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Anna Modigliani
Die römische Gesellschaft und ihre Eliten zu
Zeiten Luthers

„Io ho sempre desiderato naturalmente la ruina dello stato ecclesiastico, e la fortuna ha
voluto che sono stati dua pontefici tali, che sono stato sforzato desiderare e affaticarmi per
la grandezza loro. Se non fussi questo rispetto, amerei più Martino Luther che me medesimo,
perché spererei che la sua setta potessi ruinare o almanco tarpare le ale a questa scelerata
tirannide de’ preti.“¹

Dies schreibt Francesco Guicciardini in einer Erinnerung, die auf die Zeit vor 1525
zurückgeht, als eine lange und keineswegs von savonarolischen Einflüssen freie Tra-
dition von Kritiken und Missstimmungen in Bezug auf den Lebensstil und die Verhal-
tensweise der Päpste und der Kirchenmänner auf die Rezeption des nunmehr reifen
Lutherschen Denkens und seiner Reformen trifft und sichmit ihr verbindet. Das Urteil
Guicciardinis findet seinen schriftlichen Ausdruck in den „Ricordi“, die zumindest
ursprünglich als intime und familiäre Aufzeichnungen geplant waren. Nicht nur die
Zusammenarbeit mit verschiedenen Päpsten, so behauptet der Autor, sondern sicher
auch seine Tätigkeiten für die Republik Florenz hätten es ihm nicht erlaubt, eine
offenere lutherfreundliche Position zu beziehen.

Circa 70 Jahre zuvor zeichnete Leon Battista Alberti als päpstlicher Abbreviator
noch vorsichtiger – und in notgedrungen mehrdeutiger Weise – das Bild eines ty-
rannischen Papsttums und wies auf die am Horizont auftauchende neue Elite von
Fremden hin, die damals zwar noch nicht wirklich zum Hof gehörte, aber sicher in
den Kreisen der Kurie bereits eine Vorzugsbehandlung genoss. Die Aufmerksamkeit
richtet sich bei Alberti vor allem auf das Rom zu Zeiten Nikolaus’ V.: „Sed novum
genus crudelitatis ab iis, qui se piissimos dici velint, repertum esse, cives esse non
licere: proscribi, relegari, necari insontes, totam Italiam refertam esse proscriptorum

Übersetzung aus dem Italienischen: Eva Wiesmann.
1 FrancescoGuicciardini, Ricordi. Edizione critica, hg. vonR. Spongano, Firenze 1951, S. 33, B 124.
Die Fassung B, die der Autor im Jahr 1528 ins Reine schrieb, umfasst bis zur Nr. 171 Erinnerungen aus
der Zeit vor 1525 und ab der Nr. 172 Erinnerungen, die ab April 1528 dazugekommen sind (vgl. Introdu-
zione, S. XVIIIf. und passim). Die darauffolgende Fassung dieser Erinnerung, C 28, stammt aus dem
Jahr 1530 und beginnt dagegenmit denWorten: „Io non so a chi dispiaccia più che a me la ambizione,
la avarizia e la mollizie de’ preti: sì perché ognuno di questi vizi in sé è odioso, sì perché ciascuno
e tutti insieme si convengono poco a chi fa professione di vita dependente da Dio.“ (ebd., S. 33). Zu
dieser Erinnerung, zum mehr politisch als religiös motivierten Urteil Francesco Guicciardini über die
zeitgenössische Kirche und zu seiner Einstellung Luther gegenüber vgl. G. Sasso, Per Francesco Guic-
ciardini. Quattro studi, Roma 1984 (Studi Storici 143–145), S. 26, 154 und passim.
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multitudine, Urbem civibus vacuam factam; nullos videri per Urbem, nisi barbaros.“²
Das Bild gehört zu einer Rede, die der Autor Stefano Porcari zuschreibt, dem Urhe-
ber der Verschwörung von 1453 gegen Nikolaus V., der den Aufständischen hinrichten
ließ.³ Die Rede, die sich an die Komplizen und möglichen Unterstützer richtet, ist
Teil einer in Epistelform verfassten kurzen Schrift, der „De Porcaria coniuratione“,
die im Ganzen die Taten der Aufständischen verurteilt und die gute Regierung des
Papstes über die Stadt rühmt („Ager cultus, Urbs facta aurea proximo jubilaeo, ci-
vium dignitas aucta.“).⁴ Mehr als der langen und leidenschaftlichen Rede Porcaris
Raum zu schenken, hätte Alberti sicher nicht wagen können.

Es handelt sich hier um zwei Beispiele aus der Literatur, die sehr entfernt vonein-
ander sind, nicht nur was die weit auseinander liegende Entstehungszeit anbelangt,
sondern auch was die Unterschiede in den Erfahrungen und den moralischen und
politischen Überlegungen der beiden Autoren betrifft, die beide keine Römer sind
und mit den jeweiligen Päpsten direkt in irgendeiner Form zusammenarbeiten oder
ihnen zu Diensten stehen. Zwischen den beiden Zeugnissen, wenngleich näher am
zweiten, liegt die Romreise des damals noch jungen Mönches Martin Luther, seine
einzige Reise in die Stadt der Päpste, die bei ihm zweifelsohne einen starken Ein-
druck hinterließ, der sich tief in sein Gedächtnis und sein Gewissen als Mensch und
Ordensbruder eingrub: „Auch wenn man mir im Gegenzug hunderttausend Gulden
anböte“, schrieb er viele Jahre später, „würde ich nicht darauf verzichten wollen,
Rom gesehen und erlebt zu haben. Ich würde sonst immer befürchten müssen, der
Stadt Unrecht zu tun. So aber kann ich von dem reden, was ich gesehen habe.“⁵

2 Leonis Baptistae Alber t i De Porcaria coniuratione epistola, in: Opera inedita et pauca separatim
impressa, hg. von H. Mancini, Florentiae 1890, S. 257–266, hier S. 260.
3 Zu den Quellen zur Verschwörung, den Reaktionen und den Kommentaren der Zeitgenossen
vgl. A. Modigl iani, Congiurare all’antica. Stefano Porcari, Niccolò V, Roma 1453. Con l’edizione delle
fonti, Roma 2013 (Roma nel Rinascimento [= RR] inedita 57, saggi) passim und die darin zitierten
Werke. Zu den Beziehungen zwischen Alberti und Nikolaus V. sowie zur „De Porcaria coniuratione“
vgl. M. Tafur i, Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti, Torino 1992, S. 33–88; M. Migl io,
Nicolò V, Leon Battista Alberti, Roma, in: L. Chiavoni /G. Fer l is i /M. V. Grass i (Hg.), Leon Battista
Alberti e il Quattrocento. Studi in onore di Cecil Grayson e Ernst Gombrich. Atti del Convegno inter-
nazionale, Mantova, 29–31 ottobre 1998, Firenze 2001 (Ingenium 3), S. 47–64; A. Modigl iani, Ad
urbana tandem edificia veniamus. La ‚Vita Nicolai quinti‘ di Giannozzo Manetti: una rilettura, in:
A. Calzona/J. Connors/F. P. Fiore/C. Vasol i (Hg.), Leon Battista Alberti. Architetture e commit-
tenti. Atti dei Convegni internazionali del Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Leon Bat-
tista Alberti, Firenze, Rimini, Mantova, 12–16 ottobre 2004, 2 Bde., Firenze 2009 (Ingenium 12), Bd. 2,
S. 513–559, hier S. 542–555.
4 Leonis Baptistae Alber t i , De Porcaria coniuratione, hg. von Mancini (wie Anm. 2), S. 264.
5 „Non vorrei prendere centomila fiorini in cambio di non avere anche visto e sentito Roma. Avrei
dovuto sempre temere di farle ingiustizia. Mentre invece parlo di quello che ho visto“: Martin Lutero,
Discorsi a tavola. Introduzione, traduzione e note di L. Perini, Torino 1973, Nr. 1478 S. 188f. (D. Martin
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Doch nicht das Verhältnis Luthers zum Papsttum und zur Welt der Kurie ist der
Gegenstand meines Beitrags. Vielmehr bin ich gebeten worden, einen Überblick über
die römische Gesellschaft und ihre Eliten zu Beginn des 16. Jahrhunderts, also zur
Zeit der Lutherschen Romreise, zu geben und mich mit dem absolut einzigartigen
und einmaligen städtischen Umfeld auseinanderzusetzen, das Luther erlebte und
von dem er Spuren in seinen Schriften hinterließ. Ich werde also von der Stadt der
Römer sprechen, von den Gruppen, den sozialen und politischen Dynamiken, den
Idealen und den Erwartungen seiner Einwohner, von der Kultur, den Riten und den
Sitten. Aber von all dem lässt sich nicht unabhängig vom Papst und von der Welt der
Kurie sprechen. Das Thema ist umfassend und komplex, und wenn man Wiederho-
lungen vermeiden will (man denke hier nur an die beiden Bände zum römischen Adel
aus den Jahren 2001 und 2006 oder an die jüngsten Tagungsbände, die „Roma nel
Rinascimento“ Julius II. gewidmet hat),⁶ muss man einen anderen Weg einschlagen
und auch denjenigen Dingen Rechnung tragen, die den jungen Augustinermönch
beeindruckt haben könnten. An die beiden Enden dieses Weges setze ich Alberti
und Guicciardini, nicht nur, weil ihre Urteile über das Papsttum und das päpstliche
Rom Punkte berühren, die besonders hilfreich sind, wenn es um das Verständnis be-
stimmter Dynamiken innerhalb der römischen Gesellschaft geht, sondern auch und
vor allem, weil die Zeitpunkte, zu denen die beiden Zeugnisse entstanden sind, eine
wichtige Übergangszeit markieren und in etwa mit dem Beginn und dem Ende eines
langen Prozesses zusammenfallen, in dem zwischen der Verschwörung des Porcari
Mitte des 15. Jahrhunderts und dem Pontifikat Leos X. das Verhältnis zwischen den
Römern und dem Papst neue Konturen erhielt. Dieses Verhältnis ist von grundlegen-
der Bedeutung, wenn man die Entwicklung des römischen Adels verstehen will.⁷

