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Die gebürtige Römerin Francesca Bussa (1384–1440), verehelichte Ponziani, war zu ihrer Zeit nicht 

nur eine der großen Frauen im Leben der Stadt, sondern eine ihrer bedeutendsten Gestalten 

überhaupt. Sogar in offiziellen Dokumenten wird sie mit ihrem Kosenamen Cecholella oder Ceccolella 

genannt (vgl. S. 56). Durch die Verehrung, die schon die Zeitgenossen ihr entgegenbrachten, ist 

Francescas Leben gut dokumentiert und dadurch auch für die historische Forschung von größtem 

Interesse (vgl. die einschlägigen Arbeiten von Arnold Esch). Einzigartig sind die volkssprachlichen 

Aufzeichnungen ihres Beichtvaters Giovanni Mattiotti. Die von ihr ins Leben gerufene 

Frauengemeinschaft besteht noch und nutzt den Häuserkomplex um die original erhaltene Torre degli 

Specchi im Rione Campitelli, aus dem im Lauf der Jahrhunderte eine große Klosteranlage um zwei 

Innenhöfe entstanden ist, mit drei kunsthistorisch beachtlichen Kapellen und voll von Kunstwerken. 

Zahlreiche Stätten in Rom erinnern an die sancta mater der Oblaten, die advocata Urbis, mit den 

Apostelfürsten Petrus und Paulus Patronin Roms.

Nachdem der erste Band der neuen Reihe »Francesca Romana advocata Urbis« ihrem historischen 

Umfeld Rechnung trug1, beschäftigt sich der zweite Band mit ihrer Verehrung und insbesondere mit 

ihrer Heiligsprechung am 29. Mai 1608 durch Papst Paul V. (16.5.1605–28.1.1621), der aus der 

römischen Adelsfamilie der Borghese stammte.

Der Einleitungsteil wird von drei Olivetanermönchen bestritten, deren Kongregation Franziska und ihre 

Oblaten angehören, wobei Giorgio Picasso einen wichtigen Überblick über die Forschungsliteratur 

bietet (S. XVIIff.). Die Beiträge ausgewiesener Fachleute sind vier Themenbereichen zugeteilt, deren 

erster »Il processo di canonizzazione tra storia e diritto« betitelt ist. Agostino Paravicini Bagliani gibt mit 

»Il rito pontificio di canonizzazione e l’inerranza della Chiesa« (S. 3–19) den Einstieg. Er lotet die 

Entwicklung und Bedeutung der Ritualia in Hinblick auf die »inerranza« der Kirche aus (zum Begriff der 

»Irrtumslosigkeit« vgl. Anm. 17) mit einem kurzen Ausblick auf die nachtridentinische Praxis. Eine 

grundsätzliche Orientierung über den historisch-kirchenrechtlichen Aspekt der Selig- und 

Heiligsprechungen bietet Giuseppe Dalla Torre, »Il rafforzamento del diritto di riserva pontificia: la 

beatificazione« (S. 21–37) und beleuchtet das Verhältnis von Universalität und der Rolle der 

Ortskirchen in nachtridentinischer Zeit.

Arnold Esch untersucht die Akten der ersten drei Prozesse von 1440, 1443 und 1451, die im Archiv von 

Tor de’ Specchi liegen und durch die zeitliche Nähe zu Franziskas Leben kostbare Quellen sind

(»I processi medioevali per la canonizzazione di santa Francesca Romana [1440–1451]«, S. 39–51). 

1 Alessandra Bartolomei Romagnoli (a cura di), Francesca Romana. La santa, il monastero e la città alla fine del 
medioevo, Florenz 2009 (La Mistica cristiana tra Oriente e Occidente, 16/ Francesca Romana advocata Urbis, 1).



Aufgrund der Zeugenaussagen lassen sich sogar Personen identifizieren, die auf den Fresken der 

sogenannten Chiesa vecchia des Klosters dargestellt sind (S. 39). Esch geht auch auf die formalen 

Änderungen im neuen Prozess von 1602 (S. 44f.) ein. Während der Olivetaner fra Ippolito da Roma 

Franziskas Leben aus seinem Erleben heraus gestaltet – und bereits interpretiert –, übernimmt es 

1608 der Jesuit Giulio Orsini, eine neue Vita zu schreiben. Vor dem Hintergrund der religiösen 

Frauenbewegungen an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert beantwortet Esch die Frage, warum 

die Kanonisation erst 150 Jahre später stattfand, damit, dass Francescas Lebensweise zunächst zu 

unkonventionell war. Eine Rolle spielte dabei auch die Situation des Papsttums und das oft 

problembeladene Verhältnis der Päpste zu den Römern.

