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hängige Entwicklung umfangreicher Herrschaftskomplexe darstellen, de
ren Aufsplitterung durch Erbteilungen zu Beginn des 12. Jh. das Ende der 
gräflichen Herrschaft in Apulien bedeutete. Zu bemängeln ist allerdings, 
daß J. die Möglichkeit eines Zusammenwirkens zwischen den lokalen 
kirchlichen Einrichtungen und den normannischen Grafen überhaupt 
nicht in Betracht zieht, obwohl G. A. Loud 1985 für Capua eine enge Ver
bindung zwischen der Kirche und den neuen normannischen Herren nach
gewiesen hat. J. D. 

Bruno Figliuolo, Il terremoto del 1456, 2 Bde., Osservatorio Vesu
viano. Istituto italiano per gli studi filosofici: Storia e scienza della terra. 
Collana di fonti e monografie 1,1-2, Altavilla Silentina (Edizioni studi sto
rici meridionali) 1988-1989, XXVHI, 242 und 228 S., 4 Tafeln in separater 
Tasche, Lit. 35000 und 25.000. - Diese neueste Monographie über das 
wohl schwerste bekannte Erdbeben in Süditalien in der Nacht des 4. zum 
5. Dezember 1456 bietet eine Analyse des Ereignisses in allen Richtungen. 
Die Quellengrundlage ist reich und vielseitig: am wichtigsten der am Hof 
König Alfons' des Großmütigen entstandene Traktat des Florentiner Hu
manisten Giannozzo Manetti De terraemotu, aussagekräftig aber auch Ge
sandtenberichte (frühe Beispiele ihrer Gattung) und halboffizielle Briefe, 
von denen einige im 2. Band (Dokumentarband) abgedruckt sind, und 
zahllose chronikalische Einzelnachrichten. Der Autor untersucht Verbrei
tung und Glaubwürdigkeit der Zeugnisse und arbeitet eine Schadensbe
schreibung für die 200 betroffenen Orte im zentralen und südlichen Apen
nin aus, die in Kombination mit bevölkerungsgeschichtlichen Daten eine 
Abschätzung der Schwere des Bebens und den Vergleich mit späteren Erd
beben in der gleichen Zone möglich macht (hier zeichnen als Mitautoren 
Geologen verantwortlich). Die besondere Aufmerksamkeit des Hauptau
tors gilt geistes- und mentalitätsgeschichtlichen Zusammenhängen - das 
Jahr 1456 war ein Pestjahr und sah den Halleyschen Kometen, Grund für 
weitreichende Spekulationen bei Zeitgenossen und Nachfahren. U. S. 

Isaia Sai es, La camorra, le camorre, prefazione di Corrado Staja-
no, Roma (Editori riuniti) 1988, 222 S., Lit. 22.000. - Um die Jahreswen
de 1990/1991 publizierte das kampanische PCI-Regionalkomitee seinen 
„Primo rapporto sullo stato della camorra", in dem fünfzehn Richter, So
ziologen, Politiker und Journalisten Auskunft über den aktuellen Stand 
des organisierten Verbrechens in der großen Südregion erteilten. Danach 
war Kampanien 1990 ein einziges weites Betätigungsfeld der 120 Banden, 
Clans und Familien zählenden Verbrecherorganisation, die allein in Neapel 
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innerhalb von neun Monaten 1260 Milliarden Lire aus dem Drogenge
schäft zog (vgl. „Il Manifesto", 4.1.1991). Einer der Berichterstatter, S., ist 
Vorsitzender der kommunistischen Fraktion im kampanischen Regional
rat. Er hat schon 1988 ein Buch über die vielfältigen Formen veröffent
licht, in denen das Kamorra-Phänomen im Laufe der Zeit aufgetreten ist. 
Wie S. betont, konnte man schon seit längerem mit mehr oder weniger se
riöser Literatur über die Mafia ganze Bibliotheken füllen,während die spe
zifisch neapolitanisch-kampanische Variante des organisierten Verbre
chens weitgehend unerforscht war. So ist es auch nicht verwunderlich, daß 
der Verf. in seinem Band stets das Bild der sizilianischen „Schwesterorgani
sation" präsent hat und es ihm oft darauf ankommt, die Unterscheidungs
merkmale von Mafia und Kamorra herauszuarbeiten. Umgekehrt zögert er 
nicht, auf die enge Zusammenarbeit zwischen den palermitanischen Clans 
und der Verbrecherwelt Neapels hinzuweisen, wie sie insbesondere mit dem 
Aufstieg der „Nuova Camorra Organizzata" Raffaele Cutolos einherging. 
Die frühere Konkurrenz und Feindschaft, die sich in sehr unterschiedli
chen Organisationsformen, Wertesysemen, Verhaltensmustern äußerte, ist 
heute längst einer engen Verbindung gewichen, wobei allerdings regionale 
Eigenarten weiterhin fortbestehen. Anders als die Mafia, die sich schon 
früh in die sizilianischen Eliten einreihte und organischer Bestandteil eines 
die Mittelmeer-Insel beherrschenden „agrarischen Blocks" (Gramsci) wur
de, führte die Kamorra ihr Eigenleben in der plebejischen Gäßchenwirt-
schaft und Subkultur des „centro storico" von Neapel. Mehrfach schien sie 
ganz zu verschwinden, um dann in Krisensituationen oder im Zusammen
hang mit der Öffnung neuer Märkte in der gewohnt heftigen und gewalttä
tigen Form wieder aufzutauchen. So läßt sich das Kamorra-Phänomen 
ebenso wenig einfach dem traditionalen Mezzogiorno zuordnen wie die 
Mafia, sondern es gehört in das für den Süden Italiens charakteristische 
Ineinander von Tradition und Moderne. Rolf Wörsdörfer 

Francesco Tateo (Hg.), Storia di Bari dalla preistoria al mille, Bari 
(Laterza) 1989, XIX, 468 S. mit Abb., Kt. und Tab., Lit. 50.000; ders . 
(Hg.), Storia di Bari dalla conquista normanna al ducato sforzesco, Bari 
(Laterza) 1990, 589 S. mit Abb., Kt. und Tab., Lit. 58.000. - Mit dem von 
dem Italianisten F. Tateo betreuten Gemeinschaftswerk von Fachgelehr
ten vor allem der Universität Bari verfügt nun auch diese wichtige Hafen
stadt an der Adria über eine ebenso nützliche wie informative Gesamtdar
stellung nicht nur ihrer eigenen Geschichte, sondern auch der Geschichte 
des von der Stadt beherrschten oder beeinflußten Umlandes. Neben der 
wechselvollen Ereignisgeschichte - unter byzantinischer, langobardischer, 


