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ZUR GESCHICHTE DES KÖNIGREICHS SIZILIEN 
IM 12. JAHRHUNDERT 

von 

RUDOLF HIESTAND 

1. Die Thronfolgeregelung Rogers IL* 

Normannischem Brauch entsprechend hatte Roger IL früh 
seine Söhne mit eigenen Herrschaftsgebieten auszustatten begon
nen.1 Schon im Mai 1128 wird der gleichnamige älteste Sohn als 
Thronerbe erwähnt. Er erhielt vor 1134 das Herzogtum Apulien 
und nahm in der Folge regelmäßig an der Leitung des Reiches und 
an militärischen Unternehmungen teil.2 In gleicher Weise wurden 
der zweite Sohn namens Tankred mit Tarent und der dritte namens 
Anfuso mit Capua ausgestattet. Auch sie erhielten zugleich Verwal
tungsaufgaben übertragen.3 Solche vorausschauenden Maßnahmen 

* Herr Adriano Mattioli (Düsseldorf) legte in einem Hauptseminar im Win
ter 1990/1991 eine Arbeit zur Thronfolge Rogers IL im Jahre 1154 vor, die 
den Anstoß zu den folgenden Überlegungen gab. 

1 Zum folgenden vgl. vor allem E. Caspar, Roger IL (1101-1154) und die 
Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie, Innsbruck 1904, 
S. 427-430; F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie 
et en Sicile, Paris 1907, S. 105-107, 168f.; L.-R. Menager, L'institution 
monarchique dans les Etats normands d'Italie 2, Cahiers de civilisation me
dievale 2 (1959) S. 445-449; J. Deér, Papsttum und Normannen. Untersu
chungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen, 
Köln-Wien 1972, passim, und den Sammelband Società, potere e popolo 
nell'età di Ruggero n, Bari 1979. 

2 Vgl. Caspar, S. 499f.; Deér, S.224f.; C. Brühl (Hg.), Rogerii U regis di
plomata latina, Köln 1987, Nr. 35 ff. S. 100 ff. 

3 Caspar, S.304f.; Deér, S.224f. 
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waren nicht nur von den seit jeher geltenden, auf dem Teilungs
prinzip aufbauenden normannischen Erbfolgeregelungen her kon
sequent, sondern um so wichtiger, als es galt, die während des 
Schismas von 1130 gewonnene Königskrone auch dynastisch auf 
Dauer gegen die Interessen des westlichen und des byzantinischen 
Reiches zu bewahren. 

Die Erwartung, die Kontinuität der neuen Monarchie mehr
fach gesichert zu haben, zerbrach in den 1140er Jahren, Tankred 
starb schon 1138-1139, Anfuso 1144 und schließlich auch der erst
geborene Roger im Jahre 1148.4 Es blieb an legitimen Söhnen nur 
noch der um 1120-1121 geborene Wilhelm, der nach dem Tode des 
Vaters unter großen Schwierigkeiten die Nachfolge antrat.5 Rogers 
letzte Jahre waren auch in anderer Hinsicht überschattet. Seine er
ste Gattin Elvira war am 8. Februar 1135 gestorben.6 Nach dem 
Tode seines ältesten Sohnes Roger ging der König im Jahre 1149 
eine zweite Ehe mit Sibylle, der Tochter des Herzogs Hugo von 
Burgund, ein, doch sie starb im Kindbett oder an einer Fehlgeburt.7 

Auch das Kind überlebte nicht. Ihren Tod berichten die Annales 
Casinenses zum Jahre 1151. Aus dem Nekrolog der Capeila Palatina 
in Palermo steht der 19. September als Todestag fest.8 Schließlich 
heiratete Roger in dritter Ehe Beatrice, eine Tochter des Grafen 
von Rethel, die ihn überlebte.9 

4 Caspar, S. 329. 
5 Das Geburtsdatum Wilhelms ist nur aus Romuald von Salerno, Chronicon, 

ed. C. A. Gar ufi, Rerum Italicarum Scriptores N. S. Vü/l , Città di Castel
lo-Bologna 1909-1935, S. 253, zu erschließen, der den König in seinem 46. 
Lebensjahr gestorben sein läßt. 

6 Caspar (wie Anm. 1) S. 526 gibt die Präferenz für den 6. Februar; C 
Brühl, Diplomi e cancelleria di Ruggiero II, Palermo 1983, S. 154, zieht 
den 8. Februar vor. 

7 Petrus de Ebulo, Liber ad honorem Augusti, ed. G. B. Siragusa, Fonti per 
la Storia d'Italia 39, Roma 1906, S. 4: Infelix, sterilem clausit aborsa dum! 

8 Annales Casinenses, MGH SS. 19, S. 310: obiit Sibilla regina; Nekrolog der 
Capella Palatina, ed E. Winkelmann, Forschungen zur deutschen Ge
schichte 18 (1878) S. 475, ähnlich im Nekrolog von Salerno, ebd. 

9 Zu ihr vgl. Alberich von Troisfontaines, Chronica, MGH SS. 23, S. 851 f., 
und Caspar (wie Anm. 1) S. 429 Anm. 4. 
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In den gleichen Jahren erfolgte die endgültige Festlegung der 
Nachfolge, als an Ostern 1151 (in festivitate paschali) in Palermo 
Wilhelm L durch den Erzbischof von Palermo feierlich gekrönt 
wurde. Dabei erfolgte eine Ausscheidung des Besitzes, in dem Ro
ger IL Sizilien, Kalabrien und Capua für sich behielt, während Wil
helm, der öffentlich den Eid geleistet hatte, dem Vater zu dessen 
Lebzeiten „wie seinem Herrn" (ut domino suo) zu dienen, den Rest 
bekam.10 

Damit ergibt sich die zeitliche Abfolge: im Jahre 1149 Heirat 
mit Sibylle, im Frühjahr 1151 offizielle Einsetzung Wilhelms L zum 
Nachfolger und Krönung, im Herbst 1151 (19. September) Tod 
Sibylles.11 Doch diese in den meisten größeren Darstellungen zu fin
dende Chronologie ist sehr auffällig, denn sie bedeutet, daß Wil
helm L zum Nachfolger gekrönt wurde, während man schon wußte, 
daß die Königin schwanger war. Gewiß war das Geschlecht eines 
noch ungeborenen Kindes unbekannt. Mit der Krönung Wilhelms 
wäre jedoch auch ein weiterer Sohn Rogers IL von einer gleichbe
rechtigten Teilhabe an der Herrschaft von vornherein ausgeschlos
sen gewesen. Ebenso konnten selbst im Falle, daß es sich um ein 
Mädchen handeln sollte, noch weitere Kinder und darunter ein 
Sohn folgen. Roger IL war noch keineswegs in einem Alter, das die 
Möglichkeit weiterer Nachkommen ausschloß; die Schwanger
schaft der Königin bewies dies, wie auch in die Zeit unmittelbar vor 
der zweiten Heirat die Geburt eines Sohnes aus einer nicht voll an
erkannten Ehe fiel.12 Es war auch nicht vorauszusehen, daß die Kö-

