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KANZLEI UND KULTUR IM KÖNIGREICH SIZILIEN 

1130-1198 

von 

THEO KÖLZER 

Über „Kanzlei und Kultur im Königreich Sizilien" zu spre
chen*), ist trotz des alliterierenden Titels nicht einfach, erst recht 
nicht in einer Zeit, die den Alltag wiederentdeckt hat. Zudem könnte 
man etwa gerade bezüglich Siziliens mit guten Gründen für , Kultur' 
den Plural fordern, und je nach Auslegung des Verabredungsbegrif
fes müßte man mit dem Herausgeber der Urkunden Rogers II. auch 
das Wort ,Kanzlei* bis zum Tod dieses Herrschers (1154) in Anfüh
rungszeichen setzen. Das von mir erbetene kurze Statement könnte 
sich schließlich gar mit einem Achselzucken bescheiden, weil einst
weilen noch zu viele Unbekannte im Spiel sind, die erst abgeklärt 
werden müssen, ganz zu schweigen von der Binsenweisheit, daß der 
Historiker nicht auf jede ansprechend formulierte Frage auch eine 
adäquate Antwort findet. 

Trotz vielfältiger Vorarbeiten für beide Komponenten des The
mas, gerade auch in den letzten Jahren1), betreten wir mit unserer 

*) Unveränderte, lediglich um die notwendigsten Anmerkungen erweiterte 
Fassung eines Vortrags auf dem 16, Internat . Kongreß der Geschichtswissen
schaften (Sektion der Comm. Internat, de Diplomatique, 29.8.1985). 
*) Die Arbeiten zur sizilisch-normannischen Kanzlei stehen in Zusammenhang 
mit der Edition des „Codex diplomaticus regni Siciliae"; vgl. Theo K ö l z e r , 
Codex diplomaticus regni Siciliae. Erläuterungen zu einem internationalen Edi
tionsvorhaben, Jahrbuch der historischen Forschung 1983 (1984), S. 17-22, mit 
Angabe der bisherigen Veröffentlichungen und einem Editionsplan. Zur Kultur 
Unteritaliens gibt es eine unübersehbare Fülle von Literatur. Statt vieler 
Einzelangaben sei verwiesen auf die bislang erschienenen „Atti" des , Centro di 
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Frage nach der Verbindung beider mehr oder weniger Neuland, kön
nen wir zwar Einzelphänomene beobachten, sind aber einstweilen 
noch nicht in der Lage, sie zu einem schlüssigen Bild zu verarbeiten. 
Von solchen Einzelphänomenen wird im folgenden die Rede sein. 
Berührungspunkte wird man am ehesten erwarten in bezug auf die 
beteiligten Personen, ihre Erzeugnisse und vor allem das Medium 
Sprache. Der umfassende Begriff,Kultur* wird somit sinnvollerweise 
auf den Teilbereich der Sprachkultur zu beschränken sein2). 

Bevor ich die genannten Gesichtspunkte näher beleuchte, seien 
einige Fakten in Erinnerung gerufen, die für das Vorverständnis 
wesentlich sind: 
1. Die Staatengründung der Normannen ist ein langgestreckter Pro
zeß, der mit der Königserhebung Rogers IL (1130) nur äußerlich zum 
Abschluß kam. Die Konsolidierungsphase, von immer neuen Zerreiß
proben überschattet, erreicht erst unter Wilhelm IL eine höhere 

studi normanno-svevi' in Bari (1975ff.: Anm. 4, 7, 35, 41), in denen einschlägige 
Arbeiten zu finden sind. Dazu vgl. noch den ausgezeichneten Literaturbericht 
von Horst E n z e n s b e r g e r , HZ-Sonderheft 7 (1980), S. 299-447. - Sehr eng 
mit unserem Thema verflochten ist die parallel (21.—26.X. 1985) in Carini statt
findende V Settimana Residenziale di Studi Medievali der , Officina di Studi 
Medievali* (Palermo) über: „Scrittura, alfabetismo e produzione documentaria 
nelPItalia meridionale (secc. XII —XIV)". — Zum allgemeinen geistigen Hinter
grund im 12. Jh . vgl. jetzt die Beiträge in: P. W e i m a r (Hg,), Die Renaissance 
der Wissenschaften im 12. Jh . , Zürcher Hochschulforum 2, Zürich 1981, bes. 
Peter C l a s s e n , Die geistesgeschichtliche Lage. Anstöße und Möglichkeiten, 
S. 11-32 . 
2) Nicht speziell diesem Problemkreis gewidmet, aber für das Thema insgesamt 
wichtig ist das vorzügliche Buch von Alberto V a r v a r o , Lingua e storia in 
Sicilia, Palermo 1983, dem ich viele Anregungen verdanke, ebenso Michael 
R i c h t e r , Sprache und Gesellschaft im Mittelalter. Untersuchungen zur mündli
chen Kommunikation in England von der Mitte des 11. bis zum Beginn des 14. 
Jh . , Monographien zur Geschichte des Mittelalters 18, Stut tgar t 1979, und Rolf 
S p r a n d e l , Gesellschaft und Li teratur im Mittelalter, Paderborn 1982. - Auf 
sprachgeschichtliche Tatbestände ist hier nicht weiter einzugehen; vgl. zuletzt 
Vera v . F a l k e n h a u s e n , L'incidenza della conquista normanna sulla termino
logia giuridica e agraria nell'Italia meridionale e in Sicilia, in: Medioevo rurale. 
Sulle tracce della civiltà contadina, a cura di V. F u m a g a l l i e G. R o s s e t t i , 
Bologna 1980, S. 219—245, sowie den Literaturbericht von Horst Enzensberger 
(wie Anm. 1), S. 363ff 
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Solidität; sein Tod (1189) bringt erneut die alten Spannungen zum 
Ausbruch3). 
2. Man ist gewohnt, generalisierend von den Normannen zu spre
chen. Tatsächlich sind die neuen Herren in Herkunft, Sprache, Kul
tur und - horribile dictu — Mentalität durchaus verschieden, wenn
gleich Normannen das weitaus größte Kontingent der nachweisbaren 
Personen stellen4). Insgesamt findet offenbar nur eine dünnschichti
ge personelle Überwölbung von oben statt, die nicht an der Basis 
rührt, gleichwohl aber dem Latein als Amtssprache zum Sieg ver
hilft. 
3. Die normannischen Eroberer sind das vorläufig letzte Glied einer 
langen Kette landfremder Herren. Sie treffen auf unterschiedliche 
kulturelle Traditionen, die in diesem unteritalienischen „Irrgarten 

