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bis ins Spätmittelalter. In allen Kapiteln ist dabei die im Untertitel gegebene 
Einschränkung zentral bis ausschließlich das Thema: So hätte der Titel besser 
gelautet: Farfa im Investiturstreit zwischen Papst und Kaiser. Für die umfang
reichen wörtlichen Zitate aus der gedruckt vorliegenden Überlieferung in den 
Anmerkungen (Tausende von Zeilen!) hätten normale Hinweise meist genügt. 
So wäre ein größerer Aufsatz dem Inhalt des Bandes ohne Schwierigkeit ge
recht geworden. Die Bibliographie ist nützlich, aber für lokale Probleme, die 
oft die Klostergeschichte berühren, nicht vollständig genug. So haben z. B. die 
beiden Aufsätze von Federico Tron in der Reihe des Gruppo Archeologico 
Romano - nn. 22, 25 (1982, 1984) - die Diskussion über die farfenser Zelle 
S. Maria al Mignone auf eine neue Basis gestellt. Ein Register beschließt den 
Band, der nützlich ist, aber nur für die spezielle, im Untertitel definierte Pro
blematik, und nur für die Periode des Investiturstreites. W. K. 

Le Riformanze del Comune di Orte, II (1459-1464), a cura di Giuseppe 
Giontella, Roma nel Rinascimento e Ente Ottava medievale di Orte, Collana 
di documenti e studi storici 4, Orte 1998, 223 S., Lit. 40.000. - Die gute Initia
tive, die Riformanze oder Stadtratsbeschlüsse einer kleinen Kommune wie 
Orte zu veröffentlichen, fand ihre Fortsetzung in einem 2. Band, der im we
sentlichen dem Pontifikat Pius' II. entspricht und wieder tiefen Einblick in 
den Alltag einer solchen Stadt und ihre Beziehungen zu Rom gibt (darunter 
die Pflicht zur Beteiligung an den Spielen des Testaccio, politische Vorform 
des römischen Karnevals). Von der Eigenart dieser für italienische Kommunen 
so charakteristischen Quellengattung war am Beispiel Ortes schon bei Er
scheinen des 1. Bandes die Rede (s. QFIAB 74 [1994] S. 796f.). Im Anhang 
Riformanze-Fragmente von 1295 und 1405/06. - Inzwischen hat sich in Orte 
ein von M. Miglio geleitetes Centro Studi per il Patrimonio di S. Pietro in 
Tuscia konstituiert, von dessen Aktivitäten man sich einiges erwarten darf. 

A. E. 

Roma medievale. Aggiornamenti, a cura di Paolo Delogu, Università 
di Roma La Sapienza, Dipartimento di studi sulle società e le culture del Me
dioevo, Firenze (All'Insegna del Giglio) 1998, 340 S., Abb., 10 Tafeln in Farbe, 
ISBN 88-7814-140-2, Lit. 50.000. - Der Band verdankt seine Entstehung einer 
von Paolo Delogu 1996 an der römischen Universität „La Sapienza" organi
sierten Vortragsreihe, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die jüngsten Untersu
chungen zur römischen Stadtgeschichte in einer Forschungsbilanz zu präsen
tieren. Zum Druck kamen 23 Beiträge, die allerdings - wie auch der Herausge
ber betont - , nicht das gesamte Spektrum des erfreulicherweise in den letzten 
Jahren neu erwachten Interesses an der römischen Stadtgeschichte abdecken, 
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das auch nicht alle Perioden gleichermaßen erfaßt. So fehlen hier Studien 
z.B. zum 10. bis 12. Jh. und zu den nicht nur aus Italien zugewanderten Neu
bürgern. Diese Lücken erklären sich auch dadurch, daß in dem Band - bis 
auf eine Ausnahme - nur die italienische Forschung zu Worte kommt. A. 
