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co-Bibliografico Subalpino“ erschienen sind. So verdienstvoll die weitausho
lende, durch die Einbeziehung vor allem französischer, englischer und spani
scher Forschungsbeiträge den gesamteuropäischen Ereigniszusammenhän
gen gerecht werdende Untersuchung auch ist, so unverständlich bleibt es, 
daß man sich zu einem unveränderten Nachdruck der Aufsätze entschlossen 
hat - der einzige Eingriff beschränkte sich auf eine durchgehende Paginie
rung. Die Folge ist zum einen, daß man vergeblich nach einer Inhaltsüber
sicht und nach Registern und Quellen- oder Literaturverzeichnissen sucht, 
zum anderen, daß ärgerliche Mängel, die besonders im Anmerkungsapparat 
zu verzeichnen sind, nur noch stärker hervortreten: die Quellenangaben und 
archivalischen Verweise sind - soweit überhaupt vorhanden - durchwegs so 
uneinheitlich, änigmatisch oder lückenhaft, daß man sich fragen muß, ob 
dahinter sträfliche Nonchalance oder Absicht steckt; bei den bibliographi
schen Angaben herrscht eine ähnliche Regellosigkeit oder Regelwidrigkeit vor 
und die Verwirrung wird noch einmal vermehrt durch eine Unzahl von Druck
fehlern, von denen auch der Text nicht verschont geblieben ist und die be
sonders deutsche Buchtitel heimgesucht haben (so wird etwa auf S. 203, 
Anm. 256, eine Schrift von G. Gentz, für die sich im übrigen in keiner Gentz- 
Bibliographie ein irgendwie entsprechender Titel aufspüren läßt, zitiert als 
Bruschstüke über die Lachtbilanz, 1806). G. L.

Luigi Fiorani, Onorato Caetani: Un erudito romano del settecento. 
Con appendice di documenti inediti, [Roma] (Istituto di Studi romani, 
Fondazione Camillo Caetani) 1969. 178 S., 16 Abb. - Die vorliegende Un
tersuchung hat das große Verdienst, an einem Einzelfall - der Biographie 
des Abate Onorato Caetani (1742-1797) - das kulturelle Klima, das während 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Rom herrschte, zu veranschauli
chen. Von einem unruhigen, unstillbaren Wissens- und Bildungsdrang ge
trieben, war sich der junge Abate schon bald der Begrenztheiten des tradi
tionsgebundenen römischen Kulturbetriebs bewußt geworden, in dem sich 
der Geist der Aufklärung weder frei äußern konnte noch auch besonderen 
Widerhall gefunden hätte. Aber als - nachgeborener - Sproß einer der älte
sten Familien des römischen Hochadels war er zum einen zu sehr der römisch- 
kurialen Gesellschaftsstruktur verhaftet und auch finanziell zu sehr auf sie 
angewiesen, als daß er sich aus ihr zu emanzipieren vermocht hätte, zum an
deren war es ihm doch möglich, sich einen genügend großen persönlichen 
Freiheitsraum zu sichern, um seine privaten Studien ungehindert betreiben 
zu können. Innere Widersprüche und Kompromisse waren dabei freilich 
unvermeidlich: einerseits die Suche nach Ämtern, Verdienst und Ehre in den 
kurialen Behörden, andererseits die Wahrung größtmöglicher Distanz zum
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kurialen „ambiente“; einerseits Anpassung an die kirchliche Lehre und Pra
xis, andererseits Faszination durch die Kirchenkritik, die er aus der literari
schen Produktion seiner außerrömischen Zeitgenossen kennenlemte; einer
seits Zustimmung zu den radikal-rationalen philosophischen und naturwis
senschaftlichen Fragestellungen der Aufklärung, andererseits Hemmungen, 
solche an die Wurzeln gehende Fragen auch im Bereich von Theologie und 
Glauben zu stellen. Die Konsequenzen dieses ungelösten Zwiespalts wurden 
deutlich in der enzyklopädischen Breite wie auch in der relativen Oberfläch
lichkeit seines unermüdlichen Forschens und Sammelns, in der - ihm selbst 
offensichtlich durchaus bewußten - Doppelgesichtigkeit seiner Existenz, in 
der Widersprüchlichkeit seines Denkens. Zwischen den persönlichen Ver
suchen Caetanis, gerade durch die verwirrende, sprunghafte Vielseitigkeit 
seiner Studien radikalen Fragestellungen auszuweichen, wo sie seinem Selbst
verständnis und seinem Weltbild hätten gefährlich werden können, und den 
offiziellen Bemühungen Roms, sich gegen das Gedankengut der Aufklärung 
zu wehren, da es eine Bedrohung darzustellen schien für das kirchliche Lehr
system und für die politisch-soziale Ordnung im Kirchenstaat, bestanden 
zweifellos Parallelen. Caetani hatte zwar in Rom kaum Verbindung zu Ge- 
sinnungs- oder Leidensgenossen, aber Einzelgänger wie ihn dürfte es damals 
im Umkreis der Kurie nicht wenige gegeben haben; sie bildeten ein - wenn 
auch im Verborgenen wirkendes - Ferment im römischen Kulturleben, des
sen Bedeutung durch die Forschungen der letzten Zeit herausgearbeitet 
worden ist. Die Biographie Caetanis, verfaßt anhand seines Privatnachlasses 
im Familienarchiv der Caetani, ist ein wichtiger, ausgewogener und oben
drein auf hohem stilistischem Niveau stehender Beitrag zur weiteren Klä
rung des Verhältnisses zwischen den Faktoren, die für die Stagnation nicht 
allein des kultmellen Lebens im Rom der vorrevolutionären Zeit verantwort
lich waren, und den im Untergrund wirkenden Ansätzen, den Rückstand 
Roms gegenüber der gesamteuropäischen Entwicklung auf geistig-wissen
schaftlichem Gebiet aufzuholen. In einem umfangreichen Dokumentenan- 
hang (S. 96-163) werden Teile des bisher kaum bekannten Briefwechsels 
Caetanis mit Zeitgenossen ediert. Von besonderem Rang sind darunter seine 
Korrespondenzen mit Pietro Verri, mit P. Natali und mit Fortunato Bartolo- 
meo De Felice, einem in der Schweiz lebenden Neapolitaner, Protestanten 
und Ex-Mönch, der sich als Verleger von Aufklärungs-Autoren einen Namen 
gemacht hat; dem freundschaftlichen Gedankenaustausch zwischen zwei so 
verschiedenen Männern wie Caetani und De Felice mißt denn auch die Un
tersuchung größte Bedeutung zu. G. L.