3) Vgl. den Überblick von Salvatore T r a m o n t a n a , La Sicilia dall'insediamento 
normanno al Vespro (1061-1282), in: Storia della Sicilia 3, Neapel 1980, 
S. 177—304; für einen größeren Leserkreis konzipiert, aber mit großer Sach
kenntnis geschrieben ist das Buch von John J. N o r w i c h , Die Normannen in 
Sizilien 1130-1194, Wiesbaden 1973. Daneben bleiben wichtig die „Klassiker": 
F . C h a l a n d o n , Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, 2 
Bde., Paris 1907, Ndr. New York 1960; Michele A m a r i , Storia dei musulmani di 
Sicilia, 3 Bde., hg. von C. A. N a l l i n o , Catania 21937-1938; Raphael S t r a u s , 
Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern, Heidelberger 
Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 30, Heidelberg 1910; Fran
cesco G i u n t a , Bizantini e Bizantinismo nella Sicilia Normanna, Palermo 21974. 
4) L.-R. Me n a g e r , Pesanteur et étiologie de la colonisation normande en Italie, 
und: Inventaire des familles normands et francs emigrées en Italie meridionale 
et en Si eile (XP—XI Ie siècles), in: Roberto il Guiscardo e il suo tempo, Fonti e 
studi del Corpus membranarum italicarum XI, Rom 1975, S. 189-214, 259-390; 
mit „Additions" auch in D e r s . , Hommes et institutions d'Italie normande, Va-
riorum Collected Studies Series 136, London 1981. Wichtig dazu sind aber die 
Ergänzungen und methodischen Vorbehalte von Vera v . F a l k e n h a u s e n , I 
ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell'I
talia meridionale e in Sicilia, in: Forme di potere e s t rut tura sociale in Italia nel 
medioevo (a cura di G. Rossetti), Istituzioni e società nella storia d'Italia 1, 
Bologna 1977, S. 321-377; D i e s . , I gruppi etnici nel regno di Ruggero II e la 
loro partecipazione al potere, in: Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II , 
Centro di studi normanno-svevi. Atti 3, Bari 1979, S. 133-156; Alberto V a r v a 
r o , Les Normands en Sicile aux X P et X I P siècles. Présence effective dans File 
des hommes d'origines normande ou gallo-romane, Cahiers Civ. Méd. 23 (1980), 
S. 199-213. 
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der Geschichte"5) erblüht und den heimischen ohne Frage überlegen 
sind. Sie lernen schnell, wie der Tourist noch heute staunend aner
kennt, wenn er etwa die von Roger II. erbaute Cappella Palatina 
betritt, über die ein moderner Enthusiast urteilt6): „Mit erstaunli
cher Wirkung wie nirgendwo sonst wird in diesem Bauwerk das poli
tische Wunder Normannisch-Siziliens sichtbare Wirklichkeit, die 
scheinbar mühelose Verschmelzung der glänzendsten Hervorbrin
gungen lateinischer, byzantinischer, islamischer Tradition zu einem 
einzigen harmonischen Meisterwerk." Jeder Kenner wird diese Be
geisterung verstehen, möglicherweise aber die Kulturanteile anders 
gewichten und den Vorrang des Lateinischen — analog zur allgemei
nen Tendenz — erst in Monreale, der Gründung Wilhelms IL, bestä
tigt sehen. Eine Metapher bemühend, hat man dort Grammatik und 
Syntax als okzidental bezeichnet, im Vokabular aber zahlreiche isla
mische und byzantinische Elemente entdeckt7). 

Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wir halten 
jedoch nach diesem Parforceritt einen Augenblick inne und wenden 
uns zunächst der Kanzlei zu. Ich fasse die Ergebnisse der jüngsten 
Forschungen in aller Kürze zusammen, soweit sie in unserem Zusam
menhang von Belang sind. 

Die Königsurkunde ist — was Diplomatiker bisweilen verges
sen und Rechtshistoriker gelegentlich überbetonen — in erster Linie 
ein Rechtsdokument und dient zugleich als Herrschaftsinstrument, 
nicht nur real in Form von Gnadenerweisen, Verordnungen usw., 
sondern auch ideologisch als Mittel der monarchischen Repräsenta
tion und Propaganda8). Bis 1127 sind diese Urkunden Zufallspro-

5) H. D o n d o r f f , Die Normannen und ihre Bedeutung für das europäische Cul-
turleben im Mittelalter, Berlin 1875, S. 27. 
6) N o r w i c h (wie Anm. 3), S. 78. Die Bewunderung für die Schönheiten der 
Insel und insbesondere Palermos teilten schon Reisende des Mittelalters: Adal
gisa De S i m o n e , Palermo nei geografi e viaggiatori arabi del medioevo, in: 
Studi Magrebini I I , Neapel 1968, S. 129-189. 
7) Wolfgang K r ö n i g , Sul significato storico dell'arte sotto i due Guglielmi, in: 
Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi, Centro di studi normanno-
svevi. Atti 4, Bari 1981, S. 291-310, bes. S. 309. 
8) Fü r die Zeit der Wilhelme vgl. insbesondere H. E n z e n s b e r g e r , Utilitas 
regia. Note di storia amministrativa e giuridica e di propaganda politica nell'età 
dei due Guglielmi, in: Atti della Accademia di Scienze, Let tere e Arti di Palermo, 
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dukte, indem sich Roger II. bei Bedarfeines Kapellans bediente oder 
sich gar mit der Beglaubigung einer Empfängerausfertigung begnüg
te9). In Verlegenheit dürfte er kaum jemals gekommen sein, denn 
Unteritalien und Sizilien kannten für das tägliche Rechtsleben in 
römisch-langobardischer, byzantinischer und arabischer Tradition 
eine ausgeprägte Schriftlichkeit, die nicht Monopol des Klerus war. 
Gleichwohl darf man nicht zu hoch greifen, denn der bekannte Stilist 
Boncompagno urteilt Anfang des 13. Jh.s etwa über die Kaufleute, 
ihnen ginge es eher um die Sache als um die Form10). Der häufig 
begegnende Notarstitel, oft über Generationen in einer Familie ^ e r 
erbt*, kennzeichnet indes nicht nur eine autorisierte Funktion, son
dern birgt überdies die Qualifikation als Rechtskundiger, wenngleich 
wir über die Ausbildung nichts wissen11). Aus diesem Reservoir 

ser. 5a, vol. 1, a. 1981/1982, parte seconda, Palermo 1982, S. 2 3 - 6 1 ; D e r s . , II 
documento regio come strumento di potere, in: Potere, società e popolo (wie 
Anm. 7), S. 103-138. 
9) Carlrichard B r ü h l , Diplomi e cancelleria di Ruggero II , Palermo 1983, 
S. 29 ff. 
10) Mercatores in suis epistolis verborum ornatum non requìrunt, quia fere 
omnes et singuli per idiomata propria seu vulgaria vel per corruptum latinum 
ad ìnvicem scribunt et rescribunt, intimando sua negocia et cunctos rerum 
eventus; zitiert nach Gianfranco F o l e n a , Überlieferungsgeschichte der altita
lienischen Literatur, in: Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mit
telalterlichen Literatur 2, Zürich 1964, S. 319-537, bes. S. 350. - Unterschrif
ten und Datierungen in rhythmischer oder Reimform tauchen in kalabresischen 
und apulischen Privaturkunden seit dem 13. Jh . auf: Alessandro P r a t e s i , Sot
toscrizioni ritmiche medievali, in: Almanacco Calabrese 1960, S. 55—61; Michele 
P a o n e , Rime e ritmi nella diplomatica pugliese, in: Rivista storica del Mezzo
giorno 2 (1967), S. 168-172; D e r s . , Rime e ritmi nella diplomatica Salentina, in: 
Studi linguistici Salentini 3 (1970), S. 133-139 (jeweils mit weiterer Literatur). 
u ) Vera von F a l k e n h a u s e n , I notai siciliani nel periodo normanno, in: I Me
stieri. Atti del Congresso Internazionale di Studi Antropologici Siciliani, 26—29 
marzo 1980, offenbar nur als Sonderdruck: Palermo 1982, S. 61-69; Hermann 
Di Ich e r , Das Notariat in den Gesetzen des staufischen Sizilien, in: Badische 
Heimat 61 (1981), S. 377-392; Alessandro P r a t e s i , Appunti per una storia 
dell'evoluzione del notariato, in: Studi in onore di Leopoldo Sandri 3, Pubblicazio
ni degli Archivi di Stato, XCVIII , Saggi 1, Rom 1983, S. 759-772. Nicht unty
pisch dürfte der Werdegang des unter Friedrich IL arbeitenden Notars Johan
nes von Otranto sein: in der Klosterschule von S. Nicola di Casole ausgebildet, 
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schöpft auch der königliche Hof. Die Beschäftigung eines ständigen 
Notars ab 1127, der zunächst wiederum Kapellan war, entsprang 
wohl eher einem Prestigebedürfnis Rogers denn einer Notwendig
keit12). Erst unter Rogers Nachfolgern wurde der Ein-Mann-Betrieb 
aufgestockt; unter Konstanze arbeiten bereits sechs Notare paral
lel13). Die Kanzlei reagierte damit auf die sich seit den 1140er Jahren 
konsolidierende lokale und regionale Verwaltung und die in deren 
Gefolge seit den 1170er Jahren deutlicher zutage tretende innere 
Differenzierung der curia regis: schriftlich wurden die Funktionsträ
ger in der Provinz gelenkt - auch durch die curia im Namen des 
Königs —, schriftlich hielten diese ihr Handeln fest, und aufgrund 
dieses Berichts entschied schließlich der König in Form einer Ur
kunde14). 

