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Chiara Lucrezio Monticelli
Vorstellungsbilder und Regierungshandeln 
in der „zweiten Stadt des Kaiserreichs“
Neue Forschungslinien zum napoleonischen Rom*

1 Einleitung
2 Von der Papststadt zur Kaiserstadt
3 Die Eroberung Roms vom 

Zusammenbruch des Heiligen 
Römischen Reiches bis zur 
mediterranen Projektion

4 Die Wiederentdeckung des mare 
nostrum: ein mediterranes Rom?

5 Zwischen Kaiserreich und Nation: 
ein italienisches Rom für die 
Patrioten?

Riassunto: L’articolo intende rileggere la conquista napoleonica di Roma nel 1809 in 
più stretto rapporto con il coevo processo di definizione di spazialità imperiali e iden-
tità nazionali in Europa (in particolare nel versante mediterraneo e italiano) all’inizio 
del lungo XIX secolo. Roma fu al tempo stesso simbolo dell’Empire-building napoleo-
nico – a partire dalla proclamazione di „seconda città dell’Impero“ – e terreno di speri-
mentazione delle forme di imperialismo generate dalla „missione civilizzatrice“ fran-
cese. Il contrasto tra le pratiche „coloniali“ di governo urbano e l’uso politico dell’idea 
imperiale di Roma antica produsse effetti significativi nel campo dell’amministrazione 
e della rappresentazione della città. Attraverso le fonti delle istituzioni romane e del-
l’amministrazione francese, nonché sulla base dei discorsi politici dei patrioti italiani 
si mostrerà la molteplicità delle implicazioni – politiche, spaziali, culturali – del mito 
e della realtà di Roma in questa cruciale fase di transizione del Risorgimento italiano.

Abstract: This article aims to reinterpret the Napoleonic conquest of Rome in 1809 
in closer connection with the processes of definition of imperial spaces and national 
identities in Europe (particularly in the Mediterranean and Italy) at the beginning of 
the long 19th century. Rome became a symbol of Napoleonic empire building – start-
ing with its proclamation as „the second city of the Empire“ – and a test-bed for the 
imperialism generated by the French „civilizing mission“. The contrast between the 
„colonial“ practices of city government and the political use of the imperial idea of 
ancient Rome had a significant impact on the administration and representation of 
the city. By analysing sources from Roman institutions and the French administra-
tion, alongside the political speeches of Italian patriots, this article will highlight the 
multiplicity of implications – political, spatial, cultural – of the myth and reality of 
Rome at a crucial point in the Italian Risorgimento.

* Übersetzung von G. Kuck.
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1. Die Eroberung Roms im Jahr 1809 durch Napoleon und die damit verbundene Aus-
rufung zur „zweiten Stadt des Kaiserreichs“ änderte nicht nur den politischen Status 
der früheren Hauptstadt des Kirchenstaates, sondern übte auch einen nachhaltigen 
Einfluß auf die von der Stadt evozierten Vorstellungsbilder aus, die gerade in dieser 
Phase einem entscheidenden Umwandlungsprozeß unterworfen waren. Die ideolo-
gische und kulturelle Kraft des Mythos Rom ist bekannt und besonders folgenreich 
für das 19. Jahrhundert, vor allem hinsichtlich des Konzepts von „Antike“, das im 
dialektischen Zusammenhang mit dem Philohellenismus die wesentlichen Elemente 
für die Selbstdarstellung der europäischen Kultur und die politische Legitimierung 
ihrer globalen Hegemonie lieferte.¹ Die Ansicht, daß die Überlegenheit des Westens 
in der Klassik wurzelte, fand gerade in der „Romanität“ ein wirkungsvolles rhetori-
sches Instrument, das sich in ganz Europa verbreitete und im faschistischen Italien 
den Höhepunkt seines politischen Gebrauchs erlangen sollte.² In diesem langfristi-
gen Entwicklungsprozeß entfernte sich der Begriff der Romanität zunehmend von 
der konkreten römischen Realität, die hingegen von den großen Veränderungen des 
19. Jahrhunderts nur marginal erfaßt wurde, so daß sich das spezifische Verhältnis 
zwischen realer Stadt und mythischem Bild von ihr, in dem der einzigartige Charakter 
Roms gründet, schwieriger gestaltete. Im Plan eines kaiserlichen Roms verkörperte 
sich also der durchaus zwiespältige Versuch, die beiden Pole wiederanzunähern und 
damit die materielle Stadt mit dem Mythos der Antike durch ein grandioses (und 
weitgehend überzogenes) Programm der Aufwertung der monumentalen Baube-
stände (zumindest) zur Deckung zu bringen. Auch wenn er die Stadt nie, nicht einmal 
anläßlich der 1811 erfolgten Verleihung des Titels „König von Rom“ an seinen Sohn, 
betreten hatte, griff Napoleon häufig – vermittelt, wie zu zeigen sein wird, über die 
Figur Karls des Großen – auf das Register der Romanität zurück, um seine Herrschaft 
zu legitimieren, aber auch, um das Profil der dem Kirchenregiment entzogenen Stadt 
neu zu zeichnen.³

Nachdem Rom mit der Ernennung zur zweiten Stadt des Kaiserreichs – positio-
niert nach Paris und vor Amsterdam – zum Symbol im Herausbildungsprozeß des 
napoleonischen Kaiserreiches geworden war, kamen hier sogleich die Formen impe-

1 Vgl. die Anwendung des klassischen Ansatzes zur Untersuchung des Mythos Rom auf der Grund-
lage der Reiseliteratur in E. und J. Garms, Mito e realtà di Roma nella cultura europea. Viaggio, idea, 
immagine e immaginazione, in: C. De Seta (a cura di), Storia d’Italia. Annali, Bd. V: Il paesaggio, 
Torino 1982, S. 561–662; vgl. neue Ansätze in: C. Edwards (ed.), Roman presences: receptions of 
Rome in European culture, 1798–1945, Cambridge 1999, und G. Capitel l i/M. P. Donato/M. Lan-
franconi, Rome capitale des arts au XIXe siècle, in: Ch. Charle , Le temps des capitales culturelles 
(XVIIIe–XIXe siècles), Seyssel 2009, S. 65–99.
2 Vgl. A. Giardina/A. Vauchez, Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini, Roma-Bari 2000.
3 Aus dieser Perspektive ist es interessant, den transfers culturels bei der Konstruktion von Napoleons 
Parisidee nachzugehen; vgl. dazu D. Rowell , Paris: the „New Rome“ of Napoleon I, London-New 
York 2012.
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rialistischen Handelns zum Tragen, wie sie sich aus der französischen Zivilisierungs-
mission ergaben.⁴ Der Kontrast zwischen den „kolonialen“ Regierungspraktiken 
und dem Wiederaufleben des Rom-Mythos beeinflußte nachhaltig die Verwaltung 
der Stadt einerseits und das Bild von ihr andererseits. Die Historiographie hat bisher 
grundsätzlich versucht, dem Phänomen mit den Begriffen von Ästhetisierung und 
Ambition beizukommen; hier hingegen werden die vielfältigen politischen, räum-
lichen und diskursiven Implikationen herausgearbeitet, die in dieser Übergangs-
phase auftraten und ein Versuchsterrain für bestimmte ideologische Konstrukte bil-
deten, die sich im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Nationalismus und 
Imperialismus entwickeln sollten. All dies tritt besonders deutlich hervor, wenn 
versucht wird, die Perspektiven und Quellen, die sich auf die römischen Einrich-
tungen, die französische Verwaltung und die politischen Diskurse der italienischen 
Patrioten beziehen, parallel zu lesen. Die patriotischen Intellektuellen, die ersten 
Protagonisten des italienischen Risorgimento, sind hier besonders wichtig; an ihnen 
läßt sich im Brennspiegel Roms als realer und idealer Stadt das breite Spektrum an 
politischen Modellen aus dem frühen 19. Jahrhundert ersehen, als die imperiale Op-
tion die mit der französischen Revolution entstandenen Nationalismusformen neu 
definierte. Im Rahmen dieser historischen Entwicklungen kam es zur Konstruktion 
von historischen Mythen, die in Rom ihr entscheidendes Symbol fanden, angefangen 
von der Begeisterung der laizistischen Revolutionäre für das republikanische Rom.⁵ 
Im Hintergrund hielt sich (und sollte bald wieder hervortreten) die Idee des „päpst-
lichen Rom“ als Zentrum der Christenheit, auf die der gegenrevolutionäre Konser-
vatorismus, aber auch der neue romantische Geist zurückgriff.⁶ Man denke nur an 
die Präsenz großer Figuren, die das Stadtleben in diesen Jahren bereicherten, von 
Chateaubriand, der sich 1803 und 1804 nach seiner Veröffentlichung seines „Génie 
du Christianisme“ in Rom als entsandter Diplomat aufhielt, bis Madame De Staël, 
die ihren Roman „Corinne ou de l’Italie“ in der Hauptstadt spielen ließ und damit 
eine entscheidende Wende gegenüber den Klischees der Grand Tour markierte, die 