Fornis einleitende Erinnerung an das große Werk Ferdinand Gregorovius' 
macht bewußt, daß trotz aller Einzelstudien seit einem halben Jahrhundert 
(wenn man von den Bänden der „Storia di Roma" absieht) eine moderne Ge
samtdarstellung zur Geschichte der Stadt Rom fehlt. M. Miglio weist zu 
Recht darauf hin, daß die Beschäftigung mit Rom - zumal der Stadt des Spät
mittelalters und der Renaissance - stets eine Zusammenschau vielgestaltiger, 
ja disparater Quellengattungen erfordert, die jeweils für sich allein nur einen 
kleinen Ausschnitt des Ganzen erhellen (S. 28). Die Geschicke Roms sind mit 
der Geschichte des Kirchenstaates und anderen gesamteuropäischen Ent
wicklungen zu konfrontieren und zu verbinden (S. 30). F. Marazzi beschreibt 
die durch kaiserliche und päpstliche Schenkungen angereicherten Besitzun
gen der Kirche von Rom und ihre Verwaltung im Übergang von der Spätantike 
zum Frühmittelalter. A. Pizzi widmet sich den Verteidigungsanstrengungen 
der von Vandalen und Goten bedrohten Stadt im 5. und 6. Jh., die sich vor 
allem auf die Aurelianischen Mauern konzentrierten. Die Mittelalter-Archäolo
gie erbringt in Rom schon seit einigen Jahren interessante Ergebnisse, zumal 
für die Epochen, die als „dunkle Jahrhunderte" über wenige Schriftzeugnisse 
verfügen. Besonders das bekannte Grabungsgebiet der Crypta Balbi im Her
zen der Altstadt hat sich als ergiebig erwiesen. So leitet L. Sagui von Kera
mikfunden ab, daß Rom erst im 8. Jh. - wirtschaftlich gesehen - zu einem 
Zentrum von nur noch regionaler Bedeutung abstieg. A. Rovelli kommt auf
grund der Münzfunde zu ähnlichen Schlüssen und kann darüber hinaus das 
zunehmende Interesse der Päpste an der Verwaltung der Stadt nachweisen. 
L. Paroli untersucht die römischen Marmorskulpturen des 8. und 9. Jh. (z.B. 
in der Kapelle des hl. Zeno in S. Prassede, in S. Maria in Cosmedin oder aus 
der jüngst an der Via Cassia bei Rom ergrabenen Kirche S. Cornelia) und stellt 
fest, daß sich trotz des unverkennbaren künstlerischen Austauschs zwischen 
Rom und dem langobardischen Herrschaftsgebiet in der Tiberstadt doch ein 
eigenständiges Kunsthandwerk entwickelte, dessen Niedergang erst mit der 
Krise der späten Karolingerzeit einsetzte. P. Delogu entnimmt den im Liber 
Pontificalis verzeichneten Listen päpstlicher Geschenke an römische Kirchen 
Hinweise zum Import wertvoller Textilien. Er gewinnt dadurch einen Maßstab 
für den Anstieg der finanziellen Ressourcen der zu Stadtherren Roms gewor
denen Päpste im 9. Jh. und für die Handelsverbindungen der Stadt. L. Gatto 
reflektiert die neuere Literatur zur Einwohnerzahl Roms im Frühmittelalter, 
die nach den Belagerungen des 6. Jh. und den nachfolgenden Langobardenein-
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fällen und Pestwellen unter die Schwelle von 100000 zurückging. S. Carocci 
beschreibt die Genese des römischen Baronaladels, der sich im Laufe der 
ersten Hälfte des 13. Jh. aus dem alten, im Niedergang befindlichen Senats
adel herausschälte und weist auf noch offene Fragen (so zum Bildungsstand 
und zu den Klientelbeziehungen) hin. Nach E. Hubert trug die römische Füh
rungsschicht mittels emphyteutischen Grundverleihungen ad domos facien-
das zur Erschließung neuen Baulandes in den zentralen Stadtteilen Roms bei. 
Daraus ergaben sich die im frühen 14. Jh. erstmals belegten vicinantia-
Rechte, die an ein bestimmtes turmbewehrtes Areal gebunden waren und dem 
vornehmen Inhaber Abgaben von seinen Bewohnern eintrugen, über die er 
auch - allerdings heute kaum noch rekonstruierbare - Jurisdiktionsrechte 
besaß. V. Pace behandelt einen ebenfalls noch wenig erforschten Aspekt der 
römischen Adelskultur, und zwar die Anbringung von Wappen und Standeszei
chen an Grabmälern und von Aristokraten gestifteten Mosaiken und Altären 
in römischen Kirchen. Für die Oberschicht Roms war insbesondere die neben 
dem Senatorenpalast auf dem Kapitol gelegene Franziskanerkirche S. Maria 
in Aracoeli ein geeigneter Ort zur Selbstdarstellung, wie auch S. Romano in 
ihrem Beitrag herausarbeitet. F. Allegrezza schlägt eine Neubewertung der 
Rolle des römischen Baronaladels im 14. Jh. vor: Nach ihrer Sicht war diese 
Adelsgruppe weniger von einer „Krise" erfaßt, als vielmehr von einem Trans
formationsprozeß, aus dem sie am Ende des Trecento gestärkt hervorging. 
