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DIE SAPIENZA ALS KLIENT 
Die römische Universität unter dem Protektorat 

der Barberini und Chigi* 

von 

MARKUS VÖLKEL 

Der Palast der Sapienza - Sitz der römischen Universität bis 
1935 - ist an seinen Wänden über und über mit merkwürdigen Tie
ren bedeckt. Man findet dort schreitende Löwen, auffliegende Dra
chen und Adler, Tauben mit dem Olivenzweig im Schnabel, die sich 
zwischen den aufgeschütteten „Monti" einer Bankiersfamilie nie
dergelassen haben. In den großformatigen Oculi an der Innenseite 
des Südflügels sind riesige Bienen angebracht, die unübersehbar 
verkünden, daß dieser Teil unter dem Pontif ikat Urbans Vili. Bar
berini errichtet wurde. Stilistik und Emblematik helfen zusammen, 
den Universitätsbau exakt zu gliedern. Er findet mühelos sein Zen
trum in der Kuppel von S. Ivo, dem Meisterwerk von Borromini, 
das die theologischen und naturwissenschaftlichen Ansichten dieses 
Architekten in einer vollendeten, aber auch nicht eindeutig inter
pretierbaren Metapher zusammenfaßt. 

Der Institution „Sapienza" läßt sich im 17. Jahrhundert keine 
vergleichbar kulminierende Entwicklung unterstellen wie ihrem 
Bau. Weder in ihrer Verfassung noch in ihrer intellektuellen Lei-

* Dieser Aufsatz stellt die in einigen Punkten überarbeitete deutsche Fassung 
eines Vortrags dar, der am 10.6.1989 im Rahmen einer Tagung „Roma e lo 
Studium Urbis" an der Sapienza in italienischer Sprache gehalten wurde. -
Verwendete Siglen: BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana; ASR = Archi
vio di Stato di Roma; DBI = Dizionario biografico degli Italiani; APF = 
Archivio della S. Congregazione de Propaganda Fide. 
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stung kann die römische Universität im 17. Jahrhundert den archi
tektonisch gesetzten Rahmen adäquat ausfüllen. S. Ivo wurde zu ei
nem Anspruch, der niemals eingelöst wurde. Auch gründlichere 
Forschungen als die hier unternommenen werden die traditionelle 
Vorstellung der „decadenza" des römischen Studiums für diesen 
Zeitraum nicht antasten können. Trotzdem bleibt die Möglichkeit, 
die Gründe für die Stagnation der Universität näher kennenzuler
nen. Sie liegen zunächst im Bereich der Institution selbst, anderer
seits aber auch in ihrem Umfeld. Das „Studio romano", dies läßt 
sich vorwegnehmend sagen, bleibt in der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts ein Appendix der Kurie und der Kommune. Einen maß
geblichen Faktor für diese Aggregate von Institutionen bilden wie
derum die großen Familiären- und Klientelverbände, welche die 
Papstnepoten um sich scharen mußten, wollten sie den Pontifikat 
ihres Onkels administrativ absichern und ihre eigene Familie auf 
Dauer sozial etablieren. Für das Selbstverständnis der Sapienza 
steht im folgenden ein Reformvorschlag aus dem Pontifikat Urbans 
VIII. Für das Vorgehen der Nepotenfamilien habe ich die Epoche 
der Barberini und ihre vielfältigen personellen Verflechtungen mit 
der Sapienza herausgegriffen. Dies soll zum Beispiel dienen, wie 
auch das Studium von Familienakten zur Erforschung der Univer
sitätsgeschichte beitragen kann. 

Im Kodex Vat.lat. 7400 (f.26r-43v) der Vatikanischen Bi
bliothek findet sich ein Reformvorschlag für die Sapienza aus dem 
Jahre 1625. Renazzi in seiner Geschichte der Universität entnimmt 
ihm zwar die Namen der damaligen Kardinalprotektoren,1 schenkt 
ihm aber sonst keine Beachtung. Von einem unterbezahlten und un
zufriedenen Juristen verfaßt, der wohl kaum Mitglied der Füh
rungsgremien war, enthält dieses Gutachten wertvolle Hinweise 
zum täglichen Ablauf des Lehrbetriebs, zur Auswahl der Lektoren, 
zur finanziellen Ausstattung der Universität sowie zu ihren drük-

1 Vgl. F. M. Renazzi, Storia dell'Università degli studi di Roma 2, Roma 
1805, S. 7; aufgeführt sind: Scipione Borghese, Giovanni Battista Leni, Giu
lio Savelli, Ludovico Ludovisi, Francesco Barberini und Ippolito Aldobran
dino 
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kendsten Übelständen. Als Adressat der Schrift wird der „Cardinal 
Padrone" genannt, und als solcher fungiert 1626 bereits Francesco 
Barberini.2 

I. Nach einem kurzen historischen Abriß wendet sich der Au
tor sofort dem Papst zu, dem man die gegenwärtige Machtkonstel
lation in der Sapienza verdankt. Sixtus V. hat in weiser Voraussicht 
die Kardinalskongregation „Almae Urbae Gymnasii" erneuert und 
sie zum wirklichen Lenker der Universität berufen.3 Dann aber ver
kaufte er das bisher frei vergebene Rektorat an das Kollegium der 
Konsistorialadvokaten, und in diesem Gremium liegt jetzt die be
stimmende Gewalt. Die Kardinäle hingegen sind nur noch di nome e 
titoli protettori.4 Die besonderen Interessen der Konsistorialadvoka
ten, sie werden noch im einzelnen Erwähnung finden, erfordern nun 
den Rückkauf des Rektorats. Die Richter der Universität sollen 
nicht mehr zugleich „Partei" sein dürfen. Statt dessen soll man huo-

2 Vgl. BAV, Vat. lat. 7400, f. 26r-43v, hier f. 32v (Orthographie und Gramma
tik des anonymen Autors weichen in einigen Punkten vom zeitgenössischen 
Standard ab). An gleicher Stelle erwähnt der Verfasser die besonders hilfs
bedürftigen „legisti", unter die man die vakanten Gehälter aufteilen solle. 
Somit dürfte er zu jener Gruppe gehört haben. - Zum „Cardinal padrone" 
Francesco Barberini s. u.a. A. Kraus, Das päpstliche Staatssekretariat un
ter Urban VIEL 1623-1644, Römische Quartalschrift für christliche Alter
tumskunde und Kirchengeschichte, 29. Supplementheft, Rom-Freiburg-
Wien 1964, S. 12ff.; M. Laurain-Portemer, Absolutisme et népotisme: la 
surintendance de l'État ecclésiastique, Bibliothèque de l'École des Chartes 
131 (1973) S. 487-568 passim. 

3 BAV, Vat. lat. 7400, f. 29r: ... facoltà pienissima sopra detto studio tanto di 
provedere li lettori et condurli, quanto di assignarli provisioni debite et aumenti, 
purché le provisioni predette et aumenti si facessero con participatione di Sua 
Santità, la quale protettione et autorità si stende et sopra li collegii di Maroniti, 
Greci e Neofiti di Roma, et anco sopra li studii di Bologna, Parigi, Salamanca 
et Oxona in Inghilterra. 

