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MISZELLE 

STIL UND QUELLEN IN DEN CHRONIKEN DES 
RICHARD VON SAN GERMANO UND DES BARTHOLOMAEUS VON 

NEOCASTRO* 

von 

EDOARDO D'ANGELO 

1. Einführung. - 2. Der Prolog der zweiten Chronik des Richard von San Ger
mano. - 3. Text und kritischer Apparat des Prologs. - 4. Das 120. Kapitel der 
Historia Sicula des Bartholomaeus von Neocastro. - 5. Zusammenfassung. 

1. Die süditalienischen Chroniken des XI., XII. und XIII. Jahrhunderts 
sind unter den verschiedensten historischen Gesichtspunkten sehr gut stu
diert und analysiert worden (und werden dies noch immer), so daß in diesem 
Sinne nach wie vor gilt, was Gustavo Vinay 1969 auf der XVII. Studienwoche 
des „Centro Italiano di Studi sulF Alto Medioevo" in Spoleto, die der hochmit
telalterlichen Historiographie gewidmet war, aussprach: „Der mittelalterliche 
Chronist ist für uns bislang im wesentlichen der Brunnen gewesen, aus dem 
wir das Wasser geschöpft haben, das wir benötigten, nachdem wir es durch 
verschiedene Prozesse erst trinkbar gemacht haben."1 Das trifft besonders auf 
die Chronistik der Stauferzeit zu: es existieren praktisch keine Spezialuntersu
chungen über Sprache, Stil und (eventuelle) Metrik jener lüstoriographischen 
Werke, die wesentlich dazu beigetragen haben, jenen grundlegenden Moment 

* Dieser Aufsatz wurde auf der Konferenz der Universität Utrecht „Die mittelal
terliche Chronik", Utrecht-Driebergen 13. -16. Juli 1996, vorgetragen. 

1 G. Vinay, Ottone di Saut' Emmeram. Ovvero T autobiografia di un nevrotico, 
in: La storiografia aitomedievale, Settimane di Studio del Centro Italiano di 
Studi sulT Alto Medioevo XVII1, Spoleto 1970, S. 15-37ff., hier S. 16: „il cro
nista medievale è stato essenzialmente per noi il pozzo da cui abbiamo attinto 
l'acqua che ci serviva, dopo varie operazioni di potabilizzazione". 
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der italienischen und europäischen Geschichte erklären zu helfen. Wir ha
ben - um mit Vinay zu sprechen - dem Brunnen etwas Wasser entnommen, 
ihn dann aber nicht weiters beachtet. 

Aber gerade die Form der Erzählung stellt vielleicht das wichtigste Ele
ment eines Textes dar, um die ästhetische, ethische, politische usw. Ideologie 
eines Verfassers zu verstehen. Das trifft in besonderer Weise zu auf Ge
schichtsschreiber wie Richard von San Germano, der ein historiographisches 
Prosimetrum verfaßt hat, und auf Bartholomaeus von Neocastro, der gleich 
zweimal ein historiographisches Werk, zuerst in daktylischen Hexametern, 
das zweite Mal in Prosa geschaffen hat.2 Nicht weniger wichtig ist in diesem 
Zusammenhang das Werk des Saba Malaspina, das sehr reich an Dichterzita
ten ist, hier aber nicht behandelt wird, weil zunächst einmal die bereits ange
kündigte kritische Edition Walter Kollers abgewartet werden muß.3 

Im folgenden werden nur kleinere Abschnitte aus den Werken des Ri
chard von San Germano und des Bartholomaeus von Neocastro analysiert: 
der Prolog der Chronik des Notars von Montecassino und ein einziges Kapitel 
aus jener des sizilianischen Richters. Die Forschung hat, wenn sie auch immer 
wieder die großen Unterschiede zwischen den beiden Geschichtsschreibern 
betonte, stets den erstaunlichen literarischen Reichtum hervorgehoben, was 
Notwendigkeit und Berechtigung, die Chroniken unter diesen Aspekten ver
tieft zu betrachten, unterstreichen mag. 

2. Richard von San Germano ist einer der von der historischen Kritik 
am besten analysierten und immer wieder benutzten mittelalterlichen Ge
schichtsschreiber. Er stellt eine vortreffliche Quelle dar, die sehr reich an 
präzisen Daten und, was immer wieder hervorgehoben wird, fast unparteiisch 
ist.4 Im Gegensatz hierzu gibt es nur sehr wenige Studien über Richard als 
Schriftsteller (hinsichtlich Sprache, Stil und literarische Quellen). Die histori-

2 Ryccardi de Sancto Germano notarii Chronica, ed. C. A. Gar ufi, RRIISS VII 2, 
Bologna 1937; Bartholomaei de Neocastro Historia Sicula, ed. G. Paladino, 
RRIISS XIII 3, Bologna 1921/1922. 

3 Was die verwendeten Quellen des Liber gestorum angeht, so bietet das kurze 
Werk von V. L. Genuardi, Saba Malaspina e le fonti del suo „Iiber gestorum", 
Palermo 1925, trotz des interessanten Titels nichts Brauchbares. Noch nicht 
erschienen ist die Studie, die Walter Koller auf dem IL Internationalen Mittel
lateinerkongreß „Gli umanesimi medievali" in Florenz (11.-15. September 
1993) präsentierte: Virgilio nella cronaca di Saba Malaspina. 

4 Richards Werk ist auch deshalb besonders wichtig, weil es keine offizielle 
Historiographie zugunsten Friedrichs IL gibt. Die politische Propaganda jenes 
halben Jahrhunderts stammt aus päpstlicher oder kommunaler Sicht, vgl. G. 
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sehe Kritik hat nur ungefähre, nicht näher belegte Behauptungen aufgestellt: 
einfacher, flüssiger, oder auch armer und nachlässiger Stil.5 Erwähnenswert 
erscheinen jeweils nur die zwei rhythmischen Verspartien über den Tod des 
sizilischen Königs Wühelm IL (1189) und über den Verlust der im 5. Kreuzzug 
eroberten nordägyptischen Stadt Damiette an die Araber (1221).6 

Doch stellt sein Werk, ein Prosimetrum dar, dessen zwei Versionen 
stark differieren: daraus wird deutlich, daß er formale literarische Ansprüche 
hatte. Zudem lebte und arbeitete Richard als Notar im Schatten von Montecas-
sino und war als Staatsfunktionär in der kaiserlichen Verwaltung tätig, also 
unter kulturellem Gesichtspunkt in der vielleicht wichtigsten Umgebung, das 
heißt, er stand in direkter Verbindung mit der römischen Kurie (d.h. mit der 
päpstlichen Kanzlei), mit Capua und dessen Schule des Prosastils und später 
mit der Curia imperialis Friederichs selbst. Seine Zeitgenossen und oftmals 
seine direkten Bekannten waren die angesehensten Vertreter und Theoretiker 
des Prosakunststils, des sogenannten Dictamen: Thomas von Gaeta, Terrisius 
von Atina, Rainald von Capua und der große Petrus de Vinea, der Logothet 
der Magna Curia, der persönliche Sekretär und offizielle Schreiber der Briefe 
des Kaisers.7 Der junge Richard hatte an der sehr guten Schule von Montecas-

Ortalli, Federico II e la cronachistica cittadina: dalla coscienza al mito, in: 
Federico II e le città italiane, Palermo 1994, S. 249-263. 

5 Vgl. Ignoti monachi Cisterciensis Sanctae Mariae de Ferraria et Ryccardi de 
Sancto Germano Chronica Priora, ed. A. Gaudenzi, Napoli 1888, S. 49; Ga-
ruf i, Ryccardi Chronica, S. XXIII: „non fu invero un elegante e facondo ,dicta-
tor'; il suo stile non ha reminiscenze classiche, esso è schietto e semplice e 
qua e là negletto"; sehr hart urteilt E. Pispisa, U immagine della città nella 
storiografia meridionale del Duecento, Quaderni Medievali 30 (1990) S. 63-
108, hier S. 79: „un dettato sciatto e affaticato, una confusione ideologica ed 
una stanchezza narrativa che caratterizzano i Chronica". 

