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Luciano Palermo
Wirtschaft und Finanzen in Rom zu Beginn des
16. Jahrhunderts

1 Rom im Spannungsfeld von symbolischer Wirtschaft und
Realwirtschaft

Wer das städtischeWirtschaftssystem Roms in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts
untersuchen will, als sich Martin Luther in der Stadt aufhielt, muss sich zunächst
mit einigen grundsätzlichen ideologischen und institutionellen Aspekten auseinan-
dersetzen.

Zum einen nämlich stellte Rom gerade in den Jahren vor der Reformation die
symbolische Stadt par excellence dar, auch wenn alle großen Renaissance-Städte in
Italien und im restlichen Europa genug Stoff für die Erzeugung symbolischer und
ideologischer Werte boten. Als himmlischer Hof oder neues Babylon trug die Ewige
Stadt die unüberwindbaren Widersprüche der Kultur ihrer Zeit in sich, die noch zu
der sinnbildlichen Last ihrer langen und bedeutenden Geschichte hinzutraten.¹ Im
Kontext der lang anhaltenden Debatten über die Notwendigkeit einer Kirchenreform
wuchs ihr eine weitere ideologische Bedeutungsebene zu, die sie im Laufe der Zeit je
nach Standpunkt gegenüber der Reform zum Symbol für die Einheit oder zur Ursache
für die Spaltung werden ließ. Dennoch bot Rom an der Wende vom 15. zum 16. Jahr-
hundert der formal vereinten westlichen Christenheit Europas noch die Bühne, um
zum letzten Mal das Jubeljahr gemeinsam zu begehen; und kurze Zeit darauf, im Jahr
1512, versammelte sich im Lateran das letzte Konzil einer noch nicht gespaltenen
Christenheit. Darin drückte sich allerdings keineswegs ein fehlendes Bewusstsein
vom Untergang aus, denn „nichts ließ“, so Paolo Prodi, „auf eine bevorstehende
Krise schließen“,² vielmehr erfuhr hier, auf dem Boden ein und derselben Stadt, die
Synthese von Sakralem und Profanem eine neue Qualität.³

Übersetzung aus dem Italienischen: Eva Wiesmann.
1 Vgl. A. Esch, Immagine di Roma tra realtà religiosa e dimensione politica nel Quattro e Cinque-
cento, in: L. Fiorani /A. Prosper i (Hg.), Roma. Città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di
Bonifacio VIII. al giubileo di papa Wojtyla, Torino 2000 (Storia d’Italia. Annali 16), S. 7–29.
2 P. Prodi, Alessandro VI e la sovranità pontificia, in: C. Frova/M. G. Nico Ottaviani (Hg.), Ales-
sandro VI e lo Stato della Chiesa. Atti del Convegno, Perugia, 13–15 marzo 2000, Roma 2003 (Pubbli-
cazioni degli archivi di Stato. Saggi 79), S. 311–338, hier S. 325.
3 ZudiesenAspektendes städtischenRenaissancelebens vgl. G. Signorot to/M.A. Viscegl ia (Hg.),
La corte di Roma tra Cinque e Seicento. ‚Teatro‘ della politica europea, Roma 1998 (Biblioteca del Cin-
quecento 84); M. A. Viscegl ia, Identità urbana, rituali civici e spazio pubblico a Roma tra Rinasci-
mento e controriforma, in: Dimensioni e problemi della ricerca storica 2005, Heft 2, S. 7–38.
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Nicht weniger relevant als die ideologischen sind die institutionellen Aspekte. Zu
Beginn des 16. Jahrhunderts nämlich konsolidierte die Stadt die bereits im Jahrhun-
dert zuvor heranreifende Doppelrolle als Leitungszentrum der universellen Kirche
und als Hauptstadt des Kirchenstaates. Rom wurde damit zum Knotenpunkt zweier
streng voneinander geschiedener Funktionen: Zu der nach dem avignonesischen Exil
unbestrittenen Aufgabe der Stadt als eines geistlich-religiösen Zentrums kam ihre
neue Rolle als Zentrale und Verwaltungssitz eines Staates, der sich zu Beginn des
16. Jahrhunderts noch nicht voll herausgebildet hatte, aber langsam Gestalt annahm
und sich innerhalb der Grenzen der direkt oder indirekt der weltlichen Herrschaft
der Kirche unterstehenden Territorien festigte. Beide hierarchisch strukturierten Herr-
schaftsebenen fandenmit den entsprechenden Leitungs- und Verwaltungsapparaten,
die in der päpstlichen Kurie zusammenliefen, ihren Mittelpunkt.⁴

Diese ideologischen und institutionellen Problematiken dürfen bei der Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Wirtschaft und Finanzen in Rom nicht unberücksichtigt
bleiben. In der Tat bedurfte das Spektrum an symbolischen Bedeutungen, das diese
komplexe Stadt – unabhängig davon, ob man sie heiligte oder verfluchte – hervor-
brachte, zu ihrer Herausbildung, Aufrechterhaltung und zeitlichen Kontinuität nicht
nur der Verwaltungsorganisation des doppelten institutionellen Apparats, sondern
auch der Stützung durch ein komplexes Wirtschafts- und Finanzsystem. Sowohl die
religiöse als auch die weltliche Institution, deren Sitz und Symbol die Stadt war,
stellten für den Gesamtapparat der römischen Macht bei aller Unterschiedlichkeit
hinsichtlich der Form und Zahl eine wichtige wirtschaftliche und finanzielle Ein-
nahmequelle dar, und dieser doppelte Finanzierungsstrang führte zu erheblichen
Widersprüchen, was allen mit den sogenannten kirchlichen Finanzen befassten Wis-
senschaftlern bekannt ist, die ihren Untersuchungsgegenstand oft nur mit Mühe
genau bestimmen können.

Die päpstlicheWirtschafts- und Finanzmacht hing engstensmit den von der Stadt
verkörperten Symbolen zusammen, und daran ist nichts Außergewöhnliches, im
Gegenteil: Im Rahmen eines gegensätzlichen Symbolzusammenhangs (heilige Stadt
oder neues Babylon; geistliche Hauptstadt der christlichen Welt oder organisatori-

4 ZudiesendieGeschichte der Stadt betreffendenProblematikenund ihrer Einordnung indenKontext
der Geschichte des päpstlichen Regionalstaates vgl. die grundlegenden Ansätze von M. Caravale,
Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII, in: ders. /A. Caracciolo, Lo Stato pontificio da
Martino V a Pio IX, Torino 1978 (Storia dʼItalia 14), S. 1–371; J. Delumeau, Les progrès de la centra-
lisation dans l’Etat pontifical au XVIe siècle, in: Revue Historique 226 (1961), S. 399–410; P. Prodi, Il
sovrano pontefice. Un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna, Bologna
1982 (Annali dellʼIstituto storico italo-germanico. Monografia 3); vgl. darüber hinaus die neueren Stu-
dien von M. Caravale, Le istituzioni temporali della Chiesa agli albori dell’età moderna, in: Frova/
Nico Ottaviani (Hg.), Alessandro VI (wie Anm. 2), S. 11–26, und Prodi, Alessandro VI (wie Anm. 2);
vgl. schließlich noch G.-R. Tewes, Die römische Kurie und die europäischen Länder am Vorabend der
Reformation, Tübingen 2001 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 95).
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sches Zentrum eines italienischen Renaissancestaates) spielten die wirtschaftlichen
Faktoren eine äußerst wichtige Rolle, denn auch die Wirtschaft schafft und transpor-
tiert symbolische und ideologische Werte, und je strukturbildender ihre Funktion ist,
desto gewichtiger wird die von ihr vertretene Symbolik.

Diese enge Verknüpfung von Ideologie und Wirtschaft geht klar aus den auch
zu Beginn des 16. Jahrhunderts sehr lebhaften Kirchenreformdebatten hervor. Wenn-
gleich sich die von Luther kurze Zeit später angestoßene Revolte in jenen Jahren
noch nicht absehen ließ, ist doch gewiss, dass die ethischen und theologischen
Überlegungen, die wenig später zur Spaltung der Christenheit führen sollten, sehr
stark mit der vom römischen Hof organisierten finanziellen Abschöpfung und de-
ren Formen sowie mit der Art und Weise der Verwaltung der daraus gewonnenen
Ressourcen verknüpft waren. In der Vorstellung der Reformatoren gehörten also die
von der römischen Kurie entwickelten wirtschaftlichen und finanziellen Mechanis-
men mit zu den wichtigsten Gründen für die Forderung nach Erneuerung. Selbst
bei führenden Kirchenvertretern stießen sie dabei keineswegs auf taube Ohren. Tat-
sächlich bezeichnete auch ein herausragender Verfechter der päpstlichen Sache wie
Egidio da Viterbo bei der Eröffnung des Laterankonzils von 1512 den Reichtum der
Kirche als die wichtigste Ursache für jegliche Form der Korruption.⁵ Dabei mussten
die Reformatoren nicht einmal etwas von Wirtschaft oder öffentlichen Finanzen ver-
stehen (im Übrigen waren auch ihre Gegner keine Wirtschaftsexperten): Die Debatte
wurde von den symbolischen Werten beherrscht, die die wirtschaftlichen Struktu-
ren transportierten. Selbst wenn in diesem Zusammenhang die in den ersten Jahren
des 16. Jahrhunderts bereits deutlich erkennbare Tatsache registriert worden wäre,
dass die Einnahmen in spiritualibus, ganz im Gegensatz zu den natürlich nicht über
die Grenzen des Kirchenstaates hinausgehenden Einnahmen in temporalibus, einen
deutlichen Abwärtstrend verzeichneten,⁶ so hätte sich an diesen Diskursen nicht das
Geringste geändert, da der Stein des Anstoßes nicht das ‚Wieviel‘ war. Die symbo-
lische Kraft der wirtschaftlichen Mechanismen erwuchs vielmehr aus der Art und
Weise (dem ‚Wie‘) und den Zwecken (dem ‚Warum‘), aufgrund derer auch nur ein
einziger Dukat in die kirchlichen Kassen gelangte, und wozu er bestimmt war.

