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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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gene Graphia aureae Urbis Romae und die mit der Kirche S. Maria in Ara-
coeli verknüpfte Augustus-Vision werden für die politische Antikenrezeption 
im Rom des 12. Jh. ausgewertet, deren wichtigstes Element die Applikation 
der antiken Lex regia auf die neuen Verfassungsverhältnisse von 1143 war 
(S. 182 ff). Die Jahre von 1155 bis 1220 stehen im Mittelpunkt des Teils B 
(S. 217 ff). In diese Zeit fallen die Anerkennung der neuen Verhältnisse durch 
die Päpste und die allmähliche Transformation des Senats von einem vielköp
figen Gremium zu einer Ein- bzw. Zweimannsenatur. Doch ist es bezeichnend, 
daß in dieser Phase seiner Geschichte vom Senat keine großen Manifeste 
mehr ausgehen. In einem Brief des Senators Parentius an Friedrich IL von 
1220 überlassen Senat und Volk dem zukünftigen Kaiser die Führung des Rö
mischen Reiches (S. 319 ff.). Deutlich ist aber, daß sich der Senat mittlerweile 
die päpstliche Herrschaftsdoktrin von einem Kaiser, der in erster Linie Vertei
diger der Kirche ist, zu eigen gemacht hat. Überzogen ist da Strothmanns 
Interpretation des Briefs: „Der Papst aber gerät zu einem bloßen Vollzugsor
gan eines Wülens, den der Senator für Senat und Volk zum Ausdruck bringt" 
(S. 326). Daß der römische Herrschaftsanspruch schon längst zu einem kaum 
noch wirksamen Propagandamittel geworden war, zeigt der Teil C, der die 
spätstaufische Zeit behandelt (S. 329 ff). Die Manifeste des Kaisers Friedrich 
IL und des Königs Manfred, die sich beide mit der Kirche überworfen hatten 
und verzweifelt nach Verbündeten suchten, blieben weitgehend ohne Konse
quenzen in Rom. Von einem „Erfolg des Herrschaftsanspruches der römischen 
Bürgerschaft in der Romidee König Manfreds" (S. 422) zu sprechen, ist daher 
unangebracht, zumal die Rolle der Römer im Interregnum ambivalent war, 
mußte ihnen doch klar gewesen sein, daß die Wahl Karls von Ar\jou zum 
Senator letztlich im Sinne des Papstes war. Daß der Autor den römischen 
Adel dafür verantwortlich macht, daß die Römer damals den Anspruch auf 
die Vergabe der Kaiserkrone aufgaben, beruht auf schwachen Argumenten 
(S. 433f.). Trotz der nützlichen Zusammenschau der einschlägigen Quellen 
bleibt die Argumentationslinie des Autors aus mindestens zwei Gründen un
befriedigend. Zum einen ist die Definition der „römischen Bürgerschaft" ge
mäß eines der Luhmannschen Soziologie verpflichteten Modells der „die poli
tische Idee der Bürgerschaft tragenden Kommunikation" (S. 436) unklar. Zum 
anderen ist angesichts der gerade erst in der jüngsten Forschung aufgehellten, 
aber noch keineswegs vollständig geklärten sozialen Verhältnisse im Rom des 
12. Jh. unverständlich, daß der Autor den nicht näher abgegrenzten römischen 
Adel, „dessen politische Konzeption [...] nicht das Thema der vorliegenden 
Arbeit" sei (S. 14f.), aus seiner Betrachtung weitgehend ausschließt. Letztlich 
hat sich der Verfasser durch die einseitige und unkritische Anlehnung an ein 
im übrigen nicht einmal eigens vorgestelltes Systemmodell, das auch nicht 
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mit sonstigen Forschungsmethoden konfrontiert wird, den unbefangenen Zu
gang zu den Quellen selbst verbaut. Die Folge ist, daß er diesen dann nicht 
selten interpretativ Gewalt antut. A. R. 

Lorenzo Bianchi, Case e torri medioevali a Roma. Documentazione, 
storia e sopravvivenza di edifici medioevali nel tessuto urbano di Roma, voi. 
1; contributi di Maria Rosaria Coppola, Vincenzo Mutarelli, Mariella Pia
centini, Bibliotheca archaeologica 22, Roma (L'Erma di Bretschneider) 1998, 
XX, 465 S., 276 Abb., 21 Tafeln in Mappe, ISBN 88-7062-988-0, Lit. 600.000. -
Wollte man sich bislang über die noch heute wie schon einst auffälligste Form 
der mittelalterlichen Zivilarchitektur, die Haustürme, informieren, mußte man 
auf längst veraltete Studien (z. B. von Adinolfi, Tomassetti, Amadei und Kater-
maa Ottela) zurückgreifen. Der Spezialist für mittelalterliche Archäologie Lo
renzo Bianchi erstellte in den Jahren 1986 bis 1990 im Rahmen eines Projektes 
des italienischen Ministeriums für die Kulturgüter und danach für den Natio
nalen Wissenschaftsrat einen Katalog der noch erhaltenen mittelalterlichen 
Häuser und Türme. Diese sind im heutigen vorwiegend von der Renaissance 
und dem Barock geprägten Stadtbild allerdings wegen späterer An- und Um
bauten oft nicht mehr leicht als solche zu erkennen. Mit Akribie sind Bianchi 
und seine Mitarbeiter diesen raren Zeugen mittelalterlicher Wohnkultur in 
Rom nachgegangen. In ihrem Band werden acht Beispiele in Wort und Bild 
vorgestellt, wobei die Baugeschichte minutiös bis zu den (historisch irrefüh
renden) Isolierungsplänen der faschistischen Ära und jüngsten Restaurierun
gen nachgezeichnet wird, so daß auch ein Neuhistoriker (so auf S. 384 ff. zum 
1671 eröffneten Teatro Tordinona) oder ein römischer Städteplaner auf Inter
essantes stoßen wird. Zu hoffen ist, daß bald weitere Bände folgen werden, 
damit in absehbarer Zeit ein Gesamtcorpus dieser Bauten vorliegt. Das, was 
diese Studien für den Historiker, zumal den an der Sozialgeschichte interes
sierten, besonders wertvoll macht, sind die Archivmaterialien zu den Türmen, 
die im Wortlaut wiedergegeben sind. Da Inschriften und Wappen meist fehlen, 
geben erst diese Urkunden Hinweise auf die wechselnden Besitzer. Trotzdem 
bleiben noch viele Fragen zur eigentlichen Funktion dieser Bauten offen, de
ren ursprüngliche innere Strukturen heute kaum noch zu erkennen sind. So 
ist noch unklar, ob sie ausschließlich der Verteidigung dienten oder ob sie 
nicht auch bewohnt wurden. Wie in anderen italienischen Städten wurden 
wohl auch in Rom die Türme meist von Konsorterien errichtet und in der 
Folge gemeinsam verwaltet. Die in römischen Quellen vorkommenden con-
sortes sind aber noch nicht systematisch gesammelt worden (der vorliegende 
Band bietet auf S. 327 ein Beispiel aus der Familie Stinchi). Nur wenn zu der 
architekturgeschichtlichen Bestandsaufnahme der (wenigen!) noch vorhande-
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