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Sich erneur mir der venezianischen Geschichre des 10. Jahrhunderrs 
auseinanderzusetzen, bedeuret, sich auf einem reichlich durchgeacker
ten Feld zu bewegen, sich Themen zu widmen, die eine solide Srudien
rradirion besirzen. Die erhalrenen Quellen, die iibrigens nicht sehr 
zahlreich sind, wurden immer wieder von neuem gelesen, so daB es 
schwierig erscheint, auf neue Einsichren oder auf echre Verbesserun
gen unseres Wissensrandes iiber die Ereignisse zu hoffen. Trorzdem 
kann eine umfassende und einfiihlsame Neuunrersuchung des Zeir
raums, mir einer sorgfalrigen erneuren Analyse der zur Verfi.igung ste
henden Quellen, noch einige ùberraschungen zeirigen. Dies vermag 
uns vielleichr die delikaten Gleichgewichte innerhalb des veneziani
schen Staares und die komplexen internarionalen Beziehungen - be
sonders zum Regnum ltaliae und zum ortonischen Reich - besser ver
srandlich zu machen. Damit wird auch manche zentrale Gestalt der ve
nezianischen Geschichte scharfere Konturen erhalten - so Tribunus 
Menio oder Petrus I. Orseolo, der Doge, der Venedig imJahre 978 ver
lieB, um sich als Monch nach San Michele in Cuxa in die Pyrenaen zu
riickzuziehen '. 

1. Eine unsichere lnterpretation des Themas Heiligkeit 

Wenn wir uns an die Sprache der Juristen halren wollen, lassen sich 
zweifellos einige enrscheidende Stationen im Leben Petrus' I. Orseolo 

' Der lnhalt dieser Studie wurde teilweise bereits in meinem Referat «La Venezia del 
doge Orseolo» vorweggenommen, das im Oktober 1988 in Cuxa auf der Tagung «Les 
relacions entre el nord d'Itàlia y Catalunya enrorn de l'any 1000» gehalten wurde, so
wie in dem Vortrag «Pietro I Orseolo. Il 'doge-sanro' tra Venezia e l'impero ottoniano» 
vom 6. Dezember 1988 im «Cenrro tedesco di studi veneziani» in Venedig. 
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nur wie in einem IndizienprozeB aufrollen. Wir mi.issen uns auf sparli
che, oft widerspri.ichliche, meistens parteiische Beweissti.icke einstel
len. Ohne feste GewiBheiten zu besitzen, sind wir gezwungen, uns auf 
dem schli.ipfrigen Boden der Hypothesen und SchluBfogerungen zu be
wegen. Abschnitte volligen Stillschweigens und Widerspri.ichlichkei
ten vereinigen sich zu einem unentwirrbaren Knoten. So bleiben min
destens zwei zentrale Punkte der Lebensgeschichte des Orseolo unklar: 
Seine Rolle bei den blutigen Geschehnissen, die ihm den Weg zum 
Dogenamt im Jahre 976 offneten; dann die Art und Weise (und die 
Gri.inde) fi.ir die dramatische Aufgabe des Titels nach zwei Jahren der 
Herrschaft durch seine Flucht aus Venedig. 
Ùber den ersten Punkt gehen die Meinungen seit den altesten Berich
ten wei t auseinander. Der Chronist J ohannes Diaconus, der im spaten 
10. und fri.ihen 11. Jahrhundert lebte und mit dessen Text die venezia
nische Geschichtsschreibung zuerst auf festerem Boden steht, erzahlt 
die Ereignisse wie folgt: Schon seit geraumer Zeit hatten die Venezia
ner «ob austeritatem» die Herrschaft des alten Dogen Petrus IV. Can
diano kaum mehr ertragen; am Ende hatten sich die wiederholten Un
mutsauBerungen in einem echten Aufstand entladen. Nachdem sich 
jedoch der Angriff auf den Dogenpalast als vergeblich erwiesen habe, 
da er von den Soldnermilizen, die der Doge im Regnum Italiae ange
worben hatte, verteidigt wurde, habe man sich des Feuers bedient, um 
den Dogen herauszutreiben. Die Ha.user in der Nahe, gegeni.iber dem 
Palast, seien angezi.indet worden. Sie seien durch einen kleinen Bach 
von diesem getrennt gewesen; dieser habe indessen den Flammen kein 
ausreichendes Hindernis geboten. Das Feuer habe sich bis zum Sitz des 
Dogen· ausgebreitet, zugleich zum Markusdom, bis San Teodoro und 
weiter bis zu Santa Maria del Giglio. So seien am Ende mehr als 300 
Wohnstatten vernichtet worden. Der Candiano habe sein Heil in der 
Flucht gesucht- jedoch vergebens. Nachdem er gefangengesetzt wor
den sei, hatten auch seine letzten Bitten um Gnade nichts mehr ge
nutzt: von den Schwertern der Aufstandischen durchbohrt, sei er gefal
len; sein Leichnam sei, zusammen mit dem seines ebenfalls ermordeten 
kleinen Sohnes, zum Schlachthof, auf die andere Sei te des Canal Gran
de, gebracht worden. Man habe ihn dort schandlich liegengelassen, bis 
J ohannes Gradenigo ( «vir sanctissimus », eine bedeutende Gestalt in 
der zeitgenossischen Religionsgeschichte) sich der Leichen erbarmt 
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und sie im Kloster Sant'Ilario aufgebahrt habe 2
• 

Erst an diesem Punkt laBtJohannes Diaconus in seinem Bericht Petrus 
Orseolo zum ersten Mal in Erscheinung treten. Ich wi.irde in der Tat 
ausschlieBen, daB man. in ihm jenen «Petrus Rosolus» identifizieren 
kann, der- zuammen mit Ursus Badoer - als Anfi.ihrer des Unterneh
mens gegen die Narentaner Slawen im Jahre 948 bezeichnet wurde i. 

Diesen Namen wollten die Hagiographen, indem sie den Chronisten 
korrigierten, spater als «Orseolus» lesen 1

• Erst nach dem Massaker des 

J OHANNES DIACONUS, Cronaca veueziana, in Cronache veneziane antichissiine, hrsg. v. 
G. MONTICOLO, Roma 1890 (Fonti per la storia d'Italia, 9), S. 139-140, besonders: 
«dum illum [= Petrus IV. Candiana] longo tempore Venetici ob austeritatem sui ex
osum haberent facultatemque perdendi sedulae machinarent, quadam die facta conspi
ratione in illum insurgere adorsi sunt; palatium tamen, qui a bellicosis, licet paucis, 
militibus illum stipatum noverane, nulla ratione ausi sunt penetrare. Tandem nequam 
consilium invenientes, propinquas domos, guae e contra palatium ci tra rivolum consi
stebant, igne mixto picino fomento accendere studuerunt, quatinus flamarum flexibi
lia culmina vicinum palatium attingere et concremare possent». 
' Ebd., S. 136: «Petrus [= III]. Candianus dux ... triginta et tres naves ... contra 
Narrentanos Sclavos misit, quibus Ursus Badovarius et Petrus Rosolus prefuerunt». 
Zu seiner Begleitung neben anderen: ANDREAE DANDULJ Chronica per extens111n descrip
ta, hrsg. v. E. PASTORELLO, in R.l.S. ", XII/1, Bologna 1938-1�58, S. 173; DERS., 
Cronica brevis, ebd., S. 359. 

FULGENZIO MANFREDI, Vita di S. Pietro Orseolo, di doge e principe di Vinetia fatto mona
co et eremita in G1tascognc1, Venetia 1606, «presso Gio. Battista Bonfadino», S. 8-9; GUI
DO GRANDI, Vita del glorioso Prencipe S. Pietro Orseolo Doge di Venezia indi Monaco et Ere
mita santissimo, Venezia 1733, «per Giuseppe Bettinelli in Merceria», S. 17-19; H. 
TOLRA, Saint Pierre Orséolo doge de Venise p11is bénéclictin d11 Monastère de Saint- Miche! de 
C11xc1 en Romsillon (Conflent). Sa vie et son temps (928-987), Paris 1897, S. 35-39; B. 
SCHMID, Der heilige Peter Orseolo, Doge von Veneclig zmd Beizedictiner in C11xa (928-987), 
in «Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Cistercienser-Or
den», XXII (1901), S. 71-112, 251-288, hier besonders S. 82. Keine Mi.ihe hinsicht
lich der Identifizierung gab sich GIUSTO FONTANINI, De Sancto Petro Urseolo duce Vene
tont11t postea monacho ordinis Scmcti Benedicti ... Dissertatio, Romae 1730, «Typis Rochi 
Bernabò in vico ad Muratas». DaB «Rosolus» ein Lapsus des Johannes Diaconus fiir 
,,Orseolus» ist, kann auch durch die gesamte Tendenz des Textes ausgeschlossen wer
den: So widmet sich Petrus - nach J ohannes Diaconus - ganz der Aufgabe, gottgefallig 
zu le ben (vgl. die folgende Anmerkung1). Dieses Bild stimmt mit der vorhergehenden 
Unterstellung, Orseolo habe sich in kriegerischen Unternehmungen engagiert, nicht 
i.iberein. Ware die Hypothese plausibel, wi.irde das direkte politische Engagement sehr 
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Jahres 976 also wird Petrus Orseolo nachweisbar. Die Venezianer hat
ten sich in der Kathedrale San Pietro varsammelt und gemeinsam be
schlossen, diesen Mann - «preclarum generositate et moribus» - zur 
Dogenwiirde zu erheben. Da er seit seiner Kindheit Gott wohlgefallig 
habe leben wollen, habe er versucht, sich dem hohen Amt zu entziehen 
- aus Sorge, daB die weltliche Ehre das Erreichen seines Zieles, nam
lich die Heiligkeit, behindern konnte. Am Ende habe jedoch der 
Druck aus dem Volk die Oberhand gewonnen, und zum Wohle des 
Scaates habe er das Amt akzeptiert '. So erzahlt es uns J ohannes Diaco
nus, der den Aufstieg zum Dogentitel in seine Vorstellungen von 
christlicher Tugend integriert. Sie finden sich dann in jedem Satz, der 
noch iiber den Orseolo gesagt wird. 
Vollig verschieden davon ist die Schilderung, die uns Petrus Damiani 
in seiner Vita Romualds, des Griinders der Kamaldulenser, anbietet: 
Hier spielt Petrus Orseolo eine wesentliche Rolle bei der Beseitigung 
des alten Dogen (der irrtiimlich als Vitalis und nicht als Petrus Candia
na bezeichnet wird) 6

• Gleich am Anfang wird gesagt: er habe zur 
hohen Dogenwiirde aufsteigen konnen, da er ein Parteiganger der 
Morder des Candiana ( «peremptoribus fautor») gewesen sei. Umsturz-

betont werden, das man - wie ich im Folgenden ausfohren werde - dem Orseolo 
durchaus zubilligen kann. Ich bin jedoch der Uberzeugung, da sich diese Frage nicht 
eindeutig verifizieren laBt. 
' ]0HANNES DIAC0NUS, Cronaca, S. 140: «Patrato vero hoc nequissimo scelere, in 
sancti Petri ecclesiam convenerunt [= Venetici}, ibique communi voto quendam vi
rum Petrum, videlicet Ursoylum cognomine, preclarum generositate et moribus in 
ducatus honorem sublimare decreverunt. Qui a puerili etate nil aliud quam Dea piace
re studens, ad rance dignitatis provecrum scandere contempnebat, timens ne secularis 
honoris ambitione propositum amitteret sanctitatis. Tandem importune populo inter
pellante, non humano favore, sed totius reipublice comoda huiusmodi principatus api
cem accipere non recusavit». 
1' Vitalis Candiana war der Nachfolger und nicht der Vorganger von Petrus I. Orseo
lo. Die Verwechslung erklart sich leicht, wenn man an den Zeitraum denkt, der zwi
schen den Ereignissen und ihrer Wiedergabe liegc. Dies bleibt auch nicht die einzige 
Verwechslung, die Petrus Damiani unterlauft. Zum Beispiel spricht er im Zusammen
hang mit Orseolo "von einem Herzogtum oder Konigreich «Dalmaticus», wahrend der 
Titel dux Dalmaticorum erst von seinem Sohn Petrus II. - nach der Expedition imJahre 
1000-angenommen wurde. 
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plane seien in der Tat so lange ohne Erfolg geblieben, wie man nicht 
daran gedacht hatte, das Haus des Orseolo - das an den Dogenpalast 
grenzte - anzuziinden, um so des Dogen und seiner Getreuen habhaft 
zu werden. Man habe folglich das Einverstandnis des Orseolo ge
braucht, der so auf jeden Fall ein Teilnehmer der Inttige gewesen sei. 
Diese Hilfe habe man duch die Vereinbarung erhalten, daB Petrus Or
seolo die Kontrolle Venetiens zugestanden wurde, er also der neue Do
ge werden sollte. So - schlieBt der Bericht - habe er die Herrschaft er
langt. Das alles sei natiirlich vorbehaltlich nachtraglicher Reue gesche
hen '. 
Der Diakon Johannes und Petrus Damiani bieten uns zwei grundsatz
lich verschiedene Interpretationen der Rolle des Orseolo im Aufstand 
des Jahres 976 an. Bedenkt man die Motive, die sie zur Niederschrift 
ihrer Texte veranlaBten, konnte man gleich gewisse Zweifel an ihrer 
volligen Objektivitat hegen (abgesehen von spezifischen inneren Wi
derspriichlichkeiten). Der erste war ein Chronist, eine Gestalt des of
fentlichen Lebens, mit offiziellen Funktionen - als Kaplan des Dogen 
Petrus II. Orseolo war er diesem eng verbunden. Und er sah seine Auf
gabe darin, eine Historiographie aufzubauen, deren Sino und Zweck in 
Ruhm und Lob for die eigene Heimat und seinen Herrn - eben den 
Sohn Petrus' I. - lag. Der zweite hingegen war ein Monch. Er 
beabsichtigte, ein hagiographisches Werk zu schreiben, ein commonito
rium ", das den Weg Petrus I. Orseolos zur geistigen Befreiung darstel
len sollte. Auch in nebensachlichen Ereignissen fand er die Art und 
W eise wieder, in der sich die gottliche Gnade ausdriickte; in diesem 

PETRI DAMIANI, Vita beati Rom11aldi, hrsg. v. G. TABACCO, Roma 1957 (Fonti per 
la storia d'Italia, 94), Kap. 5, S. 21-23; besonders: «ad huius fastigium dignitatis 
ascendere idcirco meruerat, quia decessoris sui, Vitalis scilicet Candiani, peremptori
bus fautor extiterat»; und weiter unten: «visum est[= den Verschworern} ut domum 
Pecr_i, quç ducis palatio adiacebat contigua, prius incenderent, istoque modo et ducem 
caperenc et universa eius domestica concremarenc. lstius vero rei experiendç consen
sum a Petro, qui eorum consilii particeps fuerat, flagitances, huius tandem mercedis 
foedere pacti sunc, ut pro una eius domo, quam igne consumerent, totam ditioni illius 
Venetiam subderenc et, deleto ilio quem exosum habebant, ducem hunc loco eius pro
tinus subrogarent. Hoc igitur modo Petrus Dalmatici regni adepcus est principatum». 
' Ebd. , S. 3, im Vorwort. 
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Fall vielleicht in einer aufgrund vorangeganger BloBstellungen noch 
groBeren Heiligkeit. Beide haccen also berechtigte Mocive , bestimmte 
Momente hervorzuheben oder zu verschweigen, um so die Wertung 
der Ereignisse zu beeinf!ussen. Dabei dachten sie keineswegs an Ge
schichtsfalschung, jedenfalls nicht im Sinne des Mittelalters. 
Von den beiden Ùberlieferungen erweisc sich die venezianische des Jo
hannes Diaconus als die glaubwi.irdigere. Petrus Damiani steht den 
Geschehnissen bereits fern; er schreibt spater, auf der Grundlage von 
weniger ereignisnahen Quellen 9 • Trotzdem veranlaBt er dazu, die Exi
stenz einer klar konturierten Traditionslinie wahrzunehmen, die Pe
trus I. Orseolo als sicheren Teilnehmer am Aufstand des Jahres 976 
darstellt. Vielleicht hatte diese Tradition ihre Urspri.inge in Vendig 
selbst. 
Wenn spatere Autoren, angefangen von dem schreibenden Dogen An
dreas Dandolo um die Miete des 14. Jahrhunderts 1

" , sich mit dieser 
Tendenz cacsachlich auf Petrus Damiani bezogen, kann man dies fiir 
den Diakon Johannes - dessen Werk der Vita beati Romualdi weit vor
ausgeht - sicherlich nicht konstatieren. Auch wenn sich der Chronist 
hi.itet, irgendeine Verantwortung Orseolos anzudeucen, bleibt doch 
die Sorgfalt etwas verdachtig, mie der er prazisiert, daB Orseolo, ein
mal Doge, «im eigenen Haus wohnen» wollte , bis der Dogenpalast 

., Johannes Diaconus ist von 995 bis 1 0 1 8  bezeugt, und sein Werk fi.ihrt bis zu den 
Ereignissen des Jahres 1008. Mie der Vita beati Rom11aldi, die ,,tria iam fere lustra» 
nach dem Tod des Heiligen Romualdo geschrieben wurde, welcher sich in denJahren 
zwischen 1 023 und 1 027 ereignete, erreichen wir dagegen etwa das Jahr 1 042. Diese 
Datierung war bereits 1 87 5  von Franz Neukirch in seiner Dissertation Das Leben des Pe
tr11s Damiani vorgeschlagen worden; siehe dann: F. DRESSLER, Petms Damiani. Leben 
mzd Werk, Romae 1954 (Studia Anselmiana, 34), S. 2 1 ;  TABACCO, Prefazione zu PETRI 
DAMIANI Vita b. Rom11aldi, S. LIII-LIV; A. CALAMONERI, San Pier Damiani agiografo ,  
in Scm Pier Damiano nel IX centenario cMla morte ( 1072-1 972) , IV ,  Cesena 1 978,  S .  147-
2 1 0 ,  hier S. 1 63-1 64 .  
'" DANDOLO, Chmnica per extenmm descripta, S. 179:  «Tandem, nequam conscilium 
Petri Ursoylo secuti, ut aie Petrus Damianus, propinquas domos, que e contra pala
cium, citra rivulum, consistebant, igne, mixto picino fomento, accendere scudue
runc». Der Abschnitt ist auf jeden Fall auf der Chronik vonJohannes Diaconus aufge
baut. Der Bericht des Petrus Damiani wird dagegen weiter unten ausfi.ihrlich uber
nommen, hier S. 1 82-1 84. 
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wiederhergestellt sein wi.irde - als ginge es darum zu versichern: Wenn 
er in seinem eigenen Haus wohnt, kann dieses nicht abgebrannt sein, 
und daher ist jede Hypothese i.iber seine Beteiligung an dem Aufstand 
falsch 1 1

• Dies scheint fast als eine Art excusatio non petita interpreciert 
werden zu konnen, darauf gerichtet, einem Geri.icht die Grundlage zu 
entziehen, das man besser nicht anspricht, welches aber in Venedig zir
kuliert. 
Wenn wir vom Aufstieg Orseolos zum Dogenamt zu seiner i.ibereilten 
Amtsaufgabe i.ibergehen, sind die Quellen im Wesentlichen nicht 
mehr widerspri.ichlich. Sowohl Petrus Damiani als auch der DiakonJo
hannes deuten diese wirkliche Flucht aus dem Amt am 1 .  September 
978 als Resultat eines mi.ihseligen geisrigen Weges. Trotzdem scheint 
dieser Verzicht auf die weltlichen Dinge zugunsten des monchischen 
Lebens in Cuxa - wobei der Abt Guarinus eine entscheidende Rolle 
spielte - etwas zu dramatisch abzulaufen, um keinen Verdacht zu erre
gen. Alles ist im Stillen mie den ki.inftigen Gefahrten der Flucht vorbe
reitet: dem Abt Guarinus, Romuald, dem Eremiten Marinus, Johan
nes Gradenigo und Johannes Morosini. Niemand sonst wei/3 etwas, 
nicht einmal Orseolos Sohn und auch die Ehefrau nicht. Letztere wird 
(nach Pecrus Damiani) sogar unter dem Vorwand weggeschickt, sie 
mi.isse eine ihrer Eigenkirchen for den bevorstehenden Feiercag des 
Schutzpatrons vorbereiten. Dann ist da noch die Beseitigung eines gro
Ben Teils des Besitzes, die hasrige und sofortige Annahme der Tonsur 
durch den Dogen; die forcierte Flucht , die, zunachst mie dem Boot 
und dann zu Pferde, in drei Tagen bis Vercelli gefiihrt haben soll (mit 
mehr als 100 Kilometern Reiseleistung pro Tag!) - schlieBlich die 
muhevolle Suche der von ihrem Fiihrer verlassenen Venezianer " .  

" JOHANNES DIACONUS, Cronaca, S. 1 40 :  «in propria domo degere voluit, interim 
sancti Marci ecclesiam et palatium recreare posset» .  Vgl. auch G. ARNALDJ, Andrea 
Dandolo d11ge-m/llÌita, in La storiografia veneziana fino cd secolo XVI. Aspetti e problelili, 
hrsg. v. A. PERTU I, Firenze 1970, S. 1 27-268, hier besonders S. 262-264. 
" JOHANNES DIACONUS, Cronaca , S. 1 42- 1 43:  «prima nocte diei kalendarum sep
tembriarum ipse unam cum Iohanne Gradonico, nec non Iohanne Maureceni, suo vide
licet genero, nescience uxore et filio omnibusque fidelibus, occultç de Venetia exie
runt. Qui non procul a sancti Illarii monascerio equos assendentes, iam detonsis barbis 
velocissimo cursu viam carpere ceperunt, in tantum ut tercia die Mediolanensem ru-
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Begriffe wie «occulte, carpere , deportare , auferre, coniuratio, aufugi
re» lassen das Geschehen in unsicherem Zwielicht erscheinen. Den 
gleichen Eindruck gewinnt man - auBer aus den Texten des Johannes 
Diaconus und des Petrus Damiani - durch eine dritte, ebenfalls wichti
ge Quelle, die unabhangig von den anderen entstanden ist: Der Vita 
Petri Urseoli, abgefaf3t im 1 1 . Jahrhundert von einem anonymen 
Méinch aus Cuxa ". Auch sie berichtet uns von «insgeheim» mitge
nommenen Giitern: sehr vielen Pallien aus dem Dogenpalast, Gold, 
Silber, Edelsteinen, liturgischem Schmuck und Vasen; sie erzahlt uns 
von der schwierigen Flucht und fogt hinzu, daf3 dem Abt Guarinus so
gar der Kopf abgeschlagen worden ware, hatten die wiitenden Venezia-

ram transeunces, Vergelensem urbem conspicerent» ;  weiter uncer: «secum etiam ma
xima thesauri copiam ad predicci monasterii restaurationem deportavit». PETRI DA
MIAN! Vita b. Ro11maldi, Kap. 5 ,  S. 24-2 5 :  «Ille autem homo nimirum in potestate po
sirus, guia conversionem suam manifeste facere ausus non est, tutum putavit hoc 
utendum esse consilio. Imminente igitur festivicate sancti cuiusdam marcyris, ex cuius 
vocabulo basilicam in propria possessione adhuc privatus habuerat, illuc pridie uxorem 
suam premisit . . .  Ipse autem post coniugem remanens, his de suis thesauris, guç; sibi 
videbanrur, ablatis, cum guodam suo familiari, Iohanne scilicet Gardenico, qui prefatç 
coniurationis conscius fuerat,  et cum tribus illis beatis viris guos preposuimus (d .h .  
der Abt Guarinus, Romuald und der Eremir Marinus} navem ascendit, deinde Galliam 
ad monasterium abbatis Guarini magnus conversus aufugit» .  
" Vita b. Petri Urseoli ducis Venetiar111n et Dalinaticm1111 , in Acta sanctom111 ordinis s. Bene
dicti, hrsg. v. L. D'ACHERY - J. MABILLON, V (Saeculum guinrum), Veneriis 1733, 
«Apud Sebastianum Coleti et Josephum Bectinelli » ,  S. 847-860. Zur Dberlieferung 
des Textes vgl. W. FRANKE, Rom11ald von Camaldoli und seine Reformtatigkeit ztw Zeit Ot
tos III . ,  Berlin 1913 (Hisrorische Srudien, 107), S. 10- 1 1 ;  R. D"ABADAL I DE 
VINYALS, L'esperit de Cbmy i !es 1-elacions de Catal11nya amb Roma i la Italia en e! segle X, 
in «Scudi medievali», Reihe 3, II/I (1961), S. 3-41, hier S. 20-21; hier wird die Mei
nung Mabillons wieder aufgenommen und behauptet, daB die Vita «composta . . .  cap 
a un centenar d'anys després dels esdevenimencs» wurde. TOLRA, Saint Pierre Orséolo, 
S. XXXIII, ging dagegen nichr ohne Grund zuriick «vers J 'an 1027 , dare de la béati
fication de S. Pierre Orsfolo»; dem steht nicht im Wege, daB- als das Werk geschrie
ben wurde- bereits alle direkten Zeitgenossen des Orseolo gescorben waren: SchlieJ3-
lich war er 1 027 schon seit gur 40 Jahren tot. Das Problem bleibt offen. Der Text hatre 
aber auf jeden Fall eine kritische Ausgabe verdient. lnziwischen vgl. auch: R. D"ABA
DAL I DE VINYALS, Co111 neix i com creix 1tn gran 111onestir pirinenc abans de l'any mii: Eixala
da-C11ixà, in «Analecca Monceserratensia» VIII (1954-195 5 ) ,  S. 219,-220. 
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ner die Fliehenden eingeholt und den Dogen erkannt ,., _ Auch be
stimmte Aussagen der legenda, die eigentlich das Bild beruhigen kéinn
ten, halten einer Uberpriifung nicht stand. So iibertragt Orseolo 
zum Beispiel das Dogenamt gar nicht an seine SéihneJohannes und Pe
trus " ,  sondern ihm folgte - keineswegs die Kontinuitat der Familie 
fortsetzend - sogar ein Candiano, Vitalis, nach, der mit dem Haus des 
alten Petrus IV. verbunden war. Dieses offensichtliche Indiz for eine 
Verschiebung der inneren Machtgleichgewichte in Venedig ist ein 
noch eindeutigerer Hinweis darauf, daf3 die Flucht des Orseolo nicht 
allein zum Resultat einer ungewéihnlichen geistigen Erfahrung redu
ziert werden kann 1 1' . Das ist unvermeidlicherweise verdachtig. 
Bereits August F. Gfréirer schliisselte die Ereignisse vor mehr als einem 
Jahrhundert in seinen Freiburger Vorlesungen in erster Linie unter Ge
sichtspunkten, die von der Religiositat des Orseolo abstrahierten, auf. 
Nicht nur das Zeugnis Petrus Damianis gab einen sicheren Hinweis 
auf die Verantwortung for die Ermordung des Candiano; auch die 
Flucht selbst war nicht tiefster Ausdruck des Glaubens, vielmehr eine 
politische Aktion, die mit klerikalen Kreisen verabredet worden war. 
Diese haben - indem sie Orseolo in Cuxa schiitzten - einen ihrer niitz
lichen und wichtigen Exponenten, der auf politischer Ebene geschla
gen war, vor dem Untergang bewahrt , ihn vor der gegnerischen Partei 
und der Feindseligkeit Kaiser Ottos II. gerettet ". In der Annahme der 

