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In den vergangenen gut 25 Jahren hat sich die Frühmittelalterarchäologie insbesondere in Italien zu 

einem florierenden Forschungsfeld mit beeindruckenden Ergebnissen entwickelt. Grabungen wie jene 

in S. Vincenzo al Volturno, Brescia, Pavia und Rom haben das Verständnis nachrömischer Zeit 

erheblich erweitert und die Bedeutung archäologischer Befunde für die Geschichtswissenschaft 

nachhaltig betont; nur exemplarisch seien die Arbeiten von Christopher Wickham, Thomas S. Brown, 

Paolo Delogu oder Bryan Ward-Perkins erwähnt. N. Christie, der neben Richard Hodges, Riccardo 

Francovich und zuletzt Cristina la Rocca die archäologische Forschung in Italien maßgeblich geprägt 

hat, faßt in dem anzuzeigenden Buch nun erstmals in einer einzelnen Darstellung diese vielfältigen 

Ergebnisse zusammen und legt dabei eine an archäologischen Befunden orientierte, 500 Jahre 

umfassende und thematisch gegliederte Alltagsgeschichte Italiens vor. Das Buch ist in vier große 

Blöcke gegliedert, denen Christie eine knapp 60-seitige Einleitung mit einem Überblick über die 

politische Geschichte dieser Epoche voranstellt. Im ersten Teil, »Church and Society«, schildert er den 

Aufstieg der christlichen Kirche von einem Phänomen der unteren Schichten über die zunehmende 

Einbindung der Eliten bis zur Etablierung als der Ordnungsmacht Italiens. Anhand der damit 

einhergehenden baulichen Veränderungen und der Zerstörung oder Umwidmung kultischer Gebäude 

wird der Wandel aus materieller Perspektive nachgezeichnet. Dabei differenziert Christie den 

Christianisierungsprozeß nach einem städtischen und dem traditionelleren ländlichen Umfeld. Im 

zweiten Abschnitt, »Urban Evolutions«, zeigt Christie anhand zahlreicher Einzelstudien, daß der 

Niedergang städtischer Infrastruktur, städtischer Bevölkerung und öffentlicher wie privater Architektur 

»does not denote the end of town, but rather a redefinition, an ideological modification to the previous 

conception of ›towns‹ or urbanism« (S. 185). Das Kapitel verfolgt »the various facets of change within 

Italian townscapes and seek to explain these through social and economic change« (S. 197). Es 

schließt mit einem chronologischen Abriß über das städtische Erscheinungsbild in spätantiker, 

ostgotischer, byzantinischer und langobardischer Zeit, der die einzelnen Phasen allerdings etwas zu 

kategorisch schematisiert. Der dritte Teil, »Defence and Power«, ist wegen der Reichhaltigkeit 

archäologischer Befunde, insbesondere gut nachweisbarer Befestigungsanlagen, der umfangreichste. 

Für die nachrömische Phase betont Christie den Umstand, daß der Süden Italiens wesentlich weniger 

befestigt gewesen sei als der Norden. Infolge der gotisch-byzantinischen Auseinandersetzung, die die 

Bedeutung befestigter Seestädte zum schnelleren Verschieben der Truppen und zur Sicherung der 

Getreideversorgung demonstriert habe, zeige sich »a series of fortified and safe harbours and 

anchorages along the Ionic coast running from Crotone to Reggio overseen by forts and towers« (S. 
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368). Den langobardischen Eroberungen habe man dann mit natürlichen Befestigungen zu begegnen 

versucht durch »new coastal forts« und insbesondere durch »hilltop sites [...] preferred over lower-

lying centres« (S. 370). Der ad-hoc Charakter byzantinischer Verteidigungsstrategien und die 

Konzentration auf »key towns with strong garrison and dukes as commanders« als »focal points for 

defensive zones« hätten allmählich zu einer »sub-regional defence based around more restricted 

territorial units linked by fortified roads« geführt (S. 371). 

Bei den langobardischen Befestigungen beruft sich Christie dann weniger auf archäologische Befunde 

als auf schriftliche Hinweise, insbesondere von Paulus Diaconus, um die Bedeutung der castra als 

»nucleated settlements with a mobilization of troops only when required« nachzuweisen (S. 395). Der 

vierte und letzte Abschnitt, »Rural Settlement and Patterns of Change«, behandelt die wiederholten 

Umgestaltungen ländlicher Siedlungen aufgrund ökonomischer Zwänge, kriegerischer Zerstörungen 

und nicht zuletzt aufgrund der Christianisierung. Vor allem die Kriege hätten schwere Folgen gezeitigt: 

»If the villas and the rural economy were badly damaged by the Byzantine-Gothic Wars, the 

subsequent Lombard invasion and expansion denied any hope for rapid recovery« (p. 461). Mangels 

archäologischer Untersuchungen muß Christie die Frage, inwieweit ländliche Strukturen unter den 

Langobarden eher von Kontinuität oder Wandel geprägt war, unbeantwortet lassen (p. 473). Das 

Schlußfazit nutzt Christie, um die Eignung der Archäologie zu betonen, »to illustrate and reconstruct 

so much of these fascinating and important human and structural transitions« (S. 509). Christie hat mit 

dieser Arbeit eine eindrucksvolle Zusammenfassung der jüngeren Forschung vorgelegt, die den 

Nutzen der Kooperation archäologischer und geschichtswissenschaftlicher Arbeit eindrucksvoll 

unterstreicht. Die große Datenfülle und die umfangreichen, manchmal etwas kleinteiligen 

Beschreibungen diverser Einzelstudien sind dabei sehr zu loben, verstellen allerdings bisweilen den 

Blick auf strukturelle Entwicklungen und Brüche. Daß dabei die Anmerkungen nicht in Fußnoten, 

sondern in Klammern in den Fließtext eingefügt wurden, stört leider den Lesefluß und vermindert die 

Übersichtlichkeit erheblich. Ein Sach-, Orts- und Namenregister beschließt das mit 101 Abbildungen, 

Karten und Graphiken versehene Buch, das als anregende und wichtige Ergänzung zu den 

herkömmlichen, an politischen Ereignissen orientierten Darstellungen über diese wechselhafte 

Zeitspanne einen festen Platz wird beanspruchen dürfen.
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