4 BAV, Vat. lat. 7400, f. 29v:... poi ...il collegio di detti Signori Avvocati Con-
sistoriali è fatto monarca in materia di metter lettori, deputar et crescer salarli 
et esercitare la iurisditione et facoltà che detta congregazione teneva; et oggi non 
son altro che per dir di nome et titoli protettori, che detto esercitio ben vero é che 
il rettore predetto ogni cosa fa con participatione o di Nostro Signore o dell'Illu
strissimo Signore Cardinale Padrone pro tempore. 
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mini insigni wählen, die Zeit haben, dieses verantwortungsvolle 
Amt auch tatsächlich auszuüben, und es nicht, wie die gegenwärti
gen Rektoren, nur als bedeutungslose Pfründe betrachten.5 

Der Anonymus erklärt nicht, wer von nun an die Rektoren er
nennen soll. Es wird aber deutlich, daß er die aufsichtführende 
Kongregation stärken will und in ihr wiederum den „Cardinal Pa
drone". Im Jahre 1625 sind damit die Barberini erst indirekt ge
meint, denn noch ist kein Mitglied der Familie „Camerlengo", d. h. 
als „Gran Cancelliere" unmittelbares Haupt des „studio generalis". 
Es war aber vorauszusehen, daß sich das ändern würde. Auch 
scheint der Wunsch des Autors nach einer direkten Anbindung der 
Sapienza an die Zentralorgane der Kurie eine im ganzen 17. Jahr
hundert vorhandene Strömung zu bezeichnen: Um die Konsistorial-
advokaten zu entmachten, mußte man die Stellung des Großkanz
lers aufwerten. Noch 1705 erschien ein Traktat mit dieser Tendenz, 
der allerdings auch als Beweis dafür gelten kann, daß sich weder der 
Papst noch der Kardinalkämmerer überzeugen ließen.6 Man muß 
sich allerdings fragen, weshalb ein Kardinalnepote die Advokaten 
entmachten hätte sollen, wenn sie in der Mehrzahl doch von ihm 
abhängige Kreaturen waren. Bei den Barberini läßt sich dieses Pro
blem konkret fassen. 

Familiär Francesco Barberinis war der Rektor von 1638, 
Francesco Ferretti (f 1647). Fast 20 Jahr Auditor beim gleichen 
Kardinal war Antonio Cerri (f 1642), eine Funktion, bei der ihm 

5 BAV, Vat. lat. 7400. f.37v-38r: Et io mi ricordo molti rettori che ad ogn'altra 
cosa pensavano fuorché al rettorato, né mai viddero la Sapienza, né Vesercitor-
no, anzi molti son stati fuor di Roma. Et hanno ragione perché un anno fan uno 
et un altro un altro. 

6 Vgl. ASR, Fondo Università, voi. 26, Memoriale alla Santità di Clemente 
XI ..., Roma 1705, S. 11: Si sono poscia avvenuti in tempi che i Cardinali 
Cancellieri erano occupati in altri affari per essere nipoti def Sommi Pontifici, 
overo non erano in Roma, come il Cardinale Antonio Barberini che stette molti 
anni in Francia, quantunque però vi facesse tutte le funzioni di Cancelliero su
premo quando la Sapienza fu visitato solennemente da Alessandro VII siccome 
ha mostrato VAvvocato Aquirre. - Das Memorandum, wahrscheinlich von ei
nem Professor der Rhetorik verfaßt, verweist noch auf andere ältere Mate
rialien. 
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sein Sohn Carlo half, der später ebenfalls Konsistorialadvokat wur
de und als Kardinal 1690 starb. Kein Familiär, aber ein enger Mit
arbeiter im Vizekanzleramt und langjähriger Hausgenosse im Pa
last der Cancelleria war Domenico Cecchini, Rektor 1627 und 1629, 
der ebenfalls das Kardinalat erreichte. Als Kreatur der Barberini 
kann noch ein weiterer Advokat, Carlo Cartari, gelten (f 1697), der 
sonst gewiß nicht Präfekt des Engelsburgarchivs geworden wäre. 
Auditor von Kardinal Antonio dem Jüngeren endlich war Giulio 
Donati (f 1644), der auch für den Vizekanzler tätig war.7 Sollte die
se Permanenz von Parteigängern im leitenden Kollegium der Sa
pienza nicht genügt haben, so blieb immer noch die Kardinalskon
gregation, die 1629 folgende Mitglieder aufwies: Scipione Borghese, 
Giulio Savelli, Ludovico Ludovisi, Luigi Caetani, Ippolito Aldo
brandino Lorenzo Magalotti, Antonio und Francesco Barberini: so
mit drei aus dem Barberinikreisl8 

IL Im weiteren kommt der Gutachter auf die Lektoren zu 
sprechen. Notwendig für die Universität erscheinen ihm nur die 
Kanonisten, die Zivilisten und die Mediziner. Alle anderen haben 
keine Hörer, d. h. die Schüler der Artistenfakultät sind zu den Jesui
ten abgewandert.9 Zehn Rechtslehrer sind an der Sapienza tätig (3 
canonisti, 4 ordinaristi, 3 istitutari), daneben gibt es Lektoren für 

7 Zu den Konsistorialadvokaten s. allgemein Carlo Car ta r i , Advocatorum 
Sacri Consistorii Syllabum, Romae 1656; zu Francesco Ferretti aus Ancona 
vgl. BAV, Archivio Barberini, Giustificazioni 4811/4920 ff., sowie ebd., 
Vat. lat. 7878, f.77r; zu Domenico Cecchini siehe DBI 23, Roma 1979, 
S. 271-273, und die Pläne in BAV, Barb. lat. 4400, wo er als Bewohner der 
Cancelleria erscheint; zu Carlo Cartari siehe DBI 20, Roma 1977, S. 783-
786; zur Zusammenarbeit Cartaris mit Borromini beim Bau der Alessan
dria vgl. M. del Piazzo, Ragguagli borrominiani, Roma 1968, S. 132-150, 
225-239; zu Giulio Donati siehe BAV, Archivio Barberini, Computisteria 
255, sowie Vat. lat. 7880, f. 37v. 

8 Renazzi , Storia (wie Anm. 1) S. 248. 
9 BAV, Vat. lat. 7400, f. 30r: Et io chiamo li primi lettori necessarii perché solo li 

scolari di legge canonica et civile e medicina sono quelli che fanno il studio fre
quentato, li altri sono superflui poiché o non leggono per non aver udienza o 
menano persone honorarie o non ci vengono perché li scolari di detta facoltà 
sono in mani di Gesuiti. 
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Theologie, Hebräisch, Chaldäisch, Arabisch, Griechisch, Metaphy
sik, Moral, Logik, „Humanità" - also Rhetorik, Medizin, Chirur
gie. Die jeweils drei Vorlesungsstunden vor- und nachmittags wer
den mit einer halben Stunde freiem Vortrag genutzt, einer Viertel
stunde Erklärung von Schwierigkeiten und einer weiteren 
Viertelstunde Ein- und Auszug.10 Einstmals war es üblich, sich be
werbende Professoren schon vorher lesen zu lassen, aber das ist nun 
zusammen mit den Akademien und öffentlichen Verteidigungen 
(difese pubbliche) der Doktoratsthesen aus der Mode gekommen.11 

Diesem Zustand scheint der Anonymus nicht nachzutrauern. Er ist 
nur der Auffassung, daß anders gelesen werden müßte: dem halb
stündigen freien Vortrag solle eine halbe Stunde Diktat folgen, das 
die privaten Nachhilfelehrer endgültig überflüssig mache. Hier 
orientiert sich der Gutachter an der von Salamanca beeinflußten 
Universitätsreform in Neapel (1614-1617 ).12 

Im gleichen Atemzug werden auch die an der Sapienza übli
chen Berufungsverfahren erwähnt. Am gebräuchlichsten ist die 
selbständige Zuwahl (ottione), die den Advokaten und „padroni" 
Ärger erspart und vor allem den Substituten der Lektoren gefällt, 
denn die Option setzt ihrem Ehrgeiz ein realistisches Ziel.13 Unbe
liebt ist das zweite Verfahren, der Wettbewerb (concorso). Hier ent
stehen Zwistigkeiten zwischen den Advokaten, den verschiedenen 
„cardinali padroni", und eine objektive Entscheidung wird doch 

10 BAV, Vat. lat. 7400, f. 30v: Il peso loro è di legger mez'hora a mente in cathe
dra, qual è di grand'utilità perché dopo, nella scaletta di detta cathedra, il lettore 
familiarmente esplica un quarto d'hora le cose difficili della già letta lettione, 
l'altro quarto poi si perde per l'ingresso et egresso di dottori dalle scole. 

n Vgl. a.a.O., f.30v. 
12 BAV, Vat. lat. 7400, f.40r-v: . . . bisognerebbe olii lettori farli più numero di 

lettioni, leggendo mezz'hora viva voce e mezz'hora dettare, acciò habbino in scrit
to quel che viva voce sentito non potessero i scolari a memoria ritenere; et il stu
dente da tutte le parti del mondo correrà in questo studio, sapendo ch'ogni gior
no harà lettione et scritti senza pagar lettor privato come al presente si costuma. 
Zu Neapel auf diesem Gebiet vgl. F. Tor raca u.a., Storia della Università 
di Napoli, Napoli 1924, S. 255-262; zu Salamanca vgl. Estatutos hechos 
por la muy insigne Universidad de Salamanca, Salamanca 1561, Titolo 
XXI. 

