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sehen Theorie des Papstes, wobei er trefflich die Entwicklung der theoreti
schen Anschauungen Innocenz* IV. nicht von der politischen Realität 
trennt, die ausführlich dargestellt wird. Freilich wird man sich fragen, war
um er dabei die Darstellung in das durch den Untertitel bezeichnete Pro
krustesbett gezwängt hat. Auf Einzelheiten kann hier aus Platzgründen 
nicht eingegangen werden. Nur soviel sei hervorgehoben, daß er „Eger cui 
lenia", das sich für das Thema so schön ausschlachten läßt, vorsichtig nicht 
als authentischen Papstbrief, sondern als „un testo certo coevo agli eventi a 
cui si riferisce, pensato in circoli in ogni caso vicinissimi all'ambiente papa
le ..." versteht (S. 148), anders als Dolcini, der ohne Rücksicht auf überlie
ferungsgeschichtliche und textkritische Fragen das Pamphlet als echten 
Papstbrief ansieht, besonders weil die den Ereignissen fernstehenden Tolo-
meus von Lucca und Wilhelm von Ockham den Überschriften von Hand
schriften vertrauten, in denen sie den Text vorfanden. Quellenkritisch ste
hen wir dabei auf vielfach schwankendem Boden, vor allem solange kein 
einigermaßen zuverlässiger Text des Dekretalenapparats des Papstes vor
liegt. Im Anhang bietet der Verf. einen etwas verbesserten Abdruck der 
Vita des Papstes von Nikolaus von Calvi, was sehr zu begrüßen ist, da das 
Archivio della Società Romana di Storia Patria, in der Pagnotti den Text 
1898 edierte, außerhalb Italiens nicht immer greifbar ist. Wäre es nicht 
schön gewesen, wenn der Verf., der Quellen und Literatur zu Innocenz IV. 
so umfassend aufgearbeitet hat, Sachanmerkungen hinzugefügt hätte? Ins
gesamt bietet das Buch wichtige Prolegomena zu einer noch zu schreiben
den „Biographie" des Papstes. P. H. 

David Abulaf ia, Frederick II. A Medieval Emperor, London und 
New York (Penguin) 1988, 466 S. mit 5 Kt. und 10 Abb., $ 24,95 bzw. £ 
17,95. - Diese neueste Monographie über Kaiser Friedrich IL von Hohen-
staufen, die teilweise originelle, aber auch problematische Neuinterpreta
tionen bietet, versteht sich - wie der Autor selbst im Vorwort (S. 3) be
kennt - als eine „Antwort" auf Ernst Kantorowicz' mittlerweile klassische 
Friedrich-Biographie aus dem Jahre 1927. Ziel ist es, die Person des Stau
fers auf das menschliche Maß zu redimensionieren und von der Kantoro-
wiezschen „Mythenschau" abzukommen. Doch ist dies dem Verfasser nur 
teilweise gelungen, da er häufig mit einer a priori gefaßten Meinung an sei
ne Aufgabe herangeht. Folglich neigt er dazu, in das andere Extrem umzu
schlagen und Friedrich nur als einen durchschnittlichen, der Tradition des 
13. Jh. verhafteten Herrscher darzustellen. Sicherlich besitzt das Buch eine 
Reihe von Vorzügen, so wenn A. zeigt, daß der Staufer hauptsächlich eine 
rein dynastische Politik betrieben hat, die vor allem den Fortbestand der 
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staufischen Herrschaft in seinen Reichen nach seinem Tode sichern sollte. 
Besonders hervorzuheben sind auch die Seiten über die Wirtschaftspolitik 
Friedrichs (S. 214ff., 329ff.), denen zugute gekommen ist, daß der Verfas
ser einer der besten Kenner der wirtschaftlichen Verhältnisse Süditaliens 
im Mittelalter ist. Deutlich fällt hingegen das Kapitel über die höfische 
Kultur und die Baukunst Friedrichs IL (S. 251 ff.) ab. An einem Beispiel sei 
dies kurz erläutert: In seiner Interpretation des berühmten Brückentores 
von Capua (S. 280 ff.) folgt A. weitgehend der Interpretation von Carl A. 
Willemsen (Kaiser Friedrichs II. Triumphtor zu Capua, Wiesbaden 1953), 
ohne die Rezension Friedrich Baethgens (Deutsches Archiv für Erfor
schung des Mittelalters 11, 1954/55, S. 623f.) zur Kenntnis zu nehmen. 
Dort weist Baethgen schlüssig nach, daß Willemsens Interpretation der 
weiblichen Statue auf dem Tor als „Iustitia" nicht haltbar ist, da er die äl
teste Überlieferung der Inschrift auf dem Bauwerk (auf welcher seine The
se aufbaut) nicht kannte und nur eine spätere Überlieferung verwendete, 
die an der entscheidenden Stelle sinnentstellt ist. In der Bibliographie ver
mißt man zu diesem Kapitel (S. 452f.) die grundlegenden Arbeiten von 
Hans Niese zum geistigen Leben am Hofe Friedrichs II. (Historische Zeit
schrift 108, 1912, S. 473ff.) und von Hans Martin Schaller zum Relief an 
der Kathedralkanzel von Bitonto (Archiv für Kulturgeschichte 45, 1963, 
S. 295ff.). Auch die Kanzlei Friedrichs wird mit keinem Wort gewürdigt. 
Wenn der Autor einen deutschen Historiker, der sich bei der Erforschung 
von Problemen um Friedrich II. verdient gemacht hat, als haltlosen Trun
kenbold darstellt (S. 324), werden die Grenzen des guten Geschmacks 
überschritten. Ein schlimmes Versehen ist dem Verlag anzukreiden: In der 
internationalen Kurztitelbibliographie auf der Rückseite des Titelblattes 
wird das Buch sachlich unter Frederick II, King qf Prussia; Prussia (Ger-
many) eingeordnet. Ein solcher Fauxpas, den Staufer mit Friedrich dem 
Großen von Preußen zu verwechseln, hätte einem so renommierten Ver
lagshaus nicht unterlaufen dürfen, zumal dies wahrscheinlich zur Folge ha
ben wird, daß die Arbeit im Sachtitelkatalog zahlreicher Bibliotheken nun 
unter preußischer Geschichte der frühen Neuzeit Aufnahme findet. 

Andreas Kiesewetter 

Antonino Franchi , Nicolaus Papa IV 1288-1298 (Girolamo d'As
coli). Testo curato da Franca Maroni Capre t t i , Ascoli Piceno (Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno) 1990, 292 S. in 4°. - Der durch zahlreiche vor
zügliche Arbeiten zur Geschichte des Papsttums der 2. Hälfte des 13. Jh. 
und vornehmlich der Beziehungen zu Byzanz ausgewiesene Vf. (vgl. zuletzt 
QFIAB 63, S. 365f.; 67, S. 641) legt hier die erste umfassende Monographie 


