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TAGUNGEN DES INSTITUTS 

Federico IL Un bilancio nelTVIII centenario della nascita 

Aus Anlaß des Gedenlgahres zum achthundertsten Geburtstag des Kai
sers Friedrich IL fand vom 26. bis 29. Oktober 1994 am Deutschen Histori
schen Institut ein internationaler Kongreß statt. Die gut besuchte Tagung, die 
von Arnold Esch und Norbert Kamp organisiert worden war, stand unter dem 
Patronat des Comitato nazionale per le celebrazioni deWVIII centenario 
della nascita di Federico II, das die zahlreichen Kongresse, Ausstellungen 
und Veranstaltungen koordinierte, mit denen Italien und insbesondere der 
Mezzogiorno des Staufers gedachten. Am DHI stand vor allem das Werk und 
das historiographische Nachleben des „italienischen" Friedrich im Mittel
punkt der 25 Vorträge. 

Norbert Kamp (Göttingen) betrachtete das administrative Aufbauwerk 
des Staufers in seinem sizilianischen Königreich „im europäischen Zeithori
zont". Er verglich dabei seine politischen Strukturen mit denen der anglonor-
mannischen und kapetingischen Monarchien, wobei auch ein Blick auf die 
Kurie und den deutschen Reichsteil nicht fehlte. Kamp stellte in allen drei 
Königreichen parallele, aber zeitlich versetzt beginnende Zentralisationsbe-
strebungen fest, von denen nur das deutsche Regnum ausgespart blieb. Fried
rich IL, der in seinem sizilianischen Reich auf die Leistungen seiner normanni
schen Vorgänger aufbauen konnte, erkannte die Bedeutung gelehrter Juristen 
für das Gerichtswesen und gründete zu ihrer Ausbildung 1224 die Universität 
Neapel. 

In einem ersten Beitrag zum Bild des staufischen Kaisers in der histori
schen Forschung untersuchte Girolamo Arnaldi (Rom) die Studie Percy 
Ernst Schramms zu den Herrschaftszeichen Kaiser Friedrichs IL Das Werk 
aus dem Jahre 1955 bilde dank seiner, bereits in Schramms Hauptwerk „Kai
ser, Rom und renovatio" erprobten Methode einen wichtigen Beitrag zum 
Herrschaftsverständnis des Monarchen, deren Wert und Vorbildcharakter 
auch nicht durch einige neuere Erkenntnisse - wie beispielsweise von Josef 
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Deér - geschmälert werden. Enrico Pispisa (Messina) kehrte dagegen wie
der in das 13. Jahrhundert zurück und beschäftigte sich mit der zeitgenössi
schen sizilianischen Geschichtsschreibung. Er stellte fest, da£ die im Umkreis 
von Klöstern entstandenen Chroniken die leitenden Ideen seiner Herrschaft 
kaum aufgriffen. Erst das nach seinem Tode entstandene Werk des sog. Jam-
silla würdigte Friedrich IL als Maßstäbe setzenden Regenten. Für die Chronik 
des Zisterzienserklosters S. Maria de Ferraria und für den Chronisten Richard 
von San Germano, einen Notar aus dem Umkreis von Montecassino, war und 
blieb der Normannenkönig Wilhelm II. der ideale Herrscher. 

Peter Herde (Würzburg) sprach über die Parteiungen in den italieni
schen Städten und deren Überlagerung durch das Konfliktpaar Guelfen und 
Gibellinen, für deren Anfange und weitere Entwicklung er auch neue Erkennt
nisse der sozio-psychologischen Gruppenforschung heranzog. Er zeigte, daß 
sich der für viele Kommunen verheerend auswirkende Konflikt auf die herr
schenden Oligarchien der mittel- und norditalienischen Städte beschränkte. 
Der spezifisch guelfische Freiheitsbegriff, der in erster Linie propagandistisch 
gemeint war, hatte - nicht ohne Fehldeutungen - im Risorgimento und bei 
seinen Historikern noch ein langes Nachleben. 