18 Vgl. BAV, Vat. lat. 7400, f.30v. 
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nicht getroffen.14 Ganz selten greift in einem dritten Verfahren 
(arbitrio del Papa) der Papst selbst ein, wenn er irgendwo einen ge
eigneten Kandidaten außerhalb des Lehrkörpers in Rom entdeckt.15 

Wie sah unter diesen Bedingungen die „Berufungspolitik" der 
Barberini aus, kann man überhaupt von einer solchen reden? Wo 
die Lehrstühle auf Lebenszeit verliehen sind und außerdem fünf 
Theologieprofessoren automatisch von den wichtigsten Orden ge
stellt werden, ist der Spielraum nicht sehr groß. Trotzdem lassen 
sich Beispiele finden, wo die Familiarität einer Berufung voraus
geht oder umgekehrt ein Universitätsamt sich in familiäre Bindun
gen umsetzt. 

Den Vorrang nehmen eindeutig die Ärzte ein. Die traditionelle 
Personalunion zwischen päpstlichem Leibarzt, Protomedico und 
Lektor für Medizin bestand auch unter den Barberini. 

Taddeo Collicola (1591-1643) wurde 1630 nach dem Tod von 
Giulio Mancini Leibarzt des Papstes und Kanonikus von St. Peter. 
1637 erneuerte Urban VIII. eigens für ihn den Lehrstuhl für prakti
sche Medizin, mit dem Privileg „ad libitum" zu lesen und dem er
staunlichen Gehalt von 450 Scudi im Jahr. Er hatte damit den Spit
zenverdienst der Sapienza inne und blockierte einen Großteil der 
vakanten Lektorengehälter mit dieser Sinekure. 1642 verdiente nur 
noch der Zivilist Cosimo Fidelis aus Florenz soviel wie Collicola. 

BAV, Vat. lat. 7400 f. 31r: Il secondo è il concorso, qual si concede ad arbitrio di 
Padroni per alcuni rispetti, e questi è odiosissimo a* lettori e li Padroni mal lo 
sentono perché sono affannati a favore di diversi, et Dio lo sa come va, come a 
bocca ne potrà esser informato. Questo concorso si fa in casa di qualche cardina
le deputato dal Signor Cardinale Padrone, ove intervengono tutti li Avvocati 
Consistoriali regendo quello sopra il Signor Cardinale assistente a detto concor
so, quali ascoltano una lettione del concorrente assignatali 2U hore prima sopra 
qualche testo difficile canonico o civile, e chi sopra quel testo fa meglior lettione è 
preferito. 
BAV, Vat. lat. 7400, f. 31r: Il terzo modo è ad arbitrio del Papa ponervi qualche 
lettore forastiero, e questo non si fa se non in casi estraordinarii, come in metter 
qualche homo eminentissimo migliore di chi si trova dentro la Sapienza, o vero 
per grazia et amorevolezza del Papa come Padrone, ma ciò, come s'è detto, è ra
rissimo, anzi molti esempi s'hanno che de' lettori dentro la Sapienza se n'è pre
so uno e messolo in altra cathedra senza l'ottione e concorso. 
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Parallel dazu, genau 20 Jahre lang, war der aus Spoleto stammende 
Arzt Familiär von Kardinal Francesco Barberini.16 

Erbe offensichtlich aller Ämter von Taddeo sollte sein Neffe 
Silvestro Collicola werden. Bereits 1634 gehörte er zu den päpstli
chen Leibärzten, von 1644 bis 1650 kann man ihn auf dem „ruolo" 
von Kardinal Francesco ausmachen. Als sein Onkel Taddeo starb, 
erneuerte der Papst unverzüglich die Professur für den Neffen, mit
samt der Befreiung vom Lesezwang. Das Bewußtsein, weniger ein 
akademisches Amt als ein Benefiz zu erhalten, spricht deutlich aus 
einem Brief Silvestros an einen der Konsistorialadvokaten.17 Als In
nozenz X. ihm den Lehrstuhl bestätigte, allerdings mit der Ver
pflichtung zu lesen, gab er ihn ganz auf. 

Ob Baldo Baldi aus Florenz vor seiner Professur Familiär der 
Barberini war, läßt sich nicht nachweisen. Er könnte erst in Amt 
und Würden in Beziehungen zur Papstfamilie getreten sein. 1638/ 
1639 kann man ihn als medico di S. Lorenzo in Damaso nachweisen, 
also als Gemeindearzt im Auftrag des Vizekanzlers mit einem Mo
natsgehalt von 5 Scudi. Eine Supplik aus dem Jahre 1629 bezeich
net ihn als già del Signor Cardinal Bevilaqua, wohl dessen Leibarzt. 

Zu Taddeo Collicola s. Renazzi , Storia (wie Anm. 1) S. 70 und Appendice 
XXVI, S. 246f., sowie ASR, Fondo Università, vol. 213, Rettori, Ruolo vom 
6.11.1642; bei Francesco Barberini dann BAV, Archivio Barberini, Giustifi
cazioni 1/248-4665/4737, und ebd., Vat. lat. 7878, f. 198f. 
Zu Silvestro Collicola s. BAV, Archivio Barberini, Giustificazioni 4811/4920, 
sowie ebd., Ruoli 152 und 158; Renazzi , Storia (wie Anm. 1) S. 251 f. Der 
Bewerbungsbrief von Silvestro Collicola liest sich wie folgt (ASR, Fondo 
Università, vol. 89, f. 179r): La benignità di Vostra Signoria Illustrissima as
sicura qualunque mio desiderio. La supplico per tanto dare una occhiata alla 
lettera che gli trasmetto acciò che venendogli occasione di parlare al Papa possa 
Vostra Signoria Illustrissima insinuargli la gratia fattami che è unica et perciò 
più concedibile; per la quale si spedì breve non surrettitio, havendo io procurato 
di meritarlo per il servitio di anni XJ: et che detto breve è stato accettato dal Col
legio et dal Campidoglio. Per dare a me la provisione non si è diminuita ad 
alcuno altro lettore et si scorge chiaramente, poiché anco vi sono centinaia di 
scudi da applicare a lettori. Vostra Signoria Illustrissima che sa favorire haverà 
pronta queste et altre ragioni. Et siccome il tutto terrà effetto della sua gentilez
za, così io ne conservarò viva la memoria con eterna obligatione, et mentre la 
prego a scusarmi della briga la riverisco di casa hor hora... 
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Baldi gehörte 1642 mit 240 Scudi zu den gutverdienenden Lektoren 
der Sapienza und brachte es noch zum Leibarzt Innozenz* X.18 

