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CARLRICHARD BRÜHL 

U R K U N D E N Ü B E R L I E F E R U N G 
U N D L A T E I N I S C H E K A N Z L E I K Ö N I G R O G E R S I L 

Das augenblicklich im Druck befindliche Buch über »Urkunden und 
Kanzlei König Rogers IL von Sizilien«1 ist gewissermaßen die wissen
schaftliche Einführung in die Edition, die ich in zwei bis drei Jahren 
abgeschlossen zu haben hoffe. Einige ausgewählte Forschungsergebnisse 
dieses Buches möchte ich Ihrem kritischen Urteil unterbreiten.2 

Es ist nicht üblich, wenn von der Kanzlei die Rede sein soll, zuvor 
Fragen der Überlieferung zu erörtern. In diesem Fall glaube ich jedoch, 
daß eine Ausnahme vertretbar ist, da die Überlieferung der Urkunden 
Rogers für dessen Kanzleigeschichte von Bedeutung ist, wie ich zu zeigen 
hoffe. Wie Sie alle wissen, hat der junge Erich Caspar in seiner bis auf 
den heutigen Tag nicht übertroffenen Roger-Monographie von 1904 das 
auf Roger bezügliche Urkundenmaterial in Regestenform zusammenge
stellt,3 wozu Paolo Collura 1954 und Horst Enzensberger 1971 wertvolle 
Ergänzungen boten.4 Doch nur bei einem Bruchteil des hier zusammen
getragenen Materials handelt es sich um von Roger ausgestellte Urkun
den. Nach dem heutigen Stand wird die Edition der Urkunden rund 200 
Nummern umfassen, und diese Zahl enthält bereits die modernen Fäl
schungen, die plateae, d. h. die sogen. Hörigenverzeichnisse, Verträge, 
Briefe u. a. m. An eigentlichen Urkunden Rogers sind nur insgesamt 168 
im vollen Wortlaut überliefert. Das ist eine erstaunlich geringe Zahl, 
wenn man bedenkt, daß von den deutschen Königen der Zeit etwa 540 
Diplome, von Ludwig VI. von Frankreich allein rund 300 Präzepte be
kannt sind. Im Jahresdurchschnitt sind von Roger somit nur 3,5 Urkun
den überliefert gegenüber rund 10 für Ludwig VI. oder gar 17 für Kon
rad III. Aber nicht nur rein zahlenmäßig ist die Überlieferung der Ur
kunden Rogers weit schlechter als in den übrigen großen Reichen der 

1 Inzwischen erschienen: Köln-Wien 1978 (Studien zu den normannisch-staufischen 
Herrscherurkunden Siziliens. Beiheft zum »Codex diplomaticus regni Sicilias«, t. 1). 

2 Zum Folgenden vgl. BRÜHL (oben Anm. 1) S. 11 ff., 36 ff.; vgl. dort auch die 
Einzelbelege, die hier nicht wiederholt zu werden brauchen. 

3 Erich CASPAR, Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicili-
schen Monarchie (Innsbruck 1904; Neudruck: Darmstadt 1963) S. 481-580. 

4 Paolo COLLURA, Appendice al regesto dei diplomi di re Ruggero compilato da 
Erich Caspar, in: Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani, t. 2 (Palermo 
1955) S. 545-625. Horst ENZENSBERGER, Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen 
der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens (Kallmünz/Opf. 1971) S. 
116-118. 
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Zeit, sondern auch ihre Qualität läßt sehr zu wünschen übrig. - Wäh
rend der Anteil der nur in modernen Abschriften oder Drucken überlie
ferten Urkunden für Lothar und Konrad III. bei unter 10% liegt, beträgt 
er für Roger IL ca. 50%. Dieser Prozentsatz dürfte sich etwas verrin
gern, wenn das in Sevilla aufgefundene Archiv der Stadt Messina voll 
ausgewertet sein wird,5 aber unter ein Drittel wird er auf keinen Fall 
sinken. Das gleiche Bild ergibt sich bei Betrachtung der originalen Über
lieferung: Jede zweite Urkunde der deutschen Könige in der 1. Hälfte 
des 12. Jahrhunderts ist ein Original, von Roger nur etwa jede vierte. 
Auch hier dürfte sich die Relation nach Auswertung des Messineser Ar
chivs noch etwas verbessern, vielleicht bis auf ein Drittel, aber sie wird 
immer deutlich unter der für die deutschen Könige der Zeit liegen. Auf 
die vielfältigen Gründe für diesen Sachverhalt möchte ich hier im ein
zelnen nicht eingehen. Zweifellos haben die mehrfachen Dynastiewechsel, 
die Dekadenz der griechischen Klöster im Spätmittelalter, nicht zuletzt 
auch eine gewisse Nachlässigkeit in der Aufbewahrung zu diesem deso
laten Überlieferungsbefund beigetragen. 