" Vita b. Petri Urseoli, Kap. 9 ,  S. 854: «clam accipiens pallia plurima palatina, au
rum, argentum, lapides pretiosos, lampades, et maximam partem substantiae suae 
cum diversis ornamentis ecclesiasticis, et vasis, tradidit Abbati {= Guarinus}» ;  Kap. 
11, S. 85 5: «minati sunt ( = die Venetici} ei caput abscindere, nisi illis osrenderet Du
cem » .  
" Vita b. Petri Urseoli, Kap. 9, S. 854: «Petrus . . .  congregavir Principes, et omnes 
regni sui optimates, dans coram omnibus suis duobus filiis Principatus sui ducaminis 
adclamante omni populo,,. In Wirklichkeit hacce Petrus I. nur einen einzigen Sohn, 
jenen Perrus II. , der dann ab 991 Doge war. 
"' V gl. zu den Candiana in dem hier angesprochenen Zeitraum jetzt A. CASTAGNET
TI , I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al co1111me, Verona 1981, S. 20-28, 187 ; 
M. POZZA, Vitale-V go Candiana. Alle origini di 11na famiglia comitale del regno italico, in 
«Scudi veneziani», n. Ser. V, (1981), S. 15-32 und die genealogische Tafel. 
" A.F. GFR◊RER, Geschichte Venedigs von seiner Griindung bis Zttm Jahre 1084, Graz 
1872 (Byzancinische Geschichte von A. F. Gfrorer. Aus seinem Nachlasse herausgege-
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Tonsur hat man auch «den formalen Akt, der den Vorgang der Abset
zung abschlo13» '", gesehen. Roberto Cessi interpretierte die Resigna
tion nicht als eine «Gewissenssache », eine unvorhergesehene und 
plotzliche Entscheidung, sondern als Verzicht in einer Situation, die 
sich angesichts des :Òrucks innerer und au13erer Feinde als unhaltbar er
wiesen hatte - das war wie der Zwang eines Schraubstockes. «Hinterli
stige und schmeichlerische Vorschlage» seien diejenigen des Abtes 
Guarinus gewesen. In ihm sah man am Ende einen «Boten Kaiser Ot
tos II. » ,  keineswegs einen geistlichen Gesprachspartner, dessen Auf
gabe darin gelegen hatte, den Dogen von den Fesseln der Welt zu be
freien ' " .  lch selbst, der Hinweis sei erlaubt, konnte hinsichtlich des 
Orseolo von einer «Berufung, die auf der Spitze der Schwerter zustande 
kam» '°, sprechen. 
Fa13t man zusammen, stellen sich berechtigte Zweifel an der lnterpre
tation der Ereignisse ein; zu den Geschehnissen liegen widerspriichli
che Nachrichten vor. Wenn ich mich mit diesen Vorgangen beschafti
ge, obwohl mein Interesse am Venedig des Orseolo gro13er ist als am 
Orseolo selbst, tat ich dies, weil ich die Ereignisse um den Orseolo als 
koharenten Indikator der spezifischen historischen Situation der vene
zianischen Gesellschaft interpretiere. Es war keineswegs nur der Weg 
eines Einzelnen zum Heil. Um die zentralen Stationen im Leben Petrus 
I. wirklich zu verstehen, mu13 man sich auf der anderen Sei te auch mit 

ben, erganzt und fortgesetzt von Dr. J .B .  Weik, 1 ) ,  S. 322-330. Der Ansatz von 
Gfrèirer machte den guten TOLRA wi.itend, Saint Pierre Orséolo, passim, aber auch S. 
364-376, Anhang IX: «Comment est disputée et niée la vocation monastique de sainc 
Pierre Orséolo par l'historien Auguste- Fr. Gfrorer» . 
" R. CESSI , Politica, economia, religione, in Storia· di Venezia. Il. Dalle origini del ducato 
alla IV crociata, Venezia 1958, S. 67-476,  besonders S. 222 .  
''' Ebd. , S. 220-222 . DERS. , Venezia ducale. I. Duca e popolo, Venezia 1963 ,  S. 335-
338 .  C.G. MOR, L'etàfeudale, Milano 1952 ,  I ,  S. 367 griffaufdie Ausgabe von 1940 
des Buches von Cessi zuri.ick und nahm die H ypothese mir Vorsichc wieder auf; T ABAC
co, in PETRI DAMIANI Vita b. Romualdi, S. 2 5 ,  Anm. 4, beurteilte sie dagegen als nur 
schwer akzeptabel. 
"' G. OR TALLI , Vanezia dalle origini a Pietro Il Orseolo, in: P. DELOGU - A. GUILLOU -
G. OR TALLI , Longobardi e Bizantini, Torino 1980 (Storia d'Italia, Herausgeber G. GA
LASSO, I) ,  S. 339-438, hier S. 4 17. Vgl. auch DERS. , Il travaglio d'una definizione, in I 
dogi, hrsg . v. G. BENZONI, Milano 1982 , S. 13-44 , hier S. 24. 
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der venezianischen Gesellschaft befassen. Man mu13 fast wie bei einem 
russischen Puppenspiel vorgehen: Der Bezug zum Gesamtbild der in
ternationalen Politik ist notwendig, um die Situation zu verstehen, die 
in der Lagune entstanden war . Die Kenntnis dieser Situation erscheint 
mir wiederum essentiell, um die spezifische Erfahrung des Orseolo zu 
begreifen. Darauf aber kommen wir spater zuriick. 

2. Elemente einer au13ergewéihnlichen Entwicklung 

Der Zeitraum, in den die Jahre Patrus I. Orseolo fallen, ist von gro13er 
Bedeutung fiir die Geschichte Venedigs: eine Epoche gro13er Gegensat
ze und Handlungsspielraume; ein historischer Augenblick, in dem 
sich der langsam, aber enorm gewachsenen Gesellschaft in der nord
adriatischen Lagune - unter starken Spannungen - verschiedene Alter
nativen stellen. Betrachtet man die gro13en Entwicklungslinien - man 
konnte sagen: von weitem - scheint die ganze mittelalterliche Ge
schichte Venedigs in der Tat von auBerordentlicher Kontinuitat ge
kennzeichnet zu sein. Man sieht eine Entwicklung ohne radikale Ten
denzwenden, ohne jahe Wechsel; eine Gesellschaft, die tendenziell ih
re Identitat bewahrt, auch im unvermeidlichen Wandel. Und man re
gistriert eine besondere Begabung des institutionell-politischen Orga
nismus, die gemachte Erfahrung zu integrieren, - durch eine auBeror
dentliche Fahigkeit zur Aufnahme von Neuem. Aber wenn wir die 
weiter entfernte Perspektive mit einer naheren vertauschen, weicht der 
Eindruck dieser scheinbaren Linearitat dem Bild einer viel unruhige
ren, heterogenen Struktur. Krisen, Auseinandersetzungen, Spannun
gen und Briiche bilden nicht die Ausnahme, sondern sind haufig zu be
merken; nur die Art unseres Zugriffs la.Et die Strukturen scharfer er
kennen. Wahrend einiger dieser Zeitraume scheint die Stabilitat des 
gesamten Systems infrage gestellt worden zu sein: Wenn auch nur we
nige Male, so wurde dann selbst die grundsatzliche Geradlinigkeit der 
Entwicklung gestéirt. 
Eine dieser dramatischen Situationem ergab sich mit Sicherheit im er
sten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts, als der Dogar Gefahr lief, im karo
lingischen lmperium aufzugehen. Entwicklung und Ausbau der poli-
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tischen Autonomie Venedigs hatten die Verbindungen zum Kaiser
reich im Osten bis dahin noch nicht reduziert. Ganz im Gegenteil 
brachte die Abhangigkeit von Byzanz (neben anderen Vorteilen) Si
cherheit vor der Gefahr viel naherer und umfassenderer Abhangigkei
ten. Eine frankisthe Oberhoheit iiber die Lagune - sie schien sich 
durchzusetzen - hatte dazu gefiihrt, daB dieses geopolitisch so seltsame 
politische Gebilde ein Teil des Abendlandes geworden ware. Forma! 
gehorte Venedig zur Peripherie Konstantinopels, gleichzeitig jedoch 
durchdrangen sich hier verschiedene Welten - die byzantinische, die 
islamische und die abendlandische. Diese Funktion als Kontaktzone 
kultureller Raume - gewissermaBen eine bereits verwirklichte histori
sche Berufung! - ware durch die organische lntegration in die ge
schlossene feudale Realitat der terra ferma auf jeden Fall in Frage ge
stellt worden 2 1 • 

Eine in gewisser Hinsicht analoge Perspektive hatte sich genau in den 
Jahren eroffnet, die uns hier interessieren, namlich in der Epoche der 
Herrschaft Petrus' IV. Candianos und Orseolos, bis zum Dogat des 
Tribunus Menio . lch glaube sogar, daB diese zwei Zeitabschnitte -
vom ersten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts und um die Mitte des 10. 
jahrhunderts - die schwierigsten in der hochmittelalterlichen venezia
nischen Geschichte darstellen, bis hin zum Auftauchen Petrus' II. Or
seolos. Mit ihm - will man eine Periodisierung versuchen - kommt 
man zu einer wirklich neuen Phase_: zu einer Zeit der effektiven Konso
lidierung sowohl der historischen Roll e Venedigs, als auch gewisser bis 
dahin entw-ickelter Charakteristiken. Wenn freilich vor dem groBen 
Petrus II. zwei Zeitabschnitte existiert haben sollten, in denen sich ein 
Kurswechsel konkret abzeichnete, mit anderen Zielrichtungen, einer 
anderen Struktur der Entwicklung, waren es nach meiner Auffassung 
gerade jene beiden Phasen. 
Um die Mitte des 10. Jahrhunderts war Venedig bereits eine Macht 
von regionaler Dimension, mit der Moglichkeit, entscheidend in das 
politische Gleichgewichtssystem der oberen Adria einzugreifen, reich 
zugleich an weiteren Entwicklungsmoglichkliten. Das etwa halbe 
Jahrhundert vorsichtiger, stetiger Politik und relativen Friendens bis 

" Ich habe meine Meinung dazu bereits in Venezia dalle origini, S. 33 7-382 geau13ert. 
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zur Amtszeit des Dogen Ursus' II. Particiacos (der 932 zuriicktrat) hat
te zu einer Konsolidierung der politischen und sozialen Strukturen ge
fiihrt. Seit dem Jahre 875 war die Zeit der haufigen ZusammenstoBe 
mit den Sarazenen beendet. Auch mit den Slawen, die von der ostli
chen Adriaseite aus eine standige Gefahr fiir die Seeverbindungen dar
stellten, hatte man - durch Vertrage und Tributzahlungen - gewisse 
Formen des Zusammenlebens gefunden; hatte sich doch 887 die Frag
wiirdigkeit bewaffneter Aktionen schmerzlich erwiesen. Damals hatte 
der Doge Petrus I. Candiano - «vir bellicosus et audax» " - als Anfiih
rer einer Marineaktion gegen die Narentaner Piraten sein Leben verlo
ren. Die Friedenszeit endete mit der Riickkehr der Dogen aus der Fa
milie der Candiano. Venedig nahm eine neue Politik auf. Ausdruck 
seiner beherrschenden Stellung in der Adria bis zur Linie Pola - Raven
na waren 932 und 933 im Osten die Treueidsleistung Kopers und die 
Vertrage, zu denen Winitherius, der Markgraf von Friaul-lstrien, ge
zwungen wurde; im Westen, daB der bereits im Niedergang befindli
chen ehemaligen Rivalin Comacchio der GnadenstoB versetzt wurde 23 • 
Auch in diesem halben Jahrhundert weitgehender Ruhe hatten kriti
sche Situationen nicht gefehlt - so um die Jahrhundertwende, als die 
«crudelissima gens» der Ungaro sich als wahre Gottesgeisel auf den 
Dogat stiirzte und Pliinderungen, Trauer und Verwiistungen mit sich 
brachte 24 • Es waren jedoch alle Voraussetzungen gegeben, selbst die 

" So ]OHANNES DIACONUS, Cronaca, S. 129. 
" Zu diesen Ereignissen allgemein: H. KRETSCHMAYR, Geschichte von Venedig, I, Go
tha 1905 , S. 100-106; CESSI, Venezia ducale, S. 288-3 13 ;  ORTALLI , Venezia dalle origi
ni, S. 401-408. 
" Im Privileg, das dem Kloster von Santo Stefano d"Altino im Februar desJahres 900 
gewahrt wurde, findet sich eine deutliche Erinnerung daran: «Dum imminentibus no
stris peccatis crudelissima gens Ungrorum . . .  in nostris fini bus plurimas depredaciones 
atque incendia perpetrasset seu homicidia multa fecisset»; und weiter: «abba monaste
rii sancti Stephani Altinatis adveniente cepit cum gemitu et cordis dolore preferre 
damna eiusdem cenobii sui et quomodo possessiones ipsius depopulantes et coloni pa
riter interfecti ve! efugati ab Ungris». V gl. V. LAZZARINI, Un privilegio del doge Pietro 
Tribuno per la badia di S. Stefano d'Altino, in «Atti del r. Istituto veneto di scienze, let
tere ed arti», LXVIII/2 ( 1908/ 1909), S. 975-993, Neudruck in DERS., Scritti di pale
ografia e diplomatica, Padova '1969, S. 132-149 (Zitat: S. 147) ;  Documenti relativi alla 
storia di Venezia anteriori al Mille. Il. Secoli IX-X, hrsg. v. R. CESSI , Padova 1942, Nr. 
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schlimmsten Situationen ohne besondere Schwierigkeiten zu meistern 
und gleichzeitig die nun definierte okonomische Stellung zu konsoli
dieren. Sie war bereits von einer gewissen Bedeutung , wie sich trotz 
der sparlichen Quellen erkennen laBt .  Ich werde an dieser Stelle nicht 
naher auf bereits allgemein anerkannte Tatsachen eingehen, sondern 
nur nochmals die wichtigsten Merkmale der neuen Rolle Venedigs an
fiihren: die Verbindungs-· und Briickenfunktion zwischen Orient und 
Okzident ; die Prasenz der Venezianer auch in muselmanischen - neben 
den bereits bekannten byzantinischen - Hafen; eine mehr aufTausch ,  
als auf den Verkauf eigener Produkte ausgerichtete Handelsaktivitat 
(mit einigen allerdings wichtigen Ausnahmen,  wie z. B .  dem Salz); 
Personenbeforderung auf internationalen Linien; Handelsvertrage " .  
Seit geraumer Zeit ist man sich auch dariiber einig, den Umfang dieser 
èikonomischen Prasenz in absoluten Zahlen nicht zu hoch anzusetzen.  
Zu Recht legten sich gewisse historiographische Begeisterungsstiirme 
iiber die venezianische Herrlichkeit, und man erinnerte daran, daB in 
jener Zeit das Geshaftsvolumen - sowohl im See- als auch im Uber
landhandel - sehr niedrig eingeschatzt werden muB 21' . Ebenso unange
bracht ist es , in das andere Extrem zu verfallen . Man riskiert dabei , die 
venezianische Wirklichkeit auf das Niveau der Nachbargebiete ab
zuflachen. 
Der venezianische Handel war - trotz der niedrigen absoluten Zahlen 
- qualitativ im Vergleich zum iibrigen damaligen durchschnittlichen 
Warenverkehr durchaus bedeutend; das unterstrich die Besonderheit 
der durch ihre einmalige geographische Lage gekennzeichneten Lagu
nenwelt .  Die Originalitat, das Spezifische an Venedig nahmen selbst 
die Zeitgenossen wahr. Sie formten damals schon den Mythos von der 
AuBergewohnlichkeit Venedigs . Die geographische Situation hob Ve-

2 5 ,  S. 34. Fi.ir weitere Berichte zu den Einfallen siehe auch]OHANNES DIACONUS, Cro
naca, S. 1 30- 1 31. 

Es reicht, aufG. LUZZATTO, Storia economica di Venezia dall'Xl al XVII secolo, Vene
zia 1961 , S. 4-1 1 ,  hinzuweisen ; DERS, L'economia di Venezia nei moi rapporti con la politi
ca nell 'alto medioevo, in Storia della civiltà veneziana. I. Dalle origini al secolo di Mctrco Polo , 
hrsg. v. V. BRANCA, Firenze 1979, S. 95-106 (bereits in Le origini di Venezia, Firenze 
1964, S. 141-166), hier S. 98-102. 

1 Ebd. ,  S. 103. 
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nedig von seiner Umwelt ab , driickte dem ganzen sozialen Gefiige 
einen besonderen Stempel auf. Man muB an dieser Stelle nur die spezi
fischen Charakteristika der fiihrenden venezianischen Klasse mit den
jenigen der Aristokratie der westlichen Terra ferma vergleichen. Im
mer wieder wird in diesem Zusammenhang das - deswegen nicht we
niger auBergewèihnliche - Testament des Dogen Iustinianus Particiaco 
aus dem Jahre 829 zitiert. Die Hinweise auf die umfangreichen Land
besitzungen und Immobilien und auf das Risikokapital ( 1 200 Pfund 
«de laboratoriis solidis si salva de navigatione reversa fuerint » ,  Gelder, 
die in Seegeschafte investiert waren) " prasentieren uns eine von den do
mini des Okzidents vollig verschiedene herrschende Schicht, die , wenn 
sie iiberhaupt an die Festlandsaristokratie erinnert, gewisse Ziige der 
Zivilisation des Orients tragt '" . Zu einem sehr friihen Zeitpunkt la.Et 

Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio, hrsg. v. L. LANFRANCHI - B. SRINA, Venezia 1965 
(Fonti per la storia di Venezia, Sekt. II , Archivi ecclesiastici-Diocesi Castellana), Nr. 
2, S. 18-24, besonders S. 2 1 .  Das Dokument unter anderem bereits ediert in Codice di
plomatico padovano dal secolo sesto a t11tto l'undeci1110, hrsg. v. A. GLORIA, Venezia 1877 
(Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di storia patria, Ser. I /  Docu
menti, 2),  Nr. 7 ,  S. 12-16; CESSI , Dommenti, I, Nr. 5 3, S. 93-99. 
'" IM selben Jahr, in dem Iustinianus Particiaco sein Testamene abfaBte, bestieg Theo
hilos den byzantinischen Thron; auf ihn bezieht sich die Anekdote in THEOPHANES 
CONTINUATUS, Chronographia ,  hrsg. v. J. BEKKER, in Theophanes continuatm, joannes 
Cameniata, Symeon magister, Georgiw Monachzts, Bonn 1838 (Corpus scriptorum histo
riae Byzantinae, 43), S. 88-89. Wahrend Theophilos sich in den kaiserlichen Garten 
befand, soli er zufallig ein Frachtschiff gesehen haben, das mi t vollen Segeln in den 
Hafen von Konstantinopel einlief. Er erkundigte sich nach dem Besitzer, und als er er
fuhr, daB es seiner eigenen Frau gehèirte, der Kaiserin Theodora, berief er den Senat ein 
und beklagte sich, daB die Kaiserin ihn zu «einem Handler gemacht» habe. Er fragte 
sich, «wer jemals den Kaiser der Rèimer oder seine Frau Handel treiben gesehen habe». 
Nachdem er das Schiff batte verbrennen lassen, bedrohte er Theodora mir dem Tod, 
solite sie jemals wieder eine solche U nternehmung wagen. So illustriert dieser Bericht, 
fi.ir wie unschicklich man es in Byzanz hielt, wenn sich Angehèirige der kaiserlichen Fa
milie mit Handelsgeschafren abgaben. Aber der Bericht la.Bt auch erkennen, daB der
gleichen jedenfalls nicht eben unvorstellbar war! Man erinnere sich daran, daB es den 
herrschenden byzantinischen Schichten nicht erlaubt war, Investitionen zu tatigen, 
die mehr als 4 % einbrachten. Diese Angabe (die ich leider nicht iiberpriifen konnte) 
lieferte, mit der Absicht, den Unterschied zu Venedig hervorzuheben, A. CARILE, li 
problema delle origini di Venezia, in Le origini della Chiesa di Venezia, Venezia 1987 (Con
tributi alla storia della Chiesa veneziana, I), S. 77-100, hier besonders S. 9 1 .  Das Cor-
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sich in Venedig eine bemerkenswerte Vermischung von Interessen so
wohl im Immobilien- als auch im Handelsbereich , von landwirtschaft
lichen, finanziellen und kaufmannischen Aktivitaten konstatieren '0

• 

Man zeigt diese neue «Handelsethik» 111 stolz und offen. 
Noch vielsagender als das Testament Particiacos erscheint mir j edoch 
der Text der sogenannten «quietanza» der Waldrada. Mit diesem Do
kument entband die Witwe des ermordeten Petrus IV. Candiano im 
September/Oktober 97 6 den Dogen und das ganze Volk Venetiens von 
jeder Verpflichtung ihr gegeniiber - auch den wirtschaftlichen Ver
pflichtungen - und verzichtete so aufWiedergutmachung hinsichtlich 
der Giiter ihres verstorbenen Ehemannes und ihres toten Sohnes . Will 
man die inneren Verhaltnisse Venedigs schematisch darstellen, so muB 
man den Particiaco zu jener Gruppe zahlen, in der sich die Interessen 
for den Orient, das Meer und den Handel sammelten. Waldrada, die 
Tochter Huberts , des Markgrafen von Tuszien, und Willas (der Cousi
ne der Kaiserin Adelheid , der Frau Ottos I . )  gehorte dagegen dem 
hochsten Adel des Regnum Italiae an, und ihr Ehemann Petrus IV. ist 
der Doge, der mehr als jeder andere zum feudal gepragten Abendland 
orientiert war " .  J edenfalls werden in der Verzichtsurkunde «omni 

pm juris Justinians driickte es klar und deutlich aus: «nobiliores natalibus et honorum 
luce conspicuos et patrimonio ditiores perniciosum urbibus mercimonium exercere 
prohibemus». (C. , IV. 63. 3, von 408-409). 
�') V gl. G. LUZZATTO, Les activités économiqttes dtt Patriciat vénitien (Xe-XIVe sièc!es), in 
DERS. , Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, S. 12 5-165 (bereits in «Annales 
d'histoire économique et sociales» ,  1937), hier S. 126: das Testament des Particiaco 
«nous permet de conscater déjà dans une meme personne cette union, et peut etre cet 
équilibre, de la propriété foncière et de la richesse mobilière, de l'activité agricole, usu
raire et commerciale, qui ne cessera de caractériser une grande partie au moins de l'ari
stocratie des lagunes». 
"' CARILE, Il problema, S. 91, erneut mit einem Hinweis auf das Testament Iustinia
nus Parciciacos: «omnia que habere de ex successione domni et genitori meo sceu et ex 
ea que ego laborare ve] aquirere potui» (Ss. Ilario e Benedetto , S. 19). 
" Unter anderem iibernahm man im venetischen Raum gerade unter Petrus IV. Can
diana Konzepte, deren Struktur typisch fiir lehensrechtliche Beziehungen war: C. G. 
MOR, Aspetti della vita costituzionale veneziana fino alla fine del secolo X, in: Storia della ci
viltà veneziana, S. 85-93 (bereits in Le origini di Venezia , S. 121-140), hier besonders S. 
89-90. 
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collegantia, rogadia, commendatione, prestito argue negociis» " des 
Dogen explizit erwahnt; eine Tatsache, die im iibrigen Abendland 
wirklich undenkbar gewesen ware . 
Venedig wachst langsam. Seine besondere Physiognomie erlangt eine 
solche Bedeutung , - ich beschranke mich hier nur auf ein Beispiel -
dafl , ungefahr zur Zeit des Orseolo, der arabische Geograph Ibn Hau
qal das adriatische Meer nur als Giùn al-Banàdigah oder al- Banàdigìn 
kennt: den Golf der Venezianer. Ein J ahrhundert friiher unterschieden 
die arabischen Schriftsteller die Flotte der Lagunenstadt noch nicht von 
der byzantinischen 1 1 ! 

