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vember. So eben wurde Rossi mit zwei Stichen ermordet, als er mit dem Für
sten Massimo aus dem Wagen trat, auf der Rückkehr von der Kammereröff
nung". Mit bitterem Sarkasmus nennt der Anonymus zwei Tage später dieses 
Ereignis „ganz den Fortschritten der Civilisation in unserem Jahrhundert" ent
sprechend. Das wahre Motiv für die Ermordung war der Versuch Rossis „Ruhe 
und Gesetzlichkeit wiederherzustellen". „Rossi wird irgendwo im Stillen ver
scharrt werden, um ja die prodi d'Italia (die tapferen Italiener) nicht zu provo-
ciren". Auf das Kabinett Rossi folgt ein „Assassinen-Ministerium". „Hat selbst 
die Hölle ihre Rechte?" Auf diesen Ton ultrakonservativer Zeitkritik und Fun
damentalopposition sind die ganzen Texte gestimmt. „Wer den Damm durch
bricht, wird von dem eindringenden Strom zuerst begraben." Schon im De
zember 1848 prophezeit der Autor, daß die Entwicklung nur in der Ausrufung 
der Republik unter führender Beteiligung des „unsterblichen" Garibaldi, Füh
rer „einer Bande Nichtswürdiger, die wie die Raben auf den Leichnam, so auf 
ihre Beute lauern". Am 20. 12. 1848, nach der Flucht des Papstes, schreibt der 
Anonymus, „Rom hat nun was es wollte: monarchisch-päpstlich-republikani
sche Anarchie mit breitester demokratischer Grundlage". Auf diesen ironisch
sarkastischen Ton sind auch die letzten Texte dieses glänzend informierten 
Beobachters gestimmt. Die Herausgeberin hat eine äußerst detaillierte und bis 
in die Einzelheiten recherchierte Einleitung beigesteuert. Hundertprozentige 
Beweise, daß Bachofen der Autor sein müsse, kann sie nicht vorlegen. Ihre 
Thesen haben aber einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit. J. R 

Carlo M. Fiorentino, Chiesa e Stato a Roma negli anni della Destra 
storica 1870-1876. Il trasferimento della capitale e la soppressione delle Cor
porazioni religiose, Roma (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) 
1996, 633 S., ISBN 88-85183-24-7, Lit. 100.000. - Zwei zentrale Ereignisse stadt
römischer Geschichte der Jahre 1870-1876 stehen im Zentrum des Buches: 
Die Verlagerung der italienischen Hauptstadt von Florenz nach Rom und eng 
damit verbunden die Aufhebung der religiösen Korporationen. Im Mittelpunkt 
dieser sehr ausführlichen Analyse stehen urbane Transformationen, die bin
nen weniger Jahre weite Teile des noch mittelalterlichen und renaissancezeit
lichen Stadtbildes verändern und zerstören sollten. Auf der Basis umfassender 
archivalischer Recherchen werden die politische Debatte im Parlament und 
das administrative Vorgehen ausführlichst dokumentiert. Die in Rom vorge
nommenen Enteignungsmaßnahmen von Kirchengut stellen nun aber keinen 
Sonderfall dar, etwa dergestalt, daß die zahlreichen Konventsgebäude nur se
questriert worden seien, um Platz für die zahlreichen Ministerien des neuen 
Nationalstaates zu schaffen, sondern bilden vielmehr den Schlußpunkt einer 
Reihe von Säkularisationsmaßnahmen des 18. und 19. Jh., die in mehr oder 
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weniger konsequentem Maße von allen weltlichen Herrschern in Italien 
durchgeführt worden waren. Grundsätzlich Neues bietet dieses Buch, das auf
grund seiner zahlreichen Zitate und sehr gründlichen Belege eher den Charak
ter einer Dokumentation hat, nicht, sondern minutiöse Beschreibungen der 
politischen EntScheidungsprozesse, der gesetzgeberischen Maßnahmen und 
der Reaktion der betroffenen Geistlichen, die natürlich alles unternahmen, um 
diese Enteignungen zu verhindern oder zumindest zu entschärfen. Weiterhin 
thematisiert der Autor die Anfänge des movimento cattolico und das Schick
sal wertvoller Bibliotheken wie der Casanatense oder der Vallicelliana. Im 
vierten Kapitel werden auch Grundstücksversteigerungen im agro romano 
angesprochen, doch bleibt der Autor hier eher unpräzise und bewertet die 
Auswirkungen dieser Verkäufe allgemein als gering, obwohl der Kirche 30 
Prozent der Rom umliegenden Nutzfläche gehörten, verglichen mit anderen 
italienischen Regionen ein sehr hoher Anteil. Übereinstimmend mit der For
schung sieht Fiorentino aber auch hier die Bourgeoisie als den eigentlichen 
Nutznießer dieser Veräußerungen (S. 302). Abschließend wertet er die Maß
nahmen insgesamt nicht als Debakel, die den Niedergang der religiösen Ge
meinschaften besiegelten, sondern bescheinigt ihnen einen eher purifizieren-
den Effekt, dergestalt, daß die ohnehin wenig vitalen Kongregationen ver
schwanden und die anderen nach diesem gravierenden Einschnitt gestärkt in 
das neue Zeitalter gingen (S. 560). Im Anhang des Buches findet man Geset
zespublikationen und eine Liste der enteigneten Orden. G. C. 

Lars Berggren, Lennart Sjöstedt, L'ombra dei grandi. Monumenti e 
politica monumentale a Roma (1870-1895), collaborazione per le ricerche 
archivistiche e iconografiche di Annette Landen, Roma (Artemide) 1996, 
XVI, 300 S., Abb., Tab., ISBN 88-86291-18-3, Ut. 100.000. - Die kunsthistori
sche Studie betrachtet die Gesamtheit der über 40 in Rom von 1870-1895 
errichteten oder geplanten Denkmäler, um zu „untersuchen, in welchem Aus
maß und auf welche Weise die Denkmalpolitik in Rom ... die Denkmäler für 
politische und ideologische Zwecke benutzen wollte." (S. 5) Sie befaßt sich 
v. a. mit der Planungs- und Entstehungsgeschichte der jeweiligen Denkmäler, 
mit den vorgebrachten Argumenten, den unterschiedlichen Typen v o n Unter
stützung, den auch außeritalienischen Vorbildern (wie z. B. dem Wormser Lu
ther-Denkmal als Vorbild für das Giordano-Bruno-Denkmal) sowie mit Einwei-
hungs- und Jubiläumsfeiern. Die Entstehungsgeschichte prägten die spezifi
sche Beziehung zwischen kommunalen und staatlichen Institutionen sowie 
die besonderen kommunalpolitischen Einflußmöglichkeiten des Vatikans. -
Einen gewissen Einschnitt in der Entwicklung markiert der seit 1881/1882 
provokanter auftretende Antiklerikalismus. Insgesamt spiegelt die Spann-
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