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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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jähre 1943/1944 vor. In einer knapp zwanzigseitigen historischen Einführung 
macht Ulderico Parente den Leser zunächst mit der Stellung des Vatikanstaats 
und der Politik Pius' XII. in Italien zur Zeit des Zweiten Weltkriegs vertraut. 
Daß weder Papst noch Kirche im faschistischen Italien geschwiegen haben, 
kommt schon in diesem ,wissenschaftlichen Vorwort', deutlich zur Geltung. 
In 155 Kollegien und Konventen Roms - die meisten extraterritoriale Besit
zungen des Vatikanstaates - wurden 1943/1944 alleine über 5000 Juden ver
steckt. In Palazzinis Erinnerungen an jene Jahre geht es um die Stellung des 
beim Lateranpalast gelegenen Seminario Romano Maggiore, dessen Hauslei
tung Palazzini ab 1940 angehörte. Seit der am 8. September 1943 erfolgten 
Besetzung Roms durch deutsche Truppen wurde der Gebäudekomplex um 
S. Giovanni in Laterano zu Ziel und Hoffnungspunkt zahlreicher von der Be
satzungsmacht verfolgter Personen. Monsignore Roberto Ronca (1901-1975), 
Rektor des Seminars seit 1933, entschied bereits wenige Tage später, das Se
minar Priestern und Laien aus allen Ländern unterschiedslos als Zufluchts
stätte zur Verfügung zu stellen. Als einer der ersten fand der Finanzminister 
der Regierung Badoglio Domenico Bartolini Mitte September hier Aufnahme. 
Bis Ende des Jahres waren zu den rund 60 Alumnen über 200 Flüchtlinge in 
die Mauern des Seminargebäudes eingezogen, unter ihnen Männer wie Aleide 
de Gasperi, Giuseppe Saragat, Ivanoe Bonomi und Pietro Nenni. Das Seminar 
blieb nicht nur eine Fluchtburg, sondern entwickelte zudem eine Außenwir
kung, indem es sowohl mit Vertretern der Besatzungsmacht als auch der römi
schen Untergrundgruppen Kontakte hielt. Der Autor schöpft (neben persönli
chen Erinnerungen) aus dem Nachlaß Monsignore Roncas, überhöht dessen 
Stellung aber etwas zu euphorisch, wenn er ihn „un vero leader del movi
mento di resistenza a Roma" (S. 29) nennt. Neben 12 sehr kurzen Kapiteln 
bietet Palazzinis Buch neun Anlagen, darunter die Listen der Zimmerbelegung 
im Seminar sowie mehrere Briefe, in Faksimile und Transkription, von de 
Gasperi und Nenni, der das Pseudonym ,Porta' wählte, an Ronca. Warum die 
in den Anhängen vorkommenden Namen nicht im Namensverzeichnis zu fin
den sind, bleibt allerdings rätselhaft. Palazzinis Darstellung besticht durch 
präzise und knapp formulierte Erinnerungen an eine Vielzahl von Namen und 
Ämtern der Widerstandsbewegung Roms. Hoffentlich trägt diese Publikation 
eines Kardinals dazu bei, daß auch andere geistliche Zeitzeugen - Rezensent 
kennt einige! - ihre Zurückhaltung ablegen und die eigenen Erinnerungen 
ebenfalls zu Papier bringen, Hartmut Benz 

Tiziana Tes tone , I regesti delle pergamene dell' Archivio Capitolare di 
Velletri, Diocesi Suburbicaria di Velletri-Segni, Pubblicazioni degli Archivi Dio
cesani Riuniti 1, Velletri (Fabi & Lenci) 1998, XVIII, 109 pp., Lit. 50.000. -
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