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Pietro Gasparri

Numero tre di Fondazione 
&Volterra anno 2009 e numero 
“speciale”.  La rivista in questa 
occasione assume, per la pri-
ma volta dalla sua nasciata, un 
aspetto monografico. Il motivo 
di questa scelta è presto detto: 
il 30 di maggio sarà inaugurata 
la mostra internazionale dedica-
ta al Pieter de Witte. Un evento 
a cui la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra ha creduto 
fermamente e a cui ha dedicato 
risorse importanti. Ecco allora 
che la rivista non poteva che 
dedicare un intero numero, 16 

pagine, all’evento.
In questa occasione non si è trat-
tato di realizzare un catalogo, o 
un dotto trattato sulle opere del 
de Witte.  Fondazione&Volterra 
ha fatto solo il “suo dovere” di 
giornale. Ha voluto informare, 
con semplicità, dell’evento. Con 
semplicità, e non con noncu-
ranza, perché ci rivolgiamo ad 
un pubblico vasto, a cui non 
potevamo, e non dovevamo, 
rivolgerci con articoli particolar-
mente scientifici. Per questo c’è 
un eccellente catalogo.
Naturalmente abbiamo voluto 

informare parlando 
dell’artista: delle 
sue opere e della 
sua vita; del perché 

Un numero speciale in doppia lingua

è stata voluta questa mostra. Ma 
abbiamo voluto informare anche 
su come si arriva a Volterra e su 
come è dislocato l’evento. Un 
lavoro importante che abbiamo 
voluto, anche questo per la pri-
ma volta, proporre in due lingue: 
italiano e tedesco. Tedesco, per-
ché de Witte ha lavorato molto 
in Baviera e quindi per realizza-
re la mostra sono stati coinvolti 
ambienti tedeschi e in particola-
re di quella provincia della Ger-
mania. Doveroso quindi tradurre 
in tedesco i nostri articoli. Det-
to questo a me non resta, che 
augurare, anche da parte della 
redazione, buona lettura a tutti. 
Con l’invito a visitare la mostra.

La mostra, sotto l’Alto 

Patronato del Presidente 

della Repubblica, 

Giorgio Napolitano, sarà 

inaugurata sabato 30 

maggio 2009. 

L’apertura al pubblico 

è prevista da domenica 

31 maggio a domenica 8 

novembre 2009

Die dritte Ausgabe von 
“Fondazione&Volterra“ im Jahr 2009 
ist etwas ganz Besonderes. Zum 
ersten Mal seit ihrem Bestehen prä-
sentiert sich die Zeitschrift in mono-
grafischer Form. Der Anlass dafür 
ist schnell erklärt: am 30. Mai wird 
die internationale Ausstellung über 
Pieter de Witte eröffnet, ein Ereignis, 
an dessen Realisierung die Stiftung 
Cassa di Risparmia di Volterra fest 
geglaubt, und für das sie bedeutende 

Eine zweisprachige 
Sonderausgabe

über dieses Ereignis informieren. Mit 
Leichtigkeit, wohlgemerkt, nicht mit 
Leichtfertigkeit. Wir sind auf ein brei-
tes Publikum ausgerichtet, an das wir 
uns mit wissenschaftlichen Fachar-
tikeln weder wenden können noch 
sollten. Dafür gibt es einen ausge-
zeichneten Ausstellungskatalog. Na-
türlich wollten wir über den Künstler 
schreiben – über seine Werke, sein 
Leben, und auch den Grund, die-
se Ausstellung zu realisieren. Aber 
gleichzeitig wollten wir auch darüber 
informieren, wie man nach Volterra 
kommt, und wie die Ausstellung auf-
gegliedert ist. 
Ein wichtiger Beitrag, den wir – eben-
falls zum ersten Mal – in zwei Spra-

chen veröffentlichen wollten: italie-
nisch und deutsch. Deutsch deshalb, 
weil de Witte viel in Bayern gearbeitet 
hat und aufgrund dessen viele Berei-
che dieses deutschen Bundeslandes 
bei der Realisierung der Ausstellung 
involviert waren. Daher war es auch 
angemessen, unsere Artikel auf 
deutsch zu übersetzen.

Mir bleibt an dieser Stelle nur noch, 
Platz zu machen für Pieter de Witte, 
natürlich nicht ohne Ihnen auch im 
Namen der Redaktion eine gute Lek-
türe gewünscht zu haben.

Pietro Gasparri

Finanzmittel zur Verfügung gestellt 
hat. Aus diesem Grund konnten auch 
wir nicht anders, als dem eine gesam-
te Ausgabe unserer Zeitschrift, ganze 
16 Seiten, zu widmen.

Es ging uns nicht darum, einen Aus-
stellungskatalog oder eine gelehrte 
Abhandlung über die Werke de Wittes 
zu erstellen. Fondazione&Volterra hat 
lediglich “ihre Pflicht” als Zeitschrift 
erfüllt. Wir wollten mit Leichtigkeit 
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Il Comitato Volterra per Pieter 
de Witte nasce allo scopo di 
realizzare un grande evento 
espositivo che concluda ade-
guatamente una program-
mazione ormai quadriennale, 
incentrata sulla necessità di 
portare a conoscenza di un 
vasto pubblico aspetti noti e 
meno noti della città di Volter-
ra. Infatti la lunga e proficua 
collaborazione tra la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Volterra e l’Amministrazione 
Comunale della città ha visto il 
concretizzarsi negli ultimi anni 
di un importante programma 
culturale, capace di costruire 
per Volterra una posizione di 
eccellenza all’interno dell’am-
pia e variegata offerta di molte 
città d’arte italiane. I due enti, 
sostenuti dal costante suppor-
to di altre rilevanti realtà del 
territorio – la Soprintendenza 
BAPSAE per le province di 
Pisa e Livorno, la Soprinten-
denza Archeologica per la To-

scana, la Cassa di Risparmio di 
Volterra, la Diocesi di Volterra 
e il Consorzio Turistico Volterra 
Valdicecina Valdera – , hanno 
quindi seguito un percorso 
che trova nella mostra oggi 
presentata il suo naturale pun-
to d’arrivo: dal riconoscimento 
della ricchezza artistica e cultu-
rale della Volterra medioevale, 
con la mostra Volterra d’oro e 
di Pietra. Arte e città nel Medio-
evo, all’approfondimento della 
storia etrusca della città, con 
Etruschi di Volterra. Capolavori 
da grandi musei europei, pas-
sando attraverso il complesso 
e sorprendente mondo degli 
artigiani-artisti dell’alabastro, 
con Alabastri a Volterra. Scul-
tura di luce.
Oggi la mostra Pieter de Wit-
te – Pietro Candido. Un pittore 
del Cinquecento tra Volterra e 
Monaco vuole portare all’at-
tenzione del grande pubblico 
la figura e l’opera di un artista 
che, vissuto tra il Cinquecento 

Das Komitee „Volterra für Pieter de Wit-
te“ wurde mit dem Ziel gegründet, ein 
großangelegtes Ausstellungsereignis 
zu verwirklichen, welches in ange-
messener Weise eine bereits vierjäh-
rige Konzeptplanung abschließt, die 
sich auf der Notwendigkeit gründete, 
einem breiten Publikum bekann-
te und weniger bekannte Aspekte 
der Stadt Volterra nahezubringen.   
 