4 Vgl. insbesondere S. Woolf , French Civilization and Ethnicity in the Napoleonic Empire, in: Past 
& Present 124 (1989), S. 96–120. Die Deutung der napoleonischen Herrschaft in Italien unter koloni-
alen Gesichtspunkten ist sehr ausgeprägt bei M. Broers, The Napoleonic Empire in Italy, 1796–1814. 
Cultural Imperialism in a European Context?, Basingstoke 2005; er hat damit eine lebhafte Debatte 
ausgelöst, für die auf L. Antoniel l i , L’Italia di Napoleone: tra imposizione e assimilazione di modelli 
istituzionali, in: M. B ellabarba/B. Mazohl/R. Stauber/M. Verga (a cura di), Gli imperi dopo 
l’Impero nell’Europa del XIX secolo, Bologna 2009, S. 409–431, und – insbesondere mit Blick auf das 
Paradigma des „inneren Kolonialismus“ – auf M. Meriggi, Costituzioni antiche e narrazioni orienta-
listiche. Dal Sette all’Ottocento, in: Storica 43–45 (2009), S. 209–255, verwiesen sei.
5 Vgl. M. Caff iero, La Repubblica nella città del papa, Roma 2005, S. 19  f.
6 Vgl. einige Elemente zu diesem umfassenden Thema in L. Fiorani/A. Prosperi  (a cura di), Roma 
città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla, Storia 
d’Italia. Annali, Bd. 16, Torino 2000, insbesondere S. Ditchfield, Leggere Roma come icona cultu-
rale (1500–1800), S. 33–74.
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das Bild von der Stadt im Verlauf des 18. Jahrhunderts geprägt hatten. Zur gleichen 
Zeit entstand eine antirömische Strömung, die einerseits auf der Wiederentdeckung 
der vorrömischen italischen Zivilisation in ihrem Gegensatz zum imperialen Mythos 
beruhte⁷ und sich andererseits in scharfer Polemik, die zum Zeitpunkt der nationalen 
Einigung in der von Federico Chabod meisterhaft rekonstruierten Debatte der libera-
len Führungsschichten über die Hauptstadtfrage eine gewichtige Rolle spielen sollte, 
gegen das Rom der Päpste wandte.⁸

Unter Berücksichtigung der Überlagerungen all dieser Vorstellungsbilder und ih-
rer Interaktionen soll es im Folgenden um die Rezeption der von Napoleons Projekt 
transportierten imperialen Romidee im italienischen Umfeld gehen, gerade weil eine 
spezifische Verknüpfung zwischen diesem Modell und den konkreten imperialen 
Praktiken zur Eroberung der Stadt bestand. Wenn die Praktiken auch im Hintergrund 
bleiben, so erhellt die Verknüpfung doch die historischen Implikationen, die sich aus 
den hier untersuchten Rombildern ergeben. Im wesentlichen geht es also um den 
Beitrag, den die napoleonische Eroberung Roms zur Metamorphose vom republika-
nischen zum imperialen Mythos leistete; sie fiel zusammen mit der Entstehung eines 
Diskurses über die mediterrane Zugehörigkeit, der die Identität und Bestimmung der 
Stadt und der gesamten Halbinsel berührte. Das neue napoleonische Gesicht Roms 
erlaubte es in der Tat, sich einen imperialen Rahmen vorzustellen, in den sich der 
italienische Raum – oder, wie wir sehen werden, nur ein Teil von ihm – eingliedern 
ließ, ohne jedoch die imperialistischen Töne anzuschlagen, auf die später die Mytho-
logie mazzinischer Prägung vom Dritten Rom zurückgreifen sollte.⁹ Der Übergangs-
charakter der wichtigsten risorgimentalen politischen Kulturen aus den Jahren der 
Formierung des napoleonischen Kaiserreiches wird hier also zum Ausgangspunkt 
genommen, um einige Aspekte und Folgen der Eroberung Roms aus einem neuen 
Blickwinkel zu erörtern.

2. Die Einbindung Roms in die Verwaltungsstrukturen des napoleonischen Kaiser-
reichs muß daher in einem engeren Zusammenhang mit den politisch-kulturellen Vor-
stellungen von der Stadt betrachtet werden. Die Verbindung zwischen diesen beiden 
Bereichen bildet nämlich die Voraussetzung, anhand derer sich die Existenz eines 
alternativen Projekts, das sich zwischen 1809 und 1814 darauf richtete, Rom eine neue 
Gestalt zu geben, ausmessen läßt: nicht mehr nur Stadt des Papstes sollte sie sein, 
sondern neue laizistische Hauptstadt des imperialen Europas, die im Rückgriff auf das 
antike Erbe eine neuartige mediterrane Perspektive im italienischen Zusammenhang 

7 Vgl. M. Isabella, Liberalism and Empires in the Mediterranean: The view-Point of the Risorgi-
mento, in: S. Patr iarca/L. Rial l  (ed.), The Risorgimento Revisited. Nationalism and Culture in 
Nineteenth-Century Italy, Houndmills 2012, S. 48.
8 F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Roma-Bari 1990.
9 E. Genti le, La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo, Roma-Bari 2009, S. 46 f.
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gewann. Die letztlich zweifellos fehlgeschlagene Option eines anderen Roms, die sich 
aus der Verknüpfung des klassischen Mythos – in seiner republikanischen oder impe-
rialen Ausprägung  – mit der Möglichkeit der Befreiung aus dem Kirchenregiment 
ergab, scheint der Stadt in diesem kurzen Zeitraum ein neues, entschiedener italieni-
sches, euromediterranes Gesicht gegeben zu haben; es gelang, die Identität der Stadt 
umzuwandeln, die über Jahrhunderte hinweg an ihre Rolle als Zentrum der Katholi-
zität gebunden war. In diesem Versuch, „eine Alternative“ zu schaffen, liegt überdies 
die Möglichkeit begründet, Rom als Grenzraum zu betrachten, in den nicht nur fran-
zösische politisch-administrative Modelle eingeführt wurden, sondern auch ideo-
logische Formen der Zivilisierungsmission Platz griffen, die besonders nachhaltige 
Wirkungen auf die Einrichtungen und Traditionen der römischen Kirche besaßen. So 
schrieb der Philosoph und Jurist De Gérando, den Napoleon nach der Eroberung und 
Proklamierung der römischen Staaten mit den inneren Angelegenheiten betraut hatte: 
Les difficultés que présentent toujours dans un État le changement du Gouvernement, 
l’introduction d’une nouvelle legislation et d’un nouveau système d’Administration, se 
trouvaient encore singulièrement accrues dans les États Romains par les circonstances 
particulières qui avaient confondu ici l’Autorité temporelle avec l’Autorité religieuse.¹⁰

Nach De Gérando hatte die Verflechtung von weltlicher und religiöser Macht in 
der Gestalt des Monarchen und Papstes alle Probleme potenziert, die im allgemei-
nen Prozeß der institutionellen Angleichung in den Ländern, die nach und nach dem 
französischen Herrschaftsbereich eingegliedert wurden, aufgetreten waren.¹¹ Aus 
diesem Grund betrachteten die französischen Beamten die Anwendung des franzö-
sischen Staatsmodells auf die lokalen Gegebenheiten – die hier dem provisorischen 
Regierungsorgan der von 1809 bis Ende 1810 bestehenden Konsulta für die römischen 
Staaten anvertraut wurde¹² – auch als eine Art anthropologischer Herausforderung, 
um die zu „zivilisierenden“ örtlichen Traditionen aufzubrechen. Die von De Gérando 
als Innenminister koordinierten Maßnahmen zur städtischen Verwaltung und zur 
Umsetzung des Zivilgesetzbuches riefen in der Tat eine Reihe von Berichten, Analy-
sen und Befunden hervor, die nach den Methoden der ethnographischen Beobach-
tung vorgingen und darauf gerichtet waren, die lokalen Traditionen aufzubrechen. In 

10 Paris, Archives Nationales de France, F1e/200, Analyse sommaire des arrêtes et dispositions pri-
ses par la Consulte Extraordinaire, auch zitiert in C. Lucrezio Monticel l i , La polizia del papa. 
Istitu zioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell’Ottocento, Soveria Mannelli 2012, S. 110, 
mit eini gen Überlegungen zum Verhältnis zwischen De Gérandos Verwaltungstätigkeit und theoreti-
schem Schaffen. 
11 Vgl. S. J. Woolf , Napoleone e la conquista dell’Europa, Roma-Bari 1990, aber auch die verschie-
denen Perspektiven in M. Rowe (ed.), Collaboration and resistance in Napoleonic Europe. State-
formation in an age of upheaval. c. 1800–1815, Basingstoke 2003, und G. Braun/G. B. Clemens/
L. Kl inkhammer/A. Koller  (Hg.), Napoleonische Expansionpolitik. Okkupation oder integration?, 
Berlin-Boston 2013.
12 Vgl. C. Nardi, Napoleone a Roma. La politica della Consulta romana, Roma 1989.
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dieser Hinsicht haben die Auswirkungen des Zivilstandsregisters auf das alte religi-
öse, im wesentlichen auf den Pfarreibüchern beruhende System des Geburtsregisters 
einen paradigmatischen Charakter, und zwar nicht nur aufgrund der symbolischen 
Valenz der Laizisierung, sondern auch konkret für die Bevölkerungskontrolle bei-
spielsweise im Zusammenhang mit der Zwangsaushebung.¹³

Über diese Mischung aus Eroberung, Integration und Beobachtung, die sich aus 
den Verwaltungsmaßnahmen ergab, stülpten sich die bereits erwähnten Vorstellungs-
bilder von Rom, die Napoleon um seine besondere Variante bereicherte: Die Figur 
Karls des Großen wurde als Synthese des antiken und mittelalterlichen Kaisermythos 
evoziert und bildete ein entscheidendes Instrument, mit dem sich die Kontroversen 
mit dem Papsttum schlichten ließen. Diese Vorstellungsbilder fanden, wie bereits 
angedeutet, ihren konkreten Ausdruck in den zum Großteil nicht umgesetzten urba-
nistischen Plänen, die eine Monumentalisierung des künstlerischen Erbes der Stadt 
vorsahen; Ziel war es, ein regelrechtes Museum unter freiem Himmel zu schaffen, 
wodurch Rom als originelle Folge der Grand Tour-Tradition endgültig zum Zentrum 
des künstlerischen Universalismus avanciert wäre.¹⁴

Im Regierungshandeln jener Jahre scheint sich also die geschichtswissenschaft-
lich bisher kaum untersuchte Spannung zwischen den konkreten städtischen Ent-
wicklungsvorgängen und der ideologischen Valenz der Romidee zu verstärken. 
Während eine Reihe ergiebiger Studien zur Römischen Republik von 1798–1799 die 
Aufmerksamkeit auf das Verhältnis zwischen dem Symbolwert Roms und den konkre-
ten städtischen Wandlungsprozessen im revolutionären Kontext Europas richtete,¹⁵ 