5 C. OʼRei l ly, Without Councils we cannot be saved … Giles of Viterbo addresses the Fifth Lateran
Council, in: Augustiniana 27 (1977), S. 166–204.
6 Vgl. F. Piola Casel l i, L’espansione delle fonti finanziarie della chiesa nel XIV secolo, in: Archi-
vio della Società Romana di Storia Patria 110 (1987), S. 63–97; M. Caravale, Le entrate pontificie, in:
S. Gensini (Hg.), Roma Capitale (1447–1527), Centro Studi sulla Civiltà del TardoMedioevo, Pisa 1994
(Collana di studi e ricerche. Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo 5 / Pubblicazioni degli
archivi di Stato. Saggi 29), S. 73–106.
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2 Rom und das simonistische Finanzsystem

Die wirtschaftlichen und theologischen Auseinandersetzungen prägten das Bild von
Rom nicht nur als Stadt der religiösen und politischen Symbole, sondern auch als
real existierende Stadt, in der Männer und Frauen lebten und arbeiteten. Das war in-
sofern unvermeidlich, als sich in der Stadt der Hof und die zentralen politischen und
wirtschaftlichen Behörden der katholischen Kirche befanden, d. h. hier diejenigen
lebten, die in den Augen der Reformatoren einen skandalösen Reichtum anzuhäufen
vermochten, um ihn dann mit vollen Händen zu verprassen. Eine solche Interpre-
tation der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse war sehr elementar, aber
auch sehr effizient. Es zielte darauf ab, Roms symbolische Komplexität als doppelte
Hauptstadt anzugreifen, traf aber letztlich auch die reale Stadt.

Diese Verbindung von wirtschaftlicher und theologischer Symbolik, die die Ver-
urteilung und die Verachtung sowohl der symbolischen als auch der realen Stadt mit
sich brachte, begann nicht mit Luther und entstand auch nicht zu seiner Zeit, im
Gegenteil: Der deutsche Reformator reihte sich hier bekanntermaßen in eine bereits
konsolidierte Interpretationslinie ein. Dabei war die Verachtung Roms und der Rö-
mer seltsamerweise das Ergebnis entgegengesetzter Wahrnehmungen der Stadt. Die
italienischen Bankiers, die mit ihrem Kapital den Finanzapparat der Kurie stützten,
verachteten, wie Arnold Esch herausgestellt hat, die Armut und die Unwissenheit
derjenigen, die in Rom wohnten. Die deutschen Reformatoren wiederum, und al-
len voran Luther, verurteilten den Reichtum und die Scheinheiligkeit der führenden
Kreise der Kirche und vor allem der Kurie und bezogen in ihr Urteil die gesamte Stadt
Rom mit ein. All dem setzten sie die vermeintliche deutsche Austerität entgegen, die
gewiss mit weniger Bildung und Reichtum gepaart war.

Der deutlichste Beweis für entsprechende Diskurse findet sich in verschiedenen
Passagen der „Tischreden“ Luthers, in denen einige Jahrzehnte nach der Romreise
des Reformators, wie treffend festgestellt wurde, eine „intentionale Stilisierung“⁷ der
Erinnerungen an seinen Besuch erfolgte.⁸ Die auf diesen Erinnerungen basierende
Rekonstruktion lange nach den real erlebten Ereignissen wurde dazu verwendet,
zwei Ereignisse unmittelbar miteinander zu verknüpfen, die als grundlegend für den
von Luther angestoßenen revolutionären Prozess angesehen und beschrieben wur-

7 I. M. Battafarano, Luthers Romreise in den erinnernden ‚Tischreden‘, in: Pirckheimer-Jahrbuch
für Renaissance- und Humanismusforschung 15/16 (2001), S. 214–237.
8 Grundlegend zu dieser Reise Luthers ist nachwie vor die Studie vonH. Böhmer, Luthers Romfahrt,
Leipzig 1914; vgl. darüber hinaus die Ausführungen in R. Lemmons, ‚If there is a Hell, then Rome
stands upon it‘. Martin Luther as Traveler and Translator, in: C. G. Di Biase (Hg.), Travel and Trans-
lation in the Early Modern Period, Amsterdam-New York 2006 (Approaches to translation studies 26),
S. 33–44. Vgl. zu einem alternativen Datierungsvorschlag der Reise den Beitrag von H. Schneider in
diesem Band.
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den: die Rückkehr aus Rom und die Schilderung der dortigen Verhältnisse gegen-
über dem Kurfürsten von Sachsen, welche die Kirche als ein führungsloses Schiff im
Sturm darstellte. Die Romreise wurde zum Schlüsselerlebnis stilisiert, so als hätte der
Reformator wirklich Rom persönlich kennenlernen müssen, um das wirtschaftliche
Verhalten der kirchlichen Machthaber beurteilen zu können. In einer einflussreichen
historiographischen Tradition wurden die Beobachtungen des Reformators in der
Stadt mit der revolutionären Entscheidung in Verbindung gebracht, allen in Rom
agierenden Entscheidungsträgern jegliche Autorität abzusprechen.⁹ In den „Tischre-
den“ wurden besondere Aspekte betont, die alle dazu dienten, die Gründe für eine
gleichzeitig ideologische und wirtschaftliche Kritik zu rechtfertigen. Der Gegensatz
zwischen dem Reichtum der Stadt der Päpste und der Armut der deutschen Län-
der war demzufolge offensichtlich: „Des papst Krone heißt Regnum mundi, der Welt
Reich. Doctor Martinus sagt, Er hab es zu Rom von einem Mönche gehört, daß ein
solch Kron soll sein, die ganz Deutschland sammt allen Fürsten nicht könnte bezah-
len“.¹⁰ Ein ebenso hartes Urteil wurde in Bezug auf den Ablasshandel gefällt, der als
Betrug bezeichnet und damit sowohl theologisch als auch wirtschaftlich gegeißelt
wurde, da einerseits die „fides“ getäuscht und andererseits die „pecunia“ verloren
war: „intellexi, eas (der Ablasshandel) aliud non esse, quam meras adulatorum Ro-
manorum imposturas, quibus, (et) fidem dei, (et) pecunias hominum perderent“.¹¹
So wurde Rom für die Reformatoren nicht nur als symbolischer Ort, sondern auch als
reale Stadt zum Zentrum skandalöser wirtschaftlicher Mechanismen. Es wurde als
der Sitz des Apparats beschrieben, der von den dank der Simonie fließenden Geld-
strömen profitierte, und kam im kollektiven Bewusstsein der Reformatoren letztlich
selbst in den Genuss der simonistischen Wirtschaftspraktiken. Wenn Rom das neue
Babylon war, so die Argumentation, dann war die römische Wirtschaft zwangsläufig
eine babylonische, und von dem Reichtum, den diese Wirtschaftsform generierte,
mussten folglich nicht nur die Führungskreise der Kurie, sondern auch die Stadt
profitieren, die sie beherbergte.

Die Angemessenheit solcher Beschreibungen der wirtschaftlichen Verhältnisse
erscheint eher zweifelhaft. Mit Gewissheit lässt sich feststellen, dass die Ziele solcher
Polemiken oft recht unklar waren. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts befand sich die
in Rom stark vertretene italienische Bank in einer Phase der Dekadenz, während

9 Zu dieser Interpretationsrichtung vgl. C. G. Di Biase, Introduction, in: dies. (Hg.), Travel (wie
Anm. 8), S. 10: „When Martin Luther visited Rome, what he saw there intensified his disagreements
with the Roman Catholic Church“.
10 D. Martin Luther’s Tischreden oder Colloquia, so er in vielen Jahren gegen gelahrten Leuten, auch
fremden Gästen und seinen Tischgesellen geführet, Berlin 21877, S. 80.
11 Martin Lutero, La cattività babilonese della Chiesa, hg. von F. Ferrar io/G. Quart ino, Roma
2000, S. 54.
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die deutsche bekanntermaßen expandierte.¹² Außerdem war es gerade die Bank der
(selbstverständlich katholischen) Fugger, die das System des Ablasshandels stützte,
und ein beträchtlicher Teil der Erträge, die es abwarf, kam auch den deutschen Län-
dern und Städten zu Gute. Zieht man dann insbesondere noch die reale Situation
der Stadt Rom in Betracht, dann konnte man auch schon damals unschwer fest-
stellen, dass deren Einwohnerschaft nicht sic et simpliciter mit der Führungsspitze
der römischen Kirche zusammenfiel. Natürlich lässt sich nicht ausschließen, dass
diejenigen, die sich wie Luther¹³ selbst nach Rom begeben hatten, die ungerechte
Verteilung des Reichtums in der Stadt wahrnahmen. Eine solche Erfahrung beein-
flusste jedoch die Bewertung der römischen Wirtschaftsstrukturen keineswegs, die
sich von den wirtschaftlichen Fakten her sowohl als Stadt der Ärmsten oder derjeni-
gen, die von schmalen Renditeeinkünften oder vom Lohn ihrer Arbeit lebten (wie es
für die Mehrheit der Einwohner Roms im beginnenden 16. Jahrhundert zutraf) prä-
sentierte,¹⁴ als auch als die der Mächtigen, in welcher die neue Basilika in die Höhe
wuchs, die der Papst mit den Einnahmen aus dem Ablasshandel zu bauen begann.

Zu fragen ist, inwieweit die gegebenen Werturteile über die römische Wirtschaft
durch quellenmäßig gesicherte Wirtschaftsdaten bestätigt werden können. Das skiz-
zierte Deutungsmuster trug jedenfalls dazu bei, den Mythos von Rom als parasitärer
Stadt zu verbreiten, in der der Reichtum, der ihr zu Recht oder Unrecht aus jedem
Winkel des christlichen Europa zufloss, angehäuft und konsumiert wurde. Im Fol-
genden sollen zwei zentrale Fragen diskutiert werden, nämlich:

a) Profitierte die städtische Wirtschaft Roms tatsächlich derart von dem euro-
päischen und staatlichen Finanzsystem der Kirche, dass aus dem städtischen Wirt-
schaftssystem eine parasitäre Struktur und eine passive Nutznießerin des kirchlichen
Finanzsystems wurde?

b) Und wenn eine derartige Deutung nicht haltbar ist, wie in der Folge aufzuzei-
gen versucht wird, welches waren dann im beginnenden 16. Jahrhundert die realen
Wachstumsmechanismen der städtischen Wirtschaft?

12 M.M. Bul lard, Fortuna della banca Medicea a Roma nel tardo Quattrocento, in: Gensini (Hg.),
Roma Capitale (wie Anm. 6), S. 235–252; dies., Raising Capital and Funding the Pope’s Debt, in:
J. Monfasani /R. Musto (Hg.), Renaissance Society and Culture. Essays in Honor of Eugene F. Rice
Jr., New York 1991, S. 23–32.
13 Vgl. H. Schi l l ing, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, München 2012.
14 Vgl. Descriptio Urbis. The Roman Census of 1527, hg. von E. Lee, Rome 1985 (Bibliotheca del cin-
quecento 32).
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3 Rom im Finanzsystem der Apostolischen Kammer

Um auf die erste der beiden Fragen eine Antwort geben zu können und um vor allem
das Ausmaß der Vorteile zu verstehen, die die städtische Wirtschaft angeblich aus
dem kirchlichen Finanzsystem zog, muss man sich zunächst einmal mit der Rolle der
Stadt im Rahmen des komplexen Finanzsystems der Apostolischen Kammer befassen.
Ein gangbarer Weg ist dabei, die Daten zum geistlichen und weltlichen Papsthaus-
halt zu quantifizieren und zu überprüfen, inwieweit darin Finanzbewegungen ihren
Niederschlag fanden, die mit den Einnahme- und Ausgabeposten der stadtrömischen
Bilanz zusammenhingen. Eine solche Analyse liefert zwar noch keine ausreichenden
Antworten auf alle Fragen, doch immerhin macht sie verständlich, welches die finan-
ziellen, monetären und steuerlichen Vorteile für eine Stadt waren, die nicht nur, wie
viele andere, Hauptstadt eines italienischen Renaissancestaates war, sondern auch
eine ganz besondere symbolische Rolle spielte, die sie einigen traditionellen Inter-
pretationen zufolge zur Erlangung weiterer finanzieller Vorteile zu nutzen wusste.

