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TAGUNGEN DES INSTITUTS 

Friedrich I. Barbarossa und Italien 

Ein internationaler Kongreß über „Federico I Barbarossa e l'Italia" 
fand anläßlich seines achthundertsten Todestags vom 24. bis zum 26. Mai 
1990 in Rom statt. Das Deutsche Historische Institut in Rom veranstalte
te die Tagung zusammen mit dem Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo und dem Historischen Institut der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften in Rom. Die Direktoren dieser römischen Forschungsin
stitute, Girolamo Arnaldi , Arnold Esch und Otto Kr esten, eröffneten 
- nach einem Gruß wort von Massimo Pa l lo t t ino , dem Präsidenten der 
Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Ar
te in Roma - den Kongreß mit Referaten über die Stauferforschungen ih
rer Institute in den letzten 100 Jahren. 

Wie sich die Geschichtsschreibung zu Friedrich Barbarossa und Ita
lien seit dem sechsbändigen Oeuvre Friedrich von Raumers „Geschichte 
der Hohenstaufen und ihrer Zeit", erschienen von 1823 bis 1825, über Stu
dien im Zusammenhang der Staufer-Ausstellung 1977 in Stuttgart bis zur 
Gegenwart entwickelt und differenziert hat, zeigte Odilo Engels (Köln) 
auf. Auch in Anlehnung an jüngste Untersuchungen hob er unter anderem 
hervor, daß die von Barbarossa verfolgte Italienpolitik in der Kontinuität 
der spätantiken Reichsvorstellungen zu sehen und von der Devise „divide 
et impera" geprägt gewesen sei. Letzteres unterstrich auch Ferdinand 
Opll (Wien) und führte das am Beispiel der Städtepolitik in Norditalien 
aus. Ausgehend von den programmatischen Beschlüssen des Reichstags 
von Roncaglia im Jahre 1158 gelang es demnach dem staufischen Kaiser, 
die Partikularinteressen der Kommunen auszunutzen, mit Privilegien die 
Fraktionierung seiner Gegner zu vertiefen und so die Städte weitgehend in 
ein System administrativer Strukturen des italischen regnum, seit 1183 auf 
der Basis des Konstanzer Vertrags, zu integrieren. 

Das Beziehungsgeflecht zwischen dem Staufer und der Aristokratie 
Italiens, zum Beispiel in Verona, Bergamo und Spoleto, erhellte Giovanni 
Tabacco (Turin) mit vielfältigen Beobachtungen. Dabei ging er auch auf 
die Ausbildungen von Territorialherrschaften in Oberitalien und den Auf-
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bau von Konsulatsstrukturen in den Städten ein. Mit ihm stimmte Renato 
Bordone (Turin) darin überein, daß die Lage der Aristokratie in den 
Kommunen die „imperiale Politik" begünstigte. Daß die kaiserliche Prä
senz im italischen regnum vor Friedrich L gering war, stellte zunächst Bor
done heraus. Der Staufer habe versucht, bezüglich Italiens eine Reichsherr
schaft auf administrativem Wege herzustellen. Hierzu habe er sich unter 
anderem des Instituts der kaiserlichen Legationen bedient. Doch hätten 
auch podestà, missi und iudices das regnum nicht gänzlich einer Kontrolle 
unterziehen können. Bordone zog das Fazit, daß Friedrich I. sehr bemüht 
war, den größten Profit aus dem italischen regnum zu ziehen, und daß er in 
Gestalt des Konstanzer Vertrags seinen Nachfolgern ein politisches und 
administratives Modell von langer Dauer hinterließ, das den facettenrei
chen Veränderungen Italiens im 12. Jahrhundert entsprach. Die finanzielle 
Bedeutung des italischen regnum für die Politik Barbarossas unterstrich 
Paolo Cammarosano (Triest). Dem wirtschaftlichen Aufschwung insbe
sondere in den Städten Oberitaliens habe ein deutliches Anwachsen der 
Münzprägestätten entsprochen. 

