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(S. 86–109), bringt erfreulich und erstaunlich Neues zu Konrads Herrschaft im
sizilischen Königreich, basierend auf den Untersuchungen zur „Innsbrucker
Briefsammlung“ (vgl. DA 62, 135–200). Dies gilt vor allem für seine Wirt-
schafts- und Verwaltungsmaßnahmen, die Kontinuität zur Politik Fried-
richs II. im Regnum Siciliae zeigen, aber auch für seine Bemühungen um die
Intensivierung der Beziehungen zu den anderen Machthabern im Mittelmeer-
raum. – Außerhalb des Rahmenthemas steht die Verabschiedung von Prof. Dr.
Wolfgang Stürner als Präsident der Gesellschaft für staufische Geschichte am
27. Februar 2012. Nach einer Würdigung und Danksagung an den Präsidenten
durch Guido TILL (S. 112–115) stellt Wolfgang STÜRNER, Friedrich II. greift
nach dem Staufererbe. Sein Zug von Sizilien nach Deutschland im Jahr 1212
(S. 116–133), die Etappen des Staufers von Messina bis Konstanz, das Itinerar
seines abenteuerlichen Weges, dar. Wesentlich Neues gibt es dazu wohl kaum
zu berichten, doch in gewohnt souveräner Weise rückt der Autor bisher eher
vernachlässigte oder als sekundär bewertete Aspekte in der Vordergrund, so
etwa die Rolle des französischen Königs Philipp August oder Innozenz’ III.
Gründe für seine Parteinahme für Friedrich II., die nicht nur in der Gegner-
schaft zu Otto IV. zu sehen sind, sondern vornehmlich auch in der Notwen-
digkeit, unter allen Umständen die unio regni ad imperium zu verhindern.

Christian Friedl     

Valentina BRANCONE, Le domus dei cardinali nella Roma del Duecento.
Gioielli, mobili, libri (La corte dei papi 19) Roma 2010, Viella, 315 S., 20 Taf.,
ISBN 978-88-8334-402-2, EUR 29. – Nur ein Jahr nach dem Erscheinen ihres
Buches über die Bücherverzeichnisse in den Testamenten der Kardinäle des
13. Jh. (vgl. DA 68, 643 f.) legt B. erneut eine Monographie zu Aspekten des
Kardinalats im 13. Jh. vor, die von den Testamenten ausgeht. Doch in ihrem
neuen Buch fragt B. nicht so sehr nach dem Inhalt der Testamente, sondern
vielmehr nach der räumlichen Verortung. Wo wurde der im Testament festge-
haltene Schatz der Kardinäle verwahrt, und noch interessanter, wo wurde er
eingesetzt und konnte damit die Stellung des Kardinals allen vor Augen füh-
ren? B. geht es daher nicht um eine baugeschichtliche Aufarbeitung der Kardi-
nalspaläste, von denen es keine zeitgenössischen Beschreibungen gibt, sondern
um den funktionalen Einsatz der kardinalizischen Schätze in Gebäuden. Es
geht um den Zusammenhang von Schatz und Darstellung des kardinalizischen
Status in den Räumlichkeiten der Kardinäle. So bietet die Studie auch keine
Bestandsaufnahme der Kardinalspaläste, sondern es werden unter dem be-
schriebenen Aspekt vier Paläste bearbeitet: Die Kardinalsresidenzen bei
SS. Quattro Coronati, S. Clemente und SS. Giovanni e Paolo, sowie der Kardi-
nalspalast des 1261 von Urban IV. zum Kardinaldiakon von S. Giorgio in Ve-
labro erhobenen Goffredo d’Alatri. In einem ersten Schritt versucht B., einen
Prototyp des Kardinalspalastes in Rom zu zeichnen, was sich aufgrund der
Quellenlage als nicht unbedingt einfach erweist und cum grano salis auf die
Kombination mindestens eines Turms und eines Hauses hinausläuft (turris
und domus). Daran schließt sich eine Übersicht über die päpstlichen Palast-
bauten in Rom und im Patrimonium Petri an, aus der B. ein Residenzmodell
für die Ewige Stadt destilliert, bei dem der Verteidigungscharakter im Laufe
des 13. Jh. zugunsten des repräsentativen Moments zurücktrat. Die Parallele zu

