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ken der Vorgängerpäpste seit Martin V, indem er vor allem den Gesichtspunkt 
des praktischen Nutzens betont, den z. B. der Bau des Ponte Sisto und der 
Neubau des Hospitals von S. Spirito in Sassia für die Bewohner und Besucher 
Roms mit sich brachten. Der zweite Teil des Buches ist den typologischen 
Entsprechungen von Altem und Neuem Testament und der christlich-mittelal
terlichen Zahlensymbolik sowie ihrer „Anwendung" in den Kirchenbauten der 
Zeit Sixtus* IV. gewidmet, der dritte Teil den Architekten (in erster Linie dem 
bisher wenig bekannten und als „Handwerker" betrachteten, daher als Künst
ler unterschätzten Baccio Pontelli) und ihren Werken: S. Aurea in Ostia, den 
römischen Kirchen S. Maria del Popolo, S. Agostino, S. Maria della Pace, S. 
Pietro in Montorio, dem Hospital S. Spirito in Sassia, der Sixtinischen Kapelle, 
den Palästen Nardini und Riario, den Kardinalspalästen bei SS. Apostoli und 
S. Pietro in Vincoli und den Vorhallen dieser beiden Kirchen, den Kreuzgängen 
von S. Cosimato, S. Giovanni dei Genovesi und S. Salvatore in Lauro, dem 
Ponte Sisto, Arbeiten an verschiedenen Kirchen anläßlich des Jubiläumsjahrs 
1475, Kirchtürmen; Werken schließlich, die heute zerstört oder stark verän
dert sind, sowie zwar bezeugten, aber nicht mehr genau faßbaren Baumaß
nahmen. In einem Exkurs im Anhang deutet der Vf. die auf den Basreliefs an 
S. Aurea in Ostia dargestellten Gegenstände als Symbole der Caritas Trium-
phans bzw. der Spes Salutis, die in ihrer Gesamtheit der Hoffnung auf Bewah
rung des Friedens - oder auf dessen Wiederherstellung durch den Sieg der 
Christenheit über die Ungläubigen - Ausdruck verleihen sollen. Besondere 
Erwähnung verdient der umfangreiche Abbildungsteil; er vermag den Blick 
zu schärfen für die erstaunliche Vielzahl bekannter und unbekannter Werke 
der Prührenaissance in und bei Rom. Christiane Schuchard 

Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari, 
vol. 9: ,Deboli progressi della filosofia*, Rivoluzione e religione a Roma, 
1789-1799, a cura di Luigi Fiorani, Roma (Storia e letteratura) 1992, 514 S., 
Iit. 60.000. - Die „Ricerche per la storia religiosa di Roma" sind ohne Zweifel 
eine der anspruchsvollsten Publikationsreihen zur Frömmigkeits- und Sozial
geschichte des Christentums, nicht nur weil der Stadt Rom als Studienobjekt 
einer Religionsgeschichte per se eine herausragende Rolle zukommt, sondern 
auch, weil es die Herausgeber dieser Reihe, Alberto Monticone, Luciano Osbat 
und Giacomo Martina, verstanden haben, in zumeist thematisch orientierten 
Bänden Fallstudien zu präsentieren, die inhaltlich und methodisch auf höch
stem Niveau verfaßt, Vergleichsstudien herausfordern und nie im Lokal-Anek
dotischen steckenbleiben. Des weiteren enthalten die Bände Inventare, Indi-
ces, Beschreibungen oder sogar Editionen von römischen Quellenbeständen, 
die weitere Forschungen ermöglichen. Archive ersten Ranges sind hier vorge-
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stellt worden, zum Beispiel der für die Geschichte des Modernistenstreites 
wichtige Fondo Benigni im Archivio Segreto Vaticano im Band 8 dieser 
Reihe. - Der hier vorzustellende neunte, von Luigi Fiorani betreute, widmet 
sich der Epoche 1789-1799. Leitthema ist die Frage, wie die religiöse Sphäre 
auf die „revolutionäre Erfahrung" reagierte und in Rom zum Kristallisations
punkt der Gegenrevolution wurde. Die „politische" Reaktion der kirchlichen 
Autoritäten, die Theologie, die Publizistik und schließlieh die Volksfrömmig
keit werden auf diese Frage hin untersucht. Der Band wird eröffnet mit einer 
„tavola rotonda" zur „soeietä religiosa di fronte aila rivoluzione", bei der Pie-
tro Stella, Daniele Menozzi, Vittorio E. Giuntella und Philippe Boutry 
sich unter verschiedenen Gesichtspunkten überblicksartig mit der Konfronta
tion von Religion und Revolution beschäftigen. Luigi Fiorani zeigt unter dem 
Titel „Cittä religiosa e cittä rivoluzionaria (1789-1799), wie der „primo assalto 
del mondo moderno aila cittä sacra" ein totaler Fehlschlag war, weil die tief
verwurzelte und sozial fest verankerte Religiosität aller Säkularisation die 
Stirn bot. Die Tauf- und Heiratsregister zeigen, wie wenig sich in den zwei 
Jahren der Republik die religiöse Praxis änderte. Marina Caffiero untersucht 
die gegenrevolutionäre Religionspolitik der Kurie und die Volksreligiosität der 
Römer in Revolution und Restauration anhand des Kultes des heiligen Bene-
detto Labre, der, 1783 in Rom gestorben, 1796 heiliggesprochen wurde. Vitto
rio De Marco und Claudio Canonici beschäftigen sich mit der jakobinischen 
Gesetzespolitik hinsichtlich der Kirchenfragen bzw. dem Zivileid. In einem auf 
breitem Archivmaterial fußendem interessantem Beitrag über die Scolopianer 
zeigt David Armando, wie Mitglieder dieses in der Erziehung und Lehre täti
gen Ordens sich auf die Seite der Republik stellten und versuchten, ihr eine 
christliche Grundlage zu geben. - Im Dokumententeil des Bandes findet sich 
eine breite Auswertung der Akten der Giunta di Stato (1799-1800), der es im 
neuen Kirchenstaat oblag, die ehemaligen Revolutionäre aufzuspüren und zu 
bestrafen: eine prosopographische Quelle erster Güte wird hiermit der For
schung leicht zugänglich gemacht. So ist aus den beigefügten Auswertungen 
zu erkennen, daß der verheiratete, zwischen dreißig und fünfzig Jahren alte 
Handwerker oder Ladenbesitzer die Stütze der römischen Republik war 
(34%), ein Ergebnis, daß sich im wesentlichen mit dem Sozialprofil des Pariser 
Sansculotten deckt. Interessant ist auch die relativ große Beteiligung von Kle
rikern an der Republik, immerhin mehr als Juristen (12% zu 9%). - Domenico 
Ricciolo veröffentlicht Dokumente über das religiöse Leben in Rom vor und 
während der Republik aus dem Vikariatsarchiv. Ein Repertorium über die 
Quellen im Vikariatsarchiv über die römische Republik vom selben Autor be
schließt diesen Band, der wie seine Vorgänger ein Beispiel bester italienischer 
Religionsgeschichtsschreibung ist, die leider in Deutschland viel zu wenig be-
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achtet wird und immer noch zu Unrecht im Schatten der französischen Histo
riographie steht. Martin Papenheim 

