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romedio Schmitz-esser, Knut görich und Jochen Johrendt

Publikum, ort und inszenierung: 
das mittelalterliche und frühneuzeitliche Venedig  
als Bühne

Einem Bonmot zufolge gibt es in Venedig vor allem zwei Plagen: Mücken und Touristen. 
Einer ganz besonderen Untergruppe der Touristen, nämlich den Herrschern, die Venedig 
vom Frühmittelalter bis zum Ende der Markusrepublik besuchten, ist dieser Sammel-
band gewidmet, der auf eine im Dezember 2015 am Deutschen Studienzentrum in Vene-
dig abgehaltene Tagung zurückgeht. Mögen auch die Mücken im winterlichen Palazzo 
Barbarigo della Terrazza am Canal Grande, der die Tagung beherbergte, keine große 
 Plage dargestellt haben, so führen doch auch sie unmittelbar zum Thema dieses Bandes 
hin, denn Romuald von Salerno berichtet über eine Gruppe von Venezianern, dass diese 
1177 im Vorfeld des Friedens von Venedig den Dogen Sebastiano Ziani bedrängt hätten: 
„Seht, der römische Kaiser weilt schon seit einigen Tagen zu Chioggia, wo er die Hitze 
und zahlreiche Belästigungen durch Mücken und Schnaken erträgt, und es ist ihm nicht 
erlaubt, in Venedig einzutreten. Dies nimmt er sehr schwer auf und bewahrt es in der 
Tiefe seines Herzens, um sich später zu rächen. Darum fürchten wir, dass eine solch 
schwere Beleidigung einmal gefährlich und schädlich für das ganze Volk sein könnte. 
Daher ist es unser Wunsch, dass, wenn es bei eurer Erhabenheit Anklang findet, der Kai-
ser von euch und dem Volk eingeladen, nach Venedig komme.“1 Wer waren aber diese 
Venezianer, die beim Dogen auf eine vorzeitige Einladung des Kaisers bestanden, ohne 
den Erfolg der Verhandlungen mit dem Papst abzuwarten?

Der Passus eröffnet schlaglichtartig einen Einblick in die oftmals komplexe Realität 
einer, ja vielleicht der Großstadt des europäischen Mittelalters. Sie lag zwischen dem By-
zantinischen und dem westlichen Römischen Reich, eröffnete islamische Märkte für das 
europäische Hinterland und spielte militärisch über rund tausend Jahre eine zentrale 
Rolle im Ringen europäischer, nordafrikanischer und nahöstlicher Mächte. Der vorlie-
gende Tagungsband gibt Einblick in einige Aspekte der Rolle, die die Markusstadt als 

1 Romualdi Salernitani chronicon, hg. von Carlo Al-
berto Garufi (Rer. It. SS 7/1), Città di Castello 
1905–1935, S. 279 Z. 42 – S. 280 Z. 5, zitierte Über-
setzung bei Italische Quellen über die Taten Kaiser 
Friedrichs I. in Italien und der Brief über den Kreuz-

zug Kaiser Friedrichs  I., hg. und übersetzt von 
Franz-Josef Schmale (AQDGMA 17a), Darmstadt 
1986, S. 335. Vgl. hierzu auch den Beitrag von Ro-
medio Schmitz-Esser in diesem Sammelband.
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Drehscheibe internationaler Politik spielte. Dabei wird der Fokus weniger auf der politi-
schen Ereignisgeschichte als vielmehr im Bereich der rituellen Ausgestaltung, der Urba-
nistik und des steten Wechselspiels von Organisation, Selbstdarstellung und Außenwir-
kung stehen. Wenn sie von Herrschern besucht wurde, stellte sich diese Stadt ganz 
besonders als geeignete Bühne dar. Bei einem genauen Blick zeigt sich jedoch auch, in 
welch erheblichem Ausmaß auch umgekehrt der Raum der Lagune von der Serenissima 
nach und nach geordnet und systematisch für die Inszenierung von Besuchen ausgestal-
tet worden ist.

Dass die Stadt eine ideale Bühne bietet, hat sich auch in den letzten zwei Jahrhunder-
ten seit dem Untergang der Serenissima 1797 nicht wirklich geändert: Ob Michelle 
 Obama und ihre beiden Töchter mit einem Taxi den Canal Grande inmitten eines ein-
drucksvollen Aufgebots von Polizeibooten unter dem Jubel von amerikanischen Touris-
ten durchfahren oder Hochzeiten von George Clooney und Amal Alamuddin (2014) 
oder Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović (2016) die Besucher der Stadt in Aufre-
gung versetzen, stets wird die Altstadt Venedigs zu einer Bühne, die gezielt ausgesucht, 
aufmerksam bespielt und rezipiert wurde. Diese modernen Besuche von Staatsgästen 
und Celebrities stehen in einer (zumeist unbewussten, aber) langen Tradition, die im 
Zentrum der Beiträge dieses Bandes steht. Wie wurde Venedig zur Bühne und wie nutzte 
man diese bis zum Ende der Republik? Dazu wird hier ein chronologischer Überblick 
eröffnet, dessen Spektrum von der Karolingerzeit bis ins 18. Jahrhundert reicht.

Dass diese diachrone Perspektive neue Fragestellungen aufwerfen kann, zeigt sich 
schnell. So wird beispielsweise erst in der vergleichenden Zusammenschau erkennbar, 
dass der heimliche Besuch Ottos III. in Venedig2 einige Analogien zum weit besser er-
forschten Inkognito des 18.  Jahrhunderts aufweist.3 Aber handelt es sich um ähnliche 
Phänomene, oder gleichen sich die Formen nur äußerlich? Umgekehrt konnten bereits 
hochmittelalterliche Besuche von Souveränen in der Markusstadt ein zutiefst öffentliches 
Spektakel sein, wie der Friedensschluss von 1177 zeigt: In der „Historia Ducum Veneti-
corum“ ist uns eine umfängliche Liste von durchaus internationalen Gästen überliefert, 
die das Ereignis besuchten.4 Das politische Großereignis wirkte also nicht nur nach in-
nen, sondern auch in ungewöhnlicher Form nach außen. Auch über die Besucher des 
Ereignisses und damit die unmittelbare Reichweite der Verhandlungen lassen sich auf 
solch umfänglicher Quellengrundlage Gedanken anstellen, die dieser Band unter moder-
ner methodischer Perspektive zusammenbringt.

2 Vgl. hierzu den Beitrag von Knut Görich in diesem 
Band.

3 Vgl. hierzu den Beitrag von Stephan Oswald in die-
sem Band.

4 Historia ducum Venetorum. Testo e traduzione, in: 
Testi storici veneziani (XI–XIII secolo) (Medioevo 
europeo 1), hg. von Luigi Andrea Berto, Padua 
22000, S. 1–83. Vgl. Şerban Marin, Some Conside-
rations regarding Historia Ducum Venetorum (13th 

Century), in: Transylvanian Review 19, Supplement 
5/2 (2010), S. 9–28, und Alheydis Plassmann, Bar-
barossa und sein Hof beim Frieden von Venedig 
unter verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven, 
in: Stauferreich im Wandel. Ordnungsvorstellungen 
und Politik in der Zeit Friedrich Barbarossas (Mit-
telalter-Forschungen 9), hg. von Stefan Weinfur-
ter, Stuttgart 2002, S. 85–106.
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Er vereint am konkreten Beispiel Venedigs zwei üblicherweise getrennt voneinander 
untersuchte Themenbereiche einer neuen Kulturgeschichte des Politischen, die anders 
als die traditionelle Politikgeschichte ihr Augenmerk weniger auf politische Ideen und 
vermeintlich objektive Machtstrukturen richtet, sondern auf symbolische Repräsentation 
und deren Wahrnehmung. Gemeint sind die Themenbereiche des adventus und die 
Herrscherbegegnung.

Der Einzug des Herrschers ist in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher Untersu-
chungen geworden. Dabei wird der adventus üblicherweise als Herrscheradventus thema-
tisiert, also unter der Frage nach den Umständen des feierlichen Empfangs des Herrschers 
in Orten und Städten seines eigenen Reiches5 – chronologisch vor allem auf den Bereich 
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit fokussiert.6 Idealtypisch lassen sich sechs 
Phasen des adventus unterscheiden: die Vorbereitung, die Einholung des Herrschers durch 
Entgegenziehen einer städtischen Delegation, der eigentliche Einritt und Empfang, der 
festliche Umzug durch die Stadt, der Besuch der Hauptkirche und schließlich die Phase des 
eigentlichen Aufenthalts.7 Die dabei beachteten Formen stellten das Verhältnis zwischen 
dem Monarchen und der empfangenden Gemeinschaft zeichenhaft vor Augen – durch 
 besonders deutliche oder eben auch nur verhaltene Formen der Ehrerweisung.8

Die Präsentation von Gefolge, Insignien und Kleidung, aber auch Gesten der Begrü-
ßung und der Geschenkaustausch sowie alle Facetten festlichen Gepränges waren Aussa-
gen über das gegenseitige Verhältnis, denn durch Inszenierungen dieser Art wurden so-
ziale und politische Identitäten konstruiert und ausgedrückt. In den Quellen begegnen 
uns folglich die in der Regel nach einem Aushandlungsprozess abschließend gefundenen 
Formen, die Vorstellungen der Beteiligten in Repräsentationen politischer, sozialer und 
kultureller Ordnungen abbildeten; ihre Visualisierung und Wahrnehmung hatte zugleich 
ordnungsstiftende wie auch ordnungsstabilisierende Qualitäten.9 Weil das komplizierte 

5 Vgl. dazu den Forschungsüberblick bei Gerrit Jasper 
Schenk, Zeremoniell und Politik. Herrschereinzü-
ge im spätmittelalterlichen Reich (Forschungen zur 
Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Bei-
hefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 21), Köln 
2003, S.  15–46, sowie die Einleitung von Angelika 
Lampen / Peter Johanek, Adventus. Studien zum 
Herrscherlichen Einzug in die Stadt. Zur Einfüh-
rung, in: Adventus. Studien zum Herrscherlichen 
Einzug in die Stadt (Städteforschungen, Reihe A: 
Darstellungen 75), hg. von Peter Johanek und An-
gelika Lampen, Köln u. a. 2009, S. VII–XVI, sowie 
Angelika Lampen, Der Einzug des Herrschers in 
seine Stadt – Der aventus domini als Bühne bürger-
licher und städtischer Repräsentation, in: Europäi-
sche Städte im Mittelalter (Forschungen und Beiträ-
ge zur Wiener Stadtgeschichte 52), hg. von Ferdi-
nand Opll / Christoph Sonnlechner, Innsbruck 
2010, S. 267–280.

6 Vgl. dazu etwa die Beiträge in dem Sammelband Jo-
hanek/Lampen, Adventus (wie Anm. 5).

7 Grundlegend Schenk, Zeremoniell (wie Anm.  5), 
S. 238–402.

8 Am Beispiel der Kommunen Split, Florenz und Mai-
land für das ausgehende 13./beginnende 14.  Jahr-
hundert Christoph Dartmann, Adventus ohne 
Stadtherr. „Herrschereinzüge“ in den italienischen 
Stadtkommunen, in: QFiAB 86 (2006), S. 64–94.

9 Dazu grundsätzlich Barbara Stollberg-Rilinger, 
Verfassungsgeschichte als Kulturgeschichte, in: 
Zeitschrift für Rechtgeschichte, Germanistische Ab-
teilung 127 (2010), S.  1–32; Barbara Stollberg-
Rilinger und Tim Neu, Einleitung, in: Alles nur 
symbolisch? Bilanz und Perspektiven der Erfor-
schung symbolischer Kommunikation (Symboli-
sche Kommunikation in der Vormoderne), hg. von 
Barbara Stollberg-Rilinger/Tim Neu/Christina 
Brauner, Köln 2013, S.  11–31; Gerd Althoff, 
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Wechselspiel von Ritual, Zeremoniell und symbolischer Kommunikation Auskunft gab 
über aktuelle politische Verhältnisse, Herrschaftsansprüche und Machtkonstellationen, 
war die konkrete „Aufführung“ auch immer wieder umkämpft, von Aushandlungs-
prozessen vorbereitet und begleitet.

Herrscherbegegnungen waren gewissermaßen ein Sonderfall des adventus.10 Hier war 
eine hohe Sensibilität gegenüber den Fragen von Rang und Ehre notwendig; sie kam in 
besonders umsichtigen Vorbereitungen zum Ausdruck – etwa hinsichtlich Orts- und 
Terminwahl –, sie galt aber auch allen Subtilitäten des Zeremoniells, bestand doch in 
diesen Fällen die Gefahr eines Eklats wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Rangver-
letzung in besonderem Maße. Dabei hielten die persönliche Begegnung, die in repräsen-
tativen Auftritten gemeinsam miteinander verbrachte Zeit und der Abschied viele Mög-
lichkeiten zu symbolischen Aussagen bereit, denn das gegenseitige Verhältnis wurde hier 
unmittelbar sinnfällig vor Augen geführt und je nach politischer Intention akzentuiert.

Insgesamt liegt der Schwerpunkt der deutschen Forschung bei der Analyse der Begeg-
nung von Stadt und Herrscher im Ritual des adventus deutlich auf dem Herrscher.11 Zu-
dem hat die Forschung sich auch mit Formen der Rezeption in Historiographie, Literatur 
und Malerei12 sowie deren Folgen für Ausdrucksmittel der Stadt (Siegel) beschäftigt,13 so 
dass auch die Wahrnehmung und Wirkung der Herrscherbesuche in Einzelstudien the-
matisiert wurden. Das gilt auch für die Untersuchungen zur (Ver-)Formung des überlie-
ferten Bildes14 oder zur Darstellung des Einzugs in mittelalterlichen Abbildungen.15 

 Mittelalterliche Verfassungsgeschichte und Spielre-
geln der Politik: ein Nachwort, in: ders., Spielregeln 
der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frie-
den und Fehde, Darmstadt 22014, S. 361–401, S. 379.

10 Vgl. Gerald Schwedler, Herrschertreffen des Spät-
mittelalters. Formen – Rituale – Wirkungen (Mittel-
alter-Forschungen 21), Ostfildern 2008.

11 Vgl. etwa die auf Karl  IV. und Siena ausgerichtete 
Studie von Gerrit Jasper Schenk, Der Einzug des 
Herrschers: „Idealschema“ und Fallstudie zum Ad-
ventuszeremoniell für römisch-deutsche Herrscher 
in spätmittelalterlichen italienischen Städten zwi-
schen Zeremoniell, Diplomatie und Politik (Edition 
Wissenschaft. Reihe Geschichte 13), Marburg 1996; 
trotz der enormen Materialfülle und Breite ist auch 
die Arbeit ders., Zeremoniell (wie Anm.  5), eher 
herrscherzentriert.

12 Vgl. dazu beispielhaft: Thomas Ertl, Otto von 
St.  Blasien rekonstruiert den triumphalen Einzug 
Heinrichs VI. in Palermo (1194), in: Römische Histo-
rische Mitteilungen 43 (2001), S.  227–256; Volker 
Honemann, Herrscheradventus in städtischer Pers-
pektive: Der Einzug des Königs Matthias Corvinus in 
Breslau 1469 und seine Darstellung in der Chronik 
des Peter Eschenloer, in: The Mediation of Symbol in 
Late Medieval and Early Modern Times: Medien der 

Symbolik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Me-
dieval to Early Modern Culture 5), hg. von Rudolf 
Suntrup u. a., Frankfurt a. M. 2005, S. 145–162; Tho-
mas Noll, Franz Pforrs „Einzug König Rudolfs von 
Habsburg in Basel 1273“ als Programmbild frühna-
zarenischer Kunstauffassung, in: Marburger Jahr-
buch für Kunstwissenschaft 40 (2013), S. 219–254.

13 Vgl. Hermann Jakobs, Rom und Trier 1147. Der 
adventus papae als Ursprungszeugnis der rheini-
schen Stadtsiegel, in: Köln. Stadt und Bistum in Kir-
che und Reich des Mittelalters. Festschrift für Odilo 
Engels zum 65. Geburtstag (Kölner historische Ab-
handlungen 39), hg. von Hanna Vollrath/Stefan 
Weinfurter, Köln u. a. 1993, S. 349–365.

14 Vgl. etwa Gerrit Jasper Schenk, Sehen und gesehen 
werden. Der Einzug König Sigismunds zum Kons-
tanzer Konzil 1414 im Wandel von Wahrnehmung 
und Überlieferung. Am Beispiel von Handschriften 
und frühen Augsburger Drucken der Richental-
Chronik, in: Medien und Weltbilder im Wandel der 
Frühen Neuzeit (Documenta Augustana 5), hg. von 
Franz Mauelshagen und Benedikt Mauer, Augs-
burg 2000, S. 71–106.

15 Mark Mersiowsky und Ellen Widder, Der Adven-
tus in mittelalterlichen Abbildungen, in: Der weite 
Blick des Historikers. Einsichten in Kultur-, Landes- 
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Das Feld ist also gut bereitet, um sich – von diesen Fragen und Einsichten der aktuel-
len Forschung ausgehend – nun auch in diachron übergreifender Perspektive einer ein-
zelnen Stadt zuzuwenden: Venedig. Von besonderem Interesse ist hier nicht allein die 
Andersartigkeit der Stadt durch ihre Lage und ihre besondere politische Verfasstheit, 
sondern auch durch ihre Distanz zum Reich. Venedig war ein eigener Herrschaftsraum, 
der Doge ab dem Hochmittelalter ein eigenständiger Herrscher. Das macht einen Herr-
scheradventus in Venedig gleichzeitig zur Herrscherbegegnung.16 Anders als beim 
 adventus in einer Stadt innerhalb des Reichsgebietes konnte sich der Herrscher daher in 
der Lagunenstadt nicht als das (wenigstens nominelle) Oberhaupt inszenieren. Venedig 
war keine die Herrschaft römisch-deutscher Könige legitimierende Stadt und ein auch 
durch die Lage in der Lagune räumlich distanzierter Ort. Dennoch suchten Herrscher 
Venedig immer wieder auf. Warum eigentlich?

Der Band geht dieser Fragestellung in einem bewusst breit angelegten diachronen Ver-
gleich nach: Der chronologische Horizont reicht von der Karolingerzeit bis ins 18. Jahr-
hundert und umfasst damit die gesamte Vormoderne. Liegen für den Besuch einzelner 
Herrscher bereits teilweise Untersuchungen vor, so ist das Phänomen bisher noch nicht 
übergreifend und damit strukturell untersucht worden. Betrachtet werden vorrangig die 
Besuche der westlichen Kaiser, jedoch werden auch neue Überlegungen zu den französi-
schen Königen (zum berühmten Besuch Heinrichs III.) und den byzantinischen Kaisern 
berücksichtigt.17 Dabei können Diskussionen aus den jeweiligen Teilepochen in eine 
neue Perspektive gerückt werden, etwa die in der neuzeitlichen Geschichte derzeit inten-
siver diskutierte Frage nach der Rolle des Inkognito, die jedoch schon beim Besuch 
 Kaiser Ottos III. in den Quellen thematisiert wird.18

Die Herrscherbesuche werden unter den drei Fragestellungen ihrer Organisation, In-
szenierung und Wahrnehmung untersucht. Dieser Dreiklang ermöglicht nicht nur eine 
chronologische Perspektive und Gliederung der Besuche und damit eine Lösung allein 

 und Stadtgeschichte. Peter Johanek zum 65. Ge-
burtstag, hg. von Wilfried Ebrecht u. a., Köln u. a. 
2002, S.  55–98, die Material vom ausgehenden 12. 
bis zum 15. Jahrhundert zusammengetragen haben. 

16 Damit ist ein weiterer Bereich reger methodischer 
Forschungen angesprochen, der sich mit der Begeg-
nung von Herrschern und dem Zugang zum Herr-
scher beschäftigt; als Beispiele entsprechender Ar-
beiten sei etwa auf die Studie von Achim Hack, Das 
Empfangszeremoniell bei mittelalterlichen Papst-
Kaiser-Treffen, Forschungen zur Kaiser- und Papst-
geschichte des Mittelalters (Forschungen zur Kaiser- 
und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. 
Böhmer Regesta Imperii 18), Köln u. a. 1999, oder 
den kulturübergreifenden Sammelband: Die Audi-
enz. Ritualisierter Kulturkontakt in der Frühen 
Neuzeit, hg. von Peter Burschel / Christine Vogel, 
Köln u. a. 2014, verwiesen.

17 Zum Besuch Heinrichs III. vgl. Evelyn Korsch, Bil-
der der Macht. Venezianische Repräsentationsstra-
tegien beim Staatsbesuch Heinrichs III. (1574) (Stu-
di, N.F. 5), Berlin 2013. Die Besuche der byzantini-
schen Kaiser in Venedig wurden jüngst in der 
Forschung zusammenfassend gewürdigt von Peter 
Schreiner, Imperatori Bizantini a Venezia, in: 
Γαληνοτάτη. Τιμή στη Χρύσα Μαλτέζου, hrsg. von 
Gogo K. Barzeliote und Kostas G. Tsiknakes, 
Athen 2013, S. 727–742. Vgl. auch den Beitrag von 
Niccolò Zorzi in diesem Band. Der vorgesehene Bei-
trag von Evelyn Korsch musste leider entfallen.

18 Vgl. etwa Wolfgang Giese, Venedig-Politik und Im-
periums-Idee bei den Ottonen, in: Herrschaft, Kir-
che und Kultur, hg. von Georg Jenal, Stuttgart 1993, 
S.  219–243; Volker Barth, Inkognito. Geschichte 
eines Zeremoniells, München 2013.



12  ·  romedio Schmitz-esser · Knut görich · Jochen Johrendt

vom faktischen Vollzug des Besuches, sondern ermöglicht vor allem eine deutliche Tren-
nung von Intention und Wirkung. Die Beiträge des Bandes haben damit nicht nur das 
Selbstverständnis und die Intention der Herrscher im Blickfeld, die sich im konkreten 
Besuch in Venedig spiegeln, sondern zudem die Inszenierung Venedigs im kommunika-
tiven und symbolischen Wechselspiel mit einem Herrscher in der Stadt. Die methodische 
Einführung von Gerd Althoff blickt über den räumlichen Horizont der Lagune weit hin-
aus, um das Erkenntnisziel des Bandes gleichzeitig im größeren mediävistischen Diskurs 
über Rituale, symbolische Handlungen und Rangordnung zu verankern.

Den Beiträgerinnen und Beiträgern dieses Sammelbandes wurde für die Vergleichbar-
keit der Einzelbeiträge und zur Erleichterung einer strukturellen Untersuchung des 
 Phänomens ein Fragenkatalog mitgegeben, die Organisation, Inszenierung und Wahr-
nehmung aus verschiedenen Perspektiven in den Blick nehmen. Bereits die Frage nach 
dem Personenkreis, der die Besuche in Venedig organisierte, macht die Komplexität die-
ser nur scheinbar so leicht zu überschauenden Themenfelder deutlich: Handelte es sich 
um die Seite des Besuchers oder der Venezianer? Wie Claudia Märtl in ihrem Beitrag 
zeigt, konnten spätmittelalterliche Herrscher sehr selbstbestimmt in der Stadt auftreten 
und ihren Aufenthalt demonstrativ selbst zu gestalten trachten. Das konnte mitunter 
auch zum Konflikt führen, gerade wenn im 17. und 18. Jahrhundert das Inkognito durch 
die europäische Hocharistokratie dazu genutzt werden sollte, um möglichst ungestört 
den Vergnügungen der Lagunenstadt nachzugehen; wie Stephan Oswald zeigt, warfen 
auch Besuche unter solchen Vorzeichen organisatorische und rituelle Fragen für die 
 Venezianer auf, die den Besuch nicht nur vorbereiteten, sondern in der Regel dabei die 
Besucher ebenso zu kontrollieren wie für die eigenen diplomatischen Interessen zu nut-
zen trachteten. Zugleich wird aber bei einem genaueren Blick deutlich, wie ungenau die 
Frage nach der Seite – Besucher oder Venezianer – ist, die den Besuch organisierte; be-
reits im Früh- und Hochmittelalter spricht aus den Quellen die Vielschichtigkeit der ve-
nezianischen Gesellschaft, in der sich Gruppen mit sehr unterschiedlichen Interessen 
erkennen lassen. Der geradezu heimliche Besuch Ottos III. in der Stadt, den Knut Görich 
in diesem Band beschreibt, zeigt, dass ein enger Personenkreis um den Dogen auf diese 
gegensätzlichen Interessenlagen sehr genau Rücksicht zu nehmen verstand und deshalb 
in diesem Fall die Sphäre der Öffentlichkeit geradezu meiden musste. Wenn die Über-
legungen von Romedio Schmitz-Esser zum Frieden von 1177 korrekt sind, so erklärt sich 
die Tatsache der Überlieferung der bereits genannten Gästeliste am besten, wenn man sie 
sich als Überbleibsel einer Art von Verwaltungsschriftgut vorstellt, das bei der Organisa-
tion des Friedensschlusses im Kreise der Familie Ziani, die im 12. und 13. Jahrhundert 
zwei der bedeutendsten Dogen stellte, angefallen ist.

Zur Organisation der Herrscherbesuche gehörten neben der Herstellung eines in den 
Quellen freilich oft nur sehr indirekt greifbaren Konsenses über die Form der Begegnung 
die technische Schwierigkeit des Transports in der Lagune; das wird beispielsweise deut-
lich, wenn Papst Alexander III. auf einem Schimmel den Stratordienst entgegennahm, 
was nicht nur die Anwesenheit der Personen, sondern auch von deren Reittieren in der 
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Lagune voraussetzte. Zudem bot der spezifische geographische Raum Venedigs ganz 
 eigene Möglichkeiten für einen adventus, indem man Inseln und bedeutende Klöster im 
Umfeld der Stadt dafür nutzte. Insbesondere das Kloster San Nicolò auf dem Lido diente 
seit dem Mittelalter bei Herrscherbesuchen als wichtige Zwischenstation vor der Ankunft 
im Bacino und auf der Piazza San Marco; doch auch die anderen Inseln, so etwa San 
Servolo, wurden im Rahmen von Herrscherbesuchen genutzt, bis sich insbesondere für 
die Einholung von Botschaftern in der Frühen Neuzeit eine eigene Hierarchie der Inseln 
für bestimmte Nationen herausbildete. Auch die Finanzierung der Besuche spielte eine 
wichtige Rolle in der Abstufung des Verhältnisses zwischen Besuchern und der Stadt-
regierung; so zeigt Niccolò Zorzi, wie die byzantinischen Herrscher, die die Lagune im 
15.  Jahrhundert besuchten, reiche Geschenke erhielten. Der venezianische Chronist 
 Sanudo erinnerte sich daran, dass man die Kosten des Aufenthaltes von Johannes VIII. 
Palaiologos großzügig finanziert habe.

Die Organisation betraf also die besuchte Stadt und ihre Regierung in sehr direkter 
Weise. Dabei nutzte sie die Besuche zur Selbstdarstellung; die Inszenierung ihres beson-
deren Anspruches auf Seeherrschaft und ihrer Rolle im Kampf gegen die Osmanen war 
dabei von besonderer Bedeutung. Entsprechend eifrig umwarb man einen Herrscher 
wie den künftigen französischen König Heinrich III. von Frankreich, wie Evelyn Korsch 
in ihrer einschlägigen Arbeit zu diesem Besuch und seiner Inszenierung in dieser Reihe 
gezeigt hat. Die Besucher wurden dabei in der Frühen Neuzeit mit ganzen Ereignisket-
ten geehrt, unter denen die Prunkregatten eine zentrale Rolle spielten, wie Tobias Weiß-
mann eindrücklich zeigen kann. Ein geregelter Ablauf der Herrscherbegegnungen lag 
aus venezianischer Sicht also sehr wohl im Interesse aller Beteiligten und nicht zuletzt 
der besuchten Stadt selbst; doch kamen solche Ereignisse, wie der Sammelband in seiner 
Gesamtschau eindrücklich zeigt, so selten vor und sie sind von solch unterschiedlicher 
Ausgestaltung im Detail, dass man nur sehr graduell von einer wohl frühestens im 
16.  Jahrhundert einsetzenden zeremoniellen Standardisierung ausgehen kann. Dabei 
vereinheitlichte man insbesondere die indirekte Form der Herrscherbegegnung, die tat-
sächlich mit großer Regelmäßigkeit stattfand: Den Besuch von Gesandten und die Ein-
führung bzw. Verabschiedung diplomatischer Vertreter der europäischen Großmächte 
in der Markusrepublik. Ihnen widmet sich im vorliegenden Band der  Beitrag von Stefa-
nie Cossalter.

Nur selten erlauben die Quellen einen Blick in die Schwierigkeiten der Organisation 
und Inszenierung der Venedigbesuche; in ihrer Zusammenschau zeigen sie jedoch, dass 
das Vorgehen in solchen besonderen Situationen noch lange eher unter Rücksichtnahme 
auf die konkreten Umstände des Besuchs als unter Einhaltung einer konkreten Abfolge 
von Ereignissen stattfand, bevor in der Frühen Neuzeit eine stärkere Ritualisierung er-
folgte, die auch direkte Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Besuche der Vergan-
genheit hatte. Das prominenteste Beispiel dafür ist der Friede von Venedig von 1177. 
Weniger bekannt ist hingegen, dass sich auch der Bericht über Besuche von Päpsten jen-
seits von 1177 stark in der Rezeption veränderte. Eine eigene historiographische Traditi-
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on, die heute zur gängigen Geschichtserzählung für die Kirche San Lio in Castello gehört, 
möchte beispielsweise einen Besuch Leos IX. im 11. Jahrhundert in der Lagune anneh-
men, für den es aber keinerlei zeitgenössischen Beleg gibt. Jochen Johrendt geht in sei-
nem Beitrag der Frage nach, wie die Papstbesuche in der notorisch papstfernen Stadt 
Venedig wahrgenommen wurden. Probleme in Organisation, Inszenierung und Wahr-
nehmung konnten in einigen Beiträgen besonders deutlich herausgearbeitet werden. So 
zeigt Eva Schlotheuber die Probleme eines Besuchs Kaiser Karls IV. in Venedig und bietet 
damit zugleich ein selten spektakuläres Beispiel für die Verweigerung eines adventus 
durch einen Herrscher, während Achim Hack das Verhältnis der karolingischen Herr-
scher im Frühmittelalter thematisiert und dabei trotz des zunächst scheinbar negativen 
Befunds hier sowohl den ersten Kaiserbesuch in Venedig als auch den ersten fränkischen 
Seekrieg in der Adria genauer beleuchten kann. Wie stark der in diesem Fall durchaus 
problematische Kontext eines Herrscherbesuchs in der Erinnerung ausgeblendet werden 
konnte, zeigt schließlich auch Roman Deutinger: Der Besuch Heinrichs IV. im Jahr 1095 
stand zeitgenössisch wohl unter dem Zeichen des Werbens um einen wertvollen Bünd-
nispartner durch den bedrängten Salier. Leider konnte ein Beitrag, der Vortrag von Jür-
gen Dendorfer zum Verhältnis von Heinrich V. zu Venedig, nicht in diesen Sammelband 
aufgenommen werden, obwohl er sehr rege auf der Tagung diskutiert wurde und die 
Überlegungen von Roman Deutinger ergänzt hätte. 

Unsere Fragen zu Organisation, Inszenierung und Wahrnehmung lassen sich schon 
aufgrund der unterschiedlichen Quellenlage und der verschiedenen disziplinären Heran-
gehensweisen, die eine rein historische Perspektive zur Bereicherung des Bandes immer 
wieder durchbrechen, nicht in allen Bereichen gleichermaßen beantworten und spielen 
zudem bei den jeweiligen Herrscherbesuchen eine unterschiedliche Rolle. Das zeigt sich 
besonders deutlich im Beitrag von Hubert Houben, der den Besuch Kaiser Friedrichs II. 
im Jahr 1232 thematisiert: Zwar lässt sich der konkrete Anlass und das Ziel des Besuchs 
von Friedrich noch gut rekonstruieren, doch der Widerhall der Ereignisse scheint schon 
in der zeitgenössischen Historiographie deutlich schwächer ausgefallen zu sein als bei 
anderen Herrscherbesuchen. Trotz dieses sehr unterschiedlichen Niederschlags der Er-
eignisse in unseren Quellen erlauben die Beiträge dieses Sammelbands über den Einzel-
fall hinausgehende Überlegungen zu vormodernen Herrscherbesuchen in Venedig. Als 
Herausgeber hoffen wir, dass der Band und seine Ergebnisse anregend auf eine verglei-
chende Analyse von Herrscherbesuchen in anderen Städten wirken werden, bei denen 
sich ebenfalls der weite diachrone Bogen als gewinnbringend erweisen kann, indem er 
mediävistische und frühneuzeitliche Forschungsansätze vereint. Venedig bietet aufgrund 
seiner nichtlegitimierenden Funktion für die Herrscher die Möglichkeit einer Neu-
perspektivierung der Forschungen zu den Herrschereinzügen in Städten: das gilt insbe-
sondere für die immer wieder herausgestrichene religiöse Aufladung des adventus,19 was 
für Venedig nur bedingt gilt, so dass andere Aspekte in der Erforschung des adventus 

19 So Lampen, Einzug (wie Anm. 5), S. 280.
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stärker hervortreten können. Die Konzentration auf die Ankunftssituation und der 
Längsschnitt durch die Jahrhunderte lassen Kontinuität und Wandel in diesem charakte-
ristischen Moment vormoderner Politik fassbar werden.

Abschließend möchten die Herausgeber dem Team des Deutschen Studienzentrums 
in Venedig danken: Simonetta Polo für die Organisation, insbesondere im unermüd-
lichen Einsatz für die Abrechnung nicht nur dieses Bandes und dieser Tagung; Michaela 
Böhringer für die Inszenierung, insbesondere auf der Homepage und durch die Hilfe bei 
der Drucklegung in einer der beiden Reihen des Centro; und nicht zuletzt Petra  Schaefer, 
die für die Wahrnehmung der wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten im 
 Palazzo Barbarigo della Terrazza die zentrale Rolle spielt. Teresa da Col und Mario Fior 
haben die Tagung selbst durch ihren üblichen, ebenso engagierten wie herzlichen Einsatz 
begleitet; auch dafür möchten wir uns bedanken. Ein besonderes Dankeschön gilt der 
Fritz Thyssen Stiftung, ohne deren steten und großzügigen Einsatz für das  Studienzentrum 
Initiativen wie diese nicht möglich wären. Der Präsident des Centro, Michael Matheus, 
hat sehr gerne und umgehend der Publikation dieser Tagungsakten in der in mittler weile 
schon bewährter Manier reibungslos vom Verlag Schnell & Steiner betreuten Studi-Reihe 
zugestimmt, wofür wir auch ihm herzlich danken möchten. Tagung und Drucklegung 
begleitete sehr umsichtig Sabina De Luca, das Register erstellten aufmerksam Magdalena 
Joham und Anna Petutschnig an der Karl-Franzens-Universität in Graz; auch Ihnen dan-
ken wir für das Gelingen dieses Bandes. Es freut uns besonders, dass der Band nicht nur 
Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler aus Deutschland und Italien 
vereint, sondern zudem viele der Beiträge von ehemaligen Stipendiatinnen und Stipen-
diaten des Deutschen Studienzentrums stammen. Dieser schöne Ort im Herzen Vene-
digs macht vielfachen, fachlichen und menschlichen Austausch möglich, von dem die 
Tagung und der vorliegende Band sehr profitiert haben.





gerd althoff

inszenierungen des Besuchs im mittelalter

Für Besuche hochrangiger Herrschaftsträger nutzte man im Mittelalter vielerorts ein aus-
gesuchtes Empfangszeremoniell: sei es in der Stadt oder auch im Kloster, sei es zum Emp-
fang des Königs oder auch des Bischofs.1 Dieses Zeremoniell brachte vorrangig den Rang 
und die Stellung der wichtigsten Beteiligten zur Anschauung und Geltung; zugleich hat-
ten die vollzogenen Handlungen aber die Begründung oder Festigung des Verhältnisses 
der Akteure zum Gegenstand und Ziel. Deshalb bestand der Empfang der Besucher aus 
einer Folge von rituellen Handlungen, die eines gemeinsam hatten: sie schufen Verpflich-
tungen für die Zukunft, indem – symbolisch verdichtet – die Rechte und Pflichten sowie 
das zukünftige Verhältnis von Besuchern und Besuchten verbindlich geregelt wurde.2 
Mit den Empfangsritualen schuf man eine neue Wirklichkeit, legte das Verhältnis von 
Empfangenden und Empfangenen in neuer Weise fest. Insofern sollte man die Bezeich-
nung Empfangsritual dem Begriff Empfangszeremoniell vorziehen, um die eine neue 
Wirklichkeit konstituierende Kraft des Tuns hervorzuheben. Zu beobachten sind bei 
 solchen Empfangsritualen wiederkehrende Handlungsmuster, wie das Entgegengehen, 
Lobgesänge und -sprüche, Glockengeläut, Schlüsselübergaben, Eide oder Gewährung 
von Privilegien, aber auch regionale und lokale Sondergewohnheiten. 

Ähnliche Festlegungen bieten übrigens auch die Rituale des Abschieds, mit denen 
die Versicherung zum Ausdruck gebracht wurde, dass das gegenwärtige Verhältnis von 
Dauer sein sollte. Ein Abschied wird gleichfalls durch rituelle Verhaltensweisen ge-
prägt, die Versprechungen hinsichtlich zukünftigem Verhalten zum Ausdruck bringen: 
dies leisten Abschiedsgeschenke ebenso wie Abschiedsküsse oder -wünsche, aber auch 
Tränen. Einige Voraussetzungen dieser Einschätzung rituellen Tuns am Beginn und 
Ende eines Besuchs seien jedoch zunächst unter vier Aspekten ein wenig näher erläu-
tert, die hilfreich zu sein scheinen, um auch Besuche in Venedig adäquat einzuordnen 
und zu verstehen.

1 Allgemein zum Besuch im Kloster vgl. Peter Will-
mes, Der Herrscher-„Adventus“ im Kloster des 
Frühmittelalters (Münstersche Mittelalter-Schriften 
22), München 1976; zum Besuch der Könige in der 
Stadt siehe Gerrit Jasper Schenk, Zeremoniell und 
Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen 
Reich Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte 
des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer Regesta 

Imperii 21), Köln/Weimar/Wien 2003. Vergleichend 
Barbara Stollberg-Rilinger, Rituale, Frankfurt 
2013, S. 107–114. Jeweils mit einem Überblick über 
die wichtigste Literatur.

2 Zu dieser Leistung von Ritualen vgl. Gerd Althoff, 
Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im 
Mittelalter, Darmstadt 2003, bes. S.  189ff.; Stoll-
berg-Rilinger, Rituale (wie Anm. 1), bes. S. 201ff. 
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3 Hinweise hierzu bereits bei Gerd Althoff, Spielre-
geln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in 
Frieden und Fehde, Darmstadt ²2014, S. 103ff. und 
S. 109 mit verschiedenen Beispielen. 

4 Vgl. hierzu auch Stollberg-Rilinger, Rituale (wie 
Anm. 1), S. 185ff.

5 Zu rituellen Ausdrucksformen für Rang und die 
Rangordnung vgl. bereits Heinrich Fichtenau, 

i.

Mit dem Stichwort Inszenierung ist die Einschätzung angesprochen, dass solche Besuche 
der Vorbereitung und der Absprachen bedurften und etwas zuvor Festgelegtes in Szene 
setzten. Das war nicht nur nötig, um die Risiken von Missverständnissen zu minimieren. 
Es bedurfte einer Choreographie des Ablaufs, durch die dem Publikum vermittelt wurde, 
was die Akteure als zentrale Botschaften ihres gemeinsamen Tuns zum Ausdruck bringen 
wollten. Und auf die musste man sich zumindest in Grundzügen vorweg einigen, da Eini-
ges von einer reibungslosen Durchführung des Empfangs abhing. Berücksichtigt man die 
Belege, die bezeugen, dass vor der Durchführung von Ritualen über die Frage verhandelt 
wurde, ob man Unterwerfungen barfuß oder mit Schuhen, öffentlich oder nicht öffentlich, 
unter Lärm der Zuschauer oder deren Schweigen durchführen solle,3 wird wohl ermessbar, 
wie genau man zumindest in schwierigen Fällen Einzelheiten der Rituale absprach. 

Damit rede ich einem Verständnis dieser Rituale als „Aufführungen“ das Wort. Dieses 
Verständnis wird durch weitere terminologische Anleihen bei der Theatersprache ver-
tieft, die ich für sinnvoll halte: So spricht man von Regisseuren, Drehbüchern, die Rollen 
festlegten, auch wenn sie nicht unbedingt schriftlich fixiert werden mussten; man spricht 
von Akteuren, die ihre Rollen einhielten, sowie Zuschauern, die den Sinn der Auffüh-
rung zu erfassen wussten und sich teilweise auch aktiv an ihr beteiligten.4

Allerdings wurde dieser Aufführungs- oder Inszenierungscharakter weitgehend ver-
borgen und in vielen zeitgenössischen Beschreibungen der Eindruck von spontanem 
Handeln erzeugt, ehe sich in der quellenreicheren Zeit des Spätmittelalters und der frü-
hen Neuzeit die Zeugnisse mehren, die Vorabsprachen und Vereinbarungen belegen, die 
das Ganze, wie man gleichfalls metaphorisch sagen kann, zu einem abgekarteten Spiel 
machten. Gerade in agonalen Situationen blieb jedoch trotz dieser Vorbereitungen die 
Unsicherheit, ob sich alle Beteiligten an die Vereinbarungen halten würden. 

ii.

Die Notwendigkeit einer genaueren Planung und Absprache der Abläufe ergab sich vor 
allem dadurch, dass solche Besuche von Ritualen und rituellem Verhalten geprägt wur-
den. Die rituellen Muster stellten symbolisch verdichtete Aussagen zur Verfügung, die 
Verpflichtungen für die Zukunft begründen sollten. So bestätigte man durch symboli-
sche Handlungen etwa die Rangordnung oder veränderte sie: beides beanspruchte Gül-
tigkeit für die Zukunft.5 Man bildete mit symbolischen Handlungen das wechselseitige 
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 Lebensordnungen des 10.  Jahrhunderts. Studien 
über Denkart und Existenz im einstigen Karolinger-
reich, Stuttgart 1984; Hans Werner Goetz, Der 
rechte Sitz. Die Symbolik von Rang und Herrschaft 
im hohen Mittelalter im Spiegel der Sitzordnung, in: 
Symbole des Alltags – Alltag der Symbole, hg. von 
Gertrud Blaschitz, Graz 1992, S.  11–47; neuer-
dings zum Rang Jörg Peltzer, Der Rang der Pfalz-
grafen bei Rhein. Die Gestaltung der politisch-sozi-
alen Ordnung des Reichs im 13. und 14.  Jahrhun-
dert (Rank: Politisch-soziale Ordnungen im 
mittelalterlichen Europa 2), Ostfildern 2013; Rank 
and Order. The Formation of Aristocratic Elites in 
Western and Central Europe 500–1500, hg. von 
dems. (Rank: Politisch-soziale Ordnungen im mit-
telalterlichen Europa 4), Ostfildern 2015.

6 Vgl. dazu Gerd Althoff, Der frieden-, bündnis- 
und gemeinschaftsstiftende Charakter des Mahles, 
in: Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit, 
hg. von Irmgard Bitsch/Trude Ehlert/Xenja von 
Ertzdorff, Sigmaringen 1987, S. 13–25.

7 Vgl. dazu Gerd Althoff, Die Veränderbarkeit von 
Ritualen im Mittelalter, in: Formen und Funktionen 
öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, hg. von 
ders., (Vorträge und Forschungen 51), Sigmaringen 
2001, S.  157–176; Dietrich Harth/ Gerrit Jasper 
Schenk, Ritualdynamik. Kulturübergreifende Stu-
dien zur Theorie und Geschichte rituellen Han-
delns, Heidelberg 2004; Stollberg-Rilinger, Ri-
tuale (wie Anm. 1), S. 218ff.

8 Vgl. hierzu Gerd Althoff, Mittelalterliche Verfas-
sungsgeschichte und Spielregeln der Politik: ein 

Verhältnis als eines der Gleichrangigkeit oder auch der Über- bzw. Unterordnung ab; 
man aß und trank zusammen, zeigte dabei friedlich-freundschaftliche Gesinnung, und 
stiftete so Frieden;6 man brachte symbolisch Rechte wie Pflichten zum Ausdruck und 
einiges Andere mehr. Immer wieder begründeten diesbezügliche Rituale jedenfalls die 
Verpflichtung, sich in der Zukunft so zu verhalten wie im Ritual gezeigt. Und das war ihr 
vornehmster Zweck. 

iii.

Lange ist man von der Vorstellung ausgegangen, dass rituelle Verhaltensmuster exakt fest-
gelegt und jede einzelne Handlung genau fixiert sein müsse. Inzwischen hat ein besserer 
Überblick über die Empirie doch die Einsicht gebracht, dass die Möglichkeiten zur Varia-
tion, Veränderung und Anpassung von Ritualen beträchtlich waren.7 Sie konnten auf 
 spezielle Situationen zugeschnitten, ihre Aussagen je nach Bedarf verschärft oder abge-
mildert werden. Man setzte die Rituale nicht selten nach einem Bausteinprinzip zusam-
men und akzentuierte so beabsichtigte Aussagen. Das Verhaltensmuster blieb zwar im 
Grundsätzlichen erkennbar, seine Akzentuierung verdankte sich jedoch nicht unwesent-
lich Bedingungen des Einzelfalles. Dies ist etwa an den Ritualen der Königserhebung, der 
Konfliktbeendigung wie der Herrschereinzüge oder Herrschertreffen inzwischen vielfach 
gezeigt worden. Insgesamt beobachtet man vom Frühmittelalter bis zur Frühen Neuzeit 
Entwicklungen, die das symbolisch-rituelle Reservoir an Ausdrucksmöglichkeiten erwei-
tern und immer differenziertere Verwendungen erlauben. 
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 Nachwort, in: ders., Spielregeln der Politik im Mit-
telalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, 
Darmstadt ²2014, S. 378ff.

9 Vgl. dazu Claudia Garnier, Zeichen und Schrift. 
Symbolische Handlungen und literale Fixierung am 
Beispiel von Friedensschlüssen des 13.  Jahrhunderts, 
in: Frühmittelalterliche Studien 32 (1998), S. 262–287.

10 Vgl. dazu den instruktiven Überblick über die Ge-
schichte der Ritualforschung mit eingehender Wür-
digung der Vorstellungen von den rites de passage 
bei Arnold van Gennep und Victor Turner durch 
Stollberg-Rilinger, Rituale (wie Anm. 1), S. 23ff. 

iV.

Im Unterschied zur Moderne brachten die angesprochenen Rituale der Vormoderne aber 
nicht nur eine bereits bestehende Wirklichkeit zur Anschauung, sondern das rituelle Tun 
konstituierte erst diese Wirklichkeit; es schuf erst die Ordnung, die es zeigte.8 Eine Salbung 
und Krönung veranschaulichte nicht die Tatsache, dass jemand König geworden war, son-
dern machte ihn zum König. Ein gemeinsames Mahl oder auch eine Unterwerfung veran-
schaulichte nicht den geschlossenen Frieden, sondern schuf ihn. Diese Leistung unter-
scheidet Rituale der Vormoderne grundsätzlich von denen der Moderne, die in einem 
strengeren Sinne gar keine Rituale mehr sind, denn letztere schaffen keine neue Wirklich-
keit, sondern machen eine bereits bestehende Wirklichkeit lediglich anschaulicher.

Dass diese Art der Begründung von Rechten und Pflichten auch große Schwächen 
aufwies, weil die symbolischen Handlungen Verhältnisse nur grundsätzlich regelten, ist 
inzwischen genügend intensiv diskutiert worden. Auch im Mittelalter hat man diese 
Schwächen offensichtlich bereits erkannt, denn man begann seit dem 12.  Jahrhundert 
Rituale mit schriftlichen Vereinbarungen zu kombinieren, weil sich komplexe Verpflich-
tungen häufig leichter und besser schriftlich festlegen als symbolisch ausdrücken ließen.9 
Dennoch bedeutete diese Einsicht nicht das Ende ritueller Ordnungs- und Verpflich-
tungsstiftung, sondern nur die Ergänzung der Rituale durch Schrift. Der Siegeszug der 
Schrift als wichtigstes ordnungsstiftendes Medium vollzog sich dabei eher langsam.

Rituelle Festlegung aber hatte in der Vormoderne besonders dann Konjunktur, wenn 
ein Anfang zu machen, ein Neubeginn oder Übergang zu meistern waren. Nicht zufällig 
ist die Vorstellung von den rites de passage im interdisziplinären Diskurs heute fest ver-
ankert.10 Nicht immer, aber durchaus öfter stellte auch ein Besuch einen Neuanfang dar, 
weil sich etwa durch einen Herrschaftswechsel eine neue Konstellation ergeben hatte, die 
in der Präsenzgesellschaft eine Konsolidierung durch rituelle Praktiken erforderte. Man 
kann noch allgemeiner formulieren, dass Veränderungen in vielen Bereichen Besuche 
nötig machten, um nach dem Übergang wieder geordnete Verhältnisse herzustellen.

Fragt man daher, in welchen Bereichen der mittelalterlichen Gesellschaft sich insbe-
sondere Besuche mit einem charakteristischen Repertoire an Ritualen entwickelt haben, 
fallen eine ganze Reihe von Beispielen auf, die sich unschwer systematisieren lassen: Da 
ist einmal der Herr, sei er König, Hochadliger oder auch Bischof, der seine Untergebenen 
oder Getreuen nach seinem Amtsantritt aufsucht. Hierbei kann er auf den Typus des 
adventus-Rituals zurückgreifen, das in unzähligen Varianten überliefert ist. Es regelte 
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11 André Holenstein, Die Huldigung der Unterta-
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Köln/Weimar/Wien 1999; Gerald Schwedler, 
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13 Vgl. dazu Holenstein, Huldigung (wie Anm. 11), 
bes. S. 433–478.

14 Barbara Stollberg-Rilinger, Des Kaisers alte 
Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache 
des alten Reiches, München 2008, bes. S. 266ff.

vorrangig das Verhältnis von Ankömmlingen und Empfangenden und brachte dabei die 
wechselseitigen Rechte und Pflichten symbolisch zum Ausdruck. 

Aus der reichhaltigen Literatur zu diesem Thema seien nur Andre Holenstein, Huldi-
gung der Untertanen, und Gerrit Schenk, Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im 
späteren Mittelalter aus den letzten Jahrzehnten genannt, die dieser Thematik umfassen-
de Untersuchungen mit einem Schwerpunkt im Spätmittelalter gewidmet haben.11 

Ein zweiter Typus des Besuchs betrifft die Treffen Gleichrangiger, fassbar etwa in den 
zahlreichen Papst-Kaiser-Begegnungen sowie in den Herrschertreffen unterschiedlichs-
ter europäischer Könige. Auch hier haben in jüngster Zeit voluminöse Bücher von Achim 
Hack, Papst-Kaiser-Treffen und Gerald Schwedler, Herrschertreffen des Spätmittelalters, 
einschlägiges Material gesammelt, geordnet und analysiert.12 Dass sich die Forschung auf 
dem Felde der Besuche damit vor allem um die höchste gesellschaftliche Ebene geküm-
mert hat, liegt schlicht an der Quellenlage. Mit einiger Sicherheit hat es auch auf anderen 
Ebenen der vormodernen Gesellschaft Besuche mit symbolisch-rituellen Abläufen gege-
ben. Doch nahm die Überlieferung hiervon nicht in gleicher Weise Notiz.

Reich belegt sind in der Überlieferung jedoch Besuche unterschiedlicher Stadtherren, 
die beim Besuch ihrer Stadt auf adventus-Rituale zurückgreifen konnten, die sich sowohl 
durch einige Kernelemente wie durch viele Variationsmöglichkeiten auszeichneten. Die-
se Beobachtung kann man sogar relativ unabhängig von der Frage machen, ob der Stadt-
herr ein König, ein Bischof, ein Hochadliger oder ein Papst war.

Am Beispiel des Stadtherrn seien einige zentrale Botschaften seines adventus erläutert. 
Ein Hauptziel des Erst-adventus des Stadtherrn war naturgemäß die Huldigung der Unter-
tanen, die der Herr persönlich entgegennahm.13 Das späte Aufkommen von Stellvertretung 
des Herrn bei diesen Ritualen zeugt unmissverständlich davon, dass die Ordnungsstiftung 
dabei war, andere Wege als den rituellen zu gehen. Barbara Stollberg-Rilinger, hat in „Des 
Kaisers alte Kleider“ beschrieben, welche Formen dies im 18. Jahrhundert annahm.14

Zahlreiche Huldigungskonflikte und Verweigerungen der Huldigung in Mittelalter 
und früher Neuzeit machen aber deutlich, dass mit den rituellen Akten der Huldigung 
wesentliche Aspekte des zukünftigen Verhältnisses erst festgelegt wurden. Folgerichtig 
gelang die Einigung auf bestimmte Akte durchaus nicht immer. 

Strittig war häufig die Frage, ob zuerst die Huldigung geleistet oder vom Stadtherrn 
zuerst die Privilegien der Stadt bestätigt werden mussten. Die Reihenfolge ließ sich offen-
sichtlich als Indikator für Abhängigkeit bzw. Wertschätzung interpretieren und wurde so 
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18 Stefanie Haarländer, Vitae episcoporum. eine 
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19 Vgl. dazu Althoff, Die Macht der Rituale (wie 
Anm. 2), bes. S. 104ff.

zum wichtigen Verhandlungsgegenstand. Zu beobachten ist aber häufiger auch die Ver-
handlungstaktik, zunächst Gravamina vorzubringen und die Huldigung von der zufrie-
denstellenden Lösung dieser Gravamina abhängig zu machen. 

Traditioneller Bestandteil der adventus-Rituale war auch die Schlüsselübergabe an den 
Stadtherrn, dem so symbolisch die Herrschaft übergeben wurde. Als Geste des Vertrau-
ens und der Wertschätzung konnte der Herr die Schlüssel auch sofort oder bald wieder 
zurückgeben. Wie er sich überhaupt als ein Herr inszenieren konnte, der den Anforde-
rungen an eine gnädige Herrschaftsausübung gerecht zu werden versprach. Diese Bereit-
schaft symbolisierten etwa Gnadengesuche für Exilierte und andere Rechtsbrecher, die 
teilweise mit ihm und unter seinem Schutz einzogen. Aber auch die intensive Sorge um 
Arme, Witwen und Waisen gehörte zu den rituellen Bestandteilen seines adventus und 
wurde von ihm so als seine Verpflichtung für die Zukunft anerkannt.15 

Einen großen Stellenwert hatten nach der Ankunft aber auch Veranstaltungen und 
Beschäftigungen, die als Kurzweil oder Belustigung nicht unbedingt gut charakterisiert 
sind: Mähler und Gelage, Tanzveranstaltungen, Jagden, aber auch liturgische Prozessi-
onen und Feiern, selbst Feuerwerke hatten die wichtige Funktion, friedlich-gedeih-
liches Zusammenleben und gnädige Herrschaft auch für die Zukunft zu versprechen.16 
In Münster brachte man etwa in einem Feuerwerk beim adventus des neuen Bischofs 
die mahnende Aufforderung am Himmel unter: Sit ingressus tuus pacificus, was zum 
damaligen Zeitpunkt (im 17. Jahrhundert) alles andere als gewiss war.17 Es wäre nicht 
schwer, auch andere Elemente der Herrschermahnung in den rituellen Akten eines 
 adventus zu finden.

Wie viel Spielraum andererseits die Herren für ihren adventus hatten, machen die 
ebenfalls nicht seltenen Beispiele deutlich, in denen etwa Bischöfe ihre Begleitung in die 
Bischofsstadt vorausschickten und dann barfuß und im Büßergewand alleine in die Stadt 
einzogen.18 Die Botschaft war unmissverständlich und sollte gewiss gleichfalls auf die 
beabsichtigte Amtsführung des Bischofs hinweisen. Auch Könige haben sich in bestimm-
ten Situationen zur Barfüßigkeit entschlossen und so ihr Bewusstsein verdeutlicht, sich 
als Sünder vor Gott verantworten zu müssen.19 Nur ist dies meines Wissens nicht bei ei-
nem Ersteinzug in eine Stadt bezeugt.

Die Schwierigkeiten, die rituelles Geschehen der Vormoderne dem modernen Ver-
ständnis bereiten kann, lässt sich aber wohl nirgendwo deutlicher machen, als am Bei-
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spiel moderner wissenschaftlicher Bemühungen, das Phänomen der Spoliierung zu er-
klären, dem der Herrscher bei seinen Einzügen oder Einritten des Öfteren ausgesetzt 
war. Es gibt eine beeindruckende Anzahl von Belegen, dass bei dieser Gelegenheit die 
unterschiedlichsten Personen auf ein altes oder ererbtes Recht pochten, bestimmte Ge-
genstände, die der Herrscher beim Einritt benutzte – am bekanntesten sind sein Pferd 
und der Baldachin, es geht aber bis zu seiner Bettwäsche in der Herberge –, am Ende des 
Auftritts als Belohnung zu bekommen. Gerrit Schenk hat diesen Phänomenen unter der 
Überschrift: „Die Spoliierungen: Vom Ritual zum Recht der ‚Plünderung‘ am Herr-
scher“20 eine mehr als 30-seitige Untersuchung gewidmet.

Sie endet nach einigen Aporien mit einer Anleihe bei Sigmund Freud: „Man könnte … 
die Spoliierung des Herrschers als ein Tabuzeremoniell spezifisch mittelalterlicher Art 
bezeichnen: Der Herrscher, durch das Zeremoniell mittels Baldachin quasi-göttlich 
überhöht, muss dafür büßen, indem er von den Untertanen einem Minderungsritual, der 
Spoliierung, unterworfen wird. Die Ambivalenz der Spoliierung zeigt sich darin, dass der 
dem Herrscher auferlegte Verzicht … auf den unterdrückten Rachetrieb der erniedrigten 
‚Untertanen‘ verweist.“21

Ich würde unfair zitieren, wenn ich die direkt folgende Einschränkung Schenks unter-
drückte: „Bei alledem ist aber auch Skepsis angebracht.“ In der Tat ist es fraglich, ob man 
zur Erklärung der Spoliierungen die Tiefenpsychologie und einen unterdrückten Rache-
trieb der Untertanen benötigt, der sich hier Bahn bricht. Es geht wohl auch einfacher: 
Daher sei wiederholt, dass in Ritualen auch Geltungsansprüche der Untertanen und Ver-
pflichtungen des Herrschers symbolisch zum Ausdruck kommen. Man kann daher die 
symbolischen Überlassungen etwa des Pferdes oder des Baldachins an Leute, die sich um 
den geordneten Einzug des Herrn bemüht haben, durchaus als Belohnungen für diese 
Mühen auffassen, mit denen der Herr grundsätzlich zum Ausdruck brachte, dass er auch 
in der Zukunft Dienst angemessen belohnen werde. Weitere einfache Erklärungsansätze 
für die Spoliierung bietet etwa die Verpflichtung des Herrn zur Freigiebigkeit (largitas).

Angefügt sei in einem kürzeren Schlussabschnitt noch die Behandlung von Besuchen, 
bei denen Gleichrangige zusammentrafen. Besonders ergiebig sind natürlich auch hier 
wieder die Treffen auf der höchsten gesellschaftlichen Ebene, also die zwischen Königen 
sowie zwischen Kaiser und Papst. In vielen Fällen gerade des Früh- und Hochmittelalters 
wurden Königstreffen überhaupt nur dadurch möglich, dass man sich an der Grenze der 
jeweiligen Herrschaftsbezirke oder Reiche, also auf Brücken oder sogar in einem Schiff 
traf, das in der Mitte eines Grenzflusses verankert war.22 So ließ sich am besten die Tatsa-
che umgehen, dass derjenige, der sich zu einem anderen begab, damit einräumte, dass er 
niederen Ranges war. Es ist jedoch interessant, dass man bei der Planung eines Treffens 
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zwischen dem französischen König Robert und Kaiser Heinrich  II. im Jahre 1023 bei 
Mouzon an der Maas die Rangfrage zugunsten eines anderen Prinzips aufgab, das man 
der Bibel entnahm: „Je mächtiger, desto demütiger.“ (Ecclesiastikus 3,20; Jesus Sirach) 
Unter dieser Prämisse wurde es Kaiser Heinrich II. möglich, zunächst den französischen 
König aufzusuchen, ehe dieser einen Gegenbesuch machte.23 

Es ist interessant, dass man in der älteren Forschung die Beschreibung dieses Treffens 
in dem lateinischen Versepos Ruodlieb, das auf die Mitte des 11.  Jahrhunderts datiert 
wird, wiedergefunden zu haben glaubte. Auch wenn diese These keinen Bestand hatte, ist 
eines auffällig: Es lassen sich den Angaben dieses Epos in der Tat Spielregeln für Begeg-
nungen und Besuche entnehmen, die auch in der historischen Wirklichkeit Geltung be-
anspruchten. Diese Beobachtung sei an einigen Beispielen verdeutlicht.

Gemäß zuvor getroffener Absprachen trafen sich die beiden Könige des Ruodlieb-
Epos zum Friedensschluss mit ihren Gefolgsleuten auf einer Brücke im Schlachtfeld, 
schlossen Frieden durch Kuss, Eid und einen schriftlichen Vertrag, wobei sich auch 
 Bischöfe und Äbte beider Seiten den Friedenskuss gaben, und der große König gab die 
vielen Gefangenen reich beschenkt zurück ohne Lösegeld zu fordern.24 Dies war wohl 
seine Gabe, denn von Geschenken seiner Seite ist ansonsten nicht die Rede.

Danach trennte man sich und der kleine König legte mit seinen Leuten eine Fülle von 
unterschiedlichsten Geschenken bereit, die man dem großen König und dessen Leuten 
übergeben wollte. In großer Ausführlichkeit werden diese Geschenke beschrieben. Doch 
noch bevor die Übergabe geschah, rief der große König seine Leute zur Versammlung 
und dort „befahl er in bittendem Tone, wie es stets seine Art war, einem jeden solle seine 
Ehre mehr wert sein als Geschenke und keiner solle etwas annehmen, wenn ihm der 
andere König etwas geben wolle.“25 

Auf diese Weise eingeschworen, machte man sich auf zum Gegenbesuch, wo zu-
nächst wieder Minne getrunken wurde, ehe man die Geschenke besichtigte, die in 
 einem großen Hof ausgestellt waren. Der Autor gibt hier aufschlussreiche Hinweise, 
welche Absichten hinter einzelnen Geschenken steckten: „Den Vertrauten des Königs 
und seinen anderen Getreuen, die in seinem täglichen Dienst stehen und des Königs 
Ohren ständig wie mit Kugeln beschießen und einem jeden für schweres Geld Beistand 
leisten, denen gab er außergewöhnliche Geschenke im Wert bis zu 1000 Talenten.“26 
Zumindest hatte er dies vor. 
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Der große König konterkarierte nämlich die Absichten dieser Geschenkaktion. Er ant-
wortete für alle: „Deine Geschenke sind sehr schön. Damit du jedoch von uns durch 
deine Gaben nicht zu sehr belastet wirst, haben wir beschlossen, den Willen statt der 
Gaben anzunehmen … Ich will nicht, dass du den Bischöfen, Herzögen oder Grafen 
 etwas gibst … Ich will nicht, dass du unter den Edelsten etwas verteilst.“27 Nur gegen die 
Gaben an die Mönche hatte er keine Einwände, da diese im Gegenzug lediglich für das 
Seelenheil des kleinen Königs zu beten hatten. Die literarische Fiktion lebt von dem Wis-
sen um Logik und Spielregeln des Gabentausches im realen Leben und zeigt Wege, wie 
man sich Überwältigungen und Zumutungen auf diesem Felde elegant entziehen konnte. 
Sie zeigt, wie ernst der große König die Versuchung seiner Vasallen durch die Geschenke 
der Gegenseite nahm. Eine durch Geschenke begründete Verpflichtung seiner Vasallen 
zu Gegenleistungen lag nicht in seinem Interesse. Und er wusste Wege, sich dem Zwang 
der Reziprozität zu entziehen. 

Dies ist nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, wie nah die in fiktionalen Texten 
beschriebenen Verhaltensweisen denen sein können, die im realen Leben beachtet, und 
natürlich auch gebrochen wurden. Allerdings kann man diese Nähe nicht einfach voraus-
setzen. Man muss sie nachweisen, weil die Dichter sich auch die Freiheit nehmen, solche 
Regeln außer Kraft zu setzen, zu transgredieren oder auch einfach mit ihnen zum Ver-
gnügen des Publikums zu spielen.

Ich füge gleich ein ähnliches Beispiel aus einer Papst-Kaiser-Begegnung des 12. Jahr-
hunderts an, die deshalb von großem Interesse für unsere Fragestellung ist, weil sie nach-
weist, dass die rigide Steigerung der päpstlichen Geltungsansprüche auf höheren Rang 
als die Kaiser, wie sie die gregorianische Reform oder Revolution durchgesetzt hatte, in 
ihrer Konsequenz dazu führte, dass die Rituale der Papst-Kaiser-Begegnungen seit dem 
12.  Jahrhundert um zwei signifikante symbolische Handlungen ergänzt wurden: den 
Fußkuss und den Stratordienst, den der Kaiser dem Papst bei ihren Treffen leistete.28 
Damit war die Rangfrage wohl doch in deutlicher Weise entschieden.

Dennoch soll Friedrich Barbarossa nach einer ausführlichen Nachricht Helmolds von 
Bosau mit einer bemerkenswerten Interpretation der Bedeutung seines Stratordienstes 
versucht haben wegzudiskutieren, dass mit diesem Dienst eine Aussage über das Rang-
verhältnis gemacht werde: „Ich möchte doch näher erfahren, ob sich dieser Brauch (mos) 
auf Höflichkeit oder Verpflichtung (ex benevolentia an ex debito) zurückführt,“29 hatte 
Friedrich nämlich dem Papst zu verstehen gegeben.
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30 Vgl. hierzu zuletzt Knut Görich, Friedrich Barba-
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Hiermit brachte er eine Möglichkeit ins Spiel, die uns auch heute noch durchaus ver-
traut ist, die in der Tat die Bedeutung einer symbolischen Handlung vollständig verän-
dert. Man kann symbolische Handlungen, auch die, die Rangverhältnisse und Ordnungs-
konfigurationen begründen, aus Höflichkeit benutzen, dann haben sie einen anderen 
Sinn. Aus guten Gründen war Papst Hadrian IV. jedoch nicht bereit darauf einzugehen, 
dass Friedrich den Stratordienst nur aus Höflichkeit geleistet habe. So schied man ohne 
Friedenskuss. Wenig später traf man sich jedoch erneut und Friedrich leistete den Stra-
tordienst, weil ältere Krieger in seinem Heer sich erinnert und bezeugt hatten, dass be-
reits Lothar von Supplingenburg dem Papst den Stratordienst geleistet hatte.30 

Ich wollte gerade mit den letzten Beispielen und Hinweisen unterstreichen, dass die 
Festlegung der rituellen Akte bei Besuchen durchaus eine umkämpfte und agonale Ange-
legenheit sein konnte. Schließlich schufen diese Akte Fakten und Präzedenzfälle, die nur 
noch schwer aus der Welt zu schaffen waren, weil sie die Qualität der guten, alten Ge-
wohnheit bekamen. Man musste mit spitzfindigen Argumentationen ebenso rechnen wie 
mit Anmaßungen und Provokationen, mit denen man auf dem Felde der symbolischen 
Kommunikation Vorteile zu erzielen versuchte. Den Aushandlungen der symbolischen 
Akte vor einem Besuch kam daher eine große Bedeutung zu, wobei die Garantie, dass 
diese Akte auch so durchgeführt werden würden, wie sie vereinbart worden waren, wohl 
vor allem dann mit einer gewissen Unsicherheit behaftet blieb, wenn das Verhältnis der 
Akteure zuvor prekär oder sogar feindselig gewesen war. Doch hat man in langen Jahr-
hunderten des Mittelalters dieser Art der Ordnungsstiftung durch symbolisches Handeln 
weitgehend Vertrauen entgegengebracht, indem man es nicht nur bei Besuchen, sondern 
bei allen zentralen Problemen der mittelalterlichen Gesellschaft als ordnungsstiftendes 
und -erhaltendes Mittel einsetzte. 
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Vom Seekrieg zum ersten herrscherbesuch.  
die Karolinger und Venedig

1. die Karolinger in italien

Voraussetzung für die zahlreichen mittelalterlichen Herrscherbesuche in Venedig ist die 
Italienpolitik der fränkisch-deutschen Könige und Kaiser, die sich zumindest bis in das 
6. Jahrhundert zurückverfolgen lässt.1 Seit der Mitte des 8. Jahrhunderts bildete sich eine 
Tradition mehr oder weniger regelmäßiger Italienzüge heraus, die erst mit dem Habs-
burger Karl V. endete.2

In der Karolingerzeit waren die Verbindungen nach Italien besonders intensiv. Allein 
14 Könige aus der zweiten fränkischen Dynastie waren zwischen 754 und 896 südlich der 
Alpen, die meisten von ihnen im Rahmen von zeitlich eng begrenzten Italienzügen.3 Die 
Spannweite reichte dabei von einem einzigen bis zu fünf (Karl der Große) oder gar sechs 
Aufenthalten (Karl der Dicke). Hinzu kommen vier Könige, die über einen längeren Zeit-
raum ständig in Italien lebten: Pippin von Italien und sein Sohn Bernhard sowie Lothar I. 
und dessen ältester Nachkomme Ludwig II. Ihre Aufenthalte waren jeweils von mehreren 
Zügen in den Norden unterbrochen.4

Das Itinerar der Karolinger in Italien lässt sich, wie im Frühmittelalter kaum anders zu 
erwarten, nur sehr lückenhaft rekonstruieren. Dennoch ist klar, dass die „praesentia 
 regis“ sehr ungleich verteilt war. So führten nur relativ wenige Züge in den Süden der 
Halbinsel, verglichen etwa mit den Aufenthalten in Mittel- oder gar in Oberitalien; einige 

1 Vgl. Georg Löhlein, Die Alpen- und Italienpolitik 
der Merowinger im VI. Jahrhundert (Erlanger Ab-
handlungen zur mittleren und neueren Geschichte 
17), Erlangen 1932; Robert Holtzmann, Die Itali-
enpolitik der Merowinger und des Königs Pippin 
(Libelli 77), Stuttgart 1940 (Nachdr. Darmstadt 
1962). Verbindungen nach Italien lassen sich auch 
schon früher erkennen; diese sind jedoch bislang 
noch nicht systematisch untersucht worden.

2 Für die Zeit von den Ottonen bis zu Friedrich  III. 
vgl. Gerd Tellenbach, Kaiser, Rom und Renovatio. 
Ein Beitrag zu einem großen Thema, in: ders., Aus-
gewählte Aufsätze und Abhandlungen 2, Berlin u. a. 
1982 (Nachdr. Stuttgart 1988), S. 770–792. In Vene-

dig weilten Ludwig  II. von Italien (wohl zwischen 
860 und 863), Otto III. (1001), Heinrich IV. (1095), 
Heinrich  V. (1116), Friedrich Barbarossa (1177), 
Friedrich II. (1232), Friedrich III. (1452 und 1469) 
sowie im späten Mittelalter mehrere Kaiser aus Kon-
stantinopel; bereits vor ihrer Königserhebung waren 
Karl IV. (1337) und Friedrich III. (1436) in Venedig.

3 Sie dauerten alle (vielleicht mit einer Ausnahme) 
weniger als ein Jahr.

4 Eine systematische Zusammenstellung für die gesam-
te Karolingerzeit fehlt noch immer. Für das königliche 
Itinerar im Einzelnen vgl. die Böhmerschen Regesten-
werke.
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dieser Unternehmungen endeten sogar schon am südlichen Rand der Alpen. Auch die 
„italienischen Karolinger“ hielten sich vor allem im Norden auf, nur Ludwig II. weilte 
längere Zeit südlich des Patrimonium Petri.5

Im Nordosten Italiens werden vor allem Mantua, Verona sowie die antike Kaiserstadt 
Ravenna aufgesucht. Auf seinem zweiten Italienzug kommt Karl der Große auch nach 
Vicenza, Treviso und Cividale; der kurzfristig angesetzte Kriegszug war durch einen Auf-
stand des Herzogs Rotgaud von Friaul erforderlich geworden.6

Und wie sieht es mit der venezianischen Lagune aus? Greift man zu dem bequemsten 
Hilfsmittel, den Itinerarkarten, die Carlrichard Brühl seiner Untersuchung über das Ser-
vitium regis beigegeben hat, so erhält man ein durchweg negatives Ergebnis. Bei näherer 
Überprüfung stellt sich allerdings heraus, dass der Gießener Mediävist zwei Herrscher-
aufenthalte unberücksichtigt gelassen hat: einen, weil die sogenannten „Unterkönige“ in 
seiner Untersuchung grundsätzlich ausgeschlossen worden sind, den anderen offenbar 
auf Grund eines schlichten Versehens.7 Um diese beiden Besuche, die circa ein halbes 
Jahrhundert auseinanderliegen, soll es im Folgenden gehen.

2. Venedig in karolingischer zeit

Wer sich für Venedig als Bühne für mittelalterliche Herrscherbesuche interessiert, muss 
zuerst einmal klären, was denn überhaupt unter Venedig zu verstehen ist. Dem moder-
nen Betrachter scheint nichts leichter als dies: Er verbindet die Stadt mit Markuskirche 
und Dogenpalast, der sich weit öffnenden Piazza San Marco und dem von unzähligen 
Kanälen durchzogenen Rialto, vielleicht auch noch der einen oder anderen Insel in der 

5 Vgl. dazu Gustav Eiten, Das Unterkönigtum im 
Reich der Merowinger und Karolinger (Heidelber-
ger Abhandlungen zur mittleren und neueren Ge-
schichte 18), Heidelberg 1907, S.  18–34, S.  49–58, 
S. 73–95, S. 139–155; Brigitte Kasten, Königssöhne 
und Königsherrschaft. Untersuchungen zur Teilha-
be am Reich in der Merowinger- und Karolingerzeit 
(MGH Schriften 44), Hannover 1997.

6 Zum zweiten, wenig bekannten Italienzug Karls des 
Großen vgl. Johann Friedrich Böhmer/Engelbert 
Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreichs unter 
den Karolingern 751–918 (924), Innsbruck 21908, 
Nr.  200b–203a; Ludo Moritz Hartmann, Ge-
schichte Italiens im Mittelalter, Bd. 2, 2: Die Lösung 
Italiens vom Oriente (Allgemeine Staatengeschichte 
1/32, 2, 2), Gotha 1903, S. 282f. und 327; Carlo Gui-
do Mor, L’ultima bandiera longobarda: Rotgaudo, 
in: Due date friulane: 776, 1077: convegno tenuto il 

1. maggio 1977, Bottenicco 1979 (Wiederabdr. in: 
Forum Iulii 14 [1990], S. 11–24).

7 Vgl. Carlrichard Brühl, Fodrum, Gistum, Serviti-
um regis 1–2 (Kölner Historische Abhandlungen 
14), Köln/Graz 1968; hier die Itinerarkarten I–II 
(zur Karolingerzeit); auch der berühmte Venedig-
Besuch Ottos III. ist nicht eingezeichnet, weil Karte 
III nur seinen Vater und Großvater, Karte IV schon 
seinen Nachfolger berücksichtigt. So setzen die 
Brühl’schen Karten mit dem Venedig-Besuch Hein-
richs  IV. ein (V), es folgen Barbarossa (VI) und 
Friedrich II. (VII) mit ebenfalls je einem Aufenthalt. 
Für seine Karten hat Brühl vor allem die Böhmer-
schen Regestenwerke (siehe Anm.  4) ausgewertet. 
Für den Besuch Ludwigs II. in Brontolo hat Mühlba-
cher entgegen der allgemeinen Praxis kein eigenes 
Regest angelegt, vgl. Böhmer/Mühlbacher, Re-
gesten (wie Anm. 6), Nr. 1205. Brühl ist dies offen-
bar nicht aufgefallen.
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Nachbarschaft. Wer sich mit diesem Venedig-Bild den ersten Jahrhunderten des Mittel-
alters nähert, kommt jedoch nicht sehr weit.8

Die Probleme sind von denkbar grundlegender Art. Sie beginnen bereits auf der 
sprachlichen Ebene. Den in den Quellen verwendeten Terminus „Venetia“ kann man im 
Deutschen nämlich in zweierlei Weise wiedergeben: zum einen mit „Venetien“, zum 
 anderen mit „Venedig“. Wie wäre also der schlichte Satz: „rex Venetiam venit“ richtig zu 
übersetzen?9

Ein Patentrezept dafür gibt es nicht. In der Antike ist „Venetia“ das Gebiet der „Veneti“ 
(also der „Veneter“); die zehnte und vorletzte der von Augustus im Jahre 7 nach Christus 
eingerichteten Regionen Italiens – „Hadriatico mari adposita“ – wurde „Venetia et Hist-
ria“ genannt.10 In einem sehr langen Prozess scheint der Name auf die Hauptstadt dieser 
Region bzw. Provinz übertragen worden zu sein, aber auch dann blieb die Stadt noch ein 
Synonym für das von ihr aus beherrschte Reich. 

Wie muss man sich dieses Venedig im Zeitalter der Karolinger vorstellen? Darüber 
gibt uns ein Dokument erfreulich präzise Auskunft, das sehr viel mit den fränkisch-vene-
zianischen Beziehungen zu tun hat. Die Rede ist vom „Pactum Hlotarii“, das der Enkel 
Karls des Großen am 22. Februar 840 auf Bitten des Dogen Petrus mit diesem abgeschlos-
sen hat.11 Darin sind in mehr als zwei Dutzend Kapiteln die Beziehungen zwischen den 
Venezianern und ihren Nachbarn (im „regnum Italiae“) geregelt12 und dabei ist auch der 
„populus Veneticorum“ näher spezifiziert: die Bewohner von Rialto, Olivolo, Murano, 

8 Über die Genese des modernen Venedig-Bildes vgl. 
vor allem Daniela Rando, Venezia medievale nella 
Modernità. Storici e critici della cultura europea fra 
Otto e Novecento, Rom 2014. 

9 Zur Frühgeschichte Venedigs vgl. vor allem Hein-
rich Kretschmayr, Geschichte von Venedig 1: Bis 
zum Tode Enrico Dandolos (Allgemeine Staatenge-
schichte 1/35, 1), Gotha 1905; Roberto Cessi, Vene-
zia ducale 1–2, Padua 1927–1928; Gherardo Or-
talli, Il ducato e la „civitas Rivoalti“: tra carolingi, 
bizantini e sassoni, in: Storia di Venezia dalle origini 
alla caduta della Serenissima 1: Origini–età ducale, 
hg. von Lella Cracco Ruggini u. a., Rom 1992, 
S. 725–790 (und andere Beiträge in diesem Band); 
daneben die Artikel „Venedig“, „Venezien“ im 
Lexikon des Mittelalters, Neuen Pauly und Oxford 
Dictionary of Byzantium.

10 Vgl. C. Plini Secundi Naturalis Historia libri XXX-
VII, hg. von Ludwig Jan/Karl Mayhoff, Leipzig 
1892–1909, lib. III, cap. 18 (Bd. 1, S. 283f., das Zitat 
S. 283).

11 Vgl. Pactum Hlotharii I., hg. von Alfred Boretius/
Viktor Krause (MGH Capit. 2), Hannover 1890, 
Nr. 233 (S. 130–135). Mit diesem Dokument beginnt 
die lange Reihe der „Kaiserpakta“, die bis zu dem 

Staufer Friedrich  II. reicht; vgl. dazu Adolf Fanta, 
Die Verträge der Kaiser mit Venedig bis zum Jahre 
983, in: Mitteilung des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung 1 (1885), S. 51–128; Kretsch-
mayr, Geschichte von Venedig (wie Anm. 9), Bd. 1, 
S. 431–435 (und mehrfach); Roberto Cessi, Il „pac-
tum Lotharii“ del 840 (Atti del Reale Istituto Veneto 
di scienze, lettere ed arti 99, 2: Classe di scienze mo-
ralie e lettere), Venedig 1939–1940, S.  1111–1149; 
Gerhard Rösch, Venedig und das Reich. Handels- 
und verkehrspolitische Beziehungen in der deut-
schen Kaiserzeit (Bibliothek des DHI in Rom 53), 
Tübingen 1982, S. 3, S. 7–26, S. 180–183.

12 Diese Nachbarn sind die Bewohner von Istrien, Ci-
vidale, Ceneda, Treviso, Vicenza, Monselice, Gavel-
lo, Comacchio, Ravenna, Cesena, Rimini, Pesaro, 
Fano, Senigallia, Ancona, Umana, Fermo und Pen-
ne: Vicini vero Veneticorum sunt, ad quos huius pacti 
ratio pertinet: Histrienses, Foroiulienses, Cenetenses, 
Tarvisanenses, Vincentenses, Montessilicenses, Gava-
lenses, Comaclenses, Ravenenses, Cesentenses, Arimi-
nenses, Pisaurenses, Fanenses, Senegalenses, Anco-
nenses, Humanenses, Firmenses et Pinenses, vgl. Pac-
tum Hlotharii  I., hg. von Boretius/Krause (wie 
Anm. 11), S. 130.
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Malamocco,  Albiola, Chioggia, Brondolo, Fossone, Loreo, Torcello, Ammiana, Burano, 
Cittanova, Fine, Equilo (Jesolo), Caorle, Grado und Cavarzere13 – mit anderen Worten 18 
Orte, von denen 13 auf Inseln liegen, die übrigen auf dem gegenüberliegenden, von Flüs-
sen und von Sümpfen durchzogenen „Festland“.

An erster Stelle werden also die Bewohner von Rialto genannt, offenbar weil sich auf ih-
rer Insel damals der Sitz des (unmittelbar davor genannten) Dogen befand. Das war aller-
dings nicht immer so gewesen. Die frühesten bezeugten „duces“ residierten in Herakleia, 
zogen aber noch vor der Mitte des 8. Jahrhunderts nach Malamocco um. Erst mit Agnellus, 
der seit 811 das Dogenamt bekleidete, erfolgte der Wechsel nach Rialto – das heißt: gerade 
in der hier interessierenden Zeit.14 Die Folgen dieser Entwicklung sind bekannt.

Gleichwohl sollte man die Bedeutung von Rialto zu diesem Zeitpunkt nicht überschät-
zen, denn es gab in der Lagune durchaus noch andere wichtige Zentren. So spielte sich 
der zunehmend an Gewicht gewinnende Handel vor allem in Torcello ab; die Mittel-
punkte des kirchlichen Lebens waren Olivolo, ebenfalls Torcello und natürlich der Patri-
archensitz Grado. Städtisches Gepräge scheinen die Inseln dies- und jenseits des Canal 
Grande selbst im 9. Jahrhundert noch nicht besessen zu haben.15

3. Kriege in der nördlichen adria

Die beiden Begegnungen karolingischer Herrscher mit der venezianischen Lagune am Be-
ginn und in der Mitte des 9. Jahrhunderts könnten gegensätzlicher kaum sein: militärische 
Konfrontation auf der einen, freundschaftliche Verbundenheit auf der anderen Seite. Beide 
stellen nach unserer Kenntnis jeweils ein bemerkenswertes Novum dar: im einen Falle der 
erste fränkische Seekrieg in der Adria, im anderen der erste Kaiserbesuch in Venedig.

3.1. die Karolinger und der Seekrieg

Nachdem lange Zeit die Wiederbegründung des Kaisertums, die christlich motivierte 
Bildungsreform und die Einigung Europas durch Karl den Großen im Zentrum des Inte-

13 Vgl. ebd., S. 130f.: … cum Petro duce Veneticorum et 
cum ipso populo Veneticorum, id est: cum habitatori-
bus Rivo alto, castro Olivoli, Amorianas, Madamau-
co, Albiola, Cluia, Brundulo, Fossiones, Lauretum, 
Torcelo, Amianas, Buriano, Civitate nova, Fines, 
Equilo, Caprulas, Gradus, Caput Argeles et cum om-
nibus hiis locis habitantibus.

14 Vgl. den Bericht bei Iohannes Diaconus Venetus 
(Urseolus), Cronaca Veneziana, in: Cronache Vene-
ziane Antichissime, hg. von Giovanni Monticolo, 
Bd.  1, (Fonti per la Storia d’Italia 9), Rom 1890, 
S. 59–171, hier S. 105f.: deinde cum essent anni ab 

incarnatione Domini * * apud Rivoaltensem insulam 
Venetici communi decreto ducatus sedem habere ma-
luerunt, et ad hunc honorem quendam virum, Agnel-
lum nomine, qui palatii hucusque manentis fuerat 
fabricator, sublimarunt. Agnellus war von 810/811 
bis 827/828 Doge. Vgl. zu ihm Luigi Andrea Berto, 
In Search of the First Venetians. Prosopography of 
Early Medieval Venice (Studies in the Early Middle 
Ages 41), Turnhout 2014, S. 318f. Über den Verfas-
ser der Chronik siehe unten, Anm. 49.

15 Vgl. etwa Kretschmayr, Geschichte von Venedig 
(wie Anm. 9), Bd. 1, S. 87.
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resses standen,16 hat sich in den letzten Jahren verstärkt die Einsicht durchgesetzt, dass 
auch die Kriegführung zu den wesentlichen Aufgaben des berühmtesten unter den Karo-
lingern gehörte.17 Dabei hat man im Allgemeinen die bereits bei Einhard geschilderten 
Feldzüge gegen Langobarden, Sachsen, Aquitanier, Awaren etc. vor Augen. Dass daneben 
auch Kriege zur See geführt wurden, wird dagegen zumeist übersehen.18

Das ist allein schon deshalb erstaunlich, weil bereits ein Blick in die königsnahen, das 
heißt: in der Hofkapelle entstandenen Reichsannalen genügt, um sich die Bedeutung der 
Kriegführung im nassen Element zu vergegenwärtigen. Um es nur an einer simplen Zahl 
festzumachen: In den Einträgen für die Jahre von 800 bis 812 wird das Wort „classis“ 
nicht weniger als 21 Mal gebraucht, sei es, um damit die eigene oder um die gegnerische 
Flotte zu bezeichnen.19

Geht man diesen Hinweisen nach, so stellt sich schnell heraus, dass Karl der Große 
während der letzten rund anderthalb Jahrzehnte seines Lebens sehr intensiv mit der ma-
ritimen Kriegführung beschäftigt war – und zwar auf allen drei Meeren, die sein stark 
gewachsenes Reich umspülten: im Atlantik gegen die Normannen, im westlichen Mittel-
meer gegen die Sarazenen und in der Adria gegen Byzanz. Die historische Forschung hat 
diese Kriege fast immer (wenn überhaupt) getrennt voneinander untersucht und daher 
die Zusammenhänge vernachlässigt.

Am besten bekannt sind die Bemühungen Karls und seiner überwiegend anonymen 
Helfer, den normannischen Invasoren Paroli zu bieten – zu Lande, aber auch zu Wasser.20 

16 Vgl. dazu vor allem Matthias Pape, Der Karlskult an 
Wendepunkten der neueren deutschen Geschichte, 
in: Historisches Jahrbuch 120 (2000), S.  138–181; 
ders., Franke? Deutscher? oder Europäer? Karlsbild 
und Karlskult in der Gründungsphase der Bundes-
republik Deutschland, in: Jahrbuch für europäische 
Geschichte 4 (2003), S. 243–258.

17 Zuletzt etwa Hans-Henning Kortüm, Militärische 
Gewaltkultur. Eine Problemskizze, in: Kaiser und 
Kalifen. Karl der Große und die Mächte am Mittel-
meer um 800, hg. von Barbara Segelken, Darm-
stadt 2014, S. 130–143.

18 Über die Kriege der Karolinger und speziell Karls 
des Großen und seiner Söhne zur See vgl. Charles 
de La Roncière, Charlemagne et la civilisation ma-
ritime au IXe siècle, in: Le Moyen Age 10 (1897), 
S.  201–223; Heinrich Sproemberg, Die Seepolitik 
Karls des Großen, in: ders., Beiträge zur belgisch-
niederländischen Geschichte (Forschungen zur mit-
telalterlichen Geschichte 3), Berlin 1959, S.  1–29; 
John Haywood, Dark Age Naval Power. A re-as-
sessment of Frankish and Anglo-Saxon Seafaring 
activity, London/New York 1991, besonders S. 95–
135 und S. 187–207. Vor allem aus gegnerischer Per-
spektive Ekkehard Eickhoff, Seekrieg und Seepoli-

tik zwischen Islam und Abendland. Das Mittelmeer 
unter byzantinischer und arabischer Herrschaft 
(650–1040), Berlin 1966, S. 51–64; John Pryor/Eliz-
abeth Jeffreys, The Age of ΔΡΟΜΩΝ. The Byzan-
tine Navy ca. 500–1204 (The Medieval Mediterra-
nean 62), Leiden/Boston 2006, S. 42–45.

19 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Friedrich 
Kurze (MGH SS rer. Ger. 6), Hannover 1895, 
S. 109–137. Nach 812 wird „classis“ nur noch zwei-
mal gebraucht: zu 815 (S. 142) und 828 (S. 176), vor 
800 ist von einer Flotte nicht direkt die Rede (vgl. 
aber etwa den indirekten Bericht zu 798). Auch bei 
Einhard wird diese „Seepolitik“ ausführlich thema-
tisiert: im zweiten Teil des 17. Kapitels (das inhalt-
lich eigentlich ein eigenes Kapitel darstellt), vgl. Ein-
hardi Vita Karoli Magni, hg. von Oswald Holder-
Egger (MGH SS rer. Ger. 25), Hannover 61911, cap. 
17b (S. 21): Mollitus est classem …

20 Vgl. dazu Walther Vogel, Die Normannen und 
das fränkische Reich bis zur Gründung der Nor-
mandie (799–911) (Heidelberger Abhandlungen 
zur mittleren und neueren Geschichte 14), Heidel-
berg 1906; Horst Zettel, Das Bild der Normannen 
und der Normanneneinfälle in westfränkischen, 
ostfränkischen und angelsächsischen Quellen des 
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Bereits im Jahr der Kaiserkrönung ließ Karl im Atlantik eine Flotte bauen und einen 
Küstenschutz einrichten; wie die Reichsannalen berichten, inspizierte er noch vor Ostern 
persönlich den Fortgang der Arbeiten21 – ein deutliches Indiz für die Bedeutung, die der 
fränkische Herrscher diesen Maßnahmen beilegte. Der (Aus-)Bau der Atlantikflotte 
blieb auch in den nächsten Jahren ein vorrangiges Anliegen. So besichtigte Karl erneut 
Ende 811 in Gent an der Schelde sowie in Boulogne am Ärmelkanal die Schiffe, die auf 
seinen Befehl vom Vorjahr hin neu gebaut worden waren; an dem zuletzt genannten Ort 
ließ er auch den antiken Leuchtturm wieder instandsetzen, damit sich die Seefahrer an 
ihm orientieren konnten.22

Die Aggressoren aus dem Norden, gegen die sich diese Maßnahmen richteten, werden 
zunächst als „Piraten“ bezeichnet; später ist immer wieder von dem Dänenkönig Gott-
fried als Hauptwidersacher die Rede. Im Sommer 810 verbreitet sich zum Beispiel die 
Nachricht, dass er mit 200 Schiffen die friesischen Inseln verwüstet und bereits ein gro-
ßes Heer an der Küste angelandet habe.23 Erst durch den Tod dieses Herrschers sowie die 
Machtkämpfe unter seinen unmittelbaren Nachfolgern entspannte sich für die Franken 
zunächst einmal die Lage. 

Beinahe zur selben Zeit, als Karl begann, die Atlantikküste zu sichern, traten auch das 
westliche Mittelmeer und besonders die darin gelegenen Inseln verstärkt in das Blickfeld 
des fränkischen Herrschers. Nachdem die Balearen 798 von „Mauren und Sarazenen“ 
geplündert worden waren, unterstellten sich deren Bewohner den mächtigen Nachbarn 
und erbaten von diesen Hilfe.24 Ihr Wunsch wurde bereits im folgenden Jahr erfüllt: Der 
König schickte eine Flotte, die nicht nur die maurischen „praedones“ besiegte, sondern 
dabei sogar deren Feldzeichen eroberte und diese – als Zeichen ihres Triumphes – dem 
Herrscher überbrachte.25

Trotz dieses Sieges waren die Balearischen Inseln auch weiterhin Schauplatz maritimer 
Kriege, beispielsweise im Jahre 813, als acht Schiffe der Gegner mit Hunderten von Ge-
fangenen erobert werden konnten.26 Am stärksten umkämpft waren jedoch Sardinien 
und Korsika, wo es zeitweise geradezu alljährlich zu militärischen Auseinandersetzungen 
kam, 807 etwa in einem korsischen Hafen.27 Die Unternehmungen fielen in die Zustän-
digkeit König Pippins von Italien und wurden in aller Regel von fränkischen Grafen 
durchgeführt; die italienischen Seestädte scheinen sie zumindest logistisch unterstützt zu 

 8. bis 11. Jahrhunderts, München 1977; ders., Karl 
der Große, Siegfried von Dänemark und Gottfried 
von Dänemark, in: Zeitschrift der Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte 110 (1985), 
S.  11–25. Die hier folgenden Ausführungen und 
Quellenbelege sind als erste Hinweise ohne An-
spruch auf Vollständigkeit aufzufassen.

21 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Kurze (wie 
Anm. 19), ad 800, S. 110.

22 Vgl. ebd., ad 811, S. 135. Zum Leuchtturm in Boulo-
gne-sur-Mer vgl. Detlev Ellmers, Art. Leuchtfeuer, 

in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 
18, Berlin/New York 2001, S. 289–292.

23 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Kurze (wie 
Anm. 19), ad 810, S. 131.

24 Vgl. ebd., ad 798, S. 104.
25 Vgl. ebd., ad 799, S. 108.
26 Vgl. ebd., ad 813, S. 139.
27 Vgl. ebd., ad 806, S.  122; ad 807, S.  124; ad 809, 

S. 128; ad 810, S. 130 und S. 133.
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haben.28 Mit deren Hilfe gelang im Jahre 801 sogar die Überfahrt von Ligurien ans afri-
kanische Ufer und anschließend wieder zurück.29

In Pippins Zuständigkeit fielen neben den Auseinandersetzungen im westlichen Mit-
telmeer auch diejenigen in der Adria. Diese begannen mit der Ankunft einer byzantini-
schen Flotte im Jahre 806 und wurden parallel zu den Kriegen in den beiden anderen 
Meeren geführt.30 Die folgende Periode von rund sechs Jahren war wahrscheinlich die 
intensivste für lange Zeit, was die fränkische Kriegsführung zur See betrifft.

3.2. zwei dogen am hof Karls des großen

Kurz nach Weihnachten – also Ende 805 oder Anfang 806 – trafen am Hof Karls des 
Großen, der das hohe kirchliche Fest in Diedenhofen (Thionville) gefeiert hatte, die bei-
den venezianischen Dogen ein: Willeri, der in anderen Quellen auch Obelierius genannt 
wird, und sein Bruder Beatus. Mit ihnen kamen noch andere hohe Würdenträger: Paulus, 
der Doge von Zadar (Zara), und Donatus, der Bischof derselben Stadt – beide als Abge-
sandte der Dalmatiner. Diese Besucher überbrachten dem Kaiser große Geschenke, die 
allerdings nicht näher beschrieben werden. Auch der Zweck des Treffens im tiefen Win-
ter wird nicht genannt, immerhin jedoch das Ergebnis: Karl der Große traf eine Anord-
nung bezüglich der Dogen und Völker sowohl Venetiens als auch Dalmatiens („de duci-
bus et populis tam Venetiae quam Dalmatiae“). Wie diese „ordinatio“ lautete, behält der 
Verfasser allerdings für sich.31

28 So heißt es bei dem Unternehmen 806 ausdrücklich: 
classis de Italia a Pippino missa est, vgl. Annales reg-
ni Francorum, hg. von Kurze (wie Anm.  19), ad 
806, S.  122. Den Oberbefehl hatte der „comes“ 
Hadumar von Genua (ebd.), im folgenden Jahr der 
„comes stabuli“ Burchard (ebd., S. 124). Schon 801 
wurde der Notar Erkanbald nach Ligurien geschickt, 
um eine Flotte bereitzustellen (ebd., S. 116).

29 Vgl. ebd., ad 801, S. 116. Dazu Achim Hack, Abul 
Abaz. Zur Biographie eines Elefanten (Jenaer medi-
ävistische Vorträge 1), Badenweiler 2011, S.  25f. 
Eine erneute Überfahrt an die afrikanische Küste 
wurde zur Zeit Ludwigs des Frommen unternom-
men, vgl. Astronomus, Vita Hludowici imperatoris, 
hg. von Ernst Tremp (MGH SS rer. Ger. 64), Hanno-
ver 1995, S. 279–555, hier cap. 42 (S. 448–450).

30 Die Hauptquelle für das Folgende sind die streng 
zeitgenössischen Reichsannalen. Daneben ist Io-
hannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monticolo 
(wie Anm. 14), S. 100–105; sowie Constantine Por-
phyrogenitus, De administrando imperio, griech./
engl. von Gyula Moravcsik/Romilly Jenkins, Bu-
dapest 1949, cap. 28 (S.  118–121), heranzuziehen; 
beide Texte sind allerdings ein Jahrhundert nach 

den Ereignissen entstanden. Vgl. dazu die jeweili-
gen Abschnitte bei Sigurd Abel/Bernhard Simson, 
Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl dem 
Großen 2, Leipzig 1883; sowie resümierend Peter 
Classen, Karl der Große, das Papsttum und By-
zanz. Die Begründung des karolingischen Kaiser-
tums (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde 
des Mittelalters 9), Sigmaringen 21988, S.  91–93 
(zuerst Düsseldorf 1968). Über Pippin von Italien 
vgl. Eiten, Unterkönigtum (wie Anm. 5), S. 18–34; 
und zuletzt Dieter Geuenich, Pippin, König von 
Italien (781–810), in: Wandel und Konstanz zwi-
schen Bodensee und Lombardei zur Zeit Karls des 
Grossen. Kloster St. Johann in Münstair und Chur-
rätien, hg. von Hans-Rudolf Sennhauser, Zürich 
2013, S. 111–123.

31 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Kurze (wie 
Anm. 19), ad 806, S. 120f.: Statim post natalem Do-
mini venerunt Willeri et Beatus duces Venetiae nec-
non et Paulus dux Iaderae atque Donatus eiusdem 
civitatis episcopus legati Dalmatarum ad praesentiam 
imperatoris cum magnis donis. Et facta est ibi ordina-
tio ab imperatore de ducibus et populis tam Venetiae 
quam Dalmatiae. Zu den beiden Dogen vgl. Proso-



34  ·  achim hack

Der Bericht in den Reichsannalen über das erste Treffen zwischen dem fränkischen 
Herrscher und den venezianischen Dogen ist durchaus bezeichnend: auf der einen Seite 
präzise Angaben, was die äußeren Umstände betrifft (Ort und Zeit der Begegnung, Mit-
glieder der Gesandtschaft usw.), auf der anderen Seite fehlende Informationen über die 
Ziele und Motive der einzelnen Beteiligten oder auch nur über den genauen Inhalt der 
Vereinbarungen etc. Die Rekonstruktion wird nicht einfacher, wenn man die früheren 
und späteren Ereignisse miteinbezieht: Die Geschichte der nördlichen Adria im 8. und 
9. Jahrhundert bleibt eine Rechnung mit vielen Unbekannten.

Die Region taucht vor allem dann in den Quellen auf, wenn es zu mehr oder weniger 
schweren Konflikten kommt: ein an und für sich nicht ungewöhnlicher Befund. Seit Karl 
der Große 774 das Langobardenreich erobert hatte, waren meist auch die fränkischen 
Herrscher in diese Konflikte verwickelt – im Allgemeinen dadurch, dass die eine oder 
andere Seite Unterstützung bei ihnen suchte. Das berühmteste Beispiel ist der Patriarch 
Fortunatus von Grado, der im Jahre 803 vor dem Kaiser im fränkischen Salz erschien; 
sein Verwandter und Vorgänger im Amt, Johannes, war von Mauritius, dem Sohn des 
Dogen Johannes, im Jahr zuvor sehr grausam ermordet worden. Bis zu seiner Verban-
nung (820) sollte Fortunatus einer der wichtigsten Parteigänger der fränkischen Herr-
scher im nördlichen Adriaraum werden.32

Die große Alternative zur Anlehnung an die Franken war die Suche nach Rückhalt in 
Byzanz. Manch einer wechselte auch – unter Umständen sogar mehrfach – die Seiten. Zu 
diesen gehörten anscheinend auch die bereits oben genannten Dogen. Einer hagiogra-
phischen Quelle zufolge war Beatus schon 804 in Konstantinopel – ob tatsächlich im 
Auftrag Karls des Großen, wie dort behauptet, ist allerdings sehr zweifelhaft.33

3.3. Pippins flotte in der lagune

Noch 806 begannen in der nördlichen Adria die kriegerischen Handlungen: Kaiser Nike-
phoros schickte eine Flotte, die der Patrikios Niketas befehligte. Ihre Aufgabe war es, wie 
die „Annales regni Francorum“ ausdrücklich versichern, Dalmatien zurückzuerobern.34 

 pographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Ab-
teilung (641–867): Prolegomena und 1–6, hg. von 
Ralph-Johannes Lilie u. a., Berlin/New York 1998–
2002 (künftig: PmbZ 1), Nr. 989 und 5642; Berto, 
First Venetians (wie Anm. 14), S. 315–317 und 364f. 
Zu Bischof Donatus vgl. PmbZ 1, Nr.  1389 (der 
„dux“ Paulus ist hier nicht berücksichtigt).

