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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, 
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ersetzte, habe Roger IL gehofft, den Kaiser zur Anerkennung seines König
tums zu bewegen. V. v. F. 

Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi. Atti delle quarte 
giornate normanno-sveve, Bari-Gioia del Colle, 8-10 ottobre 1979, Bari 
(Dedalo) 1981, 323 S., Lit. 16.000. - Die 35 Jahre zwischen dem Tod Rogers 
IL und Wilhelms IL von Sizilien, die Regierungszeit der beiden Wilhelme 
(Wilhelm I. 1154-66; Wilhelm IL 1166-89), war der Gegenstand der vier
ten der seit 1973 vom „Centro di studi normanno-svevi" in Bari veranstalte
ten zweijährlichen Tagungen. Dieser Zeitraum ist, wie Cosimo Damiano 
Fonsecaim Schlußvortrag hervorhob, bisher wenig erforscht und weitge
hend im Schatten der vorhergehenden Regierungszeit Rogers IL mit der 
Begründung des Königreichs Sizilien und den auf sie folgenden Jahren des 
Übergangs von der normannischen zur staufischen Herrschaft mit der faszi
nierenden Gestalt Friedrichs IL geblieben (S. 311-323). Die hier veröffent
lichten Vorträge zeigen jedoch, daß unter den beiden Wilhelmen wichtige 
Entscheidungen fielen, welche die Zukunft des Königreichs Sizilien wesent
lich beeinflußten. Hierzu gehört die von Maio von Bari, dem „Premiermini
ster" Wilhelms L, eingeleitete Abkehr von der vorwiegend auf das Mittel
meer orientierten und wenig papstfreundlichen Politik Rogers IL, auf die 
Francesco Giunta hinwies (Il Regno tra realtà europea e vocazione medi
terranea, S. 9-29). Mit dem Vertrag von Benevent (1156) wurde eine neue 
Phase der Beziehungen zwischen Papsttum und Königreich Sizilien eingelei
tet, worauf Marcel Pacaut ausführlich einging (Papauté, royauté et épisco-
pat dans le Royaume de Sicile, S. 31-61). Nachteile aus dem Bündnis zwi
schen Papsttum und Monarchie erwuchsen, wie Vincenzo D'Alessandro 
zeigte, vor allem dem Adel, der bisher bei seinen Rebellionen in Rom meist 
Unterstützung gefunden hatte (Corona e nobiltà nell'età dei due Guglielmi, 
S. 63-77). Die Position der Barone verbesserte sich vorübergehend nach 
dem Tod Wilhelms I. (1166) mit der schwachen Regentschaft der Königin 
Margerita von Navarra anstelle ihres erst 13jährigen Sohnes (Wilhelm IL); 
Adel und hohe Geistlichkeit erreichten 1168 die Verbannung des Kanzlers 
und Erzbischofs von Palermo, des Franzosen Stefan von Perche, der es 
gewagt hatte mit einer rigorosen Säuberung des öffentlichen Lebens von 
Korruption und Klientelwirtschaft zu beginnen, und, wie Salvatore Tra
montana nachwies, schließlich scheiterte, weil er die vielschichtigen örtli
chen Gegebenheiten Siziliens unterschätzt hatte (Gestione del potere, rivol
te e ceti al tempo di Stefano di Perche, S. 80-101). Beim hohen Stand der 
Schriftlichkeit und der Bürokratie in Süditalien war die königliche Kanzlei 
ein wichtiges Herrschaftsinstrument, wie Horst Enzensberger an zahl-


