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Gegenstand und Ausführung der Caracci-Fresken in Kenntnis gesetzt worden. 
Eine Zeittafel, eine Genealogie der Farnese und der Aldobrandini sowie ein 
Personenregister beschließen diesen kenntnisreichen Beitrag zur Geschichte 
Roms in der Barockzeit. A. K. 

Fonti per la storia artistica romana al tempo di Paolo V, a cura di Anna 
Maria Corbo e Massimo Pomponi, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Stru
menti CXXI, Roma (Ministero per i beni culturali e ambientali) 1995, 286 S., 
ISBN 88-7125-074-5. - Bekannt durch mehrere Publikationen bislang un
beachteter Archivalien von kunsthistorischem Interesse vor allem aus dem 
15. Jh., führt Frau Corbo, hier mit M. Pomponi, nun auf die großen Baustellen 
im Rom des frühen 17. Jh.: St. Peter und Papstpalast, S. Maria Maggiore, Quiri-
nal, neben kleineren Projekten wie Trinità dei Monti und zahlreichen Brunne
nanlagen. Das vorgelegte Material (Zahlungsanweisungen, Rechnungsbücher 
usw. aus dem Archiv der Fabbrica von St. Peter und dem römischen Staatsar
chiv) läßt, wie schon in ihren anderen Veröffentlichungen, neben den großen 
Protagonisten wie Carlo Maderna und Flaminio Ponzio auch einmal die klei
neren Namen ins Blickfeld treten: die Maurer, Steinmetzen, Stukkateure, Zim
merleute, Kärrner, Barkenführer usw., ihre Zahl und Herkunft, ja ihre ethni
sche Zusammensetzung und unternehmerische Gliederung, was in das schein
bare Getümmel des Bauplatzes etwas Übersicht bringt. Die Transportrechnun
gen lassen erkennen, wie ungeniert immer noch antike Bauten spoliiert 
wurden: etwa Diokletiansthermen, Nerva- und Vespasiansforum, Ostia 
(marmo giallo, africano, greco; alabastro), sogar das ferne Ravenna liefert, 
1606, Säulen und Marmor für die Cappella Paolina; aber auch die Demolierung 
von Alt-St. Peter selbst ergab willkommenes Material für andere Bauplätze, 
etwa für den Quirinal und S. Maria Maggiore - man sehe einmal, was allein 
ein mailändischer Transportunternehmer zwischen 1610 und 1614 an Bau-
(und Spolien-)Material in Rom bewegt! (S. 52 f.). Dokumentiert finden sich 
auch die Errichtung mehrerer Brunnen, die Bepflanzung der päpstlichen Gär
ten, die Einrichtung des vatikanischen Archivs. Die Darbietung des Materials 
erfolgt, nach Vorführung der Quellen, alphabetisch nach Namen, ist also, dem 
Charakter der Publikationsreihe Strumenti entsprechend, sozusagen ein Re-
pertorium aller Personen bis zum letzten Karrenführer, wie sie in diesen Bau
rechnungen erscheinen. A. E. 