6 Gar ufi, Ryccardi Chronica, S. XXVI. 
7 Die Sekundärliteratur über die staufische Kultur im allgemeinen, sowie über 

die Schulen des Prosastils im XIII. Jahrhundert ist natürlich sehr reich. Einen 
Überblick bieten: C. H. Haskins, Latin Literature under Frederick II, Specu
limi 3 (1928) S. 129-151; A. De Stefano, La cultura alla corte di Federico II 
imperatore, Palermo 1938; F. Di Capua, Lo stile della curia romana e il 
„cursus" nelle epistole di Pier della Vigna e nei documenti della cancelleria 
sveva, Giornale Italiano di Filologia 4 (1951) S. 97-113; und die Studien Hans 
Martin Schallers über Petrus de Vinea: Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. Ihr 
Personal und ihr Sprachstil, Archiv für Diplomatik 3 (1957) S. 207-286, 4 
(1958) S. 264-327; Zur Entstehung der sogenannten Briefsammlung des Pe
trus de Vinea, DA 12 (1956) S. 114-159; L'epistolario di Pier delle Vigne, in: 
Politica e cultura nell'Italia di Federico II, a cura di S. Gensini, Pisa 1986, 
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sino studiert und auch in Rom seine Kenntnisse des Trivium vertieft, bis zur 
Erlangung des Titels eines magister in artibus liberalibus.8 

Demnach erscheint es uns sehr nützlich, die Chronik, richtiger ausge
drückt die zwei Chroniken Richards, in den Einzelheiten zu untersuchen, d.h. 
die Quellen - klassische, biblische und mittelalterliche, dichterische oder in 
Prosa - genau zu identifizieren,9 um die literarische und gattungsgeschicht
liche Stellung des Werkes von Richard besser verstehen und es in die Reihe 
der italienischen Historiographie des staufischen Zeitalters (aber nicht nur 
dieses) einfügen zu können. 

Wie schon erwähnt, sollen hier die Prologe der beiden Redaktionen der 
Chronik näher untersucht werden. Carlo Alberto Garufi meinte, daß der 
größte und wichtigste Unterschied zwischen den beiden Versionen, der aus 
den zwei Prologen hervorgehe, der sei, daß die neuere Redaktion (im folgen
den jeweils mit Maior-Fassung bezeichnet) zu Recht den Namen Historia ver
diente, während die ältere (Minor-Fassung)10 eine Erzählung darstellte, die 
noch den Formen der Montecassineser Chronik nahestand.11 Der sizilianische 
Forscher hebt nur den Schluß des Prologs der Maior-Fassung hervor, in dem 
seiner Meinung nach der Hinweis auf den Propheten Zacharias die grundle
gende Konzeption des Werkes symbolisiere, das heißt, das Streben nach pax 
und iustitia, wozu dieser Prophet, inspiriert von Gott, in seinem Buch die 
Juden anregt.12 

S. 95-111; die beiden zuletzt genannten Arbeiten jetzt auch in: ders., Staufer-
zeit. Ausgewählte Aufsätze, MGH-Schriften 38, Hannover 1993, S. 225-270 
und 463-478. 

8 Sein Bruder Iohannes war Notar und als solcher dictator am kaiserlichen 
Hof. 

9 Garufi beachtet die literarischen Quellen in seiner Edition nicht, und nur 
unwesentlich besser verhält es sich in der Edition von G. Pertz, Ryccardi de 
Sancto Germano Chronica, MGH Scriptores XIX, Berolini 1866, S. 321-386. 
E. Winkelmann, Das Verhältnis der beiden Chroniken des Richard von San 
Germano, Mittheilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor
schung 15 (1894) S. 600-613, vergleicht die erste mit der zweiten Version der 
Chronik nur unter einem inhaltlichen und strukturellen Gesichtspunkt. 

10 Ed. bei Gaudenzi wie Anm. 2. 
11 Vgl. Garufi, Ryccardi Chronica, S. XXIII: „la cronaca monastica era per lui 

una concezione sorpassata"; S. XXIV: „e questo principio ... egli nella nuova 
redazione più da storico che da cronista espresse in modo chiaro e perspicuo 
nel ,Prologo"4. Vgl. auch G. Bottari, La cultura latina sotto gli Svevi, in Storia 
della Sicilia, III, Napoli 1980, S. 171. 

12 Vgl. Garufi, Ryccardi Chronica, S. XXV. 
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Doch ist das beiderseitige Verhältnis der Fassungen zueinander kompli
zierter, als Garufi annahm, und ein strenger Vergleich der beiden Prologe kann 
zu bemerkenswerten Entdeckungen führen. Ein erster, sachlicher Mangel der 
kritischen Ausgaben des Textes ist, daß sie keine Quellen für eindeutig poeti
sche Zitate angeben: 

Riccardus cui, que servit historiographis Musarum prima obsequitur, de 
qua metrice scriptum repperi: 
Explicat ingenio res gestas ordine Clyo. 

Es ist sehr schwierig zu entscheiden, welche die Quelle dieses Hexame
ters ist, wenn wir ausschließen, daß der Autor Richard selbst sein könnte.13 

Ein Nachschlagen in den Konkordanzen führt zu einem Vers der Anthologia 
Latina, 664a, l:14 Historias primo rerum canit ordine Clio. 

Dieser Vers fehlt in der Minor-Fassung, und seine Einfügung verändert 
in bemerkenswerter Weise die semiologische Gliederung des neuen Prologs, 
und damit des Textes. Hier, in der Maior-Fassung, finden wir die Musen, das 
heißt die Kunst: Die Muse Clio gehorcht (obsequitur) dem Geschichtsschrei
ber, der so in wohlüberlegter Anordnung (ordine) seinen Stoff erzählen kann. 
Die variatio, die Richard dem Vers - wenn er ihn denn wirklich in der hier 
angenommenen Version gelesen hat - angedeihen läßt, besteht in dem Wort 
ingenio, das die Wichtigkeit der Arbeit des Verfassers in der Anordnung des 
Stoffes unterstreicht. Dem Wort ingenium folgt als ein topos modestiae das 
Diminutivum ingeniolum. Der Satz operis mei viribus onus aggredirne der 
Minor-Fassung ist in pro viribus ingenioli mei verändert; das Wort impar 

Tatsächlich gibt es ein großes Problem, das allen Verspartien des Werks (Sei
ten 18, 74, 108, 163, 191, 192, 202 der Edition Garufis) gemeinsam ist. Nur 
von den zwei rhythmischen Dichtungen über Wilhelm IL und Damietta sagt 
der Notar klar, daß er der Autor dieser Verse ist (Seite 6: cuius [sc. Guillelmi] 
decessum ... deplorandum defieri hoc ritmica lamentatane percensui; 
Seite 95: Damiate amissionem ducei ego notarvus Ryccardus de Saneto Ger
mano huius operis auctor rithmice deplorandam). Über die verbleibenden 
Verspartien erteilt Richard hingegen nur spärliche (für das Gedicht über den 
Tod von Papst Innozenz III., Seite 74: cuius obitum quidam metrice sie defle-
vit; für das Distichon über die Zerstörung von Celano, Seite 108: unde metrice 
quidam diocit) oder gar keine Auskunft. Garufi und B. Pabst, Prosimetrum. 
Tradition und Wandel einer Literaturform zwischen Spätantike und Spätmit
telalter, Bd. 2, Köln-Weimar-Wien 1994, S. 956, meinen, daß alle metrischen 
Gedichte nur Zitate seien. 
Es handelt sich um ein kurzes Gedicht, in dem jeder der Musen jeweils ein 
Vers gewidmet ist. 
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verschwindet, so daß zwar nach wie vor der Bescheidenheit Rechnung getra
gen wird, aber in geminderter Form, während die Bedeutung der Aufgabe des 
Geschichtsschreibers gesteigert wird.15 

In der Redaktion des zweiten Prologs beseitigt Richard auch den Satz 
licet altus sit puteus et in quo hauriam mihi desit, der ein Zitat aus dem 
Evangelium loh 4.11 darstellt, vielleicht, weil der vorangehende Ausdruck von 
übermäßiger Bescheidenheit zeugen könnte, oder auch wegen der allzu ge
wöhnlichen Metapher:16 Dicit ei mulier: .Domine, neque in quo haurias ha-
bes et puteus altus est; unde ergo habes aquam vivami' 

Sehr wichtig ist die auffällige Verwendung des gewichtigen Personal
pronomens ego, Zeichen einer Wandlung der historiographischen Optik und 
sozusagen der Poetik. Die Alliteration ego emulator ersetzt den Ausdruck pia 
emidatrix nostra discretio,17 und in dem Satz potius veritati deserviens wird 
aus dem Dativ ein absoluter Ablativ (peritate servata), so daß die veritas 
syntaktisch die zentrale Stelle im Satz verliert. Außerdem wandelt Richard 
den Ausdruck huic libeüo annectere procurabo in nisus sum ... literis tra
dire et in hoc presens compilare volumen ab, wobei libeüus und annectere 
in volumen und compilare verändert werden, und so der bedeutende Aus
druck literis tradire hervortritt. 

