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MISZELLE 

NORBERT KAMP ALS HISTORIKER DES STAUFISCHEN ITALIEN* 

von 

ARNOLD ESCH 

Wenn man von Norbert Kamp als Historiker spricht, wird auf das natür
lichste Italien in den Mittelpunkt treten: das normannische und vor allem das 
staufische Süditalien, auf das er seine Forschungen konzentrierte. Und wer 
so mit Italien handgemein geworden ist, der will auch nicht anders gesehen 
werden. 

Dieser Weg war nicht von Anfang an vorgezeichnet. Der junge Norbert 
Kamp nahm 1949 sein Studium der Geschichte, der Philosophie und lateini
schen Philologie an der Universität Göttingen auf und schloß es 1957 mit 
einer Dissertation über die königlichen Münzstätten und die königliche Münz
politik der Stauferzeit ab. Diese umfangreiche Moneta Regis blieb ungedruckt, 
aber sie befähigte ihn zum Verständnis wirtschaftlicher Vorgänge, ja monetä
rer Probleme, was unter Historikern ja nicht die Regel ist. Und das ist nicht 
unwichtig bei Beschäftigung mit italienischer Geschichte, weil hier, im rei
chen Quellenbestand, der Anteil wirtschaftsgeschichtlich relevanter Quellen 
und die frühe Perzeption wirtschaftlicher Abläufe viel größer ist als im Mittel
alter des Nordens. 

Warum im damaligen Göttingen der eine Student mittelalterlicher Ge
schichte zu Percy Ernst Schramm und der andere zu Hermann Heimpel ging, 
wird sich nie ganz begründen lassen. Beides Historiker von Rang, hatten sie 
viele Schüler, bildeten aber keine „Schulen". Genug daß beider Schülerkreise 
einander nie ausschlössen, ja freundschaftlich zusammenfanden im „Histori
schen Colloquium", dem Studentenwohnheim, dessen ganz auf Selbstverwal
tung gegründeter Organisationsplan uns Jüngeren als Kamps Werk galt: frühes 

* Gedenkrede anläßlich der akademischen Trauerfeier von Universität und 
Akademie, Göttingen 11. Febr. 2000 (leicht geänderte Fassung). 
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626 ARNOLD ESCH 

Indiz für Verantwortungsgefühl und Organisationslust eines tätigen Lebens. 
Kamp hatte sich für Schramm entschieden. Was ihn an Schramm beein
druckte, das war (wie er später in einer Würdigung schrieb1) die unerhörte 
Produktivität, die große Spannweite der Forschungsthemen, das Denken in 
Zusammenhängen; das spontane Teilhabenlassen Jüngerer an der eigenen 
Forschimg, das rasche Umschalten von Schreibtischarbeit auf Verpflichtun
gen des Alltags und umgekehrt, die „forscherliche Unruhe" und das entschie
dene Vorwärtsschreiten über die eigenen Texte hinweg. 

Von Schramm wird man im übrigen sagen dürfen, daß er, leichter als 
andere, seine Schüler in außerdeutsche Geschichte führte, oder doch in 
außerdeutsche Geschichte ziehen ließ. So wurde Kamp, damals 30jährig, im 
Herbst 1957 vom Assistenten in Göttingen zum Stipendiaten in Rom. Das rö
mische Institut hatte, nach der tiefen Zäsur von Krieg und Nachkriegszeit, erst 
4 Jahre zuvor seine Arbeit wieder aufgenommen. Kamp wurde beauftragt, im 
Archiv der Sacra Romana Rota nach älteren Papst- und Kaiserurkunden zu 
fahnden. Das Ergebnis war wenig befriedigend, und so gibt schon der nächste 
Jahresbericht des Direktors Walther Holtzmann zu erkennen, daß der Stipen
diat sich inzwischen anderem zugewandt hatte, der „Erforschung des nördli
chen Kirchenstaats im 13. Jahrhundert", und daß er „zu diesem Zwecke die 
noch wenig bekannten Urkundenbestände des Stadtarchivs in Viterbo" auf
nehme und auch in benachbarten Kommunen wie Tuscania, Acquapendente, 
Orvieto und Perugia arbeite.2 Viterbo schien dabei wie eine italienische Kom
mune unter vielen. Aber die Stadt war doch mehr; im 13. Jahrhundert war 
sie verschiedentUch über längere Zeit Ausweichresidenz des Papstes und der 
römischen Kurie gewesen (das längste Konklave der Papstgeschichte, drei 
Jahre während, hat damals in Viterbo stattgefunden). Und das war nicht ohne 
Spuren geblieben. 

Aus diesen Archivforschungen ging eine vielbeachtete Arbeit über die 
kommunalen Institutionen Viterbos hervor, insbesondere über das Amt des 
(dann vom Capitano del Popolo abgelösten) balivus communis und seine 
Rolle zwischen Podestà und Rat, zwischen Adel und Zünften3 - eine Studie 

1 N. Kamp, Percy Ernst Schramm und die Mittelalterforschung, in: Geschichts
wissenschaft in Göttingen. Eine Vortragsreihe, hg, von H. Boockmann u. 
H. Wellenreuther (Göttinger Universitätsschriften, Serie A Schriften 2), 
Göttingen 1987, S. 344-363. 

2 Jahresberichte 1957-1961 in QFIAB 37-41. 
3 N. Kamp, Konsuln und Podestà, Balivus Communis und Volkskapitän in Vi

terbo im 12. u. 13. Jh., in: Biblioteca degli Ardenti della Città di Viterbo, Studi 
e ricerche nel 150° della fondazione, a cura di A. Pepponi, Viterbo 1960, 
S. 51-127; und itaL: Istituzioni comunali in Viterbo nel Medioevo, I: Consoli, 
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herausgebracht von der „Accademia degli Ardenti", einer jener alten lokalen 
Akademien Italiens mit ihren phantasievollen Namen; die „Intronati" von 
Siena, die „Incatenati", also „Angeketteten" von Verona, die „Imperfetti" von 
Vicenza, oder eben die „Ardenti", die - für Künste und Wissenschaften -
„Glühenden" in Viterbo, die Kamp zu ihrem Mitglied machten. 

Er hätte Viterbo auch von Rom aus bearbeiten können, aber oft blieb 
er in Viterbo. Und er wußte davon zu erzählen: wo man den allabendlichen 
„corso", das Schlendern die Hauptstraßen entlang, in Viterbo mache, in Peru
gia mache, an welcher Stelle man umkehre, in welcher Bar man vorzugsweise 
dann den Aperitif nehme, usw. Gewiß hat er nicht viel Zeit darauf gewendet. 
Aber wer so etwas weiß, wer so etwas jeden Abend auch nur 20 Minuten 
mitmacht, der kommt Italien sehr nahe! Mag neuere Forschung die „topogra-
phie réligieuse" erfunden haben, die - durchaus wichtige - Frage, durch wel
che Viertel in einer Stadt etwa die Fronleichnams-Prozession verlaufe: die 
Frage, wo der kollektive Abendspaziergang herführe, sagt für heute über die 
kleinste italienische Stadt mehr aus als viele Akten. 

