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SAN VINCENZO AL VOLTURNO. BITONTO 753 

Abtei: der Herzöge von Spoleto und Benevent, der langobardischen und karo-
lingischen Könige. Er sieht die Geschichte der Abtei als Modellfall für die 
Klosterentwicklungen Italiens im allgemeinen an. Zum Abschluß stellt Hodges 
noch einmal die bis jetzt bekannten Bauphasen des gesamten Klosterkomple
xes zusammen und versucht diese Ergebnisse mit den Angaben des St. Galle-
ner Klosterplanes zu vergleichen. Er sieht in der Erarbeitung dieses Planes -
wie schon die Herausgeber W. Hörn und E. Born - einen Teil des Versuches 
der Karolinger, zur Ergänzung und Stärkung der politischen, auch eine kultu
relle Einheit des Reiches zu schaffen. In diesem Sinne sind auch die Baupläne 
des frühen 9. Jh., die aus den Grabungen in San Vincenzo erkennbar werden, 
mindestens in der Gestaltung des Empfangs- und Gästebereiches dem St. Gal-
lener Plan eng verwandt. Die reichen Anregungen in verschiedenen For
schungssektoren, die der Band bietet, werden noch besser abfragbar durch 
einen sehr detaillierten Index, der das Material von Band I und II auf- und 
zusammenschließt. W. K. 

Richard Hodges e Federico Marazzi, San Vincenzo al Volturno. Sin
tesi di Storia e Archeologia, Roma (British School at home) 1995, 60 S. mit 
vielen Plänen, Abbildungen und Karten. - Auf das schmale Bändchen, viel
leicht für den gebildeten Touristen gedacht, soll hier doch hingewiesen wer
den, weil es kurz gefaßt die archäologisch-historischen Ergebnisse der Gra
bungen im Bereich der alten Abtei am Volturno auf neuestem Stand referiert. 
Die beiden Autoren sind ja seit Jahren in diese praktischen Arbeiten involviert 
und in die Bemühungen um die Erforschung der Geschichte der Abtei. Eine 
hervorragende Zusammenschau also von alten Studien und neuen Ergebnis
sen. W. K. 

Felice Moretti, Specchio del mondo. I „bestiari fantastici" delle Catte
drali. La cattedrale di Bitonto. Introduzione di Franco Cardini, Fasano di 
Brindisi (Schena) 1995, pp. 298, ISBN 88-7514-772-8, Lit. 60.000. - Un grande 
esempio dell'arte romanica dell'Italia meridionale viene qui proposto all'atten
zione del pubblico non tanto come testimonianza di sensibilità artistica e di 
abilità esecutiva, ma come modello di una generale visione del mondo, ossia 
di quell'universo culturale del Medioevo ove le possibilità di rappresentazione 
superavano di gran lunga quelle legate alla sola esperienza del reale. In tale 
ricchissimo serbatoio di immagini il simbolismo zoomorfo occupava una posi
zione di assoluto rilievo, giacché trovava „nell'orizzonte dell'esperienza cri
stiana un fondamento assai più valido che nella favolistica e nella mitologia 
pagana" (p. 12). Obiettivo dell'autore, cui si devono altri saggi dedicati in 
prevalenza a vari aspetti della cultura medievale, è quindi di valorizzare e 