3 .  Das Interesse for die Lagune von Karl dem Groflem bis zu den Ot
tonen; Petrus IV. Candiano und die Faszination des Festlandes 

Aufgrund der zunehmend wichtigeren Rolle, die Venedig zu spielen 
begann, wurde die Provinz in das politische Geschehen in einem gros
seren Raum verwickelt .  Auch die spezifische Lage Venedigs - gleich
zeitig an der Peripherie und im Mittelpunkt - trug dazu bei . Die Posi
tion der Provinz , die hinsichtlich des feudal gepragten Abendlandes 

" I placiti del "Regnum I taliae" , hrsg. v. C. MANARESI, II/ 1 ,  Roma 19 5 7 (Fonti per la 
storia d'Italia, 96/ 1 ) ,  Nr. 181, S. 1 69-175 ,  hier besonders S. 172 :  «de omni collegan
tia, rogadia, commendatione, prestito atque negociis». Bereits ediert bei J. FICKER, 
Fonchungen zttr Reichs- 1md Rechtsgeschichte ltaliens. IV. Qttellen, Innsbruck 1874, Nr. 
29, S. 38-41; CESSI, Dommenti, Il, Nr. 54, S. 99-104. Vgl. R. MOROZZO DELLA ROC
CA, Nota sulla rogadia a Venezia, in «Studi veneziani» ,  XII (1970), S. 145-156 ,  hier S. 
145-156; S. BORSARI, Venezia e Bisanzio nel XII secolo . I rapporti economici, Venezia 1988 
(Deputazione di storia patria per le Venezie, Miscellanea di scudi e memorie, 26), S. 
69. 
" M. NALLINO, Venezia in antichi scrittori arabi, in «Annali di Ca' Foscari» ,  II (1963), 
S. 111-120, hier besonders S. 111-112; DIES. , Il mondo arabo e Venezia fino alle crociate, 
in Storia della civiltà veneziana, S. 199-208 (bereits in La Venezia del Mille, Firenze 
1965 , S. 161-182), hier S. 199. Die Kenntnis der Rolle Venedigs im 9. Jahrhunderc 
konnte naturlich im Nachhinein nichc wiedererlangt werden, so daB zum Beispiel im 
13. Jahrhundert Ibn al-Athir die Seegefechte des Jahres 840 erzahlte, ohne eine Vor
stellung davon zu haben, daB er in Wirklichkeit von einer venezianischen Flotte 
sprach; ebd. , S. 204. 
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sowie auch in Bezug auf das byzantinische Reich peripher ist, wird so
fort zentral, wenn man beide EinfluBspharen zu einer geographischen 
Einheit zusammenfaBt. Die Interessen der groBen Mach te trafen in der 
Lagune aufeinander; sie bildete den Koncaktpunkt zwischen den ver
schiedenen politischen Raumen. Dies geschah - wie erwahnt - am An
fang des 9. Jahrhunderts, wahrend des karolingisch-byzantinischen 
Konfliktes, der durch den Vertrag von Aachen im Jahre 8 1 2  gelost 
worden war. Karl der GroBe gab damals jeden Anspruch auf Venetien 
auf, das organischer Bestandteil des byzantinischen Reiches blieb. Die 
Franken waren allerdings der Eroberung dieses Gebietes sehr nahe ge
wesen. Konstantinopel hatte direkt intervenieren und Flotten - zu
nachst unter dem Kommando des Patriziers Niketa, spater unter Pau
lus, dem Herzog von Kefallinia - entsenden miissen. 
Diese Ereignisse zeigen, wie mir scheint, einige wichtige Sachverhal
te. Erstens, daB nur ein zu energischer Aktion fahiger, in sich geschlos
sener politischer Organismus wie der karolingische Staat potentiell in 
der Lage war, sich des Dogats zu bemachtigen. Zweitens, daB das Un
ternehmen realistischerweise nur in Angriff genommen werden konn
te, wenn man auf Unterstiitzung aus dem venezianischen Staat selbst 
zahlen konnte. So erklart sich die Bedeutung, die im Verlauf der Ereig
nisse profrankischen und probyzantinischen Gruppen in Venedig zu
kam ' 1

• Auch die Anklage der Anna/es regni Francorum gegen die Dogen, 
Pippin, den Sohn Karls, zum Eroberungsversuch getrieben zu haben, 
laBt sich auf diese W eise erklaren ;, , ebenso wie die Absetzungen der 

" 0RTALLI, Venezia dalle origini, S. 376-377: «I sicuri collegamenti istituiti con le 
maggiori potenze dalle fazioni veneziane, non debbono troppo ridursi a conseguenze 
ed estensione di conflitti prodotti da una dialettica interna al ducato, sostanzialmente 
autonoma e nazionale, ma vanno piuttosto ricondotti alla stessa ragion d'essere dei par
titi avversi; in altri termini, soprattutto il riferimento a Carlo Magno non era un'occa
sionale alleanza imposta da equilibri contingenti ad una delle forze in lotta, peraltro to
talmente venetica, ma era una qualificante scelta di campo, essenziale nel definire l'i
dentità e il carattere della forza stessa: un elemento costitutivo e connaturato,,. 
" Anna/es regni Francomm, hrsg. v. F. KURZE, in M.G. H. , Scriptores ren1111 Germani
camm in umm scholaru111, [6}, Hannover 1895, S. 130: «Pippinus rex, perfidia ducum 
Veneticorum incitarus, Venetiam bello terraque marique iussit appetere» .  Auch in 
Q11ellen wr karolingischen Reichsgeschichte, I, hrsg. v. R. RAU, Darmscadt - Berlin 1955  
(Ausgewahlte Quellen, 5 ) ,  S. 94. 
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Dogen jener Jahre. Daneben wird verstandlich, warum die Dogen 
Obelerius und Beatus am Ende als Verlierer dastanden: Sie waren 803 
den abgesetzten probyzantinischen Johannes und Mauritius Galbaio 
im Amt nachgefolgt und hatten ihre Politik deutlich auf den Westen 
ausgerichtet; als man zur «byzantinischen Normalitat» zuriickkehrte 
und als Konsequenz dieses Umschwungs Agnellus Particiaco Doge 
wurde, wurde ihre politische Fehlkalkulation offensichtlich ,t,_ 
Die Konstellationen zu den Zeiten Petrus' IV. Candiano und Petrus' I. 
Orseolo weisen bemerkenswerte Parallelen auf. Mit Sicherheit hat sich 
aber auch viel geandert : Byzanz setzte jetzt andere Prioritaten, und es 
ware unrealistisch, sein direktes Eingreifen zu erwarten, durch das die 
existierenden Machtverhaltnisse hatten beeinfluBt werden koonen. 
Mit anderen Worten: man wuBte, daB die Flotte nicht erneut unter 
dem Befehl eines Niketa oder Paulus von Kefallinia eintreffen wiirde. 
AuBerdem war Venedig selbst gewachseo, hatte nun ein veranderres 
eigenes Gewicht. Dieser zweite neue Punkt relativierte jedoch den er
sten; wer die Machtverhalrnisse in diesem Raum (der - darao sei erio
oert - formai immer ooch zur byzantinischen EinfluBsphare gehorre) 
hatte varandern wollen, hatte sich jetzt zwar einer vermioderten Inter
ventionsfa.higkeit Konstantinopels gegeniiber gesehen; diese jedoch 
wurde durch die gewachsene Macht Veoedigs selbst kompensiert. Dar
in laBt sich iibrigens eioe Parallele zu den Verhalrnissen der Zeit von 
800-81 O wiedererkennen: die Oberhoheit ii ber die Lagune koonte nur 
mit Untersti.itzung einer innervenezianischen Parteiung erreicht wer
den. Hinzu tritt noch ein weiteres bekanntes Element: das Spiel kann 
nur eine starke Macht eroffnen. Deo groBen Karl gab es um die Mitte 
des 10 . Jahrhunderts oicht mehr. Aber das Reich bli.ihte nach laoger 
Krise wieder auf. Es faod uoter eioer oeueo Persoolichkeit ersteo Ran
ges - Otto I .  - zu lange vergesseoer Starke zuriick: Venedig muBte ouo 
bei einer Reihe von Ereignissen, die - meioer Ansicht nach - auch die 
personlichen Geschicke des Orseolo beeinfluBten, mit dem ottoni
scheo Reich rechneo. 
Die Candiano-Familie war seit dem Jahre 932 ununterbrocheo ao der 

"· KRETSCHMAYR, Geschichte, S. 54-59; CESSJ , Venezia d11cale, S. 135-1 54; ORTALLI, 
Venezia dalle origini, S. 377-382 .  
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Macht, bis auf die einzige kurze Unterbrechung durch die Amtszeit 
des Dogen Petrus Badoer (939-942). lmJahre 959 ging das Dogenamt 
dann an Petrus IV . Candiano ii ber. Dessen poli tischen Vorstell ungen 
lieBen neue Orientierungen erkennen, mit denen sich einige Mitglie
der der Venezianischen Gesellschaft nur schwer identifizieren konnten. 
Der energische Doge muBte daher einer Opposition entgegentreten; 
das driicken die Quellen noch aus, wenn von der «Harte» gesprochen 
wird, mit der der Doge « Untertanen unterdriickt» hatte - oder wenn 
er als so exostts empfunden wurde, daB standig Unruhen ausbrachen, 
die dann zum Aufstand desJahres 976 fiihrten " .  
U nter den Griinden fiir diese U nzufriedenheit muB man sicher das In
teresse des Dogen fiir das Festland und das Regnum ltaliae aufzahlen. 
Dieses Interesse kann jedoch kaum eine ùberraschung gebildet haben: 
bereits vor seinem Aufstieg zum Dogenamt war Candiano sehr stark in 
die Ereignisse im Abendland verwickelt. Der Bruch mit seinem Vater 

. Petrus III. und der maior pars populi, der ihn vom Mitregenten zum 
Verbannten gemacht hatte , kèinnte gerade wegen Zwistigkeiten im 
Zusammenhang mit diesem Engagement entstanden sein. Wenn man 
versucht, die Aussagen desJohannes Diaconus zu entschliisseln, kèinn
te man - im Gegensatz zur allgemein akzeptierten lnterpretation -
statt von einer Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn von ei
nem Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen politischen Anschau
ungen sprechen. Die eine identifizierte sich mit der Haltung des zu
kiinftigen Dogen Petrus IV. , die andere mit dem bestehenden Macht
system , zu dem auch Petrus III. gehèirte. Er war Reprasentant dieser 
Gruppe , aber weder ihr 'padrone' noch ein vèillig passives Mitglied. 
Die prazise Aussage des Chronisten, daB sich die Auseinandersetzung 
zwischen Vater und Sohn (mit dem bawaffneten Kampf am Rialto) er
eignete, als der Vater bereits «alt und krank» war, scheint dessen ver
minderte Fahigkeit zur politischen Kontrolle widerzuspiegeln. Die 
«Hinwendung» der Mehrheit zu Petrus III. mag so der Identifizierung 
mit der siegreichen politischen Kraft entsprechen , und nicht dem Ge
horsam gegeniiber einem Fiihrer im Vollbesitz seiner Krafte. Daher ist 

J0HANNES DIAC0NUS, Cmnaca, S. 138-139: «nempe tante audaciae fuisse fertur 
guo et subditos virtutis rigore plus solito premeret» (vgl. auch Anm. 2). 
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auch verstandlich, warum sich der amtierende Doge genèitigt sah, den 
populus um das Leben seines Sohnes zu bitten. Die Verbannung muB 
folglich nicht so sehr als das Resultat det vaterlichen misericordia, son
dern vielmehr als ein KompromiB zwischen den zerstrittenen Kraften 
in dieser verwickelten politischen Situation angesehen werden ". 
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Petrus III. war Mitglied 
einer Parteiung, deren Positionen er nicht allein bestimmte, sondern 
die das Ergebnis komplexer Konstellationen waren. Die Beziehungen 
zum Regnum ltaliae bildeten nach allgemeiner Auffassung einen der 
politisch brisantesten Punkte. Das wachsende Interesse fiir den Okzi
dent trac den weiterhin bestehenden Bindungen an den byzantinischen 
Orient gegeniiber . Aufgrund ihrer Orientierung in die eine oder ande
re Richtung definieren sich folglich die politischen Lager. Allzu extre
me Positionen waren in der damaligen venezianischen Gesellschaft je
doch ausgeschlossen, da viele ihrer Micglieder zugleich Boden- tmd 
Handels- , Seefahrts- und Festlands- , Finanz- tmd Immobilieninteres
sen hatten. 
Was Petrus III. anbelangt, so kèinnen keine Zweifel hinsichtlich seiner 
Neigungen fiir das Abendland aufkommen. Diese eindeutige Orien
tierung, die bei ihm ausgepragter als bei allen seinen Vorgangern her
vortrat, konnte jedoch die traditionellen venezianischen lnteressen am 
Orient nicht vernachlassigen '''. Nur Hypothese - wenn auch eine sehr 

" Ebd. , S. 136-13 7: «Petrus [= III. Candiana) dux tres habuit filios, guorum unum, 
nomine Pecrum, populo suggerente consortem sibi elegie; gui paterna monica flocci 
pendens, adversus eum insurgere remptavit, adeo ut guadam die utrarumgue parcium 
milites ad pugnam peragendam in Rivoalto foro convenirent. Sed dum infirmo et vetu
lo patri maior pars populi obtemperaret, filiumgue perdere vellet , tandem pater mise
ricordia motus, ne illum occidere rogare caepit; tamen volens populo satisfacere, extra 
patriam illum exire iussit. Deinde omnes tam episcopi guam cuncto clero cum omni 
populo, facta conspiratione, iuraverunt guo numguam nec in vita nec post hobitum 
patris eum ducem haberent» .  
,,, Zusammenfassend: ORTALLl, Venezùt dalle origini, S. 409-4 1 l ;  vgl. auch M.G. 
BERTOLINI, Candiano Pietro (III), in Dizionario biografico degli italiani, XVII, Roma 
1974, S. 761-764 ; POZZA, Vitale-Ugo, S. 26-27. Die intensivsten Bindungen mit der 
Terraferma zeigten sich lange Zeit an den Schenkungen, die venezianischen Klèistern 
van domini des regnmn gemacht wurden: GLORIA, Codice diplo11tatico padovano, Nr. 29, 
34, S. 45-47, 54-55; Codice diplo111atico veronese, hrsg. von V. FAINELLI , II, Venezia 
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plausible und allgemein akzeptierte Hypothese - muB freilich die An
nahme bleiben, daB der Konflikt zwischen Vater und Sohn genau i.iber 
diese Frage ausgebrochen sei. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden: die Vorstellungen des 
Sohnes hinsichtlich eines starkeren Engagements auf dem Festland ka
men mit der Furcht des Vaters vor einer Verwicklung Venedigs in die 
Angelegenheiten des Abendlandes in Konflikt. Eine solche Verwick
lung hatte sowohl fiir die Stabilitat im Inneren Venedigs als auch fi.ir 
die Stabilitat seiner internationalen Beziehungen Gefahren geborgen; 
dies umso mehr, da Otto von Sachsen, der kiinftige Kaiser, genau zu 
diesem Zeitpunkt seine lnteressen fi.ir ltalien deutlich werden lieJ3. Bei 
seinem erscen ltalienzug im Jahre 95 1 hatte er sich bereits die Krone 
des regnum - das er dann im Jahre 952  seinem alten Gegner Berengar 
II . nach seiner Unterwerfung als Lehen i.iberlassen hatte - gesichert . 
Diese Konstellation konnte aber nur als Dbergangslosung becrachtet 
werden. Der Herrscher hatte so - nach dem Triumph i.iber die Ungarn 
auf dem Lechfeld und nach der Beseitigung der inneren Probleme - im 
Jahre 956 seinen Sohn Liudolf einen Feldzug unternehmen lassen , der 
in weniger als einem Jahr Norditalien unter seine direkte Kontrolle 
brachte. Der Tod Liudolfs im September 957 hatte seinem groBen ita
lienischen Gegner, Konig Berengar, vori.ibergehend Auftrieb gege
ben; dieser hatte versucht , das verlorene Terrain zuri.ickzugewinnen. 

1963 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di storia patria ,  N.S. ,  
17) ,  Nr. 2 5 5 ,  S .  392-398; CESSI, Documenti, II, Nr. 30, 34, 39, S. 40-43, 50-52, 62-
67 ; Ss. Trinità e S. Michele Arcangelo di Brondolo, hrsg. von B. LANFRANCHI STRINA, II, 
Venezia 198 1  (Fonti per la scoria di Venezia, Sekt. II, Archivi ecclesiastici - Diocesi 
Torcellana), Nr. 2, S. 14-22. Zu den Schenkern vgl. E. HLAWITSCHKA, Franken, Ale
mannen, Bayern zmd Blirglinder in Oberitalien (774-962), Freiburg i. Br. 1960, S. 106-
107, 125-128, 209-2 11, 237-240; CASTAGNETTI, [ conti, S. 2 1; DERS. , Le due famiglie 
co1!litali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-Di Palazzo, in Studi sul Medioevo veneto, 
Torino 1981, S. 48-50. Derselbe Pietro III. Orseolo hatte von der Grafin Anna, Wit
we des Guido di Bertaldo, Grafen von Reggio, ausgedehnte Giiter in Conche und Fo
golana gekauft (GLORIA, Codice diplomatico padovano, Nr. 3 7, S. 59-60; zu Anna: HLA
WITSCHKA, Franken, S. 154, 286). Dariiberhinaus heiratete er eine Richelda, deren 
Name eher an das regnmn denken la!3t, als an Venedig: S. Giorgio Maggiore. II. Dommen
ti 982- 1 159,  hrsg. von L. LANFRANCHI, Venezia 1968 (Fonti per la storia di Venezia, 
Sekt. I I ,  Archivi ecclesiastici - Diocesi Castellana), Nr. 7, S. 38. 
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Die Auseinandersetzung blieb jedoch offen, und Otto zog erneut per
sonlich nach ltalien , nachdem ihn der Papst auf dem Reichstag zu Re
gensburg - Weihnachten 960 - um sein Eingreifen gebeten hatte. Im 
darauffolgenden Jahr wurde er in Rom zum Kaiser gekront. Die Lage 
Berengars, der seit 962 auf der Burg San Leo balagert wurde , war aus
sichtslos. Er geriet Ende des Jahres 964 in Gefangenschaft und wurde 
mie seiner Frau Willa nach Bamberg verbannt '". 
Getrade in dem Zeitraum zwischen dem Feldzug Liudolfs 956/957 
und der Ankunft Ottos in ltalien· fand die Auseinandersetzung zwi
schen Petrus III. Candiano und seinem Sohn state .  Die ereignisreichen 
Jahre gestalteten sich auch fi.ir Venedig schwierig. Die neue ausge
dehnte Veroneser Mark, die von Verona bis ins Friaul und dari.iber hin
aus nach lstrien hinein reichte , drohte direkt hinter dem veneziani
schen Gebiet. Sie gehorte zum deutschen Reich; Otto hatte sie dem 
Bayernherzog zugewiesen ·". So traf der jugendliche Enthusiasmus des 
Sohnes auf die Besonnenheit des alten Dogen. Deutlich ist jedoch 
auch, daB der Konflikt i.iber die Ebene personlicher Beziehungen hin
ausging und in den Bereich der i.ibergeordneten politischen Konstella
tionen hineinspielte ". Die Vertreibung des Mitregenten muB wahr
scheinlich sogar im Kampf um die Nachfolge im Dogenamt als ein 
eher nebensachliches Ereignis angesehen werden, denn als der Konflikt 
ausbrach, war Petrus III. , wie gesagt , bereits alt und krank, und es 
stellte sich das Problem der Nachfolge. Es ist daher kein Zufall , daB 
sich bei der Vertreibung des Sohnes die Venezianer - «tam episcopi 
quam cuncto clero cum omni populo» - zum Schwur vereinten, diesen 
nie zum Dogen zu wahlen. Hier also lag der Kern des Problems. Der 
Sohn des alten Dogen besaB als Micregent berei es eine auBerst gi.instige 

"' Gerade wahrend der Belagerung San Leos sollen die beiden Diplome Octos I. vom 
26. August 962 fiir Johanna und Vitalis- Hugo Candiana, auf die wir noch eingehen 
werden, ausgestellt worden sein. V gl. unten, Anm. 5 1  und den Kontext. 
" V gl. noch die zusammenfassenden Darstellungen: CASTAGNETI!, / conti, S. 1 4-16; 
DERS. , Il Veneto nell'alto medioevo, Verona 1990, S. 97, 1 10-1 13; DERS. , Dalla Marca 
veronese alla Marca trevigiana, in Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese 
(secoli XIII-XIV) . Sulle tracce di G .B .  Verci, hrsg. v. G. OR TALLI und M. KNAPTON, 
Roma 1988 (Studi storici, 199-200), S. 1 1-22 ,  hier besonders S. l l f. 
" CESSI, Venezia dttcale, S. 322-323. 
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Ausgangsposition fiir die Nachfolge: Zu seiner Zeit war wohl der Titel 
formal noch erblich, doch es gab Ansatze dazu. Ein moglicher Rivale 
mu13te sofort handeln. 
Die Erhebung des jungen Petrus zum Mitregenten war bereits im Marz 
958 erfolgt ,lJ _ Vertieibungdekret und AusschluB aus dem Dogenamt 
konnen daher vielleicht ungefahr auf Friihjahr 959 angesetzt werden 1 1

• 

Petrus III. starb jedenfalls kaum zweieinhalb Monate spater 15
• Darauf

hin holten die Venezianer den verbannten Sohn im Triumph zuriick. 
Gerade diese schnelle Aufeinanderfolge der Geschehnisse legt nahe, sie 
im Zusammenhang zu betrachten. Die Vetreibung war noch rechts
kraftig, als der Riickruf erfolgte - ebenfalls nicht unabhangig von den 
anderen Geschehnissen. Bei de Phasen gehoren - meiner Meinung nach 
- eng zusammen; sie sind durch au13erst undurchsichtige Auseinander
setzungen um die Nachfolge verbunden . Selbstverstandlich muB als 
Folge einer solchen Interpretation die Vorstellung von einzelnen, un
abhangig handelnden Personen aufgegeben werden. Petrus III. tritt als 
Akteur gegeniiber groBeren, anonymen Parteiungen in den Hinter
grund. Dario finden sich die Vertreter der bedeutendsten veneziani
schen Familien; selbst auswartige, an der Region der Lagune interes
sierte Machte - wie das regnum Italiae - iiben einen gewissen EinfluB 

" Zu diesem Zeitpunkt verschenkt Petrus III. eine Saline aus dem Besitz des Pala
stes; er tut dies «una pariter cum itemque duce filio meo » .  P. MOLMENTI, La storia di 
Venezia nella vita privata, Bergamo ' " 1927 , I ,  S .  500; CESSI , Documenti, Il, Nr. 40, S .  
68. 
" Das schlug MOR, L'età feudale, I, S. 1 82 vor, der das kurze Exil fiir Sommer / 
Herbst annahm. 
" JOHANNES DIACONUS, Cronaca, S. 1 37 :  «post filii quidem eiectionem non plus 
quam duobus mensibus et quattuordecim diebus vixisse fertur» . Nati.irlich kann man 
an der Exaktheit des Chronisten hinsichtlich der genauen Zahl der Tage zweifeln, aber 
daB zwischen beiden Ereignissen ein kurzer Zeitraum verstrich, kann nicht in Frage 
gestellt werden. Die Verbesserung der Situation des Sohnes, der am Ende den Sieg da
vontrug , obwohl sei ne Ausgangslage ungi.instig gewesen war, konnte zu der Annahme 
verleiten, es sei der alte Doge gewesen, der ihm zunachst Schwierigkeiten bereitet hat
te. Der gesamte Tenor der Chronik indessen verbietet eine solche lnterpretation. Pe
trus' III. Tod erwies sich als Vorteil fiir den ehemaligen Mitregenten- aber weniger 
deshalb, als aus dem Grund , daB nun die Karten neu gemischt wurden und der Sohn 
aus dieser Situation seinen Vorteil zu ziehen wuBte. 
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aus 46
• Einer derartigen Interpretation widerspricht meines Erachtens 

auch Johannes Diaconus, der Autor der Hauptquelle, nicht. Im Ge
genteil, er la13t sogar den Ablauf der Ereignisse erkennen. Wenn er 
dann trotzdem den beiden Candiano, dem alten und dem neuen Do
gen, den entscheidenden Part zuwies, so geschah das aufgrund seiner 
personlichen Sichtweise der venezianischen Geschichte . 
Der Triumph der Anhanger von Petrus IV. Candiano im Jahre 959 
schloB also die Phase der Konflikte um die Nachfolge im Dogenamt 
ab. Wahrend der Verbannung hatte Petrus IV. Zeit gehabt zu zeigen, 
welche Absichten er hatte und wo seine Interessen lagen. Nachdem er 
sich ins regnum Italiae, an den Hof Berengars II. , begeben hatte, hatte 
er an den militarischen Aktionen Adalberts, des Sohnes Berengars, 
und Huberts von Tuszien gegen Theobald II. , den Markgrafen von 
Spoleto, teilgenommen. Spater war er mit Einverstandnis Berengars 
nach Ravenna gegangen. Von dort aus hatte er die venezianischen 
Schiffe, die - wie Petrus IV. wu13te - im Hafen von Primario an der Po
miindung lagen, gekapert. Es handelte sich hier jedoch nicht um einen 
wirklichen Piratenakt, sondern um eine Aktion, die im Zusammen
hang mit dem Konflikt um die Nachfolge im Dogenamt gesehen wer
den muB 1 7 •  Als dann die 300 Schiffe, von denen der Chronist spricht, 
festlich geschmiickt in Ravenna einliefen, um Petrus IV. abzuholen 
und in die Heimat zuriickzubringen "", mu13te den Venezianern bereits 
klar sein, welchen Leitlinien der zukiinfrige Doge folgen wiirde. 

4. Harmonie zwischen Candiano und Ottonen. 

Das Bild Venedigs um die Mitte des 10. Jahrhunderts la13t sich also 
ziemlich prazise beschreiben. Man steht einer politisch-militarischen 
Macht von nicht mehr nur lokalem, sondern regionalem Gewicht ge-

"' MOR, L'età feudale, S .  223-224; BERTOLINI, Candiana Pietro (III), S .  764. 
" Auch die Wahl des so nahe an der Lagune gelegenen Ravenna erfolgte wahrschein
lich mir Blick auf eine mogliche Ri.ickkehr und aus der Notwendigkeit, dafiir die er
forderlichen Kontakte zu halten. Zu den Unternehmungen im Exil vgl. JOHANNES 
DIACONUS, Cronaca, S. 1 3 7 .  

