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Wolfgang Loseries (Florenz): 
Peter Anselm Riedls Forschungen zur Kunstgeschichte Italiens 
und das Kunsthistorische Institut in Florenz 
 

I. 

Schaut man auf Peter Anselm Riedls erste Jahre als Kunsthistoriker, 

scheint nichts darauf hinzudeuten, dass die italienische Kunst eines der 

wichtigen Felder seiner Forschungen werden sollte. Der Gegenstand 

seiner Dissertation „Die Heidelberger Jesuitenkirche und die 

Hallenkirchen des 17. und 18. Jahrhunderts in Süddeutschland“ war 

deutsch, nicht nur hinsichtlich der geographischen Lage der behandelten 

Sakralbauten, sondern auch hinsichtlich ihres architektonischen Typs. 

Und nach der Promotion führte Riedls Weg zunächst nicht nach Italien, 

sondern 1955 in den Norden nach Hamburg als Volontär an die 

Kunsthalle. 

Dort war im selben Jahr Alfred Hentzen zum Direktor berufen worden. 

Hentzen ordnete die Sammlungen neu und baute den Bestand der 

barocken Malerei aus. Vor allem aber engagierte er sich für die moderne 

und zeitgenössische Kunst, ein Engagement, das vor dem Krieg von den 

Nationalsozialisten unterdrückt worden war. In Hamburg organisierte er 

wichtige Ausstellungen zur neuen Kunst, leitete zugleich den Hamburger 

Kunstverein und außerdem die Ernst Barlach Gesellschaft. Unter dem 

Einfluss Hentzens verfasste Riedl seine ersten Studien zur Kunst der 

Gegenwart. 1957 erschienen von ihm ein Führer des Barlach-Museums 

in Ratzeburg sowie eine Werkmonographie zu Henry Moore, dem in 

Hamburg drei Jahre später eine große Ausstellung gewidmet wurde. Von 

nun an war die moderne und zeitgenössische Kunst ein großes Thema 

in den Publikationen Riedls. 

Angesichts dieser frühen Entwicklung Riedls erscheint es auf dem ersten 

Blick überraschend, dass die nächste Etappe seiner akademischen 
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Laufbahn das Kunsthistorische Institut in Florenz war und seine 

Forschungen dort die Malerei der italienischen Renaissance zum 

Gegenstand hatten. Doch in Wahrheit war Riedl durch seinen Lehrer 

Walter Paatz schon seit dem Studium auch mit der italienischen 

Kunstgeschichte vertraut. Paatz, seit 1942 Ordinarius am Heidelberger 

Seminar, war Italianist und hatte enge Beziehungen zum 

Kunsthistorischen Institut in Florenz. Von 1927 bis 1934 war er dort 

Forschungsstipendiat gewesen und hatte sich dann habilitiert. Seine 

Habilitationsschrift „Werden und Wesen der Trecento-Architektur in 

Toskana“ wurde 1937 vom Kunsthistorischen Institut in Florenz in der 

Reihe der „Florentiner Forschungen“ herausgegeben und ging, wie 

Paatz in der Einleitung schreibt, „von den Florentiner Monumenten aus, 

deren Beschreibung mir durch einen Auftrag des Kunsthistorischen 

Institutes in Florenz zur Pflicht geworden war“ (S. 3). Mit diesem Auftrag 

meint Paatz das erste große wissenschaftliche Projekt des Florentiner 

Instituts, ein Projekt dessen Wurzeln bis in das 19. Jahrhundert reichen, 

und das ich hier kurz skizzieren möchte, da es für die Forschungen von 

Peter Anselm Riedl von Bedeutung sein sollte. 

II. 