Wie bereits erwähnt, bietet die Edition Garufis keinen Similienapparat 
und führt auch sonst keine anderen literarischen Quellen an. So erwähnt Ga-
rufi auch nicht das Horaz-Zitat am Ende des Prologs:18 In eius riamine, qui 
os Zacharie olim aperuit, os meum aperiat ad loquendum, ac lingue mee 

Vgl. Venantius Fortunatus, Vita Martini, Praef. 30: Imperiis tantis viribus 
impar agor (aber die iunctura viribus impar ist in der lateinischen Poesie 
sehr häufig: Ovid, etc.). 
In der Maior-Fassung beseitigt Richard auch den Satz aperienti provide in 
parabolam os meum, was ein Zitat aus Ps 77.2 aperiam in parabolis os 
meum ist. 
B. Guenée, Lo storico e la compilazione nel XIII secolo, in: Aspetti della 
letteratura latina nel secolo XIII, Atti del primo Convegno internazionale di 
studi dell' Associazione per il Medioevo e l'Umanesimo latini, Perugia 3-5 
ottobre 1983, Perugia-Firenze 1986, S. 57-76, spricht von Richard als einem 
Vorläufer in der Benützung des Personalpronomens ego in den Prologen hi-
storiographischer Werke. Für diese „logica del vidi et audivi" vgl. die wichti
gen Beobachtungen von G. Ortalli, Cronache e documentazione, in: Civiltà 
Comunale: libro, Scrittura, Documento, Atti del Convegno Genova 8-11 no
vembre 1988, Genova 1989, S. 509-539, 522-523. 
Dieses Horaz-Zitat hatte bereits Pertz, Ryccardi Chronica, erkannt. 
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vineulum solvat, confidenter singula queque locum teneat19 sortita decenter. 
Es handelt sich um den Vers 92 der Ars Poetica des Horaz: Singida quaeque 
locum teneant sortita decentem. 

Das Zitat stimmt wörtlich überein, und es ist durchaus möglich anzu
nehmen, daß Richard die Ars gekannt haben könnte; es ist jedoch wahr
scheinlicher, daß er ein Florilegium gelesen hat, und es ist auch durchaus 
möglich, daß er den Vers 92 in einer mittelalterlichen Poetik (oder Ars dieta-
minis) gefunden hat. Außerdem ist anzumerken, daß die Verbindung singula 
quaeque im Mittelalter häufig anzutreffen ist, wenn ein Schreiber seine Wahl 
des Stoffes rechtfertigt.20 

Keinem Herausgeber der Maior-Fassung ist ein Zitat aufgefallen, das 
Richard genau an der topischen Stelle seines Prologs eingefügt hat, wo er 
Struktur und Zweck seiner historiographischen Erzählung erklärt; hier findet 
sich eine variatio des Verses eines antiken Dichters:21 quoniam igitur regni 
filius eius sum, qui legerit, non me causatur detestando si regni gesta scribo 
diffusius, aut de contingentibus quid de cunctis dicam acsi non prosint: 
singula queque iuvent, et Dei potius est quam hominis omnium habere me-
moriam. Es handelt sich um Ovids Remedia amoris, Vers 420: Sed quae non 
prosunt singula, multa iuvant. 

Hier ist die variatio auch stark inhaltlich, und die ovidüanische Prägung 
„Aber, was einzeln nicht nützt, hilft in der Vielzahl durchaus" wird in ihr Ge
genteil verkehrt: „Während das ganze Werk wenig vermag, können die einzel
nen Teile sehr helfen." Es ist auch in diesem Fall schwierig, die Quelle dieses 
ovidianischen Zitats zu identifizieren; deshalb an dieser Stelle wiederum die 
Vermutung, daß Richard den Vers (oder dessen Bearbeitungen) in einem Flori
legium oder in einer mittelalterlichen Ars poetica gelesen haben könnte. 

19 Zu diesem Druckfehler vgl. weiter unten unsere neue Edition des Prologs 
(mit Apparat). 

20 Vgl. zum Beispiel Paulinus von Nola, Carmina XXXII2: Plurima quaesivi, per 
singula quaeque recurri] Ermoldus Nigellus, Carmen in honorem Hludowici 
Caesaris I 15: Non ego gestorum per singula quaeque recurram; Theodulph 
von Orléans, Carmina XXVIII382: Ordine post currant singula quaeque suo. 
Für das Fortleben der Ars Poetica im Mittelalter genügt es, an zwei wichtige 
Studien von C. Villa zu erinnern: Per una tipologia del commento mediola
tino: T„Ars Potica" di Orazio, in: Il commento ai testi, Atti del Seminario di 
Ascona 2-9 settembre 1989, Basel 1992, S. 19-46, und La tradizione medie
vale di Orazio, in: Atti del Convegno di Venosa 8-15 novembre 1992, Venosa 
1992, S. 193-202. 

21 Es mag vielleicht nützlich sein, daran zu erinnern, daß Petrus de Vinea in 
seinen Briefen Verse Ovids, und oft mit nicht wenigen variationes, zitiert. 
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Die einzige Quellenidentifizierung, die Garufi in seiner Einleitung 
(S. XXV) vornimmt (der Hinweis auf den Propheten Zacharias), scheint mir 
verfehlt. Tatsächlich ist der Zacharias, dem „der Mund geöffnet wurde", kein 
Prophet, sondern der Vater Iohannes' des Täufers. Diese Figur des Lukas-
Evangeliums wurde stumm, als ihm ein Engel verkündete, daß seine hochbe
tagte Frau Elisabeth einen Sohn namens Iohannes gebären werde, und blieb 
stumm bis zur Zeremonie der Beschneidung desselben Sohnes. In dem Augen
blick löst sich ihm die Zunge und er singt, inspiriert von Gott, ein Danklied, 
das Benedictus (Lc 1:64): apertura est autem Meo os eins et lingua eius, et 
hquebatur benedicens eum.22 Zacharias ist also der Mann, der sehr lange 
stumm war und endlich spricht. Er stellt so eine metaliterarische Allegorie 
dar: zunächst das Schweigen, dann - später - das Wort. Und in diesem Sinn 
wird jetzt besser verständlich, warum Richard das Zitat aus Psalm 78:2 besei
tigt hat.23 

Zweifellos kann man festhalten, daß der Prolog der Maior-Fassung sehr 
viel komplexer ist als der Prolog der ersten Version der Chronik, vor allem 
unter dem Gesichtspunkt der Quellen,24 und daß jener ein reiferes Selbstbe
wußtsein von Richard als Mann und als Geschichtsschreiber, mithin ein präzi
seres Bewußtsein von Historiographie als literarischer Gattung vermittelt.25 

Der Geschichtsschreiber ist es, der den Ordo und die Auswahl der Er
eignisse organisieren muß. Nicht allen Lesern dient alles, sondern jeder kann 
auswählen, was er braucht. So verschwindet der Hinweis auf den verborum 
eultus und der libellus des Minor-Prologs wird in der zweiten Version zum 
volumen. Die Arbeit des Historikers besteht darin, Sachen, Gegenstände 
(auch Urkunden) in seiner Erzählung zu verknüpfen (annectere). In gänzlich 
anderen Worten schildert der Prolog der Maior-Fassung die Anstrengung, den 
Versuch (nisus sum)i die geschichtlichen Daten in Literatur (tradere literis) 
zu übertragen. Die Aufgabe des Geschichtsschreibers des Maior-Prologs be-

