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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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weite der Denkmäler, vom Großdenkmal wie dem Vittoriano über kleinere 
Personendenkmäler wie für Minghetti bis hin zu privaten Initiativen wie im 
Fall des Bruno-Denkmals, die von Widersprüchen und Kompromissen ge
zeichnete Interaktion zwischen den verschiedenen Interessengruppen wi
der. - Im Ergebnis wird deutlich: Die Denkmäler hatten eine explizite didakti
sche Funktion; es gelang auch Minderheitspositionen, sich so im öffentlichen 
Raum als offiziell anerkannt zu präsentieren; die Initiativen fügten sich in ein 
allgemeines psychologisches Klima, vor allem immer dann, wenn man anhand 
eines Jubiläums oder eines Todesfalls das Risorgimento mittels eines Denk
mals „verlängern" zu können glaubte; Staat und Kommune agierten im römi
schen System des vermittelnden Interessenausgleichs; die so entstandenen 
Kompromisse führten oft zu einer gewissen Überladenheit; mit ihrem insge
samt traditionellen Stil fügen sich diese Denkmäler in das als solches noch 
zu erforschende europäische Gesamtphänomen der „Monumentomanie". -
Entsprechend der neueren Entwicklung der Kunstgeschichte verknüpft der 
Band produktionsgeschichtliche und ikonographische Ansätze; insgesamt 
führt dies - auch durch die methodischen Schwierigkeiten einer Beurteilung 
der Rezeption durch die Zielgruppen bedingt - zu einem entwicklungsge
schichtlichen Übergewicht. Bei dem eindrücklichen Befund, der durch Büd-
material, Tabellen, biographische Notizen und Indizes überzeugend und be
nutzerfreundlich abgestützt wird, bleibt offen, was historisch zur politischen 
Massenkommunikation der Epoche und zu den innerrömischen Machtverhält
nissen erklärt wird. Hier hätte ein kurzer Exkurs zu ausgewählten anderen 
Orten Italiens das spezifisch Römische stärker profilieren können. 

Friedemann Scriba 

Pietro Palazzina II clero e l'occupazione tedesca di Roma. Il ruolo 
del Seminario Romano Maggiore, Introduzione storica di Ulderico Parente, 
Collana di Saggi Storici 8, Roma (Editrice APES) 1995, XXVII, 100 S., ISBN 
88-7233-008-4, Iit. 20.000. - Der 1912 in der Provinz Pesaro geborene Kardinal 
(ab 1973) Pietro Palazzini hat sich trotz der Inanspruchnahme durch die ver
schiedensten Ämter an der Römischen Kurie stets wissenschaftlich fruchtbar 
und schreibfreudig gezeigt. Palazzini, der elf Jahre lang einen Lehrstuhl für 
Moraltheologie an der Pontificia Università Lateranense innehatte, ist neben 
theologischen Werken auch durch historische Studien - speziell zur Ge
schichte der Marken (vgl. QFIAB 73 [1993], S. 801 f) - und die Gründung des 
Centro Studi Avellaniti bekannt geworden. Hier legt er persönliche Erinne
rungen an seine Zeit als Assistent des Seminarvorstands im Seminario Ro
mano Maggiore, jener auf das Jahr 1565 zurückgehenden, bedeutendsten rö
mischen Erziehungsanstalt für den Klerusnachwuchs, während der Kriegs-
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