Unter den in Viterbo entstandenen Parerga sei, wegen seiner originellen 
Fragestellung, nur ein Aufsatz genannt.4 Kamp konnte wahrscheinlich ma
chen, daß der seltsame Parteiname „Maganzesi" in Viterbo tatsächlich „Main
zer" bedeutete, aber nicht (wie manche Lokalhistoriker angenommen hatten) 
im Sinne einer Herkunft aus Mainz, sondern im Sinne von „üble Kerls, wie 
Rolands Verräter Ganelon, der Herr von Mainz" - so als seien alle Bösen (vor 
allem also: alle politischen Gegner) einem großen Verrätergeschlecht mit dem 
Stammvater Ganelon von Mainz zuzuordnen. Daß die Rezeption der französi
schen Chansons de geste in Italien diese seltsame Blüte politisch-propagandi
stischer Terminologie getrieben hat, war zwar schon gesehen worden - aber 
im Falle von Viterbo ist das Besondere daran, daß die Stadt an der Via Franci-
gena liegt, der Pilgerstraße von Norden, von den Alpen, von Frankreich her, 
an deren Trasse sich auffallend viele Reminiszenzen an die Rolandssage auf
gereiht finden. Geht man diese Straße, die auf der antiken Via Cassia liegt, 
entlang, dann findet man - auf einer Strecke von nur 30 km nahe Viterbo -
die „Geburtsgrotte Rolands" (ein etruskisches Grab gleich neben der Straße), 
die „Eichen Rolands", die „Torri d'Orlando" (straßenbezogene römische Grab
türme) und, gleichfalls in einsamer Landschaft direkt an der alten, jetzt aufge
gebenen Straße, die „Ruzzola d'Orlando", die „Wurfscheibe Rolands", nämlich 

Podestà, Balivi e Capitani nei secoli XII e XIII, Biblioteca di Studi Viterbesi I, 
Viterbo 1963. 

4N, Kamp, Tignosi und Maganzesi. Die „Mainzer" in Viterbo, Mainzer Zeit
schrift 59 (1964) S. 9-25. 
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den Grundriß eines römischen Rundgrabs!5 So fügte Kamp dem archäolo
gisch-volkskundlichen Rezeptionsbefund noch ein historisch-politisches Ele
ment hinzu. 

Das römische Institut war damals noch klein. An manchen Wochenen
den machte sich die Mehrzahl - Institutsmitglieder wie zeitweilige Gäste, 
meist künftige Hochschullehrer - zu gemeinsamem Ausflug auf, nach Viterbo, 
nach Todi, nach Massa Marittima, im Zug oder im Überlandbus, denn eigene 
Autos waren noch selten. Am Samstagvormittag warf man noch einen Bück 
in ein städtisches Archiv (und das nicht nur, weil der Samstag damals noch 
Arbeitstag war), dann ging es bis Sonntagabend durch Stadt und Landschaft, 
die Aktentasche in der Hand (italienischen Bauern gewiß ein seltsamer An
blick) und bisweilen unter heftiger Diskussion irgend eines letzten „Spieger-
Artikels. Kamp war stets dabei, obwohl er mit seiner Zeit haushielt und wir 
alle bewunderten, wie er seine Arbeit organisierte: kam er von Deutschland, 
so hatte er die Reise regelmäßig in München unterbrochen, um dort noch 
einige Stunden in der Staatsbibliothek zu arbeiten und dann den Nachtzug zu 
besteigen, so daß er schon am nächsten Tag in Rom die Arbeit wieder aufneh
men konnte. Immerhin war zu erkennen, daß er das auch aus Neigung und 
nicht nur aus Pflichtgefühl tat. Er nahm sich des Jüngeren in großer Hilfsbe
reitschaft an und führte ihn in die Archive von Perugia und von Viterbo ein. 

Im Stadtarchiv von Viterbo hatte Kamp eine folgenreiche Entdeckung 
gemacht, folgenreich für die Forschung wie für ihn selber: er fand ein Ver
zeichnis der vakanten Kirchen im Königreich Sizilien, das die päpstliche Ku
rie, damals wieder einmal in Viterbo residierend, 1272 angelegt hatte. Dieses 
ungewöhnliche Dokument, aus dem sich, sozusagen rückwirkend, vieles über 
die päpstliche Politik gegenüber dem unteritalienischen Episkopat erschlie
ßen ließ, elektrisierte ihn und wurde der eigentliche Anlaß,6 daß er sich fortan 
einem neuen Thema zuwandte, an dem er nach seiner Rückkehr aus Rom 
1961 auf allen weiteren Lebensstationen mit ihren Verpflichtungen (Assistent 
in Münster, seit 1970 Professor an der Technischen Universität Braunschweig 
und deren Rektor, dann Göttingen) unbeirrt festhalten wird: dem staufischen 
Süditalien. 

Sich diesem Raum zuzuwenden, dafür gab es aus deutscher Forschung 
allerdings Anregungen genug, und gerade aus den Projekten des römischen 
Instituts. Für die Italia Pontificia, die Paul Kehr als römischer Direktor für 
die Göttinger Akademie erarbeitete (so daß der Glanz dieses großartigen 

5 A. E seh, Römische Straßen in ihrer Landschaft. Das Nachleben antiker Stra
ßen um Rom (Mainz 1997) S. 30, 32, 39. 

6 So Kamp selbst im Vorwort von Kirche und Monarchie (wie Anm. 16). 
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Unternehmens in Italien bisweilen mehr auf das nahe Institut als auf die ferne 
Akademie fällt) - für dieses Unternehmen also hatte Kehr auf seinen zahllo
sen und oft abenteuerlichen Archivreisen, in denen er uns allen Vorbild ist, 
auch in Süditalien viele Papsturkunden, bis 1197, gesammelt (der letzte Süd
italien-Band, Kalabrien und die Inseln, war noch nicht vollendet, damit war 
nun Dieter Girgensohn beauftragt, der zum sachkundigen Begleiter Kamps 
auf mehreren seiner Archivreisen werden wird). Mitten ins staufische Südita
lien aber führte vor allem das Institutsprojekt der staufischen „Kastellbauten", 
bei dem ein Kunsthistoriker, Arthur Haseloff, die architektonische und ein 
Historiker, Eduard Sthamer, die archivalische Seite bearbeitet hatte7 („inter
disziplinär" sagte man damals noch nicht, aber man tat es). Es führten also 
bereits Wege vom römischen Institut nach Süden, und die italienische For
schung erwartete geradezu, deutschen Historikern dort zu begegnen. 

