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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. 


