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832 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Zugangs zu den mit Säulen gesäumten Aussichtsterrassen aufzuwerten sucht. 
Von den emotionalen Bezügen und Diskussionen, die sich bis heute um den 
Kapitolshügel ranken (Stichwort luoghi di memoria!), erfährt man in diesem 
reich bebilderten Buch der Architektin Marianna Brancia di Apricena wenig. 
Mit Akribie verfolgt sie dagegen die Phasen der Bebauung und Umgestaltung 
des Komplexes um die Kirche S. Maria in Aracoeli, die im Mittelpunkt ihrer 
Betrachtung steht. Geschickt verdeutlicht sie die Veränderungen durch eigen
händige Rekonstruktionszeichnungen. Leider läßt sie aber in ihrer histori
schen Darstellung nicht dieselbe Sorgfalt walten, vermißt man doch die Be
zugnahme auf manche neuere Arbeit (so ist im Literaturverzeichnis keine ein
zige Studie Giulia Barones zur Präsenz der Franziskaner in Rom aufgeführt). 
An Schlampigkeit grenzt die fahrige Zitierweise bei fremdsprachlichen (be
sonders deutschen) Titeln, wobei auch einige italienische Werke nicht immer 
korrekt und vollständig angegeben werden. Trotzdem ist man der Autorin 
dankbar für diesen Überblick, geben doch die zahlreichen Pläne und (histori
schen) Photographien sowie der aus 54 Nummern bestehende Dokumenten
anhang (vor allem neuzeitliche Bauabrechnungen) dem Leser wertvolle Texte 
und Anschauungsmaterial in die Hand. A. R. 

Andreas Rehberg, Kirche und Macht im römischen Trecento. Die Co
lonna und ihre Klientel auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378), Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 88, Tübingen (Niemeyer) 
1999, X, 658 S, ISBN 3-484-82088-8, € 96. - Die Erforschung der „gibellini-
schen" Colonna (man sollte trotz Saba Malaspina die römischen Adelsparteien 
nicht in „Gibellinen" und „Guelfen" einteilen, da diese Florentiner Parteina
men nicht bis Rom vorgedrungen sind; S. 238 ff.) ist seit langem ein Anliegen 
nicht zuletzt der deutschen Forschung gewesen (Finke, Monier u.a.), wobei 
freilich vorrangig ihre politische Bedeutung in den Auseinandersetzungen zwi
schen Kaisertum und Papsttum im 13. Jh. und dann in den Kämpfen zwischen 
Bonifaz vm. und Philipp dem Schönen interessierte. Die Geschichte und Ge
nealogie dieses römischen Geschlechts sowie dessen Stellung innerhalb des 
Kirchenstaates ist von Sandro Carocci in seinem grundlegenden Werk „Baroni 
di Roma" (1993), S. 353ff. u.ö., gründlich behandelt worden. Der Vf. hat sich 
zur Aufgabe gesetzt, die Rolle der Colonna und ihrer Klientel vom späten 
13. Jh. bis gegen Ende des 14. Jh. auf dem kurialen Pfründenmarkt darzustel
len, Personen-, Institutionen- und Sozialgeschichte zu verknüpfen und dabei 
„den Sozialverband der Colonna wenigstens in groben Zügen (zu) rekonstruie
ren" (S. 4). Das ist ihm im wesentlichen auf der Grundlage vorwiegend unge
druckter vatikanischer und anderer römischer Quellen gelungen. In mehreren 
Kapiteln im ersten Teil wird zunächst eine knappe Geschichte des Ge-
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schlechte und seiner wichtigsten Persönlichkeiten geboten (zu S. 48 ff. und zu 
Aegidius Romanus wären die zahlreichen Arbeiten von John Eastman nachzu
tragen; über die Wahl Bonifaz' VIEL und die nachfolgenden Ereignisse habe ich 
in der Festschrift für Luigi Prosdocimi, Cristianità ed Europa I, 1994, S. 131 ff., 
ausführlich gehandelt), weiter werden die Geistlichen des Geschlechts und 
die Pfründen der Colonna behandelt. Ob alle diese Verleihungen, vor allem in 
Frankreich und England, auch durchgesetzt werden konnten, wäre anhand 
der lokalen Urkundenausgaben und Regesten (vor allem in England) und 
durch mühevolle archivalische Recherchen an Ort und Stelle zu überprüfen, 
denn durch die Forschungen seit den dreißiger Jahren, über die die vom Vf. 
zitierte Arbeit von Barraclough berichtet, wissen wir, daß nur ein geringer 
Prozentsatz der päpstlichen Provisionen erfolgreich war. Aber auch so stellt 
Vf. wichtiges Material über Umfang und Erträge dieser Pfründen zusammen. 
Der zweite Teil behandelt die Familiären der Colonna-Kardinäle; auch dieser 
Teil ist ebenso wie der dritte über die Colonna und ihre Klientel sehr ertrag
reich und informativ. Wichtig für alle weitere Forschung sind die prosopogra-
phischen Verzeichnisse, die Tabellen, Graphiken und Listen im Anhang. Bei 
den abgedruckten Urkunden vermißt man weitgehend eine Interpunktion. 
Wenn von einem Rezensenten (M. Borgolte, FAZ 24. 7. 2000 S. 50) u. a. kriti
siert wurde, der Vf. schenke „dem sozialhistorischen Kontext seiner Befunde 
nur wenig Aufmerksamkeit" und habe es versäumt, „die weltliche Seite des 
Sozialverbandes umfassend zu analysieren", so darf man dem entgegenhalten, 
daß er keine Gesamtgeschichte des Geschlechts schreiben wollte. In dem 
abgesteckten Rahmen, den Colonna und ihrer Klientel auf dem kurialen Pfrün
denmarkt, stellt der Band zweifellos auch in sozialgeschichtlicher Hinsicht 
eine beachtliche Forschungsleistung dar. Peter Herde 

Andreas Rehberg, Die Kanoniker von S. Giovanni in Laterano und 
S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Prosopographie, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 89, Tübingen (Niemeyer) 1999, VIII, 
565 S., ISBN 3-484-82089-6, € 81. - Mit dieser Arbeit setzt R. seme Studien zur 
Sozialgeschichte des höheren römischen Klerus fort („Famüien aus Rom und 
die Colonna auf dem kurialen Pfründenmarkt", QFIAB 78 [1998] und 79 [1999]; 
„Kirche und Macht im römischen Trecento. Die Colonna und ihre Klientel 
auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378)" [BDHIR 88], Forschung zur 
Sozialgeschichte Roms im Mittelalter (Allegrezza, Carocci, Esch, Hubert, 
Maire Vigueur, Modigliani, Thumser, um nur die wichtigsten zu nennen). R. 
erschließt mit den päpstlichen Registern eine auch für diese Fragestellung 
überraschend reichhaltige Quelle, die bislang weitgehend ungenutzt geblieben 
war, offenbar in der Annahme, daß die kommunale Welt und die der römi-
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