Das Süditalien der späten 50er Jahre war noch ein anderes Italien, mit 
archaischen Zügen nicht einmal so sehr auf Sizilien (was viele glauben, nur 
weil Sizilien südlicher liegt als die Basilicata) als vielmehr im Innern des Fest
landes. Archaische Züge wie sie kurz zuvor noch Carlo Levi beschrieben hatte 
in seinem autobiographischen Buch „Christus kam nur bis Eboli" - ein Wort, 
mit dem die süditalienischen Bauern sagen wollten, daß (nicht die Religion, 
sondern:) die Zivilisation, der Fortschritt, die ratio, die logische Verbindung 
von Ursache und Wirkung noch nicht weit nach Süden vorgedrungen seien; 
eine Welt noch geprägt von der ewigen Wiederkehr des Gleichen, die aber um 
den jungen Corradino di Suevia Tränen vergießen konnte nicht nur weil er 
jung und blond und unglücklich war, sondern weil „der Staat in Neapel" (der 
„Hegeische Staat", sagt Levi) den armen Konradin genauso umgebracht habe 
wie er sie selbst, die Bauern Lukaniens, noch umbringen werde. Ein bißchen 
weiter war Christus inzwischen schon gekommen. Aber das Süditalien der 
50er Jahre war noch eine eigentümliche Welt, die in der persönlichen Erinne
rung sozusagen noch als Schwarzweiß-Film wiedergegeben wird. 

Ein Italien freilich auch, in dem sich noch archivalische Entdeckungen 
machen ließen. Die Freude unverhoffter Funde kann man in kleinen - und 

7 A. Esch, L'Istituto Storico Germanico e le ricerche sull'età sveva in Italia, in: 
Federico I Barbarossa e l'Italia nell'ottocentesimo anniversario della sua 
morte. Atti del Convegno Roma 24-26 maggio 1990, Bullettaio dell'Istituto 
Storico Italiano per il medio evo 96 (1990) S. 11-17; H. Houben, Le ricerche 
di Eduard Sthamer sulla storia del regno di Sicilia, und: Il contributo tedesco 
alla ricerca interdisciplinare sui castelli nel regno di Sicilia nell'età di Fede
rico II e di Carlo I d'Angiò, bilancio e prospettive, in: Ders., Mezzogiorno 
normanno-svevo (Nuovo Medioevo 52), Napoli 1996, S. 381-398 u. 399-422. 
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dann auch noch wohlgeordneten - Urkundenbeständen nördlich der Alpen 
kaum empfinden (in systematischer Ordnung kann man Entdeckungen nur 
noch machen, wenn etwas verstellt ist). Wohl aber im Süden, wo die eigen
tümliche historische Ordnung (andere nennen das Unordnung) von großen 
Überlieferungsmassen den Historiker ganz anders herausfordert. Zwar ist nun 
nicht mehr denkbar, was noch Paul Kehr erlebte (und in den Berichten für 
die Göttinger Akademie beschrieb)8: daß beispielsweise im Kapitelsarchiv von 
Troia die Urkunden „ohne Prinzip in 23 Säcke verteilt" waren - wobei Kehr 
aber auch wußte, daß solche organisatorischen Mängel hier durch persönli
che Hilfsbereitschaft ausgeglichen werden. Man lese die Danksagungen 
Kehrs, die Danksagungen Kamps, und man wird merken: italienische Pro
bleme finden italienische Lösungen. All das macht die Spannung und die 
Freude von Archivreisen aus. Und nie war Norbert Kamp gelöster, als wenn 
man mit ihm nach des Tages harter Arbeit benommen aus dem Archiv hinaus
trat zurück in die abendliche Stadt. 

Da er, wie vor ihm schon Niese und Sthamer, die staatlichen Inquisitio
nen (oder Enqueten, nämlich staatliche Feststellungsverfahren) als besonders 
ergiebig erkannt hatte, wandte er sich zunächst gerade dieser Quellengattung 
zu, erst in Tarent und dann in Patti, gemeinsam mit Dieter Girgensohn. Aus 
den Briefen an seine Frau (von denen mir dankenswerterweise einige zugäng
lich gemacht wurden) spricht die Freude an der Archivarbeit; spricht die Ge
nugtuung, sogar mehr als Kehr, mehr als Sthamer gefunden zu haben; spricht 
die teutonische Ungeduld, auf das Erscheinen des Archivars, oder auf das 
Herbeibringen der Urkunden warten zu müssen; die Verzweiflung bei der Su
che nach bestimmten Stücken (denn in solchen Archiven kann man nicht 
suchen, nur finden); spricht die Qual, „in schwach beleuchteten Hotelzim
mern" der 4. Kategorie am Abend „nichts Rechtes tun zu können". 

Nehmen wir den Archivaufenthalt in Patti auf Sizilien, Sitz eines kleinen 
Bistums. Gewiß ist Kamp in seinen Briefen nicht Rudolf Borchardts literatur
fähiger „Deutscher in der Landschaft". Aber er nahm Italien auf seine Weise 
wahr, genoß es auf seine Weise. So auch im Herbst 1963 in Patti. Sie arbeiten 
in einem großen Saal des bischöflichen Palastes, „die Fensterscheiben fehlen 
seit langem", „auf dem Tischtennistisch haben die vielen Codices Platz", im
mer wieder schaut ein neugieriger Geistlicher vorbei. Gearbeitet wird ab halb 
8, so pausenlos wie möglich, und möglichst auch am Sonntagvormittag (am 

Seine Archivreiseberichte in den Nachrichten der Göttinger Akademie zusam
mengestellt in: P. F. Kehr, Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia 
Pontificia (5 Bde. u. Registerband von R. Volpini), Città del Vaticano 1977 
(darin Troia: I S. 226). 
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Sonntagnachmittag wird Korrektur gelesen). Das Archiv wird noch „in der 
Ordnung des 17./18. Jahrhunderts" angetroffen, entsprechend groß ist aber 
auch die Ausbeute. Als große Hilfe erweist sich der „gelehrte und tempera
mentvolle" arciprete, „der gewiß bald Bischof werden wird", und der sich als 
Gegengabe für seine Liberalität „70 pergamene, die lose herumlagen", zeitrau
bend interpretieren läßt, und sich von Kamp fürs Bistumsblatt einen Artikel 
über die Bischöfe von Patti wünscht.9 

Oder die Gestalt des 83jährigen Priors in Catania, „der in den letzten 4 
Jahrzehnten vielleicht einem halben Dutzend Leuten den Zutritt zu den Archi
valien gestattet hat", sich aber „im Laufe der Zeit als sehr aufgeschlossen" 
erweist, zumal er „mit einem französischen Gelehrten eine Polemik über die 
Echtheit der normannischen Gründungsprivilegien seiner Kirche führt" und 
darüber zu sprechen wünscht; so gestattet er, was er brieflich zunächst abge
schlagen hatte, „drei Kisten mit ungeordneten Pergamene selbst einmal durch
zugehen" - „eine Nachlese, die sich ... sehr gelohnt hat", weil dabei alles 
Gesuchte zum Vorschein kam „und vielleicht noch ein bißchen mehr". 