Bereits Ende des 15. Jahrhunderts war der 9. März, Todestag der Francesca, offizieller Feiertag in 

Rom (vgl. S. 56f. mit Anm. 7 und 314 mit Anm. 48). Danilo Zardin zeichnet den Weg zum erneuten 

Prozess nach, der 1602 aufgegriffen wurde (»Il processo apostolico per la canonizzazione di santa 

Francesca Romana [1602–1608])«, S. 53–78). Er fragt auch nach der Botschaft der Heiligsprechung 

von Karl Borromäus 1610 (S. 70). Mit dem Pontifikat Pauls V. beschäftigt sich Silvano Giordano, 

»›Conservare la religione cattolica‹ e ›difendere la libertà ecclesiastica‹. Prospettive del Pontificato di 

Paolo V« (S. 79–97). Kurz angesprochen wird am Schluss die Beziehung des Papstes zum Haus 

Österreich und den Wittelsbachern (S. 97). – Am 26. September 1605 wurde Aloysius Gonzaga (1568–

1591) seliggesprochen (vgl. auch S. 96). Trotz hochrangiger Befürworter der Heiligsprechung des 

Jesuitennovizen wollte Papst Paul nach Franziska im Jahr 1608 und Karl Borromäus am 1. November 

1610 keine Heiligsprechung mehr vornehmen. So wurde Aloysius erst 1726 zur Ehre der Altäre 

erhoben. In diesem Zusammenhang sei nebenbei bemerkt, dass die Heiligsprechung Papst Gregors 

VII. im Jahr 1609 in diesem Band unerwähnt bleibt, wie sie überhaupt wenig beachtet wird2.

Bei der Bedeutung, die Franziskas Heiligsprechung sowohl für die katholische Welt als auch für die 

Stadt Rom hatte, ist es nicht erstaunlich, dass das Fest bedacht inszeniert war. Neuerungen der 

Zeremonie, aber auch die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Hintergründe des Festes 

sind gut dokumentiert, wie Martine Boiteux, »La cerimonia di canonizzazione di santa Francesca 

Romana. Teatro, riti, stendardi e immagini« (S. 99–121) zeigen kann. Sie geht auch auf die 

Entwicklung der Ikonographie nach 1608 ein; das Kapitol erhielt eine neue Glocke mit einem Medaillon 

der Stadtpatronin.

Der zweite Abschnitt, »Memoria agiografica e cultuale«, beginnt mit Giulia Barone, »Francesca 

Romana santa della riforma cattolica« (S. 125–137). Auch Barone geht auf die Ikonographie und den 

Einfluss der Bulle ein (S. 136, bes. auch Anm. 34). Zu ergänzen wäre ein Werk von Michelangelo 

Unterberger im Museum Hofburg Brixen. – Diskussionen sind im vorzustellenden Band nicht 

dokumentiert. Ob und wie wohl die Postulierung von »neuen Normen für die Frau« in 

nachtridentinischer Zeit und die Theorien von Gabriella Zarri aufgenommen und diskutiert wurden? 

Luigi Mezzadri beobachtet seinerseits eine »invasione mistica« (Henri Bremond; vgl. S. 215).

Réginald Grégoire (†), »Le biografie olivetane antiche di santa Francesca Romana. Elementi di 

continuità e di innovazione tra quattro e seicento« (S.139–157) zeigt auf, wie alle 

Lebensbeschreibungen auf historischen Quellen fußen. Ein Stück Ordensgeschichte behandelt 

2 Dazu Uta Renate Blumenthal, Gregor VII., Papst zwischen Canossa und Kirchenreform, Darmstadt 2001, die 
diesem Komplex das letzte Kapitel ihres Buches gewidmet hat (Rezension von Martina Hartmann in: H-Soz-Kult, 
20.06.2001, http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-584, zuletzt angesehen am 27.01.2015).

http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-584


Pierantonio Piatti, »Memoria agiografica e identità olivetane tra medioevo ed età moderna« (S. 159–

194), der sich auch mit Bernardo Tolomei auseinandersetzt.

Simon Ditchfield, »Gli oratoriani e l’agiografia. Filippo Neri, Cesare Baronio, Antonio Gallonio« (S. 195–

214) bringt die Fakten zur Auffindung des ursprünglichen Grabes und zur Übertragung der Gebeine 

der Heiligen 1649. Die Kosten für die Neugestaltung der memoria in S. Francesca Romana übernahm 

donna Agata Pamphili, Schwester Innozenz’ X., die als Oblate in Tor de’ Specchi lebte. Eine Reihe von 

Translationen von Märtyrerinnen und die damit verbundene barocke Gestalt der Gräber mag Vorbild 

und Ansporn für die Arbeiten in S. Francesca Romana gewesen sein (S. 196; vgl. auch S. 445). Der 

eben schon zitierte Luigi Mezzadri geht mit »San Francesco di Sales e santa Francesca Romana alle 

origini della Visitazione« (S. 215–229) auf die geistliche Erneuerung in Frankreich ein. Francescas 

Lebensentwurf schien Franz von Sales bahnbrechend und vorbildlich für seine eigene Gründung. 

