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MassiMo Cattaneo

Das napoleonische Rom (1809–1814)

Konsensstrategien und Verweigerungshaltung*

Auf den ersten Blick bezieht sich der Begriff des napoleonischen Rom auf ein 
bloßes, nur wenige Jahre umfassendes Intermezzo in der tausendjährigen Ge-
schichte der Stadt, das mit dem Einmarsch der Truppen von General Miollis 
am 2. Februar 1808 begann und bis zum Januar 1814 reichte, als diese Epoche 
mit der Krise des napoleonischen Systems und der Besetzung durch Murat 
ihr Ende fand. Wenige Monate später, am 24. Mai, kehrte Papst Pius VII. nach 
Rom zurück. Mit anderen Worten scheint es um den unermesslichen Abstand 
zwischen einem großen Wurf und einer enttäuschenden Realität zu gehen, 
zwischen einem idealen Rom, das sich Napoleon in den Worten des Senats-
beschlusses vom 17. Februar 1810 als „zweite Stadt des Kaiserreichs“, als in 
materiell – d. h. urbanistisch-architektonisch – sowie geistig neuer Gestalt er-
träumte, und einem konkret realisierten Rom, wo der größte Teil der Pläne 
auf dem Papier blieb, weil maßgebliche Teile der römischen Gesellschaft sich 
ihnen verweigerten oder weil einfach die Zeit fehlte. Doch die Perspektive, die 
in den Jahren der napoleonischen Herrschaft in Rom eine vorübergehende, 
nebensächliche Nachahmung des französischen Modells sieht, ist der histori-
schen Urteilsbildung wenig dienlich. Im Grunde handelt es sich um denselben 
falschen Blick, der in der Vergangenheit das Bild von der römischen Republik 
von 1798/99 verzerrte, hatte doch die Geschichtsschreibung des 19. und begin-
nenden 20. Jahrhunderts bis hin zu den Studien Vittorio Emanuele Giuntellas 
aus den fünfziger Jahren in ihr eine République pour rire, eine nachrangige 
Stiefschwester der anderen italienischen Republiken gesehen.1 Nimmt man hin-
gegen die beiden französischen Herrschaftsperioden zusammen in den Blick, 
zeigt sich, dass im Verlauf von ungefähr sechzehn Jahren die Grundlagen jener 

 * Übersetzung von Dr. Gerhard Kuck.
 1 D. Armando/M. Cattaneo/M. P. Donato, Una rivoluzione difficile. La Repubblica roma-

na del 1798–1799, Pisa-Roma 2000; V. Elm, Die Revolution im Kirchenstaat. Ein Literaturbe-
richt über die jüngere Forschung zur Vorgeschichte und Geschichte der Repubblica Romana 
(1798–1799), Frankfurt a. M. 2002; M. Formica, La città e la rivoluzione. Roma 1798–1799, 
Roma 1994; V. E. Giuntel la , Vittorio Emanuele. La giacobina repubblica romana (1798–99). 
Aspetti e momenti, in: Archivio della Società romana di Storia Patria 73 (1950/I–IV), S. 1–213.
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mentalitätsgeschichtlichen und politisch-gesellschaftlichen Veränderungen ge-
legt wurden, die erst 1849 in der Republik Mazzinis und Garibaldis vollständig 
ausreifen und nach der Proklamation Roms zur italienischen Hauptstadt im 
Jahr 1871 feste Formen annehmen sollten. Zweifellos finden die ,jakobinischen‘ 
und napoleonischen Jahre in der stadtrömischen und allgemeinen italienischen 
Geschichte nicht zufällig die negativ konnotierte Aufmerksamkeit jener ,His-
toriker‘ und kulturellen Vereinigungen, die den gegenwärtigen reaktionären 
Strömungen des italienischen Katholizismus verpflichtet sind.2

Zwischen Napoleon und Rom bestand ein besonderes Verhältnis. Einerseits 
war der französische Herrscher dem Zauber der Stadt seit seiner Jugendzeit 
erlegen, hatten ihn doch die antike republikanische Geschichte, Cäsar und 
das kaiserliche Rom fasziniert, während er zu keinem Zeitpunkt die ,Stadt des 
Papstes‘ liebte. Auch wenn er als Kaiser eher an Karl den Großen als an Au-
gustus dachte, wollte er das Schicksal der von ihm begründeten Dynastie fest 
an die Stadt binden, indem er seinem 1811 geborenen, schwächelnden Sohn den 
hochtrabenden Titel „König von Rom“ verlieh.3 Andererseits kam Napoleon 
nie nach Rom. Bei seinem Italienfeldzug machte er 1797 in Tolentino in den 
Marken halt, wo er den Friedensvertrag mit dem Kirchenstaat abschloss. 1812 
stand er kurz davor zu kommen, entschied sich dann jedoch für jene andere, 
gefährlichere Reise nach Moskau, dem „dritten Rom“, das ihm zum Verhäng-
nis werden sollte. Diese Abwesenheit steht gleichsam als Metapher für den Ab-
stand zwischen Traum und Wirklichkeit. Dazu kam in jenen Jahren, dass auch 
der ,Märtyrer‘ Pius VII. fehlte, in diesem Fall unfreiwillig, und dieser Umstand 
sollte sich für den Kaiser schon bald als nachteilig, als unüberwindliches Hin-
dernis für die Umsetzung seiner Pläne erweisen.4

 2 M. Cattaneo, Insorgenze controrivoluzionarie e antinapoleoniche in Italia (1796–1814). Pre-
sunti complotti e sedicenti storici, in: Passato e Presente 26 (2008), S. 81–107; G. Turi , Storie 
di lotta e (ora) di governo, in: Passato e Presente 28 (2010), S. 102–122.

 3 A. Giardina/A. Vauchez, Il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini, Roma-Bari 2000, 
S. 147–150; R. De Cesare, I romani e la nascita del Re di Roma, Roma 1996.

 4 Über Pius VII.: R. Anderson, Papa Pio VII (Barnaba Chiaramonti). La vita, il regno e il con-
flitto con Napoleone nel periodo seguente alla rivoluzione francese, 1743–1823, Roma 2000; 
P. Boutry, Art. Pius VII., in: Enciclopedia dei papi, Bd. III, Roma 2000, S. 509–529; Ders., 
Pie VII et le rétablissement du catholicisme en France. Logiques romaines du Concordat, in: 
Le Concordat et le retour à la paix religieuse, Actes du colloque (Paris, 13 octobre 2001), Paris 
2008; G. Spinel l i  (Hg.), Pio VII papa benedettino nel bicentenario della sua elezione. Atti del 
convegno storico internazionale (Cesena-Venezia, 15–19 settembre 2000), Italia benedettina 22, 
Cesena 2003. Zum Verhältnis zwischen Pius VII. und Napoleon im Besonderen: B. Ardura, 
Le Concordat entre Pie VII et Bonaparte, 15 juillet 1801. Bicentenaire d’une réconciliation, 
Paris 2001; B. Plongeron, Des résistances religieuses à Napoléon (1799–1813), Paris 2006, 
S. 317–348; I. Rinieri , Napoleone e Pio VII (1804–1813). Relazioni storiche su documenti 
inediti dell’Archivio Vaticano, Torino 1906.
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Die Geschichtsschreibung hat das napoleonische Rom über lange Zeit igno-
riert, und noch heute ist der vor über hundert Jahren (1906) erschienene Band 
Rome de Napoléon von Louis Madelin unersetzlich.5 Erst in den achtziger/
neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat eine neue Forschungsphase be-
gonnen. Viele Namen sind hier zu nennen: Maria Pia Donato über die Aka-
demien und das kulturelle Leben im Allgemeinen, Marina Caffiero über die 
römischen Juden, Claudio Canonici über das Verhältnis von Zentrum und Pe-
ripherie und über das Problem des Eides. Die beiden Bände von Carla Nardi 
(1989 und 2005) enthalten wertvolles Archivmaterial aus reichhaltigen römi-
schen und Pariser Quellenbeständen. Susan Vandiver Nicassios zusammenfas-
sende Darstellung über das ,französische‘ Rom (1798–1814) hat in der historio-
graphischen Debatte Italiens bisher wenig Widerhall gefunden. Hervorragende 
Synthesen bieten die Beiträge von Philippe Boutry in Einaudis Annali (2000) 
und von Catherine Brice in Roma moderna aus dem Hause Laterza (2002).6 Im 
historisch-künstlerischen Bereich wurde über die vexata quaestio des Kunst-
raubs hinaus die Entwicklung neuer künstlerischer Produktionen sowie neu-
er Ausstellungsprinzipien und Lehrformen hervorgehoben, ging man ferner 
auf die neue archäologische Sensibilität und die damit zusammenhängenden 
Ausgrabungsaktivitäten ein, behandelte man schließlich die neue Kunstschutz- 
und Konservierungspolitik. Aus all dem ergibt sich, dass die Dekadenz Roms 
als europäische Hauptstadt der Künste erst später, mit dem intransigenten, 
kurzsichtigen Pontifikat Leos XII. begann.7 