Oder endlich Santa Severina in Kalabrien, Sitz eines uralten Mini-Bi
stums (mit nur 25 Pfarreien insgesamt, wie das Annuario Pontificio von da
mals ausweist); ohne Hotels auch heute noch, das erzbischöfliche Archiv 
(Kehr fand es in desolatem Zustand10) wird darum unten von der Küste her 
angegangen: der Cancelliere Arcivescovile, zuvor mit Religionsunterricht auf
gehalten, zeigt endlich auf das freundlichste das „ganze Archiv der bischöf
lichen Kurie in seiner unbeschreiblichen Unordnung und auch die stattlich 
gefüllte Kassette mit den Pergamenen des Kapitels und ließ uns nach Herzens
lust kramen ... Es war keine reine Freude, diese ganzen Papiermassen Stück 
für Stück durchzugehen, zumal das Ganze von Regal [zu Regal] aussichtsloser 
zu werden schien" - bis das wichtigste Stück doch noch gefunden und bis in 
den Abend abgeschrieben wird, „ein Geduldsproblem für die armen Kleriker, 
die uns beaufsichtigen mussten. Sie waren andrerseits von einer bisher nicht 
gefundenen Gastfreundschaft, Da es in dem kleinen und abgelegenen Santa 
Severina natürlich weder Trattoria noch Locanda gibt, wurden wir von den 
Schwestern, die für Geistlichkeit und Priesterseminar kochen, mit einem 
überreichlichen Mittagessen ... bedacht", usw. [29.10.63]. Das sind die Freu
den süditalienischer Archivreisen. Und das ist Norbert Kamp. 

Doch sollte man Italien nie bloß als Garten der eigenen Empfindungen 
sehen, zumal ein Historiker sollte es nicht tun (und schon gar nicht ein deut
scher Historiker), sondern auch die historischen Verwüstungen wahrnehmen. 

Aus Briefen an seine Frau, Sept/Okt. 1963. 
Reiseberichte (wie Anm. 8) I S. 382. 
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Wer sich damals im staufischen Süditalien bewegte, der begegnete - und 
begegnet irgendwann auch heute noch - unausweichlich einem schreckli
chen Ereignis des Zweiten Weltkrieges, das sich zwischen deutsche und italie
nische Historiker stellte (auch wenn Italiener, in ihrem angeborenen Takt, uns 
das nie spüren lassen): beim Rückzug vor den aus dem Brückenkopf von 
Salerno gegen Neapel vordringenden Alliierten zerstörten deutsche Truppen, 
wohl als Repressalie für die Tötung eines deutschen Soldaten, am 30. Septem
ber 1943 in S. Paolo Belsito das Haus des Bürgermeisters - das sich fataler
weise als Auslagerungsdepot des Staatsarchivs Neapel erwies.11 Dabei gingen 
gerade die wertvollsten Bestände, die hierher insgeheim in Sicherheit ge
bracht worden waren, in Flammen auf, darunter die unschätzbaren Registri 
Angioini. 

Man versuchte diese Register, unentbehrlich auch für die Kenntnis der 
staufischen Zeit, nach dem Kriege notdürftig aus Abschriften zu rekonstruie
ren und wandte sich darum früh auch an das deutsche Institut, von dem man 
wußte, daß es schon zu Anfang des Jahrhunderts, vor allem durch seinen 
Mitarbeiter Eduard Sthamer, intensiv mit diesen Registern gearbeitet hatte. 
Ein Teil des Sthamer-Materials lag im Institut und wurde sogleich zur Verfü
gung gestellt. Der größere Teil des Nachlasses aber blieb trotz aller Nachfor
schungen verschollen. Das muß man wissen, um die erste, gewichtige Anmer
kung des großen Aufsatzes über die Inquisitionen von Tarent zu verstehen, in 
der Kamp ausdrücklich darauf hinwies, daß die vom Präsidenten der Monu
menta Germaniae Historica auf Bitten des römischen Direktors bei der Akade
mie der Wissenschaften der DDR (der alten Preußischen Akademie der Wis
senschaften, in deren Dienst Sthamer zuletzt stand) angestellten Nachfor
schungen „leider ohne Ergebnis" geblieben seien.12 

Das war 1960 (und nicht die erste Suche nach dem Nachlaß). Die Ge
schichte sei, in Klammern, noch rasch zu ihrem unverhofften Abschluß ge
führt. 30 Jahre später, nach dem Fall der Mauer, gab die Berüner Akademie 
aufgefundene Materialien an die Monumenta zurück. Es war das Verdienst 
meines Amtsvorgängers Reinhard Elze, darin die Handschrift Sthamers zu er-

11 L. Klinkhammer, Die Abteilung „Kunstschutz" der deutschen Militärverwal
tung in Italien 1943-1945, QFIAB 72 (1992), bes. S. 498-501; S. Palmieri, 
L'Archivio di Stato di Napoli: distruzione durante la seconda guerra mondiale 
e successiva ricostruzione, in: Memory of the World at Risk. Archives De-
stroyed, Archives Reconstituted (Archivum 42, 1996), S, 239-253. 

12 Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit aus Tarent (mit D. Girgen-
sohn), QFIAB 41 (1961), S. 139. 