caterina
Evidenziato



3. Politische und Kirchengeschichte des Mittelalters 767

den Adelsresidenzen der Stadt ist bereits den Zeitgenossen bewußt gewesen.
Relativ breiten Raum nimmt die Abhandlung des konkreten Aufbewahrungs-
ortes des Schatzes ein (S. 93–145). Auch hier geht die Untersuchung verglei-
chend vor, indem sie stets auf Papst- und Herrscherpaläste rekurriert. Die
konkreten Räumlichkeiten, in denen die Schätze der Kardinäle verwahrt wur-
den, tauchen in den Quellen mehrfach als sacrarium, secretarium, camera oder
auch als armarium thesauri auf. Die Fluidität der Begrifflichkeiten weist darauf
hin, daß die „Schatzkammer“ als exklusiver Raum offenbar kein fester Be-
standteil der Kardinalresidenzen ist. So wenig fixiert sich der Befund auch
erweist, so sehr wären hier Grundrißrekonstruktionen oder ähnliches nützlich
gewesen. Das letzte darstellende Kapitel ist dem konkreten Schatz der Kardi-
näle gewidmet, seiner Zusammensetzung. Vor dem Quellen- und Literatur-
verzeichnis sowie dem Personen- und Ortsregister findet sich noch ein um-
fangreiches Glossar zu den Schätzen (S. 209–268), in dem Begriffe wie Alba,
Breviarium oder Tabernaculum erklärt werden. Dieses Verzeichnis, das auf
jeden Verweis auf Forschungsliteratur zu den beschriebenen Objekten ver-
zichtet, hätte sich der Leser eher im Buch der Vf. über die Verzeichnisse der
Bücher und Mobilien in den Testamenten der Kardinäle gewünscht. Der Titel
des Buches bringt den Leser letztlich auf eine falsche Fährte – denn die Kardi-
nalspaläste sind nicht der eigentliche Gegenstand des Buches, sondern die
Schätze der Kardinäle und die Frage nach den Räumlichkeiten, in denen sie
aufbewahrt und zur Ansehensmehrung des Besitzers auch inszeniert werden
konnten. Jochen Johrendt     

Politische Öffentlichkeit im Spätmittelalter, hg. von Martin KINTZINGER /
Bernd SCHNEIDMÜLLER  (VuF  75)  Ostfildern  2011,  Thorbecke,  460 S.,
ISBN 978-3-7995-6875-3, EUR 59. – Die Einführung zur vorliegenden Auf-
satzsammlung liefern die beiden Hg. (S. 7–20), wobei K. die methodischen
Zugänge eröffnet, während Sch. die Planung der Tagung und die Anlage des
Bandes erläutert. Silke LEOPOLD, Der politische Ton. Musik in der öffentli-
chen Repräsentation (S. 21–39), führt den Historiker musikwissenschaftlich in
die ihm zumeist fremde Welt der Töne ein. – Klaus OSCHEMA, Die Öffent-
lichkeit des Politischen (S. 41–86), und Christoph H. F. MEYER, Das Publicum
als Instrument spätmittelalterlicher Justiz (S. 87–145), bieten eine grundlegende
theoretische und im besten Sinne kritische Entfaltung des Themas. Jener rät
begründet zu einer „Kulturgeschichte des Politischen“, um dem interaktiven
Zusammenspiel von Politik und Öffentlichkeit zu Leibe zu rücken. M. geht in
seinem sehr material- und gedankenreichen Beitrag von den beiden Bedeutun-
gen von „öffentlich“ aus, die einmal Publizität, das Bekanntsein, die Zugäng-
lichkeit von Informationen oder Meinungen meint und zum anderen – eng da-
mit verbunden – auf den Herrschaftsbezug des Öffentlichen, seine Verquik-
kung mit der politischen Ordnung und der Verfaßtheit des Gemeinwesens
hinweist. Die Frage nach der Funktion des Phänomens treibt ihn gut system-
theoretisch an. – Jörg PELTZER, Personae publicae. Zum Verhältnis von fürst-
lichem Rang, Amt und politischer Öffentlichkeit im Reich des 13. und 14. Jahr-
hunderts (S. 147–182), untersucht am Beispiel der Belehnung und ihrer Ausge-
staltung im Spät-MA die zentrale Bedeutung der Öffentlichkeit für Fürsten-