32 Vgl. zu Fortunatus: Daniela Rando, Art. Fortunato, 
in: Dizionario Biografico degli Italiani 49, Rom 
1997, S.  235–239; Berto, First Venetians (wie 
Anm. 14), S. 425–431.

33 Vgl. Translatio reliquiarum s. Anastasiae Byzantino 
Jaderarum, in: Documenta historiae Chroaticae 
periodum antiquam illustrantia, hg. von Franjo 

Rački (Monumenta spectantia historiam Slavorum 
meridionalium 7), Zagreb 1877, S.  306–310, hier 
S. 306: … sed propterea, ut hi duo viri religiosi atque 
sanctissimi, videlicet Donatus Jadrae urbis praesul et 
Benenatus (!) Venetiarum dux, tum quia legati pacis 
a Carolo, tum quia ecclesiarum et omnium fidelium 
nuntii pacis fuerunt, Constantinopolim devenirent. 
Vgl. dazu PmbZ 1 (wie Anm. 31), Nr. 989.

34 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Kurze (wie 
Anm. 19), ad 806, S. 122: Classis a Niciforo impera-
tore, cui Niceta patricius praeerat, ad reciperandam 
Dalmatiam mittitur. Zu Niketas vgl. PmbZ 1 (wie 
Anm. 31), Nr. 5465.
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Diese Aussage legt es nahe, die militärische Maßnahme mit dem Besuch der zwei Dogen 
bei Karl dem Großen in Verbindung zu bringen, wo ja unter anderem Verfügungen über 
Dalmatien getroffen worden waren – ein Vorgehen, das man in Konstantinopel wahr-
scheinlich als Eingriff in die eigenen Hoheitsrechte verstand.

Dazu passt auch der Bericht des Johannes Diaconus, dass Obelierius und Beatus – wohl 
schon im Jahre 805 – eine Flotte nach Dalmatien geschickt hätten, um diese Provinz zu 
verwüsten.35 Jedenfalls war Venedig von dem Unternehmen des Niketas unmittelbar be-
troffen: Die Schiffe der Byzantiner ankerten in der nördlichen Adria, wahrscheinlich um 
dort den Schiffsverkehr zu kontrollieren. Einer fränkischen Gesandtschaft, die damals 
aus dem Osten zurückkehrte, gelang es aber dennoch, unbemerkt in den Hafen von 
 Treviso einzufahren, wie die Reichsannalen fast schon triumphierend vermerken.36 

Von dem, was im folgenden Jahr weiter geschah, ist (wieder) nichts außer dem Ergeb-
nis bekannt. Denn die „Annales regni Francorum“ – auch hier die wichtigste Quelle – 
berichten zum Jahresende 807, der Patrikios Niketas, der mit seiner Flotte aus Konstan-
tinopel „in Venetia“ gelegen hatte, habe mit König Pippin einen Frieden und 
Waffenstillstand bis zum August (des folgenden Jahres) abgeschlossen. Damit war seine 
Mission beendet: Er verließ die Ankerplätze und kehrte (mit der Flotte) nach Konstanti-
nopel zurück.37

Leider wird die Vorgeschichte dieser „pax“ in dem einzigen Bericht, über den wir ver-
fügen, vollständig übergangen. Gab es kriegerische Auseinandersetzungen, womöglich 
zur See? Darauf weist der Ausdruck ‚Waffenstillstand‘ („indutiae“) hin. Warum berichtet 
dann aber der Annalist nicht darüber? Was brachte den Kommandierenden der byzanti-
nischen Flotte sonst dazu, die strategisch wichtige Stellung wieder zu verlassen? Wer war 
mit welcher Seite verbündet? Wie liefen die Verhandlungen ab und was waren die kon-
kreten Friedensbedingungen?

Aus der Chronik des Johannes Diaconus ist immerhin zu erfahren, dass Niketas dem 
Dogen Obelierius die Würde eines Spatharios verlieh; daraus darf man wohl schließen, 
dass dieser nunmehr der probyzantinischen Fraktion angehörte. Zugleich ist aber auch 
von einer Übersendung von mehreren venezianischen Geiseln nach Konstantinopel die 
Rede, darunter Bischof Christopherus von Olivolo sowie der zweite Doge und Bruder des 
Obelierius, Beatus. Diese Maßnahme spricht zweifellos dafür, dass der byzantinische Pa-
trikios kein allzu großes Vertrauen in die Venezianer und ihre Zuverlässigkeit hatte.38

35 Vgl. Iohannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monti-
colo (wie Anm.  14), S.  102: deinde predicti duces 
navalem exercitum ad Dalmaciarum provinciam de-
populandam destinaverunt.

36 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Kurze (wie 
Anm. 19), ad 806, S. 122: et legati, qui dudum ante 
quattuor fere annos ad regem Persarum missi sunt, 
per ipsas Grecarum navium stationes transvecti ad 
Tarvisiani portus receptaculum nullo adversariorum 
sentiente regressi sunt. Treviso liegt am Sile, einem 

schiffbaren Fluss, der in die venezianische Lagune 
mündet; als „portus Tarvisianus“ wird später der 
Hafen von Mestre bezeichnet.

37 Vgl. ebd., ad 807, S. 124: Niceta patricius, qui cum 
classe Constantinopolitana sedebat in Venetia, pace 
facta cum Pippino rege et indutiis usque ad mensem 
Augustum constitutis statione soluta Constantinopo-
lim regressus est.

38 Vgl. Iohannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monti-
colo (wie Anm. 14), S. 103: Obelierius siquidem dux 
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Gleich zu Beginn des Jahres 809 und noch auf das vorausgegangene Jahr (808) zurück-
blickend, berichten die „Annales regni Francorum“, eine Flotte sei von Konstantinopel 
entsandt worden und habe zuerst Dalmatien und dann Venedig angesteuert. Nikephoros 
startete also die nächste Offensive offenbar unmittelbar nach dem Ende des 807 verein-
barten Waffenstillstandes.39

Während die byzantinische Flotte nun in Venedig überwinterte – so fährt der Annalist 
fort –, griff ein Teilverband die Insel Comacchio an und lieferte der dortigen Besatzung 
ein Gefecht, freilich ohne Erfolg: Besiegt, ja in die Flucht geschlagen, kehrte er nach Ve-
nedig zurück. Dieser Angriff galt also – wie es scheint: erstmals – einer fränkischen Be-
sitzung, schon in gefährlicher Nähe zu Ravenna; das Ereignis wird nicht zuletzt deshalb 
berichtet worden sein, weil es für die Franken einen großen Erfolg bedeutete.40

Erst im Anschluss daran wird auch der Befehlshaber dieser Flotte genannt: Paulus, wie 
es scheint, der Strategos von Kephallenia. Nach seiner Niederlage vor Comacchio war er 
zu Friedensverhandlungen mit König Pippin bereit, wobei er laut Reichsannalen womög-
lich eigenmächtig, auf alle Fälle aber ohne Absprache mit den venezianischen Dogen 
vorging. Willeri und Beatus torpedierten daher alle seine Bemühungen und waren sogar 
zu einem Mordanschlag bereit. Paulus durchschaute aber rechtzeitig ihren hinterhältigen 
Plan und verließ umgehend die Lagune.41

Mit dieser Abreise war der Konflikt bei weitem nicht beendet. Allerdings ging die Ini-
tiative im folgenden Jahr von Pippin von Italien aus. Glaubt man nämlich der Darstellung 
in den schon mehrfach genannten Annalen, dann war es die Treulosigkeit der beiden 
venezianischen Dogen, die den König sehr in Rage brachte. Er erteilte daher den Befehl, 
Venedig sowohl zu Wasser als auch auf dem Lande anzugreifen. Und er hatte damit gro-
ßen Erfolg: Venedig wurde eingenommen und die beiden Dogen mussten sich unter-
werfen. Mehr noch: Er schickte die Flotte nach Dalmatien, um dort die Küste zu ver-
wüsten. Erst als Paulus, der (schon oben erwähnte) Strategos von Kephalonia, den 
Dalmatinern mit einer byzantinischen Flotte zur Hilfe kam, kehrten die Schiffe Pippins 
in ihren Heimathafen zurück.42

 per Nicetam patricium spatharii honorem suscepit; 
Beatus vero, frater eius, cum predicto Niceta Constan-
tinopolim ivit secumque deferens Veneticorum ob-
sides, et Cristoforum episcopum et Felicem tribunum, 
quos augustus exilio dampnavit.

39 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Kurze (wie 
Anm. 19), ad 809, S. 127: Classis de Constantinopoli 
missa primo Dalmatiam, deinde Venetiam appulit.

40 Vgl. ebd.: cumque ibi (Venetia sc.) hiemaret, pars eius 
Comiaclum insulam accessit commissoque proelio 
contra praesidium, quod in ea dispositum erat, victa 
atque fugata Venetiam recessit.

41 Vgl. ebd.: Dux autem, qui classi praeerat, nomine 
Paulus, cum de pace inter Francos et Grecos constitu-
enda, quasi sibi hoc esset iniunctum, apud domnum 

Pippinum Italiae regem agere moliretur, Wilhareno et 
Beato Venetiae ducibus omnes inchoatus eius impedi-
entibus atque ipsi etiam insidias parantibus, cognita 
illorum fraude discessit. Zu Paulos vgl. PmbZ 1 (wie 
Anm. 31), Nr. 5851.

42 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Kurze (wie 
Anm. 19), ad 810, S. 130: Interea Pippinus rex per-
fidia ducum Veneticorum incitatus Venetiam bello 
terraque marique iussit appetere; subiectaque Venetia 
ac ducibus eius in deditionem acceptis eandem clas-
sem ad Dalmatiae litora vastanda misit. Sed cum 
Paulus Cefalaniae praefectus cum orientali classe ad 
auxilium Dalmatis ferendum adventaret, regia classis 
ad propria regreditur. Bei Iohannes Diaconus, Cro-
naca, hg. von Monticolo (wie Anm.  14), S.  104, 
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Spätestens für das Jahr 810 ist also ein kriegerisches Unternehmen der fränkischen 
Herrscher auf dem Adriatischen Meer bezeugt, der Reichsannalist spricht in diesem Zu-
sammenhang explizit von einer königlichen Flotte („regia classis“), die Pippin befehligte. 
Dass diese dabei gleich höchst erfolgreich war, verdient durchaus festgehalten zu werden. 
Venedig ist in den folgenden tausend Jahren nicht mehr allzu oft eingenommen worden. 
Wie dies den Kriegern Pippins gelang, wird leider nicht näher ausgeführt, abgesehen von 
der Tatsache, dass ein militärisches Unternehmen „terra marique“ zum Erfolg führte. 
Nicht einmal, wo diese Flotte stationiert war, ist bekannt. Zwar würde es naheliegen, sie 
in dem alten Kriegshafen bei Ravenna (mit dem bezeichnenden Namen Classe) zu ver-
orten, doch ist unklar, ob dieser damals überhaupt noch benutzbar war.43

Beachtung verdient noch ein anderer Umstand. Die Reichsannalen bezeichnen das 
Verhalten der venezianischen Dogen als „perfidia“ (Treulosigkeit, Eidbrüchigkeit). Was 
immer damit konkret gemeint sein soll, man schien jedenfalls von einem Loyalitäts-
verhältnis des Willeri und Beatus gegenüber Pippin ausgegangen zu sein, wie es in dem 
Bericht zum Vorjahr (809) noch nicht zu erkennen war.

Ob Pippin bei dieser Gelegenheit Venedig – welchen Teil auch immer – besucht hat, 
lässt sich aus den Quellen nicht beantworten. Dass er das Flottenunternehmen in eigener 
Person (gewissermaßen von Bord eines der Schiffe aus) geleitet hat, ist höchst unwahr-
scheinlich. Hingegen könnte er durchaus die Unterwerfung der Dogen selbst und wo-
möglich in einem rituellen Akt angenommen haben. Ob dies jedoch in Venedig oder an 
irgendeinem anderen Ort geschah, entzieht sich freilich unserer Kenntnis. Die Frage des 
ersten fränkischen Herrscherbesuchs in der Lagune muss demnach offen bleiben. 

Mit dieser militärisch erzwungenen Unterwerfung wurde Venedig offenbar ein Teil 
des fränkisch beherrschten Italien. Diese Eingliederung war nicht nur ein großer (macht-) 
politischer Erfolg, sondern zugleich auch Pippins letzte größere Aktion. Denn der Sohn 
Karls des Großen verstarb am 8. Juli 810 mit gerade einmal 33 Jahren und wurde drei 
Tage später in Mailand beigesetzt.

Doch Venedig blieb nicht lange unter fränkischer Herrschaft – und in diesem Falle lag 
es sicher nicht an der Unzuverlässigkeit seiner politischen Führer. Denn noch zum selben 
Jahr 810 berichten die „Annales regni Francorum“, der Kaiser sei im Oktober nach 

 werden diese Ereignisse zumindest im Ergebnis 
geradezu gegensätzlich dargestellt: Interea foedus 
quod Veneticorum populos olym cum Italico rege ha-
bebat, illo tempore, Pipino agente rege, disruptum 
est, et hisdem rex ingentem exercitum Longobardo-
rum ad Veneticorum provinciam capiendam promo-
vit; qui cum magna dificultate portus, qui dividunt 
insularum littora, pertransisset, tandem ad quen-
dam locum, qui Albiola vocatur, pervenit; nulla 
racione in antea pertendere gressum valuit, ibique 
duces, stipati magna Veneticorum expedicione, eun-
dem regem audacter aggressi sunt, et divinitus da-
tum est Veneticis de inimicis triumphum, sicque pre-

dictus rex confusus recessit. Dass Kriegsereignisse 
so unterschiedlich dargestellt werden, ist kein Ein-
zelfall – ganz im Gegenteil. Zur Darstellung des 
Johannes Diaconus passt nicht die Tatsache, dass 
Karl der Große den Dogen Obilierius bzw. Willeri 
noch im selben Jahr an den byzantinischen Kaiser-
hof schickt (s. unten).

43 Vgl. dazu Friedrich Wilhelm Deichmann, Raven-
na. Hauptstadt des spätantiken Abendlandes, Wies-
baden 1969–1974 (Nachdr. Stuttgart 1989), Bd.  2, 
S. 45–48, und Bd. 3, S. 92–95; Deborah Mauskopf 
Deliyannis, Ravenna in Late Antiquity, Cambridge 
u. a. 2010, S. 26–31, S. 117f., S. 288f.
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 Aachen gekommen und habe dort unter anderem die Gesandten des Nikephoros emp-
fangen. Mit diesem sei dabei Frieden geschlossen und Venedig zurückgegeben worden.44

In diesen wenigen Worten – „Niciforo Venetiam reddidit“ – wird über das Ende der 
fränkischen Herrschaft über die Lagune berichtet. Zu Beginn des folgenden Jahres kehr-
te Arsafius, der byzantinische Gesandte, an den Kaiserhof am Bosporus zurück, gefolgt 
von einer fränkischen Abordnung. Dieser wurde auch der (ehemalige) Doge Willeri von 
Venedig mitgegeben, der aufgrund seiner Untreue („perfidia“) des Amtes entsetzt wor-
den war und nun vor seinen Herrn nach Konstantinopel geführt werden sollte.45 Die 
Rückgabe Venedigs hatte für ihn also sehr unmittelbare Folgen.46

Diese Restitution an Nikephoros war allerdings kein einseitiger Akt. Obwohl ein expli-
ziter Beleg dafür fehlt, geht die Forschung schon seit langem (und mit gutem Recht) 
 davon aus, dass diese gleichsam eine Gegenleistung für die Anerkennung des westlichen 
Kaisertums war – ein bedeutender Vorgang, der im Jahre 812 seinen förmlichen Ab-
schluss gefunden hat.47

4. ein erster herrscherbesuch

Ob schon König Pippin von Italien in Venedig gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit Ge-
wissheit sagen. Damit fällt der einzige gesicherte Besuch eines karolingischen Monarchen 
in der Lagune – und wahrscheinlich der erste Herrscherbesuch überhaupt – in die zweite 
Hälfte des 9.  Jahrhunderts. Über das Ereignis sind wir vor allem aus der Chronik des 
 Johannes Diaconus unterrichtet; auf sie soll daher zunächst kurz eingegangen werden. 

4.1. die chronik des Johannes diaconus

Nach allgemeinem Urteil handelt es sich bei dem ohne Verfasser und ohne Titel über-
lieferten Text um die erste Darstellung der venezianischen Geschichte, die diesen Titel 

44 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Kurze (wie 
Anm. 19), ad 810, S. 133: Imperator Aquasgrani veni-
ens mense Octimbrio memoratas legationes audivit 
pacemque cum Niciforo imperatore et cum Abulaz 
rege Hispaniae fecit. Nam Niciforo Venetiam reddidit 
et Haimricum comitem olim a Sarracenis captum re-
mittente recepit.

45 Vgl. ebd., ad 811, S.  133f.: Absoluto atque dimisso 
Arsafio spathario – hoc erat nomen legato Nicifori im-
peratoris – eiusdem pacis confirmandae gratia legati 
Constantinopolim ab imperatore mittuntur. Haido 
episcopus Baslensis et Hug comes Toronicus et Aio 
Langobardus de Foro Iuli et cum eis Leo quidam 
spatharius, natione Siculus, et Willeri dux Venetico-
rum, quorum alter ante annos X Romae ad impera-

torem, cum ibi esset, de Sicilia profugit et redire volens 
patriam remittitur, alter propter perfidiam honore 
spoliatus Constantinopolim ad dominum suum duci 
iubetur. Zu Arsafius vgl. PmbZ 1 (wie Anm.  31), 
Nr. 618.

46 Obelierus kehrte erst um 831 in das Gebiet der La-
gune zurück; schließlich wurde er aber von Venezi-
anern gefangengenommen, enthauptet und sein 
Kopf in Malamocco öffentlich ausgestellt, vgl. Io-
hannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monticolo 
(wie Anm. 14), S. 110.

47 Vgl. Annales regni Francorum, hg. von Kurze (wie 
Anm. 19), ad 812, S. 136. Vgl. dazu Classen, Karl 
der Große (wie Anm. 30), S. 93–97.
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verdient.48 In der ältesten Handschrift, die heute in Rom aufbewahrt wird, liegt das Werk 
zwar nur in fragmentarischer Form vor, doch könnte dieser Kodex durchaus noch aus 
der Zeit des Verfassers stammen.49

Die Geschichte beginnt – und das erscheint nach dem weiter oben Gesagten durchaus 
naheliegend50 – mit einer begrifflichen Klärung des historiographischen Gegenstandes: 
„Siquidem Venetie due sunt.“51 Die erste „Venetia“ sei die, um die es in der alten Ge-
schichte gehe und die von Pannonien bis an die Adda reiche, mit anderen Worten: das 
Gebiet der Veneter. Unter der zweiten verstehe man dagegen jene Inseln, die in einer 
Bucht der Adria lägen: von Wellen umspült, in wunderbarer Lage, von einer Vielzahl von 
Menschen glücklich bewohnt, also Venedig im engeren Sinne.52

Im Folgenden stellt der Verfasser den Zusammenhang zwischen den beiden Venedig 
her und trägt dabei die „Fluchttheorie“ vor: Unter den ständigen Angriffen der Lango-
barden seien die Bewohner von der Küste in die Lagune geflohen und hätten sich dort 
eine neue Existenz aufgebaut. Daran schließt sich die Geschichte dieses ‚neuen‘ Venedigs 
an, die mit jener der Kaiser in Ost und West und vor allem mit der des italienischen Fest-
lands vielfach verflochten ist. Neben den Bischöfen von Grado treten zunehmend die 

48 Die ältesten Zeugnisse der venezianischen Ge-
schichtsschreibung – neben und vor Johannes Dia-
conus die „Cronica de singulis patriarchis nove 
Aquileie, que Gradensis ecclesia vocatur“, die „Cro-
naca del patriarcato di Grado“ und die „Cronaca 
brevissima delle origini del patriarcato di Grado“ – 
sie stellen allesamt Grado in den Mittelpunkt – wur-
den von Giovanni Monticolo geschlossen im 
neunten Band der Fonti per la Storia d’Italia ediert; 
vgl. dort die Einleitung; Kretschmayr, Geschichte 
von Venedig (wie Anm. 9), Bd. 1, S. 385–399, sowie 
die in der folgenden Anmerkung genannten Werke.

49 Zum Verfasser und seinem Werk vgl. Giovanni 
Monticolo, I manoscritti e le fonti della cronaca 
del diacono Giovanni, in: Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano 9 (1890), S. 37–328, sowie seine Ein-
leitung, S.  XXIX–XXXIX; Max Manitius, Ge-
schichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 2 
(Handbuch der Altertumswissenschaften 9/2,2), 
München 1923, S.  246–249; Wilhelm Watten-
bach/Robert Holtzmann/Franz-Josef Schmale, 
Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Die 
Zeit der Sachsen und Salier, Bd.  1, Weimar 1967, 
S. 331f.; Girolamo Arnaldi/Lidia Capo, I cronisti 
di Venezia e della Marca Trevigniana dalle origini 
alla fine del sec. XIII, in: Storia della cultura veneta, 
Bd. 1, hg. von Girolamo Arnaldi/Gianfranco Fo-
lena, Vicenza 1976, S.  387–423, hier S.  391–393; 
Luigi Andrea Berto, Art. Giovanni Diacono (Vene-
ziano), in: Dizionario Biografico degli Italiani 56, 
Rom 2001, S. 8–10; ders., The Political and Social 

Vocabulary of John the Deacon’s ‚Istoria Venetico-
rum’ (Cursor Mundi 12), Turnhout 2013. Von Ber-
to stammt auch eine Übersetzung der Chronik ins 
Italienische: Giovanni Diacono, Istoria Venetico-
rum (Fonti per la storia dell’Italia medievale 2), Bo-
logna 1999; der hier abgedruckte lateinische Text 
folgt der Ausgabe von Monticolo (vgl. Anm. 14).

50 Vgl. Abschn. 2.
51 Iohannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monticolo 

(wie Anm. 14), S. 59.
52 Ebd.: Siquidem Venetie due sunt. prima est illa que in 

antiquitatum hystoriis continetur, que a Panonie ter-
minis usque ad Adda fluvium protelatur, cuius et Aq-
uilegia civitas extitit caput, in qua beatus Marcus 
evangelista, divina gratia perlustratus, Cristum Ihe-
sum dominum predicavit. secunda vero Venecia est 
illa, quam apud insulas scimus, que Adriatici maris 
collecta sinu, interfluentibus undis, positione mirabili, 
multitudine populi feliciter habitant. Der Verfasser 
beginnt also im ersten Teil mit einer historisch-geo-
graphischen Bestimmung, die der „Historia Lango-
bardorum“ des Paulus Diaconus sowie der „Cronica 
de singulis patriarchis nove Aquileie“ (vgl. Anm. 48) 
verpflichtet ist (vgl. die Anmerkungen des Editors), 
im zweiten folgt eine geradezu klassische Descriptio 
und Laus urbis; vgl. dazu Carl Joachim Classen, Die 
Stadt im Spiegel der Descriptiones und Laudes urbi-
um in der antiken und mittelalterlichen Literatur bis 
zum Ende des zwölften Jahrhunderts (Beiträge zur 
Altertumswissenschaft 2), Hildesheim/New York 
1980 (Nachdr. Hildesheim/Zürich/New York 1986).
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Dogen in den Vordergrund. Die Darstellung endet mit Petrus II. Orseolo; das letzte er-
wähnte Ereignis, der Tod des Bischofs Valerius von Torcello, stammt aus dem Jahr 1008. 

Als Verfasser wird einhellig jener Diakon Johannes angenommen, der in der Chronik 
mehrfach als Vertrauter, ja als Abgesandter des Dogen genannt wird – zum Beispiel im 
Zusammenhang mit dem Venedig-Besuch Ottos  III. Dieser Diakon erscheint auch in 
 etlichen anderen Texten dieser Zeit, in einer Urkunde Heinrichs II. von 1002 wird er als 
Kaplan des Petrus Orseolo bezeichnet.53

Wie bei vielen anderen Historiographen auch sind die Lebensdaten des Johannes nicht 
bekannt. Im Allgemeinen wird sein Geburtsjahr zwischen 965 und 970 angesetzt, Luigi 
Andrea Berto hält hingegen das Jahrfünft zwischen 940 und 945 für wahrscheinlicher.54 
Geht man von dieser Frühdatierung aus, dann wäre der Verfasser der Chronik rund acht-
zig Jahre nach dem ersten Herrscherbesuch in Venedig geboren worden. Gestorben ist 
Johannes Diaconus offenbar nach dem Jahre 1018.

4.2. der Bericht über das treffen in Brondolo

Die Chronik des Johannes Diaconus enthält also den ersten Bericht über einen Herr-
scherbesuch in Venedig. Der Text besteht aus einem einzigen, dreigeteilten Satz und 
weist vulgärlateinische Formen an mehr als einer Stelle auf („Lodovicus“ statt „Ludo-
vicus“, „congunge“ statt „coniuge“ usw.). Er lautet folgendermaßen:

anno quidem domini nostri Ihesu Christi ab incarnatione * * Lodovicus Longobardorum rex 
una cum congunge sua ad locum qui Brundulus vocatur veniens, apud sancti Michaelis 
 monasterium ab utroque duce honorifice susceptus est; ubi cum triduo simul comanerent, ad 
dilectionis seu pacis vinculum corroborandum Iohannes dux suam de sacro baptismate 
 sobolem regem promovit ut susciperet; quo peracto, rex cum congunge Italiam, duces vero ad 
pallacium reversi sunt.55

Trotz seiner Kürze, ist dieser Bericht durchaus informativ. Er macht eine ganze Reihe von 
Aussagen, die es sich im Einzelnen zu untersuchen lohnt.

4.2.1. Die königlichen Besucher

Die Tradition der Herrscherbesuche in Venedig beginnt gleich auf der allerhöchsten Ebene, 
das heißt: mit einem Kaiser. Die Rede ist von Ludwig II., einem Urenkel Karls des Großen, 
der den südlichen Teil des „Mittelreichs“ regierte und daher zur Unterscheidung von seinen 
Verwandten gleichen Namens gemeinhin als „Ludwig II. von Italien“ bezeichnet wird.56

53 Vgl. MGH DD H II, hg. von Harry Bresslau/Her-
bert Bloch (MGH Diplomata regum et imperato-
rum Germaniae 3), Hannover 1900–1903, nr. 24 
(S. 26f., hier S. 27); danach nr. 388 (S. 497–499, hier 
S. 498) von 1018.

54 Vgl. Berto, Giovanni Diacono, (wie Anm. 49), S. 9.
55 Iohannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monticolo 

(wie Anm. 14), S. 116.
56 Erstaunlicherweise existiert bis heute keine moder-

ne Biographie über diesen Kaiser. Vgl. daher Paolo 
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Es ist vielleicht kein Zufall, dass dieser Ludwig als erster Venedig einen Beuch abge-
stattet hat; zumindest war kein anderer Karolinger länger in Italien als er. Zunächst am 
Hof seines mit der Regierung Italiens betrauten Vaters, Lothars I., aufgewachsen, über-
nahm er wohl seit 840 selbst die Herrschaft südlich der Alpen und wurde 844 formal zum 
König gekrönt; 850 salbte ihn der Papst zum Kaiser. Unterbrochen von einigen Zügen in 
den Norden hielt er sich bis zu seinem Tod im Jahre 875 ständig in Italien auf. Seine 
sterblichen Überreste sind auch dort – genauer: in der Kirche Sant’Ambrogio zu Mai-
land – begraben.

Interessant ist nun, dass Johannes den karolingischen Herrscher als „rex Longobardo-
rum“ bezeichnet, obwohl dieser zum Zeitpunkt seines Venedig-Besuches schon längst 
zum Kaiser erhoben worden war. Er stellt damit Ludwig II. in die lange Reihe der lango-
bardischen und das heißt: der italienischen Könige, gemäß einer Gleichung, die bereits in 
der „Divisio regnorum“ von 806 formuliert worden ist: „Italia, qui et Langobardia dici-
tur“.57 Das Kaisertum war demgegenüber ein nachgeordneter Aspekt – und ein proble-
matischer obendrein, wenn man etwa an die konkurrierenden Ansprüche der Herrscher 
in Konstantinopel denkt.58

Ludwig II. kam allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit seiner Gemahlin, der 
Kaiserin Angilberga, mit der er seit 851 verlobt und seit 860 verheiratet war. Die Tochter 
des Grafen Adalgis von Parma gehörte zu den politisch aktivsten Herrscherinnen ihres 
Jahrhunderts, immer wieder trat sie stellvertretend für ihren Gatten auf. Ihr Itinerar wich 
nicht selten von dem Ludwigs II. ab, sodass ein gemeinsamer Besuch in Venedig keines-
wegs eine Selbstverständlichkeit war.59

Genauso wenig selbstverständlich ist das gemeinsame Erscheinen von Kaiser und 
 Kaiserin, wenn man auf die folgenden Jahrhunderte blickt: Nur in den wenigsten Fällen 
kamen die Herrscherinnen mit in die Stadt in der Lagune, nach Angilberga erst wieder 
Eleonore von Portugal.60

 Delogu, Strutture politiche e ideologia nel regno di 
Ludovico II, in: Bulletino dell’Istituto Storico Italia-
no 80 (1968), S. 137–189; Herbert Hees, Studien zur 
Geschichte Kaiser Ludwigs  II., Regensburg 1973; 
François Bougard, La cour et le gouvernement de 
Louis II, 840–875, in: La royauté et les élites dans 
l’Europe carolingienne (du début IXe siècle aux envi-
rons de 920), hg. von Régine Le Jan, Villeneuve-
d’Ascq 1998, S.  249–267, und Johann Friedrich 
Böhmer/Herbert Zielinski, Die Regesten des Reg-
num Italiae und der burgundischen Regna, Bd.  1, 
Köln u. a. 1991–2006.

57 Vgl. Divisio regnorum, hg. von Alfred Boretius 
(MGH Capit. 1), Hannover 1883, S.  126–130 (im 
Akkusativ).

58 Zur italienischen Sicht auf den Kaiser vgl. Harald 
Zimmermann, Imperatores Italiae, in: Historische 

Forschungen für Walter Schlesinger, hg. von Helmut 
Beumann, Köln/Wien 1974, S. 379–399.

59 Zu der Kaiserin vgl. Gudila von Pölnitz-Kehr, 
Kaiserin Angilberga, in: Historisches Jahrbuch 60 
(1940), S. 429–440; Brigitte Kasten, Kaiserinnen in 
karolingischer Zeit, in: Die Kaiserinnen des Mittel-
alters, hg. von Amalie Fössel, Regensburg 2011, 
S.  11–34, hier S.  18–23; Amalie Fössel, Politische 
Einflussnahme und Handlungsstrategien frühmit-
telalterlicher Königinnen. Das Beispiel der karolin-
gischen Kaiserin Angilberga, in: Matronage. Hand-
lungsstrategien und soziale Netzwerke antiker 
 Herrscherfrauen (Osnabrücker Forschungen zu Al-
tertum und Antiken-Rezeption 20), hg. von Christi-
ane Kunst, Rahden 2013, S. 157–164.

60 Zum Aufenthalt von 1452 vgl. den Beitrag von Clau-
dia Märtl in diesem Band.
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4.2.2. Zwei empfangende Dogen
Ludwig  II. und Angilberga wurden bei ihrer Ankunft in Venedig von zwei Dogen 
 empfangen: Petrus und Johannes, Vater und Sohn. Diese gehörten der Familie der 
Trundonici (auch Tradenici, Trandenici) an, die aus dem dalmatinischen Pula stammte 
(daher „Tribuni Apoli“) und über Jesolo nach Rialto kam.61 Petrus folgte 836 dem in ein 
Kloster eingetretenen Dogen Johannes Particianus im Amt nach und tat sich im Laufe 
seiner langen Regierung vor allem durch Flottenunternehmungen hervor, mehrfach an 
die östliche Adriaküste, auf Bitten des byzantinischen Kaisers aber auch mit 60 Kriegs-
schiffen gegen die Sarazenen in den Golf von Tarent – eine Expedition, die allerdings im 
Desaster endete: „a Saracenorum multitudine pene omnes Venetici capti et interfecti 
sunt“, wie Johannes Diaconus berichtet. Als Ausdruck seiner Hochschätzung verlieh ihm 
Kaiser Theophilos schon 838 den Titel eines Spatharios. Nach 18-jährigem Dogat wurde 
Petrus am 13. September 864 vor der Kirche S. Zaccaria ermordet – und in dieser dann 
wenig später auch beigesetzt.62

Schon bei seiner Erhebung 836 hatte Petrus nach der bereits mehrfach zitierten Chro-
nik seinen Sohn Johannes ebenfalls zum Dogen ernannt.63 In den späteren Verzeichnis-
sen der venezianischen „duces“ erscheint sein Name allerdings nicht,64 da er wohl als 
bloßer Mitherrscher aufgefasst wurde. Dieser Johannes starb 863, bereits ein Jahr vor 
seinem Vater. 

Wie es scheint, betrieben Petrus und Johannes eine dezidierte „Familienpolitik“. Dabei 
gelang es ihnen, einen Verwandten mit Namen Dominicus als Bischof des stark befestig-
ten Ortes Olivolo (heute San Pietro di Castello) durchzusetzen.65 Der Mord an dem 
 Dogen Petrus „a pessimis hominibus“ wird gemeinhin als eine Reaktion gegen die sich 
etablierende Vormacht der Trundonici gedeutet.

4.2.3. Der Ort des Treffens
Nach dem Bericht des Johannes Diaconus fand das Treffen an einem Ort namens Bron-
dolo, ge nauer im dortigen Michaelskloster statt. Mit Brondolo ist eine Insel ganz im 
 Süden der Lagune gemeint, noch südlich von Chioggia und unweit der Mündung des 

61 Vgl. Chronicon Venetum (vulgo Altinate), hg. von 
Henry Simonsfeld (MGH SS 14), Hannover 1883, 
S. 1–69, hier S. 29: Tribuni Apoli, Trundonici apelati 
sunt, de Pola venerunt; tribuni ante fuerunt, ultra 
modum in actis operantes et magnam caritatem ha-
bentes et pulchri (im Abschnitt VI: Nomina tribu-
norum et civium Venetiquorum qui exierunt de Nova 
Civitate et Exulo). Zu den beiden Dogen vgl. Berto, 
First Venetians (wie Anm. 14), S. 324–326 und 367f.

62 Vgl. Iohannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monti-
colo (wie Anm. 14), S. 117.

63 Vgl. ebd., S. 112f.: Cui successit quidam nobilissimus, 
Petrus nomine, qui Iohannem suum filiium consor-
tem in honore habere voluit.

64 Vgl. den „Catalogo dei Dogi“ vom Ende des 10. Jahr-
hunderts, hg. von Giovanni Monticolo (Fonti per 
la Storia d’Italia 9), Rom 1890, S. 177f.

65 Vgl. zu Dominicus Iohannes Diaconus, Cronaca, 
hg. von Monticolo (wie Anm. 14), S. 117 und 123; 
vor allem aber das Chronicon Venetum (vulgo Alti-
nate), hg. von Simonsfeld (wie Anm.  61), S.  22: 
Dominicus, qui fuit nacione suorum parentorum Pole 
civitatis, habitatores Rivoalti, filius Iohanni Apoli; qui 
vixit et sedit an. 12. Der hier genannte Johannes 
dürfte der 863 verstorbene (Mit-)Doge sein. Zu Do-
minicus vgl. auch (jedoch nur unvollständig) Ber-
to, First Venetians (wie Anm. 14), S. 451f.
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Brenta in die Adria gelegen (ungefähr im Bereich der heutigen Insel Borgo San Giovanni). 
Johannes Diaconus zufolge gehörte Brondolo nicht zu den zwölf großen, sondern zu den 
zahllosen weiteren bewohnten Inseln Venedigs.66 

Das Michaelskloster auf Brondolo existierte auf alle Fälle seit dem Beginn des 8. Jahr-
hunderts. Nach einer Legende, die Andrea Dandolo im siebten Buch seiner Chronik wie-
dergibt, soll ein am Aussatz leidender, reicher und gottesfürchtiger „dux“ Sergius von 
Senigallia um das Jahr 799 vom Erzengel Michael auf diese Insel geführt und noch vor 
Betreten der Kirche geheilt worden sein; daraufhin habe er das Kloster der schwarzen 
Mönche sehr großzügig beschenkt und dort gemeinsam mit seiner Ehefrau, einer Grie-
chin namens Margarethe, den Rest seines Lebens verbracht.67 

Die Abtei hat jedenfalls zahlreiche Privilegien erhalten: von den Päpsten seit Bene-
dikt IX., aber auch von den staufischen Kaisern Friedrich I. 1162 und Heinrich VI. 1191.68 
Barbarossa stellte sogar die Behauptung auf, das Kloster sei von seinem Vorgänger seli-
gen Angedenkens, Kaiser Karl (dem Großen) errichtet worden – eine weitere, bislang 
noch kaum beachtete Facette der Karlsverehrung im 12. Jahrhundert.69

Weshalb wurde Brondolo für das Treffen zwischen dem Kaiserpaar und den beiden 
Dogen gewählt? Wir wissen es nicht. Für Brondolo sprach sicherlich die Nähe zum Reg-
num Langobardorum bzw. Italiae, die Insel war unschwer vom Festland aus zu erreichen. 
Noch Friedrich Barbarossa hat im Übrigen über Chioggia die Lagune „betreten“ und 
wohnte wahrscheinlich sogar in Brondolo.70 Außerdem war für den Taufakt ein kirch-
licher Rahmen erforderlich, wie ihn das Michaelskloster zweifellos bieten konnte.

66 Vgl. Iohannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monti-
colo (wie Anm. 14), S. 63–66.

67 Andreae Danduli Chronica per extensum descripta 
aa. 46–1280, hg. von Ester Pastorello (Rerum Ita-
licarum Scriptores 12, 1), Bologna 1958, lib. VII, 
cap. 13, S. 124f. Die Schenkungsurkunde des „dux“ 
Sergius von Senigallia ist in Heidelberg kopial über-
liefert: vgl. Bianca Lanfranchi Strina, SS. Trinità 
e S. Michele Arcangelo di Brondolo (800–1229) 2–4 
(Fonti per la storia di Venezia 2: Archivi ecclesiasti-
ci diocesi Clodiense 2–4), Venedig 1981–1997, 
Bd. 2, S. 13f. Die legendäre Vorgeschichte wird da-
rin aber nicht erwähnt – sie ist offensichtlich eine 
spätere Zutat.

68 Die Bestände des Klosterarchivs von Brondolo wur-
den in den 1840er-Jahren auf einer Pergament-Auk-
tion in Nürnberg versteigert; einen Teil davon hat das 
Germanische Nationalmuseum erworben: vgl. Wil-
helm Wattenbach, Urkunden und andere Auf-
zeichnungen, in: Neues Archiv 11 (1886), S. 389–403, 
hier S.  389–395; Paul Friedolin Kehr, Italia Ponti-
ficia, Bd. 7,2, Berlin 1925, S. 117–123; Friderici I. Di-
plomata, hg. von Heinrich Appelt (MGH Diplomata 
regum et imperatorum Germaniae 10, 1–5), Hanno-
ver 1975–1990, Nr.  379 (Bd.  2, S.  245f.); Johann 

Friedrich Böhmer/Gerhard Baaken, Die Regesten 
des Kaiserreichs unter Heinrich  VI. 1165 (1190)–
1197, Köln/Wien 1971, Nr. 135, S. 58. Die Urkunden 
des Klosters liegen jetzt in der vorbildlichen Edition 
von Bianca Lanfranchi Strina vor, vgl. Anm.  67 
(der erste Band ist noch nicht erschienen).

69 So heißt es in der Urkunde Barbarossas vom 6. Au-
gust 1162, hg. von Appelt (wie Anm.  68), Bd.  2, 
S. 246 : … monasterium sanctę Trinitatis sanctique 
Michaelis archangeli de Brondulo, quod antecessor 
noster dive memorię imperator Karolus dicitur con-
struxisse. Die Formulierung wird in der Urkunde 
Heinrichs VI. vom 23. Februar 1191 wortwörtlich 
übernommen, hg. von Wattenbach (wie Anm. 
68), S.  391. Über den Karlskult Barbarossas vgl. 
 zuletzt Knut Görich, Die Heiligsprechung Karls 
des Großen, in: Karl der Große/Charlemagne. Orte 
der Macht, hg. von Frank Pohle, Dresden 2014, 
S. 418–425.

70 Zum Aufenthalt Barbarossas in „Chioggia“ vgl. 
 Johann Friedrich Böhmer/Ferdinand Oppl, Die 
 Regesten des Kaiserreichs unter Friedrich  I. 
1152(1122)–1190, Teil 3: 1168–1180, Wien/Köln/
Weimar 2001, Nr. 2264–2279, S. 157–162. Barbaros-
sa hat am 20. Juli 1177 eine Urkunde für das Dom-
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4.2.4. Ein feierlicher Empfang
Nach den Worten des Johannes Diaconus wurde das kaiserliche Paar von den beiden 
Dogen auf ehrenvolle Weise empfangen: „ab utroque duce honorifice susceptus est.“ Mit 
dieser sehr knappen, in der mittelalterlichen Historiographie jedoch ausgesprochen häu-
fig verwendeten Formulierung wird im Allgemeinen das Einholungsritual bezeichnet, 
das in seiner Grundstruktur aus adventus, occursio und introductio besteht.71

Im konkreten Falle muss es sich nach Lage der Dinge um eine Einholung zu Wasser 
gehandelt haben, bei der die Dogen ihren Gästen auf Schiffen entgegenfuhren, sie am Ort 
der ersten Begegnung ehrerbietig begrüßten, um ihnen dann ein feierliches Geleit bis 
zum Michaelskloster zu geben. Dass die eine wie die andere Seite dabei von einem an-
sehnlichen Gefolge begleitet wurde, versteht sich von selbst, wird aber, wie viele andere 
zeremonielle Details, hier nicht eigens erwähnt.72

Das Ziel der Einholung dürfte die Klosterkirche gewesen sein, wo der Empfang 
 vermutlich mit einem gemeinsamen Gebet oder sogar einer feierlichen Messe endete. 
Die daran angrenzenden Klosterräume waren höchst wahrscheinlich für die Übernach-
tung und Wohnung der hohen Gäste hergerichtet, die sich ja immerhin drei Tage lang 
hier aufhalten sollten. Repräsentativere Bauten als das Kloster wird es auf der Insel kaum 
gegeben haben.

4.2.5. Friedensbündnis und Taufe
Das wichtigste Ereignis während des dreitägigen gemeinsamen Aufenthaltes in Brondolo 
– und das einzige, das Johannes Diaconus überhaupt für berichtenswert erachtet – war 
ein liturgischer Akt: Ludwig II. hob ein Kind des Dogen Johannes (und damit einen En-
kel des Petrus) aus der Taufe, das heißt: Er übernahm für dieses Kind die Patenschaft. 
Dessen Name und sogar dessen Geschlecht werden nicht genannt. Ebenso wenig erfährt 
der Leser über die Person des Bischofs, der ja die Taufe gespendet haben muss.

Mit der Übernahme der Taufpatenschaft wird der Kaiser zum „con-pater“ des jün-
geren Dogen, das heißt, er begründet dadurch eine – man könnte sagen: geistlich-künst-
liche – Verwandtschaft, die nach mittelalterlichem Verständnis der biologischen Ver-
wandtschaft in nichts nachsteht.73 Allein schon wenn man an die sehr prononcierte 
Familienpolitik der Trundonici denkt, wird die Bedeutung dieses Vorganges deutlich.

 kapitel von Aquileja im (Michaels- und Dreieinig-
keits-)Kloster zu Brondolo ausgestellt (in territorio 
Venetiano apud monasterium sancte Trinitatis),  
vgl. Friderici  I. Diplomata, hg. von Appelt (wie 
Anm. 68), Bd. 3, Nr. 379, S. 199–201; da kein alter-
natives Quartier des Kaisers bekannt ist, spricht alles 
dafür, dass er 1177 in (dem zu Chioggia gerechne-
ten) Brondolo wohnte.

71 Vgl. Achim Hack, Das Empfangszeremoniell bei 
mittelalterlichen Papst-Kaiser-Treffen (Forschun-
gen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelal-

ters. Beihefte zu J. F. Böhmer Regesta Imperii 18), 
Köln/Weimar/Wien 1999, S. 271–277.

72 Eine Besonderheit des venezianischen Zeremoniells 
besteht darin, dass es zu einem erheblichen Anteil 
auf dem Wasser stattfand. Eine systematische Unter-
suchung dieses höchst interessanten Phänomens 
fehlt für das Mittelalter bislang noch. Vgl. aber die 
anregende Arbeit von Edward Muir, Civic Ritual in 
Renaissance Venice, Princeton 1981.

73 Vgl. Arnold Angenendt, Kaiserherrschaft und 
 Königstaufe. Kaiser, Könige und Päpste als geistliche 
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 Patrone in der abendländischen Missionsgeschichte 
(Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 15), Berlin/
New York 1984, hier S. 123.

74 Vgl. dazu vor allem Gerd Althoff, Amicitiae und 
pacta. Bündnis, Einigung, Politik und Gebetsgeden-
ken im beginnenden 10. Jahrhundert (MGH Schrif-
ten 37), Hannover 1992; Verena Epp, Amicitia. Zur 
Geschichte personaler, sozialer, politischer und 
geistlicher Beziehungen im frühen Mittelalter (Mo-
nographien zur Geschichte des Mittelalters 44), 
Stuttgart 1999.

75 Vor allem in dem Teil, in dem er selbständig berich-
tet, auf den S. 100–152 der Edition von Monticolo 
(siehe Anm. 14) mindestens 14 Mal.

76 Vgl. Böhmer/Mühlbacher, Regesten (wie 
Anm. 6), Nr. 1205, S. 493. Ihm folgt etwa Kretsch-
mayr, Geschichte von Venedig (wie Anm. 9), Bd. 1, 
S. 95: „im Jahre 856/7.“

77 Es handelt sich um ein im berühmten „Liber blan-
cus“ überliefertes Diplom, vgl. Die Urkunden Lud-
wigs II. (MGH Diplomata Karolinorum 4), hg. von 
Konrad Wanner, München 1994, Nr. 19, S. 102f.

78 Böhmer/Zielinski, Regesten (wie Anm. 56), Bd. 1, 
Nr. 208, S. 88.

Johannes Diaconus bestimmt den Zweck dieser Taufe noch genauer: Sie soll – so 
formuliert er – das Liebes- und Friedensbündnis zwischen dem Kaiser und den Dogen 
bekräftigen („ad dilectionis seu pacis vinculum corroborandum“). Damit werden zwei 
Qualitäten genannt, die man im Sinne der Zeit auch in einem einzigen Begriff, dem 
der „amicitia“, zusammenfassen kann. Es wird damit ein Verhältnis bezeichnet, das 
zwar zwischen Personen begründet wird, darüber hinaus aber auch für die von diesen 
 „repräsentierten“ Gemeinschaften (das heißt: Venedig und das Regnum Italiae) be-
stimmend ist.74

4.2.6. Zur Datierung des Besuchs
Bislang wurde die Frage zurückgestellt, wann der Besuch des kaiserlichen Paares in Ve-
nedig stattgefunden hat. Sie ist auch alles andere als leicht zu beantworten. Johannes 
Diaconus setzt zwar am Beginn seines Berichtes zu einer ausführlichen Datierung an 
(„anno quidem domini nostri Ihesu Christi ab incarnatione“), lässt dann aber an der 
entscheidenden Stelle eine Lücke. Derartige Lücken finden sich bei Johannes in großer 
Zahl;75 man geht nicht zuletzt ihretwegen davon aus, dass es sich bei dem heute vorlie-
genden Text um eine noch unvollendete Fassung seiner Chronik handelt.

Die ältere Forschung, allen voran Engelbert Mühlbacher, setzt den Besuch in das Jahr 
856, weil Ludwig II. damals – genauer am 23. März 856 – den Venezianern ihre alten 
Rechte bestätigte.76 Allerdings ist dieses Argument schon in sich wenig plausibel: Die 
angeführte Urkunde wurde im Palast zu Mantua ausgestellt, die vorausgehenden Bitten 
wurden von einem Abgesandten des Dogen namens Deusdedit überbracht.77 Ein Vene-
dig-Besuch erklärt sich daraus jedenfalls nicht.

Dazu kommt noch eine zweite Beobachtung: Die Chronik des Johannes Diaconus ist 
in der hier interessierenden Passage grosso modo chronologisch geordnet. Der Bericht 
über den Aufenthalt Ludwigs II. in Venedig steht zwischen Nachrichten, die sich auf die 
frühen 60er-Jahre beziehen. Es liegt daher nahe, auch den Besuch in Brondolo in diesen 
Zeitraum zu setzen – so wie es schon vor einigen Jahren Herbert Zielinski getan hat.78 
Der Tod des Dogen Johannes 863 wäre dann der Terminus ante quem.
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79 Vgl. dazu schon oben.
80 Böhmer/Zielinski, Regesten (wie Anm. 56), Bd. 1, 

Nr. 208, S. 88.
81 Zur Tradition der Grenztreffen vgl. Reinhard 

Schneider, Mittelalterliche Verträge auf Brücken 
und Flüssen (und zur Problematik von Grenzgewäs-
sern), in: Aus Geschichte und ihren Hilfswissen-
schaften. Festschrift Walter Heinemeyer zum 65. 
Geburtstag (Veröffentlichungen der Historischen 

Kommission für Hessen 40), hg. von Hermann 
Bannasch/Hans-Peter Lachmann, Marburg 1979, 
S.  1–24; Ingrid Voss, Herrschertreffen im frühen 
und hohen Mittelalter. Untersuchungen zu den ost-
fränkischen und westfränkischen Herrschern im 9. 
und 10. Jahrhundert sowie der deutschen und fran-
zösischen Könige vom 11. bis 13. Jahrhundert (Bei-
hefte zum Archiv für Kulturgeschichte 26), Köln/
Wien 1987, S. 38–87.

Noch ein Wort zu den Titeln der Herrscher. Ludwig II. wird, wie schon gesagt, als „rex 
Langobardorum“ charakterisiert, ein Bezeichnung, die in den Urkunden seit der Kaiser-
krönung 850 obsolet geworden war; sie passt für alle bisher diskutierten Termine glei-
chermaßen schlecht und beweist nur, dass die diplomatischen Kriterien hier nicht aus-
schlaggebend waren.79 Interessant ist aber, dass Kaiserin Angilberga als Ehefrau 
bezeichnet wird („cum congunge sua“) – ein Status, den sie erst seit dem Jahr 860 hatte. 
Auch diese Beobachtung spricht für eine Datierung in die Jahre zwischen 860 und 863.

4.2.7. Zur Aussage des Rituals
Welche verfassungsgeschichtlichen Aussagen lassen sich aus dem Ritual des Treffens von 
Brondolo ableiten? Herbert Zielinski, der verdienstvolle Verfasser zahlreicher Arbeiten 
zur Geschichte Italiens im frühen Mittelalter, schreibt dazu Folgendes: „Formal entsprach 
das Treffen einer Begegnung zwischen gleichrangigen Souveränen, und Ludwig erkannte 
dadurch Venedig als unabhängiges Herrschaftsgebiet an“.80 Trifft diese pointierte Be-
schreibung des Gießener Gelehrten tatsächlich zu?

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es sich bei dem fraglichen Treffen um einen 
Herrscherbesuch handelt: Das kaiserliche Paar betritt das Territorium seiner Gastgeber 
– also den Dogat von Venedig – und wird von diesen, sei es an der Grenze oder sei es 
danach, feierlich empfangen. Die Möglichkeit eines Treffens auf der Grenze, die im Mit-
telalter immer wieder gewählt wurde, und zwar besonders dann, wenn die Gleichrangig-
keit betont werden sollte, wird hier nicht realisiert.81

Dass man einen Gast möglichst ehrenvoll empfängt, ist im Mittelalter (und darüber 
hinaus) eine Selbstverständlichkeit. Das erscheint unabhängig von der Frage, ob dieser 
Gast gleichrangig oder höherstehend ist. Von daher lässt sich aus einem schlichten „ho-
norifice susceptus est“ auch keine Aussage über die Rangordnung von Gast und Gastge-
ber ableiten. Und mehr gibt der Verfasser der venezianischen Chronik bedauerlicherwei-
se nicht preis. Er beschreibt vielmehr das damals beobachtete Empfangszeremoniell in 
der größtmöglichen Kürze: mit gerade einmal drei Worten. Dass dabei für Differen-
zierungen kein Raum bleibt, ist geradezu evident.

Eine andere Frage ist es, ob es bei dem Treffen in Brondolo überhaupt um das Problem 
der Souveränität und deren ein- oder wechselseitigen Anerkennung ging. Direkte Hin-
weise darauf lassen sich m. E. nicht erkennen. Der unmittelbare (tages-)politische Zweck 
und Nutzen dieser Begegnung entzieht sich ohnehin unserer Kenntnis.
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82 Vgl. Eduard Lentz, Der allmähliche Übergang Ve-
nedigs von faktischer zu nomineller Abhängigkeit 
von Byzanz, in: Byzantinische Zeitschrift 3 (1894), 
S.  64–115, hier besonders S. 92. Der erste Teil der 
von Paul Scheffer-Boichorst betreuten Dissertation 
ist separat erschienen: ders., Das Verhältnis Vene-
digs zu Byzanz nach dem Fall des Exarchats bis zum 
Ausgang des neunten Jahrhunderts, Bd. 1: Venedig 
als byzantinische Provinz, Berlin 1891.

83 Zum Folgenden vgl. bereits die Hinweise bei Ange-
nendt (wie Anm. 73), Kaiserherrschaft, S. 123–125.

84 Vgl. Iohannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monti-
colo (wie Anm. 14), S. 151f.: deinde antequam Itali-
ae planiciem peteret, eundem ducem dulci praece ro-
gando demandavit ut suum natum, adhuc cristianae 
fidei confirmatione carentem, Veronam sine aliqua 
mitteret mora; quod dux suorum fidelium consilio fa-

cere adquievit. puero quidem Verona pervento, offici-
ose a rege susceptus est; quem chrismatis unctione 
propriis amplexibus coartatum fecit munire, et amisso 
paterno nomine, Otto, id est suus aequivocus, nuncu-
patus est. Vgl. dazu Johann Friedrich Böhmer/Mat-
hilde Uhlirz, Die Regesten des Kaiserreiches unter 
Otto III. 980(983)–1002, Graz/Köln 1956, Nr. 1164d, 
S.  610f.; Berto, First Venetians (wie Anm.  14), 
S. 372f. 

85 Vgl. Iohannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monti-
colo (wie Anm. 14), S. 163: ad perfectę namque fidei 
vinculum confirmandum, filiam ducis adhuc caticu-
mina de sacro baptismatis lavacro cesar suscepit; pal-
lium quidem, quod pro pacti federe a Veneticis supra 
quinquaginta libras persolvebatur, eidem suo compa-
tri duci perpetua scriptione donabat. Dazu Böhmer/
Uhlirz, Regesten (wie Anm. 84), Nr. 1407e, S. 798f.

 In seiner in mehr als einer Hinsicht grundlegenden Berliner Dissertation aus dem 
Jahre 1891 hat Eduard Lentz die venezianische Geschichte im 9.  Jahrhundert als 
„allmähliche(n) Übergang Venedigs von faktischer zu nomineller Abhängigkeit von 
 Byzanz“ beschrieben.82 An dieser Einschätzung hat sich im Grundsatz bis heute nichts 
geändert. Venedig gehörte bis auf eine kurze Phase unter Karl dem Großen niemals zum 
Fränkisch(-Italienischen) Reich, sondern lag außerhalb desselben. Dies haben nach un-
serer Kenntnis auch die karolingischen Herrscher stets so gesehen. Dass mit dem Besuch 
in Brondolo, was die Souveränität Venedigs betrifft, ein Einschnitt vollzogen worden sei, 
lässt sich m. E. nicht erkennen.

4.2.8. Kaiserliche Patenschaft: Der Beginn einer Tradition
Nachdem man drei Tage zusammen in Brondolo verbracht hatte, kehrten Ludwig II. und 
seine Gemahlin nach Italien, die beiden Dogen in ihren Palast zurück. Zu einer weiteren 
Begegnung ist es allem Anschein nach nicht mehr gekommen.83

Allerdings hat die Art und Weise der Zuordnung zwischen dem Italien beherrschen-
den König und den Dogen von Venedig durchaus Schule gemacht. Als Otto III. im Früh-
jahr 996 nach Norditalien zog, sandte ihm Petrus II. Orseolo seinen Sohn bis nach  Verona 
entgegen; der nur wenig später zum Kaiser gekrönte Herrscher übernahm bei diesem die 
Firmpatenschaft (denn getauft war er damals bereits) und entließ ihn mit großen Ge-
schenken wieder in seine Heimat. Bei dieser Gelegenheit legte der „puer“ seinen alten 
Namen ab und nahm den seines Paten an.84

Fünf Jahre später (15. April 1001) besuchte Otto III. als erster Herrscher seit Ludwig II. 
die Stadt in der Lagune und er übernahm dabei erneut eine Patenschaft; dieses Mal  wurde 
eine Tochter des Dogen, deren Namen wir allerdings nicht kennen, aus der Taufe ge-
hoben –„ad perfectę namque fidei vinculum confirmandum“, wie Johannes Diaconus 
sich ausdrückt.85
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86 Vgl. Iohannes Diaconus, Cronaca, hg. von Monti-
colo (wie Anm. 14), S. 167: cui Petrus etiam Veneti-
corum dux in predicta urbe suum natum mire pulch-
ritudinis puerulum, prece sua permotus, honorifice 
delegavit, quem crismatis divo liquore ex more fecit 
linire, patri obtime mueratum remisit. Vgl. dazu Jo-
hann Friedrich Böhmer/Theodor Graff, Die Re-
gesten des Kaiserreiches unter Heinrich  II. 1002–
1024, Wien/Köln/Graz 1971, Nr. 1562d, S. 900.

87 Vgl. Die Urkunden Heinrichs IV., hg. von Dietrich 
von Gladiss (MGH Diplomata regum et impera-
torum Germaniae 6), Weimar 1953, Nr. 442, S. 593–
597, hier S. 594: Ad cuius rei perpetuam confirmatio-

nem ipse dux vir sapiens et honestus noster fidelis 
compater exaudibiliter in Christo fieri postulavit et 
eius sapiens et honesta postulatio, quod eius filiam 
sacro fonte levavimus, amicabiliter impetravit etc.

88 Zum Verfasser und seinem historiographischen 
Werk vgl. vor allem Henry Simonsfeld, Andreas 
Dandolo und seine Geschichtswerke, München 
1876; Girolamo Arnaldi, Andrea Dandolo, doge-
cronista, in: La storiografia veneziana fino al secolo 
XVI. Aspetti e problemi, hg. von Agostino Pertusi, 
Florenz 1970, S. 127–268; Giorgio Ravegnani, Art. 
Dandolo, Andrea, in: Dizionario Biografico degli 
Italiani 32, Rom 1986, S. 432–440.

Als schließlich Heinrich II. im April 1004 zum ersten Mal nach Italien kam, wieder-
holte sich beinahe die Szene vom Frühjahr 995: Wieder schickte Petrus Orseolo einen 
kleinen Sohn nach Verona – „mire pulchritudinis puerulum“ –, wieder übernahm der 
König die Firmpatenschaft und wieder wurde das Kind nach dem künftigen Kaiser be-
nannt. Damit hatten nicht weniger als drei Nachkommen des mächtigen Dogen einen 
kaiserlichen Paten.86

Während mit Petrus Orseolo sicherlich der Höhepunkt erreicht war, brach auch da-
nach die Tradition nicht ab. Noch Heinrich IV. hob bei seinem Venedig-Besuch im Jahre 
1095 die Tochter des Dogen Vitalis Falier aus der Taufe.87 Wie häufig es zu solchen Tauf-
patenschaften kam, lässt sich allerdings nur schwer bestimmen, zumal man davon ausge-
hen muss, dass nur ein Teil davon heute noch bekannt ist. Allein wenn man bedenkt, dass 
unsere Kenntnis der ersten vier Beispiele (von Ludwig II. bis Heinrich II.) einer einzigen 
Chronik zu verdanken ist – der des Diakons Johannes – wird die Fragilität der Über-
lieferung deutlich.

4.3. die Schilderung des andrea dandolo

Das Treffen in Brondolo wird nach Johannes Diaconus noch ein zweites Mal beschrie-
ben: von Andrea Dandolo, dem berühmten „doge-cronista“. Der Verfasser wurde 1306 
als Spross einer Familie geboren, die bereits mehrere Dogen hervorgebracht hatte. Er 
 erhielt eine profunde juristische Bildung und eine Fülle administrativer Aufgaben, vor 
allem in seiner Vaterstadt. Kaum 36 Jahren alt wurde er 1343 zum Dogen erhoben und 
übte dieses Amt bis zu seinem Tod 1354 aus; er ist als letzter Inhaber dieser Würde in der 
Markuskirche begraben. In sein Dogat fallen unter anderem der Kampf gegen die 
 Aufständischen in Zadar und der Ausbruch der Großen Pest.88

Andrea Dandolo hat eine ganze Reihe von Werken verfasst, darunter zwei Chroniken: 
zunächst eine kürzere (die „Chronica brevis“), dann, bereits nach der Erhebung zum 
 Dogen, eine längere (die „Chronica per extensum descripta“). Die zuletzt genannte 
 behandelt die Zeit von der angeblichen Ankunft des heiligen Markus (46) bis zur Er-
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89 Vgl. Andreae Danduli Chronica per extensum de-
scripta, hg. von Pastorello (wie Anm.  67), lib. 
VIII, cap. 4, S. 154: Hic eciam, cum augusta coniuge 
sua, Veneciam accedens, ab utroque duce et Venetis ei 
obviam euntibus, iuxta ecclesiam sancti Michaelis de 
Brundulo, digno cum honore, susceptus est, qui ad 
dilectionis, seu pacis, vinculum coroborandum, Ioha-
nis ducis genitam de sacro fonte levavit. Wenige Sätze 
davor berichtet Andrea Dandolo von einem Besuch 
Papst Benedikts  III. in Venedig: Hic (Benedikt  III. 
sc.), sicut in quibusdam antiquissimis libris reperi-
mus, insidiancium versucias formidans ab urbe Roma 

profugus ad civitatem Venecie, quam sibi tuciorem 
credidit accedens, a ducibus et Venetis cum honore 
susceptus est … (ebd., S. 153f.). Dieser Bericht ist al-
lerdings nicht glaubwürdig, vgl. Johann Friedrich 
Böhmer/Klaus Herbers, Papstregesten 844–858, 
Köln/Weimar/Wien 1999, Nr. 340, S. 153.

90 Wahrscheinlich handelt es sich um ein Missver-
ständnis von „suam … sobolem“ in der Vorlage, der 
Chronik des Johannes Diaconus; das Femininum 
dort hat allerdings nichts mit dem Geschlecht des 
Täuflings zu tun, sondern erklärt sich aus dem 
 Genus von „suboles“.

hebung seines Vorfahren Giovanni Dandolo (1280); sie ist allein schon deshalb von be-
sonderem Wert, weil sie eine Fülle von Urkunden und anderen Dokumente im Wortlaut 
anführt.

In dieser längeren Chronik wird auch das Zusammentreffen Ludwigs und Angilbergas 
mit den beiden venezianischen Dogen geschildert. Dabei folgt der Verfasser sehr eng der 
Chronik des Diakons Johannes, die er nur an der einen oder anderen Stelle stilistisch 
überarbeitet. Die einzige inhaltliche Veränderung besteht darin, dass aus dem Kind, das 
der Kaiser aus der Taufe hob, ein Mädchen wird.89 Quellenkritisch betrachtet ist diese 
Präzisierung natürlich wertlos.90





Knut görich

heimliche herrscherbegegnung: Kaiser otto iii.  
besucht Venedig (1001)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Ostern des Jahres 1001 landete Kaiser 
Otto III., begleitet von sieben seiner engsten Vertrauten, in einem kleinen Boot am Ufer 
der Insel San Servolo, wo der Doge Petrus II. Orseolo insgeheim auf ihn wartete. In der 
Dunkelheit, so schreibt der venezianische Historiograph Johannes Diaconus – gleicher-
maßen Augenzeuge wie einziger Gewährsmann dieser Szene –, hätten sich beide bei der 
Begrüßung gegenseitig gar nicht sehen können. Noch vor dem Morgengrauen besuchte 
der Kaiser kurz das Kloster von San Zaccaria – um nicht erkannt zu werden, in ein ärm-
liches Gewand gekleidet. Anschließend nahm er, wie es vereinbart worden war, mit zwei 
seiner Gefährten im Ostturm des Dogenpalastes Aufenthalt. Petrus II. Orseolo hatte ihn 
nicht dorthin begleitet, sondern war schon zuvor in den Palast zurückgekehrt und emp-
fing nach der Morgenmesse die übrigen fünf Begleiter des Kaisers öffentlich vor der Kir-
che von San Marco. Sie überbrachten ihm Grüße des Herrschers, und auf die Frage nach 
dessen Gesundheit und Aufenthaltsort antworteten sie, sie hätten ihn bei guter Gesund-
heit im Kloster von Pomposa zurückgelassen. Am Vormittag und am Abend suchte 
 Petrus II. Orseolo den Kaiser dann im Ostturm auf, wo sich dieser während des ganzen 
Tages aufhielt. Zur Mittagsmahlzeit wiederum zeigte sich der Doge öffentlich, und nur 
den Abend konnte er zu einem längeren Gespräch und einem gemeinsamen Essen mit 
dem Kaiser nutzen. Bei dieser Gelegenheit hob Otto III. eine Tochter des Dogen aus der 
Taufe. Nach einem weiteren nur im Palast verbrachten Tag verließ er Venedig in der zwei-
ten Nacht so heimlich, wie er angekommen war.1

Wie bei anderen colloquia secreta2 ist auch im Falle der Gespräche zwischen dem Kai-
ser und dem Dogen nicht bekannt, welche politischen Projekte eigentlich besprochen 
wurden. Entsprechend breit ist das Spektrum von Spekulationen, die das vollständige 
Schweigen des Joannes Diaconus über gerade diesen Aspekt von Ottos Besuch hervor-

1 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Luigi Andrea Berto (Fonti per la storia dell’Italia 
medievale. Storici italiani dal cinquecento al mil-
lecinquecento ad uso delle scuole 2), Bologna 1999, 
IV 57–59, S. 196–201.

2 Gerd Althoff, Colloquium familiare – Colloquium 
secretum – Colloquium publicum. Beratung im poli-

tischen Leben des früheren Mittelalters, in: Früh-
mittelalterliche Studien 24 (1990) S. 145–167; Wie-
derabdr. in: ders., Spielregeln der Politik im Mittel-
alter. Kommunikation in Frieden und Fehde, 
Darmstadt 22014, S. 157–184.
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gerufen hat: Man unterstellt Otto machtpolitische Absichten, etwa die Hoffnung auf ve-
nezianische Flottenhilfe gegen die Sarazenen in Süditalien3 oder auf Angliederung Vene-
digs an das Imperium4, oder vermutete, der Kaiser habe den Dogen aus missionspolitischem 
Interesse auf eine Weise an das Reich binden wollen, die der Ehrung des polnischen 
Herrschers Boleslaw Chrobry oder des ungarischen Königs Stephan vergleichbar war, 
und damit seine Kaiseridee verwirklichen wollen.5 Den Hypothesen über die möglichen 
politischen Inhalte der Herrscherbegegnung sei an dieser Stelle keine weitere hinzuge-
fügt. Mein Beitrag gilt vielmehr einer Auffälligkeit, auf die bereits Gerd Althoff aufmerk-
sam gemacht hat: So häufig die Inhalte politisch brisanter Gespräche geheim geblieben 
seien, so ungewöhnlich sei es doch, dass im Falle des Besuches Ottos  III. in Venedig 
schon die bloße Tatsache des Gesprächs verheimlicht wurde.6 An diese Beobachtung an-
knüpfend, schlage ich als Erklärung vor, dass Heimlichkeit die damals einzig mögliche, ja 
gebotene Form einer persönlichen Begegnung zwischen Kaiser und Doge war – und zwar 
sowohl aus Rücksicht auf die in der Frage einer Orientierung am ottonischen Imperium 
gespaltene venezianische Elite (I) als auch wegen der Schwierigkeit, der Beziehung zwi-
schen Venedig und dem Imperium angemessene Formen einer öffentlichen Herrscher-
begegnung zu finden (II). Einige Auffälligkeiten in der historiographischen Inszenierung 
des Kaiser besuches durch Johannes Diaconus sind offenbar seinem Wissen um genau 
diese Rahmenbedingungen geschuldet (III).

i.

Zunächst also zu den Verhältnissen innerhalb Venedigs. Als Folge der Krönung Ottos I. 
zum italischen König 951 und dann seiner Kaiserkrönung 962 orientierte sich ein Teil 
der venezianischen Führungsschicht politisch zum benachbarten regnum Italiae – wobei 
die Frage, inwieweit diese Neuorientierung ihrerseits eine Funktion innervenezianischer 

3 Kritisch gegenüber solchen Erwägungen in der älte-
ren Forschung Mathilde Uhlirz, Jahrbücher des 
Deutschen Reiches unter Otto  II. und Otto  III., 
Bd. 2: Otto  III. 983–1002, Berlin 1954, S. 374; vgl. 
auch Wolfgang Giese, Venedig-Politik und Imperi-
ums-Idee bei den Ottonen, in: Herrschaft, Kirche, 
Kultur. Beiträge zur Geschichte des Mittelalters. 
Festschrift für Friedrich Prinz zu seinem 65. Ge-
burtstag, hg. von Georg Jenal unter Mitarbeit von 
Stephanie Haarländer (Monographien zur Ge-
schichte des Mittelalters 37), Stuttgart 1993, S. 219–
243, hier S. 224.

4 Uhlirz, Jahrbücher (wie Anm. 3), S. 375; Dies., Ve-
nezia nella politica di Ottone III, in: La Venezia del 
Mille (Storia della civiltà veneziana 10), Venezia 
1965, S. 29–43, hier S. 40.

5 Mathilde Uhlirz, Die staatsrechtliche Stellung Ve-
nedigs zur Zeit Kaiser Ottos III., in: Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanisti-
sche Abteilung 76 (1959), S.  82–110, hier S.  107; 
Giese, Venedig-Politik (wie Anm. 3), S. 240; Ekke-
hard Eickhoff, Kaiser Otto III. Die erste Jahrtau-
sendwende und die Entfaltung Europas, Stuttgart 
1999, S. 338; vgl. auch ders., Otto III. in Pereum: 
Konzept und Verwirklichung seiner Missions-
politik, in: Archiv für Kulturgeschichte 83 (2001), 
S. 25–35.

6 Gerd Althoff, Otto III. (Gestalten des Mittelalters 
und der Renaissance), Darmstadt 1996, S. 158: „Al-
lerdings sollte in anderen bezeugten Fällen weniger 
die Tatsache des colloquium als sein Inhalt geheim-
bleiben.“
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Rivalitäten war, an dieser Stelle auf sich beruhen kann. Wichtig aber ist, dass „das wach-
sende Interesse für den Okzident“ den weiterhin bestehenden Bindungen an den byzan-
tinischen Orient gegenübertrat, und sich die politischen Lager auf Grund ihrer Orientie-
rung in die eine oder andere Richtung definierten.7 Deutlich wie nie zuvor schlug das 
Pendel unter Petrus IV. Candiano seit 959 nach Westen aus: Dieser Doge trug erstmals 
keine byzantinischen Ehrentitel mehr, und aus seiner Zeit sind auch keine offiziellen Mis-
sionen nach Konstantinopel bekannt.8 Über seine zweite Gemahlin Waldrada, eine 
Schwester des Markgrafen Hugo von Tuszien und entfernte Verwandte der Kaiserin 
Adelheid, verband er sich mit dem Hochadel des benachbarten regnum, in seinem Palast 
schützte ihn sogar eine Leibwache aus vom Festland stammenden Söldnern. Diese ein-
seitig ausgerichtete Politik brachte jedoch eine Unwucht in das innervenezianische 
Kräfte verhältnis, die ihn 976 Amt und Leben kostete. Sein Nachfolger war Petrus I. Or-
seolo, der Vater des Dogen, den dann Otto III. im Jahre 1001 besuchen sollte. Der erste 
Orseolo übte sein Amt nur zwei Jahre aus, von 976 bis 978, bevor er Venedig bei Nacht 
und Nebel verließ und in Begleitung Romualds von Camaldoli in das Pyrenäenkloster 
St. Michel de Cuxa flüchtete, wo er sein Leben als Mönch beschloss.9 Während er in der 
venezianischen, von Johannes Diaconus dominierten Überlieferung als Heiliger in Erin-
nerung blieb, der sich zunächst aus Sorge um sein eigenes Seelenheil dem hohen Amt, 
das ihm das Volk antrug, entziehen wollte, unterstellt ihm die von Petrus Damiani ver-
fasste Vita Romualdi einen entscheidenden Anteil an Sturz und Ermordung seines Vor-
gängers, des Dogen Petrus IV. Candiano. Der Orseolo habe nur zur Dogenwürde aufstei-
gen können, weil er ein Parteigänger der Mörder (fautor peremptoribus) gewesen sei.10 
Die moderne Forschung sieht den Orseolo als „Haupt einer venezianischen Faktion“11 
und seine Flucht aus Venedig als unmissverständliches Zeichen von deren Niederlage. 
Danach gewann in der Lagunenstadt wieder die Partei der Candiani die Oberhand, nicht 
zuletzt wegen ihrer engen Beziehungen zum ottonischen Hof: Vitalis Candiano, der Sohn 

7 Gherardo Ortalli, Petrus I. Orseolo und seine Zeit. 
Anmerkungen zur Geschichte der Beziehungen 
zwischen Venedig und dem ottonischen Reich 
(Centro Tedesco di Studi Veneziani, quaderni 39), 
Venezia 1990, S. 25.

8 Ortalli, Petrus I. Orseolo (wie Anm. 7), S. 36.
9 Dazu Ortalli, Petrus  I. Orseolo (wie Anm.  7), 

S. 11–14.
10 Petrus Damiani, Vita beati Romualdi, hg. von Gio-

vanni Tobacco (Fonti per la storia d’Italia 94), 
Roma 1957, cap. 5, S. 21, Z. 16–18: ad huius fastigi-
um dignitatis ascendere idcirco meruerat, quia deces-
soris sui, Vitalis scilicet Candiani, peremptoribus fau-
tor extiterat. Dazu Ortalli, Petrus I. Orseolo (wie 
Anm. 7), S. 6–10 und S. 6, Anm. 6 zur Verwechslung 
Petrus’ IV. Candiano mit Vitalis Candiano bei Pet-

rus Damiani. Ausführlich ders., Quando il doge 
diventa santo. Fede e politica nell’esperienza di Piet-
ro I Orseolo, in: Studi Veneziani 41 (2001), S. 15–48. 
– Zur Darstellungsabsicht Petrus Damianis vgl. Ni-
colangelo D’Acunto, Un eremita in movimento. Il 
Romualdo di Pier Damiani, in: San Romualdo. Sto-
ria, agiografia e spiritualità. Atti del XXIII Conve-
gno del Centro Studi Avellaniti, Fonte Avellana 23–
26 agosto 2000, San Pietro in Cariano 2002, S. 97–
129, hier S. 115.

11 Ortalli, Petrus  I. Orseolo (wie Anm.  7), S.  48; 
ders., Il ducato e la civitas Rivoalti: tra carolingi, bi-
zantini e sassoni, in: Storia di Venezia dalle origini 
alla caduta della Serenissima, vol. I: Origini – età 
ducale, hg. von Lellia Cracco Ruggini u. a., Roma 
1992, S. 725–790, hier S. 768f.
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des ermordeten Dogen und Patriarch von Grado, war quorundam Veneticorum consilio12 
hilfesuchend zu Otto II. nach Sachsen gezogen, und dieser Rückhalt am Kaiser begüns-
tigte die Umtriebe in Venedig gegen den ersten Orseolo-Dogen. Sicher mit Recht be-
zeichnet Gherardo Ortalli die Candiani als den „partito imperiale“ in Venedig.13

Es ist nicht nötig, an dieser Stelle die konfliktreichen Jahre der Dogen Vitalis Candiano 
und Tribunus Menius vor dem Regierungsantritt von Petrus II. Orseolo 991 im Detail zu 
schildern.14 Für beide bestand die Herausforderung darin, bei einer politischen Orientie-
rung nach Westen oder Osten die von den innervenezianischen Interessen und Kräfte-
verhältnissen gezogenen Grenzen nicht zu überschreiten; nur so war das Risiko eines 
Umsturzes einigermaßen beherrschbar.15 Um der Komplexität der venezianischen Politik 
gerecht zu werden, darf der Blick auch nicht allein auf den Dogen als vermeintlich unab-
hängig handelnde Person verengt werden. Zwar ist die Quellenlage für eine Rekonstruk-
tion der agierenden Personengruppen nicht eben günstig, weil beim Sturz des Candiano-
Dogen 976 zusammen mit hunderten von Häusern und mehreren Kirchen auch der 
Dogenpalast samt Archiv verbrannte, so dass die Quellen aus dieser Zeit nur sehr dürftig 
fließen. Jedoch führen die Urkunden über ein Sklavenhandelsverbot von 960, über ein 
Verbot des Handels mit den Sarazenen von 971 und die Gründung von San Giorgio mag-
giore von 982 eine Vielzahl von Zeugen auf – 70, 83 und 136 Personen.16 Die vielen Un-
terschriften vermitteln eine Vorstellung davon, wie verhältnismäßig groß die Zahl derje-
nigen war, die zwar keinen unmittelbaren Anteil an der regulären Machtausübung hatten, 
aber doch einflussreich genug waren, „um eine Rolle, eine Stimme, oder wenigstens eine 
‚Unterschriftsberechtigung‘“ in öffentlichen Angelegenheiten Venedigs beanspruchen zu 
können.17 Diese Familien wirkten an der Leitung der venezianischen Politik mit, aber sie 
demonstrierten „nicht die Geschlossenheit der politisch führenden Schicht, sondern 
zeigten vielmehr den Grad ihres Einflusses. Mit anderen Worten, es bestand kein wirk-
licher Zusammenhalt. Man kann vielmehr eine politisch eher heterogene Gruppe iden-

12 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 15, S. 164. Dazu Ortalli, Il 
ducato (wie Anm. 11), S. 769.

13 Ortalli, Il ducato (wie Anm. 11), S. 770.
14 Dazu Ortalli, Il ducato (wie Anm.  11), S.  769–

771; für den Dogen Vitalis Candiano ist zwar keine 
Verwandtschaft mit den Candiani belegbar (ebd., 
S. 769 mit Anm. 226), dass er seinen Namensvetter, 
den Patriarchen Vitalis Candiano, aber zu Otto II. 
schickt und dessen Mission, den über die Ermor-
dung Petrus IV. Candiano empörten Kaiser zu ver-
söhnen, so raschen Erfolg hat, spricht dafür, dass 
auch der Doge Vitalis der dem ermordeten Candi-
ano-Dogen anhängenden Gruppe zumindest na-
hestand; vgl. Johannes Diaconus, Istoria Venetico-

rum, hg. von Berto (wie Anm. 1), IV 19, S. 169 mit 
Anm. 41 auf S. 255.

15 Vgl. Ortalli, Petrus I. Orseolo (wie Anm. 7), S. 46.
16 Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al 

mille, hg. von Roberto Cessi, Padova 1942, Nr. 41, 
S. 70–74; Nr. 49, S. 86–91; Nr. 61, S. 115. Dazu Or-
talli, Il ducato (wie Anm. 11), S. 767 und S. 770, 
sowie ders., Petrus I. Orseolo (wie Anm. 7), S. 39f.

17 Ortalli, Il ducato (wie Anm. 11), S. 767: „E ancora, 
il documento del 971, con la sua ottantina abbon-
dante di sottoscrittori tra i quali figurano esponenti 
delle maggiori famiglie del dogado, mostra quando 
fosse proporzialmente ampia la fascia di coloro che 
avevano un ruolo, una voce, o almeno una ‚capacità 
di firma‘ nella gestione della cosa pubblica.“ Vgl. 
ders., Petrus I. Orseolo (wie Anm. 7), S. 39f.
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tifizieren, in der die großen Gegner jener Jahre Seite an Seite standen – wie die Candiano 
und Orseolo, die sich im Dogenamt abwechselten.“18 

Während der Regierungszeit des unmittelbaren Vorgängers von Petrus II. Orseolo, Tri-
bunus Menius – der mit einer Tochter des ermordeten Petrus IV. Candiano verheiratet 
war und daher dessen Partei nahegestanden haben dürfte –, eskalierten die Gegensätze 
innerhalb dieser starken, aber politisch uneinigen Gesellschaft durch eine mörderische 
Vendetta zwischen den Anhängern der Candiano- und der Orseolo-Faktion dermaßen, 
dass der ottonische Hof erneut in das Geschehen verwickelt wurde. Als Reaktion auf 
Mordpläne und um selbst das Amt des Dogen übernehmen zu können, schlug ein Partei-
gänger der Festlandsfaktion – es handelte sich um Stefano Coloprino – Otto II. angeblich 
sogar eine Invasion Venedigs vor und unterstützte die vom Kaiser verhängte Wirtschafts-
blockade gegen die Lagunenstadt mit eigenen Kräften vom Festland aus.19 Ottos unerwar-
teter Tod nahm dieser Konfrontation mit dem Imperium in den Jahren nach 983 die 
Schärfe. Jedoch scheiterte ein über die Kaiserin Adelheid vermittelter und vom Dogen 
Tribuns Menius garantierter friedlicher Ausgleich spektakulär: Trotz Sicherheitseid, der 
den geflüchteten Coloprini ihre unbehelligte Rückkehr garantieren sollte, wurden die drei 
Söhne des Stefano Coloprino in Venedig ermordet.20 Damit gewann jene Parteiung um 
die Orseoli die Oberhand, die einer Orientierung nach Westen skeptisch gegenüberstand. 
Tribunus Menius trug dieser Machtverschiebung offenbar Rechnung, indem er um 990 
die offiziellen Gesandtschaften nach Konstantinopel wieder aufnahm.21 Welchen Anteil 
Petrus II. Orseolo daran hatte, dass der Doge 991 schließlich non sua sponte, sed populo 
cogente noch kurz vor seinem Tod Mönch in San Zaccaria wurde,22 ist ebenso unklar wie 
seine Rolle bei den vorausgegangenen Verschwörungen, die Johannes Diaconus als Enteh-
rung der aurea Venetia bezeichnet,23 aber nur ganz personalisiert mit der Unfähigkeit des 
Tribunus Menius erklärt. Jedoch entspräche es nur der beschriebenen innerveneziani-
schen Dynamik, wenn der Orseolo als führender Repräsentant seines Clans wesentlichen 
Anteil am Geschehen gehabt hätte, von dem er letztendlich durch seine Erhebung zum 
Dogen profitierte – analog zum Vorgehen seines eigenen Vaters. Für solche Zusammen-
hänge ist die zugunsten der Orseoli leidenschaftlich einseitige Erzählung des Johannes 
Diaconus freilich ebenso wenig transparent wie für die Fortdauer ungelöster Spannungen 
während der ersten Regierungsjahre Petrus II. Orseolo. Aber die 998 vor dem Dogen be-
schworene Verpflichtung der Venezianer, ihm „mit Ehre und Ehrerweisung“ zu begegnen, 

18 Ortalli, Petrus I. Orseolo (wie Anm. 7), S. 40.
19 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 

Berto (wie Anm.  1), IV 24–26, S.  172–175; dazu 
Ortalli, Petrus I. Orseolo (wie Anm. 7), S. 62–64 
mit Anm. 114 sowie ders., Il ducato (wie Anm. 11), 
S. 770f. mit Anm. 235 zur parteiischen Darstellung 
des Chronisten. Zur Deutung der Wirtschaftsblo-
ckade ausführlich Giese, Venedig-Politik (wie 
Anm. 3), S. 219–228.

20 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm.  1), IV 27–28, S.  174–177; dazu 
Ortalli, Il ducato (wie Anm. 11), S. 771.

21 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 29, S. 176; dazu Ortalli, 
Petrus I. Orseolo (wie Anm. 7), S. 57.

22 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 29, S. 176.

23 Ebd., IV 20, S. 168.
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in seinem Palast keine bewaffneten Tumulte anzuzetteln und keinen sturmum zu entfa-
chen oder anzuheizen, weil Aufstände schon viel Schlechtes und viele Morde mit sich ge-
bracht hätten,24 wird man jedenfalls nicht ausschließlich als Zeichen von Stabilität sehen 
dürfen,25 sondern auch als Zeichen unverändert drohender Gefahren.

Als Otto III. 1001 nach Venedig kam, war die damals seit fast einem halben Jahrhun-
dert andauernde Phase innerer Spannungen und Instabilität in Venedig noch keineswegs 
überwunden. Zwar amtierte Petrus II. Orseolo damals bereits seit zehn Jahren als Doge 
und hatte mit seinem erfolgreichen Flottenunternehmen gegen Dalmatien zweifellos zu 
Integration und Stabilisierung der Verhältnisse beigetragen. Jedoch sollte man den Ein-
druck gesicherter Stabilität, den erst die unangefochtene Nachfolge seines Sohnes im 
 Jahre 1008 erweckt, nicht einfach auf die ganze Regierungszeit des Vaters zurückprojizie-
ren. Wie schon sein Vater war auch der zweite Orseolo der „Doge einer Parteiung.“26

ii.

Nun zum Verhältnis zwischen dem Reich und Venedig in den Jahrzehnten vor dem Be-
such Ottos III. Man sieht die Beziehungen von mancher Paradoxie gekennzeichnet. Ei-
nerseits erneuerte Otto  I. 967 die alten Kaiserpacta, was auf freundliche Beziehungen 
hindeutet, andererseits wurden manche der älteren Bestimmungen zum Nachteil von 
Venedig verändert; so erhöhte beispielsweise die ausgebliebene Regelung der Zugehörig-
keit von Chioggia und Bronolo zum Dukat die Gefahr möglicher Usurpationen, und die 
Abgabe, die jährlich an die kaiserliche Kammer als Anerkennung der mit den pacta über-
tragenen Rechte zu entrichten war, wurde nun als tributum bezeichnet, was ein deutli-
cher Hinweis auf eine zumindest am ottonischen Hof veränderte Vorstellung von der 
gegenseitigen Zuordnung ist. Andererseits war mit dieser Veränderung keine Verschlech-
terung der Beziehungen verbunden – im Gegenteil sprechen mehrere Privilegien für den 
Candiano-Clan für eine enge Verbindung zur Partei des damaligen Dogen.27 Eine tat-
sächliche Ausdehnung der kaiserlichen Herrschaft über die Lagune und eine Lehns-
abhängigkeit Venedigs wurde für die Zeit Ottos I. in der älteren Forschung zwar ebenso 
diskutiert wie für die Zeit Ottos II., der den zuvor zweiseitigen pacta sogar die Form eines 

24 Cessi, Documenti II (wie Anm. 16), Nr. 81, S. 161f: 
Quia frequentia maxima seditio exorta est, pro qua 
malum et homicidium inter nos saepe accidere poter-
at propter sturmum, quod in palatio ante nostrum 
seniorem multi facere presumebant, propterea comuni 
consilio providentes, ne deinceps aliquis hoc malum 
presumere vel committere ante nostrum seniorem vel 
in eius palatio audeat, decrevimus omnes tam judices 
et nobilles homines Venetie qui et mediocres a maxi-
mo usque ad·minimum ad nostram vel ad heredum 
nostrorum cautelam hanc paginam scriptam seu pro-

missionis domino Petro Urseolo, duci, seniori nostro, 
et successoribus eius atque in nostro palatio fieri, per 
quam nos omnes pariter a maiore usque ad minorem 
promittimus cum nostris heredibus, ut cum reverentia 
et honore, ut decet, ante nostrum seniorem et in eius 
palatio persistere debeamus, nullam ibi seditionem 
aut sturmum excitare aut commovere presumentes.

25 Ortalli, Il ducato (wie Anm. 11), S. 775.
26 Ortalli, Petrus I. Orseolo (wie Anm. 7), S. 66.
27 Zu diesen Zusammenhängen ebd., S. 32–35.
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Privilegs, also eines einseitigen Gunsterweises gab,28 aber heute hält man nicht einmal 
eine de-facto-Abhängigkeit des Dogen für wahrscheinlich.29 Darüber hinaus erlaubt die 
jüngere Diskussion um das Lehnsrecht, die Bezeichnung des Dogen als fidelis nicht 
zwangsläufig als Ausdruck einer lehnsrechtlichen Beziehung deuten zu müssen, sondern 
auch als Hinweis auf eine offenere wechselseitige Treuebindung verstehen zu können.30 
Die Beziehungen zwischen dem ottonischen Hof und Venedig vor der Zeit Petrus II. Or-
seolo liefen über die Partei der Candiani; von Stabilität oder Bedrohung ihrer Position 
hing Häufigkeit und Grad der Interventionen Ottos I. und Ottos II. ab. Nach der Ermor-
dung des Candiano-Dogen 976 wurde im Umkreis der Kanzlei des Dogen sogar explizit 
das Verbot formuliert, einen Dogen zu ermorden oder anderweitig aus dem Amt zu ent-
fernen; die Klausel, dass sich die eines solchen Verbrechens Schuldigen auch vor dem 
Kaiser verantworten sollten, verringerte sogar die politische Autonomie Venedigs und 
schrieb dem Reich geradezu das Recht auf Intervention zu – jedenfalls theoretisch.31

Aber die Instabilität der innervenezianischen Verhältnisse verhinderte, dass sich eine 
Festlandsorientierung durchsetzte – wobei die Frage, ob die Candiani zu einer Festlands-
integration unter ottonischer Oberhoheit in voller Konsequenz überhaupt bereit gewesen 
wären, letztlich nicht zu beantworten ist.32 Nach dem Tod Ottos II. war es die Kaiserin 
Adelheid, die auf Bitten und zugunsten der Candiani-Partei intervenierte;33 aber der er-
wähnte Mordanschlag auf die drei Coloprini-Söhne als die profiliertesten Vertreter des 
„partito imperiale“ führte dem Hof die Grenzen seiner Einflussmöglichkeiten drastisch 
vor Augen. Die Partie der Candiani war damit vorerst verloren. Soweit die Quellen über-
haupt eine solche Aussage erlauben, kann man immerhin sagen, dass Petrus II. Orseolo 
offenbar klug genug war, um den untergründig sicher weiterbestehenden Konflikt nicht 
durch einseitige Politik erneut anzuheizen. Zwar intensivierte er die von seinem Vorgän-
ger zuletzt wieder aufgenommenen, offiziellen Beziehungen zu Byzanz, aber er überwand 

28 Dazu Gerhard Rösch, Venedig und das Reich. Han-
dels- und verkehrspolitische Beziehungen in der 
deutschen Kaiserzeit (Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 53), Tübingen 1982, 
S. 13.

29 Mit Hinweisen auf die Forschungsdiskussion Or-
talli, Petrus  I. Orseolo (wie Anm.  7), S.  33, 
Anm.  55 und S.  53, Anm.  93. Hinzuzufügen ist 
Uhlirz, Stellung (wie Anm.  5), insb. S.  108f., mit 
der Differenzierung, dass festländische Rechte und 
Besitzungen der Venezianer „den Inhabern des reg-
num italicum, so auch den Ottonen und ihren Nach-
folgern als Lehnsherrn“, unterstanden, „nicht aber 
für ihr Inselreich, den Dukat“ (S.  109). Vgl. auch 
Giese, Venedig-Politik (wie Anm.  3), S.  225 mit 
Anm. 45.

30 Dazu schon differenzierte Überlegungen bei 
Uhlirz, Stellung (wie Anm. 5), S. 93 und S. 108, sie-
he oben, Anm. 29. Zur neueren Diskussion um das 

Lehnsrecht vgl. Ausbildung und Verbreitung des 
Lehnswesens im Reich und in Italien im 12. und 
13. Jahrhundert, hg. von Karl-Heinz Spiess (Vorträ-
ge und Forschungen 76), Ostfildern 2013; Steffen 
Patzold, Das Lehnswesen, München 2012; Das 
Lehnswesen im Hochmittelalter: Forschungskon-
strukte – Quellenbefunde – Deutungsrelevanz, hg. 
von Jürgen Dendorfer/Roman Deutinger (Mit-
telalter-Forschungen 34), Ostfildern 2010. Diese 
Überlegungen bleiben für die venezianischen Ver-
hältnisse noch fruchtbar zu machen.

31 Ortalli, Petrus I. Orseolo (wie Anm. 7), S. 49 mit 
Diskussion der Datierung dieser Bestimmung in 
Anm. 87.

32 Ebd., S. 35.
33 I placiti del Regnum Italiae, a cura di Cesare Mana-

resi (Fonti per la storia d’Italia 96.1), Roma 1957, 
Nr. 181, S. 169–175. Dazu Ortalli, Petrus I. Orseo-
lo (wie Anm. 7), S. 20 und S. 42.
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auch die Spannungen zum ottonischen Hof, ohne Venedig der Herrschaft des einen oder 
des anderen Kaisers tatsächlich unterzuordnen. Die Unterstützung Ottos  III. im Streit 
mit dem Bischof von Belluno, der noch eine Erblast der von der Candiani-Partei ausge-
lösten Konflikte zwischen Venedig und dem Festland war, verstand sich der Doge nicht 
zuletzt durch die Firmpatenschaft für seinen damals dreijährigen Sohn Petrus zu sichern, 
die er dem Kaiser zu Beginn von dessen erstem Italienzug 996 antrug.34 Wahrscheinlich 
griff Petrus  II. Orseolo auf die im Vergleich zur Taufpatenschaft weniger angesehene 
Firmpatenschaft zurück, weil er zwar das Bündnis wünschte, zum damaligen Zeitpunkt 
aber kein ungetauftes Kind hatte.35 An diese Beziehung knüpfte er zwei Jahre später an, 
indem er dem kaiserlichen Paten das Kind auf einem prächtig geschmückten Schiff nach 
Ferrara entgegenschickte, von wo aus der Herrscher dann auf venezianischen Schiffen bis 
nach Ravenna fuhr.36 Aber der Doge vermied gefährliche Einseitigkeiten; seinen älteren 
Sohn Johannes hatte er schon 997 nach Konstantinopel geschickt, wo er mit Geschenken 
und byzantinischen Titeln geehrt worden war.37 Vergleichbar zweigleisig war der Orseolo 
schon 992 gefahren: Im März wurde eine Handelsübereinkunft mit Byzanz abgeschlos-
sen, im Juli bestätigte der ottonische Hof die Kaiserpacta in einer nunmehr für Venedig 
wieder vorteilhafteren Form.38 Man erkennt in den Jahren vor der Jahrtausendwende 
deutlich die Bemühung des Dogen um eine Art Gleichgewichtspolitik. Zum Zeitpunkt 
des Besuchs Ottos  III. 1001 war bereits seit einigen Jahren eine demonstrativ freund-
schaftliche Beziehung zum Reich etabliert, ohne dass darüber der Kontakt zu Byzanz 
vernachlässigt worden wäre.

Festzuhalten bleibt indessen, dass zuvor keine Frage die venezianische Elite so stark 
polarisiert hatte wie eben die Frage nach dem Verhältnis zum ottonischen Imperium. 
Petrus II. Orseolo selbst war als Konsequenz einer Entwicklung Doge geworden, die auf 
Distanz zum ottonischen Hof abzielte. Mochten die Firmpatenschaft und das prächtige 
Flottengeleit für Otto III. ebenso klug dosierte wie notwendige vertrauensbildende Maß-
nahmen gewesen sein und gleichzeitig symbolische Inszenierung und Bekräftigung der 
künstlich hergestellten Verwandtschaft mit dem Kaiser im Westen, so waren sie politisch 
doch insoweit ungefährlich, als sie fern der venezianischen Öffentlichkeit stattfanden. 
Ein Empfang des Kaisers in Venedig und eine persönliche Begegnung mit dem Dogen 
hielt demgegenüber Herausforderungen anderer Art bereit. Im Zeremoniell des adventus 
wurde üblicherweise das Verhältnis zwischen den beteiligten Seiten zeichenhaft vor 

34 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 33–34, S. 178–181. Wie in 
seiner Darstellung auch sonst üblich, lässt der Chro-
nist die Initiative dazu vom Kaiser ausgehen, siehe 
dazu unten bei Anm.47; es liegt jedoch in der Logik 
der Sache, eine Initiative des Dogen selbst anzuneh-
men, zumal der historische Kontext auf Ottos Un-
terstützung des Dogen im Streit mit dem Bischof 
von Belluno verweist.

35 Diese grundsätzliche Überlegung bei Bernhard Jus-
sen, Patenschaft und Adoption im frühen Mittelal-
ter. Künstliche Verwandtschaft und soziale Praxis 
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte 98), Göttingen 1991, S. 23.

36 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 43, S. 184–187.

37 Ebd., IV 42, S.  184; dazu Ortalli, Il ducato (wie 
Anm. 11), S. 778.

38 Ortalli, Il ducato (wie Anm. 11), S. 776.
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 Augen gestellt, und eine Herrscherbegegnung hatte Rücksicht zu nehmen auf Rang-
verhältnisse und Rangansprüche, Status und Hierarchie, sie inszenierte vor einer wahr-
nehmenden und urteilenden Öffentlichkeit das Selbstverständnis der handelnden Perso-
nen und Gruppen.39 Eine Tradition für den Empfang eines westlichen Kaisers in der 
Lagunenstadt gab es nicht, Stabilität oder Kontinuität der gegenseitigen Beziehungen 
hätten nicht vermittels bereits erprobter Formen ausgedrückt werden können, vielmehr 
hätte erst eine symbolische Form für die gegenseitige Zuordnung von Kaiser und Doge 
gefunden werden müssen; eine solche Zuordnung wäre durch die symbolischen Formen 
recht eigentlich erst geschaffen worden.40 

Wie aber hätte ein solches Empfangszeremoniell aussehen müssen, um das Verhältnis 
Venedigs zum Imperium konsensfähig abzubilden? Wie hätte unter den skizzierten Be-
dingungen die Manifestation von Eintracht und Übereinstimmung als Ziel von adventus 
und Herrscherbegegnung überhaupt dargestellt werden können? Die symbolischen Ges-
ten, grundsätzlich mehrdeutig und zwischen Ehrerweisung und Unterordnung oszillie-
rend,41 wären wie stets für eine vereindeutigende Auslegung offen gewesen; je nach Inter-
essenlage und Parteigebundenheit hätte man in der Inszenierung zu wenig oder zu viel 
Unterordnung des Dogen ausgedrückt sehen können. Darüber hinaus hätte die schiere 
Anwesenheit des Kaisers den verdeckten politischen Spannungen zu einem unerwünsch-
ten Ausbruch verhelfen und die konfliktträchtige Dynamik der innervenezianischen 
Konflikte erneut in Gang setzen können. Schließlich konnte – wie stets und überall, so 
auch in Venedig – die persönliche Präsenz des Herrschers plötzliche Verschiebungen im 
politischen Kräftefeld bewirken. Als im Vorfeld des Friedens von Venedig 1177 der popo-
lo den Stauferkaiser Friedrich Barbarossa vor Abschluss der Verhandlungen in die Stadt 
einholen wollten, eskalierten binnen kurzem die politischen Gegensätze in der Lagunen-
stadt bis an den Rand bewaffneter Auseinandersetzungen. Der Doge ließ bei Androhung 
von Strafe verbieten, von einem Besuch des Kaisers auch nur zu sprechen.42 Obgleich aus 

39 Adventus. Studien zum herrscherlichen Einzug in 
die Stadt, hg. von Peter Johanek/Angelika Lampen 
(Städteforschung. Reihe A: Darstellungen 75), Köln 
u. a. 2009; Gerrit Jasper Schenk, Zeremoniell und 
Politik: Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen 
Reich (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschich-
te des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer Regesta 
Imperii 21), Köln u. a. 2003; Mark Mersiowsky/El-
len Widder, Der Adventus in mittelalterlichen Ab-
bildungen, in: Der weite Blick des Historikers: Ein-
sichten in Kultur-, Landes- und Stadtgeschichte. 
Festschrift für Peter Johanek zum 65. Geburtstag, 
hg. von Wilfried Ehbrecht u. a., Köln u. a. 2002, 
S. 55–98. Gerald Schwedler, Herrschertreffen des 
Spätmittelalters: Formen, Rituale, Wirkungen (Mit-
telalter-Forschungen 21), Ostfildern 2008.

40 Barbara Stollberg-Rilinger, Verfassungsgeschich-
te als Kulturgeschichte, in: Zeitschrift für Rechts-

geschichte, Germanistische Abteilung 127 (2010), 
S. 1–32.

41 Gerd Althoff, Spielregeln symbolischer Kommu-
nikation und das Problem der Ambiguität, in: Alles 
nur symbolisch? Bilanz und Perspektiven der Erfor-
schung symbolischer Kommunikation, hg. von Bar-
bara Stollberg-Rilinger/Tim Neu/Christina 
Brauner, Köln 2013, S.  35–52; ders., Ambiguität 
als Stärke und Schwäche einer ehrbewussten Gesell-
schaft, in: Ambiguität im Mittelalter: Formen zeitge-
nössischer Reflexion und interdisziplinärer Rezepti-
on, hg. von Oliver Auge/Christiane Witthöft, 
Berlin u. a. 2016, S. 273–286.

