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da Rienzo limitandosi a considerarne le lettere, e conclude adducendo 
l'insostenibilitä del tentativo di Burdach di armonizzare i disegni poütici 
contraddittori di Rienzo riconducendoli a due temi fondamentali: rinascita 
di Roma e rinascita dell'Italia. In realtä Pesistenza di un'immagine di Roma 
unitaria e priva di contraddizioni non h affatto dimostrabile: essa puö essere 
intesa piuttosto ,,solo come una somma di diverse concezioni di Roma fra le 
quali perö manca una totale corrispondenza" (177). DalFidea d'una Roma 
caput Ytalie ad esempio, valida nel 1347, si passa negli anni dal 1350 al '52 
a quella di Roma quäle nuova Gerusalemme senza che per questo le conce
zioni tradizionali della cittä perdessero per cosi dire il carattere di motivo 
conduttore. - L'indagine si conclude con due escursi: nel primo FA. respinge 
come insostenibüi le note tesi del Macek; nel secondo si pronuncia sul 
problema dell'attribuzione a Rienzo di un commento alla ,Monarchia' 
dantesca, proponendo di chiarirlo mediante im esame comparativo completo 
del testo del commentario in confronto sia al ,De Monarchia6 sia alle lettere 
diCola. H.M. G. 

Peter Partner, Renaissance R o m e 1500-1559. A Portrait of a 
Society, Berkeley, Los Angeles, London (Univ. of California Pr.) 1976, 
241 S., 32 Taf., $ 14.95. - Zur Geschichte Roms in der ersten Hälfte des 
16. Jh. mangelt es gewiß nicht an neueren Einzeluntersuchungen. Was da
gegen seit langem fehlte, war eine zusammenfassende Betrachtung und Be
wertung, welche die politisch-religiösen Verhältnisse der Ewigen Stadt auf 
dem Hintergrund ihrer sozio-ökonomischen, geistigen, literarischen und 
städtebaulichen Entwicklung angeht. Genau dies geschieht bei Partner, der 
durch seine Veröffentlichungen über den Kirchenstaat wie wenige andere 
für diese Aufgabe ausgewiesen war. In sieben Kapiteln werden die ver
schiedenartigen Bereiche der römischen Welt in der ersten Hälfte des 16. Jh. 
ausgeleuchtet, angefangen von der Politik der Päpste über die wirtschaft
lichen Verhältnisse, den bevölkerungspolitischen Aspekt, den römischen 
Hof, den päpstlichen Palast und das adelige Leben der Kardinäle und hohen 
vatikanischen Bürokraten bis hin zum äußeren Erscheinungsbild der Stadt 
und, als Pendant dazu, zu ihrer geistigen Physiognomie, die zugleich für den 
Geist einer ganzen Epoche steht. Zu den Vorzügen dieser Synthese gehört 
zweifellos, daß sie sich niemals im Allgemeinen verliert, sondern durchwegs 
konkret bleibt, und zwar nicht nur dann, wenn von den finanziellen Verhält
nissen des Papstes und der Kardinäle oder von den städtebaulichen Ver
änderungen, die sich ungeachtet des Neubaues von Sankt Peter in der 
Hauptsache im Bereich der Profan- und nicht der Sakralarchitektur voll
zogen, die Rede ist. Vf. führt seinem Leser auch vor, wie er sich den Haus-
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halt eines Kardinals, einen römischen Palazzo oder aber auch die Vergnügun
gen der High Society vorzustellen hat. Zu einem kleinen Kabinettsstück ist 
ihm dabei die Beschieibung des ubiquitären Humanisten Latino Giovenale 
Manetti geraten, der als archäologischer Berater Pauls III. 1536 Karl V. die 
römischen Altertümer vorführte. Und doch kommt über dem Detail das 
Gesamtbild nicht zu kurz. Zu seinen charakteristischen Zügen gehören das 
Vorherrschen des Dienstleistungsgewerbes und der Bauindustrie ebenso wie 
die geistigen Strömungen der sogen. Spiritualen um den Kardinal Pole oder 
das, dank der Wiederentdeckung der Antiken, veränderte Lebens- und 
Wohngefühl, das im Schmuck der Palazzi und in der Anlage von Gärten als 
Freilichtmuseen beredten Ausdruck fand. Die ungewöhnliche Elastizität 
und rasche Regenerationsfähigkeit der Ewigen Stadt an konkreten Beispie
len der Zeit vorgeführt zu haben, gehört nicht zu den geringsten Verdiensten 
dieses fakten- und gedankenreichen Buches, an dem keiner vorbeigehen kann, 
der sich mit der Geschichte Roms im 16. Jh. beschäftigt, und das auch dort 
noch anregend bleibt, wo man dem Vf. nicht zustimmen kann. Schade, daß es 
keine Fußnoten, sondern nur einen bibliographischen Apparat hat. H.M. G. 

Anna Hedwig Benna, Die Republik Österreich und Sancta Maria de 
Anima in Rom (1918-1938), Mitteilungen des österreichischen Staats
archivs. Festschrift Richard Blaas 31 (1978) S. 463-486. - Nach einem Über
blick über die Geschichte der Anima seit ihrer Gründung als hospitium in der 
2. Hälfte des 14. Jahrhunderts berichtet Vf., seit kurzem Direktor des Haus-, 
Hof- und Staatsarchivs, aufgrund von noch unedierten Quellen vor allem 
im genannten wiener Archiv und der einschlägigen Literatur über den Kon
flikt, der nach dem Ersten Weltkrieg zwischen dem Deutschen Reich und 
der Republik Österreich wegen der Ausübung des bis 1918 dem Kaiser von 
Österreich zugestandenen Protektorats über die Anima ausgebrochen war 
(der Kardinalprotektor wurde und wird vom Papst ernannt). Eine wichtige 
Rolle in den Verhandlungen spielte der österreichische Gesandte beim Hl. 
Stuhl, Ludwig Pastor. Nach vielen Jahren endete der Konflikt damit, daß 
die österreichischen Bischöfe im Einvernehmen mit den deutschen den Rek
tor der Anima wählen, der dann vom HL Stuhl ernannt wird. Fällt die Wahl 
auf einen Österreicher, wird ein Deutscher Vizerektor und umgekehrt. Im 
Verwaltungsrat hat der österreichische Botschafter beim Hl. Stuhl einen 
Sitz. In einem Breve vom 21. Mai 1961 hat Johannes XXIII. diese Regelung 
endgültig bestätigt. H. G. 

Franca Bevilacqua Caldari, Roma nella letteratura francese, 
Studi Romani 27/1 (1979) S. 80-90. - Ein kenntnisreicher Literaturbericht, 


