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profanen Bildsprache bediene, die von den adligen Laien dieser Zeit bevorzugt wurde 
(S.!237), mag sich der Rezensent aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten aller-
dings nur unter Vorbehalt anschließen. Ab dem späten 13.! Jh. verdichtete sich die 
Bebauung im Tiberknie derart, dass die Gebäude gemeinsame Wände erhielten und 
die uns heute so vertrauten geschlossenen Straßenzüge entstanden. Überall begann 
man, auch heraldische Zeichen zu setzen. Umso bedrückender zeigte sich nach einer 
vorübergehenden Blüte des Kirchenbaus zum Ausgang des Duecento der unaufhalt-
same Niedergang Roms während der Abwesenheit der Päpste in Avignon im Trecento. 
Die wirtschaftlich geschwächte römische Kommune konnte das Machtvakuum nur 
bedingt für sich nutzen. Dass in Rom alles langsamer als anderswo verlief, damit 
hatte auch der erstmals wieder den gesamten Stadtraum in den Blick nehmende Papst 
Nikolaus!V. (1447–1455), der im Epilog vorgestellt wird, seine Last. Die Darstellung auf 
300!S. kann als geglückt gelten. Bei der großen Fülle an Material für ein Jahrtausend 
bewegter Stadtgeschichte ist es allerdings unvermeidbar, dass einige Aspekte zu kurz 
kommen bzw. ausgeblendet werden. So bleibt die Bedeutung der spätmittelalterli-
chen Hospitäler wie desjenigen von S.!Spirito in Sassia oder des Salvator-Hospitals 
am Lateran unerwähnt. Der Name der vornehmsten Bruderschaft, der des SS.mo Sal-
vatore, fällt nicht einmal, wo von den ihr obliegenden Ordnungsaufgaben an der Via 
Maior zwischen Lateran und Kolosseum die Rede ist (S.!249""f.). Unter den vorgestellten 
religiösen Umzügen fehlt ausgerechnet die Assunta-Prozession am 15.!August, die 
den Höhepunkt im kommunalen Festkalender Roms markierte. Mehr Aufmerksam-
keit hätten auch die Pfarreien sowie die!– zugegebenermaßen oft schwächelnde!– 
römische Universität verdient. Bestens vermittelt wird dagegen ein Leitmotiv, das 
dem Autor besonders wichtig ist, und zwar der Umstand, dass die Renaissance und 
damit auch der heutige Betrachter ein Rom vor Augen hat, das!– was das antike Erbe 
angeht!– weitgehend „a creation of the Middle Ages“ war (S.!259). Andreas Rehberg

Daniele Manacorda, Paesaggi di Roma medievale, Roma (Viella) 2021 (I libri di 
Viella!389), 464!S., Abb., ISBN 978-88-331-3792-6, #!50.