In dieser Zeit entsteht und vergeht auch der große in der Renaissance und vor
dem Tridentinum geträumte Traum von einem Papsttum, das sich in der Politik, den

Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe [Weimarer Ausgabe]. Tischreden, 6 Bde., Weimar 1912–1921
[=WA.TR], hier Bd. 3, Nr. 3478, 27. Oktober – 4. Dezember 1536).
6 M. A. Viscegl ia (Hg.), La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali,
Roma 2001 (Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di studi storici geografici antropologici.
Ricerche 3); S. Carocci (Hg.), La nobiltà romana nel Medioevo, Roma 2006 (Collection de l’École
française de Rome 359); F. Cantatore/M. Chiabò/M. Gargano/A.Modigl iani (Hg.), Giulio II e
Savona. Sessione inaugurale del Convegno Metafore di un pontificato. Giulio II, 1503–1513, Savona,
Cappella Sistina, 7 novembre 2008, Roma 2009 (RR inedita 43, saggi); F. Cantatore u. a. (Hg.), Meta-
fore di un pontificato. Giulio II (1503–1513). Atti del Convegno, Roma, 2–4 dicembre 2008, Roma 2010
(RR inedita 44, saggi); P. Procacciol i (Hg.), Giulio II. La cultura non classicista. Sessione finale del
Convegno Metafore di un pontificato. Giulio II, 1503–1513, Viterbo, S. Maria in Gradi, 13 maggio 2009,
unter Mitwirkung von M. Chiabò, A.Modigl iani, Roma 2010 (RR inedita 45, saggi).
7 Wie richtig festgestellt wurde „non è possibile isolare le trasformazioni cetuali da un quadro po-
litico che assume …, a seconda dei luoghi e dei tempi, modulazioni differenti destinate a marcare … la
stessa identità nobiliare“. I. Fosi, La nobiltà a Roma nella prima metà del Cinquecento. Problemi e
prospettive di ricerca, in: RR Roma nel Rinascimento (1999), S. 61–77, hier S. 61.
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Zeremonien, den Künsten und der Architektur die Vorrechte und die Ausdrucksfor-
men des alten Römischen Reiches zum Vorbild nimmt, ohne das auszuklammern,
was diese Erinnerungen an Weltlichem und Mondänem mit sich brachten.

Die Wahl jedes Ausgangspunktes innerhalb eines historischen Prozesses ist un-
befriedigend, weil eine Reihe von früheren Ereignissen außer Acht bleibt, die für
das Verständnis der zu analysierenden Entwicklung wichtig und unabdingbar sind.
Wollteman sichmit denUrsprüngen des schwierigen Verhältnisses zwischen den Bür-
gern Roms und den Päpsten um die Mitte des 15. Jahrhunderts befassen, so müsste
man weit ausholen, die Gründung der römischen Kommune beziehungsweise die
renovatio Senatus von 1143 in Betracht ziehen und das ausgeprägte Streben nach
kommunaler Autonomie berücksichtigen, das schwer und vielleicht sogar unmöglich
zu erlangen war angesichts eines Bischofs – dem Papst –, der immer vergleichsweise
mehr Raum einnahm und einnehmen sollte als der Bischof jeder anderen Stadt,
und angesichts eines gegenwärtigen dominus, der auch in den stärker durch eine
republikanische Verfassung geprägten Zeiten und sogar während des langen Avi-
gnonesischen Exils darüber wachte, was in Rom geschah.⁸ Doch die Verschwörung
des Stefano Porcari markiert meiner Meinung nach einen Knotenpunkt im Verhält-
nis zwischen den Römern und dem Papsttum. Sie markiert den Gipfel einer langen
Reihe von Autonomieforderungen der Römer gegenüber der päpstlichen Herrschaft
über die Stadt, Forderungen, die sich auf der Suche nach einer kommunalen Identität
einerseits mit den ideologischen Strömungen des Spiritualismus und des Pauperis-
mus verbanden (von Arnold von Brescia bis zu bestimmten, von Valla in „De falso
credita et ementita Constantini donatione“ angesprochenen Themen⁹), sich ande-
rerseits aber gleichfalls auf den Mythos des alten Reiches stützten,¹⁰ und darüber
hinaus in den berühmtesten Beispielen republikanischer Regierungen wie in Bolo-

8 Diejenigen, die vielleicht die wichtigsten Protagonisten der römischen Politik und des Kirchenstaa-
tes während des Avignonesischen Exils waren, nämlich Cola di Rienzo und Gil Álvarez Carillo de Al-
bornoz, handelten beide in engem Kontakt mit dem Papst. Zu den politischen Gleichgewichten in Ita-
lien während des Avignonesischen Exils vgl. G. Tabacco, Programmi di politica italiana in età avi-
gnonese, in: Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese. Atti del XIX
Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale, Perugia, 15–18 ottobre 1978, Todi 1981 (Con-
vegno del Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale 19), S. 49–75. Zur Legatentätigkeit von Albornoz
vgl. P. Par tner, The Lands of St. Peter, London 1972; P. Col l iva, Il cardinale Albornoz, lo Stato della
Chiesa e le ‚Constitutiones Aegidianae‘ (1353–1357), Bologna 1977; D. Waley, Lo stato papale dal peri-
odo feudale a Martino V, in: G. Galasso (Hg.), Comuni e signorie nell’Italia nordorientale e centrale
2: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, Turin 1987 (Storia d’Italia 7/2), S. 229–320.
9 Grundlegend ist in diesem Zusammenhang der Aufsatz von M. Migl io, Lorenzo Valla e l’ideo-
logia municipale romana nel ‚De falso credita et ementita Constantini donatione‘, in: H. Kel ler /
W. Paravic ini /W. Schieder (Hg.), Italia et Germania. Liber AmicorumArnold Esch, Tübingen 2001,
S. 225–236.
10 Vgl. die Urkunden, veröffentlicht von F. Bartoloni: Codice diplomatico del Senato romano dal
MCXLIV al MCCCXLVII, I, hg. von F. Bar toloni, Roma 1948, und kommentiert von M. Migl io, Il Se-
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gna¹¹ und in Florenz¹² die zeitgenössischen institutionellen Modelle fanden, die es
nachzuahmen galt.

Über die Beteiligung an der Verschwörung des Porcari ist recht wenig bekannt,
doch legen verschiedene Quellen eine breite Unterstützung durch die Bürger und
andere, meist nicht genau bestimmte, politische Mächte im Kirchenstaat und auf
der internationalen Bühne nahe.¹³ Die Verschwörung kann als der Höhepunkt in ei-
ner unendlichen Reihe von Frustrationen und Revolten gegenüber einer päpstlichen
Regierung betrachtet werden, die in immer entschlossenerer Weise, zunächst unter
Bonifaz IX. Ende des 14. Jahrhunderts¹⁴ und dann nach der dauerhaften Rückkehr
der Päpste nach Rom unter Martin V. die kommunalen Autonomien beschränkte. Die
römischen gentilhomini, also die Vertreter der kommunalen Aristokratie, behielten
zwar noch das Recht, den größten Teil der kapitolinischen kommunalen Ämter zu
besetzen, doch implizierten diese Ämter keine kommunale Autonomie mehr. Dar-
über hinaus – und darüber müsste meines Erachtens noch weiter nachgedacht wer-