Entsprechende Berechnungen sind ohne weiteres möglich, wenn auch nicht ganz
einfach. Die Schwierigkeit liegt dabei gewiss nicht am Mangel an Dokumenten, die
für jenen Zeitraum manchmal sogar im Übermaß vorhanden sind, sie liegt vielmehr
an der Organisation der geistlichen und weltlichen Buchhaltung der Kirche, der der
Ausgangs- und der Zielpunkt der monetären und finanziellen Flüsse nicht immer klar
zu entnehmen sind. Unter gebührender Berücksichtigung dieser einschränkenden
Bemerkungen lassen sich gleichwohl einige Aussagen treffen.

Das erste Dokument, auf das wir für die Berechnung zurückgreifen können, ist
die sogenannte Bilanz der kirchlichen Finanzen von 1480/81, die von Bauer veröf-
fentlicht wurde.¹⁵ Dabei handelt es sich um eine sehr bekannte und vor allem für
die Analyse der kirchlichen Einnahmen stets nützliche Quelle, lassen sich ihr doch
einige Daten zu zwei Phänomenen entnehmen. Das erste betrifft die kontinuierliche
Abnahme der Einnahmen in spiritualibuswährend des gesamten 15. Jahrhunderts, ein
Trend, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts keineswegs zum Stillstand kam,
sondern sich noch weiter verstärkte; das zweite betrifft das beträchtliche Gewicht,
das die Einnahmen aus Rom im Rahmen der Gesamteinnahmen der Kirche hatten,
und das noch deutlicher zu Tage tritt, wenn man als Vergleichsgrundlage nicht die
Gesamtsumme der Einnahmen, sondern nur den Betrag der weltlichen Einnahmen
heranzieht. Diese Art des Datenvergleichs ist aber auch aus Gründen der Homogeni-
tät der Zahlen erforderlich, zumal die römischen Einnahmen fast ausschließlich von
der indirekten Besteuerung der Warentransporte und des Warenkonsums herrührten.
Die in Tabelle 1 präsentierten Daten zeigen, dass wir es mit einer Stadt zu tun haben,

15 C. Bauer, Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV, in: Archivio della
Società Romana di Storia Patria 50 (1927), S. 319–400.
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die in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts den päpstlichen Kassen allein fast die
Hälfte der Einnahmen in temporalibus zuführte.

Tab. 1: Rom in der Bilanz der päpstlichen Finanzen von 1480/81: die Einnahmen (nach Bauer,
Studi per la storia [wie Anm. 15], S. 349ff.).

Einnahmen Dukaten Prozent

Weltliche Einnahmen 84.000 52,50%

Geistliche Einnahmen 42.000 26,25%

Einnahmen aus Rom Dogana del bestiame (Viehzollamt)
Dogana di Ripa e Ripetta (Zollamt der Tiber-
häfen Ripa und Ripetta)
Dogana delle merci (Hauptzollamt, zuständig
für auf dem Landweg eingeführte Waren)
Dogana della grascia (Zollamt mit Zuständig-
keit für Getreideimporte)

9.000
10.000

4.000

11.000

34.000 21,25%

Gesamteinnahmen 160.000 100,00%

Die Rolle der Stadt lässt sich noch besser verstehen, wenn man die Entwicklung des
städtischen Finanzsystems und die Veränderungen in dessen Verhältnis zu den weit
umfangreicheren Strukturen der Apostolischen Kammer in den knapp hundert Jahren
zwischen dem Beginn des 15. und den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts untersucht.
Die Situation im beginnenden 16. Jahrhundert, das uns hier am meisten interessiert,
stellt sich als Resultat von Entwicklungen aus dem vorhergehenden Jahrhundert
dar. Als Ausgangspunkt hat dabei jene Phase zu gelten, in der der 1417 zum Papst
gewählte, 1420 in Rom eingezogene Martin V. Colonna begann, die Beziehungen zwi-
schen dem päpstlichen Hof und der Stadt Rom neu zu ordnen, indem er die Stadt und
ihre Finanzen zunehmend den Erfordernissen der Apostolischen Kammer unterwarf.
Damals schienen die lange wirkmächtigen Gegensätze zwischen der Stadt Rom und
der päpstlichen Kurie, die auch eine strikte Trennung von städtischen und kurialen
Finanzen kennzeichnete, endgültig aufgehoben.¹⁶ Der Prozess der Unterwerfung der
Stadt und ihrer Finanzen unter die politischen und wirtschaftlichen Erfordernisse der
päpstlichen Kurie wurde intensiviert und von den Nachfolgern Martins V. schließlich
bis zur äußersten Konsequenz getrieben. Tabelle 2 zeigt die Einnahmen und Ausga-
ben des Schatzamts der Camera Urbis in einigen gut dokumentierten Jahren zwischen
1423 und 1508. Sie enthält eine Reihe von quantitativen Daten, die ein knappes Jahr-
hundert städtische Finanzgeschichte umfassen und die fortschreitende Verringerung

16 Zu diesen Ereignissen vgl. die genaue Rekonstruktion von E. Duprè Theseider, Roma dal co-
mune di popolo alla signoria pontificia (1252–1377), Bologna 1952 (Storia di Roma 11).
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des Volumens der vom Schatzamt der Camera Urbis verwalteten Mittel verdeutli-
chen. Natürlich müssen die Währungen (fiorino corrente, Dukat und Goldgulden) in
Tabelle 2 mit einer gewissen Vorsicht behandelt werden, da ihr Wert im Laufe der
Zeit geringfügigen Schwankungen unterworfen war, die sich aus der Änderung des
Gewichts der effektiv geprägten Goldmünzen ergaben und zudem von den Schwan-
kungen der Kaufkraft des Goldes abhingen. Auch sind die Einnahmen des Jahres
1423 in fiorini correnti angegeben, einem reinen Rechnungsgeld, das auf 47 Soldi pro
Floren festgesetzt wurde und damals schon seit Langem keinen Bezug mehr zum
realen Gewicht des Kammerguldens hatte.¹⁷

Tab. 2: Die Finanzbewegungen des Schatzamts der Camera Urbis in den dokumentierten Jahren.

Jahr Einnahmen Ausgaben Quellen¹⁸

1423 fiorini correnti 105.935 Soldi 18
Denari 6

ducati monete romane 56.703
Bolognini 45 Denari 3

ASV, Cam. Ap.,
Intr. et ex., 381

1461–1462 Kammergulden 22.482 Soldi 6
Denari 11

Kammergulden 14.761 Soldi 26
Denari 5

ASV, Cam. Ap.,
Intr. et ex., 451

1503–1504 Dukaten 1.910 Bolognini 20
Denari 11
(zu 50 Bolognini pro Dukat)

Dukaten 2.444 Bolognini 67
Denari 2
(zu 50 Bolognini pro Dukat)

ASR, C. U., 309
(Intr. et ex.
C. U.)

1505 Dukaten 1.539 Bolognini 34
Denari 8
(zu 75 Bolognini pro Dukat)

Dukaten 1.512 Bolognini 55
Denari 8
(zu 75 Bolognini pro Dukat)

ASR, C. U., 310
(Intr. et ex.
C. U.)

1508 Dukaten 1.637 Bolognini 48
Denari 2
(zu 75 Bolognini pro Dukat)

Dukaten 1.709 Bolognini 9
Denari 10
(zu 75 Bolognini pro Dukat)

ASV, Cam. Ap.,
Intr. et ex., 545

Doch auch wenn man die Wertschwankungen der verschiedenen Währungen be-
rücksichtigt, wird ein Trend sehr deutlich erkennbar. Abgesehen von den wirtschaft-
lichen und finanziellen Entwicklungen spiegelte sich darin eine bewusste politische
Entscheidung wider, der die päpstliche Kurie seit der Zeit Martins V. Folge leistete
und die dazu führte, dass sich die jährlich von der stadtrömischen Kasse verwalteten

17 Hinsichtlich dieser Aspekte dermonetärenGeschichte Roms vgl. die Bibliographie in L. Palermo,
Imercanti e lamoneta aRomanel primoRinascimento, in:A. Esposi to/L. Palermo (Hg.), Economia
e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento. Studi dedicati ad Arnold Esch, Roma 2005 (I libri di
Viella 51), S. 243–282.
18 Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Archivio di Stato di Roma (= ASR), Camera Apostolica (= Cam.
Ap.), Camera Urbis (= C. U.).
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Geldmengen im Laufe eines Jahrhunderts kontinuierlich verringerten und schließlich
fast auf Nullniveau sanken. Die traditionelle Achtung der lokalen Selbstverwaltungen
(die nicht im Gegensatz zur Schaffung eines frühmodernen Staates stand), die man
allen Städten des Kirchenstaates entgegenbrachte, galt nicht für Rom.¹⁹ Hier setzte
sich die Ausweitung der wirtschaftlichen und administrativen Macht der päpstlichen
Kurie zu Lasten der Stadt ununterbrochen während des gesamten hier in Betracht
gezogenen Zeitraums fort. Dazu trug auch die Schicht der Händler-Bankiers bei, die
eng mit den Interessen der Kurie verknüpft war. Im Übrigen waren die päpstlichen
Eingriffe in die Stadt auch direkt politisch: So ging Alexander VI., als er sich vom
baronalen Adel Roms bedroht fühlte, entschlossen gegen die Familien der Orsini,
Caetani und Colonna vor. Die enteigneten Ländereien wurden dabei nicht in den
direkten Besitz der Kirche überführt, sondern fielen an eine neue Aristokratie, die
sich aus päpstlichen Verwandten zusammensetzte.

