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506 NACHRICHTEN

Herleitung aus sozialökonomischen Ursachen abgelehnt wird. Die gelungene 
Synthese ist geeignet, eine einseitige Sicht des 12. Jahrhunderts aus der 
Perspektive deutscher Verhältnisse in wesentlichen Punkten zu erweitern 
und auch zu korrigieren. Paolo Lamma, Byzanz kehrt nach Italien zurück 
(S. 37-51, übersetzt von K.-G. Beck), faßt die wesentlichen Gesichtspunkte 
zusammen, unter denen die byzantinische Italienpolitik zur Zeit der frühen 
Staufer zu sehen ist; der inzwischen verstorbene Gelehrte hat so aus der Di
stanz von 20 Jahren noch einmal einen Rückblick auf das Thema gegeben, 
das er in seinem zweibändigen Werk über Komnenen und Staufer behandelt 
hatte. Alfred Haverkamp, Friedrich I. und der hohe italienische Adel (S. 
53-92), zeigt an Beispielen, daß die Italienpolitik Barbarossas in Katego
rien, deren letzte Konsequenz Schlagworte wie „profeudal“, „antifeudal“ 
oder „antikommunal“ sind, nicht adäquat zu erfassen ist. Fehlt schon der 
prinzipielle Gegensatz zwischen Kommunen und hohem Adel, da der Adel 
selbst in den Städten eine starke, oft führende Rolle spielt und der Gegner
schaft zu einer Stadt oft das Bündnis mit einer anderen entspricht, so ist erst 
recht in der Politik Friedrichs weder eine einseitige Begünstigung des Adels, 
noch der Kommunen, noch ein Wechsel beider Einstellungen zu beobach
ten. H. K.

Werner Grebe, Erzbischof Arnold I. von Köln in der Reichs- und 
Territorialpolitik, Jahrbuch des kölnischen Geschichtsvereins 42 (1968) p. 1- 
80 e 43 (1971) p. 1-76. - Di questo arcivescovo (eletto 1137/1138, deposto 
1148, morto 1151) l’A. analizza accuratamente da un lato i rapporti con la 
societä di Colonia e dell’area renano-lorenese e con le chiese e i monasteri della 
diocesi e deH’archidiocesi, dall’altro le relazioni con Corrado III e quindi 
anche quelle - ridottissime - con l’Italia. A parte il viaggio romano del 1138 
per il conseguimento del pallio episcopale, come arcicancelliere del regno 
italico Arnold non ebbe molte possibilitü di intervenire attivamente nella 
politica italiana del sovrano, non avendo mai quest’ultimo vaücato le Alpi; ed 
anche dei diplomi per destinatari italiani egli effettuö la ricognizione solo di 
D. K. III48 e 54 per Piacenza e il Polirone, poiche nel frattempo nella cancelle- 
ria si andava affermando la consuetudine di considerare competente l’arci- 
cancelliere del regno in cui il diploma era rilasciato, e non quello del regno 
dove erano ubicati i destinatari dei beni o diritti concessi o eonfermati. L. F.

Gerhard Baaken, Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und 
Papst Coelestin III. in den Jahren 1195-97, in: Deutsches Archiv 27 (1971) S. 
457-513. - Der durch die Bearbeitung der Regesta imperii Heinrichs VI. be
stens ausgewiesene Autor war berechtigt, in die nach 50 Jahren Erforschung



12. UND 13. JAHRHUNDERT 507

noch immer unbefriedigende Diskussion klärend einzugreifen. Eine solide 
belegte Neudatierung der als „Transsumpte von Lyon“ erhaltenen diplo
matischen Schriftstücke von kaiserlicher Seite gab B. die Möglichkeit, die 
Chronologie des Verhandlungsverlaufs neu zu ordnen und zu sichern. Die 
Bestimmung der Personen, welche als Legaten verhandelten, ist fast überall 
gelungen, meist auf der Basis des hier sehr starken Arguments e silentio (am 
Hof oder an der Kurie nachweisbar oder nicht), aber auch unter Heranzie
hung aller sonst einschlägigen Quellen. In der heftigen Diskussion über das 
„höchste Angebot“ schließt sich B. mit vorsichtiger Argumentation den Vor
stellungen Hallers an, hält sich den Weg zu einer Präzisierung oder Modi
fizierung in einer von anderer Seite zupackenden Untersuchung aber frei.

W. K.

Hans Martin Schaller, L’ambone della cattedrale di Bitonto e l’idea 
imperiale di Federico II con contributi di Ettore Paratore e Ru
dolf M. Kloos (= Quaderni Bitontini 1). Bitonto, 1970, Edizioni del 
Centro librario, pp. 70, 11 Abbildungen. - Ein emphatischer Saluto a 
Bitonto aus der Feder von Agostino Casati (p. 5) und eine nicht weni
ger stimmungsvolle Einleitung von Ettore Paratore (pp. 7-13) er
öffnen das Bändchen, in dessen Mittelpunkt ein schon mehrfach veröffentlich
ter Beitrag von Schaller über das bekannte, jedoch bislang fehlgedeutete 
Relief am Ambo der Kathedrale von Bitonto steht, dessen Vollendung im 
Jahre 1229 durch eine Inschrift bezeugt ist. Eine neue, recht überzeugend 
klingende Interpretation gelingt Schaller über einen im Codex 642 der 
Universitätsbibliothek Erlangen überlieferten und von Rudolf M. Kloos 
entdeckten und edierten Sermo, eine im Stile geistlicher Predigt gehaltene 
Preisrede auf Friedrich II. Der thronende Herrscher auf dem Relief ist dem
nach Friedrich I., der seinem Sohn Heinrich VI. ein Szepter weiterreicht. 
Rechts daneben stehen Friedrich II. und Konrad IV. Schaller kann dar
auf hin weisen, daß Friedrich II. ungefähr gleichzeitig in der Vorhalle der Ka
thedrale von Cefalü seine legitimen Vorgänger in der Herrschaft über Sizilien 
darstellen ließ und die Darstellung solch programmatischer „Ahnenreihen“ 
schon eine Tradition hatte - man denke neben den angeführten Beispielen 
etwa an das Armreliquiar Karls des Großen im Louvre. Die formale Anord
nung der Figuren zwischen stilisierten Früchten und über Blütenkelchen 
möchte Schaller auf Darstellungen der Arbor Jesse zurückführen, für die 
es im Predigttext gleichfalls Anhaltspunkte gibt. Das Relief käme damit einem 
auf den Messiaskaiser bezogenen Baum Jesse gleich. Anlaß für seine Fertig
stellung wie auch für die Abfassung des Sermo war die Unterwerfung der 
Stadt Bitonto unter Friedrich II. 1229 nach der Rückkehr des Kaisers vom


