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in stretta relazione le riflessioni della cultura economica e giuridica sei
centesca con la realtà del tempo. In tale modo esse non sono più viste come 
un mero esercizio di sistematizzazione teorica del tutto decontestualizzata, 
ma quali preziosi strumenti per aiutare gli studiosi nell'interpretazione della 
società in cui sono state prodotte. Massimo Carlo Giannini 

Giuseppe Adinolfi, Storia di Regina Coeli e delle Carceri Romane, 
Roma (Bonsignori Editore) 1998, 163 S., ISBN 88-759-7333-4, Lit. 28.000. -
Seit einigen Jahren ist in Italien neben dem Interesse an der justiziellen Be
handlung der Delinquenz auch ein verstärktes Interesse an der Geschichte 
der Haftanstalten sichtbar geworden. Dieses Interesse wird aber kurioser
weise nur partiell von Historikern bedient, wofür der vorliegende Band ein 
Beispiel ist, denn sein Autor ist an dem römischen Gefängnis Regina Coeli 
als Arzt tätig. Diese zweitgrößte Haftanstalt der italienischen Hauptstadt, die 
Adinolfi seit 1969 medizinisch mitbetreut, ist auch das eigentliche Thema sei
nes Buches, weniger die Geschichte der römischen Gefängnisse, wie dies der 
Titel verspricht. Die Geschichte der römischen Gefängnisse vor der Gründung 
Regina Coelis, die er einleitend voranstellt, leidet dann auch deutlich unter 
der Unkenntnis fremdsprachiger historischer Literatur und der selektiven 
Kenntnisnahme italienischer Neuerscheinungen zum Problem des Gefängnis
ses und der damit verbundenen Jurisdiktionellen, gesellschaftlichen und men
talen Fragestellungen. Dies ändert sich mit der Umwandlung des 1644/55 ge
gründeten Klosters der Unbeschuhten Karmeliterinnen zu Regina Coeli in eine 
Schule für Gefängniswärter mit wenigen angeschlossenen Zellen für Strafge
fangene nach der Konfiskation des Gebäudes 1870. Adinolfi stellt im Vorfeld 
der eigentlichen Gefängnisgründung zwei eng miteinander verwobene Diskus
sionen ausführlich und überzeugend dar, die das ganze 19. Jh. durchziehende 
internationale und inneritalienische Diskussion um die neue Form des Zellen
gefängnisses und die Diskussion um den großzügigen Neubau eines zentralen 
Gefängnisses am Stadtrand Roms in den 1870er Jahren. Am Ende stand dann 
eine von den finanziellen Engpässen des jungen Nationalstaates diktierte Not
lösung, der Ausbau des alten Karmeliterinnenklosters zum Gefängnis unter 
Einbeziehung des benachbarten Geländes der Martellate ab 1881, eine Notlö
sung, wie sie bekanntlich bis heute besteht. Adinolfi hält sich hier, in den 
zweifellos besten historischen Passagen des Buches, an die Faktengeschichte. 
Größer angelegte interpretatorische Versuche zur mentalen Orientierung wie 
die Entstehung des Zellengefängnisses im Zusammenhang mit der „Entde
ckung" der individuellen Schuld an der Wurzel der Delinquenz in einer libera
len Gesellschaft oder der, von Adinolfi erwähnte, Plan einer ganzen città car
ceraria am Abhang des Gianicolo von 1936 als Ausdruck des gewaltsamen 
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faschistischen social engineering wird man hier ebenso vergeblich suchen 
wie man sie bei den Historikern unter den italienischen Gefängnisforschern 
meist noch immer vergeblich sucht. Unter dem Faschismus hat Regina Coeü 
allerdings noch eine ganz andere traurige Berühmtheit erlangt, als Haftanstalt 
für zahllose Oppositionelle. Die Belegungsliste liest sich mit Namen wie Per-
tini, Salvemini, F. F. Nitti, De Gasperi, Gramsci, Saragat oder Pavese strecken
weise wie ein Who's Who der Prominenten der späteren Republik. Leider zeigt 
sich aber auch ein weiteres Mal, daß die Geschichte der Gefängnisinsassen 
nicht die Geschichte des Gefängnisses ist. Adinolfi ist leider der Versuchung 
erlegen, anstelle der letzteren für die Zeit des Faschismus und besonders für 
die der deutschen Besetzung eher eine Geschichte des stadtrömischen Wider
standes und der Nazigreuel zu geben. Dafür wird man entschädigt durch die 
Schlußkapitel, die nun wirklich den interessantesten Teil des Buches bilden, 
denn hier berichtet der Autor als Augenzeuge über eine äußerst bewegte 
Phase in der Geschichte von Regina Coeü, über den Links- und Rechtsterroris
mus, der sich immer wieder gegen Gefängnisfunktionäre richtete, über von 
ihm medizinisch betreute inhaftierte Camorristi und Mafiosi und die Revolte 
von 1973. Was wird in Zukunft aus dem baulich angeschlagenen und zeitweise 
stark überbelegten Gefängnis? Nachdem 1959 das Frauengefängnis in die 
neue Haftanstalt von Rebibbia im Norden Roms überführt worden war, mehr
ten sich die Stimmen, die auf eine Schließung drängten. Entschieden ist frei
lich auch heute noch nichts. P. B. 

Maria Pia Donato, Accademie romane. Una storia sociale, 1671-1824, 
Studi e strumenti per la storia di Roma, 4, Napoli - Roma (Edizioni Scienti
fiche Italiane) 2000, 309 S., ISBN 88-495-0087-4, Lire 47.000. - Die Untersu
chung führt zurück in eine Zeit, in der - und zumal in Italien - der Begriff 
,Akademie' noch einen sehr weiten Sinn hatte, der sich erst im Laufe des 
19. Jh. (also nach dem Berichtszeitraum dieses Bandes) zunehmend auf die 
uns heute vertrauten großen wissenschaftlichen Akademien einengen wird, 
wie eingangs anhand der jeweiligen Definition von .Akademie' im Vocabulario 
degli Accademici della Crusca (Ausgaben des 17., 18., 19. Jh.) geschickt darge
stellt wird. Dabei nimmt sich die Autorin vor, Akademiegeschichte nicht als 
Institutionen-, Geistes- oder Wissenschaftsgeschichte zu schreiben, sondern 
als Sozialgeschichte: Akademie als eine Form von „sociabilité", wie man heute 
sagt. Am Beispiel der römischen Akademien in ihrer Vielfalt (weit hinausge
hend über die bekannteren wie Arcadia, Lincei oder Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia) wird der Wandel verfolgt, den diese Welt, unter den 
spezifischen Bedingungen päpstlicher Herrrschaft, zwischen späten 17. und 
frühem 19. Jh. nahm. Die hier zunächst von Prälaten geprägten Akademien 
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