'" Ebd. , S.  1 3 8 .  
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geniiber, die sich in einer okonomischen Wachstumsphase befand. In 
der forebeseehenden Beziehung zu Byzanz erlangee Venedig bereies 
weitgehende Unabhangigkeit. Die Seadt blieb dem Orienc nach wie 
vor verbunden, fiihlte sich aber auch zum Okzident hingezogen. Dies 
implizierce das Risiko einer Spaleung der inneren Einheie in gegensaez
liche Positionen, was zu Spannungen und Unruhen fiihrte. 
Ziel der unterschiedlichen politischen Gruppierungen war der Gewinn 
des Dogenamtes. Meiner Meinung nach befand sich Venedig schon seit 
der Neubesetzung des Dogenamees im Jahre 959 - und niche erst sei e 
der Ermordung Peerus IV. ,  schon gar nicht sei e der Amtsiibernahme 
des Dogen Tribunus Menio im Jahre 979 - in einer Phase voll innerer 
Spannungen, wenn niche gar der Inseabilieat. Petrus IV. Candiano 
konnte den Ausbruch des Konfliktes lange Zeie verhiodern, war jedoch 
nicht in der Lage, dessen Wurzeln zu beseitigen. Hier aber lag das aus
serordentliche Verdienst Peerus' II. Orseolo, doch dazu muBeen noch 
Jahre vergehen. Lange noch besteht der Eindruck, daB ein eigentlich 
gefestigter Organismus sich nur mit Miihe im Gleichgewicht halten 
konnte. In dieser Situation drohten die groBten Gefahreo aus dem Aus
land. Die inneren Wirren schienen die Strukturen der venezianischen 
Gesellschaft aufgrund ihrer Festigkeit nicht zerstoren zu konnen. Als 
sich jedoch die inneren Probleme mie der AuBenpolitik verflochten, 
zwang dies Venedig, sich mie dem machtigen ottonischen Imperium 
auseinanderzuseezen. Unter Petrus IV. Candiano wurde dann die Ver
wicklung in die iealienischen Angelegenheiten zur Tatsache. 
Viele Aspekte zeigen die Verbindung des Candiano mit dem Okzident 
deutlich: die Trennung von seiner erseen Frau fiir die neue Ehe mir der 
schon erwahncen Waldrada ·19 ;  die bis dahin uniibliche Rekrutierung 
italienischer Soldnertruppen; die ebenfalls bereits erwahnte langsame 
Ùbernahme typisch leheosrechtlicher Strukturen; die zunehmenden 
Interessen der Candiano auf dem Festland; die miliearischen Aktionen 

,., Einige Bemerkungen zur Bedeutung der Heiratspolitik der Dogen in dem hier be
handelten Zeitraum: B. BETT0, Linee di politica matrimoniale della nobiltà veneziana fino 
al XV secolo. Almne note genealogiche e l'esempio della famiglia Mocenigo, in «Archivio stori
co italiano», CXXXIX (1981) , S. 3-64, hier besonders S. 6-11 ;  G. SCARABELLO, Le 
dogaresse, in / dogi, S. 162-182,  hier S. 163. 

gegen Ferrara und Oderzo, zwei Stadten, die zwar auch aus handelspo
litischer Siche wichtig waren, die aber trotzdem ungewohnlich 'land
bezogene' Ziele, gemessen an den Traditiooen der venezianischeo 
Kriegsfohrung , blieben. Auf Einzelheiten soll hier nicht naher einge
gagen werden '". Es sei nur darauf hingewiesen, daB sich die Beziehun
gen zum Festland anfangs im wesentlichen auf die Verbindung zu Be
rengar konzentrierten und erst zu einem spateren Zeitpunkt - aber 
wahrscheinlich schon vor der endgiiltigen N iederlage Berengars - auch 
auf Kaiser Otto I, ' ' .  Eines ist sicher: der neue Doge spielte mit dem 

"' Zusammenfassend: ORTALLI , Venezia dalle 01·igini, S. 41 l ff; M. G. BERT0LINI, 
Candiana Pietro (IV), in Dizionario biografico degli italiani, XVII , Roma 1974, S. 764-
772. Vgl. auch CESSI, Politica, S. 210-216; DERS . ,  Venezia dttcale, S. 324-331. 
" Der klarste und i.iberzeugendste Vertreter der These einer ' Jangen' Bindung zu Be
rengar bis zu seinem politischen Ende ist M0R, L'età /e1tdale, S. 304-305 ,  327-329. 
Allgemein wird dagegen angenommen, daJ3 der Dbergang ins octonische Lager fruher 
erfolgte, auch wenn er nicht mit Sicherheit datierbar ist (von «diplomatische[r} Ge
wandcheit des Dogen» sprach KRETSCHMAYR, Geschichte, S. 1 1 2). Zu diesem Thema 
sei hier nur erwahnt, daJ3 Mor zu den Faktoren, die sei ne These sti.itzen, die kaiserliche 
Schenkung vom 26. Augusr 963 an Vitalis, den Sohn des Dogen, zahlr. Bei dieser 
Schenkung handelt es sich um Einnahmen, unter anderem der Curtis von Musestre. Da 
Mor Vitalis und seine Mutter, die versto!3ene Johanna, die vom Kaiser ebenfalls be
gi.insrigr wurde, fi.ir Exponenten der inneren Opposition zum Dogen halt, sieht er dies 
als Bestatigung der Feindschafr zu Petrus IV. Meiner Meinung nach ist die automati
sche Gleichsetzung von Versto!3ung und Feindschaft nicht haltbar, und ich kann auch 
keine Verwicklung des Sohnes in diese hypothetische Gegnerschafr sehen. Die erste 
Ehefrau Johanna, die als Abrissin des au!3erordentlich wichcigen Klosters San Zacca
ria endere, und Vicalis, der Pacriarch von Grado wurde, bleiben auch weirerhin fesr in
tegrierce Mitglieder des Candiano-Clans. Ganz abgesehen davon ist der Vicalis des 
Jahres 963 nichr der Sohn Perrus' IV. , sondern der Bruder, der normalerweise mie Vi
calis-Hugo bezeichner wird - eben wegen der Verwechslungsgefahr. Daher mu!3 die 
Schenkung von Musesrre in jedem Fall als Gunstbezeugung und nicht als Beweis for 
die kaiserliche Feindschafr zum Dogen angesehen werden. Zu diesem Zeitpunkt isr 
folglich berei es eine Annaherung zwischen Otto I. und dem candianischen Venedig zu 
verzeichnen. Zur Identifikation des Vicalis aus demJahre 963 vgl. POZZA, Vitale-Ugo, 
S. 20-2 1 .  Das Privileg zu seinen Gunsren findet sich in Die Urkunden Konrad I., Hein
rich I. 11nd Otto l. , hrsg. v. TH. SICKEL, in M. G. H. , Diplomata regum et i111peratormn Ger-
111aniae, 112 ,  Hannover 1879-1 884 (=! DOI. ) ,  Nr. 257, S. 366-367; das Privileg for 
Johanna , die Abrissin von San Zaccaria, findet sich ebd. , Nr. 258 ,  S. 367-368. Vgl. 
CESSI, Dommenti , Nr. 44-45 ,'S. 75-79. 



Feuer. In den Planen, die der sachsischen Kaisers mit ltalien hatte, war 
die venezianische Autonomie nicht das Entscheidende. Die Allianz 
zwischen dem Herrscher und Dogen hatte geradezu widersinnigen 
Charakter und konnte gefahrlich werden. Zunachst jedoch wurden am 
2. Dezember 967 die Vertrage, die seit demJahre 840, seit Lothar I . ,  
die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Dogar und dem re
gnum Italiae regelten, nochmals erneuert, wie sie auch bisher immer 
wieder den Gegebenheiten angepaBt worden waren:  ein klarer Hinweis 
auf freundschaftliche Beziehungen. Allerdings beinhaltet dieser Ver
trag, wenn man ihn mit den vorausgegangenen Fassungen vergleicht, 
eine eindeutige Verschlechterung der Bedingungen fi.ir die Lagunen
stadt - obwohl die Verbindungen zwischen Dogar und Kaiser so eng 
wie nie zuvor waren. Bis zu diesem Zeitpunkt war es Venedig immer 
gelungen, die eigenen Vorstellungen durchzusetzen, indem es die 
Konstellationen, die sich im regnum Italiae gebildet hatten, geschickt 
fi.ir sich zu nutzen wuBte. Nun muBte Venedig diese eindeutigen Ver
schlechterungen hinnehmen ": Auch das Schweigen im Vertrag iiber 
die Grenzen zwischen beiden Staaten und die Zugehorigkeit von wich
tigen Orten wie Chioggia und Brondolo zum Dogar muBte die Vene-

" CESSI , Politica, S. 213-214; DERS. , Venezia ducale, S. 327-328; BERT0LINI, Can
diano Pietro (IV), S. 767-768; ORTALLI, Venezia dalle origini, S. 413; G. RbSCH, Venedig 
mzd das Reich . Handels- 11nd verkehrspolitische Beziehzmgen in der deutschen Kaiserzeit, Tii
bingen 1982 (Bibliothek des deutschen historischen lnstituts in Rom, 5 3), S. 8. Hin
sichtlich der Unterschiede des ottonischen Paktums im Vergleich zu den vorangegan
genen Fassungen vgl. - mit uneinheitlichen Bewertungen - neben anderen: A. FAN
TA, Die Vertréige der Kaiser init Venedig bis zmn Jahre 983 , in: «Mittheilungen des Insti
tuts fiir osterreichische Geschichtsforschung» , Erganzungsband I, lnnsbruck 1883, S. 
51-128, hier besonders S. 54ff; H. BRESSLAU, Venezianische Studien, in Festgabe fiir Ge
rold Meyer von Knonau, Ziirich 1913, S. 69-96; R. CESSI , Pacta Veneta. II. Dal «pactmn 
Lotharii» al «foedw Octonis » ,  in: «Archivio veneto», Reihe 5 ,  V (1929), S. 1 -77; jetzt 
in DERS. , Le origini del ducato veneziano, Napoli 195 1 ,  S. 245-321, hier besonders S. 
282ff. Zur Edition des Textes, in der die Auswirkungen einer nicht eindeutigen Uber
Iieferung spurbar sind (ebd. , S. 269-282; FANTA, Die Vertréige, S. 54-61), D O  I. , Nr. 
350,  S. 478-483; M. G. H. ,  Constitutiones et acta publica imperatorum et regz11n (= Legum 
sectio IV) ,  I (inde ab a. DC CCCXI usque ad a. MCXCVII), hrsg. v. L. WEILAND, Han
nover 1893 (= Const. I) , Nr. 14, S. 30-36; CESSI, Documenti, Nr. 47, S. 81-85 ; DERS , 
Le origini del ducato, S. 309-313. 
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zianer beunruhigen ' ·1 • N och aussagekraftiger ist nach meiner Meinung 
die Tatsache, daB der jahrlich an den Kaiser zu zahlende Zensus bis zu 
dieser Urkunde als Anerkennung der im pacttttJZ garantierten Rechte 
betrachtet wurde und jetzt, unter Otto I. , tributmn genannt wurde '' . 
Diese Abschnitte - aber die Aussage gilt fi.ir das Dokument als Ganzes 
- weisen meiner Meinung nach weder im rechtlichen noch im politi
schen Bereich auf eine Modifizierung der Stellung des Dogats gegen
iiber dem Reich hin. Ich mèichte daher nicht von einer Ausdehnung 
kaiserlicher Herrschaft iiber die Lagune sprechen. Trotz der Rede von 
einem tributum mochte ich nicht einmal eine Form von De-facto-Ab� 
hangigkeit seitens des Dogats sehen, selbst wenn diese Hypothese 
durchaus denkbar erscheint ". Die prazisen poli tischen Ziele Ottos I. 
scheinen mir klar zu sein. Sie liegen konsequent auf einer Linie mit der 
Haltung, die er gegeniiber der italienischen Halbinsel insgesamt ein
genommen hat. Wie bereits zur Zeit der Karolinger begann sich das 
neu erstarkte Reich wieder fiir die Lagune zu interessieren. Dabei setz
te es auf die lokalen Parteiungen,  schloB Biindnisse und machte Zuge-

" Ebd. , S. 282-285 ;  OR TALLI , Venezia dalle origini, S. 413; BERT0LINI, Candiana Pie
tm (IV), S. 767. 
" V gl. den Text aus dem Jahre 967 in CESSI , Le origini del ducato, S. 313 ( = DERS., 
Documenti, S. 85) ,  Kap. 24: «Tributa pacti omni anno mense martii nobis persolvant 
libras XXV de nostris denariis». Dazu der entsprechende Text im praeceptmn Konig 
Rudolfs vom Februar 925: «tam nos, quam nostri decessores nichil amplius eos coga
mus pacti causa persolvere, nisi tantum annualiter denariorum Iibras XXV»;  vgl. ebd. , 
Nr. 32, S. 48; M .G.H. , Capitularia regttm Francormn (= Leg11111 sectio Il), II, hrsg. v. A. 
B0RETIUS - V. KRAUSE, Hannover 1890-1897 , Nr. 240 , S. 148-150, hier S. 1 5 0. Die 
Edition des fraglichen Kapitels des ottonischen pactznn in D O  I. , S. 483 (= Const. I, 
S. 35) lautet: «Et promisit nobis cunctus ducatus Veneticorum et successoribus nostris 
pro huius pactionis foedere annualiter omni mense Marcio persolvere libras suorum de-
nariorum quinquaginta et pallium unum». Vgl. auch RbSCH, Venedig 1md das Reich, 
S. 8. 
" In den Jahren 1928-1929, zur Zeit der Studien iiber die Pacta Veneta, hatte selbst 
CESSI (Le origini del ducato, S. 285) diese Interpretationsrichtung eingeschlagen. Er kor
rigierte sich allerdings dann und verneinte jede «tendenza di assorbimento del ducato 
da parte dell'autorità imperiale»: DERS. , Venezia ducale, S. 328, Anm. 2. Die Polemik 
um die Frage, ob Venedig vom abendlandischen Imperium abhangig gewesen sei oder 
nicht, konzentrierte sich indessen auf die Epoche Ottos II. Vgl. dazu die Hinweise un
ter Anm. 93. 
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seandnisse. Einzelne Schritte seanden im Zusammenhang mie der gro
Ben Konzepeion. 
So IaBt sich erklaren , daf3 gelegentlich Widerspriiche und Ungereimt
heieen auftauchen: Das Pakeum des Jahres 967 verschlecheeree zwar die 
Bindungen fiir die Venezianer, laBt sich aber eroezdem mie den Privile
gien des Jahres 963 vergleichen, die dem Bruder des Dogen, Viealis
Hugo Candiano , und dem Kloseer San Zaccaria gewahre wurden (des
sen Abeissin die ersee Frau des Dogen war). Weieerhin lag es zeitlich 
sehr nahe an einem Vorgang auf der Synode in Rom zwischen Ende De
zember 967 und Anfang Januar 968: Auf Ineerveneion des Kaiser wa
ren hier die Rechemaf3igkeit der Forderungen des Patriarchen von 
Grado anerkannt und damit die Anspriiche Aquilejas beschnitten wor
den 11

' .  Auf3erdem kèinnte man noch die Vorteile hinweisen, die dem 
Candiano-Clan aus der Schenkung von Izola und seien zugehèirigen 
Gebieten an Vitalis-Hugo im Januar 972 erwuchsen ". SchlieBlich sei 
noch an die U rkunde erinnert, in der Otto I. dem Bischof von Bergamo 
im Jahre 968 erlaubte , in Monasterolo einen Hafen anzulegen. Er 
muf3ee dort auch die Schiffe Venedigs aufnehmen und sie in alleo Be
langen wie die des regnum behandeln ". Der Kaiser schickte auf3erdem 

"· FANTA, Die Ve,·trdge, S. 102; W. LENEL, Venezianisch-lstrische St11dien, Stra!3burg 
19 11, S. 68-72 ;  P.F. KEHR, Rom und Venedig bis ins Xll .jahrhmzdert, in «Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XIX (1927), S. 1-180, 
hier S. 73; CESSI, Venezia d11cale, S. 326, Anmerkung 3. Vgl. P.F. KEHR, Regesta Pon
tific,1111 Romanor11111. Italia pontificia, VII/2 , Berolini 1925, Nr. 25, 64, S. 18, 50. Noch 
um die Mitte des 14. Jahrhunderts registrierte DANDULI Chronica perextenmm descripta, 
S. 177 ,  die Anwesenheit venezianischer Boten auf der fraglichen romischen Synode. Er 
bezeugt damit die Bedeurung, die diesem Ereignis in der lokalen historischen Tradi
tion noch nach Jahrhunderten gegeben wurde: « VIIII" quoque sui anno, dux cum pa
triarcha, episcopis, clero et populo Venecie, legatos misit Iohanem Comarenum et Io
hanem Deneum diaconum Iohani pape, et Octoni imperatori, Rome existentibus, in 
synodo ibi congregata , ubi vissis et discusis privilegiis gradensis ecci es i e, difinicione 
synodi terminatum est dictam ecclesiam esse patriarchalem et metropolim totius Ve
necie>> . 
" D.0. I. , Nr. 407 , S. 554; CESSI, Docmnenti, II, Nr. 52, S. 93-94. 
" D O  I . ,  Nr. 364, S. 500: «portum et scationem navium scilicet venientium ex Ve
neciis et Clumaclis, Ferariensis partibus» .  Es ist bezeichnend, daB der Kaiser die Vene
zianer und die Einwohner Comacchios auf dieselbe Ebene scellc. Comacchio war ja als 
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in diesen Monaten einen Venezianer namens Dominicus als seinen Bot
schafrer zu Nikephoros Phokas - ebenfalls ein bedeutsamer Vorgang '''. 
Nach dem Tode Ottos I. imJahre 973 folgte sein Sohn Otto II. densel
ben politischen Leitlinien. So bestatigte er am 2. April 974 dem Pa
triarchen von Grado, Vitalis Candiano (dem Sohn Petrus IV. ) ,  Besitz
stand, Immunitat und die Rechte seiner Kirche w _  
Interventionen der Ottonen erfolgten also iiber Verbindungen mit 
dem Candiano und seiner Familie. Das Interesse Ottos fiir die Lagune 
traf sich mit dem Interesse des Candiano fiir das Festland. Es stelle sich 
nun die Frage, warum Otto in einer so giinstigen Ausgangssituation -
das Reich in voller Bliite, der Doge ihm wohlgesonnen - keine wirk
lich entscheidenden Schritte unternommen hat. Es ist allerdings un
mèiglich zu sagen, bis zu welchem Punkt Candiano dieses Spiel wirk
lich mitspielen wollte, wie weit er wirklich bereit war, den Weg einer 
Festlandsintegration zu gehen, die unter den genannten Umstanden 
zweifelsfrei unter ottonischem Vorzeichen gestanden hatte. Man sollte 
meinen - aber dies muf3 Vermutung bleiben -, daB Petrus IV. das Ri
siko, sich Otto auszuliefen, gut kalkuliert hat. Ein Punkt allerdings ist 
vollkommen klar: Die Vorstellungen von einer proottonischen Politik 
muf3ten, bevor sie verwirklicht werden konnten , den Realitaten in Ve
nedig Rechnung tragen. Die Stadt stand namlich keineswegs geschlos
sen hineer der candianischen Polieik. 

5. Die Bedeueung des Orients und die Gliederung der Gesellschaft 

bedeutender Handelsort des regmm1 in Antagonismus zu Venedig. Vgl. auch C. VIO
LANTE, La società milanese nell'età preco1mmale, Bari ' 1974, S. 10; J. JARNUT, Bergamo 
5 68-1098. Verfawmgs-, S oziai- ,md Wirtschaftsgeschichte einer lombardischen Stadt im Mit

telaltl-r, Wiesbaden 1980 (Vierteljahrschrift fiir Saziai- und Wirtschaftsgeschichte, 
Beiheft 67),  S. 226-227; RùsCH , Venedig ,md das Reich, S. 131. 
''' LJUDPRANDI Relatio de legatione Constantinopolitana, in Die Werke Liudprands von 
Cremona, hrsg. v. J .  BECKER,  in M.G. H. ,  Scriptores rermn Germanicarmn in mttm scholar-
11111, [41}, Hannover-Leipzig ' 1 915, Kap. 31, S. 192 . 
"' Die Urkunden Otto des Il. , hrsg. v. TH. SICKEL, in M.G.H. , Diplomata regum et impe
ratorum Germaniae, II/ 1 ,  Hannover 1 888 (= D O  I I . ), Nr. 7 1 , S. 84-88;  CESSI , Dom
menti, II ,  Nr. 53 , S. 94-98. 
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Die «regelmaBigen Incrigen», um den Dogen loszuwerden, die Tatsa
che, daB er als besonders verhaBt bezeichnet wurde, die Notwendig
keic fiir ihn, seine Untertanen zu unterdri.icken (subditos premere) " '  - all 
das deutet auf eine verworrene innere Situacion hin . Nicht nur in di
rektem Machckampf standen sich unterschiedliche Gruppierungen ge
geni.iber; es kam auch zu Differenzen i.iber die langfriscigen Konzeptio
nen der Politik. Im Vergleich zu anderen Gesellschaftsscrukturen die
ser Epoche erscheint die Realitat Venedigs auBersc komplex und viel
schichtig.  Die Kenntnis dieser Strukturmerkmale cragt einerseits zum 
besseren Verstandnis der Hinwendung der Candiano zu den Ottonen 
bei; zugleich laBc sie deutlich werden, in welchem MaB die monarchi
sche Perspekcive - die oft im Gesprach war - im Dogat Betroffenheit 
auslosen muBte. Der letzce Punkt - wie wichcig er auch immer sein 
mag - kann hier nicht eingehender behandelt werden. Stattdessen soll 
prazisiert werden, warum sich dieses Venedig mie seiner so diffizilen 
und verworrenen Struktur unter keinen Umscanden von Byzanz ab
wenden konnte, obwohl es vom Okzident angezogen wurde. 
Petrus IV. trug nie die hohen byzantinischen Ehrentitel, die fiir viele 
seiner Vorganger bis hin zu seinem GroBvater Petrus II., wenn nicht 
gar bis zu seinem Vacer Petrus III . ,  i.iblich gewesen waren "�. Es sind 
uns auch keine offiziellen Missionen nach Konstantinopel aus seiner 
Regierungszeit bekannt; diese waren ja ebenfalls bis zu diesem Zeit
punkt haufig und zeigten die weiterbestehende Krafc der Bindung. 
Auch wenn durch diese Veranderungen der wachsende Abstand zu By
zanz offenkundig wird, blieb das byzantinische Reich doch immer ein 

'' ' V gl. die bereits erwahnten Abschnitte vonJ0HANNES DIAC0NUS, Cronaca, S. 1 39. 
,., Ebd. , S.  133: «Petrus [= II.] Candianus dux suum dilectum equivocum filium [= 
Perrus III. ] Constantinopolim ad Constantinum et Romano imperarores transmisit, a 
qui bus prorospatharius effectus, cum maximis donis ad Veneciam retdiit» .  Der Ab
schnitt ist zweideurig. Es scheint, daJ3 der Sohn Petrus' III. mir dem erhabenen Titel 
eines Protospatharios geehrt wurde. Er ist jedoch nie damit dokumentiert. Wahr
scheinlicher isc daher, daJ3 der Varer «effectus protospatharius» war. Als solcher wird 
er in dem Dokument bezeichnet, in dem sich Koper am 14. Januar 932 zu Tributzah
lungen an den Dogar verpflichtece: Urkunden wr alteren Handels- und Staatsgeschichte der 
Republik Venedig, hrsg. v. G.L .F .  TAFEL - G.M .  TH0MAS, Wien 1 856 (Fontes rerum 
Austriacarum, II/12), Nr. 10, S. 6; CESSI , Documenti, II, Nr. 35 , S. 52-53. 

36 

nicht zu vernachlassigender Faktor. Hinzu kommt, daB es gerade eine 
Phase auBerordentlicher Scaarke durchlebce, der im Okzident diejeni
ge des ottonischen Imperiums vergleichbar war. lm Jahre 96 1 gli.ickte 
die Ri.ickeroberung Kretas, des Haupcsti.itzpunkces der Araber im ost
lichen Mictelmeer . Einen Erfolg dieser Art hatten die Byzantiner seit 
Jahrhunderten nicht mehr verzeichnen konnen . ImJahre 962 fand der 
triumphale Feldzug gegen Saif ad-Daulah (den hamdanidischen Emir 
von Mossul und Aleppo) scatt. ImJahr 963 bestieg dann der energische 
Nikephoros Phokas den Thron. Mit ihm wurde jene Reihe groBer Kai
ser eroffnet, welche «die Epoche des hochsten militarischen Glanzes 
des mictelalterlichen byzantinischen Scaates» 63 gekennzeichnet haben 
(nach ihm folgten von 969 bis 976 Johannes Tzimiskes und dann Basi
leios II. bis 1025). 
Zwar konnten aus dem Osten die Flotten eines Niketas und eines Pau
lus von Kefallinia nicht mehr in die Lagune gelangen. Trotzdem waren 
die Dinge auf keinen Fall auf die leichte Schulter zu nehmen - umso 
mehr, als bedeutende, ja charakteristische Te ile Venedigs auf den Mee
ren lagen, in Gegenden, wo Byzanz die ganze Macht innehatte. Es han
ddte sich um eine Art Venedig auBerhalb Venedigs, Risiken ausge
setzt, vor denen im Gegensatz dazu die N ische in der oberen Adria ge
schi.itzt war. Noch innerhalb das erstenJahres seiner Amtszeit, imJuni 
960, muBte der Doge Petrus IV. ein Dekret i.iber das Verbot des Skla
venhandels erlassen. Damit wurde das nun achtzig Jahre alte Verbot 
aus den Zeiten Ursus Particiacos erneuerc. Petrus muBte es gemaB den 
byzantinischen Inceressen gestalten: Auch der Transport bestimmter 
Briefe aus dem Westen, vor allem aus dem regnum ltaliae, aus Bayern 
und Sachsen nach Byzanz wurde verbocen, da ihr Ton den Kaiser irri
tiert hatte 64

• N och bezeichnender ist, daB im J ahre 97 1 eine U ntersu-

'" Die Formulierung stammt van G. OSTR0G0RSKY, Geschichte des Byzantinischen 
Staates, Mi.inchen 1940, S. 205 . 
6 1  TAFEL-TH0MAS, Urkunden, Ne. 13, S .  17-25 ;  CESSI, Dommenti, II, Nr. 41, S .  70-
74. Man muJ3 festha!ten, daJ3 man in der Anordnung des Jahres 960 eher als den Sino 
einer geschickten ausdauernden Haltung ( «virtuosa rigidità») (von der beispielsweise 
CESSI , Venezia ducale, S. 326, sprichc) die Fahigkeit des byzancinischen Reiches, Druck 
auszui.iben, wahrnimmt. Auch wenn jede Andeucung eines direkten Eingreifens 
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chungskommission aus Byzanz in Venedig eingetroffen war. Allein 
diese Tatsache zeigt schli.issig, daB die formalen Beziehungen, die Ve
nedig an das Imperium banden, weiterhin bestanden - crotz der inzwi
schen groBen Unabhangigkeit Venedigs. Die kaiserlichen Boten - ter
ribiliter minantes - sprachen deutliche W orte: wenn die Venezianer den 
Sarazenen auch in Zukunft strategisches Materia!, d. h. Waffen und 
Holz fi.ir Schiffskonstruktionen, verkauften, wi.irde die byzantinische 
Flotte alle verdachtigen Schiffe in Brand stecken , ohne Ri.icksicht auf 
Mannschaften und W areo ". 
Johannes Tzimiskes wollte in der bevorstehenden Auseinandersetzung 
mit den agyptischen Fatimiden offensichtlich keine Ri.icksichten auf 
Venedig nehmen. Das Dokument, durch das sich die Venezianer sei
neo Forderungen fi.igten, ist gut bekannt. Es lohnc sich jedoch trotz
dem, auf drei Punkte erneut einzugehen. Erstens zeigt es mit auBeror
dentlicher Deutlichkeit die groBe formale und strukturelle Bedeu
tung, die Byzanz in Venedig noch zukam. Zweitens bezeugt es - viel
leicht besser als jede andere zeitgenossische Quelle - die Dimensionen , 

Konstantinopels - wie es im Jahre 97 1 dann geschieht - fehlt, sind die prazisen Hin
weise auf die ,,greci» und auf die «terra grecorum» absolut eindeutig. Der zweite Teil 
der Anordnung , der von den «epistole,, handelt, nimmt zweifelsohne Riicksichr auf 
Byzanz. Vgl. DERS. , Politica, S. 2 12 ;  LUZZAITO, L'economia veneziana, S. 102 ; R. 
HIESTAND, Byzanz ,md das Regnz1111 ltaliam1 im l 0. jahrh11ndert, Ziirich 1964, S. 2 1 1 -
2 1 3 ;  A. PERTUSI , Quedaw regalia insignia. Ricerche sulle insegne del potere ducale a Venezia 
durante il medioevo, in «Srudi veneziani» , VII ( 1965), S .  3-123 , hier S. 1 13 ;  J. 
HOFFMANN, Die òstliche Adriakiiste als Hauptnachschubbasis fiir den venezianischen 
Sklavenhandel bis wm Amgang des 1 1 .  jahrhrmderts, in « Vierteljahrschrifr for Sozial
und Wimchafrsgeschichte» ,  LV ( 1968), S. 165- 181 ;  CH. VERLINDEN, L'esclavage dans 
l 'E11rope inédiévale. II. Italie - Colonies italiennes d11 Levant latin - Empire byzantin, Gene 
1977 (Rijksuniversiteit te Gent. Werken uitgegeven door de Faculteit van de Lette
ren, 162), S. 1 16- 1 17 ;  OR TALLI, Venezia dalle origini, S. 4 14 .  
,;, CESSI, Documenti, II ,  Nr. 49, S. 86-9 1 ,  hier S. 87: «Cum denique per hanc predic
tam indicationem imperiales missi ab Iohanne, Vassilio et Constancino, sanctissimis 
imperacoribus, ad nos fuissenc directi , inquirentes de lignamine ve! armis, guae nos
trae naves in Saracenorum terras portabant ,  et terribiliter minantes per gloriosissimi 
imperatoris verbum, ut, si de tali lignamine barbaris adiutorium preberenc, guae ad 
damnitatem imperii et christianum populum fuissenc, naves cum hominibus et 
superius quod invenirenc, igne cremare facerent» (auch in T AFEL - THOMAS, Urkrmden, 
Nr. 14,  S. 25-30,  hier S. 26). 
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welche der venezianische Handel erreicht hatte. Gleichzeitig la.Be es 
die okonomische und soziale Gliederung der venezianischen Gesell
schaft deudich werden; dies besonders indem der Text eine Ausnahme 
vom Handelsverbot fi.ir drei Schiffe, die bereits zum Auslaufen nach 
Tripolis und Megadia (Al Mahdiyah) bereit lagen, erwahnt: «In Anbe
tracht der Armut dieser Leuce geben wir ihnen die Erlaubnis, Bretter, 
Schi.isseln, Kri.ige und anderen Kleinkram zu transportieren» <·'· . Auch 
wenn die angesprochene paupertas wahrscheinlich aus dem Antagonis
mus pauper-potens und nicht pauper-dives verstanden werden muB, so 
zeigt uns diese Formulierung eher als Personen ohne Mittel (oder Ar
me) eine freie und aktive saziale Schicht, die jedoch weder Macht, noch 
Entscheidungs- und Kontrollmoglichkeiten i.iber Menschen und of
fentliche Institutionen basaB "'. Trotzdem bleibt auch uncer solchen 
Voraussetzungen die Anwendung des Begriffs «Armut» auf lndividu
en, die in der Lage waren, Schiffe auszuri.isten und Geschaften in Tune
sien oder Libyen nachgehen konnten, auBergewohnlich. 
Die Quelle bietet einen einmaligen Querschnitt durch mittlere soziale 
Schichten , die keine Macht besaBen, aber sowohl Initiative entfalte
ten, als auch mir Krediten und Kapital ausgestattet waren. Dari.iber 
hinaus erlaubt uns das Dekret des Jahres 971 einen Blick auf die poten
tes, und das ist der dritte wichtige Punkt. 83 Personen uncerschrieben 
die Urkunde. Schon das zeigt, wie verhaltnismaBig groB die Zahl der
jenigen war, die bei der Leitung des venezianischen Staates mitwirk-

