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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-
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gie" aus vorgeblich „authentischem" Christentum entwickelte, die nicht ohne 
Einfluß auf den König und den Kronprinzen blieb. A. E. 

Mario Sanfilippo, La costruzione di una capitale. [Bd. 3] Roma 1945 -
1991, Cinisello Balsamo (Silvana) 1994, 190 S., ISBN 88-366-0455-2, Lit. 
100.000. - Mit diesem dritten Band schließt der römische Historiker M. Sanfi
lippo seine Trilogie über die Stadtgeschichte Roms nach 1870 ab (Vgl. QFIAB 
75 [1995] S. 838). Die Komposition entspricht der der beiden Vorgängerbände: 
einer relativ knappen einleitenden Übersicht folgen zwei Dutzend schede über 
wichtige Aspekte der Urbanistikgeschichte. Zahlreiche Fotos, darunter viele 
Luftbildaufnahmen, illustrieren das Gesagte. Der großformatige Band kann 
auch als Bilderbuch gelesen werden oder als repräsentative strenna, als Weih
nachtsgeschenk, dienen. Er ist jedoch weit mehr. Hinter dem populären 
Äußeren entdeckt man einen sensiblen und gescheiten Beobachter und Kom
mentator der Stadtgeschichte, die nach 1945 Veränderungen erlebt wie nie
mals zuvor. Das urbanisierte Stadtgebiet hat sich seitdem verfünffacht, der 
umbaute Raum vervierfacht). Die immer neuen heranbrandenden Einwande
rungswellen, die Rom von 1,6 MilL (1951) auf 2,8 Mill. (1971) anschwellen 
ließen, machten jede längerfristige Planung äußerst schwierig. Die großen 
Kapital- und Immobilien-Interessen agierten vielfach nach ihrer eigenen Pro
fit-Logik „Le grandi imprese fondiario-edilizie ... condizionano completa
mente Tammnistrazione comunale" (S. 35). Hinzu kommt der abusivismo, das 
illegale Bauen auf eigene Rechnung, dem zeitweilig bis zu 50% des erstellten 
Wohnraums zu verdanken ist. Heute wohnen circa 1 Mill. Römer in illegal 
erstellten und teilweise bis heute nicht legalisierten Bauten. Der Autor unter
scheidet drei Phasen: den „abusivismo di necessità" (1945 -1960), den „abusi
vismo per convenienza" (1960-75) und den „abusivismo organizzato" 
(1975 ff). «La produzione edilizia abusiva è sempre legata all'economia som
mersa: è duplicemente fuori delle regole amministrative e fiscali, perché non 
paga i costi dell'urbanizzazione e non paga le tasse" (S. 36). Die sich wiederho
lenden condoni, die Strafnachlässe oder Amnestien vermindern oder ruinie
ren das Rechts- und Unrechtsbewußtsein im urbanistischen Bereich. Die 
Linksregierungen Roms nach 1975 haben einen Kardinalfehler gemacht: sie 
haben keinen neuen Generalbebauungsplan vorgelegt. So gilt heute noch der 
weitgehend überholte und kaum mehr bindende Wirkungen ausübende RG.R. 
von 1962/65. Sanfilippo weiß sehr genau hinzusehen. „In questo libro non si 
parla mai di progetti, ma delle cose concrete" (S. 160). Viele der schede, so 
über die Universitäten, über das Verkehrssystem, über das Verschwinden der 
campagna romana, über den sozialen Wohnungsbau oder über die „Indianer
reservate" der Wohninseln der Reichen (z.B. Casalpalocco, Olgiata) sind 