Richard Hodges (Hg.), San Vincenzo al Volturno I: The 1980-1986 ex-
cavations» Part I, Archaeological Monographs of the British School at Rome 
n. 7, London (British School at Rome) 1993, XXI, 236 S. mit vielen Abbildun
gen und Plänen, ISBN 0-904152-24-3, Iit. 90.000. - Im Jahre 1979 versuchte 
der Soprintendente von Mohse, Bruno D'Agostino, die Archäologen der British 
School an einer Ausgrabung in der Zone von S, Vincenzo zu interessieren. Die 
Krypta mit ihren Fresken aus dem 9. Jh. war durch Zufall schon zu Beginn 
des 19. Jh. gefunden worden und nun war geplant, die zugehörigen Klosterge
bäude freizulegen und zu untersuchen. Was so harmlos begann, wurde mit 
der Zeit die vielleicht bedeutendste Klostergrabung Italiens - mindestens was 
Wert und Möglichkeit der archäologischen Aussage betrifft. Im vorliegenden 
Band sind die ersten Grabungskampagnen publiziert. Vorläufige Hinweise auf 
die Ergebnisse wurden schon durch Resümees in Archeologia Medievale und 
in den British Archaeological Reports bekannt gemacht. Nun liegt hier der 
erste Band einer auf fünf Quartbände geplanten Publikation der Grabungser
gebnisse und ihrer Konsequenzen für die Geschichte der Abtei vor. In diesem 
Band kommt nur die Archäologie zur Sprache. Ihre Verzahnung mit den auf 
Schriftquellen beruhenden Informationen ist späteren Bänden vorbehalten. 
Die Geschichte des ca. 30 km nordöstlich von Monte Cassino im oberen Vol-
turnotal gelegenen, im Anfang des 8. Jh. gegründeten Klosters, kannte man 
bisher vor allem durch das aus der ersten Hälfte des 12. Jh. stammende Chro-
nicon Vulturnense. Die dort enthaltenen recht oberflächlichen Baunachrich
ten können nun weitgehend mit dem real Erhaltenen, wie es die Ausgrabun
gen zeigen, konfrontiert werden. Die spektakulärsten Funde werden aller
dings erst in den Folgebänden abgehandelt. Hier werden nach einer allge
meinen Einführung und einer Übersicht über die Grabungssituation und ihre 
Probleme die bis 1986 ergrabenen Teüe des Baukomplexes vorgestellt: Krypta 
und zugehörige Kirche, Südkirche und Gästehalle, Gartenhof, Gästerefekto
rium Monumentaltreppe und Eingangshalle. Hervorzuheben die neuerliche 
grundlegende Untersuchung der Kryptamatereien durch John Mitchell. Nütz
lich die umfangreiche Bibliographie und der Plan des Inhalts der zukünftigen 
Bände (S. 236), denen man mit Spannung entgegensieht. W. K. 

Felicio Corvese und Giuseppe Teseione (Hg.), Per una storia di Ca-
serta dal Medioevo alTetä contemporanea, Centro Studi per la Ricerca e la 
Didattica della Storia „Francesco Daniele" Caserta, Saggi, Studi, Documenti 
1, Napoli (Edizioni Athena) 1993, 238 S., 16 Tf. u. 42 Abb. - Nur drei Jahre 


