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DER EPISKOPAT UND DIE MONARCHIE 
IM STAUFISCHEN KÖNIGREICH SIZILIEN 

von 

NORBERT KAMP 

I. 

Der sich aus 145 Diözesen rekrutierende Episkopat des König
reichs Sizilien stellte für Clemens IV. und die Kardinäle schon in der 
bloßen Zahl seiner Mitglieder eine sichtbare politische Größe dar; der 
Papst lehnte 1267 den Vorschlag seines in das Königreich entsandten 
Legaten Radulf von Albano, durch Zusammenlegung von Bistümern 
besser zu handhabende Diözesaneinheiten zu schaffen, ab, um nicht 
auf das eindrucksvolle Massenaufgebot unteritalienischer Bischöfe 
auf kirchlichen Synoden und allgemeinen Konzilien zu verzichten1). 
Die hier vom Papst so positiv gedeutete Vielzahl der Bischöfe und 
Erzbischöfe war ebenso wie die ihr in manchen Regionen korrespon
dierende extreme Kleinteiligkeit der kirchlichen Organisation für die 
staufische Zeit ein nicht zur Disposition stehendes Strukturelement 
des Episkopats, das auch für den politischen Rang und die politische 

x) E. Jo rdan , Les registres de Clement IV (Paris 1893-1945) Nr. 1176; E. 
M a r t e ne — U. Durand, Thesaurus novorum anecdotorum 2, Paris 1717, Sp. 
447 f. Nr. 436: Uniones episcopatuumy quamvis valde sint tenues, nostris non 
placent fratribusf quia multiplicatio cathedrarum saepe apostolice sedis pro-
fuit, ut posset facile necessitate instante . . . magnani synodum congregare. Auf 
dem Laterankonzil von 1215 stammten mehr als ein Viertel aller 405 bischöfli
chen Teilnehmer aus Unteritalien; vgl. J. Werner , Nachlese aus Zürcher Hand
schriften I: Die Teilnehmerliste des Laterankonzils v. J. 1215, Neues Archiv 31 
(1906) S. 575ff. - Deutsche Fassung eines Vortrags, der unter dem Titel „La 
gestione del potere e l'episcopato" am 18.10.1983 im Rahmen der „Seste Giornate 
normanno-sveve" zum Thema „Potere, società e popolo nell'età sveva", 
1210-1266" in Bari gehalten wurde. 



EPISKOPAT UND MONARCHIE IN SIZILIEN 85 

Wirksamkeit der Bischöfe innerhalb des staatlichen Verbandes und 
des öffentlichen Lebens Maß und Raum bestimmte, auch wenn diese 
für das innere Gefüge der Monarchie und ihrer Gesellschaft nicht so 
einfach zu definieren sind, wie Clemens' IV. nur auf die Außenwir
kung zielendes Wort von der Bedeutung der synodalen Präsenz es 
vermuten lassen könnte. 

Die große Zahl und das in der Regel begrenzte räumliche Wir
kungsfeld der Bischöfe waren das Ergebnis der normannischen Reor
ganisation der unteritalienischen Kirche, die Wiederaufbau nach lan
gem Verfall, personelle Erneuerung im Geiste der Kirchenreform 
und ihrer monastischen Zentren, regionale und lokale Rivalitäten 
oder Sonderentwicklungen in einem langfristig wirksamen Kompro
miß so bündelte, daß eine äußere Einheit entstand, die auch langan
haltende kirchenpolitische Konflikte mit dem päpstlichen Lehns
herrn um die Handlungsspielräume innerkirchlicher Mitgestaltung 
überdauerte. Der Kompromiß schloß einerseits die Anerkennung 
überkommener kirchlicher Organisationsmuster, andererseits die 
Fortdauer kirchlicher Herrschaftsteilhabe vornormannischer, auch 
früher normannischer Prägung mit ein, verzichtete aber darauf, ein
heitliche Vorgaben für die Übertragung staatlicher Funktionen oder 
feudaler Herrschaftsformen auf kirchliche Amtsinhaber oder Institu
tionen oder auch nur landesweite Normen für den staatlich garantier
ten Kirchenunterhalt von Teramo bis Palermo, von Sora bis Gallipoli 
durchzusetzen2). 

2) Zusammenfassend N. Kamp, Vescovi e diocesi nell'Italia meridionale nel 
passaggio dalla dominazione bizantina allo Stato normanno, in: Il passaggio dal 
dominio bizantino allo Stato normanno nell'Italia meridionale, Atti del secondo 
Convegno internazionale di Studio sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzo
giorno d'Italia, Taranto-Mottola 31.10,-4.11.1973, Taranto 1977, S. 165ff.; N. 
Kamp, Der unteritalienische Episkopat im Spannungsfeld zwischen mon
archischer Kontrolle und römischer „libertas" von der Reichsgründung Rogers 
IL bis zum Konkordat von Benevent, in: Società, potere e popolo nell'età di 
Ruggero II, Atti delle terze Giornate normanno-sveve, Bari 23-25 Maggio 1977, 
Bari 1979, S. 99ff. (mit weiterer Lit.); C. D. Fonseca, L'organizzazione eccle
siastica dell'Italia normanna tra l'XI e il XII secolo: i nuovi assetti istituzionali, 
in: Le istituzioni ecclesiastiche della „Societas Christiana" dei secoli XI-XII : 
Diocesi, pievi e parrochie, Atti della sesta Settimana internazionale di studio, 
Milano 1-7 Settembre 1974, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro 
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Neben dem auf die geistliche Betreuung einer Stadt ohne aus
gedehntes Territorium wie Ravello, Bitetto, Lavello oder Melfi be
schränkten Bischof konnten deshalb Prälaten auftreten, die wie die 
Bischöfe des Marserlandes, von Valva oder Forcone auf die Anleh
nung an eine städtische Residenz und Gesellschaft verzichten muß
ten, aber zugleich einen weiten Diözesansprengel mit adligen Her
ren, ihren Kastellen, Lehnsleuten und Untertanen betreuten. In dem 
weiten Bogen zwischen einer mehr städtischen und einer mehr feuda
len Dominante der kirchlichen Integration in das öffentliche und ge
sellschaftliche Leben finden die meisten Bistümer Unteritaliens ih
ren Ort, wobei vor allem jene Metropolen eine Sonderstellung ein
nahmen, die kraft ihrer Tradition als Residenzkirchen untergegange
ner Fürstentümer oder durch eine sie bevorzugende normannische 
Gründungsdotation ihrem geistlichen Inhaber ein Mehr an Macht, 
Einkommen, politischem Einfluß und sogar in einigen Fällen auch die 
Möglichkeit zur Ausübung eigener Herrschaft einräumten wie Saler
no und Capua, Catania und Cefalù, Messina und Palermo oder auch 
Monreale3). 

Die weitläufigen Abruzzenbistümer standen auf Grund ihrer 
Anpassung an die spätkarolingische feudale Ordnung, die auch das 
mittlere Italien erfaßt hatte, den Kirchen Mittel- und Norditaliens 
näher als den Kirchen Apuliens, Kalabriens und Siziliens, da die 
Bischöfe überwiegend Stadtherren waren, in der Regel über eine 
nicht geringe Zahl von Kastellen geboten, die sie als Lehen an den 
Adel ihrer Diözese ausgaben, dazu auch Markt- und Gerichtsrechte 
ausübten und diese auch gegenüber den Revokationsforderungen der 
neuen friderizianischen Politik behaupten konnten. Der Bischof von 

Cuore, Miscellanea del Centro di studi medioevali 8, Milano 1977, S, 327ff.; N. 
Kamp, Soziale Herkunft und geistlicher Bildungsweg der unteritalienischen 
Bischöfe in normannisch-staufischer Zeit, ebd. S. 89ff. 
3) Vgl. allgemein Italia Pontificia VII I -X, Berlin 1935, 1962, Zürich 1975; N. 
Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien 1,1—4, Mün
chen 1973-1982, die jeweils den Zugang zu der weiteren Literatur erschließen; 
wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die den einzelnen Bänden der Ratio-
nes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV über Unteritalien beigegebenen 
Karten: Aprutium - Molisium, Studi e testi 69, 1936; Apulia - Lucania -
Calabria, ebd. 84, 1939; Campania, ebd. 97, 1942; Sicilia, ebd. 112, 1944. 
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Chieti ernannte in seiner Stadt die Richter und die Notare, was sonst 
durchweg ein Vorrecht der Krone war. Der Bischof von Teramo ließ 
sich bis in die Neuzeit hinein mit dem Schwert darstellen, um seine 
Gerichtsgewalt jedermann kundzutun. Mit seinem Einverständnis 
wählte die Bürgerschaft von Teramo einen Podestà und füllte damit 
die bischöfliche Stadtherrschaft aus4). 

In den Kirchen auf dem Boden der ehemaligen langobardischen 
Fürstentümer hatte die in Ansätzen auch hier bekannte feudale Aus
stattung der Kirchen nie ein auch nur annähernd vergleichbares Aus
maß erreicht, da die unmittelbare Präsenz fürstlicher oder gräflicher 
Gewalt die delegierende Dezentralisation als Motiv ausgeschlossen 
hatte. 

Die Dotation der Kirchen durch die normannischen Fürsten 
hatte hinsichtlich der Regalienrechte eher Zurückhaltung demon
striert. Die bischöflichen Stadtherrschaften in Catania, Cefalù und 
Patti stellten sizilische Sonderfälle ohne weitere Parallelen dar5). 
Häufiger lag in der Hand der Bischöfe, insbesondere der Metropoli
ten, die Obhut über die Judenschaft mit den daraus fließenden Abga
ben, dazu die von der Judenschaft personell getragenen Monopolbe
triebe wie die Färberei oder die Schlachthäuser, ferner das Recht 

4) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 4ff. (Chieti), S. 16ff. (Forcone), S. 36ff. 
(Penne), S. 49ff. (Teramo), S. 60ff. (Valva); dazu F. Savini, Sul dominio vesco
vile in Teramo, Archivio storico per le Provincie Napoletane 15 (1890) S. 808ff.; 
F. Savini, Il potere secolare del vescovo di Teramo e gli inizii del comune 
cittadino, Roma 1922. Notarsernennung in Chieti: BF 2765; J. L. A. Hui l la rd-
Bréhol les , Historia diplomatica Friderici Secundi V,2, Paris 1859, S. 715ff.; 
bischöfliches Marktrecht in Penne und Teramo: F. Ughell i - N, Coleti , Italia 
Sacra 1, Venetiis 1717, Sp. 1132f. u. 1145f.; M. De'Mutii , Della storia di 
Teramo dialoghi sette, hg. v. G. Pannella , Teramo 1893, S. 59ff.; BF 2086; 
Hui l la rd-Bréhol les IV,1, S. 538; Podestà in Teramo: Kamp, Kirche und 
Monarchie 1,1, S. 52 f. 
5) H. Niese, Das Bistum Catania und die sizilischen Hohenstaufen, Nachrich
ten von der kgl, Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Phil. hist. Kl. 
1913, S. 44ff.; Gina Fasoli , Tre secoli di vita cittadina catanese (1092-1392), 
Archivio storico per la Sicilia orientale 50 (1954) S. 116ff.; G. C. Sciacca, Patti e 
Tamministrazione del comune nel medio evo, Documenti per servire alla storia di 
Sicilia, Ser. 2, 6, Palermo 1907; zu Cefalù vgl. die bei Kamp, Kirche und Mon
archie 1,3, S. 1043f. zusammengestellten Zeugnisse und Hinweise. 
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der Affidatur sowie spezifische, meist kleinere Bereiche der Ge
richtsbarkeit6). 