Vgl. auch Mt 7.35 (bei der Heilung eines Taubstummen): et statim apertae 
sunt aures eius et solutum est vinculum linguae eius et loquebatur recte. 
In der Maior-Fassung fehlt natürlich der Hinweis auf den Auftraggeber, den 
Montecassineser Abt Stephan von Fossanova. 
Auch relatu digna ist eine einfache poetische iunetura; vgl. zum Beispiel 
Vergil, Aen. IX 595, Ovid, Metam. IV 793, usw. 
In diesem Sinne urteilt auch Bottari, La cultura latina, S. 171. Ähnlich, je
doch ohne weitere Erläuterung P. F. Palumbo, Medio Evo Meridionale. Fonti 
e letteratura storica dalle invasioni alla fine del periodo aragonese, Roma 
1978, S. 185, der zur zweiten Version sagt: (Richard) „perfeziona la forma fino 
a consentire di cogliervi, pur in modo semplice e ingenuo, quasi un intendi
mento artistico". 
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steht in der Arbeit, die Ereignisse zu einer Erzählung zu formen; compilare 
heißt „wählen", „aussortieren", es ist nicht annectere.26 

Der Historiker ist nach Meinung Richards ein Fachmann, der mit seiner 
Technik, mit seinem Ingenium, in der Fülle seines Stoffes den Ordo verwirk
licht; und diese Ahnung steht in völligem Einklang mit der für die staufische 
Kultur typischen Atmosphäre „technischer Aufklärung".27 Auch wenn der aus 
dem Iohannes-Evangelium wörtlich entnommene Ausdruck verschwindet, so 
verschwindet damit doch nicht die im positiven Sinn verstandene Vorstel
lung28 von Geschichte als einem „Brunnen", aus dem der Geschichtsschreiber 
sein „Wasser" heraufzieht: In der Chronik findet jedermann, was er braucht, 
ob inhaltlich oder ästhetisch. 

Was die Verspartien in der Chronik Richards angeht, so stellt Bernhard 
Pabst fest, daß sie dem dramatischen Ton dienen.29 Das ist unserer Meinung 
nach wahr, aber sie erfüllen natürlich auch eine ästhetische Funktion, sie 
bewirken in erster Linie eine Steigerung des literarischen Tons des Werks. In 
die Minor-Fassung hatte Richard nur zwei poetische Abschnitte eingefügt, die 
Klagen über Damiette und über den Tod Papst Innozenz' III. Aber es ist zu 
erwähnen, daß dies nur äußerst kurze Gedichte sind, und daß vier weitere 
erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt worden sind: Die Verse auf die 
Städte Sora, Vicenza, Cordoba und jene auf den Tod des Thomas von Capua 
(1236) sind am Rand des Autographs vermerkt.30 

Im Ergebnis ist die Wirkung von Richards ästhetischem Bemühen als 
gering zu bezeichnen, auch wenn Stil und Quellen des Werkes vor einer ab
schließenden Würdigung noch besser analysiert werden sollten. Der Stil und 

Vgl. Guenée, Lo storico, vor allem S. 64-69. 
Vgl. Bottari, La cultura latina, S. 164, und den Band Federico II e le scienze, 
a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994. 
Vgl. dagegen die Meinung von Pispisa, L'immagine della città, S. 79: „Ric
cardo, oltre ad essere privo di un vero progetto narrativo, non riesce neanche 
a riportare le molte notizie riportate in una prospettiva organica, ma le affa
stella a casaccio". 
Pabst, Prosimetrum, Bd. 2, S. 954-957, meint, daß die Verspassagen „poten
tiell selbständig" seien und eine „Bevorzugung längerer gedanklich in sich 
abgeschlossener ... Verspassagen gegenüber einer engeren Verzahnung von 
Prosa und Vers ... praktiziert" werde. Ein pathetischer Ton für die Epitaphien 
auf Papst Innozenz und Thomas von Capua ist nur zu verständlich, dieser 
fehlt jedoch in den Gedichten über die Zerstörung von Celano, Sora und 
Vicenza, worüber Richard zufrieden zu sein scheint. Wir stimmen deshalb in 
der Frage der Funktion der Verspartien nicht mit Pabst überein. 
Vgl. Ed. Garufi, Ryccardi Chronica, S. 163, 191, 192, 202. 
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die Syntax der Maior-Fassung sind sicherlich mager, wenn nicht arm zu nen
nen, in auffallendem Gegensatz gerade zum sogenannten staufischen Stil, des
sen Merkmale von Hans Niese so gut beschrieben worden sind.31 Übrigens 
weist die Literatur der Zeit Friederichs im allgemeinen keine Spuren von Klas
sizismus auf,32 und eine imitatio im traditionellen Sinn der auctoritas existiert 
nicht33 

In Hinblick auf die Bedeutung der Geschichtsschreibung Richards ins
gesamt, scheint mir die Annahme Garufis, die Chronik sei hauptsächlich eine 
Klage auf das Verschwinden von pax und iustitia, nicht befriedigend. Die 
Erinnerung an die vergangenen Zeiten in Frieden und Gerechtigkeit unter Wil
helm IL ist im Werk sicherlich vorhanden und wichtig,34 aber als Beweis hier
für kann nicht der Prolog mit seinem „Propheten" Zacharias herhalten. 

Das Schlüsselwort des Prologs ist - neben ego und ordo - regnum.35 

Das Königtum ist seit dem Tod Wühelms IL in einen chaotischen Zustand 
geraten: Es gibt keine äußeren Feinde, es herrscht nur Unordnung im Innern, 
die alles umstürzt. In der Minor-Fassung war das Kloster der Kern der Erzäh
lung, in der Maior-Fassung sollte es (wenigstens den Aussagen des Prologs 
zufolge) das Königtum sein.36 Aber auch in diesem Fall (wie in jenem des 

H. Niese, Zur Geschichte des geistigen Lebens am Hofe Kaiser Friedrichs 
IL, HZ 108 (1912) S. 473-540; vgl. auch E. Paratore, Alcuni caratteri dello 
stile della cancelleria federiciana, in: Atti del convegno internazionale di studi 
federiciani, Palermo-Catania-Messina 10-18 dicembre 1950, Palermo 1952, 
S. 283-314, hier S. 300. 
Einzig das Epitaph auf den Tod von Papst Innozenz ist nicht in leoninischen 
Distichen verfaßt, aber es weist zwei metrisch-prosodische Ausnahmen auf, 
die eindeutig mittelalterlich sind: die productio in arsi des a in quia und des 
er in pater im vierten Vers, und die Tmesis des Namens Innocentius: 
Nox accede, quia cessit Sol, lugeat orbis, 
in medio lucis lumen obisse suum. 
Lumen obit mundi, quia decessit pater Inno
centius iste pater Urbis et orbis erat. 
Das ist ein der lateinischen staufischen Literatur gemeinsames Element; vgl. 
Haskins, Latin Literature, S. 150; Paratore, Alcuni caratteri, S. 299. 
Diese Gesamtinterpretation Garufis wird von G. P. Sc ari ata in seiner Rezen
sion der Edition Garufis, Archivio Storico Siciliano 1 (1946) S. 288-293, kri
tiklos übernommen. 
Alleine viermal in der Maior-Fassung; und einzeln sowie in dem Ausdruck et 
presertim in Regno in der Minor-Fassung. 
Vgl. Gaudenzi, Ignotus monachus et Ryccardus, S. 53. 
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literarischen Zwecks) wird das Vorhaben nicht in die Tat umgesetzt,37 so daß 
man meinen könnte, der Text der Maior-Fassung sei noch nicht der endgül
tige. Aber wahrscheinlich kommt gerade darin die spezielle Auffassung Ri
chards vom Königtum zum Ausdruck, eines Mannes, der in San Germano ge
boren worden ist, hier studiert und lange gelebt hat. Der Focus seiner Erzäh
lung ist die Abtei, aber ihm erscheint es so, als ob er presertim de Regno 
spreche, und er ist überzeugt, die klösterliche Optik und damit die Fortset
zung der Montecassineser Chronistik verlassen zu haben. 

So könnte man sagen, daß der Text des Werkes eine echte annalistische 
Chronik vorstellt, während der Prolog fast eine monographische Erzählung 
verspricht. Auch unter diesem Gesichtspunkt erweisen sich weitere, vertiefte 
Studien über Stil, Syntax und Quellen der beiden Chroniken als notwendig. 

