
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



SÜDITALIEN 1039 

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, 
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sarazenischer, normannischer, angevinischer, aragonesischer und der Sfor
za-Herrschaft - und der Darstellung des sozialen, wirtschaftlichen und 
Alltagslebens wird vor allem der Kultur im engeren Sinne - gegliedert 
nach den einzelnen Epochen der Stadtgeschichte - große Aufmerksamkeit 
geschenkt (Architektur, darstellende Kunst, Buchwesen, Schule). Mithin 
liegt für die Geschichte von Bari ein Handbuch im umfassenden Sinn vor. 
Die einzelnen Abschnitte schließen mit bibliographischen Angaben zu den 
Quellen und zur Literatur. Dem ersten Band ist ein Personen- und Ortsna
mensregister, dem zweiten nur ein Personenregister beigegeben. Drei wei
tere Bände für die Frühe Neuzeit, das 18. und das 19. Jh. sind geplant. 

Jörg W. Busch 

Glauco Maria Can ta re l l a , La Sicilia e i Normanni. Le fonti del 
mito, Il mondo medievale. Studi di storia e storiografia, Sezione della storia 
delle istituzioni, della spiritualità e delle idee 19, Bologna (Patron) 1989, 
197 S., Lit. 21.000. - C. will in dieser Arbeit zeigen, daß es im 12. Jh. auf 
Sizilien keine kulturelle Synthese der verschiedenen ethnischen Gruppen 
(Normannen, Griechen, Araber) gegeben habe, sondern daß allein das Kö
nigtum eine den unterschiedlichen Kulturen angemessene Repräsenta
tionsform entwickelt und somit den integrativen Faktor des „regnum" ge
bildet habe. Bereits der hierfür gewählte Ansatz erscheint problematisch: 
anstatt von den herrscherlichen Urkunden und dem Zeremoniell auszuge
hen und hieraus Rückschlüsse auf den hierbei ins Auge gefaßten Personen
kreis zu ziehen, wählt C. den Weg einer konventionellen geistesgeschichtli
chen Betrachtung der Schilderung herrscherlichen Handelns in den erzäh
lenden Quellen. Ein derartiges Vorgehen überrascht um so mehr, als 
zumindest die lateinischen Urkunden der Könige von Sizilien in den erst 
jüngst erschienen Editionen des „Codex diplomaticus regni Siciliae" vorlie
gen und auch deren monarchische Selbstdarstellung mehrfach in der For
schung behandelt worden ist (Haskins, Deér), so daß in diesem Bereich auf 
umfangreiche Vorarbeiten hätte aufgebaut werden können. Eine umfassen
de Auseinandersetzung mit der Quellenlage und den Methoden der bisheri
gen Forschung wird von C. leider gar nicht erst versucht. Statt dessen wer
den in einer essayistisch anmutenden Betrachtung anhand ausgiebiger 
Quellenzitate - vor allem aus dem Liber de regno Siciliae des sogenannten 
Hugo Falcandus, dessen zeitlicher Rahmen und dessen Optik weitgehend 
übernommen werden - einige Aspekte des Problems vorgetragen, ohne 
daß am Ende Ergebnisse stehen, die dem Titel des Buches gerecht würden. 

J.D. 