Die Überlieferung der Roger-Diplome kompliziert sich noch durch das 
Sprachproblem, denn die Urkunden Rogers sind ja nicht nur lateinisch 
abgefaßt: Urbs felix populo dotata trilingui, singt Petrus de Ebulo noch 
zu Ausgang des 12. Jahrhunderts. Gemeint sind Lateinisch, Griechisch und 
Arabisch; die »Volkssprachen« Sizilianisch, Normanno-Französisch, un
ter Heinrich VI. auch Deutsch, zählten natürlich nicht. Für das Urkun
denwesen sind nur Latein und Griechisch bedeutsam; das Arabische findet 
sich nur in den sogen, plateae, arabisch redigierte Königsurkunden kenne 
ich nicht. Bedingt durch die nachlassende Kenntnis des Griechischen im 
Verlauf des 12. Jahrhunderts, sind zahlreiche Urkunden Rogers nicht in 
der Originalsprache, sondern nur in lateinischer Übersetzung überliefert; 
ihre Zahl ist fast genau so groß wie die der noch in der griechischen Ori
ginalsprache auf uns gekommenen. Beide Gruppen zusammen übertreffen 
deutlich die Zahl der ursprünglich lateinisch abgefaßten Diplome. Dies 
ist umso bemerkenswerter, als die Zahl der griechischen Deperdita un
zweifelhaft wesentlich höher liegt als die der lateinischen. Dasselbe Bild 
ergibt sich bei den Originalen: 17 lateinischen Originalen stehen minde
stens 20 griechische gegenüber, doch dürfte sich deren Zahl nach der Aus
wertung des Messineser Archivs nicht unwesentlich erhöhen. 

Erstaunlicherweise ist die Zahl der Bilinguen sehr gering: aus der Zeit 
Rogers kenne ich nur eine, und auch später sind sie selten; die jüngste 
datiert aus der Zeit der Kaiserin Konstanze. Zwischen den beiden Stük-
ken besteht ein charakteristischer Unterschied: die Bilingue Rogers ist 
primär griechisch abgefaßt, der lateinische Text ist nur eine knappe Pa
raphrase des griechischen; bei dem Konstanze-Dokument ist es gerade 
umgekehrt. Die sprachlichen Probleme sollen überleiten zu dem eigent-

5 Vgl. dazu Carlrichard BRÜHL, Das Archiv der Stadt Messina in Sevilla, in: DA 34 
(1978) S. 560-566. 
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liehen Gegenstand meines Vortrags, der Kanzlei Rogers IL, genauer ge
sagt: der lateinischen Kanzlei Rogers IL 