3. Die einzigen Editionen der Chronik, die sich auf das erhaltene Auto
graph stützen, sind jene von Pertz38 und Garufi;39 erwähnenswert ist ferner 
die Edition von Erasmo Gattola.40 Im allgemeinen wird der Text Garufis als 
gut beurteilt;41 aber eine genauere Prüfung auch nur des Prologs des Maior-
Fassung läßt den kritischen Leser ratlos zurück; auch die Übersetzung des 
Prologs, die Garufi bietet, ist nicht befriedigend.42 Vor allem schaden falsche 

37 Vgl. Pispisa, L'immagine della città, S. 78-80; der italienische Forscher 
meint auch, daß die Mentalität Richards „monastica, feudale e marginale" sei, 
und daß „nel passaggio dal primo al secondo scritto non vi è cambiamento 
nella tecnica narrativa". 

38 Wie Anm. 9. 
39 Wie Anm. 2. 
40 E. Gattula, Accessiones ad Historiam Cassinensem, Venetiis 21734, Bd. 2, 

770-820. 
41 Vgl. z.B. G. Fasoli, Cronache medievali di Sicilia. Note d'orientamento, Sicu-

lorum Gymnasium 2 (1949) S. 186-241; Palumbo, Medio Evo Meridionale, 
S. 185-186. 

42 Deshalb ist, meiner Meinung nach, die Edition von Pertz heute noch besser. 
Zur Beurteilung der Editionsleistungen von Garufi vgl. C. Erdmann, in: 
Neues Archiv 48 (1930) S. 510-512, und DA 1 (1937) S. 228, und H. Hoff
mann, in: DA 23 (1967) S. 156-170 über die Edition der Chronik des Ro-
muald von Salerno (RRIISS n.s. VII 1, Bologna-Città di Castello 1909-1935). 
Vielleicht müßte man auch den chronologischen Kommentar von Garufi, 
Ryccardi Chronica, revidieren. Es sei hier nur auf einen einzigen Punkt auf
merksam gemacht: S. XVIII schreibt Garufi, daß das Sterbedatum des Abtes 
Stephan von Fossanova (der tatsächlich am 21. Juli 1221, dem Tag der hl. 
Praxedis, gestorben ist) einen Fehler Richards darstelle, weil Richard Stepha-
nus Casinensis abbas XI stante Iulii infesto sancte Praxedis obiit schreibt, 
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Großbuchstaben der Verständlichkeit des Texts, weiterhin falsche Lesarten 
wie explicit für eocplicat^ fehlendes quam, teneat für teneant. Zudem ist es 
sehr schwierig, die Logik des kritischen Apparats zu verstehen. Er sollte nega
tiv sein, aber nicht immer werden alle Lesarten abgedruckt,44 so daß er oft
mals nur zufällig zu sein scheint. Der kritische Apparat ist aber im Gegenteil 
gerade dann für ein Werk sehr wichtig, wenn das Autograph noch existiert, 
aber im Laufe der Zeit an vielen Punkten unleserlich geworden ist.45 

während er - so Garufi - XXI stante Iulii hätte schreiben müssen. In Wirk
lichkeit ist genau das falsch, weil es Garufi offensichtlich entgangen ist, daß 
Richard für seine Daten meist die sogenannte Consuetudo bononiensis be
nützt; nach diesem System bezeichnet der Ausdruck XI stante mensis Iulii 
gerade den 21. Juli (11. Juli = XI intrante mensis Iulii); vgl. A. Cappe l l i , 
Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano 61988, S. 26. 

43 Garufi schreibt dagegen selber S. XXIV explicatl 
44 Zum Beispiel finden viele Lesarten der Edition von G. Del Re, Cronisti e 

scrittori sincroni napoletani, Napoli 1868, Bd. 2, S. II, S. 5-500, keine Erwäh
nung: causetur für causatur, iuvant für iuvent, provide für proinde usw.; 
und sogar einige der Edition von P e r t z fehlen: et für ac usw. In unserer 
Edition des Prologs werden die Lesarten der Edition von F. Ughel l i , Italia 
Sacra, Bd. 3, Romae 1642, S. 953-1042, nicht abgedruckt, weil dieser Heraus
geber für seinen Text einen Codex descriptus benützte, und sein Text heute 
nicht einmal den Wert eines Textus receptus beanspruchen kann, im Gegen
satz zu der Edition von L. A. M u r a t o r i , RRIISS VII, Mediolani 1725, die 
deshalb in unserem Apparat berücksichtigt wird. 

45 Ketoe Edition bietet einen Apparat der Quellen. 
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INCIPIUNT CHRONICA DE HIIS OMNIBUS QUE IN REGNO SICILIE3 GESTA 
SUNT VEL UBIQUE PER ORBEM A TEMPORE REGIS GUILLELMISECUNDI 
USQUE AD TEMPORA FREDERICI SECUNDI ROMANORUM IMPERATORE 
SEMPER AUGUSTI IHERUSALEM ET SICILIE REGIS TRACTATA PER 
NOTARIUM RYCCARDUM DE SANCTO GERMANO. 

Solet etas antiquior etb provida priorum auctoritasc digna memorie quequed 

per orbem gesta describere relinquenda posteris ad doctrinam, ete eorum in
star adhuc prudens sequentium natio idem agit, ne velf omissa depereant aut 
neglecta ing notitiam effugiant futurorum.1 Horum siquidem emulator ego Ryc-
cardus de Sancto Germano notansh notanda* Notarius, cui que servit hysto-
riographis Musarum prima obsequitur, de qua metrice scriptum repperi: Ex-
plicat* ingenio res gestas ordine Clyo2 nisus sum pro viribus ingenioli mei 
que ubique terrarum etk presertim in regno Sicilie gesta sunt diebus meis, 
visu1 cognita seu fideli relatione percepta, veritate servata literis tradere, acm 

in hoc presens compilare volumen,3 ut ex hiis discat futura posteritas varios 
esse temporum cursus, memineritque prudenter bellum in pace timere etn 

pacem iterum sperare, post bellum. 
Quoniam igitur regni filius eius° sum, qui legerit, non me causaturp detestando 
si regni gesta scribo diffusius, autq de contingentibus quid de cunctisr dicam8 

acsi1 non prosint: singula queque iuvent114, etv Dei potius est quamw hominis 
omnium habere memoriam. Sumens proindex a tempore quo Guilielmus se-
cundus rex Sicilie inclitus recolende memorie obiit, pontificatus vero Clemen-
tis pape anno secundo, per chronicam hec inclusi, quibusdam premissis in 
laudem regis ipsius, et que regni tangunt negotia et relatu digna5 sunt <non>y 

obmissis; in eius nomine, qui os Zacharie olim aperuit6, os meum aperiat ad 
loquendum, acz lingue mee vinculum solvat, confidenter singula queque lo-
cum teneantzz sortita decenter.7 

a Sicilia Garufi - b ac Gatt, Mur., Del Re - c actoritas Pertz - d quecumque 
Garufi - e ac Gatt, Mur., Del Re - f om. Mur. - g om. Mur. - h om. Mur., 
Del Re. - * om. Mur., Gatt, Del Re - j explicit Garufi - k ac Pertz, Del Re -
1 visa Mur., Gatt, Del Re - m et Garufi - n ac Mur., Gatt, Del Re - ° ego 
Mur, Gatt, Del Re - p causeturMwr., Gatt, Del Re - q autem Gatt - r cuncti 
Gatt - s dicendo Mur. - l ac Pertz, om. Del Re - u iuvant Mur., Gatt, Del 
Re - v ac Gatt, Pertz - w om. Garufi - x provide Gatt, Del Re - y scripserunt 
Pertz, Del Re - z et Mur, Garufi - zz teneat Garufi. 
1 digna ... futurorum: vgl. Sap.1.13; 2Anth. Lat 664a, 1; 3in hoc ... volumen: 
vgl. Il Mac.2.24; 4acsi ... iuvent: vgl. Ov. Rem. 420 und II Mac.2.Sì; 5relatu 
digna: vgl. Verg. Arn. IX 595, Ov. Met IV 793; 6 Vgl. Le 1.64, Me 7.35; 7Hor. 
Ars 92; zu singula queque vgl. auch Paul. Noi. XXXII2, Ermold., Ludow. 115, 
Theodulf, Carm. XXVIII382. 
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4. Es ist wohlbekannt, daß Bartholomaeus von Neocastro zwei Versio
nen seiner historiographischen Erzählung geschrieben hat. Eine erste in dak
tylischen Hexametern, und dann, auf Verlangen seines Sohnes, der die schwie
rigen Verse seines Vaters nicht verstand,46 eine Prosafassung. So würde hier 
also ein echtes opus geminatimi (zwei Versionen eines Werkes, in Vers und in 
Prosa) vorliegen, wenn die versifizierte Redaktion nicht verloren gegangen 
wäre.47 