Wie kam es zur zweiten französischen Herrschaft über Rom? Der Bruch 
zwischen Napoleon und Pius VII. erfolgte 1806 zum einen im Zusammenhang 
mit religiösen Fragen, d. h. aufgrund der Weigerung des Papstes, den im Kö-
nigreich Italien und im Kaiserreich ernannten Bischöfen die kanonische Inve-

 5 L. Madel in, La Rome de Napoléon. La domination française à Rome de 1809 à 1814, Paris 
1906.

 6 C. Canonici , La fedeltà e l’obbedienza. Governo del territorio a Viterbo e nel Patrimonio 
in età napoleonica, Roma 2001; C. Nardi , Napoleone e Roma. La politica della Consulta 
romana, Roma, 1989; Dies ., Napoleone e Roma. Dalla Consulta romana al ritorno di Pio 
VII 1811–1814, Roma 2005; S. V. Nicassio, Imperial City. Rome, Romans and Napoleon, 
1796–1815, Welwyn Garden City 2005; P. Boutry, La Roma napoleonica fra tradizione e mo-
dernità (1809–1814), in: Storia d’Italia, Annali 16: Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa 
dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Woytila, hg. von L. Fiorani/A. Prosperi , 
Torino 2000, S. 935–973; C. Brice, La Roma dei „francesi“: una modernizzazione imposta, 
in: G. Ciucci  (Hg.), Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma moderna, Roma-Bari 2001, 
S. 349–370; Dies ., Histoire de Rome e des romains de Napoléon Ier à nos jours, Paris 2007. 
Bezüglich des napoleonischen Italien ist unabdinglich der Hinweis auf: R. De Lorenzo, L’età 
napoleonica, in: Bibliografia dell’età del Risorgimento, Bd. 1, Firenze 2003, S. 445–643. Zu 
Caffiero und Donato siehe unten S. 89 Anm. 14, S. 98 Anm. 39.

 7 Maestà di Roma da Napoleone all’Unità d’Italia. Universale ed eterna. Capitale delle arti. Ca-
talogo della mostra (Roma 2003), Milano 2003.
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stitur zu erteilen, zum anderen auf politischer Ebene, als Napoleon auch den 
Kirchenstaat in die gegen England gerichtete Kontinentalsperre hineinzwingen 
wollte. In der am 10. Januar 1808 befohlenen militärischen Besetzung des ge-
samten Kirchenstaates sah Napoleon damals die einzige Lösung, um die Pattsi-
tuation zu überwinden. Im Februar standen die Franzosen bereits in Rom. Im 
April 1808 wurden die päpstlichen Marken dem Königreich Italien einverleibt. 
Das im Mai 1809 ergangene Dekret von Schönbrunn vereinigte die restlichen 
Territorien mit dem Kaiserreich und schuf eine Consulta straordinaria per gli 
Stati romani (außerordentliche Konsulta für die römischen Staaten), der die 
Aufgabe zufiel, die Gesetze und Einrichtungen der neuen Lage anzupassen. 
Am 2. August 1809 wurden die römischen Staaten in die Départements Tiber 
(ab Februar 1810 Département Rom), das mehr oder weniger das heutige Lati-
um umfasste, und Trasimeno (das heutige Umbrien) mit dem Hauptort Spoleto 
untergliedert.

Die Konsulta machte sich sofort ans Werk. Geleitet wurde sie vom General 
Sextius Alexander François Miollis, ihre Mitglieder waren anfänglich Chris-
tophe Saliceti, Ferdinando Dal Pozzo, Laurent Janet, Baron Joseph-Marie de 
Gérando und der zukünftige Historiker Cesare Balbo als Sekretär. Die Aufga-
be wurde mit einem unglaublichen Eifer zwischen dem 1. Juni 1809 und Ende 
Dezember 1810 durchgeführt. Es ergingen 5.641 Maßnahmen in Form von Be-
richten oder Dekreten. Im November 1809 hatte Camille de Tournon sein Amt 
als Präfekt von Rom übernommen (Präfekt des Département Trasimeno war 
Antoine Roederer), der sich durch hohe politische und kulturelle Kompetenz 
auszeichnete und dem wir zahlreiche wichtige Quellen über das Rom aus na-
poleonischer Zeit verdanken.8 Das Département wurde in Distrikte unterteilt, 
denen jeweils ein Unterpräfekt vorstand. Die traditionellen 14 rioni der Stadt 
Rom fasste man in drei Distrikte zusammen, was die tief verwurzelte Identität 
und Mentalität vor allem in den volkstümlichen Stadtteilen wie Trastevere und 
Monti untergrub.

Die französische Führungsschicht stellte mit ihrer laizistischen Kultur und 
in ihrer bürokratischen Effizienz, die sich mit einer fast obsessiven Leiden-
schaft zu Quantifizierung und Statistik paarten, für Rom eine neue Erfahrung 
dar. Die von Malern wie Ingres und Wicar angefertigten Porträts dieser Männer 
vermitteln uns visuell die von ihnen vertretenen Werte von Dynamik und Ri-
gorosität. Die städtischen Behörden waren zwar völlig den kaiserlichen Stellen 
der Départements untergeordnet, boten aber gleichwohl eine Gelegenheit, um 
auch die römischen Eliten, in erster Linie den römischen Adel, politisch ein-

 8 Camille de Tournon, le préfet de la Rome napoléonienne (1809–1814). Catalogo della mostra 
(Boulogne-Paris, 2001–2002), Roma 2001; Études statistiques sur Rome et sur la partie occi-
dentale des États romains, Paris 1831; Lettres inédites du Comte Camille de Tournon préfet de 
Rome 1809–1814, par l’abbé J. Moulard, 1re partie: La politique e l’Esprit public, Paris 1914.
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zubinden; es handelte sich dabei um die römische Version der napoleonischen 
Strategie des ,Amalgams‘ zwischen Altem und Neuem. Luigi Braschi Onesti, 
Herzog von Nemi und Neffe Pius’ VI. (seine Mutter war Giulia Braschi, die 
Schwester des Papstes), übernahm völlig unbefangen das Amt eines maire und 
den Senatsvorsitz. Unter den Beigeordneten des maire finden wir die Fürsten 
Boncompagni Ludovisi und Gabrielli, den Herzog Cesarini, die Marquis Curti 
Lepri, Origo und Simonetti sowie den Ritter Falconieri. Von den 50 Senats-
mitgliedern gehörten einige den angesehensten Adelsfamilien, den Barberini, 
Chigi, Colonna, Rospigliosi und Sforza Cesarini an.9 Daneben setzten sich 
auch einige Männer aus den aufsteigenden Schichten durch, die römischen 
Großpächter der mercanti di campagna, Finanzleute wie der Bankier Giovanni 
Torlonia,10 Vertreter der freien Berufe und Kaufleute. Tendenziell fügte sich 
die römische Aristokratie ohne rechte Begeisterung in das neue Regime. Einige 
Familien schätzten allerdings die neu gewonnene politische Sichtbarkeit, die 
den Verlust der Feudalrechte aufwog. Ferner sollte die Trennung zwischen den 
persönlich-familiären Interessen einerseits und den Kircheninteressen anderer-
seits sowie die bis auf die psychologische Ebene ausgreifende Emanzipation 
vom Papst späterhin Folgen zeigen, wenn zuweilen auch nur als Beginn des po-
litischen Transformismus. Von den wirtschaftlichen Entscheidungen der neuen 
Einrichtungen, die auf eine Potenzierung der handwerklich-frühindustriellen 
Strukturen in Rom zielten, sich gleichzeitig aber nachhaltig den Interessen des 
Kaiserreichs beugten, profitierten letztlich vor allem die homines novi aus der 
entstehenden Finanzwelt, welche die vom Verkauf der Nationalgüter gebote-
nen Vorteile zu nutzen wussten. Sie kamen damit den nachteiligen Konsequen-
zen zuvor, die sich aus der amtlich verordneten Liquidierung der staatlichen 
Schuldtitel zum Nominalwert von 24 % ergaben; vorgesehen war dabei keine 
Barauszahlung, sondern eine Gutschrift auf den Kauf von Nationalgütern.

Die Reste der demokratischen, auch eine neojakobinische Komponente auf-
weisenden Bewegung wurden in der napoleonischen Epoche an den Rand ge-
drängt. Einige Exponenten des Jahres 1798, unter ihnen der Arzt und frühere 
republikanische Konsul Liborio Angelucci, der allerdings bereits 1811 starb, 
oder der Laterankanoniker Claudio Della Valle, Präsident der Kirchenkom-
mission während der Republik von 1798, versuchten vergeblich, auf die po-
litische Bühne zurückzukehren. Nach dem Einmarsch der Franzosen im Jahr 
1809 war auch Della Valle nach Rom zurückgekehrt, um sofort in einer an de 
Gérando gerichteten Petition den neuen Machthabern seine Dienste anzubie-

 9 Über Luigi Braschi Onesti vgl. D. Panzieri , Art. L. Braschi, in: Dizionario Biografico degli 
Italiani (= DBI) 14 (1972), S. 61–63.