Bleibt aber das Faktum, daß damals nur rund die Hälfte der 14 Geschlechter, 
die den Baronaladel bildeten, diese Selektion mehr oder weniger unbeschadet 
überstanden hatte. Den unteren Schichten wendet sich I. Lori Sanfilippo 
zu, die die wenigen, aber aufschlußreichen, aus den Notariatsprotokollen ge
wonnenen Informationen zu Handwerk und Arbeitslöhnen im Rom des 14. Jh. 
zusammenstellt. I. Ait faßt die Ergebnisse ihrer jüngst erschienenen Arbeit 
über die Gewürzhändler (s. die Besprechung in QFIAB 77 [1997] S. 719f.) 
zusammen. L. Palermo stellt unter Einbeziehung moderner Wirtschaftstheo
rien die besonderen Faktoren der Produktion und der ökonomischen Ent
wicklung Roms in der Renaissance vor und bewertet das ihr anhaftende Ad
jektiv „parasitär" durchaus positiv als Ausdruck einer wachsenden Bevöl
kerung mit steigendem Einkommen, deren Bedarf auch eine Expansion der 
Produktionsprozesse (zumal im weiterverarbeitenden Gewerbe und im Kre
ditgeschäft) nach sich ziehen mußte. A. Modigliani geht den Kriterien nach, 
die konstitutiv für die römische Schicht der nobiles viri im Quattrocento wa
ren und von plutokratischen Elementen und der Übernahme hoher Ämter 
in der städtischen und kirchlichen Hierarchie bis hin zum Heiratsverhalten 
reichten. Allerdings fehlt noch eine Art Repertorium dieser Familien, für die 
Quellen aus dem 15. Jh. durchaus reichlich vorhanden sind. Das zeigt schon 
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der Beitrag von M. Signorini, die für ihre Studie zur Alphabetisierung der 
römischen Gesellschaft zahlreiche Autographe [!] von Exponenten der Fami
lien Frangipane, Astalli und Porcari auswerten konnte. G. Barone konsta
tiert, daß man noch wenig über den Klerus von Rom weiß (S. 303). Dringend 
nötig wäre u.a. eine moderne Untersuchung zur römischen Priesterbruder
schaft, der sog. Romana fratemitas, und - um nur dies hinzuzufügen - zu 
den Funktionen des päpstlichen Vikars in spiritualibus. Besser erforscht sind 
die Bruderschaften, denen ein Beitrag von A. Esposito gewidmet ist, und 
die Figur der wohl volkstümlichsten Heiligen des römischen Quattrocento, 
der S. Francesca Romana (t 1440), mit der sich A. Bartolomei Romagnoli 
auseinandersetzt. E. Plebani beschreibt die ambivalente Bedeutung Roms 
für die wirtschaftlichen und persönlichen Ambitionen Lorenzo de' Medicis 
und weitet damit den Blick auf die Fremden, die Auswärtigen, die ebenfalls 
die Geschichte der Stadt am Tiber mitgeprägt haben. A. R. 

Jürgen Strothmann, Kaiser und Senat. Der Herrschaftsanspruch der 
Stadt Rom zur Zeit der Staufer, Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 47, 
Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1998, 498 S., ISBN 3-412-06498-X, DM 108. - Ne
ben Kaiser und Papst beanspruchten seit der Erneuerung des Senats, der Re-
novatio senatus im Jahr 1143, auch die Römer die Vergabe der Kaiserkrone. 
Der Autor macht sich zur Aufgabe, den Grundlagen für den stadtrömischen 
Herrschaftsanspruch nachzugehen. Er stößt dabei auf eine Forschungslage 
zur Geschichte der Stadt Rom, die sich seit einiger Zeit mit großem Eifer den 
sozialen und ökonomischen Aspekten zugewandt hat. Eine Gesamtuntersu
chung zum „ideologischen" Unterbau der römischen Kommune in Auseinan
dersetzung mit den beiden ebenfalls untrennbar mit der Tiber-Stadt verknüpf
ten Universalmächten des Kaiser- und Papsttums ist deshalb eine verdienst
volle Aufgabe, aber noch mehr angesichts der sehr disparaten Quellenlage 
eine große Herausforderung. Der Vf. sucht einen Ausweg in der Kombination 
verschiedener Untersuchungsebenen. Zu Beginn des Teils A referiert er die 
Schritte, die zur „Konstituierung der römischen Bürgerschaft" geführt haben 
(S. 41 ff.). Für das Kapitel zur „Romidee und Antikenrezeption vor der Renova-
tio Senatus" (S. 78 ff.) benutzt er die Inschriften der Casa dei Crescenzi, die 
Schriften des Petrus Diaconus (so dessen Liber dignitatum) und vor allem 
die dem Kanoniker von St. Peter, Benedikt, zugeschriebenen Mirabilia urbis 
Romae. Auch das dritte Kapitel zu den „Quellen zum Herrschaftsanspruch der 
römischen Bürgerschaft während der Renovatio Senatus von 1143 bis 1155" 
(S. 128 ff.) geht von bekannten Quellen aus: den Krönungsanträgen an die 
deutschen Könige (vor allem an Konrad III. und Friedrich I.) sowie den Aren
gen der römischen Senatsurkunden. Auch die aus den Mirabilien hervorgegan-
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