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nen zu lassen (vgl. S. 28, 35, 46 f., Abb. 4, 6, 8). - Es steht nach der Lektüre 
außer Zweifel, daß die Forschungsdiskussion um die Geschichte der päpstli
chen Vatikanresidenz von dem vorliegenden Buch profitieren wird. Der Dar
stellung sind instruktive Abbüdungen beigegeben, so zum Beispiel Grundrisse 
und Pläne zum Palastensemble. Der Anhang enthält wichtige neue Quellen 
(S. 155 -197), darunter Texte von für die Fragestellungen ergiebigen Kammer
archivalien, ferner ein Verzeichnis der zitierten Handschriften, eine Bibliogra
phie, ein Register der Orts- und Personennamen. A. S. 

Jean Coste, Scritti di topografia medievale - Problemi di metodo e 
ricerche sul Lazio, a cura di Cristina Carbonetti, Sandro Carocci, Susanna 
Passigli, Marco Venditelli, Nuovi Studi Storici 30, Roma (Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo) 1996, IX, 575 S., 56 Abb., ISSN 0391-8475, Lit. 
110.000. - Die topographischen Studien des lange in Rom lebenden französi
schen Ordensgeistlichen Jean Coste (1926-1994) unterscheiden sich von 
mancher Schreibtischarbeit wohltuend darin, daß sie umfassende Kenntnis 
von Archivalien und historischer Kartographie aufs glücklichste mit prakti
scher Kenntnis des Geländes verbinden. Daß Coste in diffizilen topographi
schen Fragen kompetent und hilfsbereit seinen Rat gab, hat gerade die jün
gere Forschergeneration seinen vorzeitigen Tod empfinden lassen, und so ta
ten seine Schüler und Freunde das Angemessene: sie versammelten in einem 
Band seine wichtigeren Aufsätze und erschlossen sie - bei dieser Forschungs
richtung unentbehrlich - durch ein ausführliches Register. Die Beiträge füh
ren von allgemeinen Themen historischer Topographie (was bleibt zu tun) 
über methodische Fragen (was ist bei der Benutzung der Salz- und 
Herdsteuerlisten zu beachten) zur Untersuchung einzelner Plätze (z. B. einer 
domusculta) oder Lokalisierung einzelner Wüstungen und behandeln am 
nachantiken Schicksal von Via Salaria und Via Appia das Problem des inca
stellamento, das seit dem großen Werk von Toubert die Forschungsdiskussion 
in diesem Raum weiterhin anregt. A. E. 

Anna Esposito, Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità 
ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Pagine della memoria 1, Roma (Il Ca
lamo) 1995, 345 S., Abb., ISBN 88-86148-15-1, Lit 40,000. - Die mit zahlreichen 
wichtigen Arbeiten zur Geschichte des spätmittelalterlichen Rom hervorgetre
tene Verfasserin hat für diesen Band 11 Aufsätze überarbeitet, die in den letz
ten fünfzehn Jahren an verschiedenen Stellen erschienen sind und hier auf 
einen gemeinsamen Nenner gebracht werden: die Bevölkerungszusammenset
zung des spätmittelalterlichen Rom unter besonderer Berücksichtigung der 
Minderheiten. Ein erster Teil versucht Ordnung in die vieldiskutierte Frage 
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nach der Bevölkerungszahl Roms zu bringen (mangels einschlägiger Quellen 
hier schwieriger zu beantworten als für andere italienische Städte), die unge
wöhnlich hohe Zuwanderungsrate zu beziffern und zu erklären (der Zuzug 
von Ausländern nimmt im 15. Jh. ab, der von Italienern zu) und die einzelnen 
Gruppen innerhalb der Stadt zu lokalisieren (im rione Parione um die Piazza 
Navona sind zwei Drittel der zahlreichen Nichtitaliener Deutsche, von den 
Italienern sind weit mehr aus dem Norden als aus dem Süden). Dabei werden 
Notarsprotokolle, Pfarreibeschreibungen (San Trifone 1517), Zunft- und Bru
derschaftslisten, Stand-Lizenzen auf Piazza Navona und natürlich die Zählung 
von 1526 herangezogen und neben den gewichtigen Präsenzen (etwa Florenti
ner) auch die unscheinbaren Gruppen nicht übersehen. Immer quellennah 
(mit der Veröffentlichung neuer Quellenstücke) und mit neuen prosopographi-
schen Ansätzen, wendet sich der zweite Teil ganz einer einzigen Minderheit 
zu: den Juden. Wo konzentrierten sie sich, was weiß man über ihre Zahl, über 
ihre Provenienz, ihre bevorzugten Berufe (Ärzte, Wein- und Getreidehändler, 
Metzger), ihren Rang (die Mitgifthöhen entsprechen denen bei Christen glei
cher Berufe), ihre „Schulen" und ihre ethnische Zusammensetzung (französi
sche und deutsche Juden trennen sich um 1510), ihren Buchbesitz, die Kon
versionen zum Christentum? Was läßt sie zum Notar gehen, welche Impulse 
(übrigens auch wirtschaftliche) gab die Vertreibung der Juden aus Spanien 
1492 den römischen Gemeinden? Vieles spricht für alltägliches friedliches Zu
sammenleben von Juden und Christen vor der Einrichtung des Ghettos 1555. 

A.E. 

Monica Kurzel-Runtscheiner, Töchter der Venus. Die Kurtisanen 
Roms im 16. Jahrhundert, München (C. H. Beck) 1995, 348 S., 28 Abb., ISBN 
3-406-39757-3, DM 58. - Ein altes Thema wird hier unter neuen (sozialge
schichtlichen) Fragestellungen und - besonders dies ist ein Novum! - auf 
der soliden Grundlage eines mehrjährigen Quellenstudiums in römischen Ar
chiven und Bibliotheken, .vor allem im Archivio di Stato, neu dargestellt. Das 
Kurtisanen-Phänomen der Renaissance besaß in Rom besondere Bedeutung 
wegen des Männerüberschusses und des Zusammenströmens von Fremden 
an der päpstlichen Kurie, einem Hof, dem die Hofdamen und damit viel an 
Glanz und Unterhaltung fehlten. Die Prostituierten-„Oberschicht" der (dank 
autodidaktischer Bemühungen) gebildeten und durchaus wohlhabenden, in 
Einzelfällen sogar reichen Kurtisanen bot Ersatz in einer Zeit, als die Damen 
des römischen Adels (noch) von der Geselligkeit am Hof ausgeschlossen wa
ren. „Blütezeit" dieses Milieus waren vor allem die ersten beiden Jahrzehnte 
des 16. Jh.; der „Niedergang" begann mit dem Sacco di Roma und verstärkte 
sich durch gegenreformatorische Maßnahmen, angefangen von dem Verbot 