Zu den Diplomen Barbarossas für Empfänger in Italien trug Rainer 
Maria Herkenra th (Wien) zahlreiche Einzelbeobachtungen und statisti
sche Auswertungen zusammen. Dazu konnte er schon den vierten Edi
tionsband der Urkunden Friedrichs I. mit heranziehen, der von der Wiener 
Diplomata-Abteilung der Monumenta Germaniae Historica erstellt wor
den und kurz vor dem Beginn des Kongresses erschienen ist. Beispielsweise 
wird das regnum Italicum nur in einer einzigen Arenga genannt, ansonsten 
stets das (Romanum) imperium; vor dem Jahre 1155 richtet sich die Publi-
catio oder Promulgatio nie an die fideles imperii, sondern an diejenigen des 
regnum. 

Vincenzo d 'Alessandro (Palermo) beleuchtete die Rolle des nor
mannischen Königreichs im Beziehungsdreieck zwischen dem staufischen 
Kaiser, dem Papsttum und Byzanz. Die Ereignisse und Strukturen des 
Dritten Kreuzzuges, vor allem in den Jahren 1189 und 1190, zeichnete 
Franco Cardini (Florenz) nach, wobei er die besonderen wirtschaftspoli
tischen Interessenlagen der Städte Genua, Pisa und Venedig einbezog. Zu 
den Charakteristika der Gesellschaft Italiens während der Kaiserherr
schaft Barbarossas gehörten die religiösen Reformbewegungen, die Ranie
ro Orioli (Rom) in Anlehnung an Untersuchungen von Herbert Grund
mann und an jüngere Studien in einen größeren wirtschafts-, sozial- und 
kircjiengeschichtlichen Zusammenhang stellte. Das Entstehen dieser laikal 
geprägten Armutsbewegungen, beispielsweise der Humiliaten, führte Orio
li auf sozio-ökonomische und politische Faktoren insbesondere in der Lom-
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bardei sowie auf das Unvermögen der kirchlichen Institutionen einschließ
lich des Papsttums zurück, eine angemessene Antwort auf die Herausfor
derung dieser religiösen Aufbruchsstimmung zu geben. 

Nach Hermann Fi l l i tz (Wien) zeigen Zeugnisse wie der sogenannte 
„Cappenberger Barbarossa-Kopf", in Speyer geprägte Münzen und Bullen 
mit der Abbildung der Stadt Rom, daß das Kaisertum Friedrichs I. mit 
den spätantiken Imperatoren verbunden wurde: der für Otto von Cappen-
berg bestimmte Bildniskopf ließe den staufischen Kaiser als Konstantin 
erscheinen, auf dem Karlsschrein in Aachen sei Barbarossa als Karl der 
Große dargestellt. An diese kunsthistorischen Befunde knüpfte Kurt Zeil-
linger (Wien) an und bettete sie in eine Gesamtbetrachtung der Kaiser
idee und der Rompolitik des Staufers ein. Seit dem Jahre 1155 beziehungs
weise 1156, nicht zufällig etwa zeitgleich mit der Berufung Rainalds von 
Dassel zum Erzkanzler, seien Rom als Stadt des Reiches, sogar als caput 
imperii, der Papst als Reichsbischof und der römische Präfekt als kaiserli
cher Beamter gesehen worden. Mit der Eröffnungsrede auf dem Reichstag 
in Roncaglia 1158 habe sich Friedrich I. als neuer Justinian präsentieren 
wollen. Nach dem Vorbild Konstantins, Theodosius' und Justinians habe 
Barbarossa im Jahre 1160 eine Synode nach Pavia einberufen und dies als 
ein dem Kaiser allein zustehendes Recht verstanden. Nach Zeillinger stel
len der bewußte Rückgriff auf das ius Romanum - was auch Emanuele 
Conte (Rom) in einer Skizze der Rechtsgeschichte im 12. Jahrhundert 
hervorhob - und die Politik der Kaiser seit dem 4. Jahrhundert eine Ant
wort des Staufers auf den gezielten päpstlichen Einsatz des Constitutum 
Constantini dar. Allerdings verlor die staufische Rompolitik nach dem Jah
re 1167 an Bedeutung, nachdem sie ihren Höhepunkt gegen 1158 und 1159 
erreicht hatte. Auf diesem Hintergrund überraschen nicht die großen Un
terschiede hinsichtlich des Bildes Friedrichs I. in der päpstlichen und stau
fischen Geschichtsschreibung, welche Lidia Capo (Bologna) herausarbei
tete. 

