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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-



12.-13. JAHRHUNDERT 365 

reichen Beispielen erläuterte (Il documento regio come strumento del pote
re, S. 104-138). Die im Normannenreich eingetretenen gesellschaftlichen 
Veränderungen spiegeln sich im Wortschatz der griechischsprachigen Be
völkerung (z. B. in Kalabrien), wo sich die Bedeutung byzantinischer Termi
ni verschob bzw. veränderte und neuere lateinische Begriffe eindrangen, 
wie André Guillou an Dokumenten des Klosters S. Johannes Theristes 
nachwies (Studio del lessico in rapporto ai cambiamenti sociali nella Calabria 
del XII secolo, S. 139-146). Die Städte spielten im Süden, anders als im 
Norden Italiens keine entscheidende Rolle: im zentralistischen Normannen
staat war kein Raum für eine städtische Selbstverwaltung, worauf Gina 
Fasoli hinwies (Città e ceti urbani nell'età dei due Guglielmi, S. 147-172). 
Auf dem Lande kam es unter den Normannen zu keiner bedeutenden Verän
derung der Siedlungsstrukturen (Ausnahme etwa Melfi), und doch ver
schlechterte sich die wirtschaftliche Lage der Landbevölkerung, wie Nicola 
Cilento hervorhob (Insediamento demico e organizzazione monastica, S. 
173-199). Auch wenn sich der Anteil des bebauten Landes vergrößerte, 
blieb die landwirtschaftliche Produktion in Süditalien im 12. Jh. im allgemei
nen traditionell; Anzeichen für die im 13. Jh. eintretende Krise sind noch 
nicht festzustellen (Pierre Toubert, Paysages ruraux et techniques de 
production en Italie meridionale dans la seconde moitié du XIP siècle, S. 
201-219). Der Handel war bereits von Roger II. den Kaufleuten aus den 
norditalienischen Seerepubliken Venedig und Pisa anvertraut worden, viel
leicht - so Geo P i s t a r i n o - i n der Hoffnung, so die andauernden Versor
gungsschwierigkeiten im Normannenreich überwinden zu können (Commer
cio e comunicazione tra Genova ed il Regno normanno-svevo all'epoca dei 
due Guglielmi, S. 232-290). Die Kunstwerke zeigen Süditalien als Treff
punkt dreier Kulturen, der lateinischen, der byzantinischen und der ara
bischen, was Wolfgang Krönig vor allem am Beispiel des von Wilhelm IL 
errichteten Doms von Monreale deutlich machte (Sul significato storico del
l'arte sotto i due Guglielmi, S. 291-310). Hubert Houben 

Antonino Franchi, La svolta politico-ecclesiastica tra Roma e Bisan
zio (1249-1254). La legazione di Giovanni da Parma. Il ruolo di Federico IL 
Studio critico sulle fonti, Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani 21, Ro-
mae (Pontificium Athenaeum Antonianum) 1981, 307 S. - Die Arbeit befaßt 
sich mit den Verhandlungen Papst Innocenz' IV. mit dem byzantinischen 
Kaiser Johannes III. Dukas Vatatzes vornehmlich über den Franziskaner
general Johannes von Parma. Ziel der, wie beim Verf. gewohnt, gelehrten 
und sehr reich belegten Studie ist es, sowohl die lateinischen als auch die 
griechischen Quellen über diese Verhandlungen vollständig zu erschließen, 


