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ASCOLI PICENO. PERUGIA 735 

Una città e la sua cattedrale: il duomo di Perugia, a cura di Maria Luisa 
Cianini Pierotti, Perugia 1992, 625 Seiten. - Akten eines 1988 in Perugia 
abgehaltenen Kongresses, vereinigt diese mit zahlreichen schwarz-weißen 
Bildtafeln versehene Veröffentlichung fünfunddreißig Beiträge, von denen 
sich gut zwei Drittel auf das Mittelalter beziehen. Grundsätzlich handelt es 
sich dabei um eine Auseinandersetzung mit zwei Problemkreisen: dem Ge
bäude als solchem mit seinen Ornamenten und Ausstattungen sowie den sich 
im Zusammenwirken von Kathedrale und Stadt ausformenden Institutionen 
und den aus diesem Spannungsfeld hervorgehenden religiösen, kulturellen, 
politischen Impulsen und Entwicklungen. Kurz, eine mehr technische Kon
frontation, die urbanistisch-architektonisch-künstlerische Themen aufgreift 
und ein Nachvollzug des komplexen Verhältnisses Stadt/Kathedrale innerhalb 
eines langen Zeitraums. Ein zu langer Zeitraum, als daß er nicht von Zäsuren 
skandiert würde, die von einander differenzierte Teilperioden in ihrem dyna
mischen Werdegang kennzeichnen: eine frühe Periode, die bis einschließlich 
ins 13. Jh. reicht, eine zentrale und endlich eine Abschlußperiode, deren Aus
gangspunkt mehr oder weniger mit dem Trienter Konzil zusammenfällt und 
die gesamte neuzeitliche Epoche umfaßt. Begrüßenswert ist, daß diese drei 
Zeitsegmente von - gleichsam solide Tragbalken für spezifische auf die Peru-
giner Realität Bezug nehmende Einzelbauteile - allgemeinen Beiträgen einge
leitet werden, die die Aufgabe haben, den jeweiligen Zeitabschnitt in seiner 
ihm eigenen Problematik zu beleuchten. Ausgehend von Hrabanus Maurus, 
für den die Gleichsetzung Kathedrale = „ubi sedes est episcopi" = Stadt noch 
nicht gilt, verfolgt Cosimo Damiano Fonseca in dem zum Verständnis aller 
folgenden Entwicklungen grundlegenden Aufsatz („Matrix Ecclesia" e „Civi-
tas": l'omologazione urbana della cattedrale) mittels vor allem in Kapitularien 
und Konzilien gemachten Aussagen die Anfänge einer bewußten auf die inner
städtische Territorialität des Bischofssitzes zielende Politik und, als Folge des 
Erstarkens und Sichorganisierens des Kanonikats, die Ausformung einer insti
tutionellen Diarchie Bischof/Domkapitel. Die dritte Etappe in dieser Entwick
lung, wichtiger Anhaltspunkt auch für ein aufkeimendes kommunales Selbst
verständnis, ist die ideologische Wiedergewinnung der Figur des Bischofs als 
Zeichen der städtischen Religiosität. Einer partikularen Religiosität, die einen 
Mythos um einen heiligen eng mit den Geschicken der Stadt verbundenen 
Protobischof schafft, in dessen Patrozinium sich die städtische Gemeinschaft 
begibt und das dieser Zusammenhang verleiht. Ein spezieller Peruginer 
Aspekt ist, wie Attilio Bartoli Langeli in seinem „Papato, vescovi, comune" 
überschriebenen Beitrag hervorhebt - der allerdings kaum auf die erste Kom
ponente, das Papsttum, eingeht und, was an dieser Stelle wichtiger erscheint, 
in stärkerem Maße das Verhältnis Bischöfe/Kommune auslotet - , daß hier 
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der Bischof in vorkommunaler Zeit nicht in Ausübung öffentlicher Gewalt 
nachweisbar ist, sondern in dieser Funktion erst auf Geheiß der Kommune 
Mitte des 13. Jh. als deren Repräsentant nach außen hin in Erscheinung tritt. 
Erst als es zu einer institutionellen Spaltung der Kommune kommt, wird auch 
der Bischof Partei, so daß sich der von der Kommune getrennte popolo weder 
in dessen Person noch in dessen Sitz, der Kathedrale, wiedererkennt und bei 
einem eigenen (unechten) Heiligen Zuflucht sucht. Die innerstädtische Aus
söhnung, 1300, erfolgt dann wieder im Zeichen des Bischofs und bezeichnen
derweise mit dem signifikativen Akt der Grundsteinlegung zu einer neuen 
Kathedrale. Popolo/Kathedrale ist auch das Thema von Ugolino Nico lini, 
jedoch bereits im spätmittelalterlichen Perugia, und zwar in dem von Luigi 
Pellegrini mit L'organizzazione ecclesiastica cittadina fra Trecento e Quat
trocento eingeleiteten zweiten zeitlichen Teilabschnitt. Ohne hier auf die in 
verschiedenen Referaten behandelten Einzelaspekte einzugehen, von denen 
nicht wenige auf solidem Archivmaterial konstruiert sind (z. B. was die An
fänge des Peruginer Domkapitels oder dessen Grundbesitz betrifft, Beiträge 
Franco Mezzanotte und Romano Pierotti), erscheint uns wichtig, daß Pel
legrini für die im ausgehenden Mittelalter deutlich wahrnehmbaren Umwand
lungen im Kräfteverhältnis der Komponenten der städtischen Triarchie Laien-
gesellschaft/BischofOOomkapitel den Beginn aufs 14. Jh. vorverlegt. Infolge 
der Enthebung seiner Funktionen bei der Wahl des Bischofs durch ein die 
kirchliche Verwaltung zentralisierendes und bürokratisierendes Papsttum 
trachtet das Domkapitel mit Zähigkeit danach, Privilegien, Prestige und Vor
rangstellung gegenüber außerstädtischen Interferenzen - verkörpert durch 
den Bischof - zu behaupten, indem es sich mit dem städtischen Patriziat -
dessen Ausdruck es letzten Enden ist - verbündet und alles daran setzt, sich 
der bischöflichen Gerichtsbarkeit zu entziehen. Dadurch verschiebt sich seine 
„emblematische Funktion als Bindeglied" zwischen der christlichen Stadt- und 
in neuerer Zeit immer mehr auch Landbevölkerung und dem Bischof, Funk
tion mit der Giuseppe Alberigo in seinen Schlußbemerkungen (Riflessioni 
sul significato storico della chiesa locale nella vicenda cristiana) das Domka
pitel charakterisiert, zuungunsten des Bischofs, nachdem bereits die cattedra 
als symbolisches Herzstück der cattedrale und damit ein wichtiger Aspekt der 
bischöflichen Autorität einen empfindlichen Schlag erlitten hatte durch die 
Konkurrenz der Bettelorden, deren spontanere Predigten bei der Bevölkerung 
eine größere Resonanz fanden. Darüber hinaus erfreuten sich die Bettelorden 
bekanntlich einer privilegierten Direktverbindung zum Papst, die örtlichen 
Kathedralen übergehend. Erst nach dem Konzil von Trient entstehen den nun
mehr stark uniformierten Bischofskirchen neue wichtige Funktionen, 
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