Über „Friedrich I. Barbarossa in der Malerei und bildenden Kunst 
des Historismus" handelte Hartmut Boockmann (Göttingen). Nachdem 
er die Bedeutung der Historienmalerei für die Kenntnis des 12. Jahrhun
derts und auch derjenigen des 19. Jahrhunderts dargelegt hatte, analysierte 
er besonders den 1897 abgeschlossenen Gemäldezyklus von Hermann Wis-
licenus in der Kaiserpfalz in Goslar. Dieser nationalgeschichtlich ausge
richtete Gemäldezyklus rückt das mittelalterliche Imperium, das „alte 
Reich", und das 1871 begründete deutsche Kaiserreich, das „neue Reich", 
in ein enges typologisches Verhältnis. So erscheinen die Hohenzollern -
dies betonte Boockmann - als direkte Nachfolger der Staufer. 



TAGUNGEN DES INSTITUTS 819 

Mit einer folgenreichen Epidemie des Jahres 1167 setzte sich Peter 
Herde (Würzburg) auseinander. Seine Ausführungen untersuchten in neu
er Weise diese Seuche, der binnen kurzem neben vielen Römern Tausende 
von Angehörigen des kaiserlichen Heeres vor den Toren der Stadt zum Op
fer fielen. Bislang wurde dieses Massensterben auf eine Malaria zurückge
führt. Nach den Symptombeschreibungen der Zeitgenossen, vor allem aber 
aufgrund der Inkubationszeiten, nimmt Herde nicht eine Malaria-, son
dern eine Ruhrepidemie an. 

Die Beiträge sollen in der Reihe der „Studi Storici", die vom Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo herausgegeben wird, veröffentlicht wer
den. 

Andreas Sohn 

Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento 

Die vom Deutschen Historischen Institut und der Bibliotheca Hert
ziana gemeinsam vom 24. bis 27. Oktober 1990 in Rom veranstaltete Ta
gung wurde durch Christoph L. Frommel eröffnet. In seiner Begrüßung 
skizzierte er das seit etwa zwanzig Jahren neuerwachte Interesse der 
Kunsthistoriker an der Frage von Auftrag und Mäzenatentum nach lan
gen Jahren der Konzentration allein auf künstlerische Aspekte. - Arnold 
Esch (Sul rapporto fra arte ed economia nel Rinascimento italiano) ging 
in seinem einleitenden Vortrag der Frage nach möglichen Zusammenhän
gen zwischen der Auftragstätigkeit in der italienischen Kunst und der 
gleichzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung nach. Am Beispiel von Flo
renz und des päpstlichen Hofes in Rom machte er deutlich, daß es weniger 
die Verfügbarkeit größerer finanzieller Ressourcen als eine veränderte 
Prioritätensetzung war, die das Mäzenatentum hervorbrachte. - Massimo 
Miglio (La committenza a Roma nel XV secolo: le premesse sociali) ar
beitete ein komplexes Bild der Stadt Rom zwischen 1398 und 1527 heraus. 
Dabei ergab sich, daß das eigentliche Rom, das Rom der Römer, und der 
Papsthof mit seiner anfangs durchaus als fremd empfundenen florentinisch 
geprägten Kultur einander schroff gegenüberstanden, bis der Bau der Ac
qua Vergine dann in den 1450er Jahren Zeichen setzte, die auch von den 
römischen Familien langsam aufgegriffen wurden. - Anna Maria Corbo 
(La committenza nelle famiglie romane a metà del XV secolo: il caso di 
Pietro Mellini) konnte ein überzeugendes Beispiel für diese sich verändern
de Haltung der Römer bieten. Mellini (1406-1483) stammte aus einem 
deutlich kommunalrömischen Umfeld, stieg aber in enger Verbindung zur 