war er zunächst Notar in seiner Heimatstadt, ab 1229/1231 Kanzleinotar; vgl. 
Michael B. W e l l a s , Griechisches aus dem Umkreis Kaiser Friedrichs IL , Mün
chener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung 33, München 1983, 
S. 39ff. Gleiches könnte für Maio gelten, dessen Vater Leo de Rayza protoiudex 
von Bari war und dessen Familie seit dem 10. Jh. Richter in Bari stellte: Horst 
E n z e n s b e r g e r , Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normanni
schen Herrscher Unteritaliens und Siziliens, Münchener Hist. Studien, Abt. 
Geschichtl. Hilfswiss. 9, Kalimünz 1971, S. 75, 99. Auch von dem Notar und 
Chronisten Richard von San Germano glaubt man eine Ausbildung in Montecas-
sino annehmen zu dürfen: Chronica, ed. Carlo Alberto G a r u f i , RIS 2 VII/2, 
Bologna 1938, S. IIIff. 
12) So B r ü h l , Diplomi, S. 4L 
13) Th. K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Königin von 
Sizilien (1195—1198), Beihefte zum ,Codex diplomaticus regni Siciliae' 2, Köln-
- W i e n 1983, S. 52ff., bes. S. 72ff. 
14) Vgl. etwa den Aufwand im Zusammenhang mit Dep. Ks, 8 und D Ks. 18: 
Constantiae imperatricis et reginae Siciliae diplomata, ed. Theo K ö l z e r , Codex 
diplomaticus regni Siciliae, ser. II , t. 1/2, Köln-Wien 1983, S. 69 -72 , 260. Er
gänzend ist nachzutragen, daß die Grenzbeschreibung der Beamten, von Kon
stanze übernommen, wörtlich der griechischen Urkunde Rogers IL von 1131 
Mai folgt, die sich die Beamten hatten vorlegen lassen: ed. Salvatore C u s a , I 
diplomi greci ed arabi di Sicilia, Palermo 1868-1882, Ndr. Köln-Wien 1982, 
S. 292-294; Regest: Erich C a s p a r , Roger IL (1101-1154) und die Gründung 
der normannisch-sicilischen Monarchie, Innsbruck 1904, Ndr. Darmstadt 1968, 
S. 510L, Nr. 69 (Original im Archivo Ducal de Medinaceli in Sevilla). Vgl. auch 
Dieter G i r g e n s o h n , Über die Schwierigkeit, sein Recht zu bekommen, in: 
Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für J . F l e k -
k e n s t e i n , Sigmaringen 1984, S. 415-430. 
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Diese kontinuierlich zunehmende, zum Teil schon formalisierte 
Sachprosa schreiben Notare, die als Spezialisten in der Nähe des 
Königs hochangesehene Leute und im übrigen Laien sind. Nur weni
ge steigen jedoch innerhalb der Kanzlei auf oder machen gar außer
halb Karriere. Einer der wenigen ist Maio, zugleich ein Prototyp für 
diese neue Expertenaristokratie bürgerlicher Herkunft: der aus Bari 
gebürtige iuvenis galt gleichwohl als vir utiquefacundus, satis pro-
vidus et discretus15). Romualds Worte erinnern an die iuvenes der 
Kanzlei Konrads IV. oder Manfreds: junge, fertig ausgebildete Nota
re erhalten in der Kanzlei „den eigentlichen Schliff*16). Indes können 
wir wiederum nur mutmaßen, denn über die Herkunft sind wir erst 
ausgangs des 12. Jh.s häufiger unterrichtet, über den Werdegang so 
gut wie gar nicht. Soweit ersichtlich, ergibt sich die Dominanz einer 
bestimmten Landschaft allenfalls in der Weise, daß etablierte Notare 
Verwandte oder Bekannte nachzogen, in signifikanter Weise etwa 
schon der aus Salerno stammende Matheus de Aiello. Dominierend 
ist aber insgesamt die in Campanien und Apulien nachwirkende rö-
misch-langobardische Tradition17). 

Selbst die Frage der ethnischen Zugehörigkeit der lateinischen 
Notare ist nicht ohne weiteres zu klären: Namen wie Gisolfus und 
Michael unter Roger IL, Calopetrus, Sanctorus und Saul unter den 
Wilhelmen, Gandolfus, Parmensis und Sanso unter Tankred oder Eu-

15) Romuald von Salerno, Chronicon, ed. Carlo Alberto G a r uf i , RIS 2 VII/2, 
Città di Castello 1935, S. 235, Z. 1. Als Verwaltungsfachmann profilierte sich 
sein Vertrauter und späterer Nachfolger Matheus de Aiello: Qui cum in curia 
diutissime notarius extitisset, Maionisque semper adhesisset lateri, consuetu-
dinum totius regni plenam sibi vindicabat peritiam, ut ad componendum novos 
defetarios, eadem prioribus continentes (sie waren untergegangen!), putaretur 
sufficere: La „Historia" o „Liber de Regno Sicilie" e la „Epistola ad Petrum 
Panormitane ecclesie thesaurarium" di Ugo Falcando, ed. Giovanni Battista Si-
r a g u s a , Fonti per la storia d'Italia 22, Rom 1897, S. 69. 
16) Theo K ö l z e r , Die sizilische Kanzlei von Kaiserin Konstanze bis König Man
fred (1195-1266), DA. 40 (1984), S. 532-561, bes. S. 551f. 
17) B r ü h l , Diplomi (wie Anm. 9), S. 44; H. E n z e n s b e r g e r , Il documento 
regio (wie Anm. 8), S. 118; H. Z i e l i n s k i , Zu den Urkunden der beiden letzten 
Normannenkönige Siziliens, Tankreds und Wilhelms I I I . (1190-1194), DA. 36 
(1980), S. 433-486, bes. S. 456; K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei (wie Anm. 13), 
S. 74. Die Klientel des Matheus de Aiello nimmt der sogen. Hugo Falcandus (wie 
Anm. 15) durchgängig aufs Korn. 
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genius und Ysaias unter Konstanze scheinen auf eine gemischte Be
setzung hinzudeuten. Die Insel Sizilien — soviel scheint sicher — ist 
eindeutig unterrepräsentiert; sie wird es auch im 13. Jh. bleiben. 
Vielleicht stammen von dort die anonymen Schreiber der griechi
schen und arabischen Urkunden, von denen uns nur wenige nament
lich bekannt sind18). 

