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844 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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(noch der hochgelehrte Benedikt XIV. nimmt persönlich Einfluß, auch, um 
hinter dem internationalen Standard nicht zurückzubleiben) wird im 18. Jh. 
(nicht abgelöst, aber) ergänzt durch aufklärerische Gruppierungen mit wach
sendem Anteil des Laien-Elements; während der französischen Besetzung ein 
markanter Modernisierungs-Schub, endlich die Wirkung der frühen Restaura
tion. Dem sozialgeschichtlichen Ansatz entsprechend wird hier vor allem pros-
opographisch gearbeitet, unter breiter Heranziehung handschriftlicher Quel
len (Archive der Arcadia, der Lincei usw., für die Zeit der französischen Beset
zung auch die Archives Nationales in Paris). Für die Fragestellung erweisen 
sich die Übergänge zur Revolution 1798/1799 und dann zur Restauration na
türlich als besonders interessant: die Arcadia konnte, in ihrer Zusammenset
zung, nicht so .progressiv' sein wie die kurzlebige Società degli Emuli di 
Bruto, und von wiederum anderer sociabilità war die folgende Accademia di 
Religione Cattolica (übrigens sozial auf bescheidenerem Niveau als die kurial 
geprägten Akademien des Ancien Regime; doch sind unter ihren - bis 1821: 
258 Mitgliedern immerhin 50 künftige Bischöfe, davon 23 künftige Kardinäle). 
Doch bleibt die Erfahrung der französischen Zeit unter den römischen Acca
demici unvergessen. Insgesamt eine lohnende Untersuchung, auch wenn die 
prosopographische Erfassung noch dichter und flächiger sein müßte (soweit 
die Quellen das erlauben), um diesen Ansatz noch fruchtbarer zu machen. 

A. E. 

Salvatore Tramontana, Il Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, 
angioini, aragonesi nei secoli IX-XV, Studi superiori 380, Roma (Carocci) 
2000, 284 S., ISBN 88-430-1523-0, Lit. 38.000. - UÀ. non ha bisogno di presenta
zioni per chi si è in qualche modo occupato di Sicilia e Mezzogiorno nel Me
dioevo, e proprio questa sua ampia e duratura frequentazione del tempo e 
dello spazio meridionali viene messa a frutto in questo denso volume che si 
prefigge come scopo quello di „ripercorrere con linguaggio appropriato anche 
ai non specialisti, le vicende del Mezzogiorno peninsulare e della Sicilia dall'XI 
al XV secolo" (p. 13). Una sorta di manuale che trova la sua peculiarità nel 
ricorso ben più ampio del consueto non tanto alla più recente bibliografia, 
quanto invece a quei classici che tante volte si citano senza leggere: è un 
recupero quindi anche del costituirsi di una memoria della storiografia meri
dionale, nella quale trovano posto tanto i cronisti di età normanna, quanto 
quelli umanisti ed ancora gli storici di età moderna. La bibliografia finale 
(p. 237-258) tiene conto di conseguenza solo delle più significative opere 
degli ultimi decenni, senza per questo risultare impari al gravoso compito 
assegnatole. Non mancano di essere presi in considerazione i molteplici 
aspetti della vicenda meridionale, anche gli aspetti più crudamente socioeco-
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