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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 
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des Statussymbols Kutsche bis hin zu Ghettoisierung oder gar Ausweisung, 
Moralkontrollen und Bekehrungsversuchen, zeitweiligen „Berufsverboten" 
und Ausgrenzung durch Kriminalisierung, während vorher Edel-Prostitution 
manchen als das kleinere Übel (im Vergleich zum Konkubinat) gegolten hatte, 
wenn sie nicht sogar in einem Teil der zeitgenössischen Unterhaltungsliteratur 
idealisiert wurde. K.-R. stellt jedoch klar, daß auch die berühmtesten und zu 
gesellschaftlicher Anerkennung gelangten Kurtisanen immer von den Bedürf
nissen und Erwartungen der Männerwelt abhängig blieben und leicht Opfer 
von Gewalttaten werden konnten. Konflikte - an denen Frauen aber auch 
nicht selten als Täterinnen beteiligt waren - sind in den von ihr als Hauptquel
len herangezogenen Anzeigen und Verhörprotokollen reichlich dokumentiert, 
aber diese Quellen sind vor allem deshalb so wertvoll, weil sie als einzige die 
Frauen selbst zu Wort kommen lassen, und weil sie zahlreiche Aspekte des 
Alltagslebens der Betroffenen spiegeln. Auf dieser noch durch die Auswertung 
von Testamenten, Gesandtenberichten und von einschlägigen Vorschriften er
gänzten Grundlage ist eine moderne Untersuchung der sozialen Herkunft, der 
Existenz in allen Lebensphasen und -lagen und der wirtschaftlichen Verhält
nisse von römischen Kurtisanen entstanden, die mit vielen Fehlern und Fehl
interpretationen der bisherigen - alten und neuen - Arbeiten zu diesem 
Thema aufräumt. Das Buch ist mit Schwarzweißwiedergaben zeitgenössischer 
Gemälde, Zeichnungen und Stiche illustriert; der Anhang enthält neben An
merkungen, Personenregister, Quellen-, Literatur- und Abbildungsverzeichnis 
einen Forschungsbericht und eine Beschreibung der wichtigsten Quellenbe
stände. Christiane Schuchard 

Jürgen Krüger, Rom und Jerusalem. Kirchenbauvorstellungen der Ho-
henzollern im 19. Jahrhundert, Acta humaniora, Berlin (Akademie Verlag) 
1995, 320 S, 84 Abb., ISBN 3-05-002427-5, DM 98. - Diese Karlsruher Habilita
tionsschrift sei hier angezeigt, weil sie, neben der Bezugnahme auf den früh
christlichen Kirchenbau in Rom in seiner Vorbildlichkeit für die Kirchenbau
vorstellungen der Hohenzollern, auch die Einrichtung des ersten evangeli
schen Kultraums in der preußischen Gesandtschaft auf dem Kapitol behan
delt, der als Zentrum der ersten evangelischen Gemeinde in Rom von großer 
Wirkung sein wird. Kenntnisreich und quellennah werden die Vorstellungen 
des - auch liturgisch interessierten - damaligen preußischen Gesandten 
(1823-1838) C. Chr. J. v. Bunsen untersucht, der in der Lage der Kapelle 
über den Fundamenten des (erst von ihm zutreffend lokalisierten) Jupiter 
Capitolinus-Tempels („San Salvatore sopra Giove"!) einerseits und der früh
christlichen Schlichtheit dieser Kapelle im Kontrast zur benachbarten reich 
ausgestatteten S. Maria in Aracoeli eine bedeutungsträchtige „Kapitols-Ideolo-


