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Rogers IL bereits bestens ausgewiesen. Mit seiner jüngsten Veröffentlichung 
wendet er sich nun folgerichtig der gesetzgeberischen Tätigkeit Friedrichs IL 
im Königreich Sizilien zu, genauer: deren Wirkungsgeschichte. Es handelt sich 
um den Katalog einer Ausstellung, die im Winter 1995/1996 als Ergänzung zur 
großen Friedrich II.-Ausstellung in Rom zu sehen war und die Druckausgaben 
der Konstitutionen des Staufers für Sizilien präsentierte. Der erste Teil des 
Werkes informiert zunächst kurz über die Entstehung der Konstitutionen von 
Melfi (1231) und der späteren Novellen sowie über die Lage der handschriftli
chen Überlieferung von Friedrichs Gesetzbuch, um dann auf die wesentlichen 
Etappen seiner Druckgeschichte einzugehen. Er gibt einen in dieser Vollstän
digkeit bislang nicht vorhandenen Überblick über die seit der editio princeps 
(Neapel 1475) herausgekommenen Drucke, schildert ihre Besonderheiten und 
ihre Bedeutung und versucht schließlich das Abhängigkeitsverhältnis aufzu
zeigen, in dem sie untereinander stehen. Dabei hebt Zecchino mit Recht den 
Wert der Edition Del Tuppos (Neapel 1492) hervor, unterschätzt aber viel
leicht etwas die Leistung und Wirkung der Ausgabe von De Perrinis (Neapel 
1521). Der zweite Teil des Bandes stellt alle 24 heute bekannten Editionen 
(Nr. 5 und 6, Lyon 1533 bzw. 1534, dürften freilich identisch sein) noch einmal 
gesondert vor: Er druckt für jede Ausgabe den Wortlaut ihres Titelblattes, des 
Kolophons sowie der Incipit- und Explicit-Zeilen ihrer Hauptabschnitte ab 
und führt außerdem die Bibliotheken auf, die noch entsprechende Exemplare 
besitzen, ohne hier allerdings Vollständigkeit anzustreben (die Bestände etwa 
der Bayerischen Staatsbibliothek München oder der Universitätsbibliothek 
Tübingen bleiben unberücksichtigt); dazu findet sich jeweils die Faksimile-
Wiedergabe des Titelblattes. Wolfgang Stürner 

Klaus Heitmann, Das Deutschenbild im italienischen Mittelalter, in: 
Klaus Heitmann, Spiegelungen. Romanistische Beiträge zur Imagologie, 
Heidelberg (Universitätsverlag) 1996, S. 163-201. - Der Heidelberger Roma
nist K. Heitmann sammelt seit Jahrzehnten Zeugnisse zur deutsch-italieni
schen „Imagologie". Er übernimmt in diesem Beitrag die Ergebnisse von 
L. Schmugge, der für das 12. und 13. Jh. mit Pügerfahrten, Kreuzzügen und der 
Entstehung der Universitäten die Herausbildung „pränationaler Stereotypen" 
unter den europäischen Völkern konstatiert. Bei der Genesis des italienischen 
Deutschlandbildes spielt nach H. keine der genannten Kontakttypen eine 
Rolle. Er sieht den entscheidenden Faktor in der „jahrhundertelangen Zugehö
rigkeit (Italiens) zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation" und den 
zahlreichen, im Durchschnitt alle sechs Jahre stattfindenden Italienzügen 
deutscher Kaiser. Schon in den frühesten italienischen Zeugnissen aus dem 
11. Jh. erscheinen die „teutonici" charakterisiert durch ihre „Wildheit", ihre 
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„Völlerei" (gulositas), ihre Trunksucht (animos vino deditos - vino nimio ine
briali solitos), ihre Grausamkeit und ihre Unfähigkeit, zwischen Recht und 
Unrecht zu unterscheiden. H. spricht von „Deutschenhaß" im italienischen 
Mittelalter, dessen Höhepunkt er in der blutigen Repressionspolitik Hein
richs VI. nach 1194 in Sizilien gekommen sieht. Die oben genannten Begriffe 
konnten im deutschen Selbstverständnis auch positiv gewendet erscheinen. 
„Furor" und „ferocitas" konnten, so etwa bei Otto von St. Blasien, die Konnot
ation von „kriegerische Tüchtigkeit" und „ungestüme Tapferkeit" annehmen. 
Der Mangel an „ratio" konnte zur treuherzigen Biederkeit und der „furor" zum 
Draufgängertum stilisiert werden. H. sieht das italienische Deutschenbild kon
zentriert in der „Grundvorstellung vom Barbaren als dem aggressiven, wilden, 
zu fürchtenden ausländischen Widerpart der Italiener in der Gestalt des Deut
schen". Es wäre zu wünschen, daß der Autor seine inzwischen zahlreichen 
anregenden Einzelstudien zu einer Gesamtdarstellung zusammenfaßt. J. R 

Georg Jenal, Italia ascetica atque monastica. Das Asketen- und 
Mönchtum in Italien von den Anfängen bis zur Zeit der Langobarden (ca. 150/ 
250-604), Monographien zur Geschichte des Mittelalters 39, Stuttgart (Anton 
Hiersemann) 1995, 1024 pp., ISBN 3-7772-9407-1, DM 436. - Il volume si col
loca a pieno titolo nel novero della migliore produzione storiografica sul mo
nachesimo. Il taglio cronologico inconsueto (si considera infatti ü periodo 
compreso tra la metà del II e l'inizio del VII secolo) si giustifica - per espli
cita ammissione dell'Autore - con la scelta di contribuire al dibattito sulla 
continuità tra Tarda Antichità e Primo Medioevo in Occidente. Il pregio più 
evidente dell'opera consiste nella sistematicità con la quale vengono censite 
e ordinate le testimonianze - quasi esclusivamente tratte da fonti narrative -
sull'ascetismo e ü paleomonachesimo italiano, tanto che da ora in poi la ri
cerca dello Jenal, oltre e al di là dei suoi meriti in materia di interpretazione 
del fenomeno studiato, si proporrà come un punto di partenza irrinunciabile, 
come un repertorio imprescindibile per ogni studioso di storia monastica ita
liana di questo periodo proprio in virtù della imponente messe di dati a cui 
l'Autore ha fatto ricorso e che ha presentato in una veste organica. Il primo 
tomo è diviso in tre sezioni ordinate cronologicamente (il periodo fino al 500 
viene trattato nella prima, quello fino al 590 nella seconda e quello fino al 604 
nella terza) che a loro volta si articolano in due capitoli: il primo riguarda la 
prosopografia, la topografia e la fenomenologia delle esperienza ascetiche e 
monastiche italiane, delle quali vengono descritte la tipologia e la struttura 
nel secondo capitolo di ogni sezione. Nel secondo tomo dell'opera vengono 
invece considerati singolarmente tre personaggi significativi per lo sviluppo 
del monachesimo in Italia: Gerolamo, Rufino di Aquüeia e Gregorio Magno, 
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