10 Johannes von Salisbury, Historia Pontificalis, ed. M. Chibnall, London 
1956, S. 67f.: ante consecrationem patte in audientia publica dictante professus 
est, pacem et iusticiam servavi faceret in diebus suis, ...et quod ipsi patri in 
tota vita serviret ut domino. Die älteren Editionen geben servaret statt servi-
ret; beides ist möglich. Ebd. auch das Datum der Krönung: in festivitate pa
schali. Zur Besitzausscheidung vgl. Caspar (wie Anm. 1) S. 430. 

11 Caspar, S. 429f.; Chalandon (wie Anm. 1) S. 106 und 168t; Ménager 
(wie Anm. 1) S. 448; J. Deér, The Dynastie Porphyry Tombs of the Norm
an Period in Sicily, Cambridge/Mass. 1959, S. 3 und 159. 

12 Caspar, S. 429 Anm. 2. Es handelt sich um Simon, zuerst Fürst von Ta-
rent, später zum Grafen von Policastro herabgestuft und schließlich ganz 
beseitigt. 
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nigin die Geburt nicht überleben würde. Daß gerade die zusätzliche 
Sicherung der Dynastie nach dem Tode des Herzogs Roger das Mo
tiv für die beiden rasch hintereinander geschlossenen neuen Ehen 
nach immerhin vierzehn Jahren Witwerdaseins war, wird bei Ro-
muald von Salerno expressis verbis angeführt: quia solum Guilel-
mum... habebat superstitem.lB 

Der Vorgang ist auch um so auffälliger, als Wilhelm I. nicht 
nach dem Tode Rogers von Apulien, sondern erst drei Jahre später 
zum Nachfolger eingesetzt wurde. Es war in jedem Fall eine Zu
rückstellung von Königin und ungeborenem Kind, wenn man wäh
rend einer Schwangerschaft mit der definitiven Regelung der 
Thronfolge nicht wenigstens bis zur Niederkunft wartete. Die Ein
setzung Wilhelms erfolgte auch nicht etwa in extremis. Von einer 
Krankheit des Königs ist nirgends die Rede, und Wilhelm trat in 
den nun folgenden Jahren bis zum Tode Rogers II. am 
26. Februar 1154 keineswegs in der Führung der Geschäfte an die 
Stelle des Vaters. In einer sehr urkundenarmen Zeit zeigt nur das 
echte Formular eines im übrigen gefälschten Diploms für S. Maria 
de' Banzi und ein modernes Spurium für den Erzbischof Marinus 
von Neapel beide Könige zusammen.14 

Diese bisher meist vertretene Auffassung des Ablaufs der Er
eignisse stützt sich vor allem auf die chronikalischen Nachrichten. 
Die in den letzten Regierungsjahren äußerst spärlichen Urkunden 
Rogers II. geben nichts her. Die Krönung Wilhelms I. an Ostern 
1151 steht durch Johannes von Salisbury fest, die Einordnung des 
Todes der Königin durch die Annales Casinenses. Das genaue To
desdatum steht mit Tag und Monat im Nekrolog der Capella Pala
tina von Palermo. In den Jahrbüchern von Montecassino stellt der 
Tod der Königin die erste Nachricht zum Jahre 1151 dar. Es folgt 
als zweiter Eintrag zum Jahre 1151 die Krönung Wilhelms I.15 Der 
Tod der Königin war zweifellos ein sehr wichtiges Ereignis, doch 

Romuald von Salerno (wie Anm. 5) S. 425. 
Caspar (wie Anm. 1) Regesten Nr. 230; ed. Brühl, Rogerii n regis diplo
mata (wie Anm. 2), Nr. *79 S. 228 und Nr. *10 S. 255. 
Annales Casinenses (wie Anm. 8) S. 310: Rex Roggerius constituit Wiliel-
mumfilium suum ducem Apuliae regem. 
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eine solche Hervorhebung, ja Voranstellung vor eine ein halbes Jahr 
früher erfolgende Krönung des Thronfolgers wäre mehr als unge
wöhnlich. Man hat jedoch übersehen, daß zwar der Eintrag in das 
Nekrolog der Capella Palatina keine Jahresangabe macht, der zwei
te Nekrolog-Eintrag aus Salerno jedoch, den Siragusa zum ersten 
Mal vollständig abgedruckt hat, nicht nur Monat und Tag, sondern 
die zusätzliche Angabe anno dominice incarnationis MCL, indici. 
IIIX aufweist.16 Die Jahresangabe „1150", die Winkelmann in sei
ner Edition der Nekrologeinträge, als Zusatz des Herausgebers ge
kennzeichnet, hinzugesetzt hatte und die daher aufgrund der an
derslautenden chronikalischen Nachricht übergangen wurde, be
ruhte in Wirklichkeit auf der Angabe der Handschrift selbst. 

Der Tod der Königin fällt also in Wirklichkeit in den Herbst 
1150. Dies paßt auch besser zum Hinweis Romualds von Salerno 
bei der Nachricht über die Eheschließung, Sibylle sei non multo post 
gestorben, eben rund ein Jahr nach der Heirat. Die Hoffnungen 
Rogers II. auf einen weiteren legitimen Sohn waren damit vorerst 
zunichte geworden, nicht durch die Geburt einer Tochter oder 
durch eine Fehlgeburt, sondern weil die Königin selber dabei ge
storben war. Eine neue Ehe einzugehen, um den erwünschten zu
sätzlichen Erben zu haben, bedeutete wesentlich mehr, als eine be
stehende Ehe fortzusetzen und die nächste Schwangerschaft abzu
warten. Schon bis wieder eine standesgemäße Partnerin gefunden 
und ein Ehevertrag geschlossen werden konnte, würde in jedem 
Fall erhebliche Zeit verstreichen, bis unter Umständen ein weiteres 
Kind aus ihr hervorgegangen sein würde, noch mehr. Solange wäre 
die Nachfolge offen gewesen. Unter solchen Gegebenheiten be
schloß Roger im Winter 1150/1151 beim nächsten hohen Feiertag, 
an Ostern 1151, seinem Sohn die Königskrone aufsetzen zu lassen. 
Daß er in der gleichen Zeit - ob im Zusammenhang mit diesen Be
mühungen oder unabhängig davon, läßt sich angesichts der Quel-