In diesem Bereich des römischen Wirtschaftslebens manifestiert sich also beson-
ders deutlich die fortschreitendeMarginalisierung der städtischen Finanzverwaltung,
die zu Beginn des 16. Jahrhunderts fast bedeutungslos war. Sieht man sich die Ände-
rungen anhand der Daten in Tabelle 2 genauer an, stellt man fest, dass die Finanzen
der wenngleich schon unter der Kontrolle der Apostolischen Kammer stehenden Ca-
mera Urbis 1423 zwar noch ein beträchtliches Gewicht besaßen, sich 1461/62 aber
bereits eine klare wirtschaftliche Aushöhlung der Funktionen der Städtischen Kam-
mer manifestierte. Im betreffenden Haushaltsjahr fungierte als thesaurarius Alme
Urbis Ambrogio Spannocchi, welcher sein Amt in Zusammenarbeit mit Francesco
Ghinucci ausübte, der gleichfalls aus Siena stammte und wirtschaftlich und finanzi-
ell ebenso engmit der Führungsspitze der Apostolischen Kammer verbunden war. Die
Einnahmen bestanden damals ausschließlich aus Zahlungen, die von einigen (Rom
unterstehenden) Ortschaften im römischen Umland geleistet wurden, während die
Ausgaben sich fast nur aus Lohnzahlungen auf Anweisung der Konservatoren der Ca-
mera Urbis zusammensetzten. Pachteinkünfte oder andere bedeutende Einnahmen
oder Ausgaben waren nicht vorhanden. Zieht man schließlich noch die Einträge aus
den Registern des ersten Jahrzehnts des 16. Jahrhunderts hinzu, stellt man sowohl
quantitativ als auch qualitativ eine weitere starke Reduzierung der Finanzströme
und die fortschreitende Ausgrenzung des städtischen Schatzamts nicht nur in poli-
tischer (das wäre nichts Neues), sondern auch in finanzieller Hinsicht fest. In dem
uns hier besonders interessierenden ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts verstärkte
sich diese Tendenz zu Lasten der Stadt: Rom hatte keinerlei Autonomie mehr, und
seine wichtigsten Zolleinnahmen, wie die Salz-, die Getreide-, die Weidezölle usw.,
wurden direkt von der Apostolischen Kammer verwaltet.²⁰

19 Vgl. M. Caravale, Le entrate pontificie (wie Anm. 6); ders., Istituzioni temporali (wie Anm. 4).
20 Vgl. L. Palermo, Un conflitto mancato. L’emarginazione della Camera Urbis nel XV secolo, in:
M. Chiabò/M. Gargano/A. Modigl iani /P. Osmond (Hg.), Congiure e conflitti. L’affermazione
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Dies belegen auch die Daten in Tabelle 3, die sich auf die Finanzbewegungen
der städtischen Depositarie beziehen, die von einem Bankier verwaltet wurde; die-
ser war mit der Entnahme der Gelder und der Leistung der Zahlungsverpflichtungen
im Auftrag der kapitolinischen Verwaltung betraut. Vergleicht man die Register der
Schatzamts und der Depositarie miteinander, wird deutlich, dass die der römischen
Stadtgemeinde zustehenden, vom Schatzmeister berechneten Einnahmen nicht ein-
mal mehr ausreichten, um auch nur einige einfache Zahlungen an Bedienstete und
Lohnempfänger der Stadt zu leisten oder um die Rechnungen über alle sonstigen
Kosten zu begleichen, die der Stadtverwaltung jährlich entstanden. Die der Camera
Urbis zustehenden Einnahmen, die der Schatzmeister verzeichnete, erhöhten sich
folglich in jener Phase, in der der Bankier, das heißt der mit den Zahlungen be-
auftragte Depositar, eingreifen musste, um die notwendigen städtischen Ausgaben
zu begleichen. Die erforderliche Erhöhung erfolgte nach den konsultierten Doku-
menten durch zusätzliche Zahlungen, die, wie aus den in Tabelle 3 aufgeführten
Rechnungsbüchern ersichtlich ist, von den Pächtern der Dogana della grascia geleis-
tet wurden und es dem Bankier der Camera Urbis ermöglichten, die Liquidität für
Lohnzahlungen und Einkäufe von Gütern und Dienstleistungen zu gewährleisten,
die in die Kompetenzen der noch der städtischen Kammerverwaltung obliegenden
Aufgaben fielen. Doch betrafen auch diese Zahlungen nur noch geringe Beträge, die
nicht mit dem Ausgabevolumen vergleichbar sind, die im (in Tabelle 2 genannten)
Rechnungsbuch von 1423 verzeichnet waren. Der größte Teil der in Rom getätigten
Ausgaben für Löhne und andere Kosten wurde nunmehr direkt und regelmäßig in
den Rechnungsbüchern der Apostolischen Kammer verzeichnet.

Tab. 3: Die Finanzbewegungen der Depositarie der Camera Urbis im ersten Jahrzehnt des 16. Jahr-
hunderts.

Jahr Einnahmen Ausgaben Quellen

1502–1503
(18 Monate)

Dukaten 21.216 Bolognini 36
zu 72 Bolognini pro Dukat

Dukaten 20.017 Bolognini 29
zu 72 Bolognini pro Dukat

ASR, C. U., 343
(-depositeria C. U.)

1503 –1504 Florene 14.892 und Bolognini
4zu 72 Bolognini pro Floren

Florene 14.011 und Bolognini
66zu 72 Bolognini pro Floren

ASR, C. U., 344
(-depositeria C. U.)

1509–1510 Dukaten 15.687 Bolognini 12,
zu 10 ‚alten‘ Carlini pro Dukat

Dukaten 16.237 Bolognini 50
Denari 6, zu 10 ‚alten‘ Carlini
pro Dukat

ASR, C. U., 345
(-depositeria C. U.)

del la signoria pontificia su Roma nel Rinascimento. Politica, economia e cultura. Atti del conve-
gno internazionale, Roma, 3–5 dicembre 2013, Roma 2014 (Roma nel Rinascimento inedita 62, saggi),
S. 39–54.
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Interessant scheint nun, diese Daten mit den Finanzbewegungen zu vergleichen,
die den Registern der Apostolischen Kammer zu entnehmen sind. Seit dem 13. Jahr-
hundert bildete die Apostolische Kammer das Herzstück der Finanzorganisation der
Kirche und verwaltete durchweg den größten Teil der weltlichen und der geistlichen
Einnahmen der Päpste. In den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts wurde sie
durch Sixtus IV. reformiert, der die Finanzbehörden schlanker und dynamischer ma-
chen wollte, wobei es ihm vor allem auf die Einnahmen in spiritualibus ankam, das
heißt auf die Servitien und die Annaten. Auch in den Jahren um die Wende vom
15. zum 16. Jahrhundert wurde den geistlichen Einnahmen besondere Beachtung
geschenkt, genauer gesagt zur Zeit Alexanders VI., als Adriano Castellesi, die nur
dem Kardinalkämmerer unterstehende Nummer Zwei in der Hierarchie der Kammer,
Schatzmeister wurde. In Wirklichkeit aber war das Gewicht der geistlichen Einnah-
men zu Beginn des 16. Jahrhunderts im Vergleich zu früher sowohl absolut als auch
prozentual sehr gering, auch wenn es sich noch immer um substantielle Beträge
handelte, auf die auch nicht verzichtet werden sollte. Im Übrigen stellten diese Ein-
nahmen eine bedeutende Ressource für die Bankiers dar, die sie gepachtet hatten.
Neben der Apostolischen Kammer verfügten die Päpste noch über ein sogenanntes
„geheimes Schatzamt“ und die Datarie, bei der es sich um 1500 um eine sehr wich-
tige Behörde handelte, die Juan Lopez, dem Vertrauensmann des Papstes, unterstellt
war. Darüber hinaus gab es spezielle Schatzämter, die zu besonderen Anlässen (zum
Beispiel zur Verwaltung der für die Kreuzzüge bestimmten Mittel) geschaffen wur-
den und stets den Erfordernissen des päpstlichen Hofes zu entsprechen hatten. Trotz
dieser weiteren Behörden wurde die in finanzieller Hinsicht wichtigste Rolle wäh-
rend der Renaissance nach wie vor von der Apostolischen Kammer bekleidet, die das
Zentrum und den Dreh- und Angelpunkt des päpstlichen Finanzsystems darstellte.²¹

Die in den Tabellen 2 und 3 angeführten Daten zur Camera Urbis können daher
mit den in Tabelle 4 präsentierten Daten zu den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts
verglichen werden, die aus den Registern des städtischen Schatzamtes und der De-
positarie der Apostolischen Kammer hervorgehen. Der Vergleich macht nicht nur die
politische und administrative Ausgrenzung der Camera Urbis ersichtlich, sondern
zeigt auch und vor allem die beinahe völlige Bedeutungslosigkeit des wirtschaftli-
chen Gewichts der städtischen Kammer im Gesamtzusammenhang des päpstlichen
Finanzsystems.

21 P. Par tner, The ‚budget‘ of the Roman Church in the Renaissance Period, in: E. F. Jacob (Hg.),
Italian Renaissance Studies. A Tribute to the late Cecilia M. Ady, London 1960, S. 256–278; ders., La
Camera apostolica come organo centrale delle finanze pontificie, in: Frova/Nico Ottaviani (Hg.),
Alessandro VI (wie Anm. 2), S. 27–36; F. Guidi Bruscol i, Mercanti-banchieri e appalti pontifici nella
prima metà del Cinquecento, in: A. Jamme/O. Poncet (Hg.), Offices, écrit et papauté (XIIIe–XVIIe

siècle), Rome 2007 (Collection de l’École française de Rome 368), S. 517–543.
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Tab. 4: Die Finanzbewegungen des Schatzamtes und der Depositarie der Apostolischen Kammer in
einigen Jahren aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts.

Jahr Einnahmen Ausgaben Quellen

1503–1504 Dukaten 205.619 Bolognini
18 (zu 72 Bolognini pro
Dukat)

Dukaten 236.718 Bolognini
26 (zu 72 Bolognini pro
Dukat)

ASV, Cam. Ap., Intr. et
Ex., 535 (Schatzkammer)

1509–1510 Kammerdukaten 125.997
Soldi 21 Denari 6

Kammerdukaten 154.673
Soldi 9 Denari 8

ASV, Cam. Ap., Intr. et
Ex., 548 (Depositarie)

Hier sind wir nun bei einigen zentralen Aspekten unserer Überlegungen angelangt.
Wenn das Finanzsystems der Camera Urbis dermaßen stark ausgegrenzt wurde, wie
aus den Registern unzweifelhaft hervorgeht, wo war dann das Gros des Reichtums
versteckt, der von der Stadt produziert wurde? Und welches war der effektive wirt-
schaftliche und finanzielle Beitrag, den Rom zugunsten des zentralen Apparats der
Kirche leistete? Es ist ziemlich leicht, auf diese Fragen eine Antwort zu geben, da der
von der Stadt produzierte Reichtum in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts direkt
in den Rechnungsbüchern der Apostolischen Kammer verzeichnet wurde. Betrach-
ten wir also exemplarisch die Situation des Haushaltsjahres von 1509/10, das in den
zeitlichen Horizont von Martin Luthers Rombesuchs fällt. Zudem liegen für dieses
Jahr Buchführungsdaten der Camera Urbis und der Apostolischen Kammer vor, an
denen lässt sich das wirtschaftliche und finanzielle Gewicht der Stadt ablesen lässt.