Die Beschränkung auf diese will in keiner Weise als eine Hintansetzung 
oder gar Geringschätzung der griechischen Kanzlei verstanden sein. Ge
rade dies war ja der grundlegende Irrtum von K. A. Kehr, P. F. Kehrs 
jüngerem, schon 1903 tragisch ums Leben gekommenen Bruder, dem wir 
die bisher beste Geschichte der normannischen Kanzlei verdanken.6 Für 
Kehr war die griechische Kanzlei »ein kleineres Bureau«, das der un
gleich bedeutenderen lateinischen Kanzlei nur »angegliedert« gewesen 
wäre.7 Schon der Uberlieferungsbefund lehrt uns, daß davon gar keine 
Rede sein kann, ja daß es sich eher umgekehrt verhält. Wenn ich auf die 
Behandlung der griechischen Kanzlei verzichte, so einmal wegen meiner 
mangelnden Fachkompetenz, zum anderen aber auch, weil die griechi
schen Urkunden in guter byzantinischer Tradition weder Kanzler noch 
Notar nennen, eine Personengeschichte der griechischen Kanzlei also 
ohnehin unmöglich ist. 

Die Gesamtzahl der auf uns gekommenen lateinischen Urkunden Ro
gers beträgt j6, das macht pro Jahr kärgliche 1,3 Urkunden, wobei aber 
die rund 30 Fälschungen schon inbegriffen sind. Ferner gilt es zu beach
ten, daß Roger vor der Übernahme der apulischen Herzogswürde im 
Jahr 1127 nur ganz ausnahmsweise lateinisch geurkundet hat: aus den 
Jahren 1105 bis 1126 sind nur sieben lateinische Urkunden überliefert, von 
denen überdies die Hälfte in die Zeit der Regentschaft seiner Mutter Ade-
lasia fällt. Aus der selbständigen Grafenzeit Rogers ( in3-1126) kennen 
wir ganze vier lateinische Diplome. Für die eigentliche Kanzleigeschichte 
kommen somit nur knapp 40 Diplome in Betracht, denn es wird schon 
allein auf Grund des Uberlieferungsbefunds klar, daß von einer lateini
schen Kanzlei Rogers vor 1127 nicht gesprochen werden kann. Die No
tare dieser lateinischen Urkunden sind im Grunde nur Aushilfsschreiber. 
Dies zeigt deutlich die einzige Urkunde der Adelasia, die den Schreiber 
nennt mit der Formel: ego Johannes Tuscanus, comitissç capellanus pre-
cepto dominf comitissq et ortatu scripsi hanc cartulam. Der Schreiber der 
Urkunde ist also eigentlich capellanus und wohl nicht zufällig Toscaner. 
Die Urkunde des Johannes datiert von 1107; zehn Jahre später finden 
wir einen Dominicus capellanus et cancellarius comitis als Schreiber einer 
Urkunde Rogers. Dieser Titel klingt allerdings irreführend: cancellarius 
meint hier das Amt des Notars, nicht das des Kanzlers späterer Zeit. 
Es sind dies die beiden einzigen Schreibernamen aus der Zeit vor n 26, 
die wir kennen, und jeder Schreiber hat eine einzige Urkunde auf seinem 
Konto. 

Festen Grund gewinnen wir erst mit G u a r n e r i u s , der in den 
Jahren zwischen n 26 und 1129 alle drei bekannten lateinischen Urkun-

