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Alberto F o r n i , La questione di Roma medievale. Una polemica fra 
Gregorovius e Reumont, Studi Storici, fase. 150-151, Roma (Istituto Stori
co Italiano per il Medioevo) 1985, Vi l i , 153 S. - Die „Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter" des protestantischen Ostpreußen F. Gregorovius, pu
bliziert 1855-1872, und die „Geschichte der Stadt Rom" des katholischen 
Rheinländers A. von Reumont, erschienen 1866-1870, sind in vielfältiger 
Weise mit dem Konflikt zwischen italienischer Nationalbewegung und 
Papsttum und dem Untergang des Kirchenstaates verbunden. Der 20. Sep
tember 1870 bildet, in Ablehnung oder Bejahung, den ideellen Fluchtpunkt 
in den Reflexionen der beiden Autoren. Gregorovius notierte schon kurz 
nach 1870 in seinen Tagebüchern, daß nur die lebendige Gegenwart des 
Potere temporale samt seinen vielfältigen Verknüpfungen mit einer tau
sendjährigen Geschichte ihn zu seinem monumentalen Werk hatte inspirie
ren können. Das Werk Reumonts, auf Aufforderung des bayerischen Königs 
Maximilian IL geschrieben, war in der geistigen Auseinandersetzung um 
das neue Rombild die Antwort des deutschen Katholizismus auf das Ärger
nis, als welches das bald auch auf den Index geratene (Euvre Gregorovius' 
empfunden wurde. Gregorovius hat einen Klassiker seines Genres geschrie
ben, der nach R. Krautheimer auch heute noch als das beste Werk zu diesem 
Thema zu gelten hat und, wie zahlreiche Neuauflagen und Taschenbuch
ausgaben zeigen, von ungeminderter Anziehungskraft für immer neue Le
sergenerationen ist. Das Werk Reumonts, niemals ins Italienische über
setzt, ist heute weitgehend vergessen. Beide Autoren verband eine durch 
mancherlei Rivalitäten und Empfindlichkeiten getrübte Freundschaft. Mit 
beispielhafter Präzision und vielem neuen Quellenmaterial geht Forni den 
Beziehungen zwischen den beiden Autoren und der Wirkungsgeschichte ihrer 
Werke nach. Weit über den konkreten Anlaß hinaus ergibt sich so ein reich 
koloriertes Porträt der wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwi
schen Deutschland und Italien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

J. P. 

Richard S h e r r , The Diary of the Papal Singer Giovanni Antonio 
Merlo, Analecta Musicologica 23 (1985), S. 75-128. - Das Tagebuch 
(1558-1588) des Sängers der päpstlichen Kapelle, Giovanni Antonio Merlo, 
ist von Interesse, da es Nachrichten zur Sixtinischen Kapelle mitteilt, die 
nicht im offiziellen Diarium enthalten sind. Man gewinnt Einblick in das 
Privatleben und das soziale Umfeld eines Kapellsängers. Den größten Teil 
der Aufzeichnungen nehmen finanzielle Transaktionen ein, von Schmiergel
dern bis zu Schulden. Almut Bues 


