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Altersgrenzen, von zu naher Verwandtschaft oder vom Verbot, mit Ungläubi
gen Handel zu treiben. Unter dieser Rubrik finden wir nicht nur die Fakultäten 
für die päpstlichen Nuntien ins Reich, Johann Schadland und Johann de Ca-
brespino (Nr. 11948-11965), hier hören wir auch von einem Viterbeser Kauf
mann, dem auf der Durchreise durch Tirol drei Ballen flandrischen Tuches 
beschlagnahmt wurden (Nr. 12490). Es folgen sodann 150 Briefe zugunsten 
von Kardinälen und über 200 Notarsernennungen. Der Rest des Bandes be
trifft weitgehend schon vakante (Nr. 12932-13194) oder erst noch freiwer
dende Pfründen (Nr. 13195-14477). Diese Pfründenprovisionen enthalten 
nicht nur reichhaltiges Material zum Personal der päpstlichen Kurie, sondern 
auch viele Informationen beispielsweise zur Universitätsgeschichte: ein Köl
ner in Orléans (Nr. 13611), ein Mainzer und ein Trierer in Bologna 
(Nr. 13658 f.) oder ein Regensburger in Padua (Nr. 13769). Mehrere Briefe zu
gunsten Deutscher zeugen vom Supplikenrotulus, den die Prager Universität 
in Avignon eingereicht hat (von Nr. 13667 an). Personen aus der Umgebung 
des Hofes Karls IV. werden etwa in Nr. 11947 (der Kanzler der Kaiserin Elisa
beth), in Nr. 13859 (ein Notar), in Nr. 14185 (ein Kantor der kaiserlichen Ka
pelle) und in Nr. 14311 (ein Schreiber von Kaiserurkunden) erwähnt. Diese 
zufälligen Lesefrüchte können naturgemäß dem Unternehmen nicht gerecht 
werden; erst die Konfrontation mit anderweitig überlieferten Quellen rückt 
die Bedeutung des hier erschlossenen Materials ins rechte Licht. Den Bearbei
terinnen sei noch mitgeteüt, daß sich der Rezensent schon auf den nächsten 
Band freut. A. M. 

Richard A. Goldthwaite, Wealth and the Demand for Art in Italy 
1300-1600, Baltimore and London (The Johns Hopkins University Press) 
1993, 266 S., ISBN 0-8018-4612-9, US$ 29.95. - Bekannt durch seine wichtigen 
Arbeiten über den Reichtum und seine Verwendung im Florenz der Renais
sance, geht der Vf. hier, in noch umfassender Perspektive, der Frage nach, 
„warum Italien in der Renaissance so viel Kunst produziert" habe: wie sich 
also nicht nur der neue qualitative Anspruch, sondern die immer breitere 
Nachfrage nach immer mehr Kunst, nach immer weiteren Kunstgattungen er
kläre. G. verlagert die Fragestellung entschieden von der „Produktion" auf 
den „Konsum" und beläßt die Nachfrage nach Kirnst im Zusammenhang der 
materiellen Alltagskultur. Behandelt werden zunächst die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen (Bildung und Zusammensetzung der Vermögen). In der -
lange umstrittenen - Beurteüung der wirtschaftlichen Entwicklung neigt 
auch G. zu einem weniger düsteren Bild (anders als etwa R. S. Lopez mit 
seiner einst vieldiskutierten These von den fehlenden sonstigen Investitions
möglichkeiten als Grund für „Investition" in Kunst) und sieht das verfügbare 
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Kapital vom 14. bis 16. Jh. insgesamt doch kontinuierlich wachsen. Natürlich 
war das nur eine notwendige, nicht eine hinreichende Voraussetzung für die 
steigende Nachfrage, wobei die starke Mobilität innerhalb der städtischen 
Führungsschichten ständige Umverteilung (und somit ständig neue Nachfrage 
nach Luxusgütern) zur Folge hatte. Die politische Stabilisierung seit der Mitte 
des Quattrocento habe dann in Italien dem Luxuskonsum auch in der Folge
zeit mehr Raum gelassen als im fortan zwar wirtschaftlich dominierenden, 
aber von den Religionskriegen erschütterten Norden. Unter den nichtökono
mischen Gründen sucht G., einerseits, im religiösen Bereich einen wachsen
den Bedarf nach Kunstgegenständen (hier als religiöse Objekte, nicht als 
Kunstwerke verstanden) seit dem 13. Jh. aus neuen institutionellen und spiri
tuellen Bedürfnissen zu erklären: mehr und größere Kirchen, mehr Altäre, 
mehr Geistliche; Reformbewegungen, Bruderschaftswesen, neue Heiligen
kulte, zahllose Familienkapellen. Sodann wird die wachsende Nachfrage, 
zweitens, auch im weltlichen Bereich zu erklären versucht, vor allem im Bau 
von Palästen und ihrer Innenausstattung, wozu G. bereits mehrere Arbeiten 
vorgelegt hat. In einer (anders als nördlich der Alpen) ausgeprägt städtischen, 
weniger von feudalen Allüren geprägten Kultur treiben sich, in heftigem Riva
litätsdenken, die Städte untereinander zu Leistungen voran, und innerhalb der 
Städte die führenden Familien, wie anhand zahlreicher Städte vorgeführt wird 
(das päpstliche Rom, das sowohl in Kapitalbeschaffung wie Kunstaufträgen 
seine Eigentümlichkeiten hatte, tritt etwas zurück). Die zahlreichen öffentli
chen und zumal die privaten Bauten wiederum verlangten nach Innenausstat
tung, vom Tischbesteck bis zum Gemälde, und brachten immer weitere Kün
ste und Kunsthandwerke ins Spiel: immer neu, immer mehr, immer erlesener, 
zudem durch modische Nachahmimg angeheizt. Die individuell wechselnden 
Arrangements dienten zur persönlichen Selbstverwirklichung und gaben so
mit dem Mäzenatentum neue Motivation. Anregend wie stets, auch wenn man 
ihm nicht in jedem Detail folgen mag, zeigt G. so die Wechselwirkung zwi
schen Kirnst und „Konsument", indem er sie, über die Nachfrage, näher zu
sammenführt, und versucht damit einen Prozeß zu erklären, der sich zu uner
hörter Eigendynamik steigerte und in kurzer Zeit Italien mit Kunstgegenstän
den ausstattete wie kein anderes Land der Welt. A. E. 

Tessuti antichi. Tessuti - abbigliamento - merletti - ricami, secoli 
XIV-XIX. Catalogo a cura di Doretta Davanzo Poli, Treviso (Edizioni Ca
nova) 1994,351 S. mit zahlreichen Abb., ISBN 88-86177-35-6. - Die städtischen 
Museen Trevisos besitzen insgesamt rund 1300 textile Objekte, von denen 
327 zu einer Ausstellung zusammengefügt worden sind. Der reich bebilderte 
Katalogband enthält zwei Beiträge von beträchtlichem Interesse für die Wirt-


