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Arnold Esch
Luthers römische Nachbarschaft

Campo Marzio, das Viertel zwischen den beiden
Augustinerkonventen

Luther in Rom. Über dieses große Thema ist viel geforscht und gemutmaßt worden.¹
Hier sei – bescheidener, aber präziser – einmal seine engere römische Nachbarschaft
in den Blick genommen: das Stadtviertel, das Luther regelmäßig durchquert und
gesehen hat, der rione CampoMarziomit demGrenzsaum zu den (gegen Stadtzentrum
und Vatikan anschließenden) rioni Ponte, Parione und Sant’Eustachio. Denn die
beiden Augustinerkonvente lagen am einen und am anderen Ende dieses Viertels
(die nördliche Mauer des Konvents von S. Agostino berührt die Südgrenze des rione
Campo Marzio, die nördliche Mauer von S. Maria del Popolo seine Nordgrenze), und
insofern ist es für unsere Fragestellung auch gleichgültig, ob Luther im Konvent bei
S. Maria del Popolo wohnte (wovon ich wegen der Kongregation ausgehe) oder bei
S. Agostino.² Was immer er davon wahrgenommen hat: dies war sein Viertel.

Dass er, in den wenigen Wochen des Spätherbstes 1510 oder 1511, auch andere
Viertel Roms durchstreift und vieles wahrgenommen hat, ist keine Frage:³ Kolos-
seum, Diokletiansthermen, Pantheon, Kapitol, Campo dei Fiori, Katakomben werden
ausdrücklich von ihm genannt. Wie solch ein Augustinereremit damals durch Rom
wanderte, zeigt der Fall von Nikolaus Besler 1507 in seinen topographischen Noti-
zen, buchstäblich Schritt für Schritt von S. Maria del Popolo aus: „zur Engelsburg
2.400 Schritt“, „nach S. Agostino 1.500 Schritt“, „zur Fugger-Bank 2.300 Schritt“ und
ähnlich dürre Angaben.⁴ Bei Luther hingegen fallen die ungewöhnlich plastischen
Ausdrücke auf: dass man im Kolosseum „schichtig“ sitze; dass man in den Katakom-

1 Die wichtigsten Titel im Beitrag von H. Schneider, Luthers Romreise (in diesem Band); ebd. zur
Datierung der Reise.
2 Zu dieser Frage vgl. die ebd. zusammengestellten Argumente. Die (späten und nicht expliziten) Ar-
gumente für S. Agostino überzeugen mich nicht.
3 Zu Luthers Orten in Rom zuletzt J. Krüger /M. Wall raf f, Luthers Rom. Die Ewige Stadt in der Re-
naissance, Darmstadt 2010. Zum Datum der Reise (1510, nach Schneider 1511), siehe Schneider, Lu-
thers Romreise (wie Anm. 1).
4 H. Schneider, Ein Franke inRom.RömischeWanderungendesNürnbergerAugustinereremitenNi-
kolaus Besler im Jahre 1507, in: F. Schoenemann (Hg.), Prüft alles, unddasGute behaltet! ZumWech-
selspiel von Kirchen, Religionen und säkularer Welt. Festschrift für Hans-Martin Barth zum 65. Ge-
burtstag, Frankfurt a.M. 2004, S. 239–270.
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ben „schränkicht“ bestattet sei.⁵ Ganz auszuschließen ist natürlich nicht, dass ihm
das ein Rom-Reisender erst später vor Augen gestellt hat; doch sprechen „schichtig“
und „schränkicht“ eher für Autopsie. Das lag ja auch nahe, der Besuch des Kolosse-
ums wurde von Rom-Touristen geradezu erwartet – wie in diesem Spottlied, das sich
damals über den teutonischen Rom-Eifer lustig machte und die deutsche Aussprache
des Italienischen karikierte: „Noi afeme in Roma sancta / Cholise e tutt fetut“, also
etwa: „Wir hapen im heiligen Rom / Kholosseum und alls khesehen“!⁶

Aber beim rione Campo Marzio, wo nichts „schichtig“ und nichts „schränkicht“
und überhaupt Besonderes nicht zu sehen war außer Alltag, können wir sicher sein,
dass er ihn fast täglich gesehen hat. Und so soll dieser rione uns nicht zu bescheiden
sein, dass wir nicht auch ihn einmal in den Blick nehmen. Auch Ablässe waren
hier wenig zu holen:⁷ In Wittenberg gab es damals, dank der Sammelleidenschaft
Friedrichs des Weisen, gewiss mehr Reliquien und Ablässe als im gesamten rione
Campo Marzio.

Also einmal nicht, was Luther in Rom gesehen haben könnte, sondern was er in
diesem Viertel gesehen haben muss. Ein Bild dieses seines Viertels sei aus den zeitge-
nössischen Quellen gegeben: die soziale und landsmannschaftliche Zusammenset-
zung des rione Campo Marzio, die neuen Baustellen und die zunehmende Siedlungs-
dichte, Charakter und Dynamik des Viertels in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts.

Wir wollen Luther dabei nicht vorrechnen, was er an neuen Renaissance-Kirchen
und Renaissance-Palästen hätte sehen und erwähnen müssen. Wie verzweifelt wenig
das ist und wie selektiv, ersieht man schon daran, dass Luther – obwohl doch der
Peterskirchenablass das auslösende Moment war und drei Mal in den 95 Thesen ge-
nannt wird – in seinen überlieferten Erinnerungen an Rom gleichwohl nie von seinem
Erlebnis spricht, diese Peterskirche damals halb zerstört und halb gebaut gesehen zu
haben: Was hätte er aus diesem seltsamen Anblick⁸ polemisch herausholen können!

Man frage sich aber auch, was man denn von ihm erwarte, dass er über das Rom
der Renaissance gesagt haben sollte. Dass es nicht die Gotik von daheim war und
dass die Fassaden noch ganz hell und frisch waren, das wird er wohl gemerkt ha-

5 Martin Luther, Ausgewählte Werke, Bd. 8: Tischreden, hg. von H.H. Borcherdt, München 1925,
S. 19, 21. Vgl. A. Esch, Antiken-Wahrnehmung in Reiseberichten des 15. und frühen 16. Jahrhunderts,
in: R. Babel /W. Paravic ini (Hg.), Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis
zum 18. Jahrhundert, Ostfildern 2005 (Beihefte der Francia 60), S. 115–127, hier S. 127.
6 Zitiert nach J. J. Gal lucci (Hg.), Florentine Festival Music 1480–1520, Madison WI 1981 (Recent re-
searches in themusic of the Renaissance 40), S. 100. Dargeboten anlässlich dieser Tagung vomEnsem-
ble Concerto Romano.
7 RömischesAblass- undReliquienverzeichnis inN. R. Miedema,Die römischenKirchen imSpätmit-
telalter nach den ‚Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae‘, Tübingen 2001 (Bibliothek des Deutschen
Historischen Instituts in Rom 97), mit topographischem Register S. 877ff. (viel in S. Maria del Popolo,
S. 649–657).
8 Für diese Jahre rekonstruiert von H.W. Huber t in diesem Tagungsband.
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ben. Aber was teilt man mit? Es gibt in Schweizer Archiven eine Menge von Briefen,
geschrieben aus der Lombardei während der Mailänderkriege, also aus den gleichen
Jahren wie Luthers Italienreise: Briefe geschrieben von Söldnerführern, patrizischen
Offizieren, die sehr wohl einen Palast von einem Wohnhaus unterscheiden konnten.
Man glaube nicht, dass die geschrieben hätten: „Ich habe hier im eroberten Mailand
eine großartige neue Kirche mit Kuppel gesehen“ (Bramantes S. Maria delle Grazie),
oder: „ein wunderbares neues Bild gesehen, wie Jesus ein letztes Mal mit seinen
Jüngern isst“ (Leonardo da Vincis Abendmahl, auch das damals gerade gemalt). Die
haben ganz anderes im Sinn: sie sehen das, was sie im Kopf haben! Und so auch Lu-
ther. Architektur mit ungeschultem Auge wahrzunehmen und mit ungeübtem Munde
zu beschreiben, ist eine eigene Sache, und unter den zahlreichen Pilgerreiseberichten
der Zeit fallen die wenigen Autoren geradezu auf, die über „Die Kirche ist schön“,
„Die Kirche ist größer als unsere Pfarrkirche“ hinauskommen.⁹

Wer damals die Stadt durch die – noch ganz ungestalte – Porta del Popolo (siehe
Plan 2, Nr. 1) betrat oder gar im Konvent von S. Maria del Popolo wohnte (Nr. 2) und
seinen Blick auf die Stadt richtete, sah zunächst nur Gärten und Weinberge.¹⁰ Gärten
und Weinberge also nicht nur gleich vor den Mauern zwischen der Via Flaminia und
dem Tiber,¹¹ sondern ein breiter Gürtel von Gärten undWeinbergen, der sich quer vom
Tiber um den Konvent herum (der ja vor Valadiers Platzgestaltung weit gegen das
Stadtinnere ragte) den Hang des Pincio hinaufzog: gleich vorn die in den Urkunden
des Konvents vielgenannte „Vigna del Trullo“, aus der ein römisches Grabmonument
von eigentümlicher Gestalt,¹² eben der „Trullo“ (Nr. 4), herausragte.¹³ Auch dahinter

9 Soldatenbriefe aus Oberitalien: A. Esch, Mit Schweizer Söldnern auf demMarsch nach Italien. Das
Erlebnis der Mailänderkriege 1510–1515 nach bernischen Akten, in: ders., Alltag der Entscheidung.
Beiträge zur Geschichte der Schweiz an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, Bern 1998, S. 249–
328, hier S. 282ff.; Beschreibungen von Kirchen in Pilgerberichten: ders., Anschauung und Begriff.
Die Bewältigung fremder Wirklichkeit durch den Vergleich in Reiseberichten des späten Mittelalters,
in: Historische Zeitschrift 253 (1991), S. 281–312, hier S. 297ff.
10 Ob Luther die Stadt über Via Cassia / Via Trionfale / Monte Mario oder über Via Flaminia / Ponte
Milvio betrat, spielt hier keine Rolle: es geht um den rione. Zu Kirche und Konvent E. Bent ivogl io/
S. Valt ier i, S.Maria del Popolo, Roma 1976; I. Miarel l i Mariani /M. Ricchiel lo (Hg.), SantaMaria
del Popolo. Storia e restauri, Roma 2009; L. Finocchi Ghers i, I cantieri sistini di Santa Maria del Po-
polo e Sant’Agostino a Roma, in: C. Frova/R. Michet t i /D. Palombi (Hg.), La carriera di un uomodi
curia nella Roma del Quattrocento. Ambrogio Massari da Cori, agostiniano. Cultura umanistica e com-
mittenza artistica, Roma 2008, S. 173–181. Der Neubau der Kirche folgte gleich auf die Übergabe des
Konvents durch Sixtus IV. an die junge lombardische Reformkongregation 1472(–1477). Zu den beiden
Augustinerkonventen siehe auch A. Esposi to in diesem Tagungsband.
11 Wie zahlreiche Urkunden auch dieser Jahre zeigen, etwa: Roma, Archivio di Stato (= ASR), Collegio
dei Notai Capitolini (= CNC), vol. 60, fol. 294r, 374r, 557r (1511).
12 Mit „trullo“ bezeichneteman imMittelalter hier oft antike Grabmäler von besonderer Gestalt, etwa
mit rundem Grundriss evtl. auf quadratischem Sockel oder konischem Aufbau; als „meta“ auf Plan 1.
13 P. Adinol f i, Roma nell’età di mezzo. Rione Campo Marzo, rione S. Eustachio, Roma 1881 (Ndr.
Firenze 1983), S. 25f. DieNotarsinstrumente zur „Vignadel Trullo“ imBesitz von S. Agostino bzw. S.Ma-
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ging es zunächst recht ländlich weiter, wie anhand der Grundstücksbeschreibun-
gen noch zu zeigen sein wird: zwischen dem Grün der Gärten und „Vignen“ das
Spital von S. Giacomo (Nr. 9) und einige antike Ruinen wie der – stets als „Monte“
bezeichnete – gewaltige Schutthügel des Augustus-Mausoleums (Nr. 10). Dann gegen
den kleinen Tiberhafen erste bescheidene Häuser von Barkenführern und Hafenar-
beitern. Aber das begann eigentlich erst dort an der Ripetta. Wer an der Porta del
Popolo stand und gegen das Kapitol blickte, konnte sich wirklich fragen, wo denn
hier die Stadt sei!

Man muss sich die Situation von hier aus einmal vorstellen: vor sich diese selt-
same Stadt, die (anders als jede unterwegs gesehene Stadt) nicht einen, sondern zwei
Mittelpunkte hatte, Kapitol und Vatikan, die damals auch noch beide am Rande des
Wohngebiets lagen; und obendrein noch einen dritten Mittelpunkt, die Kathedrale
(S. Giovanni in Laterano mit der Scala Santa), die sogar ganz außerhalb des geschlos-
senenSiedlungsgewebes lag.Dasmussteerst rechtauffallen,wennmanselbst ineinem
entfernten und damals noch wenig besiedelten Viertel Quartier genommen hatte.

Aber mochte S. Maria del Popolo auch recht entlegen wirken und noch wenig
umbaut sein, so hieß das doch nicht, dass hier nichts los gewesen wäre. Im Gegenteil.
Da die meisten hohen Besucher von Norden kamen und spätestens an der Porta del
Popolo feierlich eingeholt werden mussten, sah dieses Tor pompöse Einritte mehr als
jedes andere römische Stadttor: Könige, Fürsten, nach Rom zurückkehrende Kardi-
näle. Die Aufwertung, die die Kirche jüngst durch Sixtus IV. erfahren hatte, machte
sie zur Grablege ranghöchster Prälaten und Nepoten: Als Lebende mochten sie hier
nicht wohnen, als Tote kannten sie keinen besseren Platz.

Aber das sollte sich bald ändern. Der ländliche Charakter des rione CampoMarzio
ging zunehmend verloren, aus den Gärten und Weinbergen wurde Baugrund. Das
lässt sich im Laufe des 16. Jahrhunderts gut anhand der ersten Stadtpläne verfolgen:
1551, auf dem Bufalini-Plan (siehe Plan 1), ist noch die (von S. Maria del Popolo aus
gesehen:) linke, östliche Seite des Corso (nicht nur der Via del Babuino [Plan 2, Nr. 7],
sondern des Corso [Plan 2, Nr. 6]) weitgehend unbebaut, zieht sich von der Piazza
del Popolo (Plan 2, Nr. 3) bis ungefähr zur Piazza S. Silvestro die Bezeichnung „orti“,
„Gärten“. Schon zweieinhalb Jahrzehnte später, auf dem Plan von Du Perac 1577,
ist dieses Gelände zwischen Corso und Hang des Pincio bis auf zwei kleine Inseln
bebaut, keine zwei Jahrzehnte danach, im Tempesta-Plan von 1593, sind auch diese
letzten Freiflächen bereits überbaut.¹⁴

ria del Popolo zusammengestellt (teilweise aus Kopialüberlieferung) in V. Zanchett in, Via di Ripetta
e la genesi del Tridente. Strategie di riforma urbana tra volontà papali e istituzioni laiche, in: Römi-
sches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 35 (2003/04), S. 209–286, hier App. 2, S. 269–272.
14 Gegenüberstellung der drei Pläne bei J. Delumeau, Vie économique et sociale de Rome dans la
seconde moitié du XVIe siècle, Bd. 1, Paris 1957 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de
Rome 184,1), Tafel XIV–XV.
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Dies nur als Ausblick (wir werden uns fortan nahe an Luthers Datum halten),
als Ausblick auf eine urbanistische Dynamik, die schon viel früher begonnen hatte.
Die Wohnbevölkerung Roms wuchs schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
kräftig an,¹⁵ und dieses Bevölkerungswachstum füllt nun auch bislang leere Flächen
innerhalb der Mauern, hier im Norden weit stärker als im Süden der Stadt.¹⁶ Das sei
im Folgenden näher dargestellt, denn gerade das muss Luther, auf dem Weg vom
Neubau der einen Augustinerkirche zum Neubau der anderen Augustinerkirche oder
zur Peterskirche, jedenfalls aufgefallen sein: Baustellen! Hier Baustellen weniger von
Kirchen und Palazzi als von gewöhnlicher Wohnbebauung.