"· CESSI , Dom111e11ti, S. 88: ,,Norum siquidem facimus, quia hoc tempore, antequam 
missus sancti imperii ad nos venisset, eranc conzatae tres naves ad ambulandum, duae 
ad Megadia et una ad Tripolim , considerantes itaque paupertatem illorum hominum, 
licentiam eis tribuimus portandi insublos et asses et conchas atque scucellas et caetera 
minutalia; aliud autem lignamen, quod superius legirur, minime eis concedimus ad 
portandum» (auch in TAFEL - THOMAS, Urk1111de11, S. 28). 
,,. Auch wenn die Gesellschafr der Lagune ihre Eigenheiten besitzt, muB man hier K. 
BOSL, Potens tmd Pauper. Begriffsgeschichtliche St11dien z11r gesellschaftlichen Diffirenzimmg 
im friihen Mitte!alter 1111d zmn "Pauperismm» des Hochmittela!ters, in Alte11ropa 1111d die 1110-
derne Gesellschaft. Festschrift fiir Otto Bmnner, Géittingen 1963 ,  S. 60-87 , erwahnen. 
Angemerkt sei hier, daB ich auch in diesem Zusammenhang an die langsame Dbernah
me von Begriffen und Formen denke, die eher der Gesellschaft des Festlandes angehéi
ren. 
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ten. Unter ihnen stoBen wir auf eine Reihe von Leuten, die uber ihre 
individuelle Bedeutung hinaus noch weitaus mehr Gewicht besaBen. 
Es handelt sich um die Mitglieder der groBen Familien: die Morosini, 
die Coloprini, die Orseolo, die Bragadin, die Falier, die Barbarigo, die 
Menio, die Andreadi, die Storlati . . .  68

• Die Vertreter der bedeutend
sten Familien standen dem Dogen in einem wichtigen Augenblick zur 
Seite, so wie dies bereits im Jahre 960 beim AbschluB des Vertrages 
uber den Sklavenhandel der Fall gewesen war ''". Sie demonstrierten da
mit aber nicht die Geschlossenheit der politisch fohrenden Schicht, 
sondern zeigten vielmehr den Grad ihres Einflusses. Mit anderen Wor
ten, es bestand kein wirklicher Zusammenhalt. Man kann vielmehr ei
ne politisch eher heterogene Gruppe identifizieren, in der die groBen 
Gegner jener Jahre Seite an Seite standen - wie die Candiana und Or
seolo, die sich im Dogenamt abwechselten, oder wie die Coloprini und 
Morosini, deren Kampfe Venedig mit Blut beflecken werden. 
Eine starke, wenngleich politisch uneinige Gesellschaft. Eine (for da
malige Zeir) breite Schicht aktiver, fahiger Personen, mit der gerech
net werden mu13te '", auch wenn sie wahrscheinlich von der regularen 
Machtausubung ausgeschlossen war. Eine nicht einmutige Aristokra
tie, die gleichwohl von geradezu durchdringender Prasenz war: So sah 
die Konstellation aus, mit der sich Petrus IV. Candiana auseinander
setzen muBte. Aus diesem Kraftemessen ging er als Verlierer hervor. 

6 .  976 - 978: Neue Machtbalance, alte Probleme 

Der tragische Aufstand des Jahres 976 bracht das innere Gleichgewicht 
in Venedig aus der Balance, veranderte aber die Gesamrsituation 
nicht . Die candianische, dem Abendland zugewandte Politik hatte ei
nen schweren Ruckschlag hinnehmen mussen, ohne da13 dadurch das 

'' " TAFEL -THOMAS, Urkunden, S. 28-30; CESSI, Documenti, II, S. 88-91. 
,,,, TAFEL - THOMAS, Urkunden, S.  22-25; CESSI , Dommenti, II, S .  72-74. Das Doku
ment unterzeichnen 70 oder 71 Personen. Unter ihnen erscheinen auch Mitglieder von 
Familien, die imJahre 971 nicht ausdrucklich erwahnt wurden, wie z. B. die Gradeni
go, die Badoer oder die Contarini . 
"' Das zeigt uns klar die Ausnahme, die fur drei Schiffe 971 gemacht wird. 
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ottonische Interesse for Venedig beendet worden ware. Die internen 
Spannungen selbst waren zwar sicherlich beruhrt, aber nicht beseirigt 
worden. N ur um einen hohen Preis harten die Sieger die Krafteverhalt
nisse modifizieren konnen: Sie konnten sich jedoch nicht einbilden, die 
Welt verandert zu haben, noch nicht einmal die Struktur der venezia
nischen Gesellschaft ! So mu13ten sie ihre Politik unnachgiebig fortset
zen, wollten sie das Erreichte konsolidieren. 
An dieser Stelle nun kommt Petrus I .  Orseolo ins Spiel. Nach einer ge
nauen Analyse der objektiven Situation kann man sofort ausschlie13en, 
daB er sich des politischen Geschafts aus religiosen Gefohlen enthalten 
hatte; Chronisten und Hagiographen halten indessen an dieser Version 
fest. Die Zeiren konnten religiose Schwarmer jedoch nicht gebrau
chen. Die naheliegende Vermutung wird in den Dokumenten besta
tigt - eine auBergewohnliche Sache, betrachtet man die geringe Zahl 
der fiir jene Jahre zur Verfiigung stehenden Quellen. Die Verwicklung 
des Orseolo in die offentlichen Angelegenheiten kann man in der Tar
sache sehen, daB er unrer den Unterzeichnern sowohl der Urkunde des 
Jahres 960 uber den Sklavenhandel als auch derjenigen .. uber den Wa
renverkehr mir den Sarazenen von 97 1 isr. Dies sind die einzigen erhal
tenen Lisren mir den Namen der damals maBgeblichen Venezianer. 
Petrus Orseolo gehorte folglich zu den polirisch bedeutenden Perso
nen. 
Man konnte nun einwenden, daB in diesen Dokumenten viele Dutzend 
Personen erwahnt werden; damir verlore die Namensnennung an Ge
wicht. Der Einwand ist scheinbar nicht von der Hand zu weisen; bei ei
ner genauen Kontrolle entdeckt man aber, daB in dieser langen Liste 
von ungefahr 1 5 0  Namen nur fiinf Personen mit Sicherheit in beiden 
Dokumenten erscheinen ". Das gibt den Genannten sofort eine unge
wohnliche Bedeutung, die noch zunimmt, wenn man feststellt , daB 
unter diesen wenigen - ne ben dem zukunftigen Dogen - ein Morosini, 
ein Coloprini und ein Bragadin sind - also die hochste lokale Aristo-

" Neben Petrus Orseolo: Dominicus Morosini, Stephanus Coloprini, Petrus Braga
din und Johannes «de Mollino». Die Berechnungen und die Identifizierungen konnen 
angesichts der Schaden und der Unsich,erheiten der dokumentarischen Oberlieferung 
natiirlich nichr vèillig exakt sein. Sie bleiben trotzdem sehr bezeichnend. 
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kratie. Der Coloprini ist dariiber hinaus Stephanus, der «Chef» des 
machtigen Clans " (wie Petrus der hochste Reprasentant der orseolani
schen Sippe ist). Wahrend sich sein signum manus im Jahre 960 unge
fahr in der Mitte der langen Reihe der Unterzeichner befindet, er
scheint er imJahre 971 als Vierter der Laien, die nach dem Patriarchen 
Vitalis und dem Bischof Marinus unterschreiben. 
In der politischen Rolle , die Petrus ohne jeden Zweifel vor der ùber
nahme des Dogenamtes innehatte, liegt daher der Ausgangspunkt der 
Tradition, die Petrus Damiani aufoahm. Jetzt hat man keine Miihe 
mehr, hinter der Beteiligung des Petrus am Brand von 976 und dem 
Abkommen zur Ùbernahme des Dogenamtes - wiedergegeben in dem 
einzigartigen Bericht Damianis - die verschleierte Erinnerung an des
sen politische Spitzenposicion zu sehen. Sein friiheres Engagement 
blieb auch nach Antritt des Dogenamtes erhalten: eine bezeichnende 
politische Dynamik. Im Sog des Sieges gelang es Candiano in der Tac 
in den ersten Monaten seiner Regierung, zwei wichtige Vetrage abzu
schlieBen . Zwischen September und Oktober 976 kam die bereits er
wahnte Ùbereinkunft mit Waldrada zustande; sie leistete einen Bei
trag zur Normalisierung der Beziehungen zum Adel des Festlandes auf 
hochster Ebene. Dies dokumentiert die Rolle der Kaiserin Adelheid 
bei den abschlieBenden Verhandlugen. Pfalzgraf Giselbert und der 
kaiserliche missus Gisbarth schlossen im placitum, das am 25.  Oktober 
in Piacenza - uncer dem personlichen Vorsitz Adelheids - stattfand, 
die Angelegenheit ab ". Im Verlauf derselben Wochen, wenn nicht gar 

., Zu ihm: )0HANNES DIAC0NUS, Cronaca, S. 144, 146, 147, 148 ;  CESSI , Venezia dtt
wk, S. 34 1 , 345, 347. 
· ,  I placiti del «Regnmn Italiae» ,  S. 1 70: «in suburbio civitatis Placentie, in castro, ubi 
sancti Antonini martyris humatum corpus quiescit, in lobia rotunda, que est in capite 
de sala maiore ipsius castri, ubi domina Adeleida imperatrix preerat» (auch in CESSI , 
Dommenti, II, S. 99). Zum Zeitpunkt dieser Ereignisse hatte Adelheid die kaiserliche 
Statthalterschaft fiir Icalien inne, aber ihr EinfluB begann bereits zu schwinden. In ei
ner Urkunde vom 4. Juli desselben Jahres 976 trac in der Tat Theophanu als «consors 
regni» und somit als Mitregentin und Micinhaberin der Souveranitatsrechte auf, die 
allein die Schwiegermutter besessen hatte (D O II. , Nr. 1 3 1 ,  S. 148). Auch die Mei
nungsverschiedenheiten mie ihrem Sohn nahmen nun zu. Dies zeigt sich deutlich am 
Riickgang der Anzahl der Urkunden, die vom Kaiser in diesenJahren aufgrund eines 
Eingreifens von Adelheid ausgestellt wurden. 
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derselben Tage - namlich am 1 2. Oktober 976 (und nicht 977 , wie 
meistens irrtiimlicherweise behauptet wird) - wurde die «pax et conve
nientio Justinopolitana» unterzeichnet. Sie bestatigte die alten Bin
dungen zwischen Koper und Venedig, in Form einer faktischen Unter
ordnung Kopers ' '. Jede alte Uneinigkeit (was gemeiot ist, bleibt un
klar) wurde als beigelegt betrachtet. Ferner gingen die Einwohner Ko
pers die Verpflichtung ein, auch in Fall eines Konfliktes Venedigs mit 
den anderen Stadten Istriens an der Seite der Lagunenstadt zu bleiben 
- eine nicht geringe Verpflichtung, bedenkt man, daB sie auch vom 
Reichsgrafen Sicard unterschrieben worden war ". 
Dieser Vertrag, der den friiheren aus dem Jahre 932 erneuerte, belegt 
das wiedererwachte Interesse fiir einen Raum, der fiir die veneziani
schen Interessen und fiir den Handel von enormer Bedeutung war. Er 
stelle die Riickkehr zu einer - im Vergleich zur Linie der Candiano -
traditionellen politischen Ordung dar. Dario aber wird nach meiner 
Auffassung auch die Fortdauer einer noch ungelosten Spannung deut
lich. Der Zusammenhang mit den blutigen Vorgangen beim Wechsel 
im Dogenamt wird angesichts der Griinde, die die Bewohner Kopers 
veranlaBten , ihre Verpflichtungen schriftlich festzuhalten, klar: sie 
erinnern daran, daB die ganze friihere Dokumentation durch das Feuer 

" Die korrekte Datierung, die unter den modernen Wissenschaftlern praktisch nur 
von Gerhard Réisch geliefert wurde, ist jetzt von Marco Pozza in seiner kritischen Aus
gabe des ersten Bandes der venezianischen Libri pactomm, der im Erscheinen begriffen 
ist, endgiiltig bestatigt worden. Inzwischen siehe in T AFEL - TH0MAS, Urk11nden, N r. 
15 ,  S. 3 1-35; CESSI, Dommenti, II ,  Nr. 56, S. 1 05-108. Zu den Verrragen Venedigs 
mit Koper: M0R, L'età feudale, I, S. 367: G. DE VERG0TTINI, Venezia e l'lstria ndl'alto 
medioevo, in  Storia della civiltà veneziana, S. 7 1-83 (schon in  Le origini di Venezia, S. 95-
1 20), hier S. 80-8 1 ;  RoscH, Venedig 11nd das Reich, S. 10 1- 102 ,  146. 
" CESSI, Dommenti, II, S. 106: «cuncta a nobis purgata preterita discordia» ;  weiter 
inten: «si omnes civitates !serie . . .  inter vos et illos rixa et contencio ve! obiurgatio ali
qua orta fuerit . . .  vobiscum in veram debeamus persistere pacem et verissimam carica
tem». G. POSAR GIULIANO, Origini del dominio di Venezia nell'Istria, in «La porta orien
tale», X ( 1940), S. 20 1-246, glaubte, da!3 Koper, die Krise an der Spitze des Dogars 
nutzend, vergeblich versucht hatte, sich von Venedig zu liisen. Eine Bestatigung die
ser These ist jedoch unméiglich. Es ist daher besser mie M0R, L'età fe11dale, S. 408, 
Anm. 8 I ,  auf der «cautelaren» Funktion der orseolanischen Aktion zu bestehen, die 
unter dem Blickwinkel kiinfriger Komplikationen mit dem Reich erfolgt sei. 



beim Tod des Candiano zersti::irt worden sei 76
• Der Verlust der Unterla

gen rechtfertigt aber eigentlich die Ausstellung der Urkunde nicht. 
Venedig wurde offensichtlich durch politische und nicht aufgrund ar
chivalischer Motive dazu veranlaflt, seine Position erneut zu bekrafti
gen! Dies geschah sozusagen im Sturmschritt und war, wie mir 
scheint, wirklich gegen die Candiano gerichtet: Die Schenkung Ottos 
I. fiir Vitalis-Hugo vom 8 .  Januar 972 hatte die Candiano in der Tat in 
einem fiir Venedig wichtigen Gebiet in eine Position der Starke ge
bracht - in Izola, genau hinter Koper 7

7
• 

Im Konflikt um die Dogennachfolge wurde das ein entscheidender 
Faktor. Noch dazu hatte Vitalis-Hugo Candiano im April 977 seine 
Rechte iiber Izola dem Patriarchen von Aquileja abgetreten.  Diesem 
wurden sie damals von Otto II. bestatigt 7

" _  Die Griinde fiir diese Ab
tretung liegen im Dunkeln. Vielleicht sind sie in d�r Schwache des 
Candiano und seiner Verbiindeten in dieser Gegend zu finden. Nach 
dieser Hypothese sollen sie nicht in der Lage gewesen sein, das Gebiet 
zu verteidigen. Ich glaube jedoch eher - ohne ausschlieflen zu wollen, 
da13 auch diese schwache Position zum Verzicht beigetragen haben 
ki::innte -, da13 der entscheidende Grund der strategische Vorteil war, 
der sich im gesamten politischen Spiel dabei ergab. Neuer Inhaber der 
Rechte war ja ein sicherer Verbiindeter, der Patriarch Rodald, eben
falls ein Parteiganger des Kaisers 79 und damit Verfechter der candiani-

1'' CESSI, Documenti, Il, S. 106: «cum . . .  post decessum cui [= von Petrus Orseolo} an
recessoris, Petri Candiano ducis, constet cunctas esse cartulas ab igne cremaras, ram ve
srras, quam similiter et nosrras, . . .  per hanc presentem convenientiam et consritutio
nem pienissime adfirmamus . . .  ». 
'1 Vgl. oben Anm. 57 und die Ausfiihrungen dazu. Unter anderem prazisierre die 
kaiserliche Urkunde: « . .  . locum qui dicirur Insula cum suis apendiciis tam infra civira
tem Iustinopolis quam extra, . . .  concedimus acque largimur». D O  I. , Nr. 407, S. 
5 54; CESSI, Documenti, II, S. 94. 
'" D O II. , Nr. 154, S. 174; CESSI, Documenti, II, Nr. 55 , S. 104-105. 
1 "  Als «missus dominicus» hatte Rodald unter anderem am 4. Juli 971 im Kloster 
Santa Maria in Organo in Verona ein Placitum geleitec: P. PASCHINI, Le vicende politiche 
e religiose del Friuli nei secoli nono e decimo, in «Nuovo archivio veneto», XXI (1911), S. 
37-88, 339-435,  hier besonders S. 400; H. SCHMIDINGER, Patriarch und Landesherr. 
Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aqttileja bis z1✓m Ende der Sta1✓fer, Graz - Koln 
1954 (Publikacionen des osterreichischen Kulcurinscicucs in Rom, I/ 1) ,  S. 48. 
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schen Position. Rodald bewegte sich dabei im Kielwasser der langen 
antivenezianischen Tradition Aquilejas . Die alten Streitigkeiten mit 
Aquileja, in welche die Candiano, als sie am Rialto die Macht ausiib
ten, zwangslaufig verwickelt wurden, legten sich in dem Moment, als 
sie in die Opposition gezwungen wurden und nach auswartigen Biind
nispartnern suchten. Die Achse Candiano-Aquileja-Kaiser funktio
nierte. Otto II. bestatigte nicht nur die Abtretung der Rechte. Er wies 
von sich aus auch alle dem Kaiser zustehenden Abgaben, welche die 
Leute von Izola an Koper leisten muflten, Rodald zu "0

• Dies stellte ei
nen Akt offensichtlicher Feindseligeit gegeniiber der an Venedig ge
bundenen Stadt dar. Dafiir hatte es, solange Koper - zur Zeit Petrus' 
IV. - dem Kaiser nahe stand, keinen Grund gegeben. 
Die Bemiihungen Venedigs und des Orseolo um Koper verdienen eine 
Randbemerkung. Zweifellos gehi::iren sie in den Kontext einer Ausein
andersetzung, an der die ganze Gesellschaft der Stadt beteiligt war und 
woriiber sie sich entzweite. Zweifellos liegt aber auch das Streben nach 
Kontrolle iiber die istrische Kiiste vi::illig auf einer Linie mit Venedigs 
allgemeinen Interessen. Ebenso hatte die candianische Unternehmung 
gegen Ferrara und Oderzo zwar mit Sicherheit den Festlandsinteressen 
gerade der damals Machtigen entsprochen; aber sicher stimmte sie in 
gleicher Weise mit den wichtigsten Handelsinteressen Venedigs iiber
ein " ' . Der Widerstreit der Krafte, die Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Clans und Parteiungen, die Biindnis- und die Richtungs
wechsel, die so auffallig in der damaligen venezianischen Geschichte 
sind, miissen im Zusammenhang mit einer sozialen Struktur gesehen 
werden, die ihrerseits Bediirfnisse und Optionen geltend machte - eine 

"" D O  II., Nr. 154, S. 174: «Insuper eriam pro remedio anime nostrae omnem cen
sum quem predice� Insuh; homines infra civitatem Iuscinopolim in domibus ve! ceteris 
rebus regiae poresrati acque imperiali actenus persolvere visi sunt, in predicci Rodaldi 
patriarche suorumque successorum potestatem firmirer tradidimus et donavimus» 
(auch in CESSI , Documenti, II, S. 105); diese Prazisierung ist die einzige substanuelle 
Modifizierung des Textes , der sonst genau der Vorlage von Otto I. aus demJahre 972 
fiir Vitalis Candiano entspricht; vgl. D O  I. , Nr. 407. 
" Ferrara steli te eine Schliisselposition hinsichtlich der Kontrolle des Pos dar, wah
rend Oderzo das Herz des unmittelbaren Hinterlandes zwischen Livenza und Piave 
war. 
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enfalrece pol itische Reali car i□ der die maiore.r , die Emscheidungscra
ger, oichc Li.ber die in den Dokumenten expl izit erwiihnren mec/ir;o·es 
und minor s hinweggehen koonten ". Die C-..andiano und die Orseolo 
(wie andere GroJ3e, die die Macht ausiibten) konnten ihre Politik zwar 
in die eine oder andere Richtung orientieren. Sie durften jedoch dabei 
die innere Situation nicht vernachlassigen , die ihrer Politik die Gren
zen setzte. Das Risiko eines Umsturzes war sonst sehr groB. Petrus IV. 
Candiano geschab ohne Zweifel etwas Ahnliches : Sein Ende war eher 
von einem wirklichen Aufstand markierr als von einer jener Ver
schworungen, die ein paar Machtige auch alleine durchfiihren konnen. 
Aber kehren wir zu Petrus Orseolo zuriick . Sei ne Amtszeir war, wie 
wir ge eheo haben von Anfang an durch e ioe bemerkeoswerte dyna
mische Pol i cik gekennzeichnet, die den sofort ei osetzencl.en Gegen
sd1lageo seiner Feinde steuern m□I3ce. Die Verbiodung zwischen den 
Ocro□en uod der candianischen Parrei bescand nach wie vor. Viral is 
Candiana der Sohn des Vorglingers des Or eolo  im Dogeuamt,  war als 
Parriarch von Grado die hochste ki.rchl icbe Auroritiit dee Lagunen . Er 
batte sich zu Orto T T. gefH.ichret, der seit dem Jahre 9 3 aJ Nachfolger 
seines Varers regierre . Vitalis hatre Occo II. eingeladeo , sei o consolatoret 
fa11tor " zu sei.n. Er war auf de□ Rar sei□er Fakcion nach Sachsen gegao-

Vgl .  zum Beispiel, nurzu d iesenJahrcn, CES.S.l, D(1["11111mti, 1 1 ,  . 87 ( «rno.ic)res, me
diocrcs et minores» im Handc.l vcrboc mi e  dea Samzent-o aus dem jahre 97 J l . .  100 
( •<?a_rnem po�ulum Venc:ricorum mai re ec mediorres cr mi norc , a maxitno usque ad 
m1nHnum " •  tn der Verz.ichrsurkunde der \Xlaldrnda aus dem Jah.n: 9 6), . 1 06 ( «Ve
necia.rum duce . . .  cum cuocco vcsml populo,, , im  Abkommen mir Koper aus dem Jah
re 976) S. 1 1 6 ( «cum primacibus eu cr populo Vtocciae» . in der Urkundc uber clic 
chenkung der lnsel San Giorgio :i.us dt·m Jahre 982), S.  1 .' I ( ,,populo a maximo ad 

mioi_mum» .  sowohl im Um:il des Tribunus Menio iiber d ic Ri.ickerscacru.ng der ran
dJan1schen Giicer an den Parriarchen Vicalis. ,ds auch io der dazugehorigen Verzichc 
urkund · aus clem jahre 983 von Vicalis); G . R6 H Dur·t1meziu.11i,·,-he Adtl biJ :11r ,·bli.
/J1mg des Gro/Jw Rat.r, igmanngen 1 989, S. 40, 6 .1 .  
' JOHANNES DLACONUS Crrmaca. S .  I I :  « Vitali Gmden is pacriarcha, pred icci 
Perri inccr ecci fi l iu  , quornnd,tm Vcnec icorum consilio nxoniam ad secundum Occo
nem impc.rarorem propern ic.; quem imperacor devoce suscipiens. dix i r :  cur ac.1 me, pa
rer posira ranci icineris inrcrcapedinc, meam presenriam adire volui ci? Ar i Ile: pro
prii, inqu id.  parenres exicio conctus o.d ruo.m lemeociam ven i .  qu einll.5 mci infornmi i  
meçque inopiae consolo.cor e c  faucor ef-liciaris. Tunc cesar, e.'\perca ordine h□ ius scelcris 
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gen und hatte nicht aus eigenem Antrieb um Unterstiitzung nachge
sucht. Der Kaiser nahm den Pralaten freundlich auf, lud ihn ein, an 
seinem Hof zu bleiben; doch sofortige, greifbare politische Ergebnisse 
zeitigte sein Aufenthalt nicht. Dies hing nicht damit zusammen, daB 
das Interesse des sachsischen Hauses for den Dogar nachgelassen hatte, 
sondern verweist auf die iibliche Notwendigkeit, die innerveneziani
schen Machtgruppen zu beriicksichtigen. Man muB immer wieder die
selben ùberlegungen anstellen: Venedig ist zu gewinnen, indem man 
mit der Dynamik der internen Gruppierungen spekuliert - gewisser
maBen mit Hilfe einer «fonften Kolonne». Die direkte Unterstiitzung 
Ottos II. spiegelt sich daher in den vielfaltigen Aktionen der internen 
Opposition wider. Selbst Johannes Diaconus, der zeigen wollte, wie 
sich der Doge fiir Frieden und Frommigkeit einsetzte, konnte diese 
Tatsachen nicht verschweigen, als er iiber einige repugnatores - die er
klarten politischen Gegner des Orseolo - sprach, die sogar entschlossen 
gewesen seien, ihn umzubringen, um ihn aus dem Weg zu raumen " '. 