 10 D. Fel is ini , „Quel capitalista per ricchezza principalissimo“. Alessandro Torlonia principe, 
banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano, Soveria Mannelli 2004, zu G. Torlonia: S. 33–
78.
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ten. In dieser bisher unbekannten Quelle bemerkte Della Valle, er habe bereits 
drei neue Werke über einige der momentan brennendsten politischen und re-
ligiösen Themen, d. h. den kaiserlichen Katechismus, die Wehrpflicht und den 
Eid, fertiggestellt.11

Karriere machten die früheren römischen ,Jakobiner‘ nur dann, wenn sie 
jeglichem Radikalismus abschwörten. Saverio Pedicone alias il Chiavarino bei-
spielsweise, nach dem Fall der Republik zunächst vom Staatsgericht zum Tode 
verurteilt, dann zur Galeerenstrafe begnadigt, sollte später ein reicher Kut-
schenproduzent werden, wofür ihn der Annuario del Dipartimento di Roma 
per l’anno 1813 als Vorbild erwähnte.12

Andere römische Patrioten, die den revolutionären Zeiten anhingen, verlie-
hen ihrer Forderung nach einem einschneidenden historischen Kurswechsel 
für die Stadt dadurch Ausdruck, dass sie ikonoklastisch gegen Marienbildnisse 
vorgingen. Die ersten Fälle ereigneten sich im Februar 1808. Francesco Fortu-
nati berichtet in seinem Tagebuch von einem Beispiel:

„15. Februar 1808. Im Distrikt der Apollinare, und in Richtung des Torbogens von 
S. Agostino gehend, wurden in der Nacht vier Bilder der Heiligen Madonna, die 
über verschiedenen Geschäftslokalen angebracht waren, mit Steinen beworfen; so 
zerbrachen das Glas derselben und die Lampen, die davor brannten. Unsere Poli-
tiker stellten eindeutig fest, dass es unsere übel gesinnten Patrioten gewesen waren, 
die eine Revolution schüren wollten; aber darüber hinaus kann man auch feststellen, 
dass diese ungläubigen Leute es ohne den Arm und den Beistand der Franzosen 
nicht gewagt hätten, eine derartige Tat zu begehen; und wie sehr sich das kirch-
liche Gericht auch bemühte, jene Frevler aufzuspüren; es war nicht möglich, sie 
aufzuspüren.“13

Es handelte sich dabei jedoch um isolierte, fruchtlose Versuche, einer radikale-
ren Stimme im politischen Panorama Roms, das die neuen Behörden völlig auf 
die aus Paris, d. h. von Napoleon kommenden Direktiven ausrichten wollten, 

 11 Paris, Archives Nationales, F1e, 140 dossier 7. Della Valle nannte sich „Beeideter Priester 
Claudio dottor Della Valle, 62 Jahre alter Römer, außerordentlicher Kaplan in dieser kaiserli-
chen Kirche S. Luigi de’ Francesi“. Bei den bereits fertiggestellten, aber noch nicht veröffent-
lichten Werken handelte es sich um: Ricerche e Osservazioni sul Catechismo ad uso delle Chiese 
dell’Impero Francese; Riflessi sulla coscrizione militare; Dovere del giuramento da prestarsi al 
sovrano. Aufgrund der Altersangabe kann das Geburtsjahr, das man bisher zwischen 1755 und 
1765 vermutete, auf 1747 datiert werden. Vgl. M. Caff iero, Art. C. Della Valle, in: DBI 37 
(1989), S. 733–737. Am 15. August 1811 hielt Della Valle im Petersdom eine Predigt, worin er 
dem Kaiser huldigte.

 12 Annuario del Dipartimento di Roma per l’anno 1813, Viterbo, 1812. Über Pediconi: M. Catta-
neo, La rivoluzione in tribunale. Processi del Sant’Uffizio e della Giunta di Stato (1792–1800), 
in: Roma religiosa nell’età rivoluzionaria 1789–1799, atti del Seminario di studio (Roma, 21–23 
ottobre 1999), in: Ricerche per la storia religiosa di Roma 11 (2006), S. 167–186.

 13 BAV, Vat. lat. 10731, Avvenimenti sotto li pontificati di Pio VII e Leone XII dall’anni 1800 al 
1828 raccolti dalla bo: me: Francesco Fortunati, parte II, fol. 527r.
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in irgendeiner Form Gehör zu verschaffen. Gleichwohl trieben die Franzosen 
auf verschiedenen Ebenen eine nachhaltige Laizisierung des gesellschaftlichen 
Lebens, ja des urbanen Raumes voran. Die Inquisition wurde abgeschafft, die 
Klöster wurden geschlossen, das System der Bruderschaften wurde fast voll-
ständig abgeschafft. Auch die Accademia di religione cattolica schloss man; sie 
war 1799 sofort nach dem Ende der republikanischen ,Parenthese‘ vom römi-
schen Priester Giovanni Fortunato Zamboni gegründet worden, den zahlreiche 
bedeutende gegenrevolutionäre Fanatiker wie Cappellari (der zukünftige Papst 
Gregor XVI.), Muzzarelli, Anfossi und Marchetti dabei unterstützten.14

In den strategisch wichtigen Bereichen aber wie dem Bildungswesen oder 
der Armenfürsorge kamen die neuen, nach französischem Vorbild geschaffe-
nen Einrichtungen, die an die Stelle der alten kirchlichen Institutionen traten, 
nur langsam in Gang. Nachdem die feindseligsten Elemente aus dem seelsor-
gerischen Klerus verdrängt worden waren, versuchten die napoleonischen Be-
hörden, die Volksfrömmigkeit zu kontrollieren. Die noch frische Erinnerung 
an die gegenrevolutionären Marienwunder und stark marianisch konnotierten 
Erhebungen zwischen 1796 und 1799 motivierten dabei die Entscheidungen 
der französischen Machthaber.

Die urbanistischen Strukturen wurden nach den Kriterien der Verwal-
tungsrationalität und der kaiserlichen Grandeur neu geordnet. Die Zahl der 
architektonischen und urbanistischen Projekte ist beeindruckend.15 Erwähnt 
seien die berühmten Passeggiate, d. h. die wenn auch nur zum geringsten Teil 
realisierten Promenaden, die Maßnahmen Valadiers in der Piazza del Popolo, 
die Ausgrabungen auf dem Forum Romanum und beim Kolosseum, die Um-
wandlung des Quirinals in eine kaiserliche Residenz. Man versuchte, dem ur-
banen Raum ein neues Gesicht zu geben, ihn dem äußeren Ansehen nach und 
in seinen Funktionen zu laizisieren. Man denke nur an die Sozialisierungspro-
zesse und die schichtübergreifenden Akkulturationsvorgänge, die sich aus der 
öffentlichen Nutzung der Promenaden ergaben, oder an die Projektierung und 
Einrichtung der ersten beiden öffentlichen Friedhöfe außerhalb der römischen 
Stadtmauern nach den Vorgaben des napoleonischen Dekrets von Saint-Cloud 
(1804), wo sich auf dem heiklen Feld des Umgangs mit dem Tod und den Kör-
pern der Verstorbenen zum ersten Mal die Gründe urbanistischer Rationalität 

 14 M. P. Donato, Accademie romane. Una storia sociale (1671–1824), Napoli 2000, S. 185–195, 
und S. 205–220; A. Piolanti , L’Accademia di Religione Cattolica. Profilo della sua storia e del 
suo tomismo, Città del Vaticano 1977.

 15 E. Guidoni , La politica urbanistica a Roma (1809–1814). Giudizi e pregiudizi storiografici, 
in: Villes et territoire pendant la période napoléonienne (France et Italie). Actes du colloque de 
Rome (3–5 mai 1984), Collection de l’École française de Rome 96, Rome 1987, S. 425–442; A. 
La Padula, Roma e la regione nell’epoca napoleonica. Contributo alla storia urbanistica della 
città e del territorio, Roma 1969.
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und die hygienisch-sanitären Kriterien gegenüber den religiösen Traditionen 
durchzusetzen vermochten. Eine der ersten Maßnahmen der außerordentli-
chen Konsulta (Dekret Nr. 187 vom 19. Juli 1809) betraf die Schließung aller 
Begräbnisstätten (in den Kirchen bzw. in ihrem Umfeld) innerhalb der aure-
lianischen Mauern und ordnete die Planung sowie den Bau öffentlicher Fried-
höfe extra moenia an. Das Dekret übertrug den beiden Architekten Giuseppe 
Camporese und Raffaele Stern die Aufgabe, gemeinsam mit dem Arzt Dome-
nico Morichini nach Flächen zu suchen, die den allgemeinen hygienischen und 
logistischen Anforderungen genügten, und erste Sondierungen vorzunehmen, 
auf deren Grundlage dann konkrete Bauprojekte entwickelt werden sollten 
(1811 trat Giuseppe Valadier an die Stelle Sterns, der nach Paris zurückberu-
fen worden war). Zwei Areale wurden am Ende ausgewählt: ein Verano (oder 
Varano) genanntes Grundstück im Osten, in der Nähe der Basilika S. Lorenzo 
fuori le Mura, auf dem sich die ersten christlichen Katakomben befanden, ein 
zweites im Westen nahe der mittlerweile baufälligen Villa Sacchetti aus dem 
17. Jahrhundert. Der Volksmund belegte den Friedhof sogleich mit dem Na-
men del Pigneto Sacchetti bzw. di San Lorenzo während die Franzosen ihn 
aufgrund seiner relativen Nähe zum Petersdom auch als Friedhof St. Pierre 
bezeichneten.16 Technische und finanzielle Probleme, aber auch das mangelnde 
Einvernehmen zwischen Stern und den französischen Behörden verlangsamten 
die Planungs- und Bauphase erheblich. Im Verlauf des Jahres 1813 schien die 
Eröffnung des Friedhofs am Verano gleichwohl unmittelbar bevorzustehen, 
wurde am Ende aber durch die sich zuspitzende politische Lage blockiert.