13 Vgl. J. Hantraye, La diffusion de l’état civil dans l’Europe napoléonienne, in: F. Antoine/
J.-P. Jessenne/A. Jourdan/H. Leuwers (dir.), L’Empire napoléonien. Une expérience européenne, 
Paris 2014, S. 310–331, und meinen Aufsatz La rivoluzione dello stato civile nella Roma napoleonica: 
dal sistema anagrafico religioso alla formazione di una burocrazia delle identificazioni personali, in: 
L. Antoniel l i/S. Levati  (a cura di), Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle disconti-
nuità, Soveria Mannelli (im Druck).
14 Die Perspektive der Monumentalisierung des napoleonischen Roms war Gegenstand klassi-
scher Studien wie J. E. Driault , Rome et Napoléon, in: Revue des études napoléonienne 1 (1918), 
S. 5–43; M.-L. Biver, Rome, seconde capitale de l’Empire, in: Revue de l’Institut Napoléon 109 (1968), 
S. 145–154; A. La Padula, Roma e la regione nell’epoca napoleonica. Contributo alla storia urbani-
stica della città e del territorio, Istituti editoriali pubblicazioni internazionali, Roma 1969; in jüngerer 
Zeit hat sich damit u. a. R. T. Ridley, The Eagle and the Spade. Archaeology in Rome during the 
Napoleonic era, Cambridge 1992, befaßt. Eine kritische Beurteilung findet sich in E. Guidoni, La 
politica urbanistica a Roma (1809–1814): giudizi e pregiudizi storiografici, in: Villes et territoire pen-
dant la période napoléonienne (France et Italie), Roma 1987, S. 425–442, und in den Beiträgen zum 
Kapitel „Le scienze, le arti, le lettere“, in: M. Caff iero/V. Granata/M. Tosti  (a cura di), L’Impero e 
l’organizzazione del consenso. La dominazione napoleonica negli Stati Romani, 1809–1814, Soveria 
Mannelli 2013.
15 Vgl. M. Formica, La città e la rivoluzione: Roma 1798–1799, Istituto per la Storia del Risorgi mento, 
Roma 1994; D. Armando/M. Cattaneo/M. P. Donato, Una rivoluzione difficile. La Repubblica 
 romana dal 1798 al 1799, Pisa-Roma 2000, oltre a Caff iero  (wie Anm. 5).
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blieb die napoleonische Epoche im wesentlichen ausgespart. Zwar gibt es zahlreiche 
Arbeiten zu spezifischen Aspekten und allgemeinere Erörterungen zu den Moderni-
sierungs- und Konsensformen, doch problemorientierte Überlegungen zum Verhält-
nis zwischen der Stadt und den Ideen von ihr scheint zu fehlen, obgleich die napo-
leonische Phase die dauerhafteste Regierung der „papstlosen Stadt“ in der neueren 
Geschichte verkörperte.¹⁶

Die Absicht, die kulturellen und administrativen Aspekte, die sich aus den 
Wandlungsprozessen im napoleonischen Rom ergaben, miteinander zu verknüpfen, 
scheint überdies eine entschiedenere Einordnung der römischen Geschehnisse in die 
Entwicklungsprozesse eines europäischen und italienischen Raums mit den entspre-
chenden Identitäten zu begünstigen. Diesem Ansatz folgen die jüngst erschienenen 
Sammelbände zur napoleonischen Epoche in Europa; sie geben nützliche Anregun-
gen, um auch hinsichtlich der spezifischen römischen Geschichte die Beschränkung 
der Studien auf Einzelaspekte eines vollständig mit dem Kontrast zwischen Papst 
und Kaiser identifizierten Annexionsprozesses zu überwinden.¹⁷ Die Thematisierung 
des Kontrastes ist zweifellos unabdingbar, um die Einbeziehung Roms in das impe-
riale Projekt zu verstehen, aber es gibt auch andere Aspekte, die z.  B. die Frage der 
Beherrschung des Mittelmeers betreffen; sie trat mit der 1806 proklamierten, gegen 
England gerichteten Kontinentalsperre auf, in dessen Zusammenhang es zu einem 
Bruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und dem Kirchenstaat 
kam.

3. Politisch ordnete sich die Eroberung der Papststadt in eine Übergangsphase ein; 
sie führte von der Absicht, eine Struktur von états fédératifs zu schaffen, die auch 

16 Vgl. G. Monsagrati , Roma senza il papa. La Repubblica Romana del 1849, Roma-Bari 2014. Für 
einen Überblick über Einzelaspekte des napoleonischen Roms vgl. P. B outry/C. M. Travaglini  (a 
cura di), Roma tra fine Settecento e inizio Ottocento, in: Roma moderna e contemporanea 1 (1994), 
Themenheft; P. B outry/F. Pitocco/C. M. Travaglini  (a cura di), Roma negli anni di influenza e 
dominio francese, Napoli 2000; und insbesondere die jüngste Bilanz von Caff iero/Granata/Tosti 
(wie Anm. 14), die das Thema von Modernisierung und Konsens, in den wenigen Synthesen zur napo-
leonischen Epoche zentral ist, kritisch hinterfragt: P. B outry, La Roma napoleonica fra tradizione e 
modernità, in: Fiorani/Prosperi  (wie Anm. 6), S. 937–976, und C. Brice, La Roma dei „francesi“: 
una modernizzazione imposta, in: G. Ciucci  (a cura di), Roma moderna, Roma-Bari 2002, S. 349–370. 
Die einzige monographische Studie hat L. Madelin, La Rome de Napoleon. La domination française 
à Rome de 1800 à 1814, Paris 1906, vorgelegt.
17 Einige Überlegungen zur Erneuerung der Studien vgl. bereits in N. Peti tau (dir.), Voies nouvel-
les pour l’histoire du Premier Empire. Territoires. Pouvoirs. Identités, Paris 2003; jetzt auch Braun/
Clemens/Klinkhammer/Koller  (wie Anm. 11), und Antoine/Jessenne/Jourdan/Leuwers 
(wie Anm. 13). Eine für eine Bilanz nützliche Bibliographie vgl. jetzt in P. Dwyer, Citizen emperor: 
Napoleon in power 1799–1815, London 2013, S. 705–774, in der jedoch fast alle italienischen Arbeiten 
zum Thema fehlen; zu diesen vgl. die Bibliographie in M. P. Donato/D. Armando/M. Cattaneo/
J.-F. Chauvard, Atlante storico dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica, Roma 2013.
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über familiäre Bande mit Frankreich verbunden war, zu einem weiteren Zentralisie-
rungsschub, der darauf zielte, die neuen Territorien einem Reich römischer Prägung 
einzugliedern, das vor allem dem britischen Empire entgegengesetzt wurde.¹⁸ Machte 
die Annexion Roms, die sich ideologisch am Bild eines Reiches ausrichtete, an des-
sen Spitze ein „neuer Karl der Große“ stand,¹⁹ eine Konfrontation mit dem Papsttum 
schon unvermeidlich, führte die Frage der Teilnahme an der Kontinentalsperre gegen 
England zum diplomatischen Bruch zwischen Napoleon und Pius VII. Es handelte 
sich hier weniger um eine Neuauflage des archetypischen mittelalterlichen Kon-
flikts zwischen Kirche und Kaisertum, sondern vielmehr um ein Projekt, das Daniele 
 Menozzi entsprechend Napoleons Intentionen treffend als neokonstantinisch be-
zeichnet hat, insofern der Kaiser anstrebte, „politisch-religiöses Oberhaupt jener von 
den kontinentaleuropäischen katholischen Ländern gebildeten Einheit zu werden 
und in dieser Rolle einen Eroberungskrieg gegen die Protestanten und Orthodoxen zu 
führen“.²⁰ Gerade der Versuch, die religiöse der politisch-ideologischen imperialen 
Sphäre einzuverleiben, fand nach dem Ende des Konkordats seine Grenzen in Pius’ 
VII. Einforderung der Herrschaftsgewalt und seinen höchsten Ausdruck in der Verlet-
zung des souveränen Herrschaftsbereichs des Papstes.

Es ist ein Konflikt um rein mediterrane Interessen, welcher der Besetzung Roms 
vorausgeht; er läuft parallel zur Abkehr von der Versöhnungshaltung, die für die frü-
here Phase mit den Konkordaten von 1801 mit Frankreich und von 1803 mit der Italie-
nischen Republik kennzeichnend gewesen war und mit der feierlichen Krönung von 
Notre Dame am 2. Dezember 1804 besiegelt wurde.²¹ Die Haltung des Papstes und der 
damit zusammenhängende Verzicht auf Suche nach einer Übereinkunft drückten sich 
in einem doppelten Dissens gegenüber dem Kaiser aus, einerseits in der dezidierten 
Weigerung, die Wirtschaftsstrategien der Kontinentalsperre zu unterstützen, und an-
dererseits in der Ablehnung, den von der politischen Gewalt ernannten Bischöfen die 
kanonische Investitur zu erteilen. Allerdings war es Napoleon, der militärisch – d. h. 
auf dem ihm naheliegendsten Terrain – den Einsatz erhöhte, indem er zunächst den 

18 Zur Rekonstruktion des geoplitischen Rahmens vgl. insbesondere L. Mascil l i  Migl iorini, Na-
poleone, Roma 2002, und A. De Francesco, L’Italia di Bonaparte. Politica, statualità e nazione nella 
penisola tra due rivoluzioni. 1796–1821, Torino 2002.
19 Vgl. T. Lentz, Nouvelle Histoire du Premier Empire, tome III: La France et l’Europe de Napoléon. 
1804–1814, Paris 2002, insbesondere das zweite Kapitel „Le successeur de Charlemagne“, S. 56  f., und 
Ders., Napoléon diplomate, Paris 2012, S. 45  f.
20 D. Menozzi, Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi della società cristiana al mito della cristianità 
medievale (1758–1848), in: G. Chittol ini/G. Miccoli  (a cura di), La Chiesa e il potere politico dal 
Medioevo all’età contemporanea, in: Storia d’Italia, Annali 9, Torino 1986, S. 791.
21 Vgl. allgemein J.-O. B oudon, Napoléon et les cultes. Les religions en Europe à l’aube du XIX° siè-
cle (1800–1815), Paris 2002, und B. Plongeron, Des résistances religieuses à Napoléon (1799–1813), 
Paris 2006; für Italien vgl. M. Caff iero, Chiesa e vita religiosa, in: L. Mascil l i  Migl iorini  (a cura 
di), Italia napoleonica. Dizionario critico, Torino 2011, S. 91–105, und insbesondere die Stichwörter 
von V. Granata, Concordato del 1801, e Concordato italiano del 1803, S. 109–112.
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Hafen von Ancona besetzte und dann immer deutlicher zu verstehen gab, daß er nach 
der Einsetzung seines Bruders Joseph in Neapel und der Konsolidierung des König-
reichs Italien das Hindernis des Kirchenstaats beiseiteräumen wollte.

