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sein soll. Nützlich die Regesten mit schematischer Karte, die Eugens Itine-
rar nördlich der Alpen belegen. Orts- und Personenregister beschließen 
den Band. W. K. 

Christoph Rei singer, Tankred von Lecce. Normannischer König 
von Sizilien 1190-1194, Kölner Historische Abhandlungen 38, Köln, Wei
mar, Wien (Böhlau) 1992,302 S. mit Abb., ISBN 3-412-02492-9, DM 88. -
Pier Fausto Palumb o, Tancredi conte di Lecce e re di Sicilia e il tramonto 
dell'età normanna e il regesto degli atti di Tancredi e Guglielmo HI0, Bi
blioteca dell'Istituto per la storia del Mezzogiorno 2, Roma (Istituto per la 
storia del Mezzogiorno) 1991, 336 S., Lit. 60.000. - Tankred von Lecce -
der letzte König aus der Hauteville-Dynastie auf dem sizilischen Königs
thron - hat in der modernen Geschichtsschreibung kaum Interesse erregt, 
wird doch seine Herrschaft allgemein als unbedeutendes Intermezzo zwi
schen dem Tode Wilhelms EI. und der Regierungsübernahme durch Hein
rich VI. im Königreich Sizilien angesehen. Wer sich über seine Person in
formieren wollte, war gezwungen, auf die Arbeiten Ottendorfs und Chalan-
dons zurückzugreifen, die beide um die Jahrhundertwende erschienen und 
heute in vielen Punkten überholt sind. Nachdem H. Zielinski 1982 die kri
tische Edition der Tankred-Urkunden vorgelegt hatte, unterzogen sich un
abhängig voneinander ein deutscher und italienischer Historiker der Auf
gabe, eine Monographie über Tankred zu schreiben. Beide Arbeiten bieten 
zunächst eine chronologische Darstellung des Lebens Tankreds (Reisinger, 
S. 8-184; Palumbo, S. 1-207) mit einer Vorausschau auf die Eroberung 
des Regno durch Kaiser Heinrich VI. nach dem Tode Tankreds. Bezüglich 
Geburt, Jugendjahren und der Rolle Tankreds als Graf von Lecce kommen 
beide Autoren zu nahezu analogen Forschungsergebnissen, wobei P.s Dar
stellung im allgemeinen breiter angelegt ist. Hervorzuheben ist, daß P. 
neue Forschungsergebnisse bezüglich der mütterlichen Verwandtschaft 
Tankreds vorlegen kann. R. geht anschließend ausführlich auf die Heirats
verhandlungen, die zur Eheschließung der Konstanze von Hauteville mit 
Heinrich VI. führten, auf die Frage des Treueeides, den Tankred wohl 1185 
der künftigen Kaiserin leistete, und auf die Probleme der Wahl und Krö
nung Tankreds ein. Hier fällt die Arbeit P.s deutlich ab, da er diese für den 
weiteren Gang der Ereignisse entscheidenden Fragen nur am Rande be
handelt und neuere, vor allem deutschsprachige Literatur (Baaken, Wolter 
und Kölzer) in keiner Weise rezipiert. Ebenso fehlt bei P. eine systemati
sche Untersuchung der Rechtsbasis der drei Thronprätendenten (Tan
kred, Konstanze, Heinrich VI.), wie sie hingegen R. vornimmt. Bei der Be
handlung des Königtums Tankreds (1190-1194) gelangen beide Autoren 
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zu teilweise unterschiedlichen Chronologien und Interpretationen der Er
eignisse. So sieht P. in der Auslieferung der Konstanze seitens Tankreds an 
einen päpstlichen Legaten schlechthin die politische Fehlentscheidung des 
letzten Normannenkönigs, da jener sein wichtigstes Faustpfand ohne ent
sprechende Garantien aus der Hand gab. R. beurteilt diesen Schachzug 
hingegen weniger kritisch, da der Normanne in seiner schwierigen Lage auf 
die Unterstützung des Papstes angewiesen war und hoffte, in Cölestin III. 
einen ehrlichen Friedensmakler zu finden. Chronologische Differenzen sol
len nur an einem Beispiel erläutert werden: P. (S. 154f.) legt die Eheschlie
ßung von Tankreds ältestem Sohn Roger mit der byzantinischen Prinzes
sin Irene auf den Juni 1193, während R. (S. 159 Anm. 664) für das Frühjahr 
1192 plädiert. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, daß sich angesichts der 
schmalen Quellenbasis gerade im Hinblick auf die Chronologie häufig kei
ne sicheren Ergebnisse gewinnen lassen. Grundverschieden ist der Aufbau 
des zweiten Teils der beiden Monographien. Während P. sich auf den Wie
derabdruck eines erstmals 1955 erschienenen Aufsatzes über die Zerstreu
ung der Tankred-Urkunden nach 1194 (S. 211 ff.) und der Regesten der Ur
kunden Tankreds und Wilhelms HI. (ebenfalls 1955 erstmals erschienen, 
nun aber auf Basis der Edition Zielinskis erweitert, S. 243ff.) beschränkt, 
fügt R. (S. 185 ff.) einen systematischen Teil an, in welchem die Politik des 
letzten Normannenkönigs gegenüber dem Adel, den Städten und den eth
nischen Minderheiten sowie Grundprobleme seiner Außenpolitik (Bezie
hungen zum Papsttum und den europäischen Mächten) erörtert werden. 
Auch in der abschließenden Beurteilung der Person Tankreds gehen die 
Meinungen der beiden Autoren teilweise auseinander. Würdigen beide 
Tankreds Herrscherleistung durchaus positiv, so divergieren die - freilich 
spekulativen - Meinungen über die Erfolgsaussichten des Normannen, 
dem Angriff Heinrichs VI. von 1194 auf das Regno erfolgreich zu begegnen. 
P, (S. 163f.) beurteilt angesichts der gewaltigen militärischen Übermacht 
des Kaisers die Möglichkeiten des Enkels Rogers II. auf erfolgreichen Wi
derstand wohl zu Recht skeptisch, während R. (S. 271) die Chancen Tan
kreds, sich zu behaupten, wesentlich günstiger einschätzt, - Resümierend 
bleibt festzuhalten, daß insgesamt die Arbeit Reisingers jener Palumbos 
vorzuziehen ist, da ersterer die Materie klarer und prägnanter erfaßt. 
Doch weist auch die Monographie des deutschen Historikers in der Biblio
graphie zum Teil beträchtliche Lücken auf. So fehlen die für die Problema
tik grundlegenden Arbeiten von C. D. Poso über den Salento in normanni
scher Zeit, von E. Cuozzo über die Militärorganisation der Normannen 
und von K. A. Kehr über das Urkundenwesen der normannischen Könige, 
sowie die Aufsätze von C. A, Garufi (Archivio storico per la Sicilia orienta-
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le 9,1912) und von G. Antonucci (Rinascenza Salentina 11,1943) über die 
Grafen von Lecce Gottfried von Montescaglioso und Robert de Biccaro 
und - last not least - auch von P. F. Palumbo über das Kloster S. Giovan
ni Evangelista in Lecce (Archivio storico pugliese 5,1952). 