Ein weiteres Feld, auf dem es zur Neugestaltung des städtischen Raumes 
kam, bildete die Einführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung und der 
Hausnummern, wobei man an Pläne anknüpfte, die unter der Republik begon-
nen, aber bald schon abgebrochen worden waren. Die Kontrolle über die Stra-
ßenlaternen, die den Lichtern unter den abertausenden heiligen Aediculae die 
Vorherrschaft über die städtische Nachtbeleuchtung streitig machten, wurde 
dabei einer neuen Einheit, der im Übrigen für den Brandschutz tätigen Feu-

 16 Vgl. zu diesen Themen im Allgemeinen: L. Bertolaccini , Città e cimiteri. Dall’eredità me-
dievale alla codificazione ottocentesca, Roma 2004; G. Tomasi , Per salvare i viventi. Le ori-
gini settecentesche del cimitero extraurbano, Bologna 2001. Über Rom: L. Bertolaccini , La 
questione delle sepolture e le scelte urbanistiche durante l’occupazione francese (1809–1814), 
in: E. Guidoni  (Hg.), L’urbanistica di Roma dal Medioevo al Novecento. Atti del convegno 
(Roma, 10–12 ottobre 2002), Roma 2007, S. 125–136; Dies ., Primi atti nella definizione dei 
moderni impianti cimiteriali, in: M. Giuffrè/F. Mangone/S. Pace/O. Selvafolta  (Hg.), 
L’architettura della Memoria in Italia. Cimiteri, monumenti e città, 1750–1939, Milano 2007, 
S. 17–23; Dies ., I cimiteri a Roma nel periodo napoleonico, ebd., S. 109–127. Erwähnt sei, dass 
im Anschluss an das Edikt von St. Cloud bereits zwischen 1805 und 1807 im päpstlichen Rom 
von den Architekten der Accademia di San Luca, insbesondere von Andrea Vici und Giuseppe 
Valadier, die Anlage von Friedhöfen außerhalb der Stadtmauern projektiert worden war.
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erwehr, übertragen. Die Anwendung des metrischen Systems und die Über-
nahme der französischen Zeitmessung anstelle der italienischen Einteilung, die 
sich an der religiösen Liturgie und an den Glockenschlägen orientierte, trugen 
ebenfalls dazu bei, dass sich die „Papststadt“ in eine „Kaiserstadt“ umwandel-
te. Auch die Pflege der ,Wahnsinnigen‘, die im Ospedale di S. Maria della Pietà, 
das dem S. Spirito in Sassia gehörte, untergebracht waren, wurde verbessert, 
insofern man auf Initiative de Gérandos und des Arztes Alessandro Flajani 
zumindest teilweise auf die Heilmethoden Philippe Pinels zurückgriff.17

Als weitere Neuerung des napoleonischen Roms wurde die Freimaurerei 
zugelassen. Mit dem Einverständnis der französischen Behörden, unter deren 
Vertretern es zweifellos nicht an Adepten fehlte, gründete man neue Logen in 
der Hauptstadt und in der Provinz. Sie unterschieden sich grundlegend von 
jenen aus den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts, die das Heilige Offizium 
mit Prozessen überzogen hatte, die von Esoterik und Mystizismus durchsetzt 
waren und in denen Personen wie der enigmatische Cagliostro oder der Illumi-
nat Ottavio Cappelli bzw. in Rom lebende französische und nordeuropäische 
Intellektuellen- und Künstlerkreise den Ton angaben. Den neuen, laizistisch 
orientierten, regierungstreuen Logen traten Römer aus unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Gruppierungen bei. Die bedeutendste unter den Logen war 
die Vertu Triomphante, die im Juni 1808 vom Grande Oriente de France ihr 
Patent erhielt. Es handelt sich dabei um weitgehend noch zu untersuchende 
Zirkel, die wahrscheinlich eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Laizi-
sierung der römischen Kultur sowie beim gesellschaftlichen Aufstieg neuer 
Personen und Schichten spielten.18 Der Begründer und erste Logenmeister der 
Vertu Triomphante war ein kalabresischer Kaufmann, Giuseppe Tartaro, auf 
den der Grundbesitzer Orazio Vincentini aus Rieti folgte. Aus dieser Vertu 
Triomphante gingen die Marie-Louise (zu deren Gründungsmitgliedern vor 
allem französische Militärangehörige zählten) in Rom und weitere Logen in 
Perugia, Frosinone und Velletri hervor. Freimaurerlogen entstanden überdies 
in Civitavecchia, Todi und wahrscheinlich in Viterbo. Diese Gruppen waren 
kaum aktiv und hielten sich nicht lange, doch zweifellos trugen sie mit dazu 
bei, dass sich der römische Klerus noch mehr vom neuen Regime distanzierte.

 17 Vgl. L. Roscioni , „Avendo attestato il medico de’ pazzi …“. L’ospedale di S. Maria della 
Pietà di Roma durante il periodo napoleonico tra sperimentazioni e riforme, in: M. Piccia-
luti  (Hg.), La sanità a Roma in età moderna = Roma moderna e contemporanea 13 (2005), 
S. 133–156.

 18 A. M. Isast ia , Massoneria e sette segrete nello Stato Pontificio, in: Storia d’Italia. Annali 21: 
La Massoneria, hg. von G. M. Cazzaniga, Torino 2006, S. 484–512. Über die Gründe der Ver-
urteilung der Freimaurerei durch den Papst und dessen Auswirkungen in der Revolutionszeit 
vgl.: J. A. Ferrer  Benimeli , Origini, motivazioni ed effetti della condanna vaticana, ebd., 
S. 143–165; D. Menozzi , Cattolicesimo e massoneria nell’età della Rivoluzione francese, ebd., 
S. 166–192.
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Widerstands- und Aufstandstendenzen

Wie reagierte die römische Bevölkerung auf diese neue Lage? Weit mehr als 
der schwachen „Links“-Opposition mussten die Behörden der Feindselig-
keit wichtiger Sektoren der früheren päpstlichen Bürokratie und des Diöze-
sanklerus gewärtig sein. Das zeigte sich klar und deutlich im Zusammenhang 
mit dem Zivileid, den die öffentlichen Angestellten leisten mussten, bzw. mit 
dem kirchlichen Eid für den Klerus. Die römische Bürokratie lehnte die von 
den Franzosen eingeführte Zentralisierung der Entscheidungsprozesse nach-
drücklich ab. Hinsichtlich des Klerus wissen wir, dass sich in Rom fast alle der 
82 Pfarrer weigerten, den Eid zu leisten, während sich in anderen Orten des 
Département eine mitunter recht hohe Zahl von Seelsorgern vereidigen ließ. 
Unter den Bischöfen des Département Rom schwörten Nicola Buschi aus Fe-
rentino, Saverio Marini aus Rieti, Gioacchino Tosi aus Anagni, Lorenzo De 
Dominicis aus Orte-Civita Castellana und Antonio Rossi aus Veroli.19

Auf die Entscheidung der widerständigen Geistlichen wirkte die Exkom-
munikationsbulle Pius VII. und dessen intransigentes Vorbild ein. An selbigem 
10. Juni 1809, an dem die päpstliche Fahne am Quirinalspalast eingeholt wurde, 
ließ Pius VII. an den Toren der drei Hauptbasiliken seine Bulle Cum Memo-
randa anschlagen, die er zusammen mit den doktrinären Kardinälen Pacca und 
Di Pietro verfasst hatte und in der er denjenigen die große Exkommunikation 
androhte, die das Ende der weltlichen Macht des Papstes heraufbeschwören 
oder ermöglichen würden. Die Te Deum, die der Klerus zu Ehren des Kaisers 
und seiner Siege bzw. zugunsten des Königs von Rom feiern sollte, stellten 
weitere Anlässe dar, bei denen häufig auf verschiedene Art und Weise wider-
ständiges Verhalten durchschien: Bei den zelebrierenden Priestern und Bischö-
fen einerseits, indem sie das verlangte Ritual nicht korrekt anwandten, bei den 
Gläubigen andererseits, die zu Beginn des Te Deums die Kirche verließen.