Um die entscheidenden Etappen zur Eroberung der Papststadt kurz darzustellen, 
ist es nützlich, den Blickwinkel der römischen Kurie einzunehmen und – vielleicht 
mehr, als es in den traditionellen Studien zur Krise der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Frankreich und dem Kirchenstaat geschehen ist²² – hervorzuheben, wie 
sehr das Kardinalskollegium Rom als zentralen Fluchtpunkt für die kontinentalen 
und mediterranen Entwicklungen wahrnahm. Vor allem das mit dem Frieden von 
Preßburg im Dezember 1805 sanktionierte Ende des Heiligen Römischen Reiches und 
die Gründung des Rheinbundes im Juli 1806 mit der symbolisch aufgeladenen Über-
tragung des Kaisertitels gaben eine Vorahnung von der Umwälzung der Verhältnisse, 
von der die Stellungnahmen des Kollegiums sprechen:

La Confederazione formata dalla Maestà dell’Imperatore Napoleone di una gran parte delle Po-
tenze di Allemagna sotto il nome di Confederazione Renana, la dichiarazione da lui fatta di non più 
riconoscere la Costituzione dell’Impero Germanico, l’abdicazione fatta dalla Maestà dell’Impera-
tore Francesco II della dignità di capo dell’Impero germanico che ha dichiarata estinta rinunciando 
al titolo di Imperatore d’Allemagna, ed a quello ancora d’Imperatore dei Romani, che vi era an-
nesso, conservando il solo titolo d’Imperatore d’Austria, tutti questi avvenimenti hanno accresciuto 
il numero dei grandi cambiamenti, che si sono veduti accadere nel sistema politico di Europa e 
fanno prevedere quelli ulteriori, che arriveranno. Nuovi sistemi di federazione vanno a stabilirsi, e 
va a sorgere un nuovo ordine di cose.²³

Im Rahmen dieser Diskussionen, welche die offiziellen Antworten des Papstes an 
den Kaiser hervorriefen, wurden die nordeuropäischen Umwälzungen immer häu-
figer zu den ebenso außergewöhnlichen Ereignissen in Italien und insbesondere 
im Mittelmeerraum in Beziehung gesetzt, wo auf die bereits erreichte Kontrolle des 
 Adriaraumes durch die Inbesitznahme des Hafens von Ancona im Juni die Besetzung 
Civitavecchias folgte:

Alla federazione del Reno va a succedere quanto prima quella d’Italia, annunziata già da tante 
dichiarazioni precedenti, alla quale federazione secondo la natura delle cose e le stesse precedenti 
dichiarazioni non può dubitarsi, che sarà resa comune l’obbligazione, che è imposta nell’articolo

22 Vgl. H. Welschinger, Le Pape et l’Empereur, 1804–1815, Paris 1905; J.-E. Driault , Napoléon 
en Italie (1800–1812), Paris 1906, insbesondere S. 431  f. über „Empereur de Rome“; B. Melchior-
B onnet , Napoleon et le Pape, Amiot-Dumont, Paris 1958. Neue Ansätze, die sich allerdings nicht 
von diesem Paradigma entfernen, in Lentz  (wie Anm. 19), S. 349  f., über „La rupture avec Rome“, 
und P. B outry, La tentative française de destruction du Saint Siège (1789–1814), in: P. Levil lain 
(dir.), „Rome, l’unique objet de mon ressentiment“. Regards critiques sur la papauté, Rome 2011, 
S. 79–100.
23 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Segreteria di Stato, Epoca napoleonica, Ita-
lia, b. 8 (note dell’11–15 luglio 1806).
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35 della Federazione Renana, cioè che vi sarà tra l’Impero Francese e gli altri confederati del Reno 
collettivamente, e separatamente una alleanza in vigore della quale ogni guerra continentale e la 
situazione dell’Italia farà considerare per essa anche il caso della guerra marittima che una delle 
parti contrattanti dovesse sostenere, diverrà torto comune a tutte le altre.²⁴

Der Kirchenstaat fühlte sich eingeschnürt in einen Zangengriff zwischen Kontinen-
tal- und Seekriegen, angesichts dessen sich die Schwäche der „pazifistischen“ Posi-
tion des Papsttums mehr und mehr herausstellte, als – beginnend mit der Forderung, 
die Russen, Engländer, Schweden und Sarden aus dem Staat auszuweisen und ihnen 
die Häfen zu verschließen – im Verlauf des Jahres 1806 der französische Druck an-
wuchs.²⁵ Nach einer kurzen Pause während des vierten Koalitionskriegs, der im Juli 
1807 durch eine Übereinkunft mit Rußland im Frieden von Tilsit endete, nahm der 
Kaiser die drängenden Forderungen an den Papst wieder auf, auch wenn die gleich-
zeitig ausgesprochene Drohung einer Invasion in den damals in Rom geführten hek-
tischen Gesprächen dementiert wurde; die Aufzeichnungen eines Treffens zwischen 
dem Staatssekretär und dem französischen Botschafter geben die Lage vom Januar 
1808 wieder:

L’ambasciatore dichiara formalmente che non puote impedire la continuazione delle truppe perchè 
non lo riguarda. Egli consiglia di proporre all’Imperadore l’adesione al sistema federativo contro 
gli inglesi; la ricognizione pura e semplice di Giuseppe Napoleone in re di Napoli; le escavazioni del 
porto di Ancona. ... inoltre l’ambasciatore promette formalmente che se le truppe francesi entrano 
in Roma (il che non può assicurare) niuna autorità francese si mescolerà nell’amministrazione in-
teriore dello Stato.²⁶

Allerdings organisierte General Miollis trotz aller Absichtserklärungen gerade in je-
nen Tagen einen ersten Einmarsch der französischen Truppen in Rom, der sozusa-
gen einen halben Besatzungszustand schuf; nach der Einverleibung der päpstlichen 
Marken durch das Königreich Italien wurde somit das Terrain für den Anschluß aller 
päpstlichen Herrschaftsgebiete an das Kaiserreich vorbereitet, der am 17. Mai 1809 er-
folgte. Die Operation erfolgte unter Berufung auf Karl den Großen und wurde von der 
Proklamation begleitet, mit der man die „Stadt Rom, Hauptsitz des Christentums und 
berühmt wegen ihrer antiken Zeugnisse und großartigen Monumente, die sie noch 

24 Ebd.; vgl. auch Documenti relativi alle contestazioni insorte fra la Santa Sede e il governo france-
se, Roma 1833, Bd. I, insbesondere S. 186, worin ein Dokument vom 11. Juni 1806 Civitavecchia zum 
Sitz des Divisionsgenerals Duhesme bestimmt, dem alle Truppen an den Mittelmeerküsten der römi-
schen Staaten unterstanden. Vgl. auch Correspondance officielle de la cour de Rome avec les agens de 
Buonaparte relative à l’invasion des Etats du Pape en 1808, Lyon 1814.
25 Documenti relativi alle contestazioni (wie Anm. 24), Bd. I, und ASV, Segreteria di Stato, Epoca 
napoleonica, b. 6–8.
26 Paris, Archives diplomatiques du Ministère des Affaires Étrangérs, Correspondance politique, 
Rome, 941.
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bewahrt, zur freien Kaiserstadt“ erklärte.²⁷ Am 10. Juni 1809 schließlich erschien die 
offizielle Mitteilung von der Besetzung Roms:

Romani! La volontà del più grande degli Eroi vi riunisce al maggior degl’Imperj. Era giusto che il 
primo Popolo della Terra dividesse il bene delle sue leggi e l’onor del suo Nome con quello che in 
altra età lo ha preceduto nella via de’ trionfi. Quando i vostri antenati conquistavano il Mondo, tali 
erano i consigli della loro generosità e i risultati delle loro vittorie … Roma continua ad essere la 
Sede del Capo visibile della Chiesa, e il Vaticano decorosamente soccorso, e straniero all’influenza 
di tutte le considerazioni terrene, presenterà all’universo la Religione più pura circondata da un 
più grande splendore.²⁸

Die Grundprinzipien dieser Erklärung hat Philippe Boutry in vier Punkten wirksam 
zusammengefaßt: „Eingliederung der Stadt ins Kaiserreich, Neukonstituierung einer 
Zivilgesellschaft, Wiederherstellung der antiken Monumentalität, Beschränkung des 
Katholizismus auf den spirituellen Bereich“.²⁹ Aus der hier interessierenden Perspek-
tive der Vorstellungsbilder kann noch hinzugefügt werden, daß im rhetorischen 
Gewebe die Modernität eines politischen Diskurses durchscheint, der nicht nur auf 
eine pragmatische Lösung für das Verhältnis von Staat und Kirche zielte, sondern 
nachdrücklich auf den antiken Rom-Mythos zur historischen Legitimierung der na-
poleonischen Herrschaft zurückgriff. Der politische Gebrauch des klassischen Rom-
bildes war zweifellos nicht neu, doch die propagandistische Zielsetzung, für die es 
jetzt benutzt wurde, formte und steigerte aufs äußerste die Kombination zwischen der 
Vorstellungswelt des Grandtourismus, die sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts mäch-
tig entwickelt hatte, und einem neuen Konsensstreben, das seinerseits Schnittpunkte 
mit dem jüngsten, von den unmittelbar hervorgehenden Pontifikaten gepflegten In-
teresse für die Archäologie fand.³⁰