Roberto Delle Donne (Neapel) beschäftigte sich mit der Nachwirkung 
der 1927 erschienenen Friedrich II.-Biographie von Ernst Kantorowicz auf die 
moderne Forschung. Er begann seinen Überblick naturgemäß bei dem Kreis 
des Dichters Stefan George, zu dem der sprachmächtige Historiker enge Be
ziehungen unterhielt. Kantorowicz verfiel deshalb dem gleichen Verdikt, dem 
auch das ästhetisierende und heroisierende Werk Georges unterlag, dem man 
Nähe zum Nationalsozialismus vorwarf. Man übersah dabei in der Biographie 
des George-Freundes, die Nietzsche, Düthey und der traditionsreichen Kultur
geschichtsschreibung verpflichtet war, die Ansätze für eine historisch-wissen
schaftliche Aufarbeitung des Phänomens der „charismatischen Herrschaft", 
das wenige Jahre zuvor Max Weber erstmals soziologisch untersucht hatte. 

Walter Koch (München) beschrieb den schwierigen Weg der Edition 
der Urkunden Friedrichs IL, die man bereits 1824 den Monumenta Germaniae 
Historica anvertrauen wollte, aber dann von Huillard-Bréholles begonnen 
wurde. Koch zeichnete die verschlungenen Wege bis zur Aufnahme der spät-
staufischen Diplome in das Programm der MGH nach. Nachdem 1990 die Edi
tion der Urkunden Friedrich Barbarossas schneller als erwartet abgeschlos
sen wurde, ist auch nach den bislang gemachten Erfahrungen zu erwarten, 
daß die Edition der friderizianischen Urkunden in absehbarer Zeit vorliegt. 

Hubert Houben (Bologna/Lecce) gedachte des Wirkens des Historikers 
Eduard Sthamers (1883-1938), der von 1907 bis 1915, als er dem DHI ange
hörte, Hunderte von Dokumenten des Staatsarchivs Neapel über die süditalie-
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nischen Burgen Friedrichs II und Karls I von Anjou abschrieb. Da Sthamer 
auch Material über dieses engere Aufgabengebiet hinaus sammelte, verdient 
ein jüngst wieder aufgefundener Teil seines Nachlasses hohe Aufmerksam
keit. Rund 1500 seiner Transkriptionen betreffen Einträge in den Registern 
der ersten angiovinischen Könige, die im 2. Weltkrieg durch deutsche Solda
ten verbrannt wurden. Ihr singulärer Wert für die Forschung zeigt sich auch 
darin, daß ca. 930 Abschriften noch völlig unbekannte Registereinträge über
liefern. Houben würdigte Sthamers Herausgabe der Dokumente zu den stau
fischen Kastellbauten in Unteritalien, die jetzt im Auftrag des DHI aus Stha
mers Nachlaß abgeschlossen werden soll. 

Rudolf Hiestand (Düsseldorf) stellte Friedrichs Kreuzzugsidee in den 
Mittelpunkt seines Vortrages. Der Kreuzzug begleitete den Kaiser als Herr
scheraufgabe, religiöse Pflicht und als Gebot der familiären pietas bis zu sei
nem Lebensende. Hiestand interessierten aber besonders die politischen Hin
tergründe für die Kreuznahme von 1215, den Kreuzzug von 1227 und die sich 
nochmals in den letzten beiden Lebensjahrzehnten verschärfende Auseinan
dersetzung mit dem Papsttum. Persönlicher Idealismus, politisches Zweck
denken und Propaganda gingen in Friedrichs II. Kreuzzugsidee eine nicht im
mer zu entwirrende Verbindung ein. 

Mit Aspekten der Geistes- und Kirchengeschichte der Zeit Friedrichs IL 
beschäftigte sich zunächst Ovidio Capitani (Bologna). Er untersuchte in sei
nem Beitrag „Problemi di giurisdizione nella ecclesiologia di Innocenzo IV nel 
conflitto con Federico IP einige juristische Schlüsselbegriffe wie iurisdictio 
und plenitudo potestatis und bestimmte ihren spezifischen Stellenwert im End
kampf zwischen Papst und Kaiser. Cosimo Damiano Fonseca (Potenza) be
faßte sich dagegen mit dem Verhältnis des Kaisers zu den jungen Bettelorden, 
das durch seine ambivalenten Beziehungen zu den Päpsten getrübt wurde. Als 
Friedrich IL 1239 erneut gebannt wurde, versuchte er vergeblich, die Franziska
ner und Dominikaner auf seine Seite zu ziehen. Nicht wenige Minoriten erlagen 
jedoch der Faszination des Kaisers, so daß die Legende, der junge Friedrich sei 
in Assisi getauft worden, auf breite Resonanz stieß. Giovanni Vitolo (Neapel) 
beleuchtete die Beziehungen des Staufers zu den Benediktinern, Zisterziensern 
und Florensern im Königreich Sizilien, wobei er die beiden letzteren Orden als 
Repräsentanten des ,„nuovo4 monachesimo" den alten Orden gegenüberstellte. 
Die jüngeren Reformorden waren dem Eremitentum verpflichtet und wollten 
im originären Geiste des hl. Benedikt auf überflüssige Güter verzichten. Der 
Kaiser förderte diese Reformbestrebungen insbesondere bei den Zisterzien
sern, denen er sich in besonderer Weise verbunden fühlte. 