Darüber hinaus waren nicht wenige Kirchen, aber bei weitem 
nicht alle, mit Lehen oder lehensähnlichen Besitzungen ausgestattet; 
so etwa die Kirche von Salerno mit Olevano sul Tusciano und anderen 
Orten, die Kirche von Bari mit Bitritto und Cassano, die Kirche von 
Tricarico mit Armento und Montemurro, die Kirche von Tarent mit 
Grottaglie, die Kirche von Cosenza mit Rende und S. Lucido, die 
Kirche von Reggio mit Bova, die Kirche von Cassano mit Mormanno 
und Trebisacce7). Es handelte sich durchweg um Lehen, die ungeach
tet mancher Entfremdung und Veräußerung als feudale Titel der 
Kirchen bis in die Neuzeit behauptet werden konnten. Andere Kir
chen geboten über eine größere oder kleinere Anzahl von Vasallen. 
Feudale Leistungspflichten waren, wie der Katalog der Barone und 
seine späteren Ergänzungen erkennen lassen, nur einem kleinen Teil 
der Kirchen auferlegt. 

Die Übertragung der hohen Gerichtsbarkeit oder — wie man im 
13. Jahrhundert sagte — des Justitiariats auf dem Kirchengut, war 
selten, so sie nicht, wie in den Abruzzen, bereits eine Vorgabe älte
rer Epochen war. Neue Maßstäbe setzte die Dotation von Monreale, 
zu der neben dem umfangreichen Territorialbesitz auf Sizilien auch 
die Stadt Bitetto in Apulien, selbst Sitz eines Bistums, und das Justi-
tiariat auf dem gesamten Kirchengut gehörte8). Eine so verstandene 

6) R. S t r aus , Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern, 
Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 30, Heidel
berg 1910, S. 95ff.; D. Girgensohn - N. Kamp, Urkunden und Inquisitionen 
der Stauferzeit aus Tarent, QFIAB 41 (1961) S. 149ff. 
7) C. Carucci , Un feudo ecclesiastico nell'Italia meridionale: Olevano sul Tus
ciano, Subiaco 1938; A. Zavar ron i , Esistenza e validità de'privilegi conceduti 
da' principi normanni alla chiesa cattedrale di Tricarico per le terre di Montemur
ro ed Armento, 2. ed., Napoli 1750; B. Cappell i , Note e documenti per la storia 
di Mormanno, Archivio storico per la Calabria e la Lucania 12 (1942) S. 36 Nr. 5; 
weitere Nachweise in Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 423f. (Salerno), 1,2, 
S. 570f. (Bari), S. 690f. (Tarent), S. 830 (Cosenza) u. S. 916 (Reggio di Calabria). 
8) Kamp, Kirche und Monarchie 1,3, S. 1185; die Quellen: G. L. Lello, Historia 
della chiesa di Monreale, Privilegi e bolla della fondazione e dotazione, a cura di 
M. Del Giudice, Palermo 1702, S. 2ff. Nr. 1; C. A. Garufi, I documenti inediti 
dell'epoca normanna in Sicilia, Documenti per servire alla storia di Sicilia Ser. 1, 
18, Palermo 1899, S. 210ff. Nr. 87. 
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Gerichtsbarkeit wurde seither auch das Ziel neuen geistlichen Ehr
geizes, in Montecassino, in Cava, in Salerno. Die Revokationen 
Friedrichs IL bereiteten allen solchen Aspirationen jedoch ein frühes 
Ende9). 

Die hier nur summarisch umschriebene normannische Dotation, 
von deren Substanz die meisten Kirchen Unteritaliens in der frideri-
zianischen Zeit noch zehrten, machte den Bischof in der Regel nicht 
zum Teilhaber der weltlichen Gewalt in seiner Diözese. Sie erfuhr 
aber eine bedeutsame Ergänzung dadurch, daß die Normannen den 
Unterhalt des Bischofs durch Teilhabe an den staatlichen Einkünften 
sichergestellt hatten. Die Überweisung der Regalzehnten an die Kir
chen, die sich bis zu den Wirtschaftsreformen Friedrichs II. nach 
1231 auf alle vorhandenen und zukünftigen finanziellen und naturalen 
Einkünfte der baronalen, fürstlichen und monarchischen Gewalt er
streckte, war eine Form des Kirchenunterhalts, die im nördlichen 
Europa, soweit ich sehe, kein unmittelbares Vorbild hatte, die aber 
auch der byzantinischen Verwaltungspraxis fremd geblieben war10). 

Bei den Regalzehnten führten die historischen Vorgaben er
neut zu großen Unterschieden von Bistum zu Bistum, die jedoch 
mehr das Volumen als die Struktur betrafen. Die Abruzzenbistümer 
kannten den Regalzehnten praktisch nicht, weil die Rechte, von de
nen sie hätten eingefordert werden können, bereits in bischöflicher 
Verwaltung und Nutzung standen. Auf der Insel Sizilien war in der 
Regel das ganze Diözesangebiet mit allen seinen Orten zehntpflich
tig, auf dem Festland meist nur der Hauptort und - so vorhanden -
einige Nachbarorte. Die wenigen späten Bistumsgründungen des 12. 
und frühen 13. Jahrhunderts waren meist leer ausgegangen, da über 
die Regalzehnten schon anderweitig, zugunsten von Klöstern oder 
Hofkirchen, verfügt worden war. 

9) Salerno: K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 434 u. 432, nach BF 1140 u. 
1280; Hu i l l a rd -Bräho l l e s 1,2, S. 799 u. 11,1, S. lllff. 
10) F . C h a l a n d o n , Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile 2, 
Paris 1909, S. 596ff.; Catherine E. Boyd , Tithes and parishes in Medieval Italy, 
Ithaca N. Y. 1952, S. 324ff.; die Zehntrechte der einzelnen Kirchen sind K a m p , 
Kirche und Monarchie 1,1—3 zu den einzelnen Bistümern summarisch nach den 
jeweiligen Quellen verzeichnet. 
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Die Regalzehnten, deren Erträge ein beachtliches Volumen er
reichen konnten, führten zu einer starken Bindung der Episkopalkir
che an die herrschende staatliche Gewalt. Bei mangelndem Wohlver
halten konnte die Auszahlung verweigert werden. Noch wichtiger 
war freilich in der historischen Langzeitperspektive, daß die Kirchen 
durch die Regalzehnten seit der frühen Normannenzeit wirtschaft
lich an den materiellen Fortschritten teilhatten, die aus der herr
schaftlichen Fiskal- und Steuerpolitik resultierten, was nichts ande
res hieß, als daß die Interessen von Kirchen und Krone in der Ab
schöpfung der Landeswirtschaft zum eigenen Unterhalt lange Zeit 
nicht divergierten, sondern konvergierten. 

Die Ausstattung der Kirchen mit Regalzehnten, einzelnen wirt
schaftlich nutzbaren Monopolrechten und mit lehensähnlichen Besitz
komplexen war ihrer Struktur nach nur in Ausnahmefällen die Keim
zelle eines geistlichen Feudalismus, obwohl solche Ambitionen nicht 
allen Prälaten von vornherein fremd waren, zumal wenn diese selbst 
dem hohen Adel des Königreichs entstammten. 

In Catania hielt Walter von Palearia, nachdem Innozenz III . 
seinen Bemühungen um das Erzbistum Palermo einen wirksamen 
Riegel vorgeschoben hatte, Hof wie ein adliger Lehnsherr. E r nahm 
Knappen zur ritterlichen Ausbildung in seinen Dienst, ließ sich in den 
Kastellen seiner Kirche huldigen und herrschaftliche Leistungen dar
bringen. Mit Hilfe seiner das kirchliche Territorium überfremdenden 
abruzzesischen Landsleute reaktivierte er die überkommenen Ge
richts-, Kastell-, Hafen- und Abgabenrechte zu einer bischöflichen 
Herrschaft, die ihre Untertanen mit harter Hand zum Gehorsam 
anhielt und mit schweren Strafen gegen Hochverräter vorging, die 
sich mit fremder Hilfe dem geistlichen Hoheitsanspruch widersetz
ten11). In durchaus analoger Weise ließen die Erzbischöfe von Saler
no als äußeres Zeichen ihres politischen Handelns von den Notaren in 
Olevano ihre Pontifikatsjahre als Herrschaftsjahre in die Urkunden
datierung aufnehmen. Nachdem Heinrich VI. seinem Anhänger Jo-

u ) Niese, Bistum Catania (wie Anm. 5), S. 42ff.; Hauptquelle sind die beiden 
umfangreichen, im Rahmen der Restitutionsprozesse der Kirche von Catania im 
Jahre 1267 aufgezeichneten Zeugenverhöre: Archivio Capitolare Catania, Perga
mene n. 16—17. 
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hannes Princeps als Elekten von Salerno auch das Justitiariat auf 
dem Salernitaner Kirchengut verliehen hatte, ergänzten sie das Do-
minationsjahr noch um den so aussagekräftigen Justitiarstitel12). 

Unbeschadet solcher Ausnahmefälle gilt die allgemeine Aussa
ge, daß die Kirchenausstattung aus Regalzehnten, Monopolrechten 
und Lehen durch den regelmäßig wiederkehrenden Zwang zur 
Zehntanforderung und zur Einholung der Assekurationserlaubnis für 
die kirchlichen Vasallen die Abhängigkeit von staatlicher Gewalt in 
dichter zeitlicher Folge erneuerte und nie durch beiderseitige Untä
tigkeit verkümmern ließ. Die Vorbehaltsklauseln in den das Kirchen
gut bestätigenden Privilegien bewirkten nach dem Capuaner Hoftag 
das gleiche13). Der Episkopat konnte deshalb im Königreich Sizilien 
noch ein integrierender Faktor der Monarchie sein, als die Kirchen 
im nördlichen Europa sich bereits weithin von dieser emanzipiert 
hatten und zu einem Faktor staatlicher Desintegration geworden 
waren. 