QFTAB 80 (2000) 



NORBERT KAMP 633 

kennen und den fehlenden Teil seines Nachlasses zu identifizieren.13 Groß 
war unsere Genugtuung, als wir 1994 dem Staatsarchiv Neapel Kopien von 
über 9800 Zitaten Sthamers aus den verbrannten Archivalien, von der bloßen 
Notiz bis zur vollständigen Abschrift, übergeben konnten:14 stille Genugtuung, 
denn aus der geringfügigen Milderung eines von uns Deutschen verschuldeten 
unersetzlichen Verlustes ein Verdienst machen zu wollen, wäre völlig unpas
send gewesen; hörbare Genugtuung aber darüber, daß wir ein Institutsprojekt, 
das an sein vorzeitiges Ende gekommen schien - die staufischen Kastellbau
ten - , nach 70 Jahren wieder aufnehmen und zu Ende führen können.15 

Aus Kamps süditalienischen Forschungen erwuchs sein Hauptwerk, 
„Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien", von dem zwischen 
1973 und 1982 4 große Bände erschienen.16 Während bis dahin vor allem die 
Reorganisation der lateinischen Kirche in Unteritalien durch Reformpapsttum 
und Normannenfürsten nach deren Sieg über die griechische Herrschaft das 
Interesse der Forschimg gefunden hatte, oder die Frage nach der Legatenge-
walt der sizilischen Herrscher, wandte sich Kamp mit seinem monumentalen 
Vorhaben einem anderen Aspekt zu, nämlich „der inneren Seite der unterita
lienischen Kirchenpolitik, den Beziehungen zwischen Kirche und Monarchie, 
zwischen Geistlichkeit und König"17 - eine Fragestellung, die weit weniger 
behandelt worden war und für die es, wie leicht zu begreifen ist, nicht nur der 
genauen Kenntnis der päpstlichen und königlichen Verlautbarungen bedurfte, 
sondern der flächigen Kenntnis der lokalen Überlieferungen, der archivali-
schen wie der literarischen, zu allen Bistümern Süditaliens. Und das sind im-

13 A. Esch u, A. Kiesewetter, Süditalien unter den ersten Angiovinen: Ab
schriften aus den verlorenen Aryou-Registern im Nachlaß Eduard Sthamer, 
QFTAB 74 (1994) S. 646-663 (voraufgehende Nachforschung: S. 651 mit 
Anm. 19). 

14 Verzeichnet von S. Palmieri in: I Registri della Cancelleria Angioma 42, Na-
poü 1995, S. XVII-CCLXXV (Repertorio degli atti della Cancelleria Angioina 
traditi dal lascito Sthamer), und in den Additiones dieses und der folgenden 
Bände publiziert. 

15 Zum Plan des Gesamtwerks, dessen Weiterführung Prof. Hubert Houben an
vertraut wurde, sehe man die Vorbemerkung des Nachdrucks: Dokumente 
zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs IL und Karls I. von Ai\jou, 
bearbeitet von E. Sthamer (2 Bde. Leipzig 1912 u. 1926, Nachdruck Tübingen 
1997), S. V*-XII*. 

16 N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien. I, Proso-
pographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreiches 1194-
1266, 4 Bde. München 1973-1982. 

17 So ebd. I, S. VII. 
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merhin 145: eine für deutsche Verhältnisse unvorstellbare Quote von Bischö
fen pro Hektar (und schon deshalb, um sich von solchen Prälatenmassen bei 
der Abstimmung nicht mgjorisieren zu lassen, wird man beim Konstanzer 
Konzil dann lieber nach Nationen als nach Köpfen abstimmen: wenn alle Ita
liener zusammen nur 1 Stimme hatten, dann konnten sie ja ruhig alle kom
men!). 

145 Bistümer also, zu deren jeweils 4 oder 5 oder gar 8 Bischöfen für die 
behandelten sieben staufischen Jahrzehnte 1194-1266 Kamp alles Material 
zusammentrug. Daß es nicht ein süditalienischer Kollege war, der sich an ein 
solches Unternehmen wagte, sondern ein straniero, von dem man auch noch 
wußte, daß er eine angesehene Universität leite, erregte dort bewundernde 
Anerkennung, obwohl man von Paul Kehr ja schon einiges gewohnt war. Die 
lokale italienische Forschungsliteratur wußte Kamp an bestimmten Stellen 
konzentriert zu finden, in der Staatsbibliothek München, aber auch in der 
damit gut versorgten Universitätsbibliothek Göttingen (bis in der Weltwirt
schaftskrise von 1929 die lokalhistorischen italienischen Zeitschriften hier 
vielfach abbestellt wurden); und vor allem im Deutschen Historischen Institut 
in Rom, denn seit Paul Kehr für die Erarbeitung der Italia Pontificia alle er
reichbaren Titel hier versammelt hatte (auch, sagen wir, was ein kalabresi-
scher Canonicus im 18. Jahrhundert über sein Heimatörtchen zusammenge
schrieben hatte, und die zweite Auflage noch dazu), ist die Institutsbibliothek 
in Rom neben der Vaticana wohl die mit dem größten lokalhistorischen Be
stand. 

„Prosopographische Grundlegung", so der Untertitel dieser 4 Bände, 
meint die Zusammenstellung des Materials zum Zwecke einer kollektiven 
Biographie. Denn Prosopographie, prosopographische Methode (wie sie in 
den letzten Jahrzehnten gerade in der deutschen Geschichtswissenschaft mit 
Erfolg betrieben wird) meint, anders als das enthaltene griechische Etymon 
TZQÓoojiov „Person" vermuten lassen könnte, nicht „persönliche", individuelle 
Biographie, sondern Gruppenbiographien: „die" Notare italienischer Kommu
nen des 12. Jahrhunderts, „die" toskanischen Kaufleute in Süditalien, oder 
eben: „die" hohe Geistlichkeit im staufischen Königreich Sizilien. Dabei wer
den die Angaben zu den einzelnen Bischöfen hier nicht (wie bei Prosopogra-
phien oft vorgegangen wird) nur formalisiert geboten, sondern sind von Kamp 
durchaus in die Form von individuellen Biographien gebracht, aber eben zum 
Zwecke einer kollektiven Biographie, die ja gemeinsame Nenner (sozialer, 
mentaler, funktionaler Art) herausarbeiten will, etwa: Was waren die Karriere
muster? Nach welchen Kriterien wurden die Bischöfe ausgewählt? War der 
Familienhintergrund dieser Prälaten derselbe wie bei den weltlichen Beam
ten? Und da Kamp sich auf die älteren Bischofslisten von Ughelh oder Pini 
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(die solche Fragen ja auch nicht stellten) lieber nicht verließ, mußte er sie 
sich neu aus Archivalien und Literatur erarbeiten: die gültigen Bischofslisten, 
ja Bischofsviten, sind nun die seinen. 

Und ebenso für die weltliche Beamtenschaft, deren massiver, arbeitstei
liger Einsatz gegen die widerstrebenden feudalen Kräfte so kennzeichnend 
ist: Dutzende von Beamtenviten schrieb er für das Dizionario biografico degli 
Italiani.18 Indem Kamp „den wechselnden Apparat der Staatsdiener ... in den 
Provinzen rekonstruierte" und so die bekannten Staatsreformen (die seit Ja
cob Burckhardt als Schaffung eines einheitlichen modernen Staates galten) 
„in ihrer sozialen Umwelt ansiedelte",19 also Institutionengeschichte mit So
zialgeschichte unterfütterte, gelang ihm ein neuer Blick auf den frideriziani-
schen Staat: hinter der institutionellen Fassade des „Modellstaats", wie sie die 
immer wieder in den Vordergrund gerückte kaiserliche Gesetzgebung auf
baute, wird hier endlich die gesellschaftliche Dynamik sichtbar! 