Arnold E seh (Rom) sprach über Friedrich]!, und die Antike. Weniger 
die oft nicht eindeutig zu interpretierenden Schriftquellen als vielmehr die 
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Monumente und die bildende Kunst bieten Aufschlüsse zu diesem Thema, 
das an signifikanten Beispielen wie dem Brückentor von Capua, dem unter 
Verwendung antiker Säulen auf dem römischen Kapitol errichteten Monument 
für den erbeuteten mailändischen Fahnenwagen, einzelnen Skulpturen und 
der Kleinkunst illustriert wurde. Da Spolienverwendung und Antiken-Imita
tion im damaligen Süditalien nicht selten waren, betrachtete Esch nicht die 
Antikennähe als solche in den Kunstwerken und in der Architektur des Kai
sers als entscheidend, sondern die gezielte, programmatische Weise, in der 
sich die kaiserliche „Ideologie" der antiken Formensprache bediente. 

Vera von Falkenhausen (Chieti) beschäftigte sich mit den Griechen 
und ihrer Kultur in staufischer Zeit. Diese Periode war durch das langsame 
Verschwinden der griechischen Oberschicht im Königreich charakterisiert. Sie 
verlor ihre Positionen in der Verwaltung und Schriftlichkeit an die Lateiner, 
nicht zuletzt durch die von den Konstitutionen vorgegebenen Normen. Dem 
sozialen Abstieg suchten die Griechen durch Zweisprachigkeit entgegenzuwir
ken. In der Kirche verstärkte sich der Assimilationsdruck, auch wenn Fried
rich IL selbst noch als Förderer gefeiert wurde. 

Die Verwaltungsreformen des Staufers waren ein Schwerpunkt des 
Kongresses. So deutete Wolfgang Stürner (Stuttgart) mit dem Titel „Die Kon
stitutionen Friedrichs IL für sein Königreich Sizilien - Anspruch und Textge
stalt" das Dilemma der überaus eilig vorgenommenen Publikation des be
rühmten Gesetzbuches an, dessen Edition der Referent vorbereitet. Denn die 
Textgestalt der Konstitutionen, die auch ältere Texte wie die Assisen von Ca
pua aufnahmen, litt nicht nur unter redaktionellen Schwächen, sondern war 
auch unter Unzulänglichkeiten bei der Anfertigung der für die Praxis benötig
ten Kopien, die sowohl den Zeitdruck wie auch die (im Verhältnis zur Kurie) 
mangelnde Erfahrung der Redaktoren erkennen lassen. Errico Cuozzo (Nea
pel) widmete sich der Magna Curia in der Zeit Friedrichs IL, die aus der 
curia regis der normannischen Könige hervorgegangen war und das höchste 
Justizorgan des Reiches bildete. Unter ihre Kompetenz fielen Straf- wie Zivil
sachen. Sie war Erstinstanz bei Verbrechen gegen den König und höchstes 
Appellationsgericht, konnte aber auch als Pairsgericht zusammentreten. Theo 
Kölzer (Bonn) gab einen Überblick über die Verwaltungsreformen Fried
richs II., die mit den Assisen von Capua 1220 einsetzten und mit der Wieder
herstellung des königlichen Gerichts-, Gewalts- und Befestigungsmonopol be
gannen und gleichzeitig die Beamtenhierarchie neu auf den Hof ausrichteten. 
Dagegen sahen die Konstitutionen von Melfi keine grundsätzlichen Änderun
gen vor; diese fanden eher parallel zu ihrer Verkündung statt. In den Jähren 
nach 1240 konzentrierten sich die zentralen Lenkungsaufgaben der Regierung 
auf einen kleinen Kreis von Vertrauten und Verwandten, die als Großhoijusti-
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tiare, Generalkapitäne und -vikare, aber auch als Relatoren und Notare nicht 
immer genau definierte erweiterte Kompetenzen übernahmen. 