Aber im frühen 16. Jahrhundert deutete sich diese Entwicklung erst an. Umso
größer war der Kontrast, wenn man – und das sei hier zunächst unternommen – am
unteren südwestlichen Ende des rione Campo Marzio, beim anderen Augustinerklos-
ter (Plan 2, Nr. 19), auf dem Weg nach St. Peter oder ins Zentrum in den rione Ponte,
den rione S. Eustachio oder Parione eintrat: Ponte das bevölkerungsreichste Viertel
der Stadt, Parione das Viertel mit der größten Bevölkerungsdichte (33.345 Bewohner
auf den Quadratkilometer in der „Descriptio“ von 1526/27, Campo Marzio nur 6.615).
Ponte das Viertel, das wie ein Trichter auf der Engelsbrücke saß, allen Verkehr auf
diesen Übergang zuleitete und an vielen Indizien erkennen ließ, dass es hier zum
Papst ging (hier saßen etwa die Florentiner Bankiers, dann auch das römische Kontor
der Fugger); Parione das Viertel, das, von der Piazza Navona zum Campo dei Fiori,
gerade in jüngster, in sixtinischer Zeit, urbanistischen Aufschwung genommen hatte
und große Anziehung ausübte: Hier wohnten jetzt Kardinäle und hohe Beamte der
Kurie, saßen stadtrömische Adelsfamilien, siedelte gehobene Zuwanderung aus dem
Kirchenstaat und breitere Immigration aus dem Ausland (Franzosen, Spanier, Deut-
sche hatten hier oder in nächster Nachbarschaft ihre Nationalkirchen); hier arbeiteten
spezialisierte Gewerbe wie Goldschmiede und Schreiber, dann Buchdrucker.¹⁷

Hierher auf die Piazza Navona wurde 1477 der städtische Markt verlegt, vom Fuß
des Kapitols zum Campo Agonale, und auch das sagt viel über die neue Attraktivität

15 A. Esposi to, La popolazione romana dalla fine del sec. XIV al Sacco. Caratteri e forme di un’evo-
luzione demografica, in: E. Sonnino (Hg.), Popolazione e società a Roma dal medioevo all’età con-
temporanea, Roma 1998 (Pagine della memoria 5), S. 37–49.
16 Im Einzelnen siehe unten S. 71ff.
17 Zum rione Parione die Beiträge in: M. Migl io /F. Niut ta/D. Quagl ioni /C. Ranier i (Hg.), Un
pontificato ed una città. Sisto IV (1471–1484). Atti del Convegno, Roma, 3–7 dicembre 1984, Roma 1986
(Studi storici 154, 162), S. 643–744; zuletzt der Tagungsband: J.-F. Bernard (Hg.), Piazza Navona, ou
place Navone, la plus belle & la plus grande. Du stade de Domitien à la place moderne. Histoire dʼune
évolution urbaine, Rome 2014 (Collection de lʼÉcole française de Rome 493), bes. die Beiträge von
A. Esposi to, D. Esposi to, S. Pass igl i, A. Modigl iani, M. Vaquero Piñeiro, M. Vendite l l i,
O. Verdi. Die Bevölkerungsdichte errechnet bei M. Romani, Pellegrini e viaggiatori nell’economia
di Roma dal XIV al XVII secolo, Milano 1948 (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
25), S. 65–70, hier S. 68f.
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und Zentralität des Viertels aus. Die Piazza Navona schaute damals mit ihren Fassa-
den noch nach außen (Kirchen, Läden, Wohneingänge, alles nach außen und nicht,
wie heute, nach innen) und hieß darum, als ungestalteter Leerraum zwischen Häu-
serrückseiten, auch noch nicht „Piazza“, sondern einfach „Campo“. Das wird jetzt
anders, der „campus“ wird zum „forum“, zur Piazza, der sich die Fassaden nun zu-
kehren werden:¹⁸ der Raum wird umgestülpt. Jetzt, um 1510, ist bereits von „platea“
die Rede.¹⁹

Man stelle sich, seit der Verlegung des Marktes hierher, in den engen Gassen
ringsum auch das Treiben allein durch die Anlieferung der Waren vor, von den Ti-
berhäfen Ripa und Ripetta und von den Toren. Ganz in der Nähe, zwischen Piazza
Navona und Pantheon, befand sich denn auch die Dogana di terra, die zentrale Zoll-
stelle für alle Importe auf dem Landweg,²⁰ ganz in der Nähe auch die Universität,
das Studium Urbis.²¹

All das hatte natürlich ein starkes Ansteigen der Immobilienwerte und der Mieten
zur Folge (wie vor allem für diesen rione Parione von Manuel Vaquero Piñeiro und
Luciano Palermo nachgewiesen worden ist).²² Und wie das Ansteigen der Mieten, so
ist auch die Dauer der Mietverträge ein guter Indikator für die Sozialgeschichte (es
geht uns hier ja nicht um Besitzgeschichte, sondern um Sozialgeschichte): Die vielen
kurzfristigen Mietverträge antworten auf eine Nachfrage, die sich aus hoher Mobilität
erklärt, aus der starken Zuwanderung von forestieri und stranieri – und die wiederum
ist charakteristisch für das Rom des späten (nicht schon des frühen) Quattrocento.²³

18 Dazu A. Modigl iani, Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra medioevo ed età mo-
derna, Roma 1998 (Roma nel Rinascimento [=RR] inedita 16, saggi), S. 285ff.
19 ASR, CNC, vol. 59 (Stephanus de Amannis), fol. 157r; vol. 60, fol. 371v: „ante est platea Agonis,
retro est platea Lombarda“ (also zwischen Piazza Navona und Palazzo Madama).
20 A. Esch, Economia, cultura materiale ed arte nella Roma del Rinascimento. Studi sui registri do-
ganali romani 1445–1485, Roma 2007 (RR inedita 36, saggi), S. 6f.
21 F. P. Fiore, L’impianto della nuova Sapienza di Roma da papa Alessandro VI a papa Leone X, in:
B. Azzaro (Hg.), L’università di Roma La Sapienza e le università italiane. Atti del Convegno, Roma,
Accademia di S. Luca, 3–4marzo 2005, Roma 2008, S. 39–46. Und zuletzt B. Schwarz, Kurienuniver-
sität und stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471, Leiden-Boston 2013 (Education and Society
in the Middle Ages and Renaissance 46).
22 M. Vaquero Piñeiro, La renta y las casas. El patrimonio immobiliaro de Santiago de los Españo-
les de Roma entre los siglos XV y XVII, Roma 1999, errechnete durchschnittlich eine Verdoppelung des
Mietzinses für das 2. Viertel des 16. Jahrhunderts beim Immobilienbesitz vonS.Giacomodegli Spagnoli
in Parione, bei zunehmend repräsentativer Ausstattung im Innern für bessereMieter, (wie die „visite“
zeigen: Bernard (Hg.), Piazza Navona (wie Anm. 17); am Beispiel der Anima L. Palermo, Il patrimo-
nio immobiliare, la rendita e le finanze di S.Maria dell’Animanel Rinascimento, in:M. Matheus (Hg.),
S. Maria dell’Anima. Zur Geschichte einer ‚deutschen‘ Stiftung in Rom, Berlin-New York 2010 (Biblio-
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 121), S. 279–325.
23 Überblick über die urbanistische und soziale Entwicklung Roms im Quattrocento: A. Esch, Rom.
Vom Mittelalter zur Renaissance, München 2016.
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Das lässt sich aus guten Archivbeständen reicher kirchlicher Institutionen wie
S. Maria dell’Anima ersehen; ersehen auch, dass man hier, im oberen Teil der Piazza
Navona, vielen Deutschen begegnete (Luther also vielen Landsleuten), denn die
Mieter des recht geschlossenen Immobilienbesitzes der Anima waren überwiegend
Deutsche und Flamen im Dienste der Kurie (Skriptoren, Abbreviatoren, Auditoren,
Prokuratoren); daneben Handwerker, Gastwirte, Weber, Bäcker.²⁴ Die Mieter heraus-
zubekommen ist, um ein Stadtviertel kennenzulernen, vielleicht noch wichtiger als
die Hauseigentümer, denn die Mieter wohnen dort wirklich! Ob man hingegen die
Eigentümer dort leibhaftig antrifft, ist noch sehr die Frage.

ImUmkreis der Anima begegneteman auch vielen deutschen Frauen, die, seit das
für ärmere alleinstehende Frauen gegründete „Spitale delle Todesche“ (oder „Hos-
pitale S. Andree“ oder „S. Nicolai“ in der heutigen Via del Monte della Farina) sich
1431 wohl aus finanziellen Gründen der Anima-Stiftung angeschlossen hatte, nun in
unterschiedlichen Formen unter dem Schirm der Anima lebten und deren bescheide-
nes Leben (bis hin zu Betttüchern und Kochtöpfen, ja „ribeysen“ und „prattspies“,
Reibeisen und Bratspieß) aus den Archivalien der Anima – auch in den Jahren von
Luthers Romreise – verfolgt werden kann: als Laien lebend in den Spitälchen von
S. Andrea und von S. Catherina (beim heutigen Largo Arenula), im Spital der Anima
selbst, als bizocche oder Franziskaner-Terziarierinnen in sogenannten case sante in
Pigna (bei S. Marco) und in Parione (bei S. Agnese an der Piazza Navona).²⁵

Kurz: Wenn man in dieser seltsam geschrumpften Weltstadt Rom den Eindruck
haben konnte, tatsächlich in einer Stadt angekommen zu sein, dann am ehesten in
diesen beiden Vierteln zwischen unserem rione Campo Marzio und dem Vatikan: in
Ponte und Parione.

Vor allem der – für unser Thema besonders interessante – Grenzsaum zwischen
Parione/S. Eustachio, Ponte und Campo Marzio erfuhr in der Zeit Sixtus’ IV. eine
große Aufwertung, also die Zone um S. Apollinare zwischen dem nördlichen (run-
den) Ende der Piazza Navona und dem Tiber. Hier neben S. Apollinare wohnt seit
den 1460er Jahren Kardinal Guillaume d’Estouteville, seit 1446 Protektor des Augus-
tinerordens, seit 1477 apostolischer Kämmerer († 1483); dann 1483 – und gleichfalls
apostolischer Kämmerer und Protektor des Augustinerordens – der Papstnepot Raf-
faele Sansoni Riario (bevor er sich die Cancelleria baute); dann 1488 der Papstnepot
Kardinal Girolamo Basso della Rovere, und schräg gegenüber, im nachmaligen Pa-
lazzo Altemps, der mächtige Papstnepot Graf Girolamo Riario.²⁶ Also die Crème von
Macht und Gesellschaft des sixtinischen Rom hier im Grenzsaum des rione Ponte

24 Palermo, Patrimonio (wie Anm. 22), S. 279–325.
25 A. Esposi to, Le donne dell’Anima. Ospizi e ‚case sante‘ per le ‚mulieres theutonice‘ di Roma (secc.
XV – inizi XVI), in: Matheus (Hg.), S. Maria dell’Anima (wie Anm. 22), S. 249–278.
26 F. Benzi, Sisto IV Renovator Urbis. Architettura a Roma 1471–1484, Roma 1990 (Ars fingendi 2),
S. 155ff., 203f.
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zum rione Campo Marzio. Und von diesen mächtigen Leuten hier lassen sich dann
viele am gegenüberliegenden, nördlichen Ende von Campo Marzio, in S. Maria del
Popolo, bestatten! Daraus ergibt sich eine weitere – pointierte – Kennzeichnung un-
seres Viertels um 1500: am oberen Ende viel, am unteren Ende viel, und dazwischen
wenig.

Das ändert sich mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts. Also zurück in den
rione Campo Marzio. Auch hier lässt sich Immobilienbesitz und -politik am ehesten
aus den Archivbeständen großer Klöster oder Spitäler ersehen (was nicht nur an der
Kapitalkraft geistlicher Institutionen liegt, sondern vor allem an der Überlieferungs-
kraft ihrer Archive). Was im rione Parione die Archive von S. Giacomo degli Spagnoli
oder S.Maria dell’Anima bieten, wären hier die Bestände etwa von S.Maria del Popolo
oder von S. Giacomo dell’Austa oder in Augusta (seit 1515 degli Incurabili), dem gro-
ßen Spital am Augustus-Mausoleum (Plan 2, Nr. 9).²⁷ Dass diese Archivalien, bei der
hier noch geringen Besiedlungsdichte, ganz anderes aussagen als die Mietverträge
im Zentrum, wird sich bald zeigen und dem Charakter des Viertels Relief geben.

Um den rione Campo Marzio aus seinem Innern kennen zu lernen, sei im Folgen-
den nach drei Dingen gefragt: 1. Gliederung und Anbindung an das Stadtzentrum:
Wie kommt man von S. Maria del Popolo ins Zentrum und nach St. Peter? 2. Der Ein-
druck des Viertels in der damaligen Phase des Urbanisierungsprozesses: Was sagen
die Archivalien über die damals einsetzende Erschließung und den Bauboom aus,
undwaswar davon um 1510 zu sehen? 3. Die soziale und nationale Zusammensetzung
des rione: Welchen Schichten, welchen Gewerben, welchen Landsleuten begegnete
man hier?