Wie sah es nun mit der Opposition aus dem Volk und den Erhebungen aus? 
Bekanntlich gab es in den Jahren 1798/99 zahlreiche Aufstandsbewegungen, 
die in militärischer Hinsicht oftmals entscheidend für die Krise und den Fall 
der römischen Republik waren. In den letzten Jahren sind die Studien über die 
antifranzösischen Aufstände während der Republik von 1796–1799 und all-
gemeiner über das facettenreiche Thema der Gegenrevolution in Italien wie-
der verstärkt aufgenommen worden. Eine Vielzahl von Ereignissen, Prozessen 
und Haltungen sowohl bei den Eliten als auch in den breiteren Volksschich-
ten arbeitete man dabei heraus, wobei hinter den an das dramatische politi-

 19 Vgl. C. Canonici , „Per non abbandonare la Chiesa né il popolo“. Il giuramento ecclesiastico 
negli „Stati romani“ in epoca napoleonica (1810–1814), in: La fedeltà e l’obbedienza. Chie-
sa, politica e religione tra Rivoluzione e restaurazioni = Rivista di Storia del Cristianesimo 2 
(2004), S. 303–331.
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sche Tagesgeschehen gebundenen Handlungen langfristig wirkende anthropo-
logisch-kulturelle Charakterzüge erkennbar wurden. Wie bereits hinsichtlich 
Frankreich wurde auch für Italien mit Ausdrücken wie „Widerstand gegen die 
Revolution“ und „Antirevolution“ ein neues begriffliches Instrumentarium 
geschaffen, das historiographisch und ideologisch weniger belegt war als der 
Begriff der „Gegenrevolution“.20 Obgleich die antinapoleonischen Aufstän-
de oftmals umfangreiche Dimensionen annahmen, so im Fall des Königreichs 
Neapel, wo die letzten Taten einiger „Helden“ des Sanfedismus von 1799 – von 
Sciarpa bis Panedigrano, von Fra’ Diavolo bis Rodio (die beide 1806 in Nea-
pel hingerichtet wurden) – ihr tragisches Ende fanden, oder der von Andreas 
Hofer angeführten Tiroler Revolte, scheinen sie weniger verbreitet gewesen 
zu sein als die Bewegungen während der ersten Republik oder die zeitgleiche 
spanische guerrilla, und unfähiger, ganze Gemeinschaften aufzuwiegeln.21 Al-
lerdings besaßen diese neuen Aufstandsbewegungen eine ,politische‘ Dimensi-
on und Bedeutung. Sie verweisen auf die Schwierigkeiten der napoleonischen 
Einrichtungen, in den breiteren Volksschichten Fuß zu fassen.

In Rom waren die Reaktionen aus dem Volk gewiss weniger heftig als in 
den beiden republikanischen Jahren. Kein bewaffneter Aufstand wie jener vom 
25. Februar 1798 in Trastevere erschütterte die Stadt in der napoleonischen 
Epoche.22 Die Erinnerung daran wie allgemein an die entschieden gegenrevo-
lutionäre Ausrichtung der unteren Volksschichten wirkte sich jedoch nachhal-
tigst auf das Regierungshandeln aus. Wie aus dem anonymen Bericht Relazione 
sopra la deportazione del sommo pontefice Pio VII hervorgeht, sah bereits der 
sogenannte „Sturm auf den Quirinal“ vom 5. Juli 1809 eine strenge Kontrolle 

 20 Über das komplexe Phänomen der Gegenrevolution vgl. F. Lebrun/R. Dupuy (Hg.), Les 
résistances à la Révolution. Actes du Colloque de Rennes (17–21 settembre 1985), Paris 1987; 
J.-C. Martin (Hg.), La Contre-révolution en Europe, XVIIIe–XIXe siècles. Réalités politiques 
et sociales, résonances culturelles et idéologiques, Rennes 2001; J.-C. Martin (Hg.), Diction-
naire de la Contre-révolution, Paris 2011; B. Dumons/H. Multon (Hg.), „Blancs“ et contre-
révolutionnaires. Espace, réseaux, cultures et mémoires (fin XVIIIe–début XXe siècles): France, 
Italie, Espagne, Portugal, Roma 2011.

 21 F. Barra, Il brigantaggio del Decennio francese (1806–1815). Studi e ricerche, Salerno 2003; 
Ders., Michele Pezza detto Fra’ Diavolo. Vita, avventure e morte di un guerrigliero dell’800 e 
sue memorie inedite, Salerno 1999; M. Finley, The Most Monstrous of Wars, The Napoleonic 
Guerrilla War in Southern Italy, 1806–1811, Columbia 1994; A. Grab, State Power, Brigan-
dage and Rural Resistance in Napoleonic Italy, in: European History Quarterly 25 (1995), 
S. 39–70. Von den jüngeren Arbeiten über Hofer sei erwähnt: R. Sarzi , Andreas Hofer. „Zu 
Mantua in Banden“: die Zuneigung der Mantuaner für das Opfer der Napoleonischen Gewalt-
herrschaft. Der Prozess und die Verurteilung des Tiroler Freiheitshelden, Mantova 2000; F. G. 
von Eyck, Loyal Rebels. Andreas Hofer and the Tyrolean Uprising of 1809, New York 1986; 
M. Pizzinini , Andreas Hofer: Seine Zeit – sein Leben – sein Mythos, Wien 2008.

 22 M. Cattaneo, La sponda sbagliata del Tevere. Mito e realtà di una identità popolare tra antico 
regime e Rivoluzione, Napoli 2004.
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darüber vor, was gleichzeitig im volkstümlichen Trastevere vor sich ging, weil 
man befürchtete, eine neue antifranzösische Erhebung gehe von dort aus.23

Treffend hat Philippe Boutry festgestellt, dass sich die in den breiteren 
Volksschichten vorherrschende politische Passivität und Apathie aus einer „tief 
verwurzelten Gleichgültigkeit gegenüber der kaiserlichen Ideologie, einer seis-
mographischen Beunruhigung angesichts der sich vollziehenden, mit jahrhun-
dertealten Mentalitäten und Handlungsweisen brechenden Modernisierungs-
prozesse und einer dumpf-hartnäckigen Feindseligkeit gegenüber der fremden 
Besatzermacht“ speisten.24 Lassen wir die Quellen sprechen, so war „der Geist 
der Völker gegen die französische Regierung“ in Rom weit verbreitet.

Es sei daran erinnert, dass die Stadt in der napoleonischen Epoche einem 
zweiten demographischen Aderlass nach dem aus der republikanischen Zeit 
ausgesetzt war; er resultierte aus der Ausweisung und Flucht herausragender 
Persönlichkeiten (Aristokraten, Kardinäle, Künstler), was sich nachteilig auf 
die Arbeits- und/oder Fürsorgeperspektiven der von ihnen abhängigen Volks-
schichten auswirkte. Zugleich war er aber auch Signal für ein umfassenderes 
soziales und existentielles Unbehagen und zweifellos ein Anzeichen dafür, wie 
unnachgiebig die Franzosen die Konskription durchführten. Die Stadt zählte 
175.000 Einwohner im Jahr 1797, 153.000 zwei Jahre später, 129.000 im Jahr 
1809; mit 123.000 erreichte die Zahl 1812 ihren historischen Tiefststand im 
19. Jahrhundert. Im Verlauf von 15 Jahren verlor das ,französische‘ Rom im 
Vergleich zum Ancien Régime fast 30 % seiner Bevölkerung.25

Der Karneval von 1809 wirft ein Schlaglicht auf den passiven Widerstand der 
Bevölkerung. Den neuen Behörden gelang es nicht, die traditionellen Feiern zu 
organisieren, und selbst das spektakuläre Wettrennen der Berberpferde in der 
Via del Corso fand nicht statt. Ein anonymer Beobachter vermerkte zufrie-
den, dass in jenen Tagen „die Franzosen und ihre Helfershelfer an jeder Ecke 
auf derartige Hindernisse stießen, dass sie immer wieder Gewalt [anwenden] 
muss ten, um sie zu beseitigen.“26

Die anfänglich von General Radet geleitete Polizei wurde der Polizeidirek-
tion für die römischen Staaten unter dem Generaldirektor Baron Jacques Mar-
quet Norvins übertragen, der bei seiner Ankunft im Januar 1811 vor den Toren 

 23 Roma, Archivio di Stato (= ASR), Miscellanea di carte politiche e riservate, b. 41, fasc. 1459 (ex 
1421).

 24 Boutry, Roma (wie Anm. 6), S. 935–973 und S. 962–963; ASR, Polizia giudiziaria (1809–1814), 
b. 4 (fasc. 16, 1809; fasc. 17, gennaio–aprile 1810) und 5.

