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aus den sozialgeschichtlich so bedeutsamen Zeugenlisten. Erfreulich, daß Mo
sti schon an einem neuen Projekt arbeitet, der Herausgabe der Protokolle des 
Paolo Serromani. A. R. 

Giuseppe Billanovich, Come nacque un capolavoro: la „Cronica" del 
non più Anonimo Romano. Il vescovo Ildebrandino Conti, Francesco Petrarca 
e Bartolomeo di Iacovo da Valmontone, Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Rendiconti serie 9, 
Bd. 6 (1995), S. 195-211. - Der Artikel bringt die endgültige Fassung des im 
April 1994 in der Accademia dei Lincei gehaltenen Vortrags. Wie damals schon 
durch eine Vorabveröffentlichung in der Tagespresse bekannt wurde (vgl. 
QFIAB 74, S. 803), möchte Billanovich den Verfasser der berühmten Chronik 
aus dem römischen Trecento mit einem gewissen Bartolomeo di Iacobo aus 
Valmontone (40 km südöstlich von Rom) identifizieren. Dieser kam als Pro
tege des Bischofs Ildebrandino Conti von Padua nach Avignon, wurde 1332 
Erzpriester von S. Giustina in Monselice bei Padua, später Kanoniker von 
Konstantinopel, 1348 Bischof von Kotor und 1349 Bischof von Trau in Dalma-
tien, als der er am 17. Dez. 1361 gestorben ist. Während Billanovich keinen 
expliziten Beweis für die Identität dieses Mannes mit dem Chronisten bieten 
kann, begründet er seine Überzeugung mit Berührungspunkten zwischen der 
urkundlich bezeugten Biographie des Bartolomeo von Valmontone und dem 
Inhalt der chronikalischen Erzählungen: „Sono tanto convinto di questa identi
ficazione che, per ricomporre biografia e figura di Bartolomeo, oso mescolare 
pacificamente le testimonianze di archivio con le confidenze della Cronica: 
così esattamente queste e quelle combaciano" (S. 199). Bei näherem Zusehen 
reduzieren sich die einigermaßen konkreten und einleuchtenden Übereinstim
mungen freilich auf zwei Fälle: einmal die für das Jahr 1332 bezeugte Qualifi
zierung des Bartolomeo als magister in artibus et ad magisterium medicine 
sufficienter instructus mit der autobiographischen Bemerkung des Chroni
sten zu 1338: io demorava neüa citate de Bologna allo studio e imprenneva 
lo quarto della fisica (für einen Aufenthalt des Bartolomeo in Bologna gibt 
es aber offenbar keinen Beleg!) und zum anderen die für 1338-1342 belegte 
Präsenz des Bartolomeo in Padua und Monselice mit dem Bericht über die 
Eroberung dieser beiden Städte durch die venezianische Koalition im Jahre 
1337 im 8. Kapitel der Chronik (Monselice wird hier aber nur ganz nebenbei 
erwähnt!). Abgesehen von diesen beiden Gelegenheiten scheint es jedoch für 
die meisten Szenarien der Chronik keinerlei Entsprechung in der dokumen
tierten Biographie des Bartolomeo zu geben, insbesondere fehlt anscheinend 
jede konkrete Spur zu dem dominierenden römischen Schauplatz und zu Cola 
di Rienzo, aber auch nach Spanien (11. Kap.), nach Kleinasien (13. Kap.) oder 
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nach Frankreich (14. Kap.). Und umgekehrt ergibt sich - selbst bei Berück
sichtigung der lückenhaften Überlieferung - doch ein schwerwiegendes argu
mentum ex süentio, wenn in der Chronik gerade diejenigen Schauplätze nur 
nebenbei (z. B. Avignon) oder überhaupt nicht (z. B. der Balkan) vorkommen, 
die im Leben des Bartolomeo eine wichtige Rolle gespielt haben müssen. Bei 
dieser Beweislage erscheint mir die vorgeschlagene Identifizierung noch kei
neswegs gesichert. M. B. 

Anna Modigliani, I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Me
dioevo e Rinascimento, Roma (Roma nel Rinascimento) 1994, 606 S., 16 Abb., 
ISBN 88-85913-04-0, Lire 70.000. - Diese Arbeit bietet mehr als nur die Ge
schichte einer Familie: sie führt tief in die Sozialgeschichte Roms während 
einer besonders kritischen Phase, dem Quattrocento, als nach der endgültigen 
Vernichtung der römischen Kommune durch Bonifaz IX. 1398 die städtische 
Gesellschaft nun zunehmend in den Sog des päpstlichen Hofes gerät. Diesen 
Transformationsprozeß zu verfolgen ist angesichts der - im Vergleich zu an
deren Kommunen - äußerst disparaten römischen Quellenlage sehr schwie
rig. Doch ist es der Autorin gelungen, weitere Quellen zu erschließen: vor 
allem Notarsimbreviaturen mit ihren Verträgen, Testamenten, Inventaren, 
oder die Prozessionsordnung der Salvatorreliquie von Sancta Sanctorum, aber 
auch Selbstzeugnisse, u. a. Differenzierte Überlegungen führen, in dauerndem 
Vergleich mit anderen Familien, zu wichtigen Einsichten in die Kriterien sozia
ler Zuordnung: ob die Titulierung nobilis vir beim Worte zu nehmen ist, ob 
der Grundbesitz vor Cola di Rienzo zurückreicht, ob die Familie mehr von 
Grundrente oder mehr von Handelsgewinnen lebt, ob sie mehr der Colonna-
oder mehr der Orsini-Klientel zuzurechnen ist, usw. Ohne modische Theorien 
und feste Schemata wird in konkreter prosopographischer Forschung das so
ziale Geflecht herausgearbeitet und die Famüie der Porcari Generation um 
Generation von der Anarchie der Schismazeit bis zum Sacco di Roma verfolgt: 
der Zusammenhalt der Familie, ihre bemerkenswerte Konzentration um die 
Piazza della Pigna mit sorgfältiger Rekonstruktion des Hausbesitzes (ein Ver
zeichnis von 1503 stellt explizit Wert und Rendite der Immobilien gegenüber! 
S. 372 f.), Mitgifthöhen und Testamente, Bruderschaften und Grablegen (Mi
chelangelos Christus-Statue in S. Maria sopra Minerva wurde ja von Porcari-
Erben in Auftrag gegeben). Und ihre wirtschaftliche Grundlage: Viehbesitz, 
Weidepacht, Bauland im Borgo (im wachsenden Rom der Renaissance ein 
lohnendes Objekt!), aber nicht Handel wie bei den Massimo oder Santacroce. 
Ergebnisreich auch der Abschnitt über das Selbstbild dieser Famüie, die sich 
in ihren humanistisch gebildeten Vertretern (etwa Francesco, dessen Inventar 
von 1474 allein in seinem Studio dreizehn Marmorköpfe nennt!), wie das intel-


