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ROM IM 17. JAHRHUNDERT

Bemerkungen zu einer Neuerscheinung*) 

von

GEORG LUTZ

Ist es möglich, auf 150 Textseiten ein ganzes Jahrhundert römischer 
Geschichte zu behandeln ? Dies ist die erste Frage, die sich wie selbst
verständlich einstellt angesichts der Veröffentlichung von Massimo Petroc- 
chis „Roma nel Seicento“. Vor einiger Zeit erschienen, fügt sie sich als Band 
XIV in die Reihe der „Storia di Roma“ ein, deren Einzelbände zum Teil 
die allgemeine Geschichte Roms seit dem Altertum in chronologischer 
Abfolge behandeln, zum Teil besonderen Themen - Religionsgeschichte, 
Kunst, Literatur, Urbanistik - gewidmet sind und von der Gesamtanlage 
her weit mehr bieten als nur resümierende Handbuch-Beiträge1); 1938 ist 
der erste Band der auf dreißig Einzelbände angelegten Publikationsreihe 
erschienen, inzwischen liegen vierundzwanzig Bände von teilweise sehr unter
schiedlichem Umfang vor - den bislang schmälsten bildet „Roma nel 
Seicento“: die Anhänge mit bibliographischen Angaben, Quellen verweisen 
und Kommentar sowie die Register füllen fast hundert Seiten, denen die 
150 Seiten des eigentlichen Textes gegenüberstehen. Angesichts solcher 
Kürze einerseits, des ungewöhnlichen Umfangs des wissenschaftlichen Appa
rats im Verhältnis zum Darstellungsteil andererseits, scheint die eingangs 
gestellte Frage - besonders bei einem Vergleich mit dem vorausgegangenen, 
weitaus ausführlicheren Band „Roma nel Cinquecento“2) - nicht unbe
rechtigt zu sein.

Die Gesamtentwicklung Roms weist zwar während des 17. Jahrhun
derts - im Unterschied zur Entwicklung in fast allen anderen Teilen Italiens

*) Massimo Petrocchi, Roma nel Seicento (Storia di Roma XIV, hrsg. vom 
Istituto di Studi Romani), Bologna (Cappelli) 1970. 248 S., 48 Abb., 1 Karte; 
Lire 4500.
*) Der „Storia di Roma“ liegt damit in etwa das gleiche Prinzip zugrunde, dem 
auch die neunbändige, inzwischen abgeschlossene Darstellungsreihe zur Ge
schichte Mantuas gefolgt ist: Mantova. La storia (3 Bände); Le lettere (3 Bände); 
L’arte (3 Bände, davon 2 Doppelbände), Mantova 1958-1965.
2) Pio Pecchiai, Roma nel Cinquecento (Storia di Roma XIII), Bologna 1948. 
XX und 593 S., davon 575 Seiten Darstellung, 16 Seiten Anhang mit kritischem 
Kommentar und Bibliographie.
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und Europas - weder tiefgreifende Einschnitte noch gar Brüche auf3). Aber 
diese Tatsache ändert nichts an der Vielzahl der Gegebenheiten und der 
Ereignisse, der eine Darstellung der Geschichte Roms im Seicento Rechnung 
zu tragen, und an der Komplexität der Probleme, die sie herauszuarbeiten 
hat: eine Geschichte Roms kann nicht als bloße Geschichte der Stadt und 
seiner Bevölkerung geschrieben werden, denn sie hat es mit einer Stadt zu 
tun, die zugleich Hauptstadt des Kirchenstaats, Residenz der Päpste, Sitz 
der Kurie und Mittelpunkt der katholischen Kirche gewesen ist. Diese 
Eigenart Roms hat sich ausgewirkt in allen Bereichen seines städtisch
staatlichen Lebens - Verwaltung, Politik und Diplomatie, Wirtschaft, 
Religion und Kultur -, wobei die Verflechtungen und die Abhängigkeiten, 
die zwischen allen diesen Bereichen bestanden haben, zu ebenso spezifisch 
„römischen“ Konsequenzen führen mußten. Ein Gelingen des Unterfangens,

s) Diese historische Kontinuität bildet denn auch die Voraussetzung dafür, die 
Geschichte Roms im 17. Jahrhundert als eine Einheit zu betrachten und sie 
demgemäß in einem Band darzustellen. Im Gegensatz dazu mußten andere 
Publikationsreihen, die - um zwei hervorragende Beispiele herauszugreifen - 
der Geschichte Mailands und Neapels gewidmet sind, schon äußerlich durch die 
Band-Einteilung den entscheidenden Zäsuren Rechnung tragen, die in der Ent
wicklung jener Städte bzw. Staaten während des Seicento zu verzeichnen sind. 
So umfassen bei der auf zehn Bände angelegten „Storia di Napoli“, von der 
1967-1972 bisher neun Bände (ohne eigene Bandtitel) erschienen sind, die Dop
pelbände V (Napoli 1972, zusammen 1080 S.) und VI (Napoli 1970, zusammen 
1380 S.) die Zeit vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis zum ersten Drittel des 
18. Jahrhunderts; hinsichtlich der politisch-administrativen Geschichte liegt 
dabei der Scheidepunkt zwischen den beiden Bänden im Revolutionsjahr 1648. 
In der sechzehn Bände zählenden „Storia di Milano“, erschienen 1953-1966, 
bildet das Jahr 1630 - und das heißt, einmal abgesehen von der epochemachen
den, katastrophalen Pestepidemie jenes Jahres, vor allem: die seit dem Ausgang 
des Mantuaner Erbfolgekriegs und mit dem endgültigen Scheitern der spanischen 
Versuche zu weiterer Ausdehnung habsburgischer Herrschaft in Oberitalien sich 
verändernde politisch-strategische Bedeutung Mailands im italienischen wie im 
europäischen Kontext bei gleichzeitigem Einsetzen einer schwerwiegenden 
wirtschaftlichen Rezession — das Grenzdatum zwischen Band X (L’etä della 
riforma cattolica, 1559—1630, Milano 1957, ca. 1000 S.) und Band XI (R deelino 
spagnolo, 1630-1706, Milano 1958, ca. 890 S.). Im übrigen unterscheiden sich 
diese beiden Reihen nicht allein durch ihr Großformat von der „Storia die Roma“, 
sondern auch und vor allem durch ihre Gesamtanlage: die Bände der „Storia di 
Napoli“ wie der „Storia di Milano“ enthalten Beiträge jeweils mehrerer Autoren; 
jeder der einzelnen Mitarbeiter behandelt einen festumrissenen Zeitabschnitt 
bzw. eine spezielle Thematik (Politik und Diplomatie; Wirtschaft; Religion; 
Kirnst; Literatur usw.).
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solcher Vielfalt der Fakten, der Faktoren und ihrer Zusammenhänge auf 
knapp bemessenem Raum einigermaßen gerecht zu werden, hängt ganz 
und gar ab von der historiographischen Methode, von den Fragestellungen 
und von den Auswahlkriterien, für die sieh der Bearbeiter entscheidet.

