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Gedanken einer vollständigen Trennung von Staat und Kirche entwickelt, 
der 1111 in dem Angebot gipfelt, daß die Kirche dem Kaiser sämtliche 
Regalien zurückerstatten sollte, damit die Diener der Kirche nicht mehr 
auch dem Staat bzw. Reich dienen müßten. Dieser Plan scheiterte nicht 
zuletzt am Widerstand des Reichsepiskopats, und Paschalis IL wurde ge
zwungen, die Rechte des Kaisers über die Kirche anzuerkennen. Diese An
erkennung, die in der später als „Pravileg" verdammten Urkunde niederge
schrieben wurde, brachte Paschalis eine Anklage wegen Häresie ein, die er 
jedoch erfolgreich aufgrund seiner Stellung als Papst zurückweisen konnte. 
Die Anklage zeigt, daß zwar Paschalis nicht wie Gregor VII. auftreten 
konnte, der in seinem „Dictatus Papae" verkündet hatte, daß der Papst 
durch niemanden gerichtet werden könne, daß aber seine päpstliche Autori
tät dennoch ausreichte, diese Krise schadlos zu überstehen. In zweierlei 
Hinsicht ist deshalb der Pontifikat Paschalis' sehr bedeutungsvoll: einerseits 
wird in dieser Zeit die Idee der Trennung der Kirche vom Staat erstmals 
grundsätzlich mit allen Konsequenzen formuliert und andererseits konsoli
dierte sich die päpstliche Autorität vor allem innerhalb der Kirche. R. P. 

Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e Germania (a 
cura di Raoul Manselli e Josef Riedmann), Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico, Quaderno 10, Bologna (Il Mulino) 1982, 383 S., Lit. 20.000. 
- Mit Friedrich Barbarossa hatte sich das als Ort der Vermittlung zwischen 
italienischen und deutschen Historikern längst auch zur Institution gewor
dene Trienter Institut für das Mittelalter-Seminar im Herbst 1980 einen 
geradezu idealen Gegenstand ausgewählt. Denn für den Stauferkaiser, der 
mehr als 13 Jahre, d. h. immerhin rund ein Drittel seiner Regierungszeit 
südlich der Alpen verbrachte, ist die deutsche wie die italienische Ge
schichtsforschung zuständig. So reicht denn auch auf beiden Seiten die Be
schäftigung mit Barbarossa bis weit in die Anfänge wissenschaftlicher Ge
schichtsschreibung zurück, wobei - wie es großen Herrschergestalten 
meist widerfährt - Interesse und Einschätzung vom jeweiligen Gebrauchs
wert für die Ziele politisch-ideologischer Argumentation sehr stark mitbe
stimmt geblieben sind. Vor allem unter dem Einfluß der nationalen Eini
gungsbewegungen wurde die Figur des Staufers, insbesondere mit seiner 
, Italienpolitik*, hüben wie drüben - sei es zum fremdländischen Unterdrük-
ker dämonisiert oder als pflichtvergessener politischer Abenteurer ange
klagt, sei es zum abendländischen Kaiser romantisch verklärt - häufig in 
derart polemischer Absicht vereinnahmt. Diese Abhängigkeit der Perspek
tive auch des Historikers von den Leitthemen der Zeit, und damit ein Stück 
Geschichte italienischer und deutscher Geschichtswissenschaft, wird in den 
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historiographisch orientierten Beiträgen von R. Manselli (Vorwort) und 
H. Appelt thematisiert, während die übrigen Vorträge als repräsentativ 
für den aktuellen Forschungsstand gelten können, nämlich den einer ,ent-
mythisierten* Sicht Barbarossas, die sich, nicht mehr von verfassungsge
schichtlichen Fragestellungen dominiert, einzelnen Problemschwerpunkten 
widmet: So verdeutlicht 0. Engels die zwischen Hofhistoriographie und 
pragmatischer Annalistik auch schon für seine Zeitgenossen vorhandene 
Bandbreite in der Einschätzung Barbarossas. Die Beiträge von 0. Capita
ni, G. Fasoli und N. Cilento illustrieren, wie die Auseinandersetzungen 
mit der Kurie und der Konflikt mit den oberitalienischen Kommunen, aber 
auch die häufig vergessene , Süditalienpolitik' ebenso von ihren historischen 
Voraussetzungen wie neu entstandenen Realitäten bestimmt bleiben und so 
den Handlungsspielraum des Kaisers begrenzen. Den Personengruppen der 
italienischen und deutschen Helfer und Partner Barbarossas in Italien sind 
die Beiträge von P. Brezzi und R. M. Herkenrath gewidmet, während 
F. Opll und J. Fried (mit Schwerpunkt auf der Wirtschaftspolitik') dem 
interessanten Aspekt der von Zwängen und Erfahrungen der, Italienpolitik' 
ausgehenden möglichen Anstöße und Rückkopplungen im deutschen Reichs
gebiet nachgehen. Barbarossa erscheint nicht mehr als der nach seinen 
Grundsätzen handelnde Souverän, sondern als in Zeitumstände verwickelt, 
eingebunden in traditionelle Bahnen der Reichspolitik, aber auch mit neuen, 
diesseits und jenseits der Alpen verschieden ausgeprägten Wirklichkeiten 
konfrontiert, die seine Handlungen bedingen, die er aber auch genau kennt 
und auf die er, wie vor allem sein Verhalten gegenüber den in Italien beste
henden und in Deutschland entstehenden Stadtgemeinden zeigt, durchaus 
differenziert zu reagieren weiß. Alles in allem eine wohltuend nüchterne 
Sicht, die der Persönlichkeit des Staufers, ihren Möglichkeiten und ihren 
Leistungen, und damit nicht zuletzt auch ihrer historischen Größe, wohl am 
ehesten gerecht zu werden vermag. E. V. 

Herbert Zielinski, Zum Königstitel Rogers IL von Sizilien 
(1130-1154), in: Politik, Gesellschaft, Geschichtsschreibung. Gießener Fest
gabe für Frantiäek Graus zum 60. Geburtstag (Hrsg. H. Ludat u. R. Ch. 
Schwinges), Köln-Wien (Böhlau) 1982, S. 165-182. - Verf. bringt den 
komplizierten und atypischen Königstitel rex Siciliae, ducatus Apuliae et 
principatus Capue, in den Roger IL zwischen Januar und Oktober 1136 
seine ursprüngliche Titulatur Siciliae et Italiae rex modifizierte, in Verbin
dung mit dem damals bevorstehenden Italienzug Kaiser Lothars III. Indem 
er den umstrittenen Italienbegriff durch die Namen der alten süditalieni
schen Staaten, mit denen er schon vorher zwei seiner Söhne belehnt hatte, 