Mario Del Treppo (Neapel) behandelte die Wirtschaftspolitik Fried
richs IL im Regno, der mit den masserie ein neues System der Agrarproduk
tion einführte, wobei er sich offenbar von der Klostergutsverwaltung der Zi
sterzienser beeinflussen ließ. Anhand des Quaternus Excadenciarum, eines 
Verzeichnisses der Kroneinkünfte in der Capitanata aus dem Jahre 1249, illu
strierte Del Treppo die Funktionsweise dieser masserie, die von Lohnarbei
tern getragene Agrarunternehmen waren. Hafenmeister und Rechnungsprüfer 
sorgten für einen effektiven Export und günstige Preise. Lucia Travaini 
(Cambridge) sprach über „Federico II mutator monetae: continuità e innova
zione nella politica monetaria (1220-1250)". Friedrichs Münzpolitik stand un
ter dem Schatten der enormen Kriegslasten. Der Kaiser sah sich deshalb wie
derholt zu neuen Münzemissionen gezwungen. Während die aus Gold gepräg
ten Augustalen seltene Prägungen waren und deshalb mehr der Herrschaftsre
präsentanz dienten, wurden die Tari und die aus einer Silber-Kupfer-Legierung 
bestehenden Denare die Zahlungsmittel des normalen Wirtschaftsverkehrs, 
der sich einer ständigen Münzabwertung ausgesetzt sah. 

Paolo Cammarosanos (Triest) Beitrag über die Toskana in der Zeit 
Friedrichs IL bildete den Auftakt für einige Vorträge, die sich den lokalen 
Rück- und Wechselwirkungen der Politik des Kaisers in Nord- und Mittelita
lien widmeten. Die Toskana war durch die Präsenz mächtiger Feudalge
schlechter und aufstrebender Kommunen geprägt. Friedrich IL unternahm 
nach 1239 den Versuch, die strukturelle Schwäche der kaiserlichen Verwal
tung durch das Reichsvikariat zu überwinden. Jean-Claude Maire Vigueur 
(Rom) stieß in den Marken auf ähnliche Verhältnisse, die noch dazu von der 
Konkurrenz päpstlicher und kaiserlicher Herrschaftsansprüche und Verwal
tungstraditionen verschärft wurden. Unbeschadet der mehrfachen Herr
schaftswechsel erwies sich die päpstliche Verwaltung vor allem deshalb als 
überlegen, weil sie eine größere Kontinuität und Sicherheit der Rechtspre
chung zu bieten vermochte. Augusto Vasina (Bologna) illustrierte das ambi
valente Verhältnis des Kaisers zu Ravenna und der Romagna, in der Fried
rich IL die strukturellen Probleme der kaiserlichen Herrschaft noch weniger 
als in der Toskana und in den Marken zu lösen vermochte. Matthias Thumser 
(Marburg) beobachtete am Fall des kaiserlichen Werbens um die Hauptstadt 
des Papstes, Rom, daß Friedrich auch die gesellschaftlichen Gegensätze in
nerhalb des Adels und der sozialen Gruppen der Stadt auszunutzen wußte. 

Ernst Voltmer (Trier) behandelte den Austausch von Adligen und Be
amten zwischen Nord- und Süditalien. Friedrich IL begann damit, piemontesi-
sche Adlige mit Lehen und Aufgaben im Königreich auszustatten; seit 1237 
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betraute er aber umgekehrt viel systematischer Adlige und Beamte aus dem 
Regno mit Aufgaben in Reichsitalien. 

Den Kunsthistoriker Antonio Cadei (Rom) interessierten die Variatio
nen und Vorlagen zum geometrischen Aufbau des in den Kastellen von Syra-
kus und Augusta vollendet überlieferten Burgenschemas. Er lieferte neue Ar
gumente für die alte These, daß architektonische Vorbilder aus den Kreuzfah
rerstaaten für die staufische Festungsarchitektur Modell gestanden haben. 
Joachim Göbbels (Köln) aus dem Bonner Verteidigungsministerium be
schloß mit einem Überblick über die Heeres- und Burgenorganisation im stau
fischen Sizilien in Anschluß an Sthamers und seine eigenen Forschungen die 
Tagung in Rom. 

Die Tagungsakten erscheinen in der Reihe „Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom". 

Andreas Rehberg 


