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mobilen Umbrien nach der Einigung Italiens allmählich eingesetzt hatten. Doch 
wurde insgesamt die Verkehrs- und kommunikationstechnische sowie die kul
turelle Randstellung Umbriens nicht gemildert. In diesem Gesamturteil stützt 
sich Vf. auf seine Untersuchungen über das zeitgenössische (konservativ-bür
gerliche) Kunstverständnis, die Stüvorgaben für Restaurierungs- und Baumaß
nahmen, die „opere pubbliche", das neue Instrument der Generalbebauungs
pläne mit ihren Leitkriterien sowie - sehr kursorisch - zu den Ritualräumen 
für Feste, zu Denkmälern und Parkanlagen. Indem der Vf. für die meisten 
Fälle die zentrale Rolle der Mittelalterrezeption für die Ikonographie herausar
beitet, setzt er sich kritisch von der Auffassung z.B. Mack Smiths ab, der 
Faschismus habe sich allein auf die antikrömische Vergangenheit bezogen. 
Damit kann er für den Bereich der Ikonographie die Heterogenität aufzeigen, 
die nach neueren Forschungen den Faschismus auch in seiner Herrschaftspra
xis und seiner ideologischen Struktur prägten. Eine Studie wie diese lenkt 
auch den Blick weg von der Orientierung auf Großstädte wie Rom, Mailand 
oder Neapel, die zwar epochentypische, aber deshalb nicht notwendigerweise 
repräsentative Entwicklungen durchliefen. Friedemann Scriba 

Lucio Riccetti, La citta costruita. Lavori pubblici e immagine in Or-
vieto medievale, Firenze (Le Lettere) 1992, 373 S., Abb., ISBN 88-7166-093-5, 
Lit. 55.000. - Die handliche Größe Orvietos verspricht, die günstige Quellen
lage erlaubt Einsichten in die „normale" Stadt des italienischen Mittelalters. 
Der Vf. der gegenwärtig die Rechnungsbücher der Dom-Opera (neben dem 
Catasto von 1292 und der dichten Folge der Riformagioni bedeutendster Be
stand der Orvietaner Überlieferung) mit EDV bearbeitet, konzentriert sich in 
diesem Band vor allem auf einen Aspekt der öffentlichen Bautätigkeit: die 
Wasserversorgung. Doch wird auch der Zusammenhang der städtebaulichen 
Erfordernisse und Überlegungen behandelt, auf die die Stadtregierung da
mals, in der Phase des governo popolare, viel Aufmerksamkeit wandte: von 
den 2649 Ratsbeschlüssen zwischen 1295 und 1313 betreffen rund 250 die 
öffentliche Bautätigkeit. Der Bau der Kathedrale, Arbeiten an Palazzo del Co-
mune und Palazzo del Popolo, die Sicherung der steilen Tuffhänge, der Unter
halt der Straßen und Mauern, und eben die Heranführung des Wassers auf 
den hohen Tuffklotz und die Verteüung auf öffentliche Brunnen waren Aufga
ben, in denen krude Notwendigkeit und überlegte Selbstdarstellung dieser 
lebendigen, mit rund 13000 Einwohnern damals ihren Höhepunkt erreichen
den Kommune zusammengingen. Die über Orvietos Wasserversorgung schon 
Anfang dieses Jahrhunderts durch Pericle Perali gesammelten Archivalien bü-
den, mit einer recht ausführlich geratenen Einleitung, in 232 Regesten (13.-
18. Jh.) einen großen weiteren Teü des Bandes. A. E. 


