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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-
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und Editionspraxis bei Urkundenbeständen, deren Forderungen Ezio Bar-
bieri dann bei der Sammeltätigkeit für die Rekonstruktion des alten Kloster
archivs in die Realität umzusetzen versucht. Seine vorgelegte Sammlung der 
Urkundenregesten enthält nur „technische" Regesten, die nicht die Urkunden
inhalte wiedergeben, sondern nur Daten für die Weiterverarbeitung in einer 
Edition enthalten. Stellt man daraus die Dokumentenzahlen für die Jahrhun
derthälften von 750-1200 zusammen: 15 (51)/ 8 (75); 19 (48)/ 5 (23); 10 (17)/ 
18 (63); 22 (46)/ 60 (13); 427 (ca. 35)/ - in Klammern zum Vergleich die ent
sprechenden Werte aus dem Fonds des Salvatorklosters am Monte Amiata - so 
ergibt sich für S. Giulia: eine Normaientwicklung im 8. Jh., Verbesserung der 
Situation im 9. Jh., Abfall zu Minimalwerten am Anfang des 10. Jh., Verbesse
rung und Normalisierung im 11. Jh., starker Anstieg in der ersten Hälfte und 
eine gewaltige Entwicklung in der zweiten Hälfte des 12. Jh. Während bis 
gegen Ende des 11. Jh. die Kurven der beiden Abteien etwa gleiche Tendenzen 
aufweisen, ist die Entwicklung in S. Giulia im 12. Jh. für eine Reichsabtei der 
Zeit exzeptionell. Die Erklärung dafür finden wir im Beitrag von Giancarlo 
Andenna über die „evoluzione urbanistica in Brescia" im 11. und 12. Jh. Das 
Kloster war der größte Grundbesitzer in einer für die Stadtentwicklung dieser 
Zeit zentralen Zone. Als Frage ergibt sich aus unserer Statistik auch: Sind die 
relativ geringen Urkundenzahlen bis ans Ende des 11. Jh. wirklich nur hohen 
Verlusten im Archivbestand zuzuschreiben, oder wird vielleicht die Bedeutung 
der Abtei in der Frühzeit - und aus welchen Gründen - überschätzt? Der 
zukünftigen Edition der Urkunden sieht man mit Spannung entgegen. Fran
c i s Menant zeigt die Verbindung des Klosters mit dem „monde föodal", 
Gianfranco Pasquali behandelt klassische wirtschafts- und sozialgeschichtli
che Fragen. Maria Bettelli Bergamaschi diskutiert die Seidenverarbeitung 
im Kloster in langobardischer Zeit und sieht diese im Zusammenhang mit 
Handels- und Wirtschaftsproblemen bis ins Hohe Mittelalter. Ottavio Banti 
würdigt die epigraphische Überlieferung Brescias vom 8. - 10. Jh. Aus dem 
archäologischen Bereich skizziert Gian Pietro Brogiolo die Stadtentwick
lung in langobardischer Zeit - wichtig dabei die Wiederholung der von ihm 
schon vorher vorgetragenen Datierung der ältesten Kirche des S. Giuliakom-
plexes ins 7. Jh., der zweiten dann in die Zeit des Desiderius. Tlziano Man-
noni, Antonino Cucchiara, Franco Rabbi interpretieren die bei Ausgra
bungen im Klosterbereich gefundenen Schlacken und Schmelzöfen. Carlo 
Bertelli gibt Hinweise auf die karolingischen Fresken aus den Grabungen in 
S. Giulia und charakterisiert sie als eine der vielen isolierten Entwicklungen 
dieser Epoche. Gaetano Panazza macht Bemerkungen zur Skulptur, Carlo 
Zani skizziert die Entwicklung des Xenodochiums von S. Giulia seit seiner 
ersten isolierten Nennung im Jahre 877 und seiner belegten Funktion seit 



784 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

1204. Nützlich die schöne Zusammenfassung der Kongreßergebnisse durch 
Cosimo Damiano Fonseca. W. K. 

Gian Pietro Brogiolo, Brescia Altomedioevale. Urbanistica ed edili-
zia dal IV al IX secolo, Documenti di Archeologia 2, Mantova (Padus) 1993, 
129 S. - Mit dem Namen des Autors sind die Bemühungen um die Klärung 
der frühmittelalterlichen Geschichte Brescias mit Hilfe der Archäologie seit 
den 80er Jahren eng verbunden. Im vorliegenden Band versucht er ein Re
sümee seiner Arbeiten, um einen sicheren Ausgangspunkt für zukünftige 
Forschungen festzulegen. Zentral bei der Zusammenfassung ist das Thema 
der Veränderung der römischen Stadt vom 5. bis zum 7. Jh., wobei die von 
der klassischen Antike zur Spätantike hin verlaufenden Wandlungen ein 
wichtiges Glied für das Verständnis der Gesamtsituation darstellen. Das au
gusteische Brescia hat trotz vieler Veränderungen in gewissem Sinne immer 
die Grundstruktur für die weitere Stadtentwicklung bis in unsere Zeit gelie
fert. Am Beginn des 5. Jh. noch voller Leben, begann noch im Laufe dessel
ben Jh. der Niedergang. Die archäologischen Daten über die Gotenzeit sind 
zu unsicher, um Brescia in die Reihe der von Theoderich geförderten 
Städte (Ravenna, Verona, Pavia, Mailand) einreihen zu können. Die Goten
kriege führten zu einem großen Zerfall der Städte, Die Zerstörungen dieser 
Epoche bedeuteten einen Verlust aller römischer Bauten. Das Neue begann 
auf technisch sehr niedrigem Niveau. Die frühe langobardische Stadt war 
geprägt durch schlichte Häuser und Hütten und bebaute Äcker im alten 
Stadtgebiet, kleine Wohnbezirke und weite offene Zonen, keine repräsenta
tiven Bauten, auch nicht von Seiten der herrschenden Klasse, wie im byzan
tinischen Ravenna oder Rimini. Die Auswirkungen dieser Veränderungen 
auf Wirtschaft, Bevölkerungszahl und soziale Situation können von der Ar
chäologie noch nicht klar definiert werden. Neuansätze sind bemerkbar seit 
der zweiten Hälfte des 7. Jh.: neue öffentliche Bauten, Neubeginn von 
Handwerk und Handel. Mit der Gründung des bedeutenden Königsklosters 
S. Salvatore in der zweiten Hälfte des 8. Jh. werden große Teile des Stadt
gebietes in eine bäuerliche Existenzform zurückgedrängt und konnten erst 
im 12. Jh. in die neue Stadtlandschaft eingebunden werden. Neben der Er
arbeitung dieser Vision der Stadtentwicklung bietet der Band noch viele 
verstreute wichtige Bemerkungen und Stellungnahmen zu methodischen 
Problemen Brescia betreffend und allgemeiner Natur, die mittelalterliche 
Archäologie im Gesamten in den Blick nehmend, von der Planung der Gra
bung über die Techniken ihrer Publikation und schließlich über ihre end
gültige Auswertung zum Verständnis der historischen Abläufe. Der Band ist 
Gaetano Panazza zum 80. Geburtstag gewidmet, Brogiolos großem Vorgän-