Petrocchi hat seine Darstellung in vier Kapitel von sehr unterschied
licher Länge gegliedert4). Kapitel I behandelt auf 18 Seiten die Beziehungen 
Roms zu den europäischen Großmächten und die diplomatischen Aktionen, 
mit denen der päpstliche Stuhl der Türkengefahr zu begegnen suchte. Die 
Gerafftheit dieses Überblicks, der weitgehend aus einer Aufzählung von 
Fakten und Ereignissen besteht, aufgelockert durch eingeschobene Episoden- 
Erzählungen zur Illustrierung der Rückwirkungen, welche die internationale 
Politik in Rom selbst gezeitigt hat, kann ihre Rechtfertigung finden in der 
Tatsache, daß die auswärtige Politik des päpstlichen Stuhls zu den am 
intensivsten erforschten Bereichen der Papstgeschichte gehört; der große 
Umfang der zugehörigen, fast die gleiche Seitenzahl wie die Ausführungen 
beanspruchenden, bibliographischen Hinweise im Anhang (S. 155-157, 
161-171) entspricht dem Ausmaß der Forschungsarbeit, die hier seit langen 
Jahrzehnten geleistet worden ist. Zu vermuten ist, daß zu der Kürze der 
Ausführungen auch das - nicht ganz unberechtigte - Schwinden des historio
graphischen Interesses an solcher rein diplomatisch-politischer Ereignis
geschichte beigetragen hat. Wenn das Schwergewicht der Darstellung dabei 
auf der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hegt und der Türkenfrage breiter 
Raum gewidmet wird, so dürfte dies weniger mit einem Anwachsen der 
Gewichtigkeit der historischen Geschehnisse und Probleme seit 1650 oder 
mit einem Ansteigen der Bedeutung, die sie für Rom gehabt hätten oder 
die Rom in ihnen zugekommen wäre, begründbar als vielmehr durch den 
Umstand bedingt sein, daß vorausgegangene Arbeiten des Autors zum Thema 
der Türkengefahr vorwiegend jenen späteren Jahrzehnten gegolten haben5 6). 
Bedenken erheben sich überdies, wenn die zahlreichen Konflikte, zu denen 
es zwischen Rom und den verschiedenen europäischen Staaten gekommen 
ist, unter den Generalnenner des „religiösen Movens“ subsummiert werden. 
Gegen eine solche Einordnung ist zumindest folgendes einzuwenden: Im 
Verlauf der katholischen Reform hatte sich eine Intensivierung des kirch-

4) Pecchiai, Roma nel Cinquecento (wie Anm. 2), hatte seine Darstellung 
ebenfalls in vier Teile gegliedert, die ihrem Umfang nach allerdings in sehr viel 
ausgewogenerem Verhältnis zueinander stehen: „Roma nella politica europea“
(165 S.); „Le istituzioni“ (125 S.); „La vita dell’urbe“ (145 S.); „Demografia e 
urbanistica“ (90 S.).
6) M. Petrocchi, La politica della Santa Sede di fronte all’invasione ottomana 
(1444-1718), Napoli 1955.
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liehen Lebens und eine Straffung der Kirchenorganisation in den einzelnen 
katholischen Ländern vollzogen, zugleich waren ihre Bindungen an die 
römische Zentrale sehr viel enger geworden; Hand in Hand mit dem Er
starken der römisch-katholischen Kirche und mit den Erfolgen der Gegen
reformation, für die - besonders in Mitteleuropa - katholische Territorial- 
fürsten durch ihre militärischen Aktionen und ihre politischen wie religions
politischen Maßnahmen die materiellen Voraussetzungen geschaffen hatten, 
war es zu einer Wiederbelebung und zu einer Steigerung der universalen 
Ansprüche Roms auf kirchlichem wie auf politischem Gebiet gekommen. 
Diese Entwicklung fiel zusammen mit dem Ringen der europäischen Staaten 
um die Gewinnung und die Sicherung ihrer Souveränität nach innen und 
nach außen. Friktionen zwischen den päpstlichen, den kirchlichen und den 
staatlichen Zielsetzungen waren unausbleiblich: für die Kirche in den 
einzelnen Ländern ging es um die Durchsetzung oder Wahrung von traditio
nellen Privilegien gegenüber dem Staat und von Eigenrechten gegenüber 
Rom; für den päpstlichen Stuhl um die Durchsetzung oder Wahrung seiner 
universalen Autorität gegenüber den säkularen Mächten wie gegenüber den 
Kirehenorganisationen innerhalb der Einzelstaaten; für die Landesherren 
um die Durchsetzung oder Behauptung ihrer Autonomie gegenüber den 
Tendenzen, daß sich in ihrem Herrschaftsbereich die kirchliche Gewalt als 
Staat im Staat etablierte und/oder daß päpstlich-universale Ansprüche zu 
einer Beschneidung der staatlichen Souveränität führten. Die Konflikte 
zwischen Staat und Kirche, zwischen dem Papsttum und den europäischen 
Staaten waren also vorab juridische Kompetenzstreitigkeiten, Kollisionen 
zwischen konkurrierenden staatsrechtlichen und kirchenrechtlichen An
schauungen (mitsamt ihren erheblichen Auswirkungen auf administrativem 
und finanziellem Gebiet), wobei seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert die 
Ausweitung und die Kodifizierung der kirchlichen Doktrin von den Rechten 
und Vorrechten der Kirche gegenüber dem Staat als verschärfender - wenn 
nicht sogar als auslösender - Faktor wirkte. Die Vorstellungen und Maß
nahmen auf staatlicher Seite mußten zwar, von Rom aus gesehen, als 
„antikurial“ erscheinen; aber genauso verständlich ist es, wenn die staatliche 
Gewalt in der kirchlichen Doktrin und in den Forderungen Roms ungerecht
fertigte Anmaßungen und untragbare Übergriffe erbückte. Es war unver
meidlich, daß die staatsrechtKch-kirchenrechtlichen Auseinander Setzungen, 
in denen die römische Kurie einen besonders schweren Stand hatte, wo sie 
sich - wie im gallikanischen Bereich - einer Interessenkoalition von Staat 
und Landeskirche konfrontiert sah, Rückwirkungen auf dem politischen 
Sektor und damit auf die politisch-diplomatischen Beziehungen zwischen 
Rom und den einzelnen europäischen Staaten zeitigten; aber es handelte
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sich niemals um Auswirkungen, die von einer einzigen Ursache ihren Aus
gang genommen hätten und in nur einer Richtung verlaufen wären, sondern 
um wechselseitige Beeinflussungen und um Interdependenzen. Daß es dabei 
in aller Regel die politischen Faktoren waren, die den Ausschlag gaben, läßt 
sich wiederum gerade am französisch-gallikanischen Beispiel, an dem von 
Petrocchi berufenen anticurialismo del Richelieu (S. 12) zeigen: Als während 
der späten zwanziger und bis zum Ende der dreißiger Jahre die Ereignisse 
des Dreißigjährigen Krieges zu einer weitgehenden Interessenübereinstim
mung der französischen und der päpstlichen Außenpolitik führten, kam es 
zu einer Neutralisierung oder sogar zu einer gütlichen Bereinigung der 
zwischen Rom und Paris schwelenden staatsrechtlich-kirchenrechtlichen 
Konflikte, die zuvor eine erhebliche Belastung für ihre Beziehungen dar
gestellt hatten und die späterhin, als die politische Konstellation in Europa 
sich entscheidend verändert hatte, von neuem ausbrechen sollten. Mit dem 
genuin „religiösen“ Bereich jedenfalls hatten diese Spannungen und Differen
zen nichts oder nur wenig zu tun: sie waren nicht von religiösen Fragen aus
gegangen, sie brauchten keineswegs Konsequenzen religiöser Natur nach 
sich zu ziehen; staatliche Eingriffe und Einmischungen in Lehre und Ver
kündigung, Gottesdienst und Liturgie der katholischen Kirche blieben bis 
Ende des 17. Jahrhunderts höchst sporadische Ausnahmeerscheinungen. 
Man wäre Petrocchi dankbar gewesen, wenn er die verschiedenen Kom
ponenten, welche für die Beschaffenheit der politisch-diplomatischen Be
ziehungen Roms zu den einzelnen Staaten maßgebend gewesen sind, schärfer 
herausgearbeitet, sie säuberlicher voneinander unterschieden hätte. Nach 
einer solchen Klärung der Hintergründe und der Ursachen der Konflikte 
wäre es auch möglich gewesen, zum einen die episodenhaften Schilderungen 
zugunsten einer stärker exemplifizierenden Darstellung zurücktreten zu 
lassen und zum anderen die europäischen Ereignisse nicht so vorwiegend 
vom Standpunkt der römischen Kurie aus zu betrachten und zu bewerten, 
wie es geschehen ist.