1 Von S. Maria del Popolo nach St. Peter

Die Gliederung des rione Campo Marzio ist übersichtlicher als bei jedem andern Vier-
tel (siehe Plan 1 u. 2). Der sogenannte Tridente, die drei Straßen radial von der Piazza

27 Die urbanistische Erschließung des rione Campo Marzio ist auf archivalischer Grundlage (catasti,
libri di canoni, Notarsimbreviaturen) eingehend dargestellt von R. Fregna/S. Pol i to, Fonti di archi-
vio per una storia edilizia di Roma. Primi dati sull’urbanizzazione dell’area del Tridente, in: Contro-
spazio 4,7 (1972), S. 2–18 (hier auch der Immobilienbesitz von S. Silvestro in Capite); für unsere Zwecke
vor allem F. Bi lancia/S. Pol i to, Fonti di archivio per una storia edilizia di Roma, Bd. 3: Via Ripetta,
in: Controspazio 5,5 (1973), S. 18–47. Dazu O. Verdi, Maestri di edifici e di strade a Roma nel secolo
XV. Fonti e problemi, Roma 1997, S. 166f.; C. L. Frommel, Die Ripetta vor dem Sacco di Roma und die
Paläste von Ascanio Sforza, Lorenzo Cibo, Sigismondo Chigi und Antonio Baschenis, in: H. Hubach/
B. von Orel l i -Messer l i /T. Tass ini (Hg.), Reibungspunkte. Ordnung und Umbruch in Architektur
und Kunst. Festschrift für Hubertus Günther, Petersberg 2008 (Studien zur internationalen Architek-
tur- und Kunstgeschichte 64), S. 73–82, und zuletzt Zanchett in, Via di Ripetta (wie Anm. 13).
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del Popolo (Nr. 3) ausgehend, war Anfang des 16. Jahrhunderts noch nicht ausgebil-
det, sollte uns für die Raumgliederung aber schon vor Augen sein. In der Mitte, von
der Porta del Popolo (Nr. 1) stracks zum Kapitol, läuft die Via Lata (Nr. 6), nämlich die
antike Via Flaminia, die heutige Via del Corso. Zwar hatte diese alte Verkehrsachse
durch Paul II. (1464–1471) –mit der Verlegung seiner Residenz vom vatikanischen Pa-
last in den Palazzo di S. Marco (Palazzo Venezia) am Kapitol – erste Aufmerksamkeit
erfahren²⁸ und war seither durch die Pferderennen zum „Corso“ geworden. Aber vor
ihrer Neufassung unter Paul III. (1534–1549) war dieser Straßenzug noch wenig ein-
drucksvoll, die antike Pflasterung lag tief unter der Erde – ein Niveauunterschied, der
Luther übrigens bewusst war, denn er sagt, am Tiberufer (weil sozusagen Querschnitt
durch den Untergrund Roms) könne man die Differenz zwischen antikem und spä-
terem Straßenniveau in seiner Schichtung von der Höhe zweier Landsknechtsspieße
gut sehen.²⁹ Vor allem aber: Via Lata (Corso) war damals noch nicht wieder, was
sie gewesen war und dann wieder wurde: nämlich Zugang direkt ins Herz der Stadt.
Denn das von der Via Lata geraden Wegs angesteuerte Kapitol lag noch am Rande,
nicht im Innern des Wohngebiets, und die Straße war, bis unter Clemens VII. (1523
–1534) und Paul III. (1534–1549) mit der (späteren) Via del Babuino (Nr. 7) endlich
auch der dritte, östliche Ast des Tridente trassiert wurde,³⁰ über eine weite Strecke
noch die östliche Grenze des Wohngebiets.

Nicht die Via Lata (Corso) war damals die Achse des rione, sondern eine Ver-
bindung im Zuge der nachmaligen Via di Ripetta (Nr. 5), westlicher Ast des späteren
Tridente. Denn hier kam man geradenwegs ins Innerste der bewohnten Stadt und in
Richtung Vatikan (und hier lag auch die kürzeste Verbindung zwischen den beiden
Augustinerkonventen, Nr. 2 u. 19). Und so war es nur folgerichtig, dass die Päpste der
Renaissance dieser Verbindung große Aufmerksamkeit zuwandten, um den Zugang
von der Porta del Popolo zu Zentrum und Vatikan zu verbessern. Und vor allem um
diesen Straßenzug muss es auch bei unserem Thema gehen.

Natürlich hatte es hier in Tibernähe, noch bevor mit der Via Leonina Leos X.
(Nr. 5) der westliche Ast des Tridente geschaffenwurde, immer schon eine Verbindung
gegeben, die streckenweise vielleicht schon auf antiker Trasse verlief: eine Folge
unregulierter, unbegradigter, ungepflasterter Straßenstücke, die man, an der Porta
del Popolo die Stadt betretend, zum Vatikan hin nehmen konnte.³¹ Eine präzise

28 Zum Bau des Palazzo Venezia und seiner neuen Zentralität C. L. Frommel, Francesco del Borgo.
Architetto di Pio II e di Paolo II, in: ders., Architettura e committenza da Alberti a Bramante, Firenze
2006 (Ingenium 8), S. 79–314, hier S. 157–314. Einritte über die Via Lata siehe Anm. 33.
29 „Denn da jetzt Häuser stehen, sind zuvor die Dächer gewest; so tief liegt der Schutt, wie man bei
der Tiberwohl siehet, da sie zweenLandsknechtsspießhochSchutt hat“: Luther, AusgewählteWerke,
hg. von Borcherdt (wie Anm. 5), S. 17f.
30 Zur Datierung Bi lancia/Pol i to, Fonti (wie Anm. 27), S. 40f.
31 Das sei hervorgehoben, weil mir diese Verbindung vor Sixtus IV. als secondariomanchmal unter-
schätzt, die Rolle der Via Lata überschätzt scheint.
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Beschreibung dieser Verbindung – sozusagen der Leonina vor Leo – gibt Pius II., als
er in seinen „Commentarii“ die Prozession schildert, die die Andreas-Reliquie (die
1462 von Patras über Ancona in Rom eintraf) feierlich einholte. „Der Papst [sagt
Pius von sich] bog [von S. Maria del Popolo, wo er übernachtet hatte] nach rechts
gegen den Tiber und zog am Flußufer entlang, das Augustus-Mausoleum zur Linken
lassend, wobei diese Gegend, die dort sonst viel Platz bietet, an diesem Tage nicht
leer, sondern dicht von Menschen besetzt war“.³²

Das heißt, mit der für Pius charakteristischen Präzision: von S. Maria del Popolo
zwischen Tiber und Augustus-Mausoleum durch „weiträumige“, „leere“ (nämlich da-
mals noch weitgehend unbebaute) Gegend „weiter den Fluss entlang, bis man die
dichter bebauten Gebiete zur Rechten erreichte“ („itum est prope Tyberis cursum,
donec ventum est ad frequentia Urbis edificia dextro itinere“). Bis man also südlich
des Ripetta-Hafens (Nr. 12) den damaligen Beginn der dichten Bebauung am Nord-
ostende des rione Ponte bei S. Lucia della Tinta/S. Antonio dei Portoghesi (Nr. 16
u. 18) erreichte, um dann, im Falle der geschilderten Prozession, aber nicht gera-
dewegs zur Peterskirche weiterzuziehen (etwa auf der Via Recta/Via dei Coronari),
sondern über Pantheon und Campo dei Fiori. Dass die Spitze der Prozession schon
die Peterskirche erreichte, als der Papst sich in S. Maria del Popolo noch gar nicht
in Bewegung gesetzt hatte, spricht nicht nur für die Menge der Menschen (wie der
Papst damit illustrieren will), sondern auch für die schwierigen Verkehrsverhältnisse
innerhalb Roms vor den urbanistischen Eingriffen Sixtus’ IV. (und wurde natürlich
auch von Pius II. so empfunden: „per arctos civitatis vicos“, und auf der Engelsbrü-
cke nur in Zweierreihe). Hingegen erfolgte der Einritt Eugens IV. 1443 von S. Maria del
Popolo (wo er auch übernachtet hatte) über die Via Lata und S. Marco. Ebenso der
Einritt Kaiser Friedrichs III. 1468, und der triumphale Einzug Julius’ II. 1507 nach der
Eroberung von Bologna: Vielleicht waren die aus diesem Anlass damals von Priva-
ten gestifteten acht ephemeren Triumphbögen (von einer dieser Holzarchitekturen,
fabriziert von dem jungen, noch unbekannten Antonio da Sangallo d. J., haben wir
sogar die Rechnung für Balken und Bretter) noch gar nicht alle abgeräumt, als Luther
durch diese Straßen zog.³³

32 „Flexit enim pontifex ad dextram, Tyberim versus, et secundum fluminis ripam incedens reli-
quit ad sinistram Augusti tumulum, quibus in locis, etsi late alias patent, nihil eo die vacuum erat“:
Pius I I ., Commentarii rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, hg. von A. van Heck
(Studi e Testi 312–313), Città del Vaticano 1984, Lib. VIII 2, hier S. 480. Dazu H. Günther, Die Straßen-
planung unter den Medici-Päpsten in Rom (1513–1534), in: Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstge-
schichte 1 (1985), S. 237–293, hier S. 274. Vgl. den Weg Julius’ II. von der Porta del Popolo zum Vatikan
bei seiner Rückkehr im Juni 1511, beschrieben vom päpstlichen Zeremonienmeister Paris de Grassis:
siehe J. Böl l ing in diesem Tagungsband.
33 Eugen IV. nach dem (an der Einholung persönlich beteiligten) Stefano Caffari, Memorie di una
famiglia della Roma del Quattrocento, hg. von A. Inglet to/S. Sant i, Roma 2009 (Miscellanea della
Società romana di storia patria 54), S. 165–167, doch bedürfen Caffaris Angaben noch einer genaueren
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Diese Verbindung von der Porta del Popolo ins Stadtzentrum und zum Vatikan
wird dann von den Päpsten der Renaissance ausgebaut werden.³⁴ Für den vatikan-
nahen Streckenteil bahnte zunächst Sixtus IV., gegen 1480, die Via Sistina, die von
der Engelsbrücke den Tiber entlang in Richtung Ripetta führte und der heutigen Via
Tor di Nona plus Via di Monte Brianzo (Nr. 15) entspricht: „auf der Straße am Tiber,
die auf seinen Befehl neu gepflastert wurde, und die er ‚Via Sistina‘ genannt wis-
sen wollte“, sei Sixtus von einem seiner häufigen Besuche in S. Maria del Popolo,
an deren Neubau er ja sehr persönlich Anteil nahm, in den Vatikan zurückgekehrt,
berichtet damals Jacopo da Volterra,³⁵ und mit der Erleichterung des Zugangs nach
S. Maria del Popolo für die Bewohner des rione Ponte an der Engelsbrücke wurde von
Sixtus’ Nachfolger sogar ein Ablass für die Pflasterung dieser Straßenverbindung be-
gründet.³⁶ Doch scheint das Volk die neue Gerade nicht Sistina, sondern „La Tenta“
(wie dort im Namen S. Lucia „della Tinta“, Nr. 16) genannt zu haben.³⁷ Die Arbeiten
für die Via Sistina scheinen, den überlieferten Ausgaben zufolge,³⁸ im Wesentlichen

Lokalisierung. Friedrich III.: vgl. A. Esch/D. Esch, Mit Kaiser Friedrich III. in Rom. Preise, Kapazität
und Lage römischer Hotels 1468/69, in: P. J. Heinig/S. Jahns/H.-J. Schmidt /R. C. Schwinges/
S. Wefers (Hg.), Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw,
Berlin 2000 (Historische Forschungen 67), S. 443–457, hier S. 446. Julius II.: „tabularum, trabium et
trabicellorum … pro conficiendo certo arco triumfali ad gloriam … Sanctissimi Domini Nostri in eius
reditu ad Urbem“: A. Modigl iani , Antonio da Sangallo il Giovane e lʼingresso trionfale di Giulio II a
Roma nel 1507, in: RR Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note (2011), S. 317–321.
34 Zu diesen und weiteren Eingriffen M. Tafur i, ‚Roma instaurata‘. Strategie urbane e politiche pon-
tificie nella Roma del primo ʼ500, in: C. L. Frommel/S. Ray/M. Tafur i (Hg.), Raffaello architetto,
Milano 1984, S. 59–107; C. L. Frommel, L’urbanistica della Roma rinascimentale, in: ders. (Hg.), Ar-
chitettura alla corte papale del Rinascimento, Milano 2003 (Documenti di architettura 148), S. 13–
33; ders., Il Tevere nel Rinascimento, in: Roma moderna e contemporanea 17 (2009), S. 91–128, bes.
S. 110ff.; ders., DasRomderRenaissance, in: R. Cassarel l i (Hg.), Romvonoben. Stadtgestaltungvon
der Antike bis zur Gegenwart, Regensburg 2013, S. 129–166; G. Petrucci, La Via Sistina da Porta del
Popolo al Vaticano ed il programma urbanistico di Sisto IV per il Borgo (1471–1484), in: Storia dell’Ur-
banistica 4 (1998), S. 35–57; Zanchett in, Via di Ripetta (wie Anm. 13); ders., Costruire nell’antico.
Roma CampoMarzio 1508–1523. Peruzzi, la confraternita di San Rocco e i cantieri intorno al mausoleo
di Augusto, in: C. L. Frommel u. a. (Hg.), Baldassarre Peruzzi (1481–1536), Venezia 2005, S. 123–153.
35 „Reversus est in Vaticanumea qua ierat via, secus Tiberim, quam iussu suo nuper lateritio stratam,
Xistinam appellari voluit“: Jacopo Gherardi, Il Diario Romano, hg. von E. Carusi, Città di Castello
1904–1911 (Rerum Italicarum Scriptores 23,3), S. 29 (ad 1480), vgl. S. 31, 57. Zum voraufgehenden Stra-
ßenzug Bi lancia/Pol i to, Fonti (wie Anm. 27), Anm. 33.
36 „Ad pavimentum vie qua fideles Cristi in regione Pontis almae Urbis proficisci soliti sunt ad eccle-
siam domus S. Mariae de Populo“ (Innozenz VIII. 1489): Adinol f i, Roma (wie Anm. 13), S. 26f.
37 „Via recta et magistralis que vulgariter dicitur ‚la tenta‘“: so eine eingeheftete Urkunde der ma-
gistri stratarum et edificiorum vom 18. Dez. 1516, die die Schließung eines zum Tiber führenden, als
Mülldeponie missbrauchten „viculus“ beim Neubau des Ulixes de Fano gestattet: ASR, CNC, vol. 58
(Stephanus de Amannis), fol. 500r.
38 Nach den Rechnungen der fabbriche bei Petrucci, Via Sistina (wie Anm. 34), und Zanchett in,
Via di Ripetta (wie Anm. 13).
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in Begradigung und Zusammenfügung bereits vorhandener Straßenstücke bestanden
zu haben. Gewiss hatte Sixtus IV. bei diesem Straßenprojekt auch den Ripetta-Hafen
im Blick, so wie der Neubau des Ponte Sisto auch der besseren Anbindung des Hafens
der Ripa Grande an das Stadtzentrum dienen sollte.

Dieser sixtinische Straßenzug Via Tor di Nona / Via di Monte Brianzo (Nr. 15,
der sich dann in der Linie der Via Condotti fortsetzen wird) stieß in der Gegend
der – schon damals so genannten – „Scrofa“ auf die Trasse, die von der Porta del
Popolo über den Tiberhafen der Ripetta heranzog und dann von Leo X. ausgebaut
werden wird: also zwei einigermaßen gerade Straßen-Stücke, die, in stumpfem Win-
kel zusammengesetzt, einen direkten Zugang von der Porta del Popolo zur Engels-
brücke und somit zum Vatikan gewährleisteten. Oder genauer:³⁹ die Via Sistina bog
bei Piazza Nicosia (Nr. 17, so genannt nach dem Palast von Aldobrandino Orsini Erz-
bischof von Nicosia seit 1502) hart ans Tiberufer und erreichte⁴⁰ beim Ripetta-Hafen
jene von Norden heranziehende Straße.

Dieser Straßenzug von der Porta del Popolo in die Stadt wird dann von Leo X.
(1513–1521) zur Via Leonina ausgebaut und zum westlichen Ast des künftigen Triden-
te werden. Aber hier muss, unserem Luther-Thema entsprechend, zunächst die un-
mittelbar voraufgehende Situation – vor 1513 – interessieren. Der bereits bestehende
Straßenzug von der Ripetta zur Porta del Popolo hatte damals noch nicht die schnur-
gerade Trasse Leos X., war aber, wie Zanchettin wahrscheinlich gemacht hat, von
Julius II. wohl schon so geplant, sodass die Straße eigentlich nicht Via ‚Leonina‘,
sondern Via ‚Giulia‘ heißen müsste.⁴¹ Sie bog damals nördlich des Augustusmausole-
ums leicht nach rechts in nordöstlicher Richtung ab, um die Via Lata/Corso kurz vor
(südlich) der Piazza del Popolo zu erreichen. Tatsächlich bildet sich der alte Straßen-
verlauf (ungefähr die Linie zwischen S. Maria Porta Paradisi und der Casa di Goethe)
in Kataster und Luftbild noch heute als (gebrochene) Fassadenfront innerhalb der
Häuserblöcke dort deutlich ab!⁴² Für unsere Vorstellung von der ersten Bebauung des
nördlichen Campo Marzio und den Neuansatz der Via Leonina ist dies eine wichtige
Einsicht.