Ich spreche von dem Handbuch „Die Kirchen von Florenz“. Der 

langjährige Generaldirektor der Berliner Königlichen Museen Wilhelm 

von Bode, der mit dem Kunsthistorischen Institut in Florenz seit der 1897 

erfolgten Gründung verbunden und seit 1912 Vorsitzender des Vereins 

zu dessen Erhaltung war, veranlasste 1925 die Vorbereitung eines 

Handbuchs der „Kirchen von Florenz“. Geplant war zunächst nicht 

eigentliche Forschungsarbeit als vielmehr die Publikation eines soliden 

Kirchenführers, in dem die Ergebnisse von bereits publizierten kunst-

historischen Forschungen zu den Sakralbauten und ihrer Ausstattung 

zusammengefasst sind. Mit der Guidenliteratur war der Italienkenner 
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Bode, der als Initiator dieses Unternehmens einer Anregung von Curt 

Weigelt folgte, selbst bestens vertraut, hatte er doch von 1879 bis 1904 

allein sechs Auflagen von Jakob Burckhards berühmten „Cicerone“ 

bearbeitet und herausgegeben. Methodisch war die „Anleitung zum 

Genuß der Kunstwerke Italiens“ – so der Untertitel des „Cicerone“ – 70 

Jahre nach dem ersten Erscheinen allerdings längst überkommen und 

konnte kaum als Modell für das Projekt zu den Florentiner Kirchen 

dienen. Hier schien das „Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler“ von 

Georg Dehio, dessen erster Band 1905 verlegt worden war, das 

geeignete Vorbild zu sein. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten erhielt 1929 Walter Paatz den 

Auftrag, das Unternehmen alleinverantwortlich mit Unterstützung der 

Forschungsstipendiaten des Instituts durchzuführen. Paatz änderte das 

Konzept des Handbuchs: „Der ursprüngliche Plan entsprach weitgehend 

der Guida del Touringclub Italiano. Wenn das geplante Werk mehr 

werden sollte als ein ähnlicher Führer in deutscher Sprache, wenn es ein 

selbstständiger Beitrag der deutschen Wissenschaft zur Kenntnis und 

Erkenntnis der italienischen Kunst und damit eine würdige 

Arbeitsaufgabe des Deutschen Instituts in Florenz werden sollte, mußte 

das ursprüngliche Programm erweitert werden. Das konnte geschehen 

und geschah durch die Ausarbeitung des Handbuchs im Sinne eines 

kritischen Denkmälerinventars“ (Die Kirchen von Florenz, Bd. I, S. V). Mit 

Blick auf die von den Denkmalpflegeämtern in Deutschland praktizierte 

Methode der Inventarisierung von Bau- und Kunstdenkmälern versuchte 

Paatz, „zum ersten Male in systematischer Darstellung nicht nur 

sämtliche Kirchenbauten von Florenz – die erhaltenen wie die nicht 

erhaltenen – und sämtliche darin vorhandenen und jemals vorhanden 

gewesenen Ausstattungsstücke zu behandeln, sondern vor allem auch 
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die gesamte einschlägige Literatur zu zitieren und kritisch auszuwerten“ 

(Die Kirchen von Florenz, Bd. I, S. Vf.). 

Paatz erhielt bei seinen Forschungen Unterstützung von Ulrich 

Middeldorf, Friedrich Kriegbaum, Ludwig Heydenreich, Werner 

Haftmann, Wolfgang Lotz, Herbert Siebenhühner und anderen. 1932 

stieß Elisabeth Valentiner zum Projekt. Paatz und Elisabeth Valentiner 

heirateten und publizierten gemeinsam von 1940 bis 1954 die fünf 

Bände des Handbuchs. „Die Kirchen von Florenz“ wurde bald ein 

Standardwerk der kunsthistorischen Florenzliteratur und ist bis heute 

Ausgangsbasis für zahlreiche weitergehende Forschungen. 

In seinem Nachruf auf Walter Paatz würdigte Peter Anselm Riedl Die 

Kirchen von Florenz als Werk, das „zu den international angesehensten 

Leistungen der deutschen Kunstgeschichtswissenschaft der letzten 

Jahrzehnte zählt“ (Zeitschrift für Kunstgeschichte, XLIII, 1980, S. 115-

17). Ebendieses Werk entstand zum großen Teil in Heidelberg, als Riedl 

dort am Kunsthistorischen Seminar 1949 bis 1955 studierte. Die Bände 

drei und vier erschienen 1952, Band fünf 1953 und der abschließende 

Registerband 1954. In genau diesen Jahren traf Riedl die Wahl seines 

Dissertationsthemas, und es ist nicht ausgeschlossen, dass ihn „Die 

Kirchen von Florenz“ inspiriert hatten, eine Kirche monographisch zu 

bearbeiten, auch wenn sie in Heidelberg stand und nicht in Florenz. 