7 .  Von Vitalis Candiana zu Tribunus Menio, auf der Suche nach neu
en Beziehungen zwischen dem Reich und Venedig 

ùber die Rolle Petrus' I. Orseolo bei diesen Ereignissen sprechen wir 
spater . Zunachst sol! die allgemeine Entwicklung behandelt werden, 
wo sich rasch eine neue Storung der Gleichgewichte abzeichnete. Zwei 

racione, pacriarcham secum manere aliquamdiu rogavit, suasque querelas pie veniabi
literquc condoluit» .  Der Unterschicd zum Bild der Einhelligkeit ( «Communi voro» ), 
das sich der Chronisc ecwas wcicer oben - als er von dee Ernennung des Orseolo zum 
Dogen sprach - zu geben bemuhc hatte, isc nati.irlich groB . 
·' '  Ebd. , S. 142 : «ancedictus vero <lux ceptam pacriae salucem sollerci studio procurare 
non desiit, licet aliquanti, quorum consilio, ut diximus, patriarcha imperatorem adii.e, 
sue dicrioni perveesos repugnarores efficerentur adeo ut suam vicam crudeli funeee per
dere molirencur» . CESSI , Venezia d11ca!e, II, S. 3 35 ,  sprichr zu Rechr von dee «prudente 
cautela» Ottos II .  gegenuber den Forderungen Vitalis Candianos. Ee bchauptet j edoch 
dann den Einsatz diplomacischer Waffen seicens dcs Abces Guarinus - der folglich das 
lnstrument des Kaisers gcwesen sei -, um den Orseolo zum Verlasscn der Scade zu be
wcgen. Eine ziemlich unwahrscheinliche Hypothese . Es ware besser gewesen, auf die 
interne Opposicion zu zahlen ,  um dies zu erreichen! 
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Jahre nach der Ermordung Petrus IV. Candiano, imJahre 978, verlieB 
Petrus Orseolo pkitzlich die politische Szene, reiste nach Cuxa. 06 
freiwillig oder gezwungenermaBen, sein Abgang bedeutete einen 
Schock und brachte erneut eine Umwalzung der politischen Ordnung. 
Genau an diesem Punkt entstehen Zweifel an der Freiwilligkeit des Ex
ils. Der Verzicht des Dogen, der zugleich das Haupt einer innervene
zianischen Faktion war, erwies sich - auch wenn er im Namen Gottes 
geschah - als ausschlaggebend fo.r die Niederlage dcr Gruppe. In der 
Tat kehrten nun d ie Candiano zurck. Vitalis der nun die Macht ausiib
te, war in Wahrheit gar nicht direkt mit dem verstorbenen Petrus IV. 
verwandt; er kann durchaus ein Mano voller Klugheit und Giite ( «vir 
totius prudentiae et bonitatis»)  gewesen sein. Dies behaupten die er
zahlenden Quellen jedoch in einem Abschnitt, der insgesamt sehr ste
reotyp klingt "5

• In Venedig tauchte auf jeden Fall unmittelbar nach 
diesem Machtwechsel Vitalis' Namensvetter, der Patriarch von Grado, 
wieder auf. Der bedeutendste Vertreter der antiorseolanischen Partei 
hatte die Ereignisse aus der Nahe, von der benachbarten Mark Verona 
aus, verfolgt. Gleich nach dem Machtwechsel reiste dann, unter der 
Leitung des Patriarchen Vitalis, eine Gesandtschaft nach Deutschland. 
Sie hatte den Auftrag, den Frieden mit dem Imperium zu festigen. Das 
bedeutet, daB der Staat die traditionelle Politik der Candiano wieder
aufnahm; die Candiano fanden im sachsischen Kaiserhaus nach wie vor 
eine sichere Stiitze. So konnte die Gesandtschaft zufrieden nach Vene
dig zuriickkehren - einen Vertrag mit jenem Otto in der Tasche, der 
zu Zeiten des Orseolo noch von den «vermaledeiten» (execrabiles) Vene
tern gesprochen hatte "''. 

" j0HANNES DIACONU , Cm11t'ICd, S. 143: «Post cuius [= von Pecrus I. Orseolo} di
cessum Vicalis, cognomento Candianus, vir cocius prudenciae ec bonitatis, in ducacus 
honocem subrogatus est; quod audiens Vitalis patriarcha, qui apud Veronensem mar
chia rnon1b mc, in Venetiam intravit». Die Hypothese von T0LRA, Saint Pierre Orséolo, 
S. 138-139, die Nachfolge Vicalis Candianos sei von Pecrus I. Orseolo vorbereitet wor
den . i ·noUig fulsch. 
'" JOHANNE DtAC0NUS, C:rm1tm1. S .  1. 43 ,  .. a duce ìncerpelhuus [dt:r Parriacch V i ca
Jis} cum suis nunriis ad pacem inrer imperatorem cc enericos consol idandam Teuro
nicam peti it regionem, quoniam ducis Pccri imerfeccione ammodum illos �xecrabiles 
esososquc b:ibebac; firmato :1urem federe t1d propria reversus esc».  CE'" I ,  P11/itiM, 

48 

Diese Ùbereinkunft loste einstweilen die politische Spannung. Wahr
scheinlich sollte sie die erneute Inkraftsetzung der traditionellen Ver
tragsbestimmungen, welche die Beziehungen zwischen Venedig und 
dem Kaiser bis ins Detail regelten, einleiten. Man ging sofort daran, 
zu iiberpriifen, was gegeniiber dem Text Ottos I .  aus dem Jahre 967 
geandert werden muBte. Als erstes wurde - sicherlich vom Umkreis 
der Kanzlei des Dogen - das Verbot formuliert, einen Dogen im Amt 
zu ermorden oder ihn anderweitig daraus zu entfernen. Die eines sol
chen Verbrechens Schuldigen sollten sich auch vor dem Kaiser verant
worten miissen. Diese Klausel zeigt deutlich , welchen Eindruck die 
Ereignisse des Jahres 976 gemacht hatten. Vor allem die mehr zum 
Abendland orientierte kaiserliche Parrei war so sehr von dieser Erfah
rung gepragt, da!3 sie um der eigenen Sicherheit willen einer iiberge
ordneten auswartigen Macht das Recht auf lntervention zugestand, 
ohne zu beriicksichtigen, welche Folgen das fiir staatliche Selbstandig
keit zeitigen konnte ". Bevor dieses Vertragsprojekt jedoch verwirk-

223, meint, da!3 der Pakc, den der Chronist als geschlossen bezeichnec, das einfache 
Versprechen, die hergebrachten Privilegien zu erneuern, sei, die dann aufgrund der 
lnstabilitat der Situation nicht eingehalten worden ware. Meiner Meinung nach muB 
man dagegen (aufgrund der Prazisierung der Quelle) in demfedus jenen Akt sehen, der 
die guten Beziehungen zwischen den beiden Staacen wiederherstellce - auch wenn das 
fedm nichc mit den pacta vergleichbar war, die seit 840 periodisch erneuert wurden und 
deren letztes zwischen Otto I. und Petrus IV. aus dem Jahre 967 stammte. An diese 
Reihe komplexer Vereinbarungen kniipfte hingegen das pact11m Ottos II. fiir Tribunus 
Menio aus dem Jahre 983 an. J0HANNES DIAC0NUS , Cronaca, S. 144, sah als direkten 
Vorganger dieses ebenfalls als fedm bezeichneten Abkommens den Pakc aus dem J ahre 
967. Er beriicksichtigte dasfed11s for Vicalis Candiano nicht, obwohl er kurz davor da
von gesprochen hatte. Dies ware nichc verstandlich, falls die beiden/edera aus demjah
re 983 und fi.ir Vitalis Candiano vom selben Typ gewesen und auch als solche vom 
Chroniscen betrachtet worden waren. 
" «Adiungimus incer hec pro amore Dei omnipotentis, quia nefarium malum est ali
cuius interficere seniorem aut ducatus sui privari honore, ne quislibet deinceps hoc 
agere pr€sumat; quod qui feceric, exilio retrudatur, et ceteri in hoc facinore deprehensi 
centum libras auri componere cogantur, medietatem palatio nostro et medietatem pre
fato duci suisque heredibus». Capitularia reg111n Francomnt, Nr. 237 , S. 1 142-1143; 
CESSI, Documenti, II, Nr. 16, S. 23, Anmerkungen. Vgl. BRESSLAU, Venezianische Stu
dien, S. 86ff; CESSI, Le origini, S. 254-256; DERS., Venezia ducale, S. 342f. Die Klausel 
ist aufgrund ihrer formelhaften Sprache mit Sicherheit in der venezianischen Kanzlei 
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licht werden konnte, verschwand der Candiana jedoch von der politi
schen Bildflache. 
Etwas mehr i.iber ein Jahr Amtszeit hatten nicht ausgereicht, um die 
neuen Verhaltnisse zu festigen. Als Candiana sich krank, dem Tode 
nahe, ins Kloster Sant'Ilario zuri.ickzog, war die Lage noch ausgespro
chen instabil. Sein Nachfolger Tribunus Menio hatte versuchen mi.is
sen, sie zu konsolidieren. Seine familiaren Bindungen stellten ihn in 
die candianische Tradition. Er hatte die Tochter Petrus' IV. geheiratet 

des sparen 10. Jahrhunderts encstanden. Sie war vermutlich an den Rand eines Exem
plars des pact11111 Karls des Dicken von 883 geschrieben worden, dieses Exemplar wurde 
als Arbeitskopie der Neufassung zugrundegelegt. Die Klausel wurde, wie es haufig ge
schieht, in den Text der spateren Kopien eingefiigt, so daB sie heute ein Bestandteil 
des pact11m desJahres 883 ist. Im Einklang mie CESSI (Le origini , S. 288; DERS., Politica, 
S. 225, neben den bereits o ben erwahnten Werken) wird diese Klausel gewohnlich in 
die Amtszeit des Tribunus Menio, in den Zeitraum der Vorverhandlungen zum Ver
trag des Jahres 983, gesetzt. Meiner Meinung nach bestanden damals die Vorausset
zungen fiir einen solchen Text jedoch keineswegs. Die machcigsren Leure in Venedig 
- Menio und das morosinische Lager - hatten iiberhaupt kein Interesse daran, die kai
serliche Rolle zu beconen und damit die politische Auconomie des Dogats zu verrin
gern, selbst wenn zu diesem Zeitpunkt die kurz danach ausbrechende Auseinanderset
zung nicht vorhersehbar war. Die Klausel ware nur im Falle einer absoluten Herrschaft 
der Coloprini und der kaiserfreundlichen Parrei verstandlich gewesen. Doch die Lage 
war nicht so. Es ist daher vie! Jogischer, sich aufVitalis Candiana zu beziehen: Zu sei
ner Zeit war das Problem eines Dogenmords prasent und die Erinnerung der Zeugen 
der Ereignisse des Jahres 976 noch frisch. Dariiber hinaus hatte gerade ein Candiano -
dessen Sensibilitat hinsichtlich des Problems mit Sicherheit sehr groB war - die Macht 
inne. Die Bindung an die sachsische Politik - und die kaiserliche Hilfe - waren unab
dingbar fiir die Stabilitat seiner Position. Nur wenn man an eine Aktion zu Zeiten Vi
talis Candianos denkt, gewinnt auch die prazise - nur fiir uns nebulose - Notiz vonJo
hannes Diaconus iiber das fedw Bedeurung (vgl . die vorangegangene Anmerkung). 
Durch diese Incerpretation laBt sich auch ein scheinbarer Widerspruch bei Johannes 
Diaconus auflosen. Der Chronisr spricht zunachst von einem fedm zwischen Otto II. 
und Vitalis Candiano und fiihrt so neugewonnenes herzliches Einverstandnis vor, be
richtet aber dann, daB aufgrund der Ermordung Petrus' IV. die kaiserliche Feindschaft 
fortbestehe. Diese Aussage ist nur dann sinnvoll, wenn man annimmt, daB Otto sei
nen Gesprachspartner - nam!JCh Vitalis - verloren hat, jenen Mann, mit dem er eine 
Losung des Konfliktes angegangen hatte. Doch der Dogenwechsel machte alle Fort
schritte zu Makulatur. Wegen dieses Riickschlages muBte vieles, wenn nicht alles von 
Neuem begonnen werden. 
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und sein eigenes Vermogen mit einem guten Teil der candianischen 
Gi.iter betrachtlich vermehrt "". Und es hat den Anschein, als ob 
ihn sein enormer wirtschaftlicher Erfolg mehr in den Vordergrund ge
ri.ickt habe als eine herausragende politische Stellung oder besondere 
Talente "'. Seine Wahl scheint faktisch das Resultat eines Kompromis
ses zwischen den beteiligten Parteien gewesen zu sein. 
Vielleicht waren bereits Petrus I. Orseolo und Vitalis Candiano in ge
wisser Hinsicht Gestalten des Ausgleichs. In ihren jeweiligen Partei
ungen gehorten sie - meiner Ansicht nach - wahrscheinlich nicht zu 
den Verfechtern einer harten Linie. Im Moment des Sieges , des Macht
gewinns legten offensichtlich Gri.inde der policischen Opportunitat die 
Wahl von incegrierenden Personlichkeiten nahe - von Leuten, die 
groBtmogliche Unterstiitzung finden konnten. Klar ist jedoch, daB 
Extrempositionen selten breite Konsensbildung zulassen. Daher ware 
ich geneigt, den erzahlenden Quellen Glauben zu schenken: Sie spre
chen von den beiden Dogen als umsichtigen und gerechten Mannern, 
die sich beide dem Werk der Versohnung verpflichtet fi.ihlcen (wobei 
eine Aussohnung im iibrigen immer dem Inhaber der Macht zum Vor
ceil gereichc). 
Auch Tribunus Menio scheint eine KompromiBfigur gewesen zu sein. 
Mit Sicherheit fehlte seiner Regierung jene Konsequenz, im positiven 
wie im negaciven Sino, welche die Herrschaft seiner Vorganger un
zweifelhaft gekennzeichnet hatte. Mie ihm fiihrte der KompromiB 
nicht zum verniinftigen Ausgleich zwischen den verschiedenen Posi
tionen, zu Formen der Koexistenz, sondern - viel banaler - zu einer 
Mechode, mir der es dem Dogen moglich wurde, in einem bewegcen 
Meer nicht uncerzugehen. In einem spannungsreichen und konflik
trachtigen Umfeld gelang es ihm nicht, einen klaren Kurs zu steuern. 
Aufgrund seiner bescheidenen politischen Talente entglitt die Situa
tion immer mehr seiner Koncrolle. 

'" GLORIA, Codice diplo111atico padovano, Nr. 1 07,  193, 209, 257, S. 142- 143, 222-
224, 237-238, 282-283. V gl. CESSI, Politica, S. 224; DERS. , Venezia ducale, S. 340 . 
''

1 JOHANNES DIACONUS, Cronaca, S. 143-144: «Tribunus, cognomento Menius, di
gnitate successit, qui licet secularis sollercia careret, maximis tamen fortunae copiis ex
uberabat». 
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Kampfe zwischen Clans und Gruppierungen brachen aus, so zwischen 
den Coloprini und den Morosini, den fiihrenden Familien der Machte
lice. Die einen fiihlten sich eher den candianischen Anschauungen 
verbunden, warend die anderen jenen der Orseolo nahestanden - Jo
hannes, ein Morosini, hatte ja Petrus I. auf seiner Flucht nach Cuxa be
gleitet. Die Auseinandersetzungen eskalierten zu verheerenden Kamp
fen "". Und zwischen beiden Parteien schwankte Menio: Zunachst hielt 
er es mit den Coloprini, im Zeichen des «candianischen» Biindnisses, 
das ihm zur Macht verholfen hatte; dann wechselte er zu den Positio
nen der Gegenpartei , der Morosini. Die innere Lage Venedigs war zer
rissen, die Szenerie von Mord und Totsclag bestimmt. Nicht einmal 
die ernsthaftesten Versuche, die Konflikte beizulegen, zeitigten kon
krete Auswirkungen. Selbst nachdem sich die fiihrenden Familien im 
Dezember 982 zur Schenkung der Insel San Giorgio an das gleichnami
ge Kloster zusammengefunden hatten, gingen die Kampfe weiter 9 1

• 

Die auBergewohnlich groBe Zahl der Unterzeichner - 136 - bezeugt 
erneut, wieviele Personen in Venedig eine offentliche Rolle spielen 
konnten. Deutlich wird hier, wie breit gestreut das Spektrum der Fiih
rungsschicht war. Diese Zahl reflektiert zugleich die Resonanz, die ein 
Plan fand, dem vor allem der politische Wille zu allgemeiner Aussoh
nung zugrundelag. Tiefe religiose Motive sollen deshalb keineswegs in 
Abrede gestellt werden 92• Zu einem konkreten Resultat fiihrte die Ak
cion jedoch auch nicht. Die internen Konfliktkonstellationen des kri
sengeschiittelten Staatsoganismus verwickelten sich erneut mit der 
AuBenpolitik. 

'"' Ebd. , S. 144: «conrigir aurem ur Veneticorum maiores primirus contra ducem in
sidias demolirenrur; deinde inrer sese invicem discidentes, vicissim odiorum nequiciis 
inficiebanrur. Interea inter Maurecenos et Coloprinos, Venetiae proceres, maximum 
iurgium exortum est» .  
'" S. Giorgio Maggiore, Nr. 1, S. 15-26; G. SPINELLI, I primi insediamenti monastici la
gunari nel contesto della storia politica e religiosa veneziana, in Le origini della chiesa di Vene
zia, S. 151-166, hier S. 156,  1 60- 1 63. 
" Obrigens war Johannes Morosini, der Gefahrte von Petrus I. Orseolo in Cuxa, der 
Initiator der Aktion. Die Tatsache von Kontakten zwischen den Venezianern in Cuxa 
und der Heimat bezeugt PETRI DAMIANI Vita b. Romualdi, Kap. 8, S. 28, wenn er be
richret , wie der Sohn, der zukiinfrige Doge, den Orseolo sogar dorr besuchte: «Hunc 
filius eius . . .  aliquando visitavit». 
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Die alte These von Bernhard Schmeidler, der fiir die Zeit Ottos II. -
genauer gesagt, seit dem Vertrag von 983 - eine Zugehorigkeit des 
Dogats zum Reich sehen wollte, halt einer ùberprfung nicht stand. So 
bleibt sie heute ohne Anhanger 91

• Schmeidler verwechselte Plane des 
Kaisers mit der Realitat. Die ottonische Politik blieb, mit logischer 
Folgerichtigkeit, stets dieselbe. Falls sich iiberhaupt ein neuer Aspekt 
daran erkennen la.Be, so ist es der, daB nun die Karten offen auf den 
Tisch gelegt wurden. Das Vorgehen Otros I. war eindeutig gewesen, 
wenngleich der Kaiser sich nicht direkt in die venezianischen Angele
genheiten mischte. Dafiir war er allerdings sorgsam darauf badacht, 
keine Gelegenheiten zu verpassen, ohne es aber zu erklartem Konflikt 
oder gar dramacischem Bruch kommen zu lassen. Otto II. dagegen be
diente sich anderer Methoden. Die Haltung des jungen Kaisers unter
schied sich aber keineswegs auf eklatante Weise von der seines Vaters. 
Beide entschieden iiber ihre Politik mit Blick auf die innere Situation 
Venedigs, die sich unter Otto II . tiefgreifend wandelte. Die Kampfe 
der Parteien hatten zweifellos auch die Verhal tnisse in der Zei t vor dem 
Dogar Menios in Venedig durcheinandergebracht - jetzt aber brachen 
sie mit einer friiher nie erreichten Intensitat aus. 

'" Die Thesen von B. SCHMEIDLER, Venedig 11nd das deutsche Reich von 983 bis 1 024, in: 
«Mitteilungen des Insriruts fiir èisterreichische Geschichtsforschung» , XXV (1904), 
S. 54 5-5 7 5 ,  die eine kaiserliche Herrschaft iiber Venedig behaupteten, wurden sofort 
von KRETSCHMAYR, Geschichte, S. 439-440, in Frage gesrellt. Angemessener war die 
Widerlegung von W. LENEL, Z11r alteren Geschichte Venedigs, in «Historische Zeir
schrift»,  IC (1907) ,  S. 473-514, hier besonders S. 495-508: «Die angebliche Abhan
gigkeit Venedigs vom deurschen Reiche». Circa 30 Jahre spater vertrat SCHMEIDLER, 
Noch111als: Venedig ,md das detttsche Reù:h von 983-1024, ebd. , CLI (1935), S. 229-277, 
erneut seine eigenen Standpunkte und fand nochmals Antwort von W. LENEL, Die an
gebliche Unterwerfimg Venedigs durch Otto II. (983), ebd. , CLII (1935 ), S. 457-480. 
Nichts Neues fogre eine Gegenantworr von B. SCHMEIDLER, Die Unterwerf,mg Venedigs 
d11rch Otto Il. , ebd. , CLIII ( 1936), S. 538-544, hinzu. Um es mit den Worrem vom CES
SI, Venezia ducale, S. 343 (in der Anmerkung) auszudriicken: Lene! stieB mir seinen 
Protesten eine offe ne Tiire ein ( «sfondare una porta aperta»). Im iibrigen produziert die 
venezianische Geschichte noch weitaus unsinnigere Thesen. Zu diesem Problem vgl. 
am End e noch MOR, L'età feudale, S. 502-503, Anm. 21, der auf der Tatsache beharrt, 
daB wenn man von einer Vasallenbindung Venedigs an das Reich sprechen konne, dies 
nur fiir die Zeit Ortos I. zugesranden werden konne; ROSCH, Venedig ,md das Reich, S. 
12. 
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Alle Spannungen kulminierten stets wahrend jener Phase, in der ein 
neuer Doge nominiert werden sollte. Dabei kam es zu einer nachgerade 
dramatisch zu nennenden Neuordnung der Machtverhaltnisse. Es ge
lang dem neu installierten Dogen jedoch regelmaflig, die Politik des 
Staates wieder zu bestimmen - entweder als selbstandig handelnde 
Person oder als Reprasenrant einer Stromung. Geriet die Situation aus
ser Kontrolle, klarte sich die Lage auch durch einen plotzlichen, schok
kartigen Ùbergang der Macht an einen neuen Dogen. So blieb in Vene
dig trotz Spannungen, Umsti.irzen und Instabilitat eine politische Li
nie erhalten, die wieder den Konsens der Mehrheit auf sich vereinigte. 
Mit Tribunus Menio verschlechterte sich selbst dieses instabile System 
weiter. Der Staat schien mehr als einmal aus den Fugen zu geraten, er
schi.ittert durch unbeherrschbare Krisen. Der Doge war nur noch Spiel
ball der Parteiungen. 
Johannes Diaconus, dessen Bericht for diese ihm bereits sehr nahe Zeit 
zur wirklich wertvollen Quelle wird, beklagt den Niedergang des gol
denen Venedig: «aurea Venecia». Zuerst kam es zu Kampfen der 
Gruppierungen gegen den Dogen, dann bekampften sich die Parteiun
gen untereinander, wahrend der Doge weiter darin involviert blieb. 
Als die Coloprini zu Beginn seiner Regierungszeit unter ihrem bereits 
erwahnten Anfohrer Stephanus «einen Aufstand machten», um die 
Morosini zu vernichten, konnte mit der stillschweigenden Duldung 
Menios gerechnet werden 9 1

• Nach der Neuformierung der Parteiungen 
muflten Stephanus Coloprini und die Seinen aus Venedig fli.ichten. Die 
Morosini bestimmten nun den Gang der Ereignisse. Mit ihren Revan
chegeli.isten waren diesmal sie es, die sich auf die heimliche Untersti.it
zung des Dogen verlassen konnten "' . Wahrend die aus Venedig Ver
triebenen mit ottonischem Beistand die Lagune im Wi.irgegriff hiel
ten, «erlaubte» Tribunus Menio, daB ihre Ha.user verwi.istet wurden 

,, , JOHANNES DIACONUS, Cronaca , S. 144 : «maximum iurgium exortum est, adeo ut 
Stefanus Coloprinus cum filiorum et parentum afinitate, paedicti ducis consensu et vir
tute, quadam die in Maurecenos abolendos insurgeret» ;  vgl. auch oben Anm. 90. 
,,, Ebd. , S. 146: «prediccus Stefanus Coloprinus una cum duobus filiis et quibusdam 
parenti bus, expercus quod Maurecenorum temericas, ducis videlicec consulcu, parencis 
morcem vellenc ulcisci, clam de Venetia exiens, festinanter adire procuravi e» .  
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und «befahl» ,  daB ihre Frauen als Geiseln festgehalten wurden. Dies 
zeigte nach Ansicht des Chronisten die geringen Fahigkeiten eines 
Fi.ihrers, der zwar in der Lage gewesen sei, sich gegen Frauen durchzu
setzen, nicht aber, dem Staat die Macht zu sichern. Er habe sogar zuge
lassen, daB die genannten Parteien mit ri.icksichtsloser Gewaltanwen
dung vorgingen 96 • Nachdem der grofle Verbi.indete Otto II. (983) und 
auch der Anfohrer der Coloprini, Stephanus, gestorben waren, konn
ten die Coloprini dank des erfolgreichen Eingreifens der alten Kaiserin 
Adelheid n wieder nach Venedig zuri.ickkehren. Der Doge konnte je
doch sein in aller Form beschworenes Versprechen, ihre Unversehrt
heit zu gewahrleisten, nicht halten. Das Botchen, das die Leichen der 
kleinen Sohne des Stephanus' den Verwandcen zu ihrem Schmerz zu
ri.ickbrachte, steht zugleich for die blutige Rache der Morosini und die 
politische Schwache des Menio. Noch schlimmer war, daB viele in Me
nio trotz seiner Unschuldsbeteuerungen einen Komplizen dieser Mor
de sahen "". Er war ein so schwacher Herrscher, daB er sich entschuldi
gen muflte, dazu so i.i.bel beleumdet, daB man ihn nicht glaubte. 
Die Krise des Dogenamtes wird klar erkennbar. Die Tatsache, daB Me
nio sich 12 lange Jahre im Amt halten konnte, i.iberrascht daher, 
wenngleich sie sich bei naherem Hinsehen erklart. Die politische Lage 
muB einen toten Punkt erreicht haben. Den beteiligten Kraften war es 
zwar moglich zu handeln, Schlage auszuteilen, aber keine konnte 
wirklich eine Entscheidung herbeifohren, um die Situation im Zei
chen der eigenen Herrschaft zu befrieden. Dies gelang, alles in allem, 
nicht einmal den Morosini um das Jahr 983 auf dem Hohepunkt ihrer 

"" Ebd. , S. 147: «antediccus nempe Tribunus dux repugnantium infidelium nequi
tiam inulcam diu non ferens, domos illomm devascari permisic, uxoresque ne aufugere 
possent, custodire precepic». Mir scheint die Reihenfolge «permisic-precepic» von Be
deucung zu sein, aber der tiefere Sinn und die implizice spezifische Bewercung dieses 
Abschnicces wird noch offensichtlicher, wenn man den ganzer Teil der Chronik, den 
Johannes Diaconus dem Menio widmec, becrachtet. 
.,, Nach dem bereits erwahnten Plaàt111n des Jahres 976 in Piacenza, auf dem die un
geklarten Verhaltnisse zwischen Venedig und Waldrada endgi.ilcig bereinigt wurden, 
criffc man in entscheidenden Augenblicken der damaligen venezianischen Geschichte 
noch ofcer auf die Kaiserin Adelheid. Vgl. hierzu unten, Anm. 107, 108, 109. .,, Ebd. , S.  148 :  «licec dux ab huiuscemodi nefas se inmunem redderet, nonnulli ta
men eiusdem sceleris eum noxium affirmabant» .  Vgl. auch weirer unten Anm. 1 09. 
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Macht, als ihre Gegner in der Emigration waren. Offensichtlich hatten 
sich die streitenden Parteien untereinander so geschwacht, daB die i.ib
riggebliebene Kraft nicht ausreichte, um den Dogen aus dem W eg zu 
raumen. Dieser selbst konnte ja auch aufgrund der « Ùberfi.ille» seiner 
Gi.iter und seines groBen Vermogens auf eine zahlreiche Klientel bauen 
- auch wenn die Geschichtsschreibung dazu tendiert, dies zu verges
sen. Es ist daher Vorsicht geboten, wenn man Menio als eine Art feige 
Marionette einschatzt, die sich standig im Schlepptau anderer-der 
wirklichen Meister der Verl:ialtnisse - befunden habe. So zeigt ihn uns 
Johannes Diaconus; der ist jedoch ein vollkommen parteiischer Ge
wahrsmann, da er Petrus II. Orseolo, dem N achfolger Menios, und sei
ner Politik, die sich so ganzlich von der seines Vorgangers unterschied, 
verpflichtet war. Die subjektiven Verzerrungen des Chronisten mi.isseo 
so genommen werden, wie sie sind. Die klaren Grenzen, die sich in der 
Art seiner Herrschaftsausi.ibung zeigen - und die auch von uns gesehen 
werden - berechtigen jedoch nicht dazu, seine Rolle fi.ir vollig bedeu
tungslos zu halten. Er blieb in jedem Fall eine Figur im politischen 
Spiel, unentbehrlich , um die bestehenden Gleichgewichte - oder Un
gleichgewichte - zu bestimmen; auch wenn ihm nicht gelang, sich an 
die Spitze einer der innervenezianischen Gruppierungen zu stellen. 
Ungeachtet dessen bedeutete schlieBlich sogar seine relative Schwache 
in gewisser Hinsicht Sicherheit fi.ir ihn - insofern namlich weder die ei
ne, noch die andere Gruppierung in der Lage war, die Macht zu gewin
nen: Dies mach te das Vorhandensein eines Dogen notig, der Kompro
misse vermitteln konnte, mit dem man je nach Sachlage auch ein 
Bi.indnis abschlieBen konnte. 
Mit anderen Worten, gegeni.iber dem «kanonisierten» Bild eines an 
zwei Machtzentren - namlich Morosini und den Coloprini - ausgerich
teten Venedig ware ein Modell mit drei Polen vorzuziehen. Dies bezo
ge den Part des Menio, der ja immerhin zwolf Jahre - von 979 bis 99 1 
- im Zentrum des politischen Lebens stand, mit ein. Vergessen wir 
auch nicht die Existenz jener bereits erwahnten mittleren sozialen 
Gruppen, die meiner Ansicht nach fi.ir den Aufstieg Petrus IV. Orseolo 
entscheidend sein werden 99 • 

"' V gl. unbedingt zu den Ereignissen in der Zeit des Menio, die hier nur behandelt 
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8. Die Abrechnung unter Otto II . 