IL 

Die Einbindung der Kirche in die politische Organisation der 
Monarchie beruhte aber nicht nur auf der spezifischen Struktur ihrer 
Dotation und dem durch die räumliche Kleinteiligkeit verursachten 
vergleichsweise geringen Gewicht ihrer Träger, sondern auch auf 
rechtlichen Institutionen, die von den normannischen Herrschern in 
Verbindung ihrer eigenen Traditionen mit älteren Gewohnheiten zu 
einem spezifischen Komplex von kirchenpolitischen Prärogativen 
ausgebildet und im Konkordat von Benevent 1156 auch vom Papst 
anerkannt worden waren. Die vier Kapitel des Konkordats über 

12) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 432f, mit Anm. 84. 
13) P. Scheffer-Boichorst , Das Gesetz Kaiser Friedrichs II. „De resignandis 
privilegiis", in: P. Scheffer-Boichorst , Gesammelte Schriften 2, Historische 
Studien 43, Berlin 1905, S. 252f.; J. M. Powell, Frederick IL and the Church in 
the Kingdom of Sicily 1220-1224, Church History 30 (1961) S. 28ff.; G. Baa-
ken, Salvo mandato et ordinatone nostra. Zur Rechtsgeschichte des Privilegs in 
spätstaufischer Zeit, Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte 40 
(1981) S. 23 ff. 
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Wahlen, Synoden, Appellationen und Legationen enthielten Rege
lungen, die bei aller landschaftlichen Differenzierung dem Landes
herrn Rechte zusprachen, die im damaligen Europa nicht mehr ihres
gleichen hatten und eine Ordnung der kirchlichen Wahlen vorsahen, 
die in der Zeit Wilhelms IL zu einer extensiven Wahlkontrolle weiter 
entwickelt werden konnte. Kandidatenprüfung, Eingrenzung der 
Wahl vorschlage, Wahlen am Hofe oder unter Aufsicht von geistli
chen Vertrauensleuten des Königs sorgten dafür, daß Bischöfe und 
Äbte gewählt wurden, die den am Hofe gehegten Vorstellungen ent
sprachen, mit anderen Worten, der König konnte mit diesem Instru-
mentar die personale Entwicklung der geistlichen Führungsschicht 
im Sinne einer politischen Integration steuern und gegen auswärtige 
Einflüsse abschirmen. Gewiß trat der König nicht bei allen kirchli
chen Stellenbesetzungen mit eigenen Initiativen auf den Plan, son
dern ließ auch den regionalen und lokalen Kräften Spielraum, aber 
Initiativen von außen waren selten und die unbestrittenen päpstli
chen Rechte der Konfirmation, Weihe und Translation standen eher 
instrumental im Dienste der landesherrlichen Kirchenpolitik als daß 
sie den Päpsten Mittel zur Durchsetzung eigener Vorstellungen ge
boten hätten14). 

Das änderte sich erst in den Nachfolgekrisen nach dem Tode 
Wilhelms IL Tankred mußte bereits 1192 im Konkordat von Gravina 
schwerwiegende Zugeständnisse machen und sogar auf ein selbstän
dig wirksames Ablehnungsrecht gegen Kandidaten verzichten, weil 
dem Papst das Urteil über seine Einwände zufiel15). Auch wenn 
Heinrich VL und Konstanze die Abmachungen Tankreds nicht er
neuerten, so blieben die neuen Regelungen für die Kurie gültig, wie 
die Entsendung des Legaten Petrus Capuanus und päpstliche Wahl-

14) MGH Const. 1, S. 588ff. Nr. 413; dazu J. Deér , Papsttum und Normannen. 
Untersuchungen zu ihren lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen, 
Köln-Wien 1972, S. 246ff. u. 258f.; H. E n z e n s b e r g e r , Der „böse" und der 
„gute" Wilhelm, Zur Kirchenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach 
dem Vertrag von Benevent, DA 36 (1980) S. 396ff., bes. S. 402ff.: Die kirchen
politische Praxis. 
15) MGH Const. 1, S. 593f. Nr. 417; vgl. dazu P. Zerbi , Papato e Regno meri
dionale dal 1189 al 1197, in: Potere, società e popolo tra età normanna ed età 
sveva, Atti delle quinte Giornate normanno-sveve, Bari-Conversano 26—28 Ot
tobre 1981, Bari 1983, S. 62f. 
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eingriffe rasch zeigen sollten16). Der Standpunkt Heinrichs und vor 
allem Konstanzest sie besäßen ihre kirchenpolitischen Vorrechte 
kraft der ererbten Herrschaft17), ließ sich über den Tod Heinrichs 
VI. nicht behaupten, obwohl er auch in Friedrich IL noch einmal 
einen Anwalt finden sollte. 

Für die Anerkennung der sizilischen Herrschaftsnachfolge 
zahlte Konstanze dem Papst noch einen höheren Preis als Tankred. 
Innozenz III. strich von den vier Kapiteln kurzerhand die drei über 
Synoden, Appellationen und Legationen und tolerierte lediglich das 
Wahlkapitel in einer erheblich reduzierten Fassung, die dem sizili
schen König nur den Anspruch auf die Anzeige der Vakanz, nicht 
aber mehr das Recht der licentia eligendi beließ. Das königliche 
Recht des assensus zur Wahl griff erst nach erfolgter und publizier
ter Wahl in den Erhebungsvorgang ein und verlor damit seine bishe
rige ergebnissteuernde Funktion. Zwar hieß es ausdrücklich, daß 
ohne königlichen assensus ein gewählter Bischof nicht inthronisiert 
werden dürfe, aber dieser Satz erhielt ein Gegengewicht durch die 
nachgeschobene Regelung, daß ein gewählter Bischof erst nach Ein
holen der mit päpstlicher Autorität zu erteilenden Konfirmation in 
die Administration eintreten dürfe18). 

16) N. K a m p , Pietro Capuano, Dizionario biografico degli Italiani 19 (1976) S. 
258ff., hier S. 259; Ina F r i e d l ä n d e r , Die päpstlichen Legaten in Deutschland 
und Italien am Ende des 12. Jahrhunderts 1181-1198, Historische Studien 177, 
Berlin 1928, S. 85f.; D. G i r g e n s o h n , Documenti beneventani inediti del secolo 
XII , Samnium 40 (1967) S. 315ff. Nr. 15; P. K e h r , Das Briefbuch des Thomas 
von Gaeta, Just i t iar Friedrichs II . , QFIAB 8 (1905) S, 16ff. u. S. 50ff. Nr, 9; G. 
B a a k e n , Die Verhandlungen zwischen Kaiser Heinrich VI. und Papst Coelestin 
I I I . in den Jahren 1195-1197, DA 27 (1971) S. 491 f. 
17) K e h r , Briefbuch S. 52: Cum enim ad regnum hereditarium paterni iuris 
plenitudine possidendum iustis ex omni parte rationihus fulciamur, ferre non 
possumus, ut in nobis predecessorum nostrorum dignitas minuatur et in no-
stris ecclesiis tales, quorum maxime nobis est nota perfidia, contra nostram 
conscientiam et beneplacita inducantur, 
18) J . D e é r , Das Papst tum und die süditalienischen Normannenstaaten 
1053-1212, Göttingen 1969, S. 104ff. Nr. XXVII /3 -4 ; M. M a c c a r r o n e , Papa
to e Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo I I I . , in: Potere, 
società e popolo t ra età normanna ed età sveva (wie Anm. 15), S. 89ff.; A. N. De 
R o b e r t i s , Il concordato del 1198 t ra la S. Sede e il regnum Siciliae e la sua 
validità formale, Archivio storico pugliese 31 (1978) S. 67ff. 
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Friedrich IL erneuerte vor seinem Aufbruch nach Deutschland 
im Februar 1212 in Messina dem Papst die Zusagen seiner Mutter19). 
Die Abmachungen von 1198 und 1212 bedeuteten noch kein vollstän
diges Aufbrechen der sizilischen Enklave vom päpstlichen Kirchen
recht. Um Friedrichs Widerstand gegen seine Eingriffe in die Bi
schofswahlen zu brechen, hielt Honorius III . dem Kaiser noch 1223 
das rhetorische Argument entgegen, warum denn der römischen Kir
che in ihrem sizilischen Lehnskönigreich nicht die Rechte zustehen 
sollten, die sie in anderen Ländern längst besaß20). 

Einen substantiellen Wandel bedeuteten weder die Rückkehr 
Friedrichs IL als Kaiser im Jahre 1220 noch die Anerkennung der 
durch das Laterankonzil von 1215 erlassenen Wahlstatuten, die 
Friedrich IL für das Königreich im Frieden von San Germano 1230 
leistete21). Abgesehen von der Tatsache, daß die außenpolitische Zu
spitzung bald dazu führte, daß die Zusagen von San Germano einen 
eher deklamatorischen Charakter erhielten, ist sicher, daß der könig
liche Anspruch auf den assensus 1230 ebensowenig widerrufen wur
de wie dessen Mitwirkung an der licentia eligendi. Der wechselseiti
ge Blockaden nicht ausschließende Widerstreit zwischen königlichem 
assensus und päpstlicher confirmatio dauerte fort; die Translation 
des Bischofs von Squillace nach Reggio di Calabria durch Gregor IX. 
wurde 1235, wenn wir die Dinge richtig sehen, von Friedrich IL mit 
der Verweigerung des assensus verhindert22). 

Der Bruch zwischen Gregor IX. und Friedrich IL nach der 
zweiten Exkommunikation von 1239 veränderte nicht die Rechtsla-

19) MGH Const. 2 S. 542ff. Nr . 411-413. 
20) MGH Epistolae saeculi XII I e regestis pontificum Romanorum selectae, hg. 
v. C. R o d e n b e r g , 1, Berlin 1883, S. 160ff. Nr . 232: Quid enimì non obtinebi-
mus eam iurisdictionem vel potestatem in regno Sicilie, quam in Francie, Ang-
lie, Hispanie ac ceteris Ckristianorum regnis et in ipso imperio noscimur obti-
nere? Numquid in regno Sicilie minus auctoritatis vel potestatis habebimus, 
quia in eo tanquam in sedis apostolice patrimonio plus iuris et iurisdictionis 
habemus (S. 161). 
21) K. H a m p e , Die Aktenstücke zum Frieden von S. Germano 1230, MGH 
Epistolae selectae 4, Berlin 1926, S. 27ff. Nr. 4, hier S. 29, u. S. 70ff. Nr . 12, 
hier S. 71. 
^ ) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 989 u. 939. 
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ge? aber die Rechts Wirklichkeit. Friedrich IL kehrte damals ohne 
Rücksicht auf die inzwischen Recht gewordenen päpstlichen Mitwir
kungsfunktionen offenbar wieder zu den Gewohnheiten der norman
nischen Vorfahren zurück. E r übte seit etwa 1239 eine höchst wirksa
me Kontrolle aller kirchlichen Wahlen im Königreich; er ahndete 
sogar die Übergehung des königlichen Zustimmungsrechtes oder der 
herrscherlichen Wahlerlaubnis. Nicht wenige Elekten wurden ange
sichts gesteigerter Fidelitätsansprüche und der neuen Forderung 
des Indigenats abgelehnt. Die Anordnung von Weihe und Besitzer
greifung behielt sich der Kaiser ausdrücklich vor23). 

Friedrichs Nachfolger Konrad und Manfred hielten an dieser 
Politik fest, ja sie scheinen eher noch weiter gegangen zu sein als der 
Kaiser, da sie mehrfach Bistümer auch ohne Beteiligung lokaler 
Wahlorgane besetzten, Konrad insbesondere, um seine prekäre Aus
gangssituation durch die Berufung deutscher Kleriker und Geistli
cher aus Reichsitalien auf unteritalienische Bistümer zu verbessern, 
Manfred, um das politische Bündnis mit der Familie der Präfekten 
von Vico, aber auch mit anderen Adelshäusern aus der Nachbar
schaft des Kirchenstaates durch Bischöfe aus deren Verwandten
kreis abzusichern24). 

