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auf Italien. Reaktionen in Frankreich (M. Parisse: „Les effets de l'appel d'Ur-
bain II à la croisade aux marges imperiales de la France") und Jerusalem 
(B. Z. Kedar: „L'appel de Clermont vu de Jerusalem") werden ebenso behan
delt wie die spezifischen Wahrnehmungsmuster in Anatolien, Byzanz und dem 
arabischen Raum, die gerade durch die Vermittlung anderer, eben nicht euro-
zentrischer Sichtweisen von hohem Interesse sind. Vielleicht sind es gerade 
diese Beiträge, die am stärksten wirken, werden in ihnen doch ausgetretene 
Forschungspfade verlassen und neue Denkhorizonte eröffnet. Nach der Lek
türe des Tagungsbandes kann die eingangs gestellte Frage sicherlich positiv 
beantwortet werden. Fänden alle Jubiläen ihren Niederschlag in solch ausge
zeichneten Publikationen, müßte sie überhaupt nicht erst gestellt werden. 

Ralf Lützelschwab 

L'état angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIP et XIV* siècle, Actes 
du colloque international organisé par l'American Academy in Rome, l'École 
Frangaise de Rome, l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo... (Rome - Na-
ples, 7 - 1 1 novembre 1995), Collection de l'École Franose de Rome 245, 
Nuovi studi storici 45, Rome (École Fran^aise de Rome; Istituto Storico Italiano 
per il Medio Evo) 1998,726 S., III., ISBN 2-7283-0376-2, FF 525. - Nach den zahl
reichen italienischen Kongressen über Friedrich IL im Gedenkjahr 1994 und 
einer reichen Ernte an Publikationen ist es zu begrüßen, daß die École frangaise 
ein Jahr später (ohne Anlaß eines Jubiläums) ein Kolloquium über Karl I. von 
Anjou und seine Nachfolger organisierte, dessen Akten hier veröffentlicht wer
den. Anders als die Hochschätzung des italienischen Stauferkaisers war die tra
ditionelle Wertung Karls I. von Anjou und der meisten übrigen Angiovinen in 
der nationalen italienischen Historiographie negativ, gipfelnd in Amaris schar
fer Verurteilung als Tyrann, gegen den sich das verknechtete sizilische Volk in 
der glorreichen Revolution von 1282 erhob, und dieser Wertung schloß sich die 
deutsche Geschichtsschreibung von Raumer bis Haller an, auch wenn es seit 
jeher ausgewogenere Beurteilungen (Minieri Riccio, Sthamer, Hampe) gab. Die 
französische Forschung war von Saint-Priest über Cadier und Durrieu bis Léo
nard apologetisch, mit Ausnahme von Jordan, der die Politik des ersten Angio
vinen als „nefaste", als „ambition megalomane" bezeichnete und subsumierte: 
„L'Italie a le droit de maudire sa memoire". Obschon heute eine ruhigere Wer
tung die Regel ist, wirkt einiges nach. Wie A. Vauchez in seinem Vorwort zu
recht betont, behinderte die Zerstörung der Archivalien des Staatsarchivs Nea
pel 1943 lange Zeit die Forschung auch über die Anjous, und hinzu kam beson
ders in Frankreich seit den sechziger Jahren die Geringschätzung der politi
schen Geschichte ganz allgemein, und insbesondere „Les jeunes historiens de 
cette epoque eurent tendance à considérer avec une certame méfiance ces tra-
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vaux sur Fexpansion frangaise au Moyen Àge dans le monde méditerranéen". -
Mittlerweile haben sich die Zeiten gewandelt, und ein Resümee der Forschung 
der letzten beiden Jahrzehnte auf einem Kolloquium war sicher angebracht; be
herzigenswert sind die kritischen Bemerkungen von Vauchez (im Anschluß an 
einen Aufsatz von Le Goff, „qui a fait choc en France") über die „Mißbrauch" von 
Kongressen, die in der Tat heute, gefördert durch „Evaluationen", die hektische 
Aktivität und Publizität erfordern, vielfach eine Alibi-Funktion darstellen. - G. 
Arnaldi gibt in seiner „Introduzione" (S. 5-9) einen Überblick über neueste 
Tendenzen in der italienischen Forschung über die Angiovinen. - P. Gilli, L'in
tegration manquée des Angevins en Italie: Le témoignage des historiens' (S. 11-
33), bietet in Anschluß an Merkel und Barbero (und unter Nichtberücksichti
gung deutscher Arbeiten) einige Bemerkungen über die zeitgenössische Auffas
sung über Karl I. als „zweiter Karl der Große" und ebenso ausführlicherere Dar
legungen über Wertungen Roberts von Neapel und seiner Nachfolger. - G. 
