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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-
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bolisch steht für diesen Wandel die stärkere Beteiligung der Familienmit
glieder (vor allem des Lancia-Clans) an der Herrschaftsbildung sowie der 
Versuch, neben dem streng hierarchischen Verwaltungsapparat, wie ihn 
der Kaiser geschaffen hatte, wieder eine Administration auf „horizontaler 
Ebene" einzuführen, was vor allem in der Schaffung eines Netzes von Graf
schaften, mit welchem das Regno durchzogen wurde, zum Ausdruck kam. 
Manfreds Außenpolitik war hingegen nahezu ausschließlich von dem Ver
such bestimmt, mit dem Papsttum zu einer Einigung zu gelangen. Dieser 
für das politische Überleben des Staufers grundlegenden Prämisse waren 
alle anderen außenpolitischen Ziele untergeordnet. Da Manfreds Versuche, 
mit den Guelfen Italiens eine Allianz zu schließen und die lateinische Herr
schaft in Konstantinopel wiederherzustellen, die tragenden Pfeiler dieser 
außenpolitischen Konzeption waren, können wir in dem Staufer eher den 
außenpolitischen Wegbereiter Karls von Anjou als den Nachfolger Fried
richs sehen. Scheitern mußte diese „defensive Außenpolitik", deren Endziel 
allein die Anerkennung Manfreds als König von Sizilien war, schließlich an 
der Tatsache, daß es dem Staufer doch nicht gelang, sich völlig von der vä
terlichen Erblast zu befreien, weshalb er immer wieder zu unglücklichen 
Improvisationen greifen mußte. Dies ist um so bedauerlicher, als somit die 
große Möglichkeit verspielt wurde, ein unabhängiges und dauerhaftes sizi-
lisches Nationalkönigtum zu errichten, wie es bereits den Normannen für 
kurze Zeit gelungen war. - Einige der Interpretationen P.s wecken Wider
spruch oder erfordern zumindest eine differenziertere Beurteilung, Proble
matisch scheint, wenn der Vf. auf der Quellenbasis der rekonstruierten an-
giovinischen Register in allen Rebellen gegen Karl I. während der Inter
vention Konradins ehemalige Anhänger Manfreds sieht. Die Gegner des 
Anjou müssen nicht zwangsläufig Parteigänger Manfreds gewesen sein; sie 
wurden vielmehr unter einer negativen Voraussetzung, d.h. der Gegner
schaft gegen Karl I. und dessen adelsfeindliche Politik, geeint. Wenig 
schlüssig scheint auch, in verschiedenen Personen, die innerhalb der Städte 
Apuliens Besitz kumulierten, ein Indiz für neuerworbene städtische Frei
heiten und wirtschaftliche Aktivitäten zu sehen. Wie der Autor selbst be
tont, handelte es sich ausschließlich um Adelige, die allein an der Erwer
bung von Land interessiert waren, an der Förderung von Handel und Ge
werbe jedoch keinerlei Interesse zeigten. Die Zentralverwaltung des 
„manfredinischen Staates" wird leider nur auf wenigen Seiten behandelt. 
In der Forschung umstrittene Fragen, etwa ob das Amt des Magister ratio-
nalis schon unter Friedrich EL oder erst unter Manfred eingeführt wurde, 
werden nicht angeschnitten. Bezeichnend ist, daß P. das für diese Proble
matik grundlegende Werk E. Sthamers über den sizilischen Rechnungshof 
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nicht rezipiert. Diese kleinen Einwände sollen aber den Wert dieser vor al
lem zu weiteren Forschungen anregenden Arbeit in keiner Weise schmä
lern. Andreas Kiesewetter 

Sabine Schmolinsky, Der Apokalypsenkommentar des Alexander 
Minorità. Zur frühen Rezeption Joachims von Fiore in Deutschland, Mo
numenta Germaniae Historica: Studien und Texte 3, Hannover (Hahnsche 
Buchhandlung) 1991, pp. 128, ISBN 3-7752-5403-X, DM 40. - La pubbli
cazione di questa tesi di laurea, presentata presso la Philosophische Fakul
tät für Sprach- und Literaturwissenschaft II della Ludwig-Maximilians-
Universität di München e condotta sotto la guida di Alexander Patschovs-
ky, può essere collegata alle numerose iniziative favorite dal Centro Inter
nazionale di Studi Gioachimiti, con sede in S. Giovanni in Fiore. Il Centro, 
oltre a promuovere periodici convegni e seminari, dal 1987 pubblica il bol
lettino „Florensia", sul quale trovano posto qualificate ricerche di studiosi 
di tutto il mondo; sempre il Centro ha attivato presso la casa editrice Ma
rietti (Genova) la collana „Opere di Gioacchino da Fiore", che, nella sezio
ne „Strumenti" ha già visto la traduzione italiana di importanti opere, fra 
le quali, nel 1989, quella di H. Grundmann, Studi su Gioacchino da Fiore 
(con una prefazione di Gian Luca Potestà e una postfazione di K.-V. Selge). 
È stata inoltre costituita una commissione internazionale che sta curando 
l'edizione critica dell'opera dell'abate calabrese. La fortuna di Gioacchino 
in area tedesca a partire dal XIII secolo è studiata nel lavoro della Schmo
linsky che qui consideriamo: l'autrice si è infatti proposta di verificare in 
che misura gli scritti dell'abate di Fiore fossero stati recepiti in Germania e, 
per raggiungere tale scopo, procede con un approfondito esame dell'Expo-
sitio in Apocalypsim di Alessandro Minorità. In primo luogo viene propo
sta un'attenta analisi dei manoscritti sui quali Alois Wachtel aveva condot
to l'edizione critica nel 1955; viene quindi considerato il problema relativo 
al nome dell'autore e alla sua identità (il Commentario venne infatti tra
mandato anonimo oppure falsamente attribuito a Gioacchino) stabilendo 
che l'opera debba essere attribuita a un „Alexander laicus" che però attor
no al 1242, e in ogni caso prima del 1248, entrò nell'Ordine francescano. 
Valido risulta anche il tentativo di stabilire con maggior precisione la data 
di composizione dell'opera nelle sue diverse redazioni sia basandosi su una 
puntuale analisi del testo, sia contestualizzando alcuni significativi passag
gi (si veda il capitolo 2: Textgeschichte, pp. 31-52): Alessandro avrebbe 
dunque effettuato una prima stesura della sua opera nel 1235 arrestandosi 
a causa delle difficoltà interpretative di Apoc. 20, 4-6; attorno al 1242, 
dopo il suo ingresso nell'Ordine minorità, l'avrebbe ripresa, rielaborandola 