Die Päpste traten erst nach der Absetzung Friedrichs II. mit 
dem von Innozenz IV. verhängten generellen Wahlverbot für das 
gesamte Königreich aus der Passivität wieder heraus25). Das erst von 

^) E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Berlin 1927, S. 437f.; Er
gänzungsband, Berlin 1931, S. 190ff.; N. Kamp, Kirchenpolitik und Sozialstruk
tur im staufischen Königreich Sizilien, Festschrift für Hermann Heimpel 2, Göt
tingen 1972, S. 954ff. 
^) Konrad: Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 140 (Conradus in Capua) u. S. 
351 (Federicus in Aversa), 1,2, S. 595ff. (Conradus Theotonicus in Bari) u. S. 
844ff. (Cazacomes aus dem Hause der tuszischen Cacciaconti in Cosenza); Man
fred: ebd. 1,2, S. 854ff. (ein Sohn des Petrus de Vico in Cosenza) u. 1,3, S. HOOf. 
(Bonuscomes de Pendencia aus der Gegend von Rieti in Patti), 
^) Zum Wahìverbot, das spätestens seit dem im August 1248 verkündeten In
terdikt galt, vgl. C. Rodenberg , Innocenz IV. und das Königreich Sicilien 
1245-1254, Halle 1892, S. 60ff. u. 122; K. Ganzer, Papsttum und Bistumsbe
setzungen in der Zeit von Gregor IX. bis Bonifaz VIII., Forschungen zur kirchli
chen Rechtsgeschichte 9, Köln-Graz 1968, S. 141 f. 
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Clemens IV. nach langem Zögern wieder aufgehobene Wahlverbot26) 
schuf die Basis für eine ganz Unteritalien erfassende päpstliche Pro
visionsvollmacht27), mit deren Hilfe Innozenz IV. seit 1252 begann, 
den Episkopat in seiner ganzen Vielgestalt personell zu erneuern28). 
Die Investiturverträge mit den von den Päpsten ausgewählten neuen 
Lehnskönigen zielten gleichzeitig auf die Beseitigung der gegenüber 
Friedrich II. noch tolerierten landesherrlichen Prärogativen gegen
über der Kirche29). 

III . 

Auf dieser Rechtsbasis gerieten die kirchlichen Wahlen mit 
großer Regelmäßigkeit in das Zentrum politischer Auseinanderset
zung, wenn der Landesherr seine innere Aufbau- und Reformarbeit 
auch von einem seiner politischen Linie verpflichteten Episkopat tra
gen lassen wollte und wenn der Papst gleichzeitig durch Entschei
dung von Präzedenzfällen die 1198 in der Schwebe gebliebenen Krite
rien in die Rechtsbeziehungen einzuführen versuchte. In diesem 
Streit um Personen wie um Prinzipien ging die Initiative anfangs in 
der Regel vom Papsttum aus, während das Königtum und seine 
Sachwalter sich im wesentlichen auf die Verteidigung ihrer Rechte 

26) Zur Aufhebung des Wahlverbots durch Clemens IV.: G a n z e r , Papst tum 
und Bistumsbesetzung S. 263f.; zur vorübergehenden Aufhebung durch Inno
zenz IV. und zur Handhabung durch Alexander IV.: ebd. S. 143ff. u. 227 f. 
27) G a n z e r , Paps t tum und Bistumsbesetzung, S. 194 ff. 
28) Zusammenfassend K a m p , Kirchenpolitik und Sozialstruktur (wie Anm. 23), 
S. 956ff.; R o d e n b e r g , Innocenz IV. und Sicilien (wie Anm. 25), S. 206f.; Zu
sammenstellung der einzelnen Erhebungen, Translationen usw. bei G a n z e r , 
Papst tum und Bistumsbesetzung, S. 194ff., 240f., 253f. u. 274ff. 
29) MGH Epistolae saeculi XI I I , hg. v. C. R o d e n b e r g , 3, Berlin 1894, S. 178ff. 
Nr. 208/X, hier S. 180 c. 18-20 , S. 510ff. Nr. 539, hier S. 515f. c. 1 8 - 2 3 u. S. 
639ff. Nr. 646, hier S. 651 c. 18-20; 1248 Dezember 7 hat te Innozenz IV. bereits 
Statuten erlassen, die alle monarchischen Prärogativen bei kirchlichen Wahlen 
im Königreich Sizilien außer Kraft setzten; vgl. MGH Epistolae saeculi XI I I , 2, 
S. 434ff. Nr. 613; dazu R o d e n b e r g , Innocenz IV. und Sicilien, S. 66ff. mit 
vergleichenden Hinweisen auf die oben angeführten vorgesehenen oder vollzo
genen Investi turvereinbarungen. 
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und ihrer ererbten dignitas beschränkten, auch wenn diese dignitas, 
von der vor allem Friedrich II. oft sprach, in den letzten Jahrzehnten 
der staufischen Herrscher nicht mehr ohne weiteres mit den ein
schränkenden Formeln von 1198 und 1212 identifiziert werden kann. 

Cölestin III . versuchte 1195 die Abmachungen von Gravina 
gleichsam zu testen, als er einen politischen Gegenspieler des Kanz
lers Walter von Palearia, Hugo de Troia, der lange an der Kurie 
gelebt hatte, zum Erzbischof von Siponto erhob und auch weihte. 
Konstanze protestierte; Heinrich VI. wies die päpstliche Hervorhe
bung der persönlichen Qualitäten Hugos mit der Bemerkung zurück, 
die Minderung des honor regni, also der herrscherlichen Kirchenprä
rogativen, sei durch die Vorzüge Hugos nicht auszugleichen. Hugo 
betrat seine Kirche erst nach dem Tode Heinrichs VI.30). 

Die Wende trat mit dem Pontifikat Innozenz* III . ein. Dem 
Papst gelang es während seiner Regentschaft, die assensus und con-
firmatio in einer Hand vereinigte, eine nicht geringe Anzahl von 
Klerikern und Kanzleibeamten aus seiner engeren Umgebung als 
Bischöfe in das Königreich zu entsenden und damit den Kern einer 
stärker auf den Papst und die römische Kurie ausgerichteten Grup
pierung im unteritalienischen Episkopat wie übrigens auch in den 
Reihen der Äbte aufzubauen. Das päpstliche Vorgehen hatte zweifel
los das politische Ziel, neuralgische Punkte im Gefüge des in Anar
chie auseinanderfallenden Königreichs abzusichern und der Mediati-
sierung von Kirchen durch adlige Geschlechter entgegenzuwirken, 
aber zugleich die rechtliche Wirkung einer Ausweitung der päpstli
chen Zugriffsmöglichkeiten durch neue Präzedenzfälle und ihre Maß
stäbe. Zu den vom Papst nach Unteritalien entsandten Bischöfen 
gehörten sein erster Kanzleivorsteher Rainald von Acerenza, dann 
Egidius von Gaeta, der 1200-1201 geholfen hatte, das Königtum 
Ottos IV. in Deutschland zu retten, Johann von Casamari, später 
Bischof von Forcone und Perugia, der zuvor als Legat in Dalmatien 
und auf dem Balkan für die römische Obödienz geworben hatte, Oddo 
von Valva, der Legat in Umbrien, Bartholomäus von Trani, der Le-

30) Kamp, Kirche und Monarchie 1,2, S. 532f.; Zerbi, Papato e Regno meridio
nale (wie Anm. 15), S. 67 u. 69; die Hauptquellen: Kehr, Briefbuch (wie Anm. 
16), S. 50ff. Nr. 9 u. MGH Const. 1, S. 523f. Nr. 375. 
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gat in Apulien war, und schließlich Philipp von Troia, der wie Egi
dius im deutschen Thronstreit die Politik des Papstes vertreten, sich 
aber auch in anderen Missionen bewährt hatte31). Alle Genannten, 
die nicht allein stehen, hatten zuvor als päpstliche Kapläne oder No
tare der Kurie angehört, ehe sie in den Episkopat des Königreichs 
eintraten. 

Im Jahre 1215-16 wurde das Erzbistum Neapel kurz nachein
ander zwei päpstlichen Notaren, Thomas von Capua und Pandulf, 
angetragen. Wenn sich auch beide damals für ein Verbleiben an der 
Kurie entschieden, so zeigt das Neapolitaner Beispiel deutlich, wie 
sehr der Blick auch der wählenden Kapitel bereits auf die kuriale 
Geistlichkeit gerichtet war32). Das lag zweifellos nicht nur an der 
überlegenen Ausbildung der Kurialen, sondern war auch Ausdruck 
einer neuen römischen Orientierung des unteritalienischen Klerus, 
die Innozenz III. durch seine personalen Akzente in der Kirchenpoli
tik erreicht hatte. 

Innozenz III . hatte in einem politischen Vakuum operieren kön
nen. Erst seit 1208 besaß er in dem mündig gewordenen Friedrich II. 
einen Gegenspieler mit einem eigenen Konzept. Der Papst konnte 
ihn zwar bei seinen ersten selbständigen Handlungen, der Exilierung 
der an den Papst appellierenden Kapitelopposition in Palermo und 
dem Versuch, den Leibarzt Jakob zum Bischof von Policastro zu 
erheben, noch in belehrender Weise in seine Schranken weisen33). 
Aber im Prinzip zog er es ebenso wie später Honorius III . vor, dem 
König in personalen Fragen entgegenzukommen, um den Einbruch 
in dessen Prärogativen milder erscheinen zu lassen. Als der Papst im 
Palermitaner Streit 1212 den vom König gestützten Elekten Parisius 
absetzte und der päpstliche Legat im Königreich sich lange scheute, 
das heiße Eisen dieses Konfliktes anzufassen, transferierte Innozenz 

31) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 774 (Rainald von Acerenza), 1,1, S. 
82ff. {Egidius von Gaeta), S. 18ff. (Johann von Casamari), S. 65f. (Oddo von 
Valva), 1,2, S. 552ff. (Bartholomäus von Trani) u. S. 517ff. (Philipp von Troia); 
v g l auch die Übersicht der Gesta Innocentii I I I c. 147, M i g n e , Patrologia latina 
214, Sp. CCXIIIff., die ergänzend noch Pet rus von Mileto, Benedikt von Fondi, 
Sasso von Teramo und Rainald von Celano in Capua anführt. 
32) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. Slöff. 
**) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1127 u. 1,1, S. 470f. 
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III. schließlich den Erzbischof Berard von Castagna aus dem apuli-
schen Bari in die Hauptstadt des Königreichs, also jenen Prälaten, 
der dem König beim Kampf um die deutsche Krone unmittelbar zur 
Seite gestanden und dessen persönliche Freundschaft gewonnen hat
te34). 