Giordanengo, Armalegesque colo, L'État et le droit en Provence (1246-1343) 
(S. 35-80), geht vor allem auf die römisch-rechtlichen Traditionen im Ausbau 
staatlicher und rechtlicher Institutionen in der Provence ein, die die Angiovinen 
fortführten. - C. Carozzi, Saba Malaspina et la légitimité de Charles I (S. 81-
97): von der durch die Krönung Karls I. in Rom veränderten verfassungsrecht
lichen Situation des Regno ausgehend untersucht Vf. die Frage der Legitimität 
der letzten Staufer und des ersten Anjou im Spannungsfeld von Erbprinzip und 
päpstlicher Monarchie bei Saba und dessen Schilderung Karls I. als Tyrannen. -
C. Bruzelius, Charles I, Charles II and the Development of an Angevin Style in 
the Kingdom of Sicily (S. 99-114): die durch eine Reihe von Arbeiten als Spezia
listin ausgewiesene amerikanische Kunsthistorikerin befaßt sich im wesentli
chen mit der umfassenden Bautätigkeit Karls IL, unter dem die französischen 
Elemente des Stils weitgehend verschwinden und eine einheitliche Architektur 
entsteht, die sich klar von den Bauten Karls I. unterscheidet. - J. Gardner, 
Seated Kings, Sea-Faring Saints and Heraldry: Some Themes in Angevin Icono-
graphy (S. 115-126): sieht in der Statue Karls I. im Konservatorenpalast, die er 
vorbehaltlos Arnolfo di Cambio zuschreibt, den König als Richter dargestellt 
und bietet umfangreiches ikonographisches Material. - J. P. Boyer, Prédica-
tion et etat napolitain dans la première moitié du XVe siècle (S. 127-157), zeigt 
die Nutzung der Predigt, vor allem der Dominikaner, zur Propagierung der an-
giovinischen Herrschaft als Förderung des moralischen Fortschritts der Unter
tanen. - A. B arb ero, Letteratura e politica fra Provenza e Napoli (S. 159 -172), 
greift noch einmal das Thema der Behandlung der Gestalten Karls I. und Karls 
IL bei den provenzalischen Troubadours und Roberts von Anjou in der zeitge
nössischen italienischen Dichtung auf. - J. Heullant-Donat, Quelques réfle-
xions autour de la cour angevine comme milieu culturel au XIVe siècle (S. 173-
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191), fordert zur Vertiefung der Studien über Robert eine erschöpfende Proso-
pographie des kulturellen Personenkreises und die Rekonstruktion seiner zer
streuten Bibliothek. - V. Saxer, Philippe Cabassole et son Libellus hystorialis 
Marie beatissime Magdalene. Préliminaires à une édition du Libellus (S. 193-
204), bietet eine kurze Biographie des Autors, ein Verzeichnis der Handschriften 
des Werkes, seines Inhalts und der Quellen. ~ G. Vitolo, Il monachesimo bene
dettino nel mezzogiorno angioino: tra crisi e nuove esperienze religiose 
(S. 205-220), zeigt, daß Karl I. wenig Interesse für den Orden hatte und dieser 
unter seiner Regierung Schaden erlitt. Unter Karl IL änderte sich die Lage: die 
königliche Familie förderte freilich zumeist Franziskaner und Dominikaner. -
J. Paul, Angevins, frères prècheurs et papauté (S. 221-251), geht der Frage 
nach, ob die Dominikaner auf päpstliches Geheiß Anhänger der Angiovinen 
sein mußten, und stellt fest, daß es in ihrer Haltung viele von den lokalen politi
schen Mächten abhängige Nuancen gab. - R. Paciocco, Angioini e „spirituali". 