III. 

Peter Anselm Riedl gehörte zur ersten Generation junger 

Kunsthistoriker, die nach der 1953 erfolgten Rückgabe des 

Kunsthistorischen Instituts in Florenz in deutsche Obhut dort forschten. 

Das Institut war als deutsche Institution – wie schon einmal im Ersten 

Weltkrieg – Ende des Zweiten Weltkriegs konfisziert worden, als sich 

Italien und Deutschland als Gegner gegenüberstanden. 1953 wurde 
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Ulrich Middeldorf, der Freund von Walter Paatz aus der gemeinsamen 

Florentiner Stipendiatenzeit, zum ersten Direktor nach dem Krieg ans 

Institut berufen. Peter Anselm Riedl kam 1957 als Stipendiat nach 

Florenz, gleichzeitig mit Detlev Heikamp, dem Forscher des Florentiner 

Cinquecento, der das zweite Stipendium am Institut erhalten hatte, und 

der heute, nach 61 Jahren, immer noch dort forscht. Im April 1958 wurde 

Riedl Wissenschaftlicher Assistent. Die zweite Assistentenstelle 

bekleidete damals Herbert Keutner, der spätere Direktor des Instituts, 

und danach Georg Kauffmann. Gemeinsam mit dem Direktor Middeldorf 

übernahm Riedl die Redaktion der vom Institut herausgegebenen 

Zeitschrift „Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz“, die 

zuvor Richard Oertel innehatte.  

Das Institut hatte damals seinen Sitz an der Piazza Santo Spirito im 

Palazzo Guadagni. Riedl bezog eine Wohnung in der nahegelegenen 

Via Guicciardini, die auch zum geselligen Treffpunkt des 

wissenschaftlichen Nachwuchses in Florenz wurde, darunter Heikamp, 

Kauffmann, Ursula Schlegel, Hartmut Biermann, Carla Langedijk, Margrit 

Lisner oder der spätere Direktor des Instituts Gerhard Ewald. Riedl 

suchte in Florenz ebenfalls Kontakt zu Künstlern. 1959 hatten die ersten 

vier Preisträger der Nachkriegszeit ihre Ateliers in der wiedereröffneten 

Villa Romana bezogen, darunter der Maler Carl-Heinz Kliemann, mit 

dem sich Riedl anfreundete und dessen damals als Knabe im 

Künstlerhaus spielender Sohn Julian später in Heidelberg sein Schüler 

werden sollte. 

Wie schon in Deutschland verfolgte Riedl auch in Florenz die neuesten 

Entwicklungen in der Kunst, wobei sein Blick nicht nur auf die deutsche 

Enklave der Villa Romana gerichtet war, sondern auch auf die 

italienische Szene, über die er 1959/60 in der Zeitschrift „Das Kunstwerk“ 



6 
 

knapp berichtet. Sein Interesse an der italienischen Gegenwart galt nicht 

nur der Architektur, Skulptur und Malerei, sondern auch der Formgebung 

von Alltagsgegenständen, wie ein 1959 erschienener kurzer Artikel über 

„Moderne Gläser aus Murano“ (Westermanns Monatshefte, C, H. 10, S. 

45-51) zeigt. Jeder, der Riedl kannte, weiß wie sehr ihn die 

Alltagsästhetik faszinierte. Genauso engagiert, versiert und sprachlich 

präzise wie über eine barocke Skulptur von Bernini konnte er über 

Füllfederhalter sprechen und in ihrer Analyse etwa die Prinzipien und 

Unterschiede des italienischen und deutschen Designs freilegen.  