Damals, um 1500, waren am unteren Verlauf dieser Straße, im vatikannahen Teil
des rione Campo Marzio unweit der Gelenkstelle zwischen Via Sistina und (späterer)
Via Leonina, sogar schon erste repräsentative Kardinalspaläste zu sehen: der Garten-
palast des Rodrigo Borgia, den dieser als Alexander VI. seinem Wahlhelfer Kardinal
Ascanio Sforza geschenkt hatte und der, gleich neben S. Girolamo, mit seinen Gärten

39 Nach der Rekonstruktion von Zanchett in, Via di Ripetta (wie Anm. 13), S. 236, 240 mit Abb. 23.
40 Im Zuge der Via Leccosa, heute nur noch ein Straßenstumpf im Hinterhof.
41 Zanchett in, Via di Ripetta (wie Anm. 13), S. 241f.
42 Bilancia/Pol i to, Fonti (wie Anm. 27), S. 35 mit Plan; Zanchett in, Via di Ripetta (wie Anm. 13),
S. 241f. mit Abb. 30 und 31.
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von der Ripetta bis zum späteren S. Carlo al Corso reichend,⁴³ auch um 1510, nach
dem Tode des Kardinals, prominente Bewohner hatte (Nr. 14). Und nebenan, gegen
Süden, der kleinere Palast des Kardinals Lorenzo Cybo,⁴⁴ der seine Grablege dann,
wie Ascanio, in S. Maria del Popolo wählte. Solch noble Bebauung war in Campo
Marzio damals noch selten, aber erste Fälle waren um 1510 doch schon zu sehen,
freilich nur an seinem gegen den Vatikan gelegenen Rand.

Und schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Straße ins Stadtinnere (oder zum
anderen Augustinerkonvent), direkt am Tiber der bescheidene Neubau der Kirche der
Maurerzunft, S. Gregorio „dei Muratori“.⁴⁵ Kirchen konnten aber auch verschwinden:
Im wüsten Bauboom dieser Jahre konnte es geschehen, dass (wie eine Zeugenverneh-
mung 1511 detailliert beschreibt) eine verfallene Kirche völlig abgerissen und der so
gewonnene Bauplatz von einem Privaten einfach mit drei Läden überbaut wurde.⁴⁶

Der Ausbau dieses Straßenzuges zur Via Leonina kann uns hier im Einzelnen
nicht mehr beschäftigen. Nur so viel (da diese Linie den Verkehrsbedarf anzeigt
und kanalisiert, der auch vorher schon bestand): Zunächst wurde, schon im ersten
Pontifikatsjahr Leos X. 1513, der nördliche Abschnitt in Angriff genommen und kam
gut voran, da es hier, zwischen Augustusmausoleum und Tiber, durch Weinberge
und Gärten ging und die Bebauung eben erst begonnen hatte, wie wir noch sehen
werden. Endlich erreichte die Leonina, in ihren Bauarbeiten von Süden nach Norden
fortschreitend, den Platz bei der Porta del Popolo, in spitzem Winkel mit der Via
Lata/Corso zusammentreffend beim bereits genannten „Trullo“, jenem römischen
Grabmonument (an der Stelle der heutigen S. Maria dei Miracoli, Nr. 4), das 1510
noch stand und von S. Maria del Popolo aus gesehen sozusagen den direkten Weg
nach St. Peter wies.

Der südliche, stadtnahe Abschnitt der Leonina war, wegen der hier bereits dich-
ten Bebauung, das weitaus aufwendigere Stück Arbeit und wurde vor allem in den

43 Frommel, Ripetta (wie Anm. 27), S. 73–82, mit Lokalisierung Abb. 1 u. 3; der Palast in einem No-
tariatsinstrument genannt auch als nahe bei der Piazza di S. Lorenzo in Lucina, siehe unten Anm. 103;
vonAscanio 1503 anS.Maria del Popolo geschenkt; Bewohner: Frommel, Ripetta (wieAnm. 27), S. 74;
zerstört 1521.
44 Ebd., S. 74.
45 Abgerissen beim Bau der Tibermauern, lag dort, wo der Palazzo Borghese dem Tiber am nächsten
kommt: F. Lombardi, Roma. Le chiese scomparse. La memoria storica della città, Roma 1996, S. 156;
C. Hülsen, Le chiese di Roma nel medio evo, Hildesheim 1975 (Ndr. d. Ausg. Firenze 1927), S. 532;
aber nicht erst 1527 erbaut, denn „in conspectu venerabilis ecclesie S. Gregorii prope flumen Tiberis“
werden Hausgrundstücke in Notarsurkunden schon 1510 genannt: ASR, CNC, vol. 59 (Stephanus de
Amannis), fol. 159r–161r (geht, durch falsche Bindung, fol. 210r weiter); Haus mit Garten, Kaufpreis
300 duc.: vol. 60, fol. 389r, 392r.
46 ASR, CNC, vol. 59 (StephanusdeAmannis), fol. 168r–169v (weiter fol. 200r durch falscheBindung):
Maria de Tribisuntiis gegen Prosper de Aquasparta vor den „magistri edificiorum et viarum Urbis“
(April 1511) mit Zeugenaussagen („vidit dictam ecclesiam ruinosam et postea edificari ibi domos seu
apotecas“; „tribuna dicte ecclesie est reclausa in apoteca“, usw.) ohne Benennung von Kirche und Ort.
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Jahren 1518/19 durchgebrochen.⁴⁷ Nach Niederlegung des Häuserkomplexes der Sal-
viati (östlich Piazza Nicosia, Nr. 17) wurden allmählich die Kreuzungen mit Via dell’
Orso (bei S. Antonio dei Portoghesi, Nr. 18) und Via dei Coronari (der alten Via recta)
hergestellt. Damit war man bei S. Agostino, Nr. 19, angekommen (es war Besitz der
Augustiner, der von der neuen Straße durchstoßen wurde) und bei dem neuen Pa-
lazzo Medici östlich Piazza Navona (dann Palazzo Madama). Vom einen zum anderen
Augustinerkonvent waren es nicht mehr als etwa 1.110 Meter, Luftlinie zwar, aber im
Rom der Renaissance geht man inzwischen Luftlinien, anders als im verwinkelten
Rom des Mittelalters.

Wichtig war in dieser Zone jedenfalls – und auf demWeg von der Porta del Popolo
in die Stadt unvermeidlich zu passieren – der kleine Tiberhafen der Ripetta (Nr. 12).
Er bediente den Schiffsverkehr tiberaufwärts mit dem Landesinneren, so wie der
große Tiberhafen, die Ripa gegenüber dem Aventin, den Schiffsverkehr tiberabwärts
zum Meer. Hier an der Ripetta, auf Sichtweite von S. Maria del Popolo, luden die
Barkenführer mit ihren burchi aus Magliano, Nazzano, Orte, Narni ihre Waren aus:
Wein, Gebrauchskeramik aus dem nördlichen Latium, die Feigen der Sabina, und
viel Holz, wie die „gabella lignaminis“ zeigt: Bauholz und vor allem Brennholz (Porto
delle legna, Nr. 8), an dem die Stadt und der Hof großen Bedarf hatten.⁴⁸ Was man
hier, an der Ripetta, beobachten konnte, war also Lokalhandel mit Landesprodukten,
nicht, wie an der Ripa, Fernhandel mit seinen eindrucksvolleren Gütern.

Hier umdie Ripetta saßen viele Sklavonier, Dalmatier, die seit dem späten 14. Jahr-
hundert aus ihrer von den Türken bedrängten Heimat geflohen waren und die (ihnen
von Nikolaus V. 1453 übergebene, noch nicht zur Via Leonina orientierte) verfallene
Kirche S. Marina de Posterula zur Kirche S. Girolamo degli Illirici oder Schiavoni
(Nr. 13) restauriert hatten:⁴⁹ Man nannte die Gegend geradezu Schiavonia.⁵⁰ Hier am
Fluss konnten sie wenigstens ein schiffsorientiertes Gewerbe ausüben, wenn auch
nicht in direktem Handelsverkehr mit der Heimat wie die – konzentriert um den

47 Anhand der Archivalien eingehend Bi lancia/Pol i to, Fonti (wie Anm. 27); Zanchett in, Via di
Ripetta (wie Anm. 13); C. L. Frommel, Il progetto di Sangallo per piazza Nicosia e una torre di Raffa-
ello, in: Strenna dei Romanisti 63 (2002), S. 265–293.
48 Esch, Economia (wie Anm. 20), S. 220. Dem Brennholzbedarf diente vor allem der „Porto delle
legna“, siehe Plan 2, Nr. 8. In ASR, CNC, vol. 60 (Stephanus de Amannis), fol. 634r: Verkauf von vier
BarkenHolz, 1512. Viel Pilgerverkehr vomOberlauf des Tibers, wiemanchmal angenommen,wirdman
sich hingegen nicht vorstellen dürfen. Zum Gewerbe der Barkenführer hier I. Ai t, Gli statuta artis bar-
chiarolorum fluminis Tiberis. Per una storia del trasporto fluviale a Roma (secc. XV–XVI), in: Migl io /
Niut ta/Quagl ioni /Ranier i (Hg.), Un pontificato (wie Anm. 17), S. 1–12.
49 Hülsen, Le chiese (wie Anm. 45), S. 380; Neubau erst unter Sixtus V. Zu S. Girolamo und seinem
Besitz beimMausoleumZanchett in, Via di Ripetta (wieAnm. 13), S. 224–228mit instruktivenPlänen.
50 Sklavonier in der Descriptio, hg. von Lee (wie Anm. 71), S. 308; im rionewerden Schiavoni damals
auch sonst genannt, etwabeimNotar StefanodeAmannis:ASR,CNC, vol. 58, fol. 207r: „Elena sclavona
vidua de partibus illiricis“; fol. 210r: „Marcus de Zara sutor de Sclavonia“, usw.
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Hafen der Ripa sitzenden – Genuesen und Korsen. Auf die Bewohnerschaft dieses
Hafenviertels und ihre Zusammensetzung wird noch zurückzukommen sein.

Um von hier nach St. Peter zu kommen, hätte man, statt jene Via Sistina (Nr. 15)
zu nehmen, natürlich auch beim Ripetta-Hafen übersetzen und dann durch die Porta
di Castello zur Peterskirche gehen können. Aber dort drüben war noch wenig los,
das Gelände „extra portam Castelli“ weit überwiegend bedeckt von Weinbergen zum
Monte Mario hin, die Weinberge (wie zahlreiche Grenzbeschreibungen zeigen) ih-
rerseits von Weinbergen umgeben.⁵¹ Für die von der Porta del Popolo eintretenden
Pilger scheint nicht dies der gewöhnliche Weg gewesen zu sein.

2 Der Eindruck des Viertels bei Beginn des Baubooms um 1500

Der Eindruck, den der rione Campo Marzio in der damaligen Phase des Urbanisie-
rungsprozesses machte, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Wer damals von
hier nach St. Peter (oder von einem Augustinerkonvent zum anderen) ging, der sah
viel frisch parzelliertes und aufgewühltes Gelände, das die Überbauung der Fläche
zwischen Tiber und Corso ankündigte. Das sei aus den Archivalien vorgeführt, wobei
wir uns hier auf die Jahre 1510/11 – also die Zeit ‚vor‘ dem Bau der Leonina, die Zeit
Luthers – konzentrieren.

Als besonders ergiebig erweisen sich, für unsere Zwecke, die Akten des Notars
Stefano de Amannis, mit 52 Bänden hinterlassener Imbreviaturen für die Jahre 1500
–1544 (darunter das Jahr des Sacco di Roma)⁵² einer der fruchtbarsten und interes-
santesten römischen Notare überhaupt. Allein für diese Jahre 1510/11 hat er rund
400 Blatt oder 800 Seiten vollgeschrieben.⁵³ An der Piazza von S. Lorenzo in Lu-

51 Ebd. etwa vol. 60, fol. 293r, 323r (mit Nennung der Grenzsteine zwischen den Vignen: „quatuor
terminos marmoreos; versus flumen Tiberis sunt duo columnette rotunde“, 1510), 398v, 435r („versus
cacumen montis Marii … in loco qui dicitur prata“, 1511).
52 A. Esposi to/M. Vaquero Piñeiro, Rome During the Sack. Chronicles and Testimonies from an
Occupied City, in: K. Gouwens/S. E. Reiss (Hg.), The Pontificate of Clement VII. History, Politics,
Culture, Aldershot 2005, S. 125–142, hier S. 139. Zu den Vorgängen selbst zuletzt V. Reinhardt, Bluti-
ger Karneval. Der Sacco di Roma 1527, eine politische Katastrophe, Darmstadt 2009.
53 ASR, CNC, vol. 58, ab fol. 205r; vol. 59, fol. 107r–222v; vol. 60, fol. 289r–574v. Diese Überlieferung
wurde bereits von Rodolfo Lanciani und von der kunsthistorischen Forschung beachtet: Bi lancia/
Pol i to, Fonti (wie Anm. 27); Fregna/Pol i to, Fonti (wie Anm. 27); zuletzt von Zanchett in, Via di Ri-
petta (wie Anm. 13), S. 237ff. mit Dokumenten-Anhang Nr. 3, jeweils mit der Lage der in den Urkunden
genannten Grundstücke, die sich aus der Angabe der Flächenmaße und unter Heranziehung späte-
rer Kataster rekonstruieren lassen. Stefano de Amannis war, als Nachfolger von Francesco de Taschis,
seit 1500 Notar dermaestri delle strade, und das ist für unsere Zwecke wichtig. Weitere – zeitlich und
räumlich nahe – Notare habe ich eingesehen, muss sie hier aber beiseite lassen.
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cina wohnend,⁵⁴ wurde er von den beiden Augustinerkonventen, vor allem aber von
der „Societas S. Marie de Populo et S. Iacobi de Austa“ häufig zum Aufsetzen von
Verträgen gerufen. Der Bruderschaft von S. Maria del Popolo war nämlich 1451 von
Nikolaus V. auch die Betreuung des nahen Spitals S. Giacomo dell’Austa (weil am
Augustusmausoleum gelegen), dann degli Incurabili (Nr. 9), anvertraut worden.⁵⁵ So
verwaltete sie das Vermögen der beiden größten grundbesitzenden Institutionen im
Norden des rione Campo Marzio, S. Maria del Popolo und S. Giacomo, und es war
nur naheliegend, dass jetzt, wo der Urbanisierungsprozess nach diesem rione griff,
beide geistlichen Institutionen eine große Rolle spielen würden.

