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nen Türme zusätzlich eine globale Durchsicht der einschlägigen Archive tritt, 
könnte man die politisch-sozialen Hintergründe dieses Bautyps aufhellen, der 
zu einem Erkennungsmerkmal der römischen Stadtaristokratie wurde. Man 
erinnere sich, daß ein Brancaleone d'Andalò 1257 allein 140 von ihnen zerstört 
haben soll. Bei der Unzahl von topo- und biographischen Informationen ist es 
verzeihlich, wenn sich hin und wieder ein Versehen eingeschlichen hat (so 
auf S. 186 zu einem 1398 belegten vermeintlichen Kardinal Giovanni Colonna 
und auf S. 106 Anm. 14 zu einem begrifflich falschen „giuspatronato" von Ca
pocci- und Colonna-Kardinälen über das Kloster S. Lorenzo in Panisperna und 
einem nicht 1342, sondern 1350 zum Kardinal erhobenen Niccolò Capocci). 

A. R. 

Franca Allegrezza, Organizzazione del potere e dinamiche familiari. 
Gli Orsini dal Duecento agli inizi del Quattrocento, Nuovi studi storici 44, 
Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1998, 269 S., genealogische 
Tafeln, Karten, ISSN 0391-8475, Lit. 50.000. - Nachdem sich Sandro Carocci 
und Matthias Thumser jüngst der Herausbildung des römischen Baronaladels 
gewidmet haben, legt jetzt Franca Allegrezza die erste Monographie zu einer 
einzelnen Familie aus diesem Kreis vor. Das Geschlecht der Orsini bietet sich 
aus mehreren Gründen dazu an. Es dürfte die bestdokumentierteste Familie 
Roms überhaupt sein, hat sich doch ihr über die Jahrhunderte sorgfältig ge
führtes Familienarchiv erhalten, dessen Hauptmasse heute im Archivio Sto
rico Capitolino aufbewahrt wird. Und auch in anderen Archiven finden sich 
ihre Spuren zuhauf. Die Orsini waren die weitverzweigteste Baronalfamilie 
und spielten seit dem frühen Duecento für mehrere Jahrhunderte eine Schlüs
selrolle in der Geschichte der römischen Kommune, aber auch an der Kurie, 
stellten sie doch z. B. allein im 14. Jh. neun Kardinäle. Die Gesamtgeschichte 
einer so bedeutenden Familie schreiben zu wollen ist da eine schwierige Auf
gabe, müßte sie doch mit den Ereignissen in der Stadt Rom und - man denke 
nur an Gestalten wie den Kardinal Napoleone (f 1342) und den Grafen von 
Nola, Niccolò (t 1399) - des gesamten Mittelmeerraumes verknüpft werden. 
Die Autorin begrenzt deshalb ihre Darstellung auf die Frage, welche Kräfte 
und Umstände den Aufstieg des Geschlechts erklären können und wie seine 
innere Struktur beschaffen war. Für den ersten Teil der Frage zeichnet sie die 
Phasen der territorialen Expansion des Adelshauses nach. Viel verdankte es 
seinen Repräsentanten im Kardinalskolleg. Kardinal Giangaetano förderte 
seine Verwandten nach Kräften, schon bevor er als Nikolaus III. (1277-1280) 
einer der großen nepotistischen Päpste wurde. Erst die vielfältigen Verbindun
gen zur Kurie machten die Orsini für die europäischen Höfe zu interessanten 
Ansprechpartnern. Die Anjou von Neapel übertrugen den Laien aus ihren Rei-
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hen großzügig Lehen und Titel in ihrem Königreich. Einher ging dies mit be
achtlichen territorialen Zugewinnen in Latium. Frau Allegrezza weist zu Recht 
darauf hin, daß der Umzug der Kurie nach Avignon nicht zwangsläufig eine 
Verminderung des Einflusses der großen Adelshäuser in Latium bedeutete. 
Die häufig konstatierte „Krise des Baronaladels" mußte allerdings bei einem 
so weit verzweigten Geschlecht wie dem der Orsini andere Folgen haben als 
für eine kleinere Familie wie die der Boccamazza und Sant'Eustachio. Inso
fern stellte die anhaltende Erfolgsgeschichte der Orsini einen absoluten Son
derfall im römischen Baronaladel dar. Nicht einmal ihre größten Rivalen, die 
Colonna, konnten da mithalten. Doch darf man nicht übersehen, daß der poli
tische Zusammenhalt des Gesamthauses begrenzt war. Schwere innere Kon
flikte, die z. B. die Orsini von Marino zu langjährigen Alliierten der Colonna 
von Palestrina machten, führten dazu, daß das Geschlecht auch nach außen 
eigentlich nie geschlossen auftrat. Je mehr das einigende Band kraftvoller 
Kardinalsgestalten fehlte - die eher blassen Orsini im Kardinalskolleg der 
zweiten Hälfte des Trecento hatten keineswegs mehr das Format eines Napo
leone - , desto mehr orientierten sich die einzelnen Orsini-Linien nach ihren 
jeweils individuellen Interessen. Das war die Chance der römischen Kom
mune, die sich 1360 formell vom Joch der Barone befreien konnte. Daß die 
Orsini aber trotzdem weiterhin eine bedeutende Rolle in der Tiber-Stadt spie
len konnten, hatten sie zwei Faktoren zu verdanken, denen die Autorin leider 
nur am Rande nachgeht, nämlich ihren intakt gebliebenen Klientelbindungen 
und dem ungebrochenen päpstlichen Wohlwollen für die „Guelfen", dem sie 
die Übernahme wichtiger Kirchenstaatsämter zu verdanken hatten. Zum Ende 
des Jahrhunderts eröffneten die Kämpfe im Zuge des Großen Schismas und 
der Thronwirren in Neapel den Orsini neue Horizonte. Doch kämpften die 
wichtigsten Exponenten des Geschlechts wieder an entgegengesetzten Fron
ten. Trotzdem sucht die Autorin nach Hinweisen auf eine „identità" des Ge
samthauses. Sie analysiert dazu neben dem endogamischen Heiratsverhalten 
und den Testamenten - ermutigt durch die jüngst auch in Italien aufgeblühte 
Namenskunde -, den Pool von Taufnamen in den Stammbäumen, in dem sich 
einige Leitnamen erkennen lassen. Doch bleiben aufschlußreichere Quellen, 
die zum Aspekt der Familiensolidarität herangezogen werden können, weitge
hend unberücksichtigt. So enthalten das Archiv des Kapitels von St. Peter 
und die Nekrologien dieser Basilika noch völlig unbeachtete Hinweise auf die 
reichen Stiftungen, die die Orsini dem Gotteshaus machten. Die Peterskirche 
war nämlich nicht nur - wie aus den Studien Huyskens und Montels be
kannt - eine Versorgungsstätte von geistlichen Familienmitgliedern, sondern 
auch ein religiös-emotionaler Bezugspunkt für das gesamte Adelshaus. Das
selbe gilt auch für das Hl.-Geist-Hospital im Borgo, dessen Urkunden im römi-
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sehen Staatsarchiv liegen. An diese Quellen wäre auch die Frage zu knüpfen, 
wie weit sich die Orsini-Linien, die sich wie die Grafen von Manoppello quasi 
eine „neue Existenz" im Königreich Neapel aufgebaut hatten, überhaupt noch 
für die Stadt Rom und ihre Verwandten in Latium interessierten. Obgleich das 
Buch von Franca Allegrezza noch etliche Fragen unbeantwortet läßt, bleibt 
ihr das Verdienst, Licht vor allem in die territoriale Expansion des Adels
hauses gebracht zu haben. A. R. 