42 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Carlo Al-
berto Garufi (Rerum Italicarum Scriptores, Nuova 
edizione, 7/1), Città di Castello 1935, S. 282, Z. 27–
29. Zur Sache vgl. Giorgio Cracco, Società e stato 
nel medioevo veneziano (secoli XII–XIV), Firenze 
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späterer Zeit, kann dieses Beispiel doch eine ungefähre Vorstellung davon vermitteln, 
welcher konfliktträchtigen Entwicklung der Orseolo-Doge im Falle einer öffentlichen 
Einholung Ottos III. unter Umständen hätte Herr werden müssen. So hätten die Vertre-
ter der durch die Ermordung der Coloprini geschwächten Festlandspartei, zusätzlich ge-
demütigt durch die offenbar unterbliebene Bestrafung der Mörder, den Kaiser vielleicht 
mit einer überraschend und öffentlich vorgetragenen Klage im Handumdrehen unter 
Zugzwang setzen und zur dritten Kraft in Venedig machen können.43 Wollte man sich 
also überhaupt persönlich begegnen, durfte die Frage nach Über- und Unterordnung 
ebenso wenig gestellt werden wie die Möglichkeit gegeben sein, dass Otto III. in Venedig 
in die Rolle eines Richters über innervenezianische Konflikte oder auch nur eines Adres-
saten für entsprechende Klagen geraten könnte. Mit anderen Worten: Die Sphäre der 
Vertraulichkeit durfte nicht verlassen, und Öffentlichkeit musste vermieden werden. 
 Dafür aber gab es nur eine geeignete Form der Begegnung: Heimlichkeit. Genau darauf 
hatten sich beide Seiten in den vorausgegangen Verhandlungen geeinigt.

iii.

Es bleiben nun einige Auffälligkeiten näher zu betrachten, die für die historiographische 
Inszenierung von Ottos Besuch in Venedig durch Johannes Diaconus charakteristisch 
sind. Schon mehrfach ist darauf hingewiesen worden, dass der Geschichtsschreiber, ein 
enger Vertrauter von Petrus II. Orseolo, seine „Istoria Veneticorum“ einer konsequent 
parteiischen Darstellungsabsicht unterwirft und ein stark idealisiertes Bild des Dogen 
vermittelt. Diesem Zweck dient etwa die Verwendung des Titels domnus, den Johannes 
Diaconus keinem der Candiano-Dogen zulegt, wohl aber Vater und Sohn Orseolo44 – 
und immer in Situationen, in denen jemandes Unterordnung unter den Dogen verdeut-
licht wird.45 Konsequent vermittelt er den Eindruck, dass der Herr Venedigs ein gesuch-
ter Partner der Kaiser im Westen und im Osten sei: Nie erscheint der Doge als Bittender, 
sondern stets als der Gebetene. Den byzantinischen Kaiser Michael II. lässt er um Hilfe 
geradezu flehen, auch erscheint die Heirat des Dogensohnes Johannes mit einer Angehö-
rigen des byzantinischen Herrscherhauses als vom Kaiser mit Nachdruck erbeten.46 Nach 
demselben Erzählschema kommt auch die Firmpatenschaft Ottos III. für den Dogensohn 

 1967, S. 52. – Eine vergleichbare Anweisung erließ 
Guido della Torre anlässlich der bevorstehenden 
Ankunft Heinrichs  VII. in Mailand, vgl. Chronik 
des Johannes de Cermenate aus Mailand, in: Das Le-
ben Kaiser Heinrichs VII. Berichte der Zeitgenossen 
über ihn, übers. von Walter Friedenburg [sic!], 
neu hg. von Roland Pauler, Neuried 1999, S. 409–
502, hier Kap. 11, S. 418.

43 Zur Teilnahme Kaiser Heinrichs V. an einem Placi-
tum des Dogen vgl. die vorläufige MGH-Edition der 
Urkunde http://www.mgh.de/ddhv/dhv_158.htm.

44 Luigi Andrea Berto, The political and social vocabu-
lary of John the Deacon’s ‚Istoria Veneticorum’ (Cur-
sor mundi 12), Turnhout 2013 (Übersetzung der 
itali enischen Ausgabe, Padova 2001), S. 27 und 136.

45 Berto, The political (wie Anm. 44), S. 33.
46 Ebd., S. 57.
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zustande (dulci praece rogando).47 Um zu erhalten, was die Kaiser wünschen, müssen sie 
den Dogen eindringlich, beharrlich und mehrfach bitten, ihren Wunsch als Ersuchen 
formulieren – also auf gleicher Augenhöhe mit dem Dogen kommunizieren, was wieder-
um ein Verhältnis von Über- und Unterordnung ausschließt.48 

Diese allgemeine Tendenz kennzeichnet auch den Bericht über den Besuch Ottos III. 
und dessen Vorbereitung. Auffällig ist die Behauptung, es sei von vornherein der Wunsch 
des Kaisers gewesen, den Dogen heimlich zu besuchen.49 Aber sollte Otto tatsächlich, 
gewissermaßen in vorauseilender Einsicht in die Konfliktträchtigkeit eines öffentlichen 
Besuchs, dessen Heimlichkeit vorgeschlagen haben? Natürlich ist auf diese Frage keine 
Antwort mehr möglich. Aber wahrscheinlicher ist doch wohl, dass man diese Lösung erst 
fand, nachdem man in Gesprächen über zeremonielle Einzelfragen, mit denen Herr-
scherbesuche üblicherweise vorbereitet wurden, die spezifischen Schwierigkeiten ausge-
lotet hatte. Auf einen solche zweiseitige Entscheidungsfindung weist die Bemerkung, 
Otto III. sei inportune, also: drängend, mehrfach auf sein Besuchsvorhaben zu sprechen 
gekommen,50 aber auch die Erwähnung der Pendeldiplomatie, die den Besuch über einen 
Zeitraum von immerhin knapp einem Jahr vorbereitete.51 Dass die klandestinen Um-
stände schließlich dem consilium salubre des Dogen zu verdanken gewesen seien,52 ist 
außerdem als ein Reflex aus dessen Zwangslage heraus verständlich, auf innerveneziani-
sche Spannungen ebenso Rücksicht nehmen zu müssen wie auf die inzwischen freund-
schaftliche Beziehung zum Kaiser. Johannes Diaconus lässt Petrus II. Orseolo den Besuch 
Ottos III. ohne jegliche Beteiligung derer planen, die sonst an der politischen Entschei-
dungsfindung Anteil haben: Sind es in anderen Fällen die Getreuen (fideles) oder einfach 
die Seinen (sui), auf deren Rat hin der Doge entscheidet, oder die Umstehenden (circum-
stantes), die bei seinen öffentlichen Auftritten anwesend sind, so war Ottos Besuchsplan 
offenbar so brisant, dass ihn der Doge, glaubt man Johannes Diaconus, „keinem der Sei-
nen mitteilen wollte“ (suorum nemine eodem communicare sermone volens), sondern 
„verschwiegen in seinem Herzen bewahrte“ (tacitus sibi in corde servabat).53 

47 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 34, S. 180.

48 Dazu Berto, The political (wie Anm. 44), S. 57 und 
S. 136.

49 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 55, S. 196: Cui imperator ad 
propriam iam reddire volenti hoc secretum iniungens 
suo seniori delegavit, ut, si possibile foret, dilectionis 
gratia in aliquot sue potestatis loco clam vellet venire 
et tanti viri et compatris presentia et sagacitate potiri.

50 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 56, S. 196: Cui Petrus dux 
eundem Iohannem diaconum destinavit; a quo benig-
ne susceptus, inportune id ipsum quod antea dixerat 
reciprocare satagebat.

51 Vgl. Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. 
von Berto (wie Anm. 1), IV 55–56, S. 194–197.

52 Ebd., IV 56, S. 196: Demum imperator salubre a duce 
accepto consilio sacrum diem pascalem devotissime 
celebrans omnibus maioribus suis indicavit se purga-
tionis poculum apud sancte Marie monasterium in 
quadam insula, que Ponposia nominatur, accipere et 
aliquantis inibi diebus commorari velle.

53 Ebd., IV 34, S. 180 (suorum fidelium consilio); IV 46, 
S. 188 (suorum consilio); IV 55, S. 196 (cum suorum 
nemine eodem comunicare sermone volens); IV 58, 
S. 198 (circumstantes). – Die Zitate ebenda, IV 55, 
S.  196: Dux namque quamquam avide tale audiret 
nuntium, tamen numquam hoc fieri posse credebat 
quo tantorum regnorum princeps suis ignorantibus 
expedite aliena iura valeret intrare. Verum cum suo-
rum nemine eodem comunicare sermone volens, taci-
tus sibi in corde servabat.
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Bei der Schilderung von Einzügen des Dogen in den Städten Dalmatiens und Istriens54 
setzt Johannes Diaconus das Wissen seines Publikums um die symbolische und rechtli-
che Dimension eines adventus einfach voraus. Nichts spricht dafür, dass es sich hinsicht-
lich der symbolischen Dimension eines Kaiserempfangs in Venedig anders verhalten 
 haben könnte: Als der Doge drei Tage nach Ottos Abreise den im Palast versammelten 
Venezianern das Geheimnis eröffnete, sollen sie dessen Geschick (pericia) gelobt ha-
ben55  – offenbar ein Hinweis des Historiographen auf die erfolgreiche Lenkung eines 
potentiell konfliktträchtigen Geschehens, das seine tiefere Ursache in der Zerstrittenheit 
der politischen Führungsschicht Venedigs hatte, durch den politischen Weitblick des Do-
gen. Ungeachtet der Frage nach etwaiger Faktizität des Geschehens handelt es sich hier 
um ein weiteres Beispiel für die konsequente Idealisierung des Orseolo.

Wie schon angedeutet erscheint der Doge bei Johannes Diaconus im Verhältnis zu den 
Kaisern nie in inferiorer Position. Nur folgerichtig wird Ottos Besuch daher als Begeg-
nung von Verwandten geschildert, bei der Rangfragen keine Rolle spielen. Nach dem als 
triumphus qualifizierten Erfolg des Dogen in Dalmatien habe Otto III. dilectionis gratia 
den Dogen treffen wollen, um sich der Gegenwart und des Scharfsinns eines so großen 
Mannes und Kompaters zu erfreuen.56 Bezeichnenderweise ist der Begriff compater aus-
schließlich für Situationen reserviert, in denen sich Otto auf den Dogen bezieht, während 
eine komplementäre Wertschätzung aus dessen Sicht nicht thematisiert wird.57 Die Be-
griffsverwendung unterstreicht also die Bedeutung, die der Kaiser der Verbindung mit 
dem Dogen recht einseitig beilegt – jedenfalls in der historiographischen Inszenierung 
des Johannes Diaconus. Auch in seiner Schilderung der nächtlichen Begegnung von 
Doge und Kaiser auf San Servolo lässt der Geschichtsschreiber Umarmung und Kuss als 
Gesten der Begrüßung einseitig von Otto III. ausgehen und macht den Dogen damit zum 
passiven Objekt der Freundschaftsbezeugungen des Kaisers58 – als ob von vornherein 
ausgeschlossen werden sollte, die Gesten als symbolische Zeichen herrschaftlicher Zu-
ordnung des Dogen zum Kaiser deuten zu können. Erst beim Abschied sind die Küsse 
gegenseitig, und beide Herrscher weinen59 – in der Logik der Erzählung drücken diese 
demonstrativ emotionalen Zeichen die Hoffnung beider auf dauerhaften Bestand ihrer 
durch Kompaternität begründeten Bindung aus.

Den Geschenkaustausch zwischen beiden Seiten unterwirft Johannes Diaconus der 
Logik einer gedämpften Herausforderung, die jeder Gabe innewohnt, und lässt Ottos 

54 Ebd., IV 46–48 und 51, S. 188–193.
55 Ebd., IV 60, S. 200: Dux itaque omnem Veneticorum 

populum post triduum in palacio convenire indixit; 
cui huiuscemodi gestum patefaciens, non minus fidem 
imperatoris quam pericia sui senioris conlaudabat.

56 Ebd., IV 55, S. 196; das Zitat schon oben in Anm. 49.
57 Ebd., IV 43, S. 186; 55f., S. 196; 59, S. 200; und 62, 

S.  200. Dazu Berto, The political (wie Anm.  44), 
S. 128.

58 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 57, S. 198: Et quia tetre noc-
tis obscuritate minime conspici vicissim sese valebant, 
inter amplexus et novi ospitis dulcissima obscula dux 
taliter illum allocutus est.

59 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 59, S. 200: recepit datoque 
obsculo, lacrimantibus utrisque separati sunt.
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Aufenthalt in einem Art Geschenkduell ausklingen, in dem der Kaiser unterliegt. Zum 
Abschied habe der Doge seinen Gast reich beschenken wollen, was dieser jedoch mit 
dem Hinweis abgelehnt habe, er wolle nicht den Vorwurf auf sich ziehen, aus Begierde 
gekommen zu sein und nicht nur aus Verehrung des heiligen Markus.60 Ganz ähnlich soll 
Otto III. übrigens auch den analogen Versuch Boleslaw Chrobrys pariert haben, ihn an-
lässlich seiner Reise ans Grab des heiligen Adalbert in Gnesen mit reichen Geschenken 
gewissermaßen zu überrumpeln.61 Dass Boleslaw im Bericht des Gallus Anonymus mit 
seiner Überwältigungsstrategie aber Erfolg hat und den Kaiser dadurch in eine inferiore 
Position drängte – weil eben üblicherweise der Ranghöhere die größeren und wertvolle-
ren Geschenke macht –, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass in dieser Geschichte „ir-
gendetwas faul ist“.62 Das darf man auch der Geschichte des Johannes Diaconus unter-
stellen, wonach Otto  III., „obwohl unwillig“ (licet invitus), dann doch zwei wertvolle 
Gefäße und einen elfenbeinernen Stuhl samt Fußschemel angenommen habe.63 Die Fak-
tizität dieser erfolgreichen Zumutung seitens des Dogen ist nicht erweisbar, aber ihre 
narrative Funktion eindeutig: Der Aufenthalt des Kaisers in Venedig schließt mit einem 
Prestigegewinn des Orseolo, mit einem Geländegewinn auf dem Feld der symbolischen 
Kommunikation.64 Johannes Diaconus nimmt die im Geschenkaustausch entstandene 
Unwucht im Verhältnis von Kaiser und Doge aber ernst genug, um sie auch wieder zu 
beseitigen, indem er den Kaiser vom Festland aus dem Dogen ein imperialis ornamentum 
aus Gold schicken und den Dogen darauf wieder mit einem Elfenbeinthron antworten 
lässt, woraufhin Otto III. erneut ein „kaiserliches Zeichen“ geschickt habe.65 Erst damit 

60 Ebd., IV 59, S. 200: Illud mihi crimen inducere nolo, 
ne quis cupiditatis et non sancti Marci tueque dilec-
tionis causa me huc venisse asserat. Auch Hein-
rich IV. soll lediglich causa orationis nach Venedig 
gekommen sein, vgl. Roman Deutinger, Vom to-
ten Winkel auf die Bühne: Heinrich IV. in Venedig 
(in diesem Band), S. 69 mit Anm. 13 und S. 75

61 Annales Quedlinburgenses, hg. von Martina Giese 
(MGH SS rer. Germ. 72), Hannover 2004, S. 511 Z. 
14 – S. 512 Z. 4: Ibi summo conamine a duce Sclavo-
nico Bolizlavone susceptus xeniis omnigeni census 
ubique terrarum studiosissime quaesiti obsequialiter 
donatur, licet nihil tunc temporis ex his acceperit, 
quippe qui non rapiendi nec sumendi, sed dandi et 
orandi causa eo loci adventasset.

62 Gerd Althoff, Symbolische Kommunikation zwi-
schen Piasten und Ottonen, in: Polen und Deutsch-
land vor 1000 Jahren. Die Berliner Tagung über den 
„Akt von Gnesen“, hg. von Michael Borgolte (Eu-
ropa im Mittelalter 5), Berlin 2002, S. 293–308, hier 
S. 304.

63 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 59, S. 200: Tamen inportu-
nis coartatus precibus, eburneum sedile cum suo sub-
sellio, nec non argenteum siphum et urceum raro per-

actum opere dono, licet invitus. Zu dieser Stelle auch 
Jussen, Patenschaft (wie Anm. 35), S. 267f., jedoch 
ist die Überlegung, der Chronist habe den Nutzen 
verschwiegen, den der Doge aus dem Geschenkaus-
tausch gezogen habe – nämlich den in MGH D 
O. III. 397 beurkundeten Erlass des jährlichen Tri-
butes eines pallium –, angesichts der Neudatierung 
dieser Urkunde auf 999 wohl gegenstandslos, dazu 
Gerhard Rösch, Venedig und das Reich, Tübingen 
1982, S.  15, Anm.  34; vgl. Giese, Venedig-Politik 
(wie Anm. 3), S. 234 mit Anm. 97.

64 Vgl. dazu Gerd Althoff, Die Inszenierung des Be-
suchs im Mittelalter (in diesem Band).

65 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 62, S. 200: Eo tempore duo 
imperialia ornamenta auro miro opere acta cesar per 
Iohannem diaconum Petro suo compatri duci, unum 
ex Papiensi aliud ex Ravennati urbm dono transmisit. 
Dazu Reg. Imp. II/3, Nr. 1424d (Geschenk aus Pa-
via) und Nr.  1426c (Geschenk aus Ravenna). Um 
was es sich gehandelt haben könnte, ist unklar; in 
dieser Hinsicht unergiebig Agostino Pertusi, Que-
dam regalia insignia. Ricerche sulle insegne del po-
tere ducale a Venezia durante il Medioevo, in: Studi 
Veneziani 7 (1965), S. 3–123.
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66 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm.  1), IV 59, S.  198, und IV 60, 
S. 200.

67 Vgl. auch Uhlirz, Stellung (wie Anm. 5), S. 92f. In 
diesem Zusammenhang ist die Verwendung des Be-
griffs senior wichtig bei Johannes Diaconus, Istoria 
Veneticorum, hg. von Berto (wie Anm. 1), IV 60, 
S.  200: Dux itaque omnem Veneticorum populum 
post triduum in palacio convenire indixit; cui huius-
cemodi gestum patefaciens, non minus fidem impera-
toris quam pericia sui senioris conlaudabat. Uhlirz, 
ebenda, bezieht S.  108 den Begriff auf Otto  III.; 

ebenso Althoff, Otto III. (wie Anm. 6), S. 157f. Je-
doch ist dem Zusammenhang nach ein Bezug auf 
den Dogen wahrscheinlicher. Außerdem bezeichnet 
Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 
Berto (wie Anm. 1), IV 55, S. 196, Z. 2 und Z. 6 den 
Dogen ausdrücklich als seinen senior; weitere Bei-
spiele bei Carlo Guido Mor, Aspetti della vita costi-
tuzionale veneziana fino alla fine del X secolo, in: Le 
origine di Venezia, hg. von Gian Piero Bognetti 
(Storia della civiltà veneziana 9), Firenze 1964, 
S. 121–140, hier S. 133f.

lässt Johannes Diaconus die wechselseitige Herausforderung im Medium der Gaben bei-
gelegt sein – und liefert erneut einen eindringlichen Beweis für die schon übergroße 
Wertschätzung des Dogen beim Kaiser. 

Der Begriff, mit dem Johannes die Beziehung zwischen Kaiser und Doge charakteri-
siert, ist Treue (fides): Ottos Taufpatenschaft für die Tochter Petrus II. Orseolo sei eine 
Bestätigung des fidei vinculum, und die Venezianer hätten Ottos heimlichen Besuch 
 später als Ausdruck seiner fides gelobt.66 Die Treuebindung markiert hier Gegenseitigkeit 
auf Augenhöhe und verwandtschaftliche, nicht herrschaftliche Zuordnung.67

iV. 

Zur Heimlichkeit der Begegnung zwischen Otto  III. und Petrus  II. Orseolo im April 
1001 gab es keine Alternative. Schon der Besuch des Kaisers in einem seiner Herrschaft 
nicht unterworfenen Land warf Schwierigkeiten auf – wie das Beispiel von Ottos Gne-
senfahrt zeigt, waren sie nicht unüberwindbar, sie verlangten aber besondere Sensibilität 
bei der Vorbereitung einer persönlichen Begegnung der beiden Herrscher. Im Falle der 
besonderen politischen, gesellschaftlichen und geographischen Situation von Venedig 
potenzierten sich die Probleme allerdings: Denn keine Frage war während der dem Be-
such Ottos III. vorausgegangenen Jahrzehnte in der politischen Elite der Lagunenstadt 
heftiger umstritten gewesen als die Beziehung zum ottonischen Imperium. Petrus  II. 
Orseolo war als Repräsentant einer Gruppe Doge geworden, die Distanz zum benach-
barten Reich wahrte. Eine öffentliche Begegnung mit dem Kaiser hätte den bisherigen 
Erfolg seiner innervenezianischen Ausgleichspolitik aufs Spiel setzen können. Denn wie 
allen symbolischen Handlungen wohnte auch den Zeichen gegenseitiger Wertschätzung 
bei der Herrscherbegegnung eine unvermeidliche Mehrdeutigkeit inne – Entgegenge-
hen, Kuss und Umarmung oder einfach die Reihenfolge bestimmter Handlungen: All 
das war für je nach Blickwinkel und Interessenlage unterschiedliche Deutungen offen, 
eine Deutungshoheit im von Kaiser und Doge gewünschten Sinne zu sichern war 
schlechterdings unmöglich. Die Spaltung der politischen Führungsschicht verwandelte 
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68 Vgl. Althoff, Otto III. (wie Anm. 6), S. 198.
69 Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, hg. von 

Berto (wie Anm. 1), IV 59, S. 200. Das Zitat schon 
oben, Anm. 60. 

70 Andrea Dandolo, Chronica, hg. von Ester Pasto-
rello (Rerum Italicarum Scriptores, Nuova edizio-

ne, 12.1), Bologna 1937, S. 200, Z. 10 (ait, velle, voti 
perficiendi causa, clandestine Veneciam accedere) 
und Z. 15f. (et satis dignas laudes exsolvens vota sua 
perfecit).

solche symbolischen Mehrdeutigkeiten in Sprengsätze für den inneren Frieden der Stadt 
und die Stellung des Dogen. Für diese Zusammenhänge ist der Bericht des Johannes 
Diaconus nur wenig transparent – denn sie zu thematisieren hätte gleichzeitig bedeutet, 
die inneren Gegensätze Venedigs benennen zu müssen, was der Geschichtsschreiber in 
seiner rückhaltlos apologetischen Darstellung des Orseolo-Dogen freilich konsequent 
vermied. Lediglich in der ganz auf den Dogen allein beschränkten Entscheidungs-
findung hinsichtlich der Modalitäten des Besuches Ottos III. ist seine Erzählung ansatz-
weise transparent für die Schwierigkeiten, auf die es Rücksicht zu nehmen galt – ohne 
sie freilich explizit anzusprechen. 

Der Idealisierung des Dogen ist auch seine Zeichnung als dem Kaiser gegenüber stets 
passiv geschuldet; alle Bemühungen um Kontaktaufnahme gehen von Otto III. aus, die 
Herstellung der Kompaternität durch Firm- und Taufpatenschaft ebenso wie deren feier-
liche Bekräftigung durch die gemeinsame Schifffahrt von Kaiser und Dogensohn, und 
natürlich erst recht der Besuch in der Lagunenstadt selbst. Nach der Desavouierung des 
ottonischen Hofs, wie man sie im spektakulären Bruch des von der Kaiserin Adelheid 985 
vermittelten Ausgleichs wohl mit Recht sehen darf, war die Verbesserung der Beziehun-
gen zwischen Reich und Venedig aber ein Neuanfang im Interesse gewiss beider Seiten. 
Falls es die Absicht des Kaisers gewesen sein sollte, dieses neue Verhältnis durch einen 
Besuch in Venedig auch öffentlich zu inszenieren, dann musste er in den vorbereitenden 
Verhandlungen einsehen, dass sich eine solche Absicht mit der politischen Realität in der 
Lagunenstadt nicht vereinbaren ließ. Falls der Besuch mit bestimmten politischen Inten-
tionen verbunden war – was nicht ganz so sicher ist, wie es die so gut wie einhellige 
Forschungsmeinung nahelegt68 –, hat sie Johannes Diaconus in seiner historiographi-
scher Inszenierung hinter der Frömmigkeit des Kaisers verborgen. Verehrung des heili-
gen Markus und Zuneigung zu seinem compater – das sollen Ottos Absichten gewesen 
sein, nichts weiter.69 Damit lenkte der Kaplan und Geschichtsschreiber des Dogen die 
Wahrnehmung und Erinnerung der Nachwelt. 

Als der Historiograph und Doge Andrea Dandolo im 14. Jahrhundert diesen Bericht 
zur Arbeit an seinem eigenen Geschichtswerk heranzog, glättete er einige Verständnis-
schwierigkeiten, die ihm der Text offenbar bereitete, durch eine ihm konsistenter erschei-
nende Erzählung. Dandolo gibt die gemeinsame Feier des Erfolgs in Dalmatien sowie ein 
Bußgelübde des Kaisers als eigentlichen Anlass des Besuches Ottos III. an.70 Der Herr-
scher sei ignotus auf San Servolo gelandet und habe eine ziemlich ärmliche Kleidung 
getragen, damit er nicht erkannt werde – sei aber dennoch, und das ist Dandolos gravie-
rende Veränderung gegenüber dem Bericht des frühen 11. Jahrhunderts, vom Dogen bei 
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71 Andrea Dandolo, Chronica, hg. von Pastorello 
(wie Anm. 70), S. 200, Z. 14–17: [imperator] ad sanc-
ti Servuli monasterium ignotus aplicuit, et cum duce 
noctis tempore ad ecclesias sancti Zacharie et beatissi-
mi Marci evangeliste venit, et satis dignis laudes exsol-
vens vota sua perfecit, et ducis palacium asscendit; 
erat sane vili, ne agnosceretur, habitu indutus. Dem-
gegenüber Johannes Diaconus, Istoria Veneticorum, 
hg. von Berto (wie Anm. 1), IV 57, S. 198: inter am-
plexus et novi ospitis dulcissima obscula dux taliter 
illum allocutus est: «Si vis sancti Zacharie monasteri-
um previdere, instanter oportet te illuc ire, quo lucis 
ante crepusculum in palacii mei meniis queas dignis-
sime ospitari». Deinde navim uterque ascendens alter 
proprium palacium, alter quidem predictum petiit 
monasterium. Postquam illius monasterium ingres-
sus ipsi patefactus foret, ecclesiam intravit; haud ta-
men illic diucios commoratus, sed, ut condictum fue-
rat, ad palacium advenit et omni dequoritate illius 
perlustrata, in orientali turre secum duobus suis re-
trudi et servari voluit. Erat sane vili, ne agnosceretur, 
habitu indutus.

72 Dazu Stephan Oswald, Inkognito in Venedig: Der 
Hochadel zu Besuch in der Stadt des Settecento (in 
diesem Band).

73 Sowohl bei Volker Barth, Inkognito. Geschichte 
eines Zeremoniells, München 2013, als auch bei 
James H. Johnson, Venice incognito. Masks in the 
Serene Republic, Berkeley – Los Angeles – London 
2011, finden sich allerdings keine Beispiele für eine 
so frühe Praxis des Inkognito in Venedig. Ich danke 
Prof. Dr. Stephan Oswald (Parma) herzlich für seine 
Hinweise zu diesem Thema.

74 Andrea Dandolo, Chronica, hg. von Pastorello 
(wie Anm.  70), S.  263, Z. 3–7: Venetorum autem 
ystorie narant, et frater Petrus de Clugia in legendis 
suis idem confirmat, quod Alexander papa, ignoto 
habitu, Veneciam veniens, in monasterio sancte Ma-
rie de Caritate, humili forma, divina oficia ministra-
bat; qui tandem cognitus, in ecclesia sancti Marci, 
supradictis asistentibus, et inde in patriarchatu hono-
rifice deductus est. Dazu auch Jochen Johrendt, Ve-
nedig als ‚papstfreie‘ Zone. Der Venedigaufenthalt 
Alexanders III. im Jahr 1177 und seine historiogra-
phische Bewältigung (in diesem Band), S. 112 – Das 
Motiv von Alexanders Inkognito wird in der späte-
ren venezianischen Historiographie aufgenommen 
und weiter ausgebaut, vgl. dazu Francesco Vittorio 
Lombardi, Venezia, anno 1177. Historia firmata da 
autore d’epoca, in: Studi Veneziani N. S. 65 (2012), 
S. 17–131, hier S. 74–76.

seinen Besuchen in San Zaccaria und San Marco begleitet worden.71 Dass die Würde 
 eines ärmlich gekleideten, aber vom Dogen persönlich begleiteten Besuchers unerkannt 
geblieben sein könnte, hielt Dandolo offenbar nicht für erklärungsbedürftig – gerade so, 
als ob der Doge selbstverständlich eine ärmlich gekleidete Person von Rang begleiten 
würde. Dies rückt seine Erzählung deutlich in die Nähe des nur dem Verbergen des 
Rangs, nicht aber der Person geschuldeten Inkognito.72 Vielleicht ist die Tatsache, dass 
sich Andrea Dandolo, der seinerseits von 1343 bis 1354 das Dogenamt innehatte, eine 
solche Konstellation ohne weiteres vorstellen konnte, ein Hinweis auf die Praxis des In-
kognito in seiner eigenen Gegenwart.73 Darüber hinaus ist jedenfalls auffallend, dass er 
auch die Geschichte kolportiert, wonach Papst Alexander III. 1177 ignoto habitu nach 
Venedig kam und erst, nachdem er erkannt worden war, in die Kirche von San Marco 
und dann in den Palast des Patriarchen gebracht wurde – ein Motiv, das in der späteren 
Überlieferung noch weiter ausgeschmückt wurde.74 Was aber auf der Bühne Venedig im 
April 1001 tatsächlich geschah, sehen wir nur durch die Augen des Regisseurs Johannes 
Diaconus – der die wichtigsten Szenen freilich hinter gesenktem Vorhang spielen lässt.
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Vom toten Winkel auf die Bühne:  
heinrich iV. in Venedig

Eigentlich hatte alles ganz gut begonnen. Im März 1090 war Kaiser Heinrich IV. über die 
Alpen gezogen, um seinen bedrohten Anhängern in Italien zu Hilfe zu kommen.1 Diese 
hatten zuvor herbe Rückschläge erfahren müssen: Im Herbst 1089 war der junge Welf V. 
nach Italien gekommen, um die wesentlich ältere Mathilde von Canossa zu heiraten und 
auf diese Weise eine Verbindung zwischen den antikaiserlichen Parteien im Reich und in 
Italien herzustellen. Der Welfe war auch schon militärisch gegen die Heinricianer vor-
gegangen, außerdem war es Papst Urban II. gelungen, den kaiserlichen Papst Clemens 
aus Rom zu vertreiben.

Hilfe tat also Not, und wie gesagt hat für Heinrich alles auch ganz gut begonnen. Bin-
nen Jahresfrist erlangte er die Kontrolle über das gesamte Gebiet nördlich des Po, und 
Clemens konnte noch 1091 wieder nach Rom zurückkehren. Doch dann kam es Schlag 
auf Schlag. 1092 geriet die militärische Offensive ins Stocken; trotz intensiver Anstren-
gungen gelang es Heinrich nicht, wichtige Burgen Mathildes von Canossa einzunehmen. 
Bei diesen Kämpfen kam außerdem ein unehelicher Sohn Heinrichs ums Leben, der ihm 
anscheinend recht nahe gestanden hat. 1093 dann sagte sich sein ältester Sohn Konrad 
von ihm los und lief zur gregorianischen Partei über.2 Gleichzeitig schlossen mehrere 
Städte in der Lombardei ein Bündnis gegen den Kaiser, und von Norden her sperrten die 
Gregorianer die wichtigsten Alpenpässe und schnitten Heinrich so von der Möglichkeit 
ab, in Deutschland Nachschub zu rekrutieren. 1094 schließlich machte sich auch noch 
seine zweite Frau Praxedis aus dem Staub und verbreitete in der Folge die schlimmsten 
Vorwürfe gegen ihren Ehemann.3 Es war die größte politische und persönliche Krise in 

1 Zum Folgenden vgl. grundlegend Gerold Meyer 
von Knonau, Jahrbücher des Deutschen Reiches 
unter Heinrich IV. und Heinrich V., Bd. 4, Leipzig 
1903, S. 276–528; seither bes. Tilman Struve, Mat-
hilde von Tuszien-Canossa und Heinrich  IV. Der 
Wandel ihrer Beziehungen vor dem Hintergrund 
des Investiturstreites, in: Historisches Jahrbuch 115 
(1995), S. 41–84; Ian Stuart Robinson, Henry IV of 
Germany 1056–1106, Cambridge 1999, S. 275–295; 
Gerd Althoff, Heinrich  IV., Darmstadt 2006, 
S. 209–223; Valerie Eads, The Last Italian Expediti-

on of Henry IV: Re-reading the Vita Mathildis of 
Donizone of Canossa, in: Journal of Medieval Mili-
tary History 8 (2010), S. 23–68.

2 Elke Goez, Der Thronerbe als Rivale: König Kon-
rad, Kaiser Heinrichs  IV. älterer Sohn, in: Histori-
sches Jahrbuch 116 (1996), S. 1–49.

3 Tilman Struve, War Heinrich  IV. ein Wüstling? 
Szenen einer Ehe am salischen Hofe, in: Scientia 
 veritatis. Festschrift für Hubert Mordek zum 65. Ge-
burtstag, hg. von Oliver Wünsch/Thomas Zotz, 
Ostfildern 2004, S.  273–288; Steffen Patzold, Die 



68  ·  roman deutinger

Heinrichs Leben, und man ist geneigt, dem Chronisten Bernold von Konstanz Glauben 
zu schenken, wenn er behauptet, Heinrich habe damals seine königliche Würde praktisch 
verloren und aus Verzweiflung sogar einen Selbstmordversuch unternommen.4

Objektiv betrachtet war Heinrichs Lage zwar nicht ganz so fatal, wie uns die gregoria-
nische Historiographie gern glauben machen möchte; immerhin stand der größte Teil 
Reichsitaliens noch hinter ihm.5 Dennoch ist nicht daran zu rütteln, dass Heinrich im 
Gefolge dieser Ereignisse eine Zeit lang völlig aus dem Blickfeld der Quellen verschwin-
det und für uns in einen toten Winkel gerät; über seinen Verbleib und seine eventuellen 
Aktivitäten erfahren wir buchstäblich nichts. Bernold von Konstanz und Donizo von 
Canossa sprechen vage von Aufenthalten des Kaisers in Verona und in der Lombardei,6 
doch hat sich aus dem Jahr 1094 keine einzige von ihm ausgestellte Urkunde erhalten. 
Wenngleich vielleicht das eine oder andere Stück verloren gegangen sein könnte, so zeigt 
dieses völlige Schweigen der Quellen doch überdeutlich, dass die Umwelt das Interesse 
an der Person des Kaisers vorerst verloren hatte.

Erst im Frühjahr 1095 taucht Heinrich wieder aus der Versenkung auf, und damit sind 
wir auch schon bei unserem eigentlichen Thema angelangt, denn neben den langwieri-
gen Verhandlungen mit den Welfen wegen einer Rückkehr des Kaisers nach Deutschland 
war das wichtigste Ereignis dieses Jahres Heinrichs Besuch in Venedig und das zugehöri-
ge diplomatische Vorspiel. Allerdings ist die Chronologie dieser Vorgänge durchaus un-
klar, denn in den ohnehin nur wenigen Diplomen, die Heinrich 1095 ausgestellt hat, fehlt 
in den meisten Fällen das Tagesdatum, weshalb ihre zeitliche Anordnung und damit auch 
die Rekonstruktion der politischen Vorgänge in diesem Jahr einigen Interpretationsspiel-
raum frei lässt. Dieser Spielraum ist bisher von der einschlägigen Forschung noch keines-

 Lust des Herrschers. Zur Bedeutung und Verbreitung 
eines politischen Vorwurfs zur Zeit Heinrichs IV., in: 
Heinrich IV., hg. von Gerd Althoff (Vorträge und 
Forschungen 69), Ostfildern 2009, S. 219–253.

4 Die Chronik Bernolds von Konstanz, hg. von Ian 
Stuart Robinson: Die Chroniken Bertholds von 
Reichenau und Bernolds von Konstanz 1054–1100 
(MGH SS rer. Germ. N. S. 14), Hannover 2003, ad 
1093, S. 503: Heinricus vero pater regis in quandam 
munitionem se contulit, ibique diu absque regia digni-
tate moratus, nimioque dolore affectus, se ipsum, ut 
aiunt, morti tradere voluit, sed a suis praeventus ad 
effectum pervenire non potuit.

5 Tilman Struve, Heinrich IV., Bischof Milo von Pa-
dua und der Paduaner Fahnenwagen. Zu einem we-
nig bekannten Bildnis des salischen Kaisers und 
seiner Gemahlin, in: Frühmittelalterliche Studien 30 
(1996), S. 294–314, bes. S. 312; ders., Heinrich IV. 
und die fideles cives der städtischen Kommunen 
Oberitaliens, in: Deutsches Archiv für Erforschung 

des Mittelalters 53 (1997), S. 497–553; Nicolangelo 
D’Acunto, Das Wibertinische Schisma in den 
Quellen des Regnum Italiae, in: Gegenpäpste. Ein 
unerwünschtes mittelalterliches Phänomen, hg. von 
Harald Müller/Brigitte Hotz, Wien/Köln/Weimar 
2012, S. 83–96. Aufschlussreich ist auch ein Blick auf 
die Personallisten in Gerhard Schwartz, Die Beset-
zung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsi-
schen und salischen Kaisern mit den Listen der Bi-
schöfe 955–1122, Leipzig/Berlin 1913.

6 Die Chronik Bernolds, hg. von Robinson (wie 
Anm. 4), ad 1094, S. 508: Guibertus autem heresiar-
cha cum imperatore suo apud Veronam eo tempore 
fuit; ebd. ad 1095, S. 517: Heinricus autem rex dictus 
eo tempore in Longobardia morabatur; Donizo, Vita 
Mathildis v. 839: Vita Mathildis celeberrimae princi-
pis Italiae carmine scripta a Donizone presbytero, 
hg. von Luigi Simeoni (Rerum Italicarum Scriptores 
5/2), Bologna 1940, S.  84: Longobardiae stabat rex 
hactenus ille.
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wegs ausgenutzt worden, und er ist sogar noch größer geworden, seit Alfred Gawlik eine 
der Urkunden vom Frühjahr 1095 einem anderen Jahr zugewiesen hat.7

Der erste feststellbare Aufenthaltsort des Kaisers seit seinem Verschwinden im toten 
Winkel ist im März 1095 Padua, und auch am 31. Mai ist Heinrich noch in Padua anzu-
treffen.8 Der nächste Ort, an dem der Kaiser nachzuweisen ist, ist dann im Juni 1095 
Mestre; hier stellt er ein Diplom für das vornehme Venezianer Frauenkloster San Zacca-
ria aus.9 Nun ist nicht anzunehmen, dass Heinrich längere Zeit in Mestre verbracht hat. 
Der Ort, der bis ins 19. Jahrhundert hinein rein dörflichen Charakter hatte, war das ge-
samte Mittelalter hindurch (und noch weit darüber hinaus) bloße Durchgangsstation: In 
Mestre befand sich der wichtigste Hafen für den Personen- und Warenverkehr vom Fest-
land in die Lagune und zurück.10 Dieser Hafen war samt der zugehörigen kleinen Sied-
lung im Besitz der Bischöfe von Treviso, und so lautete der frühmittelalterliche Name des 
Ortes folgerichtig portus Tarvisianus.11 Der Bischof von Treviso namens Gumpold wie-
derum gehörte, ebenso wie sein Vorgänger Roland, gerade in den kritischen Jahren um 
1095 zu den engsten Gefolgsleuten Heinrichs IV.12

Im Juni 1095 war Heinrich also in Mestre, als Gast seines Parteigängers Gumpold von 
Treviso, und zwar gewiss nicht für einen längeren Aufenthalt, sondern auf der Durchrei-
se. Aus dem erwähnten Diplom für San Zaccaria erfahren wir auch, in welcher Richtung 
Heinrich unterwegs war, nämlich von Venedig zurück aufs Festland (mutmaßlich nach 
Treviso). Dass Heinrich kurz zuvor in Venedig gewesen sein muss, erfahren wir aus der 
Narratio der Urkunde; sie erwähnt die Petition der „Maria Falier, Äbtissin des Klosters 
des heiligen Zacharias und des heiligen Märtyrers Pankratius, das in Venedig nahe dem 
Palast errichtet ist, als wir uns dort zum Gebet aufgehalten haben“.13 Das Diplom, dessen 
Wortlaut so gut wie vollständig aus einer Vorurkunde Heinrichs III.14 übernommen ist 
und dessen Ausfertigung folglich nicht viel Zeit in Anspruch genommen hat, ist also – 
wenn man nicht unplausiblerweise im selben Jahr einen zweiten, anlasslosen Besuch 
Heinrichs in Mestre annehmen will – unmittelbar nach der Rückkehr aus Venedig ausge-
stellt, der Staatsbesuch dort also ebenfalls in den Juni 1095 zu datieren. 

7 Alfred Gawlik, Bischof Adalbero von Trient und 
Bischof Oger von Ivrea als Leiter der italienischen 
Kanzlei unter Kaiser Heinrich IV., in: Deutsches Ar-
chiv für Erforschung des Mittelalters 26 (1970), 
S.  208–219 zu MGH D H IV 448; in der kopialen 
Überlieferung datiert 5. Juni 1095, aber eher zu 1091 
oder 1093 zu setzen.

8 MGH DD H IV 443 und 444.
9 MGH D H IV 445.
10 Sergio Barizza, Storia di Mestre, Padua 1994, 

S. 164f.; vgl. auch die Erhebung aus dem Jahr 1807, 
die als Hauptberufe der Einwohner barcaiuoli, 
pescatori, vetturini e lavoratori di campagna nennt 
(ebd., S. 307–310).

11 Stefano Gasparri, Dall’età langobarda al secolo X, 
in: Storia di Treviso, Bd. 2, hg. von Daniela Rando/
Gian Maria Varanini, Venedig 1991, S. 3–39, hier 
S. 20 u. 34.

12 Daniela Rando, Dall’età del particolarismo al co-
mune (secoli XI–metà XIII), ebd. S.  41–102, hier 
S.  55f.; vgl. schon Schwartz, Besetzung (wie 
Anm. 5), S. 61f.

13 MGH D H IV 445: …qualiter Maria Faletro abbatis-
sa monasterii sancti Zachariae et sancti Panchracii 
martyris in finibus Veneciarum constructi prope pa-
latium, dum ibi causa orationis presentes fuimus, no-
stram adiit clementiam.

14 MGH D H III 57.
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So weit, so gut. Problematisch ist allerdings die chronologische Einordnung der 
zweiten, inhaltlich weitaus wichtigeren Urkunde, nämlich des Vertrags Heinrichs IV. 
mit dem Dogen Vitale Falier (1084–1095/96), mit dem die alten Kaiserprivilegien für 
Venedig bestätigt werden.15 Das Diplom hat einen Actum-Vermerk aus Treviso, aber 
kein Tagesdatum, so dass sich die Frage stellt, ob es vor oder nach Heinrichs Besuch in 
der Lagune ausgestellt worden ist. Gerold Meyer von Knonau hat sie in seinen grund-
legenden „Jahrbüchern des Deutschen Reiches“ in das Vorfeld des Staatsbesuchs einge-
ordnet, und die Herausgeber der einschlägigen Diplomata-Edition sind ihm insofern 
gefolgt, als sie das Stück noch vor die erwähnten Urkunden vom März, Mai und Juni 
1095 eingereiht haben.16

Schon die Tatsache, dass die Zählung der Herrscherjahre in diesem Diplom eher auf 
die zweite Jahreshälfte weist, lässt aber an eine andere Möglichkeit der zeitlichen Einord-
nung denken, auch wenn auf diese Zählung in den Diplomen keineswegs Verlass ist.17 
Gewichtiger scheint freilich ein inhaltliches Argument: Die wortreiche, um nicht zu sa-
gen geschwätzige Narratio der Urkunde berichtet, Heinrich habe auf die Bitte des Dogen 
Vitale Falier hin die Taufpatenschaft für dessen Tochter übernommen, und die Urkunde 
betont in geradezu penetranter Weise die compaternitas zwischen Kaiser und Doge, ganz 
abgesehen davon, dass sie ausgiebig und in bester Diplomatenmanier die angeblichen 
charakterlichen Vorzüge des Dogen lobt. Heinrich hat also schon vor Abschluss des Ver-
trags die Tochter des Dogen aus der Taufe gehoben, und es liegt doch ausgesprochen 
nahe anzunehmen, dass dieser hochsymbolische Akt im Juni beim Besuch des Kaisers in 
Venedig selbst, in der Palastkirche der Dogen, vollzogen wurde, als sichtbares Zeichen 
des hier geschlossenen Bündnisses. Die politisch klärenden Gespräche sind zweifellos 
schon vorher, während Heinrichs Aufenthalt im nahen Padua, geführt worden;18 die 
Ausfertigung des endgültigen Vertrags in Treviso dürfte dagegen erst nach dem feierli-
chen Staatsakt mit der Taufe der Dogentochter, einige Wochen nach der Abreise des Kai-
sers, im Juli oder August 1095, erfolgt sein. Die Ausstellung des Diploms für den Dogen 
hat dementsprechend wohl nicht den Auftakt, sondern den Abschluss des Besuchs gebil-
det. Über andere Vorgänge bei dieser Gelegenheit schweigen sich die zeitgenössischen 
Quellen – die freilich letztlich nur aus den beiden genannten Urkunden bestehen – aus.

15 MGH D H IV 442. Zum Dogen vgl. Irmgard Fees, 
Falier, Vitale, in: Dizionario biografico degli Italiani 
44 (1994), S. 449–451.

16 Meyer von Knonau, Jahrbücher (wie Anm.  1), 
S.  453; MGH D H IV 442. Die ältere Edition von 
Ludwig Weiland, MGH Const. 1 (1863), S.  121–
124, Nr. 72 war sich bei der zeitlichen Einordnung 
noch weniger sicher.

17 MGH D H IV 442: Anno dominice incarnacionis mil-
lesimo nonagesimo IIII, indictione III, regnante 
Henrico Romanorum imperatore augusto quadrage-
simo II, imperante autem XII. Die dritte Indiktion 

verweist auf den Zeitraum zwischen September 
1094 und August 1095, die Zählung der Königsjahre 
auf 17.7.1095 bis 16.7.1096, die der Kaiserjahre auf 
31.3.1095 bis 30.3.1096. Vom sicher falschen Inkar-
nationsjahr abgesehen schränken die Datierungs-
merkmale zusammen den möglichen Zeitraum der 
Ausstellung auf Mitte Juli bis Ende August 1095 ein.

18 Darauf bezieht sich vermutlich der Hinweis in der 
Urkunde auf die Gesandten des Dogen: Grauso vide-
licet dilectus ducis cancellarius, Vitalis Michael et Pe-
trus Zopolus.
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Die Gründe, welche die beiden Partner zueinander geführt haben, sind relativ leicht 
zu ermitteln. Heinrich war in seiner bedrängten Lage natürlich froh um jeden Bundesge-
nossen, den er im Kampf gegen die Gregorianer finden konnte. Dass Venedig im Papst-
schisma von Anfang an der Seite Clemens III. zugeneigt war, hat die Annäherung sicher 
befördert.19 Diese Stellungnahme der Lagunenrepublik ist zunächst freilich nicht als ein 
bewusst kaiserfreundlicher Akt zu betrachten, sondern hat ihre Wurzeln in Venedigs me-
diterraner Realpolitik. Hier an der Adria waren die große Bedrohung für Venedig weder 
Gregorianer noch Heinricianer, sondern die Normannen, genauer gesagt die normanni-
sche Herrschaftsbildung in Süditalien durch Robert Guiscard und Roger I.20 1082 hatte 
Robert Guiscard sogar den Sprung über die Adria gewagt und das byzantinische Epirus 
besetzt; damit drohte er die für Venedig lebenswichtige Verbindung ins Mittelmeer abzu-
schnüren. Die Normannen ihrerseits standen schon seit längerem dezidiert auf der Seite 
der gregorianischen Päpste; erst 1084 hatten sie tatkräftig mitgeholfen, Heinrich IV. aus 
Rom zu vertreiben.

Diese antinormannische und damit antigregorianische Frontstellung trieb Venedig 
 allerdings nicht zwangsläufig in die Arme des Kaisers, auch wenn sie eine Annäherung 
wie gesagt förderte. Der bedrängte Kaiser musste außer allgemeinem Wohlwollen schon 
zusätzlich etwas bieten, wenn er den Dogen als Bündnispartner gewinnen wollte. Was 
Heinrich den Venezianern anbot und was sie offenbar als ausreichend akzeptieren, waren 
ganze drei Wörter – drei Wörter freilich, die es in sich hatten. Dazu jedoch erst ein klei-
ner Blick zurück: Vor dem Hintergrund der normannischen Bedrohung hatte der byzan-
tinische Kaiser Alexios I. den Venezianern, um sie für seine Sache zu gewinnen, bereits 
1082 ein umfassendes Handelsprivileg gewährt, das ihnen Handelsfreiheit, Rechtssicher-
heit und Befreiung von allen Zöllen im gesamten oströmischen Reich einräumte.21 Da 
niemand sonst in dieser Weise privilegiert wurde, kam dies einem Quasi-Monopol Vene-
digs im Handel mit Byzanz gleich.

Durch das Diplom Heinrichs IV. wurde nun diese bevorzugte Stellung Venedigs noch 
weiter ausgebaut. Die älteren Verträge der deutschen Könige mit den Dogen hatten den 
Venezianern Handelsfreiheit im ihrem ganzen Reich „zu Land und auf Flüssen“ gewährt; 
im Gegenzug hatten sie dieselbe Bewegungsfreiheit für Reichsangehörige „auf dem 
Meer“ festgelegt, usque ad vos, „bis zu euch“. An dieser Stelle schloss das Privileg Hein-
richs nun drei kleine Worte an: et non amplius. Das bedeutete also, dass die Reisefreiheit 
für Kaufleute aus dem Reich nur noch bis in die Lagune gelten sollte, aber nicht mehr für 

19 Paul Kehr, Rom und Venedig bis ins XII. Jahrhun-
dert, in: Quellen und Forschungen aus italienischen 
Archiven und Bibliotheken 19 (1927), S. 1–180, bes. 
S. 107–116; Cinzio Violante, Venezia fra papato e 
impero nel secolo XI, in: La Venezia del Mille, hg. 
von Francesco Calasso (Storia della civiltà venezi-
ana 10), Florenz 1965, S. 47–84, bes. S. 73–76.

20 Donald M. Nicol, Byzantium and Venice. A study 
in diplomatic and cultural relations, Cambridge 
1988, S. 50–67.

21 Erhalten ist nur eine lateinische Fassung, jüngste 
Edition in Marco Pozza, I Trattati con Bisanzio 
992–1198 (Pacta veneta 4), Venedig 1993, S. 35–45; 
vgl. Nicol, Byzantium and Venice (wie Anm. 20), 
S. 59–63.
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die Adria und folglich nicht mehr für den Handel im östlichen Mittelmeer. Nun stellten 
die wenigen deutschen Kaufleute hier sicher kein besonders drängendes Problem dar, es 
ging in diesem Privileg vielmehr um die Eindämmung der Konkurrenz aus den Städten 
Reichsitaliens. Der Vertrag zählt die betroffenen Städte alle einzeln auf: Pavia, Mailand, 
Cremona, Ferrara, Ravenna, Comacchio, Rimini, Pésaro, Cesena, Fano, Senigallia, Anco-
na, Numana, Fermo, Penne, Verona, Monselice, Gavello, Vicenza, Padua, Treviso, Cene-
da, Forlí, dazu ganz Istrien. Nicht wenige der genannten Orte waren Hafenstädte in der 
Romagna und in den Marken, also von ihrer geographischen Lage her eigentlich prädes-
tiniert für Handelsverbindungen über das Meer nach Südosten. Indem diese Städte durch 
Heinrichs Privileg vom Adriahandel ausgeschlossen wurden, hatten die Venezianer hier 
künftig keine Konkurrenz mehr zu fürchten.22

Für den venezianischen Mittelmeerhandel war das von Heinrich zugestandene et non 
amplius zweifellos weniger bedeutsam als das umfassende byzantinische Privileg 13 Jahre 
zuvor, zumal die praktische Durchsetzung dieses Handelsverbots noch völlig offen war. 
Dennoch markiert der Vertrag von 1095 einen weiteren Schritt auf dem Weg Venedigs 
zur beherrschenden Seemacht im östlichen Mittelmeer. Dieser Weg hatte im 11.  Jahr-
hundert – was man aus der Rückschau leicht übersehen kann – gerade erst begonnen, 
und er war auch nicht von vornherein vorgezeichnet, sondern eröffnete sich erst durch 
die politischen Umstände dieser Jahrzehnte als Möglichkeit – eben auch durch die aktu-
elle Bedrängnis Heinrichs IV. in den Jahren um 1095.

Wie aber darf man sich den Aufenthalt Heinrichs IV. in der Stadt praktisch vorstellen, 
oder anders gefragt: Wie hat man sich die Stadt als Bühne für den Kaiserbesuch zu den-
ken? Venedig war am Ende des 11. Jahrhunderts bereits eine Siedlung von beträchtlicher 
Größe, auch wenn der Wasserspiegel damals noch einen halben Meter höher lag als heu-
te und die bebaubare Fläche folglich kleiner war.23 Bei einem Stadtbrand im Jahr 1106 
brannten laut zeitgenössischer Überlieferung nicht weniger als vierundzwanzig Kirchen 
ab,24 und das dürften ja noch keineswegs alle vorhandenen gewesen sein, vielmehr rech-
net man für die Zeit um 1100 mit nicht viel weniger als siebzig Pfarrbezirken in der Stadt. 
Entsprechend groß muss die Zahl der Gläubigen gewesen sein, die in diesen Kirchen 
seelsorgerisch betreut wurden. Allerdings hatte die Siedlung trotz ihrer Größe noch kein 
besonders urbanes Erscheinungsbild. Schon die schlichte Tatsache, dass es nicht nur 
1106, sondern immer wieder zu verheerenden Bränden kam, zeigt, dass die Häuser 
 damals noch weitgehend aus Holz gebaut waren. Zudem gab es zwischen diesen Häusern 

22 Gerhard Rösch, Venedig und das Reich. Handels- 
und verkehrspolitische Beziehungen in der deut-
schen Kaiserzeit (Bibliothek des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom 53), Tübingen 1982, S. 17.

23 Zum Folgenden vgl. Andrea Castagnetti, Insedia-
menti e „populi“, in: Storia di Venezia dalle origini 
alla caduta della Serenissima, Bd.  1: Origini – età 
ducale, hg. von Lellia Cracco Ruggini u. a., Rom 

1992, S. 577–612; Wladimiro Dorigo, Venezia ro-
manica. La formazione della città medioevale fino 
all’età gotica, Venedig 2003, S. 33–53; Corrado Ba-
listreri/Dario Zanverdiani, Venezia nel tempo. 
Atlante storico dello sviluppo urbano 726–1797, 
Rom 2013.

24 Annales Venetici breves, hg. von Henry Simons-
feld, in: MGH SS 14 (1883), ad 1106, S. 70.
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noch weitläufige unbebaute Flächen: Obst- und Gemüsegärten, Grünflächen, Sand bänke, 
Teiche, ja sogar Salinen breiteten sich damals noch mitten in der Stadt aus.

Umso imposanter muss da der eben erst fertiggestellte, mächtige Bau von San Marco 
gewirkt haben, der 1063 begonnen und 1094 geweiht worden war.25 Es ist im Kern der-
selbe Bau, der heute noch steht und bewundert wird, damals allerdings noch ohne die 
prächtigen Mosaiken im Inneren. Auch nach außen präsentierte sich die Kirche damals 
sehr schlicht mit einer schmucklosen Ziegelfassade. Die Westfassade war noch nicht die 
Schauseite wie heute und konnte es auch gar nicht sein, schließlich gab es im Westen der 
Kirche noch keine Piazza, die dem Betrachter einen entsprechenden Blick eröffnet hätte. 
Vielmehr endete die Freifläche vor der Westseite von San Marco schon nach wenigen 
Schritten (ungefähr auf der Höhe des heutigen Campanile) an einem Wasserlauf, dem 
Rio Batario. Am gegenüberliegenden Ufer befand sich ein Gemüsegarten, der den Non-
nen von San Zaccaria gehörte und nicht öffentlich zugänglich war.26 Der Rio Batario 
wurde erst Mitte des 12. Jahrhunderts zugeschüttet, und erst dadurch – und durch den 
Abriss weiterer Gebäude – entstand die Piazza San Marco in ihrer heutigen Größe. Als 
Bühne für politische Inszenierungen eignete sich der schmale Platz vor der Markuskirche 
im 11. Jahrhundert demnach noch überhaupt nicht.

Rund um die Kirche gab es damals noch weitere Wasserläufe, die inzwischen ver-
schwunden sind, auch auf der Südseite, zum Dogenpalast hin. Dieser machte zur Zeit 
Heinrichs IV. noch durchaus den Eindruck einer veritablen Wasserburg. Von allen vier 
Seiten war die trutzige Festung von Wasser umgeben, denn auch die Piazzetta auf der 
Westseite war noch nicht aufgeschüttet. Vielmehr gab es hier ein kleines Hafenbassin, 
und man kann sich gut vorstellen, dass Kaiser Heinrich bei seinem Besuch hier, unmit-
telbar vor dem Eingang zum Dogenpalast, an Land ging.

Obwohl Kirche und Palast damals noch durch einen Wassergraben voneinander ge-
trennt waren, bildeten sie institutionell eine enge Einheit, denn San Marco war damals 
nichts anderes als die Hofkirche der Dogen; 1098 nennt sie der Doge in einer Urkunde 
ohne Umschweife nostra ecclesia, und gleichzeitig verfügt er über die Güter dieser seiner 
Kirche.27 Ein Doge, Domenico Contarini, war es auch gewesen, der den Neubau 1063 ini-
tiiert hatte, obwohl, wie die Bauforscher meinen, damals eigentlich keine rechte Notwen-
digkeit für einen solchen Neubau bestand; die Vorgängerkirche aus dem 10. Jahrhundert 
scheint vielmehr hundert Jahre später noch in ziemlich gutem Zustand gewesen zu sein.28 

25 Grundlegend Otto Demus, The Church of San 
 Marco in Venice. History–Architecture–Sculpture, 
Washington 1960, seither bes. Dorigo, Venezia ro-
manica (wie Anm. 23), S. 167–181.

26 Ein guter Plan des Geländes findet sich in Guido 
Perocco/Antonio Salvadori, Civiltà di Venezia, 
Bd. 1: Le origini e il medio evo, Venedig 1973, S. 138, 
zu den Veränderungen des 12. Jh. ebd. S. 140. Vgl. 
auch den Plan in Giovanni Lorenzoni, Espressioni 

d’arte: i principali monumenti architettonici, in: Sto-
ria di Venezia, Bd. 1, hg. von Lellia Cracco Ruggi-
ni u. a. (wie Anm. 23), S. 865–891, hier S. 878.

27 Marco Pozza, Gli atti originali della cancelleria 
veneziana, Bd. 1: 1090–1198, Venedig 1994, S. 37–
39, Nr. 2.

28 Vgl. neben den in Anm. 25 genannten Arbeiten bes. 
Volker Herzner, Die Baugeschichte von San Marco 
und der Aufstieg Venedigs zur Großmacht, in: 
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Der Grund dürfte vielmehr in dem gesteigerten Interesse liegen, das die Dogen seit der 
Mitte des 11. Jahrhunderts dem heiligen Markus und seinem Kult entgegenbrachten, und 
dieses gesteigerte Interesse am heiligen Markus dürfte seinerseits mit dem Ende des erbli-
chen Dukats zur selben Zeit zusammenhängen, das neue Symbole für den politischen Zu-
sammenhalt der Republik und deren Inszenierung erforderte.29 Und so war es sicher kein 
Zufall, sondern eine wohldurchdachte Inszenierung, wenn kurz vor Vollendung des neuen 
Kirchenbaus, am 25. Juni 1094, die Markusreliquien in einem Wandpfeiler wiederaufgefun-
den wurden, nachdem sie merkwürdigerweise zwischenzeitlich irgendwie verloren gegan-
gen waren. Anscheinend hatte es sich bei diesen Reliquien um eine antike Mumie gehan-
delt, die im Lauf der Jahrhunderte durch das feuchte Klima in der Lagune zersetzt worden 
war. Deshalb konnten sie als verschwunden gelten, und deshalb war die wunderbare Neu-
auffindung 1094 nötig geworden. Ein halbes Jahr später, am 8. Oktober, wurden die Markus-
reliquien in die Krypta überführt, gleichzeitig die Kirche insgesamt geweiht.30

Als Heinrich IV. acht Monate später in Venedig eintraf, war das alles schon vorbei, aber 
selbstverständlich nicht vergessen, und man hat sich die Gelegenheit sicher nicht entge-
hen lassen, dem prominenten Gast den (im doppelten Wortsinn) wunderbaren Fund vor-
zuführen und ihn damit gewissermaßen zum Zeugen des Geschehens zu machen. Dieser 
Zusammenhang wird vor allem dann von Bedeutung, wenn man das literarische Nach-
leben des Kaiserbesuchs von 1095 einer näheren Betrachtung unterzieht. Als Erstes fällt 
dabei auf, dass dieser Besuch die nächsten 250 Jahre in der venezianischen Geschichts-
schreibung, ganz anders als etwa die Geschichte der Markusreliquien, keinerlei Erwäh-
nung findet. Das ändert sich jedoch schlagartig mit der Chronik des Dogen Andrea Dan-
dolo (1306–1354) vom Jahr 1343. Dandolo, ein studierter Jurist und erst im selben Jahr 
zum Dogen gewählt, hat gleich bei seinem Amtsantritt die Anlegung umfangreicher Ko-
pialbücher initiiert und gleichzeitig mit der Auswertung dieser Dokumente mittels einer 
ausführlichen Chronik begonnen. Sein Ziel war es, die Rechtmäßigkeit aller veneziani-
schen Herrschaftsansprüche zu beweisen, und dazu stützte er sich in seiner Chronik auf 
nicht weniger als 280 Urkunden, von denen er 40 sogar im Wortlaut zitierte.31 Zu diesen 

 Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 38 (1985), 
S. 1–58, hier S. 20f.

29 Corinna Fritsch, Der Markuskult in Venedig. Sym-
bolische Formen politischen Handelns in Mittelalter 
und früher Neuzeit, Berlin 2001, S. 56–67.

30 Vgl. knapp Alfons Zettler, Die politischen Dimen-
sionen des Markuskults im hochmittelalterlichen Ve-
nedig, in: Politik und Heiligenverehrung im Hoch-
mittelalter, hg. von Jürgen Petersohn (Vorträge und 
Forschungen 42), Sigmaringen 1994, S. 541–571, hier 
S.  565f.; ausführlicher ders./Regina Denning, Der 
Evangelist Markus in Venedig und in Reichenau, in: 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 144 
(1996), S. 19–46. Hier nicht einschlägig ist Francesco 
Veronese, Saint Marc entre Venise et Reichenau: les 

reliques de l’évangéliste comme objet et enjeu de 
compétition (IXe–Xe siècles), in: Compétition et sacré 
au haut Moyen Âge: entre médiation et exclusion, hg. 
von Philippe Depreux/François Bougard/Régine 
Le Jan (Collection Haut Moyen Âge 21), Turnhout 
2015, S. 295–312.

31 Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per 
extensum descripta, hg. von Ester Pastorello (Re-
rum Italicarum Scriptores 12/1), Bologna 1958; vgl. 
dazu immer noch Henry Simonsfeld, Andreas 
Dandolo und seine Geschichtswerke, München 
1876; seither bes. Girolamo Arnaldi, Andrea Dan-
dolo doge-cronista, in: La storiografia veneziana 
fino al secolo XVI. Aspetti e problemi, hg. von Agos-
tino Pertusi, Florenz 1970, S.  127–268; Giorgio 
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280 Urkunden gehörten ganz offensichtlich auch die beiden Kaiserdiplome aus dem Jahr 
1095, das Handelsprivileg für Venedig und die Besitzbestätigung für San Zaccaria. Aus 
ersterem entnahm Andrea Dandolo die Namen der venezianischen Gesandten sowie den 
Hinweis auf die Taufpatenschaft des Kaisers für die Dogentochter, ordnete den ganzen 
Vorgang aber anhand der irreführenden Datierung des Diploms zum Jahr 1094 ein.32 Die 
Anwesenheit Heinrichs in der Stadt erschloss er – im Prinzip genauso wie moderne His-
toriker – aus dem Diplom für San Zaccaria, und da die Auffindung und Translation der 
Markusreliquien nicht lange davor erfolgt war, lag für ihn ein Zusammenhang auf der 
Hand: „Als Kaiser Heinrich davon erfahren hatte, kam er aus Frömmigkeit nach Venedig, 
um den heiligen Markus zu verehren“.33 So direkt ist das den beiden Urkunden zwar nicht 
zu entnehmen; dort heißt es nur einmal beiläufig, der Aufenthalt sei causa orationis er-
folgt, und es ist nicht einmal klar, ob sich das auf einen Besuch in San Zaccaria oder im 
Dogenpalast bezieht.34 Aus venezianischer Sicht war es allerdings fast selbstverständlich, 
dass das Objekt der Verehrung nur der Evangelist sein konnte, und fast selbstverständlich 
ist aus Venezianer Sicht auch, was Dandolo sonst noch über den Kaiserbesuch schreibt: 
Heinrich habe die Stadt besichtigt und neben ihrer schönen Lage auch ihre policia, also 
ihre Ordnung (oder sollte man gar sagen: Verfassung?), gelobt.35 Auch das steht natürlich 
nicht in den Urkunden, war aber schlichtweg das, was man in Venedig von einem Besu-
cher erwartete.

Auf der Chronik des Andrea Dandolo baut dann die gesamte venezianische Historio-
graphie des Spätmittelalters auf, auch und insbesondere, soweit es den Kaiserbesuch von 
1095 betrifft (sofern die Chronisten ihn überhaupt für erwähnenswert halten).36 Über 
das, was man bei Dandolo findet, hinaus enthalten diese Werke keinerlei eigenständige 
Informationen, allerdings bereichern sie die Überlieferung durch diverse Kombinatio-
nen und Spekulationen. Als erster nach Dandolo erwähnt den Kaiserbesuch Mitte des 

 Ravegnani, Dandolo, Andrea, in: Dizionario bio-
grafico degli Italiani 32 (1986), S. 432–440.

32 Andreae Danduli Chronica, hg. von Pastorello 
(wie Anm. 31), S. 219: Quo tempore, Henrico augu-
sto Tarvisio existenti, dux: Grausonem cancelarium, 
Vitalem Michaele et Petrum Çopulo legatos, mictit; 
quem ad Venetorum statum favorabilem invenerunt, 
et, dilecionis indicium, ducis natam de sacro fonte le-
vavit, et antiquati federis renovacionem, per eosdem 
nuncios, duci mandavit.

33 Ebd.: His Henrico augusto patefactis, devocione mo-
tus, Veneciam veniens, beato Marco reverenciam exi-
buit.

34 Wie Anm. 13.
35 Andreae Danduli Chronica, hg. von Pastorello 

(wie Anm. 31), S. 219: … urbemque girans, situm et 
policiam insigniter comendavit, et monesteriis pluribus 
immunitatum concessis privilegiis, de Venecia recesit.

36 Die bloße Tatsache des Besuchs vermerkt, ganz auf 
Dandolo gestützt, Laurentius de Monacis (1351–
1428), vgl. Laurentii de Monacis Veneti Cretae can-
cellarii Chronicon de rebus Venetis ab U.C. ad an-
num MCCCLV, hg. von Flaminius Cornelius, 
Venedig 1758, S. 59 (zum Autor vgl. Rep. font. 4, 
Rom 1976, S. 159f.); ähnlich Francesco Sansovino, 
Venetia citta nobilissima et singolare, descritta in 
XIIII libri, Venedig 1581, S. 228. Ganz übergangen 
wird das Ereignis in folgenden Werken: Cronaca 
„A latina“. Cronaca veneziana del 1343, hg. von Ca-
terina Negri di Montenegro, Spoleto 2004; Cro-
nica di Venexia detta di Enrico Dandolo. Origi-
ni-1362, hg. von Roberto Pesce, Venedig 2010; Gi-
orgio Dolfin, Cronicha dela nobil cità de Venetia 
et dela sua provintia et destretto. Origini-1458, hg. 
von Angela Caracciolo Aricò/Chiara Frison, 
Venedig 2007.



76  ·  roman deutinger

14. Jahrhunderts Piero Giustinian in seiner „Historia Venetiarum“. Er weiß zwar naturge-
mäß auch nicht mehr darüber zu berichten als seine Vorlage, aber wenn Giustinian zu-
sätzlich vermerkt, Heinrich habe Venedig als guter Freund (bene sociatus) verlassen, 
dann kann man ihm im Grunde auch nicht widersprechen.37 Und wenn 150 Jahre später 
Marin Sanudo (1466–1536) in seinen „Vite dei dogi“ von 1493 vermeldet, bei Heinrichs 
Besuch seien in der Stadt grandissime feste zu seinen Ehren gefeiert worden, ist das zwar 
auch nicht von den zeitgenössischen Quellen gedeckt, dürfte aber doch ebenfalls der 
Wahrheit entsprechen.38 Übrigens vermag Marin Sanudo sogar den Namen der Dogen-
tochter anzugeben, die Heinrich aus der Taufe gehoben hat. Er ist ja auch leicht zu erra-
ten, denn das Patenkind eines Henrichus muss selbstverständlich Henricha heißen – wie 
denn sonst! Am genauesten weiß es allerdings der kurz zuvor schreibende Bernardo 
Giustinian (1408–1489) in seiner „Historia de origine urbis Venetiarum“, in der er auch 
höchst ausführlich über den heiligen Markus und seine Verehrung berichtet. Ein beson-
deres Anliegen ist es ihm dabei, die Echtheit der 1094 aufgefundenen Reliquien zu vertei-
digen, und einer der Zeugen, die er dazu aufruft, ist kein anderer als Kaiser Heinrich IV. 
Dieser habe von dem Wunder gehört und dann die Sache unbedingt persönlich sehen 
wollen. Er habe die Kirche besucht, den Evangelisten gesehen und den Heiligen verehrt. 
Dass Heinrich tatsächlich in Venedig war, werde durch zahlreiche Urkunden bewiesen, 
und einen so bedeutenden Mann wie den Kaiser hätte man auf keinen Fall täuschen kön-
nen, denn wenn der Betrug aufgeflogen wäre, wären die Venezianer ja zum allgemeinen 
Gespött geworden. Deshalb müssen Bernardo Giustinian zufolge die Reliquien echt sein, 
ebenso wie die Geschichte ihrer wunderbaren Auffindung.39

37 Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani 
filio adiudicata, hg. von Roberto Cessi/Fanny Ben-
nato (Monumenti storici. Nuova serie 18), Venedig 
1964, S. 81: Interea Henricus augustus Venecias pergit 
et beato Marco reverentiam exhibuit, ac privilegiis con-
cesis immunitatum, de Veneciis bene sociatus discesit. 
Zum Autor vgl. Rep. font. 5, Rom 1984, S. 160.

38 Le vite dei dogi di Marin Sanudo, hg. von Giovanni 
Monticolo (Rerum Italicarum Scriptores 22/4), 
Città di Castello 1911, S.  156: Et hessendo Henrico 
imperador a Trevixo, volse vegnir a Veniexia per soa 
devutiom a visitar San Marco, et il doxe li fece gran-
dissimo honor; e menato in la chiexa di san Marco che 
si fabrichava di musaico, laudò molto il sito di la cità 
et concesse alcuni privilegii, poi si partì ben satisfato 
de Venitiani et volse batizar una fiola prima che’l si 
partisse, nassuta al doxe, a la qual fu posto nome 
Henricha; e fu fato di grandissime feste in la cità per 
honorarlo. Zum Autor vgl. Rep. font. 10, Rom 2005, 
S. 281–284.

39 Eine moderne Edition fehlt, die Inkunabel von 
1492 (ISTC ij00605000; nachzuschlagen unter 
www.bl.uk/catalogues/istc) hat keine Blatt- oder 

Seitenzählung. Die einschlägige Passage findet sich 
wenige Seiten vor dem Ende des Werks und lautet: 
Quid dicam de Henrico quarto imperatore, qui 
quum forte apud Tarvisium ageret et paucos ante 
dies Falerii ducis filiae sacri fontis officium 
pręstitisset, audito tantę rei ostento, dignam existi-
mavit rem ad quam visendam presens proficiscere-
tur. Veniens ecclesiam invisit, evangelistam vidit, 
vota solvit, et illi reverentiam quam cupierat exhi-
buit. Hoc si confictum extitit, quod omnes Veneti 
tradunt historici, cuius fuit temeritatis Falerium du-
cem populumque Venetum imperatorem invitasse ad 
videndam rem commentitiam ficticiamque? Aut 
cuius levitatis, si ipse re male explorata ad ludibrium 
et derisum Venetias est profectus? Venisse quidem 
Venetias multa testantur privilegia cum huic civitati 
tum multis pręterea monasteriis concessa. Utrum 
igitur magis obsecro credendum? Fretos illos confi-
sosque rei veritate, quam propter Tarvisii propinqui-
tatem centum ex testibus audire potuerat, ut amico 
gratificarentur invitavisse, an ut sese derisui perpe-
tuoque eius principis odio exponerent? Zum Autor 
vgl. Rep. font. 5, Rom 1984, S. 157f.
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40 MGH D H IV 445. 41 MGH D H III 57; vgl. zum Folgenden die Vorbe-
merkung ebd., S. 74.

So wird also im Lauf der Jahrhunderte der Kaiserbesuch des Jahres 1095 in der Erin-
nerung der Venezianer aus seinem brisanten politischen Kontext gelöst. Heinrich IV. ist 
aus der Sicht von Andrea Dandolo und seinen Nachfolgern nicht mehr der in die Enge 
getriebene Herrscher, der mit ökonomischen Zugeständnissen um einen Bündnispartner 
wirbt und ihn in Venedig findet, weil die Gegner des Kaisers – das Papsttum und die 
Normannen – ohnehin auch die Gegner Venedigs sind. Davon konnte man Jahrhunderte 
später in Venedig auch gar nichts mehr wissen. Hier besaß man nur die zwei Urkunden, 
die anlässlich dieses Besuchs ausgestellt worden waren, und da war von solch unerfreuli-
chen Dingen natürlich nicht die Rede. Der zeitliche Zusammenhang mit der Auffindung 
und Translation der Markusreliquien 1094 und die beiläufige Bemerkung in dem Diplom 
für San Zaccaria, Heinrich sei causa orationis hier gewesen, legten den Schluss nahe, dass 
dies der eigentliche Anlass für Heinrichs Besuch gewesen war, und aus Venezianer Sicht 
war dies letztlich auch die einzig vernünftige Erklärung dafür, warum der Kaiser in die 
Stadt gekommen ist. Folgerichtig kam dieser Kaiserbesuch in der städtischen Historio-
graphie immer nur dann zur Sprache, wenn es um den heiligen Markus ging. Im Wind-
schatten des Evangelisten ist es Heinrich IV. somit langfristig gelungen, die Bedrängnis 
der Jahre um 1095 vergessen zu machen – wenn schon nicht überall, dann wenigstens in 
der Erinnerung der Venezianer.

Damit könnte dieser Beitrag enden, aber der Besuch Heinrichs IV. in Venedig hatte 
noch ein weiteres Nachspiel in der Historiographie des 19. und 20.  Jahrhunderts. Das 
Diplom Heinrichs für San Zaccaria40 mit der Bestätigung des Königsschutzes und der 
Immunität für die Festlandbesitzungen des Klosters war nicht das erste seiner Art, son-
dern nur das vorerst letzte in einer langen Kette entsprechender Herrscherurkunden, die 
alle fast denselben Wortlaut aufweisen. Unmittelbare Vorurkunde war ein Diplom Hein-
richs III. gewesen, ausgestellt am 2. Juli 1040 in Trebur, also weit entfernt von der Lagune 
am Mittelrhein.41 Diese Urkunde ist nur kopial überliefert, und in einen Teil der Überlie-
ferung hat sich leider im 16. Jahrhundert ein Fehler eingeschlichen. Anscheinend ist der 
Kopist bei den vielen gleichlautenden Texten durcheinander geraten, und von den Aus-
stellern der Urkunden nannten sich zu allem Überfluss auch noch zwei Henricus tertius 
(der eine als König, also der, den auch wir Heinrich III. nennen, der andere als Kaiser, 
also unser Heinrich IV.). Wie auch immer, jedenfalls hat der Kopist an zwei Stellen, an 
denen die Urkunde Heinrichs IV. von derjenigen Heinrichs III. abwich, die Formulie-
rung von 1095 in die Urkunde von 1040 übernommen – vermutlich ohne böse Absicht, 
außer er hätte den festen Vorsatz gehabt, künftige Mittelalter-Historiker zu ärgern. Denn 
zu den Stellen, die er übernommen hat, gehören auch die Worte dum ibi causa orationis 
praesentes fuimus, „als wir dort zum Gebet anwesend waren“. Ausgerechnet aus dieser 
interpolierten Fassung der Urkunde Heinrichs III. wurde im Jahr 1678 der erste Druck 
des Texts herausgegeben, dem dann noch weitere mit derselben Interpolation folgten. 
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42 Vgl. Franz-Reiner Erkens, Konrad  II. (um 990–
1039). Herrschaft und Reich des ersten Salierkaisers, 
Regensburg 1998, S.  176–189; Herwig Wolfram, 
Konrad  II. 990–1039. Kaiser dreier Reiche, Mün-
chen 2000, S. 140–156.

43 Harry Bresslau, Jahrbücher des Deutschen Reiches 
unter Konrad II., Bd. 2, Berlin 1884, S. 260f.

44 Ernst Steindorff, Jahrbücher des Deutschen 
Reichs unter Heinrich III., Bd. 1, Leipzig 1874, S. 41, 
Anm. 6.

45 Zuletzt noch Klaus Bergdolt, Deutsche in Venedig. 
Von den Kaisern des Mittelalters bis zu Thomas 
Mann, Darmstadt 2011, S. 18.

46 Wie Anm. 41.

Zwangsläufig mussten alle, die diese Editionen zur Hand nahmen, davon ausgehen, dass 
Heinrich  III. vor dem Juli 1040 einmal in Venedig war und dort in Kontakt mit dem 
Kloster San Zaccaria getreten ist. Generationen von Geschichtsforschern haben sich 
 daraufhin den Kopf zerbrochen, wann und warum Heinrich III. einmal in Venedig gewe-
sen sein könnte. In Frage kam eigentlich nur der zweite Italienaufenthalt Konrads II. 1036 
bis 1038, an dem auch der Königssohn Heinrich teilgenommen hatte.42 Harry Bresslau 
 entschied sich in den „Jahrbüchern des Deutschen Reiches unter Konrad  II.“ für den 
 Sommer 1037,43 Ernst Steindorff in den „Jahrbüchern des Deutschen Reichs unter 
 Heinrich III.“ für Sommer 1038.44 Andere haben das bedenkenlos immer wieder nachge-
schrieben.45 Dabei hat Hans Wibel bereits 1926 in der Monumenta-Edition der Diplome 
Heinrichs III. den Sachverhalt der Interpolation festgestellt und aus anderer Überliefe-
rung den korrekten Text der Urkunde publiziert.46 So hat die Gedankenlosigkeit eines 
frühneuzeitlichen Kopisten gleich mehrere Historikergenerationen zum Narren gehalten 
und aus einem Kaiser in Venedig zwei gemacht.



romedio Schmitz-esser

friedrich Barbarossa zu Besuch: zwischen gästeliste 
und Wahrnehmung des friedens von Venedig

Bereits in der Einleitung dieses Bandes wurde Romuald von Salerno zitiert, der über die 
Venezianer berichtet, die 1177 den Dogen Sebastiano Ziani bedrängten, weil er Friedrich 
Barbarossa in Chioggia Hitze und Mücken überlassen hätte.1 Zusammen mit der eben-
falls schon erwähnten, internationalen Gästeliste, die sich in der „Historia Ducum Vene-
torum“ erhalten hat,2 stellt sich die Frage, wie dieses politische Groß ereignis organisiert 
wurde, wie es in der Stadt wirkte und welche Rezeption der Friede von Venedig erfuhr. Da 
Jochen Johrendt bereits in seinem Beitrag auf die Päpste – und damit auf Alexander III. – 
eingegangen ist, werde ich meinen Fokus in sieben kurzen Kapiteln auf Friedrich Barba-
rossa, die Venezianer und die Stadt als Bühne des Friedens von Venedig legen.

i. das ereignis

Angesichts der Fülle an Literatur zum Frieden von Venedig scheint es fast überflüssig, 
den Ereignisablauf noch einmal zu schildern;3 doch wird erst eine kurze Standortbestim-
mung die Möglichkeit zur epochenübergreifenden Diskussion eröffnen. Ich fasse mich 
dabei aber kurz.

1 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Carlo Al-
berto Garufi (Rerum Italicarum Scriptores. Nuova 
Edizione 7,1), Città di Castello 1935, S. 279f. Dieser 
Hinweis auf die Mücken könnte übrigens gar nicht 
so banal sein, wie er zunächst scheint: Immerhin litt 
Barbarossa 1176/77 an einer Krankheit, die wohl 
mit einem Ausbruch der Malaria Quartana zu 
 identifizieren sein dürfte; vgl. Knut Görich, Fried-
rich Barbarossa. Eine Biographie, München 2011, 
S.  428–432. Um die Übertragung der Krankheit 
durch Mücken wussten die mittelalterlichen Zeitge-
nossen zwar wohl nichts und eine Ansteckung Bar-
barossas war zudem wahrscheinlich schon deutlich 
vor seiner Erhebung zum Kaiser 1155 erfolgt; doch 
seine aktuelle Krankheit musste das Argument der 
Venezianer, der Kaiser solle nicht in einem schlech-
ten Quartier warten, für die Zeitgenossen wesent-
lich ernsthafter erscheinen lassen.

2 Historia ducum Venetorum. Testo e traduzione, in: 
Testi storici veneziani (XI–XIII secolo) (Medioevo 
europeo 1), hg. von Luigi Andrea Berto, Padua 
22000, S.  1–83. Vgl. hierzu Şerban Marin, Some 
Considerations regarding Historia Ducum Vene-
torum (13th Century), in: Transylvanian Review 19, 
Supplement 5/2 (2010), S.  9–28, und Alheydis 
Plassmann, Barbarossa und sein Hof beim Frieden 
von Venedig unter verschiedenen Wahrnehmungs-
perspektiven, in: Stauferreich im Wandel. Ord-
nungsvorstellungen und Politik in der Zeit Friedrich 
Barbarossas (Mittelalter-Forschungen 9), hg. von 
Stefan Weinfurter, Stuttgart 2002, S. 85–106.

3 Den Ablauf der Ereignisse nach den Quellen fasste 
so bereits umfänglich Achim Thomas Hack, Das 
Empfangszeremoniell bei mittelalterlichen Papst-
Kaiser-Treffen (Forschungen zur Kaiser- und Papst-
geschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer 
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In der Auseinandersetzung zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Papst Alex-
ander III. brachte die Niederlage des kaiserlichen Heeres im Mai 1176 bei Legnano 
gegen den vom Papst unterstützten Lombardischen Städtebund eine entscheidende 
Wende. Der Kaiser eröffnete Verhandlungen, zumal sich auch unter den geistlichen 
und welt lichen Fürsten zunehmend eine Opposition gegen eine weitere Ablehnung 
Alexanders  III. als Papst formierte. In Anagni kam es im November 1176 zu einer 
vorläufigen Einigung, die einen Weg zum Frieden und eine Anerkennung Alexanders 
als Papst vorsah. Nach mehreren Situationen, in denen das Abkommen beinahe schei-
terte, erfolgte die rituelle Begegnung: Der in Chioggia logierende Friedrich Barbarossa 
wurde von den Söhnen des Dogen am 23. Juli 1177 abgeholt. In San Nicolò am Lido 
besuchte ihn eine Gesandtschaft von vier Kardinälen, die ihn im Gegenzug einer An-
erkennung Alexanders III. von der Exkommunikation lösten. Dies eröffnete die Mög-
lichkeit für eine gleichrangige Begegnung von Papst und Kaiser, wie Knut Görich 
jüngst herausgestrichen hat.4 Von venezianischen Schiffen abgeholt, wurde der Kaiser 
vom Dogen und vom Patriarchen nach San Marco begleitet, wo er ausstieg und auf 
Alexander traf. Vor diesem legte Friedrich seinen roten Kaisermantel ab, warf sich zu 
Boden und küsste die Füße des Papstes;5 Alexander hob ihn auf und gab ihm seiner-
seits den Friedenskuss. Es folgte ein gemeinsamer Besuch in San Marco und eine Seg-
nung durch den Papst.6 Am nächsten Tag kam es zur Messe in der Markuskirche; bei 
dieser Gelegenheit vollzog der Kaiser den Stratordienst und versah den rituellen Dienst 
eines Ostiarius, eines Klerikers also, der die Laien vor der Messe des Chores verwies 
und den Weg der päpstlichen Prozession freihielt; er selbst weilte während der Messe 
unter den Klerikern im Chor.7 Einige Tage  später, am 1. August, erfolgte dann ein wei-
teres Treffen in einem Saal des Patriarchen palastes, in dem Alexander residierte und 

 Regesta Imperii 18), Köln/Weimar/Wien 1999, 
S. 648–669, zusammen. Vgl. auch Knut Görich, Die 
Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Kon-
flikt und politisches Handeln im 12.  Jahrhundert 
(Symbolische Kommunikation in der Vormoderne), 
Darmstadt 2001, S.  163–171, und Görich, Barba-
rossa (wie Anm. 1), S. 441–461; John B. Freed, Fre-
derick Barbarossa. The Prince and the Myth, New 
Haven/London 2016, S.  392–413, sowie zur Aus-
handlung des Friedens die jüngsten Bemerkungen 
bei Gerd Althoff, Kontrolle der Macht. Formen 
und Regeln politischer Beratung im Mittelalter, 
Darmstadt 2016, S.  236–244, sowie bereits ders., 
Friedrich Barbarossa als Schauspieler? Ein Beitrag 
zum Verständnis des Friedens von Venedig (1177), 
in: Chevaliers errants, demoiselles et l’Autre: höfische 
und nachhöfische Literatur im europäischen Mittel-
alter. Festschrift für Xenja von Ertzdorff zum 65. Ge-
burtstag (Göppinger Arbeiten zur Germanistik 644), 
hg. von Trude Ehlert, Göppingen 1998, S. 3–20.

4 Görich, Barbarossa (wie Anm. 1), bes. S. 446f.
5 Den Kuss erwähnt: Boso, Les vies des papes (Gesta 

pontificum Romanorum), in: Le liber pontificalis. 
Texte, introduction et commentaire, hg. von Louis 
Duchesne, Paris 1955, Bd.  2, S.  351–446, hier 
S. 439. Der in der „De pace veneta relatio“ bemerkte 
Kuss auf Fuß und Knie dürfte dieselbe Geste be-
zeichnen; der Text der „Relatio“ findet sich in: Rod-
ney Thomson, An English Eyewitness of the Peace 
of Venice, 1177, in: Speculum 50 (1975), S. 21–32, 
auf S. 29–32 (hier S. 31).

6 Boso (wie Anm. 5), S. 440. Vgl. Görich, Barbarossa 
(wie Anm. 1), S. 428–461 und Ludger Körntgen, 
Das Verhältnis der Staufer zu Papst und Kirche, in: 
Die Staufer und Italien. Drei Innovationsregionen 
im mittelalterlichen Europa. Band 1: Essays, hg. von 
Alfried Wieczorek/Bernd Schneidmüller/Stefan 
Weinfurter, Darmstadt 2010, S.  107–115, hier 
S. 112.
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der nach ihm später Ca’ del Papa genannt  wurde; Friedrich gestand hier vor den Ver-
tretern der Konfliktparteien seinen Irrtum und willigte in den Frieden ein. Damit war 
die Eintracht zwischen Papst und Kaiser hergestellt; ein Waffenstillstand mit den lom-
bardischen Städten und ein fünfzehnjähriger  Friede mit dem König von Sizilien wur-
den vereinbart.8

Wie aber hat man sich diese Szenen der öffentlichen Aussöhnung zwischen Kaiser und 
Papst ganz konkret vorzustellen? Blicken wir dazu auf die Markuskirche und den vor ihr 
liegenden Platz als wichtigstem Ort des Friedens von Venedig.

ii. die Konstruktion der Bühne

In seinem berühmten Bild nimmt Gentile Bellini die Darstellung eines durch eine vene-
zianische Kreuzreliquie gewirkten Wunders zum Anlass, die Piazza San Marco ins Bild 
zu setzen. Das Bild ist so erfolgreich, dass es bis heute die Vorstellung von festlichen 
Prozessionen des Mittelalters in Venedig prägt; und tatsächlich führt es uns vor Augen, 
wie die Piazza vor der Basilika von San Marco als zentraler Platz der Kommune funktio-
niert hat. Dabei zeigt Bellini einen Zustand noch vor den Umbauten des 16. Jahrhun-
derts, die das Gesamtbild des Platzes heute prägen. Im linken Bildrand sind die Procura-
tie Vecchie zu sehen.9 Diese gotischen Gebäude stammen wahrscheinlich aus den 1170er 
Jahren10 – und damit aus der Regierungszeit jenes Sebastiano Ziani, den die Venezianer 
auf den mückengeplagten Friedrich Barbarossa hinwiesen.11 Unter seinem Dogat kam es 
zu einer Phase von Umbauten, die in der zweiten Hälfte des 12. und der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts den Markusplatz überhaupt erst als solchen schufen. Ein hier verlaufen-
der Kanal wurde dazu zugeschüttet und die Kirche San Geminiano musste an eine neue 

7 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm. 1), S. 285.

8 Eine Darstellung der Ereignisse aus venezianischer 
Perspektive bietet Giorgio Ravegnani, Tra i due im-
peri. L’affermazione politica nel XII secolo, in: Storia 
di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissi-
ma. II: L’età del comune, hg. von Giorgio Cracco/
Gherardo Ortalli, Rom 1995, S. 33–79, hier S. 56–
65. Vgl. auch Hack, Empfangszeremoniell (wie 
Anm. 3), S. 659–661, und Görich, Barbarossa (wie 
Anm. 1), S. 455–461.

9 An dieser Stelle steht heute der Uhrturm des 
16.  Jahrhunderts. Zur Bauentwicklung vgl. Wladi-
miro Dorigo, Venezia romanica. La formazione 
della città medioevale fino all’età gotica (Monumen-
ta veneta), Venezia 2003, Bd. 1, S. 285–298 und Etto-
re Vio, Le trasformazioni urbane dell’area marciana, 
in: Le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, hg. 

von Feliciano Benvenuti, Rom 1994, S.  57–110, 
sowie Wladimiro Dorigo, Le espressioni d’arte: gli 
edifici, in: Storia di Venezia (wie Anm. 8), S. 803–
862, hier S. 820, und Michela Agazzi, Platea sancti 
Marci. I luoghi marciani dall’XI al XIII secolo e la 
formazione della piazza, Venedig 1991, S.  97–100, 
die nochmals deutlich macht, dass die Prokuratoren 
im Mittelalter nur die Gebäude auf der Südseite, 
nicht aber auf der Nordseite nutzten. 

10 Die traditionelle Datierung in die Zeit Sebastiano 
Zianis ist freilich nicht ganz sicher; zu den spärli-
chen Baubefunden vgl. Agazzi, Platea (wie 
Anm. 9), S. 108–112.

11 Zur Person Sebastiano Zianis vgl. Irmgard Fees, 
Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. 
Die Familie Ziani (Bibliothek des Deutschen Histo-
rischen Instituts in Rom 68), Tübingen 1988, bes. 
S. 14–18 u. 236–244.
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Stelle weiter westlich weichen, um den großzügigen Platz anzulegen.12 Auf dem Bild Bel-
linis sind freilich auch spätere Ergänzungen zu sehen, vor allem an der Fassade von San 
Marco; so waren beispielsweise die berühmten, 1204 erbeuteten vier Bronzepferde vom 
Hippodrom in Konstantinopel im ausgehenden 12. Jahrhundert noch nicht in der Stadt. 
Die Bühne für diese Zurschaustellung der Beutestücke von 1204 entstand aber eben im 
ausgehenden 12. Jahrhundert. Dazu gehörten auch die Aufschüttung des Ufers vor dem 
Dogenpalast und die Schaffung der Piazzetta, die damit den heutigen Seezugang zum 
Platz formierte.13

Der Platz, auf dem der Frieden von Venedig 1177 öffentlich inszeniert wurde, existier-
te also überhaupt erst seit kurzer Zeit;14 damit stand ein großer Versammlungsort vor den 
wichtigsten öffentlichen Verwaltungsgebäuden zur Verfügung.15 Anders als in den mei-
sten Kommunen lag der Sitz des höchsten kirchlichen Vertreters allerdings nicht an der 
Piazza San Marco.16 Die zentrale Kirche der Stadt, die Basilika des Evangelisten, war rein 
kirchenrechtlich kaum mehr als die Kapelle des Dogenpalastes; gerade ihr eine weit-

12 Ausführlicher dazu Agazzi, Platea (wie Anm.  9), 
S. 79–89, die auch die großzügige Zuschreibung die-
ser Umbauten an Sebastiano Ziani in der veneziani-
schen Chronistik hinterfragt, etwa in Bezug auf die 
Verbindung des jährlichen Besuchs des Dogen in 
San Zaccaria mit der Erweiterung des Platzes unter 
Sebastiano Ziani, da das für den Platz verwendete 
Gelände dem Kloster gehört habe: Nach Agazzi, 
Platea (wie Anm.  9), S.  81, handelt es sich wahr-
scheinlich um ein historiographisches Konstrukt, 
das auf Francesco Sansovinos Bericht aus dem 
16. Jahrhundert zurückgeht. Das ändere aber nichts 
daran, dass der grundsätzliche Plan für die Piazza 
von Sebastiano Ziani stamme; ebd., S.  133. Ganz 
ähnlich argumentiert auch Juergen Schulz, La pi-
azza medievale di San Marco, in: Annali di architet-
tura 4/5 (1992/1993), S. 134–156, hier bes. S. 135f. 
Der Abbruch der Kirche von San Geminiano erfolg-
te offenbar ohne päpstliche Genehmigung, was in 
dem ursprünglich als Zeichen der Sühne, später als 
Ehre gedeuteten Brauch resultiert haben soll, vor 
dem Papst bei venezianischen Prozessionen eine 
Kerze hertragen zu lassen; Edward Muir, Idee, riti, 
simboli del potere, in: Storia di Venezia dalle origini 
alla caduta della Serenissima. II: L’età del comune, 
hg. von Giorgio Cracco/Gherardo Ortalli, Rom 
1995, S. 739–760, hier S. 747. Allerdings stellt sich in 
Anbetracht der Seltenheit eines Papstbesuchs die 
Frage, wie oft überhaupt die Möglichkeit zu solch 
einem Ritual gegeben war; vgl. den Beitrag von Jo-
chen Johrendt in diesem Band. Zur Kirche von San 
Geminiano vgl. auch Dorigo, Venezia romanica 
(wie Anm. 9), Bd. 2, S. 731.

13 Schulz, Piazza (wie Anm. 12), und Deborah Ho-
ward, The Architectural History of Venice, New 
York 21987, S. 32f. u. 80.

14 Agazzi, Platea (wie Anm.  9), S.  133–142. Man 
könnte vor dem Ablauf der freilich oftmals unsiche-
ren Chronologie der Bauabfolge auf die Idee kom-
men, der Platz sei überhaupt erst zu diesem Ereignis 
in seiner heutigen Form geschaffen worden. Das ist 
freilich unwahrscheinlich, da die Baumaßnahmen 
insgesamt eine längere Zeit in Anspruch genommen 
haben müssen und zunächst andere Orte für die Ge-
spräche und die Aussöhnung zwischen Kaiser und 
Papst vorgesehen worden waren; vgl. unten.

15 Zur Chronologie vgl. Agazzi, Platea (wie Anm. 9), 
S. 146–149, die unterstreicht, dass die meisten Plätze 
aus dem 13. Jahrhundert stammen; unter den Plät-
zen des 12.  Jahrhunderts sind lediglich Pisa, Lodi, 
Spoleto und Gubbio zu nennen, gefolgt von Bolo-
gna, Viterbo, Orvieto, Padua und Modena in den 
ersten beiden Jahrzehnten des 13.  Jahrhunderts. 
Denkbar wäre auch ein byzantinisches oder ein rö-
misch-antikes Vorbild; zur Diskussion zusammen-
fassend Agazzi, Platea (wie Anm. 9), S. 149–151.

16 Die Literatur zur Kathedrale von San Pietro ist über-
sichtlich; im Dezember 2015 gab es jedoch in der 
Fondazione Marcianum eine Tagung über die Kir-
che, deren Akten noch nicht erschienen sind (www.
marcianum.it/it/content/la-chiesa-di-san-pietro-di-
castello-e-la-nascita-del-patriarcato-di-venezia, zu-
letzt eingesehen am 15.8.2016). Vgl. auch Gianma-
rio Guidarelli, I patriarchi di Venezia e l’architet-
tura. La cattedrale di San Pietro in Castello nel 
Rinascimento, Padua 2015.
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räumige Piazza voranzustellen und sie damit zu einer der zentralen Kirchen auch jeder 
weiträumigen Inszenierung auf trockenem Boden zu machen, stellte diese Sonderrolle 
noch einmal heraus. Sebastiano Ziani hatte also eine Bühne zur Verfügung gestellt, die 
die Neutralität der Venezianer gegenüber Kirche und Reich unterstrich. Nun galt es aber, 
auf dieser neuen Bühne nach der richtigen Form eines öffentlichen Rituals, das unter den 
Bedingungen einer Stadt im Meer umsetzbar war, zu suchen.

iii. der Schimmel und das meer

Wie konnte eine sinnvolle Verbindung von See- und Landprozession aussehen? Kehren 
wir nochmals zu Bellini zurück: In seiner Darstellung findet sich eben kein Reittier; 
 venezianische Prozessionen hielt man auch noch dreihundert Jahre später in der Regel zu 
Fuß oder per Schiff ab.17 Bedenkt man aber, wie fragil der auszuhandelnde Frieden und 
wie heikel die mit dessen Inszenierung verbundenen Rangfragen waren, so ist es kaum 
verwunderlich, dass man zunächst an vergleichbare, etablierte Zeremonien wie auf dem 
Land dachte. Als zentrales Element einer Begegnung von Kaiser und Papst galt der 
 Stratordienst, den der Kaiser dem Papst leistete. Über diese Geste war es zwar 1155 zum 
berühmten Streit zwischen Friedrich Barbarossa und Hadrian IV. bei Sutri gekommen;18 
gerade deshalb war seine rituelle Form aber ausgehandelt. Es verwundert also wenig, dass 
der Friedensschluss kaum ohne diese zeremonielle Geste auskam und man nicht nach 
einer neuen, noch unerprobten – und damit potenziell neuen Streit auslösenden – Form 
des Ausdrucks wechselseitigen Respekts nachdachte; zudem gehörten zu den Augenzeu-
gen des Friedensschlusses auf päpstlicher Seite Personen wie Kardinal Boso, die schon 
den Streit von Sutri erlebt hatten.

Der Stratordienst hatte allerdings den Schönheitsfehler, mit einem Pferd – dem obli-
gaten Schimmel des Papstes – verbunden zu sein. Die engen Gassen Venedigs eigneten 
sich aber wenig für eine angemessene Prozession; näher lag der Transport der Protago-
nisten über das Wasser. Vom päpstlichen Quartier aus war dies auch schwierig anders 
möglich: Der Papst residierte in der nach diesem Ereignis bezeichneten Ca’ del Papa, die 

17 Allerdings waren Tiere in der Lagune auch keine 
Fremdkörper; Tierhatzen und Tierspiele gehörten 
im barocken Karneval zu den gängigen Praktiken 
auf den Campi der Stadt. Eine bekannte Serie von 
Stadtdarstellungen, die heute in der Sammlung 
Querini Stampalia aufbewahrt wird, zeigt mehrere 
solche Szenen. Ein zeitlich näher liegendes Beispiel 
bieten die Festlichkeiten nach der Wahl des Dogen 
Reniero Zeno 1253, bei denen ausgedehnte Turnier-
spiele auf der Piazza San Marco durchgeführt wur-
den, wie Martin da Canal berichtet; Martin da Ca-
nal, Les estoires de Venise. Cronaca veneziana in 
lingua francese dalle origini al 1275 (Civiltà venezia-

na. Fonti e testi 12, Serie Terza 3), hg. von Alberto 
Limentani, Florenz 1972, S.  128–130. Vgl. Fees, 
Reichtum (wie Anm. 11), S. 1.

18 Vgl. hierzu Roman Deutinger, Sutri 1155. Mißver-
ständnisse um ein Mißverständnis, in: Deutsches 
Archiv zur Erforschung des Mittelalters 60 (2004), 
S. 97–133; ders., Kaiser und Papst: Friedrich I. und 
Hadrian IV., in: Das Lehnswesen im Hochmittelal-
ter. Forschungskonstrukte – Quellenbefunde – Deu-
tungsrelevanz (Mittelalter-Forschungen 34), hg. von 
Jürgen Dendorfer/Roman Deutinger, Ostfildern 
2010, S. 329–345, und Hack, Empfangszeremoniell 
(wie Anm. 3), S. 504–539.