Tabelle 5 präsentiert den prozentualen Anteil der verschiedenen Ausgaben, die
im Register der Depositarie der Apostolischen Kammer von 1509/10 verzeichnet sind,
vor allem die Zahlungen für in Rom eingekaufte Güter und Dienstleistungen. Tabelle
6 dagegen vermittelt den prozentualen Anteil der stadtrömischen Einnahmen und
der Ausgaben an den Gesamteinnahmen und -ausgaben der Apostolischen Kam-
mer. Auf diese Art und Weise kann überprüft werden, wieviel von der zentralen
Finanzverwaltung an die Stadt und wieviel umgekehrt von der Stadt an die zentrale
Finanzverwaltung transferiert wurde.

Tab. 5: Depositarie der Apostolischen Kammer, 1509/10: prozentuale Verteilung der Ausgaben in
Kammergolddukaten (Quelle: ASV, Cam. Ap., Intr. et ex., 548).

Ausgabenart Geldbeträge Prozent

Militärausgaben Dukaten 121.500 Soldi 8 Denari 6 78,56%

Ausgaben für in Rom eingekaufte Güter
und Dienstleistungen

Dukaten 8.083 Soldi 1 Denari 2 5,22%

Zahlungen an Gläubiger Dukaten 25.090 Soldi 0 Denari 0 16,22%

Gesamtausgaben Dukaten 154.673 Soldi 9 Denari 8 100,00%
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Tab. 6: Depositarie der Apostolischen Kammer, 1509/10: prozentualer Anteil der stadtrömischen
Einnahmen und Ausgaben an den Gesamteinnahmen und -ausgaben in Kammergolddukaten
(Quelle: ASV, Cam. Ap., Intr. et ex., 548).

insgesamt Rom Prozent

Einnahmen Dukaten 127.306 Soldi 21 Denari 6 Dukaten 55.218 Soldi 11 Denari 0 43,37%

Ausgaben Dukaten 154.673 Soldi 9 Denari 8 Dukaten 8.083 Soldi 1 Denari 2 5,22%

Die Daten der beiden Tabellen zeigen klar, dass Rom von den päpstlichen Kassen
nicht ‚unterhalten‘ wurde, sondern dass die Stadt im Gegenteil die Apostolische Kam-
mer selbst mit einem Betrag unterstützte, der mehr als 43% der weltlichen und der
geistlichen Gesamteinnahmen der zentralen Finanzverwaltung der Kirche betrug.
Was dagegen die Gesamtausgaben der Apostolischen Kammer anbelangt, so flossen
der Stadt aus ihr kaum mehr als 5% zu.

Tab. 7: Depositarie der Apostolischen Kammer, 1509/10, Einnahmen aus der Stadt Rom in Kammer-
golddukaten (Quelle: ASV, Cam. Ap., Intr. et ex., 548).

1509 von Pandolfo della Casa und Gesellschaftern, Zöllner an
der Dogana delle merci

Dukaten 2.000 Soldi 0

von der Dogana di Ripa e Ripetta Dukaten 4.431 Soldi 10

1510 von Pandolfo della Casa und Gesellschaftern, Zöllner an
der Dogana delle merci

Dukaten 8.989 Soldi 4

von Antonio Segni und Guidetto de Guidettis „pro parte
emptionis dohane studii“

Dukaten 2.000 Soldi 0

von Mariano de Astallis, Zöllner an der Dogana di Ripa e
Ripetta durch die Chigi

Dukaten 9.675 Soldi 0

von Bartolomeo Faratino, collector decimarum et
vicesimarum in alma Urbe

Dukaten 3.076 Soldi 15

von Marco Antonio Tolomei, Pächter der Zölle der Brücken
und Tore von Rom

Dukaten 384 Soldi 12

von Giovanni Battista Piccolomini und Gesellschaftern,
Zöllner mit Zuständigkeit für den Groß- und Kleinhandel
mit Salz in Rom

Dukaten 9.000 Soldi 0

von Ieronimo Crescenzi und Gesellschaftern, Pächter der
Dogana delle merci von Rom, durch Stefano Ghinucci und
Gesellschafter

Dukaten 4.000 Soldi 0

von den Sauli, Zöllnern an der „dohana pecudum“ von
Rom, dem Patrimonium, von Latium und der Marittima

Dukaten 13.661 Soldi 0

Summe Dukaten 55.218 Soldi 11
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Tabelle 7 liefert nähere Angaben zu den 55.218 Dukaten, 11 Soldi und 0 Denari aus Ta-
belle 6, die von Rom an die zentrale Finanzverwaltung der Kirche transferiert wurden.
Im Wesentlichen handelt es sich um Einnahmen aus der Verpachtung von Zöllen,
wobei die Summen Ist- und keine Soll-Eingänge darstellen. Die Zahlen sagen daher
nichts über die der Apostolischen Kammer zustehende absolute Höhe an Einnahmen
aus, sondern sie benennen nur die Zahlungen, die effektiv in einem Kalenderjahr
eingingen.

Die genannten Daten erklären, warum die päpstliche Kurie ein so besonderes
Interesse an Rom hatte, das ihr, anders als das bei den anderen Kommunen des
Kirchenstaates in der Regel der Fall war, seit Langem in jeder Hinsicht unterworfen
war. In Wirklichkeit war es also ganz und gar nicht so, dass die Stadt Unterstützungs-
zahlungen aus den kirchlichen Kassen erhielt, im Gegenteil: Es war die päpstliche
Kurie, die nicht ohne die Zahlungen auskam, die ihr Jahr für Jahr aus der städtischen
Wirtschafts- und Finanzorganisation zuflossen.

Daraus ergeben sich nun die folgenden Fragen: Welche Faktoren der realen Wirt-
schaft ermöglichten die Zahlungen, die Rom zu Beginn des 16. Jahrhunderts Jahr für
Jahr an die päpstliche Kurie leistete? Und wieviel wogen in diesem Zusammenhang
die Vorteile, die die städtische Wirtschaft aus der Hauptstadtrolle zog, die Rom in
jenen Jahren vollständig auszufüllen begann?

4 Die Expansion der städtischen Wirtschaft zu Beginn des
16. Jahrhunderts

Zwischen dem Ende des 15. und dem Anfang des 16. Jahrhunderts war die Expan-
sionsphase der städtischen Wirtschaft Roms, die mit der Rückkehr des päpstlichen
Hofes nach dem avignonesischen Exil begonnen hatte, noch in vollem Gange. Es
handelte sich um eine besonders lange und komplexe Phase des wirtschaftlichen
Wachstums, die sich nach Überwindung der Folgen der furchtbaren Plünderung von
1527 in der frühen Neuzeit fortsetzen sollte.

Tabelle 8 veranschaulicht, wie stark diese Expansion gerade in den ersten Jahr-
zehnten des 16. Jahrhunderts noch war, zeigt sie doch die Veränderungen des mo-
netären Werts einiger besonders wichtiger verpachteter Einnahmen aus städtischen
Zöllen. Den Daten ist dabei ein progressiver Anstieg der Beträge (von besonderer
Bedeutung ist vor allem das 1500 begangene Heilige Jahr) zu entnehmen, der als
ein Indiz für die parallel verlaufende mengenmäßige Ausweitung des Imports, der
Vermarktung bzw. des Konsums von Gütern zu betrachten ist. Es wäre allerdings
völlig unangebracht, diese Daten als ein schlichtes Signal für den steigenden Import
von Verbrauchsgütern (wie z. B. Salz, Fleisch, Getreide oder Wein) zu werten. Einen
solchen Konsumzuwachs gab es natürlich, die Daten sagen aber auch und vor allem
etwas über den starken Anstieg der Nachfrage nach Investitionsgütern aus, für den
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darüber hinaus der aus den Studien zu den römischen Zöllen klar hervorgehende
beträchtliche Import von Rohstoffen und Halbfertigprodukten spricht.²² Dieser Im-
port deutet auf wichtige handwerkliche Sektoren innerhalb der Stadt, welche für
die Herstellung von Konsumgütern sorgten. Da zu Beginn des 16. Jahrhunderts keine
erheblichen Änderungen im prozentualen Einfluss der Abgaben auf den Wert der
importierten Güter zu registrieren sind, muss davon ausgegangen werden, dass der
Anstieg der Pachtbeträge vor allem mit der quantitativen Zunahme des Werts und
des Volumens der transportierten Güter zu tun hat, was sich auch ganz klar bei den
Zahlen zum Jubeljahr 1500 zeigt, die aufgrund des starken Zustroms der von auswärts
kommenden Verbraucher beträchtlich nach oben schnellten.

Wo lagen nun die Gründe für diese Expansion, und welche Wirtschaftssektoren
führten zum Anschwellen der Finanzströme? Zu Beginn des 16. Jahrhunderts liefer-
ten noch alle drei grundlegenden Produktionsfaktoren (Arbeit, Boden und Kapital)
ihren Beitrag zur Expansion der städtischen Wirtschaft. Und neben den drei Fakto-
ren gibt es (wie im nächsten Kapitel zu sehen sein wird) noch einen vierten, den
institutionellen Faktor, der in Rom eine fundamentale Rolle spielte.²³

Vor allen Dingen ist die demographische Entwicklung von Bedeutung. Vorindus-
trielle Gesellschaften oder Gesellschaften des Ancien Régime zeichnen sich generell
durch ein weitgehend stabiles technologisches Niveau aus. Da auch die Produkti-
vität der menschlichen Arbeit (gerade wegen des geringen technologischen Wachs-
tums) grundsätzlich stabil war, hingen Veränderungen im Produktionsbereich von
der Menge der verfügbaren Arbeitskraft, das heißt im Wesentlichen vom Umfang
der einsetzbaren Bevölkerung ab. Im Laufe der zwei in diesem Zusammenhang in
Betracht gezogenen Jahrhunderte erweist sich als erstes herausragendes wirtschaft-

22 Vgl. beispielsweise A. Esch, Le importazioni nella Roma del primo Rinascimento (il loro vo-
lume secondo i registri doganali degli anni 1452–1462), in: ders. / I. Ai t /G. Sever ino Pol ica/
A. Esposi to Al iano/A. M. Ol iva (Hg)., Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quat-
trocento, Roma 1981, S. 7–79; ders., Importe in das Rom der Renaissance. Die Zollregister der Jahre
1470 bis 1480, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 74 (1994),
S. 360–453; ders., Roman Customs Registers 1470–80. Items of Interest to Historians of Art and Mate-
rial Culture, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 58 (1995), S. 72–87; I. Ai t, La dogana
di S. Eustachio nel XV secolo, in: Esch u. a. (Hg.), Aspetti (wie Anm. 23), S. 81–147; M. L. Lombardo,
Camera Urbis. Dohana Ripe et Ripecte. Liber Introitus 1428, Roma 1978 (Fonti e studi del Corpus mem-
branarum Italicarum. N. S. Fonti 3 / Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello
Stato pontificio 1); dies., Camera Urbis. Dohana minuta Urbis. Liber Introitus 1422, Roma 1983 (Fonti
e studi del Corpus membranarum Italicarum 2,7). Vgl. darüber hinaus die Daten betreffend die Aus-
züge über die von Rom importierten Güter, in denen häufig auch die Zweckbestimmung der Rohstoffe
und der Halbfertigprodukte angegeben war: L. Palermo, Il porto di Roma nel XIV e XV secolo, Roma
1979 (Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum 14), S. 103–133, 229–260.
23 Im Folgenden wird an einige grundlegende Überlegungen aus L. Palermo, L’economia, in:
A. Pinel l i (Hg.), Roma del Rinascimento, Bari 2001 (Storia di Roma dall’antichità a oggi 3), S. 49–
92, angeknüpft; dort finden sich weiterführende Quellen- und bibliographische Angaben.
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Tab. 8: Die Entwicklung des Systems der Zollpachten von Rom zu Beginn des 16. Jahrhunderts
(Quellen: ASV, Cam. Ap., Intr. et ex., Register der in Betracht gezogenen Jahre).