In den Jahren vor der Kaiserkrönung blieb der prinzipielle Kon
flikt aus, weil er von keiner Seite gesucht wurde. Mit Peregrin von 
Brindisi und Landò von Anagni, dem späteren Erzbischof von Reggio 
di Calabria und Messina, kamen auch jetzt noch Kleriker nach Unter
italien, die lange in der unmittelbaren Umgebung des Papstes ge
wirkt hatten oder dem mit der Kurie besonders eng verbundenen 
ritterlichen Adel des südlichen Kirchenstaates entstammten35). Sie 
waren zugleich zusammen mit einer Reihe von Angehörigen der 
Kanzlei Repräsentanten des Bemühens um einen engen politischen 
Bund zwischen dem sizilischen König und dem Papst, der gleichsam 
die Konstante in der Kreuzzugs- und Europapolitik des Papsttums 
darstellen und die Gefahren der Verbindung von regnum und Impe
rium neutralisieren sollte36). Honorius IIL kam Friedrich IL sogar 
seinerseits entgegen, als er die Wahl des königlichen Vertrauten 
Nikolaus von Tarent noch nachträglich bestätigte, obwohl er dem 
Kapitel bereits das Wahlrecht entzogen hatte37). Es war im übrigen, 
wie Friedrich IL dem Papst gegenüber betonte, das erste Mal, daß 
der König sich wegen einer kirchlichen Wahl mit einer persönlichen 
Bitte an Honorius IIL gewandt hatte. 

Sobald Friedrich IL jedoch 1220 in das Königreich zurückge
kehrt war und mit den Assisen von Capua und den ersten den Adel 
mit geballter Kraft treffenden Revokationen die Zeichen seiner neu
en Politik der monarchischen Restauration aufgerichtet hatte, ließ 
sich auch das Problem der Bischofswahlen nicht mehr auf der Basis 
wechselseitigen Entgegenkommens regeln. Obwohl es vor allem die 
Fragen des Kreuzzuges und des Kirchenstaates waren, die Papst und 

M) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 576 u. 1,3, S. 1129ff. 
35) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 667f. u. 926ff. 
36) Dazu auch H. M. Schaller, Die Kanzlei Kaiser Friedrichs IL Ihr Personal 
und Ihr Sprachstil, Archiv für Diplomatile 3 (1957) S. 221 f. u. 223 ff. 
37) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 698. 
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Kaiser seit 1221 regelmäßig zusammenführten, belasteten die kirchli
chen Wahlen ihre Gipfelgespräche mit der Zeit in steigendem Um
fang. Wenn Friedrich IL wie in Capua einen Wahlakt verwarf und 
seine Wiederholung durch das Kapitel verlangte38), ging er über den 
personenbezogenen assensus hinaus, den die Päpste in Anknüpfung 
an die Vereinbarungen von 1198 und 1212 ihrerseits mehr und mehr 
zu einem formalen Akt abzuwerten trachteten. Die 1222 beschlosse
ne Einsetzung von regionalen Bischofskommissionen zur Prüfung der 
kaiserlichen Wahleinsprüche, also die Einführung einer geistlichen, 
aber zugleich, wenn ich so sagen darf, nationalen Schlichtungsin
stanz, blieb ohne Folgen39). Die Kommissionen scheinen nie zusam
mengetreten und auch nicht angerufen worden zu sein. 

Honorius III . demonstrierte angesichts der von Friedrich II. 
bekundeten Entschiedenheit des Widerstands ebenfalls Härte. Vom 
Kaiser empfohlene Kandidaten lehnte er häufig ab. Rechtliche Argu
mente mochten dabei den politisch motivierten Widerstand gegen die 
kaiserliche Personalpolitik mit ihrer Bevorzugung von Hofkaplänen, 
Kanzleiangehörigen und anderen Höflingen verschleiern, aber sie 
waren nicht immer unbegründet: der Wahl des Dekans Hugo zum 
Erzbischof von Capua stand ein defectus natalium entgegen40), von 
dem, was auch Friedrich II. implicite einräumte, nur der Papst dis
pensieren konnte. Die Bereitschaft Honorius* III . , dieses zu tun, war 
aber in Frage gestellt, wenn der Papst von Anweisungen Friedrichs 
II. erfuhr, vom Papst providierten Bischöfen die Tore Aversas, Sa-
lernos und Capuas zu verschließen41). 

Als die zum Teil seit 1221 anhängigen Verhandlungen in eine 
Sackgasse geraten waren, überschritt Honorius III. 1225 die bisher 
respektierte Grenze des Konkordats von 1212 und ernannte oder 
transferierte ohne Befragen und Wissen des Kaisers fünf Bischöfe 
oder Erzbischöfe und einen Abt. Die vom Papst mit eigener Hand 

38) BF 1408; E . W i n k e l m a n n , Acta imperii inedita 1, Innsbruck 1880, S. 224 
Nr. 243. 
3 9 ) MGH Epistolae saeculi XIII, hg. v. C. Rodenberg , 1, Berlin 1883, S. 136f. 
Nr. 195. 
40) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 120. 
41) MGH Epistolae saeculi XI I I , 1, S. 160ff. Nr . 232, hier S. 161; dazu K a m p , 
Kirche und Monarchie 1,1, S. 120 u. S. 346. 
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vollzogenen Weihen machten die Provisionen unwiderrufbar. Fried
rich IL reagierte mit der Aussperrung, die er erst nach längeren 
Verhandlungen, Ende 1226, aufhob42). Die Zuspitzung des Konflikts 
erklärte sich aus dem unaufhebbaren Gegensatz zwischen der päpst
lichen Forderung, den Zeitraum und den Grund für das Eingreifen 
der eigenen Prärogativen in den kirchlichen Nachfolgeprozeß nach 
eigenem Recht festzulegen und dem noch in den Konkordaten festge
haltenen Recht des Landesherrn, seine Zustimmung vor der Weihe 
und der Besitzergreifung zu geben. Hier nachzugeben, hätte für 
Friedrich IL bedeutet, auf wesentliche Teile seines sizilischen Regie
rungsprogramms zu verzichten, und in einer zentralen Frage, dem 
personalen Aufbau eines Herrschaftsgefüges, das auch die Kirche 
funktionell einschloß, das ihm verbliebene negative Einspruchsrecht 
preiszugeben. Honorius III . , der dieses sicher nicht übersah, war 
deshalb bestrebt, Friedrich IL das Einlenken dadurch zu erleich
tern, daß er nur solche Geistlichen providierte, die Friedrich IL 
nahestanden und nicht wie Hugo von Troia im Jahre 1195 dem Ver
dikt als Reichsfeinde verfallen konnten. 

Von Patti nach Capua transferierte er den Bischof Jakob, einen 
Familiären des Kaisers, der eben erst die neue Gemahlin Friedrichs 
IL aus dem Heiligen Lande abgeholt hatte; nach Conza entsandte er 
den Abt Jakob von S. Maria Nova in Rom, der 1219 den Bruder Ottos 
IV., Pfalzgraf Heinrich, zur Auslieferung der Reichsinsignien bewo
gen und mit dem Kaiser 1221 die ersten Verhandlungen über die 
strittigen Wahlen geführt hatte43). 

Nachdem der Konflikt von 1225 letztlich mit dem Einlenken des 
Kaisers geendet hatte, bemühte sich Gregor IX. als neuer Papst 
zunächst ebenfalls um ein Einvernehmen in der Frage der Bischofs
wahlen. Er wickelte die noch anhängigen Wahlstreitigkeiten ab, ver
lieh Jakob von Capua, der ungeachtet der Translation Honorius' III . 

42) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 120ff. (Capua), S. 346ff. (Aversa), S. 
438ff. (Salerno, mit S. 438f. zur Dauer der Aussperrung), 1,2, S. 673f. (Brindisi) 
u. S. 745f. (Conza); die Hauptquellen: Ryccardi de S. Germano Chronica, hg. v. 
C. A. Garufi, Rer. Ital. Script, n. s. VII,2, Bologna 1936-1938, S. 122 u. 127; 
MGH Epistolae saeculi XIII, 1, S. 204f. Nr. 283. 
43) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 120ff. u. 1,3, S. 1083ff. (Jakob von Pat t i 
und Capua) sowie 1,2, S. 745ff. (Jakob von Conza). 
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in Patti geblieben war, ohne großes Aufheben das Pallium und regel
te abschließend auch die Nachfolge in den Metropolen von Bari und 
Trani44). In sein erstes Pontifikatsjahr gehören auch die Erhebungen 
der Erzbischöfe Obizo von Cosenza und Petrus Paparonus von Brin
disi, die deutlich den Wunsch nach Ausgleich erkennen lassen. Denn 
Obizo war lange Zeit ein einflußreicher Notar der päpstlichen Kanzlei 
gewesen; ihn hatte aber zugleich ein enges Verhältnis zum Kaiser 
ausgezeichnet, der ihm den Regalienzins des Reiches aus seiner Hei
matstadt Asti verlieh. Petrus Paparonus war nur wenige Jahre zu
vor vom Kaiser als Lehrer der Rechte an die Universität Neapel 
berufen und fast gleichzeitig von Honorius III . in die päpstliche Ka
pelle aufgenommen worden45). 

Seit dem Frieden von San Germano führte der in den Konstitu
tionen von Melfi besonders deutlich sichtbare zweite Anlauf zu einer 
inneren Staatsreform auch zu einer neuen Abschließung der Kirche 
nach außen, die wir schon an der Tatsache ablesen können, daß fort
an den Angehörigen der Kurie mehr und mehr der Weg auf unterita
lienische Bischofssitze versperrt wurde. Gewiß endeten die geistigen 
und persönlichen Austauschbeziehungen weder abrupt noch vollstän
dig, und Gregor IX. ließ jeden Wahlstreit aufgreifen, der vor ihn 
getragen wurde. Gleichwohl gelang es Friedrich IL in den beiden 
folgenden Jahrzehnten die personale Zusammensetzung des Episko
pats mit neuen Akzenten zu versehen und der adligen Führungs
schicht, die seit der Rückkehr als Kaiser bevorzugt die Verwaltungs
aufgaben im Staat übernahm, auch eine entsprechende Funktion im 
Hochklerus zuzuweisen46). Ich zähle hier nur einige herausragende 
Beispiele auf: Rainaldus de Aquaviva aus einem in den Abruzzen 
ansässigen Justitiarsgeschlecht wurde 1240 Bischof von Agrigento, 
Gualterius de Cosencia, kaiserlicher Notar, 1241 Elekt von Nicastro, 
Jakob, der Bruder eines kaiserlichen vallectus, um 1245 Bischof von 
Gravina, Riccardus de Rocca Bischof von Ariano, Nicolaus de Patri-

u) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 126 (Jakob von Capua), 1,2, S. 585ff. 
(Bari) u. S. 557ff. (Trani). 
45) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 840ff. (Obizo von Cosenza) u. S. 674ff. 
{Petrus Paparonus), 
46) K a m p , Kirchenpolitik und Sozialstruktur (wie Anm. 23), S. 954ff. 
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ce Bischof von Muro - in allen drei Fällen wurde der vom Kapitel 
gewählte Kandidat abgewiesen47). Walter von Ocre folgte um 1247 
gleichzeitig als Elekt von Valva und Capua, schließlich Riccardus de 
Logotheta, seit 1249 Elekt von Cefalu48). Für alle diese Prälaten gilt 
der Satz, daß nahe Verwandte Justitiare, Kastellane, Falkner, Pode
stà oder Vikare des Kaisers in Unteritalien oder in Reichsitalien 
waren oder hervorragende Stellen am Hofe einnahmen. 