84  ·  romedio Schmitz-esser

heute nur mehr in Fragmenten erkennbar am Ufer zum Canal Grande vor der Kirche 
San Silvestro an der Riva del Vin beim Rialto lag;19 von hier hätte man mit dem Schim-
mel die hölzerne Rialtobrücke überqueren und mehrere Gassen und zumindest einen 
Kanal passieren müssen, um San Marco zu erreichen20 – ein Unterfangen, das kaum der 
Prachtentfaltung des höchsten geistlichen Würdenträgers angemessen empfunden wor-
den wäre. Umgekehrt ließ sich recht einfach vor der Ca’ del Papa ein Schiff besteigen 
und – dem Verlauf des Canal Grande folgend – die Piazzetta erreichen. Als am zweiten 
Tag der Schimmel zum Einsatz kam, nahm der Papst diesen Weg; nach der Messe erfolg-
te vor der Rückfahrt mit dem Schiff der Stratordienst durch den Kaiser. Man kann sich 
die Frage stellen, wie geeignet diese Bühne nun eigentlich für diese Art der Zurschau-
stellung von Ehrendiensten des Kaisers war. Tatsächlich ist die Strecke zwischen dem 
Portal von San Marco und der Anlandestelle auf der Piazzetta sehr kurz – und diese 
kurze Strecke wurde auch von den Augenzeugen bemerkt, die darauf direkt Bezug neh-
men; Romuald bezeichnet die Strecke, die der Kaiser den Schimmel geführt habe, als 
„kleines Stück“,21 während Boso Alexander überhaupt auf das Führen des Schimmels 
verzichten lässt, als Friedrich nach dem Zügel greifen will: Statt eine kurze, wenig ehren-
volle Strecke für den Stratordienst zu erwähnen, verzichtet er lieber ganz darauf, hält nur 
die Bereitschaft des Kaisers zu dieser Ehrbezeigung fest und lässt seinen Helden, Papst 
Alexander, demütig auf dieselbe verzichten.22

iV. inszenierung – von was eigentlich?

Was wollten die Rituale von 1177 eigentlich darstellen? Zweifellos war der Friede von 
Venedig ein kompliziert ausgehandelter Kompromiss. Das zeigt sich etwa in der wenig 
öffentlichen Erniedrigung Barbarossas: Seine Rekonziliation mit der Kirche erfolgte nur 
auf „kleiner“ Bühne in San Nicolò al Lido.23 Allerdings wussten die Betrachter der Begeg-

19 Zur komplizierten Identifikation der Baureste der 
Ca’ del Papa vgl. Schulz, The New Palaces of Me-
dieval Venice, S. 52f. und fig. 109–121, sowie Wladi-
miro Dorigo, Il palazzo e la cappella dei patriarchi 
di Grado in Venezia (1156–1451), in: Hortus Arti-
um Medievalium 4 (1998), S.  35–54; Dorigo, Es-
pressioni d’arte (wie Anm. 9), S. 820, und Dorigo, 
Venezia romanica (wie Anm. 9), Bd. 2, S. 849 u. 851. 
Zur Residenz des Papstes dort vgl. zusammenfas-
send Görich, Barbarossa (wie Anm. 1), S. 436.

20 Zum hochmittelalterlichen Wegsystem im Sestiere 
San Marco vgl. Agazzi, Platea (wie Anm. 9), S. 43–49.

21 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm. 1), S. 285: ipsum aliquantulum stratoris 
more per freni lora deduxit.

22 Boso (wie Anm. 5), S. 440. Dass der Stratordienst 
stattgefunden hat, lässt sich schon deshalb kaum be-

zweifeln, weil Alexander selbst in seinem Brief an 
den Erzbischof von York und den Bischof von Dur-
ham dieses Detail erwähnt: Cum ascenderemus 
palafredum nostrum ibi paratum, stapham tenuit, et 
omnem honorem et reverentiam nobis exhibuit, 
quam praedecessores ejus nostris consueverunt ante-
cessoribus exhibere. Alexandri III pontificis romani 
epistolae et privilegia ordine chronologico digesta 
(anno 1159–1181), hg. von Jacques-Paul Migne 
(Patrologia Latina 200), Paris 1855, Sp. 69–1320, 
hier Sp. 1131.

23 So jüngst Görich, Barbarossa (wie Anm. 1), S. 443–
445. Sebastian Scholz hingegen betonte noch die 
Nähe der symbolischen Gesten bei der ersten Be-
gegnung von Alexander und Barbarossa zum Ritual 
der Lösung von der Exkommunikation; Sebastian 
Scholz, Symbolik und Zeremoniell bei den Päpsten 
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nung von Kaiser und Papst auf dem Markusplatz darum, dass Friedrich Barbarossa von 
der Exkommunikation gelöst worden war, denn das berichtet selbst der englische Schrei-
ber der „De pace veneta relatio“, der wohl nur als beobachtender Besucher die Ereignisse 
verfolgte.24 Die Prostration Friedrich Barbarossas konnte also als eine Demutsgeste auf-
gefasst werden, die den Kaiser als guten, katholischen Herrscher darstellte.25 Doch anders 
als der Stratordienst, der den Zeitgenossen nach den Streitigkeiten von Sutri offensicht-
lich tatsächlich in der festgelegten Form keine Probleme des Verständnisses abrang, war 
die Niederwerfung des Herrschers vor dem Papst eben zweideutig.26

Betrachtet man die Formulierungen der Quellen unter der Perspektive der Initiative 
während des rituellen Ausgleichs, so fällt die Bemerkung von Romuald von Salerno ins 
Auge, der Kaiser habe am Abend nach der ersten Begegnung zum Papst Boten gesandt 
und um die Zelebration der Messe am nächsten Tag gebeten; handelt es sich hier also um 
einen spontanen Entschluss des Kaisers?27 Es scheint nicht ganz überzeugend, dass bei 
einem so gut durchdachten Ritual zwischen Kaiser und Papst ein solch wichtiges Element 
wie die Form der zweiten Begegnung, die gemeinsame Messfeier und der Stratordienst 

 der zweiten Hälfte des 12. Jahrhundert, in: Staufer-
reich im Wandel (wie Anm.  1), S.  131–148, hier 
S.  143–147. Als Buß- und Demutsgesten interpre-
tiert die Handlungen Barbarossas Stefan Weinfur-
ter, Venedig 1177 – Wende der Barbarossa-Zeit? 
Zur Einführung, in: ebd., S.  9–25, hier S.  10f. Die 
symbolische Unterordnung des Kaisers unter den 
Papst betonte zuletzt für den Frieden von Venedig 
auch Althoff, Kontrolle (wie Anm. 3), S. 236–244. 
Freed, Barbarossa (wie Anm. 3), S. 408–413, sieht 
in Friedrichs Rolle in Venedig eine „Humiliation“, 
betont jedoch auch die ursprüngliche Offenheit für 
unterschiedliche Interpretationen, die die Gesten 
wohl gehabt haben dürften.

24 Thomson, English Eyewitness (wie Anm. 5), S. 31. 
Natürlich erwartete man eine Lösung des Kaisers im 
Zuge des Ausgleichs, doch der Bericht des Augen-
zeugen legt nahe, dass das Publikum auf der Piazza 
San Marco bei der ersten Begegnung von Kaiser und 
Papst auch bereits tatsächlich um die erfolgte Lö-
sung gewusst haben dürfte.

25 Görich, Barbarossa (wie Anm. 1), S. 446f. Vgl. je-
doch auch Görich, Ehre (wie Anm. 3), S. 168f., wo 
noch stärker der mögliche Bußcharakter der Geste 
betont wird.

26 Die Zweideutigkeit betont auch Althoff, Schau-
spieler (wie Anm.  3), S.  9f., der auf das mögliche 
Verständnis als Ritual der Unterwerfung zur Kon-
fliktbeilegung, die deditio, verweist. Ganz analog 
dazu ließe sich auf die Bestattung in dieser Position 
der Prostration verweisen: Auch sie diente wohl ur-

sprünglich als Geste eigener Selbstdemütigung gera-
de von bedeutenden Fürsten; durch die Nachwelt 
konnte diese Geste aber auch anders interpretiert 
werden, wie das Beispiel Pippins des Jüngeren zeigt, 
dessen Leichnam Suger von Saint-Denis in Bauchla-
ge vorfand und daraus eine besondere Sühne für die 
Sünden seines Vaters Karl Martell konstruierte; vgl. 
Romedio Schmitz-Esser, Der Leichnam im Mittel-
alter. Einbalsamierung, Verbrennung und die kultu-
relle Konstruktion des toten Körpers (Mittelalter-
Forschungen 48), Ostfildern 2014, S. 603–605.

27 „Der Entschluß zur Begegnung am folgenden Tag 
samt dem vielbeachteten Zügel- und Bügeldienst 
war demnach eine erstaunlich spontante Entschei-
dung.“ Hack, Empfangszeremoniell (wie Anm. 3), 
S. 656. Die Situation wird nicht einfacher, wenn man 
ins Kalkül zieht, dass der englische Augenzeuge 
Papst und Kaiser schon am ersten Tag aus der Kir-
che kommen und den Kaiser den Stratordienst ver-
sehen lässt, am zweiten Tag hingegen keinen Stra-
tordienst erwähnt; Thomson, English Eyewitness 
(wie Anm. 5), S. 32. Wahrscheinlich handelt es sich 
um eine Verwechslung des Autors, da die anderen 
Quellen, denen zudem mehr an den formalen De-
tails der Einigung gelegen ist, sich über die Reihen-
folge einig sind; vgl. die Argumentation bei Thom-
son, English Eyewitness (wie Anm. 5), S. 25f. Der 
Stratordienst erfolgte also wohl am zweiten Tag 
nach der Messe in San Marco, wie es nicht zuletzt 
auch Alexander selbst berichtet; Alexandri III epi-
stolae, hg. von Migne (wie Anm. 22), Sp. 1131.
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nicht bereits zuvor ausgehandelt worden wären. Was also hat es mit der Anfrage des 
 Kaisers, der Papst möge die Messe in San Marco halten, auf sich?

Blickt man auf die Ereigniskette, so gibt es durchaus eine inhärente Logik der beiden 
Tage bei San Marco, die sich durch eine Inszenierung der Rollen von Kaiser und Papst 
unterscheiden; ich glaube, hier finden wir viel weniger eine spontane Inszenierung oder 
eine Darstellung der Gleichrangigkeit, sondern eine rituelle Abbildung der prozesshaften 
Wiederherstellung des idealen Ordo vor uns. Am ersten Tag erfolgte der Akt um die 
 eigentliche Aufhebung der Exkommunikation abgeschwächten Aufnahme Barbarossas in 
die Kirche. Dieser erste Tag lässt dem Papst die aktive Rolle, Barbarossa aber wird rein 
passiv inszeniert: Geleitet von Doge und Patriarch auf der „galea ducis“28 kommt der Kai-
ser vor Alexander an, der auf einem hölzernen Gerüst mit seinem „großen und erhöhten“ 
Thron und Sitzplätzen für die hohe Geistlichkeit als Leiter der Kirche stilisiert wird.29 Hier 
wirft sich Barbarossa vor Alexander nieder. Vor allem aber gehen nun die beiden Protago-
nisten Hand in Hand in die Markuskirche – doch warum? Dort gibt es keine Messe – und 
man wird wohl auch nicht die Gelegenheit genutzt haben, eine wie heute üblich lange 
Warteschlange von Touristen vor der Kirche zu umgehen. Symbolisch bleibt aus meiner 
Sicht nur eine Botschaft denkbar: Der Papst nimmt den Kaiser in die vom Gebäude sym-
bolisierte Kirche wieder auf, er ist nun (wieder) unbestrittener Teil der Gemeinschaft der 
Gläubigen. Hierzu passt auch die Anspielung auf das biblische Gleichnis vom verlorenen 
Sohn, das durch die Übersendung von Speisen durch den Papst für das kaiserliche Fest-
mahl im Dogenpalast am Abend des ersten Tages evoziert worden sein soll.30

Ganz anders verhält es sich mit dem zweiten Tag. Hier wird von Anfang an die Aktivität 
des Kaisers betont: Schon die Bitte um die Messe in San Marco, die der Kaiser am Vor-
abend an den Papst richtete, ist Teil dieser Inszenierung; dazu passt auch, dass dieses also 
durchaus nicht nebensächliche Detail von Papst Alexander selbst in seinem sehr kurzen 
Bericht über die Ereignisse in Venedig an den Erzbischof von York und den Bischof von 
Durham erwähnt wird.31 Der Kaiser machte durch seine Bitte deutlich, dass er die Messe 

28 Thomson, English Eyewitness (wie Anm. 5), S. 31. 
Vgl. Historia ducum Venetorum, hg. von Berto 
(wie Anm. 2), S. 50.

29 Thomson, English Eyewitness (wie Anm. 5), S. 31: 
et in eodem loco ligna magna, tabulas abiegnas sca-
lasque comportantes, thronum magnum ac subli-
mem composuerunt. Den Thron hebt auch die Hi-
storia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 50, hervor. Der hierarchische Aufbau 
der Tribüne mit der von den Augenzeugen be-
merkten Treppe und dem Thron Alexanders war 
zwangsläufig auf die Darstellung des Rangs der 
Kleriker abgestimmt; konsequenterweise kann der 
englische Beobachter Alexander als Streitschlichter 
darstellen, der sich selbst einen schlechteren Platz 
suchte, als Streit um die Sitzplätze ausbrach, und 

somit christliche Demut gezeigt habe. Ob dies die 
faktische Lösung war oder nicht – die allen Zu-
schauern bewusste Bedeutung der Sitzordnung auf 
dem Podium, das diese Inszenierung des klerikalen 
Ordo absichtlich vor Augen führte, wird durch die-
se Episode unterstrichen.

30 In etwas unterschiedlichen Versionen kommt dieser 
Vergleich beim englischen Schreiber der „Relatio“ 
und bei Romuald von Salerno vor; vgl. hierzu Gö-
rich, Barbarossa (wie Anm. 1), S. 447, Hack, Emp-
fangszeremoniell (wie Anm. 3), S. 656, und Thom-
son, English Eyewitness (wie Anm. 5), S. 26.

31 Alexandri III epistolae, hg. von Migne (wie 
Anm. 22), Sp. 1131: Sequenti vero die, in festo beati 
Jacobi, ab eodem imperatore rogati, ad praedictam 
ecclesiam Sancti Marci, solemnia celebraturi mis-
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durch diesen Papst hören möchte, und zeigte damit seine (wiedergewonnene) Obödienz 
an. Die von den Chronisten betonte Aufmerksamkeit des Kaisers bei der Predigt des Pap-
stes – der Kaiser rückte für alle sichtbar näher heran und ließ sich vom Patriarchen von 
Aquileia die Worte Alexanders übersetzen32 – passt in diese Inszenierung Friedrichs als 
aktivem, weltlichem Arm der Christenheit. Der Kaiser eröffnete zudem ebenso praktisch 
wie symbolisch den Weg für den Papst vor der Messe, indem er mit einer Rute in der Hand 
die Laien aus dem Chor vertrieb und den Weg für die Prozession frei machte; nicht zufäl-
lig hat an diesem Tag auch der Stratordienst seinen Platz, der schon deswegen kaum eine 
spontane Eingebung gewesen sein kann, da er die Anwesenheit eines Schimmels in der 
Lagune voraussetzte. Auch der Statordienst ist eine Inszenierung des aktiven, die Kirche 
unterstützenden Herrschers; einmal mehr wird Barbarossa als Kaiser, der dem Papst als 
Verteidiger der Kirche zur Seite steht, rituell hervorgehoben.

Wenn das Ziel der Ereignisse von 1177 die Darstellung des Ausgleichs oder –wie hier 
überlegt – die Wiederherstellung des Ordos, der gesellschaftlichen Rangordnung, samt 
eines harmonischen Verhältnisses zwischen oberster geistlicher und oberster weltlicher 
Gewalt gewesen sein sollte, so misslang diese Inszenierung freilich zumindest langfristig 
sehr deutlich. Rasch wurde die Prostration Barbarossas nicht mehr als Akt der Selbst-
demütigung des christlichen Herrschers, sondern als Akt der Unterwerfung verstan-
den. Insofern scheiterte die Inszenierung in einer längeren Perspektive, doch hängt dies 
mit den Erwartungen und Wünschen nicht der Teilnehmer von 1177, sondern der 
Nachwelt seit dem Spätmittelalter zusammen.33 Die Lesart, nach der der Papst sich 
durchsetzte – und mit ihm die Lombarden samt den mit ihnen in dieser Sicht verbün-
deten Venezianern – hat bis heute Konjunktur, nicht zuletzt im Geschichtsbild im Um-
feld der Lega Nord.34 Auch das Risorgimento griff in seiner papstnahen, neoguelfischen 
Phase vor 1848 diese Sichtweise auf. Eine auf 1830 datierte Plakette in der Nähe der Ca’ 
del Papa feiert so diesen Ort als Zuflucht des verfolgten Papstes Alexander, den die 

 sarum, accessimus. Da Alexander ähnliche Briefe an 
mehrere Vertreter der kirchlichen Hierarchie 
schrieb (entsprechende Schreiben an den Abt von 
Montecassino und den Erzbischof von Capua mit 
gleichem Inhalt sind bekannt, ganz ähnlich ist bei-
spielsweise auch das Schreiben an das Generalkapi-
tel der Zisterzienser verfasst, das ebenfalls die kai-
serliche Bitte erwähnt; ebd. S.  1131 u. 1133), darf 
man der Wort- und Gegenstandsauswahl Alexand-
ers in seinem eigenen Bericht durchaus Gewicht 
beimessen.

32 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm. 1), S. 285; Thomson, English Eyewitness 
(wie Anm. 5), S. 32.

33 Vgl. hierzu Görich, Barbarossa (wie Anm.  1), 
S. 450–455, sowie zur bereits unter den Zeitgenos-
sen auseinandergehenden Interpretation der rituel-

len Gesten von 1177 Görich, Ehre (wie Anm.  3), 
S. 172–177.

34 Vgl. hierzu ausführlicher Kai-Michael Sprenger, 
Tyrann, Wohltäter, Heiliger – Oberitalienische Erin-
nerungen an Kaiser Friedrich I. Barbarossa, in: Die 
Staufer und Italien (wie Anm. 6), S. 39–45; und Ro-
medio Schmitz-Esser, Italienische Barbarossabil-
der seit dem 19.  Jahrhundert, in: Barbarossabilder. 
Entstehungskontexte, Erwartungshorizonte, Ver-
wendungszusammenhänge, hg. von Knut Görich/
Romedio Schmitz-Esser, Regensburg 2014, 
S. 337–347. Zur Rezeption Barbarossas in der italie-
nischen und deutschen Historienmalerei vgl. Isabel 
Skokan, Germania und Italia. Nationale Mythen 
und Heldengestalten in Gemälden des 19. Jahrhun-
derts, Berlin 2009, S. 204–250.
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Venezianer – nunmehr seit 1797 Teil der risorgimentalen Bestrebungen – beherbergt 
hätten.35 Doch kehren wir zu den Ereignissen von 1177 zurück.

V. die Bühne der großen – die Bühne der gäste

Der Friede von Venedig machte auch in anderer Hinsicht aus der Markusstadt eine Büh-
ne. Wie von der jüngeren Forschung herausgestellt worden ist,36 bot eine Zusammen-
kunft der weltlichen und geistlichen Großen eine seltene, Ehre herstellende Gelegenheit 
zur Darstellung des Ordo, der gesellschaftlichen Rangordnung. So fällt auf, dass in den 
zeitgenössischen Berichten etwa die Patriarchen von Venedig und von Aquileia ähnlich 
zentrale Rollen spielten: Der Patriarch von Venedig holte den Kaiser auf der Barke des 
Dogen mit ein, die Friedrich in San Nicolò abholte;37 der Patriarch von Aquileia diente 
Friedrich am zweiten Tag als Dolmetscher der Predigt des Papstes in San Marco. Auf dem 
Podium vor der Markuskirche saßen die beiden Patriarchen hingegen einträchtig zu bei-
den Seiten des Papstes, der Patriarch von Venedig etwas hervorgehoben zu seiner Rech-
ten, jener von Aquileia zu seiner Linken.38 Zwischen anderen Klerikern kam es auf dem 

35 Die Inschrift findet sich auf einer Holztafel mit einer 
kleinen Profildarstellung des Papstes über einem 
Durchgang, dem Sotoportego de la Madonna, in der 
Calle del Perdon nahe dem Campo S.  Aponal; sie 
lautet: „ALESANDRO TERZO SOMMO PONTE-
FICE FVGIENDO L’ARMI DI FEDERICO / INPE-
RATORE VENENDO AVENETIA QVI RIPOSSO 
LA PRIMA NOTTE ET POI CONCESSE / 
INDVGIENZA PERRPETVA IN QVESTO // LOC-
CHO DICENDO VN PATER NOSTER / VNA AVE 
MARIA TBI NON SIT GRAVE // DICERE MATER 
AVE L’ANO MCLXXVII / ET CON LA CARITA DI 
DEVOTI SILVMINA GIORNO E NOTE COME SI 
VEDE / RISTAURATO DA DIVOTI L’ANNO 
MDCCCXXX“. Woher diese Tradition, die das Haus 
und das kleine Andachtsbild im Durchgang mit 
Alexander III. verbindet, stammt, ist mir nicht ganz 
klar; nach Dorigo, Venezia romanica (wie Anm. 9), 
Bd. 2, S. 864, scheint der fragliche Hauskomplex erst 
seit 1363 urkundlich genauer greifbar zu sein. Viel-
leicht war die einfache Nähe zur Ca’ del Papa oder 
eine spätere Legende für das Denkmal des 19. Jahr-
hunderts ausschlaggebend.

36 So erschien etwa Heinrich Jasomirgott im Streit um 
das Herzogtum Bayern nicht auf dem Hoftag in 
Goslar im Juni 1154, um eine solche Bühne öffentli-
cher Rangdarstellung gezielt zu meiden; vgl. hierzu 
den Sammelband: Die Geburt Österreichs. 850 Jahre 
Privilegium minus (Regensburger Kulturleben 4), 
hg. von Peter Schmid/Heinrich Wanderwitz, Re-

gensburg 2007, hier bes. die Artikel von Knut Gö-
rich, Ferdinand Opll, Roman Deutinger und 
Rudolf Schieffer. Außerdem Jürgen Dendorfer, 
Von den Babenbergern zu den Welfen. Herzog und 
Adel in Bayern um die Mitte des 12. Jahrhunderts, 
in: München, Bayern und das Reich im 12. und 
13. Jahrhundert. Lokale Befunde und überregionale 
Perspektiven (Zeitschrift für Bayerische Landesge-
schichte, Beiheft 29), hg. von Hubertus Seibert/
Alois Schmid, München 2008, S. 221–247, und Ro-
medio Schmitz-Esser, The Bishop and the Emper-
or: Tracing Narrative Intent in Otto of Freising’s 
Gesta Frederici, in: The Medieval Chronicle IX, hg. 
von Erik Kooper/Sjoerd Levelt, Amsterdam/New 
York 2014, S. 297–324, hier S. 302–306.

37 Historia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 50.

38 Die Aufteilung der Rollen wird umso bemerkens-
werter, als Alexander selbst nach seiner Ankunft in 
San Nicolò vom Dogen und beiden Patriarchen 
nach San Marco geleitet worden war; Romuald von 
Salerno, Chronicon, hg. von Garufi (wie Anm. 1), 
S. 271. Da Ulrich von Aquileia aber mit Friedrich 
in enger Verbindung stand, ist in seiner Abwesen-
heit in San Nicolò sicherlich keine Abneigung, son-
dern ein zeremonieller Grund zu vermuten: Direkt 
vor dem Frieden von Venedig hatte Friedrich 
mehrfach mit Ulrich interagiert: Friedrich borgte 
sich Geld über den Patriarchen bei den Venezia-
nern, versprach als Gegenleistung dafür Dienste an 
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Podium aber zum Streit: Der englische Chronist berichtet eine solche Auseinanderset-
zung um die Sitzplätze von den Erzbischöfen von Mailand und Ravenna.39

Die mit dem und für den Frieden von Venedig konstruierte Bühne diente damit aber 
auch als Anziehungspunkt für die weltlichen und geistlichen Großen, da sich hier der 
eigene Rang in Erinnerung rufen und darstellen ließ. Mit der „Historia ducum Vene-
torum“ liegt diesbezüglich eine ungewöhnliche Quelle vor, die anwesende Gäste umfäng-
lich nennt. Dabei wird deutlich, wie der Ausgleich zwischen den beiden bisher ja ver-
feindeten Parteien geradezu zwangsläufig Rangprobleme erzeugen musste, wenn etwa 
Rechte und Würden von beiden Seiten vergeben worden waren und die Anhänger der 
einzelnen Gruppen nun fürchteten, ihren Rang in besonders öffentlicher und damit 
 besonders demütigender Weise zu verlieren; das war etwa in Bezug auf die Besetzung des 
Salzburger Erzbistums der Fall.40 Aus der Gästeliste wissen wir, dass Äbte aus der Erz-
diözese Salzburg und mit Bischof Roman von Gurk auch Suffragane des Salzburger Erz-
bischofs anwesend waren; die Streitfrage um die Besetzung ließ sich vor solch einem 
Publikum zwar für die Zukunft lösen, Rangverluste mussten jedoch umso nachhaltiger 
schmerzen – man ahnt das zähe Ringen um jeden Kompromiss auf dieser politisch äu-
ßerst relevanten Bühne.41

Die Gästeliste bietet jeweils den Rang und Namen des Besuchers und ergänzt eine 
Zahl von Begleitern im Gefolge des jeweiligen geistlichen oder weltlichen Fürsten; insge-
samt kommt sie auf die stattliche Zahl von 8420 Besuchern. Da bereits Alheydis Plass-
mann eine Analyse des Textes vorgelegt hat,42 möchte ich mich hier auf grundsätzlichere 
Überlegungen konzentrieren, um die Funktion dieser Liste zu erschließen. Zunächst ein-
mal stellt sich dabei die Frage, wie die in einer Chronik des 13. Jahrhunderts überlieferte 
Liste zustande kommen konnte. Ich denke, es gibt drei prinzipielle Antworten darauf, die 
jeweils andere Implikationen mit sich bringen: Es könnte sich 1.) um eine für einen zere-
moniellen Anlass entstandene Liste halten, bei der man eine Sitzordnung, eine Abfolge 
bei einer Prozession oder eine offizielle Verkündigung der Gäste vornahm; sie könnte 2.) 

 den Patriarchen und nahm das Domkapitel von 
Aquileia unter seinen Schutz; Reg. Imp. IV, 2, 3 
Nr. 2265–2270 und 2272.

39 Thomson, English Eyewitness (wie Anm. 5), S. 31. 
Vgl. hierzu ebd., S.  25. Dieser alte Streit um den 
Rang der beiden Erzbistümer erhielt wohl auch 
neue Nahrung durch die unterschiedlichen Positio-
nen der Beteiligten gegenüber dem Papst und dem 
Kaiser; immerhin hatte der kaiserliche Hof vor der 
Ankunft in Venedig in Ravenna residiert, das auch 
zunächst als Ort der Synode angedacht gewesen war.

40 So berichtet Romuald von dem päpstlichen Partei-
gänger Kardinal Konrad, der nach dem Frieden auf 
das Erzbistum Mainz verzichten musste und zum 
Ausgleich Erzbischof von Salzburg wurde, so dass 
Christian von Mainz als wichtiger Exponent der kai-

serlichen Seite in seinem Amt bleiben konnte; Ro-
muald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm. 1), S. 288f. Den Wechsel zeigt Papst Alex-
ander in einem Schreiben dem Salzburger Domka-
pitel und der Salzburger Kirche an; Alexandri III 
epistolae, hg. von Migne (wie Anm. 22), Sp. 1140–
1142. Die Absetzung des (kaisernahen) Salzburger 
Erzbischofs für diese Lösung bemerkt auch knapp 
die Historia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 56, bei dessen Erwähnung in der Teil-
nehmerliste.

41 Historia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 60: Henricus Salisburgensis abbas cum alio 
Henrico abbate Elsimbanensi cum hominibus 5. Der 
Bischof Roman von Gurk wird ebd., S. 56 erwähnt.

42 Plassmann, Barbarossa (wie Anm. 2), S. 85–106.
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aber auch der Organisation der Unterbringung der zahlreichen Gäste gedient haben; 
oder es handelte sich 3.) um eine Erinnerungsnotiz für historiographische Zwecke. Ge-
gen die erste These spricht, dass mehrere Teilnehmer nicht mit Namen genannt werden; 
so finden sich etwa Einträge zu „irgendeinem Abt von Paris mit 15 Männern“, gefolgt von 
„einem Abt von Burgund mit acht Männern“.43 Gegen die dritte These sprechen die sehr 
genauen Angaben von Personen und deren aktuelle Würden, die man kaum im Nachhin-
ein nur aus der Erinnerung wird rekonstruiert haben können.44 Wesentlich wahrschein-
licher handelt es sich also um ein Dokument, das der Organisation diente; die Unterbrin-
gung der zahlreichen Gäste dürfte eine nicht unerhebliche, logistische Belastung 
dargestellt haben.45 Wollte man die Besucher auf die Klöster und größeren Privatwoh-
nungen in der Lagune verteilen, bot sich eine organisatorische Auflistung durchaus an, in 
der man etwa den Patriarchen von Aquileia mit dem Grafen von Görz und ihrem Gefol-
ge gemeinsam nennen konnte.46 Auf diese Weise würde sich auch das Fehlen des unmit-
telbaren Gefolges von Kaiser und Papst, die ja im Dogenpalast und in der Ca’ del Papa 
untergebracht waren, erklären. Auch könnte hier der Schlüssel zu einer auffälligen In-
kongruenz der Liste liegen: Trotz einer genannten Gesamtzahl von 8420 sind nur etwa 
5800 Personen47 in ihr aufgelistet. Ging also ein Teil der Liste bei der Inserierung in die 
„Historia“ verloren? Das scheint insofern wenig wahrscheinlich, als sich geographisch 
kaum eine Lücke in der Liste erkennen lässt: Erwartet zahlreich sind Besucher aus Obe-
ritalien und dem Reich, in Abstufungen aus Mittel- und Süditalien, Frankreich und Eng-
land belegt. Nur der östliche Mittelmeerraum kommt auffällig kurz.48 Viel wahrschein-
licher erklärt sich die Lücke durch die Ergänzung jener wohl ebenfalls vorhandenen 
Personengruppen, die nicht gesondert erfasst wurden: Namentlich sind dies die Begleit-
personen der aufgelisteten Großen, also das Personal der Fürsten und die begleitenden 
Familien mit Frauen und Kindern; kein einziger Eintrag der Liste erwähnt diese wörtlich, 
doch spricht wenig gegen deren Anwesenheit, zumal im letzten Satz des Chronisten vor 

43 Historia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 60: Quidam abbas de Parisiis cum homi-
nibus 15. Quidam abbas Burgundie cum hominibus 
8. Ganz ähnlich beispielsweise: Quidam prior Fran-
cie cum hominibus 5. Ebd.

44 Dass an einer Stelle die Angabe der begleitenden 
Männer zudem offen gelassen wurde, zeigt Skrupel, 
die man bei einer für die Historiographie erfunden 
Liste weniger erwarten würde als bei einem für den 
praktischen Nutzen gedachten Dokument: Henricus 
Insurgnensis abbas cum […]. Historia ducum Vene-
torum, hg. von Berto (wie Anm.  2), S.  60. Berto 
macht – im Gegensatz zur älteren Edition der 
MGH – klar, dass es sich tatsächlich um eine Auslas-
sung im Original handelt.

45 Das könnte übrigens auch das Fehlen einiger Gäste 
in der Liste erklären, die an anderer Stelle als Teil-
nehmer belegt sind, wie sie Plassmann, Barbarossa 

(wie Anm. 2), S. 103f., aufschlüsselt: Personen wie 
Graf Uguccio von Vicenza oder der Bischof von 
Torcello könnten aufgrund der geringen Distanzen 
kaum eine Unterkunft in Venedig benötigt haben.

46 Historia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 54: Urlicus Aquilejensis patriarcha cum 
quodam episcopo suo et comite Migenardo cum ho-
minibus 300.

47 Alheydis Plassmann zählte 5.856 Personen; Plass-
mann, Barbarossa (wie Anm. 2), S. 88.

48 Das Fehlen mag sowohl im Charakter des Ereignis-
ses, das eben die lateinische Christenheit betraf, als 
auch im gespannten Verhältnis zu Byzanz begrün-
det liegen. Es wird allerdings der Erzbischof von 
Zara genannt: Lampridius Iadratinus archiepiscopus 
cum hominibus 12. Historia ducum Venetorum, hg. 
von Berto (wie Anm. 2), S. 56.
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der Liste eben von den edlen Männern und Frauen, die bei den Festlichkeiten in großer 
Zahl vorhanden gewesen seien, die Rede ist.49 Wenn das Dokument somit zur Organisa-
tion der Unterbringung der Gäste diente, so müssten auch die Zahlen zumindest einen 
Näherungswert an die tatsächlichen Besucherzahlen bieten. Auch zum Vierten Kreuzzug 
sollen ebenfalls mehr als 10.000 Teilnehmer in die Stadt gekommen sein – und das war 
bereits nur ein Drittel der erhofften Zahl;50 vor diesem Hintergrund scheint die logisti-
sche Bewältigung einer Besucherzahl von rund 8500 Gästen eine Generation zuvor 
 zumindest nicht völlig abwegig.

Vi. Warum Venedig?

Leider ermöglicht uns die Gästeliste neben dieser Feststellung nur wenig Einblick in die 
konkrete Organisation des Großereignisses. Doch warum wurde ein solches Dokument 
mit einem zunächst offenbar ephemeren Nutzen überhaupt überliefert?

Ein wesentlicher Grund lag offensichtlich darin, dass es sich beim Frieden von Vene-
dig um einen großen Erfolg der Venezianer handelte – oder, um gleich präziser zu sein, 
einer bestimmten Gruppe der Einwohner der sich formierenden Serenissima. Zwar war 
bereits im Vorvertrag von Anagni 1176 zwischen Papst und Kaiser ausgehandelt worden, 
ein Konzil in Ravenna oder Venedig abzuhalten, doch stießen die ab Dezember 1176 
gewählten, konkreten Verhandlungsorte Bologna und Ferrara auf den Widerstand der 
kaiserlichen Seite.51 Offensichtlich misstrauten auch der Papst und die Lombarden in 
ähnlicher Weise dem Hof Barbarossas. So ist auffällig, dass der Papst nur eine Gesandt-
schaft nach Norditalien zum in Ravenna residierenden Kaiser sandte, selbst aber von 
Anagni nach Troia, Siponto und Vieste zog, um von hier mit dem Schiff über Zara nach 
Venedig zu fahren.52 Der Kaiser scheint von diesem Anreiseweg des Papstes nichts ge-
wusst zu haben, denn er reagierte auf die Nachricht von Alexanders Ankunft in Venedig 

49 Historia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 54: Sed et munera magna et plura a duce 
et a commune Venetiarum atque etiam a multis nobi-
libus viris et mulieribus diebus illis fuit dominus papa 
consecutus. Auch Alexander III. bemerkt in seinem 
Brief an den Erzbischof von York und den Bischof 
von Durham, die Aussöhnung am Markusplatz sei 
innumera multitudine virorum et mulierum praesen-
te erfolgt; Alexandri III epistolae, hg. von Migne 
(wie Anm. 22), Sp. 1131 (ähnliche Formulierungen 
finden sich in mehreren Briefen Alexanders).

50 Arne Karsten, Geschichte Venedigs, München 
2012, S. 32. Nach Dorigo, Venezia romanica (wie 
Anm. 9), Bd. 1, S. 100f., wurde binnen eines Jahres 
eine Flotte für 4500 Rittern, 9000 Knappen und 
20000 Soldaten ausgestattet – ein logistischer Auf-

wand also, der die Beherbergung der genannten Gä-
ste 1177 als machbar erscheinen lässt. 

51 In beiden Fällen fürchtete Erzbischof Christian von 
Mainz offenbar aufgrund früherer, kriegerischer 
Auseinandersetzungen Racheakte der Bürger; vgl. 
Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm. 1), S. 269 u. 274.

52 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm. 1), S. 270. Dass der Papst bei dieser Gele-
genheit also auch Zara besuchte – die Stadt sollte ja 
1202 im Zuge des Vierten Kreuzzugs von den Vene-
zianern gegen den päpstlichen Widerstand einge-
nommen werden – ist nicht uninteressant, zumal 
auch der Erzbischof von Zara unter den Gästen des 
Friedens von Venedig anwesend war; vgl. oben.
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53 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm. 1), S. 271.

54 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm.  1), S.  280. Die Lombarden hatten sich 
schon im Vorfeld gegen Venedig als Ort der Ver-
handlungen gewehrt, wie Romuald zuvor (ebd., 
S. 274) berichtet.

55 Dies berichtet ebenfalls ausführlich Romuald von 
Salerno, Chronicon, hg. von Garufi, (wie Anm. 1), 
S. 280–282.

56 Vgl. zur Situation in Rom etwa Romedio Schmitz-
Esser, In Urbe, quae caput mundi est. Die Entste-
hung der römischen Kommune (1143–1155). Über 
den Einfluss Arnolds von Brescia auf die Politik des 
römischen Senats, in: Innsbrucker Historische Stu-
dien 23/24 (2004), S. 1–42, sowie zum Aufstand Gö-
rich, Barbarossa (wie Anm. 1), S. 248f., und Freed, 
Barbarossa (wie Anm. 3), S.148f.

57 Vgl. hierzu etwa Bernd Schneidmüller, 1111 – 
Das Kaisertum Heinrichs V. als europäisches Ereig-
nis, in: Die Salier: Macht im Wandel. Begleitband 

zur Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz 
Speyer, hg. von Laura Heeg, München 2011, Bd. 1, 
S.  36–45, und Wolf Zöller, Das Krisenjahr 1111 
und dessen Folgen: Überlegungen zu den Exkom-
munikationen Heinrichs V., in: Heinrich V. in seiner 
Zeit. Herrschen in einem europäischen Reich (For-
schungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mit-
telalters. Beihefte zu J. F. Böhmer Regesta Imperii 
34), hg. von Gerhard Lubich, Wien/Köln/Weimar 
2013, S. 151–168.

58 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm. 1), S. 276f. Eine andere Deutung des Zi-
tats findet sich im Beitrag von Knut Görich in die-
sem Band.

59 Romuald von Salerno, Chronicon, hg. von Garufi 
(wie Anm. 1), S. 274: ubi utreque partes possent sine 
timore pergere et cum securitate manere. Überset-
zung nach: Italische Quellen über die Taten Kaiser 
Friedrichs I. in Italien und der Brief über den Kreuz-
zug Kaiser Friedrichs I. (AQ 17a), hg. und übersetzt 
von Franz-Josef Schmale, Darmstadt 1986, S. 321.

mit der Bitte um die Verlegung der Verhandlungen von Bologna nach Venedig.53 Alexan-
der umging also die physische Nähe zum Kaiser, und überhaupt scheint die Gegenwart 
des Kaisers auffällig stark gefürchtet worden zu sein: Als das Gerücht aufkam, der Kaiser 
könne entgegen der ausdrücklich von ihm geforderten Vereinbarung, bis zum Abschluss 
der Verhandlungen zu warten, auf Einladung der Venezianer schon vorzeitig in die Lagu-
nenstadt kommen, flohen die lombardischen Verhandlungsführer von Venedig nach 
 Treviso54 und die Sizilianer machten ihre Schiffe zur Abfahrt klar.55 Alle diese Berichte 
machen nur Sinn, wenn man auch ganz konkret Angst vor dem Kaiser und seinem Ge-
folge hatte. Die Sorgen waren nicht unberechtigt: Hatte Friedrich Barbarossa nicht 1155 
bei der Kaiserkrönung mit seinen Adeligen den Aufstand der Römer blutig in den Stra-
ßen der Stadt niedergeschlagen?56 Und war unter seinen Vorläufern nicht auch Hein-
rich  V., der 1111 den Papst kurzerhand gefangen nahm und ihm Zugeständnisse mit 
Gewalt  abpresste?57 In diesem Licht ist es wohl kein Zufall, dass Romuald von Salerno 
den Lombarden den Verweis auf dieses Pravileg von 1111 in den Mund legte.58

Diese Sorgen um die Sicherheit ließen Venedig als einen relativ neutralen und damit 
gut geeigneten Ort erscheinen, denn hier erhoffte man sich, dass „beide Parteien ohne 
Furcht hinreisen und in Sicherheit bleiben könnten“, wie es Romuald von Salerno formu-
lierte.59 Tatsächlich befand sich die politische Rolle Venedigs gerade in einer Schwebe, die 
die Stadt zu solch einem neutralen Ort machen konnte: Nach den Auseinandersetzungen 
mit dem Byzantinischen Reich, der wechselnden Position gegenüber dem Lombarden-
bund und der päpstlichen Seite, dem Normannenreich in Unteritalien und dem west-
lichen Kaiserreich betraten die Venezianer eben den Weg zur eigenen Emanzipation, in 
deren Rahmen die Organisation des Friedens von Venedig ein großartiger diplomatischer 
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60 Einen Überblick über die politischen Verhältnisse 
bietet Giorgio Cracco, L’età del comune, in: Storia 
di Venezia (wie Anm. 8), S. 1–30.

61 Aufgrund der Offenheit der Situation wäre ich je-
doch vorsichtig, von einer „pars imperii“ im Gegen-
satz zu einer „pars ecclesiae“ zu sprechen – so etwa 
Cracco, L’età del comune (wie Anm.  60), S.  10, 
beim Hinweis auf die häufig auftretenden Fraktio-
nen innerhalb der venezianischen Gesellschaft des 
Hochmittelalters –, da dies den Gegensatz der Par-
teien im Lichte der größeren politischen Auseinan-
dersetzung aus meiner Sicht unglücklich vereindeu-
tigt; offensichtlich vertrat Sebastiano Ziani ja nicht 
einfach die Seite der Kirche, sondern versuchte, eine 
ausgleichende Haltung einzunehmen.

62 Historia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 50. Gerade weil hier sachliche Zweifel an 

der Richtigkeit der Darstellung aufkommen, da der 
kaiserliche Hof zunächst nach Pomposa und dann 
nach Chioggia umzog – vgl. Fees, Reichtum (wie 
Anm.  11), S.  245 – fällt die Betonung von Pietros 
Rolle aus venezianischer Sicht besonders auf. Zu 
den Söhnen Sebastiano Zianis vgl. auch Fees, Reich-
tum (wie Anm. 11), bes. S. 18–28 u. 244–255.

63 Historia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 50–52. Die Forschung hat bisher noch 
wenig darauf geachtet, dass Friedrich Barbarossas 
Rolle beim Friedensschluss von 1177 in der venezia-
nischen Historiographie des 13. Jahrhunderts insge-
samt noch sehr positiv gezeichnet wurde; so bemer-
ken die Annales Venetici breves überhaupt nur: Et 
eodem anno Fidericus imperator, duces, comites et 
principes et magna multitudine et omnium nacionum 
venerunt in Veneciam nono die exeunte mense Iulii et 

Erfolg gewesen ist, eben die Nutzung der Stadt als einer neuen politischen Bühne.60 Zu-
gleich ließ sich jedoch für die Zeitgenossen nur schlecht abschätzen, wie sich die Verhält-
nisse weiter entwickeln würden, so dass das Hervortreten einer pro-kaiserlichen Partei 
wenig verwundert.61 Es ist die Person des Dogen, Sebastiano Ziani, der durch die Herstel-
lung einer geeigneten Bühne, die Organisation des Friedens und die Verhinderung seines 
Scheiterns den größten Nutzen aus dem Friedensschluss ziehen konnte: Ein innenpoliti-
scher Erfolg, der seine Rolle, die seiner Familie und seine Vision einer unabhängigen, 
starken Stadtrepublik wesentlich untermauerte. Einen solchen Erfolg galt es freilich auch 
durch eine angemessene Erinnerung in Wort, Schrift und Bild festzuhalten.

Vii. die Säulen der erinnerung

Kehren wir noch einmal zur bereits mehrfach angesprochenen Gästeliste zurück. Sie ist 
Teil einer Chronik, die mit dem Tod des Dogen Pietro Ziani im Jahr 1228 aufhört. Pietro 
Ziani war nun aber gerade der Sohn jenes Sebastiano Ziani, der als Doge den Frieden von 
Venedig in seiner Stadt beherbergte. Dabei hebt die „Historia ducum Venetorum“ Pietro 
Ziani besonders hervor: Der Sohn des Dogen sei Barbarossa mit einer venezianischen 
Gesandtschaft bis Ravenna entgegen gezogen und habe den Kaiser dann bis San Nicolò 
begleitet, wo ihn Jakob, der zweite Sohn des Dogen, mit einer weiteren Abgesandtschaft 
begrüßt habe.62 Zu dieser Emphase auf den Ziani-Brüdern passt auch die auffallend po-
sitive Rolle Friedrichs in der „Historia“: Er leistet hier bei der ersten Begegnung mit dem 
Papst nur einen Kuss auf den Fuß und dann auf den Mund, wird am Altar von San Marco 
sogleich reich beschenkt und während er mit allen anderen Waffenstillstände und ein-
fachen Frieden schließt, gibt er der Markusstadt neben dem Frieden auch zahlreiche 
 Beweise seiner Freundschaft.63 Sebastiano Ziani wird zudem direkt im Anschluss an den 
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 in festivitate sancti Iacobi apostoli honorifice suscep-
tus fuit in obsculo pacis a domino papa Alexandro 
ante ianuas ecclesie beati Marci et permansit in pala-
cio domini ducis usque ad tercium decimum diem 
exeunte mense Septembris et surpadictus dominus 
papa Alexander exivit de Venecia septimo decimo ka-
lendis Novembris. Annales Venetici breves. Testo e 
traduzione, in: Testi storici veneziani (XI–XIII seco-
lo) (Medioevo europeo 1), hg. von Luigi Andrea 
Berto, Padua 22000, S. 85–99.

64 Historia ducum Venetorum, hg. von Berto (wie 
Anm. 2), S. 66. Dies ist im Kontext der veneziani-
schen Verfassungsentwicklung besonders signifi-
kant: Nach der Ermordung Vitale  II. Michiel war 
Sebastiano Ziani als erster Doge nicht akklamiert, 
sondern von einem Gremium von elf Wahlmännern 
gewählt worden – mit seinem Dogat begann also die 
Wahl des Dogen; Andrea Castagnetti, Il primo 
comune, in: Storia di Venezia (wie Anm. 8), S. 81–
130, hier S. 95.

65 Als panegyrisches Werk für Pietro Ziani stuften die 
„Historia ducum Venetorum“ bereits mehrere Au-
toren ein, etwa Marin, Considerations (wie 
Anm.  2), S.  12f., und Giorgio Cracco, Società e 
stato nel medioevo veneziano (secoli XII–XIV) (Ci-
viltà veneziana. Studi 22), Florenz 1967, S. 90–100, 
und ders., Il pensiero storico di fronte ai problemi 
del comune veneziano, in: La storiografia veneziana 
fino al secolo XVI. Aspetti e problemi (Civiltà vene-
ziana. Saggi 18), hg. von Agostino Pertusi, Florenz 

1970, S. 45–74, hier S. 46–50. Zu einem solchen Fo-
kus auf den Ziani könnte auch passen, dass ausge-
rechnet die Teile nach dem Dogat Sebastiano Zianis 
fehlen und die Erzählung erst zwei Jahre vor dem 
Amtsantritt Pietro Zianis wieder einsetzt; zur Histo-
ria ducum Venetorum (oder Veneticorum) vgl. zu-
sammenfassend Luigi Andrea Berto, Historia 
 ducum Venetorum, in: Encyclopedia of the Medie-
val Chronicle 1, Leiden/Boston 2010, S. 793, sowie 
dessen Einführung in der Edition: Historia ducum 
Venetorum (wie Anm. 2).

66 Zum Aufstieg der Ziani vgl. Fees, Reichtum (wie 
Anm. 11), und Irmgard Fees, Die Geschäfte der ve-
nezianischen Dogenfamilie Ziani, in: Venedig und 
die Weltwirtschaft um 1200 (Schriftenreihe des 
Deutschen Studienzentrums in Venedig 7), hg. von 
Wolfgang von Stromer, Stuttgart 1999, S. 53–69.

67 Der Markuslöwe soll demnach bereits um die Wen-
de vom 4. zum 3. Jahrhundert vor Christus entstan-
den und Teil einer Darstellung des Stadtgottes von 
Tarsus in Kilikien, des auf dem Löwen stehenden 
Gottes Sándon, gewesen sein; zur Literatur vgl. die 
folgende Anm. Merkwürdigerweise werden die Säu-
len auch nicht in der ausführlicheren Beschreibung 
des Platzes bei Martin da Canal aus der Zeit um 
1270 erwähnt; Martin da Canal, Les estoires de Ve-
nise, hg. von Limentani (wie Anm. 17), S. 128. Vgl. 
Schulz, Piazza (wie Anm. 12), S. 136 u. 138.

68 Den Forschungsstand und die einschlägige Literatur 
fasst konzise Alberto Rizzi, I Leoni di San Marco. Il 

Frieden als der Gründer der Quarantia, eines zentralen Organs in der komplizierten 
 Verfassung der Stadt Venedig, geschildert, der damit vor seinem eigenen Rückzug ins 
Kloster San Giorgio die Neuwahl des Dogen durch die Venezianer institutionalisiert 
habe;64 dass dies alles dieselbe „Historia“ schildert, die mit der Liste die unglaubliche 
Vielfalt an internationalen Gästen erinnert, erweist das Lob der beiden Ziani-Dogen als 
ihre „causa scribendi“.65 Das relativ junge Geschlecht der Ziani – sie gehörten anders als 
etwa die Familie Michiel zu einer aufstrebenden Schicht reicher Bürger66 – inszenierte 
sich also als besonderer Gönner der Markusstadt. Und ich glaube, es tat dies auch in einer 
viel dauerhafteren Hinsicht: Die Ziani gaben der Stadt ein zentrales Symbol – und das 
unter direktem Rückgriff auf den Frieden von 1177.

Der Löwe von San Marco auf der Säule am Molo, der Stelle, wo die Piazza San Marco 
auf den Bacino und damit auf die Lagune trifft, ist erst seit 1293 schriftlich belegt, als der 
Maggior Consiglio eine Restaurierung der Bronze beschloss. Die aktuelle Forschung geht 
davon aus, dass es sich um eine antike Statue aus Kleinasien handelt.67 Wenn diese These 
stimmt, so müsste der Löwe nach dem Vierten Kreuzzug und wahrscheinlich zur Zeit des 
Lateinischen Kaiserreichs, also wohl in der ersten Hälfte des 13.  Jahrhunderts, nach 
 Venedig gekommen und hier adaptiert worden sein.68 Nun wurden bereits die Verän-
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 simbolo della repubblica veneta nella scultura e nel-
la pittura, Venedig 2001, Bd. 2, S. 13–16, zusammen, 
eine ausführliche Besprechung der Löwenfigur bie-
tet der Sammelband: The Lion of Venice. Studies 
and Research on the Bronze Statue in the Piazzetta, 
hg. von Bianca Maria Scarfì, Venedig 1990. Vgl. 
auch Dorigo, Venezia romanica (wie Anm.  9), 
Bd. 1, S. 298 (mit Anm. 82).

69 Zu diesen traditionellen Überlieferungen gehört 
auch die Legende, eine ursprünglich geplante dritte 
Säule sei bei der Aufstellung ins Wasser vor der Pi-
azzetta gefallen; ein Unternehmen, nach dieser ver-
lorenen Säule zu suchen, machte kürzlich in den 
Lokalnachrichten Schlagzeilen und verzichtete auch 
nicht auf die bildliche Darstellung dieser dritten 
Säule: „Ho scoperto dov’é la terza colonna“, in: La 
Nuova vom 29. Juni 2016, 16. In den vielen Gewiss-
heiten des Artikels zeigt sich zwar die nachhaltige 
Kraft der Legendenbildung um die Säulen; die histo-
rische Befundlage sieht hingegen deutlich dürftiger 
aus, vor allem wenn man die spätere venezianische 
Historiographie unberücksichtigt lässt und sich auf 
die hier relevanten Belege des 12. und 13. Jahrhun-
derts beschränkt.

70 Vgl. hierzu Fees, Reichtum (wie Anm.  11), S.  16 
(demnach Eintritt ins Kloster wohl am 9. April, Tod 
am 12. April 1178).

71 Thomson, English Eyewitness (wie Anm. 5), S. 31: 
Erecta sunt etiam duo ligna magna abiegna mire 
 altitutinis ex utraque parte littoris, in quibus uexilla 
 sancti Marci mirabili opere contexta et longitudine 
sua terram tangentia dependebant. Litus autem 
 maris, quod dicitur Marmoreum, prope ecclesiam 
erat, scilicet ad iactum lapidis.

72 Diese Verbindung sah bereits Agazzi, Platea (wie 
Anm.  9), S.  83. Eine Aufstellung unter Sebastiano 
Ziani schließen auch Schulz, Piazza (wie Anm. 12), 
S. 138 u. 146, sowie Patricia Fortini Brown, Venice 
& Antiquity. The Venetian Sense of the Past, New 
Haven/London 1996, S. 18 (mit Anm. 60), aus. Nach 
Fortini Brown stamme die erste explizite Nennung 
erst von Nicolò Trevisan um 1366; das ist nicht rich-
tig (s. folgende Anm.).

73 Dorigo, Venezia romanica (wie Anm.  9), Bd.  1, 
S. 298, Anm. 83: ellevatio ripe S. Marci inter colum-
nas und leo, qui est super columnam.

74 Vgl. etwa Agazzi, Platea (wie Anm. 9), S. 83, die zwar 
die Verbindung zur „Relatio“ herstellt, aber die Errich-
tung unter Sebastiano Ziani nicht in Frage stellt.

derungen auf der Piazza San Marco unter Sebastiano Ziani genannt; traditionellerweise 
zählt man hierzu auch die Errichtung der beiden Säulen zwischen Piazzetta und Piazza, 
der „colonne del Molo“.69 Doch zu welchem Zweck sollte der 1178 ins Kloster San Gior-
gio eingetretene und kurz darauf im April desselben Jahres verstorbene70 Sebastiano Zia-
ni die Säulen hier errichtet haben, zumal zu seiner Zeit die Figuren der Stadtpatrone 
Theodor und Markus darauf gefehlt haben müssen?

Tatsächlich dürften – entgegen der venezianischen Tradition – die beiden Säulen hier 
bis zum Sommer 1177 nicht gestanden haben. Blickt man auf die detaillierten Schilde-
rungen des Friedens von Venedig, so fällt auf, dass ausgerechnet für die betreffende Stel-
le der englische Chronist berichtet, dass hier, „zu beiden Seiten des Strandes“, zum Emp-
fang Barbarossas zwei große Fahnenmasten aus Holz aufgestellt worden waren, von 
denen riesige Fahnen der Stadt bis zum Boden herabhingen.71 Wären die Säulen bereits 
vorhanden gewesen, so verwundert das Schweigen des Chronisten, zumal sie der beab-
sichtigten Inszenierung der Fahnen im Weg gestanden hätten.72 Die erste Erwähnung der 
Säulen findet sich erst 1283; eine Quelle aus diesem Jahr spricht von einer „Erhöhung des 
Ufers von San Marco zwischen den Säulen“, und zehn Jahre später findet sich eine ge-
meinsame Nennung von Löwe und Säule, indem hier von einem „Löwen, der auf der 
Säule ist“, gesprochen wird.73 Die riesigen Säulen, deren Transport und Aufstellung zu-
mindest eine erhebliche Planung voraussetzten, können wohl auch schlecht in den ver-
bleibenden Monaten von Sebastiano Zianis Dogat nach dem Friedensschluss von 1177 
aufgestellt worden sein, wie die bisherige Forschung suggeriert.74 Auch die Spekulation, 
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75 So Schulz, Piazza (wie Anm. 12), S. 146, zum Zitat 
bei Sanudo und der Literatur dazu vgl. ebd., in 
Anm. 96.

76 Vgl. etwa Agazzi, Platea (wie Anm. 9), S. 139.
77 Dorigo, Espressioni d’arte (wie Anm.  9), S.  810, 

und Agazzi, Platea (wie Anm. 9), S. 137. Zum Klo-
ster von San Zaccaria vgl. Irmgard Fees, Le mo-

nache di San Zaccaria a Venezia nei secoli XII e XIII 
(Quaderni 53), Venedig 1998.

78 Das versucht etwa Fortini Brown, Venice (wie 
Anm. 72), S. 18f. Zu kommunalen Plätzen als Nach-
ahmungen und/oder Vorlagen für die Piazza San 
Marco sowie zu byzantinischen Einflüssen vgl. die 
ausführlicheren Bemerkungen bei Schulz, Piazza 
(wie Anm. 12).

dass die Säulen Teil der Beute von 1204 gewesen seien, wird letztlich nur dadurch ge-
stützt, dass man beim Kreuzzug das Vorhandensein entsprechender Schiffe für den 
Transport annehmen könnte; auch wenn sich diese Meinung auf den venezianischen 
Chronisten Sanudo berufen kann, der die Herkunft der Säulen aus Konstantinopel 
 annahm, zeigt bereits der einfache Umstand, dass derselbe Chronist auch bemerkt, dass 
der Transport im 12. Jahrhundert erfolgte, wie wenig zuverlässig dieser wesentlich späte-
re Beleg sein dürfte.75 Wie könnte es aber zu der engen Verbindung zwischen den Säulen 
und dem Dogat des Sebastiano Ziani in der Historiographie gekommen sein, die die ve-
nezianische Tradition seit dem Spätmittelalter behauptet?

Unzweifelhaft erkannte man in ihm den wichtigsten Gestalter des Markusplatzes vor 
der frühneuzeitlichen Umgestaltung, und so lag es nahe, ihm auch die Säulenaufstellung 
zuzuschreiben. Auffällig bleibt aber die exakt gleiche Position der unter Sebastiano Ziani 
tatsächlich aufgestellten Fahnenmasten von 1177 mit der späteren Positionierung der 
Säulen: Sie flankierten den Weg von der neugeschaffenen Piazzetta zum Hauptplatz vor 
der Markuskirche und waren somit für den Empfang einer Prozession, die vom Schiff 
ausging, ideal situiert. Vielleicht nahmen also die Säulen absichtlich Bezug auf die Fah-
nenmasten von 1177. Wenn es wie gezeigt zu den Grundzügen der „Historia ducum Ve-
netorum“ gehörte, das Lob Sebastiano Zianis zu singen, um den Ruhm des jungen Pietro 
Ziani und seiner Familie zu steigern, so ließe sich annehmen, dass Pietro Ziani auch in 
seinen baulichen Projekten die Tätigkeit seines Vaters fortführte und sich dabei auf ihn 
bezog; das entspräche zudem auch der Erkenntnis, dass die von Sebastiano Ziani begon-
nenen Baumaßnahmen auf der Piazza in den folgenden Jahrzehnten fortgeführt wur-
den.76 Jedenfalls war es Pietro Ziani, der die Riva und damit den seitlichen Zugang zur 
Piazzetta hin zur heutigen Riva gegen den Widerstand des Klosters von San Zaccaria er-
öffnete,77 also gerade in jenem Teil des Platzes nachweislich aktiv wurde, auf dem die 
beiden Säulen stehen. Pietro hätte zudem die Zeit und die Möglichkeiten gehabt, in sei-
nem Dogat die Säulen zu organisieren und aufzustellen. Mit einer Aufstellung an eben 
jenem Platz der Fahnenmasten der Zeremonie von 1177 wäre für die Zeitgenossen ein 
signifikanter Bezug entstanden: Mit den Säulen hätte Pietro den Einzug Friedrich Barba-
rossas erinnert und perpetuierte so die bedeutende Rolle, die sein Vater bei diesem fest-
lichen Anlass der Stadt Venedig zugespielt hatte. So ließe sich auch die Einzigartigkeit 
dieser Eingangslösung zum Platz mit zwei Säulen erklären, die sich kunsthistorisch nur 
schwierig mit einer Variante in Brindisi (ohne die Statuen) vergleichen oder auf byzanti-
nische Vorbilder zurückführen lässt.78 Für eine solche Interpretation sprechen zudem 
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79 Darauf verwies Agazzi, Platea (wie Anm. 9), S. 152.
80 Dafür spricht auch der rasche Fall der Familie Ziani, 

deren herausragende Stellung mit dem Tod von Pie-
tros Sohn Marco 1254 ihr weitgehendes Ende fand; 
Fees, Reichtum (wie Anm.  11), S.  2, S.  31–35 u. 
256–258.

81 Diese Verschmelzung der komplizierteren Bauab-
folgen und Initiativen der einzelnen Mitglieder der 
Familie Ziani, die schließlich nur teilweise histo-
risch korrekt Sebastiano Ziani zugeschrieben wur-
den, hat für andere Initiativen am Markusplatz be-
reits Agazzi, Platea (wie Anm. 9), S. 85, bemerkt.

auch Details in der Ausgestaltung der Säulen: Ihre mittelalterlichen Kapitelle weisen mit 
einfachen Kreuzen jenes Symbol auf, das auch die hochmittelalterlichen Fahnen von Ve-
nedig zierte;79 es dürfte sich also um dasselbe Motiv handeln, das die übergroßen Fahnen 
an den Holzmasten beim Einzug Friedrich Barbarossas zeigten. Vielleicht wurde dann 
später, nach dem raschen Aussterben der Ziani und noch in der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts, dieser Bezug jedoch nicht mehr gewünscht, da er sich auf ein Dogen-
geschlecht alleine bezog, oder er trat einfach in den Hintergrund, da die Memoria der 
Familie in sich selbst kein Hauptanliegen mehr sein konnte. Jedenfalls kamen wohl erst 
jetzt die beiden Stadtpatrone als Symbole der Position der Stadt zwischen Ost und West 
hinzu, die mit Todaro und Markuslöwen eine neue Botschaft – die gewünschte, unab-
hängige Position der Stadt – symbolisieren konnten. Diese neuen Symbole machten die 
 Säulen zu Zeichen der Stadt und der Republik, doch könnte diese Eindeutigkeit erst von 
einem Nachfolger Pietro Zianis hergestellt worden sein, der mit der ursprünglichen An-
spielung auf den Frieden von 1177 nicht mehr viel anfangen konnte.80 Von den heutigen 
Statuen kann ohnedies nur der Markuslöwe bereits unter Pietro Ziani hier aufgestellt 
worden sein. Das macht das Szenario immer wahrscheinlicher, demzufolge erst die spät-
mittelalterliche venezianische Geschichtsschreibung die neuere Botschaft aus der zwei-
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts, die in den Säulen mit den beiden Patronen zentrale Sym-
bole der Republik erkannte, mit einer Aufstellung unter Sebastiano Ziani verschmolz 
und somit aus dem ersten Ziani-Dogen die zentrale Figur in der Gestaltung des gesamten 
Markusplatzes und den Identitätsstifter zentraler Symbole der Republik machte.81 Damit 
wäre dann aber zugunsten einer allgemein die Republik ins Zentrum stellenden Interpre-
tation die für die Zeitgenossen Pietro Zianis noch lesbare, ältere Botschaft verloren ge-
gangen: Die Familie Ziani hatte die kommunale Sonderrolle und internationale Position 
Venedigs vorbereitet und umgesetzt. Somit könnten die Säulen an der Piazzetta den be-
deutendsten und zugleich unbekanntesten Beitrag zur Erinnerung an die Ereignisse von 
1177 darstellen.





Jochen Johrendt

Venedig als ,papstfreie‘ zone

der Venedigaufenthalt alexanders iii. im Jahr 1177 
und seine historiographische Bewältigung

Besuchten etliche Herrscher Venedig, so lässt sich letztlich nur ein einziger Papst in Ve-
nedig sicher nachweisen: Alexander III. Das mag zum einen mit einer allgemeinen Dis-
tanz der Serenissima zur römischen Kirche zu erklären sein, die beispielsweise auch in 
den Patrozinien der Kirchen zum Ausdruck kommt: Zwar war hier mit San Silvestro ein 
Papst präsent, doch die einzige Peterskirche, immerhin die spätere Kathedrale San Pietro 
al Castello, lag abseits der eigentlichen Stadt.1 Zum anderen ist auch eine generelle Dis-
tanz des venezianischen Staatsgebildes zur Amtskirche zu konstatieren. Zwar scheinen 
die Serenissima und der Heilige Stuhl durch die vermittelnde Tätigkeit des vom Dogen 
Pietro Polani (1129–1148) nominierten und seit 1134 amtierenden Patriarchen Enrico 
Dandolo in der Zeit Alexanders III. (1159–1181) aufeinander zugegangen zu sein.2 Doch 
blieb auf venezianischer Seite eine Reserve gegenüber der immer stärker auf Rom ausge-
richteten und immer stärker dem Willen des Papstes unterworfenen Universalkirche er-
halten, die sich dem venezianischen Einfluss entzog. Spätestens mit dem Vierten Kreuz-
zug und der Errichtung des Lateinischen Kaiserreiches hatten die Venezianer überdeutlich 
gemacht, welchen Stellenwert sie dem Papst bei der Organisation und Verwaltung der 
unter ihrer Kontrolle befindlichen Ortskirchen zuzugestehen bereit waren: einen mög-
lichst geringen.3 Und die Erfolge der normativen Kraft des Faktischen im lateinischen 

1 Vgl. zu diesem Phänomen etwa die kleine Studie 
von Nina Gockerell, Kirchen mit alttestamentari-
schen Patrozinien in Venedig. Materialien zu Ge-
schichte und Ikonographie der Kirchen S. Giobbe, 
S.  Geremia, S.  Moisé, S.  Samuele, S.  Simeone u. 
S.  Zaccaria (Centro Tedesco di Studi Veneziani, 
Quaderni 11), Venezia 1978.

2 Vgl. dazu Thomas F. Madden, Enrico Dandolo and 
the Rise of Venice, Altimore/London 2003, S. 24–38, 
bes. S. 33–36; ders., Alexander III and Venice, in: 
Pope Alexander III (1159–81). The Art of Survival, 
hg. von by Peter D. Clarke/Anne J. Duggan 
(Church, Faith and Culture in the Medieval West), 
Farnham 2012, S. 315–339, hier S. 321; in einer wei-
teren Perspektive Daniela Rando, Una chiesa di 

Frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei 
secoli VI–XII, Bologna 1994, S. 184–191. Die ältere 
Forschung zusammengefasst bei Irmgard Fees, 
Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. 
Die Familie Ziani (Bibliothek des Deutschen Histo-
rischen Instituts in Rom 68), Tübingen 1988, S. 198f. 
Besonders hervorzuheben ist wegen seiner Wirkung 
auf die weitere Forschung vor allem Paul Fridolin 
Kehr, Rom und Venedig bis ins 12. Jahrhundert, in: 
Quellen und Forschungen aus Italienischen Archi-
ven und Bibliotheken 19 (1927), S. 1–180.

3 Zum vierten Kreuzzug vgl. neben den Monographi-
en von Donald E. Queller/Thomas F. Madden, 
The Fourth Crusade. The conquest of Constantino-
ple, Philadelphia 21997; Marco Meschini, 1204. 
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Kaiserreich schienen Venedig dabei recht zu geben: Die entscheidenden Kirchen waren 
mit Venezianern besetzt und auch die Proteste Papst Innozenz’  III. (1198–1216) und 
 seiner Nachfolger konnten daran nichts ändern.4 Man wird das Verhältnis Venedigs zu 
den Päpsten in dieser Perspektive getrost als distanziert bezeichnen dürfen. In Hinblick 
auf die physische Präsenz des Vicarius Petri in Rom war das Hochmittelalter abgesehen 
vom Besuch Alexanders III. in der Tat eine Phase der Nicht-Präsenz. Umso außergewöhn-
licher ist dieser Besuch. 

*

Das Hauptereignis, das damit verbunden war, ist nicht minder bemerkenswert, da es 
nicht nur das Ende des seit 1159 andauernden Schismas bedeutete, sondern auch die 
Versöhnung der beiden Universalgewalten – namentlich ihrer beiden Repräsentanten, 
Friedrich Barbarossa und Alexander III. Die Bedeutung dieser Aussöhnung kann man 
auch deshalb nicht zu hoch ansetzen, da es im Gegensatz zu den Konflikten des Investi-
turstreits oder Ludwigs des Bayern die einzige Auseinandersetzung zwischen Kaisertum 
und Papsttum ist, welche von denselben Protagonisten begonnen wurde, die sie auch 
persönlich beendeten. 

Wieso also Venedig? Wieso sollte diese Versöhnung hier inszeniert werden? Hätte es 
nicht imperialere und papalere Bühnen gegeben, etwa Rom? Zur Ewigen Stadt hatten 
beide Universalgewalten deutliche Bezüge. Hätte es eine bessere Bühne für die Demons-
tration der unanimitas der beiden Universalgewalten gegeben? Wäre ihr Zusammenwir-
ken, das bis zum Bruch im 13. Jahrhundert herrschende Ideal, in der urbs nicht bestens 
zu inszenieren gewesen, wenn der Kaiser den Papst in seine Bischofsstadt zurückgeführt 
und damit seine Funktion als advocatus Romanae ecclesiae wahrgenommen, der Papst 
diesen durch eine Festkrönung nicht nur für alle sichtbar in seinem Amt bestätigt, son-
dern gemäß einer Formulierung des Konstanzer Vertrags von 1153 öffentlich erklärt 

 L’incompiuta. La quarta crociata e le conquiste di 
Costantinopoli, Milano 2004, sowie die vier Ta-
gungsbände zum Gedenkjahr 2004: Urbs capta.  
The Fourth Crusade and its consequences, hg. von 
d’Angeliki Laiou (Réalités byzantines 10), Paris 
2005; Quarta crociata. Venezia, Bisanzio, impero la-
tino, hg. von Gherardo Ortalli/Giorgio Raveg-
nani/Peter Schreiner, 2 Bde., Venezia 2006; The 
Fourth Crusade Revisited. Atti della Conferenza In-
ternazionale nell’Ottavo Centenario della IV Croci-
ata, 1204–2004. Andros, Grecia, 27–30 maggio 
2004, hg. von Pierantonio Piatti (Atti e documenti. 
Pontificio Comitato di Scienze Storiche 25), Città 
del Vaticano 2008; The Fourth Crusade. Event, Af-
termath, and Perceptions. Papers from the Sixth 
Conference of the Society for the Study of the Cru-

sades and the Latin East, Istanbul, Turkey, 25–29 
August 2004, hg. von Thomas F. Madden (Crusades 
subsidia 2), Aldershot u. a. 2008.

4 Die mangelnde Durchdringung der Kirche des latei-
nischen Kaiserreichs durch die Päpste kommt nicht 
zuletzt auch darin zum Ausdruck, dass sich in ihr so 
gut wie keine päpstlichen Subdiakone fassen lassen, 
vgl. dazu jüngst Jochen Johrendt, Der vierte 
Kreuzzug, das lateinische Kaiserreich und die päpst-
liche Kapelle unter Innozenz III., in: Legati, delegati 
e l’impresa d’Oltremare (secoli XII–XIII) / Papal Le-
gates, Delegates and the Crusades (12th–13th Cen-
tury), hg. von Maria Pia Alberzoni/Pascal Mon-
taubin (Ecclesia militans 3), Turnhout 2015, S. 51–
114, hier S. 69–76.
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 hätte, dass die Feinde des Kaisers auch seine Feinde wären? Sollte man im kaiserlichen 
und päpstlichen Lager tatsächlich über diese Idee nachgedacht haben, so wäre allen Be-
teiligten vermutlich spätestens bei einer möglichen Festkrönung Friedrich Barbarossas in 
der Peterskirche klargeworden, dass Rom als Bühne letztlich vermint war. Überall lauer-
ten Erinnerungen an Handlungen, die aus der Perspektive des angestrebten Friedens als 
Fehltritt gelten mussten.5 Nein, Rom kam als Bühne der Versöhnung nicht infrage. 

Die ersten Verhandlungen nach der Niederlage Barbarossas gegen die Lega Lombarda 
in der Schlacht von Legnano am 29. Mai 1176 hatten im sogenannten Vorvertrag von 
Anagni, im „Pactum Anagnianum“,6 einen Abschluss gefunden, der die Ausgangsbasis für 
die weiteren Verhandlungen bilden sollte.7 An ihrem Ende sollten die lang ersehnte Eini-
gung der Universalgewalten und das Ende des Schismas stehen. Doch Anagni, die im 
Kirchenstaat gelegene Papstresidenz, kam zur Besiegelung des Endes kaum in Frage. Nicht 
erst die um markige Worte wenig verlegenen Historiker des 19. und beginnenden 20. Jahr-
hunderts hätten dann bereits in der Wahl des Ortes eine Niederlage des Kaisers gesehen. 
Wieso also Venedig, das sich in den 1160er Jahren noch sehr deutlich gegen Barbarossa 
gestellt hatte?8 Als man in Ferrara über den Ort beriet und die Lombarden für Bologna, 
Piacenza, Ferrara oder Padua plädierten, schlugen die Vertreter Friedrich Barbarossas 
 Ravenna, Pavia oder Venedig vor.9 Die Reichsfürsten brachten als Vorschläge für den Ort 
der Aussöhnung somit zwei alte Königsresidenzen und Venedig ins Spiel. In den Augen 
der Lombarden waren Ravenna und Pavia sicherlich inakzeptabel, so dass die kaiserliche 
Partei damit das Augenmerk sehr geschickt auf Venedig lenkte, von dem die zwischen 
1180 und 1210 entstandene Relatio de pace Veneta eines englischen Mönches feststellt, 
dass es soli Deo subiacet – und dies dürfte auch das entscheidende Argument für Alexan-
der III. gewesen sein, Venedig als Ort des Friedensschlusses auszuwählen.10 Denn nach 
Boso und Romuald von Salerno sei es Alexander III. in Rücksprache mit den sizilischen 
Gesandten gewesen, der für Venedig entschieden habe.11 Die Ortswahl beruhte also auf 
einem kaiserlichen Vorschlag, für den sich auch die andere Universalgewalt aussprach. 

5 So etwa die Peterskirche als der Ort, an dem Pascha-
lis III. am 1. August 1167 Beatrix zur Kaiserin und 
Barbarossa nochmals zum Kaiser gekrönt hatte, vgl. 
Reg. Imp. IV/2/2, Nr. 1692.

6 MGH D F I 658 sowie Reg. Imp. IV/2/3, Nr. 2202. 
Zu den über zwei Wochen dauernden Verhandlun-
gen, die zum Vertrag führten vgl. Johannes Lauda-
ge, Alexander  III. und Friedrich Barbarossa (For-
schungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mit-
telalters. Beihefte zu J. F. Böhmer Regesta Imperii 
16), Köln 1997, S. 202–207.

7 Vgl. dazu Jochen Johrendt, The empire and the 
schism, in: Pope Alexander III, hg. von Clarke/
Duggan (wie Anm. 2), S. 99–126, hier S. 120f., dort 
die weitere Literatur.

8 Vgl. dazu Madden, Alexander (wie Anm.  2), 
S. 329–331. Venedig verlagerte seine Aufmerksam-

keit jedoch seit dem Beginn der 70er Jahre durch 
den Konflikt mit Byzanz weg von einer zuvor massi-
ven Unterstützung der Lombarden hin auf diese 
neuen Auseinandersetzungen.

9 Vgl. Reg. Imp. IV/2/3, Nr. 2244.
10 Edition bei De pace Veneta relatio, hg. von Wilhelm 

Arndt, in: MGH SS 19, Hannover 1866, S. 461–463, 
hier S. 462, Z. 13f.; mit dem Nachweis der Parallelen 
zum Liber Pontificalis und zu Romuald von Salerno 
sowie einer ausführlicheren Kommentierung, je-
doch auf Grundlage derselben Handschrift nun 
auch Rodney Malcolm Thomson, An English Eye-
witness of the Peace of Venice, 1177, in: Speculum 
50 (1975), S. 21–32, hier S. 30; vgl. dazu auch Mad-
den, Alexander III (wie Anm. 2), S. 332.

11 Le Liber pontificalis. Texte, introduction et commen-
taire par l’abbé Louis Duchesne/Cyrille Vogel, 
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Letztlich könnten drei Gründe für Venedig den Ausschlag gegeben haben: Da ist zum 
einen das Signal des Entgegenkommens an den Kaiser. Alexander III. hatte damit eines 
der Wunschziele Friedrich Barbarossas als Ort akzeptiert, an dem die Versöhnung voll-
zogen und inszeniert werden sollte. Das war ein deutliches Zeichen des Papstes, dass er 
eine Einigung wollte, was wiederum die kaiserliche Seite unter Druck setzte, diese nun 
ihrerseits nicht scheitern zu lassen. Man wollte sich einigen, auch wenn man sich immer 
noch nicht recht traute – zu tief saßen die Wunden. Und auch dieses Misstrauen dürfte 
für Venedig als Ort gesprochen haben. Denn das zweite Argument für Venedig war seine 
topographische Lage in der Lagune und die damit verbundenen Probleme für ein Land-
heer, die Stadt zu erreichen. Besonders in Erinnerung an die Beinahe-Gefangennahme 
Alexanders III. durch Friedrich Barbarossa im Sommer 1167 ist dieser Punkt sicherlich 
nicht ohne Bedeutung gewesen.12 Barbarossa durfte nach den Vereinbarungen schließ-
lich nur deshalb bis Chioggia ziehen, um von dort aus mit dem Papst die Verhandlungen 
zu beenden, da Christian von Mainz eidlich versichert hatte, dass der Kaiser Venedig 
nicht ohne die Zustimmung des Papstes betreten werde.13 Zumal mit dem Königreich 
Sizilien als Bündnispartner14 und einigen seiner Kriegsschiffe im Hafen sowie der Zusi-
cherung Venedigs, neutral zu bleiben, eine Situation hergestellt war, die der Kurie größt-
mögliche Sicherheit gegenüber kaiserlichen Übergriffen gewährte.15 Im Zweifelsfall 
konnte der Papst rasch aus der Stadt fliehen – und diese nicht von einem kaiserlichen 
Heer eingeschlossen werden. Auch dies mag aus der Sicht der Kurie gegen Pavia und 
Ravenna sowie für Venedig gesprochen haben. Und beinahe hätte Alexander III. diese 
Option auch genutzt, als die Venezianer ihn bedrängten, den nach Chioggia gekomme-
nen Barbarossa nach Venedig einholen zu lassen. Nach Romuald von Salerno weckten 
die Venezianer den Papst sogar – ob bei einem Mittagsschläfchen oder in der Nacht ist 
nicht klar – um ihre Forderungen nach sofortiger Einholung Friedrich Barbarossas nach 
Venedig zu artikulieren.16 Der Gesandte Wilhelms II. von Sizilien betonte dem Papst ge-
genüber daraufhin, dass Alexander III. jederzeit eine der abfahrbereiten Galeeren betre-
ten und abreisen könne, wenn er wolle.17 Die Sorge um die Sicherheit war mithin eine 

 3 Bde. (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes 
et de Rome, 2e sér.), Paris 1886–1957, hier Bd.  2, 
S.  438; Romualdi Salernitani chronicon, hg. von 
Carlo Alberto Garufi (Rer. It. SS 7/1), Città di Cas-
tello 1905–1935, S. 275.

12 Zur beinahe erfolgten Gefangennahme Alexan-
ders III. Anfang August 1167 vgl. Reg. Imp. IV/2/2, 
Nr. 1695 sowie Knut Görich, Friedrich Barbarossa. 
Eine Biographie, München 2011, S. 414–416.

13 Madden, Alexander III (wie Anm. 2), S.  332; vgl. 
dazu die eindringliche Schilderung bei Romualdi 
chronicon, hg. von Garufi (wie Anm. 11), S. 279; 
zur Sache vgl. Reg. Imp. IV/2/3, Nr. 2260.

14 Zum Verhältnis des Regno zu Venedig vgl. Annkris-
tin Schlichte, Der „gute“ König. Wilhelm II. von 

Sizilien (1166–1189) (Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 110), Tübingen 2005, 
S. 250–264.

15 Das Argument der Sicherheit brachten auch die kai-
serlichen Vertreter bei den Verhandlungen in Ferra-
ra als Argument für Venedig vor, vgl. Romualdi 
chronicon, hg. von Garufi (wie Anm. 11), S. 274, Z. 
28f.: ubi uterque partes possent sine timore pergere et 
cum securitate manere.

16 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie 
Anm. 11), S. 280, Z. 13f.: Qui venientes sicut viri im-
probi et superbi dormientem papam excitare non tim-
uerunt, …
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sehr reale.18 Das dritte, an der Kurie vorgebrachte, jedoch in den Quellen nicht zu fassen-
de Argument für Venedig, könnte in der Natur Venedigs als einer papstfreien Zone lie-
gen. Vielleicht hatte man mit der avisierten Bühne Venedig für den abzuschließenden 
Frieden zwischen den Universalgewalten an der Kurie auch die Hoffnung verbunden, die 
Venezianische Kirche enger an Rom zu binden. 

*

Soweit die Vorüberlegungen zur Frage, warum der Frieden in Venedig geschlossen wurde. 
Der faktische Ablauf des Kaiser-Papst-Treffens ist detailliert analysiert worden19 und muss 
daher aus päpstlicher Perspektive nicht nochmals weiter ausgebreitet werden, so dass ich 
mich auf die Frage des Rahmenprogramms, der Inszenierung, der Mitwirkenden sowie 
der Wahrnehmung konzentrieren kann. Beginnen wir mit dem Eintreffen des Papstes in 
Venedig. Alexander III. war nach den Verhandlungen in Anagni nach Süditalien gezogen 
und von dort aus nach Venedig aufgebrochen.20 Sowohl Romuald von Salerno als auch der 
„Liber Pontificalis“ und die „Historia Ducum Venetorum“, die ihre heute für uns fassbare 
Gestalt wohl erst im 14. Jahrhundert erhalten hat, berichten von elf galeis, Galeeren, die 
der sizilische König Wilhelm II. für Alexander III. und dessen Begleitpersonen zur Verfü-
gung stellte, um sie mit militärischem Geleit sicher nach Venedig zu bringen.21 Ausgangs-
punkt der Reise war offenbar das am Sporn des italienischen Stiefels und damit circa 60 
Kilometer Luftlinie vom Monte Gargano und seinem berühmten Michaelsheiligtum ent-
fernt gelegene Vieste.22 Boso weiß jedoch noch mehr zu berichten, denn bei der Abfahrt 
hätten die elf Galeeren noch zwei weitere Galeeren begleitet und zwar honeratis victuali-

17 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie 
Anm. 11), S. 280; vgl. dazu auch Schichte, König 
(wie Anm. 14), S. 263.

18 Vgl. dazu auch Madden, Enrico Dandolo (wie 
Anm. 2), S. 72f.

19 Vgl. Achim Thomas Hack, Das Empfangszeremo-
niell bei mittelalterlichen Kaiser-Papst-Treffen (For-
schungen zur Kaiser-Papst-Geschichte 18), Köln 
u. a. 1999, S.  540–546; vgl. dazu auch Görich, 
Friedrich Barbarossa (wie Anm.  12), S.  442–461; 
zum Bericht der vier Kanoniker von St. Peter im Va-
tikan vom Frieden, der auch in die verlorengegange-
ne und daher nur indirekt erschließbare Chronik 
des Kanonikers Petrus Mallonis von St.  Peter im 
Vatikan Eingang gefunden haben dürfe, die in den 
Quellen als Liber Mallonus erscheint, vgl. Jochen 
Johrendt, Die Diener des Apostelfürsten. Das Ka-
pitel von St. Peter im Vatikan (11.–13. Jahrhundert) 
(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 122), Berlin/New York 2011, S. 248; die Edition 
des Berichtes findet sich bei Sanutus Marinus, Le 

vite dei dogi di Marin Sanudo, hg. von Giovanni 
Monticolo (Rer. It. SS.  22/4), Città di Castello 
1900, S. 326–338.

20 Dorthin war Alexander  III. Anfang Januar aufge-
brochen, Vieste erreichte er am 9. Februar, zum Iti-
nerar vgl. JL Bd. 2, S. 302

21 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie 
Anm.  11), S.  270; Liber Pontificalis, hg. von Du-
chesne (wie Anm. 11), Bd. 2, S. 436, Z. 25–34; His-
toria ducum Veneticorum, c. 11, hg. von Henry Si-
monsfeld, in: MGH SS 14, Hannover 1883, S. 72–
89, hier S. 82, Z. 38f.; eine neue Edition findet sich 
bei Historia ducum Venetorum, in: Testi storici Ve-
neziani (XI–XIII secolo) Historia ducum Veneto-
rum, Annales Venetici breves, Domenico Tino: Re-
latio de electione, Dominici Silvi Venetorum ducis, 
c. 30, hg. von Luigi Andrea Berto (Medioevo Euro-
peo 1), Padova 2000, S. 1–84, hier S. 48. Im Folgen-
den werden stets beide Editionen angegeben.

22 Liber Pontificalis, hg. von Duchesne (wie Anm. 11), 
Bd. 2, S. 436, Z. 25–34.
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um copia et albis cavallis, also mit ausreichenden Lebensmitteln sowie weißen Pferden. 
Doch die Transportgaleeren seien bei einem Sturm umgekehrt und wieder in den Hafen 
von Vieste zurückgekehrt, darunter auch die naves albos equos ferentes. Es ist hier nicht 
notwendig, darauf hinzuweisen, welche Bedeutung das weiße Pferd für den Papst und 
welche Rolle es für den in der älteren Forschung oft überinterpretierten Stratordienst 
 hatte.23 Bemerkenswert scheint eher, dass allein Boso – im Wissen um ihre Bedeutung – 
diese Pferde erwähnt und man diese bereits in Vieste mitnahm. Der Papsthof wollte damit 
offenbar unabhängig von den konkreten Gegebenheiten vor Ort seine Unabhängigkeit 
bewahren – etwa wenn der Papst nach Ferrara reiste. Für Venedig waren weiße Pferde – 
außer zur Ausführung des Stratordienstes – nicht notwendig. 

Die große Anzahl der Schiffe ergibt sich offenbar nur teilweise aus dem Ehrenvorrang 
für den Papst, sondern sicherlich auch in nicht unerheblichem Ausmaß durch die militä-
rische Absicherung Alexanders III.24 Der Papst erreichte nach einer Zwischenstation in 
Zadar Ende März 1177 Venedig. Die Angaben bei Romuald von Salerno, Boso und der 
„Historia ducum Venetorum“ weichen beim genauen Tag von einander ab und bieten 
den 23., 24. und 25. März an.25 Der Papst scheint sich dabei nicht allein mit seinen enge-
ren Beratern, sondern mit seinem ganzen Hof auf einem Schiff aufgehalten zu haben, 
wenn man Romualds Darstellung so deuten darf. Er berichtet, dass Alexander III. am 
23. März ad portum Venetie gelangte und dann sei er cum omnibus suis de galea descen-
dens.26 Nimmt man den Bericht wörtlich, so war der Papst cum omnibus suis auf einer 
einzigen Galeere, aus der er dann im Hafen von Venedig zusammen mit diesen ausstieg. 
Folgt man dieser Interpretation, so dürfte das direkte Gefolge des Papstes insgesamt nicht 
zu groß gewesen sein. 

23 Jörg Traeger, Der reitende Papst. Ein Beitrag zur 
Ikonographie des Papsttums (Münchener kunsthis-
torische Abhandlungen 1), München/Zürich 1970, 
v. a. S. 5–30, dessen Interpretation des Stratordiens-
tes jedoch zu Teilen mit Vorsicht zu genießen ist; 
Agostino Paravicini Bagliani, Le chiavi e la tiara. 
Immagini e simboli del papato medievale (La corte 
dei papi 3), Roma 22005, S. 70f.; zum Stratordienst 
vgl. jüngst Roman Deutinger, Sutri 1155. Mißver-
ständnisse um ein Mißverständnis, in: DA 60 
(2004), S. 97–133. Zur Frage der Lehnsvorstellungen 
im Verhältnis von Kaiser und Papst vgl. Roman 
Deutinger, Kaiser und Papst. Friedrich I. und Ha-
drian  IV., in: Das Lehnswesen im Hochmittelalter. 
Forschungskonstrukte – Quellenbefunde – Deu-
tungsrelevanz, hg. von Jürgen Dendorfer/Roman 
Deutinger (Mittelalter-Forschungen 34), Ostfil-
dern 2010, S. 329–345.

24 Die von Wilhelm von Sizilien, dem Lehnsmann des 
Papstes, diesem zur Verfügung gestellten Galeeren 
brachten den Papst von Venedig aus auch nach Fer-

rara und von dort zurück, vgl. Romualdi chronicon, 
hg. von Garufi (wie Anm. 11), S. 271.

25 So berichtet Romuald von Salerno, dass der Papst 
am 23. März Venedig erreicht habe, Romualdi chro-
nicon, hg. von Garufi (wie Anm. 11), S. 310: Von 
Zara aus sei der Papst aufgebrochen, dehinc per insu-
lae Dalmatie navigans nono die stante mensis Martii 
(23. März) ad portum Venetie aura flante secunda 
pervenit. Boso nennt den 24. März als Ankunftsda-
tum, Liber Pontificalis, hg. von Duchesne (wie 
Anm. 11), Bd. 2, S. 437, Z. 21: Anno igitur sui ponti-
ficatus XVIII, nono kal. aprilis, indictione X, beatus 
Alexander papa cum ingenti honorificentia Venetias 
primum intravit; und die Historia ducum Venetico-
rum, hg. von Simonsfeld (wie Anm. 21), S. 82, Z. 
38f.: die septimo exeunte mense Martii venit dominus 
papa cum undecim galeis … apud Sanctum Nicolaum, 
somit den 25. März; ebenso auch Historia ducum 
Venetorum, hg. von Berto (wie Anm. 21), S. 48.

26 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie 
Anm. 11), S. 270, Z. 19f.
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Die Ankunft in Venedig selbst vollzog sich nach Romuald von Salerno relativ unspek-
takulär. Alexander  III. sei von Bord der Galeere gegangen, descendens in monasterio 
sancti Nicolay, quod dicitur ad litus, ipso die quievit.27 Genaugenommen war der Papst 
damit auch noch nicht in der Stadt selbst, sondern auf dem Lido. Denn bei dem genann-
ten Kloster dürfte es sich um S. Nicolò auf dem Lido handeln, das von den Kaisern und 
Dogen reichlich mit Privilegien ausgestattet worden war, über erhebliche Besitzungen 
verfügte und vermutlich nicht zuletzt aufgrund dieser reichhaltigen Fundierung dem 
Papst eine angemessene Unterbringung bieten konnte, auch wenn es noch vor der ei-
gentlichen Stadt liegt.28 Diese Ankunft auf dem Lido war sicherlich kein großartig in 
Szene gesetzter Einzug des Papstes, sondern eher ein schlichtes Ankommen und Ausru-
hen. Darauf deutet auch hin, dass Boso, der sonst in jeder Hinsicht bemüht ist, Venedig 
als einen überbordenden Erfolg Alexanders  III. darzustellen, nichts von einer Über-
nachtung in S. Nicolò berichtet, sondern sofort auf den nächsten Tag springt, wodurch 
sich dann auch die Verschiebung der Ankunft Alexanders III. um einen Tag in seinem 
Bericht erklären würde. Denn die eigentliche Stadt Venedig hat er in der Tat erst am 
24. März betreten.29 Das Schweigen Bosos ist letztlich auch aussagekräftiger als die Aus-
führungen der „Historia ducum Venetorum“, deren Bericht über die Ereignisse aus dem 
Jahr 1177 vermutlich dem 14. Jahrhundert entstammt. Es ist unklar, wie stark die in zwei 
Manuskripten überlieferte „Historia ducum Venetorum“ verformt ist.30 Der ältere  Codex 
stammt aus dem 13. Jahrhundert,31 doch fehlt in diesem Codex die Passage für den Auf-
enthalt Alexanders III. in Venedig. Die Handschrift bricht ab, als Alexander III. sich auf 
den Weg nach Venedig macht und beginnt dann 1203 mit der ersten Belagerung Kons-
tantinopels durch die Venezianer. Die Passage zum Aufenthalt Alexanders III. in Vene-
dig ist allein in einem Codex enthalten, der aus dem 19. Jahrhundert stammt, jedoch 
vorgibt, die fragliche Passage aus einem Codex des 17. Jahrhunderts abgeschrieben zu 
haben.32 Diese fragliche Passage dürfte nach der Einschätzung Luigi Andrea Bertos, der 
die „Historia ducum Venetorum“ 1999 neu edierte, wohl erst im 14. Jahrhundert ent-
standen oder zumindest zu diesem Zeitpunkt stark verformt worden sein.33 Die so über-

27 Ebd., S. 310.
28 Dass das Kloster unter Calixt  II. mit dem päpst-

lichen Schutz ausgestattet worden sei, wie Rando, 
Chiesa (wie Anm. 2), S. 172, behauptet, ist nicht zu 
belegen. It. Pont. VII/2, S. 190, Nr. *1 spricht allein 
von einem Privileg, dessen Inhalt jedoch nicht klar 
zu erfassen und allein aus einer Urkunde Urbans III. 
vom 6. Januar 1187 zu rekonstruieren ist, vgl. It. 
Pont. VII/2, S. 191, Nr. 7. Zur Ausstattung des Klos-
ters mit Privilegien und Besitzungen vgl. die Vorbe-
merkungen in It. Pont. VII/2, S.  189f. Zu den ar-
chäologischen Befunden der Grabungskampagne 
von 1982 sowie einem knappen historischen Abriss 
des wohl zwischen 1043 und 1063 entstandenen 
Klosters vgl. Licia Fabbiani, La fondazione monas-

tica di San Nicolò di Lido (1053–1628), Venedig o. J., 
bes. S. 35–50.

29 Vgl. JL, Bd. 2, S. 304; It. Pont. VII/2, S. 141, Nr. *3.
30 Zur Überlieferung vgl. die Ausführungen in der 

jüngsten Edition bei Historia ducum Venetorum, 
hg. von Berto (wie Anm.  21), S.  XXVf.; sowie 
Şerban Marin, Some Considerations regarding 
Historia Ducum Venetorum (13th Century), in: 
Transylvanian Review 19 (2010), S. 9–28, hier S. 9f.

31 Venezia, Biblioteca del seminario patriarcale di 
Venezia Nr. 951, fol. 35–45.

32 Venezia, Biblioteca del museo civico Correr, Codice 
Cicogna Nr. 2180, fol. 29r–40r.

33 Vgl. dazu Historia ducum Venetorum, hg. von Ber-
to (wie Anm. 21), S. XXVI, vgl. auch die kritischen 



106  ·  Jochen Johrendt

lieferte „Historia ducum Venetorum“ berichtet, dass die namentlich nicht genannten 
Söhne des Dogen Alexander  III. am 25. März bei S. Nicolò zusammen mit ehrbaren 
Männern empfangen hätten.34 Hätte sich Boso das entgehen lassen? Oder waren ihm die 
Söhne des Dogen kein für den Papst adäquates Empfangskomitee? Es ist wohl nicht 
davon auszugehen, dass niemand die Ankunft des Papstes bemerkt hatte und ebenso 
wenig, dass der Doge niemanden zum Empfang des Papstes geschickt hatte. Doch dürf-
te es sich wohl eher um einen bescheideneren Akt gehandelt haben, da der große Staats-
akt der Einholung sich erst am nächsten Tag vollzog. 

Am 24. März entfaltete die Serenissima dann alle Pracht. Der Doge holte nun Alexan-
der III. feierlich ein, begleitet von einer großen Anzahl von Schiffen und Personen. Darun-
ter befanden sich etliche Bischöfe und nach Romuald die Patriarchen von Venedig (zu 
diesem Zeitpunkt offiziell immer noch der Patriarch von Grado) und von Aquileia – nach 
Boso und der „Historia ducum Venetorum“ der Patriarch von Gardo.35 Von S. Nicolò aus 
machte man sich auf zu San Marco, der Kirche des Dogen und durch die Nähe des Dogen-
palastes dem politischen Zentrum Venedigs. Die Quellen sprechen von etlichen Schiffen, 
die die Fahrt des Papstes dorthin begleiteten. Den Weg legte der Papst offenbar zusammen 
mit dem Dogen in dessen Schiff zurück. Romuald und die „Historia ducum Venetorum“ 
sprechen vom navis ducis, das gemäß Letzterer von aptatis navibus, von dafür umgebauten 
Schiffen, wie sie sich in jüngerer Zeit in ihrer konkreten Gestalt besser fassen lassen, voll 
von Klerikern und weltlichen Würdenträgern belgeitet worden sei.36 Die Fahrt sei cum 
summo honore gestaltet gewesen und das Staatsschiff selbst satis gloriose preparata. Der 
Papst sei in der Mitte des Staatsschiffes gesessen, der Doge rechts von ihm und der Patri-
arch Enrico Dandolo links vom Papst. An San Marco habe eine riesige Menge den Papst 
erwartet. Der Papst ging nach Romuald anschließend in die Markuskirche, um dort zu 
beten, und segnete danach das Volk. Anschließend brachte ihn der Doge in seinem Schiff 
ad palatium patriarche, der nach Boso super Rivo alto gelegen sei,37 also im Viertel Rialto. 
Es handelt sich um den Palast des Patriarchen von Grado bei San Silvestro.38 

 Bemerkungen von Rudolf Prokorny in seiner Re-
zension in: DA 57 (2001), S.  258f, der jedoch der 
vorgeschlagenen Datierung der Passage zustimmt.

34 Historia ducum Veneticorum, hg. von Simonsfeld 
(wie Anm. 21), S. 82, Z. 39f.; Historia ducum Vene-
torum, hg. von Berto (wie Anm. 21), S. 48.

35 Liber Pontificalis, hg. von Duchesne (wie 
Anm. 11), Bd. 2, S. 437, Z. 22: Alexander sei duce 
cum patriarcha begleitet worden, womit wohl der 
in Venedig ansässige Patriarch von Grado gemeint 
sein dürfte; Historia ducum Veneticorum, hg. von 
Simonsfeld (wie Anm.  21), S.  82, Z. 44 – S.  83, 
Z.  1; Historia ducum Venetorum, hg. von Berto 
(wie Anm. 21), S. 48; patriarcha Henricus Dandalus 
ad sinistram; Romualdi chronicon, hg. von Garufi 

(wie Anm. 11), S. 310: patriarcha Venetie simul cum 
patriarcha Aquileie.

36 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie 
Anm. 11), S. 271, Z. 1–4; Historia ducum Venetico-
rum, hg. von Simonsfeld (wie Anm.  21), S.  82, 
Z. 43; Historia ducum Venetorum, hg. von Berto 
(wie Anm.  21), S.  48. Die Schiffe waren offenbar 
umgebaut worden, damit sie die Anzahl von Perso-
nen und das entsprechende Prunkgerät tragen 
konnten.

37 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie 
Anm.  11), S.  271, Z. 5; Liber Pontificalis, hg. von 
Duchesne (wie Anm. 11), Bd. 2, S. 437, Z. 21ff.

38 Vgl. dazu Manfred Hellmann, Grundzüge der Ge-
schichte Venedigs, Darmstadt 1976, S. 39.
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Dieses Procedere, Übernachtung in S. Nicolò am Lido, dann feierliche Einholung nach 
San Marco und erst dann die Übersiedlung in den Palast des Patriarchen wiederholte sich 
auch nach der Rückkehr Alexanders III. aus Ferrara nach Venedig.39 Dass der Papst im 
Palast des Patriarchen residierte entspricht letztlich dem normalen Procedere eines 
Papstbesuches. Wenn er in einer Bischofsstadt ist, so übernachtet der Papst im Bischofs-
palast und nutzt diesen für seine Bedürfnisse.40 Ein Herrscher wäre – so wie wenige Mo-
nate später Friedrich Barbarossa tatsächlich – im Dogenpalast untergebracht worden. 
Dass der Papst im Patriarchenpalast residierte, dürfte zum einen den vorhersehbaren 
Konflikt beim Einzug Barbarossas entschärft haben – denn dann hätten Kaiser und Papst 
in ein und demselben Gebäude residieren müssen. Zum anderen folgte die Unter-
bringung wie gesagt der normalen Agenda der Papstreisen. 

Wie groß müssen wir uns das Begleitpersonal Alexanders  III. vorstellen? Boso be-
nennt als Begleiter des Papstes aus dem sacrum collegium den Kardinalbischof von Pale-
strina, Manfred von Lavagna, die Kardinalpresbyter Johannes von S. Anastasia, Boso von 
S. Pudenziana – also sich selbst –, Cencius von S. Adriano und Kardinaldiakon Hugo von 
Sant Eustachio.41 Die Kardinalbischöfe Hubald von Ostia, Wilhelm von Port, die Kardi-
nalpresbyter Johannes von S. Anastasia, Theodin de Arrone von San Vitale, Petrus de 
Bono von Santa Susanna sowie die Kardinaldiakone Hyazinth von S. Maria in Cosmedin 
waren mit den Gesandten Barbarossas zum Kaiser gezogen,42 dürften in Venedig jedoch 
auch immer wieder in der Umgebung des Papstes geweilt haben. Das gilt auch für die von 
Alexander  III. benannten Unterhändler. Als der Kaiser in S.  Nicolò eingetroffen war, 
sandte der Papst die Kardinalbischöfe Hubald von Ostia, Wilhelm von Port und Manfred 
von Lavagna von Palestrina zu ihm sowie die Kardinalpresbyter Johannes von S. Anasta-
sia, Theodin de Arrone von San Vitale, Petrus de Bono von Santa Susanna sowie den 
Kardinaldiaklon Hyazinth von S. Maria in Cosmedin – und damit den größten Teil des 
Kardinalskollegiums.43 Aus anderen Quellen erfahren wir, dass auch die Kardinal bischöfe 

39 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie Anm. 11), 
S.  275; Historia ducum Veneticorum, hg. von Si-
monsfeld (wie Anm. 21), S. 83; Historia ducum Ve-
netorum, hg. von Berto (wie Anm. 21), S. 48.

