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sul mito della Normanitas, le conquiste militari dei Normanni e la celebrazione delle 
loro gesta, è il contributo di Matthew B ennett , il cui approccio longitudinale alle 
conquiste normanne fornisce un utile punto di riferimento che riprende un dibattito 
storiografico innescato dalla pubblicazione del breve volume di R. H. C. Davis, „The 
Normans and Their Myth“, London 1976, e ripercorre le tappe salienti delle conquiste 
normanne mediante un ampio uso delle fonti cronistiche a nostra disposizione. Di 
diverso impianto i contributi di Maddalena Vaccaro sulla cattedrale di Salerno e 
quello di Nicole Mölk sulla comunità musulmana del Monte Iato, che forniscono 
interessanti punti di confronto su casi specifici della conquista normanna nonché 
sui rapporti esistenti tra i conquistatori normanni e gli altri gruppi etnici mediante 
il ricorso rispettivamente alle testimonianze urbanistico-architettoniche e a quelle 
archeologiche. A questi due ultimi contributi si lega il saggio di Theresa Jäckh, 
incentrato sull’ineludibile confronto tra fonti latine ed arabe al fine di restituire un 
quadro più sensibile ai punti di frattura del ruolo della città di Palermo e delle con-
seguenze innescate dalla sua conquista da parte normanna nel 1072 (problemi oggi 
riportati al centro del dibattito storiografico grazie ai lavori di Jeremy Johns, Annliese 
Nef ed Alex Metcalfe). Last but not least il saggio di Kalina Yamboliev fornisce un 
interessante punto di confronto sulle conquiste normanne viste dalla prospettiva 
delle fonti agiografiche, espressione del monachesimo italo-greco, un settore di studi 
su cui la storiografia italiana ha fornito non pochi contributi di rilievo debitamente 
ricordati dall’autrice nell’apparato critico del suo saggio. Resta in sede di valutazione 
conclusiva del volume poco comprensibile agli occhi di chi scrive la scarsa attenzione 
prestata alle conquiste normanne nell’Oriente latino a seguito della crociata che con-
tribuì alla nascita del principato di Antiochia a cavallo tra i secoli XI–XII. Un volume 
dal titolo „The Normans in Mediterranean“ (titolo che riecheggia il capitolo terzo 
della recente sintesi di L. V. Hicks, „A Short History of the Normans“, London 2016) 
avrebbe dovuto dare spazio alle propaggini orientali di quella „diaspora normanna“ 
che caratterizzò i secoli centrali dell’età medievale e che pure appare ben presente agli 
estensori delle pagine introduttive (si veda quanto da loro detto alle pp. 12 e 26 sg.). 
L’assenza di un indice finale dei nomi rappresenta altresì una lacuna inspiegabile 
vista la sede editoriale di pregio e l’ottima veste grafica con cui si presenta il volume 
che in ogni caso testimonia una rinnovata stagione di ricerche in ambito normanni-
stico da cui occorre ripartire. Luigi Russo

Glauco Maria Cantarel la, Ruggero II. In conquistatore normanno che fondò il Regno 
di Sicilia, Roma (Salerno) 2020 (Profili 92), 301 S., ISBN 978-88-6973-527-1, € 22.