Diese Bevorzugung des ritterlichen Dienstadels deutet darauf 
hin, daß Friedrich IL seit 1230 bestrebt war, das Band zwischen 
Kirche und Monarchie wieder enger zu schnüren, indem er für die 
Auswahl künftiger Bischöfe und Äbte neue und strengere Anforde
rungen aufstellte, die neben dem Indigenat und der Fidelität offen
bar auch die Abkunft aus dem staatsverbundenen Dienstadel ein
schlössen. Obwohl der vom Herrscher angestrebte Wechsel inner
halb des Episkopats nur allmählich und nicht kurzfristig wirksam 
werden konnte, scheint es dem Kaiser weitgehend gelungen zu sein, 
den hohen Klerus und die Vertreter der älteren Mönchsorden auch in 
der Zeit schwerster Krisen an die Institution der Monarchie und an 
seine Person zu binden. Wohl wurden 1239 eine Reihe von Bischöfen 
aus den grenznahen Diözesen verbannt, darunter meist solche, die 
sich schon in der Kreuzzugskrise von 1228-29 auf die Seite des Pap
stes geschlagen hatten49), aber auf der anderen Seite zeigte das Ab
setzungskonzil von Lyon mit seinem Ausbleiben des unteritalieni
schen Massenbesuchs, daß die personalen, rechtlichen und wirt
schaftlichen Bindungen des unteritalienischen Episkopats an die 
Monarchie stärker waren als politische und kirchenpolitische Gegen-

47) Kamp, Kirche und Monarchie 1,3, S. 1154ff. (Rainaldus de Aquaviva), 1,2, 
S. 977 (Gualterius de Cosencia), S. 791 f. (Jakob von Gravina), 1,1, S. 225 (Ric
cardus de Rocca) u. 1,2, S. 761 f. (Nicolaus de Patrice), 
4g) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 70ff. u. 129ff. (Gualterius de Ocra), 
1,3, S. 1063ff. u. 1,4, S. 1339 (Riccardus de Logotketa). 
49) Rycc. de S. Germ. Chron. ed. Garufi (wie Anm. 42), S. 200. Im Exil nach
weisbar sind 1239 Adenulf von Gaeta (Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 
84f.), Guido von Sora (ebd. 1,1, S. 1001 ), Landus von Aquino (ebd. 1,1, S. 148), 
Petrus von Carinola (ebd. 1,1, S. 164), Roffrid von Teano (ebd. 1,1, S. 193), 
Richard von Venafro (ebd. 1,1, S. 197) und der Bischof von Fondi (ebd. 1,1, S. 
79); vgl. aber auch unten mit Anm. 77. 
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Sätze. In Lyon erschienen — abgesehen von den geistlichen Vertre
tern Friedrichs IL - nur zwei Bischöfe, der Zisterzienser Petrus von 
Carinola, dessen Bruder wegen Hochverrats sein Leben verloren 
hatte, und Marinus Filangieri von Bari, der in die Ungnade seines 
Bruders, des Marschalls Richard Filangieri, verwickelt worden 
war50). Gegen den Kaiser t rat überhaupt nur Petrus von Carinola 
auf. Die meisten Bischöfe respektierten in den folgenden Jahren we
der die Absetzung des Kaisers noch das Interdikt, und das sollte sich 
auch in den Jahren Konrads und Manfreds kaum ändern, obwohl 
beide Herrscher nicht mehr die gleiche Geschlossenheit der unterita
lienischen Kirche um die Krone erreichten wie Friedrich IL in sei
nem letzten Herrschaftsjahrzehnt51). 

IV. 

Wenn wir von einer Einbindung der Kirche in das monarchische 
Herrschaftsgefüge sprechen, stellt sich nicht nur die Frage nach dem 
Wandel der personalen Zusammensetzung des Episkopats, sondern 
auch die weitere Frage nach den Funktionen und Tätigkeiten der 
Geistlichen im Verband der Monarchie. In welchem Umfang waren 
Vertreter der Kirche an den Staatsgeschäften und an der Ausübung 
von Herrschaft beteiligt, in welchen Relationen begegnen wir ihnen 
am Hofe und im Rat des Königs, in der Verwaltung zentraler, regio
naler und lokaler Aufgaben. 

Auch wenn das Königreich Sizilien keine von Geistlichen getra
gene Monarchie in dem Sinne war, daß der Klerus das für eine geord-

60) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 165 (Petrus von Carinola) u. 1,2, S. 592 
(Marinus Filangieri). 
51) Rodenberg , Innocenz IV. und Sicilien (wie Anm. 25), S. 50ff.; Matthaei 
Parisiensis Chronica maiora, hg. v. H. R. Luard , 5, London 1880, S. 722, wo es 
nach dem Bericht über die Krönung Manfreds heißt: Insuper creaverunt rex et 
Appuli archiepiscopos et episcopos sine assensu ipsius papae, immo potius eo 
invito, qui omnes communiter plus ipsi regi quam papae obediebant et, con-
tempia papali prohibitionef regi honorem et reverentiam exhibebant; vgl. auch 
Helene Arnd t , Studien zur inneren Regierungsgeschichte Manfreds, Heidel
berger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 31, Heidelberg 
1911, S. 40ff. u. 129ff. 
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nete Verwaltungstätigkeit unentbehrliche Bildungsmonopol besaß, 
so spielten gelehrte und adlige Geistliche keine geringe Rolle in 
Herrschaft und Verwaltung. Sie finden sich vor allem am Hofe, des
sen protokollarische Spitze seit der Zeit Wilhelms II. die Familiären 
bildeten, die engsten Ratgeber des Königs, die man bisweilen sogar 
seinen Kabinettsrat nennen könnte. Institutionell faßbar werden die 
Familiären für uns als unmittelbare Träger der Regierungsgeschäfte 
in Palermo während der Regentschaft Innozenz' III . und des Kamp
fes Friedrichs IL um die deutsche Krone sowie als Inhaber der Exe
kutivgewalt im Königreich während der Abwesenheit Friedrichs IL 
von 1235 bis 1239. 

Gerade in den genannten Zeiten einer institutionell ausgebilde
ten Familiarenregierung besaßen die Bischöfe eine deutliche Mehr
heit. In den letzten Jahren Wilhelms IL lautete die Relation 3 Bi
schöfe und ein Laie als Vizekanzler; in den Jahren Innozenz* III . 
bestand das noch von Konstanze nominierte Familiarenkollegium zu
nächst nur aus Bischöfen; die später hinzutretenden Laienadligen aus 
dem Grafenstande blieben bis zuletzt eine Minorität52). 

Als nach 1216 sowohl der König als auch die Königin außerhalb 
des Königreichs weilten, scheinen — wenn wir die fragmentarischen 
Nachrichten richtig deuten - die Reichsgeschäfte ebenfalls im we
sentlichen von Bischöfen wahrgenommen worden zu sein: Berard von 
Palermo auf der Insel Sizilien, Rainald Gentilis von Capua und Wal
ter von Palearia von Catania auf dem Festland, zuletzt auch der 1219 
auf Betreiben Friedrichs IL erhobene Nikolaus von Tarent, der sich 
damals offenbar die ihm später zur Last gelegten Übergriffe in die 
Verwaltung der Kastelle zuschulden kommen ließ, also Kompetenzen 
besaß, die den Kernbereich staatlicher Machtausübung berührten. 

52) Familiären unter Wilhelm IL: K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-
sicilischen Könige, Innsbruck 1902, S. 87f.; H. Schadek, Die Familiären der 
sizilischen und aragonischen Könige im 12. und 13. Jahrhundert, Spanische For
schungen der Görresgesellschaft 1. Reihe: Gesammelte Aufsätze zur Kulturge
schichte Spaniens 26, Münster 1971, S. 215f.; Familiären in der Zeit der päpstli
chen Regentschaft: F. Baethgen, Die Regentschaft Papst Innozenz' III. im 
Königreich Sizilien, Heidelb. Abh. (wie Anm. 51) 44, Heidelberg 1914, S. 6f. u. 
20f.; Schadek, Familiären, S. 217ff. 
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Neben den Bischöfen wird in vergleichbaren Funktionen nur der 
Logothet Andreas genannt53). 

In den Jahren nach der Kaiserkrönung regierte Friedrich IL 
nach dem Urteil der Chronisten mit Hilfe der magnates curie, die 
ihm bei seinen Hoftagen zur Seite standen, deren Rat er für seine 
Entscheidungen einholte, denen er aber auch wichtige öffentliche 
Aufgaben und gerichtliche Verfahren delegierte. Zu den magnates 
curie zählten neben dem Grafen von Acerra, Thomas de Aquino, dem 
Großhofjustitiar Heinrich von Morra und dem Kämmerer Richard 
nicht wenige hohe Geistliche, die durch ihre Präsenz am Hofe ähnlich 
wie die Bischöfe in der Umgebung Wilhelms IL in die Funktion von 
Hofbischöfen hineinwuchsen, obwohl sie anders als in der Norman
nenzeit mit dem Hofe reisen mußten. Sie konnten aus der Höhe von 
Macht und Einfluß gestürzt werden, wie das zuerst 1210 mit dem 
Kanzler Walter von Palearia geschehen war und wie es nach dem 
März 1224 Nikolaus von Tarent widerfuhr, den der Papst lange als 
alter ego Friedrich IL angesehen hatte, der aber nach einer Anklage, 
die ihn der Untreue und des Hochverrats in den Jahren vor 1220 
bezichtigte, vom Hof verwiesen und ins Exil getrieben wurde, aus 
dem ihn erst der Frieden von San Germano befreite54). Die höchste 
Autorität unter den am Hofe wirkenden Prälaten besaß in diesen 
Jahrzehnten zweifellos Berard von Palermo, der schon auf dem Zuge 
nach Deutschland das Vertrauen Friedrichs IL gewonnen hatte und 
seither mit wenigen Unterbrechungen bis zum Tode des Kaisers im 
Jahre 1250 im Rat des Kaisers die Kontinuität geistlicher Mitspra
che, aber auch politischer Loyalität des Episkopats verkörperte55). 

M) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S. 119 (Rainald Gentilis), 1,3, S. 1121f. 
(Walter von Palearia) u. 1131 (Berard von Palermo); Nikolaus von Tarent: ebd. 
1,2, S. 699f.; Logothet Andreas: Seh aller, Kanzlei (wie Anm. 36), S. 259f. Nr. 
4. 
M) Magnates curie: Ignoti monachi Cisterciensis S. Mariae de Ferrarla Chroni
ca, hg. v. A. Gaudenzi , Napoli 1888, S. 38. — Sturz von Walter von Palearia 
und Nikolaus von Tarent: Kamp, Kirche und Monarchie 1,3, S. 1212 u. 1,2, S. 
698. 
55) Kamp, Kirche und Monarchie 1,2, S. 576ff. u. 1,3, S. 1129ff.; Kamp, Kir
chenpolitik und Sozialstruktur (wie Anm. 23), S. 956; F, Giunta, L'arcivescovo 
Berardo, in: F. Giunta, Uomini e cose del medioevo mediterraneo, Palermo 
1965, S. 65ff. 
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Andere Hofbischöfe, deren Präsenz in der Nähe des Kaisers sich 
über mehr als ein Jahrzehnt erstreckte, waren Landò von Anagni als 
Erzbischof von Reggio di Calabria, der von 1221 bis 1232 als enger 
Berater dem Kaiser zur Seite stand, Jakob von Capua, der 1221 als 
Bischof von Patti an den Hof gerufen wurde und sich nach fast zwan
zig Jahren aktiven Hofdienstes 1240 als Erzbischof nach Capua zu
rückzog, Richer von Melfi, der vom Augsburger Hoftag 1219 an bis 
nach 1231 als Familiär viele Aufgaben wahrnahm, wenn auch seit 
1225 meist in auswärtigen Missionen, schließlich Marinus Filangieri, 
der 1227 gleich nach seiner Erhebung zum Erzbischof von Bari an 
den Hof kam und noch 1238 in der Lombardei an der Seite des Kai
sers bezeugt ist56). 