Bedenken sind allerdings auch diesseits von Fragen der Einordnung 
und Wertung anzumelden: So entspricht es erstens nicht den Tatsachen, 
wenn Petrocchi schreibt, Papst Urban VIII. sei über den Frieden von 
Monzon, durch den im Frühjahr 1626 die französisch-spanischen Ausein
andersetzungen im Veltlin beigelegt wurden, befriedigt gewesen (S. 13). 
Denn obwohl der päpstliche Stuhl durch den Konflikt auf sehr direkte Weise 
militärisch und finanziell betroffen worden war und auf diplomatischem Weg 
(nicht zuletzt durch zwei Legationsreisen des Papstnepoten) versucht hatte, 
sich an den Ausgleichsverhandlungen zu beteiligen, war Rom aus dem 
Abschluß des Friedens ausgeschaltet gebheben; außerdem dauerte es an-
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schließend fast ein Jahr, bevor es der päpstlichen Diplomatie gelang, die 
konfessionspolitischen Abmachungen des Friedens so abzusichern, daß Rom 
sich damit einverstanden erklären konnte. Insgesamt bedeutete der Friede 
von Monzon samt seiner Vorgeschichte einen Affront für das Papsttum. 
Zweitens ist es einfach falsch, wenn Petrocchi unmittelbar danach behauptet, 
il posteriore intervento francese in Italia im Jahre 1629 habe auf Rom wie ein 
castigo di Dio gewirkt. Einmal abgesehen davon, daß dies unverständlicher
weise die einzige, andeutende Erwähnung des Mantuanischen Erbfolgekriegs 
1628-1631 (und damit des einschneidendsten, folgenschwersten Ereignisses 
von europäischer Tragweite, in das Rom während der ersten Hälfte des 
Seicento unmittelbar einbezogen worden ist) bleibt, wird hier - unter Be
rufung auf das aus dem Zusammenhang gerissene Quellenzitat von der 
„Gottesgeißel“ - der Sachverhalt völlig verdreht: die Historiker sind sich 
seit langem einig darin, daß das militärische Eingreifen Frankreichs in den 
Mantuaner Erbfolgekonflikt den römischen Interessen und Hoffnungen ent
sprochen hat und daher von päpstlicher Seite alles unterlassen worden ist, was 
die französische Intervention hätte behindern können; Anlaß zu der zitierten 
Klage, zu den römischen Vorwürfen an die Adresse Frankreichs, gab vielmehr 
einzig und allein der Umstand, daß der französische Feldzug nach Oberitalien 
zu spät erfolgt war, um den Einmarsch der kaiserlichen Truppen in die 
Po-Ebene noch auf halten zu können! Rom mußte die französische Inter
vention begrüßen, da dem Papst an der Sicherung des Kirchenstaats und 
an der Aufrechterhaltung des italienischen Gleichgewichts gelegen war, die 
beide durch die Expansionsversuche der habsburgischen Mächte in Ober
italien bedroht waren, und da allein Frankreich die Wahrung des „status 
quo“ zu gewährleisten schien. Anzufügen wäre, daß in Petrocchis Dar
stellung die italienische Politik des päpstlichen Stuhls, d.h. seine Beziehun
gen zu den unmittelbaren Nachbarn, und die römische Territorialpolitik 
zu kurz gekommen sein dürften. Das problematische Verhältnis Roms zu 
Venedig wird zwar eingehender behandelt (S. 21 f.), aber die ganze sieben 
Zeilen umfassenden Bemerkungen zum Castro-Krieg (S. 23, eingereiht in 
den Abschnitt „Altri temi“), der sowohl für das politische Ansehen wie für 
die moralische Reputation Roms außerordentlich negative Folgen zeitigte, 
können der Bedeutung dieses unglückseligen, von 1638 bis 1649 sich hin
schleppenden Konflikts in keiner Weise gerecht werden.