Mit der Ausgrabung der Crypta Balbi begann 1981 die Mittelalter-Archäologie in der 
Ewigen Stadt. Einer der daran maßgeblich Beteiligten war Daniele Manacorda, der in 
diesem Aufsatzbd. 21!Studien zusammenführt. Der Vf. zitiert trefflich Johann Wolfgang 
Goethes Mühe, „das alte Rom aus dem neuen herauszuklauben“ (S.!18), was auch 
umgekehrt gilt. Kennzeichen der Mittelalter-Archäologie sind die systematische, alle 
Epochen dokumentierende Stratigraphie und der rekonstruktive, ganzheitliche und 
kontextuelle Anspruch (S.!25). Die beiden ersten Themenschwerpunkte des Bandes 
bilden einen Methoden-Block („Temi e problemi“) und eine Auswahl zu Einzelstudien 
zu Kirchen und Stadtteilen („Chiese e contrade“). Der Löwenanteil kommt Teil!3 zu, 
der die Geschichte der Crypta Balbi in neun Studien von der Antike bis zur Frühneu-
zeit rekonstruiert. Der Vf. beginnt mit einem Durchzieher durch die Jahrhunderte des 
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Umgangs in Rom mit dem eigenen baulichen Erbe. Dabei zeigt sich, dass sich keines-
wegs erst die Faschisten ab 1922 der Vergangenheit gegenüber rücksichtslos zeigten. 
Mit Roma Capitale sollten ab 1870 über Jahrzehnte Baustellen und Erdaushübe das 
Stadtbild prägen. Die „laicizzazione sabauda“ habe das Kolosseum entchristianisiert 
und das Pantheon zu einem Weiheort der neuen Dynastie umgeformt. Das Mittel-
alter wurde ganz und gar ausgeklammert (S.!37). Der Vf. spart nicht an Kritik auch an 
jüngsten Beispielen von verfehlter Nutzbarmachung von Ausgrabungen wie die miss-
glückten Rampen hin zur Porticus der Octavia (S.!42). Die topographische und his-
torische Forschung erkennt derzeit die Diskontinuität der Stadtlandschaft während 
des 11.!Jh. mit dem Verschwinden der curtes und dem Aufkommen der Turmhäuser. 
Der die Suche in den Archiven nicht scheuende Archäologe wird!– wie der Vf. vor-
bildlich an Weinbergkatastern zeigt!– mit zahlreichen Hinweisen für die Vernetzung 
von ersten Funden aus dem Altertum und Besitzgeschichte belohnt. All diese metho-
dischen Ansätze werden in den Abschnitten! II und III mit Einzelbeispielen durch-
dekliniert. Hervorgehoben sei der weitläufige Komplex von S.!Caterina dei Funari 
mit seinem Garten, der zum Ausgrabungsgelände wurde. 1479 hob Sixtus! IV. die 
alte von Kanonikern geführte Kirche S.!Maria domine Rose auf und übergab sie einer 
gewissen Caterina und ihren Gefährtinnen aus Rom, „que ordinem Sancti Ambrosii 
ad nemus extra muros Mediolanenses sunt professe“. Vier Jahre später erscheint 
die alte Kirche unter dem neuen Namen S.!Saturnino. Die Reliquien daraus (u.""a. 
die des hl. Saturninus) wurden 1570 in die neue Kirche S.!Caterina dei Funari trans-
feriert. Mit Akribie werden die wichtigsten Ausgrabungsbefunde präsentiert und mit 
Hilfe zahlreicher Archivalien sozial kontextualisiert. Auf diese Weise erhalten auch 
weniger bekannte Familien wie die Bellomo, Coleine oder Del Pettine ein Profil. 
Hervorzuheben sind die hilfreichen Karten, innovativen Schaubilder (die verschie-
dene Erhaltungszustände zumal der Crypta Balbi veranschaulichen) und mitunter  
historische Photographien. Andreas Rehberg

Giulio Del  Buono, L’Isola Tiberina e l’Area del Foro Boario a Roma. Topografia e topo-
nomastica delle chiese nel Medioevo, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medioevo) 
2021 (Nuovi studi storici!122), XXVI, 388!S., Abb., ISBN 978-88-314-4514-6, #!45.

Der Autor hat sich zum Ziel gesetzt, die kirchliche Topographie von der Tiberinsel, 
über das Marcellus-Theater bis hin zu den unter dem Faschismus der Spitzhacke zum 
Opfer gefallenen Gotteshäusern am Fuße des Kapitols bis nach S.!Maria in Cosmedin 
aufzuarbeiten. Im ersten Schritt wird die Gestaltung der Basiskarte im Anhang (Tafel!1) 
erklärt, die unter anderem auf den Karten des Leonardo Bufalini (1551) und des Gio-
vanni Battista Nolli (1748) aufbaut. In den Kapiteln!2 bis 5 stellt der Autor akribisch 
die einzelnen Kirchen vor. Dabei werden in der abgesteckten Region vier Kategorien 
je nach dem Grad der Zuverlässigkeit ihres Standorts zugrunde gelegt: zunächst die 
Kirchen mit einer gesicherten, dann die mit ungefährer und schließlich diejenigen 


