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schon 1328 faßbar sind, erst 1539 von der Familie erworben wurde. - F. Redi 
(S. 79-119) legt eine detaillierte Karte vor, in der die datierbaren Bauten 
(9.-15, Jh.) des Stadtviertels Chinzica verzeichnet sind und beschreibt ein
gehend die Entstehung der vier auf die Arnofront schauenden sowie der drei 
rückwärtigen Gebäude des 13.-14, Jh., die 1539 zum heutigen Palazzo Lan
franco umgestaltet wurden. - C. Frugoni (S. 141-58) datiert die - teils direkt 
auf die Ziegelwand, teils auf den Verputz aufgetragenen - Dekorationen der 
Räume in das 13.-14. Jh. In der vorgetäuschten Verkleidung ganzer Wän
de mit Grauwerk, dem Symbol für Reichtum und Ansehen, erkennt Vf. den 
Versuch der begüterten Bewohner der Räume, mit sparsamen Mitteln Prunk 
zu entfalten und damit einen sozialen Anspruch zu dokumentieren. - M. 
Carmassi (S. 159-172) schließlich, der Architekt, der die Arbeiten leitete, 
schildert die ursprünglichen Restaurierungspläne und erläutert die Ergeb
nisse der Restaurierung anhand der Pläne der Fassaden, Längs- und Quer
schnitte durch das Gebäude und axonometrischen Darstellungen des Bau
komplexes sowie seiner einzelnen Teile. - Die Bedeutung dieses mit sprechen
dem Bildmaterial reich ausgestatteten Bandes besteht darin, daß er anhand 
der Baugeschichte eines Palastes die These dokumentiert, daß der Baube
stand eines Großteils des heutigen Pisa noch erkennbare ma. Strukturen 
aufweist. Damit wird zugleich ein Restaurierungsschema für eine Stadt ent
worfen, von der die Fremden nur den gepflegten Komplex um den Schiefen 
Turm kennen, die hinter ihren staubigen Fassaden und bröckelndem Putz 
aber wertvolle ma. Baustrukturen verbirgt, die es hervorzuholen gilt. -
Diesem ersten Band über Pisa sollen in Kürze zwei weitere folgen : Der eine 
wird der Topographie, Urbanistik und Demographie der Stadt, der andere 
der Typologie ihrer kirchlichen und weltlichen Architektur gewidmet sein. 

Th. Sz. 

Mario Caravale-Alberto Caracciolo, Lo Stato Pontificio da Mar
tino V a Pio IX, Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, voi. 14, Torino 
(UTET) 1978, XVI, 793 S., Lit. 30.000, - In der von Giuseppe Galasso hg. 
„Storia d'Italia1*, die sich im Gegensatz zur Einaudischen Geschichte Ita
liens sowohl chronologisch als auch regionalgeschichtlich gliedert, darf der 
vorhegende Bd. erhöhtes Interesse beanspruchen. Denn eine Geschichte des 
Kirchenstaates hat es seit fast hundert Jahren nicht mehr gegeben - seitdem 
der in Venedig lebende Privatgelehrte Moritz Brosch in der damals bereits 
auslaufenden, methodisch und konzeptionell in den Hintergrund getretenen 
Heeren-Uckertschen Staatengeschichte eine „Geschichte des Kirchen
staates" in zwei Bänden veröffentlicht hatte. Von vorneherein ist also das 
Erscheinen eines solchen Werkes außerordentlich zu begrüßen. Die beiden 
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Autoren haben sich das Volumen des Bandes fast halbiert (374 und 363 Sei
ten), jedoch umfaßt Caravales Teil (Martin V. bis Gregor XIII.; d.h. 1417-
1585) nur 168 Jahre, während Caracciolo auf demselben Raum die Zeit von 
1585 bis 1870, also 285 Jahre zu bewältigen hatte; eine Schwerpunkt
setzung, die also doch dem Renaissance-Kirchenstaat einen deutlichen Vor
rang einräumt. - So groß die Zahl der monographischen Untersuchungen zu 
zahlreichen Aspekten der Kirchenstaatsgeschichte war, die Abwesenheit 
irgendeines gültigen Vorbildes gab den Autoren die Chance eines völligen 
Neubeginns. Die Frage: wie schreibt man heute eine Staatengeschichte, 
konnte von den Autoren nicht eigens ausführlich diskutiert werden, noch 
kann sie hier angeschnitten werden. Im großen ist das Problem so gelöst: 
in einem im ganzen chronologischen Rahmen werden teils als eigene Haupt
kapitel, teils als Unterabschnitte systematische Fragestellungen, wie die 
Probleme der Verwaltungsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, des „römischen 
Hofes'c, des künstlerischen und intellektuellen Lebens, aber auch der Ge
schichte einzelner Städte und Regionen eingelagert. Bleibt der Rahmen im 
ganzen also durchaus konventionell, so entdeckt man im einzelnen eine gut 
gegliederte Fülle von präzisen Zusammenfassungen einer sonst kaum über
schaubaren Masse von Detailforschung. Fast überflüssig ist es zu erwähnen, 
daß der Kirchenstaat hier endlich jenseits alter Polemiken, auf dem Boden 
einer modernen Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte fußend, dargestellt 
wird. Dementsprechend erscheinen die Päpste auch nicht mehr so sehr wie 
früher als Angelpunkt allen Geschehens, im Guten und Bösen. Wenn ein 
Einwand zu machen ist, dann wohl der, daß in dieser Darstellung die Un-
gleichmäßigkeit der wissenschaftlichen Fundamente, die Wissenslücken und 
offenen Fragen etwas stark in den Hintergrund treten und das Bild daher 
etwas zu glatt und ebenmäßig erscheint. Man hätte auch, wie es doch in der 
italienischen Geschichtsschreibung so oft anzutreffen ist, gerne einzelne 
Kapitel ganz den offenen Fragen der Forschung, der Methodenreflexion und 
der sehr komplizierten Quellenlage gewidmet gesehen. Die Flüssigkeit der 
Darstellung hätte darunter nicht leiden müssen. Die beiden Teile enthalten 
je eine ausführliche Bibliographie, in der auch die - allerdings nur probe
weise benutzten - Archivalien, besonders aus dem Staatsarchiv in Rom, 
verzeichnet sind. Für jeden, der sich künftig mit der Geschichte des Kirchen
staates beschäftigen will, bietet das Buch eine solide Ausgangsbasis. 

Christoph Weber 

I Cistercensi e il Lazio. Atti delle giornate di studio dell'Istituto di 
Storia dell'Arte dell'Università di Roma (11-21 Maggio 1977), Roma (Multi-
grafica Editrice) 1978, X, 302 S., Lit. 30.000. - Wie der Untertitel anzeigt, 