Tatsächlich hat  in den letzten Jah-
ren im Rahmen der langen und ge-
winnbringenden Zusammenarbeit 
zwischen der Stiftung der Cassa di 
Risparmia di Volterra und der kom-
munalen Stadtverwaltung ein be-
deutendes Kulturprogramm Gestalt 
angenommen, welches die Möglich-
keit bietet, Volterra eine Stellung her-
ausragender Qualität innerhalb des 
umfangreichen und breitgefächerten 
Angebots der vielzähligen italieni-

Das Ziel: Die Wiederentdeckung eines 
Malers von europäischem Stellenwert

schen Kunststädte zu sichern. Die 
beiden, von der ständigen Unterstüt-
zung anderer bedeutender  regiona-
ler Größen -  wie der  Landesbehörde 
BAPSAE für die Provinzen Pisa und 
Livorno, der Landesbehörde für Ar-
chäologie der Toskana, der Cassa di 
Risparmio di Volterra, der Diözese 
Volterra und dem Tourismusverband 
Volterra Valdicecina Valdera -   getra-
genen Körperschaften,  haben somit 
einen Weg eingeschlagen, der in der 
nun vorgestellten Ausstellung seinen 
natürlichen Zielpunkt findet -  von der 
Würdigung des künstlerischen und 
kulturellen Reichtums des mittelalter-
lichen Volterra durch die Ausstellung 
„Volterra d‘oro e di Pietra. Arte e ci-
ttà nel Medioevo“ (Volterra aus Gold 
und Stein. Die Stadt und ihre Kunst 
im Mittelalter), über die überraschen-
de  und vielschichtige Welt der Ala-
basterkünstler und -handwerker mit 

der Ausstellung „Alabastri a Volterra. 
Scultura di luce“, (Die Alabastri von 
Volterra. Skulpturen des Lichts) bis  
hin zur Vertiefung der etruskischen 
Stadtgeschichte durch die Ausstel-
lung „Etruschi di Volterra. Capolavori 
da grandi musei europei“ (Volterra 
und die Etrusker. Meisterwerke be-
deutender europäischer Museen).

Die Ausstellung „Pieter de Witte – Pie-
tro Candido. Un pittore del Cinque-
cento tra Volterra e Monaco“ (Pieter 
de Witte – Pietro Candido. Ein Maler 
des Cinquecento zwischen Volterra 
und  München) möchte der  breiten 
Öffentlichkeit nun die Person und das 
Werk eines Künstlers nahebringen, 
der zwischen dem fünfzehnten und 
dem sechzehnten Jahrhundert gelebt 
und in Volterra drei große Werke hin-
terlassen hat. 

Die Person des in Italien kaum be-
kannten, jedoch in Deutschland 
durch seine Arbeiten in München 
höchst namhaften Pieter de Witte 
liefert daher den passenden Anlass, 
um die Stadt Volterra in Richtung 
Europa auszurichten. Die bedeuten-
den Leihgaben bekannter deutscher 
und europäischer Museen bestätigen 
die Wichtigkeit dieses Ereignisses 
sowohl auf kulturellem als auch auf 
touristischem Niveau. Der Ausstel-
lung kommt daher eine wesentliche 
Rolle zu, zum einen als unentbehrli-
cher Zielpunkt für vorausgegangene 
Erfahrungen, aber auch als Anlass 
für zukünftige, sich bereits in Arbeit 
befindliche Projekte, die das Bild 
Volterras innerhalb der kulturellen 
Landschaft Italiens festigen und be-
reichern sollen.
Das Komitee „Volterra 
fϋr Pieter de Witte“

Obiettivo: riscoprire un artista 
di valore europeo 

ed il Seicento, 
a Volterra ha la-
sciato tre grandi 
opere. La figura 
di Pieter de Wit-
te, poco cono-
sciuto in Italia, 
ma ampiamen-
te noto in Ger-
mania per il suo 
lavoro a Mona-
co di Baviera, 
fornisce quindi 
il giusto spunto 
per proiettare la 
città di Volterra 
verso l’Europa. 
Gli importanti 
prestiti conces-
si da noti musei 
tedeschi ed eu-
ropei confermano l’importanza 
di questo evento sia a livello 
culturale che turistico.
La mostra assume quindi un 
ruolo fondamentale, sia quale 
imprescindibile punto d’arrivo 
delle precedenti esperienze 

sia quale spunto per progetti 
futuri, già in corso, che conso-
lidino e arricchiscano l’imma-
gine di Volterra all’interno del 
panorama culturale italiano.

Il Comitato Volterra 
per Pieter de Witte
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Un artista di grande 
livello e modernità

La figura e l’opera di Pieter de 
Witte, dal nome italianizzato 
in Pietro Candido, sono state 
sino ad oggi inspiegabilmente 
avvolte nell’oblio. Forse ha gio-
cato a sfavore la collocazione 
volterrana delle sue maggiori 
opere italiane, le tre pale divise 
fra la cattedrale e la pinacoteca 
della città, così come probabil-
mente l’aver lasciato Firenze 
nel 1586 per trasferirsi all’este-
ro, a Monaco di Baviera, ove 
si sarebbe fatto apprezzare dai 
duchi come perfetto artista di 
corte, capace di soddisfare le 
più varie richieste della com-
mittenza laica e religiosa, dalla 
pittura sacra alla decorazione 
murale nelle residenze princi-
pesche fino ad una proficua 
attività di cartonista per l’araz-
zeria ducale.  
La mostra monografica, che 
Volterra meritoriamente gli 
dedica, consente finalmente 
di far scoprire al grande pub-
blico e alla critica un artista di 
eccezionale livello e di grande 
modernità, sia come disegna-
tore, in fogli tracciati con una 
tecnica mista che unisce la 
matita nera a quella rossa e 
alla penna e inchiostro marro-
ne, che come pittore dallo sti-
le personalissimo, fondato su 
una tavolozza incandescente 
e un uso della tecnica a olio 
davvero rivoluzionario per ste-
sure ed impasti di colore. Una 

tecnica peculiare, ma che si 
avvale d’illustri precedenti, dal 
Rosso Fiorentino al Barocci.
Si scopre inoltre il ruolo deter-
minante svolto dall’artista nei 
fecondi rapporti che per suo 
tramite si instaurarono tra l’ori-
ginale cultura artistica fiorenti-
na del secondo Cinquecento 
e uno dei centri culturali più 
vitali d’Europa tra Cinquecen-
to e Seicento. A Monaco infatti 
si dette vita ad una cultura pe-
culiare i cui riflessi, tramite ar-
tisti italiani che vi lavorarono a 
fianco del Candido, si vedran-
no anche, dal Seicento, nella 
corte dei Gonzaga e i cui esi-
ti costituirono un precedente 
originale  per gli sviluppi della 
cultura barocca in Baviera.
Col generoso concorso dei 
maggiori musei e collezioni 
d’Europa e in particolare di 
quelli di Monaco di Baviera, 
patria d’adozione dell’artista, 
l’esposizione rende possibile 
ripercorrere, attraverso le ope-
re e i documenti, la vicenda 
umana e artistica del Candido, 
vero e proprio protagonista 
dell’ultimo Manierismo interna-
zionale e anticipatore di modi 
e temi della decorazione ba-
rocca.