nato in Roma medievale, in: G. Arnoldi (Hg.), Il Senato nella storia II: Il Senato nel Medioevo e nella
prima età moderna, Roma 1997, S. 117–172.
11 Man denke hier an die Senatorenzeit des Bolognesen Brancaleone Andalò in den 50er Jahren des
13. Jahrhunderts, vgl. hierzu Matthaei Parisiensis monachi Sancti Albani Chronica majora, Bd. 5:
A.D. 1248 to a. D. 1259, hg. von H. R. Luard, London 21964, ad indicem; J.-L. Gaul in, ‚Ufficiali fore-
stieri Bolonais‘. Itinéraires, origines et carrières, in: J.-C. Maire Vigueur (Hg.), I podestà nell’Italia
comunale, Bd. 1,1: Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. – metà XIV sec.),
Roma 2000 (Collection de l’École française de Rome 268 / Nuovi studi storici 51), S. 311–348.
12 Zu denmercatores de Tuscia als Bezugspersonen für die politische Tätigkeit Cola di Rienzos vgl. M.
Migl io, Il progetto politico di Cola di Rienzo ed i comuni dell’Italia centrale, in: Atti del XV Conve-
gno del Centro di studi sulla spiritualità di Todi, Todi, 15–18 ottobre 1974, Todi 1975, S. 175–197, jetzt in:
M. Migl io, Scritture, scrittori e storia, Bd. 1: Per la storia del Trecento aRoma,Manziana 1991 (Patrimo-
nium 1), S. 89–98, hier S. 90. Zu einem Urteil Giovanni Villanis über die Nachahmung der Florentiner
institutionellen Modelle durch die Römer vgl. Giovanni Vi l lani, Nuova Cronica, hg. von G. Por ta,
Bd. 3, Parma 1991, Buch XII, Kap. 96, S. 205, kommentiert in A. Modigl iani, Cola di Rienzo e il Co-
mune di Roma, Bd. 2: L’eredità di Cola di Rienzo. Gli statuti del Comune di popolo e la riforma di
Paolo II, Roma 2004 (RR inedita 33,2), S. 61–66.
13 In den Quellen manifestiert sich einerseits die – von den ersten Tagen nach der Verschwörung an
durch die Vertreter der kurienfreundlichen Linie unterstützte – Tendenz, die Tragweite des Aufstands
hinsichtlichder Zahl undder sozialenZugehörigkeit der amKomplott Beteiligten sowieder – angeblich
wenig ehrenhaften – Beweggründe Porcaris und seiner Gefährten herunterzuspielen, denen Gier nach
Reichtum, Ehrgeiz und persönliche Interessen unterstellt werden. Andererseits wird dort durch die
Sympathisanten aus dem kurienfeindlichen, republikanischen Lager die Güte der die Verschwörung
inspirierenden idealen Prinzipien verteidigt und von den realistischen Erwartungen hinsichtlich des
Erfolgs desUnterfangens gesprochen, die auf eine breiteUnterstützungweit über die römischenBürger
hinaus zurückzuführen sind.
14 A. Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Tübingen 1969 (Bibliothek des DeutschenHistorischen
Instituts in Rom 29); ders., La fine del libero comune di Roma nel giudizio dei mercanti fiorentini.
Lettere romane degli anni 1395–1398 nell’Archivio Datini, in: Bullettino dell’Istituto storico italiano
per il Medio Evo 86 (1976–1977), S. 235–277.
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den – ging die Entwicklung hin zu einer der Stadt gegenüber immer aufdringlicheren
päpstlichen Signorie in Rom zumindest bis zum Ende des 15. Jahrhunderts nicht mit
der Verwandlung der kommunalen Elite in eine höfische Elite Hand in Hand. Die
Päpste, die nach Martin V. Colonna alle Fremde waren, umgaben sich aus Gründen
der Protektion und der Verlässlichkeit vorzugsweise mit ihren eigenen Landsleuten
und riefen so bei den römischen gentilhomini ein starkes Gefühl der Ausgegrenztheit
hervor, das in der oben zitierten, von Alberti wiedergegebenen Rede Porcaris bereits
sehr deutlich wird.

Das Scheitern und die brutale Niederschlagung der Verschwörung von 1453 mar-
kierten nicht das Ende der Aufstände der Römer. Wenige Jahre später, während der
Abwesenheit Pius II. von Rom wegen des Konzils von Mantua (1459–1460), waren
es die Neffen Stefano Porcaris, Tiburzio und Valeriano di Maso, die die Stadt zum
Schauplatz von Gewalt und Unruhen machten.¹⁵ Auch hinter diesen Unruhen stand
eine internationale Allianz, wobei in diesem Fall die Ansprüche der Anjou auf das Kö-
nigreich Neapel eine Rolle spielten und die mächtigen Familien aus dem baronalen
Adel – die Savelli, Colonna und Anguillara – involviert waren.¹⁶ Doch die Verhält-
nisse hatten sich geändert. Den Aktionen der Aufständischen fehlte nunmehr die
republikanisch und anti-tyrannisch motivierte ideologische Kraft, die Porcari und
seine Komplizen angetrieben hatte, und gleichzeitig wurde deutlich, dass die Macht
des Papsttums gewachsen war.¹⁷ Einige Jahrzehnte später schlägt Marco Antonio Al-
tieri, die Stimme des römischen kommunalen Gewissens, in den „Baccanali“ eine
Interpretation dieser Geschehnisse vor,¹⁸ nach der die wahrhaft für die Unruhen Ver-
antwortlichen die Barone waren, die Römer hingegen nur die Opfer:

15 Zu diesen Ereignissen vgl. P. Farenga, ‚I romani sono periculoso populo …‘. Roma nei carteggi
diplomatici, in: S. Gensini (Hg.), Roma Capitale (1447–1527), Pisa-San Miniato 1994, S. 289–315;
A. Modigl iani, Pio II e Roma, in: A. Calzona/F. P. Fiore/A. Tenent i /C. Vasol i (Hg.), Il sogno di
Pio II e il viaggio da Roma a Mantova, Atti del Convegno internazionale, Mantova, 13–15 aprile 2000,
Firenze 2003 (Ingenium 5), S. 77–108.
16 Während Francesco Sforza und Pius II. Ferdinand I. unterstützten, gehörten zum Lager der An-
jou-Anhänger, das hinter den Ansprüchen von Johann II. stand und sich in Rom und im Kirchenstaat
die Unterstützung der Savelli, der Colonna und der Anguillara zu Nutze machte, der Fürst von Tarent
Giovanni Antonio Orsini, Iacopo Piccinino und Sigismondo Malatesta.
17 Bei einem zweiten bewaffneten Versuch von Tiburzio und seinen Anhängern wurde ihm von
den Bürgern die Unterstützung verweigert. Der hierfür vorgebrachte Grund war Stefano Infessura
zufolge: „non è più tempo“: Diario della città di Roma di Stefano Infessura scribasenato, hg. von
O. Tommasini, Roma 1890 (Fonti per la storia d’Italia 5), S. 65. Zu der unangemessenen Zeit des Auf-
standsversuchs von Tiburzio vgl. M. Migl io, Immagini di Roma. Babilonia, Gerusalemme, ‚cadaver
miserabilis Urbis‘, in: Cultura e società nell’Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, Bd. 2, Roma 1988,
S. 509–518.
18 Diese Interpretation ist stark vergleichbar mit derjenigen, die bereits Pius II. vorschlug, um die
Mehrheit der Römer wieder zum Gehorsam gegenüber dem Papst zu verpflichten; vgl. hierzu Mo-
digl iani, Pio II (wie Anm. 15).
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„Vesse offerisce per primo demostrarlo el Savellesco, dal quale addemandandoli la causa
perdissiro castella, confiscati possessioni, sacchiggiate le sustantie, notati al fine de perpetua
rebellione, et subsequente a questo depredato lo territorio de Roma, desfacti infiniti citadini,
con molto sangue de gentilhomini sparso, con poco honore della cità per gelosia de chi molto
temeva, responderiave incontinente per dirve la pura verità: tanto male solo esserli succeso
per le discordie de’ baroni.“¹⁹

Abgesehen von der Vorsicht, die bei der Lektüre eines Autors wie Altieri angebracht
ist, der sich zum Verteidiger der Ehre der nicht baronalen römischen Familien auf-
schwingt (doch wie noch zu sehen sein wird, werden ähnliche Urteile von sehr un-
terschiedlichen Autoren geäußert), zeigt sich doch deutlich die politische Passivität
der römischen gentilhomini, die, auch wenn sie sich im Namen der Freiheit gegen die
päpstliche Regierung auflehnen, die stets mächtigere Gruppe der Barone hinter sich
haben, die die Regie führen und zu denen sie klientelare Abhängigkeitsbeziehun-
gen unterhalten. Klientelismus und Parteibildung,²⁰ von denen auch Luther in den
„Tischreden“²¹ spricht, haben das Leben der Römer lange Zeit begleitet und nicht
nur die politischen Entscheidungen stark geprägt, sondern auch die Mentalität, die
Verhaltensweisen und die Sitten der Römer, von den Popularen oder ehemaligen Po-
pularen bis hin zum niederen städtischen Adel. Die brighe, also die Streitereien der
Römer, erweckten die Aufmerksamkeit der fremden Beobachter und wurden als eine
Besonderheit der Stadt der Päpste betrachtet. Mit den folgenden Worten werden sie
beispielsweise von einem Mailänder Botschafter im Jahr 1466 beschrieben:

Paul II. „se sforza … de ordinare et reformare in melius questa cità, circa de alcuni modi
exorbitanti, et maxime de queste brighe che se solevano fare qua quando uno amazava o
feriva un altro che se andavano poy a recercare li parenti et amici a ferirse et amazarse ancora
l’un l’altro per vendette, poy se mettevano ad stare in casa armati … et facevano de molti
scandali secundo una corruptella anticha de questa cità.“²²

19 Marco Antonio Alt ier i, Li Baccanali, hg. von L. Onofr i, Roma 2000 (Fonti per la storia dell’Italia
medievale. Antiquitates 8), S. 51.
20 DieMechanismen des Klientelismus und der Faktionen innerhalb der römischenGesellschaft wur-
den untersucht von A. Rehberg, Kirche und Macht im römischen Trecento. Die Colonna und ihre Kli-
entel auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278–1378), Tübingen 1999 (Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 88); ders., Cola di Rienzo e il Comune di Roma 1. Clientele e fazioni nell’azione
politica di Cola di Rienzo, Roma 2004 (RR inedita 33,1).
21 WA.TR 3, Nr. 3478.
22 Dispaccio di Agostino Rossi al duca di Milano Francesco Sforza (Roma, 21 febbraio 1466; Milano,
Biblioteca Ambrosiana, ms. Z 219 sup., Nr. 9418), ediert in: A. Modigl iani, Un ritratto di Paolo II per
il duca di Milano. Scelte edilizie, feste e politica cittadina, in: RR Roma nel Rinascimento 2004, S. 255
–268. Die Vergangenheitsform erklärt sich daraus, dass er behauptete, die Initiativen Pauls II. hätten
das Problem definitiv gelöst.
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Die städtischen brighe und auch die Übermacht der römischen Barone sowie ihre
Fähigkeit, die Entwicklungen in der Stadt zu beeinflussen, hörten in den 60er Jahren
des 15. Jahrhunderts nicht auf, wie ein Mailänder Redner hoffte, sondern sie zogen
sich bis zum Jahrhundertende und sogar noch länger hin. Die verschiedenen Päpste
unternahmen während der Unterstützung der einen oder der anderen der beiden
wichtigsten Fraktionen (der der Orsini und der der Colonna) immer wieder den Ver-
such, deren Kontrolle über die Stadt und über den Staat einzudämmen. Manchmal
versuchten sie auch die römischen Bürger gegen die Barone auf ihre Seite zu zie-
hen (ich denke hier an einige Zeitabschnitte während der Pontifikate von Pius II.,
Paul II. und Julius II.),²³ doch im Wesentlichen trauten die Römer den Päpsten nicht,
vielleicht nicht so sehr wegen ihres Freiheitsdrangs, wie im Allgemeinen angenom-
men wird, sondern gerade wegen der klientelaren Beziehungen, die sie zu den Ba-
ronen unterhielten.