Zwei mal vier Jahre las von 1636 bis 1644 Giovanni Trullio 
(f 1661) aus Veroli Chirurgie an der Sapienza. Ihn findet man be
reits im Januar 1626 als „medico" auf dem päpstlichen Ruolo. Von 
1636 bis 1646 ist er als „straordinario" im Haushalt von Francesco 
Barberini nachzuweisen. Sein Gehalt von 300 Scudi läßt ihn an die 
dritte Stelle in der Hierarchie der Sapienza von 1642 aufrücken. Er 
oder sein gleichnamiger Neffe Giovanni, ebenfalls ein Chirurg, 
empfing von den Barberini zusätzlich eine regelmäßige Wohnungs
beihilfe von 30 Scudi im Monat.19 Cassian dal Pozzo erwähnt in ei
nem Brief, daß Trullio die Aufgabe zufiel, den toten Urban VIIL zu 
obduzieren.20 An diesem Chirurgen wird deutlich, daß die großen 
Ärzte gewöhnlich Beziehungen zu den verschiedenen „padroni" der 
Papstfamilie pflegten, eine gleichsam mehrfach gestufte Familiari
tät erlangten und in Analogie dazu auch eine Fülle von Ämtern an 
der Kurie, in den Haushalten und in der Kommune bekleideten. 
Die Sapienza war nur ein - wenn auch nicht unbedeutender - Teil 
dieses Netzes. 

Im Jahre 1626 supplizierte Giovanni Manolfi aus Montero-
tondo beim Papst um eine freigewordene Professur in Philosophie. 
Er erhielt diese Stelle. Von 1630 bis 1644 finden wir ihn als „gentil
uomo" in der Familie von Francesco Barberini. In der Sapienza 
war er inzwischen aufgerückt und las „medicina practica" mit dem 
Gehalt von 295 Scudi im Jahr.21 

18 Zu Baldo vgl. APF, Fondo Eredità S. Onofrio, Entrate et uscite dei Signori 
Barberini 1638/9, erwähnt mit Halbjahreszahlungen zu 30 Scudi; Supplik 
in ASR, Fondo Università, vol. 89, f. 149; ASR, Fondo Università, vol. 213, 
Ruolo dei lettori, Ruolo vom 6.11.1642. 

19 Zu Giovanni Trullio vgl. ASR, Fondo Università, voi. 213, Ruolo dei lettori 
1636-1644; Familiare bei Francesco Barberini vgl. BAV, Archivio Barberi
ni, Giustificazioni 2568/2634 - 5188/5264; Beihilfe vgl. APF, Eredità 
S. Onofrio, Entrate et uscite dei Signori Barberini 1638/9, f.88v. 

20 Vgl. G. Lumbroso, Notizie sulla vita di Cassiano dal Pozzo ..., Miscella
nea di storia italiana 15 (1874) S. 131-388, hier S. 186; Werke bei Leone Al
lacci, Apes Urbanae, Romae 1633, S. 169 f. 

21 Zu Giovanni Manolfi vgl. ASR, Fondo Università, voi. 89, f. 140: seine Sup
plik; Familiare bei Francesco Barberini vgl. Archivio Barberini, Giustifica
zioni 1332/1460 - 4881/4920. 
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Rechnet man die oben genannten medizinischen Lektoren zu
sammen, dann bezogen sie 1642 von den mageren 5200 Scudi, die 
der Sapienza zur Verfügung standen, 1285 Scudi, d. h. knapp 25% ! 

Wahrend für das Advokaten- und Ärztekollegium ein klarer 
Zusammenhang zwischen Universitätsamt und Familiarität gege
ben ist, muß man das Bild für die anderen Professuren differenzie
ren. Hier fanden z. T. wirkliche Auswahlkonkurrenzen statt, die al
lerdings immer auch verschiedene „padroni" einschlössen. Häufig 
wurden Gesuche um Lehrstühle direkt an den „Cardinal Padrone" 
Francesco gerichtet, obwohl er nicht Kämmerer war und obwohl er 
keine direkte Verantwortung für die Sapienza trug. Seine Zustim
mung galt offenbar als entscheidend, war aber nur auf verschlun
genen Wegen zu erlangen. Ein gewisser Giovanni Battista Ferranti 
beschreibt um 1636 den Vorgang.22 Die Konsistorialadvokaten 
Pierfrancesco de Rossi und Paolo Ranucci sind bereits von seinem 
Wunsch nach einer „cathedra d'instituzioni" informiert. Zusätzlich 
hat sich der polnische Botschafter so gefällig gezeigt, ein Memorial 
beim Kardinal zu diesem Zweck abzugeben. Dieses Schriftstück 
ruht freilich unbearbeitet bei Francesco Barberinis Privatsekretär 
Antonio Minutoli. Ferranti bittet den Sekretär der Bischofskongre
gation, Monsignore Tornielli, ihn persönlich bei Minutoli zu emp
fehlen und, wenn möglich, dem Sekretär das Schülerverhältnis in 
Erinnerung zu rufen, das mit ihm früher bestand.23 

Es kamen aber auch offene Wettbewerbe vor, denen nachweis
lich der Kardinalkämmerer Antonio Barberini präsidierte. Am 15., 
17. und 19. Juni 1641 fanden Probevorlesungen für eine „lettura ci
vilis institutionis" statt, in Anwesenheit des Kardinals sowie seines 
Familiars und augenblicklichen Rektors Fancesco Ferretti.24 In ein 
solches Rennen gingen die Kandidaten kaum jemals ohne entspre
chende Empfehlungen. 1651 waren Professuren in Zivilrecht („isti
tuzione civile"), Medizin und Anatomie zu vergeben. Die Anwärter 
legten unter anderem Referenzen der Kardinäle Corradi, Pallotta 

22 ASR, Fondo Università, vol. 89, f. 170r: Lettera a Monsignore Tornielli. 
23 Vgl. a.a.O., f. 170r:... essendo per qualche tempo stato honorato del suo studio 

mentre era scolaro e rettore di Collegio Nardino setVanni sono. 
24 ASR, Fondo Università, voi. 89, f. 171. 
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und Cesarmi vor.25 Die Feststellung, daß während der langjährigen 
Frankreichaufenthalte des Großkanzlers Antonio Barberini der 
neue Papstnepot Flavio Chigi wenigstens hin und wieder als „pa
drone" der Sapienza auftrat, kann unter diesen Umständen nicht 
überraschen.26 Die Universität erweist sich in diesem Punkt als Teil 
des allgemeinen Patronagesystems in Rom. Der jeweiligen Zusam
mensetzung des Kollegiums der Konsistorialadvokaten kommt da
bei die Schlüsselfunktion zu. 

III. Der anonyme Gutachter erörtert die finanzielle Lage der 
Universität nur summarisch.27 Bekanntlich bestreitet sie ihre Un
kosten aus einem fixen Anteil der „gabella del vino forastiero". Von 
den 3500 Scudi, die dabei auf den Pächter Gasparo Rivaldi entfal
len, verzehren der Schuldendienst, Abgaben an die Kammer und 
Zwangsanleihen für den Brückenbau den Hauptteil. Auch werden 
der Unterhalt der öffentlichen Grammatikschulen (430 Scudi), das 
Rektorat (450 Scudi für das Gesamtkollegium der Advokaten) und 
die laufenden Unkosten (200 Scudi „spese minute") davon bezahlt. 
Etwa 1000 Scudi Mieteinnahmen der Sapienza bleiben übrig, die 
aber durch den Ausbau des Palazzo gebunden sind. 