Damit haben wir schon das auffälligste Merkmal der norman-
nisch-sizilischen Kanzlei angesprochen, ihre Dreisprachigkeit. Aller
dings gilt es zu differenzieren: die 22 arabischen Urkunden, besser: 
Urkundenteile, befassen sich nur mit Grenzbeschreibungen und vor 
allem Hörigenlisten in Gestalt griechisch-arabischer oder lateinisch
arabischer Plateae pränormannischer Prägung; rein arabische 
Königsurkunden sind nicht überliefert, und es ist nach wie vor offen, 
ob wir in den Arabica Erzeugnisse der Kanzlei oder etwa des Diwan 
zu sehen haben19). Wegen noch nicht ausreichender Vorarbeiten und 
mangelnder Kompetenz lasse ich sie hier beiseite. Schon unter Wil
helm I. verlieren zudem das Griechische und Arabische in der Kanz
lei rapide an Bedeutung; Tankred und Konstanze haben nur noch je 
eine lateinisch-griechische Bilingue ausgestellt20). Im privatrechtli-

18) E n z e n s b e r g e r , Beiträge (wie Anm. 11), S. 65, 112; v o n F a l k e n h a u 
s e n , I notai (wie Anm. 11), S. 65. 
19) Vgl. vorläufig Albrecht N o t h , I documenti arabi di Ruggero II di Sicilia, in: 
B r ü h l , Diplomi, S. 189ff. 
20) K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 87f. 
21 ) Der Anteil der griechischen Beamtenurkunden läßt sich angesichts der 
schlechten Überlieferung nicht annähernd bestimmen; vgl. K ö l z e r , Urkunden 
und Kanzlei, S. 87, Anm. 1. In den beiden bedeutendsten Städten der Insel, 
Messina und Palermo, fehlt im Bereich der Privaturkunden nahezu das ganze 12. 
Jh . hindurch das lateinische Element; vgl. v o n F a l k e n h a u s e n , I notai, 
S. 63f.; D i e s . , I gruppi etnici (wie Anm. 4), S. 145f. Die Lebendigkeit des 
Arabischen als gesprochene Sprache bezeugt Ibn Gubayr, der Palermo 1184/ 
1185 besuchte; vgl. De S i m o n e (wie Anm. 6), S. 189. - Über die komplexen 
Probleme des Latinisierungsprozesses ist hier nicht weiter zu handeln. Die wich
tigsten jüngeren Arbeiten zum Thema sind: Vera von F a l k e n h a u s e n , I mo
nasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avvento dei Normanni: 
Continuità e mutamenti, in: Il passaggio dal dominio bizantino allo stato norman
no dell'Italia meridionale. Atti del 2° Congresso internaz. di studio sulla civiltà 
rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia, Tarent 1977, S. 197—219; N, 
K a m p , Der unteritalienische Episkopat im Spannungsfeld zwischen mon-
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chen Bereich und auf der Ebene der staatlichen Funktionsträger ist 
dieser umfassendere Latinisierungsprozeß, an dem König, Adel, Kir
che und Papsttum mit durchaus unterschiedlichen Motiven beteiligt 
waren, deutlich verlangsamt, und noch im ausgehenden 12. Jh. sind 
griechische Privat- oder Beamtenurkunden nichts Ungewöhnli
ches21). 

Dagegen hat Roger IL, dem Empfängerkreis entsprechend, 
vor Einrichtung einer ständigen Kanzlei fast ausschließlich grie
chisch geurkundet, insgesamt in etwa 75—80 % der Fälle22). Aber 
auch hinsichtlich der griechischen Urkunden muß ich Ihre Erwartun
gen enttäuschen, denn der bisherige Stand der Vorarbeiten läßt es 
nicht zu, mehr als die allgemeinen Bemerkungen zu wiederholen, die 
seit den Tagen K. A. Kehrs immer wieder nachgeschrieben wer
den23). Auch in bezug auf Cavallos Schriftidentifizierungen möchte 
ich erst das Urteil der Editoren abwarten24). 

Die definitive Form der lateinischen Königsurkunde hat Rogers 
IL Notar Wido in den Jahren 1132-1136 geprägt, wobei das Vorbild 

archischer Kontrolle und römischer „libertas" von der Reichsgründung Rogers 
II. bis zum Konkordat von Benevent, in; Società, potere e popolo nell'età di 
Ruggero II (wie Anm. 4), S. 99-132; Giovanni V i t o l o , La latinizzazione dei 
monasteri italo-greci del mezzogiorno medioevale. L'esempio di S. Nicola di 
Gallocanta presso Salerno, Benedictina 29 (1982), S. 437-460; auch in: D e r s . 
und Simeone L e o n e , Minima Cavensia, I ter Campanum 1, Salerno 1983, 
S. 75—92. Vielleicht etwas überpointiert und plakativ ist angesichts der Viel
schichtigkeit der Probleme Giuntas These von der „mediterraneizzazione" der 
Normannen, die nach 1156 (Vertrag von Benevent) einer bewußten „demediter-
raneizzazione" / „continentalizzazione" habe weichen müssen: Francesco Giun
t a , Il regno t ra realtà europea e vocazione mediterranea, in: Potere, società e 
popolo nell'età dei due Guglielmi (wie Anm. 7), S. 9—29. 
22) So die Schätzung von B r ü h l , Diplomi, S. 18. 
23) Karl Andreas K e h r , Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige, 
Innsbruck 1902, Ndr. Aalen 1962, S. 241f.; vgl. noch von F a l k e n h a u s e n , I 
notai, S. 65f. 
24) Guglielmo C a v a l l o , Scritture italo-greche librarie e documentarie. Note 
introduttive ad uno studio correlato, in: Bisanzio e l'Italia. Raccolta di studi in 
memoria di Agostino P e r t u s i , Mailand 1982, S. 2 9 - 3 8 , bes. S. 35 ff., glaubt, 
daß zwei griechische Privilegien Rogers II . von denselben Händen geschrieben 
wurden wie zwei griechische Prachthandschriften weltlichen Inhalts. Überzeugt 
hat mich der Vergleich nicht. 
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der Papsturkunde mit Händen zu greifen ist25). Diese Form wurde 
bis zum Untergang der Staufer bewahrt; die Änderungen sind in 
unserem Zusammenhang ohne Bedeutung26). Unberücksichtigt blei
ben können auch die beiden einzigen kalligraphischen Königsurkun
den, die Purpururkunden für die Cappella Palatina und die Pierleoni, 
da sie bezeichnenderweise gerade n i ch t in der Kanzlei, sondern als 
sekundäre Prunkausfertigungen beim Empfänger entstanden sind; 
auf Kalligraphie war die Kanzlei offenbar nicht eingerichtet, die bei
den Stücke sind Ausnahmen geblieben27). 

Würde ich die vorhin verwendete Metapher noch einmal bemü
hen, folgten also in der sizilischen Königsurkunde Grammatik und 
Syntax der Papsturkunde, wiese das Vokabular byzantinische und 
apulisch-capuanisch-beneventanische Lehnwörter auf. Allerdings er
weist sich die Metapher in diesem Fall als schief, denn wörtliche 
Anleihen bei der Papsturkunde finden sich nicht nur in der Disposi-
tio, sondern vor allem auch in der Arenga, jenem Urkundenteil, der 
den Notaren noch am ehesten Möglichkeiten zu eigener sprachlicher 
Entfaltung gewähren konnte28). Unsicher ist dagegen, ob auch die 
wenigen Briefe der normannischen Zeit in der Kanzlei diktiert wur
den; wahrscheinlich ist das m. E. nicht29). 

Die Arengen sind demnach der nahezu einzige, zudem metho
disch sehr schwierig zu handhabende Parameter für die Beurteilung 
des stilistischen Könnens der Kanzlei. Erst ab 1136 findet man eine 
größere Variationsbreite, und seit der Zeit der Wilhelme ist es fast 

25) B r ü h l , Diplomi, S. 31 f., 47ff., 65ff. Das Jah r 1136 markiert auch hinsicht
lich des Königstitels einen Einschnitt; vgl. B r ü h l , Diplomi, S. 66ff,, sowie Her
ber t Z i e l i n s k i , Zum Königstitel Rogers II . von Sizilien (1130-1154), in: Poli
tik, Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Gießener Festgabe für Frant isek 
G r a u s , hg. H. L u d a t u. R. Chr. S c h w i n g e s , Köln-Wien 1982, S. 165-182. 
26) E twa der Wegfall der Rota wohl schon in den letzten Regierungsjahren 
Wilhelms II . , die unterschiedslose Verwendung des Wachssiegels usw.; vgl. 
K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 81 f. 
2 7 ) Vgl. zuletzt B r ü h l , Diplomi, S. 55f.; D e r s . , Purpururkunden, in: Fest
schrift für Helmut B e u m a n n , hg. K.-U. J ä s c h k e u. R. W e n s k u s , Sigmarin
gen 1977, S. 3 - 2 1 , bes. S. 19. 
™) Vgl. das Register bei B r ü h l , Diplomi, s.v. Privilegi papali; K ö l z e r , Urkun
den und Kanzlei, S. 105. 
29) So schon K e h r , Die Urkunden, S. 224-226. 
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schon auffallend, wenn zwei Urkunden dieselbe Arenga aufweisen. 
Bis 1136 werden bezeichnenderweise zwei Standardarengen bevor
zugt, die ihre Prägung der päpstlichen Kanzlei verdanken30). Bevor 
ich jedoch auf Einzelheiten eingehe, möchte ich noch einige Bemer
kungen zur literarischen Kultur Unteritaliens und Siziliens ein
flechten31). 