Als 1235 erneut eine Regentschaft die Administration des Kö
nigreichs übernahm, bestand diese aus drei Bischöfen und zwei 
hochadligen Beamten, aber unter den damals eingesetzten, meist in 
Melfi residierenden domini curie waren es gerade die Bischöfe, die 
die Kontinuität der Regierungsarbeit durch ihre ständige Anwesen
heit sicherten. Ihnen oblag selbstverständlich die Aufsicht über die 
Kirche, sie erteilten die Wahlerlaubnis und veranlaßten die Kandida
tenprüfung, aber sie trugen auch die Verantwortung für einen gro
ßen Teil der inneren Staatsangelegenheiten; sie ordneten die Be
steuerung der Untertanen und wickelten die von Friedrich IL einge
gangenen Darlehnsverpflichtungen ab. Sie sorgten letztlich auch für 
die Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Kriegführung des 
Kaisers in der Lombardei. Neben Berard von Palermo und Jakob von 
Capua lösten sich Tankred von Otranto und Peter von Ravello in den 
Aufgaben der Reichsregenten dieser Jahre ab57). Jakob und Peter 
zogen sich nach der Auflösung der Regentschaft und den weitrei
chenden Veränderungen in der staatlichen Organisation der Jahre 
1239-40 dann allerdings fast vollständig zurück. Bemerkenswert ist, 
daß Friedrich IL mit Peter von Ravello den Bischof eines der klein-

*) Kamp, Kirche und Monarchie 1,2, S. 926ff. u, 1,3, S. 1024ff. (Landò von 
Anagni), 1,3, S. 1083ff. u. 1,1, S. 121ff. (Jakob von Patti und Capua), 1,2, S. 
489ff. (Richer von Melfi) u. 1,2, S. 585ff. (Marinus Filangieri). 
57) E. Winkelmann, Von der sicilischen Regentschaft der Jahre 1235 bis 1239, 
Forschungen zur deutschen Geschichte 12 (1872) S. 552ff., mit der zugehörigen 
tabellarischen Übersicht; Schadek, Familiären (wie Anm. 52), S. 223. 
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sten, wenn auch nicht ärmsten Bistümer zum Regenten berief68). 
Freilich war auch Jakob von Capua schon als eben erhobener Bischof 
des kleinsten sizilischen Bistums Patti Familiär geworden59), so daß 
in beiden Fällen deutlich ist, daß besondere persönliche Qualitäten 
den Ruf an den Hof mehr bestimmten wie die Ausübung bestimmter 
geistlicher Funktionen. 

Bischöfe waren selbst bei Feldzügen und Flottenexpeditionen 
im Dienste der Krone tätig, wenn auch die diplomatische Mission, 
der Rat in politischen und rechtlichen Fragen und die finanzielle 
Vorsorge für politische und militärische Unternehmen eher die Regel 
für die Mitwirkung von Prälaten im Staatsdienst waren. Erzbischof 
Rainald Gentilis von Capua starb 1222, als er gemeinsam mit dem 
Abt von Cassino ein Heer zur Belagerung von Celano in das Marser-
land führte, um die Unterwerfung des Adelshauses zu vollstrecken, 
das sich den neuen Herrschaftsansprüchen der Krone am meisten 
widersetzte. Walter von Palearia, als Kanzler ohne Funktion, beglei
tete 1221 den Admiral des Königreichs auf der erfolglosen Flottenex
pedition zum Entsatz der in Damiette belagerten Kreuzfahrer und 
büßte den politischen Mißerfolg des Unternehmens mit dem Exil. 
Richer von Melfi befehligte zweimal Flotten des Kaisers, 1228 auf 
der Kreuzfahrt, 1231 während einer Expedition nach Cypern und 
Beirut60). 

Im diplomatischen Verkehr mit dem Papst, aber auch mit den 
politischen Mächten der damaligen Welt gestalteten die dem Hof 
nahen Bischöfe zwischen 1220 und 1240 in vielfältiger Weise die Au
ßenpolitik des Königreichs mit, freilich nicht als politische Gruppe 
mit eigenen Interessen, sondern als ausführende Organe kaiserlicher 
Intentionen, die von ihnen so lange spezifische Akzente erfahren 
konnten, wie ein grundsätzliches Einvernehmen über die allgemei
nen Zielsetzungen bestand. Landò von Anagni war ebenso wie Mari-
nus von Bari gleichsam auf die Verhandlungen mit der Kurie speziali
siert; beide vertraten deshalb den Kaiser auch in dem harten Ringen 

58) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 58ff. u. 1,4, S. 1268f. 
59) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1083ff., hier S. 1084f. 
^ ) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 119f. (Rainald Gentilis), 1,3, S. 1214 
(Walter von Palearia) u. 1,2, S. 490f. (Richer von Melfi). 
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um den Frieden von San Germano61). Auch die wichtigen Gesandt
schaften in die arabische Welt oblagen zunächst Bischöfen: Johann 
von Cicala, Bischof von Cefalù, reiste um 1213 nach Damaskus und 
Bagdad, Berard von Palermo 1227 zur Vorbereitung der Kreuzfahrt 
nach Kairo. Hier wurde jedoch später ein Wandel sichtbar; seit etwa 
1240 traten weltliche Beamte wie der sizilische Kapitän Roger de 
Amicis im Verkehr mit der arabischen Welt an die Stelle der Bi
schöfe62). 

Die Konstitutionen von Melfi entstanden 1231 unter aktiver 
Mitwirkung Jakobs von Capua; er zog sich deshalb einen ernsten 
Tadel des Papstes zu. Jakob war auch einer der Beauftragten des 
Kaisers für die Durchführung der damals ins Werk gesetzten Wirt
schaftsreformen; er gab den in die Provinzen entsandten Kommissa
ren die Instruktionen63). Um die gleiche Zeit weilte mit Marinus 
Filangieri noch ein zweiter, als Jurist besonders ausgewiesener Prä
lat in Melfi64), so daß es nicht unwahrscheinlich ist, daß auch sein Rat 
für Gesetzgebung und Staatsreform eingeholt wurde. 

Das reformierte, mit gelehrten Richtern besetzte Großhofge
richt nahm seine Tätigkeit im Jahre 1221 unter dem Vorsitz von 
Bischof Richer von Melfi auf. Seine Präsidentschaft war jedoch nur 
ein kurzes Provisorium, da die Stelle seit 1222 ausschließlich Lai
enadligen vorbehalten war65). Allerdings war es auch später noch 
üblich, daß einzelne Prälaten wie Richer selbst oder Berard von Pa
lermo als Familiären zu richterlichen Vertretern des Kaisers bestellt 

61) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 928f. (Landò von Anagni) u. S. 590f. 
(Marinus Filangieri); H a m p e , Aktenstücke zum Frieden von S. Germano (wie 
Anm. 21), S. 2ff. (mit zahlreichen Hinweisen). 
62) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1054 (Johann von Cicala) u. S. 1132 
(Berard von Palermo); Roger de Amicis: Annales Siculi, hg. v. E . P o n t i e r i , 
Rer. Ital. Script., n. s. V , l , Bologna 1926-1928, S. 118, wo neben Roger de 
Amicis auch der sizilische Sekret Obbertus Fallamonacha in analoger Funktion 
erwähnt wird. 
^) K a m p , Kirche und Monarchie 1,1, S. 126f., mit weiteren Hinweisen. 
w ) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 590 mit Anm. 180. 
65) W. H e u p e l , Der sizilische Großhof unter Kaiser Friedrich IL , Leipzig 1940, 
S. 84ff.; N. K a m p , Die sizilischen Verwaltungsreformen Kaiser Friedrichs IL 
als Problem der Sozialgeschichte, QFIAB 62 (1982) S. 129ff. 
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wurden, um Appellationen gegen Großhofgerichtsurteile zu behan
deln66). 

Über diesen engeren Kreis der aktiven Familiären hinaus hiel
ten sich nicht selten Bischöfe über längere Zeit an den wechselnden 
Residenzen des Hofes auf und übernahmen dann auch staatliche Auf
gaben, vorzugsweise wiederum diplomatische Missionen und schieds
richterliche Verhandlungen. Der aus der Kanzlei hervorgegangene 
Philipp von Patti zog Hilfsgelder und Kollekten ein. Pandulf von 
Patti, früher ein einflußreicher päpstlicher Notar, und Gregor von 
Troia übernahmen Gesandtschaften67). Wenn Bartholomäus von Sy-
rakus, Johann von Boiano, Oderisius von Marsi und andere Prälaten 
den Hof mitunter länger als ein Jahr begleiteten, ohne einen sie 
auszeichnenden Titel zu erhalten und in bestimmte Funktionen ein
zutreten68), so gewannen sie doch am Hofe einen Erfahrungshori
zont, der sie befähigte, loyale geistliche Vertrauensleute der Krone 
in der Provinz zu sein. 

In der provinzialen Verwaltung hatten schon in der Norman
nenzeit Geistliche nur in Ausnahmesituationen Ämter bekleidet69). 
Nach den Reformen Friedrichs II. mit ihrem stärkeren Zug zur Spe
zialisierung und diesen entsprechenden höheren Ausbildungsanfor
derungen war das erst recht der Fall. Lediglich bei den ersten Revo
kationen traten einige Hofkapläne auf, gelegentlich auch ein Bischof 
als Ratgeber70), aber geistliche Justitiare oder Kämmerer kannte die 
Zeit Friedrichs IL nicht, wenn wir von der einen Ausnahme des 
Erzbischofs Andreas von Acerenza absehen, der unter Otto IV. das 
Amt eines Justitiars bekleidete71). In der Verwaltungskontrolle 

66) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1123f. u. 1,2, S. 490. 
67) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 1088ff. (Pandulf von Patt i) u. 1,2, S. 
524f. (Gregor von Troia). 
^ ) K a m p , Kirche und Monarchie 1,3, S. 1238f. (Bartholomäus von Syrakus), 
1,1, S. 241 f. (Johann von Boiano) u. S. 32f. (Odorisius von Marsi). 
69) K a m p , Unteritalienischer Episkopat (wie Anm. 2), S. 131 mit den notwendi
gen Nachweisen. 
70) Evelyn J a m i s o n , I conti di Molise e di Marsia, Atti e memorie (del) conve
gno storico Abruzzese-Molisano 25—29 Marzo 1931, 1, Casalbordino 1933, S. 
164 f. Nr . 9. 
71) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 776. 
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übernahm Erzbischof Jakob von Trani unter Manfred vorübergehend 
die Aufgaben eines Rationalen72). Das singulare Auftreten Jakobs 
wird erst in seiner vollen Bedeutung erkennbar, wenn wir es mit dem 
Sachverhalt konfrontieren, daß es unter Karl von Anjou gang und 
gäbe war, solchen Kontrollorganen, etwa den die Beamtentätigkeit 
in den Provinzen überwachenden Inquisitoren, Bischöfe oder zumin
dest Geistliche zuzuordnen. Auf der lokalen Ebene nahmen nicht 
wenige Geistliche oder Mönche staatliche Funktionen wahr. Angehö
rige der Ritterorden versahen Kastelldienste, Bischöfe verwahrten 
Staatsakten, Mönche, insbesondere Zisterzienser, sorgten sich um 
die staatlichen Domänen oder überwachten die königlichen Baumaß
nahmen. 

