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ven Pläne gegenüber dem Palaiologenreich aufzugeben und sich in die De
fensive gedrängt sah. G. stellt ferner fest, daß Karl in den gehobenen Rän
gen nahezu ausschließlich ultramontani einsetzte, was in der Zeit nach Kon-
radins Niederlage besonders akzentuiert betrieben wurde. Der Vf. erkennt 
mit Recht in dem dadurch provozierten Auseinandertreiben von Herrschern 
und Beherrschten eine der Ursachen der „Vesper". Die Studie zeichnet sich 
durch eine große Fülle interessanter Details aus, die den Umfang des heran
gezogenen Materials widerspiegeln und das Wissen zum Thema erweitern. 
Hoher Informationsgehalt im Faktischen und der gewählte Aufbau der Ar
beit (innerhalb der Darstellung der eingangs erwähnten drei Teilbereiche 
wird nach Ämtern untergliedert) tragen in Verbindung mit einem guten 
Register dazu bei, ihr die Züge eines Nachschlagewerkes zu verleihen. Im 
Rahmen der Zusammenfassung wird über die Erwähnung der „materiellen" 
Ergebnisse hinaus leider nicht der Versuch einer Synthese gemacht, die 
grundsätzliche Aussagen zum Wesen der anjouinischen Militärorganisation 
trifft. So zeigt die häufige Umgestaltung und Umorganisation von Ämtern 
und Institutionen ihren noch „experimentellen" Zustand. Dasselbe unter
streichen auch die groben Unklarheiten bei der Regelung von Kompetenzab
grenzungen. Abschließend sei darauf verwiesen, daß es sich bei Konrad v. 
Antiochia, anders als im Register steht, nicht um einen illegitimen Sohn 
Friedrichs II. handelt, sondern um einen seiner Enkel; die Regierungszeit 
Wilhelms II. v. Sizilien endete, anders als auf S. 98 angegeben, nicht 1185, 
sondern 1189. Weitere Druckfehler beeinträchtigen die Lektüre des dan
kenswerten Buches nicht sehr. Jürgen Müller 

Lello Mazzacane , Struttura di festa. Forma, struttura e modello 
delle feste religiose meridionali, Milano (Angeli) 1985, 150 S., Lit. 14.000. — 
Wenn die religiösen Feste Süditaliens und der Inseln in vergangenen Jahr
hunderten immer wieder auswärtige Beobachter faszinierten, so war es vor 
allem den volkskundlichen Bemühungen eines Giuseppe Pitrè und den eth
nologischen Forschungen Ernesto De Martinos zu verdanken, daß erste 
Versuche wissenschaftlicher Aufzeichnung und Interpretation unternom
men wurden. Erst in jüngster Zeit hingegen sollte es schließlich zu einer 
Flut an Veröffentlichungen kommen, die darum bemüht sind, den einen oder 
anderen Aspekt des Phänomens zu beleuchten. Nicht immer gingen die 
Autoren dabei sehr rigoros mit Begriffen, Konzepten und Erklärungsmodel
len um, so daß es am Ende zu einem heillosen Durcheinander kam, in das M. 
mit seinem Beitrag etwas Ordnung zu bringen sucht. Von großem Interesse 
ist allein schon die semantische Unterscheidung zwischen „ricorrenza festi
va", „istituto festivo", „festeggiamento", „festosità", welche in der Regel 
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allesamt unter den sehr ungenauen Terminus „festa" subsumiert werden. 
Im Anschluß an diese Differenzierung ordnet der Autor die religiösen Feste 
des Mezzogiorno in ihren wirtschaftlichen und sozialen Kontext ein, um 
schließlich das System der Feste zu untersuchen, dem drei verschiedene 
Festlichkeiten zugeordnet werden können: die Wallfahrt, die heiligen Spiele 
und das Patronatsfest. Hier nun beginnt die eigentliche Arbeit mit dem 
photographischen Rohmaterial, welches eine präzise Analyse von Funktio
nen und Verhaltensweisen im Rahmen jeder einzelnen Feierlichkeit ermög
licht. Die Theorien formalistischer und strukturalistischer Autoren einset
zend, deckt M. hinter der Morphologie des Festes ein gemeinsames Paradig
ma auf: die Passion, die Kreuzigung und die Auferstehung Christi. Eine 
reiche Bibliographie und nützliche methodische Hinweise lassen die Arbeit 
auch für denjenigen von Interesse erscheinen, der den Abstraktionen des 
Autors nicht überall folgen kann oder mag. R, W. 

Amalia S i g n o r e l l i , Chi può e chi aspetta. Giovani e clientelismo in 
un'area interna del Mezzogiorno, Napoli (Liguori) 1983, 274 S., Lit. 18.500. 
— Im Anschluß an verschiedene Beiträge zur historischen Anthropologie 
oder auch zur anthropologischen Geschichte Süditaliens, die aus der Feder 
einheimischer (Cirese, De Martino, Galasso, Giarrizzo, Lanternari, Lombar-
di-Satriani), angelsächsischer (Banfield, Blök, Davis, Pitt-Rivers, Silver-
mann, Schneider) und deutscher Forscher (Mühlmann, Hess) stammen, un
ternimmt die Autorin einen sehr gelungenen Versuch, klientelare Struktu
ren in der Gesellschaft aufzudecken und in ihrer Wirkungsweise zu erklären. 
Von besonderem Interesse für den Historiker sind dabei die Abschnitte 
I—III der Arbeit, welche einen kritischen Überblick über die zum Themen
kreis erschienene Literatur (Feldstudien und Versuche theoretischer Ver
allgemeinerungen) geben, und die dabei zeigen, daß sozialgeschichtliche Ar
beiten über den italienischen Süden oder die Inseln immer weniger von der 
Erscheinung des Klientelismus abstrahieren können. Auf den theoretischen 
Teil folgt die Hälfte der Studie, welche sich mit den Zusammenhängen zwi
schen Jugendarbeitslosigkeit und Klientelsystem in einer Gebirgszone der 
Provinz Salerno beschäftigt. Die Ergebnisse der „field-research", die unter 
Anleitung der Autorin von einer Gruppe junger Kulturanthropologen vorge
nommen wurde, sind in den Abschnitten I V - V und im Anhang ( I - I V ) 
zusammengetragen. Dankbar wird der Geschichtswissenschaftler für zahl
reiche Hinweise sein, die vor allem im Anhang zu Fragen der Kommunalver
waltung und der Volkskultur - beides stets bezogen auf die „clientela onni-
pervasiva" - enthalten sind. Hier wird auch deutlich, wieviel mit relativ 


