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Monographien und Sammelwerke aufgeführt, nennt aber auch die wichtigsten 
Bibliographien und Fachzeitschriften (zu denen sich jüngst die von G. Talamo 
geleitete „Roma Moderna e Contemporanea" hinzugesellt hat). Wie dieser An
hang verdeutlicht, war im zurückliegenden Dezennium an Rom-Publikationen 
kein Mangel. C.s Neuauflage von „Roma capitale" ist vom Anspruch her natür
lich zu breit angelegt, als daß sie auf rund 270 Seiten zu allen angesprochenen 
Problemen Roms zwischen 1850 und 1920 erschöpfend Auskunft geben 
könnte. Dennoch ist das Werk für den Rom erforschenden Neuzeit-Historiker 
eine ungemein dichte und informationsreiche Lektüre, die nun, bibliogra
phisch und inhaltlich aktualisiert, zusammen mit F. Bartoccini's „Roma nel
l'ottocento" (Bologna 1985) und dem von G. Talamo/G. Bonetta verfaßten 
Folgeband „Roma nel Novecento" (Bologna 1987) gleichsam die Trias moder
ner Überblicksdarstellungen zu jener Epoche stadtrömischer Geschichte dar
stellt. Hartmut Benz 

Ludwig Pollak, Römische Memoiren. Künstler, Kunstliebhaber und Ge
lehrte 1893-1943, Studia archaeologica 72, hg. von Margarete Merkel Gul-
dan, Roma („L'Erma" di Bretschneider) 1994, 263 S., 44 Abb., 10 Farbtafeln. 
Iit. 300.000. - Der vorliegende Band mit den Lebenserinnerungen des 
Deutschrömers L. Pollak, der ein volles halbes Jahrhundert in der Stadt am 
Tiber lebte und wirkte, schließt sich der vor sechs Jahren von derselben Hg. 
unternommenen Publikation der Tagebücher eines Mannes an, mit dessen Na
men ein Stück europäische Kulturgeschichte verbunden ist (vgl. QFIAB 69 
[1989] S. 407ff.). Frau Merkel Guldan ist es überdies gelungen, noch ein abso
lut letztes Lebenszeugnis L. Pollaks ausfindig zu machen (S. 26, Anm. 13), wo
durch wir nunmehr in der Lage sind, den unheilvollen Tag seiner Deportation 
(16. Oktober 1943) und sein tragisches Ende vorausahnend nachzuerleben. Al
lein durch diese Tatsache fällt auf seine Memoiren, die er im Unterschied zu 
den in jahrzehntelangem Fortgang verfaßten Aufzeichnungen der Tagebücher 
erst in den letzten drei Jahren seines Lebens niederschrieb, der eigentümliche 
Glanz einer für immer vergangenen Epoche, als deren Blickpunkt eine der 
großen europäischen Kunststädte erscheint. Diese persönliche Stellungnahme 
des Memoirenschreibers wird noch dadurch unterstrichen, daß er sich keinen 
Reflexionen über zeitpolitische Fragen überläßt, wie auch die Herausgeberin 
eigens betont (S. 24). Seine Bemühungen um strikte Objektivität bei seinen 
Urteilen als Kunstkenner gehen sogar so weit, daß er gewisse Erscheinungs
formen des öffentlichen kulturellen Lebens in Rom und in Italien während 
der zwanziger und dreißiger Jahre, insofern sie Persönlichkeiten aus seinem 
Bekanntenkreis direkt betreffen, mit nachsichtigem Verständnis betrachtet. 
Wie schon in den Tagebüchern, finden wir auch in den Memoiren eine Fülle 
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von Namen von Personen (Gesamtregister am Ende), die vornehmlich in Rom 
seinen Weg kreuzten, darunter so berühmte wie Gerhart Hauptmann, neben 
heute kaum noch bekannten und vielleicht zu Unrecht vergessenen. So erfah
ren wir viel Neues über die zu seiner Zeit in Rom tätigen bildenden Künstler, 
Architekten, Antiquare und Kunstsammler (mit einer interessanten Auflistung 
der damals gängigen Antiquitätenpreise) verschiedener Nationen, wobei den 
Persönlichkeiten aus der deutschsprachigen Kolonie verständlicherweise ein 
eigenes Kapitel gewidmet ist. Mehr sachlich und daher zeitgeschichtlich von 
Bedeutung erscheint uns hingegen seine Darstellung der fachwissenschaft
lichen (vor allem archäologischen und historischen) deutschen, italienischen 
und ausländischen Institutionen in Rom, wo wir u. a. so illustre Vertreter ihres 
Fachs, wie die Archäologen Christian Hülsen und Giacomo Boni, sowie den 
Kirchenhistoriker Abbé Duchesne hauptsächlich von ihrer menschlichen Seite 
kennenlernen. Hin und wieder läßt L. Pollak seiner Erzählfreude freien Lauf, 
so bei seiner Beurteilung von Kunstfälschungen oder bei der ausführlichen 
Schilderung der ihm zu verdankenden Entdeckung der Athena-Statue des My-
ron (die er einmal als Höhepunkt seines Lebens bezeichnete), über deren 
schließlich geglückten Ankauf durch das Liebighaus in Frankfurt a. M. die Hg. 
des Bandes in einer umfänglichen Anm. (S. 225 f.) neues, bisher unbekanntes 
Material beibringen konnte. Ein eigenes Kapitel, worin seine persönliche An-
teünahme stärker als sonst hervortritt, ist den jüdischen Stiftungen in Rom 
gewidmet, worunter neben der deutschen Akademie (Villa Massimo) an erster 
Stelle der Palazzo Zuccari zu nennen ist, mit dem immerhin Namen wie 
Winckelmann und Goethe verbunden sind, in gleicher Weise Henriette Hertz, 
deren Stiftung, die von ihr testamentarisch (1913) der damaligen Kaiser Wil
helm-Gesellschaft vermachte Biblioteca Hertziana, bis zum Jahre 1922 die ein
zige rein kunstgeschichtliche Bibliothek in Rom war, wie L. Pollak zu Recht 
betont. Eine auf enger Freundschaft beruhende Erinnerung verband ihn mit 
dem Baron Giovanni Barracco, dem Stifter des gleichnamigen Museums in 
Rom, wobei er ein einziges Mal, in fast entschuldigendem Ton, vermerkt, daß 
er „hier die persönliche Note vielleicht zu stark anklingen lasse" (S. 195). Die 
Einleitimg der Hg. (S. 15-33) beschränkt sich in bescheidener Weise darauf, 
neben den unerläßlichen Erläuterungen zur Textgeschichte und Niederschrift, 
den Leser der Memoiren zur Darstellung selbst hinzuführen, während die auf 
das Notwendige reduzierten Anmerkungen hauptsächlich den Zweck erfüllen, 
uns heute nicht mehr geläufige Namen oder Begebenheiten aus damaliger Zeit 
zu entschlüsseln. Und schließlich verdanken wir Frau Merkel Guldan noch die 
Erstveröffentlichung von zehn in Gouache-Technik gemalten Bilder des Pa
lazzo Stroganoff (dazu der Hinweis S. 210, Anm. 32), für deren vorzügliche 
Reproduktion der Verlag keine Kosten gescheut hat. Claus Riessner 