Kapitel II, mit 61 Seiten am längsten ausgefallen, ist der Wirtschaft 
und Gesellschaft Roms gewidmet. Angesichts des Mangels empirisch abge
sicherter Erkenntnisse und angesichts der Fragwürdigkeit von Global- 
Theorien fällt es mehr als schwer, Stichhaltiges auszusagen über die Zu
sammenhänge zwischen dem außenpolitischen und dem wirtschaftlichen Be-
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reich; gleichwohl muß es verwundern, daß bei Petrocchi nicht einmal der 
Gedanke aufkommt und nicht einmal andeutungsweise der Versuch gewagt 
wird, nach irgendwelchen Verbindungslinien und Interdependenzen zwischen 
den wirtschaftlich-gesellschaftlichen Gegebenheiten in Rom und der römi
schen „Außenpolitik“ zu fragen. So wird denn das ökonomisch-soziale 
Gefüge Roms als ein isolierter, in sich geschlossener Komplex abgehandelt, 
ganz und gar unverbunden mit dem vorangegangenen Kapitel, was wieder
um ein fragwürdiges Unterfangen bleiben muß. Wir haben es dabei mit 
einem Komplex zu tun, für dessen umfassend-zusammenfassende Behand
lung die Vorarbeiten größtenteils erst noch geleistet werden müssen. So 
fehlen uns einigermaßen hieb- und stichfeste Analysen der Einnahmen und 
Ausgaben des päpstlichen Stuhls (vor allem der zentralen Finanzbehörde 
der „Camera Apostolica“, daneben auch der Datarie, des „Palazzo Aposto- 
lico“ und einzelner Kongregationen - wie etwa der „Strade e Acque“ - 
mit ihren selbständigen „Budgets“), Erhebungen über das römische Wirt
schaftsvolumen, Detailforschungen über das Verhältnis von Armut und 
Reichtum im römischen Umkreis, repräsentative Statistiken über das Ver
hältnis von Lebenshaltungskosten, Geldwert und Verdienstspanne; das 
„Rohmaterial“, das Petrocchi auf den enggedruckten Seiten 176-179 des 
Anhangs vorlegt, bietet zwar die bisher umfangreichsten Daten über Löhne 
und Preise im Rom des 17. Jahrhunderts, hilft aber wenig, da die Quellen
angaben unverarbeitet im originalen Wortlaut wiedergegeben werden - um 
sie zum Sprechen zu bringen, müßten sie erst in ein Bezugssystem von 
Geldmenge und Warengewicht eingeordnet werden, das auch die mehr
fache* Münzverschlechterungen gerade der Scheidemünzen zu berücksich
tigen hätte. Die Wirtschafts- und Sozialhistoriker haben sich bislang um 
Rom und den Kirchenstaat im Vergleich zu anderen Teilen Italiens - vor 
allem etwa Neapels und Kalabriens oder Piement-Savoyens - derartig wenig 
gekümmert (allein schon die dürftigen Literaturhinweise im Anhang, S. 158 
und 172-183, zeigen dies in aller Deutlichkeit), daß man fast geneigt wäre, 
hinter dieser Aussparung besondere Gründe zu vermuten; am Quellen
angebot jedenfalls kann es nicht hegen. Um die Ungunst der Forschungslage 
in etwa auszugleichen, hat Petrocchi eigene Archivrecherchen eingearbeitet. 
Freilich dürfte dabei des Guten zuviel geschehen sein; denn über weite 
Strecken werden statt Ergebnissen ausgebreitete Materialsammlungen zum 
Thema vorgelegt. So präsentiert sich der einleitende Abschnitt über die 
Getreide- und Brotversorgung Roms - das zentrale, lebensentscheidende 
Thema der römischen Wirtschafts- und Handelspolitik, das Petrocchi daher 
zu Recht an den Anfang seiner Ausführungen über Produktion und Konsum 
gestellt hat - als eine schiere, über dreizehn Seiten sich hinziehende, wenn
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auch chronologisch geordnete Aufreihung einschlägiger Edikte zur Regle
mentierung von Getreide-Importen und -Exporten (S. 29-42)6).

Zwar spiegeln sich auch in einer solchen Aufzählung, besonders wenn 
man sie mit den später folgenden Ausführungen über „Cittä e campagna“ 
(S. 58-65) und „II potere baronale“ (S. 84-90) verbindet, die strukturellen, 
durch den Einfluß der Jahreszeiten und der fluktuierenden Emteerträge 
noch einmal vermehrten Versorgungsschwierigkeiten und die Versuche der 
römischen Obrigkeit, ihrer auf dem Verordnungsweg Herr zu werden. Doch 
läßt sich aus noch so detaillierten Angaben über die Verfügungen und Vor
schriften, welche die Deckung des Nahrungsmittelbedarfs der Kapitale 
gewährleisten oder die Produktion und das Angebot auf dem Textilmarkt 
steuern sollten (siehe dazu die Abschnitte „Gli altri alimenti“ und ,,I 
tessuti“, S. 42-52), und aus einem noch so langen Katalog der verschiedenen 
Warensorten, die nach Rom eingeführt worden sind (siehe dazu S. 53-55 
den Abschnitt „Commercio d’importazione“), nur ein unvollständiges Bild 
der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage gewinnen, solange wir kaum etwas 
wissen über die Produktionsmengen, den Umfang von Bedarf und Ver
brauch und über die Relation, in der sie zueinander standen, oder über den 
Marktwert, den die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und die einzelnen Ein
fuhrwaren repräsentierten. Abgerundete, befriedigende Resultate sind erst 
zu erwarten, wenn sowohl die situationsbedingten Varianten wie die struk
turellen Konstanten, wenn die quantitativen Daten und Fakten ebenso 
wie die Steuerungsmechanismen und die Kontrollmaßnahmen bekannt sind 
und miteinander in Verbindung gebracht werden können. Diese Voraus
setzungen waren bei der unzureichenden Forschungslage lediglich für drei 
Abschnitte - „Gli orizzonti sociologici di Roma“ (S. 55-58), wo vor allem 
die hinreichend erschlossene demographische Entwicklung Roms behandelt 
wird, „La situazione finanziaria“ (S. 76-84)7) und, mit Einschränkungen,

6) Ähnliche Aufreihungen päpstlicher Annona-Edikte finden sich im übrigen 
bereits in den - auch von Petrocchi zitierten - Arbeiten von U. Benigni, Die 
Getreidepolitik der Päpste, Berlin 1898, und von C. de Cupis, Le vicende 
dell’agricoltura e della pastorizia nell’Agro romano. L’Annona di Roma, Roma 
1911. Die in den reichen einschlägigen Beständen des Archivio di Stato di Roma 
erhaltenen Getreide-Erlasse hat zuletzt G. L. Masetti Zannini (von Petrocchi 
zitiert als Masetti Giannini - eine der wenigen Pehlangaben in den ansonsten 
bemerkenswert exakten bibliographischen Hinweisen) verwertet für seinen, die 
Getreidepolitik eines einzelnen Papstes des 17. Jahrhunderts untersuchenden 
Aufsatz: Agricoltura e Bonifiche sotto Urbano VIII. Saggio di legislazione 
agraria e annonaria, Rivista di storia dell’agricoltura 4 (1964) S. 59-73.
7) Über das Volumen des päpstlichen „Staatshaushalts“ - wobei anzumerken
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„II ceto ricco“ (S. 70-75) - einigermaßen gegeben; sie dürfen denn auch zu 
den informativsten Absätzen des Kapitels gezählt werden: Hier konnte 
Petrocchi die bereits vorliegenden Detail- und Gesamtergebnisse der For
schung in ausgewogenem Verhältnis durch eigene Archivforschungen er
gänzen und brauchte nicht zu monomorphen Aufzählungen oder zu wenig 
hilfreichen Verallgemeinerungen seine Zuflucht zu nehmen. Eines wird aus 
der Gesamtheit von Petrocchis Ausführungen in diesem Kapitel deutlich 
erkennbar : Die zahllosen Einzelmaßnahmen und Verwaltungsakte waren 
nichts anderes als bloße, punktuell ansetzende und kurzfristig geplante 
Reaktionen auf Versorgungsengpässe bzw. - bei Überangebot - auf die 
Gefahr eines Preisverfalls, im übrigen jedoch folgte dieser minutiöse Dirigis
mus keinem umfassenderen wirtschaftstheoretischen Konzept. Für die Aus
arbeitung oder Anwendung merkantilistischer Prinzipien waren in Rom bis

