johannes Wilde und Nicolai Rubinstein – auseinander 
und zeigen neue Recherchemöglichkeiten auf, die durch einen Beitrag von Veronica 
Vestri zu Recherche- und Transkriptionsmethoden komplettiert werden. In Sektion II 
erfolgt eine architektonische Bestandsaufnahme mit aktuellen Grabungsbefunden zu 
dem Areal des römischen Theaters, auf dem sich der Palazzo Vecchio erhebt (Monica 
Salvini  u.  a.), einer Analyse der Abmessungen und mathematischen Prinzipien des 
gotischen Palazzo dei Priori und seiner Anbauten (Maria Teresa Bartol i ), zu den Vor-
gängerbauten im 14. Jh. (Marco Frati), den architektonischen Überresten der großen 
Loggia des Zollhauses (dogana) im 15.  Jh. (Gianluca B el l i ), zur Innenausstattung 
des großen Saals, insbesondere den Holzarbeiten (Riccardo Pacciani) und ihren 
Resten, die sich heute u.  a. in Santa Croce befinden (Marco Collareta). Sektion III 
spürt der Geschichte des Palastes in der ersten Hälfte des 16. Jh. nach: In einem wich-
tigen Beitrag macht Nicoletta Marcel l i  anhand der Analyse von Savonarolas Pre-
digten, aber vor allem bisher unberücksichtigter poetischer Werke den Gonfaloniere 
di giustizia perpetuo Pier Soderini als Auftraggeber von Leonardos Anghiarischlacht 
wahrscheinlich, Amedeo B elluzzi  illustriert den Palast als Wohnort Soderinis und 
seiner Frau Argentina Malaspina und den damit verbundenen Funktionswandel, 
Francesca Funis  widmet sich Vasaris Ausgestaltungskampagne, Giorgio Casel l i 
bietet eine Analyse des Mauerwerks der Ostwand und Francesca B orgo nimmt in 
einem kurzen Beitrag in Voraussicht auf eine größere Studie eine Umdeutung der 
Malereien Vasaris und Vincenzo Borghinis von der Historienmalerei hin zu einer auf 
der Epik basierenden Kunst vor. Sektion IV ist der Rezeption der Anghiarischlacht in 
Zeichnungen und ikonographischen Quellen gewidmet (Marco Campigli , Roberta 
Barsanti, Marco Ruff ini . Ruffini stellt eine Neudeutung des Briefes Anton Francesco 
Donis von 1549 vor, der sich auf Leonardos Zeichnung, nicht auf seine Wandmalereien 
beziehe, von denen damals nichts mehr erhalten gewesen sei). Die letzte Sektion ist 
den technischen Untersuchungsmethoden (Mauro Matteini, Massimiliano Pierac-
cini, Massimo Coli  u.  a.) sowie Leonardos Arbeitsweise (Roberto B ellucci , Cecilia 
Frosinini) gewidmet. Insgesamt ist der Bd. vorwiegend von archäologischem und 
kunsthistorischen Interesse. Darüber hinaus wird auch die historische Forschung ihn 
dort zu berücksichtigen haben, wo es um die Wissenschaftsgeschichte und den Platz 
dieses Florentiner Machtzentrums im urbanistischen und ideellen Gefüge der Renais-
sancemetropole am Arno geht. Tobias Daniels

Mariarosa Cortesi  (a cura di), „Non ore orandum solo“ nelle vicende del monastero 
di Santa Grata „in Columnellis“ a Bergamo, Firenze (SISMEL. Edizioni del Galluzzo) 
2020 (mediEvi 24), XIV, 294 pp., tavv., ISBN 978-88-8450-970-3, € 52.

Incardinata in una breve ma significativa tradizione di studi, della quale si invita a 
considerare l’essenziale Mariarosa Cortesi/Giordana Mariani  Canova, „Il Legenda-
rio di Santa Grata tra scrittura agiografica e arte“, Bergamo 2002, la miscellanea curata 
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