    
    
Il Comitato Scientifico
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Die Person und das Werk Pieter de 
Wittes, dessen ins Italienische über-
tragene Name Pietro Candido (Pe-
ter Candid)  lautet,  sind bis heute 
unerklärlicherweise vom Mantel der 
Vergessenheit umhüllt. Vielleicht war 
der volterranische Standort seiner 
wichtigsten italienischen Werke, den 
drei sich auf die Kathedrale und die 
Pinakothek dieser Stadt verteilenden  
Altarbilder von Nachteil, sowie wahr-
scheinlich auch die Tatsache, dass er  
Florenz 1586 verlassen hat, um ins 
Ausland, d.h. nach München, zu zie-
hen, wo er sich von den Herzögen als 
perfekten Hofkünstler würdigen ließ, 
der die verschiedensten Wünsche 
seiner weltlicher und religiösen Auf-
traggeber  erfüllen konnte -  von der 
geistlichen Malerei über die Wandver-
zierungen in den fürstlichen Residen-
zen, bis hin zu einer gewinnbringen-
den Tätigkeit als Kartonzeichner für 
die herzoglichen Wandteppiche.
Die monografische Ausstellung, die 
ihm Volterra verdientermaßen wid-
met, ermöglicht es der breiten Öffent-
lichkeit und auch der Kritik endlich, 
einen Künstler zu entdecken, der sich 
durch außergewöhnliches Niveau 
und große Modernität auszeichnet. 
Man erlebt ihn zum einen als Mei-
ster der Zeichenkunst, mittels seiner 
Skizzen, die in einer Mischtechnik ge-
fertigt sind, die die Verwendung von 
Schwarz- und Rotstift mit Feder und 
brauner Tinte vereint, sowie auch als 
Maler mit höchst persönlichem Stil, 
welcher sich auf einer leuchtenden 
Farbpalette und einer hinsichtlich 
der Farbauftragung und des Farb-
gemischs wahrhaft revolutionären 
Anwendung der Ölmaltechnik grün-
det. Hier handelt sich es um eine 

Ein Künstler von hohem Rang 

und großer Modernität
eigentümliche Technik, die sich aber 
auf berühmte Vorgänger, von Rosso 
Fiorentino bis Barocci, stützt.

Man erkennt weiterhin auch die maß-
gebliche Rolle, die der Künstler in 
den fruchtbaren Beziehungen spielte, 
die sich durch seine Vermittlung zwi-
schen der künstlerischen Ursprungs-
kultur Florenz‘ zur zweiten Hälfte des 
Cinquecento und einem der lebhafte-
sten Kulturzentren Europas zwischen 
dem sechzehnten und dem siebzehn-
ten Jahrhundert ergaben. Tatsächlich 
wurde in München eine besondere 
Kultur hervorgebracht, deren Auswir-
kungen sich im siebzehnten Jahrhun-
dert durch die italienischen Künstler, 
die dort an der Seite von Candid ar-
beiteten, auch am Hofe der Gonzaga 
erkennen ließen, und deren Errun-
genschaften ein Ursprungsmuster für 
die Entwicklungen der Barockkultur in 
Bayern schufen.
Durch die großzügige Mitwirkung der 

bedeutendsten Museen und Samm-
lungen in Europa und im besonderen 
jener  in München, der Wahlheimat 
des Künstlers, ermöglicht die Aus-
stellung anhand der Werke und Do-
kumente eine Nachverfolgung der 
menschlichen und künstlerischen 
Geschichte Candids, eines wahren 
Protagonisten des letzten internatio-
nalen Manierismus und Vorgänger 
der Formen und Themen der Barock-
dekoration.   
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La riflettografia infrarossa è 
una delle tecniche tradizional-
mente più usate nel campo 
della documentazione e della 
diagnostica dei dipinti su tela 
e tavola. È una tecnica non in-
vasiva, aspetto questo chiara-
mente fondamentale nell’ana-
lisi di opere d’arte.
 
Uno dei risultati importanti ot-
tenibili tramite la riflettografia 
infrarossa è la visualizzazio-
ne del disegno sottostante lo 
strato pittorico. Si può così 
evidenziare il metodo di lavoro 
dell’artista: l’uso del carbonci-
no o del pennello nella stesura 
del disegno, l’impiego del car-
tone per lo spolvero o piuttosto 
l’uso della quadrettatura per il 
riporto di una idea sviluppata 
su altro supporto. 
Tutto ciò è essenziale per uno 
studio storico-artistico e stili-
stico del dipinto, per compren-
dere quali siano state le fasi 
del processo di elaborazione 
dell’opera e lo stile dell’artista.

La riflettografia infrarossa è im-
piegata dai restauratori e dagli 
storici dell’arte prima dell’inter-
vento di restauro ed in fase di 

Riflettografia infrarossa 

  per scoprire... i trucchi

documentazione, che oggi ha 
una valenza ancora maggiore 
e completa poiché l’acquisi-
zione di tali immagini, un tem-
po su pellicola fotografica, si 
ottiene tramite sistemi digitali. 
Questi ultimi infatti consen-
tono una più semplice archi-
viazione delle informazioni in 
banche dati, la riproducibilità 
in serie di stampe su varia sca-
la, e soprattutto il trattamento 
con specifici software di ge-
stione per immagini.

Non esiste tuttavia una sola 
tipologia di riflettografia: a se-
conda dello strumento usato 
si possono evidenziare aspetti 
diversi del dipinto.

Il dispositivo a scansione utiliz-
zato è composto da uno scan-
ner piano motorizzato con 
sensore InGaAs, in grado di 
realizzare riflettografie digitali 
ad alta risoluzione ed elevata 
dinamica tonale. 
È dotato di una struttura mo-
dulare espandibile, leggera 
e semplice da montare, che 
puo’ scansionare fino a 6,5 mq 
in un’unica acquisizione.
Le prestazioni rispetto a una 

telecamera Vidicon o 
una CCD sono net-
tamente più elevate 
e consentono una 
migliore leggibilità 
dell’immagine finale. 
Inoltre le immagini 
digitali acquisite non 
richiedono correzioni 
a posteriori per distor-
sione geometrica, di-
somogeneità di illumi-
nazione, vignettatura, 
etc; cio’ consente una 
maggior affidabilità 
dell’immagine com-
pleta e un’importante 
riduzione dei tempi di 
rielaborazione.
    
Luciano Marras 
Art Test – State of the 
Art Diagnostics
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Die Infrarotreflektografie ist eine der 
traditionell meist gebrauchteste Tech-
niken im Bereich der Dokumentation 
und der Analyse von Gemälden auf 
Tafel oder auf Leinwand. Es ist eine 
nichtinvasive Technik, was bei der 
Analyse von Kunstwerken offensicht-
lich von grundlegender Bedeutung 
ist.