Die politische Passivität und die Unterwürfigkeit der Römer werden bereits in
einem Brief überliefert, den Francesco Petrarca Anfang Juni 1347 an Cola di Rienzo
schreibt und der als „Hortatoria“ bekannt ist. In diesem Brief warnt Petrarca den Tri-
bun davor, sich allzu sehr auf die Treue der seit zu langer Zeit das Dienen gewohnten
Römer zu verlassen. Petrarca spricht von ihrem „amor immeritus, quem ad tyrannos
vestros longo usu forsitan concepistis“ und beschreibt außerordentlich konkret und
mit psychologischem Scharfsinn jene Laster und jene Schwächen der Römer, die eine
Gefahr für das gegen die Magnaten der Stadt gerichtete Projekt di Rienzos darstellen
könnten: „Quam multos futuros arbitramur, quibus vel mixto sanguine cum tyran-
nis vel miserrima consuetudine serviendi persuasum sit, dulciorem esse servilem
crapulam quam sobriam libertatem, qui se grande aliquid assecuturos putent, si sa-
lutentur in publico, accersiantur, fatigentur obscenis imperiis.“²⁴ Das ist genau das,
was – in anderer literarischer Form –Matteo Villani in Bezug auf die großen Unruhen
zum Ausdruck bringt, die 1350 in Rom durch die baronalen Machtkämpfe ausgelöst

23 Vgl. hierzu Farenga, Roma (wie Anm. 15); Modigl iani, Pio II (wie Anm. 15); A. de Vincent i is,
La sopravvivenza come potere. Baroni di Roma e papi nel XV secolo, in: Viscegl ia, Nobiltà romana
(wie Anm. 6), S. 551–613, hier S. 570–580, 606–609. Hinsichtlich einer umfassenderen Einordnung
wird auf S. Carocci , Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e
nel primo Trecento, Rom 1993 (Collection de l’École française de Rome 181 / Nuovi studi storici 23),
verwiesen.
24 Es handelt sich umdenBrief Var. 48, in demCola di Rienzo unddas römischeVolk beglückwünscht
werden zu der neuen Regierung in Rom und in dem Francesco Petrarca sie dazu auffordert, den ein-
geschlagenen Weg fortzusetzen: Francesco Petrarca, Epistole, hg. von U. Dott i, Torino 1978, S. 893
–919, hier S. 894, 904. Vgl. hierzu A. Modigl iani, Petrarca e il comune romano, in: M. G. Blas io/
A. Moris i /F. Niut ta (Hg.), Petrarca e Roma, Atti del convegno di studi, Roma, 2–3–4 dicembre 2004,
Roma 2006 (RR inedita 35, saggi), S. 61–73. Das zu einschränkende Urteil über das Gewicht des Klien-
telismus im politischen Leben Roms in J.-C. Maire Vigueur, L’autre Rome. Une histoire des Romains
à l’époque communale (XIIe–XIVe siècle), Paris 2010, S. 226f. und passim, teile ich nicht.
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wurden. Die Popularen – erzählt der Florentiner Chronist – waren sich der Natur des
Problems bewusst und der Wege, die zu seiner Lösung angemessen gewesen wären,
doch das klientelare Denken machte die Solidarität der Gruppe zunichte:

„Il popolo era i.male stato, la città dentro piena di mafattori, e fuori per tutto si rubava. E’
forestieri e’ romei erano in terra di Roma come le pecore tra’ lupi: ogni cosa in rapina e in
preda. A’ buoni uomini del popolo parea stare male, ma l’uno s’era acomandato a l’una parte,
e l’altro a l’altra, di loro maggiori, e però i pensieri di mettervi consiglio erano prima rotti che
cominciati.“²⁵

Auf die Römer konnte folglich niemand bauen, weder die kommunalen Magistrate
noch später die Päpste, die sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – möglichst
fern vom päpstlichen Hof und von den wichtigsten Behörden der Kurie hielten. Der
logische, aber nicht streng chronologische Höhepunkt und zugleich die Bruchstelle
in dieser Entwicklung der Ausgrenzung der Römer und deren damit einhergehenden
Gefühle der Frustration können vielleicht in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts
ausgemacht werden, wie unter anderem aus den Schriften von Marco Antonio Altieri
hervorgeht.²⁶ Laudator temporis acti, die in seinen Werken (und vor allen in den
aus der Zeit nach 1504 stammenden „Nuptiali“)²⁷ zum Mythos erhobene Zeit, ist
die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts. Damals seien die Sitten gemäßigter und die
städtischen Traditionen noch lebendiger gewesen, noch nicht beschädigt durch die
dann wachsende Präsenz von Fremden, die die Kultur, die Gewohnheiten und die
Regeln der römischen Gesellschaft veränderten.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war Rom nicht mehr die Stadt der Viehhüter, auf
die die feinen Florentiner spöttisch und verächtlich herabblickten.²⁸ Die Märkte – so
ist in der „Lozana Andalusa“ am Vorabend des Sacco von 1527 zu lesen – boten „in
abbondanza tutte le cose possibili e immaginabili, come a Venezia e in qualunque al-
tra zona di traffici e commercio“.²⁹ Was in der Kurie getragen wurde, setzte Maßstäbe

25 Matteo Vi l lani, Cronica, con la continuazione di Fi l ippo Vi l lani, hg. von G. Por ta, 2 Bde., Par-
ma 1995, hier Bd. 1, Buch II, Kap. 47, S. 277.
26 Zu diesem wichtigen Zeugen der Übergangszeit zwischen dem 15. und dem 16. Jahrhundert
vgl. M. Migl io, Marco Antonio Altieri e la nostalgia della Romamunicipale, in: ‚Effetto Roma‘. Nostal-
gia e rimpianto, Roma 1992, S. 9–23; M. Migl io, Come introduzione. Marco Antonio Altieri tra curia e
municipio, in: Cantatore (Hg.), Metafore (wie Anm. 6), S. 1–25.
27 Im Jahr 1504 fand die Hochzeit zwischen Giovangiorgio Cesarini und Marzia Sforza statt, die den
Anlass zur Verfassung desWerkes gibt. Vgl. Marco Antonio Alt ier i, Li Nuptiali, hg. von E. Narducci ,
Roma 1995 (RR inedita 9, anastatica), S. 45*–52*.
28 Vgl. M. Migl io, L’immagine dell’onore antico. Individualità e tradizione della Roma municipale,
in: Studi romani 31 (1983), S. 252–264.
29 Dieses Bild bietet die Piazza Navona vor dem Sacco von 1527 nach Francisco Del icado, Ritratto
della Lozana Andalusa, hg. von T. Cir i l lo Sirr i, Roma 1998, S. 48.
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für die Kleidermode der wohlhabendsten römischen Bürger.³⁰ Die Frauen waren nicht
mehr bescheiden und wenig auffallend gekleidet, sondern – und das sind die Worte
von Altieri – „for de casa, con suoni, balli et revoltate in nelli odori, per modo insu-
perbirse, come se ognuna de esse confidasse in breve tempo deventarsece regina“.
Und die Jugend „principiando de tenera età presentarse, non sol con fier barrette et
pantofle, poi con scarpe vellutate …, ma de habito, de presentia et tedioso passigiare,
con molti et diversi servitori“.³¹

Der junge Luther konnte nicht umhin, die luxuriösen Gebäude zu bemerken, die
in jenen Jahren des Baufiebers³² errichtet, vergrößert und ausgeschmückt wurden,
und seinen Blick auf die Antiquitätensammlungen³³ zu richten, die den Höfen der
führenden Familien zu sehen waren, und die von Francesco Albertini in „De mirabi-
libus novae et veteris urbis Romae“ (gedruckt im Jahr 1510) beschrieben werden; und
ebenso wundern musste er sich über den Reichtum der Kurialenresidenzen und der
Paläste der Kardinäle,³⁴ über den Luxuswettbewerb zwischen Römern und Fremden
sowohl im Wohnungsbau als auch in der Kleidung und in anderen Formen der Zur-
Schau-Stellung der eigenen Größe und schließlich über das Straßennetz, das nach
den Grundsätzen der Renaissance erneuert worden war, was sich vor allem in den
neuen, auf die Papstpaläste ausgerichteten Straßen zeigte.³⁵