Siragusa, Edition von Petrus de Eboli (wie Anm. 7) S. 4 Anm. 4 aus dem 
Liber conf ratrum ecclesiae Salernitanae, der wohl identisch ist mit dem von 
Winkelmann (vgl. Anm. 8) benützten Nekrolog, Zum Grab Sibylles in 
Cava dei Tirreni vgl. G. B. Siragusa, La tomba di Sibilia, regina di Sicilia, 
in: Centenario della nascita di Michele Amari 2, Palermo 1910, S. 252 ff. 



KÖNIGREICH SIZILIEN IM 12. JAHRHUNDERT 57 

lenarmut gleichfalls nicht mehr klären - vom Papst, trotz der abge
lehnten Bitte um die Ausstattung Palermos mit Suffragansitzen, 
für den Erzbischof Hugo das Pallium und vor allem de facto das 
freie Krönungsrecht erhielt, erleichterte die Lösung. Die Überle
gungen erwiesen sich als richtig. Die einzige Tochter aus der in der 
Folge geschlossenen dritten Ehe mit Beatrice von Rethel kam erst 
nach dem Tode Rogers II. im Jahre 1154 zur Welt, dreieinhalb Jahre 
nach dem Tode der Königin Sibylle. Es war die berühmte Konstan
ze, die durch die Heirat mit Heinrich VI, die unio regni ad Imperium 
vorbereitete,17 

Mit dem nunmehr gesicherten Todesdatum für Sibylle 
„19. September 1150" wird beides verständlicher: sowohl das Zu
warten Rogers IL nach dem Tode des Erstgeborenen, sich für die 
endgültige Thronfolge schon festzulegen, denn es waren offensicht
lich sogleich die Vorbereitungen zu einer weiteren Ehe eingeleitet 
worden, als auch die Abfolge der Ereignisse im Jahre 1150/1151. 
Spätestens seit dem Frühjahr 1150 war die Königin schwanger. Die 
Hoffnungen schienen sich zu erfüllen, weitere Festlegungen nicht 
dringend zu sein. Doch im Herbst 1150 starb die Königin bei oder 
unmittelbar nach der Geburt bzw. Fehlgeburt. Nun war die Thron
folge wieder auf Wilhelm I. beschränkt. Gleichzeitig hatte der Elekt 
Hugo von Palermo vom Papst das Krönungsrecht erhalten.18 Daher 
wurde die Thronfolge im Frühjahr 1151 auch staatsrechtlich gere
gelt und Wilhelm I. offiziell zum Thronfolger und Mitkönig erhoben. 

Vgl. zuletzt G. Baaken, Unio regni ad imperium, QFIAB 52 (1972) S. 219-
297; Th. Kölzer, Dizionario biografico degli Italiani 30, Roma 1984, 
S. 346-356; ders., Sizilien und das Reich im ausgehenden 12. Jahrhundert, 
HJb 110 (1990) S. 3 - 2 2 (italienische Fassung: Regno di Sicilia e Impero 
alla fine del secolo XII, in: Mediterraneo Medievale. Scritti in onore di 
Francesco Giunta, Bd. 2, Soveria Mannelli 1989, S. 647-665). 
Johannes von Salisbury, Historia Pontificalis (wie Anm. 10) S. 67 f.; vgl. 
Deér (wie Anm. 1) S. 241f.; Italia Pontificia 8, cong. P. F. Kehr, Berlin 
1935, S. 45 n. *174 = Italia Pontificia 10, cong. D. Girgensohn, Göttingen 
1975, S. 231 n. *29. 
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2. Das Projekt einer Ehe zwischen Johanna von England und dem 
Bruder Saladins al-cAdil 

Während der Verhandlungen zwischen dem englischen König 
Richard Löwenherz und Saladin im Herbst 1191 tauchte kurzfristig 
das kühne Projekt auf, die Schwester Richards I. mit dem Bruder 
Saladins zu verheiraten, um damit einen Ausgleich zwischen den 
Interessen der Kreuzfahrer und der Ayyubiden herbeizuführen. Im 
letzten Jahrhundert glaubte man, einen Reflex dieser Nachrichten 
auch in der deutschen Spielmannsdichtung zu finden, wo man die 
beiden Protagonisten in den Figuren von Minolt und Bride im 
Orendel wiederfinden wollte.1 Die wissenschaftliche Literatur hat 
das Heiratsprojekt dagegen lange Zeit in das Reich der Phantaste
reien verlegt, im besten Fall als Zeichen eines mangelnden Reali
tätssinnes Richards gesehen. So schrieb Sidney Painter: „the king 
was caught for a while in a fog of romantic optimism", denn wohl 
niemand habe die Verhandlungen ernst genommen.2 Erst in den 

1 Vgl. E. H. Meyer, Quellenstudien zur mittelhochdeutschen Spielmanns
dichtung, Zs. für deutsches Alterthum 37 (1893) S. 343-353; vgl. dazu all
gemein M. Curschmann, Spielmannsepik. Wege und Ergebnisse der For
schung von 1907 bis 1965, Stuttgart 1968, S. 66L; W. X Schröder, Spiel
mannsepik, Stuttgart 21967, S. 63-73; F.-W. Wentzlaff -Eggebrecht , 
Kreuzzungsdichtung des Mittelalters, Berlin 1960, S. 98-111, doch ist die 
neuere Forschung viel zurückhaltender gegenüber unmittelbaren histori
schen Anleihen. B. Piate, Orendel - König von Jerusalem. Kreuzfahrerbe
wußtsein (Epos des 12. Jh.) und Leidenstheologie (Prosa von 1512), Eupho-
rion 82 (1988) S. 168-210, greift diese These nicht mehr auf. Für wertvolle 
Hinweise habe ich Frau Susan Tuchel M. A. zu danken. 