Das Bild, das aus den in den Jahren 1510/11 aufgesetzten Verträgen vor unseren
Augen ersteht, gibt viel Atmosphärisches wieder, und vor allem darum muss es bei
unserem Thema gehen: um den Eindruck, den das Viertel damals in der Dynamik
seines urbanistischen Aufbruchs machte.⁵⁶

Natürlich waren hier auch vorher schon Weinberge in Baugrundstücke verwan-
delt worden.⁵⁷ Aber dieser Prozess beschleunigt sich nun rapide. Die Notarsakten al-
lein für die Jahre 1510/11 zeigen ein Viertel im Aufbruch gerade in seinem westlichen,
flussnahen Teil längs des Straßenzuges der Ripetta, der uns als wichtigster Zugang ins
Stadtzentrum und nach St. Peter (und als kürzeste Verbindung zwischen den beiden
Augustinerkonventen) besonders interessiert. Wir sehen, wie in rascher Folge⁵⁸ die
genannte Compagnia von S. Maria del Popolo und S. Giacomo dell’Austa durch ihre
guardiani an unterschiedliche Personen (lombardische Barkenführer, Maurermeister,
Zimmerleute, einen Bauführer aus der Gegend von Como,⁵⁹ eine Sieneser Bruder-
schaft, einen Neapolitaner usw.; die Vertragsverhältnisse seien nicht im einzelnen
genannt, sondern zu einem Bilde zusammengezogen) Grundstücke in Erbpacht gibt
mit der Verpflichtung, darauf Häuser zu bauen oder in bereits vorhandene Gebäude
zu investieren, andernfalls falle das Terrain an den Besitzer zurück: „promisit … pro

54 So ASR, CNC, vol. 58, fol. 210r.
55 Bis zur erneuten Trennung 1515 und Erhebung zum Arcispedale, seither S. Giacomo degli In-
curabili: P. De Angel is, L’arcispedale di S. Giacomo in Augusta, Roma 1955 (Collana di studi storici
sull’Ospedale di Santo Spirito in Saxia e sugli ospedali romani 15).
56 Zu den gerade in letzter Zeit intensiver erforschten Details der Erschließung, Parzellierung, Be-
bauung (und der Besitz- und Baupolitik der beiden Augustinerkonvente in diesem Quartier) vgl. die
Literatur zit. in Anm. 27, 34, 43.
57 So erhält S. Girolamo degli Illirici 1486 vom Papst die Erlaubnis, einen seiner Weinberge dort als
Baugrund zu verkaufen, und acht Jahre später abermals, zu gleichem Zweck, dort einen Weinberg zu
verpachten „in loco qui dicitur Austa“, nämlich beim Augustusmausoleum: R. Lanciani, Storia degli
scavi di Roma, Bologna 1975 (Ndr. d. Ausg. Roma 1902–1912), Bd. 1, S. 84, 90.
58 Allein drei Verträge am 11.März 1511: Stephanus de Amannis, ASR, CNC, vol. 59, fol. 171r–175v; vol.
60, fol. 444r–445v.
59 Dieser „architector Comensis diocesis“ identifiziert bei Zanchett in, Via di Ripetta (wie Anm. 13),
S. 239f. mit App. 3 Nr. 10 (dieses sein Haus ging dann an Antonio da Sangallo il G.).
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melioramentis dicti soli in edificando in eo ducatos centum … infra decem annos
proxime futuros exponere“.

Wo die Verpflichtung auf 100 binnen zehn Jahren zu investierende Dukaten lau-
tet (einfach so, oder: die Hälfte davon in den ersten drei Jahren, oder ein Viertel
schon im nächsten Jahr), ist wohl nur die Instandsetzung und laufende Instand-
haltung gemeint. Aber es können auch 200 duc. binnen zehn Jahren, ja 200 duc.
innerhalb der kommenden zwei Jahre („incipiendo ab hodie“) sein „in melioramen-
tis et edificiis“,⁶⁰ oder 200 duc. binnen zehn Jahren, wovon 50 schon im ersten Jahr
(man bedenke bei diesen Summen auch, dass hier noch keine ranghohen Pächter zu
erwarten waren). Oder 300 duc. für die Wiederherstellung einer „domus vetusta et
ruinosa“ direkt am Fluss, die Hälfte gleich in den ersten drei Jahren.⁶¹ Oder einfach:
in den drei kommenden Jahren „super dicto solo … edificare domum vel domos in eo
construere“.⁶²

Lokalisiert sind diese Grundstücke überwiegend zwischen Augustusmausoleum
und Tiber („in conspectu loci qui dicitur ‚lo monte dell’Aust‘“ oder „in conspectu
montis augustalis“ oder ähnlich; „retro est flumen Tiberis“ oder reichend „ad ripam
fluminis“) bzw. „der Straße nach S. Maria del Popolo“ („via publica que tendit ad
S. Mariam de Populo“), oder gleich am Hafen bei S. Rocco („in conspectu ecclesie
S. Rocchi …, retro est flumen Tiberis“). Oft stießen diese Grundstücke unmittelbar
aneinander, wie aus den Grenzangaben zu ersehen ist,⁶³ waren also aus zusammen-
hängendem Besitz parzelliert worden und können entsprechend lokalisiert werden
wie die zwischen 1510 und 1512 in Erbpacht gegebenen zwölf Baugrundstücke, ein
zusammenhängender Streifen zwischen Tiber und Straße von rund 3.000 Quadratme-
ter Fläche und rund 120 m Straßenfront.⁶⁴ Als dann, immer von Süden nach Norden
fortschreitend, wohl schon 1513 auch auf der rechten östlichen Straßenseite die Be-
bauung begann, führte das sogleich zur Anlage von Querstraßen hinüber zur Via
Lata und somit zu flächiger Erschließung des nördlichen Campo Marzio ausgehend
von dieser Ripetta-Straße (dann Via Leonina). Dass bei all dem nicht einfach ‚pri-
vat‘ drauflos gebaut werden durfte, sondern Vorgaben der magistri edificiorum et
stratarum, kurz: ein urbanistischer Wille zu befolgen war, versteht sich.

60 So Stephanus de Amannis: ASR, CNC, vol. 60, fol. 503r.
61 Ebd., vol. 59, fol. 118r.
62 Ebd., vol. 59, fol. 118r, 171r (weiter, durch falsches Binden, auf fol. 198r), 172r (vgl. vol. 60, fol.
444r), 174r, 177r; vol. 60, fol. 322r, 424r, 444r, 445r, 502r, 503r, 553r, 554r. Einige dieser Stücke bereits
bei Lanciani, Storia degli scavi (wie Anm. 57); A. Bianconi, L’opera delle compagnie del ‚Divino
Amore‘ nella Riforma cattolica, Città di Castello 1914, Anhang S. 94ff.; Bi lancia/Pol i to, Fonti (wie
Anm. 27), und Zanchett in, Via di Ripetta (wie Anm. 13), App. 3 (jedoch ohne Investitionssummen
und -fristen); dazu App. 4 aus dem Besitz von S. Giacomo.
63 ASR, CNC, etwa Stephanus de Amannis vol. 59, fol. 172r, 174r, 177r; vol. 60, fol. 444r, 445r.
64 Nach den Maßangaben der Urkunden kartographisch rekonstruiert zuletzt bei Zanchett in, Via
di Ripetta (wie Anm. 13) S. 238 mit Abb. 26, 28 u. App. 3.
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Kennzeichnend für den Durchgangscharakter dieser Zone – und dass man sich
hier noch außerhalb der Stadt fühlte! – ist, dass bei den Grundstücksbeschreibungen
ungewöhnlicherweise nicht einfach die vier Seiten, sondern öfters auch die Blick-
richtungen beigefügt sind: „versus Urbem [„gegen die Stadt“: so als sei man noch
gar nicht da!] et castrum [auch: „pontem“] S. Angeli“, oder aber „versus S. Mariam de
Populo“.⁶⁵ Es war überwiegend Grünland, das hier 1510/11 in Bauland umgewandelt
wurde: Die Grundstücke werden, soweit nicht einfach als „terrenum“, überwiegend
als „ortus“ oder „vinea“ bezeichnet. Schon eine Urkunde von 1488 lässt „die Straße
nach S. Maria del Popolo am Tiber beim Augustusmausoleum“ durch „certi horta-
litii inculti et putredine repleti“ ziehen, durch „unbestellte Gärten voll mit Müll“.
Manches Grün war wohl auch Trümmervegetation über antiken Ruinen, denn einige
Baulandverträge haben selbst hier, wo auch die antike Bebauung noch wenig dicht
war, den Vorbehalt, dass, falls bei den Ausschachtungsarbeiten antike Statuen oder
auch nur bearbeitbare Marmor- oder Travertinblöcke herauskämen oder Metall oder
Wasserleitungs-Blei, die Funde zu teilen seien⁶⁶ (wegen dieses Fund-Vorbehalts hat
Rodolfo Lanciani einige dieser Urkunden in seine „Storia degli scavi di Roma“ auf-
genommen). Der größte Bauunternehmer dieser Zeit, Giuliano Leno, der es bis zum
Leiter der wichtigsten Baustelle der Christenheit, der Peterskirche brachte, hatte,
ohne sich am Bauboom des Campo Marzio zu beteiligen, hier doch einen Kalkofen
des Spitals von S. Giacomo degli Incurabili in Betrieb, der anscheinend beim Augus-
tusmausoleum lag und dessen Marmorverkleidung zu Kalk brannte, ohne dass sich
der Betreiber groß um Antiken-Vorbehalte kümmerte.⁶⁷

Das bisher nur dünn besiedelte Quartier füllt sich in den folgenden Jahren rapide
an. Man sieht Häuser „begonnen und noch ohne Söller und Dach“, „principiatam
sine solariis et tecto“.⁶⁸ Dass wir hier mitten im Urbanisierungsprozess sind, sei
endlich noch mit einer kleinen, aber beredten Einzelheit illustriert. Da verpachtet
(etwas später, 1519) der Konvent von S. Agostino ein Terrain „an der Straße nach
S. Maria del Popolo“, „wo vorher der Weinberg des Konvents war“, gelegen unweit
der Stadtmauer anstoßend an eine „Querstraße, die, falls sie fertig gebaut sein wird,
via Egidia heißen soll“: „retro est via transversalis que si fieri contigerit nuncupabitur
via Egidia, ante est via magistralis Leonina nuncupata“.⁶⁹ „Wenn die Straße erstmal

65 ASR, CNC, vol. 60, fol. 424r, 553r, 554r, 632r.
66 Lanciani, Storia degli scavi (wie Anm. 57), Bd. 1, S. 180; vgl. Zanchett in, Via di Ripetta (wie
Anm. 13), App. 2 Parte I Nr. 1; Müll: Lanciani, Storia degli scavi (wie Anm. 57), Bd. 1, S. 234.
67 I. Ai t /M. Vaquero Piñeiro, Dai casali alla fabbrica di San Pietro. I Leni: uomini d’affari del Ri-
nascimento, Roma 2000 (RR inedita 17, saggi / Pubblicazioni degli Archivi di Stato saggi 59), S. 169,
183.
68 Bianconi, L’opera (wie Anm. 62), doc. XVI (1512, bei S. Rocco).
69 ASR, CNC, Stephanus de Amannis, vol. 62, fol. 407r (1519); ursprünglich hieß es: „que dicitur Egi-
dia“, dann amRand ersetzt durch „si fieri contigerit nuncupabitur Egidia“. Vgl. Lanciani, Storia degli
scavi (wie Anm. 57), Bd. 1, S. 192; Bi lancia/Pol i to, Fonti (wie Anm. 27), S. 40 mit Anm. 47, dort loka-
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fertig ist“, oder „Falls die Straße zustande kommt“ („si fieri contigerit“) – wir sind
hier mitten im Fortschreiten der Erschließungsarbeiten!⁷⁰ Also ein enormer Bauboom
wohin man blickte, in den zentralen Stadtvierteln nicht weniger als im rione Campo
Marzio: In diesen ersten Jahren des Cinquecento waren viele palazzi und palazzetti
im Bau, Sora, Turci, Torlonia, Giraud usw.

3 Die soziale und nationale Zusammensetzung des rione Campo
Marzio

Wenn man für das frühe 16. Jahrhundert ein römisches Stadtviertel in seiner sozia-
len und nationalen Zusammensetzung näher in den Blick nehmen will, wird man
immer von der „Descriptio Urbis“, der großen Bevölkerungsaufnahme von 1526/
27 ausgehen, um die dort gebotenen Namen und Zusammenhänge dann mit Hilfe
von Steuerlisten, Bruderschaftsmatrikeln, Notarsimbreviaturen, kurialen Ämterlis-
ten usw. noch prosopographisch zu vertiefen.⁷¹ Ja, man kann anhand dieser Be-
völkerungsaufnahme, wenn man den (die Bewohner Straße um Straße zählenden)
Beamten folgt, regelrecht einen Gang durch ein Stadtviertel machen.⁷²

Von den 9.285 Einträgen dieser Bevölkerungsaufnahme (über deren Anlass, Da-
tierung und methodische Tücken hier nicht gesprochen werden kann) betreffen 1.068
Einträge oder Haushalte den rione CampoMarzio (Nr. 1374–2442). Festzustellenwären
vor allem die für das Viertel kennzeichnenden Konzentrationen: besonders häufige
Gewerbe, Herkunftsgebiete, Großhaushalte usw. Denn aussagekräftiger als absolute

lisiert nördlich der Piazza dell’Oca (am westlichen Rand von Valadiers Piazza). Das „versus Tiberim“
angrenzende „residuum vinee“ an „via Aureliana“ und „via Collotia“: ASR, CNC, vol. 62, fol. 407v
(kurz); vol. 64, fol. 243r (ausführlich). Man beachte die Verschränkung des Grundbesitzes der beiden
Augustinerkonvente: Terrain bei S. Maria del Popolo in der Hand von S. Agostino.
70 Man kann sich auch fragen, warum die Straße dann Via Egidia heißen sollte. Unwahrscheinlich,
dass zu Lebzeiten an den Generaloberen Egidio da Viterbo gedacht war; vielleicht an einen Besitzer
oder Schenker. Bei S. Agostino gab es damals eine Via Egidia, die nach ihm benannt gewesen sein
soll (die heutige Via della Stelletta): M. G. Aurigemma, Rezension zu La Chiesa (wie Anm. 83), in: RR
Roma nel Rinascimento, Bibliografia e note (2009), S. 131. Egidio da Viterbo interessierte sich (worauf
Frommel hingewiesen hat) für die Straßenprojekte Julius’ II. und Bramantes Rolle dabei.
71 DescriptioUrbis. TheRomanCensus of 1527, hg. vonE. Lee, Roma 1985 (Biblioteca del Cinquecento
32); Neuausgabe E. Lee (Hg.), Habitatores in Urbe. The Population of Renaissance Rome / La popola-
zione di Roma nel Rinascimento, Roma 2006 (Studi e proposte 4). Ich zitiere, wegen der dort enthalte-
nen Indices, nach der älteren Ausgabe. Zur Auswertung: A. Esposi to/M. L. Lombardo (Hg.), Vivere
a Roma. Uomini e case nel primo Cinquecento (dai censimenti del 1517 e 1527), Roma 2006 (Archivi e
Cultura 39).
72 Beispiel A. Esch, Un giro attraverso la Roma del Rinascimento in compagnia degli ufficiali del
censimento (inverno 1526/27), in: A. Mazzon (Hg.), Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori
Sanfilippo, Roma 2008 (Nuovi Studi Storici 76), S. 339–355.
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Zahlen (in diesem rionewerden 37 Maurer genannt) sind Zahlenrelationen (in diesem
rione werden weitaus mehr Maurer genannt als in jedem anderen rione). Auffallend
groß ist die Zahl von Maurern in diesem Viertel (darunter große Haushalte von 12,
14, 19 Personen, die vielleicht eher Bautrupps als Familien darstellen).⁷³