Eines der wichtigsten, durch die In-
frarotreflektografie zu erzielenden 
Ergebnisse ist die Sichtbarmachung  
der unter der Farbschicht liegenden 
Zeichnung. Auf diese Weise lässt sich 
die Arbeitsmethode des Künstlers 
verdeutlichen – der Gebrauch von 
Kohlestift oder Pinsel beim Auftragen 
des Bildes, die Anwendung von Kar-
ton für die Lochpause oder eher die 
Benutzung des Gitterschnitts für die 
Übertragung eines auf einer anderen 
Unterlage entwickelten Konzepts.
All das ist in einer kunsthistorischen 
und stilistischen Untersuchung zum 
Verständnis der Phasen des Ausar-
beitungsprozesses des Gemäldes, 
sowie des Malstils des Künstlers es-
sentiell. 

Die Infrarotreflektografie wird von Re-
stauratoren und Kunstwissenschaft-
lern vor dem Restaurierungseingriff 
und während der Dokumentations-
phase eingesetzt, welche in der heu-
tigen Zeit einen noch höheren und 

Die Infrarotreflektografie 

enthüllt… die Tricks

vollständigeren Stellenwert hat,  da 
die Erfassung dieser Bilder, die einst-
mals auf fotografischem Film erfolgte, 
heutzutage mittels digitaler Systeme 
durchgeführt wird. Letztere ermög-
lichen eine einfachere Archivierung 
der Informationen in Datenbanken, 
die serienmäßige Wiedergabe von 
Abzügen in verschiedenen Maßstä-
ben, und vor allem die Bearbeitung 
mit spezieller Bildbearbeitungssoft-
ware.

Es existiert allerdings nicht nur eine 
Typologie der Reflektografie – je 
nach benutztem Gerät lassen sich 
verschiedene Aspekte des Gemäldes 
hervorheben. 
Das verwendete Scangerät besteht 
aus einem flachen motorisierten 
Scanner mit einem InGaAs- Sensor, 
der in der Lage ist, hoch aufgelöste 
Digitalreflektografien und erhöhte 
Farbdynamik zu erzeugen. Er ist mit 
einer leichten und einfach zu montie-
renden erweiterbaren Modularstruk-
tur ausgestattet, die in einer einzigen 
Anwendung bis zu 6,5 m2  scannen 
kann.
Die Arbeitsleistung ist im Vergleich 
zu einer Vidicon- Videokamera oder 
einem CCD-Gerät deutlich höher und 
erlaubt eine bessere Lesbarkeit des 
letztendlichen Bildes.
Darüber hinaus erfordern die erzeug-
ten Digitalbilder keine nachträglichen 

Verbesserungen aufgrund von geo-
metrischen Verzerrungen, ungleicher 
Belichtung, Vignettierung usw., und 
ermöglichen daher eine höhere Zu-
verlässigkeit des Gesamtbildes und 
eine bedeutende Verringerung der 
Nachbearbeitungszeiten.

Luciano Marras
Art Test – State of the Art Diagnostics



8

Nato intorno al 1548 a Brugge-
Bruges, quattro anni dopo si 
trasferisce con la famiglia a 
Firenze, dove il padre Pietro 
di Elia, “arazziere minuto”, era 
stato chiamato dal maestro 
fiammingo Jan Rost per 
collaborare alla manifattura 
medicea di arazzi.
A Firenze trascorre un lungo 
ed importante periodo di 
formazione di cui si hanno 
poche notizie. Verosimilmente 
conduce il suo apprendistato 
sotto la protezione dello 
scultore Giambologna che 
più tardi lo raccomanderà 
al Duca di Baviera. In quegli 
anni è attestata a Firenze 
anche la presenza di due 
fratelli del pittore: Elia di 
Pietro Candido, autore di un 
bronzetto raffigurante Borea, e 
Cornelius de Witte o Candido, 
soldato della guardia del 
Granduca, apprezzato pittore 
di paesaggi.
Da Firenze il de Witte si sposta 
a Volterra dove dipinge tre 
grandi pale d’altare, una per 
la Cattedrale raffigurante La 
città di Volterra presentata alla 
Vergine dai Santi protettori e 
due per la Badia di San Giusto 
e Clemente, l’Adorazione dei 
Pastori e il Compianto su Cristo 
morto, suo capolavoro, dipinto 
con ogni probabilità dopo 
l’andata a Roma nel 1582.
Tornato a Firenze nel 1583, 
il Candido si iscrive alla 
fiorentina Accademia delle 
Arti del Disegno, realizzando 
nel 1585 l’affresco con la 
Madonna col Bambino fra i 
Santi Niccolò e Girolamo per 
l’oratorio di San Niccolò del 
Ceppo e nel 1586 il Ritratto 
di Giuliano de’Medici, duca 
di Nemours, commissionato 
da Francesco de’ Medici per 
arredare la neonata Galleria 
degli Uffizi. Il pagamento della 

Pieter de Witte
pittore fiammingo 
alla corte dei Medici 
e dei Wittelsbach

pittura sarebbe stato ritirato 
dal fratello Cornelio, in quanto 
Pietro, il 26 luglio del 1586, si 
era ormai trasferito a Monaco 
di Baviera.
Nei quarantadue anni del 
periodo bavarese, dapprima 
al servizio di Guglielmo V 
e poi, dal 1602 al 1628, al 
servizio di Massimiliano I, il 
de Witte dimostra le sue doti 
di provetto pittore di corte, 
operando nei più vari settori, 
dalla decorazione murale ai 
cartoni per l’arazzeria e la 
scultura, dalla ritrattistica alla 
pittura di monumentali pale 
d’altare nelle chiese cittadine.
Dopo aver realizzato nel 1620 
la sua opera di maggiore 
impegno, la gigantesca pala 
con l’Assunzione della Vergine 
per l’altare maggiore della 
Frauenkirche, il Candido morì 
a Monaco nel 1628.
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Pieter de Witte wurde ungefähr um 
1548 in Brügge geboren. Zehn Jahre 
später zieht seine Familie nach Flo-
renz, wohin der Vater Pietro di Elia, 
ein Teppichweber („arazziere minu-
to“), von dem flämischen Meister Jan 
Rost zur gemeinsamen Arbeit in der 
Wandteppichmanufaktur der Medici 
berufen worden war.

In Florenz verbringt er eine lange und 
wichtige Ausbildungszeit, über die 
es jedoch wenig Informationen gibt. 
Wahrscheinlich absolviert er seine 
Lehre unter der Protektion des Bild-
hauers Giambologna, welcher ihn 
später dem Herzog von Bayern emp-
fehlen wird. In diesen Jahren ist in 
Florenz auch die Anwesenheit zweier 
Brüder des Malers dokumentiert - Elia 
di Pietro Candido, Schöpfer einer die 

Pieter de Witte, ein flämischer 
Maler am Hofe der Medici 
und der Wittelsbacher

„Borea“ darstellenden Bronzefigur, 
und Cornelius de Witte oder Candido, 
Soldat in der Garde des Großherzogs 
und geschätzter Landschaftsmaler.