Bartholomaeus war einer der gebildetsten Männer seiner Zeit, selbst 
wenn man davon absehen wollte, ihn als Übersetzer vieler griechischer philo
sophischer Werke - vor allem des Aristoteles - für König Manfred in An
spruch zu nehmen.48 Eine genuin literarische Analyse wäre somit auch für die 
Chronik des Messineser Richters sehr wichtig, wie eben auch für jene Ri
chards. Aber eine solche Studie liegt nicht vor,49 obwohl schon Carl Frenzel 
den rein rhetorischen Charakter der sogenannten Prosafassung der Historia 
Sicula hervorgehoben hatte, und Ingeborg Walter von einer „ferrea armatura 
retorica" spricht, in welche die Chronik eingeschlossen sei.50 

Historia Sicula, S. 1: Sed sicut tua (sc. filii) litterula continet, circa iüum 
(sc. opus) absque laboriosis studiis te asseris vacare non posse, eo maxime 
quod metrico stylo, cuius conquereris notitiam non habere, über ipse com-
positus est; et ideo supplicasti gesta ipsa prosaico stylo tibi transcribi, ut ea 
ad sensus suos faciliori programmate transferantur. Tuis itaque precibus 
acquiescens, sicut melius enucleari potui, dictiones praesentes intellegibi-
les exquisivi et ex eis ad tui doctrinam Deo auctore composui praesens 
opus, quod tibi mitto in solemnem prosam pro munere postulato. 
Über den Verlust der Handschrift, die das Epos enthielt, und über ihren spani
schen Besitzer Jeronimo Zurita vgl. die Introduzione von Paladino, Bartho-
lomaei Historia, S. X-XII. Der Codex befand sich auch in den Händen des 
Diego Dormèr, des Biographen Zuritas, und eine Kopie besaß der siziliaiüsche 
Gelehrte Antonino Amico. 
Vgl. zum Beispiel G. Marenghi, Un capitolo dell' Aristotele medievale: Barto
lomeo da Messina traduttore dei „Problemata Physica", Aevum 35 (1962) 
S. 268-283; für die Möglichkeit einer Identifizierung unseres Historikers mit 
dem Übersetzer vgl. Medio Evo Latino, Bd. 15, Spoleto 1994, S. 75. Über Bar
tholomaeus als Richter vgl. auch G. Del Giudice, Bartolomeo da Neocastro, 
Francesco Longobardo, Rinaldo de Limogns, guidici di Messina, Archivio Sto
rico per le Province Napoletane 12 (1887) S. 265-288, und E Giunta, Il „mes
sinese" Bartolomeo da Neocastro, in: ders., Medioevo e medievisti, Roma-
Caltanissetta 1971, S. 62-71. 
Die kritische Edition von G. Paladino, Barholomaei Historia, ist in vielerlei 
Hinsicht nicht befriedigend; vgl. auch Fasoli, Cronache medievali, S. 203. 
Vgl. C. Frenzel, Zur Kritik mittelalterlicher Geschichtsschreiber. II: Bartolo-
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Eine Erhellung der Beziehungen zwischen den zwei Redaktionen wäre 
andererseits sehr nützlich, weil sie uns erlauben würde, einen etwaigen Wech
sel in der historiographischen Optik oder der politischen Ideologie des Bar-
tholomaeus zwischen den Jahren 1283-1285 und 1292-1294, in denen die 
zwei Versionen verfaßt wurden,51 zu überprüfen. 

Giuseppe Paladino stellte lediglich fest, daß das Epos umfangreicher 
als die Prosafassung gewesen sei; weiteres aber könnten wir über die Bezie
hungen der Fassungen zueinander nicht sagen.52 Diego Dormèr, der Biograph 
des Jeronimo Zurita, kopierte aus der Handschrift den Titel des Gedichtes: 
Messana a Carolo rege obsessa auctore Bartholomeo Neocastrensi De rebus 
gestis a Petro Aragoniae rege in Sicilia adversum Carolum eius nominis 
primum Siciliae regem libri XV53 Dieser Titel könnte bedeuten, daß das 
Epos die Belagerung von Messina und den Krieg zwischen Peter von Aragon 
und Karl I. von Aryou schilderte, nicht aber die Phasen des Krieges zwischen 
Karl II. und Jakob von Aragon. Wenn es sich so verhielte, dann wären die 
metrische und die Prosaversion zwei gänzlich verschiedene Werke gewesen: 
unter einem sehr lokalen und engen Blickwinkel die erste Fassung, deren 
Zentrum die Stadt Messina war, weitläufiger die zweite, die Prosafassung, in 
deren Zentrum der aragonesische Hof steht.54 In dieser Hinsicht könnte eine 
stilistische Prüfung der Kapitel, die von König Jakob handeln, erweisen, ob 
ihnen ein versifizierter Text zugrundeliegt oder nicht; mit anderen Worten, 
wenn die Kapitel 100-124 deutliche Spuren eines metrischen Substrats ent
hielten, hätten wir den Beweis dafür, daß die metrische Version mit dem Jahr 

meo de Neocastro und Nicolaus Speciale, Allgemeine Monatsschrift für Wis
senschaft und Literatur (August 1854) S. 573-589, und I. Walter, in: Diziona
rio biografico degli italiani, Bd. 6, Roma 1964, S. 734-740, hier 739. Nützliche 
Beobachtungen über den Stil des Bartholomaeus nur in G. Lisio, La storio
grafia, in: Storia dei generi letterari italiani, Milano 1905, S. 238-242, der den 
Richter anklagt verba pro rebus zu nützen. 
Vgl. die gute Rekonstruktion von Walter, S. 738. 
Paladino, Batholomaei Historia, S. XIII. 
Paladino, Bartholomaei Historia, S. XI. 
Fasoli, Cronache medievali, S. 205, scheint der Meinung, daß das Epos auch 
vom König Jakob handelte; anders Walter, Bartolomeo, S. 736. F. Giunta, Il 
„messinese" Bartolomeo, S. 66, glaubt, Bartholomaeus habe mit der poeti
schen Fassung nicht das Vertrauen von Peter III. erringen können, aber: „egli 
l'ebbe da Giacomo II, presso il quale la riduzione in prosa della narrazione 
poetica sarà apparsa sufficiente testimonianza della piena adesione del Neo
castro al nuovo governo aragonese". 
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1283 (Abfahrt Peters von Aragon von Sizilien) nicht geendet hat, wie zum 
Beispiel Ingeborg Walter meint.55 

Wir können hier nur eine sehr begrenzte Quellenuntersuchung und stili
stische Analyse vornehmen. Ein einziger, freilich besonders bedeutender Aus
schnitt soll überprüft werden, das 120. Kapitel, die sog. Desolatio Acon.56 Hier 
wird die Erstürmung von Akkon in einer sehr dramatischen Beschreibung 
erzählt, hoch pathetisch und rhetorisch, mit einer bestimmten semiotischen 
Struktur. Das gesamte Kapitel ist eine direkte Rede des Mönches Arsenius, 
der, eben erst aus dem Heiligen Land zurückgekehrt, in Rom Papst Nikolaus 
IV. über die Zerstörung Akkons im Jahr 1291 in dramatischer Weise informiert. 
Der Mönch läßt es darin auch nicht an einer Anklage gegen den Papst fehlen, 
der sich zu viel um Sizilien gekümmert, und darüber das Heilige Land und die 
Kreuzzüge vergessen habe. 