Ebendies hat Riedl 1997 in einem Vortrag getan, mit dem der große 

Kongress zum 100jährigen Jubiläum des Kunsthistorischen Instituts in 

Florenz seinen Abschluss fand. Der Titel: „Phantasie versus 

Funktionalität – Italienisches und deutsches Design nach dem Zweiten 

Weltkrieg“ (erschienen in: L‘Europa e l‘arte italiana, hg. v. M. Seidel, 

Venedig 2000, S. 574-93). Ausgehend vom anspruchsvoll geformten 

Schreibgerät, das die Firma Lamy hier in Heidelberg produziert, legte 

Riedl die unterschiedlichen Traditionen der italienischen und deutschen 

Formgebung frei, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Im Gegenteil, 

er zeigte, dass solche Unterschiede wie zwischen dem phantasievollen 

italienischen Bel-Disegno und der asketischen Funktionalität der 

deutschen Bauhaustradition den Reichtum der europäischen Kultur 

ausmachen, einen Reichtum, den es – so Riedl – zu erhalten gilt. 

 

IV. 

Gegenstand von Riedls eigentlicher Forschung am Florentiner Institut 

war freilich weder das Design noch die Moderne, sondern die 

nachmittelalterliche italienische Kunstgeschichte, insbesondere die 

Malerei der Renaissance. Sein erster Aufsatz 1959 in den „Florentiner 

Mitteilungen“, dem dort viele weitere folgen sollten, war eine Analyse von 
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Raffaels „Madonna del Baldacchino“. Ähnlich, wie zuvor den 

Gegenstand seiner Dissertation – die Heidelberger Jesuitenkirche – fand 

Riedl dieses Thema – salopp gesprochen – vor der Haustür bzw. vor 

dem Portal des Instituts, und vielleicht zeigt sich darin auch das wache 

Interesse und die wissenschaftliche Neugier Riedls für alles, was ihn 

umgab. Raffaels berühmtes Bild hängt in der Galleria Palatina im nahen 

Palazzo Pitti. Es war in Auftrag gegeben worden für die am selben Platz 

wie das Institut gelegene, von Brunelleschi entworfene Kirche Santo 

Spirito, und die Kapelle, für deren Altar es bestimmt war, gehörte 

derselben Familie Dei, die auch den Palazzo errichtet hatte, in dem sich 

das Institut befand (und der erst später nach der Familie Guadagni 

benannt wurde). Diese ursprüngliche Bestimmung des Bildes für den 

Altar der Dei-Kapelle veranschaulicht Riedl mit einer selbst gezeichneten 

überaus eleganten Rekonstruktion, die zugleich die nicht von Raffael 

gemalten Bildpartien markiert. 

Seine Beschäftigung mit der Baldachin-Madonna hätte Riedl thematisch 

leicht weiter in das Rom der Hochrenaissance führen können, wo Raffael 

für den Papst arbeitete, oder zur Kunst Umbriens, der Heimat des 

Malers. Doch sie führte Riedl in eine unerwartet andere Richtung, 

nämlich nach Siena. Dort sollte er seine Lebensaufgabe finden, 

zumindest was seine Forschungen zur italienischen Kunst angeht. Bei 

Erkundungen zur Rezeption von Raffaels Bild durch andere Künstler war 

Riedl auf eine Zeichnung nach der Baldachin-Madonna von der Hand 

des Sieneser Malers Francesco Vanni gestoßen. Fasziniert von ihrer 

hohen künstlerischen Qualität suchte Riedl nach weiteren Werken des 

im ausgehenden 16. Jahrhundert berühmten, aber von der 

kunsthistorischen Literatur vergessenen Künstlers und entdeckte so die 

Malerei der Sieneser Spätrenaissance, zu deren Exponenten neben 

Francesco Vanni auch dessen Halbbruder Ventura Salimbeni gehörte. 
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Über diese Beiden publizierte Riedl rasch seine ersten Aufsätze, die 

gleich nach dem Raffael-Artikel ebenfalls noch 1959 in den „Florentiner 

Mitteilungen“ erschienen. Ihre Titel: „Zu Francesco Vanni und Ventura 

Salimbeni“ und „Zum Oeuvre des Ventura Salimbeni“. 

V. 