2 S. Painter, The Third Crusade: Richard the Lionhearted and Philip Au-
gustus, in: K. M. Set ton (Hg.), A History of the Crusades 2. Madison 
1962, S. 45-85, S. 77. F. Chalandon, Histoire de la domination normande 
en Italie et en Sicile, Paris 1907, und J. Deér, Papsttum und Normannen. 
Untersuchungen zu ihren lehensrechtlichen und kirchenpolitischen Bezie
hungen, Köln-Wien 1972, erwähnen diese Episode nicht, ebensowenig J. 
M. Powell, Crusading by Royal Command: Monarchy and Crusade in the 
Kingdom of Sicily (1187-1230), in: Potere, società e popolo tra età norman
na ed età sveva (1189-1210), Atti delle quinte giornate normanno-sveve, 
Bari 1983, S. 131-146, und G. A. Loud, Norman Italy and the Holy Land, 
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letzten Jahren werden sie als in ihrem Kern vielleicht doch glaub
würdig eingeschätzt.3 

Den Eheplan erwähnt Bahä ad-Din zum ersten Mal zum 
20. Oktober 1191. An diesem Tage habe Saladin seinen Bruder und 
einige weitere wichtige Ratgeber zu sich gerufen, um ihnen Mittei
lung von einer Botschaft Richards zu machen. Dieser schlage näm
lich vor, daß al-cAdil seine Schwester Johanna heiraten und Saladin 
al-cAdil Jerusalem und die von ihm eroberten Städte an der Küste 
mit dem Titel eines Königs des Sahil, der syrischen Küste, geben 
solle, während er, Richard, seinerseits den in seiner Hand befindli
chen Küstenstreifen von Akkon über Jaffa bis Askalon mit den da
zugehörenden Gebieten im Landesinneren abtreten werde; im Ge
genzug solle Saladin al-cAdil zum Herrscher über dieses ganze Ge
biet machen und die Kreuzesreliquie den Christen zurückgeben, die 
Gefangenen sollten ausgetauscht, den Templern und Johannitern 
ihre Dörfer restituiert, die Burgen jedoch dem Herrscherpaar über
lassen werden.4 

Mit diesem Bericht bei Bahä ad-Din stimmen die anderen 
arabischen Berichte bei ^mäd ad-Din, Abu Shäma und Ibn al-Athir 
in den Kernzügen überein.5 Imäd ad-Din will sogar wissen, daß es 

in: B. Z. Kedar (Hg.), The Horns of Hattin, Jerusalem-London 1992, 
S. 49-62. 

3 Vgl. H. Möhring, Saladin und der Dritte Kreuzzug, Wiesbaden 1980, 
S. 214; M. A. Köhler, Allianzen und Verträge zwischen fränkischen und is
lamischen Herrschern im Vorderen Orient. Eine Studie über das zwischen
staatliche Zusammenleben vom 12. bis ins 13. Jahrhundert, Berlin-New 
York 1991, S. 352, sieht den Vorschlag als rein taktisches Manöver, um Ver
handlungen zwischen Saladin und Konrad von Montferrat zu stören. Etwas 
weniger skeptisch J. A. Brundage, Richard Lionheart, New York 1974, 
S. 148-152. 

4 Bahä ad-Din, Anecdotes et beaux traits de la vie du Sultan Youssuf, Recueil 
des Historiens des Croisades: Historiens orientaux 3, Paris 1884, S. 277. 

5 Bahä ad-Din, a.a. O.; Imäd ad-Din al-lsfahani, Conquète de la Syrie et de 
la Palestine par Saladin, trad. H. Masse, Documents relatifs à Thistoire 
des croisades 10, Paris 1972, S. 349f.; ihm folgt ganz eng Abu Shäma, Le livre 
des deux jardins, Recueil des Historiens des Croisades: Historiens orien
taux 5, Paris 1906, S. 45f.; eigenständig Ibn al-Athir, vgl. unten S. 66 und 
Anm. 26. 
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sich von Seiten Johannas um eine echte Zuneigung zu al-cAdil ge
handelt habe.6 Doch sei hier nicht der durchaus reizvollen Frage 
nachgegangen, ob die Engländerin etwa im Lager Richards unter 
den ganz anderen Formen gesellschaftlichen Lebens und der Bewe
gungsmöglichkeiten einer Frau im lateinischen Westen ihren künf
tigen Partner gesehen hatte. 

Auf westlicher Seite berichtet einzig die französische Fortset
zung der Chronik Wilhelms von Tyrus von solchen Heiratsver
handlungen, jedoch wird hier Saladin als der Initiator bezeichnet, 
der auf diese Weise Richard zur Abreise zu veranlassen suchte.7 

Wahrend der Sultan das halbe Königreich als Ausstattung für das 
Paar angeboten habe, sei Richards Forderung das ganze Königreich 
gewesen. Zugleich habe er gedroht, falls Saladin nicht zustimme, 
werde ein Angriff auf Ägypten erfolgen und der Sultan möge sich 
dort schon eine Herberge vorbereiten und sehen, wie er das Land 
verteidigen wolle.8 

Es spricht freilich alles dafür, daß Richard Löwenherz das 
Projekt ins Spiel brachte. Nach Bahä ad-Din nahm Saladin das 
Ganze nicht ernst, weil der englische König sich nicht daran halten 
werde und alles nur ein übler Scherz sei. Daher habe er dem Drän
gen al-cAdils, Verhandlungen zu eröffnen, schließlich doch zuge
stimmt und sich durch dreimalige Erklärung vor Zeugen gegenüber 
Bahä ad-Din selbst als dem von al-cAdil Bevollmächtigten dazu 

Imäd ad-Din, S. 350: Nous pensions que lajeunefemme avait de Vinclination 
pour le prince mit einem Schwall von Sätzen über das daraus zu erwartende 
Glück. 
Estoire cTEracles, Recueil des Historiens des Croisades: Historiens occiden-
taux 2, Paris 1859, S. 198 vers. D; ed. Margaret R. Morgan, La continua-
tion de Guillaume de Tyr, Documents relatifs à Thistoire des Croisades 14, 
Paris 1982, S. 150f., in Retrospektive. In völlig verzerrter Form findet sich 
ein Reflex in der Behauptung des sogenannten Tractatus de locis sanctis, 
ed. G. M. Thomas, Sitzungsberichte der kgl. bayerischen Akademie der 
Wissenschaften zu München 1865, S. 165, der dann auch in die Chronik 
Burchards von Ursperg aufgenommen wurde (MGH SS. in usum schol. 16, 
Hannover 1916, S. 63), daß Richard Löwenherz seine Schwester Konrad 
von Montferrat habe in die Ehe geben wollen und dieser wegen seiner Wei
gerung ermordet worden sei. 
Estoire d'Eracles, S. 198f. bzw. S. 150f. 
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verpflichtet, einen entsprechenden Vertragsabschluß zu billigen.9 