Von Florenz begab sich de Witte 
nach Volterra, wo er drei große Altar-
bilder malt, eines für die Kathedrale, 
„Die hll. Stadtpatrone präsentieren 
der Madonna die Stadt Volterra“ (La 
città di Volterra presentata alla Ver-
gine dai Santi protettori), und zwei 

für die Abtei San Giusto e Clemente, 
die  „Anbetung der Hirten“ (Adorazio-
ne dei Pastori) und die „Beweinung 
Christi“ (Compianto su Cristo mor-
to), sein Meisterwerk, das mit aller 
Wahrscheinlichkeit noch vor seinem 
Aufenthalt in Rom 1582 hergestellt 
wurde.
Nach Florenz zurückgekehrt, schrieb 
sich Candid 1583 in der florentini-
schen Accademia delle Arti del Dise-
gno ein, und malt 1585 das Lunetten-

fresko „Madonna mit Kind und den hll. 
Nikolaus und Hieronymus“ (Madonna 
col Bambino fra i Santi Niccolò e Gi-
rolamo) für das Oratorium von  San 
Niccolò del Ceppo, sowie 1586 das 
„Bildnis des Giuliano di Medici, Her-
zog von Nemours“ (Ritratto di Giulia-
no de’Medici, duca di Nemours), wel-
ches von Francesco de’ Medici zur 
Ausstattung der neugegründeten Uf-
fizien in Auftrag gegeben worden war. 
Die Bezahlung des Bildes hat jedoch 
wahrscheinlich sein Bruder Cornelio 
in Empfang genommen, da de Witte 
selbst bereits am 26. Juli 1586 nach 
München umgezogen ist.

Während der zweiundvierzig in Bay-
ern verbrachten Jahre arbeitet de 
Witte zuerst in Diensten Wilhelms V 
und dann, von 1602 bis 1628, in Dien-
sten Maximilans I.  Am Hof der Wit-
telsbacher stellt er seine Talente als 
erfahrener Hofmaler  durch Arbeiten 
auf den verschiedensten Gebieten 
unter Beweis, von der Wandmalerei 
bis zu Kartonzeichnungen für Wand-
teppiche und Skulpturen, sowie von 
der Porträtmalerei bis zur Erstellung 
von monumentalen Altarbildern in 
den städtischen Kirchen.
Die Realisierung seines wohl aufwen-
digsten Werkes, der riesigen Lein-
wand mit der „Himmelfahrt Mariä“ für 
den Hauptaltar der Frauenkirche fällt 
in das Jahr 1620. 1628 stirbt Candid  
in München.
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Alla Badia realizza 
due pale d’altare

La mole della Badia Camaldo-
lese domina il rilievo roccioso 
che costeggia le Balze di Vol-
terra. Il monastero è stato fon-
dato nel 1034 per volere del 
vescovo di Volterra Gunfredo 
e affidato all’ordine dei mona-
ci Benedettini che, nel 1113 
scelsero di seguire la regola di 
san Romualdo, aggregandosi 
all’ordine dei Camaldolesi sotto 
la cui gestione è rimasto sino 
alla fine. Dopo il terremoto del 
1846 e in seguito ad una rapida 
avanzata delle Balze, i monaci 
decisero di trasferirsi nei pressi 
della Chiesa di San Francesco 
abbandonando l’edificio defini-
tivamente l’11 febbraio 1861. 
Il monumento è diviso in due 
strutture ben distinte: la chiesa, 
i cui resti conservano ancora 
l’aspetto architettonico di età 
romanica, e l’edificio principa-
le, con il chiostro, il refettorio e 

i quartieri dei monaci, che in-
vece presenta un aspetto più 
moderno, dovuto alla rico-
struzione seicentesca. Anche 
il campanile, la struttura at-
tualmente meglio conservata, 
risale alle fasi più antiche. Ad 
oggi tutte le parti di cui è com-
posto il complesso sono col-
legate, congiunte in un unico 
corpo edilizio. La chiesa era 
dotata di sette altari, sul prin-
cipale dei quali era collocata 
la Maestà del Ghirlandaio, 
oggi conservata nella Pinaco-
teca Civica. Il secondo altare 
della navata destra era dedi-
cato alla Passione di Cristo e 
vi trovava posto il Compianto 
su Cristo morto opera di Pie-
ter de Witte, mentre il secon-
do altare della navata sinistra 
era adorno di una Adorazione 
dei Pastori sempre opera del 
de Witte.

Dopo la formazione artistica 
ricevuta nel ricco e stimolante 
ambiente culturale della città 
di Firenze, Pieter de Witte è 
attestato dal 1578 a Volterra, 
città in cui il pittore è chiamato a 
dare l’avvio al rinnovo pittorico 
della Cattedrale. A Volterra 
lascia tre dipinti di capitale 
importanza, tre grandi pale 
d’altare che rappresentano la 
veloce e originale maturazione 
artistica raggiunta dal pittore 
nel giro di pochi anni.
La prima delle tre tavole, tuttora 
conservata sul primo altare 
di destra della Cattedrale per 
cui era stata dipinta, raffigura 
Volterra presentata alla 
Vergine dai Santi protettori, 
commissionata a Pieter de 
Witte dal Capitano Francesco 
Giorgi di Volterra noto come 
Buini o Bovino, firmata e datata 
1578.

Le altre due tavole, oggi esposte 
nella Pinacoteca Civica, erano 
in origine collocate nella Badia 
dei SS. Giusto e Clemente e 
raffigurano l’Adorazione dei 
Pastori, databile attorno al 
1580, in cui l’artista affronta il più 
intimo tema della meditazione 
religiosa davanti all’evento della 
nascita di Cristo, e il grandioso 
e drammatico Compianto su 

Cristo morto, considerato il suo 
capolavoro e la più apprezzata 
delle opere volterrane del 
pittore. L’attribuzione di 
quest’opera a Pieter de Witte è 
confermata dalla presenza di un 
disegno preparatorio autografo 
dell’artista, oggi conservato 
presso il Museo del Louvre, che 
reca in basso la scritta “Dipinto 
da me Pietro Candido per uno 

altare alla Badia di santo 
Giusto poco fuori Volterra: 
questo è il secondo altare di 
mia mano in detta chiesa”, 
che dimostra come l’artista 
considerasse l’italiano la sua 
vera lingua madre, tanto da 
continuare ad usare questa 
lingua anche negli anni 
trascorsi alla corte dei duchi 
di Baviera. 

A Volterra avvia il rinnovo 
pittorico della Cattedrale

Fo
to:

Lu
ca

 S
oc

ch
i



11

Nach seiner Ausbildung im anre-
genden und reichhaltigen kulturellen 
Ambiente der Stadt Florenz  hielt sich 
de Witte ab 1578 nachweißlich in Vol-
terra auf, wohin er berufen wurde, um 
die malerische Erneuerung der Ka-
thedrale in Angriff zu nehmen. Er hat 
dort drei Werke von grundlegender 
Bedeutung hinterlassen, drei großfor-
matige Altarbilder, die seine rasche 
und ungewöhnliche künstlerische 
Reifung verdeutlichen.
Das erste der drei Altarbilder, das 
sich nach wie vor am rechten Seiten-
altar der Kathedrale, für den es auch 
gemalt wurde, befindet,  trägt den Titel 
„Volterra presentata alla Vergine dai 
Santi protettori“ (Die hll. Stadtpatrone 
präsentieren der Madonna die Stadt 
Volterra) und wurde Pieter de Witte von 
dem volterranischen Hauptmann Fran-
cesco Giorgi, auch bekannt als Buino 
oder Bovino, in Auftrag gegeben. Es ist 
signiert und datiert auf 1578.