Von der ungebrochenen Kontinuität auch laikaler Schriftkultur 
in den drei Kulturbereichen Unteritaliens war bereits kurz die Rede. 
Zwei Zentren bestimmen an der Wende zum 12. Jh. die geistige 
Kultur: die legendenumwobene Schule von Salerno und die Abtei 
Montecassino, wobei wir in letzterer nur eine letzte Aufgipfelung 
vergangener Größe erleben. In der Vermittlung griechisch-ara
bischen Wissens wird die fachspezifische Enge Salernos bald von der 
produktiven Vielfalt Toledos überholt, und in Montecassino erleben 
wir mit Alberich (f ca. 1105) den letzten bedeutenden Vertreter der 
kirchlich-klassischen Rhetorik31a), während Petrus Diaconus den vor-

30) Zu den Arengen vgl. E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 93ff.; D e r s . , Utilitas 
regia (wie Anm. 8), S. 35f., 43ff.; Z i e l i n s k i , Zu den Urkunden (wie Anm. 17), 
S. 470ff.; K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 55. 
31) Es kann hier nicht der Ort sein, die vielfältige Literatur zum Thema zu 
verzeichnen. Viele Anregungen verdanke ich zwei jüngeren Aufsätzen: Heinrich 
S c h i p p e r g e s , Die Rezeption arabisch-griechischer Medizin und ihr Einfluß auf 
die abendländische Heilkunde, in: Die Renaissance der Wissenschaften im 12. 
Jahrhundert (wie Anm. 1), S. 173-196; Hans Martin S c h a l l e r , Dichtungsleh
ren und Briefsteller, ebd., S. 249-271. Dazu Walter B e r s c h i n , Griechisch
lateinisches Mittelalter, Bern—München 1980. Unübertroffen in der Gesamt
schau bleibt einstweilen Hans N i e s e , Zur Geschichte des geistigen Lebens am 
Hofe Kaiser Friedrichs IL , HZ. 108 (1912), S. 473-540; separat in: „Libelli" 
201, Darmstadt 1967. Zur Überlieferung vgl. F o l e n a (oben Anm. 10). Kennt
nisreich, aber leider ungedruckt: Horst K u s s , Byzantinische und lateinische 
Kultur in Süditalien. Studien zur Begegnung zwischen Byzanz und dem Abend
land im religiösen und geistigen Leben Unteritaliens (900—1250), Diss. phil. 
Göttingen 1964, masch.; vgl. noch Paul C an a r t , Le livre grec en Italie meridio
nale sous les règnes normand et souabe: aspects matériels et sociaux, in: Scrit
tura e civiltà 2 (1978), S. 103-162. 
31a) Gegen die ältere Auffassung, etwa noch von James J . M u r p h y , Alberic of 
Montecassino: Father of the Medieval ,Ars dictaminis', American Benedictine 
Review 22 (1971), S. 129-146, vgl. jetzt Vincenzo L i c i t r a , Il mito di Alberico 
di Montecassino iniziatore dell\,Ars dictaminis", Studi medievali, 3 a ser. 18 
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läufigen Abschluß der großen literarischen Tradition des Klosters 
bildet. Die neue, zukunftsweisende ars dictandi wird etwa gleichzei
tig in der bürgerlichen Welt Oberitaliens, vor allem in Bologna, ent
wickelt32). Unteritalien partizipiert an dieser Entwicklung wohl nur 
mittelbar auf dem Umweg über Frankreich, so auch die ominöse 
„Capuaner Stilschule", die die Stilentwicklung des 13. Jh.s nachhal
tig prägen wird, wenngleich wir in vieler Hinsicht noch nicht klar 
sehen33). Der einzige direkte Einfluß Oberitaliens scheint in der u. a. 
römischrechtlich verbrämten Gesetzessprache faßbar zu werden34). 
Die wenigen Denkmäler im Bereich der Hagiographie und vor allem 
die nach wie vor kirchlich bestimmte Historiographie sind in ein 
durchaus konservatives Gewand gekleidet35). Eine Ausnahme macht 

(1977), S. 609—627. Die Neubewertung Alberichs ist das Verdienst der Arbeiten 
von Schmale (Anni. 32—33). - Allgemein vgl. noch den Überblick von Har tmut 
H o f f m a n n , Zur Geschichte Montecassinos im 11. und 12. Jahrhunder t , in: 
Heinrich D o r m e i e r , Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahrhunder t , 
Schriften der MGH 27, Stut tgar t 1979, S. 1-23, bes. S. 9ff. 
32) Den bürgerlichen Hintergrund betont zu Recht Franz^Josef S c h m a l e , Zu 
den Anfängen bürgerlicher Kultur im Mittelalter, in: RQ. 58 (1963), S. 149-161; 
D e r s . , Das Bürgertum in der Li teratur des 12. Jh . s , in: Probleme des 12. Jh .s , 
Vorträge und Forschungen 12, Kons tanz-S tu t tga r t 1968, S. 409-424. 
33) Zu diesem äußerst komplexen Problemkreis vgl. einstweilen Franz-Josef 
S c h m a l e , Die Bologneser Schule der Ars dictandi, DA. 13 (1957), S. 16-34, 
und zum jüngsten Forschungsstand S c h a l l e r , Dichtungslehren, S. 259ff.; vgl. 
insbesondere Heinz-Jürgen B e y e r , Die Frühphase der ,Ars dictandi', Studi 
medievali, 3 a ser. 18 (1977), S. 19-43 . 
34) Hans N i e s e , Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum 
Siciliae, Halle 1910, S. 40ff., 88ff., 94ff. Die jüngere Literatur etwa bei Antonio 
M a r o n g i u , La legislazione normanna, in: Atti del Congresso Internaz. sulla 
Sicilia Normanna, Palermo 1973, S. 195-212; Christoph-Ulrich S c h m i n c k , 
Crimen laesae maiestatis. Das politische Strafrecht Siziliens nach den Assisen 
von Ariano (1140) und den Konstitutionen von Melfi (1231), Untersuchungen zur 
deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, N. F . , 14, Aalen 1970. Jüngste Faksi
mile-Ausgabe: Le Assise di Ariano. Testo critico, traduzione e note a cura di 
Ortensio Z e c c h i n o , Cava dei Tirreni 1984. 
35) Vgl. außer den bekannten Handbüchern von Manitius und de Ghellinck noch 
Bartolommeo C a p a s s o , Le fonti della storia delle provincie napoletane dal 568 
al 1500, a cura di E. O. M a s t r o j a n n i , Neapel 1902, Ndr. Bologna 1967; Wil
helm W a t t e n b a c h - Robert H o l t z m a n n , Deutschlands Geschichtsquellen 
im Mittelalter. Die Zeit der Sachsen und Salier 3, bearb. von Franz-Josef 
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der vielzitierte Spötter und Sarkast am Hof der Wilhelme, der soge
nannte Hugo Falcandus, dessen Identität jedoch trotz zahlreicher 
Aspiranten nach wie vor im Dunkel liegt36). Literarische Zeugnisse 
in , Volgare' finden sich nicht vor der Jahrhundertwende, wiederum 
später als in Frankreich und Spanien37). Ohne Nachhall blieben auch 
bis in die Zeit Friedrichs IL die wenigen belegten Aufenthalte fran
zösischer Troubadours am Königshof38). 