Der Anonymus setzt mit seiner Kritik erst bei den 6000 Scudi 
ein, die nach päpstlicher Verfügung als Fixum für die Stipendien 
des Lehrkörpers reserviert sind. In Wahrheit, so klagt er, seien da
von nur 5120 Scudi frei, denn der Monsignore Benigni ne giubila sc. 
800 und ein gewisser Pietro Marcellini weitere 80 Scudi. Giulio Be
nigni war seit 1597 Konsistorialadvokat und seit 1623 Dekan des 
Kollegiums. 1623 hatte ihn Papst Gregor XV. noch zum Bischof 
von Thessalonike gemacht, wobei er sein Dekanat, die Prälatur des 
„Buon Governo" sowie die Armenadvokatur aufgab, ohne auf die 
entsprechenden Einnahmen zu verzichten.28 Weitere 820 Scudi aus 
unbesetzten Lehrstühlen, gibt der Gutachter zu bedenken, sollten 
nun unverzüglich, ad arbitrio però dell'Illustrissimo Signor Cardinale 
Barberino, an die Lektoren verteilt werden, und zwar in der Haup-

25 A.a.O.,f.294r. 
26 A.a.O., f. 389: Erwähnung des Kardinals Chigi bei einem Concorso. 
27 BAV, Vat. lat. 7400, f.31v-32r. 
28 S. Cartari, Advocatorum (wie Anm. 7) S. 218-222. 
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sache an die „legisti".29 Der Hinweis auf die Entscheidungsbefugnis 
von Francesco Barberini wird wahrscheinlich gefruchtet haben. 
Die Verteilung überschüssiger Gehälter war an der Sapienza ein be
währter Brauch. Auffällig bleibt dabei, daß unser Jurist nicht für 
eine sofortige Neubesetzung der Lehrstühle eintritt und auch die 
seltsame Rente, die ein Bischof von Thessalonike von der Universi
tät bezieht, nur erwähnt, nicht aber kritisiert. Urban VIII. nämlich 
bestätigte Benigni dieses für das Advokatenkollegium sehr nachtei
lige Privileg. Und als der Bischof 1628 starb, blockierte der Papst 
die freiwerdende Summe, indepti er für seinen Familiär und „came
riere segreto" Agostino Mascardi einen Rhetoriklehrstuhl schuf, 
den er mit 500 Scudi für ein Mitglied der Artistenfakultät äußerst 
großzügig dotierte. 

Betrachtet man diesen Vorgang zusammen mit der Besetzung 
der medizinischen Lehrstühle, dann liegt der Verdacht nahe, gerade 
in der Ära der Barberini habe ein Interesse daran bestanden, eine 
hohe Quote als Gehälter gebundener Universitätseinnahmen dispo
nibel zu halten. Auf der einen Seite verteilte man sie als Zubrot an 
die Professoren und machte sie so zu Komplizen eines den Statuten 
widersprechenden Verfahrens, andererseits hatte man stets eine 
schöne Summe für Günstlinge zur Verfügung. Erst Alexander VII. 
drängte mit der Errichtung neuer Professuren und der Restitution 
entfremdeter Geld an die Gehaltskasse der Sapienza diesen Miß
brauch zurück.30 Unser anonymer Gutachter übt an diesem System 
keine Kritik. Er weist nur darauf hin, daß es wieder an der Zeit 
wäre, wie früher schon einen der Juristen der Fakultät ins Kolle
gium der Advokaten zu berufen, wie es zuletzt im Fall des Monsi
gnor Benigni geschehen sei. 

IV. Ein eigenes Kapitel sind dem Gutachter die „ministri della 
Sapienza" wert.31 Hier beschreibt er nüchtern, welchen Einfluß Au-

29 BAV,Vat.lat.7400,f.32v. 
30 S. das Handschreiben Alexanders VII. vom 15. 5.1656 in ASR, Fondo Uni

versità, busta 26, zitiert in: Memoriale alla Santità del Sommo Pontefice 
Clemente XI intorno allo stato antico e moderno dello studio generale di 
Roma, Roma 1705, o.S. 

31 Vgl. für das Folgende BAV, Vat. lat. 7400, f. 33r-34v. 
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ßenstehende auf die Besetzung der Verwaltung dieser Institution 
haben. Schon angesichts der Finanzen der Universität hatte er dar
über geklagt, daß die „gabella dello studio" in ganz sinnloser Weise 
dazu benutzt wird, Ehrenämter der Kommune zu dotieren.32 Er be
ginnt mit dem „preposito della cappella dello studio", der auf eine 
Memorialstiftung Papst Leos X. zurückgeht. Nach der Liste der 
„Offitiali della Sapienza" von 1649 verdient er 105 Scudi im Jahr.33 

Diese Würde verlieh Urban VIII. 1627 an einen Familiär noch aus 
den Zeiten seines Kardinalates, seinen „cameriere segreto" Bartolo
meo Oreggi.34 Dieser war inzwischen zu Francesco Barberini über
gewechselt und diente ihm auf der Frankreichlegation von 1625 als 
Almosenier. Oreggis Bruder war Agostino, der Haustheologe Ur-
bans VIII. und spätere Kardinal. Bartolomeo findet sich 1634 als 
„elemosiniere segreto" in dem päpstlichen Hofruolo. 1654, unter 
den Chigi, hat er das Amt eines „abbreviatore" inne. Die Propstei 
der Sapienza brachte nicht eben viel Arbeit mit sich, sie verschaffte 
Oreggi ein bequemes Nebeneinkommen. 

32 Vat. lat. 7400, f. 32r: et di questi offitiali chi ha 200 scudi di camera et di meno, 
quali non si vedono mai in studio, et neanche si conoscono, et sono denari che a 
fiume si buttano, con quali detti lettori potrebbero esser sollecitati. - Wann im
mer die überschüssigen Gelder aufgeteilt wurden, geschah das nach einem 
Schlüssel, der die minderverdienenden Professoren nicht privilegierte. So 
wurden 1629 390 Scudi an vakantem Gehalt aufgeteilt unter 21 Lektoren. 
Die Vergütungen schwanken zwischen 10 und 70 Scudi. Den Höchstbetrag 
erhielt Pietro Bettini, medico del cardinale Bentivoglio: ASR, Fondo Univer
sità, vol. 108, f. 44r-v. 

33 ASR, Fondo Università, vol. 108, f.93r: „Offitiali della Sapienza" von 1649: 
Appuntatore dello studio, Pietro Paolo Sabbantino sc. 66 - Architetto dello 
studio (Borromini) sc. U8 - Bidelli dello studio sc. 35 - Cappellani 2 della 
cappella dello studio sc. 105 - Computista della fabrica dello studio sc. 202 -
Computista def lettori dello studio, Saldoni sc. 105 - Governatore della fabrica 
dello studio, Quinzio del Bufalo sc. 26U - Lettori dello studio se. 5800 - Prepo
sito della cappella dello studio, Monsignore Oreggi se. 105 - Rettore dello stu
dio, Monsignore Catino se. 390 - Soprastante dello studio, il medesimo se. £8. 

