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710 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

dem Hintergrund historistischer Darstellungen unternimmt H. Röttgen 
(Alexander VI. als „Patron" und Fürbitter oder „Die Würde des hl. Petrus geht 
auch in einem unwürdigen Erben nicht verloren", S. 68-74). Ein numismati
scher Beitrag von U. Klein (Die Borgia auf Münzen und Medaillen, S. 75-84) 
beschließt den Aufsatzteil A. K. 

Marion Hermann-Röttgen, Die Familie Borgia. Geschichte einer Le
gende, Stuttgart (J. B. Metzler) 1992, XI, 274 S., ISBN 3-478-00870-3, DM 58. -
Die Familie Borgia und ihre Hauptvertreter Rodrigo, der spätere Papst Alex
ander VI., Lucrezia und Cesare sind wie kaum andere Figuren der Geschichte 
neben der rein historiographischen Beschäftigung in Literatur und Kunst rezi
piert worden, und dies bis in die jüngste Zeit. So wurden allein in der Bundes
republik in der Zeit zwischen 1988 und dem Erscheinen des Bandes fünf Neu
erscheinungen zu den Borgia auf den Markt gebracht! Der Grund für das nach
haltige Interesse an diesem Thema liegt zunächst bei der Person Alexanders 
VI. selbst, dessen Pontifikat durch die schon bald nach seinem Tod einset
zende erfolgreiche Legendenbildung als Musterbeispiel für den sittlichen Ver
fall des Papsttums angeführt wurde. Daneben wirkten Raffinement und Uner
hörtheit der Vergehen, die mit der Familie insgesamt assoziiert werden, Inzest 
und Mord, letzterer auch in der besonderen Form des Fratrizids. In einem 
ersten großen Kapitel beschreibt die Literaturwissenschaftlerin und Thera
peutin Hermann-Röttgen die Entstehung dieses Borgia-Bildes durch den Flo
rentiner Francesco Guicciardini, der im Gegensatz zur wichtigsten zeitgenös
sischen Quelle (Burchard) mit neuen, durch die inzwischen erfolgte Reforma
tion bedingten schärferen Bewertungsmaßstäben operiert. Glänzend fällt die 
Analyse der die Borgia betreffenden Passagen der „Storia d'Italia" Guicciardi-
nis von 1534 im Vergleich zu den 25 Jahre früher entstandenen „Storie Fioren
tine" aus, wo sich die Vf. als Literaturwissenschaftlerin zu erkennen gibt 
(S. 46 ff.). Mit Guicciardini, so Hermann-Röttgen, war der Boden bereitet für 
die weitere Ausbüdung der Borgia-Legende in geschichtlichen Darstellungen, 
aber auch in Essays, Dramen, Romanen usw. Bei ihren Beobachtungen zur 
literarischen Rezeption der Familie Borgia kommt die Vf. zu dem Ergebnis, 
daß die Charakterbilder der männlichen Repräsentanten, Rodrigo (Alexan
der) und Cesare, weitgehend konstant bleiben, während die Frauengestalten 
Lucrezia und Vanozza verschiedene Wertungen erhalten. Frau Hermann-Rött
gen, die für ihre Studie auch umfangreiches römisches Quellenmaterial heran
zog, ist es gelungen, ein überaus anregendes Buch zu schreiben - über die 
Geschichte der Borgia, oder besser darüber, wie die Borgia zu ihrer Ge
schichte kamen. A. K. 


