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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, 
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der knapp und kritisch Auskunft gibt über zahlreiche - für die römische 
Kultur der frühen Neuzeit aufschlußreiche - Neuerscheinungen des letzten 
Jahrzehnts, in denen vorab die Wirkungen des „Romerlebnisses" auf fran
zösische Literaten und Poeten des 16. bis 19. Jh. untersucht werden G. L. 

Antonio Cederna, Mussolini urbanista. Lo sventramento di Roma 
negli anni del consenso, Bari, Roma (Laterza) 1979, XXIV, 267 S., Lit. 
9.000. - Auf dem Buchumschlag sieht man Mussolini, auf einem bröckelnden 
Hausdach stehend, vor dem Hintergrund der Via dell'Impero die Spitzhacke 
schwingen - Signal für ein weiteres Abbruchunternehmen, mit dem das alte 
heilige Rom symbolisch und faktisch aus dem Tiefschlaf der späteren Über
bauungen wieder ins Leben gerufen und im faschistischen Staat wieder
geboren werden sollte. Das Bild, damals Signum für Vitalität, Latinität und 
Modernität, erweckt heute nur noch Abscheu - Zeichen für einen völligen 
Wandel der kunsthistorischen, urbanistischen und politischen Wertvorstel
lungen. Die Wiedererweckung des antiken Rom, dieses „herrliche Unter
nehmen" (so L. Curtius 1933), von Mussolini mit diktatorischer Energie 
vorangetrieben („bisogna liberare dalla deturpazioni mediocri tutta la Roma 
antica", ,,I monumenti millenari della nostra storia devono giganteggiare 
nella necessaria solitudine") wurde von fast der gesamten offiziellen Kultur 
Italiens, den Archäologen, den Kunsthistorikern, den Städtebauern, den 
Publizisten usw. gutgeheißen, ja emphatisch begrüßt und gefördert. Ja hin
ter den tatsächlich realisierten „Ausweidungen" (so der höchst treffende 
italienische Ausdruck der „sventramenti") gibt es die gespenstische Ge
schichte der Projekte und Planungen in dieser Zeit, die, falls verwirklicht, 
das Gesicht Roms bis zur Unkenntlichkeit verändert hätten. A. Cederna, 
Urbanistikkritiker und Ökologe des „Corriere della Sera'*, beschreibt, ge
stützt auf eine gründliche Durchsicht der einschlägigen Literatur, der zeit
genössischen Presse und der Archive, die vom Kult der Latinität, der Groß
mannssucht und der falschen Rhetorik geprägte „Sanierungswut, der unter 
dem Schein-Diktat der modernen Verkehrsbedürfnisse, der Hygiene, der 
Weltstadtansprüche, ja der Schönheit (und wie alle diese sich bald als falsch 
und illusorisch erweisenden Argumente lauteten)" bedeutende Teile des klas
sischen Rom zum Opfer fielen. C. sieht dabei - in weitgehender Kontinuität 
zwischen liberalem, faschistischem und republikanischem Rom - eine un
heilige Allianz von Archäologen, Architekten, Kunsthistorikern, Publizisten, 
Spitzenbürokraten der Stadtverwaltung und Besitz- und Spekulations
interessen am Werk, die für die Zerstörung Roms verantwortlich zu machen 
sind. Die sieben schlimmsten Schurken der „banda monumentalista roma-
na" werden eingangs in Kurzbiographien an den Pranger gestellt. Eine we-