ist, daß wir keine zeitgenössischen Aufstellungen über die päpstlichen Finanzen 
im Sinn eines vollständigen, spezifizierten, in sich stimmigen Staatsbudgets be
sitzen, der Umfang des Gesamthaushalts und seiner Einzeltitel vielmehr zu
nächst erst einmal durch kritische Berechnungen aus zahllosen Einzelposten re
konstruiert werden müßte - gibt es zwar Zahlenangaben, die sich jedoch ihrer 
faktischen Bedeutung nach bestenfalls als grobe Globalschätzungen bewerten 
lassen, wenn sie auch die Summe vieler Detailziffern darzustellen scheinen. 
Schuld daran ist vor allem der unverhältnismäßig große Umfang der außeror
dentlichen Einnahmen, die vorwiegend aus dem Ämterverkauf und aus Staats
anleihen in die päpstlichen Kassen flössen und großenteils zur Bestreitung des 
enormen Zinsendienstes, den die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts rapid an
wachsende Staatsverschuldung forderte, und zur Deckung der außerordentli
chen, schwer nachprüfbaren, teilweise persönlichen Ausgaben der Päpste (Bau
tätigkeit in Born, Nepotismus, Subsidien für Kaiser und katholische Reichs
fürsten während des Dreißigjährigen Krieges, Beihilfen für die Türkenkriege 
usw.) eingesetzt wurden. Die starke Fluktuation solcher „außerordentlicher“ 
Einnahmen wie Ausgaben, die sich zudem kaum säuberlich von den „ordent
lichen“ unterscheiden lassen, erschwert jeden Versuch, ein Gesamtbudget zu 
errechnen, das außer den Finanzen des Papstes, der Kurie und der Stadt Rom 
auch jene der einzelnen Provinzen und Städte des Kirchenstaats miteinzube- 
ziehen hätte. Man kann angesichts dieser bisher noch nicht gelösten Schwierig
keiten nur dem Fazit zustimmen, zu dem der jüngste, Petrocchi noch nicht zu
gängliche Forschungsbeitrag von Alberto Caracciolo zur Geschichte der päpst
lichen Finanzen im 17. Jahrhundert gekommen ist: Tutto un lavoro da fare, 
dunque, nel settore delle entrate, oltre a quello che potrebbe essere impostato riguardo 
ai criteri e alle entitä della spesa (A. Caracciolo, I Bilanci dello Stato eccle- 
siastico fra XVI e XVII secolo: Una fonte e alcune considerazioni, in Methodo
logie de l’histoire et des Sciences humaines. Melanges en l’honneur de Fernand 
Braudel, II, Toulouse 1973, S. 99-103, hier S. 103).
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7.11 m Ende des Jahrhunderts die Voraussetzungen nicht gegeben, waren die 
Machtpositionen der wirtschaftlich dominierenden Gruppen zu stark, fehlte 
dem päpstlichen Regiment die Möglichkeit, weithin auch die Bereitschaft, 
private Interessen anzutasten und in eigener Regie und zum Besten der 
Staatskasse die Produktion auszuweiten oder zu intensivieren (wobei zur 
Erklärung hinzuzufügen ist, daß ja im römischen System der ständig 
wechselnden Papst-„Dynastien“ unter direkter „staatlicher“ Bewirtschaf
tung stehende Domänengüter schlechterdings nicht vorhanden waren). Die 
Folge war eine ständig wachsende Auspowerung der „Campagna“ zugunsten 
der Bedürfnisse der Kapitale, eine immer ausgedehntere Fiskalisierung des 
Verbrauchs, was jedoch der steigenden Staatsverschuldung keinen Einhalt 
gebieten konnte, und eine Konsolidierung der Gewinne auf seiten der 
finanzkräftigen Mittel- und Oberschicht (vorab der „mercanti di campagna“, 
d.h. der großen Landpächter und Weizenhändler, und der Steuer- wie 
Zollpächter), die freilich nicht produktionsfördemden Investitionen zu- 
flossen, sondern wiederum in Renditen werten angelegt wurden.

Kapitel III - „Vita religiosa e controversie teologicke“ - behandelt 
auf 42 Seiten, unterteilt in zehn Abschnitte, zum einen das kirchliche Leben, 
die religiöse Praxis und das karitative Wirken in ihren verschiedensten 
Erscheinungsformen, weiter die zahllosen Institutionen, Gemeinschaften 
und Einzelpersonen, die diese Initiativen getragen und diese Traditionen 
gepflegt haben, und schließlich die Kontrollmaßnahmen und Disziplinar
maßregeln der kirchlichen Obrigkeit; zum anderen den Verlauf inner- 
kirchlicher Lehrstreitigkeiten um dogmatische, moraltheologische und ekkle- 
siologische Probleme. Im ersten Teil sieht man sich in weitestem Maß 
konfrontiert mit Aneinanderreihungen von Pakten, Daten und Namen, mit 
Quisquilienberichten, mit Zettelkasten-Notizen. Das bräuchte an sich noch 
kein Schaden zu sein, wenn nicht alle diese Mitteilungen in so großem Maß 
in naiv-unreflektierter Chronistenmanier niedergeschrieben wären, ohne 
aufgeschlüsselt und hinterfragt zu werden. So begegnet man einer langen 
Liste von Heiligsprechungen, nichts aber erfährt man über die enormen 
Kosten oder über den immer komplizierten Ablauf der Kanonisationsver- 
fahren, nichts darüber, wie sehr politische oder innerkirchliche Umstände 
dazu beigetragen haben, daß es im einen Fall zur Heiligsprechung gekom
men ist, im Falle anderer, ebenso heiligmäßiger Männer und Frauen jedoch 
ein Prozeß nicht einmal eingeleitet worden ist. Eine reiche Menge von 
Informationen wird gegeben, aber unklar bleibt, was - einmal abgesehen 
von der Intensität des religiösen Lebens und der Vielfalt der kirchlichen 
Zeremonien im damaligen Rom - durch sie belegt oder illustriert werden 
soll. Die Phänomene werden fast immer nur unter einem einzigen Aspekt
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betrachtet, so daß sie in unzutreffender Weise als eindeutig, eindimensional 
und unproblematisch erscheinen. Die Darstellung bleibt an der Oberfläche 
der Äußerlichkeiten haften, was nicht wenig dazu beigetragen hat, daß diese 
Schilderungen der religiös-kirchlichen Zustände in Rom wie fromme Bilder
bogen wirken. Nicht genützt wurde die Möglichkeit, der Stoffmassen, welche 
die von Petrocchi erschlossenen Quellen (hier hauptsächlich Visitations
berichte und -Protokolle) und zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema 
(vor allem über einzelne hervorragende Ordenskleriker und über die Hunderte 
von Bruderschaften) bieten, besser Herr zu werden entweder durch eine 
zusammenfassende Analyse der zahllosen Einzelerscheinungen oder aber 
durch eine Exemplifizierung anhand weniger, ausgewählter Fälle und Vor
gänge; die seltenen Ansätze, das Rohmaterial in irgendeiner Weise in den 
Griff zu bekommen, zu verarbeiten und zu interpretieren, führen allenfalls 
zu Überlegungen und Wertungen moralischer Art, während die Versuche, 
die Faktenvielfalt zu vereinheitlichen oder zu Schlußfolgerungen zu ge
langen, allzu oft in rhetorische Fragen münden. Die Folgen lassen sich an 
zwei Textbeispielen verdeutlichen. So heißt es auf S. 105: Una „lista ani- 
marum“ dell’anno 1673 per tutte le parrocchie di Roma . . . ci puö dare l’idea 
del fervore della vita religiosa, e, purtroppo anche di sciagurate peccaminose 
piaghe della cittä. Dieser lapidare Satz, in dem der moralisierende Kommentar 
offenbar auf das beträchtliche Ausmaß der Prostitution in Rom anspielen 
soll, bildet den einzigen Auswertungsversuch einer auf S. 184-191 des 
Anhangs veröffentlichten, zeitgenössischen Statistik der Osterkommuni
kanten, deren detaillierte Zahlenangaben eine höchst aufschlußreiche Ana
lyse der sozialen Zusammensetzung der einzelnen Pfarrsprengel Roms und 
der römischen Gesamtbevölkerung erlaubt hätten. Als zweites Beispiel sei 
die Überleitung zwischen den Abschnitten ,,Gli ospedali“ und „La santitä 
a Roma“ zitiert, die folgendermaßen lautet: Tranne i lati colpevoli nella vita 
degli abitanti di Roma, nel suo complesso la Roma del Seicento e cittä di pietä 
e di caritä e talora anche di santitä (S. 108). Wem nützen Leer-Sätze wie 
dieser ?

