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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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orten im Kirchenstaat fand. M. A. Vis ce glia (Il cerimoniale come linguaggio 
politico) schildert am Beispiel mehrerer Präzedenzstreitigkeiten die Komple
xität des römischen Protokolls im 17. Jh. und die Bemühungen der Kurie, der 
Situtation durch eine genau umschriebene Kompetenzverteilung, d.h. Tren
nung von religiösem (Congregazione dei riti) und politischen Bereich (Con
gregazione del cerimoniale), Herr zu werden. Dem großen Thema des Jesui
tentheaters des 17. Jh. und der von der Compagnia betriebenen rhetorischen 
und sprachlichen Ausbildung widmet sich B. Filippi („Grandes et petites 
actions" au Collège Romain). St. Andretta (Cerimoniale e diplomazia pontifi
cia nel XVII secolo) beschreibt die Möglichkeiten, Grenzen und Widersprüche 
des päpstlichen Zeremoniells bei den Nuntien, die die Doppelfunktion des 
Papstes en miniature nach außen repräsentierten. R. Ago (Sovrano, pontefice 
e società di corte) analysiert den Rückzug der Papstfamilien aus dem römi
schen Hofzeremoniell und seine gesellschaftlichen Auswirkungen während 
der Pontifikate Innozenz' XI. und Innozenz' XII. Der Beitrag von St. Nanni 
(Spazi, linguaggi, simboli delle congregazioni) nimmt die Zeremonien bei der 
Übernahme des bis in die Antike zurückreichenden Komplexes von SS. Gio
vanni e Paolo durch die Passionisten in den Blick. Mit den letzten drei Beiträ
gen wird die Schwelle zum 19. Jh. überschritten: M. Caffiero (La maestà del 
papa) zeigt am Beispiel des bazio del piede und des possesso Wandlungen im 
päpstlichen Zeremoniell am Ende des Ancien Regime auf. Ph. Boutry (Une 
théologie de la visibilité) referiert aus seiner umfangreichen thèse d'État die 
wichtigsten Ergebnisse zum Versuch einer Resakralisierung Roms unter Leo 
XII. della Genga. Schließlich beschreibt C. Brice (Pouvoirs, monuments et 
liturgies politiques à Rome) die begrenzten Möglichkeiten, die Stadt Rom vor 
dem Hintergrund des Konflikts zwischen Staat und Kirche nach den Umbrü
chen von 1870 als Ort für welche Form des Zeremoniells auch immer zu nut
zen. Der anregende Band schließt mit einem Register der Eigennamen und 
einer Zusammenfassung der einzelnen Artikel. A. K. 

Massimo Ceresa, Una Stamperia nella Roma del primo Seicento. An
nali tipografici di Guglielmo Facciotti ed eredi (1592-1640), Il Bibliotecario 
15, Roma (Bulzoni) o. J., 328 S., ISBN 88-8319403-9, Lit. 45.000. - Als Ergeb
nis langer und intensiver Forschungen präsentiert der Vf. eine ausgereifte 
Darstellung der etwa 50jährigen Geschichte der Druckerei G, Facciotti und 
seiner Erben. Ihre Buchproduktion fallt in die Zeit der zuende gehenden Re
formperiode nach dem Tridentinum und des Höhepunkts des römischen Ba
rocks unter den Barberini. Facciotti (1560-1632 X 21) stammte aus Gattinara/ 
Vercelli und kam nach seiner Gesellenzeit, über die nichts bekannt ist, nach 
Rom, wo er seit 1592 in seiner Offizin im Borgo für die Buchhändler und 
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