Siena war die Stadt der mittelalterlichen Kunst par excellence und ist es 

immer noch. Die deutschen Künstler der Nazarener gehörten zu den 

Ersten, die sich im frühen 19. Jahrhundert dafür begeisterten, und der 

mit den Nazarenern verbundene Carl Friedrich von Rumohr, einer der 

Gründer der modernen Kunstgeschichtsschreibung, erforschte schon in 

den 1820er Jahren den gotischen Dom von Siena und publizierte die 

Ergebnisse in seinen berühmten „Italienischen Forschungen“ (1827-31). 

Die einsetzende Siena-Begeisterung internationaler Künstler, 

Kunsthistoriker, Literaten und Sammler erreichte Mitte des 19. 

Jahrhunderts einen ersten Höhepunkt. John Ruskin pries Siena und 

stellte es auf eine Stufe mit Venedig, und Hippolyte Taine nannte Siena 

„un Pompéi du Moyen-Age“. Die Kunsthistoriker wetteiferten, diese 

Schätze des mittelalterlichen Pompei zu bergen und forschten über die 

Werke von Duccio, Simone Martini, Ambrogio und Pietro Lorenzetti, 

Nicola und Giovanni Pisano und anderen. Nach anfänglichem Zögern 

entdeckte die Stadt Siena ihre Identität im Mittelalter und bemühte sich 

hinfort, durch – teilweise radikale – Restaurierungen ihr mittelalterliches 

Erscheinungsbild zu verstärken. Noch in den 1950er Jahren wurden 

barocke Altäre in Kirchen zerstört, um einen vermeintlichen 

mittelalterlichen Originalzustand wiederherzustellen. 

In eben dieser Zeit also begann Riedl, über die nachmittelalterliche, ja 

barocke Kunst Sienas zu forschen. Wie er mir selbst erzählte, stieß er 

damit bei nicht wenigen auf Unverständnis. Die Erforschung des 
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Sieneser 16. und 17. Jahrhunderts wurde von vielen als Extravaganz 

eines jungen Kunsthistorikers belächelt. Allerdings nicht von allen. 

Unterstützung und Anregungen für seine Forschungen auf eben diesem 

Feld fand Riedl bei dem aufgeschlossenen Ulrich Middeldorf. Und 

bestärkt konnte sich Riedl fühlen durch ähnliche Forschungen, die in der 

1950er Jahren von einigen zu Florenz durchgeführt wurden, vor allem 

von Hermann Voss, der – unterstützt von seinem Assistenten Gerhard 

Ewald – dort die Barockmalerei untersuchte. Zu diesen kunsthistorischen 

Avantgardisten gehörte auch die junge Mina Gregori, heute die große 

alte Dame der Florentiner Kunsthistorik. Sich damals mit der 

Barockmalerei der Renaissancestadt Florenz zu beschäftigen war 

ähnlich unorthodox wie Riedls Forschungen zu Siena.  

Die späten Maler Sienas blieben für Riedl zeitlebens ein thematischer 

Schwerpunkt. Insbesondere faszinierten ihn ihre Zeichnungen. In den 

internationalen öffentlichen und privaten Sammlungen entdeckte er eine 

Vielzahl unerkannter Blätter und brachte es zu einer großen 

Kennerschaft. Seine Funde publizierte er in zahlreichen Aufsätzen und 

Beiträgen. Mit den Jahren wurde er vom Pionier zur Autorität auf diesem 

Gebiet. Nichts mag dies vielleicht besser belegen, als das ehrenvolle 

Angebot, in der Uffizien eine Ausstellung darüber zu organisieren. Das 

Zeichenkabinett der Uffizien besitzt die bedeutendste Sammlung an 

Blättern von Vanni und Salimbeni, sowohl hinsichtlich der Qualität als 

auch der Quantität. Unter besonderer Berücksichtigung ihrer 

Auseinandersetzung mit dem umbrischen Maler der Spätrenaissance 

Federico Barocci wählte Riedl für die Ausstellung aus dem reichen 

Fundus 113 Zeichnungen und bearbeitete diese alle selbst für den 

Katalog. Die vielbeachtete Ausstellung wurde 1976 im Florentiner 

Gabinetto Disegni e Stampe gezeigt unter dem Titel „Disegni dei 

barocceschi senesi (Francesco Vanni e Ventura Salimbeni)“.  
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Riedls Pionierarbeit auf dem Gebiet der nachmittelalterlichen Kunst 