40 Zur Genese der Papstresidenzen in Viterbo, Orvieto 
und Rieti, die alle aus den ehemaligen Bischofs-
palästen hervorgegangen sind, in denen der Papst 
zuvor auf Reisen residiert hatte vgl. Maria Teresa 
Gigliozzi, I palazzi del papa. Architettura e ideolo-
gia: il Duecento (La corte dei papi 11), Roma 2003, 
S. 107f., 135–141 u. 179; zu den päpstlichen Aufent-
halten außerhalb Roms vorrangig des 13. Jahrhun-
derts vgl. Agostiono Paravicini Bagliani, La mo-
bilità della Curia Romana nel secolo XIII. Riflessi 
locali, in: Società e istituzioni dell’Italia comunale: 
l’esempio di Perugia (secoli XII–XIV), 2 Bde., Peru-
gia 1988, hier Bd. 1, S. 155–278; ein praktisch un-

modifizierter Wiederabdruck jedoch ohne die wert-
vollen Tabellen, welche die Aufenthalte zusammen-
stellen, findet sich bei Agostiono Paravicini 
Bagliani, La mobilità della corte papale nel secolo 
XIII, in: Itineranza pontificia. La mobilità della Cu-
ria papale nel Lazio (secoli XII–XIII), hg. von San-
dro Carocci (Nuovi studi storici 61), Roma 2003, 
S. 3–78.

41 Liber Pontificalis, hg. von Duchesne (wie Anm. 11), 
Bd. 2, S. 437, Z. 9–11.

42 Vgl. Reg. Imp. IV/2/3, Nr. 2244.
43 Von Romuald von Salerno wissen wir, dass auch die 

Kardinalpriester Kardinal Theidwin/Dietwin und 
Johannes von Neapel in der Umgebung Alexan-
ders III. weilten, vgl. Romualdi chronicon, hg. von 
Garufi (wie Anm. 11), S. 278.
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Walter von Albano, Konrad von Wittelsbach, die Kardinalpresbyter Albert von S. Loren-
zo in Lucina, Vivianus von Santo Stefano in Celio, Herenpandus von XII Apostoli, die 
Kardinaldiakone Ardicio von S. Teodoro, Larborans von S. Maria in porticu, Hugo Pier-
leoni von S.  Angelo und Rainer Parvus von S.  Giorgio in Velabro anwesend waren.44 
Kurzum, wenn ich es richtig übersehe, fehlt allein der Kardinalpresbyter Johannes Anag-
ninus von S. Marco. Doch das mag ein Überlieferungsproblem sein, da dieser seit dem 
Ende der 60er Jahre stets in der Nähe des Papstes weilte.45 Damit wäre die gesamte Kurie 
in Venedig anwesend gewesen – ein seltener Moment, der jedoch die Bedeutung des Ak-
tes dokumentiert. Auch päpstliche Subdiakone waren in der Stadt anwesend, als etwa 
Roger von Pisa, den Romuald als subdiaconum et senescalcum des Papstes bezeichnet, 
zwischen den Venezianern und den Sizilianern vermittelte.46 Kurzum, offenbar waren 
der Papst und das gesamte Kardinalskollegium in Venedig präsent, die Kurie war voll 
einsatzfähig und durch die geschlossene Verlagerung waren keine retrospektiven Son-
dervoten von Kurialen möglich, die das Ergebnis im Nachhinein in Frage gestellt hätten. 
Untergebracht  waren der Papst und seine gesamte Begleitung offenbar im Palast des Pat-
riarchen, der dies von den Räumlichkeiten offenbar ohne Probleme hergab, zumal die 
kirchlichen Angelegenheiten – durchaus kurialem Usus folgend – nicht allein im Palast, 
sondern auch in der Kirche San Silvestro verhandelt werden konnten.

Die Kurie verfügte damit über differenzierte Instrumente für Verhandlungen und 
Kommunikation vor Ort.47 Doch welche sie wann einsetze, ist leider kaum zu erfahren. 
Hier ist in den Quellen eine gewisse Asymmetrie festzustellen, wenn beispielsweise die 
„Relatio de pace Veneta“ die Verhandlungsführer des Kaisers namentlich angibt, doch 
keinen Kardinal als kommunikatives Gegenüber nennt. Sie spricht schlicht vom Papst 
cum suis.48 Aus diesem zwischen 1180 und 1210 entstandenen Bericht eines englischen 
Mönches49 wissen wir auch um die Bedeutung unterschiedlicher Verhandlungsformen, 
kleineren und größeren Gremien. So verhandelte Alexander III. in secretario suo mit den 
Gesandten des Kaisers, offenbar einem Raum innerhalb des Patriarchenpalastes, zu dem 
der Zugang besonders stark reguliert war.50 Diese Abstufungen von Öffentlichkeit  werden 

44 Vgl. dazu Reg. Imp. IV/2/3, Nr. 2291.
45 Vgl. Werner Maleczek, Papst und Kardinalskolleg 

von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coeles-
tin III. und Innocenz III. (Publikationen des Histo-
rischen Instituts beim Österreichischen Kulturinsti-
tut in Rom Abt. 1, 6), Wien 1984, S. 70f.

46 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie 
Anm. 11), S. 282, Z. 13. Zur Bedeutung der päpstli-
chen Kapelle als Instrument papaler Kirchenherr-
schaft vgl. zuletzt Jochen Johrendt, Vierte Kreuz-
zug (wie Anm. 4); ders., Die päpstliche Kapelle als 
Bindeglied zwischen Kurie und Kirche, in: Legati e 
delegati papali. Profili, ambiti d’azione e tipologie di 
intervento nei secoli XII–XIII, hg. von Maria Pia 
Alberzoni/Claudia Zey, Milano 2012, S. 257–278.

47 Zur „Qualität“ des kurialen Apparates unter Alexan-
der III. vgl. zuletzt Werner Maleczek, Das Schisma 
von 1159 bis 1177. Erfolgsstrategien und Misserfol-
ge, in: Gegenpäpste. Ein unerwünschtes mittelalter-
liches Phänomen, hg. von Harald Müller/Brigitte 
Hotz (Papsttum im mittelalterlichen Europa 1), 
Wien u. a. 2012, S. 165–204, hier S. 182–187.

48 De pace Veneta relatio, hg. von Arndt (wie 
Anm. 10), S. 462, Z. 14 u. ö.; Thomson, Eyewitness 
(wie Anm. 10), S. 30.

49 Thomson, Eyewitness (wie Anm. 10), S. 28, vermu-
tet den Magister Nicolaus von Dunstable als Autor.

50 De pace Veneta relatio, hg. von Arndt (wie 
Anm. 10), S. 462, Z. 14f.; Thomson, Eyewitness (wie 
Anm. 10), S. 30, Z. 14f. zu den Verhandlungen Ale-
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auch nach dem Friedensschluss für die weiteren Verhandlungen über die noch offenen 
Fragen genutzt. Die „Relatio“ berichtet, dass der Kaiser nach dem Frieden noch zwei 
Monate in Venedig geblieben sei, währenddessen im Hause des Herrn Papstes ein- und 
ausgegangen sei und dort mit diesem publice ac privatim per interpretes familiariter 
 loquens.51 Auch dies scheint der Patriarchenpalast ermöglicht zu haben, der neben derar-
tigen Privatgemächern auch über eine Aula verfügte, die Romuald von Salerno als longa 
satis et spatiosa kennzeichnet.52 Und die guten Beziehungen werden gemäß der Relatio 
nicht nur durch das offen zur Schau getragene Einvernehmen zwischen Kaiser und Papst 
kommuniziert, sondern auch durch Geschenke: „Und der Herr Papst schickte dem Kai-
ser etliche goldene und silberne Gefäße mit Speisen unterschiedlicher Art gefüllt. Und er 
sandte ihm auch ein gemästetes Kalb, zusammen mit diesen Worten: Lasst uns ein Fest-
mahl halten und uns freuen. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig 
 geworden; er war verloren und ist gefunden worden.“53 Das verschickte Kalb sollte offen-
bar den kulinarischen Grundstock des herbeigewünschten Freudenmahles bilden. Die 
beigegebenen Worte dienten Alexander III. auch für seine Eröffnungsansprache auf der 
in  Venedig abgehaltenen Synode.54

Das Besondere hat bekanntlich immer mehr Chancen, aufgezeichnet zu werden und 
die verschlingenden Klippen des Überlieferungsverlustes zu umschiffen.55 Das gilt wohl 
für das Kaiser-Kalb, doch es gilt ebenso für ein Geschenk des Papstes an den Dogen von 
Venedig am Passionssonntag Laetare, dem 3. April 1177. Boso berichtet, dass Alexan-
der III. an diesem Sonntag in San Marco die Messe zelebriert habe. Dabei sei der Papst 
mit feierlichen Gewändern bekleidet und von vielen Bischöfen und Kardinälen begleitet 
in die Kirche zum Altar hin eingezogen – in der Hand eine goldene Rose haltend. Nach-
dem er gepredigt und die Messe gehalten habe, habe er die goldene Rose an den Dogen 
übergeben, in signum gratie sedis apostolice.56 Damit hatte der Papst den Dogen vor allen 

 xanders  III. in Venedig: in secretario suo bis in die 
tractavit, ibique cum principibus imperatoris contra-
hitur pax; Thomson bietet hier eine leicht andere 
Variante, obwohl sich beide Editionen auf dieselbe 
Handschrift beziehen.

51 De pace Veneta relatio, hg. von Arndt (wie 
Anm. 10), S. 463, Z. 18–20; Thomson, Eyewitness 
(wie Anm. 10), S. 32, führt zur Zeit nach dem kon-
kreten Friedensschluss aus: His ergo ita peractis, re-
mansit imperator in civitate per duos menses cum 
maxima letitia, intrans et exiens ac cum domno papa 
publice et privatim per interpretes familiariter lo-
quens.

52 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie Anm. 
11), S. 286, Z. 3.

53 De pace Veneta relatio, hg. von Arndt (wie 
Anm.  10), S.  463, Z. 9–11; Thomson, Eyewitness 
(wie Anm. 10), S. 32: Eadem itaque die misit domnus 
papa imperatori vasa plurima aurea et argentea di-

versis ciborum generibus referta. Misit etiam vitulum 
saginatum, hec ei verba mandando: Epulari et gaude-
re oportet, quia filius meus mortuus est et resurrexit, 
perierat et inventus est. Thomson liest statt resurrexit 
in seiner Ausgabe revixit, was dem Wortlaut von Lk 
15, 24 entspricht.

54 Romualdi chronicon, hg. von Garufi (wie 
Anm. 11), S. 286.

55 Vgl. dazu nach wie vor grundlegend Arnold Esch, 
Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall 
als methodisches Problem des Historikers, in: His-
torische Zeitschrift 240 (1985), S. 529–570; Wieder-
abdr. ohne Anmerkungen in: ders., Zeitalter und 
Menschenalter. Der Historiker und die Erfahrung 
vergangener Gegenwart, München 1994, S. 39–69.

56 Liber Pontificalis, hg. von Duchesne (wie Anm. 11), 
Bd.  2, S.  438, Z. 5–11 (3. April): Interim vero cum 
turbe multe irruerent ad eum (i. e. Alexandrum) et de 
circumpositis civitatibus multitudo nobilium prope-
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anderen deutlich ausgezeichnet,57 eine seltene Ehre, die nur wenigen zuteil wurde. Der 
Doge Sebastiano Ziano war die vierte Person, die sich als Empfänger der päpstlichen 
Rose nach Fulco von Anjou (1095), Alfons VII. von Kastilien (1148) und Ludwig VII. von 
Frankreich (1163) nachweisen lässt.58

Mit reichen Geschenken war auch der Papst selbst – zumindest nach der Darstellung 
der „Historia ducum Venetorum“ – bedacht worden. Er hätte während seines Aufenthal-
tes große und zahlreiche Geschenke vom Dogen, der Stadt Venedig sowie von vielen 
adeligen Männern und Frauen erhalten.59 Erneut bleibt die Darstellung bei einem allge-
meinen „viel und groß“. Das einzig Bemerkenswerte ist, dass hier die Geschenke adeliger 
Frauen an den Papst gesondert hervorgehoben werden, was nach meinem Lektüreein-
druck ansonsten innerhalb der „Historia ducum Venetorum“ nicht der Fall ist. 

An Handlungen des Papstes in der Stadt werden vor allem dessen Kirchenbesuche 
hervorgehoben. Er habe die Messe bei San Pietro in Castello und bei San Daniele gehal-
ten, etliche in San Marco und er habe drei Kirchen im Viertel Rialto sowie die Kirche 
S. Maria de Caritate geweiht.60 Bei diesen Kirchenweihen scheint es sich zumindest nicht 
um ein vom Dogen Sebastiano Ziani aus familiären Interessen forciertes Programm zu 
handeln, da sich kein engeren Bezüge der Familie zu den genannten Kirchen feststellen 
lassen, mit Ausnahme von S. Zaccaria.61 Alexander III. scheint also das seit den Tagen 
Leos  IX.  papale Alltagsprogramm für Aufenthalte außerhalb Roms absolviert zu 
 haben.62 Das  erscheint auch glaubhaft, im Gegensatz zu den Ausführungen zu San 

 raret ad eius presentiam, ut viderent illum et audirent 
tanquam angelum Dei missum, dignum duxit ut in 
proxima dominica qua cantatur Letare Hierusalem, 
ad ecclesiam beati Marci sollempnia missarum celeb-
raturus accederet. Indutus ergo sacris vestibus et de 
consuetudine auream deferens rosam, cum episcopis 
et cardinalibus ad altare nimis devote processit. Post 
evangelicam lectionem populo Dei ex diversis parti-
bus congregato pastoraliter predicavit, et completis 
missarum officiis, rosam quam detulerat duci Veneti-
co in signum gratie sedis apostolice contulit.

57 Zwar ist unter Leo IX. eine goldene Rose erwähnt, 
die als Zins des Klosters Woffenheim in Lothringen 
an den Papst zu zahlen sei. Doch als päpstliche Gabe 
an andere ist die goldene Rose im Sinne einer päpst-
lichen Verleihung erstmalig unter Urban II. zu fas-
sen, vgl. dazu Elisabeth Cornides, Rose und 
Schwert im päpstlichen Zeremoniell. Von den An-
fängen bis zum Pontifikat Gregors XIII. (Wiener 
Dissertationen aus dem Gebiet der Geschichte 9), 
Wien 1967, S. 23f.

58 Vgl. dazu Cornides, Rose (wie Anm. 57), S. 72–
74. Vor allem die Parallele zur Verleihung der gol-
denen Rose an Ludwig  VII., dem Alexander  III. 
diese 1163 am Sonntag Laetare überreichte, ist 
 offensichtlich. Alexander  III. hatte sich 1162 aus 

Italien geflüchtet und nach Frankreich in Sicher-
heit begeben. Zur Zeremonie der Übergabe an 
 Laetare vgl. ebd., S. 45–50.

59 Historia ducum Veneticorum, hg. von Simonsfeld 
(wie Anm. 21), S. 84, Z. 9–11; Historia ducum Vene-
torum, hg. von Berto (wie Anm. 21), S. 54: Sed et 
munera magna et plura a duce et a comune Vene-
tiarum atque etiam a multis nobilibus viris et muli-
eribus diebus illis fuit dominus papa consecutus.

60 Historia ducum Veneticorum, hg. von Simonsfeld 
(wie Anm. 21), S. 84, Z. 6–10; Historia ducum Vene-
torum, hg. von Berto (wie Anm. 21), S. 54: Qui do-
minus papa celebravit missam apud Sanctum Petrum 
de Castello et Sanctum Danielem, apud Sanctum 
Marcum plures et tres in Rivoalto ecclesias consecravit 
et ecclesiam sancte Marie de Caritate die nona mensis 
Aprilis, ecclesiam sancti Salvatoris die … mensis …

61 Vgl. Fees, Reichtum (wie Anm. 2), S. 207–214.
62 Zu den Reisen Leos IX. und den zahlreichen Weihen 

vgl. Raissa Bloch, Die Klosterpolitik Leos  IX. in 
Deutschland, Burgund und Italien, in: Archiv für 
Urkundenforschung 11 (1930), S. 176–257; Jochen 
Johrendt, Die Reisen der frühen Reformpäpste – 
ihre Ursachen und Funktionen, in: Römische Quar-
talschrift für christliche Altertumskunde und Kir-
chengeschichte 96 (2001), S. 57–94.
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Marco. Denn dazu führt die „Historia ducum Venetorum“ am Ende ihrer Darstellung 
aus: „All jenen, die aufrichtig büßen und bekennen und die Kirche San Marco an Christi 
Himmelfahrt besuchen, von der Vigil des Vortages bis zum folgenden kompletten Tag, 
denen gewährte er einen Ablass von Sündenstrafe und -schuld“ (de pena et de culpa).63 
Und dies ist in der Tat eine venezianische Fiktion des beginnenden 14.  Jahrhunderts, 
auch wenn die „Historia ducum Venetorum“ noch nicht von der plena remissio, dem 
Plenarablass, spricht. Damit stehen zwar nicht alle Aussagen der „Historia ducum Vene-
torum“ unter Generalverdacht, doch macht diese Passage deutlich, dass die endgültige 
Formung frühestens im beginnenden 14. Jahrhundert erfolgte. Völlig durchstilisiert fin-
det sich dies alles dann bei dem 1354 verstorbenen Dogen Andrea Dandolo, der vor dem 
Doganat in seiner Zeit als Prokurator von San Marco seine „Chronica brevis“ verfasste 
und als amtierender Doge ab 1343 seine „Chronica per extensum descripta“. Andrea 
Dandolo ist wohl in der Tat eines der wenigen Beispiele, bei dem Geschichtsklitterung im 
Dienste Venedigs und die konkrete politische Führung der Seerepublik Hand in Hand 
gingen, ja von derselben Person durchgeführt wurden. 

In seiner „Chronica brevis“ lässt Andrea Dandolo phantasievoll Papst Alexander III. 
vor Barbarossa nach Venedig fliehen. Der Kaiser habe schließlich ein exercitum contra 
Venetos imensum preparavit, und seinen Sohn Otto mit der Durchführung der Aufgabe 
betraut. Doch der Doge habe die Flotte des Kaisers nach längerer Suche gefunden und 
geschlagen sowie den Kaisersohn Otto nach Venedig gebracht, woraufhin der Papst als 
Zeichen der umfassenden Herrschaft über das Meer den Venezianern die Vermählung 
mit dem Meer zugestanden habe.64 Doch noch mehr habe der Papst der Serenissima 
zugstanden, auch eine perpetuam indulgenciam remissionis pene et culpe in die Ascensio-
nis, et multis alijs indulgencijs in reliquis diebus65 sowie in Ancona noch einen Schirm als 
Ehrenzeichen.66 Von Venedig selbst und dem, was sich dort ereignet hatte, schildert An-
drea Dandolo im Abstand von über eineinhalb Jahrhunderten in seinem ersten historio-
graphischen Gesamtwerk zur Geschichte Venedigs nichts.

Dies ändert sich deutlich in seiner wesentlich umfangreicheren und ab 1343 abgefass-
ten „Chronica per extensum descripta“, für deren Abfassung er offenbar nicht nur Vorla-
gen eifrig studierte, sondern auch etliche Schriftstücke in seine erweiterte Chronik inse-
rierte.67 Hier wird Venedig nun als Bühne deutlich besser fassbar. So berichtet er, dass 
Alexander, vor dem furor imperatoris fliehend am 23. März auf Galeeren König Wilhelms 

63 Historia ducum Veneticorum, hg. von Simonsfeld 
(wie Anm. 21), S. 83, Z. 47–49; Historia ducum Ve-
netorum, hg. von Berto (wie Anm. 21), S. 52: Hic 
indulgentiam de pena et de culpa omnibus dedit vere 
penitentibus et confessis, si quis ad ecclesiam sancti 
Marci in die ascensionis domini nostri Ihesu Christi 
pergere fuerit, die illo incipiente a vesperis vigilie illius 
diei, finiente die sequenti tota.

64 Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica bre-
vis, hg. von Ester Pastorello (SS rer. It. 12), Bolo-

gna 1938–58, S. 329–373, hier S. 366, Z. 12: cui papa 
in signum universalis dominij disponsationem maris 
concesit.

65 Andreae Danduli Chonica brevis, hg. von Pasto-
rello (wie Anm. 64), S. 366, Z. 15f.

66 Ebd., Z. 17–19.
67 Kehr, Rom und Venedig (wie Anm. 2), S. 9; sowie 

grundlegend für die Arbeitsweise Andrea Dandolos 
Henry Simonsfeld, Andrea Dandolo und seine Ge-
schichtswerke, München 1876.
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von Sizilien nach Venedig gekommen sei, wobei er zunächst im monesterio sancti Nicho-
lai übernachtet habe, in S. Nicolò auf dem Lido.68 Von dort aus habe er – von Dogen, 
Patriarch, Klerus und Volk begleitet – die Stadt am Rialto betreten (Rivoltinam urbem 
ingressus) und sei schließlich bei San Marco feierlich empfangen worden.69 Ein im Ver-
gleich zu den zeitgenössischen Schilderungen und auch der „Historia ducum Veneto-
rum“ abweichender Ablauf des adventus, der die Gepflogenheiten der Epoche Andrea 
Dandolos widerspiegeln soll oder schlicht seine eigenen zeitgebundenen Vorstellungen 
davon, wie die Ankunft Alexanders  III. hätte ablaufen sollen. An dieser Stelle weist 
 Andrea Dandolo noch darauf hin, dass einige venezianische Geschichten berichteten 
und auch der Bruder Petrus Callo (Calò) habe dies in legendis suis bestätigt,70 dass Alex-
ander III. verkleidet und in Demut nach Venedig gekommen sei, und im Kloster S. Maria 
de Caritate die Messe gelesen habe. Er sei jedoch erkannt, nach San Marco und schließ-
lich ehrenvoll zum Sitz des Patriarchen geleitet worden.71 Als Grund für die Wahl Vene-
digs gibt Andrea Dandolo zum einen die fidelitas civium an und zum anderen die civitatis 
inexpugnabilis securitas,72 womit auch er die Sicherheit des Papstes als ein entscheidendes 
Kriterium für die Wahl Venedigs als Ort des Friedensschlusses benennt. Wie in seiner 
ersten Chronik werden auch in der umfangreicheren Chronik die Privilegien aufge-
zählt,73 die Alexander III. Venedig erteilt habe: das Vorantragen weißer Kerzen vor dem 
Dogen sowie das Recht, Urkunden mit Bleisiegeln zu versehen. Die Schlacht gegen den 
Barbarossa-Sohn Otto wird diesmal von nicht mehr als 30 venezianischen Galeeren ge-
gen 75 auf Seiten des Kaisers gewonnen, dem Dogen vom Papst ein prachtvolles Schwert 
verliehen und der fiktive Sohn Friedrichs I. gefangengenommen und nach Venedig ge-
führt. Dies habe sich an Christi Himmelfahrt zugetragen, weswegen der Papst dem Do-
gen einen Ring überreicht und gesagt habe: „Wir wollen, dass Du und Deine Nachfolger 
sich jedes Jahr mit Hilfe eines goldenen Ringes an Christi Himmelfahrt mit dem Meer 
vermählen, so wie ein Mann sich mit einer ihm untergebenen Frau vermählt.“74

Der Kaiser wird bei Andrea Dandolo bereits aus Ravenna von sechs venezianischen 
Galeeren nach Chioggia eingeholt und von dort zur Markuskirche gebracht, wo sich 

68 Andreae Danduli Chronica per extensum descripta, 
hg. von Ester Pastorello (SS rer. It. 12), Bologna 
1938–58, S. 1–327, hier S. 262, Z. 32 – S. 263, Z. 1.

69 Andreae Danduli Chronica descripta, hg. von Pas-
torello (wie Anm. 68), S. 263, Z. 1–3.

70 Dabei handelt es sich um die 1340/1342 abgefassten 
„Legendae de tempore et de Sanctis“ aus der Feder 
des Petrus Calo, die Andrea Dandolo auch an ande-
rer Stelle benutzte, vgl. dazu Simonsfeld, Andrea 
Dandolo (wie Anm.  67), S.  120–122; sowie Paolo 
Golinelli, Art. Petrus Callo, in: LexMA 6 (1993), 
Sp. 1965. Einen Überblick zur Überlieferung, Anla-
ge und Quellenwert bietet Albert Poncelet, Le lé-
gendier de Pierre Calo, in: Analecta Bollandiana 29 

(1910), S.  5–116, mit einem Register der Heiligen 
am Ende des Beitrags. Die Ausführungen zu Leo IX. 
befinden sich demnach in Venedig, Marciana, Cod. 
lat. IX, 17, fol. 135r–136v, einer zweispaltig geschrie-
benen Handschrift des 14. Jahrhunderts.

71 Andreae Danduli Chronica descripta, hg. von Pas-
torello (wie Anm. 68), S. 263, Z. 3–7.

72 Ebd., Z. 8f.: Venit ergo Alexander papa Veneciam 
propter civium fidelitatem, et civitatis inexpugna-
bilem securitatem.

73 Vgl. dazu und zum Folgenden Andreae Danduli 
Chronica descripta, hg. von Pastorello (wie 
Anm. 68), S. 263f.

74 Ebd., S. 263, Z. 31 – S. 264, Z. 2.
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 Kaiser und Papst treffen. Zur Freude des Tages verkündet Alexander III. dann auch noch 
einen Plenarablass: 

„So wie der Doge und die Venezianer an Christi Himmelfahrt die Kirche aus einer 
schweren Bedrängnis befreit haben, so gestehen wir zu, dass wahrhaft Büßende und Be-
reuende, einmal im Jahr, an diesem Feste, wenn sie zu dieser Kirche (i. e. Markuskirche) 
gehen, eine vollständige Vergebung ihrer Sünden erhalten, und innerhalb der Oktav 
nochmals einen siebten Teil dieses Nachlasses.“75 Als Beweis für die Richtigkeit dieses 
auch in der Wortwahl (veniam delictorum) sonderbaren Plenarablasses dient Andrea 
Dandolo dann ein Gemälde in der Lateranbasilika, auf dem dies dargestellt sei.76 Über 
konkrete Handlungen in Venedig selbst erfährt man erstaunlich wenig, zu Alexander III. 
lediglich, dass er die Kirchen S. Maria de Caritate und S. Salvatore sowie die capelam 
Gradensis patriarchae geweiht – womit wohl S. Silvestro gemeint ist – und diesen und 
weiteren Kirchen Indulgenzen und Immunitäten verliehen habe.77 Erstaunlich ist zudem, 
dass trotz der erfundenen Geschenke und Privilegien für Venedig die golden Rose, die 
der Papst dem Dogen überreicht hatte, nicht mehr erscheint. In der Chronologie der 
Erzählung war die Verleihung weißer Kerzen an die Stelle der goldenen Rose getreten. 
War das Wissen um die goldene Rose eineinhalb Jahrhunderte nach dem Frieden von 
Venedig verschwunden? Zumindest aus der „Historia ducum Venetorum“, die Andrea 
Dandolo benutzt hatte, musste ihm die goldene Rose bekannt sein. Doch dies alles ver-
schwand vor allem hinter dem zu Beginn des 14. Jahrhunderts erfundenen und von An-
drea Dandolo eifrig betonten Plenarablass für San Marco. Darauf, dass der an Christi 
Himmelfahrt zu erwerbende Plenarablass an San Marco zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
für diese Kirche tatsächlich eine wichtige Rolle spielte, die er zuvor wohl noch nicht hatte, 
könnte auch hindeuten, dass die Statuten des Kapitels von San Marco von 1294 zu  Christi 
Himmelfahrt noch keine Residenzpflicht vorsahen, diese jedoch in den Statuten von 
1321 nun explizit festgeschrieben wurde.78 Dem Fest kam nun offenbar eine Bedeutung 
zu, das es zuvor noch nicht hatte. Andrea Dandolo aktualisierte die Darstellung des ihm 
aus Berichten und Urkunden bekannten Friedens von Venedig und überschrieb sie mit 
dem Narrativ seiner Zeit, in dem Venedig nicht mehr allein als Bühne im Vordergrund 
stand. So verzichtet er auch auf die Inserierung der Teilnehmerliste oder schlicht die 

75 Andreae Danduli Chronica descripta, hg. von Pas-
torello (wie Anm. 68), S. 264, Z. 22–25.

76 Vgl. zu dieser Darstellung in der Laterankirche Jo-
chen Johrendt, Barbarossadarstellungen in den ver-
schwundenen Lateranfresken, in: BarbarossaBilder. 
Entstehungskontexte und Verwendungszusammen-
hänge, hg. von Knut Görich/Romedio Schmitz-
Esser, Regensburg 2014, S. 118–131, hier S. 126–131.

77 Andreae Danduli Chronica descripta, hg. von Pas-
torello (wie Anm. 68), S. 264, Z. 33f.

78 Bianca Betto, Il Capitolo della basilica di S. Marco 
in Venezia. Statuti e consuetudini dei primi decenni 

del sec. XIV, Padova 1984, S. 64. Edition der Hinzu-
fügung zu den Statuten aus dem Jahr 1321 ebd., 
S.  126, Nr.  LIII: Millesimo CCCoXXIo, mense iunii, 
die sabbati XXo. Capta fuit pars in pleno capitulo 
quod quilibet canonicus, qui non fecerit continuam 
residenciam per XV dies ante festum Ascensionis Do-
mini et post ipsum festum VIIIo dies, nichil habeat de 
toto illo quod pervenerit ad dictum festum. Eine ent-
sprechende Regelung kennt der Grundeintrag der 
Statuten nicht.
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Nennung der angeblich 8420 Teilnehmer des Friedens von Venedig in der „Historia du-
cum Venetorum“,79 immerhin ein Zehntel der Bevölkerung Venedigs.80 Dies tritt zuguns-
ten des einen Hauptargumentes zurück, dass die Römische Kirche ihre Befreiung von der 
Bedrängung durch Friedrich Barbarossa der militärischen Leistung Venedigs zu verdan-
ken habe, weshalb der Papst Venedig mit reichlichen Dankesgaben ausgestattet habe, 
unter anderem mit dem Plenarablass für San Marco. Dieses Narrativ ist auch in der 1331 
abgeschlossenen und in Hexametern verfassten „Venetiana pax inter ecclesiam et impe-
rium“ aus der Feder des Castellano da Bassano zu fassen, in der die genannten Elemente 
der Erzählung Andrea Dandolos enthalten sind. Auch hier begibt sich Alexander  III. 
heimlich nach Venedig, nach S.  Maria de Caritate, wird erkannt, verleiht dem Dogen 
weiße Kerzen, die Erlaubnis, seine Urkunden mit Bleisiegeln ausstatten zu dürfen etc. bis 
hin zum Plenarablass.81 Ähnlich findet sich diese Darstellung in der um die Mitte des 
14. Jahrhunderts entstandenen Chronik des Pietro Giustinano.82 

Die von Andrea Dandolo geformte Fassung des Papstbesuches von 1177 in Venedig 
war ab diesem Zeitpunkt ein Gemeinplatz des venezianischen Geschichtsbewusstseins. 
Dieses Narrativ erwies sich als so erfolgreich, dass es nicht nur, wie schon von Andrea 
Dandolo erwähnt, in der Bischofskirche des Papstes, in San Giovanni in Laterano, gemalt 
und mit einer eindeutigen Inschrift versehen wurde, sondern 1564 sogar in der Sala Re-
gia des Vatikanischen Palastes von Francesco Salviati und Giuseppe della Porta in Szene 
gesetzt wurde.83 Und es bedurfte erst des kritischen Geistes eines Caesare Baronio, der 
die Venezianische Darstellung in seinen „Annales ecclesiastici“ als phantasievolle Konst-
ruktion enttarnte.84 Der Wirkmächtigkeit des Narrativs in Venedig tat diese Kritik je-
doch bis ins 19. Jahrhundert  keinen Abbruch.85

79 Historia ducum Veneticorum, hg. von Simonsfeld 
(wie Anm. 21), S. 89, Z. 7; Historia ducum Veneto-
rum, hg. von Berto (wie Anm. 21), S. 54.

80 Die Einwohnerzahl von 80.000 Personen nennt 
Madden, Alexander III (wie Anm. 2), S. 333.

81 Edition bei Venetianae pacis inter ecclesiam et im-
perium Castellani Bassianensis, hg. von Giovanni 
Monticolo, in: Le Vite dei dogi, hg. von Monticolo 
(wie Anm. 19), S. 485–519.

82 Vgl. Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano Ius-
tiniani filio adiudicata, hg. von Roberto Cessi/Fan-
ny Bennato (Monumenti storici Nuova Serie 18), 
Venezia 1964, S. 125–127.

83 Vgl. dazu Arne Karsten, Bilderkrieg im Vatikan, 
oder: Von den Gefahren der Gelehrsamkeit, in: 
Arne Karsten/Volker Reinhardt, Kardinäle, 
Künstler, Kurtisanen. Wahre Geschichten aus dem 
päpstlichen Rom, Darmstadt 2004, S. 154–160.

84 Vgl. Caesare Baronio, Annales ecclesiastici, Bd. 11: 
Incipiens ab anno Domini MI. perducitur usque ad 
Annum MLXXXXIX inculsive, editio novissima ab 
ipsomet ante obitum aucta et iam denuo recognita, 

Köln 1624, Sp. 698–736. Die venezianische Darstel-
lung wird von Baronio als fabulosum bezeichnet: Nos 
igitur apertissima veritate monstrabimus Alexandrum 
ipsum Romanum Pontificem nequaquam necessitate 
compulsum, fuga lapsum e manibus Friderici, habitu 
mutato Pontificio in coquinarium indumentum (quod 
fertur) Venetiis delituisse in monasterio Charitatis … 
qua omni penitus fundamento carerer patebit, ebd. 
Sp. 702; vgl. dazu Giovanni Battista Beltrami, Felice 
Contelori ed i suoi studi negli  archivi del Vaticano, 
in: Archivio della Società Romana di Storia di Patria 
3 (1880), S. 1–48, hier S. 4f.; sowie jüngst Johrendt, 
Barbarossadarstellungen (wie Anm. 76), S. 131.

85 So berichtet noch 1890 Giuseppe Tassini, der etliche 
Werke zur Geschichte Venedigs vorgelegt hatte, zur 
Sensa zwar, dass die angebliche Schlacht zwischen 
einer Flotte Barbarossas und Venedigs inzwischen 
als nichtexistent erwiesen sei, doch die Übertragung 
des Rings berichtet er als historische Tatsache. Alex-
ander  III. habe den Ring dem Dogen Sebastiano 
Ziani überreicht mit den Worten: „Ricevetelo in pe-
gno della sovrantià che voi ed i successori vostri
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Doch zurück zu 1177. Neben dem Austausch von Geschenken, der Vergabe der Gol-
denen Rose und den Verhandlungen mit dem Kaiser arbeitete die Kurie auch in Venedig 
relativ normal, geradezu routiniert. Von seinem Eintreffen in Venedig am 23. März bis zu 
seiner Abreise am 16. Oktober 1177 stellte die Kanzlei immerhin knapp 130 Urkunden 
aus, in Ferrara nochmals 34.86 Darunter Schreiben über den Fortgang der Verhandlun-
gen, doch ebenso kuriale Routineausfertigungen wie etwa Rechts- und Besitzbestätigun-
gen.87 Kurzum, die Kurie arbeitete auch in Venedig normal weiter. Was bedeutete dies für 
Venedig selbst und potenzielle Empfänger in der Stadt? Urkunden waren nun wesentlich 
leichter zu erwirken.88 Und in der Tat weist der Band „Italia Pontificia“ VII/2 immerhin 
28 Nummern aus, die auf Alexander III. zurückgehen sollen, davon jedoch nicht weniger 
als fünf Fälschungen, mithin fast ein Fünftel – ein bemerkenswert hoher Anteil bei einer 
durchschnittlichen Quote von Fälschungen von unter 1,25 % für die Vorgänger und 
Nachfolger Alexanders  III.89 Man könnte diese Ausnahme zunächst schlicht für einen 
allgemeinen venezianischen Zug halten, da die Überlieferung nach den Worten des Re-
gestenmeisters und Forschungsgroßorganisators Paul Fridolin Kehr nicht nur „dürftig“, 
sondern auch noch eher „eine legendarische Überlieferung als eine historische“ sei.90 
Doch es lohnt, sich diese Fälschungen nochmals genauer anzusehen.91 Nicht zu 1177, 
sondern zu 1166 gehört dabei ebenfalls eine interessante Fälschung auf Alexander III., 
der elf Jahre vor dem Frieden von Venedig der Kirche San Silvestro nicht nur die Errich-
tung einer Bruderschaft in dieser Kirche, sondern dieser Bruderschaft zudem auch noch 
Indulgenzen bestätigt haben soll92 – ein Umstand, der für das ausgehende 13. und vor 
allem das 14. Jahrhundert nicht ungewöhnlich wäre, jedoch im 12. Jahrhundert praktisch 

 avrete perpetuamente sul mare!“, Giuseppe Tassini, 
Feste, spettacoli, divertimenti e piaceri degli antichi 
Veneziani, II edizione con note, Venezia 21891, S. 16.

86 JL 12793–12956, für den Aufenthalt in Ferrara vgl. 
JL 12801–12834.

87 Vgl. zur Produktivität der päpstlichen Kanzlei Ru-
dolf Hiestand, Die Leistungsfähigkeit der päpst-
lichen Kanzlei im 12. Jahrhundert mit einem Blick 
auf den lateinischen Osten, in: Papsturkunde und 
europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer 
 formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 
15. Jahrhundert, hg. von Peter Herde/Hermann Ja-
kobs (Archiv für Diplomatik, Beihefte 7), Köln u. a. 
1999, S. 1–26; Stefan Hirschmann, Die päpstliche 
Kanzlei und ihre Urkundenproduktion (1141–1159) 
(Europäische Hochschulschriften 3/913), Frankfurt 
a. M. 2001; Przemysław Nowak, Die Urkundenpro-
duktion der päpstlichen Kanzlei 1181–1187, in: Ar-
chiv für Diplomatik 49 (2003), S. 91–222, der für die 
Jahre 1181–1187 nicht weniger als 3182 Urkunden 
fassen konnte, ebd., S. 99.

88 Zum Zusammenhang von päpstlichen Reisen und 
der Ausfertigung von Papsturkunden vgl. am Bei-

spiel Leos IX. Joachim Dahlhaus, Urkunden, Itine-
rar und Festkalender. Bemerkungen zum Pontifikat 
Leos IX., in: Aspects diplomatiques des voyages pon-
tificaux, hg. von Bernard Barbiche/Rolf Grosse 
(Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia 6), 
Paris 2009, S.  7–29. Für das 13.  Jahrhundert vgl. 
Tommaso di Carpegna Falconieri/Fabio Bovali-
ono, Commmovetur sequenti die curia tota. 
L’impatto dell’itineranza papale sull’organizzazione 
ecclesiastica e sulla vita religiosa, in: Itineranza pon-
tificia, hg. von Carocci (wie Anm. 40), S. 101–175.

89 Für Hadrian IV. konnte Hirschmann, Kanzlei (wie 
Anm. 87), S. 132–137, einen Anteil von Fälschungen 
in Höhe von 1,25 % ermitteln; für die Jahre zwi-
schen 1181 und 1187 liegt der Anteil an Fälschun-
gen nach Nowak, Urkundenproduktion (wie 
Anm. 87), S. 97 bei 0,8 %.

90 Kehr, Rom und Venedig (wie Anm. 2), S. 1.
91 Dass es sich bei den Indulgenzen Alexanders III. für 

venezianische Kirchen vermutlich durchgehend um 
Fälschungen handelte, bleibt unberücksichtigt bei 
Rando, Chiesa (wie Anm. 2), S. 190.

92 It. Pont. VII/2, S. 163, Nr. †*1.
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ausgeschlossen ist.93 Indulgenzen besitzen im 12.  Jahrhundert noch nicht dieselbe Be-
liebtheit wie ab dem ausgehenden 13. Jahrhundert, weswegen Bruderschaften auch nicht 
mit solchen Indulgenzen ausgestattet wurden. Es wurde also offenbar ein Umstand, der 
ab dem ausgehenden 13. / beginnenden 14. Jahrhundert als weit verbreitet gelten darf, im 
Rahmen der Fälschung auf das Jahr 1166 vorverlegt. Doch zurück zu den angeblich 1177 
erteilten Privilegien: Der wohl zu Beginn des 14. Jahrhunderts entstandene Plenarablass 
für San Marco ist bereits thematisiert gewesen.94 Für S. Apollinare, wohin Alexander III. 
sich der Legende nach geflüchtet habe, habe der Papst eine Indulgenz erteilt, wie eine 
ehemalige, leider nicht zu datierende Inschrift in der Porticus der Kirche ausführte.95 Für 
die Kirche S. Jacobi in Rivo Alto habe er sogar einen Plenarablass ausgestellt, was erneut 
allein durch eine nicht datierbare Tafel bezeugt ist.96 Das Kloster S. Maria Nuova habe er 
zusammen mit Friedrich Barbarossa und dem Dogen Sebastiano Ziano gegründet,97 eine 
erst zum Jahr 1493 durch ein Schreiben Alexanders VI. zu fassende Legende, die erneut 
in einer Inschrift festgehalten wurde. Noch eine weitere Fälschung passt zu den genann-
ten fünf Fälschungen auf Alexander III.: Auch für das in Istrien gelegene und im Spät-
mittelalter zu Venedig gehörende Salvore und seine Kirche S. Johannis musste der Besuch 
Alexanders  III. für eine Indulgenz herhalten, die der Papst der Kirche angeblich 1177 
erteilt habe.98 

Lässt man die Fälschungen Revue passieren, so handelt es sich abgesehen von der an-
geblichen Gründung des Klosters S. Maria Nuova sämtlich um Indulgenzen, die Alexan-
der III. erteilt habe. Daran war man interessiert – und zwar ab dem beginnenden 14. Jahr-
hundert. Abgesehen von S.  Marco liegt für keine dieser Fälschungen tatsächlich eine 
Urkunde vor, es handelt sich meist um Inschriften oder schlichte Tafeln, die an den Kir-
chen angebracht wurden. Und obwohl etliche der Kirchen sogar Jahrhunderte vor Alex-
ander III. existierten, tragen die Regesten zu diesen Kirchen, abgesehen von San Marco, 
in der „Italia Pontificia“ alle die Nummer 1, sind also der erste Kontakt mit Rom, der sich 
fassen lässt. Daraus lässt sich keine Fälscherwerkstatt in Venedig ableiten oder gar ein 
vom Dogen inszeniertes Programm, das Alexander III. und damit den einzigen Papstbe-
such in der Stadt seit dem beginnenden 14. Jahrhundert für die Aufhübschung der Bezie-
hungen zu Rom instrumentalisierte. Doch es zeigt die Bedeutung des Besuches für das 
kollektive Gedächtnis der Venezianer. Wenn man eine Indulgenz fälschte, so fälschte 
man sie offenbar vorzugsweise auf Alexander III. Und das liegt bei Indulgenzen, die über 
ein Jahr und 40 Tage umfassen, nahe, denn diese kann nach den Regelungen des Vierten 

93 Vgl. dazu demnächst Étienne Doublier, Indulgen-
ze, confraternite e salvezza dell’anime. Prime note, 
in: Economia della salvezza ed esclusività. 
L’indulgenza nei secoli XIII e XIV, hg. von Étienne 
Doublier/Jochen Johrendt (Ordines ), Mailand 
2017 (im Druck).

94 It. Pont. VII/2, S.  142, Nr.  †5, zur Entstehungszeit 
vgl. zuletzt Johrendt, Barbarossadarstellungen 
(wie Anm. 76), S. 128f.

95 It. Pont. VII/2, S. 161, Nr. †*1
96 Ebd., S. 162, Nr. †1.
97 Ebd., S. 195, Nr. †*1.
98 Ebd., S. 225, Nr. †*1.
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Laterankonzils allein der Papst erteilen.99 Für ihre Fälschungen verwendeten die Venezi-
aner nicht irgendeinen Papst, sondern Alexander III., den Papst, der ihre Stadt und etli-
che ihrer Kirchen besucht hatte. Für die Venezianer hatte der Besuch damit auch noch im 
14. Jahrhundert eine herausragende Bedeutung.

*

Doch wie sah es mit Personen außerhalb Venedigs aus? Nahmen diese den Besuch und 
die Bedeutung des Friedensschlusses in Verbindung mit Venedig, die Rolle Venedigs als 
Bühne war? Dazu möchte ich einige zeitgenössische Beispiele an Annalenwerken anfüh-
ren – ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Die „Gesta Federici I. imperatoris in Lom-
bardia“ berichten aus italienischer Perspektive nicht nur (irrtümlich), dass sich Kaiser 
und Papst ein halbes Jahr in Venedig aufgehalten hätten, sondern ebenso von der Rekon-
ziliation des Kaisers und dem Vertrag mit den Lombarden.100 Zwar wird der Schauplatz 
dieser Handlungen nicht näher skizziert, doch der Autor weiß offenbar um ihre Bedeu-
tung, wenn er die beiden Universalgewalten ein halbes Jahr in Venedig weilen lässt. Wie 
gestaltet sich nördlich der Alpen die Wahrnehmung der Bühne Venedig? Die zeitgenös-
sisch formulierten „Annales Bambergenses“ wissen zum Jahr 1177 von einer nicht näher 
charakterisierten Synode, an der 514 Bischöfe teilgenommen haben sollen, womit der 
Autor wohl das Dritte Laterankonzil meint.101 Diese Formulierung übernahm auch der 
Mönch Wernher für die „Tegernseer Annalen“, ergänzte sie jedoch durch den Zusatz in 
Venetiis sowie die Feststellung, dass damit das Schisma beendet worden sei.102 Ausführli-
cher über die Ereignisse in Venedig auch unter der Angabe eines Treffens von Kaiser und 
Papst in loco qui Altus Rivus nuncupatur berichtet die Fortsetzung der Weltchronik des 
Sigibert von Gembloux im Kloster Anchin.103 Die zeitgenössisch geführten Jahrbücher 
von Weihenstephan in Freising berichten zum Jahr 1177: Hoc anno domnus papa Alexan-
der et Fridericus imperator in concordiam redierunt, et scisma, quod per decem et 9 annos 
duraverat, tandem terminatum est.104 Sie berichten von der Wiederherstellung der 
 Eintracht der beiden Universalgewalten – den Ort des Geschehens lassen sie jedoch 
 unberücksichtigt, wie fast bei allen Ereignissen. Auch die zeitgenössisch formulierten 

99 Vgl. dazu demnächst den Überblick bei Étienne 
Doublier. Papsttum, Ablass und Bettelorden im 
13.  Jahrhundert (Papsttum und mittelalterliches 
Europa 6), Köln u. a. 2017 (im Druck), dort die 
weitere Literatur.

100 Gesta Federici I imperatoris in Lombardia auct. 
cive Mediolanensi (Annales Mediolanenses maio-
res), hg. von Oswald Holder-Egger (MGH SS rer. 
Germ. 27), Hannover 1892, S. 14–64, hier S. 63f.

101 Annales Bambergenses, hg. von Georg Heinrich 
Pertz, in: MGH SS 10, Hannover 1852, S. 4, hier 
Z. 29f.

102 Annales Wernheri aliorumque Tegernseenses, hg. 
von Georg Waitz, in: MGH SS 24, Hannover 1879, 
S. 58f., hier S. 58, Z. 19f.

103 Sigiberti Gemblacensis chronica, Continuatio 
Aquicinctina, hg. von Ludwig Bethmann, in: 
MGH SS 6, Hannover 1844, S.  405–438, hier 
S. 415, Z. 46 – S. 416, Z. 16, das Zitat S. 416, Z. 5f.

104 Annales S.  Stephani Frisingenses, hg. von Georg 
Waitz, in: MGH SS 13, Hannover 1881, S. 51–60, 
hier S 54, Z. 19f.
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Annalen von Schäftlarn bieten dieses Muster.105 Noch kürzer formulieren die Ereignisse 
von Venedig die ebenfalls zeitgenössischen Annalen von St. Vinzenz in Metz, indem sie 
zum Jahr 1177 schlicht feststellen: Unitas ecclesiae Dei reddita.106 Die bis 1194 reichenden 
und in ihren Angaben sehr knapp ausfallenden Jahrbücher von Münster im Gregoriental 
berichten über den Frieden von Venedig nichts.107 Auch in Prüfening hielt man das Er-
eignis am Ende des Jahrhunderts – wie den Ausbruch des Schismas – nicht für berich-
tenswert.108 Der wohl erst 1237 verfasste Teil des „Chronicon Ebersheimense“ erinnert 
zwar noch an den Ausbruch des Schismas, nennt zu dessen Beendigung jedoch allein das 
Dritte Laterankonzil – Venedig fehlt.109 Den längsten Bericht in einem nordalpinen Jahr-
buch/Chronicon bietet ohne Frage die „Kölner Königschronik“: Am 24. Juli seien pax et 
unitas sanctae matris ecclesiae wiederhergestellt worden und domnus Alexander papa ca-
tholicus et Romanae ecclesiae pontifex summus est receptus, presente et collaudante impera-
tore et de toto orbe episcopis, abbatibus et prelatis ecclesiarum.110 Was auf den ersten Blick 
ernüchternd wie ein kaum zu fassendes Rinnsal erscheinen mag, wird im Vergleich zu 
Berichten über Rom sprechender. Denn selbst zu Rom fließen die Quellen, in denen wir 
Beschreibungen der Stadt fassen können, nicht in Strömen.111 Insofern ist der Befund für 
Venedig nicht als gering einzuschätzen, auch wenn die Inszenierung Venedigs als Bühne 
in den Annalenwerken keine größeren Spuren hinterlassen hat. 

*

105 Annales Scheftlarienses maiores, hg. von Philippe 
Jaffé, in: MGH SS 17, Hannover 1861, S. 335–343, 
hier S. 337, Z. 5f.: Terminatum est scisma, quod fuit 
tempore Alexandri pape et Friderici imperatoris an-
nos pene 18.

106 Annales S.  Vincentii Mettensis, hg. von Georg 
Heinrich Pertz, in: MGH SS 3, Hannover 1839, 
S. 156–160, S. 159, Z. 3. Ganz ähnlich und sogar 
noch kürzer die Annales Vetrocellenses, hg. von 
Georg Heinrich Pertz, in: MGH SS 16, Hannover 
1859, S. 41–47, hier S. 42, Z. 44: Scisma finitur.

107 Edition bei Annales Monasterienses S. Gregorii, hg. 
von Georg Heinrich Pertz, in: MGH SS 3, Hanno-
ver 1839, S. 152–155: Berichtet wird hingegen zum 
falschen Jahresnotat 1178 vom 1179 stattgefunden 
habenden Laterankonzil und der Beendigung des 
Schismas, ebd. S 154, Z. 51 – S. 155, Z. 1.

108 Annales Pruveningenses, hg. von Wilhelm Wat-
tenbach, in: MGH SS 17, Hannover 1861, S. 606–
609, hier S. 607.

109 Chronicon Ebersheimense, hg. von Ludwig Wei-
land, in: MGH SS 23, Hannover 1874, S. 431–453, 
hier S. 447, Z. 31–35.

110 Chronica regia Coloniensis (Annales maximi Col-
onienses), hg. von Georg Waitz (MGH SS rer. 

Germ. 18), Hannover 1880, S. 129. Die Kölner Kö-
nigschronik vertauscht hier offenbar die Position 
Alexanders  III. und Friedrich Barbarossas hin-
sichtlich ihrer Präsenz in der Stadt, denn es war 
Alexander III., der Barbarossa empfing und nicht 
umgekehrt.

111 Vgl. dazu Rudolf Schieffer, Mauern, Kirchen und 
Türme. Zum Erscheinungsbild Roms bei deutschen 
Geschichtsschreibern des 10. bis 12. Jahrhunderts, 
in: Rom im hohen Mittelalter. Studien zu den Rom-
vorstellungen und zur Rompolitik vom 10. bis zum 
12. Jahrhundert. Reinhard Elze zur Vollendung sei-
nes siebzigsten Lebensjahres gewidmet, hg. von 
Bernhard Schimmelpfennig/Ludwig Schmugge, 
Sigmaringen 1992, S. 129–138; zu den Romfahrten 
süddeutscher Bischöfe und Äbte vgl. zuletzt Jochen 
Johrendt, Romfahrten süddeutscher Bischöfe und 
Äbte von der papstgeschichtlichen Wende bis zum 
Pontifikat Innozenz’  III. (1046–1216). Frequenz – 
Motive – Wahrnehmung und Deutung, in: Bayeri-
sche Römer – römische Bayern. Lebensgeschichten 
aus Vor- und Frühmoderne, hg. von Rainald Be-
cker/Dieter J. Weiss (Bayerische Landesgeschichte 
und europäische Regionalgeschichte 2), Sankt Otti-
lien 2016, S. 97–123.
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Doch der Besuch Alexanders III. hat in der venezianischen Historiographie noch weitere 
Spuren hinterlassen, wenn auch fiktive. Alexander III. ist der einzige Papst des Früh- und 
Hochmittelalters, der tatsächlich in Venedig nachzuweisen ist. Sein Aufenthalt in Vene-
dig hatte eine in der Tat herausragende Bedeutung für das Selbstverständnis der Serenis-
sima, auch wenn er dazu erst noch überformt werden musste. Er – und der mit ihm 
verbundene Ablass – hatte die venezianische Phantasie noch zu weiteren Papstaufenthal-
ten angeregt, die sich im 14. Jahrhundert in der venezianischen Historiographie fassen 
lassen, gemeint ist der angeblich 855 erfolgte Besuch Benedikts III.112 und der angebliche 
Besuch Leos IX. in Venedig. 

Der Besuch Benedikts III. in der erweiterten Chronik des Andrea Dandolo weist auf-
fällige Parallelen zu dem legendarisch überformten Besuch Alexanders  III. auf, denn 
auch Benedikt III. sei aus der Stadt Rom geflohen und habe sich nach Venedig begeben, 
da er sich dort in Sicherheit wähnte.113 Die Parallelität zur Alexanderlegende ist offen-
sichtlich. Dass Benedikt III. zum Schutz seiner eigenen Person nach Venedig gereist sei, 
dass er sibi tutiorem credidit, berichtet dann auch Pietro Giustiniani in seiner in der Mit-
te des 14. Jahrhunderts entstandenen Chronik.114 

Es ist bezeichnend, dass die ältere venezianische Historiographie vom Aufenthalt Be-
nedikts III. nichts weiß. Das gilt für das um 1008 bis 1018 entstandene „Chronicon Vene-
tum“ des Johannes Diaconus115 und das in drei Rezensionen überlieferte „Chronicon 
 Altinate“/ „Chronicon Gradense“, die zeitlich in das 11. bis 13. Jahrhundert einzuordnen 
sind. Sie bieten zwar in der ersten Rezension den Namen Benedikts III. mit der Ponti-
fikatsdauer, doch keinen Aufenthalt des Papstes in der Stadt.116 Und selbst noch die 

112 Vgl. dazu Reg. Imp. I/4/2, Nr. †340 zum September 
855.

113 Andreae Danduli Chronica descripta, hg. von Pas-
torello (wie Anm. 68), S. 153, Z. 29 – S. 154, Z. 3: 
Benedictus III, nacione romanus, sedit annis II, men-
sibus VI, diebus II, cesavit episcopatus diebus XVI. 
Hic porticum, a civitate usque ad sanctum Paulum et 
usque ad sanctum laurencium, restauravit. His, sicut 
in quibusdam antiquissimis libris reperimus, insidi-
ancium versucias formidans, ab urbe Roma profugus 
ad civitatem Venecie, quam sibi tuciorem credidit ac-
cedens; a ducibus et Venetis cum honore susceptus 
est, qui monasterium Sancti Zacharie cum devocione 
visitavit; et requisius ab Agnete Mauroceno abbatissa 
et monialibus, que tunc vitam | religiosissimam per-
agebant, promissit, cum rediret Romam, sacras sibi 
reliquias destinare; reversusque, nunciis earum con-
cessit corpora sancti Pangracii martiris, et sancte 
Savine virginis; que Veneciam deducta, in prephato 
monesterio, cum honore colocata sunt.

114 Venetiarum historia Petri Iustiniani, hg. von Cessi/ 
Bennato (wie Anm. 82). S. 42, die Orthographie 

des Lateinischen folgt der Ausgabe: Hoc tempore, 
ut in quibusdam libris antiquissimis reperitur, Bene-
dictus papa tercius, insidiantium versutias formi-
dans, ab urbe romana proffugus ad civitatem Vene-
ciarum, quam sibi tutiorem credidit, accedens a 
ducibus et Venetis omnibus cum honore et gaudio 
susceptus est; qui monasterium Sancti Zacharie de-
votissime visitavit et requisitus ab Agnete Mauroce-
no abbatissa et monialibus, que tunc vitam religiosi-
simam peragebant, promisit, cum Romam rediret, 
sacras sibi reliquias destinare, reversusque nuntiis 
earum concessit corpora sancti Pangracii martiris et 
sancte Savine virginis, que Venecias deducta in pre-
dicto monasterio collocata sunt.

115 Vgl. Johannis diaconi chronicon Venetum, hg. von 
Georg Heinrich Pertz, in: MGH 7, Hannover 
1846, S. 4–38, hier S. 18.

116 Origo civitatum Italie seu Venetiarum (Chronicon 
Altinate et Chronicon Gradense), hg. von Roberto 
Cessi (Fonti per la storia d’Italia 73), Roma 1933, 
S. 27, Z. 29.
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„Chronica brevis“ des Andrea Dandolo berichtet nichts von einem Aufenthalt Bene-
dikts  III.117 Es handelt sich offensichtlich um eine Venezianische Fälschung. Für diese 
spielt sicherlich erneut eine Indulgenz die entscheidende Rolle. Denn die Quelle für An-
drea Dandolo war – wie schon Paul Fridolin Kehr feststellte – ein Lektionar des Klosters 
San Zaccaria.118 In diesem befindet sich eine Liste von Indulgenzen von Päpsten für das 
Kloster, beginnend mit Innozenz  I. (402–415) und fortgeführt über Zosimus, Sixtus, 
Leo I., Gelasius I., Symmachus und Gregor II. bis zu Benedikt III. Die Liste wird auch 
nach diesem noch fortgesetzt. Alle diese Päpste hätten dem Kloster bis zu Honorius II. 
Indulgenzen erteilt, letzterer im Jahre 1127 sogar einen Plenarablass. Diese 22 Ablässe 
sind natürlich alle Fälschungen.119 Einem dieser angeblichen Aussteller von Indulgenzen 
für das Kloster – Benedikt III. – dichtet Andrea Dandolo dann nach dem ihm vertrauten 
Muster Alexanders III. einen Aufenthalt in Venedig an.120 

Vor diesem Hintergrund wird auch der Aufenthalt Leos IX. in Venedig fraglich. Aus-
gangspunkt für die weitere Verbreitung der Nachricht, dass Leo IX. sich in der Lagunen-
stadt aufgehalten habe, ist eine Marginalie an einer Handschrift der „Chronica per exten-
sum descripta“ des Andrea Dandolo, die zur Übertragung des Palliums und von 
Ehrenrechten an den Patriarchen Domenico von Grado auf einer belegten Synode durch 
Leo IX.121 ausführt: Post hec idem pontifex, ob singularem devocionem quam ad beatum 
Marcum gerebat, Veneciam accedens, a duce et civibus reverenter suscipitur et ecclesiam 
intravit, et Evangeliste oraciones et laudes exsolvit, ac ducati et huic ecclesie et aliis piis locis 
indulgentias et immunitates indulsit.122 Der Abschluss der Wendung mag formelhaft er-
scheinen, doch in der Sache ist er sicherlich falsch. Lässt sich in Urkunden der Päpste 
auch vor 1046 die Bestätigung von Immunitätsverleihungen fassen, so ist es auszuschlie-
ßen, dass Leo IX. in Venedig Ablässe erteilte. Das ist eine völlig anachronistische Vor-

117 Vgl. Andreae Danduli Chonica brevis, hg. von 
Pastorello (wie Anm. 64), S. 357f.

118 Kehr, Rom und Venedig (wie Anm.  2), S.  59f.: 
„Dandolo hat die Geschichte wohl aus einem Lek-
tionar des Klosters San Zaccaria in Venedig, wo 
man sich eine lange Liste von Indulgenzen der 
Päpste für dies berühmteste Damenstift der Lagu-
nen zurecht gemacht und durch die Geschichte | 
vom Besuche Benedicts  III. im Kloster und der 
nach seiner Rückkehr nach Rom erfolgten Sen-
dung von Reliquien des heil. Pankraz und der heil. 
Sabina erweitert hatte.“ Vgl. dazu auch It. Pont. 
VII/2, S. 176, Nr. †*1 – S. 178, Nr. †*22.

119 Das besagte Register der Ablässe von San Zaccha-
ria stammt aus dem 14.  Jahrhundert, vgl. die Be-
merkungen von Kehr bei It. Pont. VII/2, S.  176 
zum Überlieferungsträger D.

120 Dass er sich dazu in seiner Zeit als Doge das Klos-
ter San Zaccaria aussuchte, dürfte mit den engen 
Beziehungen der Dogen zu diesem Kloster zusam-

menhängen, da die Dogen ein Nominationsrecht 
für die Äbtissin besaßen, vgl. dazu Madden, Enri-
co Dandolo (wie Anm. 2), S. 28.

121 Andreae Danduli Chronica descripta, hg. von Pas-
torello (wie Anm. 68), S. 212, Z. 5f.: Leo papa, in 
sinodo, Dominico patriarche palium tribuit, et ut 
crucem ante se deferrat concessit, patrarchalemque 
sedem suam aprobavit. Zur Übertragung der Rech-
te, die bei It. Pont. VII/2, S. 55, Nr. *89 u. 90, noch 
als gegeben ausgewiesen werden, wohl aber eine 
Interpolation sind, vgl. jetzt Reg. Imp. III/5/2, 
Nr. 1057f. Zu dem wohl Ende 1049/Anfang 1050 
erhobenen Patriarchen Domenico Maragno und 
seiner Bedeutung für die Vermittlung zwischen 
Ost- und Westkirche in der Zeit Leos IX. vgl. Gui-
do Bianchi, Il patriarca di Grado Domenico Ma-
rango tra Roma e l’oriente, in: Studi Veneziani 8 
(1966), S. 19–125.

122 Andreae Danduli Chronica descripta, hg. von Pas-
torello (wie Anm. 68), S. 212 im Apparat zu Z. 6.
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stellung.123 Dennoch hielt die Marginalie rasch Einzug in die weitere Historiographie, so 
dass auch Laurentius De Monacis in seinem 1424–1428 entstandenen „Chronicon de 
rebus Venetis“ von einem Besuch Leos IX. in Venedig berichten konnte. Auch hier heißt 
es wieder formelhaft, dass er die Markuskirche und andere heilige Orte indulgentias et 
immunitates induxit.124 Und auch die weitere Historiographie blieb bei der Version eines 
Besuches Leos IX. in der Lagunenstadt. Für die neuzeitliche Verbreitung dieses angebli-
chen Besuches ist sicherlich Francesco Sansovino maßgeblich, der im zehnten Buch sei-
ner Abhandlung mit dem Titel „Venetia città nobilissima et singolare“ von 1581 in einem 
Kapitel der Besucher ausländischer Herrscher (Venute di Principi esterni) nicht nur den 
Besuch Benedikts III., sondern auch denjenigen Leos IX. auflistet und auf das Jahr 1049 
datiert.125 Flaminio Corner (1693–1778) weiß schließlich nicht nur vom Besuch Leos IX., 
sondern auch, dass die Kirche San Lio zu Ehren Leos IX. und zum Dank für seine Wohl-
taten und die in Venedig erteilten Privilegien wiedererrichtet worden sei, zuvor jedoch 
Maria und der heiligen Katharina gewidmet gewesen sei.126 Und auch wenn die Italia 
Pontificia davon nichts weiß, so findet auch diese Geschichte über Leo IX. Eingang in 
moderne Darstellungen vom Besuch Fremder in der Stadt.127 Immerhin hielten auch 
Kretschmayr128 und Michel129 einen Aufenthalt Leos IX. in Venedig für möglich,  während 

123 Vgl. dazu It. Pont. VII/2, S. 19, Nr. †*29. Zu den 
Immunitätsverleihungen vor 1046 vgl. Jochen Joh-
rendt, Papsttum und Landeskirchen im Spiegel 
der päpstlichen Urkunden (896–1046) (MGH Stu-
dien und Texte 33), Hannover 2004, S. 132–147.

124 Laurentii De Monacis Chronicon de rebus Venetis, 
hg. von Flaminio Cornaro, Venedig 1758, S. 77.

125 Francesco Sansovino, Venetia città nobilissima et 
singolare, descritta in XIIII. libri, Faks.-Nachdr. 
der Ausgabe Venedig 1581, Bergamo 2002, S. 159; 
Wortgleich in der überarbeiteten Version von 
1663: Francesco Sansovino, Venetia città nobilis-
sima et singolare, con le aggiunte di Giustiniano 
Martignoni, indice analitico, hg. von Lino Moretti, 
ristampa dell’edizione del 1663, Venezia 1998, 
S. 439. Zur Bedeutung und Verbreitung des Wer-
kes vgl. die Arbeit von Elena Bonora, Ricerche su 
Francesco Sansovino. Imprenditore librario e let-
terato (Memorie. Istituto Veneto di Scienze, Let-
tere ed Arti 52), Venezia 1994, S. 163–193.

126 Flaminio Corner, Notizie storiche delle chiese e 
monasteri di Venezia e di Torcello (Collana di bib-
liografia e storia veneziana 18), Ristampa anastatica 
della edizione di Padova 1758, Bologna 1990, S. 47.

127 Vgl. Klaus Bergdolt, Deutsche in Venedig. von 
den Kaisern des Mittelalters bis zu Thomas Mann, 
Darmstadt 2011, S.  18: „Einer seiner Nachfolger, 
Leo IX., unterstützte wiederum Grados Interessen. 
Der Elsässer, einer der herausragenden Päpste des 
Mittelalters, kam 1049 nach Venedig‚ „um den 

Leichnam des heiligen Markus aufzusuchen“ und 
mit dem Dogen sowie Gotebald, dem Patriarchen 
Aquileias, zu verhandeln. Zum Dank für seine frie-
densstiftende Intervention wurde dem deutschen 
Pontifex, der 1054 im Ruf der Heiligkeit starb, nach 
seinem Tod San Lio (Leo), bis heute eine der volks-
tümlichsten Kirchen der Stadt, geweiht.“ Die Da-
tierung des Venedigbesuchs Leos IX. bei Bergdolt 
macht deutlich, dass er sich nicht auf die Annah-
men Kehr, Rom und Vendig (wie Anm. 2), S. 100, 
stützt, der immerhin noch einen Aufenthalt im 
August 1052 oder Februar/März 1053 für wahr-
scheinlich hält, sondern entgegen der Sachlogik, 
die eine Entscheidung Leos  IX. im Konflikt zwi-
schen Grado und Aquileia für den Besuch voraus-
setzt, offenbar auf der Datierung bei Sansovino 
beruht. Auch Giuseppe Tassini, Curiosità Venezi-
ane ovvero origini delle denominazioni stradali, 
Bd. 1, Venezia 1863, S. 320, spricht von einem Auf-
enthalt in Venedig, den er jedoch nicht datiert, und 
führt aus, dass die Kirche S. Lio nach 1054 neuge-
baut und Leo  IX. aufgrund seiner Verdienste um 
Venedig in den Auseinandersetzungen mit Aqui-
leia geweiht worden sei.

128 Heinrich Kretschmayr, Geschichte von Venedig, 
2 Bde. (Geschichte der europäischen Staaten 35), 
Gotha 1905–1920, hier Bd. 1: Bis zum Tode Enrico 
Dandolos, S. 145.

129 Anton Michel, Die Friedensbotschaft Grados an 
Antiocheia im Schisma des Kerullarios 1053–1054 
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 und ihr Widerhall: 1053–1054, in: Studi Gregoria-
ni 2 (1947), S. 163–188, hier S. 167, Anm. 21, der 
vermutete, dass Leo  IX. dem Patriarchen Dome-
nico ein Privileg auf der Durchreise in Venedig 
ausgestellt habe.

130 Vgl. Reg. Imp. III/5/2.
131 Kehr, Rom und Venedig (wie Anm. 2), S. 100: Zwar 

seien die Indulgenzen an Dukat, San Marco und an-
deren Kirchen verdächtig. „Aber die Tatsache des 
Besuchs von Venedig ist doch kaum zu bezweifeln. 
Es würde sich auch gut ins Itinerar einfügen, in den 
August 1052 oder in den Februar/März 1053. Die 
Diskussion zusammenfassend Bianchi, Domenico 
Marango (wie Anm. 121), S. 30–33.

132 Pontificum Romanorum vitae, hg. von Johann 
Baptist Watterich, 2 Bde., Leipzig 1862, hier 
Bd. 1 S. 170 Anm. 2.

133 Vgl. Heinrich Tritz, Die hagiographischen Quel-
len zur Geschichte Papst Leos  IX. Eine Untersu-
chung ihrer Überlieferungs- und Entstehungsge-
schichte, in: Studi Gregoriani 4 (1952), S. 191–364, 
hier S. 292–296.

134 Zu den Handschriften vgl. Antonio Vuolo, Agio-
grafia d’autore in area Benevantana. Le „vitae“ di 
Giovanni da Spoleto, Leone IX e Giovanni Crisos-
tomo (secc. XI–XII) (Quaderni di „Hagiographica 
8), Firenze 2010, S.  LXVI–LXVIII, LXX und die 
Auflistung der Handschriften auf S. 92.

135 Vuolo, Agiografia (wie Anm. 134), S. 93 im Vari-
antenapparat. Der Codex Marciana, Latinus III, 98 
bietet: regnante Heinrico Conradi regis filio urbis 
Rome imperatoris, et regnante Dominico Contareno 
duce Veneticoum et Dalmaticorum, necnon Domi-
nico patriarcha in civitate Gradensis ecclesie Vene-
tie. Tandem beatissimus Leo papa pius ac mitis 
causa orationis ad sanctum Marcum apostolum et 
evangelistam pervenit. Der Codex Strozzi 690 bot: 
Monomacho imperatore totius orbis, et regnante 
Dominico Contareno duce Ventiarum et Dalmatico-
rum, nencnon Dominico patriarcha in civitate 
Gradensis Ecclesiae, Venetiae ad laudem, beatus Leo 
papa pius ac mitis, causa orationis, ad Sanctum 
Marcum apostolum et evangelistam pervenit, et ibi-
dem susceptus est.

sich im entsprechenden Band der Regesta Imperii kein Regest zum angeblichen oder 
tatsächlichen Aufenthalt Leos IX. findet.130 Der Altmeister der Papstgeschichte, Paul Fri-
dolin Kehr, hielt diesen nicht nur für möglich, sondern sogar für glaubhaft – nicht die 
Privilegierungen, doch die Tatsache des Aufenthaltes.131 Für Kehr war dabei entschei-
dend, dass es neben Andrea Dandolo noch einen zweiten – nach seiner Meinung unab-
hängigen – Zeugen für den Aufenthalt Leos IX. gibt, in einer Handschrift von „De obitu 
S.  Leonis papae IX“. Kehr bezog sich mit seiner Aussage auf die Edition in den Acta 
Sanctorum, die auch Watterich in seinen Romanorum pontificum vitae wiedergab.132 
Doch die Handschrift 690 aus der Bibliothek des Senators Carlo Strozzi (1587–1670), die 
in die Edition im Rahmen der Acta Sanctorum Eingang gefunden hatte, ist heute nicht 
mehr vorhanden – und ihr Anteil an der Herstellung des Textes durch Henskens in den 
Acta Sanctorum nicht mehr genau zu fassen.133 Der Textzeuge ist, wie auch eine weitere 
Überlieferung aus Venedig im Codex latinus III, 98 (= 2427) der Marciana, der bei Tritz 
in seiner Studie über die hagiographischen Quellen zur Geschichte Papst Leos IX. stets 
als Marciana Text bezeichnet wird, eine spätere Ableitung. Beide, sowohl der verlorene 
 Codex Strozzi 690 als auch der noch vorhanden Textzeuge aus der Marciana, sind Ab-
leitungen, die offenbar auf eine verloren gegangene Vorstufe aufbauen. Das Werk ist in 
drei weiteren Handschriften überliefert und 2010 von Paolo Vuolo neu ediert worden.134 
Die fragliche Textpassage, die sich allein in den beiden Codices Strozzi 690 und Marcia-
na, Codex latinus III, 98, findet, ist zumindest in dem noch erhaltenen Codex Bestandteil 
des normalen Textflusses: Leo IX. sei orationis causa nach Venedig gereist und habe die 
 Markuskirche besucht.135 Die nur dort zu fassende Schilderung vom Besuch der Markus-
kirche bildet einen deutlichen Fremdkörper im Text. Denn zunächst beginnt der Autor 
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136 Marciana, Codex Latinus III, 98, fol. 305ra.
137 Vitae, hg. von Watterich (wie Anm. 132), Bd. 1, 

S. 170, Anm. 2.
138 Zur Beschreibung der Handschrift vgl. I libri di 

San Marco. I manoscritti liturgici della basilica 
marciana, hg. von Susy Marcon con saggi di 
Giulio Cattin, Giordano Mariani Canova e 
Paolo Selmi, Venezia 1995, S. 118, Nr. 22 sowie die 
Bemerkungen auf S. 21f. Die mit dem Incipit Inci-
pit vita sancti Leonis papae et confessoris gekenn-

zeichnete und zweispaltig geschriebene Vita im 
Codex Marciana, Latinus III, 98, fol. 305r–317v, 
befindet sich am Beginn einer neuen Lage, die dem 
Codex später beigebunden worden sein könnte. 
Der Schreiber hat jedoch auch andere Teile des 
Codex geschrieben.

139 Vgl. die aus dem 14. Jahrhunderte und in Venedig 
verwahrte Handschrift Venedig, Biblioteca Marci-
ana, Cod. Lat. IX 17 (= 2944) fol. 135rb–136rb.

mit einer allgemeinen Einführung sowie einer Datierung und führt aus, dass er nun ein 
Werk ad memoriam beati Leonis papae verfassen möchte. Er beginnt dann mit allgemei-
nen Aussagen, etwa dass er sich als äußerst freigebig erwiesen habe, etc. Dass vor diesen 
Ausführungen bereits der Venedigbesuch geschildert wird, durchbricht die Logik des 
Textaufbaus. Und auch die auf Venedig bezogene Datierung (regnante Dominico 
 Contareno duce Veneticorum et Dalmaticorum, necnon Dominico patriarcha in civitate 
Gradensis ecclesie Venetie)136 ist mit dem restlichen Text, in dem Venedig nicht mehr ge-
nannt wird, unvereinbar. Er muss also eine spätere Hinzufügung sein. Und nach seinem 
Inhalt zu schließen ist es eine venezianische Hinzufügung, eventuell in Form einer Mar-
ginalie zum ursprünglichen Text, wie schon Watterich vermutete.137 Die Marginalie, die 
offenbar in der Vorlage zum Codex Strozzi 690 und Marciana, Codex latinus III, 98, an-
gebracht worden war, floss dann offenbar in den beiden Codices in den Text ein. Doch 
wann geschah dies?

Die heute in der Marciana verwahrte Handschrift ist auf das ausgehende 13. Jahr-
hundert zu datieren, so dass die Marginalie der Vorlage spätestens kurz vor der Entste-
hung der Abschrift in der Vorlage angebracht worden sein muss. Bei der Abschrift, dem 
heutigen Codex latinus III, 98 der Marciana, handelt es sich um den dritten, ursprüng-
lich in der Bibliothek von San Marco verwahrten Band eines Homiliars. An diesen 
 dritten Band wurden weitere Schriften angefügt, unter anderem auch ein Legendar.138 
Und in diesem Kontext ist auch die dort erhaltene Version des „De obitu S.  Leonis 
 papae IX“ zu verorten. 

Es ist gut vorstellbar, dass Andrea Dandolo, der sich auch sonst legendarischen und 
nicht eindeutig verifizierbaren Materials bediente, seine Nachricht über den Besuch 
Leos  IX. dieser Handschrift entnahm. Denn anders als bei seinen Ausführungen zu 
 Alexander III. kann er diese Nachricht diesmal nicht den 1340/1342 abgefassten „Legen-
dae de tempore et de Sanctis“ des Petrus Callo139 entnommen haben. Petrus Callo berich-
tet zwar über das Leben und die Wunder nach dem Tod Leos IX., doch nichts von einem 
Venedigaufenthalt dieses Papstes – was wiederum verdeutlicht, dass der scheinbare Auf-
enthalt Leos IX. im 14. Jahrhundert nicht zu den Leitnarrativen Venedigs gehörte. Diese 
These stützt auch die um die Mitte des 14. Jahrhunderts entstandene Chronik des Pietro 
Giustiniano, die ihre Darstellung mit der Zerstörung Troias beginnt. Sie weiß nichts von 
einem Besuch Leos IX., ja erwähnt den Papst nicht einmal – anders als beim angeblichen 
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140 Vgl. Venetiarum historia Petri Iustiniani, hg. von 
Cessi/Bennato (wie Anm.  82). Zur Erwähnung 
Benedikts III. siehe oben Anm. S. 119.

141 Andrea Dandolo hat sein Werk mit einem gewis-
sen Atem und großer Konsequenz auf eine be-

stimmte Linie getrimmt, wenn er beispielsweise 
konsequent dem Bischof von Grado schon in den 
älteren bei ihm inserierten Papstbriefen den Patri-
archentitel andichtet, vgl. dazu Kehr, Rom und 
Venedig (wie Anm. 2), S. 3.

Besuch Benedikts III. in Venedig.140 Die Nachricht über den angeblichen Besuch Leos IX. 
bei Andrea Dandolo bildet damit eine Ausnahme. 

Sie ist durchaus fraglich – und angesichts der bisherigen Ausführungen zu Andrea 
Dandolo, der mit den Gegebenheiten angesichts seines angestrebten Ziels bisweilen et-
was frei umging,141 scheint mir der Besuch Leos IX. in Venedig sogar mehr als fraglich. 
In gewisser Weise könnte auch hier der Besuch Alexanders III. in seiner durch die Vene-
zianer verformten Version das Vorbild abgegeben haben. Denn auch bei Leo  IX. war 
 neben einer Verehrung des heiligen Markus die Verleihung von Indulgenzen und wei-
teren Privilegien das, was Andrea Dandolo darüber berichtet.

*

Venedig erweist sich damit – abgesehen vom Sonderfall Alexander III. – tatsächlich als 
„papstfreie Zone“. Vor diesem Hintergrund erscheint der Besuch Alexanders III. in Ve-
nedig in einem neuen Licht. Die Intensität, mit der sich beide Universalgewalten um eine 
Beilegung des Konfliktes bemühten, erscheint so noch höher – der Ort der Einigung 
noch ungewöhnlicher als bisher. Dieser großen Ausnahme dürften sich auch die Venezi-
aner bewusst gewesen sein. Kann das Verhältnis der Serenissima zum Papsttum spätes-
tens seit dem Vierten Kreuzzug und der Exkommunikation der Venezianer durch Inno-
zenz  III. als mindestens reserviert eingestuft werden, so verstanden es die Venezianer 
geschickt, diese eine große Ausnahme eines Papstbesuches für ihre Interessen zu instru-
mentalisieren. Er wurde nicht nur legendarisch ausgeschmückt, sondern diente auch als 
Vorlage für die erfundenen weiteren Papstbesuche, die bei Benedikt III. eindeutig eine 
Konstruktion sind, bei Leo IX. äußerst wahrscheinlich. Diese historiographischen Ver-
formungen und Konstruktionen dienten nicht allein einer Annäherung an das Papsttum 
aus politischen Gründen, sondern vor allem auch der Absicherung gefälschter und der 
Erringung neuer Ablassprivilegien. Praktisch alle Fälschungen auf Alexander  III. zu-
gunsten venezianischer Kirchen beinhalten die Verleihung von Indulgenzen. Und nach 
den Regelungen des Vierten Laterankonzils konnte allein der Papst Indulgenzen in ei-
nem Umfang von mehr als einem Jahr und 40 Tagen erteilen. In diesem Punkt – der auch 
wirtschaftlich im Spätmittelalter immer wichtiger wurde – konnte Venedig, konnten die 
einzelnen Institutionen Venedigs nicht am Papst vorbei. Dies dürfte auch das Haupt-
moment für die venezianische Historiographie gewesen sein, den Papstbesuch Alexan-
ders III. mit Hinzufügungen auszuschmücken und zwei weitere Papstbesuche zu erfin-
den: Denn umfangreiche Ablässe konnte man auch in Venedig allein vom Papst erhalten.
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friedrich ii. und Venedig. Versuch einer annäherung

„Der Orient entfaltete sich in Venedig so vollkommen, daß Otto der Dritte, der Sohn einer 
byzantinischen Prinzessin, bei dem heimlichen Besuche, den er im Jahre 1001 nächtlich, 
von Ravenna aus, dem Dogen von Venedig machte, die Wunderwelt Venedigs mit dem 
Erschauern aufnahm, den alles Traumhafte bei diesem Kaiser hervorrief. […] Als eine Ve-
dute des Morgenlandes, als die Königin der asiatischen und mittelmeerischen Handelsplät-
ze und Kolonien … so wurde Venedig auch Barbarossa gezeigt, als er kam, sich hier mit 
dem Papste auszusöhnen und ihm auf dem Platze vor der Kirche San Marco den Fuß zu 
küssen … und so empfand es auch sein Enkel Friedrich der Zweite, der das Morgenland 
kannte, wie kein Fürst Europas es je gekannt hat, der arabisch so gut wie griechisch und 
deutsch sprach und der sich in Jerusalem selbst die Krone des palästinensischen König-
reiches aufs Haupt setzte.“ 

So der Schriftsteller Kasimir Edschmid (Eduard Schmid, 1890–1966) in seinem 1935 er-
schienenen Buch „Italien. Lorbeer, Leid und Ruhm.“1 Hier klingt unmissverständlich der 
wenige Jahre zuvor (1927) von Ernst Kantorowicz verbreitete Mythos Friedrichs II. nach. 
Nur der Orient, so Kantorowicz, habe seit jeher „den Weltmonarchen selbst, den Wenigen, 
die Unbedingtheit und den Nimbus des Gottes“ verliehen,2 und so habe sich auch der stau-
fische Kaiser – wie seit Alexander dem Großen jeder von ihnen – dem Morgenland in einer 
spirituellen „Hochzeit von Susa“ hingegeben. Friedrich II. hätte „als der erste und einzige 
mittelalterliche Kaiser“ den Orient „ganz unmittelbar“ aufgenommen und nach seiner 
Rückkehr aus dem Heiligen Land „mit dem deutschen christlichen Römerimperium […], 
dem Reich der Ottonen, Salier und Staufer“ vermählt.3 Er habe „als einziger der deutsch-

1 Kasimir Edschmid, Italien. Lorbeer, Leid und 
Ruhm, Frankfurt am Main 1935, S. 165 u. 167.

2 Ernst Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, 
Berlin 1927, S. 154: „Die letzte Stufe der Weltherr-
schaft beschritt in allen Zeiträumen abendländi-
scher Geschichte nur, wer auch den Orient bezwang 
und auch den Orient, die andere Welt in sein Reich 
einbezog. Jeder der Weltherrscher mußte vor dem 
Aufbau seines abendländischen Reiches – dies 
scheint mir ein Gesetz – die Monarchie im Ur-
sprungslande erneuert haben, um sie von dort ver-
jüngt und glanzerfüllt wieder nach dem Westen zu-
rückzuführen. Den Weltmonarchen selbst, den We-

nigen, war dies unerläßlich: denn ihnen verlieh nur 
der Orient die Unbedingtheit und den Nimbus des 
Gottes. Also ward mit Beginn des staufischen Welt-
herrschaftssinnens die Kreuzfahrt zum stolzesten 
Anspruch deutsch-römischer Kaiser.“

3 Ebd., S.  181: „Es war eine eigene Art, wie Kaiser 
Friedrich sich dem Morgenland hingab, eine höchst 
spirituelle ‚Hochzeit von Susa‘, die seit dem Make-
donen jeder der Großen auf seine Weise erneuern 
sollte. Ohne deshalb zu versinken verlor sich jeder 
von ihnen zu seiner Stunde im ‚Andern‘. Doch was 
den Staufer beherrschte, war nicht so sehr die Weite 
des Raumes, auch nicht das sinnenhafte Zauberspiel 
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römischen Kaiser schließlich mit dem Orient das All in sein Reich gezogen“ und die „erste 
absolute Monarchie des Abendlandes geschaffen.“4 So das von Kantorowicz unter dem 
Einfluss des Heidelberger George-Kreises kunstvoll gezeichnete, mythisch überhöhte Bild 
Friedrichs  II., das Edschmids zitierte Erwähnung des kurzen und ansonsten, soweit ich 
sehe, in der Literatur unbeachteten Venedigbesuchs Friedrichs II. inspirierte.

Heute machen wir uns ein nüchterneres Bild von Friedrich II., ohne ihn auf einen eher 
durchschnittlichen mittelalterlichen Monarchen reduzieren zu wollen, wie dies David 
Abulafia tat.5 Nachdem Wolfgang Stürner seine zweibändige, auf einer umfassenden 
Auswertung der Quellen und Literatur beruhende Friedrichbiographie vorgelegt hat,6 
sind viele Facetten der mehr als vierzigjährigen Herrschaft und des kulturellen Umfelds 
dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit klarer erkennbar. So erwies sich Kantorowicz’ 
Vermutung, Friedrich habe während seiner Kindheit im multikulturellen Palermo viel-
leicht auch einen muslimischen Mentor gehabt,7 als ebenso haltlos wie das Bild des poly-
glotten Monarchen, der sich in Jerusalem selbst krönte, so wie es Jahrhunderte später 
Napoleon tat, mit dem Kantorowicz Friedrich neben Alexander dem Großen auch sonst 
mehrfach verglich. Ganz zu schweigen von seiner Bezeichnung als erstem absoluten Mo-
narchen des Abendlandes, bei der Jacob Burckhardts oft mißverstandene Äußerung von 
Friedrich II. als dem „ersten modernen Mensch auf dem Thron“ (1860) nachhallt.8 

Was Friedrich empfand, als er im März 1232 Venedig betrat, kann der Literat versu-
chen nachzuempfinden. Der Historiker muss sich damit begnügen, nach der Intention, 
dem Ablauf und der Rezeption dieses Herrscherbesuchs zu fragen.

1. intention und ablauf des Venedigbesuchs

Friedrichs kurzer Besuch der Stadt am Rialto im März 1232 war der erste und einzige seines 
Lebens. Kontakte mit Venezianern bestanden jedoch bereits seit längerem. Als der zum 
König von Sizilien und des römisch-deutschen Reichs gekrönte fünfundzwanzigjährige 

 des Ostens, das ihm, dem Sizilier, wie kaum einem 
anderen ‚von früh eigen war‘… ihn überwältigte eher 
die alle scholastischen und kirchlichen Schranken 
aufhebende Weite und Unbegrenztheit des gelösten 
und freien Geistes, die er als der erste und einzige 
mittelalterliche Kaiser, der den Orient ganz unmittel-
bar aufnahm, nun bei der Heimkehr mit dem deut-
schen christlichen Römerimperium vermählen soll-
te, dem Reich der Ottonen, Salier und Staufer.“

4 Ebd., S.  195: „Die Gründung der ersten absoluten 
Monarchie des Abendlandes durch Friedrich  II. 
folgte auf den Triumph im Osten: gewiß kein belie-
biger Zeitpunkt. (…) hatte er als einziger der 
deutsch-römischen Kaiser schließlich mit dem Ori-
ent das All in sein Reich gezogen.“

5 David Abulafia, Frederick II. A Medieval Emper-
or, London 1988.

6 Wolfgang Stürner, Friedrich II., Teil 1: Die Königs-
herrschaft in Sizilien und Deutschland 1194–1220, 
Teil 2: Der Kaiser 1220–1250, Darmstadt 1992–
2000.

7 Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite (wie 
Anm. 2), S. 31: „Ob da wohl irgendein weiser Imâm 
die Stelle eines Chiron bei dem vereinsamten Kna-
ben übernahm?“

8 Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in 
Italien. Ein Versuch, Stuttgart 111988, S. 4. Vgl. Hu-
bert Houben, Kaiser Friedrich  II. (1194–1250). 
Herrscher, Mensch und Mythos, Stuttgart 2008, 
S. 215–220.
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Herrscher auf dem Weg von Deutschland, wo er sich acht Jahre lang aufgehalten hatte, nach 
Rom, wo er zum Kaiser gekrönt werden sollte, im September 1220 die Po ebene durchquerte, 
erreichten ihn in der Gegend von Mantua venezianische Gesandte und baten im Auftrag des 
Dogen Petrus Ziani (1205–1229) um die Erneuerung und Bestätigung der von seinen Vor-
gängern (Otto II., Otto III., Heinrich IV., Heinrich V., Lothar III., Friedrich I., Heinrich VI. 
und Otto IV.) mit der Lagunenstadt geschlossenen Verträge (pacta), in denen die Unabhän-
gigkeit Venedigs anerkannt wurde. Im Unterschied zur Vorurkunde Ottos IV. vom August 
1209 wird Petrus Ziani in der Urkunde Friedrichs II. nicht nur als Doge von Venedig, son-
dern auch als „Herr von Kroatien, Dalmatien und von anderthalb Vierteln (d. h. drei Ach-
teln) des ganzen (ost)römischen Reichs“ (illustrem Venecie, Chroacie, Dalmatie, quarte 
 partis et dimidie totius Romanie ducem et dominatorem) bezeichnet.9 Damit wurde der do-
minanten Stellung Venedigs im östlichen Mittelmeerraum, die es nach dem vierten Kreuz-
zug (1204) erlangt hatte, Rechnung getragen.

Weitere indirekte Kontakte zwischen Friedrich II. und Venedig kamen zustande, als 
dieser zu einem unbekannten Zeitpunkt vor 1225 bei einem venezianischen Gold-
schmied ein „Kleinod“ (çoga) in Auftrag gab – dass es sich um eine Krone handelte, wie 
Kantorowicz aufgrund des Regests der entsprechenden, bislang unedierten Urkunde und 
älterer Literatur annahm,10 ist zweifelhaft11 – sowie zwischen 1225 und 1228, als Fried-

9 Die Urkunden Friedrichs  II. 1220–1222, hg. von 
Walter Koch unter Mitwirkung von Klaus Höflin-
ger u. a. (MGH Diplomata regum et imperatorum 
14/4), Wiesbaden 2014, Nr. 665, S. 15–21. Zu Pietro 
Ziani und seinem Verhältnis zu Friedrich  II. siehe 
Irmgard Fees, Reichtum und Macht im mittelalter-
lichen Venedig. Die Familie Ziani (Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 68), Tü-
bingen 1988, S. 249–258.

10 Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite (wie 
Anm. 2), S. 346: „(…) dank ihrer ungeheuren Besit-
zungen in der Levante, vor allem im lateinischen 
Kaiserreich fühlten sich ja die Venezianer selbst fast 
als Kaisers Gleichen. Durch keinerlei Verpflichtun-
gen wollten sie an den Staufer gebunden sein, ja als 
einmal ein venezianischer Goldschmied von Fried-
rich II. den Auftrag erhielt, ihm eine Krone zu arbei-
ten, wurde das vom Großen Rat nur gestattet, wenn 
daraus der Republik kein Schaden erwachse.“ Re-
gest: R(iccardo) Predelli, Il Liber comunis detto 
anche plegiorum del r. Archivio generale di Venezia. 
Regesti, Venedig 1872, Nr. 333, S. 86f.: „1225, Ottob-
re 9. – c. 17. – Vitale Nadal promette al doge, sotto 
pena di lire 350, che nel suo ritorno dal viaggio di 
Puglia presenterebbe alla Signoria una quitanza, 
nella quale l’imperatore ed il suo Camerlengo dichi-
arassero di non aver più nulla a chiedere a Marino 
Nadal, fratello di Vitale, a cui quel principe aveva 
commesso di fargli una corona (zogia). Non soddis-

facendo a tal dovere, e venendo dalla Repubblica 
qualche molestia per l’oggetto surifferito, il Nadal 
doveva pagare le 350 lire – Testimoni Andrea Marig-
loni, Giacomo da Molin e D. Dolfin, consiglieri. – 
Canc(ellato).“ Zur Bedeutung von „Cancellato“ ebd. 
S. 23, Anm. 4: „Quando gli obblighi incombenti alle 
parti erano stati adempiti, il documento veniva can-
cellato con linee diagonali o perpendicolari.“ Vgl. 
Francesco Carabellese, Le relazioni commerciali 
fra la Puglia e la repubblica di Venezia dal sec. X al 
XV, Trani 1897, S. 12, Anm. 2; H(eymann) Chone, 
Die Handelsbeziehungen Kaiser Friedrichs  II. zu 
den Seestädten Venedig, Pisa, Genua (Historische 
Studien 32), Berlin 1902, S. 36, Anm. 1: „Einem ge-
wissen Marino Nadal hatte Fr(iedrich) den Auftrag 
gegeben, ihm eine Krone anzufertigen. Weil die Be-
hörden fürchteten, dass aus einer verspäteten oder 
unreellen Bedienung der Republik Unannehmlich-
keiten entstehen könnten, musste dessen Bruder 
Vitale dem Dogen eine Bürgschaft stellen.“

11 In der Urkunde ist nur allgemein von einem Kleinod 
(çoga = zogia = italienisch gioia, gioiello) die Rede. Es 
handelte sich um eine persönliche Bürgschaft, zu der 
weder die Zustimmung des Großen noch des Kleinen 
Rats (minor consiglio) notwendig war: Vgl. Venedig, 
Staatsarchiv, Liber comunis (liber plegiorum), c. 17r 
(neue Nummerierung: 43r): Die VIIII intrante octub-
ris. In presentia Andree Marigloni, Iacobi de Molino et 
D. Delfini consiliariorum domini ducis. Vitalis Natalis, 
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rich venezianischen Kaufleuten den Export von Getreide, an dem in Venedig Mangel 
herrschte, von Apulien an den Rialto gestattete.12 Die unlängst aufgestellte Behauptung, 
der Kaiser habe für den von ihm vorbereiteten Kreuzzug am 5. Mai 1228 in Venedig 
Schiffe gekauft,13 ist dagegen unbegründet.14

 de confinio Sancti Cassiani, convenit et promisit domi-
no duci, ad partem comunis Veneciarum, sub pena li-
brarum CCCL Veneciarum, quod ita faciet quod do-
minus imperator Romanorum vel camarlingus eius, 
aut ille qui loco est camarlingi, per litteras patentes vel 
publicum instrumentum, quod vel quas consignabit 
domino duci, in adventu ipsius Vitalis de Appulia vel 
tardius infra sanctum Michaelem proximum, clamabit 
se contentum et soluctum esse de omnibus illis rebus 
seu çogis, quas comendaverat vel dederat Marino Na-
tali fratri ipsius Vitalis, causa unius çoge faciende, ita 
quod receptis litteris illis a domino duce vel instrumen-
to publico, ut dictum est, statim absolutus sit idem Vi-
talis de obligatione vel promissione suprascripta. Et si 
ita, ut dictum est, non fecerit, si aliquod dampnum 
domino duci vel comuni Veneciarum inde evenirit, 
predictas libras CCCL sibi promisit soluturas, et pro 
hoc adtendendo, obligavit eidem domino duci ad par-
tem comunis Veneciarum omnia sua bona pignori 
ubique. Für Hilfe bei der Transkription und Interpre-
tation der Urkunde danke ich Herrn Dr. Ermanno 
Orlando (Universität Verona). Nicht überzeugend ist 
die Vermutung von Gerhard Rösch, Eine spätstaufi-
sche Krone aus Venedig, in: Quellen und Forschun-
gen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 62 
(1982), S. 336–342, hier S. 342, dass „sich hinter der 
staufischen Bestellung des Jahres 1225“ eine der bei-
den von Percy Ernst Schramm als Kronen Heinrichs 
(VII.) und seiner Gemahlin Margarete von Öster-
reich identifizierten Kronen verberge, die sich – um-
gearbeitet als Reliquienkreuz – im Krakauer Domstift 
erhalten haben, Percy Ernst Schramm, Kaiser Fried-
richs II. Herrschaftszeichen (Abh. d. Akad. d. Wiss. 
Göttingen, phil.-hist. Kl. 3. Reihe, Abh. 34), Göttin-
gen 1955, S. 52–80. In den dreißiger Jahren des 13. Jh. 
erwarb Friedrich  II. von venezianischen Kaufleuten 
ein faldistorium (Thronsessel) und „andere Klein-
ode“ (de pecunia eis conventa per faldistorio et aliis 
ioettis nobis ab eisdem venditis): Il registro della can-
celleria di Federico II del 1239–1240, hg. von Cristina 
Carbonetti Vendittelli (Fonti per la storia 
dell’Italia medievale. Antiquitates 19), Rom 2002, 
Bd. 1, S. 232. Zur Bedeutung von ioellus (gemmeus, 
aureusve ornatus) Du Cange et al., Glossarium me-
diae et infimae latinitatis, Niort 1883–1887, Bd. 4, Sp. 
423a-b. Bei dem faldistorium handelt es sich wohl um 
den vergoldeten Thronsessel (faudastorium aureum) 
Friedrichs  II., den Friedrichs Schwiegersohn Jakob 

von Carretto 1251 genuesischen Kaufleuten verpfän-
det hatte und der später von König Manfred ausgelöst 
wurde: Vgl. Hans Rolf Nopper, Die Seestädte Genua, 
Pisa, Venedig in ihrem Verhältnis zu Manfred von 
Sizilien, Phil. Diss. Freiburg i. Br. 1959 [Masch.], 
S.  58–61 (ohne Hinweis auf die venezianische Her-
kunft des Thronsessels).

12 Vgl. Carabellese, Relazioni commerciali (wie 
Anm. 10), S. 11–12; Nicola Nicolini, Il Consolato 
generale veneto nel regno di Napoli 1257–1495, in: 
Archivio Storico per le Province Napoletane 52 n. s. 
13 (1927) S.  59–135, hier S.  65–66; Ermanno Or-
lando, Venezia e il Regno (1100–1350), in: Alle 
origini del dualismo italiano. Regno di Sicilia e Italia 
centro-settentrionale dagli Altavilla agli Angiò 
(1100–1350). Atti del Convegno internazionale di 
studi, Ariano Irpino, 12–14 settembre 2011, hg. von 
Giuseppe Galasso, Soveria Mannelli 2014, S.  77–
110, hier S.  83–85; Fabien Faugeron, Nourrir  
la ville. Ravitaillement, marchés et métiers de 
l’alimentation à Venise dans les derniers siècles du 
Moyen Âge (Bibliothèque des Écoles Française 
d’Athènes et de Rome 362), Rom 2014, S.  378. Im 
Jahre 1230 bestätigte Friedrich den Venezianern das 
Recht Lebensmittel, mit Ausnahme von Getreide, 
aus Apulien gegen die zur Zeit König Wilhelms II. 
(1166–1189) üblichen Abgaben zu exportieren: Vgl. 
Acta imperii inedita, hg. von Eduard Winkelmann, 
Bd. 1, Innsbruck 1880, Nr. 757, S. 604.

13 Bodo Hechelhammer, Kreuzzug und Herrschaft 
unter Friedrich II. Handlungsspielräume von Kreuz-
zugspolitik (1215–1230) (Mittelalter-Forschungen 
13), Ostfildern 2004, S.  257 mit Verweis ebd., 
Anm.  79, auf Chone, Handelsbeziehungen (wie 
Anm. 10), S. 30, Anm. 1: „Neben der eigenen Flot-
tenrüstung musste Friedrich  II. offenbar auch auf 
Schiffe oberitalienischer Hafenstädte zurückgreifen, 
um die Anforderungen des Transportes der Kreuz-
zugsteilnehmer und Pilger erfüllen zu können. Nur 
so ist es zu verstehen, warum der Kaiser so genau in 
der Schiffsbezeichnung zwischen Schiffen aus dem 
Regno und fremden Schiffen, in erster Linie aufge-
rüsteten Handelsschiffen unterschied. Diese wurden 
meist angemietet oder rekrutiert, seltener angekauft, 
wie es Friedrich II. am 5. Mai 1228 in Venedig getan 
hatte, um seine Flotte weiter zu verstärken.“

14 Die von Chone nach Predelli, Liber comunis (wie 
Anm. 10), zitierten Urkunden enthalten  aber, an-
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Der Besuch Friedrichs  II. in Venedig im März 1232 ist im Kontext der damaligen 
 politischen Lage in Oberitalien zu sehen: Friedrich hatte für November 1231 einen Hof-
tag in Ravenna einberufen. Hier sollten vor allem zwei Konflikte entschärft werden: Der 
eine betraf die 1226 wiedergegründete lombardische Liga, der andere seinen Sohn, den 
römisch-deutschen König Heinrich (VII.) und dessen Spannungen mit den deutschen 
Fürsten sowie mit Friedrich selbst. Als wegen der Sperrung des Etschtals durch die lom-
bardischen Städte nur wenige Fürsten nach Ravenna kommen konnten, wie dies bereits 
im Jahr 1226 in ähnlicher Weise geschehen war,15 verschob Friedrich den Hoftag auf das 
kommende Frühjahr in die weiter nordöstlich gelegene Stadt Aquileia.