 25 Paris, Archives Nationales, NP, F/20/421, Informationen und Überlegungen aus dem Jahr 
1812 über die Gründe des demographischen Rückgangs und über Berechnungsfehler bei früher 
übermittelten Daten.

 26 ASR, Miscellanea di carte politiche e riservate, b. 41, fasc. 1432, Relazione del Carnevale di 
Roma dell’Anno 1809, ms.; vgl. auch ebd., fasc. 1421, Proteste Pius’ VII. gegen den Karneval; 
Paris, Archives Nationales, NP, F1e, 140, dossier 8.
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Roms nur knapp einem Angriff von Briganten entkam. Angefangen bei den 
Cafés, Wirtshäusern und Gaststätten, übte sie eine strenge Kontrolle über das 
Stadtgebiet aus.27 Die Archivquellen und Memorialliteratur bezeugen, wie groß 
die Befürchtungen der neuen Zivil- und Militärbehörden gegenüber den ärme-
ren Stadtteilen Trastevere und Borgo, die nun einen einzigen Distrikt bildeten, 
und Monti waren. An der Piazza Navona entdeckte man ein Nest von Aufrüh-
rern, an deren Spitze die Brüder Caprara standen, die bereits die Erhebung von 
1799 angeführt hatten; sie hatten ihr Geld in einem Wein- und Branntweinge-
schäft angelegt, wo sie laut Polizeiberichten mit anderen Konspirateuren eine 
neue Erhebung planten. Hier haben wir eines jener vielen Beispiele, in denen 
die Protagonisten von 1799 erneut zu den Waffen griffen.

Man beschloss Maßnahmen gegen einige traditionelle volkstümliche Sozia-
libilitätsformen und -räume, in denen man gefährliche Ansatzmöglichkeiten 
für die politische Subversion sah, angefangen von den bereits zitierten Bruder-
schaften bis hin zum Karten- und Bocciaspiel, die allesamt verboten wurden.28 
Gleichzeitig versuchte man die Bevölkerung in alte und neue Rituale einzube-
ziehen; so erlaubte man die traditionellen Darbietungen von „Phänomenen“ 
wie den „feuerfesten“ Mann, der im Teatro Clementino geschmolzenes Blei 
und siedendes Öl trank sowie seine Hände in Schwefelsäure badete,29 oder fei-
erte öffentlich die „Wunder“ der Technik wie beispielsweise den Aufstieg eines 
Heißluftballons oder die politischen Gedenktage wie die Krönung Napoleons 
oder das Fest des Heiligen Napoleon.30 Der Kult des Heiligen Napoleon, eines 
unbekannten Märtyrers aus der Zeit der Verfolgungen durch Diokletian, war 
im Februar 1806 in Frankreich eingeführt worden und wurde am 15. August 
gefeiert, auf den der Geburtstag des Kaisers, bezeichnenderweise aber auch das 
Fest Mariä Himmelfahrt fiel. In der Stadt Rom, die einer strengen Kontrolle 

 27 L. Topi , La polizia napoleonica a Roma. Organizzazione, controllo e repressione, in: L. Ca-
jani  (Hg.), Criminalità e polizia nello Stato pontificio (1770–1820) = Archivi e Cultura 30 
(1997), S. 67–100; L. Cajani , La criminalità romana nelle statistiche napoleoniche, in: ebd., 
S. 101–132.

 28 Über Karten- und Bocciaspiel: BAV, Vat. lat. 10731, fol. 578r, 30. April 1808.
 29 BAV, Vat. lat. 10731, fol. 578v, 8. Mai 1808.
 30 Nach Abschaffung des Festes durch Louis XVIII. zirkulierten die Bilder des Heiligen, der 

nunmehr immer häufiger mit den Zügen des auf St. Elena gestorbenen Kaisers dargestellt wur-
de, umfassend im Frankreich des 19. Jahrhunderts und speisten den bonapartistischen Mythos 
und Kult in den breiten Volksschichten. Über den Heiligen Napoleon vgl. R. Argenziano, 
San Napoleone e le reliquie napoleoniche nelle collezioni Demidoff, in: Ideologie e patrimo-
nio storico-culturale nell’età rivoluzionaria e napoleonica. A proposito del Trattato di Tolen-
tino. Atti del convegno (Tolentino, 18–21 settembre 1997), Roma 2000, S. 143–162; Ders., 
San Napoleone: la santità del potere ossia il potere della santità, in: A. Ladis/S. E. Zuraw 
(Hg.), Visions of Holiness. Art and Devotion in Renaissance Italy, University of Georgia 2001, 
S. 213–229; A. Niero, Riflessi liturgici dell’età napoleonica a Venezia: il culto di san Napoleo-
ne e sue connessioni, in: Ricerche di storia sociale e religiosa 55 (1999), S. 67–91.



96 Massimo Cattaneo

unterlag, wurde der Kult jedes Jahr in spektakulären Formen begangen und 
konnte einen gewissen Erfolg verzeichnen. Am 15. August 1810 nahmen unge-
fähr 6.000 Personen am Ball beim Augustus-Mausoleum teil.31

In Rom kam es auch in den unteren Volksschichten zu religiös konnotierten 
Dissensäußerungen, wie Michael Broers in seiner Studie The Politics of Re-
ligion in Napoleonic Italy. The War against God, 1801–1814 bereits für das 
napoleonische Italien insgesamt herausgearbeitet hat. Als erste Ursache für die 
verbreitete Abwehrhaltung benennt er dabei den Kampf der neuen Behörden 
gegen die Organisations- und Frömmigkeitsformen der Volksreligiösität.32 Wie 
bereits während der Republik von 1798/99 schuf der Marienkult für einen be-
achtlichen Teil der Bevölkerung wieder Versammlungsorte und bot religiöse 
Praktiken, mit denen man der erneuten Schändung der Stadt hoffte entgegen-
wirken zu können. Auf einigen Bildern bewegten sich wieder die Augen, wie-
derholten sich also die wunderhaften Ereignisse von 1796.33 Quantitativ blieb 
das Problem allerdings recht bescheiden: Für dieses Mal handelte es sich nicht 
um eine „Welle von Wundern“, und die Diözesankirche in Rom hatte unter der 
Leitung des schwachen Pro-Vizegerenten Mons. Domenico Attanasio keine 
Möglichkeit mehr, die Marienerscheinungen politisch zu regeln und zu lenken. 
Die napoleonischen Behörden trieben gewaltsam die Gläubigen auseinander, 
die ein Wunder anpriesen und entfernten oder bedeckten die Bilder.34 Dieses 
Klima religiöser Wiedererweckung begünstigte den Erfolg charismatischer 
Persönlichkeiten wie Schwester Flaminia dell’Incarnazione, die den Sturz Na-
poleons weissagte, oder des Augustiners Mons. Bartolomeo Menochio (oder 
Menocchio), Beichtvater Pius’ VII. seit 1800, der sich bereits während der Re-
publik von 1796–1799 bei den Franzosen unbeliebt gemacht hatte und im Ruf 
stand, Wunderkräfte zu besitzen, die nach Volkes Stimme außergewöhnliche 
Heilungen bewirkten.35 Als man am 6. Juni 1811 die mitten im Kolosseum auf-

 31 BAV, Vat. lat. 10731, fol. 647v.
 32 M. Broers , The Politics of Religion in Napoleonic Italy. The War against God, 1801–1814, 

London-New York 2002.
 33 Vgl. M. Cattaneo, Gli occhi di Maria sulla Rivoluzione. Miracoli a Roma e nello Stato della 

Chiesa (1796–1797), Roma 1995.
 34 Madel in, Rome (wie Anm. 5): Am 10. Mai 1811 öffnete und schloss eine Madonna in Civita-

vecchia die Augen; 1812 bewegte ein Christusbild im Rione Borgo die Augen.
 35 Davon berichtet Fortunati in seinem Tagebuch, wonach Mons. Menochio 1808 mit seiner Seg-

nung die gefährdeten Ernten rettete, indem er die Grillen und Heuschrecken dazu brachte, sich 
in den Tiber zu werfen; BAV, Vat. lat. 10731, fol. 645v. Über die frühere, 1804 erfolgte Wunder-
heilung einer Schwester aus dem Kloster Bambin Gesù in Albano vgl. ebd., fol. 498v–499r. 1741 
in Carmagnola (Piemont) geboren, trat Menochio in den Marken dem Orden der Augustiner 
bei und wurde 1764 zum Priester geweiht. 1796 wurde er Hilfsbischof von Reggio Emilia, doch 
die französischen Besatzer wiesen ihn kurz darauf als „Ausländer“ aus. Vier Jahre lang zog er 
in den Marken als Prediger umher. Nachdem er als päpstlicher Pro-Sakristan in das Konklave 
von Venedig berufen worden war, wählte ihn der neue Papst Pius VII. 1800 zu seinem Sakristan 
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gestellte Christusstatue ohne Arme auffand, erhob man in der ganzen Stadt 
offene Anklagen gegen die Franzosen. Im Mai 1812 nahmen an der Wallfahrt 
zur außerhalb der Stadt gelegenen Madonna del Divino Amore wenigstens 
2.000 Personen teil, obgleich das Heer zahlreiche Gläubige daran gehindert 
hatte, den heiligen Ort zu erreichen.36 Auch dem abwesenden Papst schrieb 
man Wunderheilungen und außerordentliche Levitationen zu.37 Abertausende 
von Bildern Pius’ VII. gelangten in die römischen Häuser. Zuweilen stellten 
sie dar, wie die Madonna dem Papst die Exkommunizierung Napoleons dik-
tiert. Madelin hat in diesem Zusammenhang geschrieben: „Pendant quatre ans, 
Napoléon se battra à Rome contre un absent, un fantôme plus invincible que 
Wellington lui-même, parce qu’insaisissable, immatériel, moral: un saint.“38 
Die Naturereignisse, die sich auf singuläre Weise während der napoleonischen 
Herrschaft häuften, so die heftigen Überschwemmungen und wiederholten 
Erdbeben (1811 und 1812), nahm man auf der Grundlage bewährt traditionel-
ler, apokalyptisch-millenaristisch geprägter religiöser und mentaler Muster als 
Zeichen dafür, dass Gott dem französischen Kaiser nicht wohl gesonnen war.