Alberto Caracciolo, Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello 
Stato liberale, I Testi 73, IV edizione ampliata, Roma (Editori Riuniti) 1993, 
334 S., ISBN 88-359-3791-4, Iit. 34.000. - Caracciolo legt hier die vierte, er
gänzte Auflage seiner „Roma capitale" vor. Die 1956 publizierte Erstauflage 
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kam 1974, überarbeitet und bibliographisch ergänzt, als Zweit- und 1984, in 
unverändertem Nachdruck, als Drittauf lage auf den Markt. Bei der anzuzei
genden vierten Auflage handelt es sich um eine vom Autor neuerlich erwei
terte Ausgabe, welche die Geschichte Roms zwischen (etwa) 1850 und 1920 
untersucht. Durch alle Auflagen hindurch ist der Aufbau von Caracciolos 
Standardwerk zur römischen Stadtgeschichte nahezu unverändert geblieben. 
Dem eigentlichen Text sind zunächst die Vorworte sämtlicher vier Auflagen 
(S. 5-22) sowie ein Literatur-Abkürzungsverzeichnis (S. 23 f.) vorangestellt. 
Es folgen neun Textkapitel (S. 27-299), von Fabrizia Gurreri erstellte „Linea
menti della produzione bibliografica su Roma capitale (1984-1993)" (S. 300-
322) sowie ein Namensindex (S. 323-334). Die neun Kapitel behandeln die 
Entwicklung Roms vor 1870 (S. 27-59), den in der Risorgimento-Bewegung 
schwelenden Konflikt zwischen Nord und Süd mit seiner Suche nach dem 
„centro di gravità dello stato" (S. 60-74), die erste Erweiterung der Stadt nach 
1870 (S. 75-104), die Ereignisse im jenseits der Stadtgrenzen liegenden Um
land (S. 105-128), die Interessenkonflikte zwischen dem neuen, national ge
sinnten Bürgertum der Stadt und den päpstlich gesinnten Römern (S. 129-
168), den in den achtziger Jahren einsetzenden Bauboom (S. 169-205), die 
Besonderheiten von Stadt- und Kommunalverwaltung (S. 206-239), die nur 
schleppend verlaufende Entwicklung von Industrie und Handwerk (S. 240-
267) sowie die sich zu Beginn des 20. Jh. zuspitzende ökonomische und so
ziale Krise der Stadt (S. 268-299). Jedes Kapitel ist nochmals durch mehrere, 
nur wenige Seiten umfassende Zwischenüberschriften untergliedert, die dan
kenswerterweise auch im Inhaltsverzeichnis (S. 3 f.) abgedruckt sind. C. legt 
den Schwerpunkt seiner Untersuchung auf die fast unmittelbar nach 1870 
einsetzende Baukoryunktur und -Spekulation sowie die wirtschaftliche Lage 
in Rom und die soziale Schichtung der Hauptstadtbevölkerung. Der rasche 
Aufschwung besonders von Baubranche, Bankwesen und Dienstleistungs
unternehmen, die Zusammenbrüche und Wirtschaftskrisen zwischen 1887 und 
1916 sowie die unterschiedlichen, von der Stadtverwaltung inizüerten Sanie
rungspläne, wie die Tiber-Regulierung, werden detail- und zahlenreich präsen
tiert. In diesen Abschnitten geht das Buch über das Level bloßer Basisinfor^ 
mation weit hinaus. Wohltuend sachlich und ohne spekulative Übertreibung 
wird auch (S. 133-152) die Beteüigung von dem Vatikan nahestehenden bzw. 
mit päpstlichem Geld arbeitenden Finanzkreisen (so der „Banco di Roma") 
am Wirtschaftsleben Roms geschildert. Sehr wertvoll und gelungen ist die 
von Fabrizia Gurreri zusammengestellte Rom-Bibliographie, welche über die 
wichtigsten, zwischen 1984 und 1993 erschienenen Untersuchungen zu den 
unterschiedlichsten Aspekten römischer Geschichte informiert. Gurreri hat 
sich in ihrer Recherche auf das 19. und 20. Jh. konzentriert und hauptsächlich 
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Monographien und Sammelwerke aufgeführt, nennt aber auch die wichtigsten 
Bibliographien und Fachzeitschriften (zu denen sich jüngst die von G. Talamo 
geleitete „Roma Moderna e Contemporanea" hinzugesellt hat). Wie dieser An
hang verdeutlicht, war im zurückliegenden Dezennium an Rom-Publikationen 
kein Mangel. C.s Neuauflage von „Roma capitale" ist vom Anspruch her natür
lich zu breit angelegt, als daß sie auf rund 270 Seiten zu allen angesprochenen 
Problemen Roms zwischen 1850 und 1920 erschöpfend Auskunft geben 
könnte. Dennoch ist das Werk für den Rom erforschenden Neuzeit-Historiker 
eine ungemein dichte und informationsreiche Lektüre, die nun, bibliogra
phisch und inhaltlich aktualisiert, zusammen mit F. Bartoccini's „Roma nel
l'ottocento" (Bologna 1985) und dem von G. Talamo/G. Bonetta verfaßten 
Folgeband „Roma nel Novecento" (Bologna 1987) gleichsam die Trias moder
ner Überblicksdarstellungen zu jener Epoche stadtrömischer Geschichte dar
stellt. Hartmut Benz 

Ludwig Pollak, Römische Memoiren. Künstler, Kunstliebhaber und Ge
lehrte 1893-1943, Studia archaeologica 72, hg. von Margarete Merkel Gul-
dan, Roma („L'Erma" di Bretschneider) 1994, 263 S., 44 Abb., 10 Farbtafeln. 
Iit. 300.000. - Der vorliegende Band mit den Lebenserinnerungen des 
Deutschrömers L. Pollak, der ein volles halbes Jahrhundert in der Stadt am 
Tiber lebte und wirkte, schließt sich der vor sechs Jahren von derselben Hg. 
unternommenen Publikation der Tagebücher eines Mannes an, mit dessen Na
men ein Stück europäische Kulturgeschichte verbunden ist (vgl. QFIAB 69 
[1989] S. 407ff.). Frau Merkel Guldan ist es überdies gelungen, noch ein abso
lut letztes Lebenszeugnis L. Pollaks ausfindig zu machen (S. 26, Anm. 13), wo
durch wir nunmehr in der Lage sind, den unheilvollen Tag seiner Deportation 
(16. Oktober 1943) und sein tragisches Ende vorausahnend nachzuerleben. Al
lein durch diese Tatsache fällt auf seine Memoiren, die er im Unterschied zu 
den in jahrzehntelangem Fortgang verfaßten Aufzeichnungen der Tagebücher 
erst in den letzten drei Jahren seines Lebens niederschrieb, der eigentümliche 
Glanz einer für immer vergangenen Epoche, als deren Blickpunkt eine der 
großen europäischen Kunststädte erscheint. Diese persönliche Stellungnahme 
des Memoirenschreibers wird noch dadurch unterstrichen, daß er sich keinen 
Reflexionen über zeitpolitische Fragen überläßt, wie auch die Herausgeberin 
eigens betont (S. 24). Seine Bemühungen um strikte Objektivität bei seinen 
Urteilen als Kunstkenner gehen sogar so weit, daß er gewisse Erscheinungs
formen des öffentlichen kulturellen Lebens in Rom und in Italien während 
der zwanziger und dreißiger Jahre, insofern sie Persönlichkeiten aus seinem 
Bekanntenkreis direkt betreffen, mit nachsichtigem Verständnis betrachtet. 
Wie schon in den Tagebüchern, finden wir auch in den Memoiren eine Fülle 