An jüngeren Biographien über den Begründer des Königreichs Sizilien herrscht kein 
Mangel: Neben der noch immer maßgeblichen, ins Italienische und Englische über-
setzten und auf Deutsch 2010 in zweiter Auflage erschienenen Darstellung Hubert 
Houbens gab es zuletzt schon die Bücher Pierre Aubés (2001) und Francesco Paolo 
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Toccos (2011). Neu hinzugekommen ist jetzt die Monographie des renommierten Bolo-
gneser Emeritus Glauco Maria Cantarella. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit 
den bereits vorliegenden Monographien oder dem Forschungsstand liefert Cantarella 
einleitend nicht, sondern setzt die Vertrautheit seiner Leserinnen und Leser damit 
explizit als selbstverständlich voraus (S. 7). Dafür formuliert er den Anspruch, Rogers 
Leben einfach und aufrichtig nachzeichnen zu wollen, ohne dabei der Faszination 
des Themas zu erliegen (S. 9). Dieses Ziel wurde nur bedingt erreicht, was vor allem 
an Cantarellas suggestivem und teils assoziativem Stil liegt. Kurze Sätze jagen einan-
der. Als Leser wird man häufig mit Fragen konfrontiert, ständig enden Aussagen mit 
einem Dreipunkt. Insbesondere die für Roger II. gebrauchten Metaphern und Verglei-
che haben den Rezensenten eher ratlos zurückgelassen. So erfährt man einleitend, 
Roger  II. sei u.  a. das primum mobile des Königreichs und der „questione meridio-
nale“, „ma non il cuore di tutto“ (S. 8  f.). In verschiedenen Varianten taucht Roger als 
Phönix auf, einmal hervorgegangen aus dem „inferno“ des (freilich gerade erst aus-
gebrochenen) Schismas von 1130 (S. 82), ein andermal „dalle ceneri del conte“, womit 
offenbar entweder Rogers früherer Rang oder sein seit drei Jahrzehnten verstorbener 
Vater gemeint ist (S. 93). Auf diese Weise leistet der Autor gewollt oder ungewollt einer 
Mystifizierung Rogers II. Vorschub. Das ist insofern bedauerlich, als er im Grunde zwar 
keine eigentliche Biographie Rogers II., aber doch eine solide Geschichte seiner Herr-
schaft und der ersten Jahrzehnte des von ihm begründeten Königreichs geschrieben 
hat. Er zeigt seine Vertrautheit mit den Quellen und der internationalen Forschung 
(mit Ausnahme der deutschsprachigen, die im Wesentlichen unberücksichtigt bleibt; 
vergebens sucht man die Arbeiten von Beate Schilling zu Calixt II., Theo Broekmann 
zum Rigor iustitiae, Julia Becker zu Roger I. oder Lioba Geis zu den Kaplänen im nor-
mannisch-staufischen Süditalien). Eine differenzierte Auseinandersetzung mit den 
Quellen auf dem aktuellen Forschungsstand oder der doch beträchtlichen Menge 
an Literatur zu Roger II. findet aber kaum statt, weshalb Cantarella über hinlänglich 
Bekanntes nur selten hinauskommt (in rezeptionsgeschichtlicher Perspektive ist z.  B. 
der Hinweis auf eine polnische Oper über Roger II. spannend; erfreulich ist auch Can-
tarellas Absage an imperiale Ambitionen Rogers II., wie sie zuletzt wieder von Dawn 
Marie Hayes stark gemacht wurden). In aller Regel beschränkt sich der Autor auf eine 
vergleichende Nacherzählung der Quellen. Deren Einordnung erfolgt in traditionellen 
Bahnen. So ist ihm die „Ystoria“ Alexanders von Telese die „fonte ufficiale per eccel-
lenza“ (S. 20), Alexander selbst sogar die „voce piú [!] ufficiale di tutte“ (u.  a. S. 71), mit 
einem „tono curiale“ (S. 128); Falco von Benevent ist qua seiner Tätigkeit als Notar das 
vermeintlich objektive Korrektiv (S. 73: er sei „sommamente credibile“). Dass Alex-
ander nicht dem Hof angehörte, sondern einem Kloster in der Grafschaft Caiazzo als 
Abt vorstand, mithin im Herrschaftsbereich von Rogers Schwager und Gegner Graf 
Rainulf, gerät ebenso wenig in den Blick wie die Verstrickung Falcos von Benevent 
in die Parteienkämpfe in seiner Heimatstadt. Hingewiesen sei schließlich auf eine 
Reihe sachlicher Fehler: Etwa der Begriff der „due Italie“ geht nicht auf David Abulafia 
zurück (S. 8  f.), sondern auf italienische Parlamentsdebatten im ausgehenden 19. Jh. 
