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810 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

nicht nur wertvolle Hinweise auf die Ausstrahlung Bolognas nach Süditalien 
herausgearbeitet - in einer Zeit, in der jede noch so geringe einschlägige 
Information zählt - , sondern auch ein menschliches Schicksal. M. B. 

Evelyn M. Jamison, Studies on the History of Medieval Sicily and 
South Italy (Hg. Dione Clementi u. Theo Kölzer), Aalen (Scientia) 1992, 
XIII, 635 S. mit 16 Bildtaf., ISBN 3-511-09215-9, DM 270. - Nachdem der Scien
tia Verlag schon 1987 die wichtigste Abhandlung „The Norman Administration 
of Apulia and Capua" der bekannten englischen Mediävistin zur Verwaltungs
geschichte des Normannischen Königreichs Sizilien nachgedruckt hatte, er
folgte nun der Reprint von 15 kürzeren, aber kaum weniger wichtigen Aufsät
zen der Verfasserin zur Geschichte Süditaliens, die in den Jahren 1929 bis 
1967 teils in englischer, teils in italienischer Sprache in verschiedenen, häufig 
nur schwer greifbaren Publikationen erschienen waren. Entsprechend dem 
Forschungsschwerpunkt der Autorin befaßt sich das Gros der Abhandlungen 
erneut mit Problemen der normannischen Verwaltung Unteritaliens, doch 
werden ebenso Mrchen- und kunstgeschichtliche Fragen erörtert, was nach
drücklich das weite Interessenfeld der Verfasserin unterstreicht. Zwei Auf
sätze (Notes on S. Maria della Strada at Matrice, its History and Sculpture, 
S. 209-274 und Documents from the Angevin Registers of Naples: Charles I, 
S. 315-408) gewinnen noch zusätzlich an Bedeutung, da zahlreiche Urkunden 
aus den 1943 zerstörten angevinischen Registern ediert wurden, welche teil
weise in die Registri angioini ricostruiti noch keinen Eingang fanden. Ein 
Vorwort der Herausgeber, in welchem ein kurzer Abriß über Leben und For
schungstätigkeit Evelyn Jamisons gegeben wird (S. V-IX), und ein Namens
und Ortsverzeichnis runden das Werk ab, welchem trotz des hohen Anschaf
fungspreises ein weiter Leserkreis zu wünschen ist. Andreas Kiesewetter 

Salvatore Tramontana, Vestirsi e travestirsi in Sicilia. Abbigliamento, 
feste e spettacoli nel Medioevo, Palermo (Sellerio editore) 1993, 252 S., 68 
Abb., Iit. 38.000. - In quattro Itmghi capitoli e con Taiuto di un ampio mate-
riale iconografico, TA. intraprende un viaggio nel medioevo siciliano (e princi-
palmente nelTetä normanno-sveva) alla ricerca del „sistema di significazione" 
degli indumenti. E* una prospettiva che conferisce al libro una struttura du-
plice. AI livello delTinformazione esso costituisce una guida a una tipologia 
delTapparire: qualitä delle Stoffe, confezioni, tagli, colori. Ma al livello delTin-
terpretazione Toggetto di partenza diventa lo spunto per un discorso di piü 
largo respiro, che & possibile riassumere cosi: i vestiü sono anche modi di 
comunicare e in quanto frammenti di una retorica della rappresentazione de-
vono essere ambientati nelle situazioni di potere e nei sistemi di valori. In tal 


