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destages Barbarossas veranstaltet hatte, liegt inzwischen gedruckt vor. 
Die Erträge des Kongresses sind bereits in einem Bericht in dieser Zeit
schrift kurz vorgestellt worden (vgl QFIAB 71 [1991] S. 816-819). A. S. 

Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen 
des staufischen Kaisers, hg. von Alfred Haverkamp, Vorträge und For
schungen, hg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschich
te, Bd. 40, Sigmaringen (Thorbecke) 1992, 708 S., ISBN 3-7995-6640-0, 
DM 176. - Aus Anlaß der 800. Wiederkehr des Todestages Friedrichs L 
Barbarossa tagte der Konstanzer Arbeitskreis zweimal; die Vorträge sind 
hier, erweitert um einige nicht gehaltene und vermindert um nicht einge
reichte, mit einem etwas merkwürdigen Untertitel abgedruckt. In Rom 
fand im Mai 1990 ein weiterer Kongreß mit italienischer, deutscher und 
österreichischer Beteiligung statt (vgl. die vorangehende Anzeige). Es fällt 
auf, daß von der Forschergruppe um Heinrich Appelt, von der im Zusam
menhang mit der Edition der Diplome Barbarossas die wichtigsten neuen 
Erkenntnisse kamen, in Konstanz nur Friedrich Hausmann vertreten ist, 
während in Rom Rainer Maria Herkenrath über die Diplome, Ferdinand 
Opll und Kurt Zeillinger über andere Themen sprachen. Wie bei solchen 
Tagungen üblich, brachten einige wenige Autoren neue Forschungsergeb
nisse ein, andere referierten über ihre schon andernorts publizierten For
schungen, und einige stellten bereits Bekanntes zusammen. Alfred Ha
verkamp faßt in seiner Einleitung den Gang der Forschung und den In
halt der Vorträge zusammen. Deplaziert scheint mir seine Polemik gegen 
Hermann Heimpel (S. 11), gegen dessen „Verstrickung" im NS-Staat er das 
Schicksal des rassisch verfolgten Karl Leyser ausspielt. Dazu ist zu sagen, 
daß die Präliminarien von Heimpels Vortrag über Barbarossa, gehalten 
1942 in Straßburg, national, aber nicht nationalsozialistisch waren und 
daß das übrige ideologiefrei ist und nachgedruckt werden konnte. - Ein 
erster Abschnitt umfaßt Vorträge über den Kreuzzug, Italien und Bur
gundi Rudolf Hiestand, ,Precipua tocius Christianismi columpna*. Bar
barossa und der Kreuzzug, bietet eine ausführliche Würdigung mit vielen 
neuen Beobachtungen vor allem bezüglich der Logistik. - Hubert Hou-
ben, Barbarossa und die Normannen, Traditionelle Züge und neue Per
spektiven imperialer Süditalienpolitik, war als in Italien tätiger deutscher 
Süditalienkenner für dieses Thema besonders geeignet; sein Beitrag ist 
sehr reich belegt und kann auf eigene frühere Forschungen zurückgreifen. 
- Jürgen Petersohn, Friedrich Barbarossa und Rom, präsentiert aus 
jahrelanger intensiver Forschung wichtige Erkenntnisse. - Renato Bor
done, L'influenza culturale e istituzionale nel regno d'Italia; der Verf., der 
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in Rom über ein ähnliches Thema sprach, ist neben Odilo Engels (dieser 
allerdings mit verschiedenen Themen) der einzige, der sowohl in Konstanz 
als auch in Rom auftrat. - René Lo catel l i , Frédéric Ier et le royaume de 
Bourgogne (hier allein sind einige Diskussionsbeiträge zusammengefaßt). 
Wichtig, da in der deutschen Forschung oft stiefmütterlich behandelt, sind 
die Themen von Abschnitt II: Randzonen im Regnum Teutonicum und be
nachbarte Reiche. Michel Par isse , Présence et interventions de Frederic 
Barberousse en Lorraine. - Jean-Louis Kupp er, Friedrich Barbarossa im 
Maasgebiet. - Jiri Kejf, Böhmen und das Reich unter Friedrich I. -
Reinhard Här te l , Friedrich I. und die Länder an der oberen Adria. - Odi
lo Engels, Friedrich Barbarossa und Dänemark. - Etwas irreführend ist 
der Titel von Abschnitt HI („Papsttum und Episkopat"), denn das Papst
tum wurde - außer marginal in den übrigen Beiträgen, am besten noch 
von Petersohn - weder in Konstanz noch in Rom behandelt; es ist gleich
sam ein papstloser Barbarossa, der präsentiert wird. Die Beiträge gelten 
den Beziehungen zum Episkopat, so Bernhard Töpfer, Kaiser Friedrich I. 