Andreas Kiesewetter 

Wolfgang Stürner, Friedrich IL Teil 1: Die Königsherrschaft in Si
zilien und Deutschland, Gestalten des Mittelalters und der Renaissance, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1992, 292 S. mit 11 Abb. 
und 1 Stammtafel, ISBN 3-534-04136-4, DM 49. - Nur wenige Herrscher
persönlichkeiten haben in der Geschichtsschreibung solche Aufmerksam
keit gefunden wie Kaiser Friedrich IL Obwohl mit dem Schrifttum über 
den Staufer heute bequem eine mittlere Bibliothek gefüllt werden könnte, 
fehlt eine Gesamtdarstellung des Lebens des Kaisers auf der Basis der 
neuesten Forschung, sieht man von D. Abulafias leider ohne Quellenbelege 
verfaßter und nicht unumstrittener Monographie ab. Stürner hat sich der 
Aufgabe unterzogen, diese schmerzlich empfundene Forschungslücke 
durch ein zweibändiges Werk zu füllen, von welchem nun der erste Teil
band, welcher den Beginn der Regierung Friedrichs IL behandelt, vorliegt. 
Insgesamt läßt sich feststellen, daß dieser Versuch rundum geglückt ist. In 
vier übergreifenden Kapiteln werden die Herrschaftsgrundlagen Fried
richs (normannisches und staufisches Erbe), die Jugend des Staufers, der 
staufisch-welfische Thronstreit und die Sicherung der Machtstellung des 
Staufers in Deutschland nach seiner Wahl zum Römischen König behan
delt. Hervorzuheben ist, daß der Vf. nicht nur die bisherige Forschung zu
sammenfaßt, sondern selbst Grundlagenforschung an den Quellen getrie
ben hat, weshalb es ihm gelingt, zahlreiche Irrtümer, welche sich noch in 
den neuesten Darstellungen finden, auszuräumen. So widerlegt Stürner 
z.B. schlüssig die Legende vom „Gassenjungen" Friedrich II., der ohne 
Aufsicht auf den Straßen Palermos herumstreunte und auf diese Weise sei
ne „Bildung" erhielt (S. 106ff.). Besondere Beachtung verdient auch das 
vorzügliche Kapitel über den Ausbau der staufischen Hausmacht in 
Deutschland in den Jahren 1212 bis 1220; ein Punkt, der in den Monogra
phien, die bisher über Friedrich verfaßt wurden, in der Regel auf wenigen 
Seiten abgehandelt wurde. Unerhebliche Detailfehler (so kamen die ersten 
Normannen im Gegensatz zur Behauptung Stürners, S. 16, nicht erst 1015, 
sondern schon 999 nach Süditalien, wie H. Hoff mann nachgewiesen hat) 
können den Wert der Arbeit in keiner Weise beeinträchtigen. Allein in ei
nem Punkt vermag sich der Rezensent nicht der Meinung des Autors anzu
schließen: Nach Stürners Interpretation (S. 249) war mit der Wahl Hein-