Als drei Tage später ein Gesandter al-cAdils zu Richard kam, ließ 
dieser mitteilen, Johanna habe auf die Nachricht von der geplanten 
Heirat mit einem Zornausbruch heilige Eide geleistet, sie werde nie 
einen Muslim heiraten. Falls jedoch al-cAdil Christ werden wolle, 
werde sich die Heirat machen lassen.10 Wahrend bei Bahä ad-Din 
Johanna selber die Ehe spontan ablehnt, sind es bei Imäd ad-Din 
und ihm folgend bei Abu Shäma lateinische Priester, die sie be
schimpfen, eine Konversion al-cAdils verlangen und ihren Gesin
nungswandel bewirken, obwohl es vorher ihr eigener Wunsch gewe
sen sei, den Bruder Saladins zu heiraten; Richard dagegen habe sich 
bei al-cAdil für die unerwarteten Hindernisse entschuldigt.11 

Dennoch gingen die Verhandlungen über das Projekt weiter, 
und schließlich wurde mit der Absicht, daß möglichst weder al-
cAdil von Seiten der Muslim noch Richard von Seiten der Christen 
wegen der Vereinbarungen getadelt werden könne, die Überein
kunft erzielt, daß in Jerusalem nur der Felsendom bzw. die Omar-
Moschee und die Zitadelle in der Hand der Muslims sein sollten, die 
Stadt als Ganzes zwischen den beiden Religionen geteilt, aber kein 
hochrangiger Franke sich dort niederlassen werde (16 rabic I).12 Als 
Ergebnis wäre so ein erstaunlich großzügig konzipierter Ausgleich 
der Interessen erreicht: Jerusalem als Ausstattung al-cAdils durch 
Saladin als ein Kondominium al-cAdils und Johannas sowohl in 
muslimischer als auch in christlicher Hand. Da überdies die Gra
beskirche bekanntlich kein muslimisches Heiligtum, der Felsendom 
kein christliches Heiligtum war, wäre im Kult ein Nebeneinander 
entstanden. 

In diesen Verhandlungen tauchen zwei Punkte auf, die bisher 
kaum beachtet worden sind, weil man das Ganze wenig ernst ge
nommen hat. Am 9. November 1190 teilte Richard mit, alle Chri
sten würden ihn wegen der vorgesehenen Heirat zwischen Johanna 
und al-cAdil tadeln, wenn er keine Zustimmung des Papstes besitze. 

9 Bahä ad-Din (wie Anm. 4) S. 278. 
10 Ebd., S. 290. 
11 «Imäd ad-Din (wie Anm. 5) S. 350f. 
12 Bahä ad-Din (wie Anm. 4) S. 2931 
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„Daher werde ich ihm einen Gesandten schicken und in sechs Mo
naten habe ich eine Antwort. Wenn er zustimmt, ist die Sache be
schlossen, wenn nicht, werde ich euch die Tochter meines Bruders 
geben, denn in diesem Fall brauche ich keine Erlaubnis des Pap
stes."13 Zur Erklärung teilte Richard nach unserem Gewährsmann 
mit, über eine Jungfrau könne ihre Familie frei verfügen, während 
für die Heirat einer Witwe, Tochter eines Königs, die Zustimmung 
des Papstes notwendig sei.14 Zum anderen fließt beim ersten Ange
bot Richards über die Ausstattung Johannes die Bemerkung ein, 
daß sie nicht nur den Sahil, sondern auch ein Königreich jenseits 
des Meeres in die Ehe einbringen solle.15 

Was die eherechtliche Frage betrifft, hat jüngst Michael Köh
ler wieder die von Richard Löwenherz zugesagte Anfrage in Rom 
mit dem kanonischen Recht und dem Ehehindernis des cultus dis-
par zusammengebracht.16 Es habe eine Dispens des Papstes für eine 
solche Verbindung unumgänglich gemacht. Doch schon in Nablus 
im Jahre 1120 war scharf Stellung genommen worden gegen die 
Heirat von Christen und Muslims, wenn auch im Kirchenrecht all
gemein erst bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts die absolut ableh
nende Haltung voll entwickelt wurde.17 Noch in den Assisen des 
13. Jahrhunderts gilt eine solche Ehe zwar als illicitum, aber kirchen-

13 Ebd., S. 290. 
14 Ebd., S. 291. 
15 Ibn al-Athir (wie Anm. 26). 
16 Vgl. Köhler (wie Anm. 3) S. 352 unter Berufung auf J. A. Brundage, 

Marriage Law in the Latin Kingdom of Jerusalem, in: B. Z. Kedar, H. E. 
Mayer, R. C. Smail (Hg.), Outremer, Jerusalem 1982, S. 258-271, 
S.262f. 

17 Zu Nablus vgl. zuletzt H. E. Mayer, The Concordat of Nablus, Journal of 
Ecclesiastical History 33 (1982) S. 531-543. Vgl. Assises des Bourgeois c. 
158, ed. Recueil des Historiens des Croisades: Lois 2, Paris 1843, S. 107: In
ter Christianam et haereticum sanctorum patrum interdicto prohibetur juste 
matrimonium; J. Richard, Le Statut de la femme dans l'Orient latin, Re-
cueils de la Société Jean Bodin 12 (1962) S. 377-388, S. 383f. Ferner Brun
dage, Marriage Law (wie Anm. 16) S. 258-271; P. Herde, Christians and 
Saracens at the Time of the Crusades: Some Comments of Contemporary 
Medieval Canonists, Studia Gratiana 12, Città del Vaticano 1967, S. 359-
376. 
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rechtlich gültig.18 Es ist auch zu berücksichtigen, daß Johanna nicht 
gezwungen gewesen wäre, zum Islam überzutreten, denn nach isla
mischem Recht stellte ihr christlicher Glaube kein Ehehindernis 
dar, da sie ja nicht eine Heidin war, sondern Angehörige einer 
Schriftreligion. 