Pacht der Dogana di Ripa e Ripetta

Jahr Pächter Betrag

1495 Agostino Chigi Dukaten 21.000

1497 Agostino Chigi Dukaten 21.300

1500 Stefano Ghinucci Dukaten 27.300

1504 Stefano Ghinucci Dukaten 21.800

1506 Stefano Ghinucci Dukaten 20.000

1509 Mariano de Astallis Dukaten 26.200

1512 Pandolfo della Casa Dukaten 26.345

Pacht der Dogana del bestiame

Jahr Pächter jähr l icher Betrag

1500 Stefano di Narni und Gesellschafter Dukaten 21.000

1505 Paolo Sauli Dukaten 15.500 à 10 Carlini

1510 Vincenzo und Sebastiano Sauli Dukaten 20.000 à 10 Carlini

Pacht des Weinzollamts

Jahr Pächter jähr l icher Betrag

1502 Alessandro Francio Florene 14.000

1504 Stefano Ghinucci Florene 16.666

1506 Stefano Ghinucci Florene 16.666

1509 Antonio Segni und Guidetto Guidetti Kammergulden 7.850

Pacht der Salara, des Salzzollamts von Rom

Jahr Pächter jähr l icher Betrag

1498 Eredi Spannocchi Kammergulden 29.412

1503 Paolo Sauli Kammergulden 30.245

1508 Giovanni Battista Piccolomini Kammergulden 31.725

Pacht der Dogana delle merci

Jahr Pächter jähr l icher Betrag

1507 Pandolfo della Casa und Guidetto de Guidettis Kammerdukaten 11.275

1510 Ieronimo Crescenzi aus Bologna Kammerdukaten 11.895

liches Datum die wachsende Zahl der Stadteinwohner. Man kann in den ersten Jahr-
zehnten des 15. Jahrhunderts von einer Einwohnerzahl zwischen 30.000 und 40.000
ausgehen. Hundert Jahre später, in den Jahren 1526/27, gab es mit ziemlicher Si-
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cherheit ca. 60.000 Einwohner.²⁴ Ab 1606 schließlich lebten in der Stadt schon über
100.000Menschen.²⁵ Dieses demographischeWachstum hat drei Hauptursachen: das
zahlenmäßige Wachstum der Römer im engeren Sinne, das heißt der traditionell in
Rom ansässigen Familien; die Landflucht aus dem Umland aufgrund einschneiden-
der Veränderungen im Agrarsektor; und schließlich der Zuzug aus anderen italie-
nischen, häufig auch europäischen Städten und Regionen. Nach Auffassung vieler
Wissenschaftler machte der letztgenannte Faktor den Löwenanteil aus. Bekannterma-
ßen übernahmen die nach Rom gezogenen und dort wohnhaften Fremden nicht nur
Aufgaben in der Kurie, sondern waren sowohl in verschiedenen Sektoren der hand-
werklichen Produktion, als auch im Handel und im Kreditwesen tätig und damit in
sehr vielen Fällen auch gut in das wirtschaftliche und soziale städtische Umfeld ein-
gegliedert. Zwar war die Kurie sowohl räumlich als auch hinsichtlich der Personen
und Funktionen von den städtischen rioni getrennt, doch hatten die engen Bezie-
hungen zwischen Kurie und Stadt erhebliche Auswirkungen auf die stadtrömische
Gesellschaft: Auch wer nach Rom kam, um seine Dienste der Kurie zur Verfügung
zu stellen, lebte letztendlich innerhalb der Mauern der Stadt, benutzte ihre Straßen
und ihre Häuser, konsumierte die auf ihren Märkten angebotenen Waren und trug
so zum Wachstum der Stadt als Produktions- und Konsumzentrum bei. Es bestand
folglich eine sehr enge Verbindung zwischen dem durch die Zugewanderten gene-
rierten demographischen Wachstum und der positiven Entwicklung des städtischen
Wirtschaftszyklus.

Und wie es normalerweise in allen vorindustriellen Gesellschaften der Fall ist,
hatte das demographische Wachstum auch im Rom der Renaissance eine doppelte
Bedeutung: Einerseits stand es für einen beträchtlichen Anstieg des Stellenangebots;
andererseits führte es zu einemWachstum der Nachfrage. Dank beider Faktoren blieb
das Lohnniveau im Wesentlichen konstant, was auch auf die in der Stadt bereits seit
längerer Zeit eingeführte strikte Kontrolle der Lebensmittelpreise zurückzuführen
war.²⁶ Ein solches Klima begünstigte die Investition in Produktionsbereich und im
Dienstleistungssektor. Wäre es, so muss man sich fragen, im Rom der Renaissance

24 Vgl. A. Esposi to, La popolazione romana dalla fine del secolo XIV al sacco. Caratteri e forme di
un’evoluzione demografica, in: E. Sonnino (Hg.), Popolazione e società a Roma dal medioevo all’età
contemporanea, Roma 1998 (Pagine dellamemoria 5), S. 37–49; E. Lee (Hg.), Habitatores in Urbe. The
Population of Renaissance Rome / La popolazione di Roma nel Rinascimento, Roma 2006 (Studi e
proposte 4); vgl. darüber hinaus die Ausführungen zur städtischen Demographie in I. Ai t, Interessi,
solidarietà e crescita economica. Il finanziamento delle attività produttive a Roma nel XV secolo, in:
M. Carboni /M. G. Muzzarel l i (Hg.), Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII
–XIX), Bologna 2014, S. 91–108, hier S. 93f.
25 Vgl. E. Sonnino, Popolazione e territori parrocchiali a Roma dalla fine del ʼ500 all’unificazione,
in: ders. (Hg.), Popolazione (wie Anm. 25), S. 94f.
26 Vgl. beispielsweise Lʼapprovvigionamento granario della capitale: strategie economiche e carriere
curiali a Roma alla metà del Quattrocento, in: Gensini (Hg.), Roma capitale (wie Anm. 6), S. 145–206.
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überhaupt in dem Maße zu der großartigen künstlerischen, urbanistischen und bau-
lichen Entwicklung gekommen, wenn die Löhne der Künstler, Handwerker, Fach-
und Hilfsarbeiter nicht so stabil und tendenziell so niedrig geblieben wären?²⁷

Welche Rolle spielte aber im Rahmen dieses Prozesses der Faktor Boden, der
sowohl die landwirtschaftlichen Nutzflächen als auch die städtischen Grundstücke
und die darauf errichteten Bauten umfasst? In vorindustriellen Gesellschaften ging
vom primären Produktionssektor ein alles bestimmender Einfluss aus. Diesbezüglich
stellte sich die römische Situation recht differenziert dar, insofern dem tendenziellen
Rückgang der agrarwirtschaftlichen Rendite lukrative Gewinne auf dem Immobili-
enmarkt gegenüber standen. Dabei lässt sich eine rückläufige agrarwirtschaftliche
Rendite – ein Phänomen, das sich vor allem an der Stagnation der Getreidepreise ab-
lesen lässt – nicht nur für Rom konstatieren. Eine kritische Lage auf dem Land wurde
aber zu einem Hebel für die Entwicklung in der Stadt, und dies trug zwangsläufig zu
einem Rückgang der agrarischen Rendite bei.

Die Aussicht auf profitable Erträge aus städtischen Immobilien ließ einen städ-
tischen Immobilienmarkt entstehen. Die Studien von Hubert machen verständlich,
warum diese Entwicklung im spätmittelalterlichen Rom nur zögernd einsetzte.²⁸ Ein
wesentlicher Grund lag darin, dass ein die Nachfrage drosselndes Überangebot an
Grundstücken innerhalb der Stadtmauern bestand. Ein weiterer Grund für diese ver-
haltene Entwicklung wurde dadurch verursacht, dass die römischen Adelsfamilien
den Transfer von Immobilien weitgehend unter sich ausmachten und so Objekte dem

27 Vgl. I. Ai t, Mercato del lavoro e forenses a Roma nel XV secolo, in: Sonnino (Hg.), Popolazione
(wie Anm. 25), S. 335–358; dies., Salariato e gerarchie del lavoro nellʼedilizia pubblica romana del XV
secolo, in: Rivista Storica del Lazio 4 (1996), S. 101–130; dies., Spagnoli e mercato del lavoro nella
Roma del Quattrocento, in: M. G. Meloni / O. Schena (Hg.), La Corona dʼAragona in Italia (secc.
XIII–XVIII), Bd. 2: Presenza ed espansione della Corona dʼAragona in Italia (secc. XIII–XV), Bd. 3:
Comunicazioni, Sassari 1996, S. 43–63; dies., S. Pietro. I cantieri della seconda metà del ʼ400, in:
G. Spagnesi (Hg.), Lʼarchitettura della Basilica di S. Pietro. Storia e costruzione, Roma 1997, S. 123
–128; M. Vaquero Piñeiro, Affari e architettura. Giuliano Leni nel cantiere del nuovo S. Pietro prima
del 1530, in: Spagnesi, Lʼarchitettura (wie oben), S. 157–160; ders., Ricerche sui salari nellʼedilizia
romana (1500–1650), in: Rivista Storica del Lazio 4 (1996), S. 131–158; E. Lee, Workmen and Work in
Quattrocento Rome, in: P. A. Ramsey (Hg.), Rome in the Renaissance. The City and the Mith, Bing-
hamton NY 1982, S. 141–152.
28 E. Huber t, Espace urbain et habitat à Rome du Xe siècle à la fin du XIIIe siècle, Rome 1990, S. 336.
Zum städtischen Grundeigentum in der Zeit vor der Renaissance ist eine wichtige Reihe von Studien
und Forschungsarbeiten erschienen; vgl. beispielsweise ders., Gestion immobilière, propriété dis-
sociée et seigneuries foncières à Rome aux XIIIe et XIVe siècles, in: O. Faron/E. Huber t (Hg.), Le
sol et lʼimmeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et dʼItalie
(XIIe–XIXe siècle), Rome 1995, S. 185–205; ders., Économie de la proprieté immobilière. Les établisse-
ments religieux et leurs patrimoines auXIVe siècle, in: ders. (Hg.), Rome auxXIIIe et XIVe siècles. Cinq
études / Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi, Roma 1993 (Collection de l’École française de Rome
170 / I libri di Viella 1), S. 175–230.
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allgemeinen Immobilienmarkt weitgehen entzogen. Diese Rahmenbedingungen än-
derten sich in der Renaissance: Das Handelskapital, das in die Stadt gelangte und
ihre Wirtschaft nachhaltig prägte, wies dem städtischen Raum eine neue Rolle zu
und gab ihm einen neuen Wert.²⁹ Die Quellen zum Immobilienvermögen im 15. Jahr-
hundert zeigen die neuen Zweckbestimmungen von Grund und Boden und geben
Auskunft über die Einkünfte, die sie produzierten.³⁰ Es ist aber das sehr gut erforschte
Anwachsen der Bautätigkeit insgesamt, die in aller Deutlichkeit den globalen und
integrierten Charakter der Entwicklung veranschaulicht. Dieser denWertzuwachs der
Grundstücke, die Steigerung der Menge an investiertem Kapital und die Zunahme der
eingesetzten Arbeitskräfte bewirkende, den Aufbau- und Organisationswillen der po-
litischen Führungsschicht des Staates ausdrückende Produktionssektor verkörpert in
der Tat vielleicht auch symbolisch am eindeutigsten die Phase der quantitativen und
qualitativen Expansion der Produktionsfaktoren und die Förderung, die sie durch die
an der Entwicklung der Hauptstadt interessierten öffentlichen Institutionen erfuhren.

