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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 



1036 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zur letzten Seite mit bisher schwer erreichbaren Basisinformationen und 
Analysen vollgepackten - Arbeit nicht mehr isoliert da: ihre Kapitel zu 
den materiellen (Stadt, Regierung, Bevölkerung, Wirtschaft, Finanzen, 
Agro romano, Versorgung, Wohlfahrt und Gesundheit, Justiz, Erziehung) 
und zu den kulturellen Aspekten des römischen Lebens (kulturelles und in
tellektuelles Leben, Jansensimus, Literatur, Antikenbegeisterung, Malerei 
und Bildhauerei) stellen Rom, unter Berücksichtigung all seiner Besonder
heiten, als Großstadt des Ancien Regime in den nationalen und internatio
nalen Vergleich (daher besser der Titel der gleichzeitigen englichen Ausga
be „Rome in the age of enlightenment", Cambridge University Press 1990). 
Dieser durchgehend mit eindrucksvollen Zahlenreihen untermauerte Ver
gleich fällt nun aber eben mit wenigen Ausnahmen - so in der Armenfür
sorge und zum Teil in der Bildung und beim Strafvollzug, wo G. zu Recht 
nur halb ausgeschöpfte Potentiale konstatiert - zuungunsten Roms aus, 
und das sowohl da, wo er die städtische Gesellschaft betrifft, als auch da, 
wo es um staatliche, Rom betreffende Maßnahmen geht. Das Rom des 
18. Jh. erscheint mehr denn je als eine überdimensionierte Landstadt, als 
Fossil nicht nur neben dem Florenz Pietro Leopoldos, wirtschaftlich ge
prägt von Landwirtschaft, Viehzucht und Handwerk, von unausrottbar 
traditionellem Investitionsverhalten (Landwirtschaft, Monti) und einer 
monetären Dauerkrise, sozial von Erstarrungs- und Abschließungstenden-
zen der adligen, geistlichen und bürgerlichen Eliten bei gleichzeitiger dau
ernder Verarmungsgefahr unterbürgerlicher Schichten. Das intellektuelle 
Leben war weitgehend von Zuwanderern geprägt und selbst das Antiken
fieber nach 1760 scheint ohne den englischen Antikenmarkt nur halbwegs 
in dieser Intensität denkbar. Reformversuche, die ungeachtet der von G. 
aufgelisteten, überraschend reichlich fließenden Reformliteratur insge
samt sehr zaghaft und spät einsetzten, nahmen ihrerseits wieder veraltete 
Modelle zum Leitbild, so die bekannte, deutlich merkantilistische (!) Züge 
tragende Wirtschaft- und Kameralreform des späteren Kardinals Ruffo 
1785/1794. G. sieht den wichtigsten Grund für die römische Dekadenz des 
18. Jh., der es an städtebaulichen Ansätzen nicht weniger mangelte als an 
wirtschaftlichen, im Verlust der visione integratrice globale, der barocken 
Bündelung aller gesellschaftlichen Kräfte im Dienst der nachtridentini-
schen Staatsidee. Weniger entscheidend scheint ihm die immanente Schwä
che der päpstlichen Verwaltung, und doch ist gerade sie der offensichtlich
ste Faktor in der von ihm beschriebenen Misere Roms: alle Initiativen von 
staatlicher Seite - in einer Stadt, die seit langem durch den Wink von oben 
lebte - , von Clemens* XL Gründung des Zucht- und Arbeitshauses San 
Michele bis zu Pius' VI. Museo Pio-Clementino, entbehrten eines längerfri-
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stigen Konzepts, reagierten punktuell auf Mißstände, kurierten an Sym
ptomen herum, griffen ebenso punktuell Tendenzen auf, die nicht mehr 
vom Papsttum ausgingen, und überlebten, nicht anders als in den vorher
gehenden Jahrhunderten, selten das Ende eines Pontifikats. P. B. 

Wolf gang Jahn , Untersuchungen zur normannischen Herrschaft in 
Süditalien (1040-1100), Europäische Hochschulschriften, Reihe IH: Ge
schichte und ihre Hilfswissenschaften 401, Frankfurt/M.-Bern-New 
York (P. Lang) 1989, 428 S., ISBN 3-631-41799-3. - Während sich die bis
herige Forschung auf die Ausbildung der herzoglichen Gewalt bei den 
Normannen in Unteritalien konzentriert hat, behandelt diese bei Wolfgang 
Giese entstandene Münchener Dissertation die Entwicklung normanni
scher Grafschaften in Apulien und in der Basilikata. - Im 1. Teil (S. 19-
129) wird die machtpolitische Organisation der Normannen untersucht, 
als deren Grundlage eine 1042 vorgenommene Verteilung zu erobernder 
Orte, welche meist das Zentrum der späteren Grafschaften bildeten, an 
zwölf gleichberechtigte Grafen herausgearbeitet wird. Die in der bisherigen 
Forschung pauschal als „Aufstände" eingestuften Konflikte der Jahre 
1079/1080 und 1068 zwischen den Grafen und dem aus ihren Reihen her
vorgegangenen Herzog von Apulien erklärt J. damit, daß Robert Guiscard 
im Gegensatz zu seinen Vorgängern versuchte, die bisher unabhängigen 
Grafschaften auf der Basis des Lehnsrechts an sich zu binden und dadurch 
in diese Herrschaftsbereiche einzudringen. Dies widersprach dem Selbst
verständnis einiger Grafen, die ihre ererbte Herrschaft aufgrund des Er
oberungsrechts beanspruchten. Im 2. Teil (S. 131-180) wird eine Liste der 
einzelnen Grafschaften und der zu diesen gehörenden Gebiete erstellt, wo
bei Grafschafts- und Bistumsgrenzen häufig identisch sind. Über die inter
ne Verwaltung der Grafschaften und die hierfür zuständigen Amtsinhaber 
kann wegen der ungünstigen Quellenlage nur wenig ausgesagt werden. Im 
3. Teil (S. 181-354) wird die Entwicklung einzelner Grafschaften (Andria-
Lesina-Molfetta, Conversano, Tricarico, Montescaglioso und Monte San
t'Angelo) dargestellt. Auf der Grundlage des teilweise noch unbenutzten, 
aber oft verfälschten Urkundenmaterials stellt J. biographische Daten zu 
einzelnen Grafen zusammen, bestimmt Umfang und Veränderung ihrer 
Herrschaftsgebiete und gelangt dabei vielfach zu neuen Ergebnissen. In 
einem Anhang (S. 361-407) werden 16 gräfliche Urkunden ediert und 
kommentiert und familiäre Beziehungen durch 5 Stammtafeln verdeut
licht, doch fehlen leider Karten zur territorialen Entwicklung der Graf
schaften. - Trotz einer problematischen Quellenlage kann J. überzeugend 
die von der herzoglichen Zentralgewalt und byzantinischem Einfluß unab-


