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FRIAUL 809 

L'abbazia di Santa Maria di Sesto fra archeologia e storia, a cura di Gian 
Carlo Menis, AndreaTilatti, voi. 1, Fiume Veneto (GEAPrint) 1999, XV, 388 S. 
mit 257 Abb., Lit. 80.000. - Eine Gruppe von Forschern hatte sich bereits 1994 
zusammengetan, um in gemeinsamer Anstrengung die Vergangenheit der 762 
gegründeten Abtei Sesto al Reghena (südöstlich von Pordenone) zu durch
leuchten; das Resultat ihrer Arbeiten bildet nun den ersten Band einer auch 
äußerlich eindrucksvollen Publikation. Anregender Ausgangspunkt waren Gra
bungen, deren Ergebnisse für die Spätantike und das frühe Mittelalter Gisella 
Cantino Wataghin zusammenfaßt und in den Kontext der allgemeinen Ver
hältnisse stellt. Auf der Grundlage der archäologischen Funde versucht dann 
G. C. Menis die Rekonstruktion des ersten Kirchengebäudes, wahrend Chiara 
Lambert die aus dem frühen Mittelalter erhaltenen Skulpturenelemente prä
sentiert. Endlich beschreibt Paolo Piva die Baugeschichte des ausgedehnten 
Klosterkomplexes vom 8. bis zum 18. Jh. Im Mittelpunkt des Buches steht je
doch die gründliche Darstellung der Geschichte der Abtei. Mit der frühesten 
Zeit bis 967, dem Datum eines Privilegs Ottos I., beschäftigt sich Giovanni Spi
nelli, der sich schließlich auch der Periode der Kommenden annimmt: Die er
ste Vergabe an einen Ordensfremden erfolgte 1441 durch Eugen IV., und begün
stigt wurde dabei ein Nepot, Kardinal Pietro Barbo, der spätere Paul IL; an der 
Einsetzung von Kommendataräbten änderte sich auch nichts, nachdem 1612 
Vallombrosanermönche eingeführt worden waren, vielmehr blieb dieser Zu
stand bestehen bis zur Aufhebung der Abtei im Jahre 1789. Die Klosterge
schichte während des hohen Mittelalters behandelt Paolo Golinelli, woran 
sich der Beitrag von A Tilatti für das 13.-15. Jh. anschließt (bis zum letzten 
Benediktinerabt, Tommaso Savioli). Die Autoren der historischen Kapitel ha
ben sich erfreulicherweise um die erneute kritische Sichtung der verfügbaren 
Quellen bemüht und dabei für das spätere Mittelalter und die Neuzeit in erhebli
chem Ausmaß auch ungedrucktes Material herangezogen. - Ein Wort sei doch 
noch über die Zitierweise verloren (nach Beispielen auf S. 145). Wohl unter dem 
Einfluß der Kunsthistoriker werden alle Titel radikal gekürzt in der Art „Cam-
marosano 1988" oder „Della Torre 1979" oder „Kehr 1923" (womit Italia pontifi
cia 7,1 gemeint ist). Nun mag es ja Leser geben, die - anders als der Rezensent -
sich Literatur auf diese Art besser merken können als vermittels des Autoren
namens in Kombination mit charakteristischen Wörtern aus dem Titel. Aber die 
gewählte Methode wirkt schlicht irreleitend, wenn man auf „Von Sickel 19562" 
und „Schwartz 19932" stößt - der Weg von diesen Jahreszahlen bis zum ersten 
Diplomata-Band von 1879-1884 und zur Abhandlung über die Besetzung der 
Bistümer Italiens von 1913 ist doch allzu weit, besonders da man es nicht einmal 
für nötig gehalten hat, wenigstens im Literaturverzeichnis das Alter und damit 
den Forschungsstand dieser Werke zu vermerken. D. G. 
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