Kirchlich und politisch scheint es dennoch einleuchtend, daß 
Richard sich absichern wollte. Eine nachträgliche Anfechtung 
durch den Papst oder durch die Kirche im Heiligen Land oder von 
politischen Gegnern im christlichen Lager hätte das Erreichte von 
Grund auf in Frage stellen können mit eindeutig schlechteren Kar
ten für die fränkische Seite. Hatte jedoch der Papst seine Zustim
mung gegeben, so war ein Einwand, ob er nun von kirchlicher oder 
von weltlicher Seite kam, wirkungslos. Das Heiratsprojekt ver
schwand nach einigen Wochen aus den Gesprächen und wurde in 
der Folge nicht mehr aufgegriffen. 

Als Richard den Weg in den Osten nahm, saß auf dem päpstli
chen Thron Clemens III., in dessen Auftrag der Kardinalbischof 
Octavian von Ostia mit dem englischen König an der Tibermün
dung zusammentraf, wobei sich Richard bitter über die Simonie der 
„Römer", mit anderen Worten der Kurie, beklagt haben soll.19 Un
terdessen war, was man im Herbst 1191 wohl auch im Osten wußte, 
an seine Stelle der hochbetagte Cölestin III. getreten. Er hatte 
durch zwei große Spanienlegationen persönliche Kenntnis der Pro
bleme im Verhältnis zwischen Christen und muslimischen Nach
barn, hatte sich auch um eine Intensivierung der Reconquista be
müht und schickte gleich nach Übernahme des Papststuhles seinen 
Neffen, den Kardinaldiakon Gregor von S, Angelo, mit einer neuen 
Legation nach Spanien, um die verfeindeten christlichen Königrei
che zu einer gemeinsamen Aktion gegen die Glaubensfeinde zusam
menzuführen.20 Wie dringend erforderlich dies gewesen wäre, zeigte 

Assises des Bourgeois, c. 158. 
Gesta Heinrici secundi et Ricardi primi regis 2, ed. W. Stubbs, Rolls Series 
49, London 1867, S. 114. 
Zur Legation Gregors von S. Angelo vgl. G. Säbekow, Die päpstlichen Le
gationen nach Spanien und Portugal bis zum Ausgang des XII. Jahrhun
derts, Berlin 1931, S. 55-60, und W. Maleczek, Papst und Kardinalskol
leg, Wien 1984, S. 98 f. 
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kurz darauf im Jahre 1195 die verheerende Niederlage der Christen 
bei Alarcos gegen die nochmals auf die Halbinsel hinübersetzenden 
Almohaden. Unter den Aufgaben Gregors befand sich daneben die 
Auflösung des im Jahr 1188 geschlossenen Ehevertrages zwischen 
Konrad von Staufen und Berengaria von Kastilien, wo Cölestin III. 
eine pragmatische Linie verfolgte» Es ist dennoch schwer vorstell
bar, daß er im Falle des Eheprojektes zwischen Johanna und 
al-cAdil um der Vorteile für die Christen und insbesondere Jerusa
lems willen, das man in der Folge als unter christlicher Herrschaft 
stehend hätte ansehen können, eine Dispens erteilt hätte. Ob frei
lich die zugesagte Anfrage überhaupt nach Rom gegangen ist, wis
sen wir nicht. Die im Spätsommer 1192 erreichte Übereinkunft zwi
schen Richard und Saladin, die den Christen die unbewaffnete 
Wallfahrt an die heiligen Stätten öffnete, lehnte der Papst jeden
falls entschieden ab. 

Nach dem Bericht von Bahä ad-Din war eine vorgängige An
frage an den Papst für eine ayyubidisch-angevinische Ehe freilich 
nicht allgemein erforderlich. Eine Erlaubnis des Papstes wurde 
nach Richard nur für die Heirat der Tochter eines Königs und einer 
Witwe benötigt, denn er fügte wie erwähnt hinzu, wenn der Papst 
einer Ehe zwischen al-cAdil und Johanna nicht zustimmen sollte, 
dann könne al-cAdil eine andere Verwandte, die Tochter seines Bru
ders Gaufrid, heiraten,21 denn für deren Ehe brauche man, so ist die 
klare Implikation, keine Erlaubnis des Papstes. 

Aufgrund dieser Aussage scheint die Erfordernis einer päpstli
chen Zustimmung mit Johannas zivilstandsmäßigem Status zusam
menzuhängen. Sie war bekanntlich nicht ledig, sondern verwitwet, 
da sie im Jahre 1174 den sizilischen König Wilhelm IL geheiratet 
hatte. Richard brachte sie nach seiner Ankunft in Messina sogleich 
unter seinen Schutz nach Bagnara auf der kalabrischen Seite der 
Meerenge, und als er im Frühjahr 1191 nach dem Osten aufbrach, 
nahm Johanna die Richard unterdessen von der Königinmutter 
Eleonore zugeführte Braut Berengaria von Navarra unter ihre Ob-

Gill ingham (wie Anm. 29) S. 212 läßt diesen Vorschlag als direkte Folge 
von Johannas Weigerung ergehen. Einen solchen Zusammenhang stellt 
Baha ad-Din aber nicht her. 



KÖNIGREICH SIZILIEN IM 12. JAHRHUNDERT 65 

hut. Mit ihr geriet sie auf einem der durch einen Sturm abgetriebe
nen Schiffe angesichts der drohenden Haltung des „Kaisers" Isaak 
Komnenos vor Zypern in eine ungemütliche Lage und traf dann, 
mit Berengaria von Zypern kommend, anscheinend einige Tage vor 
Richard im Lager vor Akkon ein.22 Nach der Einnahme der Stadt 
wurde sie mit ihrer Schwägerin und mit der Tochter des Isaak 
Komnenos von Zypern im königlichen Schloß untergebracht.23 

Eherechtlich war nach abendländischem Recht eine Witwe 
freilich in vieler Hinsicht gerade freier als eine erstmals zu verheira
tende Frau. Wahrend über diese der Muntinhaber weitgehend frei 
verfügen konnte, mußte er jener mehrere Kandidaten zur Auswahl 
vorweisen, die alle angemessen sein sollten, und sie konnte auch alle 
zurückweisen, freilich dann unter Verzicht auf weitergehende An
sprüche und ohne das Recht, einem selbstgewählten neuen Partner 
das Wittum in die Ehe einzubringen. Daß jedoch, wie hier hervor
zugehen scheint, eine Witwe allgemein unter besonderem kirchli
chem Vorbehalt in Bezug auf ihre Wiederverheiratung stehe, insbe
sondere wenn sie eine Königstochter sei,24 oder gegebenenfalls um
gekehrt Königstöchter allgemein unter besonderem Recht stünden, 
läßt sich nicht belegen.25 