6 Karl Andreas KEHR, Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige (Innsbruck 
1902; Neudruck: Aalen 1962). 

7 K. A. KEHR (oben Anm. 6) S. 70. 



i 3 8 Carlrichard Brühl 

den Rogers schreibt. Auch er war ein capellanus Graf, später Herzog 
Rogers, der ihn zum Dekan von Mazara machte, doch verbrachte Guar-
nerius sein Leben im wesentlichen am Hofe. Die erste lateinische Königs
urkunde Rogers vom Februar 1131 mundiert der Notar M i c h a e l , der 
im folgenden Jahr auch den Vertrag mit Bari schreibt, sonst aber in der 
Kanzlei nicht nachweisbar ist. Ich identifiziere ihn mit jenem baresischen 
Notar Michael, der zwischen 1117 und 1126 u. a. als Schreiber mehrerer 
Urkunden Herzog Boemunds nachweisbar ist. Der mit Abstand wichtig
ste Notar der 30er Jahre ist W i d o : Schon 1130 als curiae domtni ducis 
notarius bezeugt, hat er in den Jahren 1132-1136 mit drei Ausnahmen 
alle lateinischen Urkunden Rogers geschrieben, und zwar nicht weniger 
als zwölf. Er ist damit der wichtigste Notar der gesamten Regierungszeit 
Rogers: Kein anderer Notar hat diese Urkundenzahl auch nur annähernd 
erreicht. Wido starb wahrscheinlich im Januar 1137. Im September 1133 
hat der Notar N i k o l a u s auf dem Festland zwei Urkunden geschrie
ben, deren Daten und Diktat beweisen, daß Nikolaus lediglich als Aus
hilfsnotar fungierte. Schließlich ist noch der capellanus H e i n r i c h zu 
erwähnen, der zugleich Archidiakon des Erzbistums Palermo war; er 
wird in dem berühmten Purpurprivileg für die Pierleoni vom Januar 1134 
erwähnt, quoniam cancellarius deerat. Seine Aushilfsfunktion wird schon 
aus dieser Wendung deutlich. Eine 1137 von einem angeblichen Notar 
Heinrich geschriebene Urkunde erweist sich dagegen bei näherer Be
trachtung als Fälschung. Der Notar G r e g o r , der im November 1137 
in Salerno eine Urkunde Rogers mundiert, war wohl ein Hof gerichtsnotar 
der dortigen curia\ sein Nachfolger in Salerno dürfte jener R o b e r t ge
wesen sein, der uns 1147 als Schreiber zweier Urkunden Rogers begegnet. 
Über die Notare der königlichen Kanzlei sind wir in den Jahren nach 
Wido sehr schlecht unterrichtet, einmal wegen des Fehlens lateinischer 
Urkunden, zum anderen wegen der neuen Sitte, den Namen des Notars 
in den Urkunden nicht mehr zu nennen. Erst 1145 kehrt die Kanzlei zum 
alten Brauch der Namensnennung des Notars zurück. Der in einer Fäl
schung von angeblich 1144 erwähnte Notar O d o von »Reims« ist nur 
hier bezeugt, was zur Aufnahme in die Liste der Notare natürlich nicht 
ausreicht, In den Jahren 1145 und 1146 hören wir von einem Notar 
P e t r u s , der drei Urkunden schreibt, und 1148 tritt uns G i s o 1 f in 
zwei Urkunden als Notar entgegen. 

Damit ist die Liste der namentlich bekannten lateinischen Notare be
reits erschöpft; sie umfaßt insgesamt neun Namen. Eliminiert man dar
aus die beiden Salernitaner Hofgerichtsnotare Gregor und Robert, den 
Aushilfsnotar Nikolaus, den Kaplan Heinrich und den Bareser Notar 
Michael, die alle nur vorübergehend in der Kanzlei tätig waren, dann 
bleiben ganze vier Namen übrig: Guarnerius, Wido, Petrus und Gisolf, 
die in dieser Reihenfolge als Schreiber der lateinischen Diplome Rogers 
auftreten. Da sich ihre Tätigkeit zeitlich nirgendwo überschneidet, sind 
wir zu dem Schluß gedrängt, daß die lateinische Kanzlei Rogers norma
lerweise nur mit einem Notar besetzt war. Von den Fürsten von Capua 
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ist das für das 1. Viertel des 12. Jahrhunderts klar bezeugt, aber die 
Kanzlei des Normannenkönigs hatte sich die Forschung bisher doch etwas 
anders vorgestellt. Kehr dachte an mindestens vier oder fünf Notare, die 
nebeneinander gearbeitet hätten.8 Unsere Hypothese ist daher so befremd
lich, daß sie einer nochmaligen Überprüfung bedarf. Ich möchte zu
nächst darauf hinweisen, daß wir selbst in Rogers Königszeit aus vielen 
Jahren keine einzige lateinische Königsurkunde besitzen, so etwa aus den 
Jahren 1138-39 und 1149-54; aus weiteren sechs Jahren ist nur jeweils 
eine Urkunde pro Jahr und aus fünf Jahren sind je zwei Urkunden über
liefert. 1143 sind drei, aus 1134 und 1144 je vier Urkunden auf uns ge
kommen. Das »Rekordjahr« ist 1133, das uns acht Diplome beschert -
und eben in diesem Jahr ist Nikolaus als Aushilfsnotar bezeugt! Und wie 
soll man die Tatsache erklären, daß der capellanus Heinrich einspringen 
muß, als der Kanzler auf einer Reise den Notar Wido mitgenommen 
hatte? Auch das spricht doch dafür, daß eben kein zweiter Notar zur 
Verfügung stand. Dazu kommt noch eine weitere Überlegung. Die Ur
kundenverluste sind für die Zeit Rogers gewiß sehr hoch zu veranschla
gen. Nehmen wir eine extrem hohe Verlustzahl an und unterstellen wir, 
daß die überlieferten 37 echten lateinischen Privilegien nur 3% der tat
sächlich von Roger gegebenen Urkunden ausmachen, so ergäbe das für 
die Jahre 1127-1153 eine Gesamtzahl von etwa 1220 Urkunden, d. h. ca. 
45 P r o J a ^r (Mandate und Briefe sind nicht inbegriffen). Ein Notar hätte 
also 4 Privilegien i m M o n a t geschrieben, während man im 13. Jahr
hundert die Arbeitsleistung eines Notars auf 2-3 Urkunden t ä g l i c h 
veranschlagte. 

