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produzione del settore metallurgico (seconda meta del XIV secolo), pp. 25-
54: Patrizia Mainoni, Politiche fiscali, produzioni ruraü e controllo del terri-
torio nella signoria viscontea (secoli XIV-XV), pp. 55-88: Stephan R. Ep
stein, Maiüfatture tessüi e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tar-
domedievale. Ipotesi di ricerca, pp. 91-110: Paolo Grillo, „Vicus lanificio insi-
gnis". Industria laniera e strutture sociali del borgo lariano di Torno nel XV 
secolo, pp. 111 -192: Ghüiana Albini, Contadini-artigiani in una comunitä ber-
gamasca: Gandino sulla base di un estimo della seconda metä del '400, 
pp. 193-209: Vittorio H. Beonio-Brocchieri, Artigianati, manifatture e pro-
toindustrie fra cittä e campagna: la Lombardia del XVI secolo, pp. 211-274: 
Laura Biondi et al. Le carte di S. Maria Vecchia di Como (secoli XI-XIII). 

M.B. 

Giorgio Bocca, Metropolis. Milano nella tempesta italiana, Milano 
(Mondadori) 1993, 293 S., ISBN 88-04-37455-1, Lit. 30.000. - Der Journalist 
und Zeithistoriker Giorgio Bocca beginnt eine Institution für die italienische 
Öffentlichkeit zu werden. Das moralische Gewissen der Nation, einen neuen 
G. Carducci oder E. De Amicis hat man ihn genannt. Bei seinen Kritikern 
figuriert er als ein unnützer Moralist. Hinter seinem Urteil steht der Dekalog 
eines mündigen laizistischen Staatsbürgers: Transparenz des Handelns, Über
einstimmung zwischen Wort und Tat, Hochschätzung der Arbeit, des Stu
diums, der Hierarchie, der erbrachten Leistungen, Solidarität, Patriotismus, 
Einsatz für das Gemeinwohl. Seine drei letzten Bücher haben jeweüs Auflagen 
von mehreren hunderttausend Exemplaren erreicht (Bibliograph. Inf. 22.923, 
25.605, 28.358). In „La disunita dTtalia" und „L'inferno" hatte er das 
Auseinanderdriften der verschiedenen Teüe Italiens und den Vormarsch der 
organisierten Kriminalität beschrieben. In diesem Beitrag nun wendet er sich 
der Gegenwart und der Zukunft Mailands zu. „Capitale morale d'Italia" hat 
man früher diese Stadt genannt. Mailand hat mehrfach politische Entwicklun
gen Gesamtitaliens vorweggenommen. Es bildete das Herz des Industrialisie
rungsprozesses im 19. Jahrhundert. Hier entwickelte sich und triumphierte die 
faschistische Bewegung. Hier wurde zuerst „tangentopoli" aufgedeckt, das ge
neralisierte System illegaler Parteienfinanzierung. Hier bildete sich um Juri
sten wie Francesco Saverio Borrelli und Antonio Di Pietro ein Pool von Rich
tern und Staatsanwälten, die Gesetz und Recht wieder Geltung zu schaffen 
versuchten. An Mailand ließ sich - und läßt sich vennutlich auch heute -
das Schicksal der Gesamtnation ablesen. Bocca nimmt vorweg eine Bestands
aufnahme vor. Die petrifizierte Parteienherrschaft, die partitocrazia, hatte zur 
Perpetuierung ihrer Macht ein paralleles illegales Besteuerungssystem aufge
baut. Die „tangente", die „mazzetta", die „bustarella" oder wie immer diese 
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Bestechungssummen hießen, sie waren zu einem „elemento integrante della 
pubblica amministrazione" (S. 217) geworden. Umfang und Verbreitung dieser 
„Brandschatzung" überstiegen bei weitem selbst die pessimistischsten Erwar
tungen. Das Ausmaß der Illegalität „supera ... enormemente i nostri sospetti, 
le nostre denunce" (S. 283). Das Verhältnis zwischen Bürger und öffentlicher 
Hand lief nur noch nach dem Spruch ab „se tu non, noi non" (S. 128). Gleich
zeitig förderte dieses System massiv die private Korruption. Nach einigen 
Schätzungen muß man davon ausgehen, daß weniger als die Hälfte der erho
benen Gelder tatsächlich in den Parteikassen angekommen sind: die Mehrzahl 
versickerte unterwegs in privaten Taschen. Bocca spricht von einer kafkaes-
ken Situation der „illegalita legalizzata" (S. 172). Erst das Auftauchen der 
„Lega" hat dieses scheinbar unangreifbare Machtkartell aufgebrochen und 
Platz geschaffen für die Aktion der Justiz. So bietet Bocca in dem Kapitel 
„Grazie barbari" ein eher positiv gefärbtes Bild der „Lega". Entsprechend hat 
er bei den Kommunalwahlen in Mailand im Juni 1993 für den Lega-Kandidaten 
Formentini gestimmt. Sie gilt ihm als das kleinere Übel und als die einzige 
wirklich neue politische Kraft auf der politischen Bühne Italiens. Die Ge
schichte der letzten zwölf Monate, „fine di un regime" (S. 180) und „la prima 
vera rivoluzione delTItaiia unita" (S. 184) hat für Bocca etwas Märchenhaftes. 
Die Aktion der Richter erscheint ihm „come la storia dei conquistadores che 
fanno cadere ü grande impero di Montezuma" (S. 156). So bildet das Kapitel 
über die Mailänder Staatsanwälte das Zentrum des Bandes. Der aus dem 
bäuerlichen Hinterland der Molise stammende Antonio Di Pietro, „il simbolo 
della rivolta degli onesti" (S. 169), ist der eigentliche Held der Geschichte. Er 
verkörpert gerade mit seiner „bella faccia italica" die neue Resistenza und „la 
linfa vitale del popolo italiano". Er und seine Kollegen haben dem Land die 
Hoffnung auf ein besseres Morgen wiedergegeben. J. P. 

Clara Stella, Gerardo Brentegani (Hg.), S. Giulia di Brescia. Archeo-
logia, arte, storia di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa, Atti 
del convegn internationale, Brescia 4-5 maggio 1990, Brescia (Comune-Civici 
Musei) 1992, 261 S., ISBN 88-7385-138-X. Der Band kann als Tauschexemplar 
angefordert werden. - In seiner „presentazione" faßt Cinzio Violante die 
Ergebnisse der modernen Forschung zur Geschichte Brescias und des Giuüa-
klosters - an der er selbst und seine Schüler nicht unwesentlich beteiligt 
waren - in der Form einer kommentierten Bibliographie zusammen. Giovanni 
Spinelli wertet dann die Werke zur Klostergeschichtsschreibung vom 17. Jh. 
bis in unsere Zeit. Beeindruckend ist, in wie hohem Maße in neuerer Zeit hier 
Archäologen, Kunsthistoriker und Historiker interdisziplinär ihre Ergebnisse 
erarbeiteten. Ettore Cau findet „goldene Worte" für die Kriterien der Sammel-