Sienas folgten zahlreiche jüngere Forscher, unter denen heute der 

Sienese Marco Ciampolini der wohl bedeutendste ist. Er publizierte 2010 

das dreibändige Handbuch der „Pittori senesi del Seicento“, das 

monumentale Standardwerk für Sienas Barockmalerei. Ich erinnere 

mich, wie sehr sich Ciampolini ein Vorwort von Peter Anselm Riedl 

wünschte, und mich bat, bei Riedl anzufragen. Dieser kam dem Wunsch 

gerne nach und verfasste ein Vorwort, in dem er noch einmal 

resümierend die ästhetische Eigenart und Qualität der späten Sieneser 

Malerei würdigt und sich an die eigene Forschung auf diesem Feld 

erinnert. 

VI. 

Ende 1960 verließ Riedl Florenz. Über Stationen erneut an der 

Kunsthalle Hamburg, dann am Kunstgeschichtlichen Seminar in Marburg 

führte der Weg schließlich zurück nach Heidelberg, wo er 1969 seinen 

Lehrstuhl erhielt und neue Forschungsfelder fand – über die wir heute ja 

noch hören werden. Bei all seinen neuen Aufgaben blieb Riedl der 

Italienforschung und dem Florentiner Institut zeitlebens eng verbunden. 

Bis 1992 war er Mitglied des Wissenschaftlichen Kuratoriums, das er 

1977-82 als Vorsitzender leitete, und bis 2005 gehörte er dem Vorstand 

des Fördervereins an, zu dessen Ehrenmitglied er 2006 ernannt wurde. 

Riedl hatte Einfluss auf die Geschicke des Florentiner Instituts und 

prägte es mit, insbesondere seine Forschung. 

1970 war das Kunsthistorische Institut in Florenz vom deutschen Staat 

übernommen und dem Forschungsministerium unterstellt worden. 

Wenige Jahre später forderte das Ministerium ein neues großes 

kunsthistorisches Forschungsprojekt. Der Direktor Herbert Keutner, der 

Nachfolger von Middeldorf und in den 50er Jahren zusammen mit Riedl 
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dessen Assistent, beriet sich mit Riedl und mit Max Seidel, dem 

damaligen Redakteur der „Florentiner Mitteilungen“. Das neue Projekt 

konzipierte man in der Tradition des ersten großen, von Walter und 

Elisabeth Paatz durchgeführten Institutsprojekts „Die Kirchen von 

Florenz“. Eine naheliegende Idee war ein zweites, gewissermaßen 

ergänzendes Handbuch zu den „Stadtpalästen von Florenz“. Die Idee 

einer systematischen Erforschung der Florentiner Palazzi wurde jedoch 

verworfen wegen der unkalkulierbaren Schwierigkeiten beim Zugang der 

privaten Bauten und Archive. Kirchen und ihre Archive sind in der Regel 

Forschern zugänglich, der systematische Anspruch eines Handbuchs 

somit leichter zu erfüllen. Man einigte sich daher auf eine neue 

systematische Untersuchung von Kirchen, und hier bot sich die 

zweitwichtigste Stadt der Toskana an, die Stadt, deren Kunst Riedls 

Forschungsinteresse damals bereits seit zwei Jahrzehnten galt, nämlich 

Siena. Der Titel des neuen Projekts: „Die Kirchen von Siena“. Die 

Leitung übernahmen Riedl und Seidel.  