Es kommt hinzu, daß Saladin auf diesen Alternativvorschlag, 
gegebenenfalls eine Nichte Richards als Ehepartnerin al-cAdils 
vorzusehen, kategorisch erklärte, nur eine Heirat al-cAdils mit Jo
hanna komme als Gegenpart eines Vertrages über den Sahil in Fra
ge, während ihn die Nichte Richards nicht interessiere. Man könnte 
dies in dreierlei Hinsicht auslegen: entweder war es der kaschierte 
Versuch eines Rückzuges, als wider Erwarten statt eines bloß takti
schen Spieles die Heirat zustande zu kommen „drohte". Oder Sala
din hatte aus dem eben für die Wiederverheiratung Johannas not
wendig erklärten Einverständnis des Papstes die Möglichkeit er-

22 Gesta Ricardi regis 2 (wie Anm. 19) S. 168; Roger von Hoveden, Chronica 
3, ed. W. Stubbs, Rolls Series 51, London 1868-1871, S. 112. 

23 Gesta Ricardi regis 2, S. 179 und 182; Roger von Hoveden, Chronica 3, 
S. 121 und 123; Itinerarium regis Ricardi, ed. W. Stubbs, Rolls Series 38/1, 
London 1864, S. 234. 

24 Bahà ad-Din (wie Anm. 4) S. 291. 
25 Entsprechende Behauptungen in der neueren Literatur bleiben ohne Beleg. 
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kannt, auch das Papsttum für die Zukunft zu binden und damit 
weiteren Kreuzzügen den Boden zu entziehen. Schließlich könnte es 
sein, daß in der Person Johannes liegende Gründe eine Heirat mit 
ihr besonders wünschbar erscheinen ließen. 

Wir kommen damit zum zweiten Punkt. Bei der Aufzählung 
der Gebiete, die Johanna in die Ehe einbringen sollte, nennt Ibn al-
Athir Akkon und die Städte des Sahil, die sich in den Händen der 
Pranken befanden, „über ein Königreich hinaus, das sie jenseits des 
Meeres besaß und das sie von ihrem Gatten geerbt hatte".26 Dies 
kann sich nur auf Sizilien beziehen. Schon während des Aufenthalts 
Richards in Messina im Winter 1190/1191 und während der Ver
handlungen mit Tankred von Lecce hatte neben dem von Wilhelm 
n. kurz vor seinem Tode seinem Schwiegervater Heinrich II. zuge
sagten Legat von Getreide, Wein und Geld, zudem 100 bewaffneten 
Galeeren mit Besatzung und Vorräten für zwei Jahre,27 wohl als 
Ausstattung für den Kreuzzug gedacht, auch das Wittum Johannas 
eine große Rolle gespielt. Wie letzteres ursprünglich ausgesehen 
hatte, ist nicht überliefert: es kann sich ebenfalls um eine feste Sum
me Geld gehandelt haben, die ein standesgemäßes Leben im König
reich oder anderswo ermöglichte, oder um regelmäßige Einkünfte. 
Doch der englische König soll Absichten auf das Königreich selbst 
gehegt haben und war, gestützt auf die Ansprüche seiner Schwester, 
deren Munt er an sich gefallen sah, wie ein Herr der Insel aufgetre
ten.28 Schließlich hatte sich Tankred durch die Gestellung von fünf
zehn Galeeren und vier Transportschiffen und durch 20000 Unzen 
Gold als Wittum Johannas loskaufen können.29 

26 Ibn al-Athir, Kämil al-Tawärikh, Recueil des Historiens des Croisades: Hi-
storiens orientaux 2, Paris 1887, S. 53. 

27 Die Verfügung wird erwähnt bei Gesta Ricardi regis 2, S. 132 f. 
28 Vgl. H. Wieruszowski, The Norman Kingdom of Sicily and the Crusades, 

in: Setton, A History of the Crusades 2 (wie Anm. 2) S. 3-42, S. 41 f. 
29 Gesta Ricardi regis 2 (wie Anm. 19) S. 133-136; Itinerarium regis Ricardi 

(wie Anm. 23) S. 169t; Rigord, Gesta Philippi Augusti c. 72, ed. H. F. De-
laborde, Oeuvres de Rigord et de Guillaume le Breton 1, Paris 1882, 
S. 106f.; Richard of Devizes, De rebus gestis Ricardi primi, ed. R. How-
lett, Rolls Series 72/m, London 1886, S. 401. Zum folgenden vgl. auch 
Chalandon (wie Anm. 2) S. 440f.; Painter (wie Anm. 2), S. 58-64; Gii-
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Obwohl eigentlich mit dieser Zahlung die Rechte Johannas 
abgegolten waren, ist nicht auszuschließen, daß Richard gegenüber 
Saladin Sizilien nochmals ins Spiel brachte und Johanna als Erbin 
des ganzen Königreichs ausgab. Für al-cAdil war dies von unmittel
barem Interesse. Denn im süditalienischen Königreich, vor allem 
auf der Insel, lebte bekanntlich eine bedeutende muslimische Min
derheit, die keineswegs unterdrückt, sondern selbst am Hofe vertre
ten war. In diesem Zusammenhang ist auch die Nachricht zu sehen, 
daß sich am 23. Juni 1191 bei Saladin zwei Diener Johannas als 
Überläufer meldeten und die Nachricht brachten, daß Richard 
schwer erkrankt und Philipp II. verwundet sei.30 In der im Grunde 
für die Muslims in Akkon bereits verzweifelten Lage handelte es 
sich dabei kaum um Christen, die - das Ziel schon vor Augen -
noch zum Verlierer übergingen, sondern eher um Muslims aus dem 
Gefolge der Königinwitwe. Durch die Heirat mit Johanna und ein 
das normannische Königreich einschließendes christlich-muslimi
sches Kondominium hätten damit auch die Muslims auf Sizilien 
Vorteile gehabt. Wie die Christen sich damit trösten konnten, daß 
mit Johanna eine der Ihren, wenn auch als Gattin eines Muslims, 
über Jerusalem und die Heiligen Stätten und Palästina herrsche, so 
konnten die Muslims durch die Ehe mit Johanna als der Erbin Sizi
liens al-cAdil als dessen (Mit-)Herrscher ansehen. Mit einem sol
chen Kondominium über Sizilien hätte man den anderen islami
schen Mächten und dem Kalifen in Bagdad Konzessionen in Palä
stina leichter schmackhaft machen können, um so mehr als bei 
dieser Konstruktion zwar Sizilien kaum wirklich wieder unter isla
mische Herrschaft zurückgekehrt wäre, doch umgekehrt die politi
sche Präsenz der Lateiner in Palästina wohl schon mit der nächsten 
Generation wesentlich eingeschränkt, wenn nicht gar ganz beendet 
sein würde. Solchen Gewinn brachte nur eine Heirat zwischen al-
cAdil und Johanna, nicht eine solche mit der Nichte Richards. Da
mit erklärte sich auch das betonte Desinteresse Saladins (und al-
cAdils) an der von Richard erwähnten Alternative. 