I differenti piani cronologici e tematici di un problema (S. 253-287), untersucht 
die wechselnde Haltung Karls II. und Roberts von Amou gegenüber den Franzis-
kaner-Spiritualen. - J. Shatzmiller, Les Angevins et les juifs de leur états: An-
jou, Naples et Provence (S. 289-300), bietet eine knappe Übersicht über die 
Forschung. - G. Klaniczay, T. Sajó et B. Zsolt Szakäcz, „Vinum vetus in 
utres novos". Conclusioni sull'edizione CD del leggendario ungherese angioino 
(S. 301-315), berichtet über die Zusammenstellung der über viele Bibliotheken 
verteilten Folien des Anjou-Legendariums in einer CD-Rom und bestätigt seine 
Zuschreibung an den angiovinischen Hof des 14. Jh. - N. Coulet, Aix, capitale 
de la Provence agevine (S. 317-338), untersucht die Rolle von Aix als Hauptort 
der Provence und die dortigen Zentralinstitutionen unter den ersten angiovini
schen Königen. - G. Galasso, Carlo I d'Angiò e la scelta di Napoli come capi
tale (S. 339-360), führt die nie offiziell erklärte Wahl Neapels als Hauptort des 
Regno auf die zentrale Lage, die Feindschaft der Stadt gegenüber den letzten 
Staufern und die Unterstützung der Angiovinen durch die Soldaten und Kauf
leute zurück. - A. Kiesewetter, La cancelleria angioina (S. 361-415), bietet 
eine reich belegte, die gesamte internationale Forschung auswertende Untersu
chung über die Kanzlei unter Karl I. und Karl IL mit Ausblicken auf Robert und 
Johanna I. - St. Palmieri, L'Archivio della Regia Zecca. Formazione, perdite 
documentarie e ricostruzione (S. 417-445), beschreibt Anfänge und Ge
schichte des Archivs bis zu seiner Vernichtung 1943. - A. M. Voci, La cappella 
di corte dei primi sovrani angioini di Napoli (S. 447-474), untersucht, erfreu
licherweise vergleichend mit dem Reich und Frankreich, Funktion und Bedeu
tung der Kapläne Karls I. bis Roberts, die nicht wie in der Reichskanzlei auch 
als Kanzleinotare tätig waren und nicht auf Bischofssitze erhoben wurden, und 
geht der sozialen und geographischen Herkunft der Kapläne nach. Im Anhang 
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ist ein Brief des Petrus Johannis Olivi an die drei als Geiseln in aragonischer 
Gefangenschaft befindlichen Söhne Karls IL von 1295 abgedruckt. - M. He
bert, Les assemblees representatives dans le royaume de Naples et dans le 
comté de Provence (S. 475-490), versucht einen Vergleich zwischen den beiden 
Ständeversammlungen: die der Provence entwickelten im 14. Jh. größere Be
deutung als die im Regno weil dort die Notwendigkeit der Zustimmung zum Fis
kalismus gering gewesen sei. Für Karl IL jetzt ausführlich: das unten S. 828 f. 
angezeigte Buch von Kiesewetter, S. 404ff. u.ö. - S. Morelli, I giustizieri nel 
regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiò: primi risultati di un' indagine proso-
pografica (S. 491-517), bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse ihrer Dis
sertation (u. a. über die „Französisierung" des Amtes). - E . Cuozzo, Modelli di 
gestione del potere nel regno di Sicilia. La „restaurazione" della prima età an
gioina (S. 519-534): konstatiert eine Rückkehr der Angiovinen zum normanni
schen ,modello parentale' bei der Besetzung der Grafschaften. - G. Vitale, No
biltà napoletana della prima età angioina. Elite burocratica e famiglia (S. 535-
576), versucht, über die bisherige Erforschung der Rolle der Amalfitaner 
hinausgehend, den Einfluß einiger neapolitanischer Familien unter Karl I. und 
Karl IL zu skizzieren. - H. B r e s c, La „mala signoria" ou l'hypothèque sicilienne 
(S. 577-599), sieht in der Sizilischen Vesper eine bewußte Zerstörung des Sy
stems Friedrichs IL, ausgeführt im unterentwickelten Sizilien von einer Schicht 
„städtischer Ritter" und Juristen ohne Teilnahme großer Lehensträger; diese 
schaffen einen „neuen konföderierten und republikanischen Staat". Die „mala 
signoria" Karls I. und der französisch-provenzalischen Besatzung, von Bartholo-
maeus de Neocastro bis Amari und Späteren für die Revolution verantwortlich 
gemacht, verliert so an Bedeutung. - J. M. Martin, Fiscalité et economie étati-
que dans le royaume angevin de Sicile à la fin du XIIP siede (S. 601-648), bietet 
einen vorzüglichen, aus den Quellen erarbeiteten Überblick über die angiovini-
sche Finanz- und Wirtschaftspolitik in den normannisch-staufischen Traditio
nen. Besonders hervorzuheben ist, daß Vf. auch die deutsche und angelsächsi
sche Forschung gut kennt und verwertet; die wichtigen Arbeiten von Percy über 
die Finanzen des Regno, die den Autoren der übrigen einschlägigen Beiträge 
offensichtlich unbekannt sind, sind ihm freilich erst kurz vor Abschluß der Ar
beit bekannt geworden. - C. M. de La Roncière, Uétat angevin 1265-1340: 
pouvoirs et sociétés dans le royaume et le comté, bilan d'un colloque (S. 649-
664), subsumiert die Ergebnisse des Kongresses. Erfreulicherweise erschließt 
ein Register (S. 665-704) den Band, der teilweise neue Ergebnisse, teilweise 
auch Anregungen zu weiterer Forschung bietet. Für viele der Beiträge gilt frei
lich: Anglosaxonica et Germanica non leguntur (rühmliche Ausnahmen sind 
bes. Martin, Voci, Kiesewetter und Vitolo). Peter Herde 
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