Die „prosopographische Grundlegung" abzuschließen war ihm ver
gönnt, nicht aber, sie für die eigentliche Fragestellung auch auszuwerten. Die 
große Darstellung, die vor allem den beiderseitigen Spielraum von Monarchie 
und Episkopat, eben die Dynamik des Systems, feststellen sollte, blieb unvoll
endet: einige Aufsätze wie der, den er 1974 in den Mitteilungen der Techni
schen Universität Braunschweig veröffentlichte, und dessen Sonderdruck für 
das römische Institut er mit der Widmung „als Vorschuß auf die endgültige 
Fassung" versah, lassen ahnen, wie reich und prägnant diese ,endgültige Fas
sung* - eben die große Darstellung des 2. Teils - ausgefallen wäre. Mehrere 
dieser grundlegenden Aufsätze wollen die süditalienischen Kollegen nun, ins 
Italienische übersetzt, zu seinen Ehren und ihrem Nutzen in einem Sammel
band vereinigen.20 Unveröffentlicht blieb auch der 3. Teil, der die Avichtigsten 
Quellen vorlegen wollte, vor allem die Akten der im Königreich Sizilien tätigen 
päpstlichen Legaten. Doch fand sich von den Legatenurkunden im Nachlaß 
das nahezu abgeschlossene Manuskript. Denn was er fortan zur Weiterfüh
rung und Vollendimg seines Werkes tat - und das war immer noch viel, wie 
sein Nachlaß zeigt - , das mußte er den zeitraubenden Amtspflichten, erst 
als Rektor der Technischen Universität Braunschweig (1976-78), dann als 

18 Das Dizionario biografico degli Italiani enthält, ab Bd. 11 (1969), mehr als 60 
biographische Artikel von seiner Hand, darunter Federico II di Svevia in 45 
(1995) S. 743-758. 

19 N. Kamp, Adel und Kaufmannschaft in der Finanzverwaltimg des staufischen 
Königreichs Sizilien, Mitteilungen der Technischen Universität Carolo-Wilhel
mina zu Braunschweig 8 (1974), S. 8. 

20 In Vorbereitung durch H. Houben und G. Vitolo. 
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Präsident der Universität Göttingen (1979-92) abringen. In seinen letzten Jah
ren beschäftigten ihn, frühere Studien über die Protokolle des Kammernotars 
Bassus aus der Zeit des Konklaves von 1268-71 wiederaufgreifend,21 Behör
denapparat und Beamten der römischen Kurie, wobei er vor allem die Aposto
lische Kammer aus ihrem Inneren darstellen wollte. 

Das Ansehen, das Norbert Kamp in Italien genoß, erklärt sich nicht 
allein aus seinem wissenschaftlichen Rang und seiner immensen Arbeitslei
stung, sondern auch (und man verstehe das nicht als Minderung) aus seiner 
Forschungsthematik. Man macht sich in Deutschland schwer eine Vorstellung 
davon, was Federico Secondo den Italienern - und zumal den Süditalienern -
bedeutet. Friedrich IL ist wohl die einzige Gestalt, die mit uns Deutschen zu 
teilen die Italiener Lust hätten; und sie bemessen dabei den deutschen Anteil 
an diesem Kaiser großzügiger, als deutsche Friedrich-Historiker selbst es tun 
würden. Groß war denn auch das Erstaunen, ja Befremden, als das Anno 
Federiciano 1994, die 800. Wiederkehr seiner Geburt, zwar überschwenglich 
in Italien, aber kaum in Deutschland begangen wurde, und es war nahezu 
unmöglich, den italienischen Freunden dafür eine einleuchtende Begründung 
zu geben. Wir beide veranstalteten damals gemeinsam eine Friedrich-Tagung, 
die zahlreiche italienische und deutsche Historiker im römischen Institut zu
sammenführte22 und, wie andere Tagungen dieses Jahres, Gelegenheit gab, 
Kamps Urteil und sein Ansehen aus der Nähe zu erleben. Kritik aus seinem 
Munde ließ man sich sagen - wegen seiner unbestrittenen Kompetenz, aber 
auch, weil er nicht allzuoft davon Gebrauch machte, denn er gehörte nicht zu 
denen, die da glauben, sie würden ein bißchen größer, wenn sie auf andere 
treten. 

Er war eine Autorität für die, die den Kaiser immer nur in Großprojek
tion sehen, wie für die, die ihn redimensionieren wollen. Denn auch die gibt 
es, und in manchem haben sie gewiß recht. Entmythologisierung ist immer 
gut - unter der Voraussetzung allerdings, daß sie zuvor erkläre, wie es zum 
Mythos gekommen ist. Mythos wird schließlich nicht angeordnet, Mythos er-

N. Kamp, Una fonte poco nota sul Conclave del 1268-1271: i protocolli del 
notaio Basso della Camera Apostolica, in: Atti del convegno di studio: VII 
centenario del 1° Conclave 1268-1271, Viterbo 1975, S. 63-68. Über diese 
Thematik wird sein Schüler St. Reinke, von Kamp auf dieses Material ange
setzt, weiter arbeiten. 
Friedrich IL, Tagimg des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenk
jahr 1994/Federico II, Convegno dell'Istituto Storico Germanico di Roma nell'-
VIII Centenario della nascita, hg. von/a cura di A. Esch u. N. Kamp (Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 85), Tübingen 1996. 
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wächst aus historischer Substanz, und man kann nicht Mythos und Fakten 
einander gegenüberstellen so als sei das eine Software und das andere Hard
ware. Bei Kamps ruhiger Nüchternheit konnte man sicher sein, daß er im 
Streit um das neue Friedrich-Bild, wie es David Abulafia gegen Ernst Kantoro-
wicz entworfen hatte (nämlich Friedrich kein Erneuerer und kein Moderner, 
sondern ein ganz normaler mittelalterlicher Monarch, und nicht einmal ein 
großer) - daß Kamp in dieser Kontroverse die Argumente besonnen gegen
einander abwägen werde. Oder daß er über dem Ende des staufischen Süd
reichs und Konradins Tod nicht ins Stammeln kommen werde - was ja nicht 
ganz leicht zu sein scheint: da braucht man nicht Staufer-Romane zu lesen, 
schon die bloße Beschreibung süditalienischer Stauferkastelle kann Autoren 
trunken machen und die Leser in Emotionen ersäufen. Ihn bewahrte davor 
auch seine übergroße Diskretion, die ihn über die eigene Person, oder eben 
über Empfindungen zum Ende der Staufer, einfach nicht sprechen ließ. 