4. Die Eroberung Roms vollendete also die Neuordnung der italienischen Halbinsel; 
zwischen dem Königreich Italien und dem Königreich Neapel entstand in mediter-
raner Ausrichtung eine Frankreich direkt angeschlossene Region, die sich aus den 
départements réunis zusammensetzte: Piemont ab September 1802 unter späterer 
Eingliederung der ligurischen Republik (1805), Parma-Piacenza (1808), seit 1807 die 
1809 in ein Großherzogtum umgewandelte Toskana, bis 1810 schließlich – nach Ein-

27 Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati romani, 
L. Perego Salvioni, Roma 1809, Bd. I, S. 2–4, Art. 2, insbesondere der Anfang: Considerando che 
quando a Carlo Magno, Imperator de’ francesi e nostro Augusto predecessore fece donazione ai vescovi 
di Roma di diversi contadi, li cedè loro a titolo feudale e al solo fine di render maggiore la felicità de’ suoi 
propri stati, e che Roma non cessò per questo di essere una parte del suo Impero.
28 Giornale del Campidoglio, Beiblatt zur Nr. 1 vom 1. Juli 1809, S. 6.
29 B outry (wie Anm. 16), S. 951.
30 Vgl. Garms (wie Anm. 1) und für die Zusammenhänge mit dem 18. Jahrhundert S. Pasquali , 
Roma antica: memorie materiali, storia e mito, in: Ciucci  (wie Anm. 16), S. 323–347.
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gliederung der Marken ins Königreich Italien – das Patrimonium Petri.³¹ In diesem 
Rahmen bildete Rom die südliche Grenze des Kaiserreichs und erlangte eine strate-
gische Rolle im mediterranen Szenarium, das seine einzige Entsprechung wiederum 
allein im römischen Reich fand.

Vor allem gilt zu klären, daß die Bezugnahme auf die südlichen Teile des euro-
päischen Kontinents eine geographisch-kulturelle Konnotation besaß, die gerade in 
jenen Jahren eine erste, noch vage Definition fand. Ebenso unbestimmt blieb darin 
die Stellung Roms und damit der gesamten italienischen Halbinsel. Gleichwohl muß 
gefragt werden, ob man Frankreichs mediterrane Strategie, die der geopolitischen 
Ordnung der italienischen Gebiete zugrunde lag, in den damaligen politischen Dis-
kursen registrierte und kommentierte. Ferner gilt es zu erhellen, in welchem Maße die 
Wahrnehmung einer mediterranen Öffnung mit der zeitgleichen Neueinschätzung 
der politischen Verhältnisse Italiens zusammenhing, ging doch gerade im napoleo-
nischen Zeitalter der einheitsstaatliche Impetus verloren, der in den Debatten des re-
publikanischen Trienniums hervorgetreten war. Welche Visionen und Überlegungen 
zur wiederentdeckten italienischen Mediterranität entwickelte die Generation von 
Patrioten, die im Triennium aktiv gewesen war und später im Kaiserreich neue poli-
tische Handlungsräume suchte – insbesondere diejenigen, die an dem von Napoleon 
1796 ausgeschriebenen, symbolisch an der Wiege der risorgimentalen Idee von der 
italienischen Nation stehenden „berühmten Wettbewerb“³² zur Frage „Welche freie 
Regierungsform eignet am besten dem Glück Italiens“ teilgenommen hatten? Offen-
sichtlich nahm der Rückgriff auf das Mittelmeer in dieser Perspektive eine Suggesti-
onsfunktion ein, bot er doch die Möglichkeit, die vielfältigen politischen Erfahrungen 
zu überdenken, die im 19. Jahrhundert in diesem Raum gemacht wurden; tatsächlich 
trafen hier Reichstraditionen, lokalpatriotische Strömungen und Regionalismen auf-
einander, aus denen zahlreiche Optionen hervorgingen, die nicht ausschließlich auf 
nationalstaatliche Formen zurückführbar waren.³³

31 Einen zusammenfassenden Überblick über die Studien zu den annektierten italienischen Dépar-
tements bietet die Bibliographie in: A. De Francesco (wie Anm. 18), S. 197–203. Hier seien nur einige 
wenige Titel genannt; für Piemont: P. Notario, Il Piemonte nell’età napoleonica, in: P. Notario/N. 
Nada, Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, Storia d’Italia, Torino 1993, 
und die Beiträge zu den beiden Bänden All’ombra dell’aquila imperiale. Trasformazioni e continuità 
istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica. 1802–1814, Roma 1994; für Ligurien: G. Assere-
to, La seconda Repubblica ligure, 1800–1805: dal 18 brumaio genovese all’annessione alla Francia, 
Milano 2000; für die Toskana: I. Tognarini  (a cura di), La Toscana nell’età rivoluzionaria e napo-
leonica, Napoli 1985; R. P. Coppini, Il Granducato di Toscana. Dagli anni francesi all’Unità, Torino 
1993, und e E. Donati , La Toscana nell’Impero napoleonico. L’imposizione del modello e il processo 
di integrazione (1807–1809), Firenze 2008, 2 Bde.
32 A. Saitta, Alle origini del Risorgimento. I testi di un celebre concorso (1796), Roma 1964, 3 Bde.
33 Vgl. die Anregungen in M. Isabella, Ripensare il Risorgimento in un’epoca di rivoluzioni globali 
ed espansioni imperiali, nel convegno di studi Storia d’Italia e storia globale, organizzato dalla Fonda-
zione Istituto Gramsci, Roma 4–5 dicembre 2014. Vgl. allgemeiner G. Pécout , Presagi dell’„invenzione 
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Während die Krise der frühneuzeitlichen Reiche nach und nach die europäische 
Präsenz im atlantischen Raum untergrub, was teilweise durch den außer gewöhn-
lichen, einsamen Vorstoß der Engländer in den Indischen Ozean ausgeglichen wurde, 
zeigt sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auf einer konkreteren Ebene der histo-
rischen Prozesse, daß das Mittelmeer an wirtschaftlicher und politischer Bedeutung 
gewann, die das entstehende französische Imperium in Rivalität mit dem englischen 
Empire sowie dem Osmanischen und Russischen Reich für sich zu nutzen suchte.³⁴ 
Vor dem Hintergrund, daß aus dem Mittelmeer im Verlauf des 19. Jahrhunderts ein 
„englischer See“ wurde, hat man dem früheren Versuch, mit der „antizipierenden 
Geste“ des Ägyptenfeldzugs (1798–1801) und mit dem Entwurf zur Neuordnung der 
italienischen Verhältnisse daraus einen – nach den Worten Talleyrands – „französi-
schen See“ zu machen, nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt.³⁵

Bei der „Neuerfindung“ des Mittelmeeres im frühen 19. Jahrhundert handelt es 
sich auf jeden Fall um eine ideologische Konstruktion der Europäer mit Blick auf den 
südlichen Teil ihres Kontinents; man begann in ihm ein kulturell von Nordeuropa 
unterschiedenes Subjekt und den Träger einer eigenen Zivilisation zu sehen, deren 
Ebenen allerdings durch die zivilisierende Mission Frankreichs vereinheitlicht wer-
den mußten, wie Napoleon selbst im Mémorial de Saint Hélène rückblickend hervor-
gehoben hat:

Tout le midi de l’Europe eût donc bientôt été compact de localités, de vues, d’opinions, de senti-
ments et d’intérêts. Dans cette état de choses, qui nous eût fait le poids de toutes les nations du 
nord? Quels efforts humains ne furent pas venus se briser contre une telle barrière?³⁶

del Mediterraneo“ nell’Età napoleonica, in: R. Bizzocchi  (a cura di), Storia dell’Europa e del Medi-
terraneo. Popoli, stati, equilibri di poteri, Roma 2013, Bd. XII, S. 893–943.
34 Eine interessante Deutung der Wandlungsprozesse im Mittelmeerbereich während des 17. und 
18. Jahrhunderts in: B. Salvemini  (a cura di), Lo spazio tirrenico nella „grande trasformazione“. 
Merci, uomini e istituzioni nel Settecento e nel primo Ottocento, Bari 2009, und Ders., Negli spazi 
mediterranei della „decadenza“. Note su istituzioni, etiche e pratiche mercantili della tarda età mo-
derna, in: Storica 51 (2011), S. 7–51. Vgl. auch Il Mediterraneo napoleonico. Spazi, merci, idee, The-
menheft der Rivista italiana di studi napoleonici 2 (2000), und A. M. Rao, Napoli e il Mediterraneo 
nel Settecento: frontiera d’Europa?, in: F. Salvatori  (a cura di), Il Mediterraneo delle città. Scambi, 
confronti, culture, rappresentazioni, Roma 2008, S. 15–54.
35 So Talleyrand: La Méditerranée doit être exclusivement la mer française. Son commerce entier 
nous appartient et tout ce qui tend à en éloigner les autres nations doit entrer dans nos vues (Georges 
Pallain, Le ministère de Talleyrand sous le Directoire, Paris 1891, S. 339, zitiert in: C. Z aghi, Na-
poleone e l’Europa, Napoli 1969, S. 200). Zur napoleonischen Mittelmeerpolitik im allgemeinen vgl. 
J. Carpentier/F. Lebrun (dir.), Histoire de la Méditerranée, Paris 1998, S. 302  f.
36 E. De Las Cases, Mémorial de Saint Hélène, Paris 1968, Bd. 2, 20. September 1816, S. 358; in der 
dt. Ausgabe: Denkwürdigkeiten von Sanct Helena: oder Tagebuch, in welchem alles, was Napoleon in 
einem Zeiraume von 18 Monaten gesprochen und getan hat, Tag für Tag aufgezeichnet ist, Stuttgart-
Tübingen 1823, Bd. 7, 11. November 1816, S. 130; vgl. auch P. Serna, L’Europe de Napoléon ou l’échec 
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Die originelle Idee eines nicht nur französischen, sondern europäischen Midi, die der 
Korse Bonaparte den tief verwurzelten, der Grand Tour eigenen Stereoptypen von der 
„Kulturlosigkeit“ der südländischen Völker in Europa entgegensetzte, scheint auf die 
Wiederentdeckung des Mittelmeeres als Wiege der westlichen Kultur hinzudeuten. 
Mit anderen Worten: Der kontinentale, europäische Midi begann sich auf das Mittel-
meer zu beziehen und dabei seine maritime Bestimmung wiederzufinden; gerade die 
italienische Halbinsel war dabei Ausgangspunkt, denn – so Napoleon – aucune par-
tie de l’Europe n’est située d’une manière aussi avantageuse que cette peninsula pour 
être une grande puissance maritime.³⁷