Der zweite Teil des III. Kapitels geht den Stellungnahmen und Ent
scheidungen nach, mit denen die römischen Autoritäten in die Ausein
andersetzungen um die Gnadenlehre und um die Frage der Prädestination 
und der Rechtfertigung eingegriffen haben und in denen sich während jener 
Jahrzehnte die gleichen Fragen, von denen einst die protestantischen Re
formatoren ausgegangen waren, in der vertieften, wenn auch verspäteten 
Diskussion zwischen katholischen Theologen erneut und immer wieder als 
unerwartet brisant erwiesen - aber diesmal im Inneren der nachtridentini- 
schen, gegenreformatorischen Kirche. Behandelt werden die Thesen des
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Luis de Molina und die Streitigkeiten, welche sie um die Wende des 16. zum 
17. Jahrhundert vor allem zwischen den Jesuiten und den Dominikanern 
ausgelöst haben; die erbitterte, jahrzehntelange Polemik gegen den Jansenis
mus seit den vierziger Jahren; die moraltheologischen Kontroversen um die 
Ausformungen der Kasuistik - Laxismus, Probabilismus und Rigorismus; 
der Kampf gegen Lehre und Praxis der zahlreichen Quietisten, die in Rom 
gegen Ende des Jahrhunderts Konventikel gebildet und trotz der offiziellen 
Verdammung immer wieder - vor allem im Pall des Michele Molinas - 
erhebliche Bedeutung gewonnen haben. Die theologisch-geistesgeschichtliche 
Problematik, die Petrocchi bereits vor längerem zum Thema mehrerer 
monographischer Untersuchungen gemacht hatte8), ist mit großer Sach
kenntnis bestens herausgearbeitet. Die Entwicklung, welche die Kontrover
sen und Konflikte genommen haben, wird verdeutlicht, indem die ent
scheidenden äußeren Stationen abgesteckt werden; teilweise werden auch 
die politischen und soziologischen Komponenten hervorgehoben, welche 
in diesen Lehrstreitigkeiten mitgewirkt haben9).

Im IV. Kapitel schließlich - „II fascino di una cittä“ - wird auf 19 
Seiten eine Reihe vorwiegend kulturgeschichtlicher Themen zusammen
gefaßt, die in den vorhergehenden Kapiteln nicht recht unterzubringen 
waren. Sein erster Abschnitt (S. 135f.) - dessen Titel „Bagliori sinistri“, 
übersetzbar mit „Düsteres Wetterleuchten“, in einem etwas seltsam an
mutenden Kontrast zur Kapitelüberschrift steht - geht in schwerlich zu 
rechtfertigender Kürze auf die Prozesse und die Verurteilung Giordano 
Brunos, Marcantonio de Dominis’ und Galileo Galileis ein, wobei auf die 
Erzählung der Hinrichtungsszene Brunos dann zum Pall Galileis grund
sätzliche Erwägungen folgen wie etwa: In una visione piü vasta si puö 
sostenere che fu Vultimo e drammatico urto tra un certo tipo di tradizionalismo 
e il giovane scientismo (S. 136). So geht es denn doch nicht, bei allem mög
lichen Zweifel daran, ob der Fall Galilei einen Konflikt innerhalb der 
traditionellen Kategorien von Kosmologie und Theologie dargestellt hat 
und damit Ausdruck einer Krise im Inneren der Kirche gewesen ist, deren 
Verlauf auf immer zum Bruch zwischen den beiden bisher verschmolzenen

8) Siehe vor allem seine beiden Veröffentlichungen: II quietismo italiano del 
Seicento, Collezione Storia e Letteratura XX, Roma 1948; II problema del 
lassismo nel secolo XVII, Collezione Storia e Letteratura LIII, Roma 1953.
9) Freilich kommt es auch hier immer wieder zu tautologischen Aussagen; so 
lautet der letzte Absatz über die Jansenismus-Kontroverse, der überleiten soll 
zum Abschnitt über „La casistica“ (S. 123): II giansenismo, che sul piano etico, 
e rigoristico, e strenuamente in lotta contro il lassismo, che sul piano teologico- 
morale, e Vestremo opposto della morale giansenistica.



ROM IM 17. JAHRHUNDERT 551

Bereichen geführt hat, oder aber ob es sich hier um den ersten und zugleich 
entscheidenden Zusammenstoß zwischen sich als rational verstehendem, 
doch magisch durchsetztem Dogmatismus und neuer Experimentalwissen
schaft gehandelt hat! Hätte Petrocchi nach der symptomatischen Bedeutung 
und den indirekten Auswirkungen des Falles Galilei für das kulturelle Klima 
und das wissenschaftliche Forschen in Rom gefragt, so wäre es ihm kaum 
möglich gewesen, sich in den folgenden Abschnitten - „La scienza“, „Temi 
di pensiero politico“ und „L’intellighentja romana“ (S. 136-142) - mit der 
Aufzählung der Namen einzelner hervorragender Gelehrter, mit einem 
Überblick über die Thematik und die Tendenzen der damals in Rom ent
standenen Schriften zur Staatstheorie und Staatsphilosophie und mit der 
Nennung von berühmten Historiographen der Kirchengeschichte und von 
Bildungsstätten, Seminaren, Kollegien und Bibliotheken zufrieden zu geben. 
Bei einem Vergleich mit anderen Kulturzentren Europas wäre er auf die 
spezifischen Begrenztheiten und Einseitigkeiten des römischen Wissen
schaftsbetriebs und Kulturlebens gestoßen, er hätte die deutlichen Mängel 
und Leerräume nicht umgehen können, er hätte sich mit den Ursachen und 
den Folgen dieser römischen Gegebenheiten auseihandersetzen müssen und 
er hätte schließlich der Frage nach den Zusammenhängen nicht ausweichen 
können, die bestanden haben dürften zwischen den administrativen, juris- 
diktionellen, sozialen und wirtschaftlichen Realitäten im damaligen Rom 
einerseits und andererseits den Zielsetzungen und Fragestellungen, mit 
denen sich die Gelehrsamkeit im päpstlichen Rom beschäftigt, oder den 
Ergebnissen und Thesen, die sie hervorgebracht hat.