Die Stärkung der religiösen Zugehörigkeit als Gemeinschaftsband und tra-
gender Pfeiler der kollektiven Identität schürte den Volkszorn gegen diejeni-
gen, die nach traditioneller Auffassung außerhalb der Gemeinschaft standen, 
d. h. gegen die Juden, von denen nach offiziellen Angaben 1809 gut 3000 in 
Rom lebten. Die Quellen sprechen von zahlreichen antijüdischen Vorfällen im 
Zusammenhang mit der Aufhebung des Ghettos und den Emanzipationsmaß-
nahmen. Nach Marina Caffiero leitete das napoleonische Regime mit seiner 
Politik gegenüber den Juden einen komplexen symbolischen Prozess ein, der 
beachtliche Konsequenzen für die Zukunft haben sollte: Einerseits schuf er 
auch bei den Juden selbst den Mythos von der projüdischen Einstellung des 
napoleonischen Regimes, andererseits weckte er eschatologische, prophetisch-
apokalyptische Spekulationen, die bereits im Verlauf des 18. Jahrhunderts her-
angereift waren und sich im Topos des jüdisch-freimaurerisch-philosophischen 

und Beichtvater. Während der Verbannung des Papstes blieb er in seiner Wohnung im Quiri-
nalspalast, der von den Franzosen besetzt war, und verweigerte den Treueid. Er starb 1823 in 
Rom. Am 14. Mai 1991 dekretierte Johannes Paul II. dessen Heldenmut.

 36 Broers , Politics (wie Anm. 32), S. 59.
 37 BAV, Vat. lat. 10731, fol. 631v, 1. September 1808: eine Frau wurde durch Berührung mit einem 

von Pius VII. gesegneten Taschentuch vom Brustkrebs geheilt; ebd., fol. 699r, 8. Juli 1811: 
Heilung von Lucia Regis, Frau von Ambrogio Carnacci, die an den Folgen einer Totgeburt 
zu sterben drohte und der man ein Hemdstück Pius’ VII. in den Mund legte. Vgl. auch M. T. 
Bonadonna Russo (Hg.), Diario dell’anni funesti di Roma: dall’anno 1773 al 1814, Roma 
1995, S. 169–171.

 38 Madel in, Rome (wie Anm. 5), S. 171.
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Komplotts verdichteten; er sollte dann eine wichtige Rolle bei der Neuauflage 
des katholischen Antijudaismus während der Restauration spielen.39

Wenden wir den Blick von Rom auf die anderen Distrikte im Département, 
zeigt sich, dass es weniger die religiösen Dynamiken, sondern vielmehr die 
Konskriptionen und die harte militärische Unterdrückung im Falle von Deser-
tation und Widerstand gegen die Wehrpflicht waren, die den bewaffneten Auf-
stand heraufbeschworen. Vor allem die Deserteure und Renitenten zogen sich 
in die Berge zurück und schlossen sich dort den bereits bestehenden Briganten-
banden an. Ab dem 28. Mai 1810 wurden auf Befehl des Präfekten Camille de 
Tournon jährlich 19-jährige Männer einberufen. Als erste Gruppe sollten 500 
junge Männer ausgelost und nach Spanien entsandt werden.40 Im Verlauf der 
Jahre wohnte die Stadt der Hinrichtung von Dutzenden von Jugendlichen auf 
der Piazza del Popolo, vor der Bocca della Verità oder vor S. Maria in Traste-
vere bei. Unter den Franzosen selbst, angefangen beim Präfekten de Tournon, 
zweifelten einige daran, dass eine derartig repressive Strategie angebracht sei, 
drohte sie in der Bevölkerung doch eher Sympathie und Mitleid für die Verur-
teilten als Abschreckung hervorzurufen.

Der im römischen Staatsarchiv liegende Bestand Commissione militare per-
manente nella XXX divisione militare (1809–1814) bietet wertvolle, bislang 
wenig untersuchte Quellen, mit denen sich Umfang und Merkmale der antina-
poleonischen Erhebungen rekonstruieren lassen. Die französische Militärkom-
mission wurde am 9. September 1809 per Dekret von General Miollis einge-
richtet, um gegen Fahnenflüchtige und „Brigantentum“ vorzugehen, wobei der 
letztgenannte Begriff, wie wir sehen werden, ein recht umfangreiches Spektrum 
von Handlungsmustern abdeckte. Die 27 Kartons des Bestandes mit insgesamt 
224 Faszikeln enthalten die Namen von mindestens 855 Angeklagten und von 
einigen Tausend Personen, die als Zeugen auftraten bzw. im Zusammenhang 
mit den Taten, in die sie zum Teil verwickelt waren, erwähnt wurden.41 Alle 
sechs Distrikte des Département Rom (mit ungefähr 550.000 Einwohnern) wa-
ren von den neuen Erhebungen betroffen, am stärksten jedoch Viterbo und die 
südlichen Distrikte Frosinone und Velletri, wo sich ein Drittel der Wehrpflich-
tigen versteckte. Die Franzosen waren sich der Schwierigkeiten bei der Be-
kämpfung der Aufständischen bewusst, verfügten diese doch über ein dichtes 

 39 M. Caff iero, Tra Chiesa e Stato. Gli ebrei italiani dall’età dei Lumi agli anni della Rivoluzione, 
in: Storia d’Italia, Annali 11, Gli ebrei in Italia, Bd. 2, Torino 1997, S. 1091–1132; G. Piperno 
Beer, Appunti sugli ebrei di Roma nel periodo della dominazione napoleonica (1809–1814), in: 
Rivista italiana di studi napoleonici 19 (1982), S. 201–217.

 40 Zur Konskription im napoleonischen Italien vgl. F. Frasca, Reclutamento e guerra nell’Italia 
napoleonica, Vorwort von A. Corvis ier, Einleitung von G. De Rosa, Padova 1993.

 41 Auf dem Bestand der Commissione militare beruht der Beitrag von P. Bergounioux, Bri-
gandage et répression dans les Bouches-du-Tibre: 1810–1813, in: Annales Historiques de la 
Révolution française 3 (2006), S. 93–114.
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Beziehungsnetz zur örtlichen Bevölkerung, kannten das Territorium, bewegten 
sich sicher in den sumpfigen und gebirgigen Grenzregionen zum Königreich 
Neapel. Hier operierten bekannte Männer wie Domenico Regna alias Dician-
nove, die Brüder Calabresi (die nach Aussage von de Tournon bereits sei zehn 
Jahren die südlichen Teile des Staates unsicher machten) und Pasquale Tam-
bucci, den man „den Verrückten“ nannte. In den französischen Quellen spricht 
man durchgängig von brigandage und von brigandes, womit die Franzosen 
bereits während der Republik von 1797–1799 die Aufständischen aus eindeutig 
ideologischen Beweggründen bezeichnet hatten; dadurch änderte sich das se-
mantische Feld der entsprechenden italienischen Begriffe und weitete sich aus, 
so dass es sogar zur Prägung des Wortes brigandaggio kam.42

Hart ging man gegen die Deserteure vor, mehr Nachsicht zeigte man bei 
den „Resistenten“ gegenüber der Konskription, die ins Gefängnis nach Civi-
tavecchia verbracht wurden. 1812 beispielsweise gab es 251 Gerichtsverfah-
ren wegen Brigantentums (im Begriff verwischten sich die Grenzen zwischen 
Auflehnung und rein kriminellen Handlungen) mit 78 Todesurteilen und 69 
Freisprüchen; 9 Personen wurden zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt, 
den übrigen wurden Zwangsarbeit bzw. Gefängnisstrafen zwischen zwei und 
zwanzig Jahren auferlegt. Wie bereits 1798/99 fand die öffentliche Hinrichtung 
des Verurteilten für gewöhnlich in seinem Geburtsort bzw. dort statt, wo die 
Briganten am rührigsten waren; Angst sollte geschürt werden, um ihre Verbin-
dungen zur Bevölkerung zu lockern.

