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eines Staatsgründungsmythos zugewiesen und habe sie damit bei weitem 
überfordert. Galli della Loggia sieht einen engen kausalen Zusammenhang 
zwischen der „espulsione del sentimento di patria dallo spirito pubblico" und 
der Auflösung von Staatlichkeit und Staatsbewußtsein („il sfarsi della statua-
lità") (S. 156). Hier liege das zentrale Problem der heutigen Politik. Ähnliche 
Überlegungen kennt man aus der deutschen Diskussion. Zu dieser Diagnose 
paßt ein anregender Beitrag von G. Talamo über „Leopardi: nazione culturale 
e nazione politica". Leopardi hat schon 1820 die Auffassung vertreten, daß 
„virtù pubbliche" und „virtù private" in einem engen, sich gegenseitig bedin
genden Kausalverhältnis stünden. „La virtù non ha fondamento se non nelle 
illusioni (= Ideale) ... dove mancano le illusioni, manca la virtù e regna il 
vizio" (S. 215). Renzo De Felice hat schon 1987 den „Verlust der historischen 
Wurzeln" und den „Mangel an Nationalbewußtsein" beklagt. „Die Leute ... 
betrachten Italien nur als Behältnis, als Rahmen, der auf möglichst wenig 
störende Weise einige Spielregeln des Lebens und des Arbeitens absichern 
soll" (QF1AB 71 [1991] S. 723). Der Band enthält keine Zusammenfassung der 
Diskussionen. Es fehlt damit jeder Hinweis darauf, wie die Teilnehmer auf 
diese pessimistisch-provozierenden Überlegungen von De Feiice und Galli 
della Loggia reagiert haben. J. P. 

Gian Pietro Brogiolo (Hg.), Edilizia residenziale tra V e VII secolo, 
4° Seminario sul Tardoantico e l'Altomedioevo in Italia Centrosettentrionale, 
Monte Barro-Gaibiate (Lecco) 2-4 settembre 1993, Documenti di Archeologia 
4, Mantova (Padus) 1994. 190 S., Lit. 40.000. - Auf dem Monte Barro über 
Lecco, am Südende des Comersees ist eine großenteils schon ergrabene go
tenzeitliche Siedlung erhalten und aus der gleichen Epoche eine betürmte 
lange Wehrmauer, die den oberen Teil des Berges zu einer Festung machte. 
Erreichbar durch eine asphaltierte Straße ist hier ein ehemaliges Hotel gele
gen von dessen Zimmern man einen stupenden Blick übers Land nach Süden 
hat und bei klarem Wetter Mailand sieht. Das ist seit einigen Jahren das sugge
stive Ambiente für Arbeitstreffen von Archäologen und auch Historikern, wo 
mit ideenreichen Themenvorgaben von Gian Pietro Brogiolo über For
schungsprobleme diskutiert wird, die die Periode zwischen Spätantike und 
Frühmittelalter betreffen. Als Teilnehmer an einer dieser Tagungen weiß der 
Rezensent, daß es sich bei den Treffen nicht um die üblichen Kongresse mit 
vielen Vorträgen und geringer oder fehlender Diskussion handelt, sondern 
mehr um ein großes „Round-table"-Gespräch, bei dem Länge und Intensität 
der Diskussion den Umfang der Vorträge weit übersteigt. Das wird in den 
Kongreßbänden nicht sichtbar, weil die Diskussionen nicht im Druck erschei
nen. Ihre Inhalte, Kritiken und Ergebnisse schlagen sich aber ohne Zweifel 
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grundlegend in der gedruckten Form der Vorträge nieder, auch ohne direkte 
Zitate und Hinweise. Es geht den Organisatoren und Teünehmern wie man 
sieht also mehr um die Sache, weniger um Selbstbespiegelung. Geboren in 
diesem sympathischen Ambiente mit effizientem Arbeitsstil liegt nun der 
vierte Band der Reihe vor, in dem versucht wird, Forschungen über Probleme 
der Wohnbauten in den angegebenen Jahrhunderten aufzuzeigen und zu dis
kutieren. Nach der Einführung in die Problematik durch den Herausgeber 
folgt von Paola Gaietti eine Zusammenstellung der Informationen, die in den 
Gesetzestexten der Zeit - hier nur die der germanischen Völker behandelt -
über den Wohnbau enthalten sind. Im Abschnitt über die Bautechnik berichtet 
Roberto Parenti über Baumaterialien, Arbeitstechniken und Werkzeuge, Au
rora Cagnana über Mauertechnik und Organisation der Baustellen, Maria 
Maddalena Negro Ponzi über die archäologische Verwertung von Ziegel-
und Kalkanalysen. Dem folgen Berichte und Zusammenfassungen von Gra
bungsergebnissen aus verschiedenen Regionen Ober- und Mittelitaliens: 
Abruzzen (Andrea A. Staffa), Nordwestitalien (Gisella Cantino Wataghin), 
Lombardei (Gian Pietro Brogiolo), Trentino (Cristina Bassi, Enrico Ca-
vada), Alto Adige (Lorenzo Dal Ri, Gianni Rizzi), Emilia (Manuela Catarsi 
dall'Aglio), Romagna (Sauro Gelichi), Ligurien (Aurora Cagnana), Tos
cana (Marco Valenti). Daß diese Aktivitäten auf dem Monte Barro von vielen 
Organisationen hoch geschätzt werden, ersieht man aus der Liste der Sponso
ren auf dem Titelblatt: Regione Lombardia - Assessorato alla Cultura; Museo 
Civico Archeologico „Giovio" - Como; Consorzio Parco di Monte Barro -
Galbiate; Associazione Ricerche Fortificazioni Altomedievali. W K. 

Riccardo Francovich und Ghislaine Noyé (Hg.), La Storia dell'Alto 
Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia, Convegno Interna
zionale, Siena 2-6 dicembre 1992, Biblioteca di Archeologia Medievale 11, 
Firenze (Insegna del Giglio) 1994, 762 S., ISBN 88-7814-011-2, Lit. 150.000. -
In den letzten Jahren ist das Interesse der Forschung an der Epoche, die Spät
antike und Frühmittelalter umfaßt, stärker geworden. Diese Aktivität wird 
aber weniger von den Historikern vorangetrieben als von den Archäologen. 
Das ist auch verständlich, denn das in Italien noch relativ junge Fach der 
Mittelalterarchäologie sucht sich natürlich zu bestätigen und findet in diesem 
chronologischen Rahmen dafür die besten Möglichkeiten. An Funden frühmit
telalterlicher Schriftquellen ist ja kaum noch etwas Neues zu erwarten. So 
schaut auch der Historiker auf die Archäologie, in der Hoffnung, durch neue 
Funde seine Quellenbasis für Aussagen über frühmittelalterliche Probleme er
weitern und solider gestalten zu können. Diesen Forderungen versuchten die 
Verantwortlichen der École francaise de Rome (G.N.) und der Universität 