Die Hofkultur Siziliens ist als Brücke zwischen Ost und West 
kosmopolitisch. Eine eigene literarische oder rhetorische Tradition 
gibt es auf Sizilien nicht. Es herrscht vor die Rezeption griechisch
arabischen Gedankenguts, das in Form von Übersetzungen zugäng
lich gemacht wird, auch und gerade von Funktionsträgern des Hofes, 

S c h m a l e , Darmstadt 1971, S, 893-917; Nicola C i l e n t o , La storiografia nell'I -
talia meridionale, in: La storiografia altomedievale, Settimane di studio del Cen
tro di studi sull'alto medioevo 17, Spoleto 1970, S. 521—556; D e r s . , La coscien
za del Regno' nei cronisti meridionali, in; Potere, società e popolo tra età norman
na ed età sveva, 1189-1210, Centro di studi normanno-svevi. Atti 5, Bari 1983, 
S. 165—184; Salvatore T r a m o n t a n a , Cronache e cronisti nella Sicilia norman
na, in: Atti della Accademia di Scienze, Let tere e Arti di Palermo, ser. 5% voi. 1, 
a. 1981/1982, parte 2, Palermo 1982, S. 141-153. 
36) Wie oben Anm, 15; vgl. Hartmut Hoff m a n n , Hugo Falcandus und Romuald 
von Salerno, DA. 23 (1967), S. 116-170. Mit dieser Arbeit ist die These von E. 
J a m i s o n , Admiral Eugenius (wie Anm. 39), die in Eugenius den Autor sah, 
durchaus nicht widerlegt. 
37) F o l e n a (wie Anm. 10), S. 322. M. L e n t z e n , Wann beginnt die italienische 
Literatur?, Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen 208 
(1971), S. 1-22. 
38) 1170 etwa Jendeus de Brie und 1194 Raimbaut de Vaqueiras; vgl. De S te fa 
no , La cultura in Sicilia nel periodo normanno, Bologna 21954, S. 74. In bezug 
auf Jendeus (andere Versionen: Grandor, Gaudours) de Brie, der um 1170 in 
Sizilien „La Bataille Loquifer" geschrieben haben soll, sind noch viele Fragen 
offen; vgl. M. B a r n e t t , La Bataille Loquifer, Medium Aevum Monographs, 
N. S. 6, Oxford 1975, S. 29f., Text S. 113. Dem steht gegenüber die Wirkung 
sizilischer Themen und Motive außerhalb: Friedrich P a n z e r , Italische Norman
nen in deutscher Heldensage, Deutsche Forschungen 1, Frankfurt 1925; Rita 
L e j e u n e , La Sicile et la l i t térature francaise du X F au XIII e siècle, in: Atti del 
Congresso internazionale di poesia e di filologia per il VII centenario della poesia 
e della lingua italiana, Palermo 1951, S. 85-106; Marguerite M a t h i e u , La Sici
le normande dans la poesie byzantine, Bollettino del Centro di studi filologici e 
linguistici siciliani 2 (1954), S. 52 -84 . 
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für die Mehrsprachigkeit eine Selbstverständlichkeit war. Jedoch 
scheint diese Rezeption eng an den Hof gebunden und ohne nennens
werte Nachwirkung außerhalb; ich nenne nur den Archidiakon und 
Kanzler Henricus Aristippus und den Admiral Eugenius39). Die wirk
lichen Vermittler griechisch-arabischer Kultur sitzen im spanischen 
Toledo. Selbstgenügsam sind auch die literarischen Versuche am 
Hof: ein Sermo des Kanzlers Maio, die Gedichte des Admirals Euge
nius sowie die auf königliche Anregung entstandene Kosmographie 
des Arabers Idrisi und die Geschichte der Patriarchate des griechi
schen Mönchs Neilos Doxopatrios. Man pflegt diese Namen stets zu 
nennen, wenn von der sizilischen Hofkultur die Rede ist, doch muß 
erneut auf die Unfruchtbarkeit all dieser Versuche hingewiesen wer
den. Der Hof ist gleichsam ein literarischer Zirkel, selbstgenügsam, 
ohne weiterreichende Ambitionen, zudem mehr und mehr von im
portierter westeuropäisch-lateinischer Tradition infiltriert und über
lagert40). Messen läßt sich dieser Einfluß bislang nur schwer, wenn-

39) Vgl. — stat t anderer — Otto H a r t w i g , Die Übersetzungsliteratur Unterita
liens in der normannisch-staufischen Epoche, Leipzig 1886; Charles H. H a s k i n s 
— Dean P. L o c k wo od , The Sicilian Translators of the Twelfth Century and the 
Firs t Latin Version of Ptolemy's Almagest, Harvard Studies in Classical Philolo-
gy 21 (1910), S. 75-102; B e r s c h i n , Griechisch-lateinisches Mittelalter (wie 
Anm. 31), S. 271 ff., 290ff. Die griechischen Dichtungen des Eugenius liegen 
je tz t in einer kritischen Edition vor: Eugenii Panormitani versus iambici, ed. 
Marcello G i g a n t e , Istituto Siciliano di studi bizantini e neoellenici. Testi e 
Monumenti 10, Palermo 1964; vgl. dazu die berühmte Biographie von Evelyn 
J a m i s o n , Admiral Eugenius. His Life and Work and the Authorship of the 
,Epistola ad Petrum' and the ,Historia Hugonis Falcandi Siculi*, London 1957. 
Eine Wirkung auf den Otrantiner Dichterkreis konstatiert W e l l a s , Griechi
sches aus dem Umkreis Kaiser Friedrichs II . (wie Anm. 11), S. 108f. 
40) Zusammenfassend De S t e f a n o , La cultura, S. 43 („circolo chiuso") 72; vgl. 
bereits H a r t w i g (wie Anm. 39), S. 9f.; H a s k i n s - L o c k w o o d , S. 97f. -
Auf die jüdische Kultur ist hier nicht weiter einzugehen, man weiß nicht sehr 
viel; vgl. oben Anm. 3 die Arbeit von S t r a u s . Die poetischen Versuche etwa 
des Anatoli ben Yosef, eines aus Marseille gebürtigen Juden, ahmen hispano-
hebräische Vorbilder nach. Insgesamt hat die hebräische Poesie „an air of dilet-
tantism, and was a pasttime of scholarly man": S. M. S t e r n , A Twelfth-Cen-
tury Circle of Hebrew Poets in Sicily, Journal of Jewish Studies 5 (1954/1955), 
S. 6 0 - 7 9 , 110-113, auch in: D e r s . , History and Culture in the Medieval Mus
lim World, Variorum Collected Studies Series 200, London 1984, Nr. XIII . 
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gleich wir eine ganze Reihe berühmter englischer und französischer 
Intellektueller am Hof und in hohen Staats- oder Kirchenämtern 
nachweisen können. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der französischspra
chige Hof, wenngleich er bekanntlich keine eigene Literatur hervor
brachte, kontinuierlich an der fortschrittlichen Entwicklung in 
Frankreich und England Anteil hatte, wie dies ja auch in der Archi
tektur und bildenden Kunst sichtbar wird41). In der Kanzlei ist dieser 
Einfluß nur schwer nachweisbar. Zum einen verhinderte dies die 
verfestigte Tradition der Königsurkunde, die nur wenig individuellen 
Spielraum ließ, zum anderen auch die fehlende, zumindest bislang 
nicht nachweisbare persönliche Präsenz dieser Ausländer in der 
Kanzlei: Rogers Notar Oddo von „Reims" ist zu streichen42), und ob 
Peter von Blois tatsächlich jemals sigülarius war, wie er selbst be
hauptet, ist zweifelhaft43). Die englischen und französischen Kanzler 
füllen aber wie ihre „normannischen" Amtskollegen in erster Linie 
ein politisches Amt aus, ohne sich mit dem relativ banalen Geschäft 
der Beurkundung zu beschäftigen. Es versteht sich von selbst, daß 
sie alle als litterati gelten44). 

