
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 79 
 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



ROM 821 

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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sehen Friedrich-Denkmal und Schloßbrücke, Berlin (Akademie Verlag) 1997, 
S. 159-180. - Der Regensburger Historiker gibt einen Abriß der jüngeren, 
Rom als Hauptstadt gewidmeten Forschungen. Mit Q. Sella spricht B. von 
der großen Bedeutung Roms für die Ausbildung eines gesamtitalienischen 
Nationalbewußtseins. Trotz beschränkter finanzieller Resourcen wollte die li
berale Führungselite dem „dritten Rom" rasch seinen Stempel aufdrücken. Bei 
den vielen Projekten verbanden sich „technokratischer Eifer, antipäpstlicher 
Affekt und das Bedürfnis nach einer grandiosen nationalen Repräsentations
kulisse". Die Intentionen der neuen Führungselite lassen sich am deutlichsten 
am Bau des „Vittoriano" erkennen. B. betont zu Recht die Bedeutung des 
Perspektivenwechsels zwischen erster und zweiter Ausschreibung, als der Ort 
des Denkmals von der Piazza Esedra an den Rand des Kapitols verlegt wurde. 
„Die Wahl des kapitolinischen Hügels ... erhob die Anrufung antiker Größe 
zum Programm nationaler Selbstdeutung" (171). Nach B. wurde das ursprüng
liche Projekt der „Roma capitale" - nämlich Neubau der Hauptstadt neben 
dem bestehenden Rom - nach 1935 mit der „Esposizione Universale di Roma" 
wieder aufgegriffen. Vor der „Omnipräsenz und Omnipotenz der Vergangen
heit" habe der Faschismus versucht, abseits der „Urbs Aeterna" das Ideal der 
,romanità moderna' der ,romanità antica' zu verwirklichen" (179). Der anre
gende Aufsatz zeigt, wie intensiv in den letzten zwei Jahrzehnten zur Urbani
stik- und Hauptstadtgeschichte Roms nach 1870 geforscht worden ist. J. P. 

Laurent Feller, Les Abruzzes médiévales. Territoire, economie et so
cietà en Italie centrale du IXe au XIIe siede, Bibliothèque des Écoles Frangai-
ses d'Athènes et de Rome 300, Rome (École Frangaise de Rome) 1998, XIII, 
980 S., ISBN 2-7283-0531-5, FF 730. - Questo importante lavoro è il risultato 
di un impegno quasi ventennale di ricerca sul territorio corrispondente all'at
tuale circoscrizione amministrativa della regione abruzzese, un territorio che 
fra IX e XII secolo - e già prima della conquista carolingia e ben oltre l'inglo
bamento nel Regno normanno meridionale - individuava aree diversamente 
contraddistinte: „les Abruzzes", appunto. Esso ha la sua scaturigine in un'indi
cazione di Pierre Toubert, risalente al 1981, il cui primo frutto è stato la „thèse 
de 3e cycle" dell'autore su Le cartulaire-chronique de San Clemente a Casau-
ria, presentata nel 1987 alla I Università di Parigi. Insieme alla cronaca-cartu
lario dell'abbazia casauriense - un nodo documentario di centrale importanza 
per questi anni - vengono considerate con attenzione anche le altre fonti, 
edite e non, per la storia degli Abruzzi medievali; tutte quante sono presentate, 
con le loro caratteristiche ed i loro problemi, nei primi due capitoli (pp. 7-
83). Il volume, ricco di cartine e di appendici documentarie, è articolato in 
tre parti, la prima dedicata a „La construction du paysage" (pp. 85-303), la 
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