Selbst wenn man die Verlustquote der Roger-Urkunden noch wesent
lich höher ansetzen wollte, so bliebe für einen zweiten Notar einfach kein 
Platz. Natürlich soll damit der Einsatz von Aushilfsnotaren, wenn Not 
am Mann war, nicht bezweifelt werden. Einige sind uns namentlich be
kannt wie Nikolaus oder Michael, andere wurden mit Sicherheit gele
gentlich des berühmten Revokationsedikts von 1144 beschäftigt, als 
Roger sich alle älteren Privilegien zur Bestätigung vorlegen ließ. Von 
diesen Notaren - es sind mindestens drei - kennen wir nicht die Namen; 
wir können sie lediglich anhand der Schrift als selbständige Schreiber 
nachweisen. Auch muß ich betonen, daß die lateinische Kanzlei zwar un
ter Roger nur aus einem Mann bestand, in der Folgezeit aber tatsächlich 
vier bis fünf Notare umfaßte. Die Aussage von Kehr war daher nicht ein
fach falsch, sondern zeitlich nicht genügend differenziert. 

Ein Wort noch zur sozialen Stellung der Notare, die in Sizilien zwei
fellos höher war als in England oder Frankreich: non levis auctoritatis 
esse notarios curie, sagte Hugo Falcandus ausdrücklich. Von großen Kar
rieren der Notare hören wir aus der Zeit Rogers allerdings nichts. Alle 
Notare üben, so weit wir das erkennen können, die Funktion des Notars 
ihr Leben lang aus; keiner von ihnen wird Bischof oder gar Kanzler. Auch 

8 K. A. KEHR (oben Anm. 6) S. 99-100. 
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der Titel eines Protonotars findet sich nur in Fälschungen. Der offizielle 
Titel lautete: domini regis notarius. Alle Notare waren Laien mit Aus
nahme des ersten, Guarnerius, der aus der Kapelle kam und Dekan von 
Mazara war. Über die Herkunft der Notare wissen wir wenig. Michael 
und Nikolaus stammten so gut wie sicher aus Apulien. Gregor war wohl 
aus Salerno gebürtig, Gisolf könnte langobardischer Abstammung ge
wesen sein, Guarnerius und Wido waren dagegen wohl Normannen. 

