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Forschung - aber gewiß nicht ihr allein! - zur Verfügung stehen. Der 
größte Teil dieser Register liegt heute im römischen Vikariatsarchiv. Das 
Verzeichnis listet in alphabetischer Reihenfolge 135 Pfarreien und ihre 
mehr oder weniger unvollständigen Registerbestände auf; angefügt sind 
die aus den wenigen Jahren der napoleonischen Herrschaft stammenden 
„Zivil"-Registerbestände. Knappe historische Erläuterungen informieren 
über die Geschichte der einzelnen Pfarreien bzw. Kirchen und über ihre 
(rechtliche) Stellung innerhalb des römischen Pfarrsystems; es folgen An
gaben über die Zahl und den Erfassungszeitraum der jeweiligen Register 
und über ihren Erhaltungszustand (was man indes vermißt, sind nähere 
archivalische Angaben, etwa die Nennung von Signaturen). Die hier in 
handlicher Form zusammengestellten, von Claudio Schiavoni mit einer 
kurzen Einleitung versehenen Angaben bietet in erheblich detaillierterer, 
wenn auch weniger übersichtlicher Form der vom gleichen Schiavoni ver
faßte Anhang I zu den bereits 1974 vom „Comitato italiano per lo studio 
dei problemi della popolazione" vorgelegten Tagungsbänden Le fonti della 
demografia storica in Italia, Bd. 1/2, S. 1029-1155. G. L. 

Renata Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Edizione Qua
drante 35, Bari-Roma (Laterza) 1990, 190 S., Lit. 25.000. - Im Zentrum 
dieses Essays stehen Fragen der Rekrutierungspolitik der kurialen Behör
den, Aspekte von Aufstiegsstil und -Chancen römischer Prälaten sowie die 
Berührungspunkte von kulturellem und politischem Verhalten dieser 
Amtsträger. Nachdem die Studien von Christoph Weber für das 19. Jh. 
und von Wolfgang Reinhard und Volker Reinhardt für das 17. Jh. bereits 
einen zeitlichen Rahmen gesetzt haben, konzentriert sich A. auf den Ab
schnitt von 1670 bis 1740. Das erste Kapitel, die Eintrittsbedingungen in 
die Prälatur, ist bereits 1988 fast gleichlautend in den „Quaderni storici" 
veröffentlicht worden (S. 73-98), damals unter dem Titel „Burocrazia, na
zioni e parentele nella Roma del Settecento". Der zweite Teil zeichnet un
ter Verwendung der Briefwechsel von Fabrizio Spada (1643-1717), Andrea 
Santacroce (1655-1712) und der Autobiographie von Camillo Cibo (1661-
1743) ein anschauliches Bild des Aufstiegs dreier junger Prälaten aus gu
tem Haus zum Kardinalat. Alle drei Kandidaten wurden als Beauftragte 
ihrer Familien ins Rennen geschickt, um mit dem Erwerb des Purpurs zu
gleich die soziale und materielle Stellung der „casati" zu sichern. Bei der 
Darstellung der subtilen Formen von Anpassung und Widerstand, welcher 
sich die Aufsteiger bedienen müssen, beweist A. großes Geschick. Der Weg 
zum Kardinal kann nur dann zum Ziel führen, wenn die Gleichgewichtszu
stände der Kurie bei Verwandtschaft, Nation, Klientelen, Freundschaften 
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und Gefälligkeiten gewahrt bleiben. Geburt, Qualifikation und Vermögen 
sind nicht mehr als bloße Voraussetzungen für das Fortkommen, während 
es dagegen entscheidend ist, personale und institutionelle Konstellationen 
vorzubereiten, welche die eigene Wahl als opportun erscheinen lassen. 
Ohne die eigene Familie, wie der Fall Spadas schön zeigt, als „pressure 
group" kann man sich nicht durchsetzen, ohne auf Verwandtschaftsbezie
hungen gegründete Informations- und Gefälligkeitsnetze kaum im Amt 
halten. Endlich, so meint A., wird ein römischer Prälat die Kausalitäten 
der von ihm selbst ausgeführten Politik weitgehend vom Standpunkt der 
Familie aus betrachten. Damit entsteht ein System sozialer Aufmerksam
keit, das jeden Mitspieler als mit identischen Interessen ausgerüstet wahr
nimmt und danach „ausrechnet". So wie A. die Regeln der „lottizzazione 
barocca" auslegt, wird sie der heutige Leser ohne weiteres als Anweisung 
für den Tageskampf italienischer Politik lesen können. - Für eine struktu
relle Darstellung der römischen Prälatur in diesem Zeitabschnitt scheint 
die gewählte Quellengrundlage freilich zu schmal. Die „famiglie" der ein
zelnen Würdenträger könnten in den Haushaltsakten gewiß deutlicher 
werden als in den „status animarum"; das gleiche gilt für die Nuntiaturak-
ten angesichts der Privatkorrespondenz der einzelnen Gesandten. Viel
leicht verhindert der strikte Blick auf Rom auch die realistische Einschät
zung der Rolle der Familie bei den Karrieren. Können denn die großen ita
lienischen Benefizien von Rom aus anders verteilt werden als durch 
Exogamie, d.h. durch Verbindung mit den lokalen Patriziaten? Wer sich 
freilich für eine gut belegte psychologische Darstellung des Verhaltens rö
mischer Prälaten und ihres Kampfes um die soziale Norm interessiert, dem 
sei die Lektüre dieses Bandes warm empfohlen. Markus Volkel 

Hans Gross, Roma nel Settecento, Roma-Bari (Laterza) 1990, 
503 S., 49 Abb., 43 Tab., ISBN 88-420-3668-4, Lit. 58.000. - Die seit eini
gen Jahren in Italien immer wieder auflebende Debatte um Effizienz und 
„Modernität" der frühneuzeitlichen päpstlichen Verwaltung - man geht 
nicht fehl, hier Nachklänge risorgimentaler Diskussionen zu vermuten -
wird durch das vorliegende Buch um eine gewichtige Stimme bereichert. 
Das ist nicht unbedingt die Intention des Verfassers gewesen, wäre sein 
Buch doch auch ohne solche wissenschaftsinternen Aktualitäten gewichtig 
genug; der Rolle aber, die es so spielen wird, ist er sich selbstverständlich 
bewußt (S. 43). Zwanzig Jahre nach dem gleichnamigen Rombuch Vittorio 
Emanuela Giuntellas (Bologna 1971) bringt Gross' Arbeit die reiche Ernte 
der Romliteratur dieser Jahre ein und stellt die Romforschung zugleich auf 
eine neue Basis. Das Phänomen Rom steht in dieser - von der ersten bis 