34 Zu Bartolomeo Oreggi als Familiär bei Maffeo Barberini vgl. BAV, Archivio 
Barberini, Computisteria 34; bei Francesco Barberini vgl. BAV, Archivio 
Barberini, Giustificazioni 1/248 - 1332/1460; BAV, Ruoli, n° 152; BAV, Fon
do Chigi I.n.46: Ruolo vom November 1656; Breve zu seiner Ernennung: 
Renazzi , Storia (wie Anm. 1) S. 239-241. 
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Neben der Propstei gibt es einen Propst der „cappella di 
S. Leone Papa" und zwei Kapläne: tutti tre sono buttati, et li dà il 
Papa.*5 Es folgen drei „bidelli", einer davon der „puntatore": e 
quest'offìtio si dà del Signor Cardinale Camerlengo gratis, et ad nutum 
amovibile.** Die beiden anderen Pedellstellen, appartenenti al Cardi
nale Camerlengo ad vitam detti compratori, sono venali*7 Eine wichti
ge Aufgabe fällt sodann dem Notar zu, welchen das Kollegium der 
Advokaten abordnet. Er darf für ein Privileg in carta drei Scudi ver
langen, für eines als libretto sechs Scudi, de9 quali n'ha un scudo d'oro 
il Camerlengo per il sigillo?* 

Weitaus bedeutender als alle diese Ämter ist in finanzieller 
Hinsicht der „governatore della fabrica dello studio" mit 264 Scudi 
im Jahr. Diese Aufgabe fiel seit 1627 dem Grafen Quinzio del Bufa
lo zu, der dazu vom römischen Magistrat abgeordnet worden war. 
Urban VIII. tat ein übriges, gab ihm das Amt auf Lebenszeit und 
machte es außerdem noch in seiner Familie erblich! Del Bufalo war 
von 1623 bis 1644 „cavallerizzo maggiore" bei Francesco Barberini. 
Im Papstruolo von 1654 finden wir ihn außerdem als „coppiere e 
altarista di S.Pietro".39 

Überblickt man diese ehrwürdige Personalstruktur der Sa
pienza, vor allem hinsichtlich der leitenden Kollegien und der Beru
fungsmechanismen, dann wird schnell deutlich, daß niemand, auch 
der mächtige Kardinalpatron nicht, die Möglichkeit besitzen konn
te, durch neue Verwalter und Professoren die Sapienza grundlegend 
zu reformieren. Statt dessen war viel Raum vorhanden, im Bedarfs
fall treuen Familiären und Klienten Sinekuren zu verschaffen. In 
den meisten Fällen wird das mit Billigung der Professoren und Ad
vokaten geschehen sein, die auf diese Weise die an sie gerichteten 
Ansprüche bewußt niedrig halten konnten. Außerdem, und das zei-

85 BAV,Vat.lat.7400,f.33v. 
86 Vgl. a.a.O., L 34r. 
37 Ebd. 
38 Ebd. 
39 Zu Quinzio del Bufalo vgl. das Ernennungsbreve bei Renazzi, Storia (wie 

Anm. 1) S. 237-239; Familiare bei Francesco Barberini vgl. BAV, Archivio 
Barberini, Giustificazioni 1/248 - 4811/4920, außerdem BAV, Fondo Chigi 
I. n. 46: Ruolo vom November 1656. 
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gen während des Pontif ikates der Barberini zum Beispiel die Bauak
ten ganz deutlich, griffen die großen „padroni" in den normalen Ab
lauf der Amtsgeschäfte von Rektoren und Advokaten kaum jemals 
ein. Um in derartiger Sicherheit vor sich „hinwursteln" zu können, 
mußte die Universität störende Eigeninitiative vermeiden und über 
eine Art finanzielles „Sicherheitspolster" verfügen, mit dem sie auf 
die Pfründenwünsche der hohen Herren eingehen konnte. 

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bestand dieses Pol
ster, dieser institutionelle Verhandlungsspielraum der Universität, 
in den auffallenden „Vakanzen" an Professorengehältern und dem 
erstaunlichen Überfluß an kapitolinischen Ehrenämtern/Die Ab
sicht des anonymen Gutachters ist in diesem Zusammenhang ein
deutig: er möchte die Ausgaben für die Kommune reduzieren, um 
die Professorengehälter zu erhöhen. Das System als Ganzes möchte 
er bewahren. 

V. In den beiden Abschnitten seines Memorandums stellt der 
Gutachter acht Mängeln der Universität acht Verbesserungsvor
schläge gegenüber. 

1. Die „alten" Regeln und Privilegien sollen wieder beachtet 
werden. Der Autor meint damit weniger die längst einer Überarbei
tung bedürftigen Grundgesetze der Sapienza. Ihm zufolge mangelt 
es an Privilegien für die Studentenschaft als Körperschaft inner
halb der Universität. Dabei vermeidet er es, eine Mitbestimmung 
der Studenten oder ihre Konstituierung in „nationes" zu fordern. 
Man sollte ihnen nur das Recht geben, außerhalb des Lehrgebäudes 
Waffen zu tragen: schon würde in vielen der Wunsch geweckt, Stu
dent zu werden!40 Bologna dient hier zum Vorbild, aber dort hätte 
man inzwischen das Waffentragen gern wieder abgeschafft. 

BAV, Vat. lat. 7400, f. 37r:... revocar all'osservanza quelli privileggi a favore di 
scolari da sudetti Pontefici concessi, et per più tirarli farvi, come a Bologna et 
altri studii, li Capi delle nationi et altri simili offitiali, con darli facoltà di por
tar fuor del studio armi di qualche sorte, perché a chi non è studente fa venir 
voglia di studiare. - Der Anonymus nimmt Bologna zum Vorbild, wo der 
Degen außerhalb der Universität erlaubt war, vgl. L. Simeoni, Storia della 
Università di Bologna 2, Bologna 1940, S. 87; vgl. dazu die antifeudale Auf
fassung vom Studenten in Salamanca, Estatutos (wie Anm. 12) Titolo 
LXV,f.71v. 
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2. Dem Verfasser sind die Lektorengehälter zu gering. Leo X. 
hat den Juristen der Universität die Advokatur verboten, da ist es 
kein Wunder, wenn sie Privatvorlesungen halten. Die versäumte 
Zeit geht ihnen bei der Vorbereitung ab, damit sinkt die Qualität 
der Vorlesungen, zu denen sich dann weniger Zuhörer einfinden. 
Nun muß der Professor noch häufiger privat lesen. Um diesen Cir-
culus vitiosus zu durchbrechen, wird etwas verschämt ein Zweistu
fenplan empfohlen: Mit vakanten Geldern sollen nicht alle zehn Le-
gisten zugleich versorgt werden, sondern nur die sechs, die nicht 
privat lesen!41 Und diese Maßnahme soll bewirken, daß sich 

3. die Zahl der gehaltenen Lektionen energisch vermehrt. An 
der Sapienza liest man durchschnittlich während des akademischen 
Jahres jeweils 55 Stunden vor- und nachmittags. Das ist zuwenig, 
und darin liegt auch die Blüte der Privatschulen begründet. Folg
lich schlägt der Anonymus eine Vermehrung der Stundenzahl auf 
115 pro Studienjahr vor. Er nimmt sich hier Neapel zum Vorbild, 
wo der spanische Vizekönig Di Lemos 1614-1616 die Universität 
tiefgreifend umgestaltet hatte. Di Lemos* Vorbild war seinerseits 
Salamancas Verfassung von 1561 gewesen, die ein deutlich länge
res akademisches Jahr (S. Luca bis S. Giovanni: 18. Oktober-
7. April), d.h. 144 Lektionen für die ordentlichen Lehrstühle und 49 
für die Substituten, vorsah.42 Um diesen Vorschlag realistisch ein
schätzen zu können, sollte man einen Blick in die wenig später 1641 
von Kardinal Sacchetti für Bologna erlassenen „Ordinationi" wer
fen. Hier findet sich ein Pflichtpensum von nur 100 Stunden, aber 
schon diese werden als unzumutbar zurückgewiesen. 

4. Ein völliges Verbot des Privatunterrichts hat die erwünsch
te Folge, daß die Adeligen in die Sapienza zurückkehren, die sie bis
her gemieden haben. Sie finden dann - verblüffende Schlußfolge
rung - in der Universität ein soziales Milieu vor, das ihrem sozialen 

41 BAV, Vat. lat. 7400, f. 39r: Anzi non è necessario a tutti dieci legisti, che sono, 
dar da vivere perché non tutti leggono privatamente fuorché sei, onde a questi sei 
...se li doverebbero dar questo comodo di provisione per poter honoratamente 
vivere. 

