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Thomas Frenz (Hg.), Papst Innozenz III. Weichensteller der Geschichte 
Europas. Interdisziplinäre Ringvorlesung an der Universität Passau 5. 11. 
1997-26.5. 1998, Stuttgart (Steiner) 2000, 212 S., ISBN 3-515-07433-3, 
66,49 DM. - Der Band faßt 12 Vorträge zusammen, die zur Erinnerung an 
den vor 800 Jahren erfolgten Regierungsantritt des Papstes an der Universität 
Passau gehalten wurden. Die mehr oder weniger in der Vortragsform belasse
nen, aber mit weiterführenden bibliographischen Hinweisen, teilweise mit An
merkungen versehenen Beiträge erheben nicht den Anspruch neue Erkennt
nisse zu erzielen, sondern wollen einem breiten Publikum solide Information 
vermitteln. Die interdisziplinären Themen erstrecken sich über ein weites 
Spektrum vom Thronstreit bis zum Mittelalterbild im 19. und 20. Jahrhundert. 
Hervorzuheben sind die instruktiven Beiträge von S. Schmitt, Die bildlichen 
Darstellungen Papst Innozenz' III. (S. 21-50) und von O. Hageneder, Die 
Register Innozenz' III. (S. 91 -101). M. B. 

Andrea Sommerlechner, Stupor mundi? Kaiser Friedrich II. und die 
mittelalterliche Geschichtsschreibung, Publikationen des Historischen Insti
tuts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom 1/11, Wien (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften) 1999, 664 S., 24 Abb., ISBN 3-7001-2784-7; 
ÖS 1460. - Eine erschöpfende Untersuchung der Historiographie aus der Zeit 
des Staufers Friedrich II. steht seit langem aus und wurde von der Forschung 
schon vielfach als Desiderat begriffen. Das mächtige Buch von Andrea Som
merlechner sucht in diese Lücke zu stoßen und erweitert den Kenntnisstand 
tatsächlich um ein Erhebliches. Erklärtermaßen will die Arbeit anhand der 
Persönlichkeit Friedrichs II. einen Querschnitt durch die Geschichtsschrei
bung jener Zeit legen und zugleich „das Bündel von Bildern, das aus dem 
Kollektiv der Darstellungen erwächst", sichtbar werden lassen. Die gestellte 
Aufgabe ist nicht einfach zu lösen, zumal eine offiziöse Hofgeschichtsschrei
bung Friedrichs II. fehlt, die Untersuchung aber auf rund 230 historiographi-
sche Werke des 13. und frühen 14. Jh., die sich mit der Person des Staufers 
in irgendeiner Weise auseinandersetzen, zuzugreifen hat. Das Ergebnis ist be
achtlich, vor allem weil die Autorin über eine wahrhaft stupende Kenntnis der 
vielen zum Teil umfangreichen und keineswegs immer leicht zu bearbeitenden 
chronikalischen Texte zu verfügen scheint. Erkennbar wird dies in besonde
rem Maße in einem Katalog am Ende des Buches, der auf fast 100 großforma
tigen Seiten, geordnet nach einem regionalen Prinzip, die von ihr behandelten 
Geschichtswerke zusammenfaßt und jeweils die wichtigsten Informationen 
über Autor, Inhalt, Darstellungsform und die Behandlung Friedrichs II. sowie 
bibliographische Angaben zu den Editionen und der einschlägigen Fachli
teratur zusammenfaßt. Damit korrespondiert ein großes Einleitungskapitel 
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„Friedrich II. in der mittelalterlichen Geschichtsschreibung", in dem - nun 
nach einem recht differenzierten Gattungsschema in anderer Reihenfolge an
geordnet - die Angaben des Katalogs noch etwas weiter ausgeführt werden. 