Der Titel stellt das neue Projekt bewusst in die Tradition des ersten 

Projekts. Methodisch wurde in der Tat manches übernommen. Auch hier 

wird erstmals versucht, sämtliche Kirchenbauten – die erhaltenen wie die 

nicht erhaltenen – zusammen mit der vorhandenen sowie verlorenen 

Ausstattung unter kritischer Berücksichtigung der einschlägigen Literatur 

systematisch darzustellen. Doch geht das Siena-Projekt noch darüber 

hinaus. Es ist mehr als die bloße Übertragung des Paatzschen 

Unternehmens auf Siena. War für „Die Kirchen von Florenz“ ein 

kritisches Denkmälerinventar der Florentiner Sakralbauten das erklärte 

Ziel, so wird die Aufgabe bei den Kirchen von Siena erweitert. „Denn“ – 

so die Herausgeber Riedl und Seidel im Vorwort des ersten Bands – „ein 

bloßes Inventar sollte das Siena-Corpus nicht werden, vielmehr ein 

Werk, das den Akzent entschieden auf die Ermittlung neuer 
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Erkenntnisse und die Bereitstellung von Daten für die weitere 

wissenschaftliche Arbeit und denkmalpflegerische Praxis setzt“ (Die 

Kirchen von Siena, München 1985, Bd. 1.1., S. XI). Dieses neue Ziel 

erforderte auch eine methodische Erweiterung: Eine genauere 

Untersuchung und Erfassung der Bauten und der einzelnen 

Ausstattungsstücke unter Anwendung neuester Mess- und 

Analysetechniken, eine umfassende fotografische Dokumentation, die 

Anfertigung von exakten Architekturplänen und die Erforschung ihrer 

jeweiligen Geschichte durch die Aufarbeitung der in Siena reichlich 

vorhandenen archivalischen Quellen. Mit der systematischen 

Auswertung der historischen Dokumente zu den Kirchen führt das 

Forschungsprojekt „Die Kirchen von Siena“ auch die wissenschaftliche 

Tradition der „Italienischen Forschungen“ des Florentiner Instituts fort, 

nämlich die von seinem Gründungsdirektor Heinrich Brockhaus 

formulierte Aufgabe, „Kunstwerke und die zugehörigen Urkunden [...] 

miteinander zu untersuchen. [...] Diese Gleichzeitigkeit des Denkmäler- 

und Quellenstudiums [...] ist zunächst nur an der Quelle möglich, [...] soll 

aber durch diese Veröffentlichungen auch denen, die nicht jahrelang in 

Italien weilen und arbeiten können, allgemein möglich gemacht werden.“ 

(Italienische Forschungen herausgegeben vom Kunsthistorischen Institut 

in Florenz, Bd. I, Berlin 1906, S. V).  

Ein derart groß angelegtes Projekt lässt sich nicht mehr von einem 

Einzelnen verwirklichen, auch nicht, wie bei Walter und Elisabeth Paatz, 

von einem engagierten Kunsthistorikerehepaar, sondern nur durch eine 

Gruppe von Kunstgeschichtlern verschiedener Ausrichtungen. Und es 

bedarf der Unterstützung weiterer Fachleute aus anderen Sparten wie 

Paläographen, Architekten, Fotogrammetern, Restauratoren und 

anderen. Am Florentiner Institut wurden dafür Mitte der 70er Jahre die 

ersten beiden Forscher eingestellt, Monika Butzek und Hans Teubner. 
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Teubner war ein Schüler Riedls, und weitere Heidelberger Schüler von 

Riedl und dann von Seidel sollten später folgen – und mit Ingeborg Bähr 

auch eine Schülerin von Hans Belting. 

Hatte Walter Paatz das Projekt „Die Kirchen von Florenz“ in bewusster 

Abgrenzung zur italienischen „Guida del TCI“ als „selbstständigen 

Beitrag der deutschen Wissenschaft zur Kenntnis und Erkenntnis der 

italienischen Kunst und damit eine würdige Arbeitsaufgabe des 

Deutschen Instituts in Florenz“ beschrieben und damit auch als 

Leistungsschau der deutschen Kunsthistorik, so setzte man bei den 

„Kirchen von Siena“ von Anfang an auf internationale Zusammenarbeit, 

insbesondere mit den italienischen Wissenschaftlern. Andere Forscher 

kamen aus der Schweiz, Österreich, Dänemark, Holland oder USA. 

Diese waren oft Spezialisten verschiedener Institutionen wie 

Universitäten, Museen, Archive, Denkmalpflegebehörden oder 

Restaurierungsinstitute und vergrößerten als Externe die Zahl der 

Mitarbeiter des Projekts bisweilen auf weit über 20 Wissenschaftler und 

Wissenschaftlerinnen. 

