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und erschließt. Das läßt sich aber nachholen. Ein guter Neubeginn ist ge
macht. W. K. 

Arsenio Frugoni , Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XH, 
Einaudi Paperbacks 192, Torino (Einaudi) 1989, XXIV, 180 S., ISBN 88-
06-11495-6, Lit. 22.000. - Keine Schrift von Arnaldo da Brescia ist überlie
fert. Von ihm und seinem Leben erzählen nur wenige, verschiedenartige 
Quellen, die von einigen Historikern künstlich in Verbindung gebracht 
wurden, um ein angeblich zuverlässiges biographisches Bild zu gewinnen. 
F. hat den Aufbau dieser Darstellungen „demontiert", um eingehend und 
mit großer Sensibilität den Blickwinkel jedes einzelnen Zeugen (Bernard 
von Clairvaux, Otto von Freising, Anonimo Lombardo, Johann von Salis-
bury, Gerhoh von Reichersberg etc.) wiederzuerkennen. Die untersuchten 
Autoren werden vor allem als Zeugen ihrer Zeit betrachtet, deren Proble
me auch Arnaldo da Brescia bewegten. Die Konturen seiner Figur schei
nen nur im Gegenlicht greifbar zu werden, d. h. durch die von ihm bei Zeit
genossen ausgelösten Reaktionen, nicht aber durch den Kunstgriff einer 
sich aus verschiedenen Textteilen speisenden Rekonstruktion. Dieser Neu
druck einer im Jahre 1954 erschienenen Arbeit bietet dem Leser die Mög
lichkeit, sich einem Werk zu nähern, das sich durch die Weite und Tiefe des 
Blicks im Großen, durch Scharfsinn und Sorgfalt im Kleinen auszeichnete 
und wegen des Rangs seiner Sprache bald Anerkennung fand. Im Laufe der 
letzten Jahrzehnte hat es immer größeren Ruhm erlangt. Das Buch wird 
durch einen Aufsatz von Giuseppe Sergi (Arsenio Frugoni e la storiogra
fia del restauro) eingeleitet, der das geistige Milieu und die methodischen 
Prinzipien dieses Klassikers wiedergibt. Roberto Delle Donne 

Wolf gang Georgi, Friedrich Barbarossa und die auswärtigen Mäch
te. Studien zur Außenpolitik 1159-1180, Europäische Hochschulschriften: 
Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 442, Frankfurt/M. u.a. 
(Peter Lang) 1990, IV, 608 S., ISBN 3-631-42513-9, DM 118. - Es handelt 
sich um eine sehr ausführliche, durch Quellen und Literatur reich belegte 
Gesamtdarstellung der „Außenpolitik" Barbarossas gegenüber dem Papst
tum, Byzanz, Frankreich, England, den Kreuzfahrerstaaten und muslimi
schen Herrschern. Die Arbeit gewinnt durch zahlreiche kritische Ausein
andersetzungen mit der bisherigen Forschung in Detailfragen, wo der Verf. 
vielfach zu neuen oder genaueren Ergebnissen kommt. Auch wenn man 
ihm nicht in allen Punkten folgen wird (auf Einzelheiten muß hier aus 
Platzmangel verzichtet werden), so stellt das Buch doch die umfassendste 
neuere Darstellung der „internationalen" Beziehungen des Staufers dar. 

P.H. 