30 Interessante Beobachtungen und Materialien finden sich in M. L. Lombardo, Abbigliamento e
moda a Roma nel secolo XV. Fonti documentarie, in: La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal
ʼ400 al ʼ600. Fonti e problemi. Atti del convegno internazionale, Milano, 1–4 dicembre 1983, Roma
1986 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi 4), S. 321–341; T. Er t l, Stoffspektakel. Zur Funktion
von Kleidern und Textilien am spätmittelalterlichen Papsthof, in: Quellen und Forschungen aus ita-
lienischen Archiven und Bibliotheken 87 (2007), S. 139–185.
31 Alt ier i, Li Nuptiali, hg. von Narducci (wie Anm. 27), S. 17. Das von Altieri gezeichnete negative
Bild der zeitgenössischen Gesellschaft scheint – doch der Text der Narducci-Ausgabe geht auf viele
Probleme nicht ein – einer positiven Sicht von Rom entgegenzustehen, die im Werk von einem ande-
ren Gesprächspartner, Pierleone, vorgeschlagen wird: „sì magnificata“, dass sie sich dem alten Glanz
nähert „col titolo regal qual si teneva“ (ebd., S. 16). Dieses Bild lässt sich gewinnbringendmit dem aus
dem anonymen Brief von 1513 vergleichen, der an späterer Stelle zitiert wird.
32 Vgl. A. Bruschi, L’architettura a Roma negli ultimi anni del pontificato di Alessandro VI Borgia
(1492–1503) e l’edilizia del primoCinquecento, in: ders. (Hg.), Storia dell’architettura italiana. Il primo
Cinquecento, Milano 2002, S. 34–75 und die dort zitierten Werke.
33 Vgl. A. Caval laro (Hg.), Collezioni di antichità a Roma tra ʼ400e ʼ500, Roma 2007 (Studi cultura
dell’antico 6).
34 Vgl. beispielsweise D. S. Chambers, A Renaissance Cardinal and his Wordly Goods. The Will and
Inventory of Francesco Gonzaga (1444–1483), London 1992 (Warburg Institute Surveys and Texts 20).
35 M. Tafur i, ‚Roma instaurata‘. Strategie urbane e politiche pontificie nella Roma del primo ʼ500,
in: C. L. Frommel/S. Ray/M. Tafur i (Hg.), Raffaello architetto, Mailand 1984, S. 59–106, und die
Nachempfindung der urbanistischenMaßnahmen von Sixtus IV., Alexander VI. und Julius II. auf S. 69.
In den Innovationen des ausgehenden 15. und des beginnenden 16. Jahrhunderts hat Maurizio Gar-
gano, jenseits der Besonderheit jeder einzelnen von ihnen, eine Kontinuität in der Planung bei den
verschiedenen Päpsten erkannt. M. Gargano, Alessandro VI e l’antico. Architettura e opere pubbli-
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Diese höfische Dimension, in der sich nunmehr auch die reichsten und tatkräf-
tigsten römischen gentilhomini bewegten (ein Phänomen, das zu immer deutlicheren
Unterschieden innerhalb jener Gruppe von Familien führte, die in den „Nuptiali“ als
alle auf der gleichen Ebene stehend betrachtet werden, sowohl was das Ansehen als
auch was die Rechte, die Traditionen und die Sitten anbelangt), scheint von Altieri
scharf verurteilt zu werden. Darüber hinaus verändere die durch das Papsttum be-
günstigte Niederlassung wohlhabender Familien von Fremden und Kurialen – so ist
in den „Nuptiali“ weiter zu lesen – zu Lasten der Römer die Spielregeln des Wettbe-
werbs. Die trotz der Ausgabendekrete immer reichere Aussteuer und der Luxus der
Kleider und der Bauwerke wurden zu Maßstäben, denen anzupassen sich die Römer
schwer täten: „’l sumptuoso et excessivo fabricare et lo ornato universal de’ citadini
acceder solo allo honore et gloria de’ prencipi et de qualunca altro ce comparga
soprastante; ma noi altri mal fatati temer devemo causarsene la ruina de quelle po-
vere famiglie, qual mal cognoscono el gran periculo della lor conditione.“³⁶ Doch die
Klage Altieris wird durch eine Reihe von Umständen seiner Biographie widerlegt, aus
denen klar seine Vorliebe für den so scharf kritisierten Luxus hervorgeht. Mehrfach
hat er persönlich verschiedene Päpste unterstützt und ist für sie tätig geworden.³⁷
Deutlich treten auch seine höfischen Ambitionen zutage und seine Versuche, andere
Familien an Rang zu übertreffen.

Andere Widersprüche lassen sich in den „Nuptiali“ feststellen. Während Altieri
einerseits für Maßhalten plädiert, preist er andererseits den Luxus, den die Römer in
ihren Familien und in der Öffentlichkeit bei Hochzeiten und Begräbnissen demons-
trierten. Diese von dem Autor beschriebenen Verhaltensweisen stammen keineswegs
aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, der von ihm zumMythos erhobenen Zeit, sondern
eher aus den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts. Sie ähneln im Übrigen sehr denen
der Kurialen und werden bis in alle Einzelheiten von Johannes Burckard in seinem
„Liber notarum“ beschrieben.³⁸ Plätze, die zur Gänze mit vergänglichen Kunstwerken
und Inszenierungen bestückst sind, welche sich an königlichen Modellen orientieren
und häufig die Sehnsucht nach einer im antiken Rom angesiedelten adeligen Iden-
tität widerspiegeln. Die Hochzeit von Pierpaolo Crescenzi mit Eugenia Leni wurde
nach den Erzählungen Altieris wie folgt begangen: „Coprendoci la piazza da costa
a Sancto Stati con grandissimo ornato de ricca et copiosa tapezzaria, stupenda ar-

che tramagnificentia e liberalitas, in:M. Chiabò/S. Maddalo/M. Migl io/A.M. Ol iva (Hg.), Roma
di fronte all’Europa al tempo di Alessandro VI. Atti del convegno, Città del Vaticano-Roma, 1–4 dicem-
bre 1999, 3 Bde., Roma 2001 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 68), hier Bd. 2, S. 549–570.
36 Alt ier i, Li Nuptiali, hg. von Narducci (wie Anm. 27), S. 17.
37 Prestigeträchtige Aufgaben bei der Kurie hatten im Übrigen weder seinem Vater Girolamo noch
seinem Großvater Lorenzo gefehlt. Vgl. Migl io, Introduzione (wie Anm. 26), S. 2f.
38 Einige von diesen Stücken habe ich in Uso degli spazi pubblici nella Roma di Alessandro VI, in:
Chiabò/Maddalo/Migl io /Ol iva, Roma (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 521–548, kommentiert.
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gentaria, con balchi intorno de molti gradili, per commodo recepto de qualunca
gentilhomo li piacessi intervenirve, con suoni, canti et profusa hilarità; et con tanta
copia et tal diversità de condimenti, quanto se acconvenissi per receptarce un glo-
rioso et assai potente Re.“³⁹ Auch von solcherart betriebenem Aufwand könnte Luther
das ein oder andere wahrgenommen haben. Wahrscheinlich war er nicht in der Lage
zu unterscheiden, welchen Beitrag die Römer und welchen die Kurialen zu diesen
Inszenierungen leisteten. Für ihn war dies alles im Wesentlichen Rom, jenes Rom,
das er später als Symbol des Bösen und der Korruption darstellen sollte.

In den Biographien zahlreicher römischer gentilhomini trifft man darüber hinaus
gerade auf das, was Maria Antonietta Visceglia als „il carattere largamente aperto
della nobiltà romana“ bezeichnet hat, der „non pochi spazi di integrazione ai nuovi
arrivati“⁴⁰ lässt (und was Altieri scharf verurteilt, weil dies die Traditionen verkom-
men lasse und die römischen Familien zu Untertanen mache).⁴¹ Eine Öffnung, die
im Übrigen ein Pendant zu jenem gleichfalls typisch römischen Prozess der sozialen
Mobilität ist, der sich in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts vollzogen hatte⁴² und
der in den „Nuptiali“ ebenso wie die Erinnerungen an das 14. Jahrhundert verdrängt
wird.⁴³ Die beachtliche Öffnung der Römer den Fremden gegenüber war ausschließ-
lich durch die Vorteile bedingt, die sich daraus ziehen ließen. Was die Familienstra-

39 Alt ier i, Li Nuptiali, hg. von Narducci (wie Anm. 27), S. 6. Die Hochzeit wurde im Jahr 1472 gefei-
ert. Vgl. A. Modigl iani, L’aristocrazia municipale romana nel XV secolo. Identità politica e autorap-
presentazione, in: D. Gal lavot t i Caval lero (Hg.), Vecchia e nuova aristocrazia a Roma e nel Lazio
in età moderna. Strategie economiche e del consenso, Roma 2006, S. 10–31, doch die um einige Jahr-
zehnte jüngere Erzählung von Altieri zeugt von den ideologischen und interpretativen Schemata, die
für die Entstehungszeit des Werkes typisch sind.
40 M. A. Viscegl ia, Introduzione. La nobiltà romana. Dibattito storiografico e ricerche in corso, in:
Viscegl ia, Nobiltà romana (wie Anm. 6), S. XIII–XLI, hier S. XIII.
41 Vgl. Alt ier i, Li Nuptiali, hg. von Narducci (wie Anm. 27), S. 28.
42 Zu diesem Phänomen im Rom des 15. Jahrhunderts, wo „non si giunse ad una chiusura oligarchi-
ca“, und zu verschiedenen Beispielen von römischen Familien vgl. A. Esch, Nobiltà, comune e pa-
pato nella prima metà del Quattrocento. Le conseguenze della fine del libero comune nel 1398, in:
Viscegl ia, Nobiltà romana (wie Anm. 6), S. 495–513, hier S. 507–510. Ein ständiger Wechsel in der
Zusammensetzung der städtischen Elite ist langfristig auch in den Listen der Magistrate festzustel-
len, die in C. de Dominic is, Membri del Senato della Roma pontificia. Senatori, Conservatori, Capo-
rioni e loro Priori e Lista d’oro delle famiglie dirigenti (secc. X–XIX), Roma 2009 (URL: http://www
.accademiamoroniana.it/indici/Senato%20romano.pdf; 14. 9. 2017), veröffentlicht wurden.
43 Vgl. hierzu P. Pavan, ‚Inclitae urbis Romae iura, iurisdictiones et honores‘. Un caso di damna-
tiomemoriae?, in:M. Chiabò/G. D’Alessandro/P. Piacent ini/C. Ranier i (Hg.), Alle origini della
nuova Roma.MartinoV (1417–1431). Atti del Convegno, Roma, 2–5marzo 1992, Roma 1992 (Nuovi studi
storici 20), S. 301–309; M. Migl io, La ‚Cronica‘ dell’Anonimo romano, in: RR Roma nel Rinascimento
1992, S. 30–37, hier S. 34; A. Modigl iani, I protocolli notarili per la storia di Roma del secondo Tre-
cento, in: RR Roma nel Rinascimento 1995, S. 151–158, hier S. 156; Modigl iani, L’aristocrazia (wie
Anm. 39).