Originell ist damit auch die Idee einer alles andere als selbstverständlichen „ma-
ritimen Bestimmung“ der italienischen Halbinsel, von der gerade in jenen Jahren vor 
allem die süditalienischen Patrioten sprachen, die sich angesichts des neuen impe-
rialen Szenariums an einem nationalpolitischen Projekt versuchten. An den Worten 
Vincenzo Cuocos zeigt sich wirkungsvoll, wie die entstehende öffentliche Meinung 
in Italien den imperialistischen Diskurs Frankreichs aufnahm, wobei der Rückgriff 
auf die maritime „Natur“ der Halbinsel sich im prophetischen Vorausblick mit der 
antienglischen Propaganda verband:

Risorta l’Italia, gli’inglesi non saranno più padroni del Mediterraneo, non vi sarà più quella potenza 
che ha l’interesse di tenere la Grecia e il Levante nell’avvilimento della barbarie; l’Egitto risorgerà: 
compimento del grandissimo disegno del grande uomo che la natura ha messo arbitro e riordina-
tore dell’Europa ed allora quel colosso che gl’inglesi hanno innalzato nell’India, e che malgrado la 
sua testa d’oro ha i piedi di creta [crollerà].³⁸

Das Bewußtsein von einer aktuell sich vollziehenden Beschleunigung der globalen 
Vernetzungen förderte die Identifizierung einer „neuen“ mediterranen Region, wo im 
Schatten des von Napoleon umgestalteten Europas ein nationaler italienischer Raum 
heranwachsen konnte. Noch Matteo Galdi, diplomatischer Vertreter der Zisalpini-
schen Republik in Den Haag, führte aus:³⁹

d’une patrie impériale, in: Antoine/Jessenne/Jourdan/Leuwers (wie Anm. 13), S. 29–43, auf 
den ich auch für den Begriff patriotisme européen verweise.
37 Mémoires de Napoléon, tome I: La Campagne d’Italie, 1796–1797, edition présentée par Thierry 
Lentz, Paris 2010, S. 67.
38 Vincenzo Cuoco, La politica inglese in Italia, in: Giornale italiano, Nr. 5, 6 e 7, 8. Januar 1806, jetzt 
in: Ders., Scritti giornalistici, 1801–1815, Bd. 1: Periodo milanese 1801–1806, a cura di M. Martirano, 
Napoli 1999, S. 553. Allgemein vgl. A. De Francesco, Vincenzo Cuoco una vita politica, Roma-Bari 
1997, S. 74  f.
39 Memorie sul Mediterraneo in: Matteo Galdi, Memorie diplomatiche, ed. A. Tuccil lo, Napoli 2008, 
und A. Tuccil lo, La frontière de la civilisation. Royaume de Naples et Méditerranée dans les écrits des 
illuministi méridionaux, in: Rives méditérranéennes 49 (2014), S. 159–173, und A. M. Rao, L’espace 
méditérranéen dans la pensée et les projets politiques des patriotes italiens: Matteo Galdi et la „répu-
blique du genre humain“, in: M. Dorigny/R. Tl i l i -Selaouti  (dir.), Droits des gens et relations entre 
les peuples dans l’espace méditerranéen autour de la Révolution française, Paris 2006, S. 115–137.
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Il Mediterraneo per la sua fisica posizione dee e può riguardarsi fin da questo momento come un 
immenso lago dipendente dall‘Impero francese e de’ Regni d’Italia. Ma su questo lago dominano 
esclusivamente ancora i nostri eterni nemici, gl’Inglesi, e vi han chiamati e stabiliti finanche i Russi 
per confermarvi le loro piraterie e la loro dura barbarie. Così violentemente escludono dal commer-
cio delle più fertili contrade dell’Europa meridionale, dell’Asia Minore, e delle coste d’Affrica, le 
nazioni destinate dalla natura a trafficarvi direttamente, impediscono la libera propagazione de’ 
Lumi del culto secolo, e confermano il dispotismo orientale.⁴⁰

Hier schloß die Idee des „französischen Sees“ Südeuropa vor allem kraft des geogra-
phischen Determinismus ein. Galdi selbst, der noch in seinem Beitrag zum berühm-
ten Wettbewerb von 1796 das Bild eines in einen oberen und unteren Teil gespaltenen 
Italiens mit jeweils spezifischen geographischen, aber auch ökonomisch-kulturellen 
Charakterzügen gezeichnet hatte, versuchte sich in seinen späteren diplomatischen 
Schriften an einem alternativen, durch die mediterrane Zugehörigkeit gekennzeich-
neten Entwurf.⁴¹

Die Eingliederung zumindest der an der westlichen Küste gelegenen italienischen 
Einzelstaaten in diesen Mittelmeerraum scheint also ein Bild von der Halbinsel zu 
zeichnen, das nicht der bekannten Dreiteilung in Nord-, Zentral- und Süditalien ent-
sprach, wie sie Napoleon selbst in seiner berühmten Beschreibung aus dem Mémo-
rial de Saint Hélène geliefert hatte.⁴² Die Perspektive eines langgezogenen, horizontal 
dreigeteilten Italiens, die dann im Risorgimento ihren höchsten Ausdruck erfahren 
sollte, war also nicht die einzige Form, in der man sich die Halbinsel zu Beginn des 
19. Jahrhunderts vorstellte.⁴³ Die Bezugnahme auf die zitierten Beschreibungen wie 

40 Galdi (wie Anm. 39), S. 119–120.
41 Matteo Galdi, Necessità di stabilire una Repubblica in Italia, in: Saitta  (wie Anm. 32), Bd. I, 
S. 263–330.
42 „So lange Italien sich selbst überlassen war, oder der Einfluß Deutschlands und Frankreichs blos 
hülfreich, aber nicht ganz gebietend war, theilte sich Italien in drei Massen, welche die natürlichen 
geographischen Abtheilungen ausmachen“; vgl. De Las Cases, Denkwürdigkeiten (wie Anm. 36), 
Bd. 6, 20. September 1816, S. 179. Interessante Überlegungen zu dieser geographischen Wahrneh-
mung in F. Bartol ini , Spazio „naturale“ e spazio politico. Le geografie dei federalisti nel Risorgi-
mento, in: L. Di  Fiore/M. Meriggi  (a cura di), Movimenti e confini. Gli spazi mobili nella penisola 
italiana tra la fine del Settecento e l’unità, Roma 2013, S. 199–214. Allgemein vgl. auch C. Cerret i , Le 
rappresentazioni del territorio, in: G. Sabbatucci/V. Vidotto (a cura di), L’unificazione italiana, 
Roma 2011, S. 69–87.
43 Vgl. M. Broers, The Myth of European Regionalsm: an historical Geography of Napoleonic Italy, 
1800–1814, in: The American Historical Review 3 (2003), S. 688–709, zum Begriff „Makroregion“, um 
die annektierten Départements zu bezeichnen, und die Beiträge zur „napoleonischen Räumlichkeit“ 
von A. Guarducci/L. Rombai, La costruzione artificiale del territorio in Italia fra Settecento e Otto-
cento. Il contributo delle politiche francesi, und M. Quaini, Alcune riflessioni in chiave napoleonica 
sui rapporti fra la carta e il piano, in: Spazi della borghesia e governo del territorio nell’Italia napo-
leonica, Rivista italiana di studi napoleonici 7–8 (2003), Themenheft, jeweils S. 115–142 und 143–155.
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auch die politische Geographie Italiens im napoleonischen Zeitalter vor allem hin-
sichtlich der westlichen, Frankreich angegliederten Teile scheinen eine Vielzahl von 
geographischen Vorstellungen zu suggerieren, denen ebensoviele politische Optio-
nen entsprachen, die den italienischen Raum zum Zeitpunkt seiner Eingliederung in 
das napoleonische System zum Gegenstand hatten.

