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Carl Arnold Willemsen, Das Rätsel von Otranto. Das Fußboden
mosaik in der Kathedrale. Eine Bestandsaufnahme, hg. von Magnus Dit-
sche und Raymund Kott je, Sigmaringen (Thorbecke) 1992,256 S. mit 88 
SW-Abb. und 93 Farbtafeln, ISBN 3-7995-7033-0, DM 248. - Das zwi
schen 1163 und 1165 verlegte und heute noch fast vollständig erhaltene 
Fußbodenmosaik der Kathedrale von Otranto ist eine faszinierende Quel
le. Daher ist sehr zu begrüßen, daß das 1980 in italienischer Sprache er
schienene Werk des 1986 verstorbenen Autors nun auch auf Deutsch vor
liegt (vgl. QFIAB 62 [1982] S. 491 f.). Der vorzüglich und reich illustrierte 
Band bietet eine profunde Einführung in die Baugeschichte der Kathedra
le. Es folgt sodann eine detaillierte Beschreibung des Mosaiks. Für den Hi
storiker besonders interessant ist der Kommentar des Autors zu den ein
zelnen Szenen des Mosaiks, in dem er die literarischen Quellen, ikonogra-
phischen Vorbilder und symbolischen Bezüge freilegt und damit einen 
wertvollen Beitrag zur Geistesgeschichte der Normannen leistet. Verschie
dene Indices erschließen Text und Fotos. A. M. 

Illuminato Peri, Villani e cavalieri nella Sicilia medievale, Bibliote
ca di cultura moderna 1040, Bari (Laterza) 1993, VI, 202 S., ISBN 88-420-
4150-5, Lit. 35.000. - Das Buch, das die drei im gleichen Verlage unter der 
generellen Fragestellung „Uomini, città e campagna in Sicilia" vom 11. bis 
zum Ende des 15. Jh. reichenden Bände zur sizilischen Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte ergänzen soll, enthält einen Wiederabdruck von „II vil-
lannaggio in Sicilia" (1965; vgl. QFIAB 49 [1969] S. 535f.) und eine um den 
gewichtigen Quellenanhang geminderte neue Version des Aufsatzes „Rinal
do di Giovanni Lombardo" (Miscellanea in onore di A. De Stefano, 1956), 
einer sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Fallstudie über das Leben und 
Wirken eines in Sizilien ansässigen lombardischen Kaufmanns bis zu sei
nem Eintritt in den deutschen Ritterorden, die sich auf die reiche Urkun
denüberlieferung aus Polizzi in den Jahrzehnten vor und nach 1300 stützt. 
Neu ist lediglich der Aufsatz „Cavalieri di Sicilia" (S. 123-141), in dem der 
um die sizilische Geschichte hochverdiente Autor seine Überlegungen zur 
Entwicklung des Rittertums in Sizilien vom 12. bis zum 15. Jh. skizziert, 

N.K. 

Paolo Pezzi no, Una certa reciprocità di favori. Mafia e modernizza
zione violenta nella Sicilia postunitaria, Milano (Angeli) 1990, 229 S., 
Lit. 25.000. - Wie die Bilder sich manchmal gleichen: Anfang der achtziger 
Jahre waren es spektakuläre Attentate der sizilianischen Mafia, so zum 
Beispiel auf den Sekretär des PCI-Regionalverbandes Pio La Torre oder 
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auf den Carabinieri-General und Präfekten von Palermo Carlo Alberto 
dalla Chiesa, die das Bedürfnis nach seriöser Information über das organi
sierte Verbrechen in seiner spezifisch sizilianischen Ausformung weckten 
und lenkten. Heute zeigen die Mordanschläge auf Mafia-Ermittler und 
Richter wie Giovanni Falcone und Paolo Borsellino, daß die „Ehrenwerte 
Gesellschaft" nichts von ihrer Macht eingebüßt hat Stärker als je zuvor 
sind die sizilianische Mafia, die neapolitanische Camorra und die kalabre-
sische N'drangheta Teil einer allgemeinen Staatskrise, die zuletzt auch das 
über lange Zeit relativ stabile traditionelle Parteiensystem Italiens er
schüttert hat. Um so deutlicher muß sein, daß es längst nicht mehr genügt, 
auf die Frage nach Ursprüngen und Wesen der Mafia mit dem Hinweis auf 
die Standardwerke von Henner Hess oder Anton Blök (vgl, QFIAB 63 
[1983] S. 395f.) zu verweisen. Diese Bücher geben kaum noch Antworten 
auf Fragen, wie sie sich im letzten Jahrzehnt des 20. Jh. stellen. P. gehört 
zu der Gruppe relativ junger Historiker, die in den letzten Jahren aufge
zeigt haben, wo die Grenzen der anthropologisch-sozialwissenschaftlichen 
Mafia-Forschung liegen. Der hier angezeigte Band enthält eine Reihe von 
Tagungsberichten und Zeitschriftenaufsätzen, die schon andernorts er
schienen sind, darunter auch den Beitrag „Stato violenza società. Nascita e 
sviluppo del paradigma mafioso" aus dem von Maurice Aymard und Giu
seppe Giarrizzo herausgegebenen Sizilien-Band der Storia d'Italia (Ei
naudi), Der Verfasser zeigt vor allem auf, daß das Mafia-Phänomen schon 
im vorigen Jahrhundert organisierte Form annahm und daß die Mafiosi 
ihre Statuten und Rituale am karbonarischen oder freimaurerischen Vor
bild orientierten. Nachdem er die Akten der verschiedenen Untersu
chungskommissionen und das einschlägige Archivmaterial studiert hat, ge
langt P. zu dem Schluß, daß sich ein „circuito perverso tra diffusione della 
violenza nella società, sua utilizzazione nella lotta politica ed illegalità dif
fuse nell'intervento dello stato" (S. 123) herausbildete. Das folklorische 
Element, auf das Blök und Hess immer wieder hingewiesen haben, ist laut 
P. ein Bestandteil der sizilianistischen Ideologie. Die herrschenden Klassen 
und Gruppen in Sizilien selbst, die mafiose Netzwerke und Organisationen 
als Mobilisierungsinstrument einsetzten, hatten ein Interesse daran, „Ma
fia" als in der insularen Mentalität verwurzelte Verhaltensweise erscheinen 
zu lassen, die konkret nie greifbar war. Sie entledigten sich auf diese Weise 
ihrer Verantwortung für das Phänomen, wobei sie die Schuld für die Miß
stände auf der Insel ohnehin immer anderswo (bei der Zentralregierung 
und ihrer Bürokratie) suchten. R. W. 


