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„Notizie degli Scavi" und „Athenaeum". Zu seinen wichtigsten Veröffentli
chungen gehören zweifellos „Forma Urbis Romae", ein instruktiver, groß
formatiger Stadtplan auf 46 Tafeln, welcher in verschiedenen Farben die 
urbanistische Genese Roms von der Antike bis zur Neuzeit nach den ein
zelnen Epochen simultan darstellt und erstmals zwischen 1893 und 1901 
erschien, sowie die monumentale „Storia degli scavi di Roma". Die Neu
auflage des Stadtplans brachte der römische Verlag Quasar di Severino To-
gnon im Jahre 1989 heraus. Lanciani war es nur vergönnt, die ersten vier 
Bände seiner römischen Ausgrabungsgeschichte für die Zeit von 1000 bis 
1605 zu veröffentlichen, die Bände 5 und 6 (1605-1879) blieben wohl man
gels finanzieller Mittel unpubliziert. Daher ist es mehr als zu begrüßen, 
daß nun das gesamte Werk mit einem eigenen Registerband neu bezie
hungsweise erstmals herausgegeben und zudem mit zahlreichen, behutsam 
ausgewählten Abbildungen versehen wird. Fausto Zevi vom Istituto Na
zionale di Archeologia e Storia dell'Arte macht den Leser in der Einleitung 
zum ersten Band mit Personen und Werk Lancianis vertraut und verdeut
licht die zeitlichen Begleitumstände des Entstehens der Ausgrabungsge
schichte (S. 1-8). Das von ihm zusammengetragene Material wird in ei
nem chronologischen Aufriß dargeboten, im ersten Band nach Jahrhunder
ten und Pontifikaten geordnet. Dieser reicht bis zum Jahre 1530, der 
zweite Band umschließt die letzten Pontifikatsjahre Clemens' VII. und die 
Zeit Pauls HI. (1534-1549), der dritte die Pontifikate Julius' HL (1550-
1555), Marcellus' IL (1555), Pauls IV. (1555-1559) und Pius' IV. (1560-
1565). Ein Register am Ende eines jeden Bandes ermöglicht dem Benutzer 
den Zugriff auf die Informationsfülle des Werkes. Das Register ist jeweils 
übersichtlich gegliedert, nach antiken, mittelalterlichen und modernen to
pographischen Punkten im urbanistischen Gewebe der Stadt Rom, nach 
Kirchen, Museen, Galerien, Bibliotheken, Weinbergen, Namen von Päp
sten, Kardinälen, Malern, Bildhauern usw. Die Bände bieten eine wahre 
Fundgrube an Informationen, unter anderem mit Objektbeschreibungen, 
Quellenzitaten, Ausgrabungskurzberichten und bibliographischen Hinwei
sen, so daß sich ein Blick auf das Werk gewiß auch für den Historiker lohnt, 
der sich mit einem Sujet der Stadt- und Sozialgeschichte Roms oder der 
Papstgeschichte beschäftigt. Nicht weniges, was hier ausgebreitet wird, ist 
keineswegs durch jüngere Forschungen überholt. Auf ein baldiges Erschei
nen der übrigen Bände ist zu hoffen. A. S. 

Serena Romano, Eclissi di Roma. Pittura murale a Roma e nel La
zio da Bonifacio VIE a Martino V (1295-1431), Roma (Argos) 1992, 
520 S., zahlreiche Abb., ISBN 88-85897-14-2. - Diese kunsthistorische Ar-
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beit, die zahlreiche - und auch entlegene und kaum bekannte - Fresken in 
Abbildung und Beschreibung zugänglich macht, ist für den Historiker inso
fern von Interesse, als der gewählte Zeitausschnitt zwischen dem zeitweili
gen Zusammenbruch unter Bonifaz VIII. (dessen Pontifikat hier unge
wöhnlich viele Fresken zugewiesen werden) und der dauernden Rückkehr 
der Päpste nach Rom unter Martin V. die Epoche des avignonesischen 
Papsttums einbegreift, als Rom einen guten Teil seiner Anziehungs- und 
Ausstrahlungskraft verlor (daher der entsprechende Titel Eclissi di Roma). 
Tatsachlich haben in dieser Zeit Randlagen (wie Subiaco) gegenüber dem 
Zentrum wieder an Terrain gewonnen, verlor Rom seine künstlerische 
Ausstrahlungskraft nachweislich vor allem im nördlichen (weniger im süd
lichen) Latium, und auch das Große Schisma war nicht dazu angetan, 
Roms einstigen künstlerischen Rang wiederherzustellen. Vor diesem Hin
tergrund gewinnen die Leistungen in Nachbarregionen wie Umbrien und 
Campanien (die immer wieder in den Blick genommen werden) und die 
Wiederbelebung im Rom des 2. Viertels des 15. Jh. erst ihr besonderes Re
lief. Über die behandelten Fresken hinaus (darunter solche die erst kürzlich 
freigelegt wurden) gibt ein Anhang S. 501 ff. eine provisorische Liste weite
rer - ungenügend erhaltener oder schwer datierbarer - Wandgemälde. 

A.E. 

David R. Cof f in, Garden and Gardening in Papal Rome, Princeton 
(Princeton University Press) 1991, Xm, 285 S., 193 Abb., ISBN 0-691-
04089-3, $ 74,50* - Der Vf., bekannt durch seine Arbeiten über römische 
Villen der Renaissance (1979), legt hier eine umfassende Untersuchung 
über die römische Gartenkultur vor, die vom Spätmittelalter bis ins 18. Jh. 
reicht, als das Aufkommen des Englischen Gartens viele alte Anlagen auch 
in Rom zerstörte. In lockerer chronologischer Folge werden die verschiede
nen Phasen verfolgt und gekennzeichnet: der geschlossene Garten des 
Spätmittelalters und der Renaissance, in antiker Tradition aufgefaßt als 
zusätzlicher Raum, etwa als Speisezimmer (der Palazzetto di San Marco, 
der Cortile del Belvedere); die Statuengärten der Renaissance, wie sie 
Heemskerck verschiedentlich zeichnete (Kardinal Prospero Colonna noch 
vor 1450, Giuliano della Rovere, der „hängende Garten" von Kardinal An
drea della Valle, usw.); die zunehmende Einrichtung von Wasserspielen, er
möglicht durch die Reparatur antiker Aquädukte (Acqua Vergine, Acqua 
Felice, Acqua Paola), bis hin zu den Wasserkünsten der Villa d'Este in Ti
voli; die Rezeption von Plinius' Villen-Beschreibungen und die Rolle Bra-
mantes; die großen suburbanen Villen und die Entwicklung des Gartens in
nerhalb der Stadtmauern; und wie sich seit dem 16. Jh. die römische Gar-