Bei Petrocchi finden sich solche Fragen weder formuliert noch beant
wortet; die Frage nach den Faktoren und den Folgen ist der Masse der 
Fakten erlegen. Nehmen wir ein Beispiel: Petrocchi erwähnt einzelne Zensur
maßnahmen und Indizierungsprozesse, das Problem der Zensur als solcher 
im kulturellen Kontext Roms jedoch wird an keiner Stelle aufgegriffen. 
Dabei hätte gerade diese Frage, zusammenfassend und grundsätzlich be
handelt, zu Aufschlüssen über das kulturelle Klima im Umkreis der römi
schen Kurie führen können, wie sie sich aus den bloßen Faktenberichten 
nicht gewinnen lassen: Die Eingriffe des hl. Offiz und der Indexkongregation, 
so einschneidend sie in einzelnen Fällen auch waren, beließen gleichwohl der 
wissenschaftlichen Gelehrsamkeit einen relativ weiten Spielraum; sie be
trafen kaum einmal den Bereich der literarisch-poetischen Produktion oder 
des künstlerischen Schaffens10). Wesentlich war nur, daß nichts an die

10) Auf diese beiden Bereiche geht Petrocchi in dem Abschnitt „Roma cittä 
d’arte“ (S. 143-147) ein, wobei er wiederum eine lange, nur in Ausnahmefällen 
kommentierte Liste von Namen aus Literatur, Musik und Theater anbietet. Die
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Öffentlichkeit trat, was als Angriff gegen das dogmatisch-kanonistische 
Gebäude der Kirche oder gegen die weltlich-geistlichen Rechte und Ansprüche 
des Papsttums verstanden werden konnte. Weitaus folgenschwerer als die 
jeweiligen Zensuren und die ad-hoc-Verbote, die solcher Gefahr Vorbeugen 
sollten, dürften die indirekten und auch unbeabsichtigten Auswirkungen 
der römischen Zensur gewesen sein. Es ist dies eine Vermutung, die es erst 
noch zu erhärten gälte, für deren Stichhaltigkeit aber manche Indizien 
sprechen: denn Zensurmaßnahmen verhinderten nicht allein die Verbreitung 
unzulässiger Ideen und Schriften, sondern sie unterbanden auch jede weitere 
Diskussion über sie. Die Indizierung eines Autors kam der offiziellen Aner
kennung und Förderung von Verfechtern anderer oder entgegengesetzter, 
nichtzensurierter Hypothesen, Spekulationen und Anschauungen gleich; 
bestimmte Lehrmeinungen und Schulen gelangten auf diese Weise mehr 
oder weniger zwangsläufig zu einem leichten Sieg, wobei die Frage ihrer 
wissenschaftlichen Qualität in den Hintergrund trat, an die Stelle der not
wendigen und förderlichen kritischen Auseinandersetzung kleinlicher Ge
lehrtenstreit rückte. Kultureller Qualitätsverlust läßt sich hier einigermaßen 
eindeutig als eine mittelbare Folge der päpstlichen Zensur nachweisen. In 
entsprechender Weise wären die Zusammenhänge zu klären, die sich zwi
schen einer Reihe ähnlicher, großenteils negativer Erscheinungen und den 
das kulturelle Leben auf komplexen Umwegen beeinflussenden, reglemen
tierenden staathch-kirchlichen Zensurmaßnahmen vermuten lassen. Einige 
dieser Phänomene - die im übrigen zu einem Gutteil auch außerhalb Roms 
zu beobachten waren, damals aber nirgendwo so gehäuft aufgetreten sind 
wie gerade im kulturellen,, ambiente“ Roms (wenn auch bei Petrocchi davon 
kaum die Rede ist) - seien schlagwortartig angedeutet: Anpassung, Oppor
tunismus und Epigonentum; Abkapselung bzw. Abschirmung und - infolge 
dieser Isolierung - Einbuße der Mögüchkeit, die außeritalienischen, nicht
katholischen Kulturleistungen zu integrieren; Selbstbestätigungs-Funktion 
der kulturellen Produktion; Pomp, Theatralik und Rhetorik als Propaganda
instrument, als Mittel zum Selbstschutz, als Ausdruck eines gewissen

bildenden Künste wrerden nur gestreift, da sie in einem anderen Band der Reihe 
eigens behandelt werden: A. de Rinaldis, L’arte in Roma dal Seicento al 
Novecento (Storia di Roma XXX), Bologna 1948; 312 S., 11 Skizzen im Text 
und 218 Abb. auf Tafeln. - Speziell mit der städtebaulichen Entwicklung Roms 
im 17. Jahrhundert beschäftigt sich das Kapitel ,,11 Seicento“ in dem Beitrag 
von G. Giovannoni, Roma dal Rinascimento al 1870, in Band XXII der 
„Storia di Roma“ (Topografia e urbanistica di Roma, Bologna 1958), S. 343- 
547, hier S. 423-454.
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Triumphalismus oder als Anzeichen für das Überhandnehmen apologetischer 
Tendenzen; hohe Bewertung der äußeren Form, der Präsentation, der 
stilistischen Einkleidung; der Siegeszug des Manierismus als Ausdruck der 
Selbstgenügsamkeit oder des Freiheitsverlustes; fortschreitende Sakrali- 
sierung der kirchlich-staatlichen Institutionen des päpstlichen Stuhls. Es 
sind dies Probleme, die einer zusammenhängenden Bearbeitung und einer 
Lösung erst noch bedürfen; aber man hätte doch erwarten können, daß sie 
in einem Handbuch zumindest als offene Fragen formuliert würden.