Damit wenden wir uns nunmehr den Kanzlern zu, über die wir besser 
informiert sind, da alle Kanzler politisch eine gewichtige Rolle spielten. 
Als ersten Kanzler ernannte Roger im Jahre 1131 seinen magister capella
nus G u a r i n , der diese Würde neben dem Kanzleramt beibehielt. 
Alexander von Telese nennt ihn einen vir quidem litteris apprime erudi-
tus et in secularibus negotiis prudentissimus. Guarin, der das volle Ver
trauen Rogers genoß, fand gleichermaßen in diplomatischen wie in mili
tärischen Missionen Verwendung. Er starb am 21. Januar 1137 in Saler
no, als er gerade damit beschäftigt war, seinem König das Kloster Monte-
cassino zu unterwerfen. Guarin und Wido treten in den Urkunden Rogers 
stets gemeinsam auf und wenn nicht alles täuscht, ist Wido nur wenige 
Tage vor Guarin gestorben. 

Nach Guarins Tod soll Roger sogleich den Engländer R o b e r t von 
Selby zu seinem Nachfolger ernannt haben, während ein anderer Eng
länder, Thomas Brown, zum magister capellanus aufsteigt. Aber diese 
Nachricht steht bei Romuald von Salerno, der eine Generation nach die
sen Ereignissen schreibt und daher die genaue Chronologie jener Jahre 
nicht unbedingt getreu wiedergeben muß. Nach den Urkunden hat es 
jedenfalls den Anschein, als ob zunächst der Elekt von Messina Heinrich, 
der ehemalige Archidiakon von Palermo und capellanus des Königs, mit 
der Leitung der Geschäfte beauftragt gewesen sei, ohne daß Heinrich je
doch offiziell die Würde des cancellarius bekleidet hätte. Erst als Hein
rich um 1138/39 starb, dürfte Robert die Leitung der Kanzlei übernom
men haben. Die erste ausdrückliche Erwähnung als cancellarius findet 
sich in dem feierlichen Privileg für die »Cappella palatina« vom 28. April 
1140. 

Stärker noch als Guarin war Robert ein Mann der Politik, von dem 
Caspar sagt, daß er »mit so wichtigen Aufgaben betraut erscheint wie 
sonst nur die königlichen Prinzen«.9 Er war ein literarisch gebildeter Herr 
geistlichen Standes, trinkfest und verschwenderisch, potentissimus inter 
amicos regis, kurzum ein großer Herr, von dem nicht zu erwarten steht, 
daß ihm die Kontrolle des täglichen Geschäftsgangs der Kanzlei ein Her
zensbedürfnis gewesen wäre. Ein ähnlich enges Verhältnis zu dem latei
nischen Notar der Kanzlei wie es zwischen Guarin und Wido bestanden 
hatte, läßt sich unter Robert nicht feststellen. Daß seit 1140 der Name 
des Notars in den Privilegien Rogers nicht mehr genannt wird, dürfte 
wohl auf seine Anweisung zurückgehen. Ich erblicke darin einen Einfluß 

9 CASPAR (oben Anm. 3) S. 304. 
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anglonormannischen Kanzleistils. Es ist dies das einzige Mal, daß ein sol
cher Einfluß doch wenigstens wahrscheinlich gemacht werden kann. 
Robert hatte seinen eigenen Notar, Pandulf mit Namen, was vielleicht 
als erstes Anzeichen einer Ausweitung des lateinischen Geschäftsbetriebs 
gewertet werden darf. Er starb wohl im Jahre 1152 auf jeden Fall noch 
vor Roger IL, der spätestens 1153 den vicecancellarius M a i o , einen 
aus Bari gebürtigen Laien, zum Nachfolger berief. Über die glanzvolle 
Karriere dieses Mannes, der es unter Wilhelm I. zum ammiratus ammira-
torum brachte und 1160 ermordet wurde, ist hier nicht zu handeln. In 
unserem Zusammenhang interessiert lediglich, daß sich Maios Aufstieg in 
der Kanzlei vollzog, ohne daß er jedoch jemals die Tätigkeit des Notars 
ausgeübt hätte. Seit 1144 erscheint Maio häufig als Datar, jedoch stets mit 
einem Hinweis auf die Abwesenheit des Kanzlers nach der Formel : Data 
in urbe . . ., quia (eo quod) Robertus (noster) cancellarius absens erat, per 
manum Maionis, nostri scriniarii . . . Maio führt hier den Titel eines 
scriniarius, was Kehr zutreffend als Archivar erklärt hat. Das Amt ist 
wahrscheinlich älter und hat gewiß auch nach Maio fortbestanden, doch 
nur er hat es als Sprungbrett für eine große Karriere zu nützen gewußt, 
was wohl allein aus seiner Persönlichkeit erklärt werden kann. Bereits 
1149 wurde Maio zum vicecancellarius befördert, wobei dieses Amt nun 
wirklich eigens für ihn geschaffen worden ist; auch in dieser Eigenschaft 
hat er als Datar fungiert, während aus der Zeit seiner Kanzlerschaft unter 
Roger bis auf eine von ihm unterschriebene greco-arabische Urkunde 
keine weiteren überliefert sind. 

