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912 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Bewirtschaftung der Landgüter (casali) in der Umgebung Roms (S. 589-
601). Luciano Palermo verdeutlicht anhand von Kameralakten-Daten 
den Zusammenhang von Wirtschaftsaufschwung - dank der Anwesenheit 
der Kurie in Rom - und steigendem Investitionsinteresse einer kleinen 
Schicht von römischen Steuerpächtern und den Einstieg in die Finanzie
rung öffentlicher Ausgaben durch Kreditaufnahme (S. 501-535). 

Christiane Schuchard 

Giorgio Simoncini, „Roma restaurata". Rinnovamento urbano al 
tempo di Sisto V, L'ambiente storico: Studi di storia urbana e del territorio, 
Firenze (Olschki) 1990, VI, 233 S., 24 Abb., 4 Faltkarten, ISBN 88-222-
3821-4, Lit. 45.000. - Die Studie - erschienen als erster Band einer neuen 
Publikationsreihe, die an die Stelle der 1979 begründeten Zeitschrift „Rivi
sta semestrale di storia urbana e del territorio" tritt - reiht sich ein in die 
Vielzahl der Veröffentlichungs- und Ausstellungsaktivitäten zur 400-Jahr-
Feier des Pontifikats Sixtus' V. (1585-1590), der in erstaunlich wenigen 
Jahren Rom ein völlig neues, „barockes" Gesicht gegeben hat. Anhand teil
weise neuer - vorwiegend literarischer - Texte und Quellen (darunter die 
systematisch erfaßten „Avvisi di Roma", die im Anhang detailliert aufgeli
stet werden) greift S. kompetent in die Diskussion ein, die sich letzthin in 
der urbanistisch-historischen Forschung zum Thema der sixtinischen Bau
vorhaben und der tatsächlichen Bauverwirklichungen entzündet hat. Die 
Ergebnisse, zu denen S. auf der Suche nach Antworten auf die zentralen 
Fragen seiner Studie gelangt, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 
In den beiden ersten Pontifikatsjahren sind zwar an vielen Stellen ebenso 
vielfältige wie umfangreiche architektonisch-urbanistische Baumaßnah
men durchgeführt worden, doch trugen sie in aller Regel - und das gilt 
auch für die Nutzung des Hügelgeländes im römischen Osten - vorgege
ben logistischen, verkehrstechnischen und demographischen Notwendig
keiten Rechnimg. Erst seit Anfang 1588 fügten sich die Bauplanungen wie 
die konkretisierten einzelnen Baumaßnahmen einem globalen urbanisti-
schen Programm ein, das sowohl durch die neue, auf den Quirinal hin kon
zentrierten Straßenführung wie durch die Polyzentristik des Stadtgefüges 
(bestimmt durch die Hauptkirchen) gekennzeichnet war. Ähnlich gewan
nen bei der Planung, der Begradigung und dem Neubau von Straßen lokale 
wie universale kirchlich-religiöse Motivationen erst in den gleichen letzten 
Pontifikatsjahren an Gewicht. So sehr die urbanistische Erneuerung Roms 
unter Sixtus V den bereits bebauten und intensiv bewohnten Teilen der 
Stadt sowohl in funktionaler wie in ästhetischer Hinsicht zugute gekom
men ist, so weit blieb der Effekt der sixtinischen Maßnahmen in der Hügel-
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zone (Pincio, Viminal, Esquilin usw.) von den angezielten urbanistisch-
wirtschaftlichen Erfolgen entfernt. Möglicherweise hat dazu beigetragen 
die massive, zur Finanzierung der Neugestaltung Roms notwendige 
Staatsverschuldung unter Sixtus V., da Privatleute (wie Körperschaften) 
der größeren Gewinnaussichten halber lieber ihr Geld in günstigen päpstli
chen Staatsanleihen anlegten als es auf dem römischen Immobilien- und 
Baumarkt zu investieren. - Der übersichtlich gegliederte, reich illustrierte 
Band verfügt über Anhänge mit 20 Quellen- bzw. Drucktexten zum Thema 
sowie über einen nützlichen Sach- und einen Personenindex. G. L. 

Gianfranco Spagnesi, Maurizio Caperna, Antonella Cesarei et 
al., La pianta di Roma al tempo di Sisto V (1585-1590), Roma (Multigra-
fica Editrice) 1992, 55 S., 24 Faltkarten in-folio, ISBN 88-7597-133-1, 
Lit. 90.000. - Der Titel des Druckwerks darf nicht täuschen: es handelt 
sich nicht etwa um die Reproduktion eines römischen Stadtplans aus der 
Zeit Sixtus* V., sondern im wesentlichen um eine graphische Rekonstruk
tion der urbanistischen und architektonischen Gegebenheiten Roms zum 
einen in den Jahren vor 1585, zum anderen am Ende des kurzen, für die 
römische Stadtentwicklung gleichwohl einschneidenden Pontifikats Six
tus' V.; oder genauer: geboten werden, unterteilt in je 12 Planquadrate, 
zwei Rompläne, gezeichnet auf der Grundlage der sehr präzisen „pianta di 
Roma" des Giovanni Battista Nolli aus dem Jahre 1748. Auf der Höhe des 
jüngsten historischen wie kunsthistorischen Forschungsstands stehend, 
gibt der eine Plan den Grundriß der römischen Straßen, Plätze und Gebäu-
lichkeiten unter Gregor XIQ. wieder, während der andere den Zustand um 
1590 mit den sixtinischen Veränderungen des Stadtbildes, wie Neu- und 
Umbauten, Straßenbegradigungen oder Demolitionen, verzeichnet. (Man 
fragt sich allerdings, warum das Architektenteam, dem für die Planzeich
nungen und die ihnen zugrundeliegenden umfangreichen Recherchen zu 
danken ist, nicht auf die naheliegende Idee gekommen ist, den zweiten Plan 
andersfarbig auf Transparentfolie wiederzugeben - in diesem Fall wären 
die durchaus nicht immer monumentalen, ins Auge fallenden Veränderun
gen unter Sixtus V. sehr viel deutlicher hervorgetreten, als dies bei einem 
Nebeneinander-Vergleich der großformatigen Faltkarten möglich ist.) Be
gleitet werden die Pläne, auf denen jedes Bauwerk - Häuser, Paläste, Kir
chen, Brunnen, Plätze usw. - mit einer Nummer versehen ist (insgesamt 
sind es 699 Objekte), von einer nach den 14 alten „rioni" unterteilten, 
knappgefaßten Chronologie der Bau- und Besitzgeschichte der einzelnen 
Objekte von der Antike bis zum Ende des 16. Jh. und von zahlreichen, 
nützlichen Literatur-, teilweise auch Quellenangaben. Was man vermißt, 


