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Angiola Maria Romanini (Hg.), Federico II e l'arte del Ducente 
italiano. Atti della III Settimana di studi di storia dell'arte medievale del
l'Università di Roma (15.-20. Mai 1978), 2 Bde., Galatina (Congedo) 1980, 
1019 S. m. zahlreichen Bildtaf., Lit. 44.000. - Der erste Band dieses Werkes 
über die Kunst des 13. Jh. in Italien enthält vorwiegend Beiträge zur Archi
tektur und Skulptur: F. Bocchi und E. Guidoni behandeln Probleme der 
städtischen Architektur, M. Cordaro geht den Ursprüngen der „architet
tura federiciana" nach, S. Grasso, G. Davi, M. E. Avagnina, C. D'Ada
mo und A. Cadei befassen sich mit einzelnen Bauwerken (Salemi, Melfi, 
Palermo, Lagopesole, Fossanova, Castel del Monte). Die Beiträge von H. 
Thelen, E. Pa ra to re , M. Righe t t i Tosti-Croce, A. Lorusso, P. 
Belli D'Elia, L. Quart ino, V. Pace, P. C. Claussen, F. Gandolfo, A. 
Greco, M. D. Arrigo, P. Puglisi und O. von Simson widmen sich 
speziellen Fragen der Bildhauerei (Bitonto, Bari, Lagopesole, Foggia; allge
meine Untersuchungen zur Skulptur in Apulien und Kampanien; der Beitrag 
Simsons befaßt sich mit Straßburger, Bamberger und Mainzer Bauplastik, 
bereits ausgiebig behandelten Bereichen der Kunstwissenschaft und vermag 
nicht viel Neues zu bringen). So wird die Geschichte von der Kunstgeschich
te beinahe verdeckt: deshalb verdient der Beitrag G, Fasolis zum Itinerar 
Friedrichs II. besondere Beachtung. Darauf, daß die italienische Kunst zur 
spätstaufischen Zeit nicht autochthon ist, verweisen dankenswerterweise 
die Aufsätze von C. Gnu di (Einflüsse der französischen Gotik) und A. Giu
liano (klassische Motive). Der zweite Band setzt seine Schwerpunkte im 
Bereich der Malerei und der Goldschmiedekunst. A. Bianchi ordnet die 
Fresken der Kapelle des hl. Gregor in Subiaco ikonografisch in die politi
schen Verhältnisse der Entstehungszeit ein, J. Mitchell behandelt die Ma
lereien der Sylvesterkapelle in SS. Quattro Coronati in Rom, und R. Pic-
cinnini legt einen neuen Vorschlag zur Datierung der nur in Zeichnungen 
des frühen 17. Jh. überlieferten Fresken des Petrus - Zyklus aus dem Porti
kus von Alt-St. Peter vor. Piccinnini will in Papst Nikolaus III. den Auftrag
geber erblicken und liegt mit einem Ansatz 1277-1280 etwa in der Mitte der 
bisherigen Datierungsvorschläge. A. Margio t ta und A. Menichella be
fassen sich mit den Mosaiken Pietro Cavallinis in S. Maria in Trastevere und 
ihren Auftraggebern. H. Touber t , B. Contardi , E. B. di Gioia, M. 
Rotil i präsentieren vier illuminierte Handschriften; besonderes Interesse 
verdient der Aufsatz Touberts über den Einfluß gotischer Formenwelt in 
einem aus dem Besitz Manfreds stammenden Kodex (Vat. lat 36). P. Mon-
tors i stellt eine kleine Bronzeplakette mit einem liegenden Hund aus Mode
na und zwei römische Reliquiare vor, D. Rad e glia behandelt die alttesta
mentarischen Szenen auf einem Altarkreuz in S. Giovanni in Laterano und 
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F. Vital i schließlich Goldschmiedearbeiten am „Paliotto" der Confessio von 
S. Peter. Sechs geistesgeschichtliche Beiträge schließen den Band: Jüdische 
Geisteswelt (G. Sermoneta) , Bettelordensbewegung (G. Barone), Lite
ratur (R. Antonelli), „Artes mechanicae" (M. S. Calò Mariani) werden 
in ihren Beziehungen zum Hof Friedrichs IL vorgestellt. Das persönliche 
Verhältnis des Kaisers zu den Wissenschaften erörtert A. Thiery. R. 
Man selli schließlich beschäftigt sich mit der polyzentrischen Kultur des 
frühen 13. Jh. Was am Ausstellungskatalog „Zeit der Staufer" (Stuttgart 
1977) bereits zu bemerken war, ist auch im Zusammenhang mit dem vorlie
genden Buch festzustellen: vor allem den Kunsthistorikern fällt der Umgang 
mit Attributen wie „staufisch" oder „federiciano" zu leicht. Viel häufiger 
müßte die Frage gestellt sein, was denn eigentlich das „Staufische" an den 
so apostrophierten künstlerischen Erfindungen und Hervorbringungen sei, 
außer ihrer Entstehung zu einer Zeit, als Mitglieder des staufischen Hauses 
im Reich und in Italien Herrschaft ausübten. Trotzdem: der Band bietet 
neue und nützliche Einzelinformationen. Ihre Illustrierung und ihr Beleg im 
Fototeil ist allerdings mit großer Nachlässigkeit unternommen worden. 

E. J. G. 

Karl-Ernst Luppr ian, Die Beziehungen der Päpste zu islamischen 
und mongolischen Herrschern im 13, Jahrhundert anhand ihres Briefwech
sels, Studi e Testi 291, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 
1981, 326 S., Lit. 40.000. - L'Autore, proveniente dalla scuola di Peter Acht, 
è stato incoraggiato a scegliere questa tesi da Peter Herde. In essa egli 
utilizza la corrispondenza diplomatica intercorsa nel Duecento fra i pontefici 
ed i dominatori islamici e mongoli e ne pubblica nella terza parte dell'opera 
un'edizione in grado di soddisfare anche le esigenze degli studiosi contempo
ranei. Benché i 69 dispacci, tramandatici soprattutto dai registri pontifici del 
Duecento, siano già stati pubblicati altrove quasi al completo, questa edizio
ne apre nuovi orizzonti grazie innanzitutto ai regesti dettagliati che precedo
no i testi e grazie anche al corpus organico di documenti ch'essa ci presenta. 
La prima parte del lavoro si impernia su problemi oggettivi riguardanti i 
musulmani del Maghreb, il vicino Oriente ed i singoli dominatori mongoli. Ai 
papi stavano a cuore l'organizzazione delle chiese nel Maghreb, la cura di 
quel ch'era rimasto della Terra Santa, le misure per impedire nuovi attacchi 
dei mongoli e - in stretta connessione col sorgere degli ordini mendicanti - la 
missione del cristianesimo. La seconda parte della ricerca è dedicata alla 
diplomatica. Da un'analisi diplomatica risulta che le corrispondenze pontifi
cie sono simili nella forma a quelle inviate ai principi cristiani; le lettere 