Rodolfo Saltarin, »Santa Francesca Romana in terra d’Austria« (S. 231–256) stellt den Arzt Hyppolit 

(Ippolito) Guarinoni (1571–1654) und die von ihm erbaute Karlskirche in Volders im Inntal vor. Mit 

seinen hagiografischen Schriften, nämlich einer eigenständigen Vita der hl. Notburga von Eben und 

Übersetzungen ins Deutsche der Lebensbeschreibungen von Karl Borromäus (1618) und Franziska 

(1613), hatte er große Wirkung (S. 233).

Mit den Stichworten »Vita religiosa femminile e monachesimo« ist der dritte Teil überschrieben. Den 

Anfang macht hier Mario Sensi, »Tor de’ Specchi e il movimento religioso femminile nel quattrocento« 

(S. 259–301), der die spezifischen Frömmigkeitsformen und religiösen Frauenbewegungen des 15. 

Jahrhunderts vorstellt (Beghinen, Dritte Orden und Gemeinschaften verschiedener Observanzen), um 

die Besonderheit von Tor de’ Specchi hervorzuheben. Anna Esposito stützt sich für ihre 

prosopografischen Beobachtungen über »Tor de’ Specchi e la società romana tra quattro e 

cinquecento« (S. 303–318) auf Notariatsurkunden, die Besitzstände und Testamente dokumentieren. 

Sie vergleicht mit ähnlichen Gemeinschaften und führt eine Reihe von Zeugnissen der Verehrung für 

Francesca von außerhalb an, um festzustellen: »si può con ragione sostenere che la congregazione 

›della beata Ceccolella‹ ha saputo mantenere nel tempo una straordinaria omogeneità sociale e 

insieme ha potuto preservare la propria identità cittadina.« (»Man darf mit Recht behaupten, dass die 

Kongregation ›der seligen Ceccolella‹ durch die Zeit hindurch eine außergewöhnliche soziale 

Einheitlichkeit zu erhalten verstand und zugleich die eigene städtische Identität bewahren konnte«; S. 

308) – Als Anhang hat Esposito ein Verzeichnis der presidenti, also der Oberinnen von Tor de’ Specchi, 

von 1433 bis 1541 erstellt.

Giovanni Spinelli O. S. B., »Monachesimo femminile benedettino a Roma tra cinque e seicento« 

(S. 319–333) fragt nach der Rezeption der Heiligsprechung Franziskas im benediktinischen 

Mutterorden und gibt einen kurzen Abriss über die benediktinischen Frauenklöster S. Maria in Campo 

Marzio, S. Maria in Isola oder Cantofiume, S. Anna oder S. Maria »in Julia«, S. Ambrogio della 

Massima und S. Cecilia in Trastevere. S. Lucia in Selci, gegründet 1544, war schon 1564 an die 

Augustinerinnen gegangen. 

Lucetta Scaraffia, »Il registro della memoria. Per una storia delle oblate di Tor de’ Specchi« (S. 335–

360), wertet Aufzeichnungen von 1634 aus, um näher zu beschreiben, was diese »comunità originale« 

ausmachte und bis in die Gegenwart charakterisiert. Wesentliche Merkmale sind dabei die finanzielle 

Selbständigkeit der Oblaten und ihr Leben ohne Klausur. Scaraffia geht auf Besonderheiten des 



geistlichen Lebens ein (täglicher Kommunionempfang), die schriftlich festgehalten wurden, auf das 

Verhältnis zu den Laienschwestern und Bediensteten und auf Zeiten der Bedrängnis. Das Christkind 

vom benachbarten Aracoeli wurde zu kranken Schwestern gebracht, und Agata Pamphili, von der 

bereits die Rede war, erhielt Besuch von ihrem päpstlichen Bruder. Scaraffia schließt: »Tor de’ Specchi 

[...] rimane [...], proprio grazie allo stretto rapporto con la fondatrice e al meraviglioso tesoro d’arte di 

cui le oblate sono custodi, una specificità che le lega in modo indissolubile alla città santa.« (»Gerade 

wegen der engen Beziehung zur Gründerin und wegen des wunderbaren Kunstschatzes, dessen 