Diese war von Salzburg aus über den Ratstädter Tauern und den in den Karnischen 
Alpen gelegenen Plöckenpass sowie von Wien aus über Kärnten und den Semmering 
gut zu erreichen.16 So konnten der Brennerpass und das vom Lombardenbund kontrol-
lierte Etschtal vermieden werden. Die Idee, die erwähnten alternativen Routen zu be-
nutzen, kam vermutlich vom Patriarchen von Aquileia, Berthold von Andechs-Meran 
(1218–1251), der 1230 einer der Vermittler des zwischen Friedrich II. und Gregor IX. 
in San Germano geschlossenen Friedens gewesen war. Aquileia lag an der Grenze zwi-
schen dem römisch-deutschen Imperium und dem zu Venedig gehörenden Umland. 
Friedrich konnte diese nahe der Adriaküste gelegene Stadt zu Schiff von Süden aus gut 
erreichen. Da Venedig die obere Adria kontrollierte, musste dem Kaiser daran gelegen 
sein, dass es im Konflikt mit dem Papst und den lombardischen Kommunen seine 
 bisherige Neutralität bewahrte. Und um dies zu erreichen, gewährte der Kaiser den 
Venezianern bei seinem Besuch im März 1232 umfangreiche wirtschaftliche Vergüns-
tigungen im Königreich Sizilien.

Der genaue Verlauf von Friedrichs Besuch in Venedig und die vorhergehenden 
 Verhandlungen mit den Vertretern der Lagunenstadt sind aufgrund der wenigen und 
teilweise widersprüchlichen Quellen nur schwer rekonstruierbar. Die Forschung zum 
Venedigaufenthalt Friedrichs II. versuchte dieses Problem mit der traditionellen „philo-
logisch-kombinatorischen Methode“, wie Arsenio Frugoni sie genannt hat,17 zu lösen: 
Man konstruierte aus den wenigen Mosaiksteinchen, die man in verschiedenen Quellen 
finden konnte, ein einigermaßen schlüssiges Bild von Zeitpunkt und Ablauf des Venedig-
besuchs. Die teilweise widersprüchlichen Angaben konnten miteinander nur in Einklang 

 ders als von Chone angegeben (s. oben Anm. 13), 
keine Hinweise darauf, dass Friedrich  II. damals 
eine Flotte für den bevorstehenden Kreuzzug durch 
den Ankauf von Schiffen zu vergrößern suchte. In 
der Urkunde vom 5. Mai 1228 ist lediglich die Rede 
davon, dass drei namentlich genannte Venezianer 
in Apulien, unter Missachtung entsprechender (ve-
nezianischer) Gesetze („contravvenendo alle leg-
gi“), eins ihrer Schiffe verkauft hatten, Predelli, 
Liber comunis, Nr. 609, S. 145f.; aber es wird nicht 

gesagt, um was für ein Schiff es sich handelte und an 
wen es verkauft worden war.

15 Vgl. Stürner, Friedrich  II. (wie Anm.  6), Bd.  2, 
S. 105f.

16 Vgl. Katharina Winckler, Die Alpen im Frühmit-
telalter. Die Geschichte eines Raumes in den Jahren 
500 bis 800, Wien u. a. 2012, S. 143–148 u. die Karte 
S. 355.

17 Vgl. Gianni Sofri, Art. Frugoni, Arsenio, in: Dizio-
nario biografico degli Italiani 50 (1998), S. 619–622, 
hier S. 621.
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gebracht werden, indem man einige Quellen für glaubhaft und andere für unglaubwürdig 
erklärte. Dass man dabei aber vielleicht etwas zu weit gegangen ist, wollen wir im Folgen-
den zeigen. Dazu ist es notwendig, diese Quellen einzeln in den Blick zu nehmen.

Die drei von Friedrich II. in Venedig ausgestellten Urkunden helfen bei der Ermittlung 
des genauen Zeitpunkts seines dortigen Aufenthalts nicht weiter, denn sie sind nach sizi-
lischer Kanzleitradition nur auf Jahr und Monat datiert, so dass aus ihnen lediglich her-
vorgeht, dass der Kaiser sich im März 1232 dort aufhielt.18 In der zugunsten der Lagunen-
stadt ausgestellten Urkunde lesen wir, dass Friedrich in Venedig sehr freundlich und 
ehrenvoll vom Dogen Jacopo Tiepolo (1229–1249) und der Bevölkerung empfangen 
wurde und auf deren Bitten hin den venezianischen Kaufleuten wirtschaftliche Vergüns-
tigungen im Königreich Sizilien gewährte, darunter „Sonderbedingungen auf den Bin-
nenmärkten“ und „spürbar abgesenkte Zolltarife beim Import und Export.“19 Auf die 
Umstände des Besuchs wird nur beiläufig angespielt: „als wir in Venedig vorbeikamen“ 
(nobis per Venetias transeuntibus).20

Gesprächiger über Umstände und Verlauf des Venedigaufenthalts sind die erzählen-
den Quellen. Als zuverlässigste gilt der Bericht der vom Notar Johannes Codagnello aus 
Piacenza vermutlich um 1234 verfassten Annalen.21 Dort wird erzählt, dass die vom 

18 Die Regesten des Kaiserreiches unter Philipp, Otto 
IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Hein-
rich Raspe, Wilhelm und Richard. 1198–1272. Nach 
der Neubearbeitung und dem Nachlasse Johann 
Friedrich Böhmer’s neu hg. u. ergänzt von Julius Fi-
cker/Eduard Winkelmann, 3 Bde. (Regesta Impe-
rii V, 1–3, 1881–1901), Nachdruck Hildesheim 1971 
(im folgenden abgekürzt zitiert als Reg. Imp. V), 
Reg. Imp. V/1/1, Nr. 1947–1949.

19 Stürner, Friedrich II. (wie Anm. 6), Bd. 2, S. 273, 
wo es weiter heißt: „Gewiß hoffte Friedrich, mit Hil-
fe dieser Ausnahmeregelung, dieser Abweichung 
von der eben erst neu geschaffenen sizilischen Wirt-
schaftsordnung lasse sich der Schaden, der dem Au-
ßenhandel des Regnums nach dem Bruch mit Ge-
nua drohte, begrenzen und dank des wachsenden 
venezianischen Engagements rasch ausgleichen. 
Unter Umständen dachte er darüber hinaus an wei-
tergehende Möglichkeiten der Kooperation. Vene-
digs Bedeutung für die ungehinderte Verbindung 
von Oberitalien nach Deutschland lag angesichts 
der Paßblockaden durch die Liga jedenfalls klar vor 
Augen.“ Vgl. auch Nopper, Seestädte (wie Anm. 11), 
S. 119–121.

20 Historia diplomatica Friderici secundi, hg. von Jean-
Louis-Alphonse Huillard-Bréholles, 6 Bde., Pa-
ris 1852–1861, hier Bd. 4/1, S. 310–312; Text emen-
diert nach dem Insert in: Die Urkunden Manfreds, 
bearb. von Christian Friedl unter Verwendung von 

Vorarbeiten von Markus Brantl (MGH Diplomata 
regum et imperatorum Germaniae 17), Wiesbaden 
2013, Nr. 36, S. 82–84, hier S. 82: Notum igitur fieri 
volumus […], quod nos attendentes sinceram affectio-
nem amicissimi nostri Iacobi Teupuli ducis et totius 
populi ducatus Veneciarum, quam olim erga maiesta-
tem nostram firmiter conservarunt et precipue nobis 
per Venecias transeuntibus specialiter singuli et gene-
raliter universi ad nostram presentiam votis ardenti-
bus ostenderunt et excellentiam nostram in omni ho-
norificentia revertentes et se nostris exhibentes be-
neplacitis pronos in omnibus et paratos, petitiones 
eorum celsitudini nostre porrectas pro regni nostri Si-
cilie oportunitatibus dignum duximus admittendas 
concedentes eisdem, ut amodo homines ducatus 
Veneciarum in regnum nostrum Sicilie venientes […].

21 Vgl. Girolamo Arnaldi, Art. Codagnello, Giovan-
ni, in: Dizionario biografico degli Italiani 26 (1982), 
S.  563–568; Jörg W. Busch, Die Mailänder Ge-
schichtsschreibung zwischen Arnulf und Galvaneus 
Flamma. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit 
im Umfeld einer oberitalienischen Kommune vom 
späten 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert (Müns-
tersche Mittelalter-Schriften 72), München 1997, 
S. 70–97; Andrea Sommerlechner, Stupor mundi? 
Kaiser Friedrich  II. und die mittelalterliche Ge-
schichtsschreibung (Publikationen des Historischen 
Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in 
Rom 1/11), Wien 1999, S. 498.
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Papst mit der Vermittlung zwischen dem Lombardenbund und dem Kaiser beauftragten 
Gesandten, die in Bologna Verhandlungen mit den Vertretern der Liga geführt hatten, 
sich auf den Weg zu Friedrich nach Ravenna machten, um ihm ihre Vorschläge vorzule-
gen. Als der Kaiser von ihrer bevorstehenden Ankunft erfahren habe, habe er Ravenna 
am Sonntagnachmittag, dem 7. März (1232), mit einer kleinen Gruppe von Rittern ver-
lassen. Mit diesen sei er ans Meeresufer geritten und hätte zu Schiff auf dem Po den Ort 
Loreto (das im Podelta gelegene Loreo in der heutigen Provinz Rovigo) erreicht. Dort 
habe er Halt gemacht und mit den Botschaftern Venedigs gesprochen. Diesen habe er 
mitgeteilt, er wolle den Markusdom besuchen und bitte deshalb darum, mit seinen Be-
gleitern in Venedig empfangen zu werden. Nach einer Rücksprache (mit dem Dogen 
oder dem venezianischen Stadtrat) sei dies gestattet worden, und so habe der Kaiser sich 
vier oder fünf Tage in Venedig aufgehalten. Dann sei er zu Meer rasch nach Aquileia 
weitergereist, um sich dort mit den deutschen Fürsten zu beraten.22

Die späteren „Gibellinischen Annalen“ von Piacenza (aus der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts) bereichern diese Erzählung mit einem Dialog zwischen Friedrich und 
den Gesandten und einem Hinweis auf das vom Kaiser den Venezianern bei seinem Be-
such ausgestellte Privileg. Als Grund der Abreise geben sie nicht die bevorstehende 
 Ankunft der päpstlichen Legaten an, denen – so haben moderne Historiker vermutet – 
Friedrich aus dem Weg gegangen sei, weil er annahm, ihr Vermittlungsangebot sei für 
ihn unannehmbar,23 sondern die Tatsache, dass die lombardischen Kommunen trotz der 
kaiserlichen Vorladung keine Gesandten nach Ravenna geschickt hatten.24 Hier wird also 

22 Iohannis Codagnelli Annales Placentini, hg. von 
Oswald Holder-Egger (MGH SS rer. Germ. 23), 
Hannover/Leipzig 1901, S. 111 (ad 1232): Responsi-
one vero facta ab ipsis rectoribus iter eorum festinan-
ter Ravennam ad domini imperatoris presentiam diri-
gere statuerunt. Cumque essent in itinere, idem domi-
nus imperator de eorum intelligens adventu, die 
dominico VII. mensis Martii inter nonam et vesperas 
cum parva turba militum de ipsa privatim exiens ci-
vitate, equitando ad maris pervenit littora; deinde 
cursum navigando per Padi undas Loretum direxit, 
ibi moram faciens, et cum ambaxatoribus Venetie fuit 
locutus, dicens et eis proponens limina beati Marchi 
visitare proposuisse, postulans, ut in eadem civitate 
ipsum cum turba sua recipere deberent. Cum autem 
cognovissent oracula sancti Marchi visitare statuisse, 
conscilio communicato ad eandem concesserunt ac-
cedere civitatem; moram vero ibi faciens per quatuor 
vel quinque dies, deinde de ea exiens civitate per 
maris undas sic navigando Aquilegiam accedere festi-
navit, locuturus cum Alamanie principibus.

23 So Eduard Winkelmann, Kaiser Friedrich II. (Jahr-
bücher der deutschen Geschichte 20), Leipzig 
1889/1897, Bd. 2, S. 342 – siehe dazu auch Anm. 35; 
Stürner, Friedrich II. (wie Anm. 6), Bd. 2, S. 272.

24 Annales Placentini Gibellini, hg. von Georg H. 
Pertz, in: MGH SS 18, Hannover 1863, S. 457–581, 
hier S. 470 zu 1232: Imperator autem Fredericus mis-
sit per litteras et nuncios civitatibus societatis Lom-
bardorum, ut coram eo ambaxatores destinarent, ut 
cum eis de bono imperii et Lombardorum pertracta-
ret. Lombardi vero spreverunt mandatum eius. Unde 
imperator die dominico 7. mensis Marcii inter nonam 
et vesperas de civitate Ravene cum parva turba exiens 
ad maris litora pervenit, deinde cursum navigando 
per Padi undas Loretum direxit; ibique moram ibi fa-
ciens cum ambaxatoribus Venecie fuit locutus, dicens 
et proponens se velle beati Marchi limina visitare, pos-
tulans ut ipsum in civitatem cum sua turba recipere 
deberent. Cum autem cognovissent Venetici ipsum 
velle oracula beati Marchi visitare, communicato con-
silio ad eandem concesserunt accedere civitatem, 
moram ibi faciente per quinque dies. Dixit Veneticis 
se velle eis donationes facere, et quascumque vellent 
peticiones ab eo facere acciperent. Venetici autem 
communicato consilio respondentes dixerunt impera-
tori: ‚Domine, si alia parte essetis, credimus utique 
nobis utilius fore quod spoponderetis, ne aliquo tem-
pore posset dici, vos illud metu fecisse.‘ Ipse autem 
dixit eis, se velle eis donationes facere. At illi petierunt 
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die Abreise lediglich mit dem Nichterscheinen der Vertreter des Lombardenbunds moti-
viert, was einen weiteren Aufenthalt in Ravenna unnötig machte.

Im Unterschied zu den beiden erwähnten Quellen aus Piacenza erzählt der anonyme 
Autor der Annalen des Kölner Klosters St. Pantaleon (aus der Zeit zwischen 1220 und 
1237),25 Friedrich sei nicht am 7. März von Ravenna zu Schiff nach Aquileia aufgebro-
chen, sondern erst „um die Mitte der Fastenzeit“. Darunter verstand man im Mittelalter 
den 4. Fastensonntag (Laetare), der im Jahre 1232 auf den 21. März fiel, oder die vorher-
gehende Woche, also die Zeit zwischen dem 14. und 21. März (1232).26 Unterwegs sei 
der Kaiser in Venedig ehrenvoll aufgenommen worden, habe die Kirche des heiligen 
Markus betreten und dort auf dem Altar mit Gold und Edelsteinen verzierte Geschenke 
niedergelegt.27

Ein zeitgenössischer Mönch aus dem bayerischen Prämonstratenserkloster Schäftlarn 
berichtet, die Venezianer hätten sich dem Kaiser, als er in Ravenna auf die Ankunft seines 
Sohns und der (deutschen) Fürsten wartete, unterworfen und ihn (in Venedig) mit gro-
ßem Jubel ehrenvoll empfangen; dort sei er am Tag Mariä Reinigung unter der Krone 
gegangen (coronatus processit).28 Dies würde bedeuten, dass in Venedig eine Festkrönung 
vorgenommen worden wäre. Da das Fest Mariä Reinigung auf den 2. Februar fällt, Fried-
rich jedoch nachweislich im März in Venedig war, ist denkbar, dass der Verfasser der 
Schäftlarner Annalen hier zwei Marienfeste verwechselt hat und in Wirklichkeit das auf 
den 25. März fallende Fest Mariä Verkündigung meinte.

 dicentes: ‚Domine imperator, ita volumus et petimus a 
maiestate vestra nobis condonari, ut nobis liceat abs-
que ulla lesione nostras recolligere merces, si aliquo 
tempore acciderit quod aliquod nostrum lignum in 
vestris terris frangeret.‘ Quod quidem eis concessit. Et 
de eadem civitate exiens, per maris undas navigando 
Aquilegiam accedere festinavit, cum principibus Ala-
manie locuturus. Vgl. Sommerlechner, Stupor 
mundi (wie Anm. 21), S. 498f.

25 Vgl. ebd., S.  570f.; Manfred Groten, Klösterliche 
Geschichtsschreibung: Siegburg und die Kölner Kö-
nigschronik, in: Rheinische Vierteljahresblätter 61 
(1997), S. 50–78, hier S. 71–78.

26 Vgl. Winkelmann, Kaiser Friedrich  II. (wie 
Anm. 23), hier Bd. 2, S. 351, Anm. 1: „[…] Zeitanga-
be […] circa mediam quadragesimam imperator 
Ravenna relicta tendit Aquilegiam.“ Auf die Abreise 
von Ravenna bezogen, ist sie nachweislich unrichtig 
(s. ebd., S. 342, Anm. 2). Man wird sie also auf die 
Reise (von Venedig) nach oder auf die Ankunft in 
Aquileja beziehen müssen und das um so mehr, als 
sie hier zutreffen würde, und ganz besonders wenn 
wir media quadragesima nicht für Sonntag Lätare 
(März 21.) nehmen, sondern für die ganze Woche 
vorher (14.–21.), wie nach Grotefend gerade in 
Deutschland sehr üblich gewesen ist. Rechnen wir 

zum 7. März (Abfahrt von Ravenna) die auf die See-
fahrt nach Loreo, den Aufenthalt dort und in Vene-
dig (letzterer 4–5 Tage) und die Fahrt von dort nach 
Aquileja verwendete Zeit hinzu, so dürfte Friedrich 
etwas März 17. in Aquileja angelangt sein.

27 Annales S. Pantaleonis, in: Die Kölner Königschro-
nik, hg. von Georg Waitz (MGH SS rer. Germ. 18), 
Hannover 1880, S.  197–299, hier S.  263 (Teil 2, 
1220–1237): A. D. 1232. Imperator apud Ravennam 
manens, bellum molitur contra Longobardos, sed non 
proficit, Longobardis viam precludentibus filio suo 
regi et milicie Germanorum. Circa mediam quadrag-
esimam imperator, Ravenna relicta, navali cursu ten-
dit Aquilegiam. Inde itinere transiens per Venecias, 
ibidem honorifice suscipitur, et ingressus ecclesiam 
beati Marci, super altare eiusdem dona offert regalia, 
auro et gemmis decorata.

28 Annales Scheftlarienses maiores, hg. von Philipp 
Jaffé, in: MGH SS 17, Hannover 1861, S. 335–343, 
hier S. 340: A. 1232 Imperatore aput Ravennam ad-
ventum filii et principum expectante, Venecienses se 
sibi subdiderunt, ipsum cum tripudio honorifice su-
sceperunt ibique in die purificationis sancte Marie 
coronatus processit. Vgl. Sommerlechner, Stupor 
mundi (wie Anm. 21), S. 573.
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Eine Chronik aus Padua aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts notiert lakonisch, 
Friedrich II. sei im März 1232 auf der Seereise von Apulien nach Istrien von der Gewalt 
der Winde nach Venedig verschlagen worden und von dort nach Cividale del Friuli wei-
tergereist.29 Nur wenig gesprächiger bemerkte später der Doge Andrea Dandolo (gest. 
1354), auf dessen Chronik wir noch zurückkommen werden, Friedrich sei damals von 
Apulien nach Venedig gekommen, hier ehrenvoll empfangen worden und habe die Vene-
zianer mit mehreren Immunitäten im Königreich Sizilien ausgezeichnet.30 

Nach dem Bericht des humanistischen Historikers Pandolfo Collenuccio (gest. 1504), 
der teilweise auf einer verlorenen zeitgenössischen Geschichte Friedrichs  II. aus der 
 Feder des Bischofs Mainardinus von Imola (1207–1249) beruhen soll, wäre der Kaiser 
mit dem Schiff über Comacchio, Po di Goro, Loreo und Chioggia nach Venedig gelangt, 
wo er „übertrieben“ geehrt worden sei (ove fu eccessivamente onorato).31 

In der bisherigen Forschung ist man der in den „Regesta Imperii“ (1881) vorgeschla-
genen Chronologie gefolgt, wie Eduard Winkelmann sie später (1897) im zweiten, die 
Jahre 1228 bis 1233 umfassenden Band seiner Friedrich II. gewidmeten „Jahrbücher der 
Deutschen Geschichte“ detailliert begründet hat.32 Danach verdient nur das von den 

29 Annales S. Iustinae Patavini, hg. von Philipp Jaffé, 
in: MGH SS 19, Hannover 1866, S.  148–193, hier 
S.  154: A. D. 1232. Federicus imperator in mense 
Martii, dum de Apulia vellet in Ystriam navigare, im-
pulsus vi ventorum venit Venetis et inde in Forum 
Iulii transmeavit; ibique facta est compositio inter ip-
sum et Ecelinum […]. Vgl. Sommerlechner, Stupor 
mundi (wie Anm. 21), S. 514.

30 Andrea Dandolo, Chronica per extensum descripta, 
hg. von Ester Pastorello (Rerum Italicarum Scrip-
tores, 2. ed., 12/1), Bologna 1938, S. 293 (1232): Fe-
dericus (…) de Apulia Veneciam venit, qui honorifice 
receptus, immunitatibus plurimis in regno Sicilie Ve-
netos decoravit (…). Die weitgehend auf der Chronik 
des Andrea Dandolo beruhende, einem Pietro 
Giustiniani (vermutlich aus Chioggia) zugeschrie-
bene „Venetiarum historia“ aus der 2. Hälfte des 14. 
Jh. verkürzt diese Stelle folgendermaßen: Anno Do-
mini MCCXXXII Federicus de Appulea Venecias ve-
nit, qui cum ingenti honore receptus Venetos immuni-
tatibus plurimis in regno Sicilie decoravit, Venetia-
rum historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio 
adiudicata, hg. von Roberto Cessi/Fanny Bennato 
(Deputazione di storia patria per le Venezie, Monu-
meni storici, N. S.  18), Venedig 1964, S.  155. Vgl. 
Sommerlechner, Stupor mundi (wie Anm.  21), 
S. 516f. Auch in der Sächsischen Weltchronik (von 
ca. 1360/75) wird kurz auf Friedrichs ehrenvollen 
Empfang in Venedig hingewiesen: Sächsische Welt-
chronik, hg. von Ludwig Weiland (MGH Deutsche 
Chroniken 2), Hannover 1877, S. 249: „Dannen vor 

het to Venedie, dar ward he untfangen mit großen 
eren.“ Vgl. Hubert Herkommer, ‚Sächsische Welt-
chronik’, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. 
Verfasserlexikon 8 2(1992), Sp. 473–500; Sommer-
lechner, Stupor mundi (wie Anm. 21), S. 564f.

31 Pandolfo Collenuccio, Compendio de le istorie 
del regno di Napoli, hg. von Alfredo Saviotti, Bari 
1929, lib. 4, S. 125 (zu 1232): „Ma essendo stato tutto 
l’inverno in Ravenna senza alcun frutto di concordia 
per la rebellione de’ milanesi e occulti trattati de li 
ecclesiastici, non ci essendo venuto il pontefice, se-
condo la intenzione li fu data, partì da Ravenna e 
passando per la nobile e famosa città di Comacchio 
(che così la chiama uno istorico) e per Capo di Goro, 
Loreo e Chiozza, pervenne a Venezia ove fu eccessi-
vamente onorato, e di lì per le lagune si condusse in 
Aquilegia.“ Collenuccio soll u. a. ein verlorenes 
Werk des Bischofs Mainardinus von Imola (1207–
1249) benutzt haben, das „viele Dinge“ über Fried-
rich II. enthalten habe („ridusse in scritto molte cose 
di Federico“). Ob dort aber etwas konkretes über 
den Reiseweg des Kaisers von Ravenna über Vene-
dig nach Aquileia stand, wie Paul Scheffer-
Boichorst, Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahr-
hunderts. Diplomatische Forschungen (Historische 
Studien 8), Berlin 1897, S.  279, vermutete, scheint 
mir fraglich. Vgl. Winkelmann, Kaiser Friedrich II. 
(wie Anm. 23), Bd. 2, S. 343–346; Sommerlechner, 
Stupor mundi (wie Anm. 21), S. 517.

32 Winkelmann, Kaiser Friedrich  II. (wie Anm. 23), 
Bd. 2, S. 342–344.
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Chroniken aus Piacenza übermittelte Datum (Abreise aus Ravenna am 7. März) Glauben. 
Die damit in Widerspruch stehende Zeitangabe der Annalen von St. Pantaleon (um die 
Mitte der Fastenzeit) müsse sich daher anstatt auf die Abreise von Ravenna auf die 
 Ankunft in Aquileia beziehen. Die Nachricht der Annalen von Schäftlarn über eine mög-
licherweise am 25. März in Venedig stattgefundene Festkrönung sei wegen ihrer Unver-
einbarkeit mit den Quellen aus Piacenza als unglaubwürdig abzulehnen. Folgt man die-
ser Argumentation, so kommt man auf folgenden chronologischen Ablauf: Abreise 
Friedrichs aus Ravenna am 7. März, Ankunft in Aquileia „wohl Mitte März“.33

Die Erzählung des Johannes Codagnello scheint in der Tat aus mehreren Gründen 
besonders glaubwürdig: Sie wurde vermutlich kurz nach den Ereignissen geschrieben, ist 
inhaltlich stringent und bringt Details, die vermuten lassen, dass der Autor gut infor-
miert war; so die Angabe der Tage („vier oder fünf “), die sich Friedrich in Venedig auf-
hielt, sowie das Abreisedatum des Kaisers aus Ravenna, am Sonntagnachmittag des 7. 
März (1232), das durch seine Präzision besticht und durch eine andere Quelle bestätigt 
zu werden scheint. Es handelt sich um einen undatierten Brief der Boten der Stadt Bre-
scia, die ihrem Podestà über geheime Abmachungen zwischen den Vertretern des Lom-
bardenbunds und den päpstlichen Vermittlern während der Beratungen in Bologna be-
richten; hier liest man, dass die päpstlichen Gesandten am Sonntag, dem 7. März (1232), 
von dort zum Kaiser aufgebrochen seien.34 Da unter den Vertretern des Lombardenbun-
des auch solche aus Piacenza waren, ist es möglich, dass Johannes Codagnello über dieses 
Datum informiert war. Ob Friedrich II. wirklich noch am selben Tag aus Ravenna abreis-
te, als sich die Gesandten von Bologna auf den Weg zu ihm machten, ist nicht nachprüf-
bar, da nur Codagnello dies berichtet.35

33 Stürner, Friedrich II. (wie Anm. 6), Bd. 2, S. 273; 
Winkelmann, Kaiser Friedrich  II. (wie Anm. 23), 
Bd. 2, S. 351 Anm. 1: „(…), so dürfte Friedrich etwa 
März 17. in Aquileja angelangt sein.“

34 Julius Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechts-
geschichte Italiens, Bd. 4: Urkunden zur Reichs- und 
Rechtsgeschichte Italiens, Innsbruck 1874 [Nachdr. 
Aalen 1961], Nr. 336, S. 362–364, hier S. 363: Cardi-
nales vero die dominico  VII. die intrante mense 
marcii arripuerunt iter eundi ad imperatorem (…). 
Vgl. Winkelmann, Kaiser Friedrich  II. (wie 
Anm. 23), Bd. 2, S. 340–342.

35 Winkelmann scheint nicht vollständig davon über-
zeugt gewesen zu sein, dass Friedrich  II. wirklich 
bereits am 7. März von Ravenna abreiste, denn er 
konnte nicht umhin, diese Annahme mit einer Rei-
he hypothetischer Überlegungen zu unterstützen: 
„Trotzdem waren diese sonderbaren Vermittler, als 
sie am 7. März mit dem Bischofe Guala von Bologna 
zum Kaiser nach Ravenna aufbrachen, fest des nai-
ven Glaubens, daß auf solcher Grundlage eine Ver-
ständigung mit ihm möglich sein werde. Friedrich 

hatte an diesem Tage wohl kaum schon eine genau-
ere Kenntniß der Vorschläge, die ihm die Kardinäle 
zu machen gedachten; aber ihr ganzes bisheriges 
Verhalten ließ ihn ahnen, daß ihm Ungebührliches 
zugemuthet werden würde, und ob er sich dem 
dann fügte oder nicht, die Folgen waren in dem ei-
nen und in dem anderen Falle gleich verhängniß-
voll. Es war ein Augenblick peinlichster Verlegen-
heit für Kaiser Friedrich II. Er durfte doch nicht, was 
er unter solchen Umständen gewiß am liebsten 
gethan hätte, seine Annahme des päpstlichen Mitt-
leramtes einfach zurückziehen. Sollte er sich aber 
durch den Mund dieser Kardinäle, die er als seine 
persönlichen Feinde betrachtete, von den Lombar-
den die Friedensbedingungen vorschreiben lassen? 
Schon sie zu empfangen, hätte ihn Ueberwindung 
gekostet. Friedrich wählte den Ausweg, daß er seine 
Reise nach Friaul, die sonst wohl erst einige Tage 
später stattgefunden haben würde, schon jetzt an-
trat. Als er am Nachmittage des 7. März von der An-
näherung der Kardinale hörte, stieg er zu Pferde, ritt 
mit kleinem Gefolge zum Hafen, bestieg ein Schiff 
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Wenig beachtet wurde bisher, dass die Annalen aus Köln und Schäftlarn Details über 
Friedrichs Aktivität in Italien überliefern, die zeigen, dass auch sie gut informiert waren. 
So nennen die Annalen von Schäftlarn als einzige Quelle das Tagesdatum der vom Kaiser 
im November 1225 in Brindisi gefeierten Hochzeit mit Isabella von Brienne, der Erbin 
des Königreichs Jerusalem.36 Bemerkenswerte detaillierte Nachrichten, gerade zum uns 
hier interessierenden Jahr 1232, enthalten die Annalen von St. Pantaleon in Köln: Nach 
der Erwähnung des Venedigbesuchs Friedrichs II. und einem kurzen Hinweis auf den 
anschließenden Hoftag in Aquileia berichten sie über die um Christi Himmelfahrt 
(25. Mai) zu Schiff erfolgte Rückkehr des Kaisers nach Apulien, auf der mehrere Piraten 
gefangen genommen worden seien. Weiter erzählen sie von einem wertvollen Geschenk, 
dass Friedrich vom Sultan von Babylon (Damaskus) – in Wirklichkeit handelte es sich 
um den Sultan von Ägypten, al-Kāmil – erhalten habe: „Der Sultan von Babylon sendet 
dem Kaiser ein mit wunderbarer Kunst konstruiertes Zelt, in dem die Bilder von Sonne 
und Mond, auf kunstvolle Weise bewegt, in bestimmten vorgegebenen Zeiträumen ihren 
Lauf nehmen und die Stunden des Tages und der Nacht untrüglich anzeigen. Man sagt, 
der Wert dieses Zeltes habe 20.000 Mark überstiegen. Es ist unter den königlichen Schät-
zen in Venosa [bei Melfi] aufbewahrt worden.“37 Dietrich Lohrmann, der sich kürzlich 
mit diesem Passus befasst hat, zeigte, dass es sich wahrscheinlich um ein „sphärisches 
Astrolab, eine Kombination von Himmelsglobus und Armillarsphäre“, handelte.38 

Nicht weniger interessant ist die darauf folgende Nachricht: „Zum Osterfest der Mus-
lime (pascha Sarracenorum), am Tag der Maria Magdalena (22. Juli), lädt der Kaiser die 
Gesandten des Sultans und des ,Alten vom Berg‘ (Vetuli de Montanis) zu einem Gastmahl 
ein und tischt ihnen und den vielen teilnehmenden Bischöfen und deutschen Adeligen 
ein Festessen auf.“39 Nach Kantorowicz handelte es sich um ein Festmahl „zu Ehren der 
mohammedanischen Gesandten im Beisein von deutschen Fürsten und Bischöfen“ aus 
Anlass des Festes der Hedschra, dem „Tag der Flucht des Propheten“.40 Doch dieses 

 und ließ sogleich in See stechen. Man kann sich die 
Bestürzung der ihres Erfolgs sicheren geistlichen 
Herren denken, als sie bei ihrer Ankunft in Ravenna 
hörten, daß der Kaiser nicht mehr dort sei“, ebd., 
S. 342.

36 Vgl. Hubert Houben, Federico II e Isabella di Bri-
enne: fatti, favole e fantasia, in: Federico II. Le nozze 
di Oriente e Occidente. L’età federiciana in terra di 
Brindisi. Atti del Convegno di studi, Brindisi Palaz-
zo Granafei-Nervegna 8-9-14 novembre 2013, hg. 
von Giuseppe Marella/Giacomo Carito, Brindisi 
2015, S. 7–25, hier S. 13, Anm. 20.

37 Annales S.  Pantaleonis, hg. von Waitz (wie 
Anm. 23), S. 263: Soldanus Babilonie imperatori mit-
tit tentorium mirifica arte constructum, in quo ymag-
ines solis et lune artificialiter mote cursum suum cer-
tis et debitis spaciis peragrant et horas diei et noctis 
infallibiliter indicant. Cuius tentorii valor viginti mil-

ium marcarum precium dicitur transcendisse. Hoc 
inter thesauros regios apud Venusium est repositum.

38 Dietrich Lohrmann, Das „Himmelszelt“ des Sul-
tans al-Kamil von 1232 für Kaiser Friedrich II., in: 
Historische Zeitschrift 294 (2012), S. 297–327.

39 Annales S.  Pantaleonis, hg. von Waitz (wie 
Anm. 23), S. 263f.: Accedente pascha Sarracenorum 
in die Marie Magdalene imperator nuncios soldani et 
Vetuli de Montanis ad convivium vocat, et eis, multis 
episcopis assidentibus et multis nobilibus Teutonicis, 
festivas epulas parat. Zum „Alten vom Berg“, dem 
mysteriösen Haupt der Assassinensekte, s. Leopold 
Hellmuth, Die Assassinenlegende in der österrei-
chischen Geschichtsdichtung des Mittelalters (Ar-
chiv für Österreichische Geschichte 134), Wien 
1988, S. 22–28, 51–54, 66–69, 93–98, 147–150.

40 Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite (wie 
Anm. 2), S. 356.
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höchste muslimische Fest am Jahresbeginn des islamischen Mondkalenders, dem ersten 
Tag des Monats Muharram, fiel 1232 in den Oktober und kommt somit nicht in Frage. Es 
handelte sich vielmehr um das zweihöchste muslimische Fest, das des Fastenbrechens am 
Ende des Monats Ramadan, das mehrere Tage gefeiert wird und 1232 auf den 21. Juli 
fiel.41 Die nur in den Kölner Annalen überlieferte Nachricht von dem zu Ehren der mus-
limischen Gäste vom Kaiser am 22. Juli 1232 gegebenen Festessen ist also durchaus 
glaubwürdig. Andererseits enthalten die Annalen von St. Pantaleon auch Angaben, die 
nachweislich unglaubwürdig sind, wie diejenige, dass die Ermordung Herzog Ludwigs I. 
von Bayern im September 1231 auf der Kelheimer Donaubrücke durch ein aus dem 
 Orient gekommenes Mitglied der muslimischen Assassinensekte vermutlich im Auftrag 
des Kaisers erfolgt sei.42

Es stellt sich die Frage, auf welchem Weg die detaillierten Informationen über italieni-
sche Vorgänge – auf die bemerkenswert detaillierte Nachricht über die in Apulien erfolg-
te Hinrichtung des Dogensohns und Podestà von Mailand Pietro Tiepolo werden wir 
noch eingehen – den Weg nach Köln fanden. Eine befriedigende Antwort gibt es nicht. 
Vielleicht spielte bei den erwähnten Nachrichten aus Süditalien von 1232 ein gewisser 
magister Heinrich aus Köln eine Rolle, der sich in der Zeit, als die Gesandten al-Kāmils 
von Friedrich II. in Melfi empfangen wurden, dort aufhielt. Der Kaiser beauftragte ihn 
am 9. August 1232 im Haus seines Arztes Volmar in Melfi mit der Abschrift der in seinem 
Auftrag von Michael Scotus (gest. um 1235) verfassten lateinischen Übersetzung einer 
arabischen Zusammenfassung der Tierkunde des Avicenna (Ibn Sinā).43 Der Versuch, 
diesen magister Heinrich zu identifizieren, blieb wegen der großen Verbreitung dieses 
Namens aber erfolglos.44

Im Jahr zuvor (1231), als Friedrich II. sich von Ende Mai bis Anfang September in 
Melfi aufhielt, wo damals das auch als ,Konstitutionen von Melfi‘ bekannte Gesetzes-

41 Freundlicher Hinweis von Dr. Marco Di Branco 
(Deutsches Historisches Institut in Rom).

42 Chronica regia Coloniensis cont. IV., hg. von Waitz 
(wie Anm. 23), S. 263: Eodem anno (1231) imperator 
Ravenne curiam celebrat die natali Domini, ibidem 
imperiali diademete insignitus. Ante hanc curiam cir-
citer tres menses Ludvicus dux Bawarie a quodam 
Sarraceno, nuncio Vetuli de Montanis, in medio suo-
rum est occisus. Nam idem Vetulus de Montanis im-
peratori confederatus, multas iniurias, quas idem dux 
imperatori intulerat, intendit vindicare. Hoc autem 
conscientia imperatoris creditur gestum esse, quia im-
perator ipsum ducem paulo ante diffidaverat in rebus 
et in persona, misso ad hoc nuntio speciali. Vgl. Stür-
ner, Friedrich II. (wie Anm. 6), Bd. 2, S. 278f., sowie 
Hellmuth, Assassinenlegende (wie Anm.  39), 
S. 144–155.

43 Historia diplomatica, hg. von Huillard-Bréhol-
les (wie Anm.  20), Bd.  4/1, S.  382: Completus est 

liber Avicenne de animalibus scriptus per magistrum 
Henricum Coloniensem ad exemplar magnifici im-
peratoris domini Friderici apud Melfiam civitatem 
Apulie, ubi dominus imperator eidem magistro li-
brum premissum commendavit a. D. 1232 in vigilia 
beati Laurentii in domo magistri Volmari medici im-
peratoris; iste vero liber completus est sub a. D. 1266 
die sabbati quartodecimo novembris (= 14. Nov. 
1265). Reg. Imp. V/1, Nr. 1991c. Zu den Handschrif-
ten, die das Explicit enthalten, Konrad Bund, Unter-
suchungen zu Magister Heinrich von Köln, dem 
Abschreiber der Abreviatio de animalibus des 
Avicenna (1232), und zur Frage seiner Identifizie-
rung mit dem Dichter Magister Heinrich von Av-
ranches, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichts-
vereins 83 (1982), S. 1–20, hier S. 2–5.

44 Ebd., S. 12–19.
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corpus verkündet wurde, sind dort auch andere Deutsche bezeugt: so ein dort ansässig 
gewordener und verheirateter Deutscher namens Burkhard, der ein Familiar (confrater) 
des Deutschen Ordens war, welcher in Melfi seit 1227 Besitzungen hatte, sowie die 
Deutschordensbrüder Simon von Limburg (Simon de Limburchi) und Ludwig von An-
dernach (Lodoysius de Andrinach), die in einer am 14. September 1231 in Melfi vom 
apulischen Landkomtur Bruno ausgestellten Urkunde als Zeugen auftreten.45 Daraus 
folgt, dass wir zwar nicht wissen, auf welche Weise Informationen von Melfi nach Köln 
gelangten, dass sich dort aber zur Zeit der Aufenthalte Friedrichs II. mehrere Deutsche 
aufhielten, über die möglicherweise direkt oder indirekt Nachrichten den Weg an die 
rheinische Metropole fanden.

Nach dem bisher Dargelegten sollte man die Angabe der Annalen von St.  Pantaleon, 
nach der Friedrich erst um die Mitte der Fastenzeit, also etwa Mitte März 1232, von Raven-
na abgereist wäre, ernster nehmen als bisher. Auch die Nachricht der Annalen von Schäftlarn, 
nach der Friedrich II. am 25. März in Venedig eine Festkrönung zelebrierte, sollte nicht al-
lein deswegen für unglaubwürdig erklärt werden, weil sie mit der Angabe der Quellen aus 
Piacenza, nach denen der Kaiser bereits am 7. März abgereist sei, nicht in Einklang zu brin-
gen ist. Da, wie wir sahen, die Glaubwürdigkeit des Abreisedatums des 7. März, anders als 
die ältere Forschung annahm, keineswegs über jeden Zweifel erhaben ist, sollte man die 
Nachrichten aus Köln und Schäftlarn nicht unterschätzen. Dies bedeutet, dass der genaue 
Zeitpunkt der Reise Friedrichs von Ravenna nach Venedig offen bleiben muss. Sicher ist 
nur, dass der Kaiser in der ersten Hälfte des März 1232 von Ravenna zu Schiff nach Aquileia 
aufbrach, in Loreo im Podelta nördlich von Ravenna Halt machte, um dort mit Vertretern 
Venedigs zu verhandeln, und anschließend einige Tage Venedig besuchte, bevor er nach 
Aquileia weiterreiste. Die Verhandlungen betrafen vermutlich vor allem die Gegenleistun-
gen, die die Stadt am Rialto für ihre Neutralität in der Auseinandersetzung Friedrichs mit 
dem Lombardenbund verlangte. Neben den bereits erwähnten Handelsprivilegien in Süd-
italien, wie sie dann den Venezianern in der in Venedig ausgestellten Urkunde gewährt 
wurden, ging es aber vielleicht auch darum, den Aufenthalt des Kaisers in der Stadt am 
 Rialto so zu gestalten, dass er nicht das Verhältnis Venedigs zu Papst und Lombardenbund 
kompromittierte. Vermutlich wurde deshalb als einziger öffentlicher Auftritt des Herrschers 
sein Besuch der Markusbasilika mit der Niederlegung von Geschenken für den Stadtpatron 
inszeniert, woraus dann die Nachricht von einer Festkrönung des Kaisers in Venedig ent-
standen sein könnte, die der Chronist aus Schäftlarn verzeichnet.

45 Hubert Houben, Der Deutsche Orden in Melfi. Ur-
kunden (1231–1330) aus dem Nachlass Giustino 
Fortunato, in: De litteris, manuscriptis, inscriptioni-
bus … Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter 
Koch, hg. von Franz-Albrecht Bornschlegel u. a., 
Wien u. a. 2007, S.  113–134; ebd., Anhang Nr.  1, 
S.  131f. Vgl. auch Hubert Houben, Melfi, Venosa, 
in: Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno nor-

manno-svevo. Atti delle decime giornate norman-
no-sveve (Bari, 21–24 ottobre 1991), hg. von Giosuè 
Musca (Centro di Studi Normanno-Svevi, Univer-
sità degli Studi di Bari, Atti 10), Bari 1993, S. 311–
331, Nachdr. in: Hubert Houben, Mezzogiorno 
normanno-svevo. Monasteri e castelli, ebrei e mu-
sulmani (Nuovo Medioevo 52), Neapel 1996, 
S. 319–336, hier S. 333f.
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Vielleicht ist der kurze und wohl auf Wunsch der Venezianer als hauptsächlich religiös 
motiviert dargestellte Aufenthalt Friedrichs in Venedig der Grund dafür, dass sich keine 
Nachrichten über den genauen Verlauf von Friedrichs Empfang in Venedig und seine dor-
tige Unterbringung erhalten haben.46 Die Begleitung des Kaisers kann nur ansatzweise 
mithilfe der drei in Venedig ausgestellten Urkunden rekonstruiert werden. Außer dem 
erwähnten Privileg über die Handelsvergünstigen für venezianische Kaufleute im König-
reich Sizilien47 stellte die kaiserliche Kanzlei am Rialto eine Urkunde für das Kloster San 
Nicolò am Lido aus,48 wo 1177 Friedrich Barbarossa empfangen worden war,49 sowie eine 
weitere für das Georgskloster auf der Insel gegenüber dem Markusplatz. Der Abt von San 
Giorgio legte der kaiserlichen Kanzlei das Privileg vor, das Barbarossa diesem Kloster bei 
seinem Venedigaufenthalt verliehen hatte, und die Kanzlei inserierte dessen Text in die 
neue Urkunde Friedrichs II., in die ein weiterer für die Mönche günstiger Passus eingefügt 
wurde.50 In den Zeugenreihen dieser drei im März 1232 ausgestellten Urkunden treten 
nur die prominentesten Mitglieder aus Friedrichs Entourage auf: der Patriarch Berthold 
von Aquileia, die Bischöfe von Bamberg, Worms und Pola, die Herzöge von Sachsen, 
 Meran und Kärnten, der Landgraf von Thüringen sowie einige Grafen und Markgrafen 
aus Deutschland und Italien (die Grafen von Ortenberg, Waldenburg, Leuchtenberg und 
Sayn, ein Graf namens Alduin, Graf Berard von Loreto, die Markgrafen von Vohburg und 
Lancia, der Truchsess Gunzelin, der Marschall Jordanus Filangieri, Tebaldus Francisius 
und ein gewisser Albert Sudelle sowie der Kämmerer Richard). Der Kaiser scheint also 
Venedig durchaus mit einem repräsentativen Gefolge besucht zu haben.

Ob Friedrich bei seinem Venedigbesuch als „Gegengabe“ für seine am Altar der Mar-
kusbasilika niedergelegten Geschenke „von den reliquienfreudigen Venezianern […] ei-
nen Holzsplitter vom Kreuze Christi erhielt“, wie Kantorowicz schrieb,51 ist zweifelhaft. 
Diese Annahme stützt sich lediglich auf eine Nachricht des im 14. Jahrhundert schrei-
benden Deutschordenschronisten Peter von Dusburg; danach hätte Friedrich eine von 
den Venezianern erhaltene Heiligkreuzreliquie an Hermann von Salza, den Hochmeister 
des Deutschen Ordens, weiter verschenkt. In der Chronik des Preußenlands heißt es 
aber, dass die Venezianer diese Reliquie erst schenkten, nachdem sie sich nach einer vor-
hergehenden Rebellion wieder mit dem Kaiser ausgesöhnt hatten.52 Das würde bedeuten, 

46 Dass der Kaiser, wie Kantorowicz, Kaiser Fried-
rich der Zweite (wie Anm.  2), S.  346, schrieb, „an 
der Seite des Dogen Jacob Tiepolo am Gestade von 
San Marco landete“, ist eine reine Vermutung; eben-
so die Angabe von Olaf B. Rader, Friedrich II. Der 
Sizilianer auf dem Kaiserthron. Eine Biographie, 
München 2010, S. 363, der Kaiser sei „sogar im Do-
genpalast untergebracht“ worden.

47 Reg. Imp. V/1, Nr. 1947.
48 Historia diplomatica, hg. von Huillard-Bréhol-

les (wie Anm. 20), Bd. 4/1, S. 313–315; Reg. Imp. 
V/1 Nr. 1948.

49 Vgl. Knut Görich, Friedrich Barbarossa. Eine Bio-
graphie, München 2011, S. 444.

50 Historia diplomatica, hg. von Huillard-Bréhol-
les (wie Anm. 20), Bd. 4/1, S. 315–318; Reg. Imp. 
V/1 Nr. 1949.

51 Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite (wie 
Anm. 2), S. 346, der sich auf die Vermutung von Au-
gust Baer, Die Beziehungen Venedigs zum Kaiser-
reich in der staufischen Zeit, Innsbruck 1888, S. 93, 
Anm. 2 stützte.

52 Petri de Dusburg Chronica terre Prussie. Peter von 
Dusburg, Chronik des Preußenlandes, hg. von Max 
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dass diese Schenkung erst nach Friedrichs Absetzung auf dem Konzil von Lyon 1245 
 erfolgt wäre, als die Venezianer, die zwischen 1237 und 1245 auf die Seite der Gegner 
Friedrichs getreten waren, mit dem Kaiser Frieden schlossen. In diesem Fall hätte Fried-
rich die Reliquie aber nicht an Hermann von Salza weiterschenken können, denn dieser 
starb bekanntlich bereits im Jahre 1239. Die inkongruente Nachricht des Peter von Dus-
burg ist also mit Zurückhaltung zur Kenntnis zu nehmen. Ein Zusammenhang mit Fried-
richs Venedigbesuch im März 1232 ist eher unwahrscheinlich.

Ob der Kaiser damals auch mit in Venedig lebenden Deutschen in Kontakt trat – seit 1228 
gab es hier den „Fondaco dei Tedeschi“, eine Niederlassung deutscher Kaufleute53 – wissen 
wir nicht. Der Deutsche Orden hatte zwar möglicherweise 1208 ein Grundstück auf der 
Zollinsel erhalten, ein Ordenshaus und eine Kirche wurden dort aber erst 1258 errichtet.54

Warum besuchte der Kaiser Venedig überhaupt persönlich? Die Neutralität der Stadt in 
seiner Auseinandersetzung mit dem Lombardenbund hätte er sich auch nur durch Ver-
handlungen und die Gewährung von Handelsprivilegien sichern können. Vielleicht wollte 
Friedrich mit seinem offiziellen, immerhin wohl vier bis fünf Tage dauernden Besuch und 
einem öffentlichen Auftritt, wie der Ehrung des heiligen Markus durch Niederlegung von 
Geschenken an dessen Altar, der Bevölkerung und den einflussreichen Kreisen von Venedig 
seine Wertschätzung zeigen und gleichzeitig seine guten Beziehungen zur im Nordosten 
Italiens einflussreichen Seestadt demonstrieren. Wegen der im März 1232 unmittelbar be-
vorstehende Auseinandersetzung mit Heinrich (VII.) brauchte der Kaiser den freien Weg 
über die Alpen vom Friaul aus, und dafür war eine Verständigung mit Venedig notwendig.

2. Venezianische rezeption

Was blieb – so wollen wir abschließend fragen – von Friedrichs Besuch im März 1232 im 
historischen Gedächtnis der Venezianer? Relativ wenig, wie wir an der kurzen Erwähnung 
in der Chronik des Dogen Andrea Dandolo bereits sahen. Der Grund dafür könnte darin 

 Toeppen, Nachdr. und Deutsch übers. von Klaus 
Scholz/Dieter Wojtecki (AQDGMA 25), Darm-
stadt 1984, I, 5, S. 52: Unde factum est, quod, post-
quam Veneti pro rebellione, quam contra imperium 
exercuerunt, essent graviter correcti, magnam partem 
sancte crucis Friderico imperatori secundo pro specia-
li munere obtulerunt, quam idem imperator dicto 
magistro (Hermanno de Salcze) dedit, qui eam versus 
Prussie partes misit ad castrum Elbingense, ubi usque 
in presentem diem a Christifidelibus in magna reve-
rencia habetur propter crebra miracula, que per ip-
sam Dominus operatur.

53 Vgl. Henry Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi 
in Venedig und die deutsch-venetianischen Han-
delsbeziehungen. Quellen und Forschungen, 2 Bde., 

Stuttgart 1877; Überblick über die neuere For-
schung: Uwe Israel, Fondaco dei Tedeschi, in: His-
torisches Lexikon Bayerns, München 2015, URL: 
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexi-
kon/FondacodeiTedeschi (17.06.2016).

54 Vgl. Kurt Forstreuter, Der Deutsche Orden am 
Mittelmeer (Quellen und Studien zur Geschichte 
des Deutschen Ordens 2), Bonn 1967, S. 140f. und 
zuletzt Marie-Luise Favreau-Lilie, Der Deutsche 
Orden in Venedig, in: Von Preußenland nach Itali-
en. Beiträge zur kultur- und bildungsgeschichtli-
chen Vernetzung europäischer Regionen, hg. von 
Mark Mersiowsky/Arno Mentzel-Reuters 
(Innsbrucker Historische Studien 30), Innsbruck 
2015, S. 21–40, hier S. 23f.
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liegen, dass man den Besuch des Kaisers für unbedeutend und somit kaum der Rede wert 
hielt, so wie es der wichtigste süditalienische Chronist, Richard von San Germano (aus der 
Nähe von Montecassino) tat, der den Venedigbesuch mit keinem Wort erwähnte.55 

Zu denken geben muss auch das diesbezügliche Schweigen des Venezianer Chronisten 
Martin da Canal, der zwischen 1267 und 1275 schrieb. In seiner in französischer Sprache 
verfassten Chronik („Les Estoires de Venise“), die als „halb Stadtgeschichte, halb Roman“ 
charakterisiert worden ist,56 erzählt er lediglich davon, dass Venedig sich im Konflikt 
zwischen Friedrich II. und dem Papst auf die Seite des Letzteren stellte und mit 25 Galee-
ren unter dem Kommando des Giovanni Tiepolo, Sohn des Dogen Jacopo Tiepolo, die 
Küste Apuliens verwüstete und Schiffe des Kaisers angriff.57 Martin da Canal verschweigt, 
dass Friedrich, wie wir aus anderen Quellen wissen, daraufhin einen anderen Sohn des 
Dogen, Pietro Tiepolo, hinrichten ließ. Dieser Pietro Tiepolo hatte als Podestà von Mai-
land das Heer des Lombardenbundes in der Schlacht von Cortenuova (1237) angeführt, 
war von den siegreichen kaiserlichen Truppen gefangen genommen und zunächst nach 
Cremona und dann nach Apulien gebracht worden. Martin da Canal blendet die Gefan-
gennahme und spätere Hinrichtung des Sohns des Dogen auch deswegen aus, weil sie 
nicht in seine Erfolgsgeschichte der Venezianer passt. Er erzählt hingegen ausführlich 
über Friedrichs Versöhnung mit Venedig nach seiner Absetzung auf dem Konzil von 
Lyon (1245). Dabei lässt er den Kaiser in einem fiktiven Dialog mit den venezianischen 
Gesandten seine Liebe zu Venedig bekunden und seine Enttäuschung darüber, dass sich 
die Venezianer trotz der ihnen gewährten Vergünstigungen auf die Seite seiner Gegner 
gestellt hatten: „Ihr wisst, dass ich Venedig sehr liebte, und deswegen wundere ich mich, 
dass die Venezianer sich gegen mich stellten und mir so stark schadeten.“58

Ein einige Jahre später, zwischen 1292 und 1304, schreibender Venezianischer Chro-
nist namens Marco, über dessen Person nichts bekannt ist, erwähnt hingegen, wenn auch 
nur mit wenigen Worten, den Venedigbesuch Friedrichs II. Im ersten Buch seines in La-
tein verfassten Werks, das nur in einer einzigen, sehr späten Handschrift (von 1503) 
überliefert und bis heute unediert ist, gibt er einen universalhistorischen Abriss von der 
Erschaffung der Welt bis zur Gründung Roms und Venedigs, wobei er sich hauptsächlich 
auf ältere venezianische Chroniken stützt.59 Im zweiten Buch bringt er eine Zusammen-
fassung der Estoires des Martin da Canal, die mit dem Jahr 1268 endet, dem letzten Jahr 
der Amtszeit des Dogen Raniero Zeno. Das dritte und letzte Buch, das, wie aus Marcos 

55 Der gut informierte Richard von San Germano 
(gest. 1244) schreibt in seiner bis Ende 1243 rei-
chenden Chronik zum März 1232 lediglich mense 
Martii Imperator a Rauenna in Aquilegiam per mare 
uadit, ubi filium suum Henricum Alemannie regem 
uenturum expectat, Ryccardi de Sancto Germano 
notarii Chronica, hg. von Carlo Alberto Garufi 
(Rerum Italicarum Scriptores, 2. ed., 7/2), Bologna 
1928, S. 180. 

56 Sommerlechner, Stupor mundi (wie Anm.  21), 
S. 84.

57 Martin da Canal, Les Estoires de Venise. Cronaca 
veneziana in lingua francese dalle origini al 1275, 
hg. von Alberto Limentani (Civiltà veneziana, Fon-
ti e testi 12, serie terza, 3), Florenz 1972, S. 98–103.

58 Ebd. S. 116: „Vos savés que je amoie mult Venise, et 
por ce me mervoil je coment il avint que il venirent 
desor moi et me domagerent si durement.“

59 Siehe Anhang.
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Vorwort von 1292 hervorgeht, die Geschichte Venedigs bis mindestens zu diesem Jahr 
fortführen sollte, wurde nie geschrieben. Was in der Handschrift von 1503 als drittes 
Buch bezeichnet wird, ist lediglich ein Sammelsurium von Texten, das möglicherweise 
als Materialsammlung für das noch zu schreibende dritte Buch dienen sollte; aber es ist 
auch denkbar, wie Ludwig Bethmann vermutete, „dass ein Theil hiervon erst von dem 
Copisten von 1503 aus Unwissenheit mit dem Werke des Marcus zusammengeschrieben 
ist, namentlich scheint Verbinden von Blättern dabei in Anschlag zu bringen.“60 Hier 
finden sich annalistische Notizen und Texte verschiedenster Art, von denen einige mög-
licherweise aus Süditalien stammen und mit Friedrich II. in einem noch zu untersuchen-
den Zusammenhang stehen. 

Der in der Handschrift von 1503 angegebene Titel des dritten Buchs „De capcione 
Hierusalem et Antioquie“ (Über die Eroberung von Jerusalem und Antiochia) beruht auf 
einem Missverständnis des Kopisten (oder seiner Vorlage). In Wirklichkeit ist dies ledig-
lich die Überschrift der ersten von 27 annalistischen Notizen, die mit der Eroberung von 
Jerusalem und Antiochia beginnen und mit dem Tod Friedrichs II. enden. Die Chrono-
logie dieser Nachrichten ist vermutlich durch spätere Abschreiber des Werks ziemlich 
durcheinander geraten. Die meisten betreffen Ereignisse aus der Geschichte Venedigs, 
Kaiser Friedrichs II. und seiner Nachfolger als Könige von Sizilien (Konrad IV., Manfred, 
Karl I. von Anjou) sowie des Heiligen Lands, Majorcas und Griechenlands.

Der Besuch Friedrichs II. in Venedig wird nur mit wenigen Worten erwähnt: „1222 (!). 
Kaiser Friedrich II. war in Venedig.“ Ebenso lakonisch ist die folgende Nachricht über 
Friedrichs II. Niederlage im Heerlager von Victoria bei Parma im Jahre 1248 und seine 
Absetzung auf dem Konzil von Lyon (1245). Im Vergleich dazu bemerkenswert ausführ-
lich ist hingegen die Bemerkung über den Kreuzzug des staufischen Kaisers (1228/29). Es 
fehlt hingegen jeder Hinweis auf die Exkommunikationen Friedrichs und seine Konflikte 
mit Papsttum und Kommunen. Die den Zeitraum von 1100 bis 1288 umfassenden anna-
listischen Notizen enden mit dem Tod des Herrschers (1250), der als serenissimus vir 
dominus Fredericus secundus Romanorum imperator bezeichnet wird.61 

Diese Tendenz einer aus der Sicht des 13./14. Jahrhunderts relativ positiven Bewer-
tung Friedrichs II. aus venezianischer Sicht – anders als etwa in der toskanischen Histo-
riographie62 – findet ihren Höhepunkt im Werk des geschichtsschreibenden Dogen 
 Andrea Dandolo. Dieser erwähnte zwar, ebenso wie Martin da Canal, die Gefangennah-
me und Hinrichtung des Pietro Tiepolo, aber, wie Gherardo Ortalli betonte, mit einem 
„evidenten understatement“.63 Andrea Dandolo stellte keinen Zusammenhang zwischen 

60 Ludwig Bethmann, in: Georg Waitz, Reise nach 
Italien im Frühjahr 1876, in: Neues Archiv der Ge-
sellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 2 
(1877), S. 325–381, hier S. 344–359, hier S. 355.

61 Siehe Anhang c. XXVII.
62 Vgl. Giovanni Cherubini, L’immagine di Federico 

II nella cultura toscana del Trecento, in: Potere, soci-

età e popolo nell’età sveva (1210–1266). Atti delle 
seste giornate normanno-sveve, Bari/Castel del 
Monte/Melfi, 17–20 ottobre 1983, Bari 1985, S. 275–
300.

63 Gherardo Ortalli, Venezia nel secolo di Federi-
co  II. Modelli statuali e politica mediterranea, in: 
Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
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dem Angriff der venezianischen Flotte auf Apulien und diesen Ereignissen her und 
schrieb lediglich, dass der Doge Jacopo Tiepolo nach der Gefangennahme seines Sohns, 
bestürzt über dessen von Friedrich II. angeordnete Verurteilung zum Tode, die Venezia-
ner veranlasst hätte, zu Gegnern des Kaisers zu werden.64 In Wirklichkeit vergingen zwi-
schen der Gefangennahme (1237) und der Hinrichtung (1240) drei Jahre. Venedig trat 
bereits zwei Jahre vorher (1238) auf die Seite des Papstes, als sich die Gefahr abzeichnete, 
dass Friedrich in Norditalien ein Übergewicht erlangen werde. Durch die Erweiterung 
des Einflussbereichs von Ezzelino von Romano, Friedrichs Verbündeten und Schwieger-
sohn, im Osten der Poebene sah sich Venedig bedroht.

Beim politischen Kurswechsel des Dogen Jacopo Tiepolo spielte vielleicht auch die 
demütigende Behandlung seines Sohns nach dessen Gefangennahme mit. Im Triumph-
zug Friedrichs in Cremona, der traditionellen Gegnerin Mailands, wurde er an den von 
einem Elefanten gezogenen erbeuteten Fahnenwagen der Mailänder, den caroccio, ge-
bunden und so dem Spott der Bevölkerung preisgegeben. In einem in der Briefsammlung 
des Petrus de Vinea überlieferten, vielleicht von der kaiserlichen Kanzlei verfassten 
Schreiben, liest man: 

„Auf Befehl des Kaisers wurde die Fahnenstange des Wagens schimpflich bis zum Erd-
boden herabgebogen, der Podestà wurde schmachvoll daran gebunden, und unter lautem 
Beifall der herumstehenden Menge wurde der Wagen von einem Elefanten, der einen höl-
zernen Turm und Blasmusiker mit den Fahnen des Reiches auf dem Rücken trug, zu Lob 
und Ruhm des Kaisers durch Cremona gezogen.“65

Martin da Canal, Marco und Andrea Dandolo schrieben in einer Zeit, als die Beziehun-
gen zwischen ihrer Heimatstadt und dem Königreich Sizilien ausgesprochen gut und für 
Venedig, das inzwischen die gesamte Adria dominierte und den Handel mit Agrarpro-
dukten aus Apulien kontrollierte, vorteilhaft waren. Es gab also keinen Anlass, Fried-
rich II., der Venedigs wirtschaftlichen Interessen in Süditalien förderlich gewesen war, in 

 Classe di scienze morali, lettere ed arti 157 (1998–
1999), S. 409–447, hier S. 410.

64 Andrea Dandolo, Chronica, hg. von Pastorello 
(wie Anm. 30), S. 296: Tunc Petrus Theupolus, ducis 
natus, potestas Mediolanensium, cum ipsis et eorum 
amicis, contra Federicum progreditur, qui per distric-
tum Brixie omnia destruebat; […] Federicus cum mi-
licia sua eos prevenit, et facto impetu apud Turrem 
novam in eos, multos ex eis cepit, plures occidit, sed et 
potestas predictus captus est et carocium; quem Fede-
ricus dapnavit ad mortem; dux autem Venecie, ex hoc 
turbatus, Venetos, ut illius emuli fierent, induxit. Die 
„Venetiarum historia“ aus der 2. Hälfte des 14. Jahr-
hunderts, Venetiarum historia, hg. von Cessi/Ben-
nato (wie Anm.  30), S.  157, verkürzt diese Stelle 
folgendermaßen: Hunc etiam tempore Federicus im-
perator in Lombardiam venit et multa egit, que lunga 

essent scribendi; sed tunc dominus Petrus Teupulo 
ducis filius Mediolani potestas contra dictum impera-
torem audacter progressus est et debelando cum ipso 
detentus est; de quo dux non modicum est turbatus.

65 Historia diplomatica, hg. von Huillard-Bréholles 
(wie Anm. 20), Bd. 5/1, S. 139 (= Petrus de Vinea II, 
1). L’epistolario di Pier della Vigna, hg. von Edoardo 
D’Angelo u. a., Soveria Manelli 2014, S.  260: Inde 
infortunatum Carrucium Mediolanense cum Potesta-
te, filio ducis Venetiarum, aliisque captiuis Cremonam 
accelerans sequenti die ad mandatum Cesaris, sui ue-
xilli pertica usque ad terrae faciem turpiter inclinata, 
potestate ad dedecus ligata superius et multitudinem 
gentium magnis applausibus pretereunte, ab elephan-
te, qui castellum ligneum et tubicinas cum vexillis Im-
perii gerebat in dorso, per Cremonam ad laudem et 
gloriam principis trahebatur.
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ein negatives Licht zu rücken. Auch deswegen verschwieg Martin da Canal die Gefangen-
nahme und Hinrichtung des Dogensohns Pietro Tiepolo, wie es übrigens vor ihm auch 
Richard von San Germano getan hatte, wenn auch aus anderen Gründen. Andrea 
 Dandolo erwähnte zwar beiläufig die Verurteilung des Dogensohns zum Tod, nicht aber 
dessen schmachvolle Hinrichtung durch Erhängen, über die die „Annales Gibellini“ aus 
Piacenza, die Annalen von St. Pantaleon in Köln, ein Chronist aus Verona, der Florenti-
ner Giovanni Villani (gest. 1348) und Pandolfo Collenuccio berichten.66 

Die Annalen von St. Pantaleon in Köln geben nicht nur als älteste Quelle den Ort der 
Hinrichtung (Trani) an, während die Annalen aus Piacenza und Verona nur die Region 
(Apulien) nennen, sondern fügen auch ein sonst nicht überliefertes makabres Detail hin-
zu: Pietro Tiepolo soll in Leder gekleidet an einem Turm am Meer aufgehängt worden 
sein, damit sein Leichnam langsamer verwese und die Vorbeikommenden, also auch die 
venezianischen Schiffe, ihn sehnen könnten.67 

66 Annales Placentini Gibellini, hg. von Pertz (wie 
Anm. 24), S. 484 zu 1240: […] Venetici in Apuliam 
intraverunt, civitates et loca iuxta mare sitas depre-
dantes, et etiam duas naves imperatoris in quibus 
multi homines erant cum maximo thesauro combur-
entes. Unde imperator valde indignatus, mense No-
vembris proximo mandavit in Apulia et fecit suspend-
ere comitem Petrum Tepulum filium ducis Venecie, 
quem detinebat carceratum. Annales Veronenses, III. 
Annales Parisii de Cereta ad 1117–1277, hg. von 
Georg H. Pertz, MGH SS 19, Hannover 1866, 
S. 2–18, hier S. 10 zu 1237: […] Inter quos captus fuit 
Petrus comes de Venetiis, qui erat tunc potestas fuit 
Mediolani, et ipsum potestatem super carrocio Medio-
lanensium ligatum conduci fecit in Cremonam; deinde 
misit ipsum in Apuliam, et super ripam maris ad fur-
cas ipse Petrus fuit suspensus. Zum Autor vgl. Som-
merlechner, Stupor mundi (wie Anm. 21), S. 512. 
Giovanni Villani, Nuova Cronica, lib. VII 20, hg. von 
Giuseppe Porta, Bd. 1, Parma 1990, S. 300 zu 1237: 
„[…] e prese il carroccio loro, e la loro podestà ch’era 
figliuolo del dogio di Vinegia, e lui e molti nobili di 
Milano e di Lombardia ne mandò presi in Puglia, e la 
detta podestà fece impiccare a Trani in Puglia sopra 
un’alta torre a la marina, e gli altri pregioni, cui fece 
morire a tormento, e cui in crudeli carcere.“ Die Ge-
schichte des Pandolfo Collenuccio verbindet (mit 
Variationen) die in der Chronik des Andrea Dando-
lo überlieferte Nachricht über den Angriff veneziani-
scher Schiffe auf Termoli und Brindisi – Andrea 
Dandolo, Chronica, hg. von Pastorello (wie 
Anm. 30), S. 298 – mit der zitierten Erzählung des 
Giovanni Villani: „[…] 1239. E l’anno seguente i ve-
neziani mandorno le venticinque galee in Puglia, le 
quali diedeno la caccia a dodice galee di Federico, e 

preseno Termole, Campomarino e Rodi, e Vestie e 
Peschicie, mettendole a fuoco e sacco, e per forza 
preseno una nave grossa di Federico, ove erano mille 
uomini, la quale per fortuna si era ridotta sotto il 
Monte sant’Angelo nel golfo di Siponto e allora ad 
una torre di Trani sopra la marina fu impiccato Piet-
ro Tiepolo veneziano predetto podestà di Milano, si 
che l’armata veneziana il possette vedere, Col-
lenuccio, Compendio (wie Anm. 31), S. 128.

67 Annales S.  Pantaleonis (3. Teil: 1238–49), hg. von 
Waitz (wie Anm. 23), S. 377 zu 1240: Eodem tem-
pore imperator tres naves Venetorum capit, ubi pre-
dam valentem septuaginta milia marcarum invenit. 
Quocirca Veneti exacerbati navibus maritima Apulie 
vastant et tria oppida imperatoris incendunt. Unde 
imperator ira stimulatus filium ducis Venetorum, qui 
potestas fuit Mediolanensium olim in bello Mediola-
nensi captum, apud Tranum civitatem Apulie in alta 
turri suspendit, vestitum corio, ut cadaver ipsius eo 
tardius putrescat et spectaculum pretereuntibus fiat. 
Annales Placentini Gibellini, hg. von Pertz (wie 
Anm. 24), S. 484 zu 1240: Dum imperator erat in illa 
ossidicione (Faventie), Venetici in Apuliam intraver-
unt, civitates et loca iuxta mare sitas depredantes, et 
etima duas naves imperatoris, in quibus multi homi-
nes erant cum maximo thesauro comburentes. Unde 
imperator valde indignatus, mense Novembris proxi-
mo mandavit in Apuliam et fecit suspendere comitem 
Petrum Tepulum filium ducis Venecie, quem detine-
bat carceratum. Zur Verwendung von Leder für  
die Einhüllung von Leichnamen vgl. Romedio 
Schmitz-Esser, Der Leichnam im Mittelalter. Ein-
balsamierung, Verbrennung und die kulturelle Kon-
struktion des toten Körpers (Mittelalter-Forschun-
gen 48), Ostfildern 2014, S. 227–231. In der mittel-
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Andrea Dandolo, dessen Chronik als „chiave di volta di tutta la storiografia veneziana“ 
(Eckpfeiler der gesamten venezianischen Geschichtsschreibung) bezeichnet wurde,68 
kommentierte den Tod Friedrichs II. mit erstaunlich positiven Worten: „Er […] übertraf 
an Reichtum, Macht und Ruhm alle Kaiser seit Karl dem Großen“ (omnes augustos in 
diviciis, potencia et gloria, a Karulo magno citra, superavit).69

Insgesamt ist ein relatives Desinteresse der venezianischen Geschichtsschreibung an 
Friedrich II. zu konstatieren. Er war für Venedig, anders als für die anderen norditalieni-
schen Städte keine gefürchtete Größe, mit der man um das politische Überleben kämpfen 
musste. Für die Handelsmetropole am Rialto, für die ihre wirtschaftlichen Interessen 
stets Priorität hatten, und die im 13. Jahrhundert weniger nach Norditalien als auf den 
östlichen Mittelmeerraum schaute, war Friedrich II. nur eine Randfigur. Sein Besuch in 
Venedig und der Versuch, sich der Stadt anzunähern, blieben Episoden; in der venezia-
nischen Historiographie wurde er weitgehend ausgeblendet und in der historischen 
 Erinnerung ebenso bald vergessen wie die vom Kaiser angeordnete Hinrichtung des 
 Dogensohns Pietro Tiepolo.

anhang

Kaiser Friedrich II. in der unedierten Chronik des Venezianers Marco (um 1300)

Handschrift (Abschrift von 1503): Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. XI, 124 
(= 6802), fol. 79v–81r (= fol. 49v–51r der auch gesondert durchnumerierten Chronik des 
Marco).

Handschriftenbeschreibung: Bethmann, in: Waitz, Reise (wie Anm. 60), S. 350–356.
Transkription: Elisa Paladin, L’inedita cronaca veneziana di Marco (secolo XIII. ex.): 

fonti e testo, Tesi di Laurea, Università degli studi di Padova, Facoltà di Magistero, relato-
re: prof. Paolo Sambin, anno accademico 1965–66 (maschinenschriftlich), S. 186–192. 
(Für die Möglichkeit der Einsicht in diese nicht leicht zugängliche Arbeit danke ich Prof. 
Niccolò Zorzi, Univ. Padua.)

Literatur: Elisa Paladin, Osservazioni sulla inedita cronaca veneziana di Marco (sec. 
XIII ex.-XIV in.), in: Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 128 (1969–70), 

 hochdeutschen Reimchronik des Wiener Bürger-
sohns Jans Enikel (ca. 1230/40 – um 1302) aus dem 
letzten Jahrzehnt des 13. Jh., die mehr Dichtung als 
historische Tatsachen enthält, lässt Friedrich II. den 
nach einer Seeschlacht gefangenen, nicht nament-
lich genannten Dogensohn in einem Ledersack ver-
hungern, der an einem am Meeresufer aufgerichte-
ten Galgen aufgehängt war: Jansen Enikels Werke, 
hg. von Philipp Strauch (MGH Deutsche Chroni-

ken 3), Hannover 1891–1900, vv. 28691–28848. 
Sächsische Weltchronik, hg. von Weiland (wie 
Anm. 30), S. 252, vv. 13–14: „Des andern jares (1238 
!) let he den potestat hân hoven dat mere.“

68 Ortalli, Venezia nel secolo di Federico II (wie 
Anm. 63), S. 409.

69 Andrea Dandolo, Chronica, hg. von Pastorello 
(wie Anm. 30), S. 303.
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S. 429–461; Giorgio Cracco, Il pensiero storico di fronte ai problemi del comune vene-
ziano, in: La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi, hg. von Agos-
tino Pertusi (Civiltà veneziana, Saggi 18), Florenz 1970, S.  45–74, hier S.  66–73; Gi-
rolamo Arnaldi/Lidia Capo, I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana dalle origini 
alla fine del secolo XIII, in: Storia della cultura veneta dalle origini al Trecento, Bd.  I: 
Dalle origini al Trecento, Vicenza 1976, S. 387–423, hier S. 397–399; Gherardo Ortalli, 
I cronisti e la determinazione di Venezia città, in: Storia di Venezia dalle origini alla cadu-
ta della Serenissima, Bd. 2: L’età del comune, hg. von Giorgio Cracco/Gherardo Or-
talli, Rom 1995, S. 761–782; Sommerlechner, Stupor mundi (wie Anm. 21), S. 515f.

Im Folgenden geben wir die ersten von 27 annalistischen Notizen der unedierten soge-
nannten Chronik des Marco wieder, welche Friedrich II. betreffen. Wie wir oben ausge-
führt haben, ist die Chronologie vermutlich durch spätere Abschreiber ziemlich durchei-
nander geraten. Wir verzichten sowohl auf einen Kommentar der einzelnen Ereignisse, 
der eine eigene Studie erfordern würde, als auch auf Emendationen der zahlreichen 
 Lateinfehler und beschränken uns auf die buchstabengetreue Transkription.

Incipit tercius liber de capcione Hierusalem et Antioquie

I. Anno millesimo centesimo barones francigene in societate Venetorum cum 
duce Gotofredo eo coronato in rege ceperunt Ierusalem et Antiochiam.

Quando fuit magna nix
II. MCCXXIIII. Fuit magna nix Veneciis.

Quando imperator Federicus fuit Veneciis
III. MCCXXII. Imperator Federicus secundus fuit Veneciis.

Quando fuit confictus
IIII. MCCXLI. Conflictus fuit imperator Federicus secundus aput Victoriam.

Quando fuit degradatus
V. MCCXLV. Degradatus fuit ipse imperator.

De guerra Ancone
VI. MCCLXXXVIII fuit magna fativitas guerre Ancone.

Quando ossessa fuit Justinopolis
VII. MCCLXXX ducante inclito viro domino Jacobo Contarino de mandato ipsius 

fuit obsessa civitas Justinopoli ac trabucata in tantum adeo quod multi ex meli-
oribus Justinopolis pie venerunt ad conspectum domini ducis et flexis genibus 
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omnes humiliter misericordiam postularunt prelibato domini duci, civitatis 
 Justinopolitane dominium exibentes, quos tandem misericorditer recepit in 
subditos et devotos.

De capcione insule Istrie
VIII. Anno millesimo ducentessimo LXXVIII, ducante inclito viro domino Jacobo 

Contarino capta fuit totam videlicet insula, que est in provincia ystriana.

Quo tempore imperator Federicus ivit ultra mare per  
preceptum domini pape

VIIII. Anno domini millesimo ducentesimo vigesimo nono imperator Fredericus de 
mandato summi pontificis pro ecclesie servitutis ultra marinas transfectavit pro 
redimenda de manu infidelium terra sancta, et postquam in partibus illis apli-
cuit, fecit treguam cum Lothomelle soldano et fuit reditus Ierusalem et Nazaret 
et reddidit regnum Cipri imperator Aubans et donavit uxorem regi; in illo anno 
fuit prima batalya in Cipro, qui dominus de Barut discumficit Leubans et fuit 
mortuus Gualterius de Cesaria et dominus Giraut de Monte Açut.

Quando capta fuit Maiorica per regem Iacobum Ragonensem
X. Eodem anno fuit capta Maonicha per regem Iacobum et regem Aragonensem 

primo die Januarii. 

Quando obvii regina uxor predicti regi Jacobi
in quo sequitur quando Januenses ceperunt Riporiam

XI. Anno Domini millesimo ducentessimo quinquagessimo primo obiit regina 
 Aragonie uxor regis Jacobi et fuit soror regis Ungarianorum et in illo anno recu-
peraverunt Ianuenses Ripariam quam tenebat imperator.

Quando rex Coradus cepit Neapoli
XII. Anno Domini millesimo ducentessimo quinquagessimo tercio cepit rex Conra-

dus Neapolim.

De capcione principis de Moreis
XIII. Anno Domini millesimo ducentessimo quinquagessimo nono fuit captus prin-

ceps de Moreis per Palialocum et dominus de Caretana et omnes milites latini.

De eodem
XIV. Et in illo anno missit rex Manfredus galeas et milites in Romania in auxilio 

 soceri sui.
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XV. Et in illo anno dirupuit Trapanum per terremotum.

De capcione Damassi
XVI. Et in illo anno ceperunt Tartari Baudacham et Alep et Damasca.

De comite Carulo coronato in rege Scicilie
XVII. Anno domini millesimo ducentessimo sexagessimo sexto fuit cor[on]atus do-

minus Karolus comes Provincie in regem Scicilie in die purificacionis sancte 
Marie mense februarii per manus domini pape.

Quando combusta fuit Messina
XVIII. Anno antedicto videlicet MCCLVIIII combusta fuit Messina in mense septem-

bris a dies XVII.

XVIIII. Anno antedicto videlicet MCCLXVI fuit captus Sanctus Germanus per exer-
citum regis Karoli et fuit prima discumfita regis Manfredi ibi.

De eodem
XX. Item in mense februarii comes de Acerta et comes de Caserta possuerunt dic-

tum regem in Capoa et Aversa et Neapolim.

De eodem
XXI. Item ad dies XXV. mensis februarii fuit desconfita aput Beniventum et ibi 

 mortuus fuit rex Manfredus.

De eodem
XXII. Item die sabbati XIII. mensis marcii fuit levata banera regis Karoli in Messana.

De eodem
XXIII. Die martis XVI mensis marcii fuit dicta banera levata in castello Messine.

De eodem
XXIIII. In primo dominico mensis aprilis sequentis interuit Messina archiepiscopus 

Messine et dominus Philipus de Monte Forti viccarius Cicilie pro rege Carulo.

De magna fame et mortalitas in terre Egipti
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XXV. Anno domini MCLXXXXVIIII fumen calignis terre Egipti illo tempore siccavit 
et fuit magna fames et mortalitas in terra Egipti et fuit magna carestia in terra 
Surie.

De teremoto in terra Sirie
XXVI. Ittem millesimo ducentessimo secundo fuit eciam maximus terremotus in terre 

Surie et diripuit Tyrum, Acon, Zabelet et partitam de Tripoli et multas civitates 
christianorum et paganorum ceciderunt in terram.

Quando imperator Federicus obiit
XXVII. Millesimo ducentessimo quinquagesimo in die festivitatis sancte Lucie obiit 

 serenissimus vir dominus Fredericus secundus Romanorum imperator.



eva Schlotheuber

ein schwieriges Verhältnis – Karl iV. und Venedig

Der feierliche Einzug oder die Einholung eines Herrschers in eine Stadt eröffnete zahl-
reiche politische Möglichkeiten: Das Empfangszeremoniell konnte als öffentliches Zei-
chen gegenseitiger Anerkennung oder „Freundschaft“ inszeniert werden, das den Rah-
men für Verhandlungen bot oder den Abschluss von Bündnissen vorbereitete.1 In 
Kriegszeiten bot die feierliche Einholung eines Fürsten Orientierung im – leicht unüber-
sichtlichen – Gefüge der regionalen Mächte oder machte Koalitionen sichtbar. Der Herr-
scher konnte seinerseits mit der Bitte um feierliche Aufnahme eine politische Stellung-
nahme befestigter Orte erzwingen, wenn z. B. der Verdacht auf Geheimverhandlungen 
mit den Gegnern bestand. Vor allem konnten sich bei dem adventus Einziehende und 
Empfangende sehr differenziert öffentlich zueinander in Beziehung setzen und auf diese 
Weise die gegenseitige Akzeptanz von Rang und Stellung, aber auch die Rückkehr zu 
befriedeten Beziehungen nach der Beendigung von Konflikten inszenieren.

Diese Möglichkeiten lassen sich gut an dem Empfang des spanischen Kardinallegaten 
Aegidius Albornoz 1355 in Siena verdeutlichen. Im Jahr zuvor hatte sich der mächtige 
Legat, der in diesen Jahren erfolgreich die Wiedereroberung des Kirchenstaates in Italien 
betrieb, trotz päpstlicher Anweisung energisch geweigert, den römisch-deutschen König 
Karl IV. in Rom zum Kaiser zu krönen.2 Karl wertete den Versuch des Legaten, die ihm in 
seinen Augen zustehende Erhöhung zu verhindern, als Majestätsbeleidigung, so dass es 
zu einer tiefgreifenden Krise zwischen beiden kam. Es gelang jedoch dem rangniederen 
französischen Kardinal Pierre Bertrand de Colombier, am Ostersonntag, dem 5. April 
1355, die Kaiserkrönung im Petersdom auch gegen den Willen des päpstlichen Legaten 

1 Vgl. Adventus. Studien zum herrscherlichen Einzug 
in die Stadt, hg. von Peter Johanek/Angelika Lam-
pen (Städteforschung 75), Köln/Weimar/Wien 
2009; Gerrit Jasper Schenk, Zeremoniell und Poli-
tik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen 
Reich (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschich-
te des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer Regesta 
Imperii 21), Köln 2003. Besonders aufschlussreich 
in dieser Hinsicht ist der Beitrag von Beate Weifen-
bach, Freiheit durch Privilegien und Schutz durch 
Reliquien. Überlegungen zur spätmittelalterlichen 
Inszenierung reichsstädtischer Freiheit anläßlich 

des Besuchs Karls  IV. in Dortmund, in: Blätter für 
deutsche Landesgeschichte 137 ( 2001), S. 223–256.

2 Vgl. dazu Eva Schlotheuber/Andreas Kistner, 
Kaiser Karl  IV. und der päpstliche Legat Aegidius 
Albornoz, in: Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters 69 (2013), S.  531–579. Zu Albornoz 
Paolo Colliva, Il cardinale Albornoz, lo Stato della 
Chiesa, le „Constitutiones Aegidianae“ (1353–1357). 
Con in appendice il testo volgare delle Costituzioni 
di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939 (Studia Albornotiana 
32), Bologna 1977. El cardenal Albornoz y el colegio 
de España, Bd. 1, hg. von Evelio Verdera y Tuells 
(Studia Albornotiana 11), Bologna 1972.
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3 Johannes Porta, Liber de coronatione Karoli IV. im-
peratoris c. 55, hg. von Richard Salomon (MGH 
rer. Germ. [35]). Hannover 1913, S. 93. Vgl. zu den 
Ankündigungen und Absprachen vor dem Einzug 
Schenk, Zeremoniell (wie Anm. 1), S. 248–253.

4 Johannes Porta, Liber de coronation, c. 56, hg. von 
Salomon (wie Anm. 3), S. 93–95.

5 Ebd., c. 56 S. 95: Sed exeuntis huius discretionem ad-
vertas, quod in cappa sua rubeo colore non utitur, sed 
eam coloris induit celestini, ut legati venientis honori 
deferret, quamvis pro auctoritate sibi commissa ante 

adventum et post reditum legati predicti colore rubeo 
uteretur.

6 Ebd. c. 56 S. 95: Simul itaque venientes predicti do-
mini cardinales et imperator medius inter eos Senen-
sem civitatem intrarunt et dicti domines cardinales 
iuxta doctrinam apostoli se ipsos invicem prevenien-
tes honore (Röm. 12,10) per viam equitantes nullate-
nus signaverunt. Vgl. ebd., Anm.  4 zur Bedeutung 
von signare (= signum crucis efficere), was jeweils 
dem Ranghöchsten (cuius maior est iurisdictio) zu-
stand.

zu vollziehen. Albornoz geriet dadurch unter Druck und musste um eine Beilegung des 
gefährlichen Konflikts bemüht sein. Nach geheimen Vorverhandlungen durch Bevoll-
mächtigte Ende April 1355 entschied man sich dafür, dem päpstlichen Legaten Albornoz 
einen feierlichen Empfang in Siena zu bereiten, wo Karl in diesen Tagen residierte.3 
Durch die Kaiserkrönung hatten sich die Machtverhältnisse zwischen den drei Protago-
nisten entscheidend verschoben. Nicht nur Karl IV. hatte als Kaiser Albornoz gegenüber 
eine neue Machtposition inne, auch die Stellung des Coronators und Kardinalskollegen 
Pierre Bertrand de Colombier gegenüber dem Legaten war jetzt aufgewertet. Der spani-
sche Legat war zu Kompromissen gezwungen. Die neuen Machtverhältnisse galt es als 
Voraussetzung für eine mögliche Einigung in Siena öffentlich zu visualisieren. 

Als der Legat Aegdius Albornoz am 1. Mai 1355 in Siena eintraf, ritt ihm der Kardinal-
bischof von Ostia vor die Tore der Stadt entgegen.4 Dass mit Pierre Bertrand der deutlich 
rangniedrigere Gesandte die Rolle des Coronators übergenommen hatte, zeigte sich jetzt 
bei ihrem ersten öffentlichen Zusammentreffen nach der Krönung. „Die Klugheit des Kar-
dinals möge man beachten“, hebt der päpstliche Chronist Johannes Porta de Annoniaco 
hervor, „denn dieser trug, um den Legaten zu ehren, in seiner Anwesenheit nicht seinen 
roten Mantel, obwohl es ihm aufgrund der ihm übertragenen Autorität gestattet war und 
er ihn vor der Ankunft und nach der Rückkehr des Legaten auch getragen hat. Vielmehr 
wählte er (der Kardinalbischof von Ostia) jetzt die ,himmlische Farbe‘ (color celestinus), 
also blau.“5 Auf den Kardinal folgte wenig später der Kaiser persönlich zum Empfang des 
Legaten „aus angeborener Sanftmut“ (ex innata sibi mansuetudine). Das wird eigens her-
vorgehoben, weil Karl damit die schwere Demütigung aus „kaiserlicher Gnade“ überging, 
die Albornoz’ Verweigerung seiner Kaiserkrönung bedeutet hatte. Karls „Sanftmut“ er-
laubte es den beiden päpstlichen Gesandten, den Kaiser bei der Rückkehr in die Stadt in 
die Mitte zu nehmen und ihn gemeinsam zum adventus zurück nach Siena zu geleiten. 
„Dabei sind die beiden Kardinäle“, so fährt Johannes Porta fort, „einander gemäß der 
Lehre des Paulus (Röm 12,10) in der Ehrerbietung zuvorgekommen und haben unterwegs 
auf den  Segensgestus, der dem Mächtigeren zugestanden hätte, verzichtet.“6 Auf diese 
Weise lösten also der spanische Legat und der Kardinal die Rangfrage durch einen Kom-
promiss:  Während der päpstliche Gesandte Pierre Bertrand dem spanischen Legaten in 
Bezug auf den Rangunterschied mit dem Verzicht auf das rote Gewand ‚freiwillig‘ den 
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7 Zur roten cappa als Standessymbol des Kardinalle-
gaten vgl. Claudia Märtl, Zwischen Habitus und 
Repräsentation. Der kardinalizische Ornat am Ende 
des Mittelalters, in: Die Kardinäle des Mittelalters 
und der frühen Renaissance, hg. von Jürgen Den-
dorfer/Ralf Lützelschwab (Millennio Medievale 
95. Strumenti e studi N. S. 33), Florenz 2013, S. 265–
302, hier S. 276f.

8 Vgl. zu dem Verhältnis von Ritual und politischer 
Handlung Barbara Stollberg-Rilinger, Rituale 
(Campus Historische Einführungen 16), Frankfurt 
a. M. 2013.

9 Einleitung S. 10–12.
10 Vgl. Uwe Ludwig, Karl IV. und Venedig. Die Luxem-

burger, die Markusrepublik und das Reich im 

14. Jahrhundert, Habilitation Duisburg 1996 (masch); 
Emil Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV. und sei-
ner Zeit, Bd.  1 (1316–1346), Innsbruck 1880 (ND 
1961), S. 158–216.

11 Vita Caroli Quarti. Die Autobiographie Karls IV., c. 8, 
hg. von Eugen Hillenbrand, Stuttgart 1979, S. 114. 
Vgl. Zur Politik Johanns des Blinden zuletzt Eva 
Schlot heuber, Die „größtmögliche Änderung“ 
(maxima mutacio) des Königreichs Böhmens – Peter 
von Zittau und die politische Wende Johanns von Lu-
xemburg, in: Ecclesia docta. Společenství ducha a 
umění. K životnímu jubileu prof. Jiřího Kuthana, hg. 
von Magdaléna Nespěšná Hamsíková/Jana Perout-
ková/Stefan Scholz, Praha 2016, S. 105–128.

Vorrang  zugestand,7 demonstrierte Albornoz durch den Verzicht auf den Segensgestus 
Gleichrangigkeit. Zusammen vermochten sie aber vor allem öffentlich das neue Verhält-
nis der Kurie zum Kaiser zu demonstrieren, dass nämlich die kaiserliche und die päpst-
liche Gewalt im umkämpften Oberitalien einträchtig zusammengehen konnten.

Es gab somit sehr differenzierte Möglichkeiten, durch die Wahl oder die Farbe des 
Gewandes, durch Gesten oder Precedenz Gleichrangigkeit oder Rangabstufungen, ge-
genseitige Akzeptanz von Macht und die Stellung im öffentlichen Raum zu repräsentie-
ren.8 Da auf diese Weise Machtverhältnisse visualisiert, konstituiert und kommuniziert 
wurden, konnte der feierliche Empfang aber auch umgekehrt in der Weise instrumenta-
lisiert werden, dass das Empfangszeremoniell das intendierte politische Verhältnis schuf 
und dem Einziehenden damit Handlungsoptionen entzog. Zu den Leitfragen, mit denen 
die Herausgeber Romedio Schmitz-Esser, Knut Görich und Jochen Johrendt den Ta-
gungsband strukturiert haben,9 könnte man deshalb noch hinzufügen: Welche Möglich-
keiten bot eigentlich die Verweigerung eines Empfangs? 

Im Frühjahr 1337 versuchte nämlich Venedig, den auf dem Seeweg die Adria passie-
renden Markgrafen Karl von Mähren zu einem Empfang in der Lagunenstadt zu zwin-
gen – während Karl seinerseits sich auf gar keinen Fall empfangen lassen wollte. Es waren 
unruhige Zeiten. Venedig und Florenz lagen im Krieg mit Mastino und Alberto della 
Scala, den Herren von Verona.10 Die Lage hatte sich bereits eindeutig zu Venedigs Guns-
ten entwickelt, als sich die Nachricht verbreitete, dass Karl, Markgraf von Mähren, nach 
Aquileia unterwegs sei. Karl war mit den komplizierten Verhältnissen in Oberitalien gut 
vertraut, da er 1336 im Auftrag des Vaters die Verwaltung der Grafschaft Tirol für seinen 
noch unmündigen Bruder Johann Heinrich (1322–1375) übernommen hatte. Zuvor hat-
te Karl 1330 als Sechszehnjähriger seinem Vater Johann von Böhmen knapp drei Jahre 
lang zur Seite gestanden, als dieser mit päpstlicher Zustimmung um die Errichtung einer 
eigenen luxemburgischen Oberherrschaft in Oberitalien kämpfte. Damals freilich war 
die Lage nach anfänglichen Erfolgen schnell schwierig geworden und Karl selbst hatte 
den Vater schließlich gebeten, das aussichtslose Unterfangen abzubrechen.11 Als Karl 
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12 Vita Caroli quarti, hg. von Hillenbrand (wie 
Anm. 11), S. 128: Ludovico vero, qui se gerebat pro 
imperatore, adiuvabat duces Austrie, et per conse-
quens tota Alemania gubernatoresque civitatum in 
Lombardia, et specialiter Mastinus de la Scala, guber-
nator Veronensis, Vicencie, Padue, Tervisii, Brixie, 
Parmensis et Luccanensis civitatum. Omnes hii nos et 
comitatum Tyrolis invadebant tot posse, ita quod civi-
tas Tridentina et tota vallis Arthisi erat in magno pe-
riculo a Lombardis.

13 Ludwig, Karl IV. (wie Anm. 10), S. 36–42. Das be-
tont auch Karl selbst gegenüber der Stadt Venedig, 
siehe unten S. #.

14 Werunsky, Geschichte, Bd. 1 (wie Anm. 10), S. 190. 
Chronicon Estense cum additamentisusque ad an-
num 1478, hg. von Giulio Bertoni/Emilio Paolo 

Vicini (Rerum Italicarum Scriptores 15/3), Città di 
Castello 1908, S. 108 (ad annum 1337): Respondit ei 
dominus Acco [sc. vicedominus Mediolani], quod 
sicut non presciverat de principio sue guerre, non cu-
rabat scire medium et finem, improperans ei, etiam 
dicens: „Domine Mastine, vos iam presumsistis tan-
tum esse in dominatione, quod de aliquo huiusmodi 
non curabatis; […] et ultra hoc fecistis fieri coronam 
auream, sperans esse constitutum regem Lombardo-
rum. Ad ista pro me respondeo, quod ego talem nolo 
regem […]“.

15 Iohannis abbatis Victoriensis. Liber certarum Histo-
riarum, lib. VI, hg. von Feodor Schneider, Bd.  2 
(MGH SS rer. Germ. 72), Hannover 1910, S. 201. 

16 Ludwig, Karl IV. (wie Anm. 10), S. 36–42.

1336 nach Tirol zurückkehrte, konnte er aus der Nähe beobachten, wie sich im östlichen 
Oberitalien dramatische Umwälzungen vollzogen. Die Lage war bedrohlich, nicht nur 
die Habsburger, auch der Wittelsbacher streckte seine Hand nach Tirol aus: „Ludwig 
aber, der sich als Kaiser ausgab, half den österreichischen Herzögen. Seinem Beispiel 
folgte ganz Deutschland, die Herren der lombardischen Städte, allen voran Mastino della 
Scala, Herr von Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Brescia, Parma und Lucca, schlossen 
sich an. Sie alle fielen mit geballter Macht über uns und die Grafschaft Tirol her, so dass 
Trient und das ganze Etschtal durch die Lombarden in große Bedrängnis gerieten.“12 Mit 
Parma, Reggio und Lucca waren 1335 eben jene Städte in die Hände der Signoren von 
Verona gefallen, die Karl nur wenige Jahre zuvor gemeinsam mit dem Vater erobert hat-
te.13 Die Scala waren eindeutig als Gewinner aus den Kämpfen nach dem überstürzten 
Abzug der beiden Luxemburger hervorgegangen. Als Mastino della Scala im April 1337 
Mailand um Unterstützung ersuchte, warf man ihm vor, er strebe ohne Rücksicht auf 
Verluste nach der Oberherrschaft. Er habe sich bereits eine goldene Krone fertigen las-
sen, in der Hoffnung zum König der Lombardei gekrönt zu werden.14 Aber Venedig und 
Florenz wollten und konnten die massive Expansionspolitik Veronas nicht hinnehmen. 
Nicht zuletzt stand die Sicherheit ihrer Handelswege auf dem Spiel: Mastino della Scala 
hatte die Po-Route gesperrt, Piratenbanden im westlichen Mittelmeer machten den wich-
tigen Flandernhandel auf dem Seeweg zunehmend zu einem schwer kalkulierbaren Risi-
ko und vor allem war Kaiser Ludwig der Bayer den Scala zur Hilfe geeilt15 und hatte den 
Weg über die bayerischen Pässe versperrt, die venezianischen Kaufleute ergriffen und 
ihnen die Waren abgenommen.16 

Im Juni 1336 gründeten Venedig und Florenz deshalb eine Offensivallianz mit verteil-
ten Aufgaben: Gemeinsame Söldnertruppen sollten in den Marken Treviso und Verona 
gegen die Scala zu Felde ziehen, während Florenz versuchen konnte, die Stadt Lucca der 
Herrschaft der Scala zu entreißen. Der für die machtpolitischen Verhältnisse in Oberita-
lien so folgenreiche Krieg Venedigs und der Liga gegen die Scala dauerte drei Jahre und 
wurde 1339 mit dem Frieden von Venedig beigelegt. Im selben Jahr verfasste der venezi-
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17 Jacopo Piacentino, Cronaca della guerra Veneto-
Scaligera, hg. von Luigi Simeoni (Monumenti stori-
ci pubblicati dalla R. Deputazione veneta di storia 
patria 4) Venedig 1931. Vgl. dazu Luigi Simeoni, Le 
origini del conflitto veneto-fiorentino-scaligero 
(1336–1339) e note sulla condotta della guerra (con 
appendice di documenti), in: Studi su Verona nel 
Medioevo 3 (1961), S.  63–129; Marino Zabbia, I 
notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecen-
to, in: Cultura cittadina e documentazione. Formazi-
one e circolazione di modelli, Bologna, 12–13 otto-
bre 2006, hg. von Anna Laura Trombetti Budriesi, 
Bologna 2009, S. 229–244.

18 Storia di Venezia dalle Origini alla caduta della 
Serenissima, Bd.  3: La Formazione dello Stato Pa-
trizio, hg. von Girolamo Arnaldi/Giorgio Crac-
co/Alberto Tenenti, Rom 1997, S. 251f.

19 Jacopo Piacentino, Cronaca, hg. von Simeoni (wie 
Anm. 17), S. 45: Interea venerunt ambaxatores Flo-

rentinorum Venetias exponentes dominationi suoque 
consilio, quod homines Florentie tam fama pubblicata 
referente, quam veredicis assertionibus plurimorum 
audiverant tirannos et dominos de la Scala velle tur-
bare quietem comuni et hominum Venetorum […].

20 Ebd., S. 31.
21 Vita Caroli quarti, hg. von Hillenbrand (wie 

Anm. 11), cap. 8, S. 114: Post hec pater noster videns, 
quod expense sibi deficiebant et guerram ulterius 
ferre contra predictos dominos Lombardie non posset, 
cogitavit de recessu suo et volebat nobis committere 
easdem civitates et guerram. Nos vero recusavimus, 
que [andere Hss. quia] cum honore conservare non 
poteramus. Der Vater erlaubte ihm daraufhin die 
Rückkehr nach Böhmen.

22 Ludwig, Karl  IV. (wie Anm.  10), S.  35–37; Wer-
unsky, Geschichte, Bd. 1 (wie Anm. 10), S. 192f.

anische Notar Jacopo Piacentino im Auftrag der Republik einen Bericht über die Ereig-
nisse (Bellum Veneto-Scaligerum).17 Das erfolgreiche Manövrieren Venedigs auf dem 
Festland in unübersichtlicher Lage sollte der Republik in Erinnerung bleiben, denn der 
Stadt war die Entscheidung für den Krieg schwer gefallen. Der venezianische Senat war 
zutiefst gespalten gewesen in der Frage, ob man einen Krieg wagen oder an der traditio-
nellen Line einer ‚Nicht-Einmischung‘ auf dem Festland festhalten sollte. Einer der war-
nenden Stimmen war offenbar der Doge Francesco Dandolo (1329–1339) selbst gewe-
sen.18 Dann aber hatten die Florentiner Boten den schwankenden Senat mit schweren 
Anschuldigungen gegen die „Tyrannen und Herren“ della Scala überzeugt, sich mit 
 einem militärischen Befreiungsschlag aus der drohenden Umklammerung Veronas zu 
 lösen.19 Am 15. Juli 1336 war auf dem Rialto das Bündnis von Venedig und Florenz gegen 
Verona – die ‚Liga‘ – offiziell bekannt gemacht worden. Jacopo Piacentino beginnt des-
halb seine Schilderung des Konflikts auch mit der Genealogie und Geschichte der Herren 
Mastino und Alberto della Scala. Dabei verweist er auf die Rolle König Johanns, Karls 
Vater, in dieser Sache: „im Schatten und Namen des Böhmenkönigs Johann“ (sub umbra 
et nomine illustris Boemie regis Johannis), Kaiser Heinrichs Sohn seligen Angedenkens, 
hätten die Scala die Städte Brixen, Parma und Lucca an sich gerissen.20 

Karl IV. war also von Anfang an ein wichtiger Mitspieler in diesem Konflikt. Für ihn 
galt es jetzt, den Gesichtsverlust wieder gutzumachen, den die Niederlage und der vorzei-
tiger Abzug 1333 bedeutet hatten.21 Aber das war nicht sein einziges Problem. Im unteren 
Etschtal waren bereits die Söldner des Mastino della Scala in die Grafschaft Tirols einge-
fallen, für die er als Vormund des Bruders Johann Heinrich die Verantwortung trug.22 
Vor allem jedoch hatte der Vater offenbar hinter seinem Rücken mit dem Wittelsbacher 
Ludwig dem Bayern den Tausch Brandenburgs gegen Tirol verhandelt. Höchst verärgert 
habe der Sohn Karl reagiert, berichtet Johann von Viktring († 1345/1347), als dieser vom 
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23 Iohannis abbatis Victoriensis, Liber, hg, von 
Schneider (wie Anm. 15), lib. VI, 201. Karl berich-
tet in seiner Autobiographie nur von den Ambitio-
nen Ludwigs des Bayern auf Tirol; Vita Caroli quarti 
(wie Anm. 11), cap. 8, S. 120. 