Die in der Renaissance einsetzende langsame Verwandlung Roms in eine Resi-
denz- und Hauptstadt führte dazu, dass das Angebot auch auf dem Immobilienmarkt
von einer wachsenden Nachfrage profitieren konnte. In der Tat wuchs, wie bereits
gesagt, vor allem die Zahl der Einwohner, und insbesondere die der Zuwanderer, die
eine Bleibe brauchten. Zweitens kam es im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung gleichzeitig zu einem Einkommenswachstum der Stadtbewohner, weshalb
auch auf diesem Gebiet die Bedingungen für eine Steigerung der effektiven Nach-
frage geschaffen wurden. Schließlich zeigte die Bevölkerung eine größere Mobilität
und siedelte innerhalb der Stadt bevorzugt in jene Viertel um, in denen bestimmte
Produktionstätigkeiten oder bestimmte Nationen vorherrschten. So entstand inner-
halb der Stadtmauern eine wirtschaftliche Hierarchie unter den bebaubaren Grund-
stücken, auf deren Grundlage sich der Immobilienmarkt herausbildete. Mit anderen
Worten: Indem die Renaissancepäpste mit den großen Architekten und wichtigsten
Künstlern der Zeit dem neuen Rom durch Paläste, Kirchen und sonstige Bauwerke,
die ihrem hohen Selbstverständnis entsprachen, Gestalt verliehen, investierten sie
nicht nur enorme Kapitalbeträge (mit Löhnen für die Arbeiter und Zahlungen an

29 Vgl. L. Palermo, Sviluppo economico e organizzazione degli spazi urbani a Roma nel primo Ri-
nascimento, in: A. Grohmann (Hg.), Spazio urbano e organizzazione economica nell’Europa medi-
evale, Napoli 1994, S. 413–435; A. Modigl iani, Uso degli spazi pubblici nella Roma di Alessandro VI,
in: M. Chiabò/S. Maddalo/M. Migl io /A. M. Ol iva (Hg.), Roma di fronte all’Europa al tempo di
Alessandro VI, 2 Bde., Roma 2001, hier Bd. 2, S. 521–548;M. Gargano, Verso l’anno santo 1500. La via
Alessandrina tra ‚magnificentia‘ e ‚liberalitas‘, in: M. Manier i El ia (Hg.), Topos e progetto 1 (1999),
S. 31–42.
30 M. Vaquero Piñeiro, La renta y las casas. El patrimonio inmobiliario de Santiagode los Espagño-
les de Roma entre los siglos XV y XVII, Roma 1999; L. Palermo, Il patrimonio immobiliare, la rendita
e le finanze di S. Maria dell’Anima nel Rinascimento, in: M. Matheus (Hg.), S. Maria dell’Anima. Zur
Geschichte einer deutschen Stiftung in Rom, Berlin 2010, S. 279–325.
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die Materiallieferanten) und regten die kurialen und städtischen Führungskreise zur
Nachahmung an, sondern erzeugten auch eine klare wirtschaftliche Hierarchie des
städtischen Raums, setzten die Mechanismen der Differentialrente in Gang und schu-
fen die Voraussetzungen für einen stetig wachsenden Markt der städtischen Immo-
bilienerträge.

Der Faktor Kapital, insbesondere das Angebot an Geld und Kredit sowie die Pro-
duktion und der Austausch von Gütern und Dienstleistungen, stellt einen weiteren
wichtigen Aspekt der städtischen Wirtschaft Roms in der Renaissance dar, der be-
reits eingehend untersucht wurde.³¹ Studien zu den im Rom der Renaissance tätigen
Bankiers zeigen, dass die Kreditvergabe an den Hof normalerweise auch direkt dem
römischen Markt zugute kam und die Stadt sowohl in Form von Rohstoffen oder
Halbfertigprodukten (Weizen, Wolle, Baumwolle, Stoffe, Leder, Holz, Eisen usw.) als
auch in Form von Fertigprodukten erreichte. Die Erstgenannten waren für die lokalen
Produktionskräfte bestimmt, die sie dann in Fertigprodukte für den lokalen Markt
umwandelten, während die Fertigprodukte direkt in den lokalen Konsumkreislauf
gelangten. Der römische Markt war also unter dem Gesichtspunkt der Investitionen
der Endpunkt der Kette, das heißt der Lieferant von Gewinn. Als solcher fügte er sich
ganz in den Reproduktionskreislauf des Kapitals ein und machte die Stadt zur Netto-
exporteurin von Privatkapital und darüber hinaus zur Lieferantin von öffentlichem
Kapital für die Finanzverwaltung der Kirche. Diese Entwicklungslinie setzte sich in
den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts fort und machte Rom auch infolge der öffent-
lichen Schulden des Papstes im Jahr 1526 zum zweit- oder drittgrößten europäischen
Finanzplatz in der Frühen Neuzeit.

5 Die Rolle der Institutionen

Rom war Hauptstadt, und zwar in einer doppelten Funktion. Nach dem Urteil einiger
Historiker zählte die Urbs sogar zu den wenigen wirklichen europäischen Hauptstäd-
ten.³² Diese Situation brachte der Stadt eine Reihe von Vorteilen. Andererseits aber
teilte sie das Schicksal, dem fast alle Hauptstädte von Regionalstaaten unterworfen
waren. Ein römisches Spezifikum besteht darin, dass die Stadt länger als viele an-
dere ihre städtische Autonomie verteidigte. Früher oder später unterlagen jedoch alle
urbanen Zentren und die großen europäischenHauptstädte denselben Veränderungs-
prozessen, denn der Strukturwandel der italienischen und europäischen Höfe selbst,
die zur Wahl eines festen Residenzortes tendierten, trug dazu bei, dass die Idee einer

31 Vgl. Ai t, Interessi (wie Anm. 25), mit weiterführender Literatur.
32 M. Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età mo-
derna, Torino 1999, S. 3f.; Prodi, Alessandro VI (wie Anm. 2), S. 324.
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Hauptstadt überhaupt erst entstehen konnte. Marino Berengo, einer der bedeutends-
ten Historiker, der sich mit diesen institutionellen Mechanismen auseinandergesetzt
hat, hat im Zusammenhang mit der Machtfragmentierung und den Partikularismen
von Körperschaften, Ständen, Behörden und Ämtern in der Epoche des Übergangs
vom Mittelalter zur frühen Neuzeit den Wandel bzw. eine regelrechte ‚Wende‘ her-
ausgearbeitet. Diese habe die Herausbildung und Nutzung einer Hauptstadt in den
staatlichen Organismen hervorgerufen, weshalb die Stadt nicht mehr deshalb als
Hauptstadt betrachtet wurde, weil sich in ihr der Sitz eines Hofes befand, sondern
vielmehr weil sie zum weitgehend stabilen Sitz der öffentlichen Behörden wurde.³³

Alle italienischen und europäischen Hauptstädte, und so auch Rom, begannen
Nutzen aus ihrer Rolle und vor allem aus der durch die Präsenz des Hofes, die Kon-
zentration der Behörden und das demographische Wachstum bedingten Expansion
des Handels- und Finanzsektors zu ziehen. Und überall, so auch in Rom, wurde die
Finanzexpansion von der Zunahme der indirekten und der Abnahme der direkten
Besteuerung begleitet, was zu einem Verlust der Finanzautonomie führte. Die Ex-
pansion des Handels- und Finanzsektors machte die Städte in der Tat reich, zog aber
gleichzeitig auch die Aufmerksamkeit der Fürsten auf sich: Es gab damals keine ita-
lienische oder europäische Hauptstadt, deren im Vergleich zu den anderen Städten
meist größere und konsistentere Finanzbewegungen nicht unter fürstliche Kontrolle
gerieten.

Mit dem Status einer Hauptstadt waren zahlreiche unterschiedliche Vorteile ver-
bunden. So war es kein Zufall, wenn die Stadt des Ancien Régime einerseits „oft das
Bedürfnis“ verspürte, „frei unter den eigenen Magistraten, Körperschaften und Kol-
legien zu leben“, sich andererseits aber „mit gleicher und oft sogar größerer Kraft
dafür einsetzte, eine Rolle als Hauptstadt zu erlangen oder aufrechtzuerhalten“, denn
„sobald sie Hauptstadt geworden war“, dehnte sie sich schnell aus und nahm an Ein-
wohnern zu, insofern sich hier das Expansionspotential der Bürokratie und des Hofes
konzentrierte.³⁴ Darüber hinaus konnte sich die Hauptstadt eines italienischen oder
europäischen Regionalstaats eine Reihe von wirtschaftlichen Vorteilen gewiss sein,
darunter vor allem die Fähigkeit, Einwohner anzuziehen, eine Verbesserung der öf-
fentlichen Ordnung und der Rechtsprechung, die Zentralisierung der gerichtlichen
und administrativen Verfahren, die Produktion von hochspezialisierten Gütern und
Dienstleistungen, ein wachsender tertiärer Sektor, die Verbesserung der intellektu-
ellen und beruflichen Bildung, die Konzentration von Einkünften aus öffentlichen
Ämtern, die Erlangung von kirchlichen Benefizien aus den Provinzen, die Konzen-

33 Vgl. M. Berengo, Stato moderno e corpi intermedi, in: G. Chi t to l ini /A. Molho/P. Schiera
(Hg.), Origine dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, Bolo-
gna 1994 (Annali dellʼIstituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 20), S. 633–638, hier S. 637.
34 M. Berengo, La città di antico regime, in: Quaderni Storici 27 (1974), S. 661–692, hier S. 680.
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tration der Feudalrenten und des höfischen Konsums sowie der leichtere Zugang zu
öffentlichen und privaten Kredit- und Finanzinstrumenten.