Lorenz Weinrich, Das ungarische Paulinerkloster Santo Stefano Ro
tondo in Rom (1404-1579), Berliner historische Studien 30. Ordensstudien 
XII, Berlin (Duncker & Humblot) 1998, 381 S., 26 Abbild., ISBN 3-428-09334-
8, DM 98. - Der ungarische Paulinerorden erhielt im Jahre 1404 von Innozenz 
VII. die Kirche S. Salvatore in Onda zugewiesen. Es war die erste römische 
Niederlassung des in der Mitte des 13. Jh. entstandenen Eremitenordens. 1454 
bekam er die altehrwürdige Kollegiatkirche S. Stefano Rotondo als Kloster. 
Minutiös wird die Besitzgeschichte nachgezeichnet. Weniger erfährt man vom 
Ordensleben. Erst aus dem Jahre 1543 stammt eine wohl vollständige Liste 
der Klosterinsassen. Es waren damals zwölf (S. 291). Die Brüder, die auch 
das ungarische Hospiz bei St. Peter betreuten, stammten keineswegs alle aus 
Ungarn, sondern kamen auch aus slawischen Ländern und aus Deutschland 
(S. 126f.). Die Tatsache, daß der Pauliner Valentin Kapusi 1439 vom Papst als 
Pönitentiar berufen wurde, weist ebenfalls darauf hin, daß sein Orden sich 
vor allem um die aus Ungarn stammenden Pilger kümmern wollte. Wie einige 
großzügige Stiftungen beweisen, genoß das Kloster aus dem Mons Coelius 
bald auch das Wohlwollen stadtrömischer Kreise. Infolge der Reformation 
und der türkischen Besatzung in Ungarn ging aber im 16. Jh. der Pilgerstrom 
aus der Heimat stark zurück. Als das Trienter Konzil die Einrichtung von 
Priesterseminaren vorsah, stellte man an der Kurie schon bald Überlegungen 
an, den Paulinerkonvent auf dem Coelius dieser neuen Funktion zuzuführen. 
Selbst der einflußreiche Kardinalprotektor der Pauliner Alexander Farnese 
konnte am Ende nicht verhindern, daß Gregor XIII. 1579 das Kloster auflöste. 
Im Jahr darauf wurde sein Besitz dem Collegium Germanicum inkorporiert. 
Der Autor entnimmt sein Material vor allem den Urkunden, die sich im Archiv 
des Collegium Germanicum befinden. Insgesamt ist ihre Zahl so begrenzt, daß 
er sie fast alle im Wortlaut und mit deutscher Übersetzung präsentieren kann. 

A. R. 

Anna Maria C orbo, I mestieri nella vita quotidiana alla corte di Nicolò 
V (1447-1455), Roma (Edilazio) 1998, 90 S., 10 Farbabb., ISBN 88-87485-00-3, 
Lit. 20.000. - In diesem ansprechenden Büchlein gibt die Vf., die bereits mehr-
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