l ingham, Richard the Lionheart, London 1978, deutsche Ausgabe: Ri
chard Löwenherz. Eine Biographie, Düsseldorf 1981, S. 211-213. 
Bahä ad-Din (wie Anm. 4) S. 224f. 
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Kehren wir zur Frage der päpstlichen Zustimmung für die 
Ehe Johannas mit al-cAdil zurück, so kann es sich, wie wir gesehen 
haben, nicht um eine kirchenrechtliche Dispens gehandelt haben, 
denn es ist schlecht einzusehen, weshalb zwar für Johanna eine Zu
stimmung erforderlich sein sollte, dagegen für eine Nichte Richards 
dies nicht der Fall gewesen wäre. Eine Dispens wegen zu naher Ver
wandtschaft spielte sicher keine Rolle. Auch um ein Spezialrecht 
für eine Königstochter kann es sich nicht handeln. Das gleiche gilt 
auch für eine Königinwitwe. Beides läßt sich kirchenrechtlich nicht 
belegen. Es gibt schließlich keinen Grund, weshalb unter kanonisti-
schem Gesichtspunkt für die Schwester Richards eine Sonderrege
lung bestanden hätte. Weshalb brauchte Johanna also eine Erlaub
nis des Papstes, die Tochter Gaufrids dagegen nicht? Die Erklärung 
muß auf einer anderen Ebene liegen. Es kann auch nicht um den 
generellen Status einer Witwe gehen. Auch hier hatte der Papst 
kein Sonderrecht. Entscheidend war nicht der Status Johannas als 
Witwe (oder als Königstochter), sondern die Person ihres verstor
benen Gatten und damit der Rechtsstatus ihrer Erbansprüche: als 
Witwe Wilhelms IL von Sizilien war sie die Witwe eines Lehens
mannes des Papstes. Nicht daß Johanna eine Königstochter oder 
Königswitwe war, wie al-Athir schreibt, sondern daß die Königs
tochter Johanna die Witwe des normannischen Königs von Sizilien 
war, brachte das Papsttum ins Spiel. Und in den Verhandlungen 
spielten ihre Rechte in oder auf Sizilien eine wichtige Rolle. Die In
sel war bekanntlich ein päpstliches Lehen. Daher brauchte Johanna 
für jeden Vorgang, der Sizilien betraf, auch für eine neue Ehe, in die 
sie ihr Wittum oder gar das ganze Königreich einbringen sollte, die 
Zustimmung des Oberlehensherrns, und dies war der Papst. 

Nicht Kirchenrecht, sondern Lehensrecht bzw. Staatsrecht 
erzwang auch nach Auffassung von Richard Löwenherz eine Mit
wirkung des Papstes.31 Sie wurde obsolet, weil das Projekt scheiter
te. Für Richard Löwenherz spielte kirchen- und lehensrechtlich der 
Konsens Johannas eine conditio sine qua non; sie mußte ihn erteilen, 
und er konnte sich nicht über sein Fehlen hinwegsetzen. In bezug 
auf den cultus dispar dagegen sah er offenbar kein unüberwindli-

Vgl. allgemein Deér (wie Anm. 2). 
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ches kanonisches Hindernis, falls der Konsens vorlag. Dagegen an
erkannte er lehensrechtlich die Stellung des Papsttums gegenüber 
dem Königreich Sizilien. Daß er freilich erwartet haben sollte, Rom 
würde einem Kondominium über Sizilien zustimmen, wäre in der 
Tat als romantisch oder phantastisch zu bezeichnen. Dennoch sind 
bei genauerer Betrachtung in den arabischen Berichten über das 
Eheprojekt, wie wir gesehen haben, eine ganze Reihe Details ent
halten, die nicht „erfunden" sein können, sondern auf Ideen beru
hen müssen, die in den Gesprächen zur Diskussion kamen. 

Es wäre schließlich die Frage zu stellen, ob es Heinrich VI. bei 
den Verhandlungen über die Freilassung Richards nach dessen Ge
fangennahme, als der Angevine seine Unterstützung für eine Erobe
rung Siziliens durch den deutschen Herrscher zusagen mußte, nicht 
auch um die Ausschaltung von Ansprüchen der englischen Königs
schwester und sizilischen Königinwitwe Johanna gegangen ist. Ob 
und wann das Heiratsprojekt zwischen Johanna und al-cAdil am 
staufischen Hof bekannt geworden war, wissen wir freilich nicht. 

RIASSUNTO 

L'autore si propone di chiarire due momenti della storia del regno di 
Sicilia nella seconda metà del XH secolo. In primo luogo, l'esame critico 
delle fonti sparse sugli ultimi due anni di Ruggero II dimostra che l'incoro
nazione di Guglielmo I nel 1151 segui alla morte della seconda moglie del re 
Ruggero n, deceduta di puerperio, insieme alla figlia appena nata, nel
l'autunno del 1150 e non nel 1151, come si pensava finora; stando così le 
cose, l'incoronazione avvenne in una data in cui non poteva più pregiudica
re i diritti di un eventuale erede. In secondo luogo, dalla rilettura delle fonti 
arabe e occidentali, il progetto di un matrimonio tra la regina Giovanna, 
vedova di Guglielmo n, ed il fratello del Saladino al-cAdil nell'autunno 
1191, risulta meno „fantasioso" di quanto non si credesse. Riccardo Cuor di 
Leone sembra aver cercato il benestare del soldano per una convivenza cri
stiano-islamica, offrendo di includervi i diritti di Giovanna sulla Sicilia. Se 
egli promise di cercare il consenso del papa, ciò derivava quindi non da una 
esigenza canonistica, ma dalla dipendenza feudale del regno dal papato. 


