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Marianna Brancia di Apricena, Il complesso dell'Aracoeli sul Colle 
Capitolino (IX-XIX secolo), Roma (Quasar) 2000, XV, 511 S., ISBN 88-7140-
167-0. Lit. 120.000. - Es gibt wohl kaum einen anderen Ort in Rom, an dem 
man die zu Stein gewordene Geschichte der Stadt von den Anfängen bis heute 
so gut nacherleben kann, wie das Kapitol, das als Sitz des Bürgermeisters 
zwar nicht mehr die einstige sakrale Würde hat, das aber im allgemeinen 
Bewußtsein immer noch als der Mittelpunkt der Stadt gut, auch wenn es 
heute politisch bedeutsamere Zentren wie den Quirinal und den Vatikan gibt. 
Daß der Hügel, dessen Tempel in der Spätantike dem Verfall preisgegeben 
waren, seine heutige herausragende Rolle erst den zahlreichen gezielten urba-
nistischen Eingriffen ab dem Mittelalter zu verdanken hat, ist dagegen kaum 
bekannt und das Thema des vorüegenden Bandes. Als Kultort wurde der Kapi-
tolshügel wieder im 9. Jh. genutzt, als die Benediktiner Einzug in das Kloster 
S. Maria de Capitolio hielten, das dann im 13. Jh. von den Franziskanern in 
den prächtigen Konvent von S. Maria in Aracoeli umgewandelt wurde. Die 
gleichnamige Kirche, die jetzt mit der Legende der Erscheinung der Muttergot
tes vor Kaiser Augustus in Verbindung gebracht wurde, hatte auch eine öffent
liche Funktion, tagten doch hier der Stadtrat sowie das Senatsgericht. Zahlrei
che vornehme Familien errichteten in ihr Grabkapellen. Erst die Anfang des 
17. Jh. abgeschlossenen Um- bzw. Neubauten nach den Plänen Michelangelos, 
die die lange als Markt- und Hinrichtungsplatz genutzte Piazza del Campido
glio umrahmen, verliehen dem Hügel sein heutiges repräsentatives Aussehen. 
Die Neubestimmung des Platzes wurde durch die Überführung des Reiter
standbildes des Mark Aurei von der Laterankirche hierher im Jahre 1538 ge
krönt. Hatte Paul III. Farnese an der Nordflanke des Hügels noch einen Som
mersitz errichten lassen, bevorzugten die späteren Päpste gewiß auch, um 
ihre Distanz zu den kommunalen Entscheidungszentren zum Ausdruck zu 
bringen, andere Orte für ihre Selbstinszenierung. Der Konvent der Franziska
ner wurde zwar noch ausgebaut, blieb aber in seiner Struktur bis 1873 intakt, 
als er im Zuge der Einigung Italiens und des Untergangs der weltlichen Herr
schaft der Päpste aufgehoben wurde. Schon im Januar 1878 entstand der Plan, 
die nationale Zeitenwende in einem monumentalen Denkmal zum Andenken 
an den „Befreier des Vaterlandes" König Vittorio Emanuele IL zu feiern, für 
dessen Errichtung man ohne Bedenken die Zerstörung historischer Bausub
stanz in Kauf nahm. Die Folge war eine vollständige Umgestaltung nicht nur 
des Hügels (wo ihr der Franziskanerkonvent und der Palast Pauls III. zum 
Opfer fielen), sondern auch der Abriß der umliegenden Wohnviertel. Noch 
heute empfinden viele Stadtrömer und Besucher das Vittoriano als einen 
Fremdkörper - ein Manko, das auch von Politikern empfunden wird, so daß 
man das Monument jüngst mit der (dankbar angenommenen) Öffnung des 
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Zugangs zu den mit Säulen gesäumten Aussichtsterrassen aufzuwerten sucht. 
Von den emotionalen Bezügen und Diskussionen, die sich bis heute um den 
Kapitolshügel ranken (Stichwort luoghi di memoria!), erfährt man in diesem 
reich bebilderten Buch der Architektin Marianna Brancia di Apricena wenig. 
Mit Akribie verfolgt sie dagegen die Phasen der Bebauung und Umgestaltung 
des Komplexes um die Kirche S. Maria in Aracoeli, die im Mittelpunkt ihrer 
Betrachtung steht. Geschickt verdeutlicht sie die Veränderungen durch eigen
händige Rekonstruktionszeichnungen. Leider läßt sie aber in ihrer histori
schen Darstellung nicht dieselbe Sorgfalt walten, vermißt man doch die Be
zugnahme auf manche neuere Arbeit (so ist im Literaturverzeichnis keine ein
zige Studie Giulia Barones zur Präsenz der Franziskaner in Rom aufgeführt). 
An Schlampigkeit grenzt die fahrige Zitierweise bei fremdsprachlichen (be
sonders deutschen) Titeln, wobei auch einige italienische Werke nicht immer 
korrekt und vollständig angegeben werden. Trotzdem ist man der Autorin 
dankbar für diesen Überblick, geben doch die zahlreichen Pläne und (histori
schen) Photographien sowie der aus 54 Nummern bestehende Dokumenten
anhang (vor allem neuzeitliche Bauabrechnungen) dem Leser wertvolle Texte 
und Anschauungsmaterial in die Hand. A. R. 

Andreas Rehberg, Kirche und Macht im römischen Trecento. Die Co
lonna und ihre Klientel auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378), Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 88, Tübingen (Niemeyer) 
1999, X, 658 S, ISBN 3-484-82088-8, € 96. - Die Erforschung der „gibellini-
schen" Colonna (man sollte trotz Saba Malaspina die römischen Adelsparteien 
nicht in „Gibellinen" und „Guelfen" einteilen, da diese Florentiner Parteina
men nicht bis Rom vorgedrungen sind; S. 238 ff.) ist seit langem ein Anliegen 
nicht zuletzt der deutschen Forschung gewesen (Finke, Monier u.a.), wobei 
freilich vorrangig ihre politische Bedeutung in den Auseinandersetzungen zwi
schen Kaisertum und Papsttum im 13. Jh. und dann in den Kämpfen zwischen 
Bonifaz vm. und Philipp dem Schönen interessierte. Die Geschichte und Ge
nealogie dieses römischen Geschlechts sowie dessen Stellung innerhalb des 
Kirchenstaates ist von Sandro Carocci in seinem grundlegenden Werk „Baroni 
di Roma" (1993), S. 353ff. u.ö., gründlich behandelt worden. Der Vf. hat sich 
zur Aufgabe gesetzt, die Rolle der Colonna und ihrer Klientel vom späten 
13. Jh. bis gegen Ende des 14. Jh. auf dem kurialen Pfründenmarkt darzustel
len, Personen-, Institutionen- und Sozialgeschichte zu verknüpfen und dabei 
„den Sozialverband der Colonna wenigstens in groben Zügen (zu) rekonstruie
ren" (S. 4). Das ist ihm im wesentlichen auf der Grundlage vorwiegend unge
druckter vatikanischer und anderer römischer Quellen gelungen. In mehreren 
Kapiteln im ersten Teil wird zunächst eine knappe Geschichte des Ge-
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