http://www.accademiamoroniana.it/indici/Senato%20romano.pdf
http://www.accademiamoroniana.it/indici/Senato%20romano.pdf
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tegien anbelangt,⁴⁴ so fanden es die Römer häufig vorteilhafter, ihre eigenen Töchter
mit reichen fremden Händlern zu verheiraten, die sich auch mit einer weniger rei-
chen Aussteuer der Römerinnen zufrieden gaben, wenn sie durch die eingegangenen
Bindungen ihre Integration in die städtische Gesellschaft beschleunigen konnten.⁴⁵
Denn auch diemercatores Romanam curiam sequentesmussten, wenn sie in Rom fes-
ten Fuß fassen wollten, ihre Rechnung mit der Realität sowohl der Kurie als auch der
Stadt machen. Am Rande hierzu sei bemerkt, dass die Merkmale, die als typisch für
die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche römische Gesellschaft erscheinen – die
Öffnung gegenüber den Fremden, die soziale Mobilität und damit einhergehend die
Verdrängung der Erinnerungen an andere Verhältnisse – die unmittelbare Folge der
Besonderheit der päpstlichen Herrschaft waren. Der Wechsel von Päpsten unter-
schiedlicher Provenienz und je anderer politischer Orientierung machte langfristig
die Bildung einer konstanten Regierungselite unmöglich.

Was einen anderen heiklen Punkt in den Beziehungen zwischen Römern, Frem-
den und dem Papst anbelangt, nämlich das Recht der Römer, die kommunalen Ämter
zu besetzen, so hat die Forschung deutlich herausgearbeitet, wie mit der Unter-
stützung verschiedener Päpste in der zweiten Hälfte des 15. und dem Beginn des
16. Jahrhunderts Fremde und Kuriale immer mehr in der Lage waren, die kommu-
nale Verwaltung unter ihre Kontrolle zu bringen.⁴⁶ Dieser Tendenz wirkte in gewisser
Hinsicht die Bulle Leos X. vom 19.März 1513 entgegen, die dem römischen Volk wich-
tige Privilegien zusicherte und ihm das Recht auf eine gewisse Zahl von kommunalen

44 A. Esposi to, Strategie matrimoniali e livelli di ricchezza, in: Chiabò u. a. (Hg.), Origini (wie
Anm. 43), S. 571–587; dies., Matrimoni ‚in regola‘ nella Roma del tardo Quattrocento. Tra leggi sun-
tuarie e pratica dotale, in: Archivi e cultura 25–26 (1992–1993), S. 131–148; dies., ‚Li nobili huomini di
Roma‘. Strategie familiari tra città, curia emunicipio, in: Gensini (Hg.), Roma Capitale (wie Anm. 15),
S. 373–388; dies., La normativa suntuaria romana tra Quattrocento e Cinquecento, in: A. Esposi to/
L. Palermo (Hg.), Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento. Studi dedicati ad Arnold
Esch, Roma 2005, S. 147–179; dies., Di fronte al lusso. La corte pontificia e il popolo romano, in: T. Er t l
(Hg.), Pompa sacra. Lusso e cultura materiale alla corte papale nel basso Medioevo (1420–1527). Atti
della giornata di studi, Roma, 15 febbraio 2007, Roma 2010 (Nuovi Studi Storici 86), S. 131–144. Per
l’epoca successiva vgl. I. Fosi /M. A. Viscegl ia, Marriage and Politics at the Papal Court in the Six-
teenth and Seventeenth Century, in: T. Dean/K. Lowe (Hg.), Marriage in Italy 1350–1650, Cambridge
1998, S. 197–224.
45 Vgl. beispielsweise, was diesen und andere Aspekte der Verwurzelung in Rom anbelangt, den in
B. Borel lo, Strategie di insediamento in città. I Pamphili a Roma nel primo Cinquecento, in: Visce-
gl ia, Nobiltà romana (wie Anm. 6), S. 31–61, aufgezeigten Weg.
46 Dazu und zum „svuotamento delle funzioni reali delle magistraturemunicipali con la creazione di
organismi si stato con le medesime attribuzioni“, vor allem durch Sixtus IV., vgl. M. Franceschini,
Le magistrature capitoline tra Quattro e Cinquecento. Il tema della ‚romanitas‘ nell’ideologia e nella
committenza municipale, in: Bollettino dei Musei comunali di Roma 3 (1989), S. 65–73, hier S. 71.



146 | Anna Modigliani

Ämtern zurückgab.⁴⁷ Dabei wurden den Römern aber wenige effektive Entscheidungs-
befugnisse zugestanden, sondern es handelte sich eher um wirtschaftliche Vorteile,
Auftragsvergaben, Vergütungen und Ehren, beziehungsweise um das, was Andreas
Rehberg als „un rinnovato slancio all’autocoscienza del consiglio comunale“⁴⁸ be-
zeichnet hat. Das Papsttum kontrollierte streng die kapitolinische Regierung und die
Wahl der höchsten Magistrate, wie der Konservatoren,⁴⁹ und außerdem wurden die
Versprechen der Päpste, den Römern ihre Vorrechte zurückzugeben, schon seit lan-
ger Zeit umgangen „concedendo semplicemente la cittadinanza romana ai protetti
forestieri dei papi o cardinali“.⁵⁰

Zur leoninischen Bulle von 1513, die am Tag der Krönung verkündet wurde, trugen
entscheidend auch die Ereignisse der letzten zwei Jahre der Regierung Julius’ II. bei,
insbesondere die pax Romana von 1511, durch die angesichts der Nachricht von
dem bevorstehenden Tod des Papstes (zu dem es dann nicht kam) nicht nur der
Zusammenhalt unter den wichtigsten, durch die Politik von Della Rovere bereits ge-
schwächten Parteien der baronalen Familien verstärkt wurde, sondern an der sich
auch die gleichfalls mit dem päpstlichen Absolutismus unzufriedenen römischen
Bürger beteiligten sowie einige herausragende Vertreter des städtischen Adels.⁵¹ Die
stadtrömische Koalition hatte damit gerechnet, den Kardinälen im Konklave Zuge-
ständnisse abzuringen. Nicht nur die Genesung des Papstes nahm dieser Koalition
den Wind aus den Segeln, sondern auch eine geschickte päpstliche Politik, die auf
eine Spaltung zwischen den baronalen Familien und der stadtrömischen Bevölkerung
zielte. Tatsächlich vertrieb der Papst anschließend die baronalen Familien aus der
Stadt und machte der stadtrömischen Bevölkerung wirtschaftliche Zugeständnisse
sowie solche im Bereich der Gerichtsbarkeit.⁵²

47 A. Camerano, Le trasformazioni dell’élite capitolina fra XV e XVI secolo, in: Viscegl ia, Nobiltà
romana (wie Anm. 6), S. 1–29, hier S. 5f.
48 A. Rehberg, Introduzione, in: ders. (Hg.), Il ‚Liber Decretorum‘ dello scribasenato Pietro Rutili.
Regesti della più antica raccolta di verbali dei consigli comunali di Roma (1515–1526), Rom 2010 (Col-
lana di storia e arte 5), S. 25.
49 A. Rehberg, Scambi e contrasti fra gli apparati amministrativi della Curia Romana e del comune
di Roma. Alcune osservazioni intorno ai decreti comunali dal 1513 al 1526, in: A. Jamme/O. Poncet
(Hg.), Offices et Papauté (XIVe–XVIIe siècle). Charges, hommes, destins, Rome 2005, S. 501–564; ders.,
Introduzione (wie Anm. 48), S. 49.
50 Esch, Nobiltà (wie Anm. 42), S. 511. Dazu und zur anschließenden Internationalisierung der römi-
schen Aristokratie und zum Verlust jener Identität, die unter Verweis auf „la discendenza dalla classe
senatoria dell’antichità“ konstruiert worden war, vgl. Fosi, Nobiltà a Roma (wie Anm. 7), S. 63.
51 C. Gennaro, La ‚pax Romana‘ del 1511, in: Archivio della Società romana di storia patria 90 (1967),
S. 17–47; A. Ser io, Pompeo Colonna tra papato e ‚grandi monarchie‘, la pax romana del 1511 e i com-
portamenti politici dei baroni romani, in: Viscegl ia, Nobiltà romana (wie Anm. 6), S. 63–87; Reh-
berg, Introduzione (wie Anm. 48); De Vincent i is, La sopravvivenza (wie Anm. 23), S. 604–607.
52 Ebd., S. 607. Die von den Päpsten unternommenen Versuche, die Macht der Barone zu beschrän-
ken, sind einerseits auf nepotistische Politiken zurückzuführen, andererseits auf das Erfordernis, in
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Wenige Monate später, während des Karnevals von 1513 (dem letzten, der von
Julius II. gefeiert wurde), zogen die Jugendlichen aus Familien der kommunalen Aris-
tokratie durch die Straßen von Rom. Es schien so, als könne der Glanz des Papsttums
ihnen Vorzüge und Zufriedenheit verschaffen. Der Brief eines anonymen Schreibers
vermittelt uns einen Eindruck von der Zeremonie:

