
 

 
 

Neue Initiative des Ente Cassa di Risparmio für die Piccoli Grandi Musei 

Das Tal der Schätze: 
Meisterwerke einander gegenübergestellt. 

Kunstwerke werden einander gegenübergestellt,  
um die „Die Uffizien des Landes“ wieder zu lancieren. 

 
Kunstjuwelen außerhalb von ihren gewöhnlichen Sitzen, um das Florentinische Gebiet, vielleicht 
das wichtigste „weitverbreitete Museum“ der Welt, aufzuwerten. Es handelt sich um „das Tal der 
Schätze, Meisterwerke einander gegenübergestellt“, die neue Initiative des Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze, im Bereich des Projektes „Piccoli, Grandi Musei“ (kleine, große Museen), das dieses 
Jahr mit der Hilfe der Regione Toscana verwirklicht wurde. 
Die Kunstwerke sind von den Uffizien, der Galleria Borghese und anderen wichtigen 
Ausstellungssitzen, in fünf kleine Museen des Empolese und der Valdelsa verlegt und, die wahre 
Neuigkeit, ähnlichen Kunstwerken gegenübergestellt worden, die der selben historischen Zeit oder 
dem selben Autor gehören und die ebenso von hohem Wert aber generell wenig bekannt sind.           
Die Ausstellung setzt sich das Ziel, die Besucher mit diesen kleinen aber wichtigen Museen vertraut 
zu machen und ist vom 12. Juni bis 19. November geöffnet. 
Um das Projekt der „Meisterwerke einander gegenübergestellt“ zu verwirklichen, „fahren die 
Uffizien aufs Land“ mit einem Kunstwerk einer der blendenden Kollektionen: „L´Annunciazione“ 
(Die Verkündigung) von Botticelli, die der des Botticini am Museo della Collegiata in Empoli 
gegenübergestellt wird. Museo Civico di Fucecchio nimmt ein Kunstwerk von Giovanni Larciani, 
die „Natività fra i Santi Michele, Clemente, Marta e Pietro“ (Christi Geburt unter den Heiligen 
Michele, Clemente, Marta und Pietro) und Lünettenbild mit „il Padre eterno tra gli evangelisti“ (der 
Ewige Vater unter den Evangelisten) auf und stellt sie zwei anderen Kunstwerken des selben Autors 
gegenüber: „L´Annunciazione fra la Visitazione e San Giuseppe“ (die Verkündigung zwischen der 
Heimsuchung Mariaä und dem Heiligen Joseph) und Lünettenbild mit der Darstellung des Ewigen 
Vaters aus der Kirche von Montopoli stammend und zwei „Madonna col Bambino“ (Muttergottes 
mit Kind) von der Galleria Borghese in Rom und dem Depot der Uffizien geborgt. In 
Castelfiorentino gibt uns das Museum Santa Verdiana die Möglichkeit, Analogien und Unterschiede 
zu finden zwischen „L´Annunciazione“ (die Verkündigung) von Mariano D´Agnolo Romanelli und 
einer Holzgruppe Francesco di Valdambrino zugeschrieben  aus dem Museo Nazionale di San 
Matteo in Pisa stammend. Filippo Lippi ist der absolute Protagonist des Museo d‘arte Sacra 
(Museum der kirchlichen Kunst) in Montespertoli, in dem die „Madonna col Bambino“ 
(Muttergottes mit Kind) vor dem analogen Gemälde hängt, das üblicherweise in Palazzo Medici 
Riccardi in Florenz sein Sitz hat. 
Die Tour endet mit der Gegenüberstellung von zwei wunderbaren Holzkreuzen des XIII. 
Jahrhunderts am Museo d‘Arte Sacra (Museum der kirchlichen Kunst) in Certaldo. In dem 



gesamten Projekt der Initiative ist auch die Neuberarbeitung der didaktischen Vorrichtung und der 
Werbegraphik der Touren in San Vivaldo a Montaione eingeschlossen worden. 
 