In engem Zusammenhang hierzu steht ein Abschnitt „Propaganda und Ge
schichtsschreibung", der in beeindruckender Weise erkennen läßt, welchen 
Niederschlag die publizistischen Äußerungen Friedrichs II. und seiner Gegner 
in den ausgewählten Geschichtswerken gefunden haben. Diese drei Bestand
teile des Buches, der Katalog, die weiterführenden Ausführungen zu den ein
zelnen Werken und das Propaganda-Kapitel, stellen die primäre Leistung der 
Untersuchung dar. Sie präsentieren - wenn auch vielleicht nicht immer ganz 
leicht handhabbar - wesentliche Ausschnitte der Historiographie und werden 
in Zukunft sicher die Funktion einer für diese Zeit nach wie vor fehlenden 
Quellenkunde übernehmen, so daß man auf die Heranziehung des Werkes 
nicht mehr verzichten können wird. Hier wurde wirklich ein außerordentlich 
wichtiges Hilfsmittel für alle weiteren Forschungen auf diesem Gebiet ge
schaffen. Für den eigentlich darstellenden, monographischen Teü des Buches 
gilt dies jedoch mitnichten. Mittels eines vierfachen Zugriffs auf ihr überrei
ches Material und der Zusammenfügung einer Unzahl von Einzelnachrichten 
versucht die Autorin, ihren Protagonisten im Lichte der herangezogenen histo-
riographischen Werke greifbar werden zu lassen und die mit ihm verbundenen 
Vorstellungen zu kennzeichnen. Die mit dem Staufer verknüpften Herrschafts
ideen, sein Kreuzzug von 1227, sein Kampf gegen die oberitalienischen Stadt
kommunen seit 1236 und die Person des Kaisers, dies sind die Themenberei
che, die anhand der gesammelten Belegstellen nacheinander behandelt wer
den. Die Autorin selbst konzediert in ihrer Einleitung, daß die Arbeit vielfach 
eine „Nacherzählung" der Geschichte Friedrichs IL darstelle, was eine „Zer
splitterung" der Biographie und das „Mitschleppen" von wenig attraktivem 
Schrifttum bedeute. Die Attraktivität der behandelten Quellen soll hier gar 
nicht zur Debatte gestellt werden, die Darstellungsweise des vorhegenden Bu
ches aber ist in diesen Abschnitten im Grunde nicht mehr akzeptabel. Über 
Hunderte von Seiten hin reiht die Autorin Beispiel an Beispiel, gliedert zwar 
ihr Material und fügt immer wieder reflektierende Aussagen ein, doch ver
strickt sie den Leser letztlich in einem schier undurchdringlichen und überaus 
unerquicklichen Verhau von Details. Ganz willkürlich sei an dieser Stehe ein 
Satz zum Krieg im Königreich Sizilien von 1229 herausgegriffen, um zu doku
mentieren, auf welche Weise dieses kollektive Bilderbündel zusammengefügt 
wurde, ein Satz nur, an dessen Stelle Tausende anderer stehen könnten 
(S. 313; die Angaben der Anmerkungen werden hier auszugsweise in Klam
mern beigefügt): „Die Episode schließt mit der Rückeroberung des Regno 
durch den Kaiser: mit der Dudischen pelegrime helpe (Sächsische Weltchro-
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nik), manu Teutonica (Annales S. Pantaleonis), mit den strenui Teutonici 
und den fideles aus dem Regno (Richard von S. Germano), mit den Getreuen, 
die ihm nach der Landung zuströmen (Roger Wendover bei Matthew Paris), 
kämpft Friedrich II. viriliter (Annales Marbacenses), potenter (Johannes Ruf-
fus), audacter (Roger Wendover bei Matthew Paris) gegen die Besatzungs
truppen und gewinnt mit groter kost unole mit groteme arbeide (Sächsische 
Weltchronik), öfter rasch und gründlich (Annales Gotwicenses, Burchard von 
Ursberg, Matthew Paris) seine Länder zurück." Und so geht es weiter, immer 
weiter. Beabsichtigt war wohl eine Art aktueller Presseschau zur Geschichte 
Friedrichs IL, doch herausgekommen ist ein Blitzlichtgewitter, in dem kaum 
mehr Konturen erkennbar werden. Wie soll einer das lesen, und wozu? - Das 
Buch von Andrea Sommerlechner hinterläßt einen zwiespältigen Eindruck. 
Endlich wurden die historiographischen Quellen aus der Zeit Friedrichs IL mit 
enormer Sachkompetenz umfassend erschlossen, eine methodisch stimmige 
Zusammenschau dieses großen, hochinteressanten Fundus steht aber weiter
hin aus. Schade! Matthias Thumser 

Federico II di Svevia, De Arte venandi cum avibus. L'arte di cacciare 
con gli uccelli; edizione e traduzione italiana del ms. lat. 717 della Biblioteca 
Universitaria di Bologna collazionato con il ms. Pai. lat. 1071 della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, a cura di Anna Laura Trombetti Budriesi, Centro Eu
ropeo di Studi Normanni 10, Roma [u.a.] (Laterza) 2000, CXLVH, 1294 S., 
ISBN 88-420-5976-5, Lit. 160.000. -Mit der neuen Edition und italienischen 
Übersetzung des De arte venandi cum avibus Friedrichs IL ist ein zentrales 
Werk der mittelalterlichen Geistesgeschichte wieder verfügbar, das außerhalb 
Deutschlands auch in Bibliotheken nur schwer greifbar war, wofür der Her
ausgeberin Dank gebührt. Der lateinische Text bietet die Fassung der Bolo
gneser Handschrift (sechs Bücher), die für die ersten beiden Bücher mit der 
Vatikanischen Handschrift (zwei Bücher) neu kollationiert wurde. Die italieni
sche Übersetzung macht die falknereitechnischen, ornithologischen, medizini
schen und ethologischen Qualitäten dieses Buches weiteren Kreisen zugäng
lich und steht nun neben der englischen, der deutschen und - soeben erschie
nen - der französischen Übersetzung (von van den Abeele und Paulus, No-
gent-le-Roi 2000). Eine umfangreiche Einleitung führt in die Geschichte und 
Bedeutung der Jagd und der Jagdtraktate in Orient und Okzident, die Rolle 
Siziliens als Schnittpunkt der Kulturen und die Geschichte von Text und 
Handschriften ein. Drei Anhänge ermöglichen es, sich ein Bild von Text und 
Aufbau der Vatikanischen Handschrift zu machen: Der Begriff des zweiten 
Buches in der Fassung der Vatikanischen Handschrift, die Zusätze Manfreds 
zum Werk seines Vaters sowie die Rubriken dieser Handschrift fügen sich 
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