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mais Nachrichten zu Handwerkern und (in Ergänzung der Publikationen von 
Eugene Müntz) Künstlern aus weniger beachteten Quellen des römischen 
Quattrocento zutage gefördert hat (s. QFIAB 71 S. 1032 f., 75 S. 834), aus den 
Tesoreria-Registern Nikolaus' V. weitere Informationen, freilich in äußerst 
knapper Form: Waffenhändler liefern Waffen, Hofbankiers kümmern sich um 
die Finanzierung von Bauarbeiten, Ziegelfabrikanten liefern das Baumaterial, 
Kunsthandwerker die Ausstattung, ein Neubau stürzt ein und erschlägt Arbei
ter, Madonna Cecha wäscht die Wäsche des Papstes, usw. - eine Miniatur 
aus dem römischen Alltag dieses Pontifikats, der als der erste Renaissance-
Pontifikat zu gelten hat. A. E. 

Anna Modigliani, Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra 
medioevo ed età moderna (Roma nel Rinascimento, Inedita 16), Roma (Roma 
nel Rinascimento) 1998, 386 S., 41 Abb., ISBN 88-85913-18-0, Lit. 80.000. -
Untersucht die Verteilung von Handel und Gewerbe in Rom, das im Unter
schied zu den meisten anderen Städten ja nicht nur ein Zentrum hatte. Seit 
das Kapitol, also der kommunale Pol der Stadt, im Spätmittelalter seine Anzie
hungskraft verliert, wird auch das Marktleben endlich ganz in den Tiberbogen 
hineingezogen, erkennbar an der Verlegung des Stadtmarktes von den Füßen 
des Kapitols 1477 zur Piazza Navona, die (bis dahin eine „piazza alla rovescia", 
denn die Fassaden von Häusern und Palazzi schauten nach außen und nicht 
ins Innere des Stadium Domitiani) damit überhaupt erst zur Piazza wird. 
Denn die fortan stabile Präsenz des Papsttums macht die Kurie zu einem 
gewichtigen ökonomischen Faktor und zieht den Schwerpunkt der Stadt in 
die rioni Ponte und Parione, wo die Mieten im späten Quattrocento prompt 
in die Höhe gingen. Aus dieser Entwicklung erwachsen urbanistische Kon
zepte, die vom Papsttum jetzt auch durchgesetzt werden. Die Vf. zeigt wieder 
ihre hervorragende Kenntnis der vergleichsweise fragmentarischen römi
schen Quellen einschließlich der Notarsimbreviaturen. Wie beispielsweise die 
Zone um den Campo de' Fiori rekonstruiert wird, bis hin zur Lokalisierung 
der damaligen Läden und Hotels, ist vorbildlich. Wichtig auch, daß die Haupt
verkehrsachsen (meist begnügt man sich ja mit dem pauschalen Hinweis „Via 
del Papa" und jeder meint zu wissen, was gemeint ist) hier in ihrem Verlauf 
und ihren Verästelungen minutiös untersucht werden. Ein materialreiches 
Buch, das von den großen ökonomischen und urbanistischen Fragen bis ins 
topographische Detail reicht. A. E. 

Franz J. Bauer, Roma Capitale: Geschichtsverständnis und Staatssym
bol in der Hauptstadt Italiens (1870 bis 1940), in: Helmut Engel, Wolfgang 
Ribbe (Hgg.), Via triumphalis. Geschichtslandschaft „Unter den Linden" zwi-
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