In Volterra  beginnt er die 
malerische Erneuerung 
der Kathedrale 

Die anderen beiden Gemälde, die 
heute in der Pinakothek der Stadt 
ausgestellt sind, befanden sich ur-
sprünglich in der Abtei San Giusto e 
Clemente. Es handelt sich dabei um 
die „Anbetung der Hirten“ (Adora-
zione dei Pastori,) datiert auf 1580, 
worin sich der Maler angesichts der 
Geburt Christi dem tiefsten und per-
sönlichsten Thema der religiösen Me-
ditation stellt, sowie um die grandiose 
und dramatische Darstellung der „Be-
weinung Christi“ (Compianto su Cri-
sto morto), die als sein Meisterwerk 
und als das am meisten geschätzte 
seiner volterranischen Werke gilt. Die 
Zuschreibung dieses Gemäldes als 
Werk Pieter de Wittes wird durch die 
Existenz einer vom Künstler signier-
ten Arbeitsskizze bestätigt, die im un-
teren Teil folgende Inschrift trägt: „Di-
pinto da me Pietro Candido per uno 
altare alla Badia di santo Giusto poco 
fuori Volterra: questo è il secondo 

In der Abtei von Volterra 
realisiert er zwei Altarbilder
Das riesige Gebäude der Kamaldu-
lenserabtei dominiert die Felserhö-
hung, die an der Balze, dem „Ab-
grund“ von Volterra vorbeiführt. Das 
Kloster wurde 1034 nach dem Willen 

zuführen ist. Auch der Glockenturm, 
das derzeit am besten erhaltene 
Gebäude, stammt aus ältester Zeit. 
Bis heute sind alle, die Anlage bil-
denden Teile miteinander verbunden 
und in einen zusammenhängenden 
Gebäudekomplex eingefügt. Die 
Kirche selbst war mit sieben Altären 
ausgestattet. Über dem Hauptaltar 
befand sich die „Maestà“ von Ghir-
landaio, die heute in der städtischen 
Pinakothek zu sehen ist. Der zweite 
Altar des rechten Kirchenschiffs war 
dem Leiden Christi gewidmet und dort 
hatte auch das Werk Pieter de Wittes 
„Compianto su Cristo morto“ (Bewei-
nung Christi) seinen rechtmäßigen 
Platz, wohingegen der zweite Altar 
des linken Kirchenschiffes  mit de 
Wittes „Adorazione dei Pastori“ (An-
betung der Hirten)  geschmückt war.

heiligen Romuald zu folgen und sich 
in den Orden der Kamaldulenser ein-
gliederte, unter dessen Führung sich 
die Abtei auch bis zum Ende befand. 
Nach dem Erdbeben von 1846 und 
einem darauf folgenden rasanten 
Vordringen der Balze beschlossen 
die Mönche in die Nähe der Kirche 
San Francesco umzuziehen und 
gaben das Gebäude am 11 Februar 
1861 endgültig auf. 
Das Bauwerk ist in zwei klar abge-
grenzte Anlagen unterteilt - die Kir-
che, deren architektonisches Erschei-
nungsbild, welches  auf das römische 
Zeitalter zurückgeht, noch erhalten 
ist,  und das Hauptgebäude mit dem 
Kreuzgang, dem Refektorium und 
den Unterkünften der Mönche, das 
hingegen ein moderneres Aussehen 
aufweist, welches auf seinen Wieder-
aufbau im 17. Jahrhundert zurück-

des Bischofs von Volterra, Gunfredo,  
gegründet  und einem Orden von 
Benediktinermönchen übergeben, 
welcher sich im Jahre 1113 dazu 
entschloss, der Ordensregel des 

altare di mia mano in detta chiesa”, 
zu deutsch, „gemalt von mir, Pietro 
Candido, für einen Altar in der Abtei 
des heiligen Justus unweit außerhalb 
Volterras: das ist der zweite Altar von 
meiner Hand in besagter Kirche.“  Die 
Skizze, die sich heute im Museum 

des Louvre befindet, beweist weiter-
hin, dass der Künstler Italienisch als 
seine wahre Muttersprache ansah, 
und es selbst in den am Hof der bay-
erischen Herzöge verbrachten Jahren 
weiterhin gebrauchte.
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Dopo aver lasciato Firenze nel 
1586, Pieter de Witte si reca a 
Monaco chiamato da Gugliel-
mo V, Duca di Baviera appar-
tenente alla famiglia dei Wittel-
sbach. Qui è stipendiato come 
pittore di corte fino al 1594 
quando, morto Guglielmo, il 
successore Massimiliano I de-
ciderà di licenziare numerosi 
artisti. Negli anni seguenti il 
pittore fiammingo, conosciuto 
a Monaco come Peter Candid, 
si dedica a committenze pri-
vate e religiose sino al 1602, 
quando lo stesso Massimilia-
no I decide di assegnargli un 
lauto stipendio che percepirà 
ininterrottamente sino al 1611. 
Da questa data sino alla mor-
te, avvenuta nel 1628, il Duca 
destina al pittore una pensione 
e notevoli donazioni.
Nei quarantadue anni della 
sua permanenza a Monaco, 
Pieter de Witte lavora a nume-
rose e importanti opere sia a 
carattere religioso che profa-
no. In Baviera il pittore svilup-
pa compiutamente la propria 
ricerca artistica elaborando 
nuove modalità espressive 
adeguate ad una committenza 
raffinata e ricca, quale quella 

dei Wittelsbach. Per i Duchi, 
Pieter de Witte si dedica alla 
realizzazione di cartoni per 
arazzi, alla pittura di importan-
ti tele a carattere allegorico e 
alla creazione di vividi ritratti di 
corte.
Sotto la sua guida operano, in 
un eccezionale fervore, para-
gonabile al livello delle grandi 
corti europee, artisti prove-
nienti da ogni parte d’Europa, 
e in particolare dall’Italia set-
tentrionale. È in questo modo 
che il de Witte ha la possibilità 
di lasciare una forte impronta 
in uno dei grandi progetti di 
rinnovamento architettonico e 
artistico della corte bavarese, 
la decorazione della Residenz, 
la residenza dei Duchi a Mo-
naco, purtroppo gravemente 
danneggiata nella seconda 
guerra mondiale.
Le tre tele realizzate dall’artista 
fiammingo per la Freuenkir-
che, databili intorno al 1624 e 
raffiguranti due momenti fon-
damentali della storia di Maria, 
l’Annunciazione e l’Ascensione 
della Vergine, costituiscono il 
vero punto d’arrivo dell’opera 
di Pieter de Witte.

Pittore di corte 
a Monaco di Baviera
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Nachdem er Florenz 1586 verlassen 
hatte, begab sich Pieter de Witte nach 
München, wohin ihn Wilhelm V, Her-
zog von Bayern aus dem Geschlecht 
der Wittelsbacher, berufen hatte. 
Dort arbeitet er  als Hofmaler, bis 
nach dem Tod Wilhelms 1594  sein 
Nachfolger Maximilian I beschließt, 
zahlreiche Künstler zu entlassen. In 
den darauf folgenden Jahren widmet 
sich der flämische Maler, der in Mün-
chen als Peter Candid bekannt war, 
privaten und religiösen Auftragge-
bern, bis Maximilian I im Jahre 1602 
beschließt, ihm ein lukratives Gehalt 
anweisen zu lassen, das er bis 1611 
ununterbrochen bezogen hat. Da-
nach lies ihm der Herzog bis zu sei-
nem Tod Pensionszahlungen sowie 
großzügige Spenden zukommen.

