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852 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

in Grenzen, s. S. 120) zeigen, war der Immobilienbesitz stets großen Gefahren 
ausgesetzt. Dank der reichen Bestände des bei der heutigen spanischen Natio
nalkirche S. Maria di Monserrato aufbewahrten Archive* Establecimentos 
Espanoles de Roma lassen sich die Einkünfte des Hospitals aus Spenden, 
Legaten und Mieten genau feststellen, wobei letztere ca. 70-80% der Einnah
men ausmachten. Schon die Statuten von 1485 schrieben vor, daß die Admini
stratoren regelmäßig alle Häuser, die sich im übrigen in den bevölkerungsrei
chen Vierteln (Rioni) Arenula, Parione und Ponte konzentrierten, inspizierten, 
worüber genau Buch geführt wurde. Die Rechnungsbücher des Kämmerers 
des Spitals sind von 1486 an erhalten und erlauben, die Mietpreisentwicklung 
zu rekonstruieren. Die Mietverträge hatten möglichst eine begrenzte Laufzeit 
(ein Jahr), um mehr Spielraum für Mieterhöhungen (im 16. Jh. stiegen die 
Mieten um 255%) zu haben, die auch der Preisentwicklung und den Baupro
jekten der spanischen Gemeinde Schritt halten mußten. Eine besondere At
traktion ist der Libro de las plantas mit den Grundrißzeichnungen aller Ge
bäude des Hospitalbesitzes, die der römische Architekt Giovanni Antonio de 
Rossi im Jahre 1680 anfertigte. Zahlreiche Abbildungen aus ihm bestätigen 
seinen Wert für die Zivilarchitektur im barocken Rom. A. R. 

Kenneth Gouwens, Remembering the Renaissance. Humanist Narrati-
ves of the Sack of Rome, Briirs Studies in Intellectual History 85, Leiden-
Boston-Köln (Brill) 1998, 232 S, ISBN 90-04-10969-2, EUR 77/US $ 95. -
Selten kann man in der Kultur- und Literaturgeschichte einen Epochenwandel 
mit einem einzigen Ereignis verknüpfen, wie dies bei der Plünderung Roms 
durch die spanischen und deutschen Söldner des Kaisers 1527 der Fall ist. 
Der berühmte Sacco di Roma hatte unmittelbare Auswirkungen auf das 
Selbstverständnis der zeitgenössischen Bildungseliten und religiösen Führer. 
Die Position Roms als kulturelle Metropole beruhte nicht nur auf dem Glanz 
des päpstlichen Hofes auf dem Höhepunkt der Renaissance, sondern war seit 
je auch durch den imaginären Stellenwert begründet, den die Humanisten mit 
Blick auf die antike Größe der Ewigen Stadt zubilligten. Jetzt war der Mythos 
der Unvergänglichkeit wieder wie zu Zeiten der Plünderungen durch den 
Westgoten Alarich und den Vandalen Geiserich (410/455) zerstört. Der Vf. un
tersucht die Folgen, die dieses traumatische Ereignis im literarischen Schaf
fen von vier prominenten Vertretern des italienischen Humanismus zeitigte, 
wobei er zum tieferen Verständnis den kulturellen und beruflichen Werdegang 
seiner Protagonisten Pietro Alcionio, Retro Corsi, Jacopo Sadoleto und Piero 
Valeriano in die Betrachtung einbezieht. Ihre im Detail unterschiedlichen Kar
rieren führten stets über Rom, berührten aber auch andere kulturelle Zentren 
wie Florenz und Venedig. Rom wurde für sie auch dank ihrer Kontakte zu den 
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örtlichen Humanistenzirkeln um Angelo Colocci und Johann Küritz bald zur 
geistlichen Heimat. Die dort vorherrschende, schon von den gewandelten 
Realitäten abgehobene „pathological nature of Roman humanists* insularity" 
(S. 25) zeigte sich nicht zuletzt im krampfhaften Festhalten an den Stereo
typen eines längst obsolet gewordenen Rom-Mythos, den man anachroni
stisch zur Feier der allenthalben bedrohten päpstlichen Primatansprüche be
nutzte. Die Reaktionen auf die brüske Katastrophe zeigen, daß den vier Auto
ren die Defekte und Unzulänglichkeiten an der Kurie, aber auch in ihrer eige
nen Existenz nicht verborgen geblieben waren. Ihre Analyse der Ursachen 
mündet meist auch in Kritik an den Zuständen am päpstlichen Hof. Die Oratio-
nen Alcionios zum Sacco die Roma (transkribiert in Appendix one) versu
chen, ganz im Sinne seines Patrons, des an der Katastrophe keineswegs unbe
teiligten Kardinals Pompeo Colonna, die Rom-Idee von der päpstlichen Ver
einnahmung zu lösen und ihr eine auf die Bürger Rom gestützte zivile Funk
tion zu geben. Der aus Latium stammende Pietro Corsi zeigt sich dagegen 
dem traditionellen kurialen Rom-Bild verhaftet, das er auch nach 1527 weiter
tradiert. Der noch rechtzeitig vor dem Sacco an den Sitz seiner Diözese Car-
pentras abgereiste, der Kirchenreform positiv gegenüberstehende Jacopo Sa-
doleto läßt in seinen Briefen an Freunde und Papst Clemens VII. (z.T. transkri
biert in Appendix two) erkennen, daß er sich dem römisch-kurialen Humani
stenkreis innerlich abgewandt hat. Der Erzieher der Medici Pierio Valeriano 
erzählt in seinem Traktat De litteratorum infelicitate auch von etlichen Hu
manisten, die während des Sacco - oft auf ihr Lösegeld wartend - aufgrund 
der unmenschlichen Haftbedingungen umkamen. Diese Einzelschicksale wer
den aber letztlich zu Exempla stilisiert, die nicht nur die Fragilität des römi
schen, sondern des gesamten italienischen Humanismus bewußt machen sol
len. Bei allen vier Autoren ist das Bewußtsein erkennbar, daß mit dem Sacco 
eine Ära zu Ende gegangen war, die nach dieser traumatischen Erfahrung in 
noch helleren Farben glänzte als sie eigentlich verdiente (S. 172 f.). A. R. 

Francesco Colzi, Il debito pubblico del Campidoglio. Finanza comu
nale e circolazione dei titoli fra Cinque e Seicento, Studi e strumenti per la 
storia di Roma 1, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1999, 379 S., 61 Tabel
len und 36 Grafiken im Text, sechs Tabellenanhänge, ISBN 88-8114-890-0, Lit. 
57.000. - Die frühneuzeitlichen Finanzen des Kirchenstaates und insbeson
dere dessen gegen Ende gemessen an den finanziellen Ressourcen exzessive 
Verschuldimg ist der Forschung seit langem gut bekannt. Weniger bekannt 
waren bisher dagegen Verschuldung und Anleihepolitik der römischen Kom
mune, die 1552, 26 Jahre nach der Camera Apostolica, ihren ersten monte 
auflegte. Schon diese erste kommunale Anleihe, der bis 1547 noch 25 weitere 
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