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der byzantinischen Präsenz in Süditalien; allerdings ist der historische Teil 
der Abhandlung gegenüber dem kunsthistorischen etwas flüchtig ausgefal
len: die Transkription der griechischen Inschrift auf dem Sarkophag des 
Protospathars und Topoteretes Basileios Mersyniotes aus dem Jahre 1075 
ist voller Fehler (S. 36); Erzbischof Nikolaus von Bari erscheint 1036 nicht 
„nella corte di Cava" (S. 76), sondern, wie es bei Pertusi richtig heißt, „nelle 
carte di Cava"; die Behauptung, daß die barensische Variante der beneven-
tanischen Schrift im Kloster S. Benedetto entstanden sei, ist völlig aus der 
Luft gegriffen, ebenso wie die Ansicht, daß dieses Kloster „rappresentò 
prima della conquista normanna della città, la punta avanzata di una politica 
di latinizzazione caldeggiata in seguito dai papi della Riforma" (S. 79), denn 
lateinisch ist Bari immer gewesen. V. v. F. 

Carl Arnold Willemsen, L'enigma di Otranto. Il mosaico pavimenta
le del presbitero Pantaleone nella Cattedrale, Civiltà e storia (collana diretta 
da Cosimo Damiano Fonseca) 1, Galatina (Congedo) 1980, 213 S. in 4°, 84 
Abb., 68 Farbtaf., 1 Falttaf., Lit. 60.000. - Für dieses monumentale Werk 
mit vielen Abbildungen und hervorragenden Farbtafeln, wie es sie bisher 
nicht gab, ist dem Vf. aufrichtig zu danken, dessen Meisterschaft im Grenz
bereich zwischen Geschichte und Kunstgeschichte des MA. unbestritten ist. 
In der Beschreibung und Deutung des grandiosen Fußbodenmosaiks der 
Kathedrale von Otranto berücksichtigt (und ergänzt und berichtigt) er sorg
fältig und kritisch die nicht wenigen gelehrten Interpretationen seiner Vor
gänger, die sich dabei ebensosehr auf schriftliche Zeugnisse wie auf Bild
zeugnisse berufen konnten. Es ist zu erwarten, daß die erstaunlich guten 
Reproduktionen des Mosaiks neue Interpreten auf den Plan rufen werden. 
Doch werden sie kaum in der Lage sein, das „Rätsel" ganz zu lösen, das der 
Titel nennt; mit ihm will Vf. wohl zum Ausdruck bringen, daß, trotz vieler 
plausibler Erklärungen von Einzelheiten, das Mosaik als Ganzes bisher un
erklärbar ist und wohl stets bleiben wird. Wenige Jahrzehnte vor der Anfer
tigung des Mosaiks in der 2. Hälfte des 12. Jh. schrieb Honorius Augustodu-
nensis: „Pictura . . . est laicorum litteratura" (MPL 172, 586). Viele Genera
tionen lang dürfte das Mosaik in Otranto den Predigern Anschauungsmate
rial für ihre Predigten gegeben haben. Keine davon ist uns überliefert. Wir 
können allenfalls unsere Zweifel daran äußern, ob diese Prediger stets so 
gelehrt waren wie die modernen Interpreten, deren Ergebnisse Vf. kritisch 
referiert. Und vielleicht auch Zweifel daran, ob wenigstens der Auftragge
ber (Erzbischof Jonathan) und der Schöpfer des Mosaiks (Priester Pantaleo) 
so gelehrt waren. Oder ob sie vielleicht der erst viel später formulierten 
Maxime folgten: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Wie dem 
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auch sei, auch als letztlich unlösbares Rätsel ist das Fußbodenmosaik der 
Kathedrale von Otranto jedenfalls eine aussagereiche Geschichtsquelle des 
12. Jh., die durch diese Publikation auch allen denjenigen zugänglich ge
macht wird, welche sie nicht an Ort und Stelle studieren können. R. E. 

Silvio Giuseppe Mercati t, Ciro Giannelli t, André Guillou, 
SaintnJean-Théristès (1054-1264), Corpus des actes grecs d'Italie du sud et 
de Sicile, Recherches d'histoire et de géographie 5, Città del Vaticano (Bi
blioteca Apostolica Vaticana) 1980, 380 S., 57 Taf., 3 Kt., Lit. 85.000. -
Edition und ausführlicher Kommentar von 51 größten Teils unedierten grie
chischen Urkunden aus den Jahren zwischen 1054 und 1264, die aus dem 
Archiv des Klosters S. Johannes Theristes bei Stilo stammen und heute in 
der Biblioteca Vaticana (cod. Vat. Gr. 2650) liegen. Im Anhang gibt G. vier 
weitere Stilo betreffende Urkunden, die jedoch aus anderen Fonds stam
men, neu heraus. Die Publikation wird durch gute Photographien der einzel
nen Urkunden, drei Karten (1 : 25.000) und einen ausführlichen Namens
und Sachindex vervollständigt. Zusammen mit den schon von Trincherà 
veröffentlichten Urkunden von S. Leonzio (aus dem Archiv der Karthause 
S. Stefano del Bosco) macht dieser Fonds das relativ unbedeutende Städt
chen Stilo zu der am besten dokumentierten Ortschaft Kalabriens in nor
mannischer und staufischer Zeit. Hier kann man das Fortleben einiger by
zantinischer Grundbesitzerfamilien (z. B. der Maleinos und der Moschatos) 
unter den neuen Herrschern verfolgen und das langsame Vordringen des 
normannischen Feudaladels, ebenso wie Kontinuität und Veränderungen -
auf lokaler Ebene - der Strukturen von Verwaltung und Kirche. V. v. F. 

Filippo Burgarel la , La chiesa greca di Calabria in età bizantina 
(VI-VII secolo), in: Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali nella 
Sibaritide. Atti del Convegno nazionale, tenuto a Corigliano - Rossano 
111-12 marzo 1978. Vetera Christianorum. Scavi e ricerche 3, Bari 1980, S. 
89-120. - Eine gut geschriebene, klare, aber vorsichtige Darstellung des 
Übergangs Kalabriens von der lateinischen Kirchenstruktur zur griechi
schen. B. lehnt - meiner Ansicht nach mit Recht - die häufig vertretene 
Hypothese ab, daß die griechische Sprache und der orientalische Ritus 
durch eine Emigrationswelle im VII. Jh. aus Byzanz nach Süditalien impor
tiert worden seien, und plädiert für eine langsame Umstellung der Bevölke
rung, in der das griechische Substrat wohl nie ganz verloren gegangen war, 
auf die Reichssprache. V. v. F. 


