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628 NACHRICHTEN 

S. 3, 1985 S. 11). M. Miglio, Leiter der kürzlich gegründeten „Associazio
ne Roma nel Rinascimento" und verantwortlicher Hg. der beiden Hefte, 
gibt unter dem Titel „Roma nel Rinascimento" (S. 5-11) einen kurzen Über
blick über die wichtigsten Neuerscheinungen der letzten Jahre und über 
das, was noch zu tun ist. G. F e r r a ù , I Commentarii di Pio II (S. 13-20) 
bespricht kritisch die gleichzeitig (1984) erschienenen Ausgaben von Tota
ro und van Heck , die beide viel besser sind als die bisher allein verfügbare 
Edition von 1584, und die doch, jede für sich und beide zusammen, Wünsche 
unerfüllt lassen, deren Erfüllung möglich gewesen wäre. M. Taf u r i , Il 
Sacco di Roma, 1527: Fratture e Continuità (S. 21-35) gibt eine sehr aus
führliche Rezension der 1983 in Turin erschienenen Übersetzung von A. 
C h a s t e l , Il Sacco di Roma 1527. Auf S. 37-112 folgen 45 „schede", die 
über Neuerscheinungen informieren. Dieses Unternehmen, sei es nun eine 
Zeitschrift, eine jährlich erscheinende Bibliographie oder ein Mittelding zwi
schen beiden, ist lebhaft zu begrüßen - und deshalb ist der Bezug dieses 
Periodikums vielen Bibliotheken zu empfehlen. Vielleicht könnte künftigen 
Faszikeln ein Verzeichnis der Verfassernamen beigegeben werden (die 
„schede" folgen zwar dem Alphabet der Verfasser, die vorangehenden Arti
kel von Miglio, Ferraù und Tafuri dagegen würden durch ein solches Ver
zeichnis leichter zu konsultieren sein). R. E. 

John F. D 'Amico, Renaissance Humanism in Papal Rome. Hu-
manists and Churchmen on the Ève of the Reformation, Baltimore and 
London, (The Johns Hopkins University Press) 1983, XVIII, 331 S. -
Spätestens seit dem Italienzug Karls VIII. (1494) hat sich das Zentrum des 
italienischen Humanismus von Florenz nach Rom verlagert. Dieser römi
sche Humanismus ist freilich keineswegs ein Anhängsel an den Florentiner, 
sondern trägt durchaus eigenständige Züge. Wichtigstes Merkmal der römi
schen Bewegung ist ihre unverkennbare Hinwendung zu religiösen und 
theologischen Themen - ganz im Gegensatz zum Florentiner Humanismus 
mit seiner ausgesprochen weltlichen Ausrichtung und seinen republikani
schen Tendenzen. Das Neue an dem Buch von D'Amico besteht darin, daß 
Vf. im Gegensatz zur bisherigen Forschung den kurialen Humanismus nicht 
von seiner Umwelt isoliert nur als literarisch-intellektuelle Bewegung be
trachtet, sondern ihn in engen Zusammenhang mit den institutionellen, fi
nanziellen und sozialen Gegebenheiten des Roms der Renaissance bringt. So 
ist denn im ersten Teil hauptsächlich von den Karrieren in der kurialen 
Verwaltung, von den „Familien" des Papstes und der Kardinäle sowie von 
den römischen Akademien die Rede. Erst im zweiten Teil versucht Vf., den 
aus der Begegnung von klassizistischen Tendenzen mit religiösen und theo-
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logischen Motiven resultierenden besonderen Charakter des römischen Hu
manismus näher zu definieren und an drei Leitfiguren - es sind dies Paolo 
Cortesi, Adriano Castellesi und Raffaele Maffei - zu exemplifizieren. Auf
fallend, wenngleich nicht überraschend, ist, wie schwach der kirchenrefor-
merische Trieb bei den kurialen Humanisten ausgebildet war -oder sich 
äußern durfte. H. M. G. 

Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco, Roma: Annali, Bd. 7: 
1983-1984. Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società 
romana nell'Ottocento. Con una premessa di Alberto Caracc io lo , Mailand 
(Franco Angeli Editore) 1985, 372 S., Lit. 26000. - Um Modernisierungs
tendenzen in einem Staat und in einer Gesellschaft, von denen gemeinhin, 
insofern es zumindest den hier untersuchten Zeitraum betrifft, die Unfähig
keit sich zu erneuern ins Auge fällt, die Veränderungen auf jeden Fall nur 
wenig aufgeschlossen waren, geht es in den neun Beiträgen, die im Rahmen 
der Aktivitäten der „Fondazione Basso" entstanden sind. Über ihre Breiten
wirkung sprechen die Vf. genauer, davon, ob und in welchem Grade sie in 
größeren Bevölkerungskreisen Fuß zu fassen vermochten. Die im Titel an
gezeigte Beschränkung auf die „subalterni", auf die „Unterschichten", wie 
Alberto Caracciolo mit dem deutschen Terminus verdeutlicht, führt aller
dings zuweilen in die Irre. So bei Renata Ago und ihrer Studie über die 
„Krise der Annona". Pius VII. antwortete auf sie im Herbst 1800 mit der 
Liberalisierung des Getreidehandels, die er bald schon auf den gesamten 
Lebensmittelhandel ausdehnte. Dem einzigen und alten Ziel, die Versor
gung der Hauptstadt sicherzustellen, dienten die Maßnahmen, auf die die 
Großhändler und Bauern durchaus zwiespältig reagiert hätten, die von den 
ländlichen Notabein, von den interessierten ländlichen Gewerbetreibenden 
wie Bäcker, Metzger, Schenkwirt abgelehnt worden seien. Andere Autoren 
berichten über einzelne Aspekte des Lebens einer Landgemeinde im gan
zen, über den Konflikt zwischen „Ehre" und „Ansehen" auf der einen und 
den Werten der Verwaltung des neuen Einheitsstaates auf der anderen 
Seite (Margherita Pe la j a) , über die schwindende Rolle der Religion für das 
Gemeinschaftsleben am Beispiel der sich wandelnden Bedeutung der Bru
derschaften (Andreina De Clement i ) , über die Verbreitung des italieni
schen Protestantismus (Francesco P i tocco) . Um Unterschicht in einem 
eindeutigeren Sinne handelte es sich bei dem hauptstädtischen Hausperso
nal, mit dem sich Angiolina A r r u befaßte. Zur Unterschicht gehörten die 
Arbeiter in der Papier- und Textilindustrie, deren Widerstände gegen die 
Einführung einer rationelleren Arbeitsorganisation Marina D 'Amel ia und 
Claudio Casad io herausstellten. Am Konsens, der Arbeiter und päpstliche 


