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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-
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richs (VII.) zum deutschen König 1220 noch keine Vorentscheidung für den 
Fortbestand der Unio Regni ad Imperium gefallen, da es Papst Honorius 
EQ. immer noch möglich gewesen wäre, einen eigenen Gubernator für das 
Königreich Sizilien zu ernennen. Es bleibt allerdings mehr als fraglich, ob 
angesichts der realen Machtkonstellation noch Möglichkeiten blieben, ei
nen solchen Schritt auch gegen den Willen des Kaisers durchzuführen. Auf 
jeden Fall sieht man dem baldigen Erscheinen des zweiten Bandes mit Er
wartung entgegen. Andreas Kiesewetter 

Enrico Pispisa, Il Regno di Manfredi. Proposte di interpretazione, 
Historica 4, Messina (Sicania) 1991,441 S. mit Abb., ISBN 88-7268-031-X, 
Lit. 36.000. - König Manfred - der letzte Staufer auf dem sizilischen Kö
nigsthron (1258-1260) - wird allgemein nur als Epigone seines Vaters, 
Kaiser Friedrich IL, angesehen, der keinerlei innovatives Element in die 
Politik des Regno eingeführt habe. Entsprechend gering war das Interesse 
der Forschung an seiner Persönlichkeit. Von deutscher Seite befaßten sich 
allein die alte Arbeit von Schirrmacher, einige Dissertationen aus der 
Schule K. Hampes (Karst, Arndt, Bergmann) sowie verschiedene Aufsätze 
R. Davidsohns und F. Schneiders mit seiner Person und Problemen seiner 
Regierung. Noch stärker vernachlässigte die italienische Geschichtsschrei
bung, wo allein Arbeiten Morghens und Palumbos anzuführen sind, die 
tragische Gestalt des Staufers. E. Pispisa, bereits durch eine Monographie 
über Nicolò di Jamsilla als hervorragender Kenner der Materie ausgewie
sen, gelingt es, zumindest in zahlreichen Punkten diese Forschungslücke zu 
schließen. Der Autor beschränkt sich in seiner Darstellung nach einer kur
zen chronologischen Übersicht über das Leben Manfreds (S. 9-26) auf die 
Innen- (S. 27-267) und Außenpolitik (S. 269-359) des Staufers, behält es 
sich aber vor (S. 7), an anderer Stelle auf Probleme des wirtschaftlichen 
und kulturellen Lebens im Königreich Sizilien um die Mitte des 13. Jh. ein
zugehen. Im Abschnitt über die Innenpolitik untersucht der Messineser 
Mediävist systematisch die Beziehungen Manfreds zum Adel, zu den Städ
ten und zur Kirche, sowie die Organisation der Zentralverwaltung und die 
Machtverhältnisse innerhalb des Regno. P. gelingt es dabei zu zeigen, daß 
Manfred keineswegs nur den von Friedrich II. eingeschlagenen Bahnen 
folgte, sondern eine durchaus neue „Politik der Diagonale" betrieb, die das 
väterliche Erbe mit eigenen Ideen verknüpfen und den Staufern somit neue 
Anhänger gewinnen sollte. Der entscheidende Bruch mit der Tradition 
Friedrichs IL zeigte sich vor allem im weitgehenden Verzicht auf den auto
kratischen Regierungsstil des Vaters; könnte doch Manfreds Herrschafts
konzeption als „dezentralistisch-oligarchisch" beschrieben werden. Sym-