42 BAV, Vat. lat. 7400, f.40v; für Neapel s. Storia della Università (wie 
Anm. 12) S. 255-262. 
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Status entspricht. Die römische Schule, so wünscht es der Anony
mus, kann dann endlich ihren „Standortvorteil" nutzen und ihren 
Zöglingen Zugang zur Kurie und ihren Ämtern verschaffen. 

5. In Rom wird man in der Regel zu früh promoviert. Statt 
nach fünf Jahren, wie vorgeschrieben, erlangen die meisten Juristen 
den Doktorgrad nach zwei, seltener nach drei Jahren. In manchen 
Fällen läßt man sie aber bereits nach einem Jahr zur Prüfung zu.43 

Der Gutachter nennt diese „Einjährigen" nicht weiter, doch läßt 
sich bestimmen, aus welchen Kreisen sie stammen. Es sind die 
Konsistorialadvokaten, welche fakultativ das Recht haben, ihre ei
genen Familiären nach einem Jahr und mit reduzierten Gebühren 
zu promovieren. Die Voraussetzung dafür bestand allein in einem 
Jahr „echter Familiarität", wie ein Dekret der Konsistorialadvoka
ten noch 1661 bestätigte.44 Manche Advokaten übten dieses Recht 
nicht aus und sahen es deshalb ungern, wenn ein Kollege es über
mäßig nutzte. Unterbinden konnten sie den Brauch nicht. Noch 
1672 argumentierte der Advokat Fagnani, er habe in den 18 Jahren, 
in denen er dem Gremium angehöre, erst sieben Familiären zum 
Doktorat vorgeschlagen. Es sei ein Irrtum anzunehmen, dies sei 
ihm nur alle drei Jahre gestattet, ihm stehe dieses Recht nämlich 
jedes Jahr zu!45 Die Suppliken der Kandidaten, die eine Promotion 
e familiaritate beantragten, zeigen, daß es sich bei ihnen meistens 
um Universitätssubstituten von Advokaten handelt. Sie betrachte
ten den Doktorgrad als eine Art Ausgleich für ihre schlechte Bezah
lung. Umgekehrt konnten die Advokaten auf diese Weise eine nicht 
unwichtige Klientel in der Sapienza aufbauen bzw. unter dieser Vor
aussetzung billige Gehilfen in ihre „famiglie" ziehen. Eine zahlen-

43 BAV, Vat. lat. 7400, f. 35v. 
44 Dekret des Kollegiums der Konsistorialadvokaten vom 11.1.1661, ASR, 

Fondo Università, vol. 96, f.9r: . . . ad hunc effectum Mos tantum intellegi fa
miliäres qui alicui ex Advocatis Consistorialibus per annum sattem, actu, vere 
et realiter menstruo salario, sia quotidiana mensa ab eodem Advocato receptos 
in propria domo inserviverint. 

45 Vgl. ASR, Fondo Università, voi. 96, f. 21v. - Im 17. Jahrhundert lassen sich 
nach den gewiß unvollständigen Akten mindestens 25 Fälle der Promotion 
e familiaritate nachweisen; vgl. dazu die sehr viel strengeren Bestimmungen 
in Salamanca, Estatutos (wie Anm. 12) Titolo XXXIII. 
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mäßig wenig bedeutende Gruppe bilden noch die privilegierten 
Promotionen von Papstfamiliaren, von denen sich in den Akten zur 
Barberinizeit mindestens zwei nachweisen lassen: 1625 Torquato 
Perotti, ein Familiär noch des Kardinals Maffeo46 und später Bi
schof von Amelia (1633-1643); 1630 Francesco Adriano Ceva, 
„prefectus cubiculi" von Urban VIII. und später selbst Kardinal.47 

Der anonyme Gutachter übergeht unbeirrt diese Möglichkeiten, 
Doktorate an der Sapienza als soziale Pfänder oder Belohnungen zu 
handeln, und fordert die rigorose Überwachung der Studienzeiten. 
Wieder greift er dabei auf die Regeln in Neapel zurück, die man 
dort eben von Salamanca übernommen hatte. Zweimal im Jahr soll 
ein Student sich immatrikulieren, also auch seine Vorlesungen 
nachweisen, und erst nach dem Eid auf die Matrikel zur Prüfung 
zugelassen werden.48 Und wie in Perugia sollen auch Kleriker, die 
anderswo Benefizien genießen, eine Ausnahmeregelung von drei 
statt fünf Jahren erhalten.49 

6. Die Unkündbarkeit (perpetuità) der Lektoren muß beseitigt 
werden. Im Verständnis vieler Professoren ist ihr Amt zu einem Be-
nefizium geworden, das keinerlei Anstrengungen mehr erfordere. 
Der Pedell soll die vorhandenen Hörer auch wirklich zählen, die 
ausgefallenen Vorlesungen registrieren. Die Bulle Papst Leos X. 
biete dann die gesetzliche Grundlage, solche unnützen Lektoren zu 
entlassen.50 

46 Zu Torquato Perotti, Familiär bei Maffeo Barberini, vgl. BAV, Archivo 
Barberini, Computisteria 34. 

47 Zu Francesco Adriano Ceva (1585-1655), vgl. ebd.; seine Karrieredaten in 
DBI24, Roma 1980, S. 310-314. 

48 BAV, Vat. lat. 7400, f. 41r:... atteso che ogn'anno almeno 200 scolari si partono 
dalla grammatica alla legge, come si raccoglie dalle accademie private ogn'an
no, quali moltiplicati in cinque anni fanno il numero di 1000: e per non com
metterci Jraude si potrebbe far la matricola due volte Vanno nelle due terziarie et 
fedi di due lettori di Sapienza con varamento sub pena infamiae et perché quel 
tale ha in quel trimestre frequentato il studio della Sapienza et poi non possa 
esser amesso al grado del dottorato se non presenta dette matricole et fedi al ret
tore ... 

49 BAV, Vat. lat. 7400, f. 42r. 
50 BAV, Vat. lat. 7400, f. 36r:... s'ha per tradizione antica che mai son rimossi, il 

che causa che alcuni lettori nonfatigano perché son siguri d'haver il salario et 
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7. Das Königreich Neapel hat durch seine Münzkrise und 
durch Einquartierungen seit 1621 einen wirtschaftlichen Zusam
menbruch erlitten. Ohne die 200 regnicoli aus Neapel kann das 
„Studium generale" in Rom kaum bestehen. Aber Neapel ist dabei, 
sich zu fangen, schon kehren die ersten Studenten zurück.51 Unbe-
zweifelbar negativ wirkt sich auch die Konkurrenz anderer Univer
sitäten außerhalb des Kirchenstaates aus. Hier muß sich die Sa
pienza auf ihre eigentliche Stärke besinnen und ihre Nähe zur Kurie 
dazu benutzen, nicht nur Rechtswissen, sondern auch Politik zu 
lehren.52 

8. Unverzichtbar als Voraussetzung für die Gesundung der 
Universität ist für den Anonymus schließlich die Entmachtung des 
Kollegiums der Konsistorialadvokaten. Deren einziges Interesse 
besteht in vielen Doktoren und somit kurzen Studienzeiten. Der 
Papst hat ihnen das Rektorat verkauft, aber warum sollte er es 
nicht zurückkaufen können?53 

So endet dieses Gutachten aus dem Jahre 1625. Sein Verfasser 
erweist sich als konservativer Reformer. Im Gunde genügt es ihm, 
die alten Regeln angewandt und das übliche Studienjahr auch wirk
lich ausgenutzt zu sehen. Nur an einem einzigen Punkt schlägt er 
eine strukturelle Veränderung vor, nämlich die Beseitigung der Mo
nopolstellung der Advokaten. Er unterläßt es aber anzudeuten, 
welche genauen Vollmachten der neue Rektor erhalten soll, bzw. 
woher der stärker in die Verantwortung gezogene Kardinalkanzler 
die ,huomini insigni* für diese Aufgabe nehmen soll. Und hätte der 
„padrone" anders als entsprechend den Denkschemata seines eige
nen Familien- und Klientelverbandes eingreifen können? 

con le occasioni li aumenti, et perciò tengono la lettura della Sapienza per un 
benefìcio semplice et molti vi sono che o dicono quattro parole o, per dir così, il 
Pater noster o vero delti più passeggiano per la scola un poco et poi se ne vanno 
via, et così stimo che sia meglio l'esser lettore che haver un benefìcio poiché non 
hanno peso di dir l'offitio. Vgl. weiter f. 42r. 

