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BAVENNA 609

auf gewisse Kontakte zwischen Bulgarien und Sizilien im 10. und dann wie
der im 13. und 14. Jahrhundert schließen lassen. V. v. F.

A. Guillou, Demography and Culture in the Exarchate of Ravenna, 
Studi Medievali X, 1 (1969) pp. 201-219. - Der Verfasser untersucht die 
ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung im Exarchat von Ravenna 
und kann zeigen, daß der Bevölkerungsteil östlicher Herkunft (Griechen, 
Armenier und Syrer), der im VI. Jahrhundert nur 16% der Gesamtbevöl
kerung ausmachte, am Ende des VII. Jahrhunderts auf 50% angestiegen 
war. Diese Zahlen, die aufgrund von Zeugenunterschriften in ravennatischen 
Urkunden ermittelt wurden, werden anscheinend durch archäologische 
Funde in norditalienischen Begräbnisplätzen bestätigt. Es handelt sich um 
eine Schicht von Geschäftsleuten, Verwaltungsbeamten und Militärs, die 
sich nach der Rückeroberung Ravennas durch die Byzantiner dort etabliert 
hatte. Von diesem demographischen Befund ausgehend, untersucht G. einige 
Denkmäler der nord- und mittelitalienischen Kleinkunst, die weder lango- 
bardischer noch byzantinischer Herkunft sind. Er entwickelt die Hypo
these, daß sie aus Ravenna stammten und von und für den Gebrauch dieser 
orientalisch-ravennatischen Schicht geschaffen worden seien. Der Verfasser, 
selbst kein Kunsthistoriker, hofft auf eine systematische Untersuchung des 
Materials von seiten der Fachleute. V. v. F.

A. Guillou, Regionalisme et independance dans 1’empire byzantin 
au VIIe siede. L’exemple de l’Exarchat et de la Pentapole d’Italie (Istituto 
storieo italiano per il medio evo. Studi storici, fase. 75-76), Roma 1969. - 
Der Verfasser geht von der Frage aus, welche Faktoren die separatistischen 
Bewegungen, die während des VII. Jahrhunderts in zahlreichen byzanti
nischen Randprovinzen ausbrachen und den Zerfall des Reiches beschleu
nigten, hervorgerufen oder begünstigt haben. Da die Quellenlage für den 
Exarchat von Italien besonders günstig ist, widmet er diesem eine sozusagen 
paradigmatische Studie. Im ersten Teil seiner Untersuchung befaßt er sich 
mit geographischen und demographischen Problemen des Exarchats, im 
zweiten mit der sozialen Struktur. Er rekonstruiert eine Provinz, die in 
starkem Maße auf ihre Hauptstadt Ravenna bezogen ist. Eine relativ ge
schlossene Gesellschaft von geistlichen und weltlichen Grundbesitzern, aus 
der sowohl der hohe Klerus und die Erzbischöfe, wie auch die kaiserlichen 
Offiziere und Verwaltungsbeamten hervorgehen, beherrscht die Stadt. Der 
Reichtum der Kirche, die über reichen Grundbesitz in Sizilien verfügt, und 
deren Handelsschiffe im Mittelmeer kreuzen, sichert Ravenna eine gewisse 
wirtschaftliche Autonomie. Die Prosperität des Exarchats hing also an dem