Während der zweiundvierzig Jahre 
seines Aufenthalts in Bayern ar-
beitet de Witte an zahlreichen und 
bedeutenden Werken sowohl reli-
giöser als auch weltlicher Natur. In 
Bayern vervollkommnet der Maler in 
vollständigem Maße seine eigenen 
künstlerischen Prozesse, indem er 
neue Ausdrucksformen entwickelt, 
die einer vornehmen und reichen 
Auftraggeberschaft, nämlich der der 

Hofmaler 
 in München

Wittelsbacher angemessen waren. 
Für die Herzöge widmet sich Pieter 
de Witte der Ausführung von Karton-
zeichnungen für Wandteppiche, der 
Malerei von bedeutenden Altarbildern 
allegorischen Charakters, sowie der 
Herstellung von lebendigen Hofpor-
träts.

In einer außergewöhnlichen Betrieb-
samkeit, vergleichbar mit dem Niveau 
großer europäischer Höfe arbeiteten 
unter seiner Leitung Künstler aus 
allen Teilen Europas und vor allem 
aus dem nördlichen Italien. Auf diese 
Weise hatte de Witte die Möglichkeit, 
einen starken Einfluss auf eines der 
größten architektonischen Renovie-
rungsprojekte dieser Zeit auszuüben, 
der  Ausgestaltung der Residenz, 
dem Wohnsitz der Herzöge in Mün-
chen, die leider im zweiten Weltkrieg 
schwer beschädigt wurde.

Die drei Altarbilder, die der Maler für 
die Frauenkirche realisierte, und die 
ungefähr auf 1624 datiert werden kön-
nen, verkörpern zwei grundlegende 
Momente im Leben Marias, die „Ver-
kündigung“ und „Mariä Himmelfahrt“. 
Sie stellen den wahren Zielpunkt von 
Pieter de Wittes Gesamtwerk dar.



Il percorso espositivo della 
mostra si snoda attraverso due 
piani di Palazzo dei Priori, allo 
scopo di far conoscere al pub-
blico non solo le opere di Pie-
ter de Witte, ma anche il con-
testo culturale e artistico nel 
quale è vissuto e si è formato. 
Un modo per comprendere le 
ragioni per cui Pietro Candido 
è stato un artista così eclettico 
e dalle mille sfaccettature.
Il percorso scorre quindi pa-
rallelo alla vita del pittore fiam-
mingo, consentendo al visita-
tore di seguire stanza dopo 
stanza una parabola artistica 
che, partendo dagli esordi del 
periodo fiorentino arriva alla 
maturità dell’epoca bavarese, 
passando per gli anni delle 
opere volterrane. Per questo  
saranno esposti capolavori di 
artisti dell’epoca che hanno 
segnato la produzione pittori-
ca del Candido e materiali rife-
ribili al contesto volterrano.
Al primo piano della sede 
espositiva verranno infatti pro-
poste opere rappresentative 

Palazzo dei Priori 
la location 

della mostra

dell’attività di Pieter de Witte 
a Firenze e della sua forma-
zione, permeata dagli influssi 
dell’ultima maniera fiorentina: 
dal disegno all’arazzo, dalla 
scultura alla pittura, senza mai 
dimenticare il fondamentale 
contributo degli artisti fiam-
minghi. Il visitatore avrà modo 
di ammirare tra le opere più si-
gnificative l’arazzo raffigurante 
Il Tempo che tiene incatenata 
Minerva, il Ritratto di Giuliano 
de’ Medici, duca di Nemours, 
dipinto dallo stesso de Witte 
per conto del Granduca Fran-
cesco de’ Medici, la Sacra Fa-

miglia con San Giovannino e 
due delle tre pale volterrane, 
tra cui il capolavoro del de 
Witte, il Compianto su Cristo 
morto, trasferito per l’occasio-
ne dalla Pinacotaca Civica. Al 
secondo piano troveranno col-
locazione le opere della fase 
bavarese, emblematiche del 
lungo e fecondo periodo di 
lavoro del de Witte a Monaco 
di Baviera. Spiccano tra tante 
l’arazzo l’Autunno e due di-
pinti: il Ritratto della duchessa 
Magdalena e Venere accoglie 
Enea sull’Olimpo.
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Die Ausstellung erstreckt sich über 
zwei Stockwerke des Palazzo dei 
Priori, mit dem Ziel, der Öffentlich-
keit nicht nur die Werke Pieter de 
Wittes, sondern auch den kulturellen 
und künstlerischen Kontext, in dem 
er gelebt und sich ausgebildet hat, 
bekannt zu machen, – und somit zu 
verstehen, warum Peter Candid ein 
derart vielseitiger und facettenrei-
cher Künstler gewesen ist.
Die Ausstellung verläuft daher par-
allel zum Leben des flämischen 
Künstlers und ermöglicht so dem Be-
sucher,  Zimmer für Zimmer einem 
künstlerischen Gleichnis zu folgen, 
das, ausgehend von den Frühwerken 
der florentinischen Periode, über die 
Zeit der volterranischen Werke  letzt-
endlich zur Reife der bayerischen 
Jahre führt. Aus diesem Grund wer-
den auch Meisterwerke zeitgenössi-
scher Künstler, die das malerische 
Werk Candids beeinflusst haben, 
sowie auch den volterranischen 
Kontext betreffende Gegenstände 
ausgestellt.

Im ersten Stock des Veranstaltungs-
ortes werden daher Werke zu sehen 
sein, die für die Tätigkeit Pieter de 
Wittes in Florenz, sowie für seine, 
von den Einflüssen des letzten flo-
rentinischen Manierismus geprägte 
Ausbildung stehen -  von der Zeich-
nung bis zum Wandteppich und 
von der Skulptur bis zum Gemälde, 

ohne dabei jemals den grundlegen-
den Beitrag der flämischen Künstler 
zu vergessen. Der Besucher wird die 
Möglichkeit haben, unter den bedeut-
samsten Werken der Ausstellung 
auch den Wandteppich  „Il Tem-
po che tiene incatenata Minerva“ 
(Die Zeit hält Minerva in Fesseln 
gefangen) und das  „Portrait 
Giuliano di Medicis“, Herzog von 
Nemours (Ritratto di Giuliano 
de’ Medici, duca di Nemours), 
welches von Witte für den Groß-
herzog Francesco de‘ Medici 
gemalt wurde, zu sehen, sowie 
auch die „Sacra Famiglia con 
San Giovannino“ (Hl. Familie mit 
dem Johannesknaben) und zwei 
der volterranischen Altarbilder, 
darunter auch das Meisterwerk 
de Wittes, „Compianto su Cristo 
morto“ (Beweinung Christi), das 
zu diesem Anlass aus der städ-
tischen Pinakothek überführt 
wurde. Im zweiten Stock wer-
den die Werke der bayerischen 
Jahre untergebracht sein, die die 
lange und fruchtbare Schaffen-
speriode de Wittes in München 
versinnbildlichen sollen. Beson-
ders zu erwähnen sind hier u.a.  
der Wandteppich „Herbst“, so-
wie zwei Gemälde, das „Porträt 
der Herzogin Magdalena“ und  
„Aeneas wird von Venus in den 
Olymp aufgenommen“.