Zur Rekonstruktion der mentalen Schemata, mit denen die italienischen Intellek-
tuellen auf die territoriale Neuordnung und den daraus folgenden Wandel der poli-
tischen Szenarien schauten, die aus einem nationalen Rahmen herausgelöst und in 
den unbestimmteren Zusammenhang des Kaiserreichs eingeordnet wurden, ist das 
zum Zeitpunkt der Invasion Roms im Jahr 1809 veröffentlichte Werk von Carlo De-
nina über die „Istoria dell’Italia occidentale“ besonders interessant.⁴⁴ Dieses Ita lien-
bild umfaßte in erster Linie Piemont und Ligurien, ferner die Toskana, Parma und 
Piacenza, schließlich und endlich Rom, d.  h. auf die dem Kaiserreich eingegliederten 
Départements. Auch infolge seiner piemontesischen Wurzeln betonte Denina in sei-
nem Werk eher die westliche als die mediterrane Ausrichtung Frankreichs. Deninas 
territorial-politische Vorstellungen beschrieben eine Epochenwende:

Così tutto quel tratto della penisola che dall’Alpi Cozie e marittime si estende alla foce dell’Arno, ed 
assai presso a quella del Tevere, divenne Francia; mentre l’antica Gallia Cisalpina divenuta Italia, 
stendendosi al nord, dall’altra parte dell’Appennino sull’Adriatico, giunse ad abbracciare un più 
vasto territorio che non avessero occupato i Longobardi..⁴⁵

Nicht einmal der Widerstand des Papstes habe diesen Wandlungsprozeß aufhalten 
können, hatte er doch sogar die Unterstützung der betroffenen päpstlichen Unterta-
nen gefunden:

Pio VII ripugnando costantemente agli’inviti e alle sollecitazioni de’ ministri e de’ generali 
Francesi che l’esortavano a tener per ogni mezzo che fosse in suo potere gl’Inglesi lontani dai porti 
e dalle città soggette al suo temporal dominio, l’imperator Napoleone stimò necessario d’impadro-
nirsi di quelle provincie, ed unirle al Regno d’Italia. Il negoziato non trovò fra i notabili cittadini e 
magistrati municipali di Macerata, di Jesi, di Rieti, ne’ di Pesaro, di Urbino, di Fossombrone, ne’ di 
Gubbio renitenza alcuna a passar dal dominio del pontefice Romano a quello dell’imperator Fran-
cese, e quel riguardevole tratto dell’Italia antica, venne a far parte dell’Italia moderna, che tale può 
ben chiamarsi l’attual regno Italico.⁴⁶

Die Bewunderung für eine politische Geographie des modernen Italien, das sich nach 
jahrhundertelanger Teilung aus nur zwei staatspolitischen Einheiten zusammen-
setzte, ließ die zentralen und südlichen Teile der Halbinsel völlig außer Betracht und 
schloß nur die soeben annektierten nördlichen Provinzen des Kirchenstaates ein. Der 

44 Carlo Denina, Istoria dell’Italia occidentale, Torino 1809, 6 Bde.
45 Ebd., Bd. VI, S. 11.
46 Ebd., S. 14  f.
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historiographische Realismus, der in Deninas Werk zum Ausdruck kam, erkannte die 
Fragmenthaftigkeit der italienischen Geschichte an, die sich eher im kosmopoliti-
schen Horizont des 18. Jahrhunderts als in den Dimensionen nationaler Einigung des 
19. Jahrhunderts wiederfand.⁴⁷

Zahlreiche politische Optionen traten also in dieser Phase wieder auf, die nicht 
ausschließlich auf einen im Verborgenen weiterwirkenden nationalen, einheits-
staatlichen Diskurs rekurrierten. Dieser sollte erst nach dem Zusammenbruch des 
Kaiserreichs selbst seitens der Protagonisten aus der Zeit der französischen Vorherr-
schaft wiederaufgenommen werden.⁴⁸ Erst in diesem Zusammenhang überlagerte 
das politische Urteil über das napoleonische Zeitalter die unterschiedlichen Optio-
nen und Visionen bezüglich der Neuordnung der italienischen Halbinsel aus jener 
Übergangsphase der Zugehörigkeit zum Kaiserreich. Carlo Botta beispielsweise, der 
mit der Schrift „Proposizione ai Lombardi di una maniera di governo libero“ für den 
“berühmten Wettbewerb” debütiert hatte, stigmatisierte Napoleons Idee, die Toskana 
und Rom mit Frankreich zu vereinigen, sehr viel später in seiner 1824 veröffentlich-
ten „Storia d’Italia dal 1789 al 1814“ als „absonderliches Phantasiegebilde“.⁴⁹ Von 
der „Absonderlichkeit“ jeglichen alternativen Plans für Italien waren auch die spä-
teren historiographischen Narrationen nachhaltig überzeugt, wie sich schon daran 
zeigt, daß die risorgimentale politisch-kulturelle Debatte, die sich um die Pole von 
förderalistischen und einheitsstaatlichen Konzeptionen drehte, auf einen verein-
heitlichenden nationalen Kanon hin ausgerichtet war. Tatsächlich aber boten einige 
risorgimentale Werke wie die „Studi politici sul Mediterraneo“ aus der Feder des pie-
montesischen Historikers Cesare Balbo, der in seiner Jugendzeit als Sekretär im napo-
leonischen Rom gewirkt hatte, eine Reihe von Positionen und Visionen bezüglich der 
zukünftigen Strukturen Italiens, die in der napoleonischen Zeit eine entscheidende 
Wirkkraft erlangt hatten.⁵⁰ Dazu gehörte auch die Mittelmeerorientierung, die mit der 
Romidee in Wechselwirkung stand und bis zu den unteren Ebenen der napoleoni-
schen Verwaltungsstrukturen gedrungen war. Der außerordentliche Polizeidirektor 
de Vaini beispielsweise, der im September 1809 damit beauftragt wurde, einen Plan 
zur öffentlichen Ordnung für Rom zu entwickeln, unterließ es nicht, auch im Rahmen 
einer so begrenzten, pragmatischen Aufgabe die damit verbundenen allgemeineren 

47 Vgl. V. Sorel la, Il Piemonte francese nell’ultima riflessione di Carlo Denina, in: B. A. Raviola 
(a cura di), Lo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna, Milano 2007, S. 341–
375.
48 Vgl. L. Mascil l i  Migl iorini, Napoleone e il racconto storico dell’Italia unita, in: A. De Fran-
cesco (a cura di), Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico nell’Europa di 
Bonaparte, Milano 2007, S. 29–38.
49 Carlo Botta, Storia d’Italia dal 1789 al 1814, Capolago 1837, S. 115, und Carlo Botta, Proposizione ai 
Lombardi di una maniera di governo libero, in: Saitta  (wie Anm. 32), Bd. I, S. 3–172.
50 F. Traniello, Incunaboli d’imperialismo europeo. Cesare Balbo, l’Occidente e il Mediterraneo, in: 
Contemporanea 1 (1998), S. 263–279.
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geostrategischen Implikationen anzusprechen, indem er ausgehend von der topogra-
phischen Lage Roms eine Verbindung zwischen der römischen und der neapolitani-
schen Situation herstellte: 

la position topographique de l’Etat romain confinant d’une part au royaume de Naples par les 
abrusses dont les chaines de montagnes son repaires à brigands. Baigné que l’Etat romain se trouve 
par le Méditerranée sur une bien longue étendue de ses côtes, sur plusieurs points des quelles ou 
manquant de défense, ou n’en ayant qu’une très faible ce qui rend l’abord très facile, l’Etat romain 
dis-je a besoin d’une police semblable à celle aussi sage que parfaitement établie par son E. M. 
Salicetti dans les États et la capitale de Naples.⁵¹

5. Die aus Frankreich stammende imperiale und mediterrane Idee kam also in der 
Einrichtung der italienischen Territorien – man denke nur an den Namen „Mediter-
raneo“ für das toskanische Département mit dem Hauptort Livorno – zur konkreten 
Anwendung und fand auch ein Echo in den Diskussionen der italienischen Intellek-
tuellen, die allerdings von der napoleonischen Zensur stark beeinträchtigt wurden. 
In welchem Maße ordnete sich Rom in das so entstehende Bild eines italienischen 
Mittelmeeres ein, in dem sich die nationalen Räume neu mischten? Entstand in der 
napoleonischen Epoche ein politischer Diskurs über Rom, der auch mit der Heraus-
bildung einer autochthonen, nicht nur vom französischen Imperialismus aufgezwun-
genen Mittelmeeridee verbunden war?

Für die Entwicklung des politischen Diskurses stellten die Erfahrungen der Rö-
mischen Republik zweifellos einen wichtigen Präzedenzfall dar, insofern versucht 
wurde, das republikanische Romideal mit dem praktischen Regierungshandeln zur 
Deckung zu bringen. Während in den Schriften zum „berühmten Wettbewerb“ Rom 
nur für den rhetorischen republikanischen Kanon revolutionärer Provenienz stand, 
verknüpften einige Patrioten, die wie Enrico Michele L’Aurora stärker in die Realität 
des Kirchenstaates eingebunden waren, den Rückgriff auf die Antike mit den konkre-
ten für Rom erhofften Perspektiven.⁵² In den Jahren der napoleonischen Herrschaft 
verschärfte sich allerdings die Kluft zwischen der Romidee – die den expansionisti-
schen Zielsetzungen Napoleons gehorchte und von den Patrioten, die im Triennium 
erstmals in den öffentlichen Debatten das Wort ergriffen und danach ihre Positio-

51 AS Roma, Miscellanea del Governo francese, cass. 47, Police générale de Rome. Notes particu-
lières, 14/9/1809. Vgl. meinen Aufsatz Circolazione delle culture amministrative nell’Impero napoleo-
nico: la corrispondenza dei direttori di polizia tra Roma e le altre città italiane, Di  Fiore/Meriggi 
(wie Anm. 42), S. 183–198, und L. Londei, L’organizzazione della polizia di Roma durante la domina-
zione francese, in: Caff iero/Granata/Tosti  (wie Anm. 14), S. 383–400.
52 Enrico M. L’Aurora, Au Directoire executif de la Republique Française [14 luglio 1796], in: Ders., 
Scritti politici e autobiografici. Inediti e rari (1796–1802), ed. P. Themelly, Roma 1992, S. 148  f., und 
Enrico M. L’Aurora, Manifesto della città di Reggio per la convocazione di una Convenzione Nazionale, 
in: Saitta  (wie in Anm. 32), Bd. III, S. 369–376.
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nen abgewandelt hatten, in ihrem politisch-existentiellen Zwiespalt umformuliert 
wurde – und der effektiven Stellung der vom napoleonischen Kaiserreich annektier-
ten Stadt.