24 Werunsky, Geschichte, Bd.  1 (wie Anm.  10), 
S. 166f.

25 Ebd., S. 172.

26 Severino Vareschi, Art. Nikolaus von Brünn 
(†  1347). 1336–1338 Elekt von Trient. 1338–1347 
Bischof von Trient, in: Die Bischöfe des Heiligen Rö-
mischen Reiches 1198 bis 1448. Ein biographisches 
Lexikon, hg. von Erwin Gatz/Clemens Brodkorb, 
Berlin 2001, S. 779–781.

27 Vita Caroli quarti, c. 9, hg. von Hillenbrand (wie 
Anm. 11), S. 130. Ludwig, Karl IV. (wie Anm. 10), 
S. 41.

politischen Richtungswechsel des Vaters erfuhr, zumal Johann noch kurze Zeit vorher 
mit den Söhnen und Tiroler Adeligen einen heiligen Eid geschworen hatte, nicht eher zu 
ruhen als bis auch das von den Habsburgern annektierte Kärnten zurückgewonnen 
wäre.23 Letztlich entschloss sich der Böhmische König mit dem Vertrag von Enns am 9. 
Oktober 1336 für ein Bündnis mit den Habsburgern, in dem er auch im Namen seiner 
Söhne Karl und Johann Heinrich sowie dessen Gemahlin Margarethe (Maultasch) auf 
alle Ansprüche auf das Herzogtum Kärnten (zusammen mit der Krain und der Wini-
schen Mark) verzichtete.24 Zu diesem Verzicht waren die Söhne aber unter keinen Um-
ständen bereit. Karl hielt das Entgegenkommen des Vaters gegenüber den Habsburgern 
vielmehr für einen großen politischen Fehler. Er schloss sich offiziell dem Bündnis Jo-
hann Heinrichs und Margarethes an, die sich mit dem Tiroler Adel verschworen hatten, 
einen Tausch der Grafschaft unter keinen Umständen zuzulassen.25 Karl wollte unbe-
dingt an der 1335 mit dem ungarischen König Karl Robert von Anjou und dessen Sohn 
Ludwig ausgehandelten Linie der Rückeroberung Kärntens festhalten. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war der inzwischen knapp zwanzigjährige Karl im Wesentli-
chen Spielball der rührigen Politik des Vaters gewesen. Damit war jetzt Schluss. Im Früh-
jahr 1336 nahm Karls selbständige politische Karriere seinen Anfang und es zeigten sich 
unmittelbar charakteristische Züge seiner Herrschaftskonzeption und -praxis, nämlich der 
Wille, stets das Heft des Handelns in der Hand zu behalten, Krisen zu nutzen und sich auch 
im Konfliktfall Optionen zu bewahren. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, konnten sich 
mächtige Bündnispartner zu einem fast ebenso großen Problem auswachsen wie mächtige 
Feinde. Es gehörte zu Karls Stärken, auch mit geringen eigenen Kräften aus den Konflikten 
Dritter Gewinn zu ziehen. Der Krieg zwischen Verona und Venedig bot in den Augen Karls 
die Chance für eine erneute Luxemburgische Machtentfaltung in Oberitalien. Seine Bünd-
nispartner, der Anjou Karl Robert von Ungarn und der Patriarch von Aquileia, Bertrand de 
Saint-Geniès (1334–1350), haben die Lage ebenso eingeschätzt und hielten zu ihm. Und 
Karl hatte zudem Glück: Im Oktober und November waren die Bischöfe von Trient und 
Brixen gestorben. Es gelang ihm, beide Bischofsstühle mit Vertrauten zu besetzen. In  Trient 
wurde Karls Kanzler  Nikolaus von Brünn († 1347)26 und in Brixen der Kaplan seines 
 Bruders Johann Heinrich, Matthäus von der Gassen († 1363) erhoben.27 

Der Vater Johann der Blinde nahm die ‚Rebellion‘ des Ältesten nicht hin. Karl war um 
die Jahreswende wieder nach Prag gereist und hatte den Vater auch auf dem Kriegszug 
gegen die Litauer begleitet. Es war diese Heerfahrt, von der Johann auf einem Auge 
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28 Vita Caroli quarti, c. 8, hg. von Hillenbrand (wie 
Anm. 11), S. 122.

29 Vgl. Zdenek Žalůd, Ipso absente regnum Boemie 
maiori pace fruitur quam presente. Johann der Blin-
de und die Hauptmannschaft in seiner mitteleuro-
päischen Herrschaft, in: Die Erbtochter, der fremde 
Fürst und das Land: Die Ehe Johanns des Blinden 
und Elisabeths von Böhmen in vergleichender euro-
päischer Perspektive. L’heritiere, le prince étranger 
et le pays. Le mariage de Jean l’Aveugle et d’Elisabeth 
de Boheme dans une perspective comparative euro-
péenne, hg. von Michel Pauly (Cludem 38), Luxem-
burg 2013, S. 83–94.

30 Peter von Zittau, Chronik, Petri Zittaviensis Cronica 
Aule Regie, Petra Žitavského Kronika zbraslavská, 
in: Fontes rerum Bohemicarum, Bd. 4, hg. von Josef 
Emler, Prag 1884, S. 3–337, hier lib. 3, c. 14, S. 335: 
Predictis omnibus Karolus marchio non interfuit, sed 

videns faciem patris erga se non esse claram ut heri et 
nudius tercius de Praga mense Junio recesserat, frat-
remque suum Johannem, ducem Karynthie, aliosque 
principes suos consanguineos, ut tempus redimeret, 
visitabat, et quia nichil penitus de pecunia prohibente 
patre de regno percepit Boemie, solo sine re titulo fre-
tus marchionatus Morauie cogitur a Venetis et aliis 
civitatibus Lombardie stipendia militaria recipere et 
sibi sueque familie ex hoc de necessitatibus providere. 
Vgl. jetzt die Übersetzung bei Die Königsaaler 
Chronik, hg. von Stefan Albrecht (Forschungen 
zu Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder 
2), Frankfurt am Main 2014, S. 684; vgl. auch Chro-
nicon Aulae regiae – Die Königsaaler Chronik. Eine 
Bestandsaufnahme, hg. von Stefan Albrecht (For-
schungen zur Geschichte und Kultur der Böhmi-
schen Länder 1) Frankfurt 2013.

 erblindet zurückkehrte. Der Vater muss sicher darauf vertraut haben, dass er den Ältes-
ten zur Anerkennung des bereits beschworenen Vertrags von Enns würde bewegen kön-
nen. Aber dieses Mal gab Karl nicht nach. In seiner Autobiographie spricht er den Kon-
flikt offen an und begründet den abrupten Bruch mit dem Vater mit dem Neid des Königs 
auf die Beliebtheit des Sohns in Böhmen und Mähren. Aus Misstrauen habe der Vater ihn 
vollständig entmachtet und ihm die Burgen und die Verwaltung Böhmens und Mährens 
entzogen.28 Neid und Misstrauen des oft abwesenden Königs gegenüber dem im Land 
weithin akzeptierten Sohn mag eine Rolle gespielt haben, zumal sich Karl bei seiner 
Rückkehr nach Böhmen offenbar der konkurrierenden Partei der verstorbenen Mutter 
angeschlossen hatte,29 aber eine so unvermittelte und weitreichende Entmachtung des 
Thronerben legt einen konkreten Auslöser nahe. Johanns Ehre stand auf dem Spiel, wenn 
er seine Autorität gegenüber dem Sohn nicht mehr durchsetzen konnte. Es ist durchaus 
denkbar, dass Karl dem Vater bei der Rückkehr nach Prag eröffnet hat, dass er dem Ver-
trag mit den Habsburgern nicht beitreten, sondern vielmehr einen Kriegszug unterneh-
men werde, um die Herrschaft über Kärnten zurückzugewinnen. Peter von Zittau berich-
tet in der „Königssaaler Chronik“, Karl habe an der Miene des Vaters erkannt, dass er am 
Prager Hof jetzt unerwünscht sei: 

„An diesen Begebenheiten [nämlich der Krönung von Johanns zweiter Gemahlin Beatrix zur 
böhmischen Königin] nahm der Markgraf nicht teil, sondern er war schon vorher von Prag 
weggegangen, weil er sah, dass das Angesicht des Vaters ihm gegenüber nicht so heiter war 
(faciem non claram) wie gestern. Und er war zwei Tage zuvor im Monat Juni aus Prag abgereist 
und besuchte seinen Bruder Johann, dem Herzog von Kärnten und andere mit ihm verwandte 
Fürsten, um Zeit zu gewinnen. Und weil er aus dem Königreich Böhmen fast kein Geld erhielt, 
weil sein Vater das verhinderte, war er ohne Vermögen, sich allein auf den Titel der Mark-
grafschaft verlassend, dazu gezwungen, von Venedig und anderen Städten der Lombardei Sold 
anzunehmen und sich und sein Gesinde daraus mit dem Nötigsten zu versorgen.“30 
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31 Werunsky, Geschichte, Bd. 1 (wie Anm. 10), S. 192 
Anm.  3. Werunsky hielt Karls Einschätzung der 
Lage für weniger „realistisch“ als die seines Vaters, 
Ferdinand Seibt, Karl  IV. Ein Kaiser in Europa 
1346–1378, München 1978, S.  106–108, übergeht 
diese Unternehmung. Vgl. zur Opposituon der böh-
mischen Adeligen gegen König Johann Schlot-
heuber, Die „größtmögliche Änderung“ (wie Anm. 
11), S. 105–128.

32 Vita Caroli quarti (wie Anm. 11), cap. 9, S. 132: […] 
eodem tempore de mense Aprilis ivimus per Mora-
viam in Austriam volentes Lombardiam intrare, ubi 
dux Austrie noluit nobis prestare conductum.

33 Zoe Opacic, Prague and the Emmaus Monastery: 
Slavonic Tradition and Imperial Ideology in the Age 
of Charles IV (in preparation, Harvey Miller). Ich 
danke Zoe Opacic herzlich für die Möglichkeit der 
Einsicht in das Manuskript.

Wollte der Vater den Sohn durch den Entzug aller Einkünfte zum Einlenken, letztlich zur 
Zustimmung zum Ennser Vertrag zwingen? Wenn Johann schon den Gesichtsverlust 
hinnehmen musste, die versprochene Zustimmung weder des ungarischen Königs noch 
Karls zum Vertrag von Enns erreichen zu können, sollte Karl jedenfalls eine eigenmäch-
tige Politik durch den Entzug der Einkünfte und Rechte unmöglich gemacht werden. 
Davon ließ sich Karl aber nicht abhalten. Interessanterweise begleiteten ihn auf den Zug 
im Frühjahr 1337 nach Italien hochrangige böhmische Adelige, wie Zbyněk Zajic von 
Hasenburg, Bušek von Wilhartic oder Johannes von Leipa und dessen Bruder Heinrich 
– die Opposition gegen den Vater zog mit dem Sohn in den Süden.31 

In diesem Krieg stand also für alle Beteiligten sehr viel auf dem Spiel: für die Scala 
ganz existentiell ihre Machtbasis und die Eroberungen der letzten Jahre, für den mit ih-
nen verbündeten Kaiser Ludwig den Bayern der Zugriff auf Oberitalien, für Venedig und 
Florenz der lebensnotwendige Handel, für Johann den Blinden seine Ehre und politische 
Glaubwürdigkeit, für Karl seine Autorität als zukünftiger König von Böhmen und für den 
Bruder Johann Heinrich die Herrschaft in Tirol und der Anspruch auf Kärnten. 

Als Karl im Frühjahr 1337 an der Adriaküste eintraf, machte ihn seine offene Feind-
schaft mit den Herren della Scala und dessen Verbündeten, dem ungeliebten Wittelsba-
cher, für Venedig zum gegebenen Bündnisgenossen. Karl beschreibt seine Reise nach 
Süden im Frühjahr 1337 ausführlich im neunten Kapitel seiner Autobiographie, wo-
durch auch die Bedeutung, die er selbst dieser Unternehmung zumaß, deutlich wird. Die 
Habsburger, mit denen sich der Vater im Namen der Söhne verbündet hatte, verweiger-
ten Karl das Geleit und versperrten ihm damit den Weg über die Alpen.32 Auch das 
spricht dafür, dass Karl sich offen gegen den Vater und die mit ihm verbündeten Habs-
burger gestellt hatte. Karl musste einen bedeutenden Umweg in Kauf nehmen und nach 
Osten auf das Gebiet seines Verbündeten, des ungarischen Königs Karl Robert auswei-
chen. Er zog über Buda, Kroatien und Dalmatien bis Senj. Wie Zoe Opacic herausgear-
beitet hat, waren in Senj die slawische Liturgie und die Glagolithische Schrift fest ver-
wurzelt, womit die besondere Verehrung des heiligen Hieronymus als Gründer des 
Glagolithischen einherging.33 Diese Traditionen konnte Karl als Gast des Bischofs Bar-
tholomäus von Senj kennenlernen. Es liegt nahe, wie Opacic vermutet, dass Karl hier in 
Senj zu der zehn Jahre später verwirklichten Gründung des Hieronymus geweihten Pra-
ger Emmausklosters angeregt wurde. Möglicherweise hat Karl in Senj, als sein erster 
selbst verantworteter Kriegszug unmittelbar bevorstand, das Gelübde für diese Kloster-
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34 Vita Caroli quarti, c. 9, hg. von Hillenbrand (wie 
Anm. 11), S. 132–134.

35 Vgl. zur Occursio Schenk, Zeremoniell (wie 
Anm. 1), S. 278–288.

36 Vita Caroli quarti, c. 9, hg. von Hillenbrand (wie 
Anm. 11), S. 132: „Ecce domini, scimus, quod manus 
vestras minime possumus evadere, placeat vobis ad 
civitatem premittere et tractare qualiter nos velitis 
suscipere in civitatem.“ 

gründung geleistet, um einen günstigen Ausgang seines gewagten Unternehmens zu er-
bitten. Nachdem er sich seines Bündnisses mit dem ungarischen König und ihrer ge-
meinsamen politischen Linie versichert hatte, schiffte er sich an der dalmatinischen 
Küste von Senj aus in Richtung Aquileia ein. Der von Papst Johannes XXII. eingesetzte 
Patriarch von Aquileia, Bertrand de Saint-Geniès, war ebenfalls – und zwar recht erfolg-
reich – um eine eigenständige Position in diesem umkämpften Raum bemüht. Karl be-
richtet in seiner Autobiographie sehr lebendig von diesen Ereignissen, als alles auf Mes-
sers Schneide stand. Unter den „Lombarden“, heißt es, sei ein heftiger Krieg ausgebrochen, 
viele seien gegen Mastino della Scala gezogen, „der auch unser Feind war“ (qui inimicus 
noster erat). Venedig muss über jede Bewegung des Luxemburgers gut informiert gewe-
sen sein, denn als er auf See war, hätten die venezianischen Hauptleute (Venetorum ca-
pitanei) sein Schiff eingekreist, schreibt Karl, „obwohl wir doch ihr Freund waren“ 
(quamvis essemus eorum amici).34 Es war sozusagen eine erzwungene Occursio, eine Ein-
holung durch Entgegenziehen mit Geleit35 oder auch eine Kaperfahrt – je nach Perspek-
tive beziehungsweise Ausgang der Sache. Ein Empfang in Venedig wäre in dieser viel-
schichtigen Kriegssituation das Signal gewesen, dass Karl die Absicht hatte, an der Seite 
Venedigs – und zu dessen Konditionen – gegen die Herren von Verona zu kämpfen. 
Genau das aber wollte Karl unter allen Umständen vermeiden. Doch es gab kein Entrin-
nen, die venezianischen Schiffe umringten den Markgrafen und sein Gefolge eng, so 
dass an Flucht nicht zu denken war. Eng eskortiert gelangte man auf diese Weise nach 
neun Tagen nach Grado. In Karls Begleitung befand sich Graf Bartholomäus von Veglia 
und Senj, der ihm in dieser ausweglosen Situation zu einer List riet. Den Venezianern 
teilte man daraufhin folgendes mit: „Seht, Ihr Herren, wir wissen dass wir Euren Hän-
den niemals entkommen können. Schickt also zur Stadt voraus, um zu beraten, wie ihr 
uns in die Stadt aufnehmen wollt.“36 Karl hebt die entscheidende Episode und sein An-
gebot an  Venedig, über den Einzug zu verhandeln, in direkter Rede rhetorisch hervor: 
Das Ritual der Aufnahme, über das nun beraten werden konnte, würde über Karls Stel-
lung zur Kommune entscheiden – sicherlich eine Aufnahme als Freund, wie Karl selbst 
betont, aber in dieser Situation wohl kaum als gleichrangiger Bündnispartner. Aller-
dings war dieses Einlenken nur als Ablenkungsmanöver gedacht. Das daraufhin ausbre-
chende Durcheinander nutze Karl IV. zur Flucht: Während seine Leute „süße Worte“ 
mit den Venezianern wechselten (cum eis pulchris verbis loquerentur), die ihnen glaub-
würdig das Bemühen um eine möglichst würdige Aufnahme vermittelten, „ließen wir 
uns zusammen mit Bartholomäus und Johannes von Leipa durch Luken in eine kleine 
Fischerbarke hinabgleiten. Und so fuhren wir, unter Säcken und Netzen versteckt, zwi-
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37 Ebd., S. 132–134: Et dum cum eis pulchris verbis lo-
querentur, per foramina gallee cecidimus in parvam 
parcham piscatoris cum dicto Bartholomeo et Io-
hanne de Lipa. Et sic cooperti saccis et retibus tran-
sivimus per galleas eorum et pervenimus ad portum 
inter arundines. Et sic manus eorum evadentes ivi-
mus pedes usque Aquilegiam.

38 Ebd., S. 134: Patriarcha mox civitatem ingressus cum 
magno honore cleri et populi campanis pulsatis nos 
suscipiens in palacium suum deduxit. Et sic cum mag-
no honore familia nostra et nos de captivitate perveni-

ente in terra sua per quattuor septimanas nos trac-
tans, confirmatus est nobiscum deducens nos per val-
lem Cad usque in comitatum Tyrolis […]..

39 Jacopo Piacentino, Cronaca, hg. von Simeoni (wie 
Anm. 17), S. 81: Hic rebus sic se habentibus illustris 
dominus Karolus regis Boemie primo genitus, venit in 
segniam partium Sclavonie, et deinde per mare navi-
gans Aquilegiam se contulit ubi tunc patriarcha sede-
bat dominus Bertrandus de Linguadoc […].

40 Ebd., S. 81f.

schen den Schiffen hindurch und gelangten durch das Schilfrohr in den Hafen. Dadurch 
entgingen wir ihrem Zugriff und gelangten zu Fuß bis Aquileia.“37

Während sich die Venezianer seines Schiffes und der gesamten Besatzung bemächtig-
ten, erreichten Karl und seine beiden Begleiter zu Fuß Aquileia. Sie waren der unmittel-
baren Gefahr entronnen, aber ihre Situation blieb nach wie vor fragil. Karl gab sich 
 seinem Wirt zu erkennen, der daraufhin den Rat der Stadt informierte. Der Rat rief den 
Patriarchen Bertrand de Saint-Geniès in die Stadt, der seinerseits umgehend einen feier-
lichen adventus für den böhmischen Thronfolger organisierte. Das offizielle Empfangsze-
remoniell gab Karl gewissermaßen seine politische Identität ‚zurück‘. Der Patriarch von 
Aquileia empfing den Gast, der zu Fuß und ohne Gefolge gekommen war, unter Glocken-
geläut mit Klerus und Volk mit großer Ehrerbietung (cum magno honore) und geleitete 
ihn persönlich in den Palast. Der feierliche Empfang war das öffentliche Signal für das 
kommende Bündnis, das wenige Tage später abgeschlossen wurde.38 Als das Gefolge 
Karls einige Wochen später eintraf, gewährte Bertrand de Saint-Geniès Karl Geleit bis 
Tirol. Die erste und wichtigste Etappe war gelungen. Karl hatte seine Handlungsfähigkeit 
unter schwierigen Umständen wieder hergestellt. Er war jetzt eine selbständige Figur auf 
dem Brett. Zusammen mit dem Patriarchen von Aquileia und dem ungarischen König 
konnte er durchaus gefährlich werden, vor allem aber konnten seine Feinde ebenso wie 
seine potentiellen Bündnispartner jetzt über seine Absichten rätseln. 

Der Notar Jacopo Piacentino übergeht die peinliche Geschichte der heimlichen Flucht 
des sicher in venezianischen Händen Geglaubten mit Schweigen. Karl habe sich von Senj 
nach Aquileja eingeschifft, heißt es in seiner Kriegschronik lapidar.39 Allerdings wird 
auch hier bei näherer Betrachtung deutlich, dass Venedig nun nicht mehr agieren konnte, 
sondern vielmehr reagieren musste. Jacopo Piacentino berichtet von dem Werben der 
Lagunenstadt um den Markgrafen: Man habe offizielle Gesandte (solemnes ambaxatores) 
zu Karl nach Aquileia geschickt, Frescus Quirino und Markus de Mollino, die ihn auch 
im Namen der Verbündeten, der Lombardischen Herren und der Stadt Florenz, dringend 
ersuchten, der Liga gegen Verona beizutreten.40 Und Jacopo Piacentino fügt als Erklä-
rung hinzu, das sei notwendig gewesen, weil man bezüglich seiner Haltung besonders 
große Zweifel gehabt habe (quum de ipso domino Karolo Lombardi domini specialiter 
 dubitabant). Man bat Karl inständig, der Liga beizutreten, oder falls nicht, wenigstens 
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41 Ebd., S. 82: […] quum de ipso domino Karolo, Lom-
bardi domini specialiter dubitabant, ad inducendum 
et rogandum eum quod esset in liga cum eis, vel sal-
tem quod non esset contra eos et ad offerendum et 
expendendum pecuniam opportunam pro obtentu 
alterius predictorum. Dominus enim Karolum pecu-
niam abhorrens dictis ambaxatoribus gratiose res-
pondit, monstrans se esse dispositum ad omnia be-
neplacita domini ducis Veneciarum et sue lige, 
multumque se aggravit contra dominos de la Scala, 
maxime occasione civitatum Parme, Brixie et Luce 
quas acceperant contra patris sui, Boemie regis, hono-
rem et suum.

42 Ludwig, Karl IV. (wie Anm. 10), S. 66.

43 Vita Caroli quarti, c. 9, hg. von Hillenbrand (wie 
Anm. 11), S. 140: Et cum stetissemus per sex septima-
nas in obsidione Feltrensis concordati sumus cum Ve-
netis. Et ligaverunt se nobiscum, ita ut nobis assis-
terent cum tota potentcia in guerra illa adversus 
Mastinum de Scala. Et miserunt nobis in expensis 
propriis septingentos galeatos et multos pedites.

44 Jacopo Piacentino, Cronaca, hg. von Simeoni (wie 
Anm. 17), S. 83: […] in cuius contractu et capitulis 
item dominus Karolus, amore et contemplatione spe-
cialiter domini ducis et comunis Venetiarum, magis 
complacuit et comunibus antedictis et dominis Lom-
bardie quam quesivisset ab eo. 

nicht gegen sie zu arbeiten, und habe ihm sogar eine erhebliche Summe Geldes für den 
Beitritt angeboten. Trotz seiner finanziell sicher schwierigen Lage war Karl klug genug, 
das Geld entschieden abzulehnen (Dominus enim Karolus pecuniam abhorrens), das ihn 
wiederum verpflichtet und in gewisser Weise als korrumpierbar erwiesen hätte.41 Er 
 antwortete den Gesandten jedoch „wohlwollend“ (gratiose), dass er der Feind der Herren 
della Scala sei, vor allem weil sie die Herrschaft über Parma, Brixen und Lucca gegen „die 
Ehre seines Vaters und seine eigene“ (contra patris sui, Boemie regis, honorem et suum) 
empfangen hätten. Hier wird deutlich, dass es in der Tat um die Wiederherstellung seiner 
Ehre und Autorität ging. Karl erklärte den Vertretern Venedigs seine Bereitschaft zum 
Beitritt zur Liga, doch müsse er zuvor nach Tirol, um die Herrschaft seines Bruders zu 
sichern. Das gab beiden Seiten Zeit für die notwendigen Verhandlungen über die Kondi-
tionen des Beitritts, die nun intensiv aufgenommen wurden. In der Zwischenzeit konnte 
Karl durch die Eroberung des wichtigen Belluno seine Verhandlungsposition gegenüber 
Venedig weiter stärken. Uwe Ludwig hat vermutet, dass Karl diese Erfolge einem zeitglei-
chen geheimen Taktieren mit Mastino della Scala zu verdanken hatte.42 Das ist durchaus 
möglich, beherrschte Karl doch die Kunst der dissimulatio und Mastino della Scala war 
durch die Offensive der Liga zunehmend in Schwierigkeiten geraten. Belege dafür gibt es 
aber nicht. Noch während der Belagerung von Feltre, so Karl zufolge, „einigten wir uns 
mit den Venezianern. Sie verpflichteten sich, uns im Kampf gegen Mastino della Scala 
mit ihrer gesamten Macht zu unterstützen. Und sie schickten uns auf ihre Kosten 700 
Behelmte und eine große Zahl von Fußsoldaten.“43 Auch Jacopo Piacentino berichtet von 
der Einigung der Liga mit dem Markgrafen. Karl sei der Liga „aus Liebe zum Dogen und 
der Kommune Venedig“ beigetreten (amore et contemplatione specialiter domini ducis et 
Communis Venetiarum).44 Im Auftrag Karls und seines Bruders Johann schlossen der 
Elekt von Trient, Nikolaus von Brünn, und der Adelige Alvano di Maniago am 28. Juli 
1337 den Bündnisvertrag mit der Liga: Falls die Mitglieder der Liga mit den Scala einen 
Frieden oder Waffenstillstand vereinbarten, waren Karl und Johann gemäß den Vertrags-
bestimmungen darin einzuschließen, ohne Wissen der Verbündeten durften sie anderer-
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seits mit den Feinden keinen Frieden vereinbaren.45 Vor allem aber konnte Karl IV. seine 
bereits geglückten und zukünftige Eroberungen, Belluno, Feltre und das Cadore, wenn 
ihm hier Erfolge gelängen, behalten. Alle übrigen Landgewinne sollten jedoch von den 
Verbündeten der Liga gemeinsam verwaltet werden, wobei man freilich versprach, die 
Interessen Karls und seines Bruders zu wahren.46

Noch während der Belagerung Feltres, am 15. August 1337, kam es zur öffentlichen 
Demonstration des neuen Bündnisses durch einen feierlichen adventus Karls IV. in Vene-
dig. Jacopo Piacentino nennt den Sohn Johanns und Thronfolger in diesem Zusammen-
hang dominus Karolus, regis Boemie primogenitus, was vermuten lässt, dass man ihn mit 
königsgleichen Ehren in der Stadt empfing.47 Leider werden keine Einzelheiten des Emp-
fangszeremoniells erwähnt, sondern der Besuch lediglich zusammenfassend gewürdigt, 
aber es werden doch zwei Akteure erkennbar, nämlich der Doge und die venezianischen 
nobili, die sich beide des Gastes in umfassender Weise annahmen: Karl IV. sei als Einzie-
hender, während seiner Anwesenheit und bei seinem Auszug eifrig, wohlwollend, ehren-
wert und freigiebig sowohl vom Dogen Francesco Dandolo selbst als auch von allen 
 Adeligen empfangen, aufgenommen, beschenkt und behandelt worden (receptus, socia-
tus, donatus et tractatus).48 

Karl IV. konnte mit dem Ergebnis der vergangenen Monate zufrieden sein. Die Macht 
der Herren della Scala war gebrochen. Am Ende musste Mastino sich an Ludwig den 
Bayern mit der Bitte um Vermittlung wenden und nach langen, mehrfach unterbroche-
nen Verhandlungen am 24. Januar 1339 dem – vor allem für die Lagunenstadt vorteil-
haften – Frieden von Venedig zustimmen. Karls Ehre als Kriegsherr war wiederherge-
stellt. Ihm war es als Vormund des Bruders Johann Heinrich zu verdanken, dass die 
luxemburgische Herrschaft in Tirol entscheidend gefestigt erschien. Diese Würde und 
den damit verbundenen Herrschaftsanspruch hatten die mächtige Kommune und der 
Doge von Venedig mit der feierlichen Einholung öffentlich anerkannt und in guten Bei-
trittsbedingungen zur Liga festgeschrieben. Weder die Bündnisgenossen noch die Geg-
ner würden ihn in Zukunft wohl noch unterschätzen. Durch seine Intervention im Krieg 
zwischen Verona und Venedig konnte Karl die luxemburgische Herrschaft auf das obere 

45 Ebd. S. 83f.: Inter cetera namque consensit et voluit 
dominus Karolus supradictus, suo et dicti fratris sui 
nomine, quod dicte comunia et domini Lombardie 
sine consensu et requisitione fratrum ipsorum, pos-
sent pacem facere cum dictis dominis de la Scala, sed 
ipse et frater suus, eam minime possent facere sine eis: 
gentibus omnibus que ire vellent vel mitterentur in 
favorem dictorum de la Scala promiserunt, nedum 
non concedere transitum sed negare, pecuniam ali-
quam nec petere voluit imo nec oblatam recipere; 
trecentos ex suis equitibus cum banderia sua misit ad 
stipendia tamen lige predicte contra dominos de la 
Scala.

46 Ludwig, Karl IV. (wie Anm. 10), S. 77–86.
47 Jacopo Piacentino, Cronaca, hg. von Simeoni (wie 

Anm. 17), S. 90.
48 Ebd.: Diebus istis dominus Karolus, regis Bohemie 

primogenitus, qui venerat et erat ad obsidionem civi-
tatis Feltri ut dictum est, civitatem ipsam sub certis 
promissionibus atque pactis intravit et obtinuit […] et 
post paucos immediate dies dictus dominus Karolus 
personaliter venit Venetias, qui tam veniendo quam 
morando, quamque redeundo fuit alacriter benivole, 
honorabiliter et libenter, tam a domino duce quam ab 
universis nobilibus receptus, sociatus, donatus, atque 
tractus.
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Piavetal ausdehnen und die Bemühungen Ludwigs des Bayern, sich Zugang nach Italien 
zu verschaffen, zunichtemachen. Uwe Ludwig hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, 
dass sich Karl damit in den Dienst der päpstlichen Politik stellte, die mit aller Macht eine 
Rückkehr des gebannten Wittelsbachers nach Italien verhindern wollte.49 Karl konnte 
sich so als entscheidender Widersacher Ludwigs des Bayern profilieren und damit die 
eigenen Ambitionen auf den Königsthron unterstreichen. Insofern hatte der von Karl 
verweigerte Empfang des böhmischen Thronfolgers in Venedig im Frühjahr 1337 eine 
große historische Reichweite. In der zeitgenössischen Historiographie aus der Perspek-
tive Venedigs wird das entscheidende Ereignis unterschlagen, aber der ‚Neuformulie-
rung‘ des Verhältnisses mit dem offiziellen Empfang Karls der entsprechende Platz im 
Gedächtnis der Stadt eingeräumt. Karl selbst gewährt in seiner Autobiographie dieser 
Unternehmung als Beginn selbständigen politischen Handelns breiten Raum. Lang-
fristig tragfähig waren auch die damals von Karl geknüpften Bündnisse sowohl mit dem 
ungarischen König als auch mit Patriarchat von Aquileia, das er 1350 in die Hände sei-
nes Halbbruders Nikolaus legte. 

Es hatte sich für Karl IV. somit gelohnt, sich dem erzwungenen adventus zu entziehen, 
den Empfang unter ungünstigen Bedingungen zu verweigern. Das Einzugszeremoniell 
und die Formen der Repräsentation von Macht waren dabei integraler Bestandteil, Aus-
druck und Instrument politischen Handelns, aber das wirkliche Potential lag für Karl IV. 
darin, das Ritual im entscheidenden Augenblick zu verweigern oder sich später bei der 
schwierigen Begegnung mit spanischen Legaten Albornoz die Freiheit zu nehmen, es in 
seinem Sinne umzuformen.

49 Ludwig, Karl IV. (wie Anm. 10), S. 86.





niccolò zorzi

der empfang byzantinischer Kaiser in Venedig  
in palaiologischer zeit (Johannes V., manuel ii.,  
Johannes Viii.): nachlese aus venezianischen  
und byzantinischen Quellen

Das Thema, um das es auf den folgenden Seiten geht, wurde vor einigen Jahren von Peter 
Schreiner in einem Beitrag behandelt, auf den sogleich wegen seines Informationsreich-
tums und seiner Klarheit hingewiesen sei und den ich bei der Verfassung dieses Beitrags 
ständig im Blick hatte.1 Ich erforschte venezianische Quellen, von denen einige unveröf-
fentlicht oder erst vor Kurzem herausgegeben worden sind, sowie größtenteils bekannte 
Quellen aus Byzanz zur Beantwortung der Fragen, die uns die Organisatoren der Tagung 
vorgelegt hatten. Die Quellen enthielten vor allem Hinweise über die Gründe, weswegen 
die Herrscher nach Venedig reisten, und über die Organisation ihrer Besuche. Ich werde 
die Literaturhinweise auf das Wesentliche beschränken, denn es existieren zahlreiche 
Studien zum Thema des mittelalterlichen Reisens2 und insbesondere zu den Reisen in  
der byzantinischen Welt3 sowie zum venezianischen Chronikwesen – ein wahres mare 

1 Peter Schreiner, Imperatori bizantini a Venezia, in: 
Γαληνοτάτη. Τιμή στη Χρύσα Μαλτέζου, hg. von 
Gogo K. Barzeliote/Kostas G. Tsiknakes, Athen 
2013, S. 727–742; dieselben Reisen werden in einer 
breiteren europäischen Perspektive erforscht in: An-
tonio Bravo García, Emperadores bizantinos en 
tierras de Occidente, in: Byzantiaka 14 (1994), 
S. 109–139, Wiederabdr. in: ders., Viajes por Bizan-
cio y Occidente, Madrid 2014, S. 69–87 (daraus wird 
hier zitiert).

2 Zur Reise im mittelalterlichen Abendland: Maria 
Serena Mazzi, In viaggio nel Medioevo, Bologna 
2016 (vor allem für das 14./15. Jh.); Voyager au 
Moyen Âge (Ausstellungskatalog Musée de Cluny – 
Musée national du Moyen Âge), hg. von Anaïs  
Alcus u. a., Paris 2015. 

3 Peter Schreiner, Viaggiare a Bisanzio, in: Venezia 
incrocio di culture. Percezioni di viaggiatori europei 
e non europei a confronto. Akten der Tagung, Vene-
dig, 26.–27. Januar 2006, hg. von Klaus Herbers/Fe-
licitas Schmieder, Rom 2008, S.  121–134; Ioannis 

Ch. Dimitroukas, Reisen und Verkehr im Byzanti-
nischen Reich vom Anfang des 6. Jhr. bis zur Mitte 
des 11. Jhr., Bd. 1 und 2, Athen 1997; Voyage et voya-
geurs à Byzance et en Occident du VIe au XIe siècle, 
hg. von Alain Dierkens/Jean-Marie Sansterre, 
Genf 2000; Travel in the Byzantine World, hg. von 
Ruth Macrides, Aldershot 2002; Michael McCor-
mick, Origins of the European Economy: Communi-
cations and Commerce, A.D. 300–900, Cambridge 
2001 (trad. it. 2008). Die Literatur zu Transport und 
Logistik nimmt rapide zu: s. Klaus Belke, Commu-
nications: roads and bridges, in: The Oxford Hand-
book of Byzantine Studies, hg. von Elisabeth Jef-
freys/John F. Haldon/Robin Cormack, Oxford 
2008, S. 295–308; Ralph-Johannes Lilie, Straßen und 
Verkehrswesen in Byzanz, in: Die Welt der europä-
ischen Straßen. Von der Antike bis in die Frühe Neu-
zeit, hg. von Thomas Szabó, Köln/Weimar/Wien 
2009, S. 19–32; Alan V. Murray, Roads, Bridges and 
Shipping in the Passage of Crusade Armies by Over-
land Routes to the Bosporus 1096–1190, in: Die 
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 magnum, das in seiner Gesamtheit nicht zu bewältigen ist.4 Weniger findet sich hingegen 
meines Wissens nach zu den Modalitäten, mit denen hochrangige Besucher in Venedig 
empfangen, gefeiert, unterhalten, finanziert und untergebracht wurden. Für alle diese 
Aspekte sollen hier nicht nur die erzählenden, sondern auch dokumenta rische Quellen 
systematisch untersucht werden.5

i. der byzantinische Kaiser als heerführer

Wie schon Peter Schreiner darlegte, entfernte sich der byzantinische Kaiser aus seiner 
Hauptstadt Konstantinopel, dem neuralgischen Zentrum der Macht, nur im äußersten 
Notfall. Zur normalen Pflege der Beziehungen mit fremden Mächten dienten ihm Bot-
schafter, aber seine illustren Besucher hieß er in Konstantinopel willkommen. Das kom-
plexe Traktat „De cerimoniis aulae Byzantinae“, zusammengestellt im 10.  Jahrhundert 
unter Konstantin VII. Porphyrogennetos als Protokollsammlung einer langen Reihe kai-
serlicher Zeremonien, besitzt kein Kapitel über Reisen des Kaisers außerhalb der Reichs-
grenzen. Die einzige Ausnahme war Krieg, aber auch in diesem Fall führten nicht alle 
Kaiser ihre Heere persönlich an. Es hat sich jedoch ein diesbezügliches Traktat mit dem 
Titel „Was zu tun ist, wenn der große und erhabene Kaiser der Römer eine Militärexpe-
dition zu führen hat“ erhalten.6 Dieses kleine Werk schrieb Konstantin Porphyrogenne-
tos gegen Mitte des 10. Jahrhunderts für seinen Sohn Romanos; es ist eine außerordent-
lich präzise Darstellung der Objekte, die der Kaiser bei dieser ganz besonderen Reiseform 
mit sich führen musste. Diese Schrift Konstantins VII., wie auch „De cerimoniis“ und 
andere Quellen, bietet darüber hinaus detaillierte Informationen über das Protokoll für 
die Abreise des Kaisers aus der Hauptstadt bzw. seine Rückkehr von Militärexpeditionen 
sowie auch über den Triumph, mit dem die kaiserlichen Siege zuweilen in Konstanti-
nopel gefeiert wurden. Weder Konstantin VII. noch Romanos II. führten jemals Krieg; 

 Vielschichtigkeit der Straße. Kontinuität und Wan-
del im Mittelalter und der frühen Neuzeit, hg. von 
Kornelia Hölzer-Tobisch/Thomas Kühtriber/
Gertrud Blaschitz, Wien 2012, S. 183–207.

4 Geboten ist hier ein Hinweis auf Antonio Carile, 
La cronachistica veneziana (secc. XIII–XVI) di fron-
te alla spartizione della Romania nel 1204, Florenz 
1969; eine nützliche Zusammenfassung in: Christia-
ne Neerfeld, „Historia per forma di diaria“. La cro-
nachistica veneziana contemporanea a cavallo tra il 
Quattro e il Cinquecento, Venedig 2006, S.  15–25; 
siehe die vollständige Bestandsaufnahme der vene-
zianischen Handschriften in: Carlo Campana, Cro-
nache di Venezia in volgare della Biblioteca Nazio-
nale Marciana. Katalog, Venedig/Padua 2011.

5 Wesentlich bleibt der Beitrag von Patricia Fortini 
Brown, Measured Friendship, Calculated Pomp: The 

Ceremonial Welcomes of the Venetian Republic, in: 
„All the world’s a stage…“. Art and Pageantry in the 
Renaissance and Baroque, Bd. 1: Triumphal Celebra-
tions and Rituals of Statecraft, hg. von Barbara 
Wisch/Susan Scott Munshower, University Park 
(PA) 1990, S.  137–157. Nach wie vor hilfreich sind 
die Studien von Lina Urban Padoan, Il Bucintoro. 
La festa e la fiera della „Sensa“ dalle origini alla cadu-
ta della Repubblica, Venedig 1988, S.  55–76; Dies., 
Processioni e feste dogali. „Venetia est mundus“, 
 Vicenza 1998, S. 89–96 (zur Festa della Sensa).

6 Constantine Porphyrogenitus, Three Treatises on 
Imperial Military Expeditions, hg. von John F. Hal-
don, Wien 1990 (Text „C“). Das im Titel verwen-
dete griechische Verb lautet phossateuein, während 
in einer früheren Version (B) taxideuein steht, was 
auch „eine Reise unternehmen“ bedeuten kann.
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vermutet wird aber, dass der Text auf älterem Material fußt, u. a. auf Registern aus der 
Zeit von Kaiser Basileios I. (867–886), der persönlich an verschiedenen Militärkampag-
nen im Orient teilnahm.7 Während Basileios’ Herrschaft hatte das byzantinische Reich 
wieder die Direktregierung über weite Teile Italiens übernommen (in Apulien, Lukanien 
und Kalabrien). Der Kaiser selbst führte jedoch nie eine Militärexpedition auf der italie-
nischen Halbinsel durch, und auch keiner seiner Nachfolger, die diverse Regionen des 
„Stiefels“ unterwerfen wollten, stellten sich an die Spitze ihrer Heere. Selbst Manuel  I. 
Komnenos (1143–1180), der wie sein Vater Johannes II. (1118–1143) ein kriegerischer 
Kaiser war und von seinen Soldaten bewundert und geliebt wurde, weil er Strapazen und 
Gefahren mit ihnen teilte, delegierte im 12. Jahrhundert die Verantwortung für Feldzüge 
in weit von der Hauptstadt entfernte Gebiete (Italien und Ägypten).8

Zumindest ab dem 10. Jahrhundert (992) gingen die Venezianer in Konstantinopel ein 
und aus, und ihr Viertel nahm im Laufe des 11. und 12. Jahrhunderts immer mehr Raum 
ein: So hatten sie oft Gelegenheit, den Kaiser in seiner Hauptstadt zu sehen und sich mit 
dem kaiserlichen Zeremoniell vertraut zu machen. Sie kannten ihn sogar so gut, dass sie 
ihn im 12. Jahrhundert parodierten, als nämlich Manuel I. Komnenos sie zu Hilfe gegen 
die Normannen rief; diese hatten 1147 Korfu eingenommen. Wie der Chronist Niketas 
Choniates berichtet, bei dieser Gelegenheit erbeuteten die Venezianer das Schiff des Kai-
sers, schmückten es mit Tüchern und Teppichen und riefen dort einen äthiopischen Skla-
ven zum Kaiser aus, um die kaiserlichen Rituale, aber auch Manuel I. wegen seiner dunk-
len Hautfarbe zu verhöhnen.9

ii. die reisen der byzantinischen Kaiser nach Venedig

Wegen der besonders kritischen Situation des Reichs in der späten Palaiologen-Zeit, 
zwischen der 2. Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, sahen sich 
meh rere byzantinische Kaiser zu Reisen in den Westen veranlasst. Die Gründe waren 
vielfältig, lassen sich jedoch letztendlich alle darauf zurückführen, dass Byzanz die Un-
terstützung der abendländischen Mächte gegen das Vordringen der Osmanen benötigte, 
denn nachdem diese einen Großteil der Territorien in Asien und Europa erobert hatten, 
bedrohten sie nun Konstantinopel selbst. Die Verhandlungen zur Union der orientali-
schen mit der römischen Kirche waren immer auch mit politischen Gesprächen ver-
knüpft: Michael VIII. Palaiologos hatte die Union 1274 unterzeichnet, ohne sich jedoch 
persönlich zum Konzil nach Lyon zu begeben, und so waren die Reisen von Johannes V. 
und Johannes VIII. von noch größerer Bedeutung.

7 Vgl. Constantine Porphyrogenitus, Three Treatises, 
hg. von Haldon (wie Anm. 6), S. 35–68.

8 Vgl. Paul Magdalino, The empire of Manuel I 
Komnenos, 1143–1180, Cambridge 1993, S.  418–
470.

9 Nicetae Choniatae Historia, Bd.  1, hg. von Jean-
Louis van Dieten, Berlin 1975, S. 86, Z. 77–86; vgl. 
Niccolò Zorzi, La Storia di Niceta Coniata, Libri  
I–VIII: Giovanni II e Manuele I Comneno. Materia-
li per un commento, Venedig 2012, S. 144. 
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1. Johannes V. Palaiologos (1370–1371)10 

Johannes V. Palaiologos (1332–1391, Kaiser 1341–1376 und 1379–1391), Sohn von Kaiser 
Andronikos II. und Anna von Savoyen, war der erste Kaiser, der Konstantinopel verließ, 
um einen fremden Herrscher zu besuchen: Er reiste 1365 nach Buda zu Ludwig I. dem 
Großen, König von Ungarn, in der Hoffnung, dieser könne Byzanz helfen, die Türken aus 
Thrakien und Hadrianopel, wo sie sich 1361 niedergelassen hatten, zu vertreiben. Er konn-
te jedoch nichts ausrichten und wurde auf der Rückreise von den Bulgaren bis zum Früh-
jahr 1367 gefangen genommen. Wenig später gelangte der äußerst aktive Amadeus VI. von 
Savoyen, ein Cousin des Kaisers, an der Spitze eines Kreuzzugs nach Konstantinopel; nach-
dem er 1366 Gallipoli von den Türken befreit hatte, überzeugte er Johannes, dass es zur 
Erlangung westlicher Hilfe nötig sei, sich der Oberhoheit der katholischen Kirche zu un-
terwerfen (also den Glauben und die Lehre der Kirche von Rom anzunehmen).

So reiste Johannes V. nach Rom zum Papst, um die Annahme des Katholizismus im 
eigenen Namen zu unterzeichnen. Die Hinreise führte ihn dabei nicht über Venedig, 
denn er wurde mit vier Galeeren direkt in den Golf von Neapel gebracht: Am 7. August 
1369 erreichte er Castellamare. Da es Sommer war, konnten die Ägäis, das Ionische und 
das Tyrrhenische Meer ohne größere Gefahren durchquert werden. In Rom folgten dip-
lomatische Gespräche mit den Botschaftern aus Venedig, deren recht positiver Ausgang 
den Kaiser zu einem Zwischenstopp in Venedig vor der endgültigen Rückkehr in die 
Heimat veranlasste. Der Kaiser verließ Rom im März 1370 in Richtung Neapel und fuhr 
von dort per Schiff weiter und die Adria hinauf, zunächst nach Ancona und dann nach 
Venedig, wo er wahrscheinlich im Mai/Juni 1370 ankam. Es war der erste Besuch eines 
byzantinischen Kaisers in der Lagunenstadt, und entsprechend prachtvoll gestaltete sich 
der Empfang. Das berichten übereinstimmend sowohl Demetrios Kydones, der den Kai-
ser begleitete,11 als auch die venezianische Chronik von Gian Giacomo Caroldo († 1538), 

10 Schreiner, Imperatori (wie Anm.  1), S.  729–733; 
Bravo García, Emperadores (wie Anm. 1), S. 70–
73; Donald M. Nicol, Venezia e Bisanzio, Mailand 
1990 (Orig. Ausg. 1988), S.  394–398, S.  575. Zum 
allgemeinen Rahmen: Kenneth M. Setton, The 
 Papacy and the Levant (1204–1571), Bd.  1: The 
Thirteenth and Fourteenth Centuries, Philadelphia 
1976, S.  315–321. Zur Etappe in Venedig: Oskar 
Halecki, Un empereur de Byzance à Rome. Vingt 
ans de travail pour l’Union des Églises et pour la 
défense de l’Empire d’Orient, 1355–1375, Warschau 
1930 (Nachdr. London 1972), S.  227–234; Alexan-
der A. Vasiliev, Il viaggio dell’imperatore Giovanni 
V Paleologo in Italia (1369–1371) e l’unione di 
Roma del 1369, in: Studi bizantini e neoellenici 3 
(1931), S.  151–193; Raymond-Joseph Loenertz, 
Jean V Paléologue à Venise (1370–1371), in: Revue 
des études byzantines 16 (1958), S. 217–232; Tom-

maso Bertelé, I gioielli della corona bizantina dati 
in pegno alla Repubblica Veneta nel sec. XIV e Mas-
tino II della Scala, in: Studi in onore di Amintore 
Fanfani, Bd. 2: Medioevo, Mailand 1962, S. 89–177, 
hier S. 124–129, der Loenertz in Bezug auf die vom 
Kaiser geliehenen 30.000 Dukaten korrigiert.

11 Démétrius Cydonès, Correspondance, Bd.  1, hg. 
von Raymond-Joseph Loenertz, Vatikanstadt 
1956, S. 103 (ep. 71, Z. 11–16); übers. und kommen-
tiert in: Demetrios Kydones, Briefe, Bd.  1/2, über-
setzt und erläutert von Franz Tinnefeld, Stuttgart 
1982, S.  419–423 (Nr.  73); vgl. Charis Messis, De 
l’invisible au visible: les éloges de Venise dans la 
 littérature byzantine, in: Villes de toute beauté. 
L’ékphrasis des cités dans les littératures byzantine et 
byzantinoslaves, hg. von Paolo Odorico/Charis 
Messis, Paris 2013, S. 149–179, hier S. 161–169.
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die zwar erst Anfang des 16. Jahrhunderts verfasst wurde, aber auf früheren Quellen ba-
siert. Der entsprechende Abschnitt aus Caroldos Chronik – nachzulesen in der Ausgabe 
von Julian Chrysostomides, die beide erhaltenen handschriftlichen Versionen eines Text-
teils enthält (den Entwurf Marc. it. VII 803 und eine überarbeitete und sauberere Fassung 
Marc. it. VII 2448), im Vergleich zu einer späteren Version (Marc. it. VII 128A)12 – be-
ginnt folgendermaßen: 

Vene l’imperator de Constantinopoli a Venetia nel ritorno suo dalla corte Pontificia et 
 secondo era sta’ sempre solito del Veneto Dominio li fece quel honore si conveniva.13

Auf seiner Rückreise vom päpstlichen Hof kam der Kaiser aus Konstantinopel nach Vene-
dig, und – wie üblich – wurde ihm von Seiten der venezianischen Herrschaft die Ehre zuteil, 
die ihm gebührte.

Der Ausdruck „secondo era sta’ sempre solito“ bezieht sich natürlich nicht auf die Kaiser 
von Byzanz, da Johannes V. der erste war, der nach Venedig kam, sondern allgemein auf 
den für illustre Gäste angemessenen Empfang. Der Chronist Caroldo sagt nicht, ob zu 
den Ehrungen für Johannes V. auch der Empfang mit dem Dogenschiff Bucintoro gehör-
te14 und wo der Kaiser untergebracht wurde; er erinnert jedoch daran, dass im Jahrzehnt 
zuvor das Prunkschiff für den Empfang des neugewählten Dogen Lorenzo Celsi am 
21. August 1361, aber auch des Herzogs von Österreich am Festtag des heiligen Michael 
am 29. September desselben Jahres und des Königs von Zypern, Peters I. von Lusignan, 

12 Julian Chrysostomides, John V Palaeologus in Ven-
ice (1370–1371) and the Chronicle of Caroldo: a re-
interpretation, in: Orientalia Christiana Periodica 31 
(1965), S. 76–84, hier S. 77f., im Zusammenhang mit 
dies., Studies on the Chronicle of Caroldo, with spe-
cial reference to the history of Byzantium from 1370 
to 1377, in: Orientalia Christiana Periodica 36 (1969), 
hier S. 160f., beide neugedruckt in dies., Byzantium 
and Venice, 1204–1453. Collected Studies, hg. von 
Michael Heslop/Charalambos Dendrinos, Farn-
ham/Burlington (VT) 2011, Nr. 1 und 2. Die Studien 
von J. Chrysostomides übertreffen sogar den nützli-
chen Beitrag von Loenertz, Jean V Paléologue (wie 
Anm. 10), S. 220f. und S. 228f., der schon die erste 
handschriftliche Version mit der späteren verglichen 
hatte. Die Chronik ist jetzt in voller Länge nachzule-
sen in: Giovanni Giacomo Caroldo, Istorii veneţiene, 
5 Bde., hg. von Şerban  V. Marin, Bukarest 2008–
2012; dieses Werk basiert jedoch nicht auf den Hand-
schriften Caroldos, sondern auf die Manuskripte 
 Paris. it. 320–321; sie enthalten zwar die gesamte 
Chronik, sind jedoch von geringerem Wert, was den 
hier vorgestellten Textabschnitt betrifft.

13 Chrysostomides, Studies (wie Anm.  12), S.  160 
(ab Hs. Marc. it. VII 803); mit minimalen Unter-
schieden in Loenertz, Jean V Paléologue (wie 
Anm.  10), S.  228f. Die überarbeitete handschrift-
liche Version (Marc. it. VII 2448) lautet: „Questa 
stagione vene l’imperator de Costantinopoli a 
 Venetia, nel ritorno suo dalla corte Pontificia, et, 
com’era sta’ sempre solito, l’eccelso duce et Veneto 
Dominio gli fece quel honore se conveniva“ (Kursiv 
des Autors). Die spätere Fassung fügt am Ende hin-
zu: „se conveniva all’imperial dignità“: vgl. Chry-
sostomides, Studies (wie Anm. 12), S. 160 (ab Hs. 
Marc. it. VII 128A), und schon Loenertz, Jean V 
Paléologue (wie Anm. 10), S. 220f., dem Schrei-
ner folgt, vgl. Imperatori (wie Anm. 1), S. 730; jetzt 
Caroldo, Istorii Veneţiene, Bd.  4, hg. von Marin 
(wie Anm. 12), S. 121 (288a).

14 Zum Empfang der berühmtesten Gäste mit dem 
Bucintoro s. Fortini Brown, Measured Friend-
ship (wie Anm.  5), S.  140–146 (mit zahlreichen 
Hinweisen auf die Ankunft von Johannes  VIII. 
 Palaiologos); Urban Padoan, Bucintoro (wie 
Anm. 5), S. 56–58.
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im Dezember 1362 zum Einsatz gekommen war.15 Die beiden ausländischen Gäste 
 logierten im Palazzo am Canal Grande, der damals Andrea Zane gehörte und später die 
Namen Corner Piscopia bzw. Loredan annahm.16

Der Aufenthalt Johannes’ V. in Venedig verlief alles andere als erfolgreich: Der Kaiser 
musste Gelder zur Finanzierung seiner Ausgaben und der Rückreise auftreiben. Dabei 
war er mit der Serenissima schon hoch verschuldet (seit 1343, als er kostbare Juwelen 
verpfändet hatte: Die Schulden beliefen sich auf 30.000 Dukaten plus Zinsen), und die 
politische Lage war kompliziert: Johannes V. versprach den Venezianern, Tenedo an sie 
abzutreten; die Insel lag an einer strategisch äußert wichtigen Stelle, nämlich an der Ein-
fahrt zu den Dardanellen. Aus verschiedenen Gründen jedoch führten die Verhandlun-
gen zu keinem positiven Ergebnis. Also verbrachte der Kaiser den Winter auf der Lagune: 
Der griechische Chronist Laonikos Chalkokondyles schrieb ein Jahrhundert nach diesen 
Ereignissen (in den 1460er Jahren), der Kaiser sei „im Gefängnis“ (ἐν φυλακῇ) der Stadt 
festgehalten worden.17 

Darin ist Chalkokondyles, der gut mit der jüngeren und älteren Geschichte Venedigs 
vertraut war, aber nicht präzise genug:18 Die Stadt Venedig stand in Verhandlungen um 
die wichtige Abtretung von Tenedo und war deshalb nicht an einer Demütigung des Kai-
sers interessiert, dem es seinerseits nicht gelang, die benötigten Darlehen zu erhalten. 
Wie Bertelé meint, darf man annehmen, dass manche Gläubiger die Rückzahlung ihrer 
Darlehen vor der Abreise des Kaisers anmahnten, wobei sie dem byzantinischen Herr-
scher durchaus zusetzten, wie die Gläubiger der Republik zuweilen schon der Ratsver-
sammlung zugesetzt hatten; vor allem aber fand sich niemand mehr, der bereit gewesen 
wäre, neuen Kredit für die Ausgaben des Kaisers, seines Gefolges und der vier ihn nach 
Italien begleitenden Galeeren (die ihn nach langer Reise ja auch wieder nach Hause brin-
gen sollten) zur Verfügung zu stellen.19 Das Problem wurde gelöst durch die Ankunft 
Manuels, des Thronfolgers und zweitgeborenen Sohnes von Johannes. Er erreichte Vene-
dig mitten im Winter 1370–71 und blieb dort ein paar Monate, sogar noch nach der 
Abreise Johannes’ V. im März 1371.20 Zum Abschluss des Kapitels über Johannes’ Aufent-

15 Vgl. Caroldo, Istorii Veneţiene, Bd. 4, hg. von Ma-
rin (wie Anm.  12), S.  9 (= 240b), S.  11 (= 241b), 
S. 23 (= 246b).

16 Peter reiste am 2. Januar 1362 wieder ab: vgl. 
 Setton, Papacy, Bd. 1 (wie Anm. 10), S. 242f., mit 
Angabe der diversen Quellen; zum Gebäude s. Juer-
gen Schulz, The New Palaces of Medieval Venice, 
University Park (PA) 2004, S. 187–210. Wie wir aus 
einem Abschnitt der Chronik von Antonio Moro-
sini erfahren, wurden für die Unterbringung des 
römisch-deutschen Königs Ruprecht  III. im Jahr 
1402 (von Morosini fälschlicherweise als Sigismund 
bezeichnet) die Ca’ Corner und die benachbarte Ca’ 
Dandolo (heute Ca’ Farsetti) über eine Brücke mit-
einander verbunden: „uno ponte che pasava da una 
caxa in l’altra, el qual vegniva su la strada“ („eine 

Brücke, die führte von einem Haus ins andere und 
überquerte dabei die Straße“); vgl. Il Codice Morosi-
ni. Il mondo visto da Venezia (1094–1433), Bd.  1, 
hg. von Andrea Nanetti, Spoleto 2010, S. 197, § 32. 
Zu Ruprecht von der Pfalz und seinem gescheiterten 
Italienzug (1401–1402) vgl. zusammenfassend Lex.
MA 7, Stuttgart 1999, S. 1108–1110.

17 Der griechische Text mit engl. Übersetzung ist 
nachzulesen in: Laonikos Chalkokondyles, The 
 Histories, hg. von Anthony Kaldellis, Cam-
bridge (MA)/London 2014, S. 78–83 (insbesonde-
re S. 53–55).

18 Loenertz, Jean V Paléologue (wie Anm. 10), S. 225.
19 Bertelé, Gioielli (wie Anm. 10), S. 128f.
20 Zur Intervention Manuels s. John W. Barker, Ma-

nuel II Palaeologus (1391–1425). A Study in Late 
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halt in Venedig schreibt der Chronist Caroldo (auch hier der ersten handschriftlichen 
Fassung folgend):

Ditta maestà consumò tutto quel inverno in Italia […]. Et appropinquandose la primavera, 
sua maestà era per ritornar a Constantinopoli. La qual (scil. maestà) aciò havesse causa de 
partir ben contenta, alli 2 de marzo 1371 fu statuito che li ducati 4000 che li furono prestati 
per parte delli ducati 25 m(ila) che se li deveva dar per Tenedo, il che non hebbe effetto, li 
siano liberamente remessi, et donati stara 400 de biscotto per fornir le sue galie, et al dispo-
ti figliol (scil. Manuele) de sua maestà forno donati ducati 300. 

Die oben genannte Majestät verbrachte den ganzen Winter in Italien. […] Zu Frühlingsbe-
ginn sollte der Kaiser wieder nach Konstantinopel zurückreisen, und damit er einen Grund 
hätte, zufrieden wegzufahren, beschloss man am 2. März 1371, ihm die 4000 Dukaten als 
Anzahlung auf die 25.000 Dukaten für Tenedo (was jedoch nicht zustande kam) freiwillig 
zu gewähren; außerdem sollte er 400 „staia“ Zwieback zur Versorgung seiner Galeeren er-
halten [ein venezianischer staio entsprach ca. 83 Litern]. Dem Despotes und Sohn seiner 
Majestät wurden 300 Dukaten geschenkt.21 

Johannes V. bekam also 4.000 Dukaten geschenkt, als Anzahlung auf einen später nicht 
unterzeichneten Vertrag, und Nahrung für seine Schiffsmannschaft; Manuel bekam 300 
Dukaten für seinen Aufenthalt.

Im Proömium zu einer Chrysobulle, erlassen von Johannes für seinen Sohn Manuel 
und verfasst von Demetrios Kydones, wird der Sohn hoch gelobt; u. a. wird erwähnt, er 
sei nach Venedig gekommen „in dem Versuch, die noch bestehenden Hoffnungen zu 
konkretisieren und um Gewähr zu leisten für die in so langer Zeit getätigten Ausgaben, 
die durch die Kleinlichkeit der Kaufleute (ἡ τῶν ἐμπόρων μικρολογία) weiter aufgebläht 
wurden“.22 Vorwürfe gegen die – weithin bekannten – venezianischen Kleinkrämerseelen 
erhebt Demetrios Kydones auch in einem berühmten Brief von 1390, als er sich erneut in 
Venedig aufhielt, wo er viele Freunde gefunden hatte:

Weil ich aber nun dasaß und nicht wußte, was ich tun sollte – denn die Stadt ist von jeher, 
wie du auch selbst weißt, ein Ort der Kaufleute, und es ist durchaus unerfreulich und bringt 
wenig Ehre ein, sich dort untätig aufzuhalten, wenn man weder Handel treibt noch als 

 Byzantine Statesmanship, New Brunswick 1969, 
S. 12–14, S. 443–445.

21 Chrysostomides, Studies (wie Anm.  12), S.  161; 
Loenertz, Jean V Paléologue (wie Anm. 10), S. 229. 
Die überarbeitete handschriftliche Fassung enthält 
keine wesentlichen Unterschiede, während ein Ver-
gleich mit der späteren Fassung zeigt, dass diese 
 offenkundig schlechter ist, vgl. ebd., S. 221; Caroldo, 
Istorii Veneţiene, Bd.  4, hg. von Marin (wie 
Anm. 12), S. 121.

22 Der Text der Chrysobulle, zitiert in Loenertz, Jean 
V Paléologue (wie Anm. 10), S. 219, Anm. 2, ist ver-

öffentlicht in: K.E. Zachariae von Lingenthal, 
Proömien zu Chrysobullen von Demetrios Kydones 
(Sitzungsberichte der k. preussischen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin 2), Berlin 1888, S. 1409–
1422, hier S. 1420. Kydones lobt Manuel Palaiologos 
für seine Intervention zugunsten des Vaters auch in 
einem kurzen Brief, den er 1371 an Manuel nach 
Venedig sandte: vgl. Démétrius Cydonès, Corre-
spondance, Bd. 1, hg. von Loenertz (wie Anm. 11), 
S. 50f., ep. 21; Demetrios Kydones, Briefe, Bd. 1/2, 
hg. von Tinnefeld (wie Anm.  11), S.  432–434 
(Nr. 76). 
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 seefahrender Kaufmann in alle Länder reist –, wurde ich des Aufenthaltes überdrüssig, und 
die Erinnerung an mein Vaterland und die Freunde ließen mir keine Ruhe.23

In einem Brief von 1371/74 ist Kydones übrigens voll des Lobes über die Schönheit und 
die gute Regierung der Stadt.24 Er war jedoch einer der wichtigsten latinophilen Intellek-
tuellen jener Epoche und hatte die theologischen Abhandlungen des Thomas von Aquin 
übersetzt, während man im Venedig des ausgehenden 14. Jahrhunderts noch nicht zur 
Anerkennung der Griechen als Lehrmeister antiker Sprache und Kultur bereit war – 
nicht einmal, wenn sie den Rang eines Kydones besaßen. Nur wenige Jahrzehnte später 
allerdings gelang es einem weiteren berühmten Gesandten und Gelehrten, Manuel Chry-
soloras, einige aufgeschlossene italienische Humanisten in diese Kultur einzuführen, und 
die venezianischen Patrizier selbst lernten sie bald kennen und schätzen. Noch im 
15. Jahrhundert betonte der Geschichtsschreiber Laonikos Chalkokondyles in einem lan-
gen Kapitel über Venedig (IV 21–40) vor allem den kaufmännischen Charakter der Stadt 
und vernachlässigte in seiner Eloge das Thema der literarischen paideia, welche hingegen 
eine große Rolle in den Lobschriften der Griechen spielte, die sich nach dem Fall Kons-
tantinopels in Venedig niedergelassen hatten.25 

2. manuel ii. Palaiologos (1400/1403)26

Der zweite byzantinische Kaiser, der sich nach Venedig begab, war Manuel II. Palaiolo-
gos, der ja schon im Winter 1370–1371 dort gewesen war, um dem Vater Hilfestellung zu 
leisten. 1391 zum Kaiser gekrönt, verließ Manuel Konstantinopel am 10. Dezember 1399 
mit seiner Frau Helena und den beiden noch jungen Söhnen Johannes (VIII.) und Theo-
dor, die er auf dem Peloponnes zurückließ: Venedig garantierte ihre Sicherheit. Am 
4. April 1400 genehmigte der Senat von Venedig eine Zahlung von 200 Dukaten für Ma-
nuels Spesen. Vermutlich kam er kurz darauf in der Stadt an: Eigentlich war die Stadt nur 
Transitstation für die nächsten Etappen der Europareise, die einen byzantinischen Kaiser 
zum ersten Mal nach Frankreich und England führen sollte. Manuel reiste zunächst nach 

23 Démétrius Cydonès, Correspondance, Bd.  2, hg. 
von Loenertz (wie Anm. 11), S. 409–411, ep. 443, 
Z. 14–55; Demetrios Kydones, Briefe, Bd. 4, hg. von 
Tinnefeld (wie Anm. 11), S. 206–212, v. a. S. 208 
(Nr. 428); der Abschnitt ist übersetzt und kommen-
tiert auch in: Agostino Pertusi, L’umanesimo greco 
dalla fine del secolo XIV agli inizi del secolo XVI, in: 
Storia della cultura veneta, Bd. 3/1: Dal primo Quat-
trocento al Concilio di Trento, hg. von Girolamo 
Arnaldi/Manlio Pastore Stocchi, Vicenza 1980, 
S. 177–264, hier S. 179.

24 Démétrius Cydonès, Correspondance, Bd.  1, hg. 
von Loenertz (wie Anm. 11), S. 53, ep. 24, Z. 14–
24; cfr. Demetrios Kydones, Briefe, Bd. 1/2, hg. von 

Tinnefeld (wie Anm. 11), S. 491–494 (Nr. 90); vgl. 
Schreiner, Imperatori (wie Anm. 1), S. 733.

25 Messis, De l’invisible au visible (wie Anm.  11), 
S. 175–179; Anthony Kaldellis, A New Herodotos. 
Laonikos Chalkokondyles on the Ottoman Empire, 
the Fall of Byzantium and the Emergence of the 
West, Washington, D.C., 2014, S. 96f. 

26 Schreiner, Imperatori (wie Anm.  1), S.  733–735; 
Bravo García, Emperadores (wie Anm. 1), S. 73–
80; Barker, Manuel (wie Anm.  20), S.  167–199, 
S. 227–231; Setton, Papacy, Bd. 1 (wie Anm. 10), 
S. 371–381; Nicol, Venezia (wie Anm. 10), S. 437–
447, S. 579f.
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Padua, wo er acht Tage blieb, und über Vicenza und Pavia weiter nach Mailand, wo er 
u. a. Manuel Chrysoloras traf. Im Juni 1400 erreichte er Paris, wo er am Hof Karls VI. 
prunkvoll unterhalten wurde. Von Paris aus pflegte er seine diplomatischen Beziehungen 
zu Martin I. von Aragon. Im Dezember 1400 setzte er nach England über, wo ihn Hein-
rich  IV. ehrenhaft empfing, kehrte jedoch schon zwei Monate später nach Frankreich 
zurück, um ein weiteres Jahr dort zu bleiben. Am 29. Januar 1402 wurde Manuel vom 
venezianischen Senat informiert, seine Anwesenheit sei in Konstantinopel nötig,27 und 
am 8. Mai desselben Jahres beantwortete der Senat Manuels Antrag auf Unterstützung 
bei der Verteidigung Konstantinopels und für seine Rückreise. Am 20. Mai empfahl der 
Senat eine Rückreise über Korfu anstatt über Methoni, wo die Pest wütete. Manuels Mis-
sion erwies sich letztendlich als Misserfolg: Es war nicht etwa ein Kreuzzug abendländi-
scher Fürsten, sondern der Sieg Timur Lenks am 10. August 1402 in Ankara über die 
Osmanen, der die Gefahr einer Eroberung der byzantinischen Hauptstadt abwandte. 
Zwei Monate später (9. Oktober 1402) bestätigte der Senat dem Kaiser die Niederlage 
Bayezids. Manuel verließ Paris am 21. November 1402 Richtung Genua, wo er prächtigen 
Empfang fand und bis zum 10. Februar 1403 blieb. Am 12. Februar erörterte der Senat 
der Serenissima die für seine Begrüßung und seine Rückreise nach Konstantinopel nöti-
gen Maßnahmen.28 Im März gewährte der Senat Manuel drei bewaffnete Galeeren für 
insgesamt ca. 25–30 Personen, während der Rest des Gefolges auf unbewaffneten Schif-
fen reisen sollte. Die oben genannte Personenzahl wurde später auf 40 erhöht. Manuel 
war schon vor dem 7. März in Venedig und wurde mit den üblichen Zeremonien emp-
fangen.29 Die Chronik Antonio Morosinis (ca. 1365–1433) schweigt sich zwar über den 
kaiserlichen Besuch im Jahr 1400 aus,30 beschreibt jedoch seinen Aufenthalt in der Stadt 
während der Rückreise ziemlich ausführlich:31 Wir erfahren, dass im Jahr 1403 (als Mi-
chele Steno Doge war) „misier l’inperador de Chonstantinopoli, clamado per nome Cha-
loiani“ („der Herr Kaiser von Konstantinopel mit Namen Kalojannis“; der Name – wört-
lich „Johannes der Gute“ – steht offensichtlich irrtümlich für Manuel, wie aus der 
Chronologie ersichtlich ist) nach Venedig kam, der in Frankreich gewesen war und über 
Genua zurückfuhr, wo er mit großen Feierlichkeiten willkommen geheißen wurde und 
drei Galeeren als Eskorte für die Reise nach Konstantinopel gestellt bekam. Weitere drei 
Schiffe unter der Leitung von Lunardo Mocenigo wurden von Venedig zur Verfügung 
gestellt. Morosini schreibt weiter:

27 Barker, Manuel (wie Anm. 20), S. 193.
28 Ebd., S. 222.
29 Ebd., S. 227–231 (mit dem falschen Datum der An-

reise 21. März): Siehe das Dokument vom 7. März, 
publiziert von Thierry Ganchou, Ilario Doria, le 
gambros génois de Manuel II Palaiologos: beau-
frère ou gendre?, in: Revue des Études Byzantines 66 
(2008), S. 71–94, hier S. 82, 90–93.

30 Es verschweigt die beiden Venedigbesuche Manuels 
auch Giorgio Dolfin, Cronicha dela nobil cità de 
 Venetia et dela sua provintia et destretto (origini-
 1458), hg. von Angela Caracciolo Aricò, 2 
Bde., Venedig 2007–2009 (besonders Bd. 2, ad an-
nos 1399–1403).

31 Il Codice Morosini, Bd.  1, hg. von Nanetti (wie 
Anm. 16), S. 206–208 (§ 63, 14).
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Honde el dito misier inperador siando in Veniexia, a quelo fo fato grandisimo honor, e an-
dèli misier lo doxie in contra con el Buzentoro e aconpagnolo in fina a la chaxa de misier lo 
marchese da Ferara, la qual è mesa a Sen Zane Degolado, la qual li fo dada per soa abitacion, 
e a quel dito misier l’inperador i fo fati de notabilisimi prexenti, per muodo che a la soa 
partida molto quelo se clamà chontento de la signoria de Veniexia (S. 207). 

Als der besagte Herr Kaiser in Venedig war, wurden ihm höchste Ehren zuteil; der Doge 
kam ihm mit dem Bucintoro entgegen und begleitete ihn bis zum Haus des Markgrafen von 
Ferrara, das bei San Giovanni Decollato liegt und ihm als Wohnung zur Verfügung gestellt 
wurde. Der Herr Kaiser erhielt wunderbare Geschenke, sodass er bei seiner Abreise mit der 
Regierung von Venedig sehr zufrieden war. 

Aus dem Text erfahren wir, dass Manuel mit dem Bucintoro empfangen und im Palazzo 
des Markgrafen von Ferrara am Canal Grande untergebracht wurde (wie später auch 
 Johannes VIII.). Dieser Palazzo, später „Fondaco dei Turchi“, ist ein Bau im venetisch-
byzantinischen Stil mit breiter Loggia, der öfters zur Unterbringung von illustren Gästen 
benutzt wurde.32 

Manuel verließ Venedig Anfang April mit dem Konvoi des Gesandten Giacomo Suri-
ano; am 13./14. April war er in Ragusa (heute Dubrovnik), dann in Methoni, wo er nach 
ca. drei Jahren endlich seine Familie wiedersah. Es könnte sein (aber schon Pertusi be-
zweifelt dies), dass auch Manuel Chrysoloras, der sich sechs Jahre in Italien aufgehalten 
hatte, zu dieser Reisegruppe gehörte.33 

Von den drei Kaisern, die ins westliche Europa reisten, war Manuel der einzige, der 
sich – im Unterschied zu seinem Vater Johannes V. und zu seinem Sohn Johannes VIII. 
– nicht mit der Union der Kirchen befasste. Die Gründe dafür sind weniger in seinem 
festen orthodoxen Glauben, den er dennoch in Paris durch die Abfassung eines spezifi-
schen Traktats deutlich bekannte, als vielmehr in der Situation des Papsttums zu suchen: 
Papst Bonifaz IX. (1389–1404) residierte in Rom, der Gegenpapst Benedikt XIII. (1394–
1423) in Avignon.34

3. Johannes Viii. Palaiologos (1423–1424)35

Schreiner hat zu Recht unter den Besuchen byzantinischer Kaiser in der Lagunenstadt 
auch den Aufenthalt von Manuels Sohn Johannes  VIII. in den Jahren 1423–1424 
 genannt: Damals war Johannes Mitkaiser und der eigentliche Inhaber der kaiserlichen 

32 Vgl. Fortini Brown, Measured Friendship (wie 
Anm.  5), S.  139. Das Gebäude, in dem heute das 
 Naturgeschichtliche Museum untergebracht ist, 
wurde im 19.  Jahrhundert erheblich umgestaltet: 
vgl. Schulz, New Palaces (wie Anm.  16), S.  133–
163; Jan-Christoph Rössler, I palazzi veneziani. 
Storia, architettura, restauri. Il Trecento e il Quattro-
cento, Venedig 2010, S. 116–118.

33 Das Thema wird detailliert erörtert in: Pertusi, 
Umanesimo greco (wie Anm. 23), S. 190f., der die 
Abreise von Chrysoloras und (umso mehr) von 
Guarino Veronese auf den Schiffen Manuels II. an-
zweifelt.

34 Ivan Djurić, Il crepuscolo di Bisanzio. I tempi di 
Giovanni VIII Paleologo (1392–1448), Rom 1995 
(Orig. Ausg. 1989), S. 55f.
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Gewalt, denn sein Vater war inzwischen alt und krank (er starb im Folgejahr 1425). 
Wiederum auf der Suche nach Unterstützung gegen die Osmanen – nachdem Thessalo-
niki an Venedig abgetreten worden war, um nicht in türkische Hand zu fallen (1423) – 
begab Johannes VIII. sich nach Venedig und versuchte, die Serenissima und Ungarn im 
Hinblick auf eine gemeinsame Aktion gegen die Türken miteinander zu versöhnen. Er 
verließ Konstantinopel am 14. November 1423 auf den Handelsschiffen, die aus Tana 
(heute Asow) nach Konstantinopel zurückgekehrt waren, und legte am 15. Dezember in 
Venedig an, wo er über einen Monat blieb. Am 17. Januar reiste er über Mailand weiter 
nach Mantua. Mit Sigismund von Ungarn traf er erst im Sommer 1424 zusammen. Er 
wurde mit hohen Ehren vom Dogen Francesco Foscari empfangen; während dessen 
Amtszeit waren „Prunk und Zurschaustellung zu immer wichtigeren Elementen der 
 venezianischen Politik und Diplomatie geworden“, wie Dennis Romano schreibt.36 
 Wenige Monate vor dem Eintreffen Johannes’ VIII., am 10. Juni 1423, hatte der Hohe 
Rat beschlossen, dass die herzoglichen Räte und die Vorstände der Vierzig zu offiziellen 
Anlässen kein Schwarz tragen sollten, wie die übrigen Patrizier, sondern „vestes de 
 colore“, d. h. leuchtendes Rot.37

Der Besuch Johannes  VIII. findet auch in den jüngst edierten Chroniken (Marin 
 Sanudo il Giovane, Antonio Morosini)38 und in weiteren, nur teilweise oder gar nicht 
edierten Chroniken (Giorgio Dolfin, Gasparo Zancaruol)39 Erwähnung. Die ausführ-
lichste und interessanteste Beschreibung steht in einem unveröffentlichten Teil der 
 Chronik von Giorgio Dolfin:40

In questo millesimo [1423] lo imperator de Constantinopoli chiamato Chaloianni, fio che 
fu de lo imperator vechio de Constantinopoli, zonse a Venetia con le gallìe de Romania, 
capitano messer Moyse Grymani. Sapiando la signoria de la sua venuta, subito fece des-
montar quello a San Nicolò de Lio e folli fatto grande aparechiamento. El zorno seguente fu 
armato e messo in ordene el buccentoro et molti paraschermi et andò messer lo doxe in 
persona con la signoria con una gran quantità de zintilhomini al ditto luogo de San Nicolò 
a rezever el preditto imperator e quello fu menado con el ditto buccintoro e trionfo al 

35 Kurz gefasste Abhandlung in Schreiner, Imperato-
ri (wie Anm.  1), S.  735; Barker, Manuel (wie 
Anm.  20), S.  375–377; Nicol, Venezia (wie 
Anm. 10), S. 467f. 

36 Dennis Romano, La rappresentazione di Venezia. 
Francesco Foscari: vita di un doge nel Rinascimento, 
Rom 2010 (Orig. Ausg. 2007), S. 103.

37 Ebd., S. 103.
38 Marin Sanudo il giovane, Le vite dei Dogi, 1423–

1474, Bd.  1 (1423–1457), hg. von Angela Carac-
ciolo Aricò, Venedig 1999, S. 16; Il Codice Moro-
sini, Bd. 2, hg. von Nanetti (wie Anm. 16), S. 986f. 
(§ 65, 100–102); keine weitere Informationen ent-
hält die Cronica di Venezia von Giovanni Tiepolo, 
Bd. 1, hg. von Emilio Aleo, Bologna 2012, S. 616.

39 Die oben genannte Ausgabe der Chronica von Gior-
gio Dolfin endet im Jahr 1423. Die früher Gasparo 
Zancaruolo zugeschriebene Chronik, die bis ins Jahr 
1446 reicht, ist nachzulesen in den reich verzierten 
pergamenten Handschriften Marc. it. VII 49–50 
(=  9274–9275), 15.–16. Jh. (Kopie des 18. Jh. im 
Marc. it. VII 1274–1275, jetzt in der Biblioteca Nazi-
onale Braidense in Mailand): vgl. Campana, Cron-
ache di Venezia (wie Anm. 4), S. 33f.

40 Der Passus ist transkribiert aus Marc. it. VII 794  
(= 8503), f. 211r (alte Nummern unterer, äußerer 
Rand) = 322r (neue Nummern oberer, äußerer 
Rand): zur Handschrift vgl. Campana, Cronache di 
Venezia (wie Anm. 4), S. 113f.
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 monastier de san Zorzi Mazor, el qual luocho era apparechiato per lui nobilissimamente, e 
folli fatto le spexe a lui e a tutta la sua compagnia de quanto el stete in Venetia; oltra de 
quello fo fatto de belletissimi et richi doni, e la sua vignuta fu per dimandar danari et 
 soccorso de gallìe per poter resister al turcho. Partido ch’el fu de Venetia se ne andò al papa 
e da molti altri principi cristiani.

In diesem Jahr [1423] gelangte der Kaiser von Konstantinopel, genannt Kalojannis, Sohn 
des alten Kaisers von Konstantinopel, auf den Galeeren aus Rumänien nach Venedig, deren 
Kapitän Messer Moses Grimani war. Als die Stadtherrschaft von seinem Kommen erfuhr, 
ließ sie ihn sofort bei San Nicolò di Lido landen, und es wurden große Vorbereitungen für 
ihn getroffen. Am folgenden Tag wurden der Bucintoro und zahlreiche Schiffe (parascher-
mi)41 gerüstet und hergerichtet, und der Herr Doge persönlich (mit dem Stadtrat und einer 
großen Zahl von Edelleuten) begab sich zum besagten Ort San Nicolò, um den Kaiser zu 
empfangen und ihn auf dem Bucintoro im Triumph zum Kloster San Giorgio Maggiore zu 
bringen, das für ihn auf ’s Schönste bereitet war, und es wurden die Ausgaben für ihn und 
seine Gesellschaft für die gesamte Zeit seines Aufenthalts in Venedig bezahlt. Außerdem 
bekam er wunderbare, kostbare Geschenke. Er war gekommen, um Gelder und Galeeren 
für den Kampf gegen die Türken zu erbitten. Nach seiner Abreise aus Venedig begab er sich 
zum Papst und zu mehreren anderen christlichen Fürsten.

Von Dolfin erfahren wir, dass der Kaiser vor seinem Einzug in die Stadt in San Nicolò di 
Lido, also gleich nach der Einfahrt in die Lagune, Station machte und dass der Doge ihn 
erst am Folgetag mit dem Bucintoro empfing. Der Gast aus Konstantinopel wurde dann 
im Benediktinerkloster San Giorgio Maggiore untergebracht,42 die Stadt kam für die Kos-
ten seines Aufenthalts auf, und er erhielt wertvolle Geschenke. 

Dem Besuch Johannes VIII. widmet Antonio Morosini einen interessanten Textab-
schnitt, der den Ausführungen Sanudos ein paar Informationen hinzufügt: Der Doge 
fuhr mit zahlreichen Wasserfahrzeugen [„barche e ganzeruoli e pareschelmi armadi“] bis 
nach San Nicolò di Lido, um den Gast abzuholen, ihn zunächst nach San Marco und 
dann nach San Giorgio Maggiore zu begleiten. Der Chronist bemerkt darauf:

e là siandoi apareclado de molti albergi in stancia nobelisimamente fose rezevudo, e a preso 
de lui suo baroni e fameia, e aprexentado li fose de molti prexenti, vini e confeti, salvadexi-
ne, cera e ogni maniera de pesie, al sovra dito il lo dito monastier, e specie in quantitade.43

und dort waren viele Zimmer für ihn bereitet, und er wurde auf ’s Edelste empfangen zu-
sammen mit seinen Baronen und seinem Gefolge; der genannte Kaiser erhielt im Kloster 
viele Geschenke, Weine und Süßspeisen, Wild, Wachs und alle Arten von Fisch, sowie 
 Spezereien in Fülle. 

41 Es handelte sich um Kriegsschiffe, die als Parade-
schiffe „verkleidet“ wurden: vgl. Fortini Brown, 
Measured Friendship (wie Anm. 5), S. 141.

42 Zu dieser Unterbringung s. ebd., S. 139.

43 Il Codice Morosini, Bd.  2, hg. von Nanetti (wie 
Anm. 16), S. 986 (§ 100). Ähnliche Geschenke und 
Vorräte bekam Johannes VIII. im Jahr 1438. 
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Der bündigere Bericht Marin Sanudos enthält jedoch eine nirgendwo sonst aufzufinden-
de Auskunft:44

A dì 15 (X)brio zonse in questa Tera con le galie Capetanio Moisè Grimani di Romania, 
l’Imperador Calogiani da Costantinopoli, fiol de l’Imperador vechio Manolli, incoronado 
in vitta del padre, il qual andò con il Dosse s<ul> campaniel di San Marco per veder megio 
la Tera, et li fo fatto le spese, el qual vol andar dal Papa, et par poi sia per andare in Ponen-
te a dimandar sussidio contra Turchi; et fo honorato assai: el Dose li andò co<ntra> con il 
bucentoro a levarllo a San Zorzi.

Am 15. Dezember gelangte in diese Stadt mit den Galeeren unter dem Kommando von 
Moses Grimani aus Rumänien der Kaiser Johannes aus Konstantinopel, Sohn des alten 
Kaisers Manuel und schon zu Lebzeiten des letzteren gekrönt, der mit dem Dogen auf den 
Glockenturm von San Marco stieg, um die Stadt besser zu überblicken, und dem die Spe-
sen bezahlt wurden. Er will zum Papst fahren, und es sieht so aus, als wolle er nach Wes-
ten reisen, um Unterstützung gegen die Türken zu erbitten. Und es wurden ihm viele 
Ehren zuteil: Der Doge kam ihm mit dem Bucintoro entgegen, um ihn nach San Giorgio 
zu bringen. 

Der Doge Francesco Foscari begleitete also Johannes VIII. auf den Glockenturm von San 
Marco, damit der Gast aus Byzanz die Stadt von oben bewundern konnte: Der Blick über 
Venedig und die Lagune musste damals wohl noch großartiger gewesen sein als heute. 
Der am 18. Dezember 1392 geborene, also 31 Jahre alte Kaiser hatte dazu gewiss einige 
hundert Treppenstufen bis zur Aussicht hinaufzusteigen, obwohl der Turm damals nied-
riger war (66 m) als sein 1902 zusammengestürzter Nachfolger.45 

In seinem Stadtführer von 1493 verzeichnet Sanudo die Hauptsehenswürdigkeiten, 
die einem fremden Gast gezeigt werden mussten: Dogenpalast, Markuskirche mit Kir-
chenschatz, San Zaccaria, Arsenal, Rialto und Mercerie, die Glasöfen von Murano und 
schließlich – aber nur, „falls gewünscht“ – der Campanile.46

Wie schon andere Autoren schrieben,47 verlief die offizielle Besuchsroute für hochran-
gige Gäste von den Außenbezirken (San Nicolò di Lido) zum Stadtzentrum durch den 
wichtigsten Wasserweg, den Canal Grande, der zwar eine großartige, aber nur zwei- 
dimensionale, also auf die Fassaden beschränkte Ansicht Venedigs ermöglichte. Die 
 Gäste gelangten also in den Stadtkern (Rialto bzw. zum Palazzo des Markgrafen von Fer-

44 Sanudo, Vite dei Dogi, hg. von Caracciolo Aricò 
(wie Anm. 38), S. 16.

45 Vgl. Venezia città mirabile. Guida alla veduta pro-
spettica di Jacopo de’ Barbari, hg. von Emiliano Ba-
listreri u. a., Verona 2009, S. 303.

46 Vgl. Fortini Brown, Measured Friendship (wie 
Anm. 5), S. 150; Marin Sanudo d. J., De origine, situ 
et magistratibus urbis Venetae, ovvero La città di 
 venetia (1493–1530), hg. von Angela Caracciolo 
Aricò, Mailand 1980 (Nachdr. Venedig 2011), S. 62. 

Marin Sanudo selbst berichtet in seinen Diarii 
(XXV, cc. 72–73: 31. Oktober 1517) von dem be-
rühmten Fall eines türkischen Gesandten, der auf 
den Campanile geführt wurde, dort jedoch allzu in-
diskrete Fragen stellte und deshalb schnell wieder 
hinuntergebracht wurde: vgl. Urban, Processioni e 
feste dogali (wie Anm. 5), S. 237.

47 Fortini Brown, Measured Friendship (wie 
Anm. 5), S. 146 (mit Literatur).
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rara), ohne die eigentliche Struktur der Stadt zu erfassen, die sie in den folgenden Tagen 
noch entdecken sollten. Der Blick vom Campanile hingegen gab ihnen ein Gefühl für die 
Aufteilung des urbanen Raums – zugleich aus der Mitte und von oben.

Wie gesagt, wurden die Ausgaben von Johannes VIII. bis zu einem Tagessatz von acht 
Dukaten von der Stadt gedeckt, und es wurde ihm ein Darlehen von 1.500 Dukaten zu-
gesagt. Sanudo berichtet (in etwas unklarer Syntax):

A dì 11 (X)brio [1423] fo preso in Pregadi, per honorar l’Imperador di Costantinopoli 
<che> vien in questa Terra, oltra li duchatti 100, fo preso si possi spender altri duchatti 100. 
Anchora fo preso per honorar il Ducha di Baviera, fiol de l’Imperador d’i Romani, nova-
mente letto, qual etiam lui vien in questa Terra, se possa spender fino a ducatti 50.48

Am 11. Dezember [1423] wurde vom Senat (um den Kaiser von Konstantinopel zu ehren, 
der in die Stadt kam,) beschlossen, dass neben den (schon zugesagten) 100 Dukaten wei tere 
100 Dukaten ausgegeben werden dürften. Außerdem wurde beschlossen (um den jüngst 
gewählten Herzog von Bayern und Sohn des Kaisers des Römischen Reiches zu ehren, der 
ebenfalls in diese Stadt kommt), dass bis zu 50 Dukaten ausgegeben werden dürften.

Die Ausgaben für Johannes  VIII. betrugen demnach 200 Dukaten – eine viel höhere 
Summe als die 50 Dukaten für den Sohn des römisch-deutschen Kaisers. Man gewinnt 
darüber hinaus den Eindruck, dass eine recht erhebliche Zahl hochrangiger Gäste die 
Gastfreundschaft der Serenissima in Anspruch nehmen wollte.

Aus Anlass des kaiserlichen Besuchs richteten die zwei venezianischen Patrizier 
Francesco Barbaro (geb. 1390) und Leonardo Giustiniani (geb. 1388), beides Schüler des 
Chrysoloras-Schülers Guarino Veronese, an ihren Altersgenossen, den jungen Mitkaiser, 
einen Willkommensgruß auf Griechisch, dessen Text jedoch leider nicht überliefert ist.49 

4. Johannes Viii. Palaiologos (1438–1439)50 

Die zweite Venedigfahrt Johannes’  VIII. Palaiologos unterschied sich von früheren 
 kaiserlichen Reisen: Der Kaiser verließ seine Hauptstadt mit einer riesigen Delegation, 

48 Sanudo, Vite dei Dogi, hg. von Caracciolo Aricò 
(wie Anm. 38), S. 19; vgl. Romano, Rappresentazio-
ne di Venezia (wie Anm. 36), S. 103, Anm. 31.

49 Schreiner, Imperatori (wie Anm. 1), S. 735; Percy 
Gothein, Francesco Barbaro. Früh-Humanismus 
und Staatskunst in Venedig, Berlin 1932, S. 178 und 
S.  377; Pertusi, Umanesimo greco (wie Anm.  23), 
S. 205, Anm. 107 (mit Quellenangabe). Zum Brauch, 
die Besucher mit einer kurzen Willkommensrede zu 
begrüßen, die üblicherweise von einem jungen Ge-
lehrten auf Lateinisch vorgetragen wurde, s. Fortini 
Brown, Measured Friendship (wie Anm. 5), S. 142f.

50 Die höchst umfangreiche Literatur zur Italienreise 
Johannes VIII. anlässlich des Konzils von Ferrara-
Florenz befasst sich häufig mit seiner Ankunft und 
seinem Aufenthalt in Venedig, wobei die noch zu 
erwähnenden Quellen zusammengefasst, um-
schrieben, übersetzt und kommentiert werden: 
vgl. Schreiner, Imperatori (wie Anm. 1), S. 736–
741; Bravo García, Imperadores (wie Anm.  1), 
S. 80–83; Joseph Gill, Il Concilio di Firenze, Flo-
renz 1967 (Orig. Ausg. 1961), S. 104–108, S. 116–
120, S. 360–362; Pertusi, Umanesimo greco (wie 
Anm.  23), S.  219–225; Nicol, Venezia (wie 
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die auf 700 Mitglieder geschätzt wird (manche Quellen nehmen sogar 900 an)51 und der 
u. a. die höchste religiöse Autorität, der Patriarch von Konstantinopel Joseph II. mit sei-
nem Gefolge an Bischöfen und Klerikern, angehörte. Zweck der Reise war die Abhaltung 
eines Konzils zur Besiegelung der Kirchenunion, denn dies war die Voraussetzung, um 
die Unterstützung des Abendlands gegen die Türken zu bekommen. 

Erhalten sind zwei ungewöhnlich ausführliche Berichte von griechischer Seite über die 
venezianische Station der byzantinischen Delegation auf ihrem Weg zum Konzil von Fer-
rara-Florenz: einer des Kirchenmanns Sylvester Syropoulos52 und ein zweiter vor den 
„Acta graeca“ des Konzils; dieser ist zwar anonym, wird aber Dorotheos von Mytilene 
zugeschrieben und ist in einer sprachlich ausgefeilteren Fassung auch in der Chronik des 
sog. Pseudo-Sphrantzes vorhanden.53 Beide Texte wurden unzählige Male umgeschrie-
ben, die darin enthaltenen res Venetianae jedoch nie im Detail kommentiert. Die nur teil-
weise veröffentlichten „Venezianischen Chroniken“ sind zwar ausführlicher, gehen aber 
weniger ins Detail.54 Die Delegation legte (teils auf venezianischen, vom Papst gemieteten 
und teils auf byzantinischen Schiffen) am 27. November 1437 in Konstantinopel ab und 
am Morgen des 8. Februar 1438 bei San Nicolò di Lido an. Die Reise hatte demnach ganze 
72 Tage gedauert, doppelt so lange, wie Handelsschiffe normalerweise für diese Route 
benötigten.55 Johannes hielt sich 20 Tage, bis zum 28. Februar, in Venedig auf. 

Schon am Ankunftstag (8. Februar) begab sich eine griechische Abordnung, der auch 
Syropoulos angehörte, in den Dogenpalast, wo sie vom Hausherrn empfangen wurde. 
Danach fand eine Besichtigung der für den Kaiser vorgesehenen Unterkunft statt, die als 
prächtig eingestuft wurde. Am selben Tag besuchte der Doge den Kaiser und den Patri-

 Anm.  10), S.  479–483; Marino Zorzi, Bessarione e 
Venezia, in: Bessarione e l’Umanesimo. Katalog der 
Ausstellung, hg. von Gianfranco Fiaccadori, Neapel 
1994, S. 197–228, hier S. 197f.; Romano, Rappresen-
tazione di Venezia (wie Anm. 36), S. 200–203; Sebas-
tian Kolditz, Johannes  VIII. Palaiologos und das 
Konzil von Ferrara-Florenz (1438/39). Das byzanti-
nische Kaisertum im Dialog mit dem Westen, Bd. 1 u. 
2, Stuttgart 2013–14, besonders Bd. 2, S. 502–514.

51 Sanudo, Vite dei Dogi, hg. von Caracciolo Aricò 
(wie Anm. 38), S. 163 („über 900 Leute“). Keine weite-
ren Informationen enthält die Cronica di Venezia von 
Giovanni Tiepolo, hg. von Aleo (wie Anm. 38), S. 709f.

52 Vitalien Laurent, Les «Mémoires» du Grand Écclé-
siarque de l’Église de Constantinople Sylvestre Sy-
ropoulos sur le concil de Florence (1438–1439), Paris 
1971, S. 212–227 (§§ 16–27); S. 278f. (§ 24), S. 514f. 
(§ 27), S. 524–533 (§§ 2–11); die englische, kommen-
tierte Übersetzung der Seiten, in denen es u. a. um 
die Ankunft in Venedig geht, in: Sylvester Syropoulos 
on Politics and Culture in the Fifteenth-Century Me-
diterranean. Themes and Problems in the Memoirs, 
Section IV, hg. von Fotini Kondyli u. a., Farham-

Burlington (VT) 2014, S.  185–238. Zu Syropoulos’ 
Berichten über Venedig s. zuletzt Messis, De 
l’invisible au visible (wie Anm. 11), S. 162–166.

53 Quae supersunt actorum Graecorum Concilii 
 Florentini, hg. von Joseph Gill, Rom 1935, S.  15; 
Georgios Sphrantzes, Memorii 1401–1477. In anexă 
Pseudo-Phrantzes: Macarie Melissenos Chronica, 
1258–1481, hg. von Vasile Grecu, Bukarest 1966, 
S. 322–332; ein Vergleich zwischen beiden Fassun-
gen in: Messis, De l’invisible au visible (wie 
Anm. 11), S. 166–169.

54 Sanudo, Vite dei Dogi, hg. von Caracciolo Aricò 
(wie Anm. 38), S. 162–168, S. 627–630; der noch un-
veröffentlichte Teil der Chronik von Giorgio Dolfin, 
den ich auf der Handschrift Marc. it. VII 794 (= 
8503), cc. 268v-270r (= 379v-381r), 274r (= 385r) 
nachgesehen habe, fügt keine für unsere Zwecke 
nutzbaren Informationen hinzu.

55 Vgl. Fotini Kondyli, The Logistics of a Union: The 
Travelling Arrangements and the Journey to Venice, 
in: Sylvester Syropoulos on Politics the Fifteenth-
Century Mediterranean, hg. von Kondyli (wie 
Anm. 52), S. 135–153, hier S. 142.



178  ·  niccolò zorzi

archen, die sich noch bei San Nicolò di Lido aufhielten; der Einzug in die Stadt wurde 
allerdings auf den Folgetag verschoben, wie es schon 1423 der Fall gewesen war. Als Doge 
amtierte immer noch Francesco Foscari, der Johannes  VIII. schon bei seinem ersten 
 Besuch empfangen hatte.

So wurde der Kaiser am 9. Februar von einer prunkvollen Schiffseskorte in die Stadt 
geleitet; der Bucintoro war prachtvoll geschmückt worden, ebenso zwölf Galeonen. Dem 
venezianischen Protokoll gemäß hätte der Kaiser auf den Bucintoro umsteigen sollen, 
aber er zog es vor, auf seinem eigenen Schiff zu bleiben. Da die Venezianer es jedoch ge-
wöhnt waren, ihr Protokoll schnell den Gegebenheiten anzupassen, fanden sie sich damit 
ab, den Bucintoro als „Eskorte“ für das kaiserliche Schiff zur Verfügung zu stellen, und 
der Doge stieg seinerseits auf das Schiff aus Byzanz um, wo er links oder rechts des Kai-
sers Platz nahm.56 Die Beschreibung des Bucintoro, der besonderen zu diesem Anlass 
hergestellten Dekorationen und der Kleidung der Adligen ist äußerst detailliert.57 Es sind 
vom Bucintoro des 15. Jahrhunderts keine Darstellungen erhalten, weshalb die Ekphrase 
der byzantinischen Quellen nicht ohne Bedeutung ist.58 Hier möchte ich nur daran erin-
nern, dass das Schiff, auf dem die in den „Acta Graeca“ beschriebenen allegorischen 
 Darbietungen stattfanden, auch mit den kaiserlichen Insignien geschmückt war: ein ver-
goldeter Doppeladler am Bug zwischen zwei ebenfalls vergoldeten Löwen:59 Das Emblem 
der Palaiologen ist am Schiff Johannes’  VIII. (genauer: auf dem Baldachin über dem 
 Kaiser) auch auf dem berühmten Filarete-Portal am Petersdom in Rom zu sehen, das die 
Abreise des Kaisers aus Konstantinopel zeigt.60 

Laut Syropoulos waren die Schiffe so zahlreich, dass sie „ein weiteres Venedig in Be-
wegung“ bildeten; und Dorotheos schreibt: „So wie niemand die Sterne des Himmels 
oder den Meeressand oder die Regentropfen zählen kann, so war es auch damals nicht 
möglich, die Boote und Schiffe zu zählen“. Es gab Trompetenstöße, Gesang, Musik, Glo-
ckenläuten, einen großen Auflauf von Booten und Menschen. Von Syropoulos wissen 

56 Fortini Brown, Measured Friendship (wie 
Anm. 5), S. 144; Kolditz, Johannes VIII., Bd. 2 (wie 
Anm. 50), S. 510f.

57 Laurent, Syropoulos (wie Anm. 52), S. 216f. (§ 20) 
zu vergleichen mit Acta Graeca, hg. von Gill (wie 
Anm. 53), S. 3f.

58 Die ersten Stiche mit Abbildungen des Bucintoro 
stammen aus den Jahren 1500 und 1522; vgl. Urban 
Padoan, Bucintoro (wie Anm.  5), S.  61; Venezia 
 città mirabile, hg. von Balistrieri u. a. (wie 
Anm. 45), S. 73–75; Fortini Brown, Measured Fri-
endship (wie Anm.  5), S.  141 und Abb.  4–13. Die 
ekphrasis der griechischen Quellen lässt sich ver-
gleichen mit einer lateinischen Beschreibung von 
Andrea Marini aus Cremona (Anfang 15. Jh.); vgl. 
Urban Padoan, Bucintoro (wie Anm.  5), S.  61f., 
S. 172. Unter dem Dogen Francesco Foscari, aller-
dings erst 1449, wurde ein neuer Bucintoro gebaut; 

Cronaca Augustini, ebd., S.  62. Besser bekannt ist 
der Bucintoro, der 1526 vom Stapel gelassen wurde.

