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600 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

nach einläßlicher Prüfung der Quellen zu dem Schluß, daß Friedrich IL am 1. 
November 1196 in Assisi in Gegenwart von fünfzehn Bischöfen und Kardinä
len auf den Namen Friedrich getauft wurde. H. G. 

Eva Sibylle und Gerhard Rösch, Kaiser Friedrich IL und sein König
reich Sizilien, Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1995, 200 S., 56 Abb., ISBN 
3-7995-4246-9, DM 58. - Anders als in Italien, wo Friedrich IL von Hohen-
staufen wohl zu den bekanntesten mittelalterlichen Herrschergestalten ge
hört und 1994/95 mit zahlreichen Initiativen gefeiert wurde, blieb das deut
sche Echo zu seinem Gedenlgahr zunächst verhalten. Um so begrüßenswer
ter ist es, daß jetzt mit der auf die sizilianischen Wurzeln konzentrierten Bio
graphie der beiden Autoren ein Werk mit wissenschaftlichem Anspruch 
vorliegt, das sich an breitere Leserschichten wendet und dazu dienen kann, 
die faszinierende Gestalt des Stauferkaisers weiteren Kreisen nahezubringen. 
Diesem Ziel kommt gewiß gelegen, daß die chronologische Darstellung im
mer wieder innehält, um signifikante Episoden aus dem bewegten Leben des 
Herrschers, aber auch Bau- und Kunstwerke mit besonderer programmati
scher Bedeutung ausführlicher zu beschreiben, was das Buch als Reiselek
türe empfiehlt. Zeitblenden verbinden das Mittelalter mit dem Sizilien von 
heute (z.B. S. 31). Die Quellen werden in deutscher Übersetzung zum Spre
chen gebracht. Überraschende Details fehlen nicht (S. 29, S. 40), und popu
läre Gemeinplätze wie die Legende von dem jungen Friedrich, der „auf den 
Märkten und in den Gassen Palermos durch das Leben selbst erzogen wor
den sei", werden korrigiert (S. 49). Die zahlreichen, mitunter ungewohnten 
Abbildungen, die den Text begleiten und beispielsweise den Stich des 18. Jh. 
mit dem Leichnam Friedrichs IL bei der Öffnung seines Grabes im Dom zu 
Palermo zeigen, runden das Werk ebenso ab wie die bibliographischen Hin
weise am Schluß des Bandes. A. R, 

Uomini e donne in comunità, Quaderni di storia religiosa 1, Verona 
(Cierre Edizioni) 1994, 350 S., ISBN 88-85923-73-9, Lit. 25.000. - Eine neue 
Reihe hat zu erscheinen begonnen, gewidmet einem längst als höchst ertrag
reich erkannten Forschungsfeld, dessen Thema man wohl besser als allge
mein mit „Kirchengeschichte" im Deutschen mit „Geschichte der Frömmig
keit" wiedergibt, um nicht zu Begriffen wie „religiöse Bestrebungen" greifen 
zu müssen. Drei Mediävisten, Giuseppina De Sandre Gasparini, Grado 
Giovanni Merlo und Antonio Rigon, stehen hinter dieser Initiative, die von 
einer ganzen Gruppe von Forschern an den Universitäten Udine, Padua, Ve
rona, Trient, Brescia und Mailand aktiv unterstützt wird. In der Verwirkli
chung ihres Programms müssen die Hg. den Blick auf die kirchlichen Insti-