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Alexander von Telese vergleicht Roger II. kein einziges Mal mit König Salomon (so 
aber S. 10). Die Chronik Romualds von Salerno ist nicht wie das „Chronicon“ Falcos 
von Benevent fragmentarisch überliefert (ebd.). Von der Vertreibung Graf Jordans von 
Ariano durch Herzog Wilhelm von Apulien erzählt nicht Romuald von Salerno (S. 62), 
sondern Falco von Benevent. Bei der Investitur Rogers II. mit dem Herzogtum Apulien 
im Sommer 1128 lagerte nicht Papst Honorius II. am Monte San Felice bei Benevent 
(S. 80), sondern Roger II. Der Kopf eines getöteten Sarazenen wird 1132 laut Falco von 
Benevent nicht dem König (S. 104), sondern dem Fürsten von Capua gebracht, der 
ihn weiter nach Capua schickt. Benevent wurde 1137 von Heinrich dem Stolzen nicht 
„presa e punita duramente e consegnata a Innocenzo“ (S. 132); vielmehr erkannte die 
Einwohnerschaft die Herrschaft Papst Innozenz’ II. nach Verhandlungen an. Es kam 
zwar zu Kämpfen, aber gerade nicht zu einer Eroberung der Stadt. Die Nachricht bei 
Romuald von Salerno vom Gang Alexanders von Chiaromonte [!] ins Exil im Jahr 1139 
muss nicht mit der Schilderung Alexanders von Telese vom Exil Graf Alexanders von 
Conversano [!] sechs Jahre zuvor in Einklang gebracht werden, da es sich nicht um die-
selbe Person handelt (S. 155). In der Chronik von S. Maria di Ferraria ist nicht die Rede 
davon, dass Robert von Selby in Benevent eine Kopie von König Rogers Privileg für die 
Stadt gemacht habe (so aber S. 192). Das französische Königspaar traf Papst Eugen III. 
im Herbst 1149 nicht in Rom (S. 214), sondern in Tusculum. Von der künftigen Kaiserin 
Konstanze ist kein Geburtsdatum überliefert; Cantarella bringt trotzdem „una data 
di nascita, che viene ripetuta nel web, 2 novembre 1154 …“ (S. 229). Ärgerlich ist das 
Fehlen eines Quellen- und Literaturverzeichnisses. Ein Namensregister beschließt 
den Bd. Markus Krumm

Joachim von Fiore, Expositio super Apocalypsim et opuscula adiacentia. Teil 1: 
Expositio super Bilibris tritici etc. (Apoc.  6,6). De septem sigillis. Praefatio super 
Apocalypsim. Enchiridion super Apocalypsim. Liber introductorius in Expositionem 
Apocalypsis, hg. von Alexander Patschovsky und Kurt-Victor Selge, Wiesbaden 
(Harrassowitz) 2020 (MGH. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 31), XXXIV, 
874 pp., ill., ISBN 978-3-447-11376-2, € 168.

Insieme alla „Concordia Novi ac Veteris Testamenti“ e al „Psalterium decem corda-
rum“, l’„Expositio super Apocalypsim“ è una delle opere maggiori e più influenti 
di Gioacchino da Fiore. Proprio nell’Expositio raggiunge la sua forma più matura la 
principale novità teologica ed esegetica dell’abate calabrese: una novità che – sulla 
scia degli studi di Robert E. Lerner e di Gian Luca Potestà – è riconoscibile non tanto 
nella dottrina trinitaria, quanto nel modo di leggere la Sacra Scrittura, e in partico-
lare l’Apocalisse. Interpretando l’incatenamento di Satana per mille anni di Apoc. 20 
come l’annuncio di un’epoca terrena di pace e perfezione, Gioacchino infranse infatti 
il „tabù agostiniano“ nei confronti delle letture millenaristiche del testo di Giovanni, e 
legò il proprio millenarismo a una visione della storia in termini di progresso. A queste 