Bartholomaeus verlegt die Episode in ein dramatisches und trauriges 
Milieu, das er aus der Atmosphäre des Anfangs des II. Buchs der Aeneis ent
lehnt, wo Aeneas den Karthagern von der Zerstörung Troias berichtet: 

Verg., Aen. I I1 -5 
cumque clementer patris vultum iüe conticuere omnes intentique ora te-
kwrymosus adspiceret, ait: Doloro- nebant; inde toro pater Aeneas sic 
sum eventum, domine sancte Pater, orsus ab alto: Infandum regina, iu-
miserabilis Acon, si non ille dolor bes renovare dolorem, Troianas ut 
ad aures tuas pervenerit, ex amaritu- opes et lamentabile regnum eruerint 
dine cordis aperiam. Et silentio Danai, 
facto sedentibus, novae moestitiae Verg., Aen. II 81 
casum Acon explicuit dicens: si forte tuas pervenit ad aures57 

Neben dem ,traurigen' Vergil ist Batholomaeus auch der pathetische' 
Lukan sehr nützlich, der ihm zur Schaffung der harten und gefährlichen Atmo-

55 Vgl. Fasoli, Cronache medievali, S. 205: „l'esame stilistico di questa seconda 
parte ed il confronto con la prima permetterebbero di stabilire ... se anche 
dietro alla seconda parte c'è o n o u n testo in versi". Giacomo Longo, der 
Besitzer einer der Handschriften der Chronik (Biblioteca Universitaria di 
Messina, Fondo Antico 63, 18. Jh.) äußert: „(Bartholomaeus) in plurimis poe-
tizat, qua methodo prius scripsit" (nach Paladino, Bartholomaei Historia, S. 
XVI). C. Frenzel, Zur Kritik, S. 574, sagt: „bei dem flüchtigsten Durchblättern 
erkennt jeder die Spuren der alten Lieder, halbe, zuweilen auch vollständige 
heroische Verse", aber er bietet leider kein Beispiel. 

56 S. 131-133 der Edition von Paladino, Bartholomaei Historia. 
57 Für die iunctura pervenire ad aures vgl. auch Ovid, Met. V 256, Prudentius, 

Apoth. 421 usw. 
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sphäre in der Beschreibung des Kriegs gegen die exotischen und wilden Völ
ker des Mittleren Ostens dient:58 

Lukan I 206 
Mie populosa Damascus, Mie Partiti aestiferae Lybies 
feroces et innumerabilis populus Lukan III 214 
Arabum coierunt. Ittuc Indiae ma- accedunt Syriae populi ... ventosa 
gnaefines, iiluc partes aestiferae Li- Damascos 
byes, ac totus terrae misit circuitus Lukan IX 517 
vires suas, cuius Limites imperia quamvis Aethiopum populum Ara-
trepidant Babylonis. bisquem beatis gentibus atque Iridis 

unus sit Iuppiter Hammon 
Lukan VIII 225 
an tutam trepidos nunquam Baby-
Iona recepi 

Lukan ist auch die Quelle für manche Einzelausdrücke und iuncturae, 
die einen starken und dramatischen Tonfall schaffen sollen: 

Lukan I 261 
mortisque capaces animaequae capaces mortis 

Diese Reminiszenz wird auch durch den Kontext gestützt: der lateini
sche Dichter spricht über die Gallier und der mittelalterliche Chronist über 
die Chagi, beides Völker, die vor dem Tod keine Angst haben.60 Aus dem Epos 
Lukans stammt auch der ,dichte4 Ausdruck illic nobilitas periit (vgl. Lukan 
II 101: nobilitas cum plebe perit). 

Das Bild eines dichten Pfeilregens, der die Luft verdunkelt, ist in litera
rischen Beschreibungen von kriegerischen Auseinandersetzungen häufiger 
anzutreffen, aber es mag nützlich sein, die folgenden Ausdrücke zu verglei
chen: 

Lukan III 545 
cuneus beüatorum ... nubibus emissaque tela aera texerunt vacu-
telorum texerat aera umque cadentia ponto61 

58 Vgl. auch Vergil, Aen. VIII 704: omnis eo terrore Aegyptus et Indi, omnis 
Arabs omnes vertebant terga. 

59 Für die iunctura populus Arabs vgl. auch Lukan X 291 und 312. 
60 Weniger sicher ist die Entlehnung des Ausdrucks horror efficitur aus Lukan 

V 564: niger inficit horror; vgl. auch Vergil, Aen. II 301. 
61 Vgl. auch Lukan IV 767: pulvis aera nube sua texit traxitque tenebras. 
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Neben dem Anfangsbild, das den Hintergrund der Erzählung abgibt, ver
sorgt Vergil unseren Chronisten auch mit einer Reihe von einzelnen Bildern. 
Die Quelle für den folgenden Ausdruck ist vielleicht der mantuanische Dich
ter: 

Vergü, Georgica IV 198 
ab amplexibus Veneris pectus et bra- neque concubitu indulgente nec cor-
chia non solvebant62 pora segnis in Venerem solvunt 

Dieser Anklang erlaubt es, einen harten und bedeutenden Kontrast zu 
bilden: der Fleiß der Bienen, die sexuelle Beziehungen meiden, wird mit der 
Wollust der Kreuzfahrer konstrastiert. 

Vielleicht stammt aus Vergil auch das Bild der Verteidiger von Akkon, 
die in die Flucht geschlagen werden: 

Vergü, Aen. II 399 
alii enim naves ascendevano alii, diffugiunt alii ad navis et litora 
per terram tenus litus non impe- cursu fida petunt 
trata licentia fugientes, deseruerunt 
dispendiis et praevisis afflictioni-
bus cives suos 

Hier ist noch eine mögliche ovidische Reminiszenz zu bemerken: 

Ovid, epist. II100 
dabant fadem pelago expectantes si eoepectem pelago vela negata meo 
... optata ventus vela portaret 

Diese Form der ovidischen Reminiszenz ist gänzlich dekontextualisiert: 
im Vers Ovids ist es Phyllis, die beteuert, daß sie auf das Schiff mit ihrem 
Mann Demophoon warten wird; bei Bartholomaeus sind es die Verteidiger der 
Stadt, die vergeblich auf Verstärkung aus Europa warten. 

Eine weihevolle Atmosphäre verleiht der Schilderung der Situation, in 
der der Mönch Arsenius vor dem Papst spricht, der Ablativus absolutus silen-
tio facto, der aus einer neutestamentarischen Stelle herrührt: 

Act 21:40 
et silentio facto sedentibus, novae Paulus stans in gradibus annuit 
moestitiae casum Acon eoeplieuit di- manu ad plebem, et, magno silentio 
cens facto, aüoeutus est lingua Hebrea di-

cens 

Für den Versschluß brachia solvunt vgl. auch Ovid, Met. IX 52 und XI 246. 
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Aus dem Evangelium des Johannes hingegen stammt der Ausdruck di-
lectione diligas: loh 17.26 ut dilectio, qua dileooisti me, in ipsis sit. Und 
schließlich scheint im 120. Kapitel der Chronik des Bartholomaeus natürlich 
das Thema der babylonischen Gefangenschaft auf, das als Hintergrund für die 
Niederlage der Christen dient, die von den Arabern zu Sklaven gemacht wer
den. Der Vergleich stützt sich vor allem auf das Buch Jeremias.63 

Diese wenigen Beobachtungen erlauben es uns bereits, einige Feststel
lungen über die Zitattechnik des Bartholomaeus zu treffen. In der Regel dient 
ihm der klassische Nachhall dazu, die Atmosphäre der Erzählung zu schaffen. 
Sprachliche Entlehnungen sind zwar auch vorhanden, aber nur in mäßigem 
Umfang und mit vielen Variationen. Das ist vollkommen verständlich, da er 
bewußt nach den sogenannten dictiones inteüigibiles sucht. 