Barbarossa und der deutsche Reichsepiskopat, und Joachim Ehlers , 
Heinrich der Löwe und der sächsische Episkopat. - Abschnitt IV über 
Städte, Wirtschaft und Verwaltung beginnt mit einem eingehenden Bei
trag von Fred Schwind, Friedrich Barbarossa und die Städte im Regnum 
Teutonicum. - Ulf Dir lmeier , Friedrich Barbarossa - auch ein Wirt
schaftspolitiker?, stellt „punktuell ansetzende und punktuell wirksame 
Wirtschaftsmaßnahmen" des Herrschers fest (S. 518), scheint mir aber 
Formulierungen in Diplomen überzustrapazieren; von einer Wirtschafts
politik, das heißt von planmäßiger Lenkung oder Beeinflussung der Wirt
schaft, kann in dieser Zeit, abgesehen von fiskalischen Interessen der Kro
ne, noch nicht die Rede sein. - Karl Leyser, Friedrich Barbarossa - Hof 
und Land, wendet sich mit einer Reihe von Quellenbelegen gegen die ver
breitete Ansicht, „daß die zentrale und örtliche Regierung im kaiserlichen 
Deutschland des 12, Jahrhunderts rückständig war*'. - Die italienische 
Form für die Anjou im Regno, angiovinisch, sollte nicht zur Bezeichnung 
der französischen Grafschaft verwendet werden, so Leyser und Haver-
kamp S. 31; richtig ist hier: angevinisch (aus dem Französischen). - Der 
umfangreichste Abschnitt V umfaßt Kultur, Bildung und höfisches Leben: 
Georg Wieland philosophiert über symbolische und universelle Vernunft, 
Entgrenzungen und neue Möglichkeiten. Es folgen: Peter Schreiner, By-
zanz und der Westen. Die gegenseitige Betrachtungsweise in der Literatur 
des 12. Jahrhunderts, der Wichtiges zum Verhältnis von Abendländern und 
Byzantinern beiträgt. Wilhelm Stormer , Königtum und Kaisertum in 
der mittelhochdeutschen Literatur zur Zeit Friedrich Barbarossas, be-
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weist, daß es gut ist, wenn der Historiker die mittelhochdeutsche Literatur 
nicht den Germanisten allein überläßt. ™ Friedrich Hausmann, Gott
fried von Viterbo, Kapellan und Notar, Magister, Geschichtsschreiber und 
Dichter, läßt mit Spannung die angekündigte Monographie erwarten. -
Peter Ganz, Friedrich Barbarossa; Hof und Kultur, begibt sich als 
„Nichthistoriker" (S. 623) teilweise auf gefährlichen Boden, wie den der 
Reichskanzlei. - Peter Johanek, Kultur und Bildung im Umkreis Fried
rich Barbarossas, schließlich stellt reiches, auch mittelhochdeutsches Ma
terial zusammen und interpretiert es umsichtig. Daß der Archipoet mitt
lerweile zum Kölner Kanoniker und möglicherweise zum Notar der Reichs
kanzlei avanciert ist, hat Ganz noch nicht wahrgenommen (S, 639f.), und 
Johanek scheint Zweifel zu haben. P. H. 

Aux origines de l'État moderne. Le fonctionnement administratif de 
la papauté d'Avignon. Actes de la table ronde organisée par l'École frangai-
se de Rome avec le concours du CNRS, du Conseil general de Vaucluse et 
de TUniversité d'Avignon (Avignon, 23-24 janvier 1988), Collection de 
l'École fran§aise de Rome 138, Roma (École frangaise de Rome) 1990, X, 
510 S., ISBN 2-7283-0209-6, FF 455, Lit 100.000. - Mit der päpstlichen 
Administration im weitesten Sinne während der avignonesischen Zeit be
schäftigte sich 1988 ein Kongreß, von welchem nun die Vorträge gedruckt 
zugänglich sind. In einem ersten Teil wenden sich Anne-Marie Hayez, 
Paul Amargier, Pierre Jugie und Jacques Verger dem Papst und seiner 
höfischen Umgebung zu, darunter auch der internen Organisation kardina-
lizischer/a?m7we und dem universitären Ausbildungsgang kurialer Beam
ter (S. 7-78). Den zweiten Teil, welcher den Außenbeziehungen des Papst
tums gewidmet ist, eröffnet ein interessanter Beitrag von Bernhard Bar-
biche zu den Prokuratoren der französischen Könige am avignonesischen 
Papsthof (S. 81-112). S. 86 veröffentlicht der Vf. ein chronologisches Ver
zeichnis der Königsprokuratoren, welches er anhand der Dorsalvermerke 
auf den 169 in den Pariser Archives Nationales aufbewahrten Original
papsturkunden aus der Zeit von 1306 bis 1387 erstellt hat; nähere prosopo-
graphische Angaben zu 28 Prokuratoren folgen auf S. 99-112. Der Vf. 
konnte feststellen, daß sich die französischen Könige im Unterschied zur 
vorherigen Zeit berufsmäßiger Interessenvertreter bedienten. Diese waren 
auch für andere Auftraggeber tätig. Manches ist hinsichtlich der allgemei
nen Entwicklung des Prokuratorenwesens nicht nur im 14. Jh. freilich noch 
zu erhellen, in welche auch die Beobachtungen des Vf. einzuordnen wären. 
Irena Sulkowska-Kuras und Stanislaw Kuras, Augusto Vasina und 
Jean Coste erhellen die Beziehungen zwischen den Päpsten und Polen, 