Hüterinnen die Oblaten sind, bleibt [...] Tor de’ Specchi [...] eine Besonderheit, die sie unauflöslich mit 

der Heiligen Stadt verbindet.«)

Der letzte Themenbereich ist »Iconografia, arte e architettura« gewidmet. Nach Bruno Toscano, 

»Iconografia e storia dell’arte. Riflessioni su un libro di Giovanni Brizzi« (S. 363–370) gibt Cristina 

González-Longo, »Da Santa Maria Nova a Santa Francesca Romana: Architettura e committenza 

olivetana nella trasformazione della chiesa dal trecento al seicento« (S. 371–464) einen geradezu 

monografischen Einblick in die verschiedenen Gestaltungsphasen, in denen die ehrwürdige Kirche am 

Forum Änderungen an Architektur, Außenansicht und Ausstattung erfuhr. Der Zustand zur Zeit der 

Oblation Francescas und ihrer Gefährtinnen ist anhand einiger Fresken der Chiesa vecchia in Tor de’ 

Specchi erkennbar. Die Neugestaltung der confessio durch Bernini erfährt auch hier die entsprechende 

Würdigung.

Beatrice Cirulli, »La cappella delle oblate in Santa Francesca Romana nella prima metà del seicento. 

Continuità e discontinuità« (S. 465–483) und Lydia Salviucci Insolera, »Una finta cupola nella basilica 

di Santa Francesca Romana. Breve annotazione sull’influsso di Andrea Pozzo a Roma« (S. 485–494) 

geben weitere Details zur Kirche und zu den Auswirkungen der Heiligsprechung auf die Kunst der 

Stadt. Giovanni Brizzi befasst sich mit dem Abt Ippolito von S. Maria Nova, vor dem die Frauen von Tor 

de’ Specchi die Oblation abgelegt haben und der seinerseits als Heiliger verehrt wird (»Fra Ippolito di 

Roma: Note iconografiche«, S. 495–508). Anna Delle Foglie, »›In honorem s. Franciscae.‹ Giovanni 

Baglione e la Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore« (S. 509–524) kehrt nochmals zu Paul V. 

zurück.

Die letzten Aufsätze von Giuliano Milani, »Tre committenti per santa Francesca. Le fonti del ciclo della 

Chiesa vecchia di Tor de’ Specchi (1468)« (S. 525–549), Vittorio Casale, »Annibale Corradini (?) e Pier 

Leone Ghezzi nel monastero delle oblate di Tor de’ Specchi« (S. 551–553), Maria Antonia Nocco, 

»Santa Francesca Romana sul portale di Tor de’ Specchi e le strategie celebrative degli Olivetani tra 

Fori e Campidoglio« (S. 555–578) und Alessandro Agresti, »Andrea Bergondi, Paolo Campi e il rilievo 

con ›santa Francesca Romana e l’angelo sulla facciata del monastero di Tor de’ Specchi‹« (S. 579–

582) vertiefen den Blick auf ausgesuchte Besonderheiten im altehrwürdigen Kloster Tor de’ Specchi, 

angefangen vom einzigartigen Freskenzyklus in der Chiesa vecchia.

Aus den »Conclusioni« (S. 583–588) Claudio Leonardis (†), postum zu Papier gebracht, spricht 

vermächtnishaft seine Verbundenheit mit Tor de’ Specchi.

Sorgfältig bedachte Indices (»Indice dei nomi: santi/ personaggi e autori antichi/ studiosi moderni«) 

schlüsseln den reichen Band in seinen Einzelheiten auf, am Ende der Tafelteil mit vielen farbigen 

Abbildungen zu den Beiträgen, die sich mit Architektur und Ikonographie beschäftigen3.

3 An dieser Stelle sei auf die Arbeit von Damania Maria Rita Pinto zur Baugeschichte und architektonischen 



Die grundlegenden Forschungen von Placido Lugano, Arnold Esch und Alessandra Bartolomei 

Romagnoli haben bei der im vorgestellten Band dokumentierten Tagung Vertiefung und Fortführung 

gefunden. Das Thema »S. Francesca Romana« bietet freilich noch viel. Auch gilt es, das bedeutende 

Archiv von Tor de’ Specchi aufzuarbeiten (vgl. das S. 59 formulierte Forschungsdesiderat): Material für 

weitere Bände der glücklich begonnenen Reihe.

Entwicklung des Komplexes von Tor de’ Specchi hingewiesen, die elektronisch zur Verfügung steht: : 
http://www.mariapintoarchitetto.it/Default.aspx. 

http://www.mariapintoarchitetto.it/Default.aspx.