Das hat gewiss mit dem bereits geschilderten Bauboom im Campo Marzio dieser
Jahre zu tun, ebenso der ungewöhnlich hohe Anteil an Zimmerleuten. Bauarbeiter
in ganzen organisierten Bautrupps kamen damals bekanntlich vor allem aus der
Lombardei; tatsächlich sitzen im Campo Marzio, wo ihnen denn auch von Sixtus IV.
1471 am Corso eine eigene Kirche überlassen wird,⁷⁴ viele Lombarden, sehr viele Cre-
monesen und viele Zuwanderer aus dem kleinen Caravaggio (17 von 24 römischen
Haushalten mit 99 Personen).⁷⁵ Lombarden waren sogar viele der Barkenführer an
der Ripetta,⁷⁶ Lombarden arbeiteten hier auch als Saisonarbeiter in den Weinbergen,
die, innerhalb der Aurelianischen Mauern, im Halbkreis um das Siedlungsgebiet des
Campo Marzio⁷⁷ bis Ripa lagen. Benvenuto Cellini erzählt in seiner „Vita“, wie er
damals, um 1525, Leuten, die diesen Bauern beim Graben in den römischen Weinber-
gen interessiert folgten, die dabei gefundenenMedaillen und Kameen abkaufte: „certi
cercatori, li quali stavano alle velette [= tenevano d’occhio] di certi villani lombardi
che venivano al suo tempo a Roma a zappare le vigne“.⁷⁸

Andere Berufe mit auffallender Konzentration in diesem rione sind ebenso leicht
zu erklären: die „barcaroli“ und die „lavandaie“.⁷⁹ Die Barkenführer haben natürlich
mit dem Tiberhafen der Ripetta zu tun, die Wäscherinnen mit dem Tiber. Denn ge-
waschen wurde natürlich am Fluss, und so finden wir die andere Konzentration von
Wäscherinnen erwartungsgemäß im rione Regola, wo die namengebende „arenula“,
das „Sandbänkchen“, bequemen Zugang zum Tiber bot. Wer also von S. Maria del
Popolo die ufernahe Straße zur Stadt ging, sah am Fluss nicht nur Hafenbetrieb, son-
dern ganze Waschstationen. Noch im 19. Jahrhundert wird verboten, dass die Wäsche
zum Trocknen dort einfach in die Uferbäume gehängt werde.⁸⁰

73 Descriptio, hg. von Lee (wie Anm. 71), Nr. 1382–2385 S. 340f.: „muratore“,Nr. 1526–2365 S. 328:
„carpentario“.
74 S. Niccolò „de Tofis“, dann ersetzt durch S. Ambrogio, nach der Heiligsprechung von Carlo Borro-
meo umbenannt in S. Carlo al Corso: Hülsen, Chiese (wie Anm. 45), S. 407ff.
75 Descriptio, hg. von Lee (wie Anm. 71), Nr. 1399–2432 S. 284: Cremona, Nr. 1387–2433 S. 280: Cara-
vaggio.
76 ASRoma, CNC, Stephanus de Amannis, vol. 59 fol. 172r: „de Cremona“; vol. 60 fol. 322r, 424r: „de
Cremona“; fol. 444r: „de Ferraria“; fol. 444v: „de Alexandria“.
77 Wo es mehrere „vignaroli“ gab (Descriptio, hg. von Lee [wie Anm. 71], Nr. 1632–2203 S. 356: „vi-
gnarolo“), und in der Kirche S. Rocco sogar eine Kapelle der „vignaroli lombardi“.
78 Benvenuto Cel l ini, Vita, hg. von E. Camesasca, Milano 1985 (Biblioteca universale Rizzoli
532), S. 140f.
79 Descriptio, hg. von Lee (wie Anm. 71), Nr. 1414–2193 S. 324 (11 von 12 „barcharoli“ in Rom), Nr. 1481
–2389 bzw. 5381–6533 S. 335f.: „lavandara“.
80 C. Benocci, in: Guide rionali di Roma. Rione IV Campo Marzio 6, Roma 1995, S. 11f. mit Abb.
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Was die nationale oder landsmannschaftliche Zusammensetzung des Viertels
angeht, nennt die Zählung von 1526/27 eine besonders große Zahl von Spaniern, die
überhaupt in Rom inzwischen wohl die stärkste Gruppe stellten.⁸¹ Auch Franzosen
werden einige genannt, Deutsche hingegen fast gar nicht. Die Sklavonier und ihre
Rolle wurden bereits genannt.

Das von diesem „Census“ gebotene Bild lässt sich nun stellenweise durch andere
Quellen vertiefen. Etwa im unteren Grenzsaum vom Campo Marzio gegen S. Agos-
tino, anhand der zehn Jahre zuvor (1517) durchgeführten Zählung der Bewohner der
Pfarrei von S. Trifone, die zur Finanzierung der von hier „am Tiber nach S. Maria
del Popolo führenden Straße“ beizutragen hatten, der oben beschriebenen Via Leo-
nina. S. Trifone (Plan 2, Nr. 20), im Besitz der Augustinereremiten und als Pfarrkirche
Vorgängerin von S. Agostino, lag an der Via della Scrofa, die Pfarrei erfasste auch
noch das südliche Ende von Campo Marzio zwischen S. Lucia della Tinta und Piazza
Firenze und wurde von jedem durchquert, der von S. Maria del Popolo ins Stadtzen-
trum wollte.

Diese Bevölkerungsaufnahme von S. Trifone, die älteste in Rom überlieferte,⁸²
gibt ein lebhaftes Bild auf kleinster Fläche. Beherrschend natürlich der Augustiner-
konvent (Nr. 19):⁸³ Von den insgesamt 556 gezählten Personen bilden 45 den Konvent,
bilden weitere 40 die familia des dort residierenden Generalpriors des Augustinere-
remiten-Ordens Egidio da Viterbo. Mehr als ein Drittel aller Häuser der Pfarrei sind
im Besitz des Konvents, der viele weitere Immobilien auch im rione Campo Marzio
besaß. Die Aufnahme ergibt einen Gang von Haus zu Haus.⁸⁴ Meist sind es die Mieter
und Untermieter, nicht die Besitzer, die da erfasst werden; umso besser, denn das
sind die Menschen, denen man hier auf der Straße begegnet wäre. Unter den Italie-
nern sind viele Lombarden, auch Toskaner: die Florentiner, die bislang vor allem im

81 Descriptio, hg. von Lee (wie Anm. 71), Nr. 1487–2431 S. 310: „spagnolo“; zumwachsendenGewicht
der Spanier Delumeau, Vie économique (wie Anm. 14), S. 199ff.; M. Vaquero Piñeiro, Una realtà
nazionale composita. Comunità e chiese spagnole a Roma, in: S. Gensini (Hg.), Roma capitale, 1447
–1527, Pisa 1994 (Collana di studi e ricerche 5 / Pubblicazioni degli Archivi di Stato 29), S. 473–492;
M. Migl io, I luoghi di Lozana. Al margine dell’Alma Roma, in: E. Cuozzo (Hg.), Studi in onore di
Salvatore Tramontana, Pratola Serra 2003 (Medievalia 5), S. 291–308.
82 A. Esposi to, La prima rilevazione parrocchiale cittadina. S. Trifone, anno 1517, in: dies., Un’altra
Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Roma 1995 (Pagine
dellamemoria 1), S. 43–74; zumAnlass (Steuererhebung für Pflasterung undReparatur der Straße „am
Tiber nach S. Maria del Popolo“) und zum Verhältnis der beiden überlieferten Listen ebd., S. 44ff.
83 Über Kirche und Konvent von S. Agostino zuletzt: La Chiesa, la Biblioteca Angelica, l’Avvocatura
Generale dello Stato. Il complesso di Sant’Agostino in Campo Marzio, Roma 2009. Zum Bau (1478–
1483): Finocchi Ghers i, Cantieri (wie Anm. 10). Zu den Bibliotheken von S. Agostino und S. Maria
del Popolo zuletzt C. Manier i, Incunaboli Angelicani con note di possesso, in: RR Roma nel Rinasci-
mento. Bibliografia e note (2009), S. 363–375. Siehe auch den Beitrag von A. Esposi to in diesem Ta-
gungsband.
84 Esposi to, Rilevazione parrocchiale (wie Anm. 82).
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rione Ponte gesessen hatten,⁸⁵ siedelten sich unter Leo X. auch in Campo Marzio an.
Unter den Ausländern sind vor allem Spanier, auch Franzosen. An Gewerben findet
sich alles Mögliche, vom Bäcker und Metzger zum Schneider und Zimmermann, in
starker Durchmischung ohne ersichtlichen Schwerpunkt, außer dass die cortigiane,
die besseren Prostituierten verschiedenster Herkunft, gehäuft auftreten. Ein „pentore
da Bologna“ wohnt hier, mehrere „scriptori apostolici“ (allein drei Spanier). Einige
Häuser stehen leer. Jüngst wurde sogar eine Liste derer aufgespürt, die, zu Lichtmess
1484, in S. Agostino ihre Kerzen abholten, und diese Liste macht uns, mit vielen
Namen, die nähere Umgebung des Konvents bekannt. Interessant auch die Liste der
inquilini von S. Agostino.⁸⁶

Oder eine Vertiefung wiederum an anderer Stelle des rione und wiederummit an-
derer Quellengattung (und immer nur das hervorholend, was damals einem Rom-Be-
sucher vor Augen gewesen ist). Gleich am Tiberhafen der Ripetta hatte ihren Sitz eine
Bruderschaft, die confraternita der dort damals errichteten Kirche S. Rocco (Nr. 11) mit
ihren frühesten Mitgliederlisten von 1502, 1505, 1510, 1515.⁸⁷ Auch diese Quellengat-
tung ist also aus der Zeit von Luthers Rom-Reise, und an der frischen Baustelle von
S. Rocco kam vorbei, wer damals von der Porta del Popolo ins Stadtzentrum und zur
Peterskirche wollte. Diese confraternitas war 1499 von Alexander VI. anerkannt wor-
den (vermutlich 1507 wurde mit dem Bau der Kirche begonnen)⁸⁸ und nahm gleich in
den ersten Jahren so rasant zu (1502 sind es 148, 1515 schon 348 Mitglieder), dass die
Bruderschaftsmatrikel reichlich prosopographisches Material für unsere Fragen bie-
tet. Während der Hl. Hieronymus als Dalmatier in Kirche und Bruderschaft der Illyrer
gleich nebenan sozusagen zuhause war, war der Hl. Rochus als neuer Pestheiliger
von vornherein über alle sozialen und nationalen Unterschiede erhaben.

Entsprechend bunt gemischt ist die Zusammensetzung der Bruderschaft. Stark
vertreten ist, gerade in den Anfängen, das Gastgewerbe („tavernari“), zahlreich ver-
treten auch – wir erwarten es in diesem rione bereits – das Bauhandwerk (Maurer,
Zimmerleute) und, wegen der Nähe zur Ripetta, der ganze Hafenbetrieb mit Barken-
führern („burchiaroli“), Trägern, Holzhändlern usw.; aber auch Bäcker, Schneider,

85 A. Esch, Florentiner in Rom um 1400. Namensverzeichnis der ersten Quattrocento-Generation,
in: QFIAB 52 (1972), S. 476–525; für das 16. Jahrhundert: I. Polver ini Fosi, I Fiorentini a Roma nel
Cinquecento. Storia di una presenza, in: Gensini, Roma capitale (wie Anm. 81), S. 389–414.
86 20 Namen „alla Scrofa“, 11 Namen „alla strada che va alla tenta“, womit wohl die Via Sistina (siehe
Anm. 37) gemeint ist (Febr. 1519): A. Esposi to, L’entourage del convento romano di S. Agostino (con
l’edizione de ‚Lo retracto de le candele per la Candeloro‘ del 1484), in: RR Roma nel Rinascimento.
Bibliografia e note (2009), S. 289–310.
87 P. Canofeni, La confraternita di San Rocco. Origine e primi anni, in: Archivio della Società ro-
mana di storia patria 109 (1986), S. 57–86; zum (mindestens seit 1524 betriebenen) Spital von S. Rocco
A. Langel lot t i, L’Ospedale di S. Rocco dalle origini al 1612, in: ebd., S. 87–139.
88 Zu Kirchenbau undUmgebung Zanchett in, Via Ripetta (wie Anm. 13), S. 228–234. Zur damaligen
Orientierung der Fassade gegen die Straße ebd., S. 230.
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Schuster, Matratzenmacher, Weinbauern, Gärtner, also ein breites Spektrum auch
schlichter Berufe. Aber Mitglied ist seit 1508 immerhin auch Baldassarre Peruzzi,
1515/16 sogar als camerlengo, und persönlich beteiligt am Bau der Kirche in unmit-
telbarer Nachbarschaft des Augustusmausoleums, von dessen (heute verlorenem)
Bauschmuck Peruzzi⁸⁹ – Architekt, Maler, Antikenzeichner – damals präzise Zeich-
nungen anfertigt. In der Kirche hatten einige der genannten Gruppen ihre Kapellen
(„Lodigiani“, „vignaroli lombardi“, „mulattieri“, „burchiaroli“). Was die Herkunft be-
trifft, überwiegen bei Weitem die Zuwanderer aus Oberitalien: Lombardei (Cremona,
Lodi), auch Piemont und Emilia; Süditalien fehlt fast völlig, wenig zahlreich auch
die Nichtitaliener.

Auch hier kann man noch weiter kommen, wenn man systematisch die überlie-
ferten Notarsimbreviaturen⁹⁰ heranzieht, also die Hefte, in die die Notare die von
ihnen aufgesetzten Verträge eintrugen und die, wenn man ein Quartier aus seinem
Innern kennenlernen will, den intimsten Einblick geben.⁹¹

Aber auch Gerichtsakten lassen sich gezielt verwerten, wenn man die – soziale,
berufliche, nationale – Zusammensetzung eines Viertels rekonstruieren will. Die Mes-
serstecherei eines Mannes aus dem rione Campo Marzio macht uns, in den Akten,
gleich mit drei Zeugen aus dem Campo Marzio und ihren Personalien bekannt, und
wenn ein Maurer aus dem oben genannten Caravaggio eine Schlägerei mit einem
anderen Lombarden hatte, werden gewiss Zeugen aus Caravaggio auftreten.91 Ge-
richtsakten lassen auch erkennen, dass wegen Kartenspiels (das sich jetzt in Rom
neben dem Würfelspiel durchsetzte: Unmengen von Spielkarten werden nun impor-
tiert) unter den Nichtitalienern vor allem Deutsche verurteilt wurden.

Soweit das Bild, das sich aus einigen ergiebigen Quellengattungen zusammen-
setzen lässt. Deutsche sind, nach der Bevölkerungszählung und den Bruderschafts-

89 Zum jungen Baldassarre Peruzzi C.L. Frommel, Die Farnesina und Peruzzis architektonisches
Frühwerk, Berlin 1961 (Neue Münchner Beiträge zur Kunstgeschichte 1). Zahlreiche Peruzzi-Autogra-
phe im Archiv der Bruderschaft. Die genannten Zeichnungen in A.M. Riccomini, La ruina di sì bela
cosa. Vicende e trasformazioni del Mausoleo di Augusto, Milano 1996.
90 Zum römischenNotariat und zur Quellengattung der römischenNotarsimbreviaturen I. Lor i San-
f i l ippo, Constitutiones et Reformationes del Collegio dei notai di Roma (1446). Contributi per una
storia del notariato romano dal XIII al XV secolo, Roma 2007 (Miscellanea della Società Romana di
storia patria 52); O. Verdi, ‚Hic est liber sive prothocollum‘. I protocolli del Collegio dei trenta notai
capitolini, in: Roma moderna e contemporanea 13 (2005), S. 427–473; L. Nussdorfer, Brokers of Pu-
blic Trust. Notaries in Early Modern Rome, Baltimore 2009; M. L. Lombardo, Il notaio romano tra
sovranità pontificia e autonomia comunale (secoli XIV–XVI), Milano 2012 (Studi storici sul notariato
italiano 15).
91 ASR, Tribunale criminale del Senatore, reg. 2, fol. 141r, 149r Campo Marzio; fol. 163r Caravag-
gio. – Kartenspiel: M. L. Lombardo, I giocatori di dadi e di carte a Roma nel Quattrocento nelle fonti
fiscali, in: dies. (Hg.), Il gioco nello stato pontificio (secc. 15–19), Roma 2009 (Archivi e cultura 41),
S. 27–61; A. Esch/D. Esch, Aus der Frühgeschichte der Spielkarte. Der Import von ‚carte da giocare‘
und ‚trionfi‘ nach Rom 1445–65, in: Gutenberg Jahrbuch 88 (2013), S. 41–53.
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listen von S. Rocco, in diesem rione also kaum vertreten. Um genauer hinzusehen,
seien dazu auch die Bruderschaften der Deutschen in Rom und ihre Mitgliederlisten
befragt.