Damit sind alle Kanzler Rogers besprochen. Es bleibt nur noch ein 
Mann zu erörtern, der wie Maio in seiner Zeit als scriniarius gelegentlich 
in Abwesenheit des Kanzlers Robert als Datar fungiert hat, ich meine den 
magister capellanus Thomas Brown (Le Brun), der nach dem Tod Rogers 
Sizilien verlassen mußte und seine Karriere in England als Angehöriger 
des scaccarium beschloß. So ist denn auch keine sizilianische Chronik, 
sondern der »Dialogus de scaccario« die wichtigste Quelle für seine 
Laufbahn. Thomas wird in fünf Urkunden als Datar genannt, doch vier 
davon sind Fälschungen; allein das Privileg für das Bistum Messina vom 
Juli 1143, das nur in einer griechischen Übersetzung und einer danach ge
fertigten lateinischen Rückübersetzung vorliegt, muß als unzweifelhaft 
echt gelten. Allem Anschein nach hat Thomas die Stellvertretung des 
Kanzlers ausgeübt, bevor Maio in die Kanzlei eintrat. 

Zum Abschluß erlauben Sie mir noch einige Überlegungen zum Amt des 
Kanzlers, das Roger erst 1131 schuf. Die Schaffung dieses Amtes ent
sprach nichts weniger als einem Bedürfnis, aber Roger brauchte einen 
cancellarius, weil alle ihm bekannten lateinischen Könige einen Kanzler 
hatten und er um keinen Preis hinter anderen Königen zurückstehen 
wollte. Am allerwenigsten ging es bei der Schaffung dieser Würde um die 
Leitung der »Kanzlei«, obwohl dies ja die eigentliche Aufgabe des Kanz
lers ist. Man pflegt denn auch in der Forschung ab 1131 wacker von der 
Kanzlei Rogers zu sprechen und hat schöne Worte für ihre Entstehung 



142 Carlrichard Brühl 

gefunden,10 doch darf dabei nicht vergessen werden, was ich oben zu zei
gen bemüht war, daß nämlich die »Kanzlei« auch nach Rogers Krö
nung aus nur einem Mann bestand. 

Es ist eine unter Historikern und merkwürdigerweise gerade unter Ver
fassungshistorikern weit verbreitete Legende, daß eine Institution ihre 
Entstehung stets einer sachlichen Notwendigkeit verdanke, wovon in 
Wahrheit gar keine Rede sein kann, wie gerade das Beispiel des sizili-
schen Kanzlers beweist; diese Würde verdankt ihre Entstehung allein 
dem Prestigebedürfnis Rogers: er wollte einen Kanzler, weil ein König 
eben einen Kanzler haben mußte. Die tatsächlichen Funktionen des Kanz
lers entsprachen denen eines amiratus. Die Kanzlei hatte ohne Kanzler 
genau so gut funktioniert wie nachher, denn der eigentliche Geschäfts
gang der Kanzlei lag in Händen des Notars, der die Urkunden nicht nur 
schrieb, sondern auch selbst verfaßte. 

10 Vgl. etwa Mario CARAVALE, Il regno normanno di Sicilia (Mailand-Varese 1966) 
S. 146 (lus Nostrum, t. 10). 


