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nomici, che vanno dalle vicende dell'insediamento demico, all'organizzazione 
agraria, alla politica monetaria. Eppure il cuore della trattazione insiste sulla 
descrizione dell'evolversi di quella parabola di decadenza „nei rapporti civili, 
nella vita morale e quindi nei valori etici" (p. 222) che caratterizza il basso 
medioevo meridionale e siciliano; un giudizio sulla decadenza „di leggi ed 
ordini pubblici" a vantaggio „delli uomini particulari" nel Mezzogiorno che 
non a caso viene sintetizzato ricorrendo ad una citazione epigrafica da Guic
ciardini. La narrazione si dipana con lo stile elegante, raffinato - e talora 
segnata da quell'ironia che serve a prendere le distanze da una materia che 
tocca nel vivo - proprio dell'A., pure se avrebbe indubbiamente aiutato il 
neofita anche la presenza di qualche cartina geografica e di qualche genealo
gia semplificata delle dinastie regnanti. È auspicabile che - visto il pubblico 
anche di studenti universitari ai quali l'opera si rivolge - queste possano es
sere aggiunte in una seconda edizione, dove pure si potranno eliminare alcune 
piccole sviste compositive: a p. 99 si ha un „Roberto" d'Asburgo in luogo di 
Rodolfo; a p. 147 il concilio di „Vienne" è stato trasferito a „Vienna"; a p. 163 
il matrimonio di Giovanna I con Ottone di Brunswick è stato retrocesso a 
terzo, in luogo di quarto. Francesco Panarelli 

Tanja Michalsky, Memoria und Repräsentation. Die Grabmäler des 
Königshauses Anjou in Italien, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 157, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2000, 446 S. mit 
158 Abb., ISBN 3-525-35473-8, 116 DM. - Nachdem L. Enderlein erst kürz
lich eine Monographie über die Grabmäler der Angiovinen veröffentlichte 
(Die Grablegen des Hauses Anjou in Unteritalien. Totenkult und Monumente 
1266-1343, Worms a. Rh. 1997), erschien nun binnen drei Jahren eine zweite 
Untersuchung, welche die von der Forschung nach dem zweiten Weltkrieg 
recht stiefmütterlich und nie systematisch behandelten Grabdenkmäler des 
Königsgeschlechts zum Thema hat. Trotz zahlreicher Berührungspunkte und 
Übereinstimmungen, die bei der Behandlung eines nahezu analogen Gegen
standes unvermeidlich sind, ergänzen sich die beiden Untersuchungen vorzüg
lich, da beide von einer anderen Fragestellung ausgehen. Während E. in seiner 
chronologisch aufgebauten Studie die Funktion der Grablegen vor allem an
hand der schriftlichen Quellen - wie z. B. Predigten anläßlich der Exequien 
und jährlichen Totenmessen - deuten möchte und dabei wichtige neue Er
kenntnisse sowohl zur Chronologie der Monumente als auch zur Organisation 
des Totenkultes (Anniversarienfeiern und liturgische Dienste für das Seelen
heil) gewinnt, verzichtet M. auf eine chronologische Darstellung und unter
nimmt eine systematische Analyse der Grablegen. Im Mittelpunkt der Betrach
tung steht die doppelte Funktion der Monumente, da sie zum einen die Herr-
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schaft des französischen Königshauses, welches seit seiner Machtübernahme 
im Königreich Sizilien unter einem besonderen Legitimationsdruck stand, zu 
rechtfertigen hatten, andererseits aber auch die Aufgabe eines jeden christli
chen Grabmals - das Gedenken an die Verstorbenen - erfüllen sollten, der 
gerade bei der angiovinischen Dynastie und ihren Seitenzweigen, die sich be
kanntlich als beata stirps betrachtete, eine zentrale Rolle spielte. Nach einer 
Einführung, in welcher die für diese Doppelfunktion zentralen, aber auch in
einander übergreifenden Begriffe Memoria und Repräsentation vorgestellt 
werden, widmet sich der erste Hauptabschnitt zunächst den verschiedenen 
Aspekten (Exequien, Predigten etc.) der Memorialpraxis, die in der bildlichen 
Darstellung der Grabmäler zum Ausdruck kommt und welche der Selbstinsze
nierung der Familie als geheiligtes Geschlecht dienen sollte. In diesem Zusam
menhang wird auch die Frage nach einem Idealtypus des Grabs der angiovini
schen Dynastie gestellt, der ihr Frömmigkeitsideal und Selbstverständnis bild
lich zum Ausdruck bringen sollte. Die außergewöhnliche Bedeutung des To
tenkults für die Angiovinen hatte daher auch den systematischen Ausbau 
Neapels zur königlichen Nekropole in den Jahren 1266 bis 1343 zur Folge, der 
nach zögernden Anfängen unter Karl I. mit dem Bau von Santa Chiara unter 
Robert von Anjou und der Apotheose des Königs in seinem Grabmal seinen 
Höhepunkt erreichte. Das zweite Hauptkapitel widmet sich der Darstellung 
der Herrschaft des Geschlechts und der Staatssymbolik, die in der Bild
sprache der einzelnen Monumente zum Ausdruck kommen. Doch beschränkt 
sich dieses Kapitel nicht auf eine reine Beschreibung der Programmatik der 
Grabmäler, sondern fragt auch nach möglichen Vorbildern, wobei die Autorin 
zu Recht eher auf die Gräber Kaiser Heinrichs VII. in Pisa oder Papst Boni-
faz' VIII. in Rom als auf die Grablege der Kapetinger in Saint-Denis verweist. 
Zusätzlich werden zur Interpretation jedoch auch noch andere plastische 
Denkmäler mit repräsentativer Funktion - wie z.B. das Brückentor Fried
richs II. in Capua oder die Monumentalstatue Papst Bonifaz' VIII. in Anagni -
aber auch ikonographische Quellen (Münzen und Siegelstempel) herangezo
gen, um eine Einordnung der Grabmäler in den allgemeinen Kontext der Herr
schaftsrepräsentation zu ermöglichen. Abgerundet wird diese innovative Un
tersuchung durch einen vorzüglichen Abbildungsteil, der es ermöglicht, zahl
reiche Argumentationen der Autorin sofort nachzuvollziehen, einen knappen 
Überblick über die Wirkungsgeschichte des angiovinischen Grabmals vor al
lem auf die Gräber des Adels im Regno während des 14. Jh. und einen syste
matischen Katalog sämtlicher Gräber der angiovinischen Hauptlinie und der 
Seitenlinien einschließlich Zustandsbeschreibungen der noch erhaltenen Mo
numente. Andreas Kiesewetter 
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