Die Studien von Berengo zu einigen Hauptstädten wie Venedig (als Beispiel für
einen Regionalstaat) oder Valladolid (als Beispiel für einen monarchischen Staat)
helfen uns, die Funktionsweise dieser wirtschaftlichen, politischen und administra-
tiven Mechanismen zu verstehen.³⁵ Auch wenn sich diese Städte sicher von Rom
und auch voneinander unterschieden, hatten sie in dem hier untersuchten Zeitraum
doch etwas gemein: Sie zogen Vorteile aus ihrer Hauptstadtrolle. Bezüglich Venedig
unterstrich Berengo, dass die Stadt im 16. wie auch im 17. Jahrhundert für ihre Pro-
dukte keinen Exportmarkt mehr besaß und ihre Einwohner im Wesentlichen von den
Einkünften aus der begrenzten Manufakturtätigkeit lebten, die von der großen vene-
zianischen Tradition übrig geblieben war, sowie von den Einkünften aus öffentlichen
Ämtern, von der Zentralisierung von Rechtsprechung und Verwaltung und von den
kirchlichen Benefizien, die sich die Venezianer auf dem Festland verschafft hatten.
Valladolid, bürokratische Hauptstadt und Sitz des Königreichs Kastilien, blickte da-
gegen nicht auf eine lange Tradition der Manufaktur- oder Banktätigkeit zurück; in
ihr wohnte man im Laufe des 16. Jahrhunderts gerne, aber man arbeitete wenig und
produzierte noch weniger. Vallodolid war eine Stadt, in die viel Geld „aus den Pro-
vinzen und den Herrschaftsgebieten in Europa und Übersee“ floss und in der man
auch die vom Hof angezogenen Feudalrenten verbrauchte.³⁶

Das waren die normalen Perspektiven für das Wirtschaftsleben vieler Haupt-
städte europäischer Klein- oder Großstaaten. Gleichwohl wurden sie aber nicht als
‚Parasiten‘ wahrgenommen, sondern ihre starke Antriebsfunktion, die sie als Sitz von
organisatorischen und institutionellen Tätigkeiten besaßen, respektiert und gewür-
digt. Rom war damals sicher nicht die wichtigste italienische Stadt. Es gab Städte mit
mehr Einwohnern, wie z. B. Neapel, und andere, die –wie Venedig, Florenz oder Bolo-
gna – stärker entwickelt waren und ein nachhaltigeres städtisches gesellschaftliches
Leben zu bieten hatten.³⁷ Doch war Rom wie andere italienische Städte, die Haupt-
städte von Regionalstaaten waren, sehr weit entfernt von dem Modell, das Berengo
für Valladolid herausgearbeitet hatte. In Rom wurden im 16. Jahrhundert spezifische
Güter produziert, die einen großen Mehrwert besaßen: Produkte aus Bautätigkeiten,
intellektuelle Güter, Bücher, ganz zu schweigen von den geographischen Karten, für
die die Stadt das wichtigste europäische Produktionszentrum war.³⁸ Außerdem war
Rom auf die Produktion von oft innovativen hochwertigen Leistungen im tertiären
Sektor spezialisiert (vor allem von Finanzdienstleistungen und intellektuellen Ser-
viceleistungen); in kaum einer anderen frühneuzeitlichen europäischen Stadt fand

35 Ebd., S. 681f.
36 Ebd.
37 Vgl. P. Par tner, Renaissance Rome 1500–1559. A Portrait of a Society, Berkley 1976.
38 Vgl. D. Woodward, Cartografia a stampa nell’Italia del Rinascimento, Mailand 2002.
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man ein derartiges Reservoir intellektueller Angebote oder so gute und schnelle Geld-
anlagemöglichkeiten. Die Stadt lebte also in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts
nicht nur von Pilgern und Gaststätten, so wichtig diese auch für die städtische Wirt-
schaft waren. Und sie lebte auch nicht allein von Überweisungen aus dem Ausland,
auch wenn die Konzentration der kirchlichen Macht eine Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen nach sich zog, die zu befriedigen auch die Einwohner der Stadt bei-
trugen, denen im Gegenzug Löhne und Rendite zuflossen.

Selbstverständlich profitierten nicht alle –und nicht alle in derselbenWeise– von
diesen Expansionsmechanismen. Die sozialen Unterschiede in der Verteilung des
Reichtums und des Konsums waren wie überall im damaligen Europa erheblich, und
es erscheint bezeichnend, dass zahlreiche Beschwerden auch in wohlhabenderen
Kreisen laut wurden. In den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts begannen sogar die
mittlerweile eine Minderheit ausmachenden eigentlichen Römer, also die nicht von
auswärts zugezogenen Stadtbewohner, zu klagen.³⁹ Auch die Vertreter des Stadtrats,
das heißt der Institution, die aus der alten Selbstverwaltung der Stadt hervorgegan-
gen war, erhoben ihre Stimme. Diese „Gentiluomini“, wie sie Clara Gennaro nennt,
wünschten sich angesichts des Gesamtwirtschaftswachstums der Stadt eine beträcht-
liche Erhöhung der städtischen Einnahmen, die, wie bereits deutlich geworden ist,
äußerst niedrig waren. Sie beanstandeten, dass ihnen die Apostolische Kammer die
Einkünfte aus Abgaben, Zöllen und allen anderen Formen der indirekten Besteuerung
nahm und entrüsteten sich vor allem darüber, dass sie nicht über das Straßenmeister-
amt verfügten, das die Bautätigkeit in der urbanistisch stark expandierenden Stadt
kontrollierte. Doch die Konflikte blieben beschränkt und gefährdeten keineswegs
ernsthaft die pax romana, die im Jahr 1511 rasch gefestigt wurde, das heißt innerhalb
jenes Zeithorizontes, in dem sich Martin Luther in der Stadt aufhielt.⁴⁰ Wie von Paola
Pavan herausgearbeitet wurde, stellten die neuen Führungsschichten eine „regel-
rechte Zensusoligarchie“ dar, die ihre Einkünfte ihrer eigenen Produktionskapazität
und ihren unternehmerischen Fähigkeiten verdankte und nicht mehr feudalen Pri-
vilegien.⁴¹ Und dies war, so kann hinzugefügt werden, auch durch die zunehmende
Rolle als Hauptstadt bedingt, die sich in zunehmendem Maße dem politischen und
wirtschaftlichen römischen System funktional einpasste.

39 A. Esposi to, ‚… Laminor parte di questo popolo sono i romani‘. Considerazioni sulla presenza dei
‚forenses‘ nella Roma del Rinascimento, in: ‚Effetto Roma‘, Bd. 3: Romababilonia, Istituto Nazionale di
Studi Romani – Bulzoni, Roma 1993, S. 41–60; dies., Unʼaltra Roma. Minoranze nazionali e comunità
ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Roma 1995.
40 C. Gennaro, La pax romana del 1511, in: Archivio della Società Romana di Storia Patria 110 (1967),
S. 17–60;A. Modigl iani, Li nobili huomini di Roma.Comportamenti economici e scelte professionali,
in: Gensini (Hg.), Roma capitale (wie Anm. 6), S. 345–372; A. Esposi to, Li nobili huomini di Roma.
Strategie familiari tra città, Curia e municipio, in: ebd., S. 373–388.
41 P. Pavan, Il comune di Roma al tempo di Alessandro VI, in: M. Chiabò u. a. (Hg.), Roma di fronte
all’Europa (wie Anm. 30), Bd. 1, S. 323–330.
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Unter diesen Umständen und angesichts dieser sozialen und wirtschaftlichen
Widersprüche fielen die Urteile der Zeitgenossen über die Stadt des beginnenden
16. Jahrhunderts zwangsläufig unterschiedlich aus. Paolo Giovio trauerte der alten
Freiheit nach und sprach von einer „von reichlich unzivilisierten Fremden beherrsch-
ten“ Stadt.⁴² Auch Marco Antonio Altieri zufolge herrschte in Rom „großes Elend“,
die Römer lebten unter „schlechtesten Bedingungen“, ihre Oberschicht sei „tief ge-
sunken und heruntergekommen“ und das ganze Volk liege „darnieder“.⁴³ Albertini
dagegen rühmte im Jahr 1510 die Mirabilia der Stadt und betrachtete sie als denen
des antiken Rom ebenbürtige Monumente, dessen würdige Nachfolgerin sie sei.⁴⁴
Tatsache war, dass alle diese Personen voreingenommen waren und der Stadt gerne
den Stempel großer Armut oder großen Reichtums aufdrückten, um ihre vorgefassten
Meinungen bestätigt zu sehen.

Können nun diesen Namen die Reformatoren oder gar Luther zur Seite gestellt
werden? Selbstverständlich tat sich zwischen ihnen und dem großen deutschen Re-
formator in vieler Hinsicht eine enorme Kluft auf. Grundverschieden waren ihr je-
weiliger kultureller Hintergrund, ihre Mittel und ihre Ziele. Gleichwohl wird in ihnen
eine gemeinsame Tendenz erkennbar, die in der ideologischen und politischen In-
strumentalisierung der wirtschaftlichen Probleme bestand. Keiner von ihnen, und
sicher auch nicht Luther, kannte in allen Einzelheiten die in der Stadt wirksamen
Finanzmechanismen. Doch um ihre eigenen Ziele zu erreichen, instrumentalisierten
sie Deutungsmunster der wirtschaftlichen Lage der Stadt, die ihr jeweiliges Publikum
beeindruckte, imWesentlichen aber weit entfernt war von den in Rom real wirkenden
Finanz- und Wirtschaftsmechanismen.

42 P. Giovio, Le vite di Leon Decimo e d’Adriano VI sommi pontefici, et del cardinale Pompeo Co-
lonna, in der Übersetzung von Lodovico Domenichi, Firenze 1551, S. 367.
43 Li Nuptiali di Marco Antonio Altieri, a cura di Enrico Narducci, Roma 1873, S. 15f.
44 F. Alber t ini, Opusculum de mirabilibus a novae et veteris urbis Romae, in: R. Valent ini /
G. Zucchett i (Hg.), Codice topograficodella città di Roma,Bd. 4, Roma 1953 (Fonti per la storia d’Italia
91), S. 457–547.
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