Die Bruderschaft des Campo Santo Teutonico bestand im Unterschied zur Bru-
derschaft von S. Maria dell’Anima mehr aus Handwerkern als aus Prälaten und ge-
lehrten Kurialen, wie das 1500/01 (also gerade rechtzeitig für unser Thema) einset-
zende, jüngst von Knut Schulz erschlossene Bruderschaftsbuch zeigt.⁹² Gerade der
Vergleich mit der eher elitären Bruderschaft der Anima, wo die Rolle der Laien im-
mer geringer wurde, gibt dem Camposanto Profil: eine stärker von Laien getragene,
auch ‚billigere‘ Bruderschaft, die in ihrer Größe (rund 500 im frühen 16. Jahrhundert
bei hohem Frauenanteil) und in ihrer ständisch wie beruflich gut durchmischten
Zusammensetzung (mit Bäckern und Schmieden an der Spitze, aber auch päpstli-
chen Sängern, Lautenmachern, Goldschmieden) noch am ehesten eine communitas
Theutonicorum darstellte, mit ausgewogenem Verhältnis auch zwischen Oberdeut-
schen und Niederdeutschen (im weitesten Sinn, mit Flamen und Niederländern),
und jedenfalls – anders als manchmal angenommen wird – weit mehr von Ansässi-
gen geprägt als von Pilgern.

Wie diese Bruderschaftsmitglieder sich über die Stadt verteilten, ist freilich nur
selten zu ersehen, da den Namen meist keine Lokalisierung beigefügt ist.⁹³ Doch
ist auch unser rione dabei, wenn man in „Rigo am Kamppomarz“, der 1503 seine
Gebühr zahlt, einen „Heinrich vom Campo Marzio“ erkennt, und in „Margaretha von
der flemßhen porten“ nicht ein „Tor, das zu den Flamen führt“ (die in der Bruderschaft
ja kräftig vertreten waren), sondern „Flaminia“ erkennt, zersprochen in deutschem
Mund, nämlich das Tor, durch das die Via Flaminia hereinführte, also die Porta
del Popolo. Margaretha „von der flemßhen porten“ 1509wäre also Luthers nächste
deutsche Nachbarin gewesen.⁹⁴

Präziser sind die Urkunden des Camposanto-Archivs (und müssen es sein). Da-
nach wohnt im Campo Marzio ein Mann aus der Gegend von Speyer.⁹⁵ Hier kauft
eine Frau aus Brabant, „Catherina Vinx teutonica de Brabantia“, 1510 ein Häuschen,
„quandam domunculam“, „gegenüber dem Palast des verstorbenen Kardinals von
Portugal“, „in conspectu palatii olim reverendissimi domini cardinalis Portugalen-

92 K. Schulz, Confraternitas Campi Sancti de Urbe. Die ältesten Mitgliederverzeichnisse und Sta-
tuten der Bruderschaft, Freiburg 2002 (Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte. Supplementband 54).
93 Ebd., S. 86ff., Campo Marzio: Listen Q 121, 330, V 387.
94 Ebd., Listen Q 330, V 568.
95 K. Schulz/C. Schuchard, Handwerker deutscher Herkunft und ihre Bruderschaften im Rom
der Renaissance. Darstellung und ausgewählte Quellen, Freiburg 2005 (Römische Quartalschrift für
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte. Supplementband 57), CU (S. 234ff.) Nr. 40, 1501
als Zeuge.
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sis“⁹⁶ – eine präzise Lokalisierung, denn der damalige „Portugalensis“ oder „Ulix-
bonensis“, der soeben verstorbene Jorge da Costa († 1508, mit Grab in S. Maria del
Popolo), wohnte, seit 1488 Kardinalpriester von S. Lorenzo in Lucina, im Palast der
Titelkardinäle von S. Lorenzo zwischen Kirche und Corso, dem Palazzo Fiano (Plan 2,
Nr. 21), von Flavio Biondo in seiner „Roma instaurata“ (II 14) um 1445 gerühmt als
vom Titelkardinal soeben weiter ausgebaut und fast so schön wie der Papstpalast
(errichtet übrigens über der Ara Pacis, deren Reste seit dem 16. Jahrhundert darunter
zutage kamen).⁹⁷

Der Palast stieß an den (wahrscheinlich nach ebendiesem portugiesischen Kardi-
nal benannten⁹⁸) Arco di Portogallo, einen antiken Ehrenbogen, der den Corso bei der
Kreuzung mit der Via delle Vite überspannte (Nr. 22, 1662 abgerissen als Verkehrshin-
dernis)⁹⁹ – und wenn die Camposanto-Bruderschaft dann ein Haus im Campo Marzio
„in loco vulgariter dicto ‚alo archo di Portugalo‘“ kauft und dabei Seelenmessen für
jene deutsche Catherina vorsieht,¹⁰⁰ dann passt das gut zusammen und mag sich
immer auf denselben Bereich beziehen. Zwar liegen der Arco di Portogallo und Pa-
lazzo Fiano schon einige Meter jenseits der Südgrenze des Campo Marzio, aber das
bezeichnete Haus lag wohl gerade noch diesseits der Grenze:¹⁰¹ Im Campo Marzio
macht Catherina 1526, vor mehreren spanischen Klerikern als Zeugen, denn auch
ihr Testament.¹⁰² Selbst hier, an der Piazza di S. Lorenzo in Lucina, sah es um 1510
noch ziemlich ländlich aus: Ein Heustadel wird genannt, dahinter ein „viridarium“
von S. Maria del Popolo, das dem Kardinal Ascanio Sforza gehört habe;¹⁰³ es ist der
Gartenteil des bereits genannten Kardinalspalastes mit Front zur Ripetta.

Auch deutsche Bäcker arbeiteten in diesem rione oder machten testamentarische
Stiftungen an S.Maria del Popolo.¹⁰⁴ Aber insgesamt bestätigt sich die in der Bevölke-
rungsaufnahme von 1526/27 gegebene Verteilung: Im rione Campo Marzio wohnten

96 Ebd., CU Nr. 54 (1510). Zur Person des Kardinals jetzt A.M. Ol iva, Il cardinale portoghese Jorge da
Costa ed il suo radicamento a Roma, in: Mazzon (Hg.), Scritti per Isa (wie Anm. 72), S. 699–725; sein
Palast: S. 719f.; Grab: S. 721f.
97 C. Pietrangel i (Hg.), Guide rionali di Roma. Rione III Colonna 1, Roma 1977, S. 82–92.
98 Etwas anders U. Gnol i, Topografia e toponomastica di Roma medioevale e moderna, Roma 1939,
S. 18f.
99 M. Torel l i , in: Lexicon topographicum Urbis Romae, Bd. 1, Roma 1993, S. 77–79.
100 Schulz/Schuchard, Handwerker (wie Anm. 95), CU Nr. 84 (1540): „gegenüber dem Palast des
Kardinals von S. Croce“, damals Franciscus Quingnones Bischof von Coria an der spanisch-portugie-
sischen Grenze, aber Residenz hier nicht bekannt.
101 Das ut dicitur-Toponym bezeichnet die Gegend des Monuments, nicht nur das Monument selbst.
102 Schulz/Schuchard, Handwerker (wie Anm. 95), CU Nr. 71 (1526).
103 ASR, CNC, Stephanus de Amannis, vol. 60, fol. 468r (1511). Zum Palast des Ascanio Sforza siehe
oben Anm. 43.
104 Schulz/Schuchard, Handwerker (wie Anm. 95), CU Nr. 79, 97 (1537, 1554), evtl. NU Nr. 90
(S. 370, 1494); Stiftungen: NU Nr. 44 (1470), 70 (1477).
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weniger Deutsche als Spanier und Franzosen; Deutsche saßen vielmehr, wie gesagt,
im gleich angrenzenden rione Parione in großer Zahl.¹⁰⁵

Im Straßenbild müssen wir uns jedoch auch die nur zeitweilig in Rom weilen-
den, nicht-residierenden Fremden vorstellen, die von Census- und Bruderschaftslis-
ten kaum erfasst werden; darum die Frage nach der Verteilung der Herbergen. In der
Topographie des Beherbergungsgewerbes war der rione Campo Marzio damals, im
frühen 16. Jahrhundert, noch nicht besonders vertreten. Schankwirte („tavernarii“)
werden recht viele genannt, aber nicht „osti“ und „albergatori“, Herbergswirte – was
bei der damaligen Praxis jedoch nicht schon heißt, dass man hier gar nicht hätte
unterkommen können.¹⁰⁶ Aber die bekannten, traditionellen Hotels lagen an Engels-
brücke, Campo dei Fiori und im Borgo, dort auch gehäuft und in mehreren Preiskate-
gorien.¹⁰⁷ Im Campo Marzio lag zwar eines der fünf römischen Hotels „Zur Glocke“,
aber ganz am Rande zum rione Ponte (via della Campana).

Wo immer sie unterkamen – in einem Hotel, einem der improvisierten Privat-
quartiere oder einem Augustinerkloster: werfen wir noch einen Blick auf Personen,
die damals aus Deutschland nach Rom zogen, und von deren Zahl und Anliegen wir
bislang wenig wussten.

Die massive Präsenz von Deutschen in diesem spätmittelalterlichen Rom ist im-
mer schon beachtet (und im Zusammenhang mit Luthers Romreise natürlich auch
erwähnt) worden. Aus dem Census von 1526/27 erfahren wir ihre Verteilung über die
Quartiere der Stadt, aus den Archivalien von S. Maria dell’Anima und Camposanto
ihre Zusammensetzung, Organisation und lokale Konzentration.¹⁰⁸ Aber es bleiben oft
nur Namen, Ämter, Geldsummen. Eigentliche ‚Schicksale‘ von Deutschen im damali-
gen Rom erzählen uns nun die jüngst von Ludwig Schmugge erschlossenen Register
der Poenitentiarie im narratio-Teil ihrer Suppliken.¹⁰⁹ Etwa der Deutsche, dem auf der
Via del Pellegrino („strata ‚ad pellegrinum‘ nuncupata“) im üblichen Getümmel einer
Sedisvakanz vom Spieß eines Bewaffneten ein Auge ausgestoßen wird; der deutsche
Gastwirt, der leichtsinnigerweise geschworen hatte, nicht weiter Gastwirt sein zu
wollen, und nun seine Familie in Rom anders gar nicht ernähren kann; die beiden
deutschen Kleriker, die sich über der Frage, ob die Hl. Katharina auf dem Sinai oder
auf einem Berg in Sizilien bestattet sei, vor der Peterskirche in die Haare kriegen;

105 Siehe oben S. 63.
106 Romani, Pellegrini (wie Anm. 17), S. 65–70; zur unscharfen Terminologie ebd., S. 57. Ein Fall von
improvisierter Herberge: I. Ai t /A. Esch, Aspettando l’Anno Santo. Fornitura di vino e gestione di ta-
verne nella Roma del 1475, in: QFIAB 73 (1993), S. 387–417.
107 Esch/Esch, Mit Kaiser Friedrich III. in Rom (wie Anm. 33).
108 Camposanto siehe oben Anm. 92; Anima zuletzt der Sammelband oben in Anm. 22.
109 Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pö-
nitentiarie vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, bearb. von L.
Schmugge u. a., bisher 10 Bde. bzw. Pontifikate 1431–1521, Tübingen 1996–2008, Berlin-Boston 2012
–2016 (= RPG).
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der Deutsche, der ein päpstliches Verurteilungsplakat von der Wand gerissen hatte
und sich nun dafür rechtfertigen muss; der deutsche Trompeter, der im Stab des
römischen Senators vielleicht auch mal bei Hinrichtungen trompetet hatte, und so
fort – alles Leute aus den zwei Generationen vor Luthers Romreise.¹¹⁰

Diese Quellengattung lässt weitere Menschen hinzutreten, von denen wir bisher
nicht wussten: die vielen kleinen Petenten, die für kurze Zeit nach Rom kamen, um
ihr Anliegen in eigener Person an der Kurie voranzubringen.¹¹¹ Bei den Anliegen von
Fürsten, Städten, Orden sind uns die Beauftragten oft bekannt (darunter ja Luther
selbst). Aber diese bescheidenen Rom-Reisenden, die in eigener Sache gingen, ha-
ben fast keine Chance, in eine historische Quelle hineinzufinden und ihre leibhaftige
Präsenz in Rom zu dokumentieren. Doch da erweisen sich diese Register der Pöniten-
tiarie als ergiebige Quelle. Sie erfassen all die Fälle von kirchenrechtlichen Verfehlun-
gen, die nur vom Papst gelöst werden konnten, in Form der Gesuche um Absolution
oder Dispens mit genauer Schilderung des Vorgefallenen. (Nur zehn Jahre später,
und Luther wird in seiner frühen reformatorischen Schrift „An den christlichen Adel
deutscher Nation“ von 1520 all diese Pönitentiariefälle – von der Fastenmilderung
der sogenannten Butterbriefe bis zum Islam-Embargo – als päpstliche Reservatfälle
aufführen und verwerfen!). Und da findet sich bisweilen im Text solcher Suppliken,
vor allem aber in den unter den Suppliken eingetragenen Bescheiden der Behörde,
immer wieder die Feststellung, dass der Petent persönlich anwesend sei: „quia orator
est presens; attento quod orator est presens; quia orator in Romana curia presens
existit; gratis pro paupere presente“.

Dass zu solchem Zweck Personen auch niederen Ranges nach Rom kamen, war
bekannt. Aber dass es so viele waren, ergibt sich erst aus dieser Quelle. Das gilt vor
allem für den Pontifikat Julius’ II., der hier – weil der Pontifikat von Luthers Rom-
reise – näher vorgeführt sei.¹¹² Allein für das Jahr 1507 (und das sind jeweils nur die
deutschen Petenten und nur die Fälle „De declaratoriis“ und „De diversis formis“)
ist persönliche Anwesenheit in 16 von insgesamt 97 Fällen ausdrücklich festgestellt
(16%), 1508 sind 13 von insgesamt 61 Petenten persönlich anwesend (21%); 1509 ist

110 A. Esch, Wahre Geschichten aus dem Mittelalter. Kleine Schicksale selbst erzählt in Schreiben
an den Papst, München 2010, S. 156–164; weitere römische Fälle in: ders., Tedeschi nella Roma del
Rinascimento. Nuovi dati dai registri della Penitenzieria Apostolica, in: A. de Vincent i is (Hg.), Roma
e il papato nel medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio, Bd. 1, Roma 2012 (Storia e letteratura 275),
S. 389–401. Nichtdeutsche Fälle in: ders., Die Lebenswelt des europäischen Spätmittelalters. Kleine
Schicksale selbst erzählt in Schreiben an den Papst, München 2014. Zu Rom hier S. 249ff.
111 Auf diese haben wir es hier abgesehen – während die deutschen Beamten in den päpstlichen
Behörden, mit denen Luther damals grundsätzlich in Kontakt gekommen sein könnte, im Beitrag von
Ludwig Schmugge behandelt werden.
112 RPG, Bd. IX: Pius III. und Julius II. 1503–1513. Text und Indices bearb. von L. Schmugge, Berlin-
Boston 2014. Der Band hat für die Jahre 1503–1513 nicht weniger als 426 Belege für presens, von denen
die meisten solche Fälle betreffen.
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unvollständig. Mit 1510 erreichen wir das Jahr vor Luthers Romreise: 27 von insgesamt
118 deutschen Petenten mit „De declaratoriis“ und „De diversis formis“-Anliegen
(oder 23%) waren demnach persönlich in Rom erschienen. 1511 hat wenig (10); 1512,
im letzten vollständigen Pontifikatsjahr Julius’ II., werden 30 Personen (von insge-
samt 163, also 18%) als presens bezeichnet. Dabei gibt es auffallende Ballungen (die
sich hier und anderswo nicht immer erklären lassen und vielleicht auch gar nicht
wirkliche Reisefrequenz abbilden, sondern z. B. einen bürokratischen Erledigungs-
schub): Allein in den ersten beiden Wochen des April werden die Gesuche von nicht
weniger als zehn deutschen Petenten entschieden, die persönlich aufgetreten waren
(10 von 19 im April registrierten Fällen), davon sechs aus süddeutschen Diözesen
und drei aus der Diözese Lüttich.