„Le matre de ditti giovani da le fenestre mirando la ligiadria de’ loro figlioli et li patri la
loro generosa progenie pareva che gridasseno de alegreza: ‚Perché non fumo noi più per
tempo?‘, sospirando credo alla grandeza de’ loro imperii passati. Li giovani sì lieti in vista si
mostravano, che parea bene de la hereditaria soa virtù si racordassino, quasi col volto e co le
maniere promettendo a tutto il populo relevare la già tant’anni caduta soa gloria.“⁵³

Plenitudo temporum und völliger Einklang des päpstlichen und des städtischen Be-
wusstseins legt diese anonyme Stimme aus Rom nahe. Eltern und Kinder der rö-
mischen Stadtobrigkeit schienen endlich die Vorteile akzeptiert und verstanden zu
haben, Untertanen der Päpste, der Erben der Kaiser des Altertums, zu sein. Auf dieser
Grundlage beabsichtigen sie, das römische Volk zu der Größe zurückzuführen, das
es zu jener Zeit hatte, zu einer Zeit, die man in der Gegenwart wiederaufleben lassen
konnte und angesichts derer man jenes Gefühl der Unangemessenheit vergaß, das
den Bezug auf das Altertum zu früheren Zeiten meist begleitet hatte. Abgesehen von
der Gunst, die Julius II. der Stadtobrigkeit im letzten Jahr seines Pontifikats erwiesen
hatte, repräsentiert dieses Fest eine allgemeinere Tendenz zur Aussöhnung der rö-
mischen gentilhomini mit dem Papsttum. Es ist kein Zufall, dass es zeitlich mit einer
krisenhaften Situation der baronalen Familien zusammenfällt, die ihre Macht auf
die städtischen Klientelstrukturen gestützt und die Regierungshandlung der Päpste
beschränkt hatten. Darüber hinaus kann das Fest der römischen Jugend als Zeichen
für das Ende einer Zeit betrachtet werden, während der der Rückgriff auf den Mythos
des Imperiums seitens der römischen Kommune in keiner Weise vereinbar war mit
dem Mythos des Reiches, um das es den Päpsten ging. Nun scheinen die beiden
Traditionen in einer gemeinsamen Ideologie aufzugehen: der kaiserlichen Ideologie,

Rom durch den Konsens von Familien unterschiedlichen Ranges einen regelrechten Hof zu schaffen,
und scheinen mir zumindest ab dem Pontifikat von Alexander VI. sehr offensichtlich zu sein. Es er-
scheint daher nicht angebracht, der „spinta moralizzatrice del papato della Controriforma“ gegen „un
comportamento nobiliare tracotante e violento“ einen Primat zuzuschreiben. Fosi, Nobiltà a Roma
(wie Anm. 7), S. 74.
53 Anonymer Brief (geschrieben an Battista Stabellini seitens eines Freundes aus Rom und von die-
sem in einenBrief aus Ferrara andieMarkgräfinvonMantua vom20. Februar 1513übertragen:Archivio
di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 1245, cc. 4r–7v) ediert in: A. Luzio, Federico Gonzaga ostag-
gio alla corte di Giulio II, in: Archivio della Società Romana di storia patria 9 (1886), S. 509–582, und
später in: F. Cruciani, Teatro nel Rinascimento. Roma 1450–1550, Roma 1983 (Biblioteca del Cinque-
cento 22), S. 369–372, hier S. 371f. Diehiermit einigenVariantenwiedergegebeneTranskription stammt
von dem Original von Stabellini.
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nach der Julius II. der absolute Herrscher war, von dem Luther schrieb, er wolle Cäsar
sein und „maxime metuebatur a cardinalibus et Romanis“,⁵⁴ und die Römer Unterta-
nen, die endlich zufrieden waren ob der Ehre des erneuerten Kaiserreichs, in dessen
Glanz sie standen.

Doch der Weg zur Vollendung dieses Prozesses war noch lang. Nicht einmal eine
Woche später erschütterte der Tod Julius’ II. (vom 20. auf den 21. Februar 1513) das
idyllische Szenarium, das der Brief vom 20. Februar vermittelt hatte. Die Parteien
der Barone schließen sich wieder zusammen und verbünden sich mit den römischen
gentilhomini, und am 25. Februar wird S. Paolo fuori lemura gestürmt in demVersuch,
die Kontrolle über die Kapitel der wichtigsten Basiliken zurückzuerlangen, deren
Pfründen traditionell römischen Familien vorbehalten waren. Auch dieses Ereignis,
zu dem es während der Vakanz des Heiligen Stuhls kam, erklärt die Dringlichkeit der
Bulle seines Nachfolgers Leo X., von der oben die Rede war. So erzählt der Protonotar
Marino Caracciolo in einem Brief vom 26. Februar 1513 an den Herzog von Mailand:

„In lo paese et in la cità è grandissima quiete, grandissima unione tra signori Colonnesi et
Ursini et vanno insieme per la cità; se è facta dimenutione de li datii del sale et ale monete
pigliato ordine.
Heri li conservatori de Roma cum multi signori de questi Colonnesi et Ursini et gentilhomini
romani et bon numero del populo armata manu andorono a San Paolo quale era custodito
da li monaci et fanti assai et artigliaria. Li fo dato assalto. Tandem se arrendetero. Hanno
svalisato quel monasterio et dicto che non vogliono che quella abbatia la habiano li monaci,
ma che se faccia ecclesia collegiata como era prima cum tanti canonici come San Petro, San
Iohanni Laterano, attento che li beni hano gli li ha dato Romani et così minacciano de fare a
multi monasteri de Roma.“⁵⁵

Doch die Zeit der tiefen Kluft zwischen den Päpsten und den Römern war vorbei,
und die Zeit der republikanischen Verschwörungen schien in weite Ferne gerückt. Es
wäre allerdings nicht korrekt, wenn man entsprechende Verhaltensweisen und Men-
talitäten nur der Endphase der in Betracht gezogenen Zeit zuschreiben wollte, das
heißt in etwa der Zeit Juliusʼ II. und Leos X. Seit langer Zeit standen einzelne Römer
beziehungsweise einzelne Familien treu zur Kurie (selbst die Verwandten von Stefano
Porcari wurden von Pietro Godi unmittelbar nach der Verschwörung als „ecclesias-
tici … et cives optimi“ bezeichnet).⁵⁶ Einige fungierten bei verschiedenen Gelegenhei-
ten als Vermittler zwischen der Kurie und der Stadt, wurden mit wichtigen Ämtern

54 WA.TR 2, Nr. 2733b; auch in Lutero, Discorsi a tavola (wie Anm. 5), S. 177.
55 Archivio di Stato di Milano (=ASMI), Sforzesco, b. 131.
56 Petri de Godis De coniuratione Porcaria dialogus, in: Horat i i Romani Porcaria, hg. von M. Leh-
nerdt, Lipsiae 1907, S. 57–75, hier S. 68.
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und kurialen Aufgaben betraut (ich denke hier zum Beispiel an berühmte Juristen
und Konsistorialanwälte wie Andrea Santacroce oder Lello Della Valle).⁵⁷

Seit einigen Jahrzehnten wurden auch Römer Angehörige des päpstlichen Hofes:
aus Zweckmäßigkeitsüberlegungen heraus, aber auch um die dem Ansehen schädli-
che Ausschließung von höfischen Diensten zu vermeiden, was umso schmerzlicher
empfunden wurde, je glanzvoller sich das Leben amHof darstellte. AmAnfang näher-
ten sie sich dem Hof wie Parvenüs, voller Angst, nicht den Erwartungen jener Kreise
zu entsprechen, in die sie aufgenommen wurden. Manchmal war ihr Verhalten gera-
dezu entwürdigend, so zum Beispiel als die Faszination, die vom Hof Alexanders VI.
ausging, die Römer davon überzeugte, ihre Frauen zu dem Fest mitzunehmen, das
der Borgia-Papst am 12. Juni 1493 im Papstpalast anlässlich der Hochzeit seiner Toch-
ter Lucrezia mit Giovanni Sforza veranstaltete. Eingeladen wurden einhundertfünfzig
nobilissimae Romanae mulieres, die Funktionsträger der Kommune, der Senator, die
Ehemänner der Frauen und die Botschafter. Hineingelassen wurden nur die Frauen.
Dannwurde die Tür geschlossen– erzählt Stefano Infessura–bis zumEnde der subar-
ratio und der desponsatio. Alle anderenmussten draußen warten. Höchstwahrschein-
lich wollte ihnen Alexander VI. den Zutritt deshalb verwehren, weil er befürchtete,
sie würden die reichlich ungewöhnliche Art nicht schätzen, auf die gefeiert wurde:
„dum praefati viri expectarent in quadam aula ut vocarentur …“, holte der Papst
nämlich einhundertfünfzig mit Hochzeitsbonbons gefüllte Silberschalen hervor, die
fröhlich über den „in sinu multarum mulierum, potissime pulchrarum“ ausgeschüt-
tet wurden.⁵⁸ Dabei hatten die Römer weniger als ein Jahr zuvor bei der Krönung und
der Thronbesteigung Alexanders VI. dem Papst außergewöhnliche Ehrbezeigungen
entgegenbracht. Viele Triumphbögen waren damals errichtet worden „per Romanum
populum potissime“.⁵⁹ Infessura spricht von keinem Protest der Römer gegen das
Hochzeitsbonbonfest. Der dominus war hier kein Baron, sondern der Papst. Doch an
ihrer patientia – um einen Ausdruck von Petrarca in der bereits zitierten „Hortatoria“
zu verwenden – hatte sich nichts geändert.