Noch einmal verwickelte sich das innervenezianische politische Ge
schehen mit der groBen internationalen Politik. Im Hintergrund - be
sonders fi.ir den Teil der venezianischen Gesellschaft, der sich fi.ir die 
Meere und die orientalischen Hafen interessierte -blieb das byzantini
sche Reich weiterhin von bedeutender Prasenz. Trotzdem reicht By
zanz' Macht nicht mehr aus, die Situation in der Lagune zu kontrollie
ren und effektiv zu intervenieren. Wieviel das byzantinische Reich 
trotzdem noch galt, beweist deutlicher noch als die Tatsache, daB die 
staatlichen Schriftsti.icke nach wie vor nach den Regierungsjahrren der 
byzantinischen Kaiser datiert wurden 100,  die Wiederaufnahme offiziel
ler Gesandtschaften nach Konstantinopel um das Jahr 990. Menio 
schickte seinen Sohn Mauricius in diplomatischer Mission in die 
Hauptstadt. Doch trug die Wiederaufnahme der Kontakte keine kon
kreten Fri.ichte mehr. Byzanz, ich mochte es nochmals wiederholen, 
blieb im Hintergrund prasent. Das ottonische Reich aber konnte dem 
geschwachten Dogat Probleme ganz anderer Art bereiten. 
Otto II. hatte seit seinem Erscheinen auf dem italienischen Schauplatz 
im Jahre 980 eine harte Haltung gegeni.iber Venedig eingenommen. 
Die Wunde von 976 war noch nicht vernarbt. Wegen der Ermordung 
Petrus' IV. Candiana wollte Otto II. nun das von seinem Vater 967 ge-

werden, wenn sie direkt zum Thema gehoren: KRETSCHMAYR, Geschichte, S. 119-125 ;  
CESSI , Politica, S.  224-230; DERS. , Venezia ducale, S.  340-349. 
"" Auf jeden Fall sind gewisse Datierungen von Bedeutung, wie jene der Schenkung 
der Insel San Giorgio 982 ( «formula completa del lealismo bizantino»):  «imperantibus 
domnis nostris Vasilio et Costantino fratribus [filiis] Romano magnis et pacifis impera
toribus, anno autem imperii eorum post hobitum Iohanni Cymisky undecimo». S. 
Giorgio Maggiore , S. 19. Vgl. A. CARILE, La coscienza civica di Venezia nella sua prima sto
riografia, in La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento, Todi 1972 (Convegni 
del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 11), S. 95-136, hier S. 114. Zur Fahrt 
des Sohnes des Dogen Menio nach Konstantinopel siehe: L. MARGETIC, Histrica et 
Adriatica. Raccolta di saggi storico-giuridici e storici, Trieste 1983, S. 222, der hier eine 
raffinierte Art und Weise, ihn unter byzantinische Dberwachung zu stellen, beobach
tet; das heiBt: es ging um eine Art Lebensversicherung, die durch die Erinnerung an 
das, was Petrus IV. Orseolo und seinem Sohn geschehen war, gerechtfertigt war. 
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wahrce Paktum in Frage stellen 1 11 1 • Dies bedeutete noch nicht einen so
forcigen und volligen Bruch mit Venedig, leitete auch noch nicht den 
auBerst schweren Konflikt, von dem unsJohannes Diaconus berichtet, 
ein. Zum bewaffoeten Kampf kam es erst spater, wahrscheinlich erst 
983, nachdem die alten Pacta sogar noch erneuert worden waren. Dies 
mufl man aus den erhaltenen Dokumenten und aus der konfusen Chro
nologie, welche die erzahlenden Quellen bieten, schlieflen 11" . Jeden
falls trat Otto II. dem Menio soforc in wenig vertrauenerweckender 
W eise gegeni.iber. 
E in sicheres Anzeichen for ein Nachlassen der Spannungen kann man 

"" J0HANNES DIAC0NUS, Cronaca , S. 144 : «circa haec siquidem tempora secundus 
Otto imperator ad Icaliam veniens Veneticorum fedus ob Petri Candiani ducis funus 
disrumpere conarus est». 
111� Andere dagegen haben das Paktum des Jahres 983 als Beendigung des bewaffneten 
Konfliktes verstanden, der sich folglich bereics vor diesem Zeitpunkt entwickelt haben 
muB. Wieder andere haben die Phase des heftigen bewaffneten Kampfes zwischen Ve
nedig und Otto II. auf den doppelt so langen Zeitraum ausgedehnt und ihn sowohl vor 
als auch nach dem Paktum angesiedelt. Vgl. zum Beispiel die unterschiedlichen Posi
cionen von: K. UHLIRZ, jahrbiicher des dmtschen Reiches tmter Otto II. 1112d Otto Ili. - I. -
Otto II. 973-983 , Leipzig 1902, S. 1 94- 197 ;  KRETSCHMAYR, Geschichte, S. 120-124; 
MoR, L'età/mdale, I, S. 383-385 ,  4 1 3-4 14;  CESSI, Venezia d11cale, S. 342-347; RùSCH, 
Venedig rmd das Reich, S. 12-14. Nach meiner Meinung lag die heftige Phase des Ko
nfliktes nach dem pacttmt und somit zwischen Juni und Dezember 983. Die konfuse 
und schwankende Chronologie des Johannes Diaconus, der Hauptquelle jener Ereig
nisse, laBt nicht zu klarende Unsicherheiten. Zwei Punkte seiner Erziihlung erschei
nen mir jedoch nicht anfechtbar. Erstens geht die Nachricht i.iber das «pactmn» dem 
Bericht i.iber den offenen Kampf voram. Zweitens wird die Beendingung des Kampfes 
eindeutig mie dem Tod Ottos II. und nicht mie dem sechs Monate eher geschlossenen 
Paktum verbunden. Trotzdem bleibt das Problem bestehen, diese eindeutigen Aussa
gen des DiakonsJohannes mit dem zweideutigen Hinweis in Einklang zu bringen, den 
er dann auf ein ungli.ickliches « biennium», voller Schwierigkeiten for Venedig, gibt. 
Er lieB jenen Zweijahreszeicraum jedenfalls mit dem Tod Ottos II. beginnen, der daher 
unbestreitbar der Endpunkt der Kiimpfe bleibt. Diese Periode fangt daher eineinhalb 
Jahre vor dem Paktum vom 7. Juni 983, das genau ein halbes Jahr vor dem Tod Ottos 
liegt, an. Auch vor her sahen die Beziehungen zum Kaiser Hohen und Tiefen, die hier 
explizit erwiihnt werden. Ich mochte jedoch die Spannungen und Meinungsverschie
denheiten, auf die wir die Worce des Chronisten zu Recht beziehen konnen, nicht mie 
den Phasen offenen Kampfes verwechseln. Eine gewisse Unsicherheit bei dieser Incer
pretation bleibt auf jeden Fall bestehen. 
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jedoch in der Bestatigung fri.iherer Schenkungen an das Kloster Sant' 
Ilario e Benedetto aro 2 .  Januar 98 1 durch den Kaiser erkennen. Dies 
war das Kloster, in dem Petrus I .  Orseolo auf seinem Ritt nach Westen 
eine Pause eingelegt hatte und wo zuerst die Leichname Petrus IV. und 
seines kleinen Sohnes aufgebahrt worden waren "". Es handelt sich bei 
diesem Akt uro eine Entspannungsgeste; das Kloster wurde durch den 
Monch Petrus, einen Morosini, dabei vertreten "' 1

• Allerdings wandte 
Otto II. seit diesem Zeitpunkt wahrscheinlich aufgrund der alten sach
sischen lnteressen in der Lagune seine Gunst den Coloprini zu. Die ve
nezianische Situation bot - so chaotisch sie auch erscheinen mochte -
noch keine geni.igenden Ansatzpunkte zum entschlossenen Eingreifen. 
Offensichtlich herrschten in Venedig weiterhin bedri.ickende Verhalt
nisse . Eingriffe von auflen konnten nicht erfolgen, da im Inneren die 
ungelosten Konflikte fortdauerten. Die Schenkung der lnsel San Gior
gio an das gleichnamige Kloster, am 20. Dezember 982, hatte wohl 
den Willen zur Ùberwindung der Gegensatze bezeugt . Diesen Willen 
muB man beri.icksichtigen, auch wenn die Bemi.ihungen sich als vollig 
unrealistisch erwiesen. AuJ3erdem hatte Otto noch anderes zu tun . . .  
Kurz zuvor, aro 13. J uli 982, endete der Feldzug, der in Si.iditalien ge
gen den kalbitischen Emir Abul Kassim im Herbst begonnen worden 
war, mit einer katastrophalen Niederlage bei Crotone "". Dies leitete 
eine Schwacheperiode ein, die zusammen mit den Ausgleichsversu
chen Venedigs aro End e des J ahres 982 dazu beigetragen ha ben muB, 
jede Initiative im Keim zu ersticken. So wurden die Voraussetzungen 

"" Ss. Ilario e Benedetto, Nr. 5 ,  S. 29-31. Bereits uncer anderem in D O  II. , Nr. 240, 
S. 269-271 ediert; Const. I ,  Nr. 1 8 ,  S. 40; CESSI, Dommenti, II, Nr. 60, S. 113-1 1 5. 
"" Derselbe vercrat dann Venedig zusammen mit Badoarius Noel (zu diesem vgl. M. 
POZZA, I Badoer, Abano 1982, S. 1 2 )  und Pecrus Andradi in den Verhandlungen i.iber 
die Erneuerung des Paktums vomJuni 983: D O  Il. , Nr. 300, S. 353;  CESSI , Dommen
ti, II, Nr. 62, S. 122; DERS., Le origini, S. 314. 
"" J. GAY, L'ltalie méridionale et l'E111pire byzantin depttis l'avènement de Basite r jmqu'à 
la p1-ise de Bari par les Nor11ta11ds (867-1071 ) ,  Paris 1904 (Bibliothtque des Ecoles Fran
çais d'Athènes et de Rome, 90), S. 335-338. V. Y0N FALKENHAUSEN, Untermch1111gen 
iiber die byzantinische Herrschaft in Siiditalien vom 9. bis 1 1 .  Jahrhttndert, Wiesbaden 
1967 ; F. BULGARELLA, Bisanzio in Sicilia e nell'Italia meridionale: i riflessi politici, in Il 
Mezzogiorno dai Bizantini a Federico Il, Torino 1983 (Storia d'Italia , Herausgeber G. Ga
lasso, III), S. 222-223. 
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for einen KompromiB geschaffen.  In diese Richtung drangte wahr
scheinlich auch ein Teil des sachsischen Hofes , der eher dazu neigte, 
auf irgendeine Weise eine Ùbereinkunft mit Venedig zustandezubrin
gen, und zugleich weniger entschlossen war, den Staat dem Imperium 
einzuverleiben. Gemeinhin denkt man sich den politischen Umkreis 
der ottonischen Kaiser als geschlossenen Block. Man beriicksichtigt 
nicht , daB - wie es in Venedig Faktionen mit unterschiedlichen An
sichten iiber die richtige Politik gegeniiber dem Reich gab - auch am 
Kaiserhof die Meinungen, was die Haltung gegeniiber Venedig betraf , 
nicht ganzlich iibereinstiinmen muBten: Selbst in der nachsten Umge
bung des Kaisers nicht. Das zeigen sogar die sparlichen erhaltenen 
Quellen. 
Im Friedensvertrag vom 7. Juni 983 sprach Otto II . ausdriicklich 
von disenzio, der in der Vergangenheit zwischen ihm und den Venezia
nern bestanden habe - davon hinterlieB auch Johannes Diaconus eine 
Notiz 106 • Er erinnerte daran, wie sich Ottos Feindschaft nicht nur auf
grund des Geistes der Barmherzigkeit «gelegt» hatte, sondern auch -
und ich wiirde hinzufogen vor allem - aufgrund des Eingreifens seiner 
Mutter Adelheid und seiner Frau Theophanu, die nicht umsonst eine 
byzantinische Prinzessin war "". Selbst das Protokoll des Diploms, mit 

"'· Vgl. oben Anm. 101. 
1"· D O II . ,  Nr. 299, S. 351-352: «notum esse volumus, eo quod orta fuic disensio 
incer nos et Veneticos, unde nos divina pietate commoci et intervencu nostre serenissi
me Adhelaidae domine matris auguste, ac Teophanu dilecte coniugis nostre nostrique 
imperii consortis delinitis precibusque pauperum ipsius gencis sedaci, pacem et fedus 
inivimus incer nos» (vgl. CESSJ , Dommenti, II, Nr. 64, S. 129). Die Anwesenheit von 
Adelheid und Theopanu ist auch in der Bestatigungsurkunde der Aufenthalts- und 
Transitfreiheit fiir Venezianer in den Territorien des Reiches erwahnt, die ebenfalls 
vom 7 .  J uni 983 stammt und in der auch von discensio gesprochen wird: D O II. ,  N r. 
298, S. 350-351;  Const. , II, Nr. 17 ,  S. 38-39; CESSI , Dowmenti, II , Nr. 63, S. 128-
129. Die Beziehungen zwischen Otto und seiner Mutter waren in der Vergangenheit 
in der Nahe des Bruchs gewesen. Adelheid hatte den Hof verlassen und war nach Bur
gund geflohen. Am Vorabend des kaiserlichen Feldzuges in Italien im Jahre 980 nor
malisiercen sich dann die Beziehungen, da es fiir Otto essenciell war, die icalienische 
Kliencel seiner Mutter auf seiner Seite zu haben. Dber die Aussohnung berichtet aus
fiihrlich ODILONIS Ephitaphium Adalheidae, in M.G. H., Scriptores , IV, Hannoverae 
1841, S. 640, Kap. 6-7. 
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dem der Kaiser am selben 7. Juni 983 die Privilegien Venedigs 
bestatigte, erinnert nochmals an die «geliebte Mutter und erlauchte 
Kaiserin» . Es prazisiert, daB der Doge Tribunus Manio iiber ihre 
Vermittlung (per Adeleidam) - neben jener der drei eigens aus Venedig 
geschickten Gesandten - um die Bestatigung der traditionellen Ver
trage ersucht hatte "". Als die Kaiserin sich nach dem Tode Ottos for 
die Riickkehr der Coloprini einzusetzen begann, finden wir in ihrer 
Umgebung den Markgrafen Hugo von Tuszien, den Bruder der Wal
drada '"9

• Diese Verbindung geht in ihren ersten Anfangen auf die Fest
landspolitik des vierten Candiano zuriick. Die Beteiligten wandten 
sich Venedig zu , aber nicht undifferenziert ; man bevorzugte bestimm
te Allianzen. 
Der konkrete EinfluB der mehr Venedig-orientierten Gruppierungen 
am kaiserlichen Hof ist schwer zu messen. Meiner Meinung nach wur
de diese Gruppe jedoch bereits 978 - 979, unter Vitalis Candiana, ak-

DO II. , Nr. 300, S. 353: «nos quidem Otto divina favence clemencia imperator 
augustus, humiliter supplicante Tribuno duce Veneticorum per Adelaidam dilectam 
matren et dominam nostram imperatricem semper augustam ac per nuncios suos Pe
trum Mauricinum monachum [derselbe des Diploms fiir Sanc'Ilario e Benedetto von 
98 l} et Badoarium nobilem (in Wirklichkeit: Noheli} nec non Petrum Andradi tri
bunum, clemenciam imperii nostri, ut paccum iam dudum constitutum inter nostram 
et suum populum . . .  renovare et in melius confirmare dignaremur» (vgl. CESSI, Dom-
111enti, II, Nr. 62, S. 122-123; DERS., Le origini, S. 314). Adelheid taucht erneut in ei
ner Urkunde vom 19 .  Juli 992 auf, in der Otto III. die venezianischen Privilegien be
statigte: «incervencu et petitione nostre dilectissime domine avie Adheleide imperatri
cis auguste» .  Damals, nach dem Tod Theophanus im Jahre 991, hatce Adelheid die 
Regencschaft im Reich fiir ihren minderjahrigen Enkel inne und spielte so eine ent
scheidende Rolle. Die Urktmden Ottos des Ili. , hrsg. v. THEODOR SICKEL, in M.G. H.,  
Diplomata reg11m et imperatomm Ger111aniae, II/2, Hannover 1893, Nr. 100, S .  511; 
Const. , I, Nr. 20, S. 45 ; CESSI , Documenti, II, Nr. 69, S. 137 ; DERS., Le origini, S. 320. 
"''' JOHANNIS DIACONUS, Cronaca, S. 148: «mortuo Stefano Coloprino, augusta prae
cibus Ugonis videlicet marchionis constricta, filios cum quibusdam aliis suis, preeun
tibus nunciis, ad Tribunum ducem destinavit, quatinus quicquid sibi ve! quibuslibet 
aliis perverse deliquissenc, suo amore Venetiam consegui mererencur. Tribunus vero 
dux, quamquam invitus, tamen imperatricis iussu et prece gratiam simul et patria illis 
concessit, et insuper, ne ab aliquis inimicorum temere occiderencur, quattuor iuracori
bus sacramencorum fide muniti, securi in patria persisterunc». SCHMEIDLER, Noch
mals, S.  247 ; LENEL, Die angebliche Unterwerfimg, S. 470-47 1 .  
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tiv, nachdem sie 976 schon auf die Restitution der Rechte der Waldra
da gedrungen hatte. Sie rettete ihr auf diese Weise, was in der tragi
schen Situation noch zu retten war 1 1 1 1 •  Mit Sicherheit intervenierte sie 
983 zugunsten des pactum, das endlich gewahrt wurde . Venedig konn
te damals - gegeniiber der mit Otto I .  vereinbarten Fassung von 967 � 
sowohl im politischen als auch im okonomischen Bereich gewisse Ver
besserungen bewirken 1 1 1

• Es scheinen nun auch alte Probleme aus der 
Vergangenheit endgiiltig gelost worden zu sein. Acht Tage nach Er
neuerung des pactum wurde in der Tat der alte Streit um die Besitzrech
te des Patriarchen Vitalis Candiana an den Gi.itern seines Vaters beige
legt. Dieses 976 beschlagnahmte Vermogen war zur Amtszeit von Vi
talis' Namensvetter erstmals zuriickgefordert worden; vorher - wah
rend der Herrschaft des Orseolo - ware eine solche lnitiative aussichts
los gewesen. Nun erhielt er das beanspruchte Vermogen und stellte 
auch eine formliche Empfangsbestatigung dari.iber aus 1 1 2 • Dies zahlte 
offenbar zu den Vereinbarungen, die mit der Unterzeichnung des pac
tmn verbunden waren: Die Ottonen vergaBen ihre alten Verbiindeten 
nicht. 
Alles deutete darauf hin, daB sich inneren und auBeren Konflikte nun 
beilegen lassen wi.irden. Paradoxerweise stand man stattdessen direkt 
an der Schwelle einer neuen Auseinandersetzung. In den genau sechs 
Monaten, die zwischen dem AbschluB des pactum und dem Tod Ottos 
II. lagen, entstand in Venedig selbst eine verzweifelte Lage, wahrend 
sich eine auBerst erbitterte Auseinandersetzung mit dem Reich an
bahnte. ùber die strukturellen Voraussetzungen dieser Entwicklung 
lassen sich eher Vermutungen anstellen, als iiber die auslosenden Mo-

1 1 " Hinsichtlich Vita!is Candianos vgl .  olx-n Anm,  87 und S. In Zusammenhimg mi e  
Waldrada sei nochmals die Anwesenheit Adelbeids bei dem placit11m in Piacenza i_m 
Jahre 976 erwahnt. 

1 1 1  Das Paktum ist, wie bereits oben erwahnc, ediert in: D O  II. , Nr. 300, S. 352-
356; Const. , Il, Nr. 18, S. 39-43; CESSI, Doettmenti, Il, Nr. 62, S. 1 22-128; DERS , Le 
origini, S. 3 14-320. Zu diesem Dokument (das iibrigens in der oben unter Anm. 93 
erwahnten Debatte eine zentrale Rolle spielt) vgl. DERS. , Venezia ducale, S. 344, und 
vor allem ROSCH, Venedig rmd das Reich, S. 13-14, 180-183). 
' " GLORIA, Codice diplomatico p dl)1•t11m, Nr. 66, S. 95-96; CESSI , Dommenti, Il, Nr. 
65-66, S. 130-133. Vgl. DER�., Politica, S. 227. 
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mente. Nachdem die Spannungen Venedigs mit dem Imperium ent
scharft worden waren - nachdem also auf die Vertrage vom Juni 983 
die Erneuerung des pactum gefolgt war - glaubten, so scheint es, Tribu
nus Menio, die Morosini und ihre Verbi.indeten 1 1 1 ,  sich ihrer traditio
nellen Gegner ein for allemal entledigen zu konnen. Sie hatten damals 
die Macht und hielten sich wohl fiir stark genug, einen solchen Flan 
ausfiihren zu konnen. Ihre venezianischen Widersacher hielten sie fiir 
schwach, und sie waren wohl der Ùberzeugung, daB dem Kaiser durch 
die gerade besiegelten Vertrage und durch die N iederlage in Kalabrien 
die Hande gebunden seien. Das Haupt der Coloprini, Stephanus, floh 
daraufhin aus Furcht vor der gegnerischen Parrei mir einigen Getreuen 
aus der Stadt. Stephanus' natiirlicher Verbiindeter war der Kaiser. Als 
das Bi.indnis mit ihm geschlossen war, i.ibersti.irzten sich die Ereignis
se, es kam zur Abrechnung. Fi.ir Otto bestanden nur zwei Alternativen: 
entweder, nach denJahren der Vorgeplankel, endlich offen zu intervie
ren, dabei nicht zuletzt ein durch den erfolglosen siiditalienischen 
Feldzug von 98 1/982 gemindertes Prestige einsetzend; oder stillzuhal
ten und der Niederlage seiner alten venezianischen Verbi.indeten zuzu
sehen. 
Versteht man, zwischen den Zeilen zu lesen , stellt Johannes Diaconus 
eine vorzi.igliche Quelle dafi.ir da, wie die Entscheidung, einzugreifen, 
gereift ist. Der Kaiser zogert zunachst, ist unsicher, muB i.iberzeugt 
werden . DaB die Aussicht bestand, auf eine innervenezianische Partei 
bauen zu konnen, wurde ausschlaggebend fiir den EntschluB zur lnter
vention. Seit langem sei Venedig ein Faktor in den sachsischen Pl anen 
gewesen- ditt desiderata - lesen wir. Und wieder entfalten sich die oko
nomischen und sozialen Charakteristika der venezianischen Gesell
schaft: Entscheidend wurde die Funktion die Finanzmittel die man 
dem Kaiser anbieten konnte- namlich hundert Pfund pur�n Goldes 
( «centum libras purissimi auri ») .  Unversehens gewann das Dogenamt 

1 1 1  Zur Rolle der Morosini sei nochmals erwahnt, daJ3 der Mèinch Pecrus, ein Mitglied 
dieser Familie, die venezianische Delegation, die iiber das pactmn verhandelte, leitete. 
In der Schenkungsurkunde fiir San Giorgio aus dem Jahre 982 cauchen unter den Un
cerzeichnern mindestens sieben aus dieser Verwandtschafcsgruppe auf. Sie ist enschie
den am besten reprasentierc. 

