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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-
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niger ausgeprägte PersonaHsierung und ein stärker historischer Ansatz hätte 
dem Werk vermutlich gutgetan. Sind es die „alten kulturellen Defekte und 
psychologischen Schwächen" einer spezifisch italienischen Unkultur (so 
Cederna S. IX), in denen man die Ursachen für die Blindheit und die Irr-
tümer der Verantwortlichen zu suchen hat? Wie weit hatte sich damals 
schon im öffentlichen Bewußtsein Europas das Konzept einer die Bau
substanz und die soziale Struktur bewahrenden Restaurierung durchgesetzt ? 
Welches Echo hat Mussolini als Städtebauer in der Weltöffentlichkeit ge
funden ? Ein Blick über die Grenzen Italiens hinaus hätte den Autor viel
leicht zur Relativierung mancher seiner polemischen und sarkastischen Ur
teile bewogen. J. P. 

Pasquale Corsi, Costante II in Italia, Quaderni medievali 3 (1977) 
S. 32-72, 5 (1978) S. 57-107, 7 (1979) S. 75-109. - Eine etwas langatmige, 
reich dokumentierte Darstellung der Italienexpedition Kaiser Konstans' II. 
und seiner Regierungsjahre in Sizilien (663-668). V. v. F. 

Silvio Zotta, Momenti e problemi di una crisi agraria in uno ,,statou 

feudale napoletano (1585-1615), M61anges de FlScole franfaise de Rome. 
Moyen Age - Temps Modernes 90 (1978) S. 715-796. - Die Detailanalyse der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Fürstentum Melfi, einem 
Agglomerat von Feudalgütern der Doria, von der ersten Hälfte des 16. Jh. 
bis in die ersten Jahrzehnte des 17. Jh. untersucht die strukturellen wie 
akzidentiellen Gründe der schwerwiegenden Agrarkrise, die seit den 80er 
Jahren des 16. Jh. im Königreich Neapel um sich griff, und die langfristigen 
Folgen, die sie auf dem Produktionssektor und damit für die sozioökono-
mische Lage der Landbevölkerung, aber auch der Feudalherren wie der 
Agrarhändler zeitigte. Die ausgezeichnete, bestens dokumentierte Fallstudie 
bietet nicht allein eine Fülle von Daten, die in zahlreichen Tabellen und Gra
phiken die quantitative Entwicklung von Ernteerträgen und Produktions
kosten, von Profit und Anbaufläche illustrieren; sie bringt vielmehr diese 
Daten in überzeugender Weise zum Sprechen, indem sie die komplexe Viel
falt der wirtschaftlichen wie der außerwirtschaftlichen, der klimatischen, 
agrartechnischen, sozialen, rechtlichen und auch politischen Gegebenheiten 
und Faktoren, Interessen und Hemmnisse herausarbeitet, die zu jener Krise 
geführt haben. G. L. 

Domenico Minuto, Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra 
Reggio e Locri, Thesaurus ecclesiarum Itaüae, XVH,1, Roma (Edizioni di 
Storia e Letteratura) 1977, XXIX, 508 S., 126 Photogr., 1 Kt. - Dieser Ka-