Die Mitglieder der obersten Schicht der städtischen Aristokratie – darunter auch
Altieri –, das heißt diejenigen, die anlässlich der pax Romana und in anderen Si-
tuationen vortraten und als Vertreter des römischen Volkes handelten, verkehrten
nunmehr ziemlich intensiv mit den Vertretern der baronalen Familien, den Kurialen

57 Die Konsistorialanwälte Lello Della Valle und Coronato de Planca wurden von Paul II. damit be-
auftragt, dem Kaiser während seines Rombesuchs zu Weihnachten 1468 ihre Ehre zu erweisen. ASMI,
Sforzesco, b. 65: Brief des Protonotars Pedro Guillermo de Rocha an Galeazzo Maria Sforza vom 9. De-
zember 1468.
58 Romtagebuch von Stefano Infessura, Diario, hg. von Tommasini (wie Anm. 17), S. 286.
59 Ebd., S. 282. Die Zeremonie fand am 26. August 1492 statt. Zur Thronbesteigung Alexanders
VI. vgl. auch F. Cancel l ier i, Storia de’ solenni possessi de’ sommi pontefici detti anticamente pro-
cessi o processioni …, Rom 1802, S. 51–53.
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und der Familie des Papstes.⁶⁰ Wir treffen sie oft zusammen an, zum Beispiel in
den Urkunden des römischen Notars Camillo Benimbene,⁶¹ der sie gelegentlich nicht
mehr als nobiles viri, sondern als magnifici viri bezeichnete, eine Anrede, die einst
den Baronen vorbehalten war. Zusammen mit dem Konsistorialanwalt Coronato de
Planca war Benimbene als Notar bei der desponsatio von Lucrezia Borgia im Jahr 1493
vertreten, während die anderen draußen warteten. Es war nicht leicht – vor allem für
einen Fremden wie Luther – diese Römer von den übrigen Mitgliedern des päpstli-
chen Hofes zu unterscheiden. Sie kleideten sich modisch und führten ein luxuriöses
und mondänes Leben. Sie tanzten, nicht mehr die giaranzana⁶², einen Tanz, der als
Symbol für die guten römischen Traditionen dienen konnte, die Marco Antonio Al-
tieri einerseits in den „Nuptiali“ verherrlichte, aber andererseits im konkreten Leben
nicht mehr praktizierte.

Ich will meinen Beitrag mit einigen kurzen Bemerkungen schließen. Innerhalb
der römischen Gesellschaft des 15. und des beginnenden 16. Jahrhunderts lässt sich
eine Schicht von Familien identifizieren, deren Mitglieder sich als gentilhomini, no-
biles viri, romani cives bezeichnen können. Es handelt sich um eine Gruppe, zu der
verschiedene Komponenten zählen (pedites und milites oder cavallerocti), um Perso-
nen, die sich hinsichtlich ihrer sozialen Zuordnung und ihrer Herkunft unterscheiden
und die folglich auch seit unterschiedlich langer Zeit Teil dieser Schicht sind. Lange
Zeit wurde sie in der Geschichtsschreibung als „nobiltà/aristocrazia municipale“,
teilweise auch als „patriziato“ bezeichnet⁶³. Dass es sich um eine Schicht handelt,
belegen die Stadtbürgerschaft und der Zugang zu den kapitolinischen Ämtern (der

60 DieKontakte zwischenKardinälenundKurialen einerseits und städtischenEliten andererseitswer-
den erst langsam intensiver. Zunächst verkehrten die Kardinäle und die Kurialen vorzugsweisemit den
fremden Eliten. Vgl. dazu das herrliche Bild, das davon die Briefe Stazio Gadios an die Markgrafen von
Mantua während des Pontifikats Julius II. bieten. ASMI, Archivio Gonzaga, bb. 858–860. Zu Stazio
Gadio, dem Hauslehrer von Federico Gonzaga, der im Alter von zehn Jahren als Geisel an den Hof von
Julius II. gelangte, vgl. R. Tamal io, Gadio, Stazio, in: DBI 51 (1998), S. 180–182, und die darin zitierten
Werke. Vgl. auch den Aufsatz von A. Pontecorvi, ‚Che con piacer spassò assai bene il tempo‘. Ludus
e diletto nelle corti romane attraverso i dispacci ai marchesi Gonzaga, in: Procacciol i, Giulio II (wie
Anm. 6), S. 149–161.
61 Archivio di Stato di Roma, Collegio dei Notai Capitolini, 175 und 176. In einem Vertrag, abgeschlos-
sen im Papageienzimmer des Vatikans zwischen Lucrezia Borgia und Giovanni Sforza am 8. April 1498
nach der Auflösung ihrer Ehe, erschien der romanus civis Pietro Mattuzzi als Zeuge neben zwei Bischö-
fen und dem gleichfalls aus Rom stammenden Kubikular des Papstes, während der romanus civis Lello
Maddaleni Capodiferro als Bevollmächtigter von Giovanni Sforza auftrat (ebd., 176, cc. 876r–877r).
62 Vgl. Alt ier i, Li Nuptiali, hg. von Narducci (wie Anm. 27), S. 56.
63 Was den Gebrauch dieses Ausdrucks anbelangt, so hat Maria Antonietta Visceglia herausgestellt,
dass es gerade der offene Charakter des römischen Adels ist, der dazu führt, dass er sich nicht als
„patriziato“ bezeichnen lässt. Viscegl ia, Introduzione (wie Anm. 40), S. XVIII.
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den Baronen versperrt war).⁶⁴ Dass sie auch von ihren Zeitgenossen als homogene
Gruppe wahrgenommen wurden, zeigen die langen Listen von Familien, die Altieri
zu Beginn des 16. Jahrhunderts zu einem Zeitpunkt in seine „Nuptiali“ aufnimmt,
als nunmehr offensichtlich ist, dass sich – innerhalb dieser Gruppe – einige Familien
durch Reichtum, politische Betätigung, Bildung oder durch die Beziehungen zu ein-
flussreichen in Rom ansässigen Kurialenfamilien von den anderen unterscheiden.⁶⁵

Die Zeit von Julius II. und Leo X. ist vielleicht die, in der sich die cives romani
am meisten ihrer Adelswürde bewusst sind, eine Würde, die sich teilweise an eige-
nen Traditionen, teilweise an der päpstlichen Herrschaft orientierte. Die „Nuptiali“
sind das letzte Gruppenfoto der Familien der römischen kommunalen Aristokratie,
aufgenommen bevor sie von dem – sich bereits abzeichnenden – Prozess erfasst wur-
den, der die meisten von ihnen zu Außenseitern werden ließ, während wenige dazu
bestimmt waren, in den engeren Kreis des mächtigen römischen Adels der Neuzeit
aufgenommen zu werden.⁶⁶ Dieser Adel entwickelte enge Beziehungen zu den euro-
päischen Monarchien und den entsprechenden Parteiungen an der Kurie, und ihm
entstammten auch verschiedene Päpste. Von dieser Entwicklung sind auch die sich
in der Person Altieris spiegelnden Widersprüche geprägt. Er gehört zu jenen auf-
strebenden Familien der römischen kommunalen Aristokratie, die eine Balance zu
halten versuchten zwischen der nostalgischen Sehnsucht nach dem Alten⁶⁷ und dem
sehnsüchtigen Wunsch nach Neuem.

64 Auf die römische Besonderheit eines zweigeteilten Adels wurde zum ersten Mal hingewiesen in S.
Carocci, Una nobiltà bipartita. Rappresentazioni sociali e lignaggi preminenti a Roma nel Duecento
e nella prima metà del Trecento, in: Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo 95 (1989),
S. 71–122.
65 Hinsichtlich dieses letzten Entwicklungsprozesses, den die Familien der römischen Stadtobrigkeit
vollzogen, kann meines Erachtens auch für den Zeitraum zwischen dem 15. Jahrhundert und den ers-
ten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts das als gültig erachtet werden, was Irene Fosi für das spätere
16. Jahrhundert feststellt, als „la formazione delle grandi fortune economiche trovava… sempre la sua
origine nell’inserimento curiale“. Fosi, Nobiltà a Roma (wie Anm. 7), S. 72.
66 Zu diesen Themen vgl. R. Ago, Tra tardo Medioevo e Rinascimento. Continuità e cesure nei ceti
nobiliari romani, in: Carocci, Nobiltà romana (wie Anm. 6), S. 615–624, wo „la contrapposizione tra
patriziato urbano e nobiltà di Curia“ abgestritten und eine starke Analogie zwischen den familiären
Strategien der Erben der mittelalterlichen Barone und denen anderer römischer Adelsfamilien festge-
stellt wird.
67 Migl io, Marco Antonio Altieri (wie Anm. 26).
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