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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-
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ken der Vorgängerpäpste seit Martin V, indem er vor allem den Gesichtspunkt 
des praktischen Nutzens betont, den z. B. der Bau des Ponte Sisto und der 
Neubau des Hospitals von S. Spirito in Sassia für die Bewohner und Besucher 
Roms mit sich brachten. Der zweite Teil des Buches ist den typologischen 
Entsprechungen von Altem und Neuem Testament und der christlich-mittelal
terlichen Zahlensymbolik sowie ihrer „Anwendung" in den Kirchenbauten der 
Zeit Sixtus* IV. gewidmet, der dritte Teil den Architekten (in erster Linie dem 
bisher wenig bekannten und als „Handwerker" betrachteten, daher als Künst
ler unterschätzten Baccio Pontelli) und ihren Werken: S. Aurea in Ostia, den 
römischen Kirchen S. Maria del Popolo, S. Agostino, S. Maria della Pace, S. 
Pietro in Montorio, dem Hospital S. Spirito in Sassia, der Sixtinischen Kapelle, 
den Palästen Nardini und Riario, den Kardinalspalästen bei SS. Apostoli und 
S. Pietro in Vincoli und den Vorhallen dieser beiden Kirchen, den Kreuzgängen 
von S. Cosimato, S. Giovanni dei Genovesi und S. Salvatore in Lauro, dem 
Ponte Sisto, Arbeiten an verschiedenen Kirchen anläßlich des Jubiläumsjahrs 
1475, Kirchtürmen; Werken schließlich, die heute zerstört oder stark verän
dert sind, sowie zwar bezeugten, aber nicht mehr genau faßbaren Baumaß
nahmen. In einem Exkurs im Anhang deutet der Vf. die auf den Basreliefs an 
S. Aurea in Ostia dargestellten Gegenstände als Symbole der Caritas Trium-
phans bzw. der Spes Salutis, die in ihrer Gesamtheit der Hoffnung auf Bewah
rung des Friedens - oder auf dessen Wiederherstellung durch den Sieg der 
Christenheit über die Ungläubigen - Ausdruck verleihen sollen. Besondere 
Erwähnung verdient der umfangreiche Abbildungsteil; er vermag den Blick 
zu schärfen für die erstaunliche Vielzahl bekannter und unbekannter Werke 
der Prührenaissance in und bei Rom. Christiane Schuchard 

Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari, 
vol. 9: ,Deboli progressi della filosofia*, Rivoluzione e religione a Roma, 
1789-1799, a cura di Luigi Fiorani, Roma (Storia e letteratura) 1992, 514 S., 
Iit. 60.000. - Die „Ricerche per la storia religiosa di Roma" sind ohne Zweifel 
eine der anspruchsvollsten Publikationsreihen zur Frömmigkeits- und Sozial
geschichte des Christentums, nicht nur weil der Stadt Rom als Studienobjekt 
einer Religionsgeschichte per se eine herausragende Rolle zukommt, sondern 
auch, weil es die Herausgeber dieser Reihe, Alberto Monticone, Luciano Osbat 
und Giacomo Martina, verstanden haben, in zumeist thematisch orientierten 
Bänden Fallstudien zu präsentieren, die inhaltlich und methodisch auf höch
stem Niveau verfaßt, Vergleichsstudien herausfordern und nie im Lokal-Anek
dotischen steckenbleiben. Des weiteren enthalten die Bände Inventare, Indi-
ces, Beschreibungen oder sogar Editionen von römischen Quellenbeständen, 
die weitere Forschungen ermöglichen. Archive ersten Ranges sind hier vorge-


