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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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mit einem Gesamtvolumen von über 3,7 Millionen scudi folgen sollten, zeigte 
das wichtigste Charakteristikum der stadtrömischen Anleihepolitik. Dieser er
sten Anleihe ging eine Forderung Papst Julius* III. zur finanziellen Beteiligung 
der Kommune an den Befestigungsarbeiten Roms voraus. Nicht anders war 
es in der Folgezeit. Mit Ausnahme vielleicht der drei monti für das Studio 
Romano (1592, 1603 und 1606) und - eine kleine Kuriosität am Rand - des 
monte zur Finanzierung des Heiligsprechungsprozesses der S. Francesca Ro
mana 1606 dienten die Anleihen gesamtstaatlichen, nicht städtischen Aufga
ben. Wenn die Stadt Rom doch noch etwa ein Drittel des erlösten Geldes für 
eigene Zwecke ausgeben konnte, dann war dies eher Überschüssen durch 
Überzeichnung der Anleihen zu verdanken. Die Camera Urbis fungierte in 
diesem Kontext eindeutig als subsidiäres Organ der Camera Apostolica, die 
ihr alle äußeren Modalitäten der Kreditaufnahme bis hin zur ständigen Absen
kung des Zinsfußes vorschrieb. Mehr noch, die Camera Urbis hatte nicht nur 
keinen Spielraum zur Ausgestaltung ihrer Anleihepolitik, der ständig wach
sende Schuldendienst, der unter Paul V. schließlich fast neun Zehntel der städ
tischen Einnahmen wegfraß, raubte der Kommune auch noch die letzte finan
zielle und damit auch politische Bewegungsfreiheit. Schließlich wurde auch 
das Ende der städtischen Anleihepolitik von oben dekretiert. Colzi kann mit 
Hilfe der Marktpreisbewegungen der städtischen Anleihen nachweisen, daß 
Alexanders VII. Auftrag an die Camera Apostolica zur Tilgung der städtischen 
monti vom April 1660, fiskalisch gesehen eine unsinnige Maßnahme, nicht, 
wie im Breve dargestellt, durch das sinkende Vertrauen in die städtischen 
Anleihen notwendig geworden war, sondern als Folge zentralistischer Tenden
zen verstanden werden muß. Der zweite und noch gewichtigere Teil von Col-
zis Buch widmet sich der Erforschung des Schicksals der Anleihepapiere auf 
den römischen und auswärtigen Kapitalmärkten und dabei ganz besonders 
der Investition in städtische Anleihen. Nicht anders als die titoli der Camera 
Apostolica waren die kommunalen Anleihen eine privilegierte Anlageform, zu 
der theoretisch jeder Zugang hatte. Naturgemäß finden sich jedoch unter den 
Investoren, die Colzi sinnvollerweise nach Erstkäufern und nach Besitzern 
zum Zeitpunkt der Tilgung unterscheidet (alle identifizierbaren Namen in den 
Appendici E und F!), nur reiche Privatleute, etwa zwei Prozent der römischen 
Bevölkerung, und Institutionen. Auffällig ist dabei der markante Anteil (34 
Prozent aller umlaufenden titoli, 48 Prozent der Anleihebesitzer) bürgerlicher 
nichtgeistlicher Anleger, die auch überdurchschnittlich zur Fluktuation des 
Anleihebesitzes durch Kauf und Verkauf beitrugen. Der römische Adel dieser 
Epoche blieb, sofern er nicht in die Krise geraten war, insgesamt weiterhin 
an der traditionellen Investitionsform des Landbesitzes stärker interessiert, 
wenn sich Adlige aber zur Investition entschlossen, dann oft in großem Stil 
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mit dem Kauf mehrerer hundert titoli. Auch auswärtige Anleger als Käufer 
stadtrömischer Anleihen waren nicht selten, doch ist hier der Aspekt der Spe
kulation, ablesbar an schnellen Kauf- und Verkaufsaktionen, vorherrschend. 
Eine vierte Gruppe, der römische Klerus und die Institutionen (bis hin zur 
Propaganda Fidel), spielte nur eine untergeordnete Rolle bei der Investition, 
nimmt man einmal einige wenige sehr hochgestellte und finanzstarke Prälaten 
aus. Colzi hat mit diesem auch bibliografisch reichhaltig ausgestatteten, wis
sengetränkten und dennoch übersichtlichen Buch einen wertvollen Beitrag 
zur Finanzgeschichte der frühen Neuzeit generell geliefert und darüber hinaus 
Standards für die weitere Beschäftigung mit der Geschichte der Anleihepolitik 
des Kirchenstaates gesetzt. Peter Blastenbrei 

Cérémonial et rituel à Rome (XVIe-XIXe siede). Études réunies par 
Maria Antonietta Visceglia et Catherine Brice, Collection de l'École Fran
o s e de Rome 231, Rome (École Franose de Rome) 1997, ISBN 2-7283-0375-
4, 419 S., FF 375. - Die italienische Historiographie hat in den letzten Jahren 
Fragen des Zeremoniells nicht dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt wie an
dernorts. Die Gründe hierfür sind vielgestaltig. Dabei stellen gerade die Staa
ten der Apenninhalbinsel während der frühen und späteren Neuzeit (bis hin 
zum italienischen Einheitsstaat) mit ihren unterschiedlichen Verfassungen 
und institutionellen Ausformungen ein reichhaltiges Anschauungsmaterial für 
Untersuchungen zum politischen Ritual bereit. Unter allen italienischen Höfen 
nahm wiederum der römische durch die Doppelfunktion des Papstes als weltli
cher und geistlicher Souverän eine Sonderstellung ein, die ihren Ausdruck fand 
in einem Zeremoniell mit ganz eigener Formensprache (deren sich auch die 
deutsche Forschung angenommen hat: R E. Schramm, Elze, Schimmelpfennig 
und Völkel [vgl, QFIAB 77 S. 608f.] seien hier stellvertretend genannt). Dieser 
Thematik widmete vor kurzem die Ecole Frangaise de Rome eine Tagung, 
deren Beiträge jetzt im Druck vorliegen. M. Boiteux, die ihrem Artikel (Par
cours rituels romains à l'epoque moderne) einen Ausspruch von A de Wique-
fort voranstellt (ce qu'il y ade plus essentiel à Rome ce sont les cérémonies), 
beschäftigt sich mit den für Rom eigentümlichen Prozessionsformen, dem Zug 
des Papstes nach der Krönung in St. Peter zum Possesso von Basilika und 
Palast des Lateran, der von Filippo Neri initiierten Wallfahrt zu den sieben 
Hauptkirchen und bestimmten feierlichen Einzügen (u.a. Christine von 
Schweden, Marcantonio Colonna nach Lepanto) und deren Rückgriffe auf die 
Antike. Die Besitzergreifung des Lateran wird ebenfalls von I. Fosi („Parcere 
subiectis, debellare superbos") thematisiert und auf die dabei eingesetzte Ge-
rechtigkeits-, Friedens- und Wohlstandssymbolik untersucht, die ihren Nieder
schlag auch bei den Einzügen der Legaten in den jeweiligen Bestimmungs-
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