Die Leitung dieses auch organisatorisch aufwendigsten Unternehmens 

des Florentiner Institut lag in Heidelberg, insbesondere, nachdem Seidel 

– mit Unterstützung von Riedl – 1982 als Nachfolger von Hans Belting 

auf den Lehrstuhl für mittelalterliche Kunstgeschichte berufen worden 

war: Eine Konstellation nicht unähnlich derjenigen in den 50er Jahren, 

als Walter und Elisabeth Paatz am Heidelberger Seminar für das 

Kunsthistorische Institut in Florenz das Handbuch verfassten.  

VII. 

1985 erschien der erste aus drei Teilen bestehende Band des Corpus 

„Die Kirchen von Siena“ mit der Augustinerkirche Sant’Agostino als 

Hauptmonument und vielen weiteren Sakralbauten. Weitere Bände 
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folgten, zuletzt ein umfangreicher Band zur Geschichte, Architektur und 

Urbanistik des Doms. Alle Bände gab Riedl heraus zusammen mit 

Seidel, der 1993 von Heidelberg nach Florenz berufen wurde und dort 

bis 2005 das Kunsthistorische Institut als Direktor leitete. Riedl 

beschränkte sich nicht auf die Tätigkeit als Organisator des Projekts und 

Herausgeber der Publikationen, sondern konzentrierte darüber hinaus 

nun seine Forschungen zur italienischen Kunstgeschichte auf die  

„Kirchen von Siena“ und verfasste für das Handbuch auch Beiträge, 

vorwiegend zu Gemälden der Hoch- und Spätrenaissance etwa von 

Sodoma, Riccio oder Francesco Vanni. Einige seiner 

Forschungsergebnisse legte er als Abhandlung der Heidelberger 

Akademie der Wissenschaften vor, so seine Arbeit über „Die Fresken der 

Gewölbezone des Oratorio della Santissima Trinità in Siena“ (1978) oder 

über „Das Fondi-Grabmal in S.Agostino zu Siena“ (1979). In einer dritten 

Abhandlung über „Eine wiederentdeckte »Verkündigung Mariä« von 

Giovanni di Paolo“ (1986) publizierte er zwei Tafelbilder, die in 

Heidelberg als Werke eines anonymen fränkischen Meisters versteigert, 

von Riedl aber als Arbeiten des spätgotischen Sieneser Malers erkannt 

worden waren. Giovanni di Paolos Tafeln mit dem „Erzengel Gabriel“ 

und der „Verkündigungs-Maria“ hängen heute in der Staatsgalerie 

Stuttgart.  

Riedls letzten beiden Beiträge für das Siena-Projekt galten der 

Architektur der Hochrenaissance, einer dem prächtig ausgeschmückten 

und von Pinturicchio freskierten Bibliotheksanbau am Sieneser Dom, der 

„Libreria Piccolomini“, bei der Riedl Verbindungen zur wenige Jahre 

zuvor errichteten „Sixtinischen Kapelle“ in Rom aufdeckte. Gegenstand 

der anderen Untersuchung war die Umgestaltung des Chors der 

mittelalterlichen Kathedrale durch einen der bedeutendsten Architekten 

seiner Zeit, Baldassarre Peruzzi, der nach dieser Arbeit wieder nach 
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Rom zurückkehrte, um dort als Baumeister des Papstes an der 

Errichtung des Petersdoms weiter mitzuwirken. 

Diese Beiträge erschienen 2006 im Band zur Geschichte, Architektur 

und Urbanistik der Sieneser Kathedrale. Anlässlich der Präsentation 

dieses Bandes der „Kirchen von Siena“ reiste Riedl 2007 nach Florenz 

und besuchte ein letztes Mal das Kunsthistorische Institut, fünfzig Jahre, 

nachdem er dort als Stipendiat seine Forschungen zur italienischen 

Kunstgeschichte begonnen hatte. Der Name von Peter Anselm Riedl 

wird für immer mit dem größten Forschungsprojekt des Florentiner 

Instituts verbunden bleiben. 


