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gie" aus vorgeblich „authentischem" Christentum entwickelte, die nicht ohne 
Einfluß auf den König und den Kronprinzen blieb. A. E. 

Mario Sanfilippo, La costruzione di una capitale. [Bd. 3] Roma 1945 -
1991, Cinisello Balsamo (Silvana) 1994, 190 S., ISBN 88-366-0455-2, Lit. 
100.000. - Mit diesem dritten Band schließt der römische Historiker M. Sanfi
lippo seine Trilogie über die Stadtgeschichte Roms nach 1870 ab (Vgl. QFIAB 
75 [1995] S. 838). Die Komposition entspricht der der beiden Vorgängerbände: 
einer relativ knappen einleitenden Übersicht folgen zwei Dutzend schede über 
wichtige Aspekte der Urbanistikgeschichte. Zahlreiche Fotos, darunter viele 
Luftbildaufnahmen, illustrieren das Gesagte. Der großformatige Band kann 
auch als Bilderbuch gelesen werden oder als repräsentative strenna, als Weih
nachtsgeschenk, dienen. Er ist jedoch weit mehr. Hinter dem populären 
Äußeren entdeckt man einen sensiblen und gescheiten Beobachter und Kom
mentator der Stadtgeschichte, die nach 1945 Veränderungen erlebt wie nie
mals zuvor. Das urbanisierte Stadtgebiet hat sich seitdem verfünffacht, der 
umbaute Raum vervierfacht). Die immer neuen heranbrandenden Einwande
rungswellen, die Rom von 1,6 MilL (1951) auf 2,8 Mill. (1971) anschwellen 
ließen, machten jede längerfristige Planung äußerst schwierig. Die großen 
Kapital- und Immobilien-Interessen agierten vielfach nach ihrer eigenen Pro
fit-Logik „Le grandi imprese fondiario-edilizie ... condizionano completa
mente Tammnistrazione comunale" (S. 35). Hinzu kommt der abusivismo, das 
illegale Bauen auf eigene Rechnung, dem zeitweilig bis zu 50% des erstellten 
Wohnraums zu verdanken ist. Heute wohnen circa 1 Mill. Römer in illegal 
erstellten und teilweise bis heute nicht legalisierten Bauten. Der Autor unter
scheidet drei Phasen: den „abusivismo di necessità" (1945 -1960), den „abusi
vismo per convenienza" (1960-75) und den „abusivismo organizzato" 
(1975 ff). «La produzione edilizia abusiva è sempre legata all'economia som
mersa: è duplicemente fuori delle regole amministrative e fiscali, perché non 
paga i costi dell'urbanizzazione e non paga le tasse" (S. 36). Die sich wiederho
lenden condoni, die Strafnachlässe oder Amnestien vermindern oder ruinie
ren das Rechts- und Unrechtsbewußtsein im urbanistischen Bereich. Die 
Linksregierungen Roms nach 1975 haben einen Kardinalfehler gemacht: sie 
haben keinen neuen Generalbebauungsplan vorgelegt. So gilt heute noch der 
weitgehend überholte und kaum mehr bindende Wirkungen ausübende RG.R. 
von 1962/65. Sanfilippo weiß sehr genau hinzusehen. „In questo libro non si 
parla mai di progetti, ma delle cose concrete" (S. 160). Viele der schede, so 
über die Universitäten, über das Verkehrssystem, über das Verschwinden der 
campagna romana, über den sozialen Wohnungsbau oder über die „Indianer
reservate" der Wohninseln der Reichen (z.B. Casalpalocco, Olgiata) sind 
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kleine Kabinettsstücke an Präzision und Informationsreichtum. Wer weiß 
schon, daß beim Bau des seit 1951 entstehenden Grande Raccordo Anulare 
(GRA), der römischen Ringautobahn, der leitende Planungsingenieur sich 
selbst ein Denkmal gesetzt hat? Der Mann hieß Giulio Gra. Sanfilippo verfällt 
auch nicht in den Fehler vieler linker Urbanistikkritiker, über alles das große 
Verdammungsurteil auszusprechen. Seine Ansichten sind fundiert, stets be
gründet und vielfach anregend. So ist eines der besten Werke über die Urbani
stikgeschichte Roms entstanden, die wir gegenwärtig besitzen. J. R 

Eduard St harn er, Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsge
schichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter, hg. und eingeleitet von Hubert 
Houben, mit Registern von Andreas Kiesewetter, Aalen (Scientia) 1994, 
XXX, 751 pp., DM 395. - Questo poderoso volume è un gradito risultato del 
rinnovato interesse per l'opera storiografica dello studioso tedesco, scom
parso nel 1938, il quale aveva dedicato tutta la sua vita all'esplorazione dei 
documenti prodotti nel Regno svevo ed angioino. Il presente volume completa 
infatti in modo ideale le altre iniziative per la rivalutazione dei lavori di Stha-
mer (cfr. il resoconto del convegno di Ariano sopra p. 519-523), in quanto 
riunisce tutti i suoi singoli contributi (che sono 17 complessivamente, più 3 
recensioni), pubblicati prima in sedi diversi ed in alcuni casi anche diffcil-
mente reperibili. Questi studi, attinti per la maggior parte direttamente ai do
cumenti dell'Archivio di Stato di Napoli, dopo la loro perdita oggi sono più 
preziosi che mai. Basta pensare all'esame diplomatico tripartito sui registri di 
Federico II, pubblicato nei Rendiconti dell'allora Accademia Prussiana delle 
Scienze (Studien über die sizilischen Register Friedrichs IL, da Rendiconti 
1920, 1925, 1930, tuttora fondamentali anche dopo la successiva analisi paleo
grafica di Heupel in QFIAB 46 [1966]), e messi insieme solo in questa sede; 
oppure agli studi analoghi sui registri angioini, pubblicati in parte in questa 
rivista (Die Reste des Archivs Karls I. im Staatsarchiv zu Neapel, da QFIAB 
1911) ed in parte di nuovo nei rendiconti suddetti (Die verlorenen Register in 
der sizilischen Verwaltung Karls I. von Aiyou, da Rendiconti 1929). A questi 
ed altri studi sulle fonti e sulla loro trasmissione si aggiungono i saggi sui 
grandi eventi del Mezzogiorno medievale (Aus der Vorgeschichte der sizili
schen Vesper, da Rendiconti 1937) e sulla storia costituzionale e amministra
tiva del Regno (Die Hauptstraßen des Königreicht Sicilien im 13. Jahrhundert, 
da Studi Sciupa 1926; Bruchstücke mittelalterlicher Enqueten aus Unterita
lien. Ein Beitrag zur Geschichte der Hohenstaufen, da Rendiconti 1933), 
anch'essi tutt'altro che superati. Il volume è corredato da uno schizzo biogra
fico stilato dal curatore, un frammento autobiografico dell'autore e dai registri 
elaborati da Andreas Kiesewetter. M. B. 