Emotionsgeladen oft auch die italienische Seite, nur anders: in Südita
lien empfindet man Friedrich IL als den bedeutendsten Herrscher, den großen 
Modernisierer - auch wenn, in der aktuellen politischen Diskussion über das 
Mezzogiorno-Problem, hin und wieder die Ansicht geäußert wird, das über
große Gewicht seiner Persönlichkeit habe vielleicht fortan jede lokale Initia
tive zerdrückt. Noch bei der Öffnung von Friedrichs Sarkophag im Dom von 
Palermo im November 1998 (zu der natürlich auch Kamp eingeladen war, aber 
nicht mehr erscheinen konnte) sprachen die lokalen Redner, gleich welcher 
Couleur, mit Wehmut und Zorn davon, wie Federico Secondo wohl heute die 
Probleme des Mezzogiorno gelöst, ja Europa geeint und geordnet haben 
würde - „e non da Berlino, ma da qui"! 

In Süditalien registrierte man mit freudigem Erstaunen, daß Kamp sich 
auch zu kleinen Convegni einladen ließ, ja daß er sogar bei solchen lokalen 
Tagungen länger blieb als nur den Tag seines Vortrags. Bei seinen Vorträgen, 
deren lange deutsche Satzperioden nicht immer leicht ins Italienische zu über
setzen waren, konnte er sich der Aufmerksamkeit seiner Hörer sicher sein, 
die sich mit Befriedigung erzählten, Kamp habe in Italien - anders als man 
dort von Deutschen (und anders als man von Kamp in Deutschland) gewohnt 
war - manchmal sogar die Redezeit von 45 Minuten überschritten. Nur daß 
er sich bisweilen ausbedingen mußte, zum nächsten Flugplatz gefahren zu 
werden, weü er „übermorgen als Universitätspräsident aufzutreten" habe. 

Denn die Priorität des Präsidentenamtes vor allem anderen, auch vor 
Friedrich IL, stand außer Frage - eine Prioritätensetzung aus Verantwor
tungsgefühl, aber auch aus der Lust, Dinge zu bewegen, und mit einer Befrie
digung, als trüge das Amt seinen Lohn in sich. Wir setzen unsere Prioritäten 
ohne zu wissen, wieviel Lebenszeit uns zugemessen ist. Kamp hat sie so ge-
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setzt, und hätte, anders, sein Werk über das staufische Süditalien gewiß zum 
Abschluß gebracht: sein Nachlaß - der der Forschung künftig im römischen 
Institut zugänglich sein wird - ist unvorstellbar dicht (eine vorläufige Über
sicht23 zählt 75 Karteikästen, rund 570 Bände thematisch geordneter Photoko
pien, rund 680 Mikrofilme, und Materialienmappen aus mehr als 70 Archiven 
und Bibliotheken!) - und läßt ahnen, wie tief und wie breit er sich weiter in 
das Material hineingearbeitet hatte, zuletzt im Wettlauf mit dem Tode, den er, 
seit längerem, nahen wußte. Am Sonntagnachmittag noch Korrekturlesen: von 
solchen Kollegen glaubt man mehrere zu kennen. Aber daß ein solcher Mann, 
der über jede Minute Rechenschaft zu geben imstande war, doch Verantwor
tung für andere übernahm und sich die Anliegen auch einzelner Gruppen an 
der Universität zur persönlichen Sorge machte: von solchen Kollegen glaubt 
man nicht viele zu kennen. Eine Lebensführung und Arbeitsleistung, die ohne 
das Verständnis der Ehefrau, die auch als Historikerin wußte, was ihr Mann 
tat, nicht zu denken ist. 

Von Norbert Kamp als Präsidenten wird, aus berufenerem Munde, noch 
die Rede sein. Hier sei nur in Erinnerung gerufen, daß das wissenschaftliche 
Werk des Gelehrten, schon für sich gesehen eine erstaunliche Leistung, sich 
verband mit der Vita publica des Hochschulpolitikers, der in Verantwortungs
gefühl und Wirkungsdrang wußte, was er der Universität schuldig war - sich 
verband in programmatischen, von historischem Bewußtsein durchtränkten 
Reden, die der (wie er sich einmal selbst bezeichnete:) „als Präsident auftre
tende Historiker" hielt. Sich verband zu einer Lebensleistung, die unsere Be
wunderung verdient. 

23 Man sehe hier im Anhang das knappe vorläufige Inventar von St. Reinke, der 
auch das ausführliche Inventar für die Benutzimg des Nachlasses im Institut 
erarbeiten wird. 
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ANHANG 

Vorläufige Übersicht über die Italien-Bestandteile des Nachlasses Norbert 
Kamp im Deutschen Historischen Institut in Rom* 

L Karteikästen: 1. Zettel (maschinenschriftlich) mit Regesten (grund
sätzlich mit Archiv- bzw. Publikationsnachweis des entsprechenden Volltextes 
versehen) aus gedrucktem und ungedrucktem Material. Insgesamt 47 Kartei
kästen, die aus folgenden Reihen bestehen: Vitae Episcoporum saec. XI-XII 
und XIII (7 Karteikästen nach Taufnamen geordnet); Vitae Officialium (10 Kar
teikästen, geordnet nach Taufnamen des Amtsträgers); Familiae Officialium 
(13 Karteikästen, geordnet nach Herkunfts- bzw. Bezugsnamen); Elenchus Of
ficialium (4 Karteikästen und einige kleinere Kästen); Deutsche in Italien, ge
trennt nach geistlichen und weltlichen Personen (2 Karteikästen, nach Taufha
men geordnet); Comitatus, Feuda, Dominatus, Monasteria, Orden und Ritter
orden (6 Karteikästen); Herkunft von Bischöfen aus Kardinalsfamiliae (1 Kar
teikasten, nach Patron geordnet); Scala (1 Karteikasten); Vitae Curialium und 
Curia Romana (2 Karteikästen, nach Tauftiamen und Behördenzugehörigkeit 
geordnet) und Familiae Curialium (1 Karteikasten, geordnet nach Herkunfts
bzw. Bezugsnamen der Curiales). 

2. 8 Karteikästen, die die Edition der Bassus-Protokolle vorbereiteten, 
mit maschinenschriftlichen Transkriptionen der Bassus-Protokolle: Personen
namen, Formular- und Sachzusammenhänge, Ortsnamen. 