41 ) R. S a l v i n i , Scultura poitevina in Sicilia. Il portale di Santa Maria degli 
Alemanni a Messina, in: Studien zur Geschichte der europäischen Plastik. Fest
schrift für Theodor M ü l l e r , München 1965, S. 47-54 ; Valentino P a c e , Le 
componenti inglesi nell 'architettura e nella miniatura siciliana tra XII e XIII 
secolo, in: Ruggero il Gran Conte e l'inizio dello stato normanno (Fonti e studi del 
Corpus membranarum italicarum, t. XII , Rom 1977), S. 175-181; K r ö n i g , Sul 
significato storico (wie Anm. 7), S. 302ff. — Zur Lautung des in Sizilien gespro
chenen Französischen vgl. Günther R e i c h e n k r o n , Per la lingua dei Normanni 
di Sicilia e dell'Italia meridionale, Bollettino del Centro di studi filologici e lingu
istici siciliano 5 (1957), S. 97-103 . 
42) B r ü h l , Diplomi, S. 33f. 
4 3 ) E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 76. 
4 4 ) B r ü h l , Diplomi, S. 36ff.; E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 74ff.; K ö l z e r , 
Urkunden und Kanzlei, S. 46ff. - Schon K e h r , Die Urkunden, S. 85, hat te 
beobachtet, daß die Kanzlerschaft Stephans von Perche „an dem Urkundenwe
sen spurlos vorübergegangen ist". Auf eine Verordnung des englischen Kanzlers 
Robert von Selby könnte nach B r ü h l , Diplomi, S. 38 m. Anm. 122, zurückge
hen, daß sich die Notare der Zeit 1140-1144 entgegen dem sonst üblichen 
Brauch nicht nennen. Vgl. aber auch K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 52f. 
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Andererseits steht außer Frage, daß sich die Rhetorik der Kö
nigsurkunde kontinuierlich weiterentwickelt und gerade unter Wil
helm II. einem Höhepunkt zustrebt. Daß sich diese Entwicklung 
nicht isoliert in der Kanzlei vollzieht, legen zwei Predigten der Erzbi
schöfe Thomas von Reggio und Bartholomeus von Palermo nahe45), 
zumindest letzterer ein Beispiel dafür, daß man inzwischen mit ein
heimischen Kräften der Überfremdung von außen gegensteuern 
konnte46). Daß dies vielleicht nur erste Ansätze waren, erhellt aus 
einem Brief Peters von Blois an den Bruder des Bartholomeus, Erz
bischof Walter von Palermo. Darin billigt er letzterem zu, den jungen 
König Wilhelm II. in die Anfänge der Dicht- und Literaturkunst 
eingeführt zu haben; bei ihm, Peter, habe er indes die volle Kunst 
erlernt47). Auch wenn Peter von Blois gewiß nicht eines unterentwik-
kelten Selbstwertgefühls bezichtigt werden kann, hier dürfte er im 
Kern recht haben, und Ähnliches dürfte auch für den Standard der 
Kanzleinotare gelten. 

45) Thomas von Reggio: Isidoro L a L u m i a , Storia della Sicilia sotto Guglielmo 
il Buono, Florenz 1867, S. 395—398; Bartholomeus von Palermo: Concetta S ipa -
la P a r a c h ì , Sull'orazione inedita di Bartolomeo Offamilio (XII sec.) „Qua in 
clericorum mores invehitur Graece et Latine", in: Studi in memoria di Carmelo 
S g r o i , Turin 1965, S. 605-619. 
46) Norbert K a m p , Soziale Herkunft und geistlicher Bildungsweg der unterita
lienischen Bischöfe in normannisch-staufischer Zeit, in: Le istituzioni ecclesiasti
che della „Societas Christiana" dei secoli XI—XII: Diocesi, pievi e parrocchie. 
Atti della sesta Settimana internaz. di studio, Mailand 1977, S. 89—116, bes. 
S. 104 ff. 
47) ep. 66 (PL 207, Sp. 198): Nam cum rex vester bene litteras noverit, rex noster 
(seil. Heinrich IL von England) Longe litteratior est. Ego enim in litteralì sden
tici facultates utriusque cognovi. Scìtis, quod dominus rex Siciliae per annum 
discipulus meus futi, et qui a vobis versificatoriae atque litteratoriae artis pri-
mitias habuerat, per industriam et sollicitudinem meam beneficium scientiae 
plenioris obtinuit. Quam cito autem egressus sum regnum, ipse libris abiectis 
ad otium se contulit palatinum. Walter nennt als Prinzenerzieher auch Hugo 
Falcandus, der geradezu von einer Schule am Hof spricht: ed. S i r a g u s a (wie 
Anm. 15), S. 58, 85. Zu Peter vgl. noch Richard W. S o u t h e r n , Pe ter of Blois: a 
Twelfth-Century Humanist?, in: D e r s , , Medieval Humanism and Other Stu-
dies, Oxford 1970, S. 105-132; Gunnar S t o l l b e r g , Die soziale Stellung der 
intellektuellen Oberschicht im England des 12. Jh . , Historische Studien 427, 
Lübeck 1973, S. 38ff. (ebd., S. HOff. zu Thomas Brown). 
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Inhaltlich unterstützen die Arengen die Ausbildung der 
Königsidee, Stand noch in Rogers Urkunden die Begründung der 
Königsherrschaft im Vordergrund, so versuchen die Notare seit Wil
helm IL, dem Inhaber des Amts positiv Gestalt zu verleihen durch 
einen Katalog von Herrschertugenden, die dem König als angeboren 
(innata) gelten48). Besonderen Anteil an diesem Stil hat schon rein 
quantitativ der Notar Alexander, von dem man weiß, daß er zumin
dest Französisch sprach49). Angesichts unserer kärglichen Überliefe
rung, die uns heute wohl weniger als 10% des einst Vorhandenen 
bietet50), ist es nahezu unmöglich, die einzelnen Etappen in der Aus
bildung der neuen Konzepte genauer zu verfolgen. Was wir bislang 
beobachten, ist eine mosaikartige Verarbeitung der Themen und Ide
en mit der methodischen Konsequenz, daß diese Arengen ein nur 
bedingt taugliches Mittel des Diktatvergleichs sein können51). Neue 
Elemente sind individuelle Leistungen, deren Nährboden wir ange
sichts der geringen Kenntnisse über die Notare nicht zu bestimmen 
vermögen. Ein aufschlußreiches Beispiel ist etwa der Notar magister 
Robertus unter Wilhelm IL, der ein berühmtes Brief-Incipit Papst 
Gregors I. verwendet, Pseudoisidor kennt und die Bibel mit aus
drücklicher Bezugnahme wörtlich zitiert52). Woher er seine für einen 
Laien immerhin erstaunlichen Kenntnisse bezog, bleibt unklar. Den 
erst 1169 für ihn bezeugten Magister-Titel würde man gerne, wie 
etwa bei den unter Konstanze arbeitenden Thomas de Gaeta und Leo 
de Matera, als Indiz für ein zwischenzeitliches Studium werten wol
len, doch bleibt dies in allen Fällen unsicher53), und angesichts der 

48) Paolo D e l o g u , Idee sulla regalità: l'eredità normanna, in: Potere, società e 
popolo t ra età normanna ed età sveva (wie Anm. 35), S. 185-214, bes. S. 207ff. 
4 9 ) E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 63 -67 , bes. S. 64. 
50) Die auf verschiedenen Wegen erzielten Schätzungen sind natürlich sehr va
ge, dürften in der Tendenz aber kaum fehlgehen; vgl. zuletzt K ö l z e r , Urkun
den und Kanzlei, S. 36 ff. 
51 ) K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 54f. 
52) K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 59 mit Anm. 62. 
53) Es ist immerhin auffallend, daß die drei Notare den Magister-Titel erst füh
ren, nachdem sie für längere Zeit nicht in der Kanzlei nachzuweisen waren; vgl. 
noch E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 58; K ö l z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 70, 
71. — Unsere geringe Kenntnis der Kanzleinotare ist nicht weiter verwunder-
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Inflation des Magister-Titels in Unteritalien, der weithin kaum mehr 
als „Handwerksmeister" bedeutete, ist dies auch wenig wahrschein
lich54). 