V. 

Wenn wir von der Familiarentätigkeit mit ihrer sehr unter
schiedlichen Intensität und von den Regentschaftsaufgaben absehen, 
beschränkte sich die Mitwirkung der hohen Geistlichkeit bei der 
Herrschaftsausübung auf eine Vielzahl von ad-hoc-Aufgaben, die mit 
der Zeit allerdings nicht zunahmen, sondern nach 1240 deutlich zu
rückgingen. Der Episkopat wurde deshalb unbeschadet des breiten 
und vielseitigen Wirkungsfeldes von Prälaten wie Berard von Paler
mo und Jakob von Capua am Ende nicht in das reformierte institutio
nelle System der sizilischen Monarchie einbezogen, auch wenn ein 
Teil dieser Institutionen, so die Kanzlei, zahlreiche ihrer Mitglieder 
aus dem geistlichen Stande rekrutierte. 

Wenn wir nicht nur auf die Familiären im weitesten Sinne, 
sondern auch auf die staatlichen Organe mit zentralen, provinzialen 
und lokalen Aufgaben blicken, trennten sich die Wege von Episkopat 
und Monarchie im letzten Jahrzehnt Friedrichs II. eindeutig in dem 
Sinne, daß der Episkopat sich mehr aufsein geistliches Wirkungsfeld 
in den Provinzen beschränkte. Das hing offenbar auch damit zusam
men, daß der gebildete Kleriker nunmehr endgültig seinen Ausbil
dungsvorsprung an den Juristen verloren hatte. Es entsprach diesen 

:) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 559. 
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Tendenzen, daß die von Bischöfen dominierte Regentschaft im Zuge 
der Reformen von 1239-40 funktionell durch zwei Großjustitiare und 
Kapitäne ersetzt wurde, die in den beiden Reichshälften als Vizekö
nige und Statthalter regierten73). 

Dieses Zurückbinden des Episkopats auf ein geringeres Maß an 
politischer Mitgestaltung war jedoch schwerlich dadurch verursacht, 
daß die neue Steigerung des päpstlich-kaiserlichen Konflikts die 
Loyalität des Episkopats prinzipiell dem Zweifel aussetzte. Für das 
politische Ethos der Bischöfe, die Friedrichs IL sizilische Monarchie 
in ihrem Wiederaufstieg mitgetragen hatten, haben wir eine klare 
Aussage in einem Brief, den Jakob von Capua nach 1235 an einen 
Kardinal richtete, um sein Zögern, einem kurialen Befehl nachzu
kommen, zu begründen. E r übernähme gern, so führte er aus, alle 
Aufträge der römischen Kirche, presertim in hiis, in quibus et ex 
quibus favor imperialis non leditur et honori suo contrarium non 
occurrit74). Von dieser Grundhaltung, die dem honor imperialis ein
deutig den Vorrang zuerkannte, ließen sich die meisten Bischöfe des 
Königreichs in den Jahren nach 1220 leiten, auch wenn es sicher 
richtig ist, daß ihre große Zahl auch viele Einstellungsvarianten er
laubte, die freilich eher im lokalen Bereich sichtbar werden. 

Der Episkopat, dessen Zusammensetzung in jeder Generation 
auch von einander widerstreitenden Elementen bestimmt war, der 
auch in seiner sozialen Herkunft ein weites Spektrum kannte, nahm 
nicht als Ganzes, sondern nur in einzelnen, durch ihre Tätigkeit be
sonders hervortretenden Persönlichkeiten an der monarchischen 
Herrschaftsausübung teil. E r stellte deshalb auch als Gruppe keinen 
in sich selbständigen Machtfaktor in der Gesellschaft des Königreichs 
dar, obwohl er als Gruppe kirchlicher Funktionsträger durch die Ein
bindung von Bischof und Bistum in das Gefüge der Monarchie ein 
stabilisierendes Element der Herrschaft bis in die lokale Ebene hin
ein bildete. 

73) E. W i n k e l m a n n , Die Reorganisation des sicilischen Königreichs 1240, For
schungen zur deutschen Geschichte 12 (1872) S. 523ff., bes. S. 546ff.; K a n t o r o -
wicz , Kaiser Friedrich (wie Anm. 23), S. 483ff. 
74) K. H a m p e , Zu der von Friedrich II . eingesetzten sizilischen Regentschaft, 
Historische Vierteljahrsschrift 21 (1922-1923) S. 76; K a m p , Kirche und Mon
archie 1,1, S. 128. 
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Wenn wir persönlich bedingte Wechselfälle außer Acht lassen, 
können wir unter den als politische Exponenten stärker hervortre
tenden Bischöfen des Königs zwischen 1210 und 1240 zwei politische 
und kirchenpolitische Hauptrichtungen unterscheiden. Einmal eine 
Gruppierung, die in erster Linie auf den Ausgleich zwischen Papst 
und Kaiser bedacht war, aber zugleich das besondere Verhältnis von 
König und Kirche im Königreich respektierte75). Sie rekrutierte sich 
überwiegend aus ehemaligen Kurialen und aus Prälaten, die nicht 
aus dem Königreich, häufig aber aus dem Kirchenstaat stammten. 
Ihre Hauptvertreter waren zuletzt Obizo von Asti und Landò von 
Anagni, zuvor Obizos Vorgänger in Cosenza, der bedeutende kampa
nische Zisterzienser Lukas, und Peregrin von Brindisi76). Die Schwä
che dieser Prälatengruppe trat jedoch dann zu Tage, wenn die Basis 
ihres Wirkens, der gleichzeitige Rückhalt bei Kaiser und Papst, im 
Streit beider Gewalten dahinschwand. Dann zeigte es sich, daß sie in 
der politischen Gesellschaft des Königreiches isoliert waren und nicht 
in die Symbiose der sich im Zuge der friderizianischen Reformen neu 
bildenden Führungsschicht einbezogen wurden. Sie besaßen keine 
Hausmacht, schon gar nicht in dem Sinne, daß ihre adligen Verwand
ten über Lehen geboten oder in Ämtern vertreten waren. Sobald der 
Konflikt zwischen Papst und Kaiser in das Stadium der Ausweglosig
keit geriet, hatten sie kein Wirkungsfeld mehr, auch wenn ihr per
sönliches Verhältnis zu Friedrich IL nicht getrübt wurde. Landò von 
Anagni und Obizo von Asti zogen sich deshalb kurz vor oder unmit
telbar nach der zweiten Exkommunikation Friedrichs IL ins Exil 
zurück, ohne dort aber mit den Feinden des Kaisers gemeinsame 
Sache zu machen oder zu Sprechern der kirchlichen Opposition zu 
werden77). 

Die zweite Richtung, für die Namen wie Berard von Palermo 
und Jakob von Capua stehen, sah den Bischof gleichzeitig herrschaft
lich im Dienste der Monarchie und geistlich in der römischen Obö-

75) Dazu auch Schaller , Kanzlei (wie Anm. 36), S. 223ff. u. 233f. 
76) K a m p , Kirche und Monarchie 1,2, S. 840ff. (Obizo von Ast i ) , 1,2, S. 926ff. u. 
1,3, S. 1024 ff. (Landò von Anagni ) , 1,2, S. 833ff. (Lukas von Cosenza) u. S. 
667ff. ( P e r e g r i n von Brindisi) . 
77) Kamp, Kirche und Monarchie 1,2, S. 843 u. 1,3, S. 1027f. 
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dienz, erkannte aber dem honor imperialis als politischer Kategorie 
eindeutig den Vorrang zu. Diese Gruppe von Bischöfen war staats
tragend im Sinne der in Sizilien gewachsenen Tradition bischöflicher 
Tätigkeit. Sie erbrachte ihre großen Leistungen in Reform und 
Neuordnung des Staates zwischen 1220 und 1240, trat aber im näch
sten Jahrzehnt deutlich in den Hintergrund, nachdem neue Verwal
tungsstrukturen die traditionellen Organisationsformen ersetzt hat
ten, die den Bischöfen ein offenes Wirkungsfeld für eine vielseitige 
Teilhabe an der Herrschaftsausübung geboten hatten. 

Der in den vierziger Jahren zu einem guten Teil aus Vertretern 
des ritterlichen Dienstadels personell erneuerte Episkopat t rat des
halb in der landesweit sichtbaren Mitgestaltung politischer Herr
schaft eher in den Hintergrund der politischen Bühne. Sein Wir
kungsbereich wurde mehr das Feld der Provinzen und Landschaften, 
in denen er mit den Justitiaren und Kämmern die von außen bedrohte 
Herrschaft mit seinen Mitteln und Möglichkeiten zu sichern versuch
te. Diesen Bischöfen fehlte der große Handlungsspielraum, der den 
aktiven bischöflichen Familiären offengestanden hatte. Die deutlich
ste Konsequenz aus der veränderten Situation zog Walter von Ocre, 
der als politische Potenz in einer Reihe mit Walter von Palearia, 
Berard von Palermo und Jakob von Capua zu sehen ist. E r gab seine 
geistlichen Ämter auf, als er 1249 faktisch die Leitung der Kanzlei 
übernahm, weil sie für diese Aufgabe zu einer Belastung geworden 
waren und nicht mehr wie früher die Basis politischer Mitwirkung 
darstellten78). 

RIASSUNTO 

L'episcopato del regno fu escluso di regola dall'esercizio di un dominio 
feudale per l'estrema settorialità dell'organizzazione ecclesiastica e per la 
specifica dotazione delle chiese con diritti di decima, di monopolio e di singoli 
feudi. Ma la struttura stessa della dotazione ecclesiastica così come il control
lo delle elezioni sviluppato sulla base del concordato di Benevento dipende
vano in tal modo dal monarca che l'ordine giuridico e la decisione personale 
sulle elezioni episcopali si trasformarono in un conflitto di lunga durata tra 

*) Kamp, Kirche und Monarchie 1,1, S, 132. 
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Papa e Re, che viene descritto nelle singole fasi. All'esercizio del dominio fu 
direttamente interessato l'episcopato, soprattutto nei suoi primari esponen
ti, che erano vescovi della corte, e come tali quindi anche famigli, e in 
assenza o per impedimento del re, insieme con alcuni pochi nobili, deteneva
no il potere governativo, fino a dopo il 1240 quando furono esclusi sempre più 
da questi compiti. Tra i primari esponenti dell'episcopato si possono distin
guere due tendenze principali, una prima, che mirava ad un accordo tra 
imperatore e Papa, e una seconda fondata più sulla tradizione del regno, che 
in caso di conflitto preferiva il servizio della monarchia. 