51 BAV, Vat. lat. 7400, f. 36v:... quel flagello delle monete e tanti alloggi di solda
tesca . . . ; sowie f. 42r. 

52 A.a.O.,f.42r. 
53 A.a.O., f.38r. 
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Vielversprechend erscheint dagegen der Gedanke, für die Sa
pienza die Nähe zum päpstlichen Hof zu nutzen. In funktionalen 
Beziehungen zum päpstlichen Hof hätte tatsächlich eine Chance für 
die Sapienza bestehen können. Leider war die Entwicklung der In
stitution in den vorangehenden 100 Jahren ganz falsch verlaufen. 
Anstatt selbständig zu bleiben, war die Universität einem kurialen 
Kollegium unterworfen worden. Eine Vielzahl von Konkurrenzein
richtungen auf dem kulturellen Sektor war entstanden, die von den 
Mängeln der Sapienza profitierte und die Gebildeten gegenüber ih
ren Schwächen tolerant sein ließ, weil man sich anders zu helfen 
wußte. Zusätzlich war mit den Kardinals-, Fürsten- und Botschaf
terhaushalten, den Ordensniederlassungen und kirchlichen Zentral
institutionen ein Netz von Patronage- und Klientelsystemen ent
standen, in das die Sapienza schlechterdings eingesponnen wurde, 
ohne jemals eine autonome Rolle spielen zu können. 

Die Unterwerfung der Universität unter das Kollegium der 
Konsistorialadvokaten verlieh ihr in gewisser Weise selbst Klientel
status bei einer wichtigen, wenn auch nicht entscheidenden kuria
len Gruppe. Die einzelnen Advokaten konnten als Individuen kaum 
zum Haupt größerer Personenverbände werden. So mußten sie, um 
sich im Besitz ihrer Institution zu halten, mit den stärkeren Grup
pierungen in Rom Kompromisse eingehen. Im Falle der Barberini 
konnte man sehen, daß dies vor allem den finanziellen Spielraum 
für eine Anzahl nicht unbedeutender Sinekuren meinte. Ebenfalls 
konnte es nicht im Interesse der Advokaten liegen, daß sich die 
Universität zu autonom, zu sehr nach eigenen funktionalen Geset
zen entwickelte. Dies hätte ihre Privilegien beschnitten. Anderer
seits hätten Fortschritte dieser Art auch die Eingriffsmöglichkeiten 
der zahlreichen römischen „padroni" geschmälert, die ihren 
Schützlingen den Weg in die Universität ebnen wollten. So war die 
Sapienza zu einer Institution der „Gefälligkeiten" geworden. Die 
Epoche der Barberini bezeichnet gewiß den Höhepunkt dieser Ent
wicklung im 17. Jahrhundert. Ein undurchbrechbarer Circulus vi-
tiosus war entstanden: Weil die Sapienza schon in ihren fundamen
talen Aufgaben gehemmt wurde, konnte sie nicht das Gewicht un
ter den römischen Erziehungsinstitutionen erlangen, das ihr 
zugestanden hätte. Weil sie diese Bedeutung nicht erreichte, konnte 
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sie nicht zum Kern eines sozial um sie organisierten Personenver
bandes werden, sondern war nur Schnittpunkt größerer Verbände 
und Klientelen. Und weil die herrschende Gruppe in der Universi
tät selbst abhängig war und den Schwerpunkt ihrer Interessen au
ßerhalb des Studiums liegen hatte, war diese darauf bedacht, die 
Funktionen des Studiums sich anzupassen und für weitere Kliente
len offenzuhalten. So war ein unheilvoller Gleichgewichtszustand 
entstanden, in dem verständlicherweise kaum jemand sich mit der 
Universität identifizierte. Der Reformvorschlag, der hier vorge
stellt wurde, zeigt deutlich, wie schwer es selbst den Professoren da
mals fiel, über die überkommene Privilegienstruktur hinauszuden
ken. Die Sapienza mußte auch in den seltenen Momenten, in denen 
sie im Blickpunkt des allgemeinen römischen Interesses stand, von 
außen ausgerüstet und gestützt werden. Als Papst Alexander VII. 
S. Ivo vollendet und das Studium endlich mit einer eigenen Biblio
thek versehen hatte, stattete er der Universität im November 1660 
einen solennen Besuch ab. Wie in solchen Fällen üblich, wurden 
ihre Festräume dazu mit einer temporären Ausstattung versehen. 
Der Großkanzler Kardinal Antonio Barberini, nach langem franzö
sischen Exil gerade an die Kurie zurückgekehrt, zeigte sich so gnä
dig, seine persönlichen Dekorationen zur Verfügung zu stellen.54 

Sein „maggiordomo" Gavotti vollzog die Zeremonie der Einseg
nung der neuen Kirche. Der Kardinal mauerte selbst die Reliquien 
des Märtyrers Alexander (1) in den Altar. Die Kassette siegelte er 
mit seinem eigenen Wappen, di grandezza mediocre, wie der Chro
nist Carlo Cartari genau vermerkt.55 Man wird diese Aussage wohl 
symbolisch nehmen dürfen. 

54 ASR, Fondo Università, vol. 297, f. 67-90, Bericht von Carlo Cartari über 
den Besuch Alexanders VII. am 14.11.1660, f. 72v: Intanto fu d'ordine del si
gnor cardinale Antonio Barberini, camerlengo di Santa Chiesa, fatta apparare 
la chiesa, la cappella vecchia, la grande anticamera del salone e il medesimo 
salone con li più ricchi addobbi del suo palazzo... 

55 A.a.O., f.77v; zum Umbau der Sapienza s. Peter J. A. N. Rie tbergen , Pa-
pal Patronage and Propaganda: pope Alexander VE (1655-1667), the Bir 
blioteca Alessandrina and the Sapienza complex, Mededelingen van het Ne-
derlands Instituut te Rome 12 (1987) S. 157-178. 
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RIASSUNTO 

Nella Roma del XVII secolo non vi era alcuna istituzione di rilievo 
che non facesse parte di quella rete di rapporti clientelali e di <familiari> di 
cui usufruivano i grandi Padroni per assicurarsi un certo rango ed una cer
ta influenza. In questo gioco di favoritismi e di raccomandazioni lo «Stu
dium Urbis» di Roma, la Sapienza, non riuscì a conseguire una posizione 
determinante. Proprio per questo, indipendentemente dai suoi compiti d'i
struzione, può essere analizzata come punto d'incrocio di diverse zone d'in
fluenza contrastanti. Erano il papa, il Cardinal-protettore ed i suoi protet
ti, il vertice curiale degli avvocati concistoriali ed il Comune di Roma a de
signare il personale dell'università. Nell'analisi di questa politica delle 
«lottizzazioni», la Sapienza nella prima metà del XVII secolo si dimostra 
essere un organismo di rango secondario. Era, infatti, un'istituzione non 
sufficientemente attrezzata per imporsi quale soggetto capace di propri in
carichi d'istruzione. Al contrario, rimase preda di gruppi sociali più potenti 
che la sfruttarono per assicurarsi a vicenda il loro equilibrio sociale e fun
zionale. 