3. 20 Kästen mit Quellen, Literaturhinweisen und -auszügen, meist nach 
Orten (überwiegend im Regno), aber auch nach anderen thematischen Bezü
gen zusammengestellt. 

IL Fotokopien überwiegend von Aufsätzen (wenige Monographien) 
überwiegend gebunden nach inhaltlichen Gesichtspunkten, z.B. Quellenzu
sammenstellungen: „Urkunden und Quellen zur Geschichte Umbriens" (6 
Bände, nach einzelnen Städten geordnet), „Griechische Urkunden" (4 Bände), 
„Chroniken des Königreichs Sizilien", „Quellen zur Geschichte der Stadt Rom" 
(8 Bände) oder „Nekrologe in Reichsitalien" (2 Bände); sowie thematische 
Zusammenstellungen, z.B.: „Geschichtsschreibung in Unteritalien" (5 Bände), 
„Aufsätze zur Geschichte von Handel und Banken in Siena" (2 Bände) oder 
„Aufsätze zur Geschichte kurialer Ämter". Insgesamt ca. 570 Bände. 

* Bearbeitet von Stephan Reinke. 
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III. Mikrofilme: Verfilmungen von Urkunden und Handschriften, aber 
auch Drucken, meist nach Provenienz, aber auch Pertinenz: ca 680 Filme. 

IV. Mappen: überwiegend Archivmaterial, meist nach Provenienz-, selte
ner nach Pertinenzprinzip. Transkriptionen, Regesten, Exzerpte, Notizen, In
haltsübersichten, Fotokopien, Mikrofilm-Abzüge aus folgenden Archiven und 
Bibliotheken: ACQUAPENDENTE: Archivio Comunale - AMALFI: Archivio della 
Curia Arcivescovile - ASCOLI PICENO: Archivio Comunale; Archivio di Stato -
AVERSA: Archivio Capitolare - BARI: Biblioteca Nazionale Sagarriga-Visconti-
Volpe; Università, Seminario Giuridico - BENEVENT. Archivio Storico Provin
ciale; Biblioteca Capitolare - BERN: Burgerbibliothek - BRINDISI: Archivio 
Capitolare - CAIAZZO: Archivio Capitolare - CAMPOBASSO: Archivio di Stato -
CAPUA: Archivio della Curia Arcivescovile; Archivio del Capitolo Metropoli
tano; Biblioteca del Museo Provinciale Capuano - CASAMARI: Archivio dell'Ab-
bazia - CATANIA: Archivio Capitolare; Archivio di Stato (?); Biblioteca Comu
nale - CAVA: Archivio della Badia della SS. Trinità - CEFALÙ: Archivio Capito
lare - CHIETI: Archivio del Capitolo Metropolitano; Archivio della Curia Arci
vescovile - FLORENZ: Archivio di Stato - GENUA: Archivio di Stato - ISERNIA: 

Archivio Capitolare - L'AQUILA: Archivio di Stato; Biblioteca Provinciale Sal
vatore Tommasi - LUCCA: Archivio di Stato - MAILAND: Biblioteca Ambro
siana - MATERA: Biblioteca Provinciale - MESSINA: Archivio di Stato - MI

NORI: Archivio di S. Trofìmena - MONTECASSINO: Archivio Abbaziale; Biblio
teca Abbaziale - MONTEVERGINE: Archivio Abbaziale - NEAPEL: Archivio di 
Stato; Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria; Biblioteca Nazio
nale - NOLA: Archivio della Curia Vescovile; Archivio Capitolare - ORVIETO: 

Archivio di Stato - OSTUNI: Archivio Capitolare - PADUA: Biblioteca Universi
taria - PALERMO: Archivio della Cappella Palatina; Archivio di Stato; Biblio
teca Comunale; Biblioteca Nazionale - PARIS: Bibliothèque Nationale - PATTI: 

Archivio Capitolare - PENNE: Archivio Comunale; Archivio Capitolare - PE

RUGIA: Archivio di Stato; Archivio Comunale - PHILADELPHIA: Library of the 
University - PISA: Archivio di Stato - POZZUOLI: Archivio Vescovile - PUTI-

GNANO: Biblioteca Comunale - RAVELLO: Archivio della Cattedrale - ROM: 

Archivio Segreto Vaticano; Archivio Storico Capitolino; Archivio Capitolare 
del Laterano; Archivio Generale dell'Ordine Domenicano; Archivio di Stato; 
Biblioteca Apostolica Vaticana; Biblioteca Angelica; Biblioteca Vallicelliana; 
Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts; Collegio Greco; Deut
sches Historisches Institut - SALERNO: Archivio della Curia Arcivescovile; Bi
blioteca Provinciale - S. SEVERINA: Archivio della Curia Arcivescovile -
SIENA: Archivio di Stato - SIRACUSA: Archivio di Stato - SPOLETO: Archivio 
del Duomo - SUBIACO: Archivio dei Monasteri - SULMONA: Archivio di S. 

QFTAB 80 (2000) 



NORBERT KAMP 641 

Panfilo - TARANTO: Archivio Capitolare - VITERBO: Archivio Comunale; Bi
blioteca Comunale; Archivio della Cattedrale. 

V. Varia. Vorarbeiten zu verschiedenen Publikationen, darunter die als 
dritter Band zu „Kirche und Monarchie..." vorgesehene Publikation der Akten 
der päpstlichen Legaten zwischen 1194 und 1268 im Königreich Sizilien in 
mehreren Bearbeitungszuständen, der letzte vielleicht schon zur Veröffentli
chung gedacht. 

RIASSUNTO 

Il contributo è dedicato alla memoria di Norbert Kamp (1927-99) -
assistente dell'Istituto dal 1957 al 1961, presidente dell'Università di Göttingen 
dal 1979 al 1992 e uno dei curatori del volume su Federico II pubblicato 
dall'Istituto - come studioso dell'Italia sveva. Con la sua grande opera „Kirche 
und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien" diede alla ricerca una 
nuova base prosopografica ed integrò la precedente storia delle istituzioni 
mediante una storia della società che rendesse visibile la dinamica sociale di 
questo presunto „stato modello" federiciano. Le ricerche di Kamp, che ha 
lavorato, tra l'altro, anche sulle istituzioni comunali di Viterbo nel Duecento 
e sul Conclave del 1268-71, si collocano nella tradizione delle ricerche del
l'Istituto, dedicate all'Italia meridionale già all'epoca di P. Kehr, E. Sthamer e 
A. Haseloff. Essendo la grande opera di Kamp rimasta incompiuta, risulta 
tanto più importante fare riferimento al suo lascito, presto consultabile in 
Istituto (in appendice un breve inventario provvisorio). 
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