Grammatikalisch und orthographisch sind die aus der Kanzlei 
hervorgegangenen Urkunden kaum einmal zu beanstanden, was auch 
für die griechischen und arabischen Urkunden gilt55). Idiomatische 
Besonderheiten neu eingetretener Notare werden schnell abge
schliffen56). 

Der seit 1136 zunehmenden Vielfalt der Arengen folgen unter 
den Wilhelmen eine zunehmend straffere Gliederung der Kola, eine 
ausgesuchtere Wortwahl im engen Anschluß an liturgische Texte 
und eine größere Musikalität der rhythmischen Stilmittel, dies vor
nehmlich bedingt durch strengere Beachtung des Cursus mit deutli
cher Tendenz zu dem auch im 13. Jh. bevorzugten Cursus velox, 
während Alliteration, Reim und Lautmalerei nur eine unbedeutende 
Randstellung einnehmen. Ergebnisse jenseits einer noch recht ober
flächlichen Statistik sind bislang noch nicht verfügbar57), doch mag es 
kein Zufall sein, wenn wir parallel auch in der päpstlichen Kanzlei 
Alexanders III . eine neue Hochblüte erleben58). 

Es ist schwierig, ein Fazit bislang nicht vorhandener Ergebnis
se zu bieten. Wichtig scheinen mir einstweilen drei Punkte: 

lieh, wenn man sich vor Augen hält, daß wir selbst über die soziale Herkunft und 
den Bildungsweg der Bischöfe in weniger als 15% der Fälle unterrichtet sind: 
K a m p , Soziale Herkunft (wie Anm. 46), S. 93. 
M) Vgl. etwa Luigi F a b i a n i , La Terra di San Benedetto 2, Miscellanea Cassi-
nese 34, Montecassino 1968, S. 339—342. Zur Inflation des Titels in der spätstau-
fischen Königskanzlei vgl. K ö l z e r , Die sizilische Kanzlei, S. 551 (mit weiterer 
Literatur). 
5 5 ) K e h r , Die Urkunden, S. 241L; von F a l k e n h a u s e n , I notai, S. 65f.; 
N o t h , S. 202ff. 
56) Vgl. etwa das erste Auftreten des Philipp de Matera in D Ks. 62—63 mit den 
später unter Friedrich IL geschriebenen Urkunden: K ö l z e r , Urkunden und 
Kanzlei, S. 69 f. 
5 7) K e h r , Die Urkunden, S. 242f.; E n z e n s b e r g e r , Beiträge, S. 93ff.; Köl
z e r , Urkunden und Kanzlei, S. 102ff. Eine ganze Reihe normannischer Exor-
dien sind in die bislang sorgfältigste Untersuchung des Problemkreises einbezo
gen worden: Hans Martin S c h a l l e r , Die Kanzlei Kaiser Friedrichs IL Ihr 
Personal und ihr Sprachstil, AfD 4 (1958), S. 264-327. 
M) S c h a l l e r , Die Kanzlei, S. 272ff. 
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1. Die normannisch-sizilische Kanzlei entwickelt sich aus sehr be
scheidenen Anfängen zu einem gut organisierten Schreibbüro unter 
Wilhelm IL und schließlich unter Friedrich IL zum dienenden Organ 
der allgemeinen Verwaltung. Sie kann als verläßlicher Gradmesser 
dienen für die allmähliche Aufspaltung und Differenzierung der curia 
regis, die bisweilen schon behördenartige Ansätze zeigt. 
2. Der sizilischen Königsurkunde, die ihre hybride Form in starker 
Anlehnung an die Papsturkunde findet, kommt in einer traditionell 
durch einen hohen Grad an Schriftlichkeit geprägten Umwelt nicht 
die Sonderstellung zu, die den Erzeugnissen der westeuropäischen 
Königskanzleien eignet. Als stark an traditionelle Formen gebunde
nes und zunehmend den Formalitäten der Alltagsgeschäfte unter
worfenes Rechtsdokument kann sie nur bedingt als Reflex der allge
meinen kulturellen Entwicklung und der sprachlichen im besonderen 
gelten. Alles in allem atmen die Urkunden mehr handwerkliches 
Können als künstlerisches Vermögen, und insofern kommt es nicht 
von ungefähr, wenn von den Notaren jüngst auf einem Kongreß über 
die „mestieri", die Handwerker, die Rede war59). 
3. Das sprachliche Raffinement kommt seit etwa dem letzten Drittel 
des 12. Jh.s von außen, ist aber erst seit der Jahrhundertwende 
deutlicher zu fassen, ohne die höheren Weihen westeuropäischer Sti
listik schon zu erreichen. Beeinflussend und anregend hat die Kanzlei 
— soweit ersichtlich — nicht gewirkt, und es ist in unserem Rahmen 
zumindest stark übertrieben, von den Arengen als „Literatur in Ur
kundenform" zu sprechen60). Was von den literarischen Aktivitäten 
am sizilischen Königshof gilt, kennzeichnet auch die Kanzlei: es han
delt sich um einen „circolo chiuso", ja geradezu um eine fraterni-
tasei), für deren personelle Zusammensetzung neben dem handwerk
lichen Können vor allem auch persönliche , Seilschaften* entscheidend 
gewesen sein dürften. 

59) von F a l k e n h a u s e n , I notai, passim. 
60) So S p r a n d e l (wie Anm. 2), S. 127. Zu betonen bleibt freilich der akziden
t e l l e , zudem oft toposhafte Charakter dieser Mosaiken profanisierter Liturgie
sprache. 
61) Vgl. K ö l z e r , Die sizilische Kanzlei, S. 551, 554. 



KANZLEI UND KULTUR IM KÖNIGREICH SIZILIEN 39 

RIASSUNTO 

È affascinante tentare di interrogarsi sulla correlazione fra cultura e 
cancelleria durante il regno di Federico II e sugli impulsi culturali della sua 
corte, pur dovendo contare per l'epoca dei suoi predecessori normanni su 
altri presupposti. Parallelamente al consolidarsi del dominio regio, dopo inizi 
assai modesti, si sviluppa la cancelleria che diventa parte integrante dell'am
ministrazione reale, la quale acquista connotati più chiari solo all'epoca di 
Guglielmo IL L'ibrida forma del diploma regio normanno-siciliano è solo in 
parte un risultato della promiscua cultura siciliana dell'Italia meridionale, le 
cui ultime tracce scompaiono vieppiù in favore del generale processo di lati
nizzazione, processo aiutato retroattivamente dal diploma regio. Esso si 
instaura a cominciare da Guglielmo II come mezzo della propaganda monar
chica. Allo stesso tempo notiamo una forma sempre più artificiale delle aren-
ghe ad opera dei singoli notai, la cui origine è rimasta sconosciuta. Ad essi 
nel complesso, si possono ascrivere maggiori capacità artigianali che non 
artistiche. Nel periodo preso in esame è piuttosto scarso l'influsso della 
stilistica dell'Europa occidentale, né si è constatata un'influenza della cancel
leria sullo sviluppo generale della lingua. La stessa cosa vale anche per le 
attività letterarie presso la corte del re. 