Wegen dieser speziellen Zitiertechnik wird es noch schwieriger, das 
Problem der Beziehung zwischen der verlorenen Versredaktion und der erhal
tenen Prosafassung der Chronik zu lösen. Wir können zahlreiche metrische 
,Fossilien4 hervorheben, die Spuren der hexametrischen Redaktion darstellen 
könnten, aber natürlich auch nur poetische Anklänge sein können: 

Versanfänge64 Versschlüsse 

morte crucis miserabilis Acon 
ille doloì^5 Aegyptia turba 
stabat enim spissus populosa Damascus 
illic nobilitas periit mortisque capaces 
et spoliis hominumfilii Babylonis tenduntur in urbem 
culmine teda cadunt66 tradere Baccho 

noctibus urbem 
Me redemit 
insula Cypri 

Vgl. Ier 4 oder auch 6, über die Belagerung von Jerusalem, und in Bartholo
maeus den folgenden Passus: illic nobilitas periit, illic thesauris ditantur, 
et spoliis hominum filii Babylonis; portantur abinde venales nobilium fi-
liae, et filii Christi prolis, et sendet deinceps captivus populus Christianus 
Aegyptiis filiis versa vice. Vgl. auch Bartholomaeus: super urbem polus non 
stiUabat alia praeter tela mit Ex 9.33: nee ultra stiüavit pluvia super terram. 
Diese iuneturae können natürlich auch andere Plätze des Verses besetzen. 
Für die iuneturae ipse dolor, ille chlor, iste dolor vgl. Lukan II27, 299, III607, 
Vergil, Aen. IX 139 usw. 
Für den Ausdruck culmine tecti (in Versschluß) vgl. Vergil, Aen. IV 186. 
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Andererseits sind die Perioden sorgfältig durch prosaische Clausulae 
gegliedert.67 Das gesamte 120. Kapitel ist sehr reich an Clausulae, sowohl in 
der Mitte der Periode wie am Schluß, und alle diese Kadenzen skandieren die 
Sätze stark, und verleihen dem Text einen feierlichen Rhythmus. 

Es ist selbstverständlich fragwürdig, bei einem so beschränkten Text
ausschnitt statistische Angaben machen zu wollen. Aber wir zählen ungefähr 
110 Clausulae; bei einem Kapitelumfang von etwa 1040 Worten bedeutet das 
jeweils eine Clausula auf 9,4 Worte: 

velox tardus planus trispondiacus andere 

Anzahl 47 48 9 2 4 
in% 42,7 43,6 8,1 1,9 3,6 

Aus dieser einfachen Übersicht68 kann man nur entnehmen, daß sich 
Cursus velox und Cursus tardus in etwa die Waage halten. Wichtig ist ferner 
die Beobachtung, daß die Anzahl der Clausulae, in denen monosyllabische 
Wörter auftauchen, sehr gering ist.69 

Ich führe hier ein einziges Beispiel der rhythmischen Technik des Bar-
tholomaeus an: 

Mie clamor in eastris nympharum et virginum, in quorum pudicitias vires 
inferebantur a Barbaris; iUic clamor abominabilis et detestabilis Domino 
puerorum infantium; Mie mater, filios amplexans, sub undis aequoris se 
immittens maluit eoepirare cumfiliis, quam vitam servilem ingemere; Mie 
quaerebat filios mater gemens, Mie coniux virum, et patrem filius; Mie in 
tempia Christi horror efficitur, columnae dissipante et a culmine teda 
cadunt, sacrorum venerandae reliquiae comburuntur. 

Wir bemerken eine lange Reihe von Cursus tardi, der zwei veloces fol
gen: es ist eine an Pathos sehr reiche Periode, in der die beiden grundsätzli
chen Techniken der Anapher und des Cursus zur Anwendung kommen. 

67 Vgl. Lisio, La storiografia S. 239. 
68 Wie schon von T. Janson, Prose Rhythm in Medieval Latin from the 9th to 

the 13th Century, Stockholm 1975, und in der Rezension von G. Orlandi, 
Studi Medievali 19 (1978) S. 701-718 ausführlich bewiesen, ist diese Art von 
statistischer Betrachtung für den Cursus wenig aussagekräftig. In diesem Zu
sammenhang ist auch die sehr gute Studie von G. Lindholm, Studien zum 
mittellateinischen Prosarhythmus. Seine Entwicklung und sein Abklingen in 
der Briefliteratur Italiens, Stockholm 1963, zu erwähnen. 

69 Vgl. zum Beispiel mortui se dicebant, melius non feeissent, tendere non 
cessarunt (= velox); eocire rum poterant, deserta iam ruebant, permittuntur 
infoeminas (= tardus). 
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Was das eventuelle Aufscheinen der versifizierten (ersten) Fassung hin
ter dem 120. Kapitel der Prosafassung der Chronik anlangt und damit die 
Frage nach dem jeweiligen chronologischen und inhaltlichen Umfang der bei
den Redaktionen, so scheint uns nur die Aussage möglich, daß im betreffen
den Kapitel sicherlich zahlreiche klassische Zitate, bzw. Anklänge vorhanden 
sind. Aber deren sprachliche Bruchstückhaftigkeit erlaubt es beim gegenwär
tigen Stand der Forschung noch nicht, jene Frage einigermaßen gesichert zu 
entscheiden. Noch ist es nicht möglich, mit Sicherheit anhand der festgestell
ten metrischen Zitate eine dahinterliegende, erste Versredaktion endgültig 
auszuschließen. 

5. Nicht Politik oder eine bestimmte ethische Ideologie (wie Garufi 
meinte) liegt dem Prolog der zweiten Chronik des Richard von San Germano 
zugrunde. Der Prolog stellt eine metaliterarische Beobachtung und Vorstel
lung des Berufs des Geschichtsschreibers dar und ist deshalb von besonde
rem gattungsgeschichtlichem Wert für die Geschichte der Historiographie: das 
historiographische Werk soll ein Brunnen sein, in dem jedermann findet, was 
er will oder braucht. Seine Chronik soll aber auch gefallen, eingänglich und 
nützlich sein. 

Diesem Konzept entsprechend fügt Richard in seine Chronik die Vers
partien ein, um seine Leser zu erfreuen (pblectatio). Für die memoria organi
siert er den ordo des Stoffes; der utilitas dient das ethische Beispiel des 
Inhalts der Erzählung. Aber alles das ist keineswegs eine einfache Arbeit. So 
braucht der Historiker die Hilfe der Muse der Geschichte, Clio, die Richard 
anruft. 

Bartholomaeus von Neocastro, der einen Prosatext verfaßt, hat hinge
gen im Kern seiner Erzählung ästhetische und literarische Ambitionen und 
seine Chronik weist beinahe eine oratorische Qualität auf, wie das starke und 
sehr regelmäßige Auftreten des Cursus klar belegt. Seine ursprüngliche Ab
sicht war es ja gewesen, ein Epos zu schreiben und keine Prosa. 

So könnte man feststellen, daß sich bei diesen beiden Geschichtsschrei
bern die Beziehungen zwischen der Form und dem Begriff der historiographi-
schen Erzählung fast vertauscht haben: Richard - so könnten wir es fassen -
verkörpert die technische Mentalität der staufischen Kultur, während Bartho
lomaeus den Begriff der Historiographie als opus Oratorium maxime vorweg
nimmt, der nach allgemeiner Anschauung typisch für die humanistische Kul
tur ist70 

70 Vgl. für Bartholomaeus, Lisio, La storiografia, S. 242 und allgemein Ortalli, 
Cronache e documentazione, S. 510-511. Frenzel, Zur Kritik, S. 475 sagt, daß 
in Italien Bartholomaeus als erster wagte, historische Novellen zu schreiben. 
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Dieser Aufsatz wollte nur die Probleme anreißen, vor die uns die Werke 
des Richard von San Germano und des Bartholomaeus von Neocastro stellen, 
und eine Anregung geben, die literarischen Forschungen fortzuführen. Erst 
wenn die Werke der beiden Chronisten in ihrer Gesamtheit analysiert sein 
werden, wird es möglich sein, neue, sichere Ergebnisse zu gewinnen. 

RIASSUNTO 

L'articolo esamina due testi storiografici duecenteschi dell'Italia meri
dionale dal punto di vista dello stile e delle fonti. Della cronaca di Riccardo 
di San Germano si analizza in particolare il prologo, nel quale si individuano 
citazioni classiche e bibliche, che possono permetterne un migliore inquadra
mento ideologico; dello stesso prologo si propone una edizione tesa a elimi
nare alcune imprecisioni presenti in quella del Garufi. Per quanto riguarda la 
Historia Sicula di Bartolomeo da Neocastro, l'analisi punta soprattutto a met
terne in luce il „sostrato poetico", accertato mediante il rinvenimento di cita
zioni di poeti antichi e di emistichi esametrici sparsi nella prosa (tracce, forse, 
della precedente -e perduta- redazione in versi del testo). 
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