Diese kleinen Museen können tatsächlich die „Uffizien des Landes“ definiert werden, denn sie 
dürfen sich Kunstwerke von Cimabue, Taddeo Gaddi, Benozzo Gozzoli rühmen, um nur einige zu 
zitieren, die sich in einem großen Stadtmuseum befinden könnten. „In diesem begüngstigten Teil 
der Welt“, - unterstreicht Antonio Paolucci, regionaler Direktor für die Kultur- und Landschaftsgute 
der Toskana – strebt Schönheit nach Schönheit“. Sie ist im und außerhalb von dem Museum zu 
erkennen, überflütet Plätze und Straßen, wird Umrisse der Hügeln, Putzfarbe, strenge und 
melodiöse Ordnung des Stadtgewebes. Damit alles das begreiflich, offensichtlich und daher auch 
didaktisch musterhaft sei, ist die Initiative des Ente Cassa di Risparmio di Firenze entstanden und 
dieses Jahr wiederholt worden“. Nach der erfolgreichen Ausstellung „ Le Madonne del Chianti“ im 
Jahr 2005, in der drei Museen der kirchlichen Kunst in den Gemeinden von Greve in Chianti, 
Impruneta und Tavarnelle Val di Pesa hineingezogen wurden, lanciert Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze diese neue Initiative. Während manche Leuten die direkte visuelle Gegenüberstellung von 
Kunstwerken aus der Stadt und Kunstwerken aus dem Land als eine „Quadratur des Kreises“ 
auslegen könnten, - drückt sich der Präsident des Ente Edoardo Speranza aus – handelt es sich hier 
in der Wirklichkeit um ein Wieder-Lesen des Ganzen (d.h. unsere artistische Erbschaft, entstanden 
in den kleinen Pfarreien, Dörfen, unter den Olivenbäumen, in den Schlössern und in den großen 
Städten) als ein einziges Gute, „ein weitverbreitetes Museum“, laut einer glaubwürdigen Definition. 
Das Ente freut sich über die Verwirklichung dieses Projektes, das zur Wiederbehauptung der Zivil- 
und Kultureinheit unseres Gebietes durch die Aufwertung einer weitverbreiteten artistischen und 
historischen Erbschaft beitragen will.“ 
Die Regione Toscana, die dieses Jahr Partner des Projektes ist und einen wichtigen finanziellen 
Beitrag dazu leistet,  stimmt die Initiative freudig zu. „Das ist ein tugendhaftes Beispiel – spricht die 
regionale Assessorin der Kultur Mariella Zoppi, - wie die Kooperation unter den verschiedenen 
regionalen Ebenen der Regierung zusammen mit der Mitwirkung von Privaten der Promotion der 
toskanischen Kulturerbschaft beitragen kann.“ 
Dies Event reicht die außerordentliche Vergagenheit des Florentinischen Gebietes zurück, - 
behauptet die Pflegerin der Ausstellung, Frau Rosanna Caterina Proto Pisani. „Diese Initiative, - 
sagt Frau Proto Pisani, - begibt sich auf die Spuren einer glorreichen Vergangenheit, die als 
Stadtstolz erlebt wird. Wo sich alte Schlösser erhebten, sind jetzt kleine Museen der kirchlichen 
Kunst, die selbständig aber zugleich direkte Ausstrahlung der Stadtmuseen sind. Die Uffizien des 
Landes dürfen sich Werke rühmen, die sich in einem großen Stadtmuseum befinden könnten“. Das 
Event gewinnt auch eine weitere Bedeutung. „Vom Erzengel Gabriel sind wir bei der Verkündigung 
Botticellis in Empoli geführt - behauptet Frau Proto Pisani,  - durch die Geburt und das Kind in den 
Armen Mariaä, bis die Kreuzen von Certaldo: eine bezaubernde artistische bildende Tour des 
Lebens Jesus“. 
Die Ausstellung „Valle dei Tesori: Capolavori allo specchio“ (Das Tal der Schätze: Kunstwerke 
einander gegenübergestellt) stellt das Topevent einer weiten Kommunikationsstrategie des Ente dar, 
um die reiche Erbschaft des Florentinische Gebietes aufzuwerten, die dieses Jahr anläßlich der 
Ausstellung den teilnehmenden Museen neue Führer, neue Werbegraphik, neue Einrichtungen und 
Restaurierungen verleiht. 
Im einzelnen sind die Silberzeugsammlungen der Museen geputzt, ist an dem Museum der 
kirchlichen Kunst von Montespertoli ein zweiter Eintritt ohne architektonische Hindernisse gebaut 
und sind einige Beleuchtungsanlagen überprüft worden.  
Außerdem wird die Loggia des Boccaccio Hauses und der Kreuzsaal des Museums der kirchlichen 
Kunst (Museo d‘Arte Sacra) in Certaldo restauriert.  
Wir möchten, daß der Besucher 360 Grad’’ das Gebiet des Empolese Valdelsa kennenlernt. Die 
Eintrittskarte, die „Valle dei Tesori card“, gibt dem Touristen die Möglichkeit nicht nur die 
Ausstellung zu bewundern, sondern auch die anderen Juwelen des Gebietes kostenlos zu 



besichtigen, und zwar die des Palazzo Pretorio in Certaldo, des Museums von Vinci, des Pontormo 
Hauses in Empoli, des Museums von Montelupo Fiorentino, des Museums der Weinrebe und des 
Weins (Museo della vite e del vino) in Montespertoli, der Gemeindekunstsammlung (Raccolta 
comunale d´arte) in Castelfiorentino, der Villa von Cerreto Guidi und der Ausstellung der Glaskunst 
(produzione vetraria) in Gambassi. 
Die Kunst spiegelt sich in dem Gebiet, in seiner Landschaft aber auch in seinen Traditionen, seinem 
Volk und seinen Produkten. Daher ist die Ausstellung mit einigen Initiativen verknüpft worden wie 
kostenlose Auskostungen mit Vertragsbetrieben, Veranstaltungs- und lokale 
Restaurantsermäßigungen. Eine Serie von didaktischen Touren ist für die Schüler ausgedacht 
worden und für die Lehrer, die ihre Schüler begleiten möchten, sind vier Treffen mit den Pflegern 
des Projektes vorgesehen worden. Für die jungen Leute noch haben die Gemeindbibliotheken 
anläßlich der Ausstellung ein didaktisches Spiel lanciert, damit sie auf einer unterhaltsamen Weise 
die Schönheiten ihres Landes kennenlernen und zugleich sich in der bibliographischen Suche üben 
können. 
 
La Valle dei Tesori. Capolavori allo specchio. 
Eine Ausstellung des Gebietes Empolese Valdelsa. 
12. Juni – 19. November 2006. 
Zeitplan: 
Donnerstag bis Montag, von 10 bis 13 und von 15 bis 19 Uhr. Kostenlose Führung am Samstag und 
Sonntag. 
Preis der Eintrittskarte: ganz, 6,00 €, reduziert, 4,00 € (über 65 Jahre, Studenten, Behinderte, 
Gruppen über 15 Personen, Lehrer mit Edumusei Card, Aci, Touring Club, Art‘è  und Coop 
Mitglieder). 
Für Informationen: Tel. 0571 244304, täglich von 10 bis 13 und von 15 bis 19 Uhr.  
www.piccoligrandimusei.it/valledeitesori 
Promotion: Signa CSC 
Katalog: Edizioni Polistampa.      
                   