Palazzo dei Priori –

der Ausstellungsort
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Volterra domina da un colle di 550 
metri le valli del Cecina e dell’Era. 
E’ immersa in un paesaggio in-
contaminato dove la storia ha 
lasciato un segno indelebile dal 
periodo etrusco fino all’ottocento, 
con testimonianze artistiche e mo-

Da Nord
Autostrada A12 Genova -Livorno, 
direzione Livorno - Uscita “Pisa 
Centro” 
S.G.C. FI/PI/LI, Direzione Firenze - 
Uscita “Pontedera” 
SS. 439 per Volterra 
Autostrada A1 Bologna-Firenze, 
direzione Firenze - Uscita “Firenze 
Certosa” 
Superstrada Firenze-Siena, direzione 
Siena. Uscita “Colle Val d’Elsa Nord” 
SS. 68 per Volterra

Da Sud
Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, 
Dir. Civitavecchia - Uscita 
“Civitavecchia” 
SS. Aurelia, Direzione Livorno - 
Uscita “Cecina” 
SS. 68 per Volterra 
Autostrada A1 Roma-Firenze, 
Direzione Firenze - Uscita Val di 
Chiana 
SS. 326, Direzione Siena 
Superstrada Siena-Firenze, 
Direzione Firenze - Uscita “Colle Val 
d’Elsa Sud” 
SS. 68 per Volterra

Da Nord
Genova-Pisa, direzione Roma - 
Fermata “Pisa Centrale” 
Autobus Pisa-Pontedera-Volterra 
in alternativa
Pisa-Firenze, direzione Firenze - 
Fermata Pontedera
Firenze-Pisa, direzione Pisa - 
Fermata “Pontedera” 
Autobus Pontedera-Volterra 
Bologna-Firenze, direzione Firenze - 
Fermata “Firenze S.M.N.” 
Autobus Firenze-Colle Val d’Elsa-
Volterra 
Da Sud
Roma-Firenze, direzione Firenze - 
fermata “Firenze S.M.N” 
Autobus Firenze/Colle Val d’Elsa/
Volterra 
Roma-Genova, direzione Genova - 
fermata “Cecina” 
Ferrovia o Autobus sostitutivo 
Cecina-Saline di Volterra 
Autobus Saline di Volterra-Volterra

Come si arriva  
Treno In auto

In aereo 

Aeroporto di Pisa 
Aeroporto Internazionale G. Galilei
Informazioni tel. 050 500707 
http://www.pisa-airport.com 
Aeroporto Internazionale 
Informazioni tel. 055 373498

numentali di grandissimo rilievo. 
In un’ora d’auto si raggiungono al-
cuni dei principali centri culturali 
della Toscana (Siena, Pisa, Firen-
ze, Livorno, Lucca) e in mezz’ora 
la costa tirrenica e San Gimignano. 

Anreise mit dem Flugzeug

Aeroporto di Pisa 
Aeroporto Internazionale G. Galilei 
Information  Tel. 0039 050 500707 
http://www.pisa-airport.com 
Aeroporto Internazionale 
Information Tel. 0039 055 373498

Volterra beherrscht von einem 550 m 
hohen Hügel aus die Täler von Cecina 
und der Era.
Es ist umgeben von einer noch unver-
fälschten Landschaft, auf der die Ge-
schichte vom etruskischen Zeitalter  bis 
hin zum 19. Jahrhundert durch künst-
lerische Zeugnisse und Bauwerke von 

größter Bedeutung ein unauslöschliches 
Zeichen hinterlassen hat. Innerhalb 
einer halben bis einer Stunde Fahrzeit 
lassen sich von dort aus mit dem Auto 
einige der wichtigsten kulturellen Zen-
tren der Toskana (Siena, Pisa, Florenz, 
Livorno, Lucca), sowie die tyrrhenische 
Küste und San Gimignano erreichen.

Von Norden
Genua-Pisa, in Richtung Rom – 
aussteigen in „Pisa Centrale“
Bus Pisa-Pontedera-Volterra

Pisa-Florenz, in Richtung Florenz – 
aussteigen in „Pontedera“
Florenz-Pisa, in Richtung Pisa – 
aussteigen in „Pontedera“
Bus Pontedera/Volterra
Bologna-Florenz, in Richtung Florenz – 
aussteigen in „Firenze S.M.N“
Bus Florenz/Colle Val d’Elsa/Volterra

Von Süden 
Rom-Florenz,in Richtung Florenz – 
aussteigen in „Firenze S.M.N“
Bus Florenz/Colle Val d’Elsa/Volterra

Rom-Genua, in Richtung Genua –  
aussteigen in „Cecina“
Bahn oder Schienenbus Cecina/Saline 
di Volterra
Bus Saline di Volterra/Volterra

Von Norden
Autobahn A 12 Genua-Livorno, in Rich-
tung Livorno  - Ausfahrt “Pisa Centro”
Schnellstraße Firenze-Pisa-Livorno
(FI-PI-LI) in Richtung Florenz – Ausfahrt 
“Pontedera”
Landstraße SS. 439 nach Volterra

Autobahn A1 Bologna-Florenz, in Rich-
tung Florenz – Ausfahrt “Firenze Certosa”
Schnellstraße Florenz/Siena, Richtung 
Siena – Ausfahrt „Colle Val d’Elsa Nord“
Landstraße SS.68 nach Volterra

Von Süden
Autobahn A12 Rom-Civitavecchia, in 
Richtung Civitavecchia – Ausfahrt “Ci-
vitavecchia”
Landstraße SS. Aurelia, Richtung 
Livorno – Ausfahrt “Cecina”
Landstraße SS. 68 nach Volterra

Autobahn A1 Rom-Florenz, Richtung 
Florenz – Ausfahrt “Val die Chiana”
Landstraße SS.326, Richtung Siena
Schnellstraße Siena-Florenz, Richtung 
Florenz – Ausfahrt „Colle Val d‘ Elsa 
Sud“
Landstraße SS 68 nach Volterra

Anreise mit dem AutoAnreise  mit dem Zug
Anreise

A Volterra in treno,   
in auto e in aereo

Anreise nach Volterra
mit dem Zug, dem Auto 
und dem Flugzeug

Estivo: 31 maggio - 30 settembre 2009
tutti i giorni dalle 10.30 alle 18.30

Autunno: 1 ottobre - 8 novembre 2009
tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.00

Costo Biglietti
intero €. 8,00 - ridotto: €. 5,00 

Orari e costi della mostra
Sommer: 31. Mai - 30. September 2009
täglich von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Herbst: 1. Oktober - 8. November 2009
täglich von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Eintrittskarte:
normal €. 8,00 - ermäβigt: €. 5,00 

Őffnungszeiten und Kosten der Ausstellung