Die beiden Schlußabschnitte des IV. Kapitels - und damit des Bandes 
- lassen ein letztes Mal an der Tauglichkeit der Methode und auch der 
Gliederung von Petrocchis Darstellung zweifeln. Der Abschnitt „Uno Stato 
singolare“ (S. 147-151) wird eingeleitet durch eine Reihe von Zitaten, in 
denen sich Zeitgenossen lobend, distanziert oder kritisch zum Phänomen 
„Rom“ geäußert haben. Kommentierungsversuche zu diesen Äußerungen 
bleiben auf den einen Satz beschränkt: Ma anche la corte romana non era 
scevra da alcuni limiti della condizione umana (S. 147). Mit einer solchen 
allgemein gehaltenen, wiederum moralisierenden Formulierung muß man 
sich zufrieden geben an einer Stelle, an der eine grundsätzliche Erörterung 
der „Romkritik“ des 17. Jahrhunderts angebracht gewesen wäre, ausgehend 
etwa von einer Gegenüberstellung des Rombildes, das an der Kurie selbst 
gepflegt wurde, und der positiven wie auch der außerordentlich scharfen 
Urteile, mit denen damals in ganz Europa, im katholischen Lager ebenso 
wie im protestantischen, die ewige Stadt bedacht worden ist. Dies hätte 
zu Aufschlüssen führen können sowohl über Wesen und Ausmaß der Faszina
tion, die von Rom ausgegangen ist, wie auch über die Ursachen und die 
Berechtigung der Mißbilligung und der Verachtung, die Rom auf sich ge
zogen hat, - zu sehr viel handfesteren und repräsentativeren Aufschlüssen, 
als sie sich aus einer mehr oder weniger zufälligen Zusammenstellung unver
bundener zeitgenössischer Zeugnisse ergeben können. Unvermittelt folgt 
dann auf diese Zitate ein Abriß der Kurienkongregationen und ihrer Zu
ständigkeitsbereiche ; nichts erfährt man freilich über die Arbeitsweise und 
die innere Organisation der Kongregationen, ihre personelle und numerische 
Zusammensetzung, die oft ausschlaggebende Rolle der im Hintergrund 
wirkenden Kongregationssekretäre für die tatsächliche Arbeitsleistung und 
die Beschlüsse der Kardinalskongregationen, über die vielfachen Kompetenz
überschneidungen zwischen einzelnen der Kongregationen oder ihren Unter
ausschüssen, über die persönliche Mitwirkung der Päpste an der Arbeit 
der Kongregationen, über das Verhältnis der kurialen Behörden zu den - 
wenigstens dem Namen nach - immer noch bestehenden stadtrömischen 
Verwaltungsmstitutionen. Und trotzdem hätte diese Skizze, wäre sie nur
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an den Anfang und nicht an den Schluß des Bandes gestellt worden, vieles 
verständlicher machen können - so etwa die aus der Vielfalt der Gremien 
des päpstlichen Regiments, die in allen Bereichen, von der Außenpolitik 
bis zur Theologie, an den Beratungs- und Entscheidungsprozessen beteiligt 
waren, resultierende Langsamkeit und Schwerfälligkeit oder Durchdachtheit 
und Gründlichkeit römischer Beschlüsse; und es hätte dann von vornherein 
der Eindruck vermieden werden können, als hätten den kurialen Entschei
dungen jederzeit persönliche Stellungnahmen und eigenständige Weisungen 
des Papstes zugrunde gelegen. - Auch der letzte Abschnitt versucht nicht, 
ein Fazit zu ziehen, indem etwa - was im übrigen seinem Titel „Roma e il 
mondo“ (S. 151 f.) durchaus angemessen gewesen wäre - ganz prinzipiell 
noch einmal nach der Rolle gefragt worden wäre, die Rom in der allgemeinen 
politischen, wirtschaftlichen, geistigen und religiösen Entwicklung des 17. 
Jahrhunderts in Europa und für die Zukunft der Welt gespielt hat. Petrocchi 
beschränkt sich hier vielmehr allein auf das kirchliche Thema der Missionen 
vor allem in außereuropäischen Gebieten11), während die sogenannten 
„Nordischen Missionen“ im protestantischen Nordeuropa mit keinem Wort 
erwähnt werden12). Auch hier begegnet man wieder einer Aufzählung der 
Namen von Missionaren und Missionsländern, die begleitet wird von einem 
sehr partiellen Kommentar (zur Nennung der Missionen in Amerika hätte 
wenigstens ein Halbsatz gehört über die fast vollständige Unterbindung 
römischer Einflußnahmen durch die spanische Regierung, die in den über
seeischen Besitzungen das alleinige Juspatronat beanspruchte) und gerahmt 
durch rhetorische Überleitungen, die - jenseits von falsch und richtig - ganz 
einfach überflüssig erscheinen13).

Einleitend hat Petrocchi festgestellt: Certo il presente volume non e ne 
una storia della Chiesa, ne una storia dei Papi, ne una storia dello Stato ecclesia-

11) Dem gleichen Thema gilt wenige Seiten zuvor der Schlußabschnitt von Ka
pitel III unter dem Titel „Temi missionari“ (S. 133f.).
12) Reiches Material und neue Forschungsergebnisse zur Entwicklung, der 
Organisation und der Aktivität der für alle Missionsangelegenheiten zuständigen 
Kongregation De Propaganda Fide und zur Missionsgeschichte in den verschie
denen Teilen der Alten und der Neuen Welt während des 17. Jahrhunderts ent
halten die - erst nach dem Erscheinen von Petrocchis Band veröffentlichten — 
voluminösen Sammelbände: Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memo
ria rerum: 350 anni a servizio delle missioni . . ., 1622-1972, hrsg. von J. 
Metzler, 1/1 und 1/2, Rom-Freiburg-Wien 1971.
13) So heißt es beispielsweise auf S. 151: Le missioni, nel Seicento, si dirigono 
alla salvezza delle anime, gettano le basi della „plantatio Ecclesiae“ in nuovi ter- 
ritori, preparano la totalita escatologica nel mondo.
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stico ... (S. 11). Der Leser muß ihm am Ende beipflichten - seine Darstellung 
ist weder das eine, noch das andere, noch konnte sie das sein, was man gemein
hin unter einer Stadtgeschichte versteht. Sie bietet von all dem etwas, freilich 
auch von nichts genug. Daß es zu einem solchen - freilich wenig befriedigen
den - Ergebnis gekommen ist, dürfte vor allem an den quantitativen wie quali
tativen Ungleichgewichtigkeiten zwischen der Fülle des Faktenmaterials und 
seiner Verarbeitung liegen oder - anders ausgedrückt - an dem Mißver
hältnis zwischen dem, was „zur Sprache kommt“, und dem, was „zum 
Sprechen gebracht wird“. Unverkennbar bleibt, daß weitaus mehr Mühe 
und Sorgfalt auf die Sammlung und Ausbreitung des reichen Materials als 
auf seine Sichtung und Durchdringung verwandt worden ist. Diese Unaus
geglichenheiten wären zu vermeiden gewesen, wenn Petrocchi von vorn
herein eine Darstellungsmethode gewählt oder entwickelt hätte, die sowohl 
der Breite seines Themas wie der Vielschichtigkeit der Probleme wie der 
Knappheit des zur Verfügung stehenden Raumes (oder sollte man vielleicht 
zutreffender sagen: der freien Entscheidung des Autors, das Thema auf 
möglichst knapp bemessenem Raum zu behandeln ?) und auch der hohen 
Qualität des vorausgegangenen, sehr viel umfangreicheren Bandes von Pio 
Pecchiai14) besser entsprochen hätte. So aber hat die unzureichend ab
gesicherte methodologische Grundlage auch interpretative Unzulänglich
keiten zur Folge gehabt; anders läßt es sich schwerlich erklären, daß immer 
wieder apologetische Akzente so sehr in den Vordergrund treten. Das Thema 
hätte der Apologetik nicht bedürft, der Autor selbst - einerseits die Faszi
nation und damit die „Lichtseiten“ Roms gebührlich hervorhebend, anderer
seits auch „Schattenseiten“ nicht verschweigend, wenn er sie auch fast 
allein im moralischen Bereich gesehen hat - hat wohl die apologetischen 
Akzente und das hagiographische Kolorit weder gesucht noch gewollt, sich 
aber offensichtlich bei der Niederschrift des Textes auch weiter keine 
Rechenschaft darüber abgelegt, wie sehr er selbst der „Faszination“ seines 
Themas erlegen ist. - Die zahlreichen Abbildungen, die dem Band bei
gegeben sind, sind gut ausgewählt, die Register sorgfältig gearbeitet. Vor 
allem aber ist man dankbar für die ebenso ausführliche wie zuverlässige 
„Bibliographie raisonnee“ im Anhang des Handbuchs (S. 155-212), die dem 
Benützer die Möglichkeit gibt, den Band als ein weiterführendes, über sich 
selbst hinausweisendes Informationsmittel zu Rate zu ziehen.

14) Siehe oben Anm. 2 und 4.


