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Mario Bevilacqua, Il Monte dei Cenci. Una famiglia romana e il 
suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca, Roma (Gangemi) 
1988,334 S., 190 Abb., Lit. 36000. - Die Arbeit zeigt, welche Materialfülle 
man zusammentragen kann und durchdringen muß, um auch nur einen 
engbegrenzten Bezirk dieser Stadt zuverlässig zu erfassen. Doch lohnt das 
Ergebnis den Aufwand und ist Quartiergeschichte im besten Sinne. Aus 
umfassender Kenntnis von Archivalien und historischer Literatur ersteht 
eine minutiöse Besitz- und Baugeschichte des Monte dei Cenci und seiner 
Umgebung seit dem späten 14. Jh.; die Entwicklung des Komplexes aus ei
ner mittelalterlichen Turmgruppe zu den nachmaligen Palazzi des 16. und 
17. Jh.; die wechselnde Gestalt der (im damaligen Leben so wichtigen) Pi
azza Giudea vor und nach der Einrichtung des Ghettos (sehr willkommen 
die Quartierpläne S. 47,84 ff.); die Rolle von Familien wie Cenci, Santacro
ce und Boccapaduli in dieser Zone. Auch die Renditen, die die enorme Bau
tätigkeit der Cenci in der frühen Neuzeit ermöglichten, werden vorgerech
net. Die Auswertung der Archivalien und die eingehende urkundliche Do
kumentation der einzelnen Bauten im Besitz der Cenci (S. 91 ff.) lassen 
erkennen, wie schwierig die Identifizierung von Gebäudeteilen aufgrund 
schriftlicher Quellen oft ist. Ein zweiter Teil beschreibt den gegenwärtigen 
Baubestand. Im Anhang eine Beschreibung der einschlägigen Archivfonds 
und Edition einiger Texte (Steuerlisten, Inventare, Güterteilungen, Ricor
di, Einkünfte und Ausgaben) überwiegend aus dem Familienarchiv sowie 
Stammtafeln der verschiedenen Familienzweige. Detaillierte Indices er
schließen den für die Erforschung der rioni Regola und Sant'Angelo so 
wichtigen Band. A. E. 

Stefano Borsi, Francesco Quinterio, Corinna Vasic Vatovec, 
Maestri fiorentini nei cantieri romani del Quattrocento, a cura di Silvia 
Danesi Squarzina, Roma (Officina Edizioni) 1989,351S., Lit. 60000. -
Die Präsenz der Florentiner im Rom der Renaissance ist bereits unter vie
len Aspekten behandelt worden: Florentiner an der Kurie als Bankiers, als 
Humanisten, als Künstler (s.a. in dieser Zeitschrift 52 [1972] S. 476ff.); ihr 
Beitrag war groß, ihr Zustrom breit, ja man hat sogar eine Toskanisierung 
des römischen Dialekts feststellen können. Der vorliegende Band vertieft 
einen dieser Aspekte: die Präsenz jener Florentiner Meister unterhalb von 
Alberti, Filarete, Rosellino, Antonio da Sangallo il Vecchio usw. (die aber 
gleichfalls behandelt werden), die in großer Zahl auf die römischen Bau
stellen kamen und hier als Baumeister, Gerüstbauer, Steinmetzen an den 
großen Bauvorhaben des Quattrocento mitwirkten. In aller Regel sind die
se Namen aus den päpstlichen Auszahlungsanordnungen (und somit seit 
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Muntz) bekannt. Aber noch deutlichere Gestalt gewinnen diese Namen, 
wenn man sie, vor und nach ihrem römischen Aufenthalt, in die toskani-
schen Archivfonds zurückverfolgt. Und eben diese Verbreiterung der Quel
lenbasis, die auch dem römischen Aufenthalt mehr Relief gibt, ist das ei
gentliche Vorhaben der Autoren. Überwiegend aus römischen und f lorenti-
nischen Archiven (Florentiner Zunftbücher, Dom-Opera u.v.a.) werden 
hier zahlreiche archivalische Notizen beigebracht, die in kondensierter 
Form chronologisch alle erreichbaren Nachrichten zu den einzelnen Mei
stern zusammenstellen (darunter jener Varrus, der auf der Bronzetür von 
St. Peter unter Filaretes Mitarbeitern abgebildet ist) und darum geeignet 
sind, die Einzelnachrichten stärker untereinander zu verbinden und die Zu
sammenarbeit bei den verschiedenen Bauvorhaben deutlicher zu erfassen; 
man sehe etwa Pagno d'Antonio Berti. Warum allerdings Simone weiterhin 
„sicuramente" die bronzene Grabplatte Martins V. geschaffen haben soll 
(S. 80, und warum diese schon 1433 in Rom angefertigt worden sei, S. 91), 
ist nach dem letzten Forschungsstand nicht einzusehen. A. E. 

Sandro e Tullio Bulgarelli, Il giornalismo a Roma nel Seicento. Av
visi a stampa e periodici italiani conservati nelle biblioteche romane, Roma 
(Bulzoni) 1988 (1989), XXXI, 232 S. mit 16 Abb., Lit. 30000. - Die bei
den Vf. weisen in ihrer Bibliographie, die sie als Anschlußwerk an frühere 
Arbeiten Tullio Bulgarellis (Gli avvisi a stampa in Roma nel Cinquecento, 
1967) verstanden wissen wollen, insgesamt 745 Veröffentlichungen aus 
dem Bereich des frühen Journalismus in den wichtigsten römischen Biblio
theken nach (Alessandrina, Angelica, Casanatense, Corsiniana, Biblioteca 
Nazionale Centrale, Vallicelliana und Biblioteca Apostolica Vaticana). Mit 
723 Titeln wichtigste Veröffentlichungen sind die gedruckten avvisi bzw. 
relazioni, die, verglichen mit den gedruckten avvisi des Cinquecento, jetzt 
stärker zur Standardisierung in der Aufmachung tendieren (etwa Vorwie
gen des avviso mit vier Blättern). Dazu kommen acht periodici di guerra, 
ausnahmslos aus den Anfangsjahren des Großen Türkenkrieges (1684-
1686), neun gazzette allgemeinen Inhaltes und fünf literarische Periodika; 
die Anmerkung 44 der Einleitung informiert darüber hinaus über die 
Standorte aller nichtliterarischen Zeitschriften Italiens im 17. Jh. auch in 
Bibliotheken außerhalb Roms. Mehrere Indices schließen das Werk nach 
Verfassernamen, Druckern, Druckorten und nach den Themen der avvisi 
auf. Die erwähnten Zahlen führen einmal mehr die zentrale Rolle Roms für 
den beginnenden Journalismus der frühen Neuzeit vor Augen und zwar 
nicht nur als eines Ortes, wo Informationen verarbeitet, sondern auch als 
eines Ortes, wo Informationen gesammelt wurden. Trotz sicher gewaltiger 