Doch auch in den unruhigsten Gebieten scheinen die antinapoleonischen Er-
hebungen im Vergleich zur früheren antirepublikanischen Bewegung nicht so 
umfangreich und weniger organisiert gewesen zu sein; vor allem beschränkten 
sie sich auf die ländlichen Gebiete und Gebirgszonen, während es in den Städ-
ten relativ still blieb. Wir haben es hier mit zahlreichen, aber kleinen Banden 
zu tun, die untereinander kaum verbunden waren, offensichtlich nur schwache 
ideelle Antriebskräfte besaßen und immer eindeutiger in das bereits bestehen-
de unpolitische Brigantentum einflossen. Emblematisch erweist sich hier das 
Schicksal des aus Giuliano stammenden Giovanni Rita, den die Kenner der 
„Brigantengeschichten“ noch heute zu den großen Bandenführern Latiums im 
19. Jahrhundert zählen. Rita genoss die ausdrückliche Unterstützung der wich-
tigsten Grundbesitzerfamilien von Sezze (insbesondere war er ein Günstling 
der Familie de Magistris) und vielleicht auch des örtlichen Bischofs, stand in 
operativem Kontakt mit den Engländern, ähnelte insgesamt in vielfacher Hin-

 42 Vgl. zu diesem Thema insbesondere mit Blick auf das Königreich Neapel die einschlägigen 
Bemerkungen von V. Ferrari , Dall’insurrezione alla cospirazione. L’opposizione al regime 
napoleonico nelle Calabrie nel „Decennio francese“, in: A. De Francesco (Hg.), Da brumaio 
ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico nell’Europa di Bonaparte, Milano 2007, 
S. 517–532.
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sicht den großen Rädelsführern von 1799. Bei genauerem Blick in die Quellen 
zeigt sich aber, dass er nur über ungefähr fünfzehn Männer verfügte und sein 
Aktionsfeld sich auf das Territorium von Sezze beschränkte, wo er eine Art 
Privatpolizei im Dienst der örtlichen Notabeln bildete. Sogar der Komman-
dant der Guardia civica von Giuliano, Francesco Antonio Colafranceschi, der 
einer reichen Familie aus der Gegend angehörte, wandte sich – allerdings pri-
vat – an ihn, um zwei Personen, einen Kanoniker und einen Grundbesitzer, zu 
töten, und möglicherweise war Ritas Weigerung einer der Gründe für jenen 
Verrat gegen Geld, der im Juli 1810 bei einem Feuergefecht mit den Franzosen 
zum Tod des Briganten führte.43 Die Zeugen dieser wirren Geschehnisse ver-
hörte Camillo Borgia, der in der ersten Arbeitsphase der Militärkommission 
gegen das Brigantentum die Aufgabe des „Untersuchungsrichters“ innehatte. 
Camillo war Neffe des ,doktrinären‘ Kardinals, aber auch berühmten Kollek-
tionisten Stefano Borgia; bereits während der römischen Republik hatte er als 
Hauptmann der Dragoner gegen die Aufständischen gekämpft.44 Per Dekret 
vom 10. Juni 1809 war er zum Polizeidirektor von Latium und Sabina ernannt 
worden. Borgia hat ein hochinteressantes Manuskript über die republikani-
schen und napoleonischen Jahre hinterlassen, ein autobiographisches Giornale 
in zwei Bänden und neun Teilbänden, das heute in der Stadtbibliothek von 
Velletri aufbewahrt wird.45

Eine Erhebung, die ein umfangreiches Gebiet zu kontrollieren vermochte, 
fand im November und Dezember 1813 im Distrikt von Viterbo statt; sie griff 
bis in das Département Trasimeno hinein aus und wurde vom Priester Felice 
Battaglia angeführt, der bereits in den Aufständen von 1798/99 sowohl in Rom 
als auch in Neapel in Erscheinung getreten war. Battaglia kommandierte ein 
kleines Heer von ungefähr zweihundert Männern. Seine am 7. Dezember 1813 

 43 Vgl. V. Fontana, Un episodio di brigantaggio durante il periodo dell’Impero francese, in: Gli 
anni rivoluzionari nel Lazio meridionale (1789–1915). Atti del convegno di Patrica (29 ottobre 
1989), Anagni 1990, S. 225–231. Vgl. auch: M. Colagiovanni , Il triangolo della morte. Il 
brigantaggio di confine nel Lazio meridionale tra Sette e Ottocento, Roma 2000, S. 99–103.

 44 V. Ciccott i , Camillo Borgia (1773–1817) soldato ed archeologo, Velletri 1999; V. Ciccott i 
(Hg.), Camillo Borgia (1773–1817). Atti del convegno di Velletri (18 novembre 1999), Velletri 
2000; B. Di Porto, Art. C. Borgia, in: DBI 12 (1970), S. 694–696. Borgia gehörte auch zu den 
„Gründungskommissaren“ und Vertretern des Grand Orient de France bei der Loge Marie-
Louise in Rom. Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft suchte er Schutz im König-
reich Neapel, von wo aus er die erste Spedition Murats ins südliche Latium kommandierte. 
Anschließend ernannte ihn die provisorische Regierung zum Unterpräfekten des Distrikts Vel-
letri. In der Folge nahm er am Krieg gegen Österreich teil und floh 1815 nach der endgültigen 
Niederlage Murats nach Tunesien, wo er sich archäologischen Forschungen widmete. Er starb 
1817 in Neapel.

 45 Velletri, Biblioteca comunale, Giornale della vita di Camillo Borgia, MS, VI, 3–4 (Original); 
MS. IX, 12–13 (wortgetreue Abschrift).
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erfolgte Verhaftung setzte diesen Aktivitäten ein Ende.46 Wie aus den Briefen 
de Tournons nach Paris hervorgeht, gehörten herausragende Persönlichkeiten 
der städtischen Gesellschaften von Viterbo und Rom zu seinen Komplizen: 
reiche Grundbesitzer (Reali aus Acquapendente), Universitätsprofessoren (der 
Rechtsanwalt Teodosio Bencivenga, der Chemiker Francesco Orioli), Ärzte 
und Priester. Wie Battaglia selbst in seinen (1847 veröffentlichten) Memoiren 
betonte, standen seine antifranzösischen Aktionen vom November 1813 aller-
dings nicht mehr im Zusammenhang mit der sanfedistischen, legitimistischen 
Ideologie von 1799. Vielmehr hatte er nach seinen Worten in Verbindung mit 
der Lega italiana operiert, die ihrerseits enge Beziehungen zur Società dei Rag-
gi unterhalten habe (zwei Geheimgesellschaften, von denen man bisher recht 
wenig weiß), und darauf gezielt, mittels Erhebungen die Franzosen zu ver-
treiben und Italien zu einigen.47 Vor Beginn der bewaffneten Revolte war der 
energiegeladene Aufrührer mit einer tragbaren Druckpresse durch das Gebiet 
von Viterbo und bis nach Umbrien hinein gezogen, um subversive Flugblätter 
und Broschüren zu verteilen; so entkam er den Verfolgungen der Franzosen, 
die hofften, den Drucker der Kampfschriften zu fassen und auf diese Weise die 
gesamte Organisation aufzudecken. Die Franzosen selbst hielten ihn nicht für 
einen ,normalen‘ sanfedistischen Briganten. In einem seiner Briefe behauptete 
de Tournon: Ce n’est point au nom du pape qu’il parlait, mais à celui de la 
Ligue italienne, ligue formée par tous ceux qui veulent l’indépendance de leur 
patrie.48

Der antinapoleonische Battaglia erinnert ein wenig an Giuseppe La Hoz, 
den früheren General der cisalpinischen Republik, der 1799 zum antirepubli-
kanischen Rädelsführer wurde und ebenfalls Pläne eines geeinten, von aus-
ländischen Staaten unabhängigen Italiens verfolgte. Die Fragen zu lösen, die 
sich aus den Biographien von Battaglia und La Hoz ergeben, erscheint immer 
dringlicher, um die komplexe, aus unterschiedlichen politischen, religiösen und 
wirtschaftlichen Beweggründen sowie Bestrebungen zusammengesetzte Ge-
schichte der antifranzösischen Erhebungen in Italien zu rekonstruieren.

 46 U. Coldagel l i , Art. F. Battaglia, in: DBI 7 (1965), S. 210–212.
 47 Vicende curiose della vita dell’avvocato Felice Battaglia dal 1792 al 1847, Firenze 1847.
 48 Tournon, Lettres (wie Anm. 8), S. 254. Vgl. auch ebd., S. 236, Brief vom 24. Oktober 1813 an 

Anglès. Nach Aussage von de Tournon unterschrieb Battaglia einige Dokumente als Chef der 
Lega italiana.




