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immer einen der bemerkenswertesten Versuche dar, das sizilianische Klien
telsystem zu erklären. Gleichzeitig zeugt das Resultat der Feldforschung in 
einer Agro-Stadt der westlichen Inselhälfte von einer Übergangssituation, 
deren sich die Autoren selbst nicht bewußt sind. Was M. und L. als Auflö
sungsprozeß der Klientelen erscheinen muß — aus ganz ähnlichen Gründen 
sprachen andere Autoren in demselben Zeitraum von einem Verschwinden 
der Mafia — ist zehn oder fünfzehn Jahre nach Publikation der deutschen 
Ausgabe ganz anders zu beurteilen. Der gesellschaftliche Wandel hat näm
lich keineswegs zum Ende jenes Typs sozialer Beziehungen geführt, dem 
das Verhältnis von Patron und Klient zugrundeliegt. Vielmehr ist an die 
Stelle des alten Klientelsystems der Notabein („civili", „galantuomini") ein 
bürokratisch-politischer Klientelismus der Massenparteien getreten. Die 
beiden Forscher, denen einzelne Elemente dieser Entwicklung keineswegs 
entgehen, bleiben mit ihrer Schlußfolgerung entschieden zu optimistisch. 
Aufgabe einer wissenschaftlichen Einleitung wäre es gewesen, auf diesen 
Sachverhalt hinzuweisen und die Ergebnisse der Autoren mit denen neuerer 
Forschungsbeiträge zu konfrontieren. Bedauerlich, daß die italienische Aus
gabe gerade C. anvertraut wurde, der in den Skandal um die Freimaurerlo
ge P2 verwickelt war, und der in Sachen Klientelismus eine vielleicht zu 
sehr negativ geprägte Kompetenz aufweist. R. W. 

Luigi B e r n a b ò - B r e a , Lipari, i vulcani, l'inferno e San Bartolomeo. 
Le isole eolie dal tardo antico ai Normanni, Archivio storico siracusano, 
n.s. 5 (1978-1979, erschienen 1985), S. 26-89. - Überblick über die spät
antike und mittelalterliche Geschichte Liparis, die auf einer äußerst sorgfäl
tigen Zusammenstellung und Auswertung der archäologischen, epigraphi
schen, urkundlichen und literarischen Quellen beruht. Auffallend ist die 
häufige Erwähnung Liparis in hagiographischen Texten, die einerseits 
durch die Vulkane, in denen man gerne Eingänge zur Hölle sah, angeregt 
wurden, und andererseits durch die Reliquien des hl. Bartholomäus, dessen 
Kult seit dem VI. Jahrhundert in Lipari belegt ist. Der Vollständigkeit 
halber kann man zu diesen Texten noch die unedierte griechische Passio der 
hl. Senator, Viator, Cassiodor und Dominata hinzufügen, die wohl zwischen 
dem IX. und XL Jahrhundert entstanden ist (H. D e l e h a y e , Saint Cassio-
dore, Mélanges Paul F a b r e , Paris 1902, S. 40-50, Nachdruck in: H. Dele
h a y e , Mélanges d'hagiographie grecque e latine [Subsidia hagiographica 
42], Bruxelles 1966, S. 179-188). B.s Aufsatz wird durch eine Notiz von 
Wolfgang K r ö n i g , Sul complesso architettonico normanno contiguo alla 
cattedrale di Lipari, S. 91-99, ergänzt, der die erhaltenen architektonischen 
Elemente der normannischen Kathedrale in die zweite Hälfte des 12. Jahr
hunderts datiert. V. v. F. 


