
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 81 
 
2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 
 

 



ROM 829 

din oder der Grabspruch auf dem Sarkophag von Kardinal Auxias de Podio 
im rechten Seitenschiff von S. Sabina (weitere Grabinschriften: z. B. für den 
Entdecker der Laokoongruppe, Feiice de Fredis, in S. Maria in Aracoeli, 
Nr. 1.15, für Torquato Tasso in S. Onofrio, Nr. 13.12, für Bernini in S. Maria 
Maggiore, Nr. 10.7, oder für Raphael im Pantheon, Nr. 4.6-9). Ob Inschriften 
auf öffentlichen oder kirchlichen Gebäuden, auf Brunnenanlagen, auf Brü
cken, auf Säulen oder Obelisken (ehemals heidnische, nun - gekrönt mit Heili
gen und Kreuzen - zu christlichen Symbolen umfunktionierte Kunstwerke), 
alle Texte sind wichtige Zeugen für die Baugeschichte des jeweiligen Monu
ments wie auch für die urbanistische Entwicklung der Stadtviertel (vgl. auch 
Nr. 3.3 und Nr. 6.1 zur Erinnerung an die Verbreitung von Via del Pellegrino 
durch Alexander VI. und die des Corso durch Alexander VII. oder Nr. 3.9; 4.15; 
6.11-12 zum Gedenken an diverse Tiberüberschwemmungen). Die ältesten 
Beispiele stammen aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., der jüngste Text datiert 
aus dem Jahr 1984 (Nr. 14.11; Öffnung und Schließung der porta sancta aus 
Anlaß des außerordentlichen Hl. Jahres 1983). Die meisten der publizierten 
Inschriften sind der Renaissance und der Frühneuzeit zuzuordnen, aber auch 
einige Texte aus dem Risorgimento (Fertigstellung des Traforo, Nr. 9.10) und 
dem Faschismus (Gedenkplatte anläßlich der Annexion Abessiniens an der 
Südfront des Staatsarchivs gegenüber der Fassade von S. Andrea della Valle, 
Nr. 3.5) wurden berücksichtigt. Die Ordnung erfolgt nach einzelnen Stadtvier
teln. Der Band schließt mit einem Personen- und einem Standortregister. Man 
wünschte sich, diese Sammlung würde bald in Taschenbuchformat greifbar 
sein - zur bequemeren Lektüre vor Ort, denn man sollte die Inschriften in 
ihrem architektonischen und urbanistischen Kontext studieren. Nicht immer 
ist allerdings der Aktualitätsbezug so groß wie bei jener Inschrift an der 
Piazza della Rotonda, welche an eine Säuberungsaktion Pius' VII. erinnert. 
Dieser hatte die gräßlichen Tavernen, die den Platz vor dem Pantheon verun
stalteten, abreißen lassen. Unter der Platte befindet sich heute ein Fast-Food-
Restaurant. A. K. 

Annibale Ilari, Costantiniana Arcibasilica in Laterano, Guida storico-
bibliografica. Roma (Laterano) 2000, S. VII, 221, 41 Abb., Lit. 20.000. - Dieser 
eben erschienene Führer der Lateranbasilika geht weit über eine einfache 
Beschreibung dieser römischen Erzbasilika hinaus; er bezieht vielmehr den 
gesamten Bereich des Laterans - somit auch den Palast, das Baptisterium, 
das Sancta Sanctorum und den Kirchenschatz mit ein. Im historischen Über
blick, der im frühen 5. Jh. seinen Anfang nimmt, wird in anschaulicher Weise 
die Entwicklung des gesamten Lateran-Komplexes dargestellt. Eine beson
dere Lebendigkeit erhält dieser historische Teil wie auch die Beschreibung 
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der Basilika, des Palastes, Baptisteriums und Sancta Sanctorum durch den 
umfassenden Anmerkungsapparat mit unzähligen Originalzitaten aus archiva-
lischen Quellen und Handschriften. Diese handschriftlich überlieferten Zeug
nisse illustrieren nicht nur den Textteil, sondern verleihen diesem ein beson
deres Gewicht, denn damit geht dieser Führer weit über die allgemein übli
chen Kunstführer hinaus. Ich glaube, behaupten zu dürfen, daß es sich bei 
dem vorliegenden Werk um die erste umfangreiche historische Beschreibung 
der Lateranbasilika mit einer einzigartigen Zusammenstellung des Quellenma
terials und einer ausführlichen Bibliographie handelt. Der Autor zitiert nicht 
nur einschlägige Stellen des Liber Pontificalis oder Quellen aus dem Kapitel
archiv der Basilika, sondern er verwendet auch Manuskripte aus den bedeu
tendsten europäischen Bibliotheken zur Dokumentation. Darüber hinaus ver
sucht er auch die in Handschriften überlieferten Entwürfe und Zeichnungen 
der am Bau des gesamten Komplexes beteüigten Architekten, Büdhauer und 
Maler nachzuweisen wie die Zeichnungen Borrominis aus der Biblioteca Vati
cana, der Ambrosiana, dem Louvre, dem British Museum oder der Albertina. 
Außerdem erhält dieser Führer einen besonderen Stellenwert durch die Mit
einbeziehung der wichtigsten Literatur und neuesten Studien zu dieser römi
schen Großbasilika. Im Kapitel über das Apsismosaik scheut sich der Autor 
nicht, auf die Frage der Originalität der Christusikone und der dadurch ausge
lösten wissenschaftlichen Diskussion einzugehen. Dieser Führer bietet aber 
auch für den Besucher des Lateran ein umfassendes BUd des gesamten Kom
plexes durch die systematische und detaillierte Beschreibung des Palastes, 
des Baptisterium und der Basilika einschließlich der einzelnen Seitenkapel
len. Ein analytischer Index am Ende des Bandes trägt wesentüch zu dessen 
Handlichkeit bei. Für den wissenschaftlich interessierten Leser sollten in der 
zweiten Auflage allerdings die aktuellen Handschriften- und Archivsignaturen 
verwendet werden, da in einigen Zitaten nicht mehr gebräuchliche Hand
schriftennummern - vor allem aus der Bibliotheca Barberini - verwendet 
worden sind. Außerdem wäre zu überlegen, ob nicht auch ein Handschriften
index erstellt werden sollte, da eine Zusammenstellung der häufig angeführ
ten Manuskripte für den Studierenden, der sich mit dieser römischen Großba
silika beschäftigt, eine wertvolle Hilfe darstellen würde. Abschließend sollte 
nochmals darauf hingewiesen werden, daß dieser Führer nicht nur detaillierte 
Erstinformationen für den Besucher des Lateran enthält, sondern durch den 
umfangreichen und kritischen Anmerkungsapparat ein wichtiges Werk für den 
Kunsthistoriker und Historiker darstellt. Das vorliegende Opus überschreitet 
bei weitem den Rahmen eines Kunstführers, es ist vielmehr eine analytische 
Studie der Lateranbasilika und ihrer historischen Entwicklung. 

Christine Maria Grafinger 
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