63 



seine Bedeutung fiir die Kontrolle der Politik in der Lagune zuriick , , ,, . 
Schliefllich eskalierte der Konflikt. Otto II. verhangte eine Blockade, 
der Staat geriet unter Druck. Alle groflen Familien, nicht nur die Colo
prini, nahmen den Kampf auf. Ursus, ein Mitglied der Familie Bado
er- auch er unter den Unterzeichnern von 982- verschaffte sich Kon
trolle iiber die Etsch, Dominicus, ein Silvo (ebenfalls einer der Unter
zeichner) besetzte zusammen mit Petrus Tribunus die Gegend von Me
stre. Die Verbindung zwischen den strategischen Schliisselpunkten 
stellte Johannes Bennato her 1 1 ' .  Fiir Venedig wurde die Situation im
mer kritischer. Der Kaiser lieB sich auf keinen KompromiB ein: Er ver
scharfte die Gangart noch, verfiigte , Venezianer in keinem Teil des 
Imperiums zu schonen 1 1<·. Dann aber geschah das Unvorhergesehene: 
Otto starb am 7. Dezember 983. Damit war alles vorbei, die Macht
gruppierungen ordneten sich neu. Venedig war nochmals davonge
kommen; natiirlich konnte im Denken der Zeit nur die gottliche Vor
sehung hinter einem so auflergewohnlichen Ereignis stehen ' 1 7 • Das 
wurde schlieBlich auch durch eine entsprechende Prophezeiung dieses 

"" J0HANNES DIAC0NUS, Cronaca, S. 146: «cui[= Stefano Coloprino, der sich an 
den Hof begeben hat} imperator valedicens, cur propria amittere voluisse requisivit; 
cumgue infortuniis viae ventum seriae exponeret, cesari persuasit quod si vellet consi
liis monitisque suis acguiescere, Venetiam diu desideratam facili certamine posset ac
quirere; et insuper quo imperatoris animus ad hoc neguissimum perficiendum scelus 
potius exardesceret, centum libras purissimi auri se illi daturum spopondit, si devicta 
patria, sibi ducatus dignitatem concederet». Die Interpretation der Ereignisse seitens 
des ausgezeichnet informierten Chronisten nimmt ohne Zweifel Parrei fiir den Orseo
lo. Er bleibt trotzdem eine wertvolle Quelle aufgrund der zahlreichen Dinge, die er 
uns berichtet oder erahnen lii.Bt. 

Ebd. , S. 147. 
Ebd. : «imperator aurem in tanta severitate et duricia ad Veneticorum districtio

nem perseverabat, quo nec precibus nec quibuslibet muneribus eum placare valerent, 
sed omnibus suis iterum precepto imposuit ut nulli im aliqua sui imperii parte perven
to Venetico parcere auderet». 

Ebd. : «non dubium est, ut quidam spiritalis monachus, angelo sibi indicante, co
gnovit, guod ob Veneticorum afflictionem inopinatam incurrisset mortem. Venecia 
namque, per biennium tali perpessa infortunio, divini tate propitia liberata est». Im 
Zusammenhang mir dem biennium vgl. oben Anm. 102. 
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plotzlichen Todesfalles durch Abt Maiolus von Cluny bewiesen 1 1
" .  

Die Dramatik der so iiberstandenen Krise erinnert nochmals an die 
Verhaltnisse des friihen 9. Jahrhunderrs, zur Zeit der karolingischen 
Einfluflnahme auf die Dinge Venedigs . Wieder war es zur Konfronta
tion mit dem Reich gekommen, wieder hatten sich die inneren Struk
turen der Stadt mit entscheidenden Konsequenzen mit den aufleren 
Verhaltnissen verflochten. Und aufs neue kam Vorgangen, die der Ein
fluflnahme der Venezianer entzogen waren, ausschlaggebende Bedeu
tung zu- damals war es das Eingreifen der Byzantiner gewesen, jetzt 
der Tod Kaiser Ottos. Sei es nun durch eigenes Verdienst oder durch 
Gliick- Venedig kam davon, ohne dafiir einschrankende politische 
Bindungen eingehen zu miissen; und auch die positive Entwicklung 
der Stadt wurde nicht unterbrochen. Fiir die Coloprini war die Parrie 
verloren; wir haben bereits gesehen, wie sie sich mit der politischen 
Realitat in der Lagunenstadt arrangierten. Und ebenso war die Angele
genheit fiir das Reich abgeschlossen, was von ungleich groflerer Bedeu
tung war. Der neue Herrscher, der kleine Otto III. , konnte natiirlich 
noch keine Initiativen entfalten; Adelheid und Theophanu- seine Mut
ter bzw. Groflmutter- hatten fiir ihn die Regentschaft i.ibernommen. 
Spater , wenn das Reich wieder in der Lage sein wird, Politik zu ma
chen, wird es sich einem anderen Venedig gegeni.ibersehen: nicht mehr 
der heruntergewirtschafteten Stadt des Menio, der 991 kaltgestellt 
worden war, sondern dem glanzenden Venedig Petrus II. Orseolo- ei
nes Dogen von auBergewohnlicher Statur, dem es geligen sollte, die 
venezianische Gesellschaft in die Lage zu versetzen, ihre einzigartigen, 
gut entwickelten Moglichkeiten zur Entfaltung zu bringen 1 1

9
• Einen 

letzten Versuch, die candianische Ordnung wiederherzustellen- mit 
dem Wohlwollen des Kaisers- sah moglicherweise dasJahr 998 '"'. Die 

' " SYRI Vita S. Maioli, hrsg. v. G. WAITZ, in M.G. H. , Scriptores, IV, Hannover 
1 84 1 ,  Kap. 10 ,  S. 655  . 
. ,., Zum Venedig Petrus' II. vgl. OR TALLI, Venezia dalle origini, S. 4 1 8-428. 
"" POZZA, Vitale-Ugo Candiana, S. 30-31. Adelheid war 995 von der politischen 
Biihne verschwunden, nachdem Otto III. selbst die Ausiibung der herrscherlichen Ge
walt iibernommen hatte. Sie hatte sich in das elsassische Kloster Selz zuriickgezogen 
und besafl nun keinerlei politischen Einflufl auf die italienischen Angelegenheiten 
mehr. 
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Zeiten fiir Unternehmungen dieser Art waren indessen vorbei. Ganz 
im Gegenteil entwickelten sich die Beziehungen zwischen Petrus II .  
Orseolo und dem jungen Otto III. zu besonderer Herzlichkeit. Im De
zember 983 endete somit praktisch eine Phase der venezianischen Ge
schichte, die um 959 mit den Auseinandersetzungen zwischen Petrus 
III. Candiano und seinem Sohn begonnen hatte. Es war eine Zeit, zu 
der die Ottonen- vor oder hinter den Kulissen- stets ein wichtige Rolle 
fiir Venedig gespielt hatten. 

9. Zuriick zu Petrus I. Orseolo: Jenseits der Zweideutigkeiten 

Die Amtszeit des Dogen Petrus I. Orseolo, um den zu Beginn unsere 
Fragen kreisten, liegt mitten in der gerade umrissenen Phase der vene
zianischen Geschichte. Jetzt- nachdem wir nochmals die Ereignisse in 
ihrem Zusammenhang behandelt haben- ist es sinnvoll, sich erneut 
kurz mit ihm zu beschaftigen und die Frage zu stellen, ob einige der 
Widerspriichlichkeiten um diese Gestalt der venezianischen Politik 
aufgelost werden konnen. Erstes Ergebnis: Das schon zu haufig konzi
pierte Bild eines frommen Mannes, der sich aufgrund seiner personli
chen Moral geistlicher Angelegenheiten enthalten habe, um seinen ir
dischen Verpflichtungen nachkommen zu konnen, halt einer ùber
priifung nicht stand. Schon zur Zeit Petrus' IV. Candiano hatte Orseo
lo eine herausragende offentliche Stellung, und es hat den Anschein, 
als sei er der fiihrende Reprasentant seines Clans gewesen. Die Nieder
lage der Candiano- was auch immer er dazu aktiv beigetragen haben 
mag- war mithin der Sieg seiner Partei. Und so war er auch kein iiber 
den Parteien stehender Doge, keine Integrationsfigur, welche die zer
rissene Gemeinschaft suchte, sondern er war Doge einer Parteiung. In
nerhalb dieser Gruppierung- um es zu wiederholen- ist er vermutlich 
unter die Moderaten einzuordnen, unter die Manner des Ausgleichs
wie dies spater bei Vitalis Candiano der Fall gewesen ist. Trotzdem 
blieb er stets seiner Parrei verpflichtet. Er machte konkrete Politik, 
sein Amt galt ihm nicht nur als Machtsymbol. Stets war er bereit, sei
nen spezifischen Pflichten als Orseolo nachzukommen. Dabei muBte er 
trotz der Umsicht, mit der er im Sinne seines Clans agierte, mit der 
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Opposition der Candiano rechnen, die sich um den Patriarchen Vitalis
den Sohn Petrus IV. - scharten, wenngleich er nicht die Rachgeliiste 
eines gedemiitigten Venedig zu fiirchten hatte. Und natiirlich zog er 
sich die Feindschaft Ottos II. zu, war dieser doch mit innerveneziani
schen Gruppierungen verbiindet, die den Angelegenheiten der terra 
ferma 
besondere Aufmerksamkeit widmeten. Diese Opposition der «Fest
landspartei» - zusammen mit der Opposition des Kaisers - lieB Orseo
lo keine Atempause, weder innen- noch auB enpolitisch. Die Gegner 
wuBten genau, daB man eben den Dogen beseitigen muBte, wollte 
man die Machtverhaltnisse umstiirzen- in einer Zeit, als gerade der 
Doge «Schwerpunkt der Macht und der politischen Gleichgewichte» 
war 1 2 1  

Das also war Petrus Orseolo- ungeachtet der ùberlieferung, die dazu 
neigt, seine geistig- spirituellen Fahigkeiten gegeniiber allen seinen 
anderen Eigenschaften mit Nachdruck zu betonen, und dariiber seine 
eigentliche politische Bedeutung vergiBt '". Jedenfalls muB die Tatsa
che, daB wir ihn sowohl in Urkunden als auch, bei Licht besehen, in 
den erzahlenden Quellen als politische Gestalt von deutlichem Relief 
wiederfinden, schlieBlich nicht bedeuten, daB man seine spirituelle 
Dimension vernachlassigten kann. Nichts berechtigt dazu, diese Seite 
seiner Personlichkeit zu ignorieren, wie sie in langer Tradition vonJo
hannes Diaconus iiber den Hagiographen von Cuxa bis zu Petrus Da
miani gezeichnet wird (mit den bereits analysierten Charakteristika): 
Er erscheint hier als Mann Gottes, der von ernsthaften religiosen Ge
fiihlen Antriebe empfangt. In der vorliegenden Untersuchung wurden 
nur die Akzente nicht so sehr auf diesen Aspekt gelegt, obwohl dies 
moglich gewesen ware: Hier standen mehr die politisch-institutionel
len Implikationen im Vordergrund. Vor allem wurden die auBeren Be
ziehungen Venedigs behandelt, namentlich jene zum byzantinischen 

'" OR TALLI, Il travaglio, S .  24. 
1
�� Ein Beispiel fi.ir einen Verehrer des Dogen und Heiligen ist ABADAL I DE 

VINYALS, L'esperit de Cùmy, S.  23, der sich auf die Ohnmacht Petrus' I. Orseolo gegen
iiber der Opposition beziehc. Er bringt eine radikale Alternative: «fos per poquedat 
d'ànim, fos per una bonhomia acrescuda per remordimenc». 
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Reich. Doch ware es moglich, diesen Problemkreisen erganzend The
menkomplexe wie die Beziehungen des Orseolo vor und nach seiner 
Flucht hinzuzufiigen- da waren Personen wie der Eremit Marinus, Jo
hannes Gradenigo, Johannes Morosini zu nennen, aber auch der Abt 
Guarinus und selbst der heilige Romuald, alles Gestalten von groBtem 
religiosen Ansehen '". Auch lieBen sich die Urkunden- die in unmit
telbarer zeitlicher Nahe zur Aufgabe des Dogenamtes stehen- zum Be
leg fiir seine religiose Berufung anfiihren " '. 
Weniger wichtig sind fiir uns spatere ùberlieferungsstrange, die den 
Orseolo mit der Entstehung der Klerus- Kongregationen in Venedig in 

Thema einiger Beitrage Giorgio Craccos, die bisher noch nicht erschienen sind: 
Aus demJahre 1982 auf der Insel San Giorgio, anlaBlich der Tausendjahrfeier des Klo
sters; von 1988 in Cuxa auf der oben (Anm. 1) erwahnten Tagung; vomJanuar 1 989 
bei den Feierlichkeiten zum tausendsten Todestag des Orseolo - das Datum schwankt 
jedoch vermutlich eher zwischen 987 und 988 - durch das Studium cattolico venezia
no. Zu diesen Gestalten siehe die von Antonio Niero skizziercen Biographien in G. 
MUS0LIN0 - A.  NIER0 - S. TRAM0NTIN, Santi e beati veneziani. Quaranta profili,  Vene
zia 1963, S. 101-104 (zuJohannes Gradenigo), S. 1 05-1 1 3  (zu Petrus I. Orseolo), S. 
114- 1 1 6  (zuJohannes Morosini); R. M0RGHEN, Medioevo cristiano, Bari '1978, S .  88-
89; S. TRAM0NTIN,  Problemi agiografici e profili di santi, in La Chiesa di Venezia nei secoli 
XI-XIII, Venezia 1988 (Contributi alla storia della Chiesa veneziana, 2) ,  S. 1 53-177 ,  
hier besonders S .  15 5-160, 171 .  Vgl. auch: ABADAL, Com neix i com creix, S. 219ff. ; G. 
TABACCO, Rom1taldo di Ravenna e gli inizi del/' ereinitismo ca111aldolese, in L' emnitismo in oc
cidente nei secoli XI e XII, Milano 1 965 ,  S .  7 3-1 2 1 , hier S .  104-107,  120-121; P.  P0N
SICH, Saint-Miche/ de Cuxa att siì:cle de l'An Mii ( 1 ere partie: Avant l'An Mii), in «Les ca
hiers de Saint-Miche! de Cuxa», XIX (1988), S. 7-32, hier besonders S. 24-27. 
1 2 1  CESSI, Documenti, I I ,  Nr. 58 (Zehntenurkunden aus der Zeit Vitalis Candianos, 
31. August 978-979), S. 109: «Postmodum, cum quo domnus Petrus dux Urseolo re
liquie honorem ducati, concupivit regulam monasterii, tunc successit in honore ducati 
domno Vitale Candiana»; auch in S. R0MANIN, Storia documentata di Venezia, I ,  Vene
zia 1853 ,  S. 3 78; Bilanci generali della Repubblica di Venezia, hrsg. v. E. BESTA, I/ 1 ,  Ve
nezia 1912 (Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, Reihe 2) ,  S. 4. Vitalis 
Candiana hatte mit Sicherheit jedes Interesse, die Freiwilligkeit des Abgangs seines 
Vorgangers zu betonen und darauf hinzuweisen, daB die Entscheidung im Namen 
Gottes gefallen sei . Die gleichen Ton e findet man aber auch 983 zur Zeit Tribunus Me
nios wieder. Vgl. CESSI, Documenti, II, Nr. 65 (Urteil iiber die Restitution der candia
nischen Giiter an den Patriarchen Vitalis), S. 130: «ipse[= Petrus Orseolo} causa 
Christi amoris eundem honorem [d. h. das Dogenamt} relinquens in monasterium 
ivit» (auch in GLORIA, Codice diplomatico padovano, Nr. 66, S. 959 .  
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Verbindung bringen (was iibrigens jeder Grundlage entbehrt) , oder 
die ihn im Zusammenhang mit der Begriindung frommer Werke wie 
der Einrichtung eines Pilgerhospizes nennen "'. Von erstrangiger Be
deutung konnte hingegen ein Brief an einen «Petrus Veneticus» sein, 
der- aus dem Besitz des Klosters San Giusto in Susa stammend- in ei
nem Miszellen- Codex der Mailander Biblioteca Ambrosiana erhalten 
ist. Als Autor des Schreibens wird Rather, Bischof von Verona, nam
haft gemacht "". In diesem Brief wird die Verherrlichung des monasti
schen Lebens und seiner W erte von der drangenden Aufforderung an 
den Adressaten den «vir illustrissimus» - begleitet, die Dinge der 
Welt zu lassen. Die Zuweisung der Quelle an Rather, der um 974 
starb, veranlaBte dazu, den «Petrus Venedicus» mit Petrus II. Candia
no zu identifizieren und ihn auf die Zeit zwischen 932 und 939, eben 
die Amtsperiode Petrus' II. Candiano, zu datieren "'. Dies aber scheint 
mir sehr unwahrscheinlich zu sein. 
Eine Datierung auf die Zeit Petrus Orseolos ware viel angemessener 
und auch iiberzeugender, fiigte sich doch der Inhalt des Briefes gerade-

I :? �  
B. BETTO, Le Nove Congregazioni del Clero di Venezia (sec. Xl-XV). Ricerche storiche, 

matricole e dommenti vari, Padova 1984 (Miscellanea erudita, 41), S. 9-24, 85 , 89; 
DIES., I I capitolo della basilica di S. Marco in Venezia: Statuti e consuetudini dei printi decenni 
del sec. XIV, Padova 1984 (Miscellanea erudita, 44), S. 43; TRAM0NTIN, Problemi agio
grafici, S. 158. 
r:?(, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ms. S. 17  Sup. , f. 61 -64; der Kodex, der von 
verschiedenen Handen geschrieben wurde, wird im allgemeinen auf den Beginn des 
10. Jahrhunderts datiert. C. OTTAVIANO, Testi medioevali inediti, Firenze 1933 (Fontes 
Ambrosiani in lucem editi, 3 ), S. 31, stellt den Kodex in das Jahr 817 oder jedenfalls 
in die erstenJahrzehnte des 10. Jahrhunderts, auf der Grundlage der chronologischen 
Notiz von f. 67v, die sich jedoch ausschlieBlich auf den nachfolgenden Text bezieht. 
Siehe auch Inventario Caruti dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, V, Trezzano s/N. 
1979 (Fontes Ambrosiani, 63), S. 7-8. 
1 � �  

Die Briefe des Bischofs Rather von Verona, hrsg. v.  F. WEIGLE, in M.G.H. ,  Die Briefe 
der deutschen Kaiserzeit, I, Weimar 1949, S. 20-27,  Nr. 3 .  Vgl. M0RIN, Eine unbekannte 
Schrift des Ratherius von Verona, in «Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Bene
diktinerordens und seiner Zweige», XLIV (1926), S. 80ff; vor allem F. WEIGLE, Z11r 
Geschichte des Bischofs Rather von Verona. Analekten zur Amgabe seiner Briefe, in «Deut
sches Archiv fiir Geschichte des Mittelalters», V/2 ( 1942), S. 347-386, hier besonders 
S. 363-370 (auch zur friiheren Literatur). 
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zu perfekt zum Gang der Ereignisse 1 28 • Die Annahme, Rather von Ver
ona sei der Absender, lieJ3e sich unter diesen Voraussetzungen nicht 
halten- das ist jedenfalls eher ekzeptabel, als bei der unhaltbaren Ver
mutung zu bleiben, Candiana sei der Empfanger des Schreibens gewe
sen. Auflerdem ist zu bedenken, daJ3 der Name des groJ3en Veroneser 
Bischofs durchaus eine Versuchung dargestellt haben mag, einen ange
sehenen Autor fiir einen Text namhaft zu machen, der namenlos oder 
unter einer Autorschaft, die unbefriedigend schien, iiberkommen war. 
So scheint mir dieser Brief voll intensiver moralischer Spannung, der 
auch konkret eine zwischen verschiedenen Moglichkeiten hinund her
gerissene Seele iiberzeugen will, personlich an Petrus II. Orseolo adres
siert gewesen zu sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat ihn Guari
nus, Abt von Cuxa, geschrieben "9 _ Trafe diese Hypothese zu, befan
den wir uns im Besitz eines einzigartigen Belegs fiir die Religiositat 
des Dogen Orseolo. Indessen ist ein endgiiltiger Beweis gegenwartig 
nicht moglich. Aber auch ohne dieses Dokument ist die Religiositat 
des Dogen iiber jeden Zweifel erhaben. Ein Netz von Beziehungen zu 
religiosen und «heiligmafligen» Personen, in dem sich kaum nur 
Zweckverbindungen erkennen lassen, bestatigt diese Grundeinstel
lung des Petrus Orseolo uo _ 

'" Schon CESSI, Politica, S. 205 und DERS. , Venezia ducale, S. 3 1 5,  zweifelte sowohl 
an der Autorschaft Rathers als auch an dem Bezug zu Petrus II. Candiana. Die genaue 
Datierung der Schrift konnte sich als entscheidend erweisen - ein Problem, das meines 
Erachtens allerdings noch nicht geli:ist ist. Es war mir bisher unmi:iglich, den Codex 
nochmals zu untersuchen, um einen sicheren Befund zu haben. Es wird unumgiinglich 
sein, sich der Frage wieder zuzuwenden, wenn die Biblioteca Ambrosiana- sie ist seit 
liingerer Zeit wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen- wieder zugiinglich ist. 
'" Ich dagegen glaube nicht an die von CESSI, Politica, S. 205,  vorgeschlagene Hypo
these. Er denkt an eine Stiliibung.  Ich wiirde der Tatsache zustimmen (doch ohne die 
absolute Sicherheit, mit der er seine Hypothese vortiigt!), daB die stilistischen und for
malen Eigenheiten nicht notwendigerweise zu Rather fiihren miissen. Eine Untersu
chung c!ieser Art ist leider fiir den Abt Guarinus, von dem uns kein einziges Schrift
stiick erhalten blieb, nicht mi:iglich. Auch ist eine erneute paliiographische Untersu
chung, wie bereics in der vorigen Anmerkung bemerkt, erforderlich. 
'."' Eine solche wiire die Verwendung des Abtes Guarinus als Abgesandter des Kaiser, 
entsprechend der oben erwiihnten Hypothese von CESSI , Venezia ducale, S. 335 («Mit 
hinterhiiltigen, schmeichlerischen Vorspiegelungen des Abtes von S .  Michele von Cu-
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Der Grund fiir die vielen Unsicherheiten der Geschichtsschreibung, 
was die Beurteilung Orseolos angeht, liegt nach meiner Auffassung in 
der Problematik, in ein und demselben Menschen nicht nur den 
Machtpolitiker, sonder auch eine tief religiose Gestalt erkennen zu sol
len. Die Annahme, diese beiden Pole seien unvereinbar in einem Indi
viduum, hat, mit anderen Worten, verhindert, den Facettenreichtum 
eines Lebens zu akzeptieren, den uns die Quellen ohne weiteres erken
nen lassen. Wir stehen einer komplexen, komplizierten, einer gehal
vollen Personlichkeit gegeniiber, der mit keiner Vereinfachung ge
recht zu werden ist. So laflt sich die wirkliche Qual einer zweiwertigen 

(nicht zweideutigen!) Existenz nachvollziehen, die sich auf verschiede
nen, gleichsam divergierenden Ebenen zurechtzufinden hat: eben auch 
auf der Ebene der geistigen Werte. Orseolo trug lange an der sich dar
aus ergebenden Spannung. W eder sehe ich ein friihes Desinteresse an 
den weltlichen Angelegenheiten, noch eine spatere Abstinenz davon. 
Auch glaube ich nicht mehr an eine zufallige, «auf den Spitzen der 
Schwerter» erfolgte monastische Berufung. Die historische Situation 
voller innenpolitischer Parteibildungen, die Unkontrollierbarkeit der 
Verhaltnisse, dazu der Druck der Ottonen von auflen fiihrten zur 
Transformation der Zweiwertigkeit in dramatische Widerspriichlich
keiten. In diesem Klima reifte bei Orseolo der Gedanke an Flucht, an 
die Aufgabe des Dogenamtes. Diese Flucht hieJ3: einer Seite der Per
sonlichkeit folgen, essentiellen ùberzeugungen gehorchen, zugleich 
aber signalisierte sie Scheitern, die Niederlage einer politischen Kon
zeption. In der Abreise Orseolos aus Venedig manifestierte sich zwei
fellos zugleich der Sieg der candianisch- kaiserlichen Politik. Sie war 
eine Folge des Erfolgs der gegnerischen Gruppierung. 
So verlieJ3 97 8 ein Geschlagener das Feld, um nach Cuxa zu gehen. Ein 
in diesem Moment nebensachlicher Aspekt war, daJ3 dieser W eg zum 
Ruhm der Altare fiihrte. Und man versteht leicht, daJ3 die ùberliefe-

xa, in geheimer Mission an den Dogen Orseolo gesandt»: «i subdoli e lusinghieri sug
gerimenti dell'abate di S. Michele di Cusan, spedito in segreta missione presso il duca 
Òrseolo» .  Ein gewisses diplomatische Zie! oder eine Funktion als geheimer Zwischen
triiger nicht friedfertiger kaiserlicher Vorschliiage deutet auch Niero, Santi, S. 107 an, 
doch formuliert er seine Thesen vie! umsichtiger und maBvoller als Cessi. 



rung den Vorgang dann als von Anfang an einheitlich am Religosen 
ausgerichtet interpretierte, die andere Sei te des Menschen im Dunkeln 
belassend. Da waren die politischen Motive der Sieger, denen es gele
gen kam, daB die Wunden verheilten; der Besiegten, die sich der Nie
derlage schamten. Da waren Bedi.irfnisse der venezianischen Gesell
schaft, die sich geme im «heiligen Dogen» reprasentiert sah, die Gele
genheit for kirchliche Kreise, einen exemplarischen Vorgang vorfoh
ren zu konnen, die Wi.insche der Propaganda, die Vorteile, die sich aus 
der Heiligkeit Orseolos ziehen lieJ3en: alles drangte in eine Richtung, 
also auf eine bestimmte Interpretation der Flucht, die sich sofort 
durchsetzte und im i.ibrigen nicht einmal unwahr war. Ohne, daB man 
fàlschte, durch die Anordnung einzelner lnformacionen, durch Her
vorhebungen, Nuancierung dessen, was auf jeden Fall Gi.iltigkeit be
anspruchen konnte, wurde das dann traditionelle Bild des «heiligen 
Dogen» geboren, in dem sich das kollektive Gedachtnis wiedererkann
te: In glorreicher Erinnerung an einen spirituellen Triumph, zugleich 
im bequemen Schweigen i.iber eine politische Niederlage. 
DieJahre Petrus' Orseolos waren voller Mi.ihsal und schwierig, wie i.ib
rigens auch die unmittelbar vorausgehenden und die unmittelbar fol
genden Zeitlaufte. Venedig hatte eine problematische Epoche durch
lebt- es war nicht das erste Mal gewesen und sollce nicht das letzte Mal 
bleiben. Einzigarcig war dennoch die auBerst intensive Verquickung 
der venezianischen Geschichce mie den Ereignissen im regnum ltaliae 
und im Reich, das unter den Otconen wieder zu bedeutender Macht 
aufgestiegen war. Auch diese Situacion hatte Venedig i.iberstanden, 
ohne daB sich die groi3en Linien seiner Entwicklung entscheidend ver
andert ha.creo. Die Tatsache indes, daB Venedig i.iber Jahre hinweg po
litische Krafte zu beri.icksichtigen hatte, deren Bedeutung auf der 
Bi.ihne der internationalen Politik ungleich groJ3er war als in der Lagu
nenstadt, kann als sicheres Indiz dafor gewertet werden, da/3 auch die 
politische Stellung Venedigs an Wichtigkeit zunahm. 
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