Klassizität und politisch-administrative Maßnahmen – die den beiden Bereichen 
von Vorstellungsbildern und Regierungshandeln entsprechen, wie sie hier definiert 
worden sind – schienen sich nur auf dem Gebiet der künstlerisch-urbanistischen Pla-
nung anzunähern, die Napoleon der römischen, von Valadier und Stern geleiteten 
Verschönerungskommission unter der Supervision von Canova übertragen hatte.⁵³ 
Die „politische und gesellschaftliche Reform“, so hat es Catherine Brice formuliert, 
die die französische Stadtregierung bei all ihren irrealistischen Ambitionen prokla-
mierte, war „engstens an die Stadtform gebunden“.⁵⁴

Über die Verknüpfung der urbanistischen Geschichte mit der sozialen und poli-
tisch-administrativen Geschichte der Stadt läßt sich die bisher vorherrschende Deu-
tung überwinden, wonach das napoleonische Rom ein höchst kurzlebiges Phänomen 
war. Gleichwohl begünstigten sogar jene politisch-administrativen Eingriffe keines-
wegs die Entstehung eines Diskurses, der die evokativen Aspekte mit den eher politi-
schen Erwägungen über die Rolle der Stadt innerhalb der neuen Ordnung der italie-
nischen Halbinsel zusammenzuhalten vermochte. In den wenigen Fällen, in denen 
in den politisch-literarischen Quellen eine Annäherung zwischen den beiden Polen 
spürbar ist, herrscht eine abstrakte Imagination, welche die konkrete Materialität der 
Stadt durch die Evozierung der Idee, die man sich von ihr macht, verwässert und 
für jene Epoche charakteristisch ist. Sinnbildlich steht dafür Ugo Foscolo, der wie 
Napoleon nie in Rom gewesen ist. Einige Studien zu Ugo Foscolo haben – bei dem 
allgemein vorherrschenden Desinteresse der Foscolo-Forschung zu diesem Thema – 
dessen zwiespältiges Verhältnis zur Stadt herausgearbeitet. Sie stützen sich dabei auf 
die Vorstellung einer imaginären Reise, die in der Korrespondenz mit seinem litera-
rischen Freund Vincenzo Monti durchscheint und später durch die Figur von Jacopo 
Ortis verkörpert wird.⁵⁵ Während Foscolo also in poetisch-existentieller Hinsicht eine 
Beziehung zu Rom aufzubauen versucht, dient die Stadt ihm in seinen politischen 
Schriften allein als Erinnerung an die Antike, wie sich an dem berühmten Text „Della 
servitù d’Italia“ bzw. in der früheren „Orazione a Bonaparte pel Congresso di Lione“ 
zeigt:

Non odi tu l’Italia che grida? Stava l’ombra del mio gran nome in quella città che fondata sul mare 
grandeggiava secura da tutte le forze mortali, e dove parea che i destini di Roma eterno asilo 
serbassero all’italica libertà. Il tempo governatore delle terrene vicende, e la politica delle forti 

53 Vgl. insbesondere La Padula und Ridley (wie Anm. 14).
54 Brice (wie Anm. 16), S. 350.
55 G. Di  Maio, Roma nel pensiero e nell’arte di Ugo Foscolo, Roma 1972.
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nazioni, e forse gli stessi suoi vizi la rovesciarono; udranno non di meno le generazioni uscire dalle 
sue rovine con fremito lamentoso il nome Bonaparte.⁵⁶

Foscolo faßte hier alle Aspekte des erneuerten Diskurses über die Romidee zusam-
men, wie ihn die Patrioten des Triennium zumindest bis zu den letzten Hoffnungen 
auf nationale Einigung, die mit der Konsult von Lyon im Jahr 1802 erloschen, geführt 
hatten:⁵⁷ Vor allem sei die ursprüngliche Beziehung zwischen dem antiken Rom und 
der nationalen Geschichte hervorgehoben, aus der sich die scharfe Kritik an der Rolle 
ableitete, die die Hauptstadt des Kirchenstaates und der katholischen Ökumene in 
der frühen Neuzeit eingenommen hatte; dahinter stand die Wiederaufnahme der ma-
ritimen Bestimmung Roms, die mit den imperialen Expansionsplänen Napoleons im 
Einklang stand. Andere Patrioten und zweitrangige Dichter wie Vincenzo Lancetti 
machten daraus einen Grundpfeiler für ihre Rhetorik,⁵⁸ während sich Foscolos Stel-
lungnahmen zu Rom in der napoleonischen Epoche auf Zeitungsbeiträge beschrän-
ken, worin die Stadt und ihr symbolisches Gewicht nur im Rahmen einer bloßen 
Chronik der Ereignisse auftauchen, so im Artikel „Per la nascita del re di Roma“ vom 
April 1811, der eine reine Gelegenheitsreportage für den „Giornale italiano“ darstellt 
und auf das Ende der römischen „Mythologie“ revolutionärer Matrix hinzudeuten 
scheint.⁵⁹

Die Mobilisierungskraft der Romidee sollte noch einige Jahre in einigen politi-
schen Projekten weiterleben und dabei erneut das Stichwort geben, um sich ein Ita-
lien auch jenseits des nationalen, einheitsstaatlichen Rahmens vorzustellen, so in 
dem Entwurf einer „Costituzione del nuovo Impero Romano“, den eine Gruppe von 
Patrioten Napoleon im Mai 1814 auf der Insel Elba hatte zukommen lassen.⁶⁰ Zu die-
sen letzten „Verschwörern“ zählt man Melchiorre Delfico, einen weiteren Exponenten 
der hier untersuchten Intellektuellen-, Patrioten- und Politikergeneration, der aller-
dings nur wenige Monate später in einem anderen ihm zugeschriebenen Text, dem 
„Rapporto sull’Italia inviato a Napoleone“, seine Meinung änderte.⁶¹ Hier erfuhr der 

56 Ugo Foscolo, Orazione a Bonaparte pel Congresso di Lione, in: Ders., Scritti letterari e politici. Dal 
1796 al 1808, Edizione nazionale, Bd. VI, ed. G. Gambarin, Firenze 1972, S. 207–236.
57 Vgl. V. Criscuolo, Albori della democrazia nell’Italia in Rivoluzione (1792–1802), Milano 2009, 
und hier insbesondere die Einleitung.
58 Vincenzo Lancetti, Italia incoronata. Canto in occasione che l’Augustissimo Imperatore de’ fran-
cesi Napoleone I è coronato Re d’Italia, Milano 1805, und Vincenzo Lancetti, Del Governo libero più 
conveniente alla felicità dell’Italia, in: Saitta  (wie Anm. 32), Bd. III, S. 23–48.
59 Ugo Foscolo, Per la nascita del re di Roma, in: Giornale italiano, Nr. 97, 7. April 1811, in: Ders., 
Prose politiche e letterarie. Dal 1811 al 1816, Edizione nazionale, Bd. VIII, ed. L. Fasso, Firenze 1972, 
S. 339–342.
60 Vgl. den Text im Anhang zu Giovanni Livi, Napoleone all’isola d’Elba secondo le carte di un archi-
vio segreto ed altre edite e inedite, Milano 1888, S. 266  f.
61 M. Delf ico, Rapporto sull’Italia inviato a Napoleone, in: Opere complete, Teramo 1904, Bd. IV, 
S. 326  f., mit dem Datum Neapel, 14. Oktober 1814.
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römische Mythos eine Herabminderung, für die die Stagnation in den römischen Ter-
ritorien, die der abruzzesische Intellektuelle sehr gut kannte, als Metapher stand. Die 
Desillusionierung hinsichtlich der imperialen Perspektive verband sich mit dem Ver-
zicht auf eine einheitsstaatliche Option zugunsten eines unvermeidlichen, nunmehr 
wünschenswerten föderalistischen Zusammenschlusses der „verschiedenen Staaten, 
aus denen sich das eigentliche Italien zusammensetzt“, d.  h. – seiner Meinung nach – 
Piemont, Ligurien, das Königreich Italien, die Toskana, Neapel und die römischen 
Staaten. Gerade an den letztgenannten machte er seine Enttäuschung fest, auf sie 
richtete sich seine Polemik:

Io concludo per gli Stati Romani, e principalmente per Roma, che la popolazione offrirebbe, per la 
magia delle memorie, dei preziosi elementi, se rinnalzando l’Impero Romano, riuscisse di far vivere 
tanti oziosi il tempo necessario da ispirar loro l’amor del lavoro. Ma siccome questa a me sembra 
un’impresa impossibile, temo che il progetto di cui ci occupiamo incontri tali ostacoli nel suo na-
scere, che non potendo rovesciarli di fronte, sia meglio circondarli. Io voglio dire che forse sarebbe 
più prudente dal cominciare per creare tre regni federativi, che formerebbero nel loro insieme l‘im-
pero italiano, lasciando dentro dei regni, e al di fuori della politica, Roma, il Papa e il papismo con 
un raggio di territorio assai limitato.⁶²

Das Scheitern des politischen Mythos, das Römische Reich wiederaufzurichten, er-
klärte sich also rhetorisch mit den traditionellen Stereotypen vom Müßiggang der 
Römer und fand seine originelle Antwort in der Option, die römischen Staaten mit 
einer Föderation der anderen italienischen Staaten einzukreisen.⁶³ In Vorwegnahme 
der später so bezeichneten „römischen Frage“ verlor Rom nun endgültig seine ideen-
schöpfende Kraft, die für die Stadt im napoleonischen Zeitalter kennzeichnend war, 
als sie imperiale, mediterrane, nationale Projektionen transportierte, die den antiken 
Mythos der Romanität und die effektive Realität Roms anzunähern vermochten. An 
einer späteren Stelle seines „Rapporto“ zur Situation in Neapel sanktionierte Delfico 
die endgültige Trennung zwischen der Stadt Rom, die sich nunmehr in sich selbst 
zurückgezogen hatte, und der Idee von ihr, die hingegen überallhin exportiert werden 
konnte; in diesem Zusammenhang schrieb er Napoleon die vielsagenden Worte aus 
Corneilles „Sertorio“ zu: Rome n’est plus dans Rome, elle est toute où je suis.⁶⁴

62 Ebd., S. 326  f.
63 M. Cattaneo, La sponda sbagliata del Tevere. Mito e realtà di un’identità popolare tra antico 
regime e rivoluzione, Napoli 2004.
64 Delf ico, Rapporto sull’Italia (wie Anm. 61), S. 332.




