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wie methodisch außerordentlich interessante Publikation, die die Erfor
schimg der mittelalterlichen Geschichte Roms gewiß einen großen Schritt 
weitergebracht hat. Matthias Thumser 

Giuseppe Billanovich, Ecco ü volto dell'Anonimo, ü Sole - 24 Ore, 
24. April 1994, S. 21. - Wegen der Bedeutung der Sache ist hier ausnahms
weise ein Zeitungsartikel anzuzeigen, in dem der Vf., einen am Tag zuvor in 
der Accademia dei Lincei gehaltenen Vortrag zusammenfassend, die Identifi
zierung des sog. Anonimo Romano ankündigt. Verfasser der Chronik in römi
schem Volgare, Hauptquelle für Cola di Rienzo und noch kürzlich als literari
sches Meisterwerk gewürdigt (vgl. QFIAB 72, S. 786 f.), soll ein gewisser Bar-
tolomeo da Valmontone (Conti-Kastell 40 km südöstlich von Rom) sein, der in 
den Jahren 1332-1341 als Familiär des Bischofs üdebrandino Conti in dessen 
Diözese Padua bepfründet war, von dort aus die in der Chronik geschüderten 
norditalienischen Ereignisse beobachtete, dann aber nach Rom zurückkehrte, 
um das Drama Colas mitzuerleben. Bis der wissenschaftliche Nachweisap
parat vorliegt, der hier verständlicherweise noch fehlt, muß die Autorität des 
Verfassers für diese gelehrte Sensation bürgen, die in der italienischen Presse 
schon mit der kürzliehen Entdeckung des letzten noch fehlenden Elementar
teilchens (top quark) verglichen wird (La Repubblica vom 5. Mai 94). M. B. 

Fabio Benzi, Sisto IV Renovator Urbis. Architettura a Roma 1471-
1484, ars fingendi 2, Roma (Officina Edizioni) 1990, 318 S., 265 Abb., 
Lit. 50.000. - Im Rahmen der jüngeren historischen und kunsthistorischen 
Forschungen über Rom im Quattrocento behandelt der Vf. (nach Vorarbeiten 
über S. Aurea in Ostia und in Vorbereitung einer Studie über Baccio Pontelli) 
wichtige Aspekte der Monumentalarchitektur, die zeitlich zwischen dem Pa-
lazzo Venezia und der Cancelleria entstanden sind. Einen eigenständigen Cha
rakter erhält diese Architektur durch den Rückbezug auf ihre geistigen Grund
lagen, mit anderen Worten darauf, was Sixtus IV. und andere Auftraggeber aus 
seinem Umkreis möglicherweise in „ihren" Bauwerken zum Ausdruck bringen 
wollten, allerdings oft in einer stark verschlüsselten Formen- und Büderspra-
che, deren Verständnis sich wohl nur ganz wenigen Zeitgenossen erschloß 
und auch beim heutigen Interpreten ein hohes Maß an phüosophischem und 
theologischem Wissen voraussetzt, welches er den Lesern vermitteln muß. 
Benzi stellt zunächst den geistigen Werdegang des Francesco della Rovere 
dar, der - selbst Franziskaner und als Phüosoph und Theologe von Augusti
nus beeinflußt - als Papst dann besonders die Kirchen seines eigenen Ordens 
und die der Augustiner förderte. Sodann versucht Benzi das sixtinische Kon
zept der Renovatio Urbis abzugrenzen gegen die städtebaulichen Leitgedan-