Die man da auf dem Weg nach Rom sah, waren also zu einem erheblichen Teil
nicht Pilger, wie Mittelalter-Schilderungen das gern ausmalen, sondern arme Kerle,
die aus Gewissens- und zumal Existenznot (denn die Exkommunikation entzog den
Geistlichen ja ihre kirchlichen Einkünfte) den kostspieligen Weg nach Rom nahmen
(was sich freilich mit dem Pilgern verbinden ließ). Auch diese Gattung wenig be-
mittelter Rom-Reisender muss man sich also noch irgendwie in Rom untergebracht
vorstellen: in einem billigen Hotel (die Hotelpreise hatten eine große Marge, und es
gab auch ad-hoc-Unterkünfte wie die heutigen Bed & Breakfast),¹¹³ einem Hospiz,
einem Kloster oder notfalls dem Gewölbe einer antiken Ruine.

Aber es ist nicht einmal so sehr die Zahl, die erstaunt, sondern oft das Anliegen
selbst, und dass man sich deswegen nach Rom bemühte.¹¹⁴ Einige Fälle aus diesem
Pontifikat seien angeführt: Da kommt ein Priester, der einen von der Hebamme („obs-
tetrix“) bereits notgetauften Säugling nochmal getauft hatte – was ja zulässig war,
falls man die vorgesehenen verba conditionalia sprach („falls Du nicht schon …“);
aber das hatte er unterlassen, und so ging er nun nach Rom.¹¹⁵ Da kommt ein Basler,
weil er vor 30 Jahren (!) an den Kriegen gegen Karl den Kühnen („inter Carolum ducem
Burgundie et Svetenses“) teilgenommen hatte und nun, nach einvernehmlicher Tren-
nung von seiner Frau, noch Priester werden möchte;¹¹⁶ kommt ein Geistlicher, weil
er einen Chirurgen in Erfurt auf einen Kunstfehler („ob incuriam“) verklagen will, er
das als Erfurter Student aber innerhalb Erfurts nicht darf; kommt ein Priester, weil er
einen anderen, der behauptet hatte, seine Mutter sei eine Hexe, angeschossen hatte;

113 Siehe oben Anm. 106f.
114 Oder nach Bologna. Der Papst weilte von September 1510 bis Juni 1511 nicht in Rom, sondern in
Bologna (sodass Luther, wenn seine Rom-Reise in den Winter 1510/11 fiel, ihn in Rom nicht gesehen
haben kann – was er auch nicht behauptet). Die Entscheide der Pönitentiarie sind denn auch für die
Monate Oktober 1510 bis Mai 1511 alle aus Bologna datiert.
115 Città del Vaticano, Penitenzieria Apostolica, Registra matrimonialium et diversorum (= Pen. Ap.,
reg.) 52, fol. 340r (1504); RPG IX (wie Anm. 112), 1274.
116 Pen. Ap., reg. 53, fol. 245v (1506); RPG IX (wie Anm. 112), 1366.
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kommt ein anderer Priester, weil ihm eine Kanone explodiert war („bombarda … in
plures partes rupta et divisa fuit“) mit entsprechenden Folgen für die Umstehen-
den¹¹⁷ – und andere Fälle, die ohne Weiteres auch schriftlich hätten betrieben (oder
sogar vom Ordinarius gelöst) werden können. Wir wissen in den einzelnen Fällen
nicht, was den Petenten bewogen haben mag, den mühseligen und teuren Weg an
die Kurie auf sich zu nehmen („se personaliter non sine magnis sui corporis labo-
ribus et expensis contulit“, wird denn auch hervorgehoben).¹¹⁸ Manche mögen es
mit einer Pilgerfahrt verbunden haben (aber teuer war ja auch die: Luther schätzte
im „An den christlichen Adel“ die Spesen einer Rom-Pilgerfahrt auf 50 bis 100 Gul-
den). Jedenfalls war es eine Entscheidung, denn das persönliche Erscheinen machte
das Verfahren nicht billiger als die Supplik aus der Ferne. Vielleicht ist es – wie die
nun häufige Formel „Was man ohne Erlaubnis des Hl. Stuhls, wird gesagt, nicht ma-
chen kann“ – zugleich ein Indiz für die (gebotene und empfundene) Zentralität Roms
unmittelbar vor der Reformation.

Oder da kommt – um einen Petenten unmittelbar aus der Zeit von Luthers Rom-
reise zu nennen – ein Mann, der mit dem Kapital eines Adeligen eine Ladung Gerste
gekauft hatte; doch sank das Schiff im Sturm, und da war er, aus Angst vor dem In-
vestor und um der Rückerstattung zu entgehen („a restitutione dictarum pecuniarum
liberari“) gleich drüben jenseits der Ostsee geblieben und schleunigst (Profess schon
nach vier Monaten!) in einen schwedischen Franziskanerkonvent eingetreten; um
sich daraus zu lösen, kommt er nun an die Kurie.¹¹⁹ Nirgends kommen wir Menschen
und ihren persönlichen Problemen so nahe wie in dieser Quellengattung. Wenn Lu-
ther damals in Rommit solchen Leuten ins Gespräch gekommen ist (undwarum sollte
er nicht?): das sind die Geschichten, die er zu hören bekommen hätte! Vielleicht ist
er auch aus dieser Erfahrung in seinen Schriften auf solche Fälle eingegangen.

Übrigens kommen auch die römischen Augustinerkonvente in dieser Quelle vor –
nicht gerade vorteilhaft, aber das liegt an der Quelle, denn Pönitentiarie-Suppliken
registrieren ja nicht den Normalfall, sondern die Abweichung, ziehen das Schlimme
an, verdüstern das Bild. Und so auch hier. Der aufsässige junge Mann, den die Au-
gustinereremiten von Spoleto, als er nach neun Jahren die Profess nicht ablegen,
sondern den Orden verlassen wollte, erst einmal in den römischen Konvent abge-
schoben hatten, wollte da partout nicht sein, weder hier noch in einem anderen
Konvent, sondern zurück in die Welt.¹²⁰ Ein Augustinerbruder des Konvents wollte
sein Studium in Bologna nicht fortsetzen, einer war wegen Zahlungsversäumnis ex-

117 Pen. Ap., reg. 54, fol. 62v (1508); reg. 53, fol. 556r (1507), 399r (1507); RPG IX (wie Anm. 112), 1477,
1459, 1412.
118 Pen. Ap., reg. 51, fol. 92r–v (1503); RPG IX (wie Anm. 112), 1260.
119 Pen. Ap., reg. 56, fol. 119v (1511); RPG IX (wie Anm. 112), 1683.
120 Pen. Ap., reg. 29, fol. 204r–v (1480): „Gregorius Andreucii laycus Spoletanus preter eciam eius
voluntatem fuit retentus, ad conventum eiusdem S. Augustini ordinis predicti de Urbe fuit per dictos
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kommuniziert worden usw.¹²¹ Ein Augustinereremit von S. Maria del Popolo hatte
sich mit einem Ordensbruder so geprügelt, dass er exkommuniziert worden war.¹²²

Auch Luthers eigener Erfurter Konvent wird genannt. Da sagt ein Mönch dieses
Konvents, er könne guten Gewissens in diesemOrden nicht bleiben („propter certas et
legitimas causas non potest cum animi sui quiete et sana conscientia in dicto ordine
remanere“: eine Formel, in der sich sehr persönliche Gründe ausdrücken konnten)
und wolle lieber zu den Franziskaner-Observanten überwechseln.¹²³ Vielleicht war
es ihm im Erfurter Konvent zu lasch – wie auch immer, zwölf Jahre später wird der
junge Luther in ebendiesen Konvent eintreten.

Welchen Sturm dieser junge Mönch, den wir hier friedlich und staunend durch
die römischen Stadtviertel ziehen sehen, noch über das päpstliche Rom bringen
wird, auch davon weiß diese ungewöhnliche Quelle in zwei Gesuchen aus der Zeit
des Sacco di Roma 1527, als die Spanier und die deutschen Landsknechte Karls V. die
Stadt aufs fürchterlichste plünderten und verheerten (auch den rione Campo Marzio:
die Mönche in S. Maria del Popolo, die Nonnen in S. Maria in Campo Marzio erleb-
ten Schreckliches). Von „luteriana tempestas“, von „lutherischem Sturm“ spricht in
seinem Gesuch an den Papst ein Mönch aus der Gegend der Maas, und dass er deswe-
gen seine Kutte nicht mehr offen zu tragen wage. Ein anderer Petent damals spricht
von „persecutio luterana“.¹²⁴ Als man Clemens VII. den ersten Fall vorlegte (dass

fratres missus, in quo per quatuor menses vel circa permansit et tandem quam primum habuit opor-
tunitatem dictum conventum sancti Augustini de Urbe exivit et … ad seculum est reversus“.
121 Pen. Ap., reg. 3, fol. 340r: „frater Julianus de Varis de Urbe presbiter bachalarius in sacra theo-
logia“. Abschluss entgegen Bleibeeid nicht in Bologna (1452); reg. 14, fol. 214r: Zahlungsversäumnis
„frater Antonius Johannis Satolli presb.“ (1466); reg. 14, fol. 180v: ungenannter Bruder „intra eccle-
siam S. Augustini de Urbe“ von einem anderen Geistlichen blutig geschlagen (1466).
122 Pen. Ap., reg. 22, fol. 123v (1473): „frater Nicolaus de Calvis presbiter professus ordinis here-
mitarum sancti Augustini conventus sancte Marie de Populo de Urbe“ hatte einen Ordensbruder ge-
schlagen.
123 RPG, Bd. VIII: Alexander VI. 1492–1503. Text bearb. von L. Schmugge unter Mitarb. von A. Mo-
sciat t i; Indices bearb. vonH. Schneider-Schmugge u. L. Schmugge, 2 Bde., Berlin-Boston 2012,
2210: „Johannes Wiegand presb. professus ord. fr. herem. S. Augustini conventus Erforden. Mag-
unt. dioc.“ (1493). Rom und Luther: Aus neuerschlossener römischer Quelle hier beiläufig zwei pro-
sopographische Details: die römische Bürgerwürde 1522 für den Kammerauditor Girolamo Ghinucci
(1518 Vorladung Luthers nach Rom), und 1523 für Girolamo Aleandro (Nuntius auf dem Reichstag zu
Worms): A. Rehberg (Hg.), Il Liber Decretorum dello scribasenato Pietro Rutili. Regesti della più an-
tica raccolta di verbali dei consigli comunali di Roma (1515–1526), Roma 2010 (Collana di storia ed
arte 5), Nr. 165, 178b.
124 Pen. Ap., reg. 75, fol. 430r–431r (1527 Okt. 8): Nicolaus de S. Vito presb. OFMde obs., Diöz. Lüttich,
bittet über seinerKutte einWeltpriester-Gewand tragen zudürfen, „cum inpartibus illis propter luteria-
nam tempestatem habitum suum regularem patenter gestare non audeat“; vgl. reg. 75, fol. 434v–435v
(1527 Okt. 9): Mathias Domelagen presb. OP Diöz. Trier, hatte „persecutione luteriana causante“ den
Dominikaner-Konvent in Luxemburg verlassen müssen (Nicolaus wie Mathias waren daraufhin Sol-
daten geworden): A. Esch, In captione et direptione Urbis interfuit. Il Sacco di Roma nelle suppliche
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er persönlich damit befasst wurde, sagt die Formel de expresso), saß er in der En-
gelsburg, nach einmonatiger Belagerung – während derer Landsknechte Luther zum
Papst ausgerufen und Luthers Namen in ein Raffael-Fresko der päpstlichen Gemächer
geritzt hatten¹²⁵ – nun als Gefangener streng bewacht von Spaniern und Deutschen:
von der Höhe der Festung auf ein Rom blickend, das ihm genommen worden war;
von feindlichen Offizieren umstellt, die jede seiner Bewegungen beobachteten; von
düsteren Nachrichten über die wachsende „luteriana tempestas“ beunruhigt, dass
ihm vielleicht noch Europa entgleiten werde.

Abbildungsnachweise

Plan 1: Roma al tempo di Giulio III. La pianta di Roma di Leonardo Bufalini di 1551, Roma 1911.
Plan 2: Lombardi, Roma (wie Anm. 45), S. 149.

della Penitenzieria Apostolica, in: Bullettino dellʼIstituto Storico Italiano per il Medio Evo 115 (2013),
S. 443–466, hier S. 455f. Weitere Pönitentiarie-Suppliken zur lutherischen Bewegung (nicht aus der
Zeit des Sacco) in F. Tamburini /L. Schmugge, Häresie und Luthertum. Quellen aus dem Archiv
der Pönitentiarie in Rom (15. u. 16. Jahrhundert), Paderborn u. a. 2000 (Quellen und Forschungen aus
dem Gebiet der Geschichte N. F. 19).
125 Ausrufung zum Papst: L. von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters,
16 Bde., Freiburg i. Br. 71924–1933, hier Bd. 4,2, S. 278; Luther-Graffito siehe oben S. XVII, Abb. 1.
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Plan 1: Campo Marzio auf dem Rom-Plan von Leonardo Bufalini 1551 – Die Flächen östlich der Via
Lata/Corso sind noch „orti“, auch zwischen Corso und Tiber noch „ortacci“; einziges öffentliches
Gebäude zwischen Augustus-Mausoleum und Piazza del Popolo ist das Spital von S. Giacomo degli
Incurabili.
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Plan 2: Campo Marzio auf dem Plan der römischen rioni von 1777 – Legende der Karte:

1 Porta del Popolo,
2 S. Maria del Popolo,
3 Piazza del Popolo,
4 il Trullo,
5 Via Leonina / Via di Ripetta,
6 Via Lata / Via del Corso,
7 [Via del Babuino],
8 Porto delle legna,
9 S. Giacomo in Austa/degli Incurabili,
10 Augustus-Mausoleum,
11 S. Rocco,

12 Porto di Ripetta,
13 S. Girolamo degli Schiavoni,
14 Palazzo Rodrigo Borgia / Ascanio Sforza,
15 Via Sistina / Via di Monte Brianzo,
16 S. Lucia della Tinta,
17 Piazza Nicosia,
18 S. Antonio dei Portoghesi,
19 S. Agostino,
20 S. Trifone,
21 S. Lorenzo in Lucina,
22 Arco di Portogallo.
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