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gioni di sicurezza, con decreto di Giulio III nel 1550 per la zona della città 
leonina). Segue una breve esposizione di altri tipi di tribunali, per i quali non 
si dispone di sufficiente materiale documentario, fra gli altri: il Tribunale del 
Vicario del Papa, il Tribunale dell'Uditore della Camera Apostolica, del Came
riere della Ripa, della Curia Savelli). Vengono poi presi in esame i singoli 
delitti, suddivisi in tre gruppi principali: crimini, delitti contro il patrimonio 
nonché reati di natura verbale e sessuale. Al primo gruppo di delitti (a Roma 
costituirono sempre un fenomeno di strada!), appartiene la stragrande mag
gioranza di essi, con una percentuale oscillante fra il 70 e il 75%. Per l'analisi 
dei singoli delitti (ordinati secondo i moventi: debiti, controversie salariali, 
gelosia, ecc.), vengono fissati determinati parametri: determinazione dell'au
tore del reato, tipo di arma, luogo e ora, sociologia del reo (professione, ori
gine, età). Per i delitti contro la proprietà accanto a forme specifiche, come 
furti in ostelli o chiese, furti da parte del personale, furti di raccolto, bianche
ria e simili, si analizzano anche il peculato (un concetto giuridico moderno, 
che non appariva nel Cinquecento) e la ricettazione (un delitto finora mai 
trattato autonomamente in studi analoghi). Mentre il numero dei delitti ses
suali - se confrontato con quello europeo (grafico 5) - è notevolmente infe
riore (qui ci si deve porre la domanda sull'atteggiamento circa le relative 
denunce da parte della popolazione); i delitti verbali quali minacce ed offese, 
dopo la criminalità e i delitti contro la proprietà, occupano un rilevante terzo 
posto. Nel capitolo conclusivo l'autore analizza le cause che fecero di Roma 
un luogo deputato alla delinquenza: l'immigrazione di massa, lo scetticismo 
nei confronti della giustizia (inefficiente!), la nascita di prime forme di omertà 
ed il grande indebitamento che vedeva coinvolti tutti i ceti sociali. Purtroppo 
quest'opera fondamentale non contiene indici. A. K. 

Riccardo Bassani e Fiora Bellini, Caravaggio assassino. La carriera 
di un „valenthuomo" fazioso nella Roma della Controriforma, Roma (Donzelli) 
1994, X, 278 S. mit 17 Abb., ISBN 88-7989-100-6, Ut. 50.000. - Der Historiker 
Riccardo Bassani und die Kunsthistorikerin Fiora Bellini haben es unternom
men, die römische Periode Caravaggios (1592-1606, nahezu zeitgleich mit 
dem Pontifikat Clemens VIII.) komparatistisch - in ihren Wechselwirkungen 
von Alltagswelt und künstlerischem Schaffen - zu beleuchten (auf S. X ist 
bezeichnet, welcher Autor für welches Kapitel verantwortlich zeichnet). Es 
ist dies die zentrale Schaffensperiode des Künstlers, in der unter anderem der 
Matthäus-Zyklus von San Luigi de' Francesi entsteht. Zu den Stärken der Ar
beit zählen die Passagen, welche unter Zugrundelegung bisher unedierten Ma
terials (vor allem fonti criminali) über die sozialen Kontakte Caravaggios han
deln. Den Hintergrund bildet der spanisch-französische Gegensatz am päpstli-
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chen Hof des beginnenden 17. Jh., der nicht selten in blutigen Zusammenstö
ßen eskalierte (ein solcher, bei dem ein Toter zu beklagen war, zwang 
schließlich Caravaggio im Mai 1606 zum Verlassen Roms). Es werden die Be
ziehungen zu Freunden und Kollegen, Auftraggebern (Kardinäle, Kuriale, Or
den) und Modellen aufgezeigt, letztere meist cortigiane und prostitute wie 
Anna Bianchini, genannt Annuccia (Vorbild für die Maddalena pentita, 
S. 52 ff.), Fillide Melandroni (seine Santa Caterina d'Alessandria, nach Aus
weis der Stati delle Anime der Parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte für das 
Jahr 1599 corteggiarla scandalosa, S. 76 Anm. 17), oder Maddalena Anto-
gnetti, die der Künstler in der Madonna dei pellegrini verewigte (S. 207 ff.). 
Diskutiert wird dabei auch die Kluft zwischen der Ästhetik Caravaggios und 
der offiziellen, aus dem Geist des Tridentinums gespeisten, päpstlichen 
Kunstpolitik der Zeit (programmatisch hier der Traktat De imaginibus sacris 
et profanis Kardinal Paleottis), inkompatible Positionen, die sich im San Mat
teo e l'angelo und in der Morte della Vergine (S. 150ff., S. 185) manifestierten 
und zur Ablehnung der Gemälde durch die Auftraggeber führen sollten. Be
dauerlicherweise kommen die Exkurse von R. Bassani zur internationalen 
Politik (z.B. S. 17ff., 63ff., 137ff.) ohne die einschlägige Publikation zu Kurie 
und päpstlicher Außenpolitik des Aldobrandini-Pontifikats aus (Die Hauptin
struktionen Clemens VIII. ... bearbeitet von Klaus Jaitner, 2 Bde., Tübingen 
1984). Der Autor: „L'unica opera d'insieme sulla figura ed il pontificato di 
Clemente Vili è ancora tutt'oggi L. v. Pastor" (S. 16, 32). Bei der Übersetzung 
des Epigramms von Aurelio Orsi (S. 55 f. mit Anm. 19) ist ein Fehler unterlau
fen: Im Hexameter Nae tu docta sapis: Christo vis pulchra videri wurde vis 
mit „la forza" wiedergegeben! Eine Bibliographie und Namensregister be
schließen den Band. A. K. 

Mariano Dell'Omo, Insediamenti monastici a Gaeta e nell'attuale dio
cesi, Archivio storico di Montecassino. Studi e documenti sul Lazio meridio
nale 5, Montecassino (Pubblicazioni Cassinesi) 1995, 225 S., ohne ISBN und 
Preis. - Auf einen Überbück über die Entwicklung des Mönchtums in den 
historischen Diözesen Fondi (über die dortige Mönchsgemeinschaft bei Gre
gor d.Gr. vgl. jetzt auch Jenal in dem oben S. 558 f. angezeigten Werk S. 203-
205) und Gaeta folgt ein Katalog von 40 Klöstern dieses Gebiets, der jeweils 
knappe historische Notizen mit Hinweisen auf die Quellen und Literatur ver
bindet. Damit bietet der Band eine willkommene Ergänzung zum Monasticon 
Italiae, in dessen erstem Band (Roma e Lazio 1981; vgl. QFIAB 63, 1983, 
S. 456-458) die beiden hier bearbeiteten Diözesen fehlen. Wie das Vorbild 
beschränkt sich auch dieses Buch auf das benediktinische Mönchtum ein
schließlich der Zisterzienser und der Olivetaner, während die Bettelorden 
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