59 Acta Graeca, hg. von Gill (wie Anm.  53), S.  3,  
Z. 23f.

60 Vgl. Giorgio Vespignani, Dallo skiadion al „cappel-
lotto“ a punta „alla maniera greca“: appunti sulla dif-
fusione di un modello iconografico, in: Bizantinis-
tica. Rivista di studi bizantini e slavi, 12 (2010), 
S. 215–237, hier S. 225–227. Zum Adler als Wappen-
tier s. Luigi Borgia, L’aquila dell’impero romano 
d’oriente: concessioni araldiche durante il concilio di 
Firenze, in: Firenze e il Concilio del 1439, Bd. 1, hg. 
von Paolo Viti, Florenz 1994, S.  457–489, S.  472f.; 
Giorgio Vespignani, L’aquila bicipite, simbolo della 
basileia dei Romani tra Oriente e Occidente (secoli 
XIII–XVI), in: Erytheia. Revista de Estudios Bizanti-
nos y Neogriegos 27 (2006), S. 95–127.
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wir, dass der Tag „neblig und regnerisch“ war (τὸ ὀμιχλῶδες καὶ διάβρχον);61 Sanudo 
berichtet von feinem Nieselregen: „li fo fatto belissomo honor, anchora che fosse uno 
pocho de pioza menuda“62 („Es wurde ihm größte Ehre erwiesen, obwohl etwas Niesel-
regen herabkam“). Auch wenn das Wetter also nicht das Beste war, war es doch nicht so 
schlecht, als dass die Zeremonie hätte verschoben werden müssen, wie es bei anderen 
Gelegenheiten nötig gewesen war.63 

Der Festzug fuhr am Arsenal entlang und lief darauf ins Markusbecken ein, machte 
aber nicht bei der Markuskirche Halt;64 man bewunderte den Dogenpalast, dessen Fassa-
de zur  Piazzetta hin erst vor Kurzem erneuert worden war (die Porta della Carta wurde 
allerdings erst 1452 fertig) und befuhr den Canal Grande. Die Route ist in den Acta 
graeca des Dorotheos von Mytilene genau beschrieben – insbesondere der Markuskirche, 
der Dogenpalast und die Patrizierhäuser:

Die ganze Stadt setzte sich in Bewegung und kam dem Kaiser entgegen; es gab viel Rufen 
und Applaus. An jenem Tag gab es Einzigartiges zu sehen: die wunderbare Kirche von San 
Marco, der Palast des Dogen und die anderen Häuser der Adligen (archontes); diese waren 
riesig, rot und mit viel Gold geschmückt – schön, ja wunderschön. Wer das nicht gesehen 
hat, wird es vielleicht nicht glauben: Aber wir, die wir gesehen haben, können die Schönheit 
der Stadt, ihre Position, die Ordnung, den Verstand der Männer und Frauen und die vielen 
Leute gar nicht in Worte fassen. Alle drängten sich aufeinander, um sich über die Ankunft 
des Kaisers zu freuen und zu feiern. […] Als wir zur großen Brücke gelangten, die sie Rial-
to nennen, wurde diese hinaufgezogen, und das Schiff fuhr darunter hindurch. Auch dort 
stand eine große Menschenmenge mit goldfarbenen Fahnen und Trompeten und  Rufen 
und Applaus […]. 65

Der Hinweis auf die Farben der Adelshäuser, Rot und Gold, deckt sich genau sowohl mit 
dem roten, mit leichten geometrischen Motiven dekorierten Verputz der damaligen 
 venezianischen Häuser als auch mit der besonderen, vergoldeten und bunten Steinver-
kleidung einiger Gebäude, insbesondere der Ca’ d’Oro, des Palazzo von Marino Contarini, 
dessen Fassade in gotischem Stil erst im Jahr zuvor (1437) vollendet worden war.66 Auch 

61 Laurent, Syropoulos (wie Anm. 52), S. 218, Z. 5.
62 Sanudo, Vite dei Dogi, hg. von Caracciolo Aricò 

(wie Anm. 38), S. 163.
63 Vgl. Fortini Brown, Measured Friendship (wie 

Anm. 5), S. 141f.
64 Johannes  VIII. hatte San Marco bei seinem ersten 

Aufenthalt besucht; der zweite Einzug besaß einen 
„weltlichen Charakter“: Kolditz, vgl. Johannes 
VIII., Bd. 2 (wie Anm. 50), S. 509.

65 Griechischer Text in Acta Graeca, hg. von Gill (wie 
Anm. 53), S. 4. Ital. Übersetzung von Silvio Giusep-
pe Mercati, Venezia nella poesia neo-greca, in 
ders., Collectanea Byzantina, Bd. 2, hg. von Augus-
ta Acconcia Longo, Bari 1970, S.  572–602, hier 

S. 575; der zitierte Text ist auch bei Schreiner, Im-
peratori (wie Anm. 1), S. 740. 

66 Vgl. Schreiner, Imperatori (wie Anm.  1), S.  739; 
Zorzi, Bessarione e Venezia (wie Anm. 50), S. 201 
(mit Angabe weiterer Quellen). Zur Ca’ d’Oro: Man-
fred Schuller, Le facciate dei palazzi medioevali di 
Venezia. Ricerche su singoli esempi architettonici, 
in: L’architettura gotica veneziana, Akten der Inter-
nationalen Studientagung, Venedig, 27.–29. Novem-
ber 1996, hg. von Francesco Valcanover/Wolfgang 
Wolters, Venedig 2000, S. 281–350, hier S. 316 zur 
Rekonstruktion der Farbigkeit; Rössler, Palazzi 
 veneziani (wie Anm. 32), S. 172–183.
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Marin Sanudo berichtet: „Fo spassà tutto el Canal Grando et averto il ponte di  Rialto“67 
(„Der ganze Canal Grande wurde herausgeputzt und die Rialto-Brücke geöffnet“); die 
Brücke war damals noch aus Holz, wie sie auf dem berühmten Bild von Carpaccio Das 
Kreuzwunder von Rialto (1496, heute in den Gallerie dell’Accademia) und auf der von 
Jacopo de’ Barbari Vedute (1500) dargestellt ist.68

Laut Dorotheos dauerte das Ganze von der fünften Stunde (gegen Mittag) bis zum 
Sonnenuntergang (ca. 17.30 Uhr).69 Wir wissen aus späteren Quellen, dass der Bucintoro 
nur sehr langsam vorankam.70 Schließlich hielt der Schiffskorso vor dem Palazzo des 
Markgrafen von Ferrara, in dem schon Manuel II. gewohnt hatte. Syropoulos hatte, wie 
gesagt, das Gebäude ja schon am Vortag mit zahlreichen archontes, d. h. venezianischen 
Adligen, besichtigt und in der „wunderbaren Unterkunft“ 36 Betten gezählt.71 

Der Patriarch und sein Gefolge hingegen logierten im Benediktinerkloster von San 
Giorgio Maggiore, das oft als Gästehaus genutzt wurde, so auch für Johannes VIII. selbst 
bei seinem ersten Venedigaufenthalt (s. oben). Die Gäste fanden dort alle Arten von Vor-
räten, Lampen, Kerzen und Brennholz vor. Der Senat hatte für den Empfang der Gäste 
1000 Dukaten bereitgestellt; diese Summe wurde später auf 3000 Dukaten erhöht.72

Das Protokoll sah eine Begrüßungsrede auf Griechisch vor (wie schon 1423), die 
der gelehrte Kamaldulensermönch Ambrogio Traversari hätte halten sollen; dieser 
wurde jedoch von seinen Ordensoberen daran gehindert. Der lateinische Text ist 
 jedoch erhalten.73

Während seines Aufenthalts in Venedig litt der Kaiser an Gicht und verließ den Palaz-
zo am Canal Grande offenbar gar nicht. Syropoulos liefert weitere Details zum Besuch, 
auf die ich hier aber nicht weiter eingehe.

Bei seiner Rückkehr vom Konzil von Ferrara-Florenz wurde Johannes VIII. noch ein-
mal von Francesco Foscari auf dem Bucintoro empfangen; diesmal wohnte er in San 
 Giorgio Maggiore. Laut Syropoulos blieb er sechs Wochen (vom 6. September bis 19. Ok-
tober) in der Lagunenstadt. Es gab zwar keine offiziellen Festlichkeiten, aber in der Mar-

67 Sanudo, Vite dei Dogi, hg. von Caracciolo Aricò 
(wie Anm. 38), S. 163. 

68 Donatella Calabi/Paolo Morachiello, Rialto: le 
 fabbriche e il Ponte, 1514–1591, Turin 1987, S. 173–
185 (und Abb. 69); Venezia città mirabile, hg. von 
Balistrieri u. a. (wie Anm. 45), S. 319f.

69 Acta Graeca, hg. von Gill (wie Anm.  53), S.  4, Z. 
23–26.

70 Urban Padoan, Bucintoro (wie Anm. 5), S. 46.
71 Laurent, Syropoulos (wie Anm. 52), S. 214f.
72 Die für die Ausgaben der byzantinischen Delegation 

bereitgestellten Mittel wurden schrittweise angeho-
ben: vgl. Laurent, Syropoulos (wie Anm.  52), 
S. 218 (mit dem Kommentar von Laurent, S. 219 
Anm. 6). Sanudo, Vite dei Dogi, hg. von Caraccio-

lo Aricò (wie Anm. 38), S. 628: „e per zorni 5 li fo 
fatto le spese; dapoi non se li feva le spese, ma se li 
apresentava ogni zorno molto honorevolmente“ 
(„Fünf Tage lang wurden ihnen ihre Ausgaben be-
zahlt; danach wurden ihnen die Ausgaben nicht 
mehr bezahlt, aber jeden Tag wurden sie sehr reich-
lich mit dem Nötigen versorgt“); der Text ist fast 
wörtlich in die Cronica di Venezia von Giovanni 
Tiepolo aufgenommen, vgl. Ausgabe von Aleo (wie 
Anm.  38), S.  710, Kolditz, Johannes VIII., Bd.  2 
(wie Anm. 50), S. 542f.

73 Vgl. Pertusi, Umanesimo greco (wie Anm.  23), 
S.  220f., Kolditz, Johannes VIII., Bd.  1 (wie 
Anm. 50), S. 360f.



der empfang byzantinischer Kaiser in Venedig in palaiologischer zeit  ·  181

kuskirche feierte der griechische (theoretisch unierte) Klerus eine Liturgie im orthodo-
xen Ritus, sodass das filioque im Credo ausblieb und auch der Papst nicht genannt wurde. 
Dem Gottesdienst wohnte der Doge bei, nicht aber der Kaiser.74 Die Abreise aus Venedig 
erfolgte erst nachdem mehrere organisatorische und finanzielle Schwierigkeiten über-
wunden worden waren.75

iii. Schluss

Nun können wir versuchen, einige Schlüsse aus dem oben Gesagten zu ziehen, die z. T.  
in der beigefügten Tabelle zusammengefasst sind. Auf allen ihren Reisen gelangten die 
 byzantinischen Herrscher nach Venedig nicht als siegreiche Machthaber, sondern auf der 
Suche nach abendländischer Hilfestellung für ihren von den Osmanen bedrohten Staat. 
Dank des traditionsreichen Prestiges der Kaiser von Byzanz war der Empfang stets präch-
tig. Die Reisen erfolgten zwar meist auf venezianischen Schiffen, die regelmäßig von und 
nach Konstantinopel fuhren, aber nicht immer auf Kosten der Serenissima. Unter nor-
malen Umständen dauerte die Fahrt circa einen Monat. Der Kaiser wurde stets mit dem 
Bucintoro und mit angemessenen Feierlichkeiten in Empfang genommen und fürstlich 
untergebracht: in der Ca’ Corner di San Luca (am Canal Grande), im Kloster von San 
Giorgio Maggiore und im Palazzo des Markgrafen von Ferrara (ebenfalls am Canal Gran-
de). Venedig übernahm zumindest teilweise die Kosten des Aufenthalts, wenn auch mit 
unterschiedlichen Modalitäten. Die Lagunenstadt war nicht das Endziel der Reise, son-
dern nur eine Transitstation auf dem Weg in andere Gebiete. In mehreren Fällen galten 
die politisch-diplomatischen bzw. religiösen Missionen des byzantinischen Kaisers nach 
Italien anderen Staatsoberhäuptern, die von einer Intervention im Orient überzeugt 
 werden sollten: Die engen Beziehungen zu Venedig, die sich in einem regen diploma-
tischen und kommerziellen Austausch konkretisierten, machten die persönliche Gegen-
wart des Kaisers in der Lagunenstadt eigentlich überflüssig (ganz abgesehen davon, dass 
sie seinem Rang nicht entsprach).

Zwischen dem ausgehenden 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erfuhren 
die kulturellen Beziehungen zwischen Venedig (bzw. Italien im Allgemeinen) und By-

74 Laurent, Syropoulos (wie Anm. 52), S. 526–531 (§§ 
5–9); vgl. Schreiner, Imperatori (wie Anm.  1), 
S.  740; Kolditz, Johannes VIII., Bd.  2 (wie 
Anm. 50), S. 569f. Der Geschichtsschreiber Dukas 
(Istoria Turco-Bizantină, 1341–1462, hg. von Vasile 
Grecu, Bukarest 1958, S. 265, § XXXI 1), berichtet 
nur kurz über den guten Empfang der Venezianer 
für den Kaiser und den Patriarchen, viel ausführli-
cher dagegen über die Liturgie „nach dem Brauch 
der orientalischen Kirche“ unter großer Beteiligung 

der Bevölkerung und über die Begeisterung der 
Teilnehmer. Dukas meint wahrscheinlich den von 
Syropoulos genannten Gottesdienst: vgl. Kolditz, 
Johannes VIII., Bd.  2 (wie Anm.  50), S.  569, 
Anm. 305.

75 Laurent, Syropoulos (wie Anm. 52), S. 532f. (§ 11), 
mit dem Kommentar von Laurent; Gill, Concilio di 
Firenze (wie Anm. 50), S. 360–362; Kolditz, Johan-
nes VIII., Bd. 2 (wie Anm. 50), S. 593–599.
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zanz eine bemerkenswerte Entwicklung: Die vorherrschende kaufmännische Mentalität, 
wie sie Kydones für das Jahr 1370 bezeugt, machte zur Zeit Manuels  II. und Johan-
nes VIII. Platz für die Beteiligung einer kleinen venezianischen Elite an der Durch setzung 
des zweisprachigen (Latein-Griechisch) humanistischen Ideals, vertreten durch die Spit-
ze des venezianischen Patriziats, wie z. B. Francesco Barbaro und Leonardo Giustinian. 
Auf seiner zweiten Reise war Johannes  VIII. begleitet von den Protagonisten der 
 byzantinischen Kulturwelt, sowohl von Laien als von auch Theologen: Bessarion, Bischof 
von Nicäa, Isidor von Kiew, Markos Eugenikos von Ephesos, sowie die Laien Georgios 
Scholarios und Georgios Gemistos, genannt Plethon. Die Auswirkungen auf den Huma-
nismus waren, wie wir heute wissen, weitreichend. Diese Entwicklung spiegelt sich nicht 
zuletzt in den Willkommenszeremonien für den Kaiser: Nur Johannes VIII. wurde bei 
seinem ersten Aufenthalt von venezianischen Adligen auf Griechisch begrüßt. Im Falle 
der ersten beiden kaiserlichen Reisen sah man noch keine Ansprachen auf Griechisch 
vor, während man solche 1423 abhielt und 1438 zumindest vorsah.

Die kaiserlichen Besuche fanden jedoch nie Eingang in die gemalten Darstellungen im 
Dogenpalast, wie es für andere Begebenheiten, die den Ruhm und die Identität der 
 Republik begründeten, der Fall war. Erst nach dem großen Brand von 1577 wurde im 
Salone del Maggior Consiglio das Ereignis dargestellt, das den Grundstein für Venedigs 
Seemacht im Osten gelegt hatte: die Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer 
im Jahr 1204.76 

76 Wolfgang Wolters, Der Bilderschmuck des Dogen-
palastes, Wiesbaden 1983, S.  179–185; ders., 
L’autocelebrazione della Repubblica nelle arti figura-
tive, in: Storia di Venezia dalle origini alla caduta 
della Serenissima, Bd. 6: Dal Rinascimento al Baroc-
co, hg. von Gaetano Cozzi/Paolo Prodi, Rom 1994, 
S. 469–513, hier S. 492f.; Niccolò Zorzi, Per la stori-

ografia sulla quarta crociata: il De bello Constantino-
politano di Paolo Ramusio e la Constantinopolis 
 Belgica di Pierre d’Outreman, in: Quarta crociata. 
Venezia – Bisanzio – Impero Latino, Bd. 2, hg. von 
Gherardo Ortalli/Giorgio Ravegnani/Peter 
Schreiner, Venedig 2007, S. 683–746, hier S. 701f.
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Synoptische Übersicht der wesentlichen Informationen zu den Reisen  
der byzantinischen Kaiser nach Venedig (1) 

Johannes V.
1370-1371

Manuel II.
1400 Hinreise

Manuel II.  
1403 Rückreise 

Abfahrtsort Rom (über Ancona) Konstantinopel
(10. Dezember 1399) Paris (über Genua)

Ankunft
in Venedig Mai / Juni 1370 April 1400 vor 7. März 1403

Abreisedatum März 1371 ? Anfang April

Aufenthaltsdauer ca. 10 Monate (Kurzaufenthalt) 10–15 Tage

Empfang Übliche Ehrungen 
(Caroldo) – Bucintoro

Unterkunft Ca’ Corner/Loredan? – Palast des Mark-
grafen von Ferrara

Kosten
für Venedig

Geschenk:  
4000 Dukaten
300 Dukaten für 
Manuel (II.) 

– –

Gefolge 
 

(Sohn Manuel folgt 
dem Kaiser
nach Venedig)

40? 40?

Gelehrte
im Gefolge Demetrios Kydones Manuel Chrysoloras 

in Mailand
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Synoptische Übersicht der wesentlichen Informationen zu den Reisen  
der byzantinischen Kaiser nach Venedig (2)

Johannes VIII.
1423–1424

Johannes VIII. 
1438 Hinreise

Johannes VIII. 
1438 Rückreise 

Abfahrtsort Konstantinopel 
(14. Nov. 1423)

Konstantinopel
(27. Nov. 1437) Florenz

Ankunft
in Venedig 15. Dez. 1423 8. Febr. 1438 6. Sept. 1439

Abreisedatum 17. Januar 1424 28. Februar 1438 19. Oktober 1439

Aufenthaltsdauer 33 Tage 20 Tage 43 Tage

Empfang Bucintoro Bucintoro/Feiern Bucintoro

Unterkunft San Giorgio 
Maggiore

Palazzo d. Markgr. 
von Ferrara 

San Giorgio 
Maggiore

Kosten
für Venedig

200 Dukaten/
Darlehen: 1500 
Dukaten

3000 Dukaten –

Gefolge – 700/900 

Gelehrte
im Gefolge – Gemistos Plethon/

Bessarion/usw. 
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friedrich iii. in Venedig

Friedrich III. (1440‒1493) besuchte Venedig dreimal auf der Rückkehr von größeren Rei-
sen, einmal als Erzherzog im Jahr 1436, zweimal als Kaiser in den Jahren 1452 und 1469. 
Das erste Mal war Friedrich im Heiligen Land gewesen, die anderen beiden Male in Rom. 
Von Venedig aus überquerte er die Alpen über Treviso, Pordenone und das Canaltal in 
Richtung Villach. Diese Strecke hatte er in umgekehrter Richtung 1452 und 1468 auch 
für die Anreisen gewählt, bei denen er auf venezianischem Territorium an Venedig vor-
beizog, während er 1436 in seinem Herrschaftsgebiet, nämlich in Triest, auf See gegangen 
war. Außerdem streifte er noch einmal in seinen letzten Regierungsjahren venezianisches 
Gebiet, als er 1489 von Tirol über Verona und Vicenza in das habsburgische Pordenone 
reiste, um sich dort mehrere Wochen lang aufzuhalten.1 Die unterschiedlich dicht doku-
mentierten Venedigbesuche Friedrichs III. fallen in jene Jahrzehnte, in denen sich das 
Prozedere des venezianischen Empfangszeremoniells für hochgestellte Persönlichkeiten 
zu der gut bezeugten frühneuzeitlichen Form verfestigte.2

Friedrich III. war seit 1424 als Herzog von Steiermark, Kärnten und Krain der nord-
östliche Nachbar Venedigs; die Lagunenstadt war also eine politisch naheliegende Sta-
tion, die er bei jedem seiner Besuche zu Luxuseinkäufen nutzte, was erklärt, wieso er nur 
bei Rückreisen dort Halt machte. Zudem hob dieser Umstand bereits den ersten seiner 
Aufenthalte aus der Menge der Pilgerfahrten heraus, die jedes Jahr von Venedig ausgin-

1 Zum Itinerar Friedrichs  III. ab 1440 vgl. Paul-Joa-
chim Heinig, Kaiser Friedrich  III. (1440–1493). 
Hof, Regierung und Politik, Bd. 3 (Forschungen zur 
Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Bei-
hefte zu J. F. Böhmer Regesta Imperii 17/3), Köln 
u. a. 1997, S. 1361–1363 für 1452, S. 1371f. für 1469 
(dazu S.  1370 Anm.1), S.  1388f. für 1389. Für alle 
Venedigbesuche Friedrichs III. sind Quellenauszüge 
und Archivdokumente abgedruckt bei Teodoro 
Toderini, Cerimoniali e feste in occasione di avve-
nimenti e passaggi nelli stati della Repubblica Vene-
ta, di duchi, arciduchi ed imperatori dell’augustissima 
casa d’Austria dall’anno 1361 al 1797, Venezia 1857, 
S. 8–15 und Dokumente Nr. IV–XXI. Diese Publika-
tion beruht teilweise auf Venezia, BMV, It. VII,164 
(7306), d. h. Pietro Gradenigo, Memorie del pas-
saggio per lo stato veneto di principi e soggetti es-
teri, 1347–1773. 

2 Zu den Strukturen des Zeremoniells der Herrscher-
besuche im 15. und 16.  Jahrhundert vgl. Patricia 
Fortini Brown, Measured Friendship, Calculated 
Pomp: The Ceremonial Welcomes of the Venetian 
Republic, in: „All the world’s a stage“. Art and Pag-
eantry in the Renaissance and Baroque. Part I: Tri-
umphal Celebrations and the Rituals of Statecraft, 
hg. von Barbara Wisch/Susan Scott Munshower, 
Pennsylvania 1990, S.  137–186; Matteo Casini, I 
gesti del principe. La festa politica a Firenze e Vene-
zia in età rinascimentale, Venezia 1996, S. 196–211. 
– Bei Werner Kolb, Herrscherbegegnungen im Mit-
telalter, Bern 1988, und Gerald Schwedler, Herr-
schertreffen des Spätmittelalters. Formen, Rituale, 
Wirkungen, Ostfildern 2008, werden die Venedig-
besuche Friedrichs III. nicht behandelt.
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gen, und ließ ihn zu einer Art Antrittsbesuch werden. Seinem zweiten Aufenthalt kam 
aufgrund der Tatsache, dass er Venedig als erster westlicher Kaiser seit Friedrich Barba-
rossa und Friedrich II. aufsuchte, ganz außerordentliche Bedeutung zu. Der dritte Auf-
enthalt schließlich zeichnet sich durch seinen ambivalenten Charakter aus, da er einer-
seits von Venedig als Staatsbesuch, andererseits von Friedrich demonstrativ als Pilgerfahrt 
inszeniert wurde.

Über den ersten Besuch Friedrichs III. im Spätherbst 1436 ist nur wenig bekannt. Dem 
21-jährigen Habsburger war es erst im Vorjahr gelungen, die Herausgabe seiner Besit-
zungen von seinem ehemaligen Vormund zu erreichen und mit seinem jüngeren Bruder 
einen Vertrag zu schließen, der ihm die Vorrangstellung im Haus Habsburg sicherte. 
Danach hatte er sich umsichtig von den Ständen seiner Territorien Gelder für eine Jeru-
salemwallfahrt verschafft, die er mit etwa 50 Begleitern antrat.3 Nach dem Bericht des 
mitreisenden Wappendichters Peter Leschenbrand wurde Friedrich bei der Rückreise in 
Venedig vom Dogen und der Signoria zu Schiff „mit grossem praws“ eingeholt und zur 
Herberge begleitet; außerdem zeigten sie ihm „schätz und edelsgstain, das sy bey tag und 
auch bey nacht“ zusammengebracht hatten.4 Laut Marin Sanudo soll Friedrich ein Klein-
od im Wert von 300 Gulden als Geschenk erhalten haben.5 Abgesehen von dem Poem 
des Peter Leschenbrand hat der erste Venedigbesuch Friedrichs kaum eine historiogra-
phische Resonanz gefunden.6 Im Jahr 1452 wurde Friedrich III. allerdings von veneziani-
schen Rednern mehrfach an die Pilgerfahrt und die Etappe Venedig erinnert, um das 
gegenseitige Wohlwollen zu beschwören und ihn auf das gemeinsame Ziel der Osmanen-
abwehr einzustimmen, da er schon in jugendlichem Alter das Heilige Land (mit venezi-
anischer Hilfe) selbst gesehen habe.7 Sanudo trug in seinen Dogenviten zum Jahr 1440 

3 Vgl. Europäische Reiseberichte des späten Mittelal-
ters. Eine analytische Bibliographie, hg. von Werner 
Paravicini, Teil 1: Deutsche Reiseberichte, bearb. 
von Christian Hahn, Frankfurt a. M. u. a. 1994, 
Nr.  26 S.  82–84; Alphons Lhotsky, Kaiser Fried-
rich  III. Sein Leben und seine Persönlichkeit, in: 
ders., Aufsätze und Vorträge, ausgewählt und hg. 
von Hans Wagner/Heinrich Koller, Bd. 2, Wien 
1971, S.  119–163, hier S.  130–132; Heinrich Kol-
ler, Kaiser Friedrich III. (Gestalten des Mittelalters 
und der Renaissance), Darmstadt 2005, S. 50; zum 
historischen Kontext Cordula Nolte, Erlebnis und 
Erinnerung. Fürstliche Pilgerfahrten nach Jerusa-
lem im 15.  Jahrhundert, in: Fremdheit und Reisen 
im Mittelalter, hg. von Irene Erfen/Karl-Heinz 
Spiess, Stuttgart 1997, S. 65–92. 

4 Gedruckt bei Reinhold Röhricht, Die Jerusalem-
fahrt des Herzogs Friedrich von Österreich, in: Zeit-
schrift für deutsche Philologie 23 (1891), S. 26–41, 
zum Venedigbesuch S. 40 Vers 343–360. 

5 Marin Sanudo il Giovane, Le vite dei Dogi, 1423–
1474, hg. von Angela Caracciolo Aricò/Chiara 

Frison, 2 Bde. (Biblioteca veneta 18), Venezia 1999, 
hier Bd. 1, S. 135 (zum September 1436). 

6 Zu einem Reflex bei Joseph Grünpeck vgl. bereits 
Röhricht, Jerusalemfahrt (wie Anm.  4), S.  38f. 
Anm. 303.

7 Bernardo Giustinian hebt in der Rede, mit der er 
Friedrich im Januar in Padua im Namen der Signo-
ria begrüßte, nicht auf den ersten Venedigaufenthalt 
ab, betont aber den durch die Pilgerfahrt bewiese-
nen christlichen Eifer des Habsburgers; in dem von 
der BSB München digitalisierten Exemplar von 
Bernardus Iustinianus, Orationes et epistolae, Vene-
zia (1492?), mit der handschriftlichen Foliierung 
Hartmann Schedels (2 Inc.c.a.3202#Beibd.1), fol. 
203v–206v, hier fol. 204v–205r. Taddeo Quirini, der 
Friedrich im Mai bei seinem Eintreffen in Chioggia 
begrüßte, erinnert ausdrücklich an den freudigen 
Empfang im Jahr 1436; Thadaei Quirini … oratio 
gratulatoria, in: Marquard Freher/Burkard Gott-
helf Struve, Rerum Germanicarum Scriptores 2, 
Straßburg 1717, Nr.  5 S.  42–44, hier S.  43. Pietro 
Tommasi, der im Namen des collegium physicorum 
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anlässlich der Wahl Friedrichs zum römisch-deutschen König nach, dass er für die Hin-
fahrt die Galeere des Giacomo Loredan benutzt hatte.8

Die wichtigste Quelle für den Venedigaufenthalt ist Friedrichs sogenanntes Notiz-
buch, das mit seinem hochrechteckigen Format einer Kaufmannskladde ähnelt.9 
Friedrich begann mit seinen Notaten im Frühjahr 1437, kurz nach seiner Rückkehr, 
und stand anfangs noch sichtlich unter dem Eindruck der Jerusalemfahrt. Er erwähn-
te nicht nur, dass bereits sein Vater eine derartige Wallfahrt unternommen hatte, wer 
seine eigenen Begleiter waren und wer ihn am Heiligen Grab zum Ritter geschlagen 
hatte, sondern zeichnete vor allem auch Qualität, Farbe, Musterung und Menge der 
Stoffe auf, die er in Venedig, unter anderem bei den Amadi,10 gekauft hatte. Mit diesen 
Käufen im Wert von 2799 Gulden legte er einen beträchtlichen Rest des ihm für die 
Reise zur Verfügung gestellten Geldes an. Außerdem notierte er sich verschiedene 
 Alphabete und Chiffrenschlüssel. Die Vokalfolge AEIOU, mit der er Bauten und Ge-
genstände mit seiner Person verbinden wollte, begann er erst nach der Jerusalemwall-
fahrt zu verwenden, ohne sich auf eine eindeutige Auflösung festzulegen. Alphons 
Lhotsky wies darauf hin, dass Friedrich sich dabei möglicherweise durch orientalische 
Anschauungen über eine magische Kraft der fünf Vokale oder von venezianischen 
Chiffrensystemen inspirieren ließ.11

Wesentlich mehr als über die Jerusalemwallfahrt ist über den zweiten Venedigaufent-
halt 1452 in Erfahrung zu bringen, bei dem zuerst Friedrich III. und sieben Tage später 
seine Frau Eleonore einzogen; sie wurden begleitet von Ladislaus Postumus, dem zwölf-
jährigen König von Ungarn und Böhmen, Albrecht VI., dem Bruder des Kaisers, und 
mehreren Hundert Personen. Die Vorgänge sind nicht allein durch die „Historia Austri-
alis“ des Eneas Silvius Piccolomini, sondern auch in venezianischen Chroniken und den 

 gegen Ende des Aufenthalts eine Ansprache vor 
Friedrich  III. hielt, verweist ebenfalls ausdrücklich 
auf Pilgerfahrt und Venedigbesuch; Wien, ÖNB, 
Cod. 4472, fol. 125r–126v, hier fol. 125v. Zu den drei 
Rednern vgl. Gino Pistilli, Giustinian, Bernardo, 
in: DBI 57 (2001), S.  216–224; Margaret L. King, 
Venetian Humanism in an Age of Patrician Domi-
nance, Princeton N.J. 1986, S.  381–382, 421f. u. 
434–436.

8 Sanudo, Vite, hg. von Caracciolo Aricò/Frison 
(wie Anm.  5), Bd.  1, S.  304. Giuseppe Gullino, 
 Loredan, Giacomo, in: DBI 65 (2005), S.  754–758, 
datiert Friedrichs Jerusalemwallfahrt irrig auf 1439 
(S.  755), was wohl auf einem Missverständnis von 
Sanudos Text beruht; aus demselben Grund stellt 
Toderini, Cerimoniali (wie Anm. 1), S. 9 (= Grade-
nigo, BMV, It. VII, 164 (7306), S. 21), die Nachricht 
von Friedrichs Wallfahrt falsch zu Mai 1440.

9 Vgl. zum Folgenden Alphons Lhotsky, AEIOV. Die 
„Devise“ Kaiser Friedrichs III. und sein Notizbuch, 
in: ders., Aufsätze (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 164–222, 

hier S. 193–222 mit der Transkription der Einträge 
Nr.  1, 4, 9, 19, 30, 43, 44. Die Handschrift Wien, 
ÖNB, Cod. 2674 ist mittlerweile digitalisiert unter 
http://data.onb.ac.at/rec/AL00167818 (zuletzt ein-
gesehen am 20.10.2016); vgl. dort weitere Literatur-
hinweise. 

10 Zu den engen Beziehungen dieser im Umfeld des 
Fondaco dei Tedeschi wohnenden Familie nach 
Nürnberg vgl. Bettina Pfotenhauer, Nürnberg 
und Venedig im Austausch. Menschen, Güter und 
Wissen an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit 
(Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in 
Venedig, N.F. 14), Regensburg 2016, S. 174f. 

11 Lhotsky, AEIOV (wie Anm. 9), S. 189–193; vgl. Ro-
derich Schmidt, aeiov. Das „Vokalspiel“ Fried-
richs III. von Österreich. Ursprung und Sinn einer 
Herrscherdevise, in: Archiv für Kulturgeschichte 55 
(1973), S. 391–413, bes. S. 395–400 u. 415f.; Hein-
rich Koller, Zur Bedeutung des Vokalspiels AEI-
OV, in: Österreich in Geschichte und Literatur 39 
(1995), S. 162–170. 
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Dogenviten Marin Sanudos bezeugt.12 Der Vergleich dieser beiden Überlieferungssträn-
ge lässt die unterschiedlichen Perspektiven gut erkennen. 

Piccolomini, der zur unmittelbaren Umgebung des Herrschers gehörte, verarbeitete 
den Venedigbesuch etwa eineinhalb Jahre nach den Ereignissen in der ersten Version der 
„Historia Austrialis“.13 Er hebt vor allem den Ablauf des Einzugs und die politischen Ge-
spräche während des Aufenthalts (21. Mai bis 2. Juni 1452) hervor. Friedrich  III. war 
nach Ferrara gereist und hatte dort die Fahrt auf dem Po fortgesetzt. Da die See ruhig 
war, kamen ihm bei der Anfahrt auf Venedig bereits „unendlich viele Schiffe“ entgegen, 
auf denen „prächtige Spiele“ aufgeführt wurden. Der Doge fuhr zusammen mit 300 Se-
natoren auf dem Bucintoro aus; als sie das kaiserliche Schiff erblickten, gingen sie bei San 
Clemente an Land, wo Friedrich auf den Bucintoro umstieg und auf einem hohen Thron 
Platz nahm, zu seiner Rechten König Ladislaus von Ungarn, zu seiner Linken der Doge. 
Rundum veranstalteten „1000 Schiffe“ Scheingefechte, während andere lebende Bilder 
zeigten, die in der kunsthistorischen Forschung zu den frühesten Beispielen für diese 
Kunstgattung in der Renaissance gerechnet werden.14 Piccolomini zählt detailliert klassi-
sche, historische und mythologische Themen auf, nennt daneben Engel und eine Aufer-
stehung Christi samt Himmelfahrt. In der zweiten Redaktion der „Historia Austrialis“, 
die 1454/55 entstand, variierte er seine Darstellung, indem er die Liste der lebenden 
 Bilder noch wesentlich erweiterte, bei den religiösen Sujets allerdings nur summarisch 
„viele Wunder des Alten und Neuen Testaments“ anfügte.15 

Der Bucintoro fuhr in den Canal Grande ein, an dem dicht gedrängt die Menge stand; 
von Fenstern und Dächern warfen viele Frauen Rosen und andere Blumen herab; überall 
war Musik zu hören, Seiltänzer und Armbrustschützen führten ihre Kunstfertigkeit vor. 
Diese außerordentliche Festivität, so kommentiert Piccolomini, sei darauf zurückzu-
führen gewesen, dass seit Menschengedenken kein Kaiser in der Stadt gewesen war, da 
die Venezianer seit Friedrich I. meist als Feinde des Reichs gegolten hätten; zudem hätten 

12 Zu den Quellen vgl. Susanne Tichy, et vene la mu-
maria. Studien zur venezianischen Festkultur der 
Renaissance, München 1997, S.  25–37, mit einer 
Auswertung der Historiographie und der Senatsre-
gister; Casini, I gesti (wie Anm.  2), S.  198f. mit 
Anm. 83 S. 209; Dennis Romano, The Likeness of 
Venice. A Life of Doge Francesco Foscari, 1373–
1457, New Haven/London 2007, S. 230–236 u. 403. 
Enrico Lazzeroni, Il viaggio di Federico III in Italia 
(l’ultima incoronazione imperiale in Roma), in: Atti 
e memorie del primo congresso storico lombardo, 
Como 21–22 maggio – Varese 23 maggio 1936, Mi-
lano 1937, S. 271–397, hier S. 394f., fasst nur die bei 
Toderini, Cerimoniali (wie Anm. 1), abgedruckten 
Texte zusammen. 

13 Zum Folgenden vgl. Eneas Silvius Piccolomini, His-
toria Austrialis, 1. Redaktion, hg. von Julia Knöd-
ler (MGH SS rer. Germ. N.S.  24,1), Hannover 

2009, S. 202–203; vgl. Tichy, et vene (wie Anm. 12), 
S. 31–35.

14 Philine Helas, Lebende Bilder in der italienischen 
Festkultur des 15. Jahrhunderts, Berlin 1999, S. 88f., 
vermutet, die Darbietungen seien durch den 1443 
erfolgten triumphalen Einzug Alfons’  V. in Neapel 
angeregt gewesen; zu diesem vgl. ebd., S.  61–88; 
Achim Thomas Hack, Ein anonymer Romzugsbe-
richt von 1452 (Ps.-Enenkel) mit den zugehörigen 
Personenlisten (Teilnehmerlisten, Ritterschlagslis-
ten, römische Einzugsordnung) (Zeitschrift für 
deutsches Altertum und deutsche Literatur, Beiheft 
7), Stuttgart 2007, S.  109f. (Anm.  zu Z. 212–221), 
verweist hingegen auf lebende Bilder, die 1452 beim 
Empfang Friedrichs III. in Siena gezeigt wurden.

15 Eneas Silvius Piccolomini, Historia Austrialis, 2./3. 
Redaktion, hg. von Martin Wagendorfer (MGH 
SS rer. Germ. N.S. 24,2), Hannover 2009, S. 660.
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die Habsburger ein stabiles gutes Verhältnis zu Venedig gehabt, ganz im Gegensatz etwa 
zu dem Luxemburger Sigismund, der es auf seinem Italienzug nicht gewagt habe, die 
Lagunenstadt zu betreten. Einige Tage später sei Eleonore mit nicht geringerer Feierlich-
keit empfangen worden. Ihr sei die Frau des Dogen zusammen mit 300 Senatorinnen 
entgegengefahren, von denen keine unter 1000 Goldgulden auf dem Leib trug. 

Vergleicht man diesen Bericht mit historiographischen Quellen aus Venedig,16 so fal-
len neben Übereinstimmungen einige Unterschiede auf. Von den zeitnah entstandenen 
venezianischen Geschichtswerken ist die Chronik des Giorgio Dolfin (†1458) hervorzu-
heben.17 Marcus Antonius Sabellicus ging in Buch 27 seiner 1487 gedruckten „Rerum 
venetarum ab urbe condita libri XXXIII“ auf den Besuch Friedrichs III. ein.18 Marin Sa-
nudo (†1536) nahm nicht allein Informationen aus älteren Geschichtsschreibern, vor 
allem Giorgio Dolfin, auf, sondern benützte auch amtliches Schriftgut.19

Venedigs Vorbereitungen auf den Besuch werden in der venezianischen Chronistik oft 
recht ausführlich berichtet.20 Im Zehnerrat wurde am 3. Mai der Beschluss gefasst, dass 
dem Kaiserpaar „grandissimo honor“ zu erweisen sei, für dessen Organisation eine 
Kommission beauftragt wurde. Vierzehn Tage später wurden wertvolle Stoffe für Betten 
gekauft und Palazzi für die Unterbringung bestimmt: der Palast des Markgrafen von 

16 Nachrichten aus Chroniken in Volgare werden ana-
lysiert und teils abgedruckt bei Tichy, et vene (wie 
Anm. 12), S. 25–37, und zwar aus der sog. Cronaca 
Veniera in Venezia, BMV, It. VII, 68 (8317), der Cro-
naca veneta des Girolamo Savina in BMV, It. VII, 
134 (8035) und der Chronik des Giorgio Dolfin in 
BMV, It. VII, 794 (8503). Ein Abschnitt aus der ano-
nymen Fortsetzung von Gian Giacomo Caroldos 
Chronik bis 1612 (BMV, It. VII, 142 (7147), S. 124–
126) ist abgedruckt bei Toderini, Cerimoniali (wie 
Anm. 1), S. 9–11. Vgl. zur Einordnung dieser Hand-
schriften Carlo Campana, Cronache di Venezia in 
volgare della Biblioteca Nazionale Marciana. Catalo-
go, Venezia 2011, Nr. 43 S. 41, Nr. 83 S. 64, Nr. 164 
S. 113f., Nr. 85 S. 65f.; das bis 1588 reichende mut-
maßliche Autograph von G. Savina findet sich in 
BMV, It. VII, 321 (8838), vgl. ebd. Nr. 105 S. 78.

17 Nach Maria Zannoni, Le fonti della cronaca venezi-
ana di Giorgio Dolfin, in: Atti del Reale Istituto Ve-
neto di Scienze, Lettere ed Arti, 101/II (1941–1942), 
S.  515–546, hier S.  546, benutzte Dolfin bis 1443 
verschiedene Vorlagen und berichtete danach eigen-
ständig; vgl. auch Chiara Frison, La Cronicha di 
Giorgio Dolfin (origini–1458) nel contesto culturale 
della Venezia del sec. XV; Tesi di dottorato, Univer-
sità Ca’Foscari Venezia, 2012; online: http://dspace.
unive.it/handle/10579/1217 (zuletzt eingesehen am 
20.10.2016). Die kritische Edition endet einstweilen 
bei 1423: Giorgio Dolfin, Cronicha dela nobil cità de 

Venetia et dela sua provintia et destretto, 2 Bde., hg. 
von Angela Caracciolo Aricò/Chiara Frison, 
Venezia 2007/2009.

18 Marci Antonii Coccii Sabellici rerum venetarum ab 
urbe condita libri XXXIII, Venezia 1487; vgl. den 
Incunabula short title catalogue der British Library 
(www.bl.uk/catalogues/istc), unter Sabellicus, Deca-
des rerum venetarum, Nr. is000050000, mit Weiter-
leitung zu digitalisierten Exemplaren. Agostino 
Pertusi, Gli inizi della storiografia umanistica nel 
Quattrocento, in: La storiografia veneziana fino al 
secolo XVI. Aspetti e problemi, hg. von dems. (Ci-
viltà veneziana. Saggi 18), Firenze 1970, S. 269–332, 
hier S. 328, billigt allenfalls den Abschnitten ab 1450 
eigenständigen Wert zu. Girolamo Savina hat für 
seine Darstellung von Friedrichs Venedigbesuch 
Details aus der im 16. Jahrhundert ins Volgare über-
setzten Chronik Sabellicos übernommen.

19 Sanudo, Vite, hg. von Caracciolo Aricò/Frison 
(wie Anm. 5), Bd. 1, S. 459, 463f., 471–476 (zwei auf-
einander folgende Berichte) u. 653f. 

20 Vgl. zum Folgenden Dolfin, BMV It. VII, 794 
(8503), fol. 421r; Sanudo, Vite, hg. von Caracciolo 
Aricò/Frison (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 471f. und vor 
allem S. 473–475; Savina, BMV, It. VII, 321 (8838), 
fol. 167v; Fortsetzer des Caroldo, in: Toderini, Ce-
rimoniali (wie Anm. 1), S. 9–11. Vgl. insgesamt Ro-
mano, The Likeness (wie Anm. 12), S. 231f.
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Este21 für den Kaiser, Ca’ Vituri bei San Stae für die Kaiserin, außerdem weitere Häuser 
auf dem Campo di San Polo und Unterkünfte in Klöstern. Die Ausstattungen sollten von 
den „nobili“ ausgeliehen werden, unter Androhung einer Strafe, falls sich jemand weige-
re. Außerdem sollte ein Schießstand auf dem Campo di San Polo, an dem Friedrichs 
Bruder Albrecht VI. untergebracht wurde, eingeebnet werden. Der Abriss des Schieß-
stands war eine Konzession des Senats an die an dem Platz wohnenden „nobili“, die diese 
Maßnahme im Gegenzug für ihre Beherbergung von Mitgliedern des kaiserlichen Gefol-
ges ausgehandelt hatten. Die „nobili“ bezahlten jedoch für den Abbruch und für die 
Pflasterung des Platzes. 

Die venezianischen Chroniken nennen häufig präzise, allerdings voneinander abwei-
chende, Zahlen für die eingesetzten Schiffe.22 Giorgio Dolfin schreibt von insgesamt 
mehr als 2000 Schiffen, darunter 60 „paraschermi“, sechs „ganzare“ und drei von den 
„arti“ ausgerüsteten „galie sotil“. Sanudo erwähnt zudem in einem zweiten Bericht, dass 
20 „palaschermi“ an 10 „compagnie di giovani“ zusammen mit je 6 Gulden für die Aus-
stattung überlassen wurden. Sabellicus behauptet, dass keinem anderen Herrscher eine 
derart große Menge von Schiffen entgegengefahren sei; dem Bucintoro, gleichsam dem 
Flaggschiff, seien vier große Schiffe mit Adligen gefolgt, die von goldenen und purpur-
nen Tüchern bedeckt waren; an diese hätten sich in einem langen Zug insgesamt 120 
Galeeren, „ganzarie“ und „paraschermi“ angeschlossen, in deren prachtvoller Ausstat-
tung die „ordines“ der Handwerker wetteiferten. Girolamo Savina und der Fortsetzer der 
Chronik Caroldos zählen neben dem Bucintoro sechs „piatte“, die venezianische „nobili“ 
transportierten, drei Galeeren der Handwerker und 120 Schiffe der „contrade“ auf, zu-
sammen jedenfalls so viele, dass sie wie eine Flotte („armata“) wirkten. Die Cronaca Ve-
niera hebt zwei Schiffe hervor, die von je 80 Ruderern durch den Canal grande bewegt 
wurden und detailliert beschriebene lebende Bilder transportierten, das eine weltliche, 
das andere geistliche Motive.23 

Auch zur Einholung Leonores finden sich in der venezianischen Historiographie ge-
nauere Angaben als bei Piccolomini. Dolfin, Sabellicus und Sanudo24 bemerken zur Ein-
reise der per Schiff aus Apulien ankommenden Kaiserin, dass man sie zunächst drei Tage 
lang bei San Niccolò auf dem Lido habe wohnen lassen, um ihr Ehre zu erweisen (sie war 
am Donnerstag angekommen und sollte am Sonntag einziehen); dann sei sie auf dem 
Bucintoro von der Frau des Dogen zusammen mit 200 Senatorinnen eingeholt worden, 
für die die Luxusgesetze Venedigs aufgehoben worden waren. Die „Cronaca Veniera“25 

21 Vgl. Lina Urban, Vicende della casa del duca di Fer-
rara: tra illustri ospiti, feste, nunzi pontifici, Turchi, 
espropri e restauri, in: Studi Veneziani n.s. 63 (2011), 
S.  237–252 (jedoch mit unzutreffenden Angaben 
zum Aufenthalt Friedrichs III., S. 238). 

22 Zum Folgenden vgl. Dolfin, BMV, It. VII, 794 
(8503), fol. 421r; Sanudo, Vite, hg. von Caracciolo 
Aricò/Frison (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 472–474; Sa-

bellicus, Res venetae (wie Anm.  18), Buch XXVII; 
Savina, BMV, It. VII, 321 (8838) fol. 167r; Fortsetzer 
des Caroldo, in: Toderini, Cerimoniali (wie 
Anm. 1), S.  10; Cronaca Veniera, BMV, It. VII, 68 
(8317) fol. 162r. Vgl. insgesamt Tichy, et vene (wie 
Anm. 12), S. 26–30. 

23 Vgl. Tichy, et vene (wie Anm. 12), S. 28f.; Helas, 
Lebende Bilder (wie Anm. 14), S. 88f. 
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inszeniert zudem den Kaiser als privilegierten Zuschauer: Nachdem er sich bei seinem 
eigenen Einzug nicht habe sattsehen können, sei er beim Empfang der Kaiserin zuerst 
zum Lido vorausgefahren, um die Ankunft des Bucintoro zu betrachten, habe dann vom 
Schiff aus bei San Giorgio Maggiore das Vorbeigleiten Leonores beobachtet und sei ihr 
durch den Canal Grande gefolgt, wo er unterwegs ausstieg, um die Rückkehr der Staats-
galeere von der kaiserlichen Herberge abzuwarten. Zahlreiche „nobili“ wurden abgeord-
net, um die Kaiserin während ihres Aufenthalts zu besuchen und sie zu begleiten.26

Piccolomini berichtet davon, dass in der Zeit des kaiserlichen Aufenthalts die Waren-
auslagen überaus reich ausgestattet worden seien; der Kaiser habe oft in Verkleidung (sub 
spetie cuiuspiam mediocris hominis) die Läden der Händler besucht und viel gekauft.27 
Auch Girolamo Savina und der Fortsetzer Caroldos erzählen, dass Friedrich vor der An-
kunft der Kaiserin „con habiti incogniti“ mit vier Dienern auf dem Rialto, im Fondaco 
dei Tedeschi und in den Mercerie zu Einkäufen unterwegs gewesen sei.28 Obwohl Picco-
lomini die Opulenz der venezianischen Vorkehrungen betont, verliert er über die zu Eh-
ren des Kaiserpaars ausgerichteten Feste kein Wort, ebenso wenig über die wertvollen 
Geschenke, die Leonore überreicht wurden. Beides spielt vor allem in der jüngeren vene-
zianischen Historiographie eine große Rolle. Die Kaiserin erhielt Schmuck im Wert von 
2600 Gulden sowie kostbare Wäsche für den erhofften Nachwuchs.29 Bei dem Fest, das 
am 29. Mai nach einer Messe in San Marco für die Gäste im neuen Saal des Dogenpalasts 
gegeben wurde, erschienen ungefähr 250 venezianische Frauen, auch Kaiser und Kaise-
rin tanzten, und es wurden „momarie“30 aufgeführt. 

Die fast täglichen politischen Gespräche, die bei Piccolomini den zweiten großen 
Schwerpunkt des Berichts bilden,31 waren dem Blick der Öffentlichkeit entzogen und 

24 Dolfin, BMV, It. VII, 794 (8503), fol. 421r–v; Sabelli-
cus, Res venetae (wie Anm. 18), Buch XXVII; Sanu-
do, Vite, hg. von Caracciolo Aricò/Frison (wie 
Anm. 5), Bd. 1, S. 472, S. 474.

25 Cronaca Veniera, BMV, It. VII, 68 (8317), fol. 162r; 
vgl. Tichy, et vene (wie Anm. 12), S. 27 Anm. B 5.

26 Fortsetzer des Caroldo, in: Toderini, Cerimoniali 
(wie Anm. 1), S. 11.

27 Piccolomini, Historia Austrialis, 1. Redaktion, hg. 
von Knödler (wie Anm. 13), S. 203f.; 2, S. 662. In 
der zweiten Redaktion erwähnt Piccolomini zwar 
die Verkleidung, nicht jedoch die Einkäufe und be-
merkt stattdessen, der Kaiser habe sich an dem viel-
fältigen Warenangebot erfreut. 

28 Savina, BMV, It. VII, 321 (8838), fol. 167r–v; 
Fortsetzer des Caroldo, in: Toderini, Cerimoniali 
(wie Anm. 1), S. 11.

29 Es sei hier auf den Widerspruch hingewiesen, dass 
Sanudo, Vite, hg. von Caracciolo Aricò/Frison 
(wie Anm.  5), Bd.  1, S.  471 und S.  475, von einer 
„corona d’oro“ schreibt, während Sabellicus, Res ve-
netae (wie Anm. 18), Buch XXVII, das Geschenk an 

Leonore als bulla aurea tribus gemmis … praedita 
bezeichnet, also wohl eher an einen Schmuckanhän-
ger denkt, und Savina, BMV, It. VII, 321 (8838), fol. 
167v, sowie der Fortsetzer des Caroldo, in: Toderini, 
Cerimoniali (wie Anm. 1), S. 11, von einem „bellis-
simo fornimento da testa d’oro ed un ballasso et una 
perla con un diamante dentro“, also einem goldenen 
Kopfschmuck (nicht unbedingt einer Krone), be-
richten. 

30 Die Chronik des G. Savina wird bei Tichy, et vene 
(wie Anm. 12), S. 37, hervorgehoben, da hier in der 
Beschreibung eines Festes im Dogenpalast im Jahr 
1452 erstmals der Ausdruck „momaria“ auftauche. 
Angesichts des Abschlusses dieser Chronik durch 
den Autor im Jahr 1588 (siehe oben Anm. 16) belegt 
das allerdings nur, dass das Wort im 16. Jahrhundert 
verwendet wurde. Der Erstbeleg für „momaria/mu-
maria“ dürfte somit bei den mailändischen Beob-
achtern des Jahres 1469 zu finden sein (siehe unten 
Anm. 49).

31 Piccolomini, Historia Austrialis, 1. Redaktion, hg. 
von Knödler (wie Anm. 13), S. 204; 2, S. 662–664. 
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werden von der venezianischen Historiographie nicht beachtet. Sabellicus deutet den 
 politischen Kontext immerhin an, indem er auf den bevorstehenden Krieg Venedigs ge-
gen Mailand verweist, jedoch verschweigt er, dass Friedrich zu intervenieren suchte. Die 
 Unterredungen fanden wohl überwiegend im kleinen Kreis zwischen dem Dogen und 
dem Kaiser statt, für den Piccolomini das Wort führte. Friedrich III. handelte sich mit 
seinen Vorstößen eine Abfuhr ein, die der Doge mit negativ ausgefallenen Beratungen 
des Senats motivierte. Nichtsdestoweniger legt Piccolomini in der zweiten Redaktion der 
„Historia Austrialis“ dem 79-jährigen Francesco Foscari beim Abschied, zu dem der 
 gesamte Senat mitgefahren war, die biblisch angehauchten Worte in den Mund, nun wol-
le er  gerne sterben, da ihm Gott den Anblick so hohen Adels gewährt habe, indem er 
Kaiser, Kaiserin und ungarischen König empfangen konnte; auch umarmte er Fried-
rich III. mehrfach. 

Nach Dolfin und Sanudo begleitete der Doge den abreisenden Kaiser bis Marghera, 
wo dieser zwei Venezianer zu Rittern schlug.32 Die Kaiserin hingegen reiste zu Schiff 
nach Treviso, begleitet u. a. von Carlo Morosini,33 der in Lissabon Handel trieb und dem 
Eleonore eine Tochter aus der Taufe gehoben hatte. 

Die Einzüge von Kaiser und Kaiserin werden von beiden Seiten als triumphalis adven-
tus, triumphus oder „trionfo“ zusammengefasst, wobei nach venezianischer Ansicht hier 
sogar die antiken römischen Triumphe übertroffen worden seien.34 Die grandiose Prä-
sentation der Stadt beim Einzug, der im Abstand von einer Woche in einer männlichen 
und einer weiblichen Variante inszeniert wurde, wurde durch weitere Maßnahmen er-
gänzt, die Pracht und Reichtum Venedigs demonstrieren sollten. Die Humanisten Picco-
lomini und Sabellicus bemühen sich, den Empfang des Kaiserpaars als ein Fest für Augen 

 Auf den politischen Aspekt fokussiert Koller, 
Friedrich III. (wie Anm. 3), S. 126f.; detaillierter zu 
den Hintergründen der „politica filo-veneziana“ 
Friedrichs vgl. Fabio Cusin, Le aspirazioni straniere 
sul ducato di Milano e l’investitura imperiale (1450–
1454), in: Archivio storico lombardo n.s. 1 (1937), 
S.  277–369, hier S.  353–355; aus venezianischer 
Sicht Romano, The Likeness (wie Anm. 12), S. 233f.

32 Dolfin, BMV, It. VII, 794 (8503), fol. 421v; Sanudo, 
Vite, hg. von Caracciolo Aricò/Frison (wie 
Anm.  5), Bd.  1, S.  472f., S.  475; vgl. Piccolomini, 
Historia Austrialis, 1. Redaktion, hg. von Knödler 
(wie Anm. 13), S. 204: ad litus (bis zum Festland). 
Von den Ritterschlägen berichtet auch die mit dem 
Tod Francesco Foscaris endende anonyme Chronik 
in BMV, It. VII, 788 (7293), fol. 193r, vgl. Campana, 
Cronache (wie Anm. 16), Nr. 158 S. 109f. 

33 Dieser Kaufmann scheint in der Forschung nur im 
Zusammenhang mit seinen florentinischen Ge-
schäftspartnern Erwähnung gefunden zu haben; 
vgl. Sergio Tognetti, Il banco Cambini. Affari e 
mercati di una compagnia mercantile-bancaria nella 

Firenze del XV secolo, Firenze 1999, S. 134, S.141, 
sowie den Artikel Florentim, Bartolomeu in dem 
elektronischen Dicionário dos Italianos estantes em 
Portugal, http://www.catedra-alberto-benveniste.
org/dic-italianos.asp?id=258 (zuletzt eingesehen am 
20.10.2016). 

34 Pietro Tommasi, Wien, ÖNB, Cod. 4472, fol. 125r; 
Dolfin, BMV, It. VII, 794 (8503), fol. 421v; Piccolo-
mini, Historia Austrialis, 1. Redaktion, hg. von 
Knödler (wie Anm.  13), S.  203 Z. 20. Vgl. zur 
Überschneidung von adventus und triumphus und 
der Wiederaufnahme antiker Triumphvorstellungen 
Casini, I gesti (wie Anm. 2), S. 198f.; Tichy, et vene 
(wie Anm. 12), S. 26f.; Philine Helas, Der Triumph 
von Alfonso d’Aragona 1443 in Neapel. Zu den Dar-
stellungen herrscherlicher Einzüge zwischen Mittel-
alter und Renaissance, in: Adventus. Studien zum 
herrscherlichen Einzug in die Stadt, hg. von Peter 
Johanek/Angelika Lampen (Städteforschung. Rei-
he A: Darstellungen 75), Köln u. a. 2009, S. 133–228, 
hier S. 137f., S. 142–146. 
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und Ohren darzustellen. Beide erwähnen allgegenwärtige musikalische Darbietungen.35 
Was den Gesichtssinn betrifft, widmet Piccolomini seine Aufmerksamkeit den szeni-
schen Elementen des Einzugs, während Sabellicus36 die Farbwirkung betont: Ganz Vene-
dig sei an diesem Tag von Gold, Purpur, Scharlachrot und der überaus raren Farbe des 
Amethyst, also Lila, bedeckt gewesen. Piccolomini kommt es vor allem auf die Schilde-
rung eines überwältigenden Eindrucks und auf die politischen Vorstöße an, die Friedrich 
in seiner neuen Rolle als Kaiser unternahm; Sabellicus37 hingegen unterschlägt jegliche 
politische Aktivität und verwendet den Verweis auf den bevorstehenden Krieg als Beleg 
für die unvergleichliche Gastfreundschaft der Venezianer, die trotz der düsteren Zukunft 
keine Kosten und Mühen für die Beherbergung des Kaiserpaares scheuten. 

Im Gegensatz zu den emphatischen Schilderungen der beiden Humanisten stehen in 
der volkssprachigen Historiographie organisatorische Aspekte einschließlich der na-
mentlichen Nennung maßgeblich beteiligter Venezianer im Vordergrund. Der älteste 
 Bericht in der Chronik Giorgio Dolfins bietet hauptsächlich eine ziemlich trockene An-
einanderreihung von Daten, Namen und Zahlen in der Abfolge des Geschehens. Des 
Weiteren interessiert sich die venezianische Historiographie für die Auswirkungen des 
Besuchs im sozialen Kontext der Stadt. Die zeitweilige Aufhebung der Luxusgesetze war 
für eine Innenperspektive bemerkenswerter als für Piccolomini, dem die städtischen Sta-
tuten vielleicht gar nicht bekannt waren, und der daher nur den Wert der Toiletten der 
Senatorinnen taxierte. Ähnliches gilt für die Umgestaltung des Platzes von San Polo, bei 
dem der Wegfall des Schießstandes nur die Einheimischen (die sich eines Freizeitvergnü-
gens beraubt sahen) tangierte. Dem auswärtigen Betrachter konnte auch wenig an der 
Kenntnis der einzelnen Personen gelegen sein, die das Kaiserpaar begrüßten, seinen Auf-
enthalt organisierten, es begleiteten oder eine Auszeichnung erfuhren, zumal sich derar-
tiges auf jeder Station der Reise wiederholte; für die Venezianer hingegen knüpften sich 
daran Prestigegewinn und bisweilen eine erbliche Standeserhöhung. So erklärt sich, wie-
so ein Teil der venezianischen Überlieferung die offiziellen Begrüßungsreden erwähnt,38 

35 Piccolomini, Historia Austrialis, 1. Redaktion, hg. 
von Knödler (wie Anm.  13), S.  203: musicorum 
omne genus auditum, … sonare cornua; Sabellicus, 
Res venetae (wie Anm. 18), Buch XXVII: exaudiri 
passim voces et cantus suavissimi, ad quorum concen-
tum nemo non quasi amens animum intendebat.

36 Sabellicus, Res venetae (wie Anm. 18), Buch XXVII: 
aurum, purpura, coccus, et qui rarissimus in his fuit, 
amethistinus color, Venetam eo die vestivit civitatem.

37 Sabellicus, Res venetae (wie Anm. 18), Buch XXVII: 
indulsitque civitas plures dies hospicio et laetitiae, 
quum ingens alioquin Gallici belli cura instaret; ex 
quo datur intelligi, Venetos prae ceteris Italici nominis 
hospitalis munificentiae semper studiosos fuisse.

38 Ein lateinischer Text, in: Toderini, Cerimoniali (wie 
Anm. 1), S. 12, hebt für Padua B. Giustinian hervor 

(suculenter oravit), allerdings ohne seinen Namen zu 
nennen, und erwähnt eine anonyme Rede vor Erz-
herzog Albrecht sowie eine Rede des Dr. iur. utr. Jaco-
bus de Alvarottis. Die im Namen der Kommune Pa-
dua gehaltene Rede Alvarottis vgl. bei Joseph Chmel, 
Bericht über eine in den Monaten April, Mai, Juni 
und Juli dieses Jahres (1850) unternommene literari-
sche Reise, in: Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe 
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Jg. 5, 
Heft 6–10, Wien 1859, S.  591–728, hier S.  666–668 
(aus BSB München, Clm 4016, fol. 76r–78r); zu dem 
Bericht und Albrechts Aufenthalt in Padua vgl. Kon-
stantin Moritz A. Langmaier, Erzherzog Alb-
recht VI. von Österreich (1418–1463) (Forschungen 
zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Bei-
hefte zu J. F. Böhmer Regesta Imperii 38), Köln u. a. 
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die Piccolomini trotz seines großen Interesses an Rhetorik gänzlich ignoriert. Während 
es bei den Reden vor Friedrich III. um die Repräsentation der Stadt vor den auswärtigen 
Gästen ging, besaß die Begrüßung der Kaiserin zudem eine innenpolitische Dimension. 
Offenbar hatte die Frage, welche Senatorinnen Leonore begrüßen sollten, Kopfzerbre-
chen bereitet, da die Schwiegertochter des Dogen, die diese Aufgabe hätte übernehmen 
sollen, wegen der Verurteilung ihres Mannes vom Zehnerrat ausgeschlossen wurde oder 
sich selbst zurückgezogen hatte. So fiel es am Ende Fior d’Amor Corner, Creusa Diedo 
und Cristina Barbarigo zu, die Kaiserin mit „schönen Worten“ zu empfangen.39

Die politische Entwicklung des Besuchs bleibt in der venezianischen Historiographie 
völlig im Dunkeln. Ein zeitgenössischer Reflex davon findet sich allerdings im Brief eines 
mailändischen Geschäftsträgers, der aus Ferrara an seinen Herrn Francesco Sforza be-
richtete, der Doge habe sich bei der Abfahrt des Kaisers gar nicht blicken lassen.40 Dass 
es sich hierbei nur um ein böswilliges Gerücht handelte, zeigt der Blick auf Piccolominis, 
Dolfins und Sanudos Schilderungen. Es wäre für die Inszenierung Venedigs auch äußerst 
unklug gewesen, den Besuch des Kaiserpaars mit einem derartigen Eklat enden zu lassen, 
zumal sich die venezianische Stadtregierung durch das Beharren auf ihrem politischen 
Kurs als der stärkere Partner erwiesen hatte. 

Nach Ansicht von Susanne Tichy ist Friedrichs Venedigaufenthalt im Jahr 1452 „das 
erste dokumentierte Beispiel eines Staatsbesuchs in Venedig, bei dem die beiden im Hin-
blick auf die Festkultur zentralen Momente, der Einzug und das Fest im Dogenpalast, 
bestimmte, in der Folgezeit obligatorische Merkmale aufweisen“.41 Informationen zu ei-
nigen früheren Herrscherbesuchen des 15. Jahrhunderts lassen vermuten, dass es um die 
Jahrhundertmitte bereits eine eingespielte Tradition für den organisatorischen Ablauf 
gab. Als Vorbilder bzw. Vorläufer für den Aufenthalt Friedrichs und Eleonores sind 
 besonders die Besuche des byzantinischen Kaisers Johann  VIII. Palaiologos 1438, des 
nachmaligen mailändischen Herzogspaars Francesco Sforza und Bianca Maria Visconti 
1442 und Erzherzog Albrechts VI. im Januar 1451 zu nennen.42 Bei Francesco Sforza und 

 2015, S. 281. – Savina, BMV, It. VII, 321 (8838), fol. 
167r, und der Fortsetzer des Caroldo, in: Toderini, 
Cerimoniali (wie Anm. 1), S. 10, erwähnen T. Quiri-
nis Ansprache beim Empfang in Chioggia 1452. 

39 Sanudo, Vite, hg. von Caracciolo Aricò/Frison 
(wie Anm.  5), Bd.  1, S.  475 (mit der falschen Na-
mensform „Suor d’Amor“); Fortsetzer des Caroldo, 
in: Toderini, Cerimoniali (wie Anm. 1), S. 10. Vgl. 
Romano, The Likeness (wie Anm. 12), S. 235 und 
zum Hintergrund, dem Prozess gegen Iacopo Fosca-
ri, ebd., S. 179–224. 

40 Vgl. Lazzeroni, Il viaggio (wie Anm. 12), S. 395f. 
mit Anm. 388 (Wiedergabe von Äußerungen Borsos 
d’Este, 5. Juni 1452). 

41 Tichy, et vene (wie Anm. 12), S. 37.
42 Zum Empfang des byzantinischen Kaisers vgl. Se-

bastian Kolditz, Johannes  VIII. Palaiologos und 

das Konzil von Ferrara-Florenz (1438/39). Das by-
zantinische Kaisertum im Dialog mit dem Westen 
(Monographien zur Geschichte des Mittelalters 
60,2), Stuttgart 2014, S. 505–514 u. 532f., sowie den 
Beitrag von Niccolò Zorzi in diesem Band, S. 163–
184; der Besuch Francesco und Bianca Maria  Sforzas 
wird relativ detailliert behandelt von einigen anony-
men Chroniken, die bis 1446 reichen, z. B. in Vene-
zia, BMV, It. VII, 48 (7143), fol. 192v–193r, vgl. 
Campana, Cronache (wie Anm.  16), Nr.  28 S.  32; 
der Empfang Albrechts VI. erscheint in der unfoli-
ierten Abschrift der Chronica Veniera, BMV, It. VII, 
68 (8317), zum Jahr 1451 unmittelbar vor dem 
Romzug Friedrichs III. Zu den Venedigaufenthalten 
des Erzherzogs vgl. Langmaier, Albrecht VI. (wie 
Anm. 38), S. 269f. (1451), S. 320 (1452). 
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Bianca  Maria Visconti wurde der Einzug ebenfalls in einer männlichen und einer weibli-
chen Variante inszeniert; auch wird von Spaziergängen Bianca Marias, die bei San Polo 
untergebracht war, ihren persönlichen Einkäufen in den Läden der Mercerie und einem 
überaus wertvollen venezianischen Staatsgeschenk an die Herzogin berichtet. Von leben-
den Bildern oder Festen im Dogenpalast ist hier jedoch noch nicht die Rede. 

Der Eindruck einer Verfestigung des Zeremoniells bestätigt sich beim dritten Vene-
digbesuch Friedrichs vom 7. bis zum 19. Februar 1469,43 der bereits im Vorfeld als Station 
einer Pilgerfahrt deklariert worden war, da der Kaiser als Motiv seiner Romfahrt ein 
Gelübde angab. Die venezianische Chronistik schweigt zwar weitgehend zu diesem Auf-
enthalt oder begnügt sich mit knappen Andeutungen,44 dafür existiert aber eine ausführ-
liche offiziöse Darstellung aus der Perspektive Venedigs, da ein zeitgenössischer Rück-
blick auf Vorbereitung und Ablauf im 16.  Jahrhundert in das erste Cerimoniale der 
Republik aufgenommen wurde.45 Dem Kaiserbesuch des Jahres 1469 kam somit auch in 
der Perspektive der Nachwelt eine vorbildhafte und für künftige Fälle erinnerungswürdi-
ge Bedeutung zu. Insgesamt präsentiert sich die Quellenlage vielfältiger, sie erhellt vor 
allem Aspekte, die 1452 im Dunkel bleiben, sich damals vermutlich aber ähnlich abspiel-
ten. Neben dem Cerimoniale ist die Bereicherung vor allem den Briefen mailändischer 
Beobachter zu verdanken, deren Angaben zu Friedrichs Aktivitäten diesen Aufenthalt in 
die Nähe frühneuzeitlicher Herrscherbesuche rücken.46 

Das venezianische Cerimoniale schenkt dem Auftreten Friedrichs III. im Hinblick auf 
politische und staatsrechtliche Implikationen besondere Beachtung. Beim Einzug ver-
zichtete der Kaiser im Gegensatz zu allen anderen Stationen seiner Reise darauf, sich das 
gezogene Schwert vorantragen zu lassen; auch machte er nicht von seinem Recht Ge-
brauch, Gefangene aus den städtischen Gefängnissen zu befreien.47 

43 Vgl. die Zusammenstellung von Quellen und Litera-
tur bei Tichy, et vene (wie Anm. 12), S. 37–44; Casi-
ni, I gesti (wie Anm. 2), S. 200f. mit Anm. 92 S. 210. 

44 Sanudo, Vite, hg. von Caracciolo Aricò/Frison 
(wie Anm.  5), Bd.  2, S.  109f. berichtet kurz über 
den ehrenvollen Empfang, verwendet aber dann 
ebenso viel Platz auf eine nochmalige Rekapitulati-
on der Besuche von 1436 und 1452. Die Cronaca 
Veniera, BMV, It. VII, 68 (8317), betont in ihrer 
knappen Notiz zu 1469, dass der Kaiser mit nicht 
geringerer Ehre als 1452 empfangen worden sei 
und die Unterkunft sogar reicher ausgestattet ge-
wesen sei; insgesamt habe der Aufenthalt mehr als 
25 000 Gulden gekostet. Antonio Donato vermerkt 
in seinen Dogenviten bei Cristoforo Moro den Be-
such Friedrichs  III. mit einem Satz, BMV, Lat. X, 
145 (3533), fol. 92v.

45 Abgedruckt bei Toderini, Cerimoniali (wie 
Anm.  1), S.  13f.; nach dem Original (Archivio di 

Stato di Venezia, Collegio, Cerimoniali, reg. 1) aus-
gewertet bei Fortini Brown, Measured Friendship 
(wie Anm. 2); vgl. auch Casini, I gesti (wie Anm. 2), 
S. 202. Zwar beginnt die Serie der Cerimoniali erst 
1593 mit dem Auftrag, ein offizielles Zeremonien-
buch zu führen, vgl. Patricia Fortini Brown, Vene-
tian Narrative Painting in the Age of Carpaccio, 
New Haven/London 1988, S.  171; der Detailreich-
tum des Berichts über Friedrichs Besuch legt jedoch 
nahe, dass er auf Aufzeichnungen eines in die Orga-
nisation involvierten Verfassers beruht. 

46 Vgl. Pietro Ghinzoni, Federico III imperatore a Ve-
nezia (7–19 febbraio 1469), in: Archivio Veneto 37 
(1889), S.  133–144; Johann Rainer, Die zweite 
Romfahrt Friedrichs  III., in: Geschichte und ihre 
Quellen. Festschrift für Friedrich Hausmann zum 
70. Geburtstag, hg. von Reinhard Härtel, Graz 
1987, S. 183–190, hier S. 186f.

47 Toderini, Cerimoniali (wie Anm. 1), S. 14.
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Im Übrigen lief die Einholung des Kaisers nach dem bereits bekannten Muster ab.48 
Friedrich III. traf am 4. Februar bei scharfer Kälte in Chioggia ein, wo er von einer 
20-köpfigen Abordnung empfangen und im Palast des Podestà untergebracht wurde. 
Dann machte der niedrige Wasserstand eine Abänderung nötig: Nicht in San Clemen-
te, wie geplant, sondern in Santo Spirito trafen Doge und Kaiser am 7. Februar aufein-
ander, fuhren dann gemeinsam ab und stiegen unterwegs auf den Bucintoro um; der 
Senat hatte darüber abgestimmt, dass der Kaiser den Sitz des Dogen (und nicht etwa 
einen anderen Sitz) einnehmen sollte. Die nobiles, die collegia von Handwerkern und 
Kaufleuten, der venezianische Klerus und Vertreter von Torcello, Murano und Burano 
fuhren dem Kaiser auf geschmückten Schiffen entgegen. Bei der Einfahrt nach Vene-
dig wurden lebende Bilder („momarie“) präsentiert.49 Darunter befand sich als auf-
fälligste Figur „ein sehr großes Pferd, auf dem ein Imperator all’antica“ saß, wie nach 
Mailand berichtet wurde. Auch dem 18-jährigen Wilwolt von Schaumberg im Gefolge 
Friedrichs  III. prägte sich dieses vermutlich aus ephemeren Materialien hergestellte 
Reiterdenkmal ein. Nach dem Biographen des fränkischen Adligen, der anscheinend 
für die ‚antike Manier‘ noch wenig sensibilisiert war, handelte es sich um „ein groß 
ross, darauf ein küriser ainer ernstlichen, tapferen gestalt und eines erschröcklichen 
angesichts, het in seinen henden ain plos schwert.“50 Die Annäherung an die Piazzetta 
wurde von einer Salve aller Kriegsschiffe begleitet, an der Wilwolt vor allem die Flug-
bahnen der Geschosse faszinierten. Das Cerimoniale hebt hervor, dass während des 
gesamten Einzugs die Glocken von San Marco läuteten und „das Volk“ mit Trompeten 
und allerlei Musikinstrumenten zugegen war; der Biograph Wilwolts erwähnt auch 
Musik von Saiteninstrumenten, die vermutlich im Canal grande ertönte. Wer die 
Schaustellungen des Einzugs entworfen hatte, wird nicht mitgeteilt; da Gentile Bellini 
am 13. Februar ein Privileg von Friedrich  III. erhielt, mit dem er zum Ritter und 
 Hofpfalzgrafen ernannt wurde, lässt sich immerhin vermuten, dass er damit befasst 
gewesen sein könnte.51 

48 Zum Folgenden vgl. Toderini, Cerimoniali (wie 
Anm.  1), S.  13f.; Ghinzoni, Federico III (wie 
Anm. 46), S. 134–137. 

49 Ghinzoni, Federico III (wie Anm. 46), S. 137. Die 
im Folgenden genannte ephemere Statue erscheint 
wie ein Zwischenglied zwischen Donatellos Gatta-
melata und Verrocchios Colleoni; vgl. zur Statue 
Gattamelatas Raphael Beuing, Reiterbilder der 
Frührenaissance. Monument und Memoria (Sym-
bolische Kommunikation und gesellschaftliche 
Wertesysteme 26), Münster 2010, S.  152–164, zur 
„unübertrefflich antikisierenden Rüstung“ dieses 
Denkmals S.  237–239. Zur Deutung vgl. Tichy, et 
vene (wie Anm. 12), S. 40. 

50 Die Geschichten und Taten Wilwolts von Schaum-
burg, hg. von Adelbert von Keller, Stuttgart 1859, 
S.  11. Zur quellenkritischen Einordnung vgl. Sven 
Rabeler, Niederadlige Lebensformen im späten 
Mittelalter. Wilwolt von Schaumberg (um 1450–
1510) und Ludwig von Eyb d. J. (1450–1521), Würz-
burg 2006, S.  67–76, der die Mitwirkung Wilwolts 
an der 1507 durch Ludwig von Eyb niedergeschrie-
benen Biographie für „unabdingbar“ hält (S.  71) 
und den Abschnitt über Venedig als Augenzeugen-
bericht einschätzt, ebd., S. 106 Anm. 478. 

51 Vgl. Jürg Meyer zur Capellen, Gentile Bellini, 
Stuttgart 1985, S.  14 und Nr.  55 S.  116f.; Fortini 
Brown, Venetian Narrative Painting (wie Anm. 45), 
S. 51. 
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Den venezianischen „nobili“ und ihren Frauen war wie 1452 vom Senat für die Dauer 
des kaiserlichen Besuchs verboten worden, Trauerkleidung zu tragen.52 Friedrich  III. 
selbst ging jedoch stets schwarz gekleidet und trug nur beim Einzug ein goldenes Ge-
wand, das ihm der Papst geschenkt hatte. Auch 1469 kam den Frauen eine eigene Rolle 
zu: Nach dem Eintreffen im Palast der Este nahm Friedrich III. auf einer erhöhten Tri-
büne Platz, wo er von den Frauen der Senatoren begrüßt wurde, die vor ihm vorbei-
defilierten, indem sie auf der einen Seite über eine Treppe hinauf und auf der anderen 
Seite wieder hinabstiegen. Ein Hochzeitsfest der Familie Vendramin und ein Ball am 
Faschingssonntag im Dogenpalast waren darauf ausgerichtet, dem Kaiser venezianische 
Frauen vorzuführen, die vor ihm mit seinen Begleitern tanzten. Friedrich III. küsste die 
Braut und andere Frauen mehrmals und reichte ihnen mit eigener Hand „confetti“ (kan-
diertes Obst). Verschiedentlich traten „momarie“ und verkleidete Personen auf. Der 
Reichtum der Stadt wurde bei dem Ball auch durch ein Schauessen demonstriert, das aus 
 Zuckerdragee in verschiedenen Formen bestand; das kostbare Bettzeug und die gold-
durchwirkten Teppiche, mit denen Friedrichs Räume ausgestattet waren, wurden ihm 
geschenkt. Auf der anderen Seite ließ es Friedrich in Venedig nicht an Gnadenerweisen 
für Personen und Institutionen ‒ wie Ritterschlägen, Doktorpromotionen und Privilegi-
enverleihungen53 ‒ fehlen.

Selbstverständlich legten die Venezianer, wie die mailändischen Gesandtenberichte 
bemerken, während des gesamten Aufenthalts großen Wert darauf, ein eigens zu diesem 
Anlass in den Läden angehäuftes Warenangebot zu präsentieren.54 Genau dieses Bestre-
ben zog Personenkreise an, auf die an unerwarteter Stelle ein Schlaglicht fällt: In den 
Verhören, die 1475 in Trient mit der jüdischen Gemeinde unter dem Vorwurf des Ritu-
almords an einem christlichen Kind angestellt wurden, sagte ein deutscher Jude aus, dass 
er selbst wie viele andere Juden aus dem Reich anlässlich des Herrscherbesuchs nach 
Venedig gekommen war, um dort Luxuswaren einzukaufen, die sie als Einkäufe des Kai-
sers deklarieren wollten, um sie zollfrei ausführen zu können. 

52 Zum Folgenden vgl. Toderini, Cerimoniali (wie 
Anm.  1), S.  13f.; Ghinzoni, Federico III (wie 
Anm.  46), S.  135 (Vorstellung der Frauen), S.  138 
(Feste bei den Vendramin und im Dogenpalast, 
Frauen, „confetti“), S.  140 (Kleidung des Kaisers), 
S. 140f. (zwei Auftritte von „stravestiti“); Fortsetzer 
der Chronik des Niccolò Trevisan, BMV, It. VII, 519 
(8438), zu 1468/69, vgl. Campana, Cronache (wie 
Anm. 16), Nr. 121 S. 87f., sowie insgesamt Tichy, et 
vene (wie Anm. 12), S. 41f. 

53 Beispiele vgl. bei Ingrid Baumgärtner, Bartolomeo 
Cipolla, Venezia e il potere imperiale: Politica e dirit-
to nel contesto della Dieta di Ratisbona (1471), in: 
Bartolomeo Cipolla: Un giurista veronese del Quatt-
rocento tra cattedra, foro e luoghi del potere. Atti del 

Convegno internazionale di studi (Verona, 14–16 
ottobre 2004), hg. von Giovanni Rossi, Padova 2009, 
S. 277–316, hier S. 282–286; deutsche Fassung: Die 
Standeserhebung des Rechtsprofessors Bartolomeo 
Cipolla. Venedig auf dem Reichstag von Regensburg 
1471, in: Kultur, Politik und Öffentlichkeit. Fest-
schrift für Jens Flemming, hg. von Dagmar Bussiek/
Simona Göbel, Kassel 2009, S. 35–67, hier S. 39–42; 
Ariel Toaff, Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e 
omicidi rituali, Bologna 2007, S. 17–34 (zu Kontak-
ten des Kaisers mit Juden auf dieser Reise). 

54 Ghinzoni, Federico III (wie Anm.  46), S.  137 
(„Avevano facto fornire tute le botige …“); zum Fol-
genden Toaff, Pasque (wie Anm.  53), S.  226 mit 
Anm. 6–7. 
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An den Schilderungen der mailändischen Geschäftsträger und Informanten fällt die 
präzise Beschreibung von Friedrichs Verhalten in der Öffentlichkeit auf. Sie lässt den 
Schluss zu, dass Friedrich zwar bei den Begegnungen mit dem Dogen die Rollenerwar-
tungen, die an das Auftreten eines Herrschers gestellt wurden, erfüllte, aber ansonsten 
darum bemüht war, seinen Besuch unter der obersten Ebene des Zeremoniells anzusie-
deln und eine an eigenen Interessen orientierte Agenda umzusetzen. 

Das genaue Augenmerk, das die Mailänder dem Benehmen des Kaisers widmeten, 
hängt damit zusammen, dass sie wie viele Zeitgenossen geheime politische Motive hinter 
dem vorgeblich aus religiösen Gründen erfolgenden Italienbesuch des Kaisers vermuteten. 
Da Friedrich in Venedig aber ostentativ keine politischen Ziele verfolgte, kam es zu einer 
Umkehrung der Situation von 1452. Wie die Beobachter mutmaßten, versuchten die Vene-
zianer mit allen Mitteln, den Kaiser in ihren Krieg gegen die Türken zu involvieren, wäh-
rend dieser ihnen die kalte Schulter zeigte.55 Die Treffen mit dem Dogen Cristoforo Moro 
wurden daher besonders aufmerksam beobachtet.56 So erfährt man, dass Friedrich III. bei 
der ersten Begegnung den Dogen auf den Altarstufen von Santo Spirito erwartete, Cristo-
foro Moro auf den Stufen niederkniete und dem Kaiser dabei die Hand hinstreckte. Beide 
nahmen ihre Kopfbedeckung ab, wonach Friedrich III. einige Augenblicke innehielt, bevor 
er sich dem knienden Dogen zuwandte. Bei einer zweiten Begegnung in der veneziani-
schen Unterkunft ging der Kaiser dem Dogen bis in die Mitte der Sala entgegen und zog 
sich mit ihm nach einer ähnlich verlaufenden Begrüßung in ein Zimmer zurück, wo sie 
sich etwa eine Stunde lang unterhielten; über den Gegenstand ihrer Unterredung wurde 
nichts bekannt, doch fiel auf, das Friedrich III. danach schlecht gelaunt schien. 

Abgesehen von den religiösen Stationen, auf die zurückzukommen ist, absolvierte 
Friedrich ein ausgiebiges Besichtigungsprogramm und bekam die für hochgestellte Gäste 
üblichen Unterhaltungen geboten.57 Er wohnte dem Spektakel bei, das auf dem Markus-
platz am Giovedi grasso aufgeführt wurde,58 aber ob die Karnevalszeit sonst irgendeinen 
Einfluss auf seine Pläne hatte, lässt sich nicht ausmachen. Friedrich III. unterstrich jeden-
falls seine religiösen Zielsetzungen. Am Tag nach seinem Eintreffen in Venedig lehnte er 
einen angekündigten Besuch der Signoria ab mit der Bemerkung, er könne jetzt nicht 

55 So die Einschätzung Michele Collis in zwei Berich-
ten, vgl. Ghinzoni, Federico III (wie Anm.  46), 
S. 139 („Io credo ben che costoro habiamo (!) l’ochio 
per farlo spendere maxime ala impresa del turcho 
…“), ähnlich S. 141(vorletzter Absatz des ersten Be-
richts)f. 

56 Zum Folgenden vgl. Ghinzoni, Federico III (wie 
Anm. 46), S. 136f. (Giuliano Confalonieri, 9. Febru-
ar 1469). Der Editor hält auf S. 137 das Wort „sala“ 
offenbar für eine Verschreibung von „scala“ (Trep-
pe/Stufe); der Verfasser des Berichts schreibt jedoch 
S.  136 von „schaline/schalino“ (Stufen), was dafür 
spricht, dass er mit „sala“ tatsächlich den zentralen 
Repräsentationsraum venezianischer Häuser meint. 

57 Zum Folgenden vgl. Toderini, Cerimoniali (wie 
Anm. 1), S. 13f. und die drei Berichte bei Ghinzoni, 
Federico III (wie Anm. 46), S. 137–141 (Confaloni-
eri, 9. Februar; Michele Colli, 11. und 14. Februar 
1469). 

58 Zu der rituellen Stier- und Schweinejagd, die an die-
sem Tag auf dem Platz abgehalten wurde, vgl. Ed-
ward Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, 
Princeton N.J. 1981, S. 160f.; Federica Ambrosini, 
Cerimonie, feste, lusso, in: Storia di Venezia. Dalle 
origini alla caduta della Serenissima. 5: Il Rinasci-
mento. Società ed economia, hg. von Alberto Te-
nenti/Ugo Tucci, Roma 1996, S.  441–520, hier 
S. 463. 
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warten, um sich dann auf eine Tour durch Kirchen und Klöster zu begeben. Angesichts 
der Ausdauer, mit der Friedrich nach zwei gemeinsamen Terminen noch stundenlang 
Geschäfte und Sehenswürdigkeiten besichtigte, musste der Doge sich erschöpft zurück-
ziehen. Den Kaiser störte es auch nicht, sein Abendessen allein in einem Zimmer seiner 
Herberge einzunehmen, während in der Sala nebenan 100 Trompeter spielten. Er ließ 
sich zweimal das Arsenal zeigen und besuchte den Fondaco dei Tedeschi, bei dem er im 
Erdgeschoss jede Kammer visitierte und danach in einem der oberen Geschosse einen 
Imbiss einnahm. Zu den Strategien des Kaisers, um seinen Aufenthalt als halbprivat zu 
kennzeichnen, gehörte, dass er darauf bestand, Waren in den Geschäften zu besichtigen 
und zu bezahlen, statt sich eine Auswahl in die Herberge bringen zu lassen. Neben Stof-
fen ließ er sich vor allem Steine und Juwelen vorlegen. Einer der Beobachter merkt an, 
„dieser große Deutsche“ suche täglich Juwelenhändler auf, kaufe aber nichts. Die Mailän-
der verwunderten sich sehr darüber, dass er selbst nach den Preisen fragte und feilschte 
„wie ein guter Kaufmann“.59 

Der spöttische Unterton wird zur offenen Kritik, wenn die Beobachter auf die Art und 
Weise zu sprechen kommen, in der sich der Kaiser sowohl in geschlossenen Räumen als 
auch auf den Plätzen bewegte. Die Ablehnung hoheitsvoller Distanz, die von ihnen als 
Mangel empfunden wird, gehörte aber gewiss ebenso zu den Markierungen, die Fried-
rich absichtlich setzte.60 In Spezereiläden griff er nach „confetti“ und aß sie öffentlich, 
reichte sie auch seinen Höflingen; bei einem Fest warf er zuletzt mit „confetti“ nach sei-
nen Untergebenen, wofür er sich sogar ein gefülltes Gefäß von der Kredenz bringen ließ. 
Beim Weggehen aus dem Fondaco dei Tedeschi nahm der Kaiser eine Handvoll Feigen 
mit, die er unterwegs aß, wobei er im Gedränge auf der Piazza häufig angerempelt wurde. 
Nach einem Hochamt in San Marco, das Friedrich von einem erhöhten Sitz rechts am 
Altar verfolgt hatte, während der Doge auf einem faldistorium zwei Stufen tiefer saß, be-
trachtete er nicht nur aufmerksam die Pala d’oro, sondern hielt sich noch zwei Stunden in 
der Schatzkammer auf, an deren Tür er selbst Besucher hineinbat oder hinauswies.

Die mailändischen Berichte erwähnen nur wenige der religiösen Stationen des Besuchs 
explizit: außer San Marco das heute verschwundene Kloster Santa Barbara, den Franziska-
nerkonvent San Francesco in Vigna, das Nonnenkloster San Zaccaria und San Biagio in der 
Nähe des Arsenals.61 Bei einem Blick in die zeitgenössischen Pilgerführer ist anzunehmen, 
dass Friedrich weitaus mehr Stätten aufsuchte, an denen Reliquien aufbewahrt wurden. 
Dass er auch Reliquien zu erwerben suchte, wird von einem der mailändischen Beobachter 

59 Vgl. Ghinzoni, Federico III (wie Anm. 46), S. 141 
(anonymer Bericht, 15. Februar 1469: „questo gran-
do todesco ..“) und S.  138f. (Michele Colli über 
Friedrichs Verhalten „da bono merchedante“, 11. 
Februar 1469). 

60 Zum Folgenden vgl. die zwei Berichte Michele Col-
lis bei Ghinzoni, Federico III (wie Anm.  46), 
S. 138–141. 

61 Ghinzoni, Federico III (wie Anm.  46), S.  137 u. 
139–141. – Zu Äußerungen der Pilgerberichte über 
Reliquien vgl. Andrea Denke, Venedig als Station 
und Erlebnis auf den Reisen der Jerusalempilger im 
späten Mittelalter (Historegio 4), Stuttgart 2001, 
S. 123–142. 
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kommentiert mit den Worten, „die Griechen“ hätten dem Kaiser viele alte Knochen ver-
kauft, darunter den Schwanz des Esels, auf dem Jesus in Bethlehem geritten sei.62 

Die zynische Perspektive der Mailänder kann zumindest in einem Fall glücklicherweise 
durch die Innensicht eines der besuchten Konvente ergänzt werden, da sich aus San Zacca-
ria Notizen einer Nonne erhalten haben.63 Friedrich III. kam in dieses Kloster im Laufe 
einer Woche sogar zweimal: am Tag nach seiner Ankunft (also genau an dem Tag, da er den 
Besuch der Signoria ausgeschlagen hatte), einem Mittwoch, und am darauffolgenden 
Samstag. Auf dem Platz vor der Kirche drängte sich beim zweiten Besuch eine große Men-
ge, die von den „Signori della notte“ in Schach gehalten werden musste. Der Kaiser wurde 
bei seinem ersten Besuch mit Weihwasser, Weihrauch und Gebeten begrüßt, unter anderem 
mit einem Gebet Pro imperatore nostro. Die Äbtissin stellte ihm San Zaccaria quasi als 
Reichskloster auf venezianischem Boden vor. Den Ausschlag für den zweiten Besuch gab 
nach Meinung der Autorin aber der Gesang der Nonnen, von dem sie am Ende des ersten 
Besuchs einige Kostproben gaben. Am Samstag wurde daher in der Kirche ein mit goldenen 
Tüchern behängter Sitz bereitet, auf dem der Kaiser nach der Messe einige Rangerhöhungen 
vornahm.64 Nach Auskunft der Nonne von San Zaccaria tat er dies den Insassinnen des 
Klosters zuliebe; der Sitz war vor dem Gitter zum Nonnenchor in der Nähe des Stuhls der 
Äbtissin so aufgestellt, dass die Nonnen die Zeremonien beobachten konnten. Für das Ge-
folge wurde ein Imbiss am Eingang der Kirche, für Friedrich III. in einer Kapelle gereicht. 
Ihm wurden neben exquisiten Süßigkeiten und Weinen vor allem getrocknete Feigen hinge-
stellt, da seine Vorliebe dafür bekannt war; er bediente sich selbst an der Kredenz.65 Der 
Kaiser begab sich auch in das Sprechzimmer des Klosters, wo er sich nicht nur mit der 
 Äbtissin, einer Barbarigo, über einen Dolmetscher unterhielt, sondern auch jeder Nonne 
die Hand reichte. Den erbetenen kaiserlichen Schutz sagte Friedrich III. huldvollst zu. 

Die Autorin erwähnt zum ersten Besuch, dass Friedrich davor Sant’Elena aufgesucht 
hatte, um die Reliquien der Mutter Konstantins zu verehren, und gibt damit zu erkennen, 
in welchem historischen Horizont sie ihr eigenes Kloster verortete. Mit dem zweifachen 
Aufenthalt des Kaisers errang San Zaccaria im Prestigewettbewerb der venezianischen 
Klöster einen Trumpf, mit dem kaum einer der anderen Konvente konkurrieren konnte. 

62 Ghinzoni, Federico III (wie Anm. 46), S. 141 (ano-
nymer Bericht, 15. Februar 1469).

63 Der Bericht wurde in drei frühneuzeitlichen Ab-
schriften (Venezia, BMV, It. VII, 707 [7898], S. 169–
175; Venezia, Biblioteca Correr, Cod. Cicogna 2418, 
fol. 667–670; Archivio di Stato di Roma, Con-
gregazioni religiose femminili 4226/4) entdeckt und 
ausgewertet von Gary M. Radke, Nuns and their 
Art: The Case of San Zaccaria in Renaissance Ven-
ice, in: Renaissance Quarterly 54 (2001), S. 430–459, 
hier S.  433 Anm.11, S.  446, S.  451–453, und Kate 
Lowe, Power and Institutional Identity in Renais-
sance Venice: The Female Convents of S.  M. delle 
Vergini and S. Zaccaria, in: The Trouble with Ribs: 
Women, Men and Gender in Early Modern Europe, 

hg. von Anu Korhonen/Kate Lowe, Helsinki 2007, 
S. 128–152, hier S. 137–139. Zu dem Konvent vgl. 
jetzt den Tagungsband „In centro et oculis Urbis 
nostre“: la Chiesa e il monastero di San Zaccaria, hg. 
von Bernard Aikema/Massimo Mancini/Paola 
Modesti, Venezia 2016. 

64 Er promovierte sechs Doktoren, erteilte vier Ritter-
schläge und erhob drei Pfalzgrafen; vgl. Radke, 
Nuns (wie Anm. 63), S. 451 Anm. 723. 

65 Vgl. Radke, Nuns (wie Anm. 63), S. 452f. Zu den 
Örtlichkeiten vgl. Paola Modesti, Le chiese e le mo-
nache di San Zaccaria (XV–XVII secolo), in: In cen-
tro, hg. von Aikema/Mancini/Modesti (wie Anm. 
63), S. 121-149 , hier S. 141–143.



friedrich iii. in Venedig  ·  201

66 Domenico Bozzoni, Il silentio di S. Zaccaria snoda-
to, Venezia 1678, S. 83–86, mit der Angabe: „come il 
tutto si lege in antico foglio nell’Archivio“.

67 Zum Folgenden vgl. Andrea Gottdang, „Il fiore 
della nobiltà e devotione“. Sull’iconografia delle lu-
nette tardo-barocche a San Zaccaria, in: In centro, 
hg. von Aikema/Mancini/Modesti (wie Anm. 63), 
S.  185–205, hier S.  197–199. Für zusätzliche Aus-
künfte bedanke ich mich herzlich bei der Autorin. 

68 Wien, ÖNB 4472, fol. 125r: Neque ista suavissima de 
te memoria est silenda, quam discedens a nobis linquis 
non tam pingenda parietibus nostris, ut alie, quam 
nostris cordibus et animis perpetuo designanda. 

69 Zu Darstellungen des Friedens von Venedig (1177) 
vgl. jüngst Jochen Johrendt, Barbarossadarstellun-

gen in den verschwundenen Lateranfresken, in: Bar-
barossabilder. Entstehungskontexte, Erwartungs-
horizonte, Verwendungszusammenhänge, hg. von 
Knut Görich/Romedio Schmitz-Esser, Regens-
burg 2014, S. 118–131, hier S. 130; Meyer zur Ca-
pellen, Gentile Bellini (wie Anm.  51), S.  15–17, 
Nr. B 14 S. 146–148; Fortini Brown, Venetian Nar-
rative Painting (wie Anm. 45), S. 51f.

70 Dies ergab eine kurze Recherche unter den im Inter-
net verfügbaren Venedigführern; vgl. z. B. Il forest-
iere istruito nelle cose più pregevoli e curiose della 
Città di Venezia e delle isole circonvicine, Venezia 
1819, S. 262. 

71 Vgl. dazu den Beitrag von Knut Görich in diesem 
Band, S. 51–66.

Die Notizen der unbekannten Nonne bewahrten dem Besuch des Kaisers im Kloster 
selbst eine langfristige Erinnerung. Im Jahr 1678 fasste Domenico Bozzoni den Bericht 
relativ ausführlich in seiner Geschichte von San Zaccaria zusammen und machte seinen 
Inhalt damit breiteren Kreisen bekannt.66 Diese Wiedergabe könnte an der Wende vom 
17. zum 18. Jahrhundert einen bildlichen Niederschlag in dem Ölgemälde gefunden ha-
ben, das Giovanni Antonio Fumiani als Lünette über dem mittleren Altar der rechten 
Langschiffseite anfertigte.67 Die Literatur ist in der Bezeichnung des Bildgegenstands ge-
spalten und optiert bisweilen für eine Darstellung des Besuchs Ottos III. im Jahr 1001. 
Otto III. spielt jedoch in der historischen Überlieferung des Konvents im Gegensatz zu 
Friedrich III. keine Rolle; auch fällt die im Hintergrund gut sichtbar dargestellte Festtafel, 
ein wichtiges Detail von dessen Besuch, auf. Allerdings ist die Ikonographie des Bildes 
weitgehend ahistorisch, und das Sujet ist unabhängig von einer Identifizierung der Per-
sonen als Herrscherbesuch zu erkennen, könnte also auch als überzeitliche Darstellung 
der dogen- und kaisernahen Position des Konvents verstanden werden. 

Ein Hinweis auf Herrscherbesuche als Gegenstand von Gemälden findet sich bereits in 
der Ansprache, die Pietro Tommasi 1452 vor Friedrich III. hielt. Der Redner versicherte, 
die Erinnerung an den Kaiser sei nach seinem Abschied „nicht so sehr an unsere Wände 
zu malen, wie andere, als vielmehr unseren Herzen und Gemütern auf immer einzuzeich-
nen“.68 Dabei handelte es sich vermutlich um eine Anspielung auf die Darstellung Fried-
rich Barbarossas in der Sala Maggiore des Dogenpalasts, wo im 13. Jahrhundert Wandge-
mälde zum Frieden von Venedig angebracht worden waren, mit deren Restaurierung oder 
Erneuerung Gentile Bellini 1474 beauftragt wurde.69 Wann genau die Deutung der Lünet-
te Fumianis in San Zaccaria als Darstellung des Besuchs von Otto III. aufkam, ist unge-
klärt; den Touristen des 19. Jahrhunderts wurde noch einhellig Friedrich III. als Bildge-
genstand genannt.70 Otto III. könnte erst im 20. Jahrhundert ins Spiel gekommen sein, als 
Reflex einer gesteigerten Beschäftigung mit diesem Herrscher und seinem nächtlichen 
Besuch in Venedig.71 Alle Anzeichen lassen jedenfalls vermuten, dass es in erster Linie die 
Herrscher namens Friedrich waren, deren Besuche sich den Venezianern einprägten.





tobias c. Weißmann

Kunst und athletik
Prunkregatten zu fürstenbesuchen im Venedig der 
frühen neuzeit1

„Das interessanteste und majestätischste Spektakel Venedigs war die große Regatta, die im 
Auftrag der Regierung veranstaltet wurde, geleitet von den ältesten Aristokraten der Stadt, 
aus Anlass des Besuchs königlicher Gäste, die von der Neugierde angezogen wurden, diese 
einzigartige Stadt und die von allen so sehr bewunderte Regierung zu sehen.“2 
 (Giustina Renier Michiel)

Als Giustina Renier Michiel mit „Origine delle feste veneziane“ (1817–1827) die erste 
umfassende und bis heute grundlegende Darstellung der venezianischen Festkultur ver-
fasste, lag der Zusammenbruch der Republik Venedig im Jahr 1797 noch kein Viertel-
jahrhundert zurück. Die einst so stolze Markusrepublik, über Jahrhunderte eine globale 
Handelsmacht und ein führendes Kulturzentrum, war nun Teil des Königreichs Lombar-
do-Venetien innerhalb der Habsburger-Monarchie, das Staatsoberhaupt nicht mehr der 
Doge, sondern als König in Personalunion Kaiser Franz I. Renier Michiel hingegen ver-
körperte die untergegangene Größe der Serenissima quasi genetisch: Sie war die Enkelin 
des vorletzten Dogen Paolo Renier und Nichte des letzten Dogen Ludovico Manin. Mit 
den „Origine delle feste veneziane“ bemühte sich Renier Michiel, dem vielleicht glanz-
vollsten und zugleich flüchtigsten Aspekt ihrer Heimat ein Denkmal zu setzen: der vene-
zianischen Festkultur. Der Regatta als der „festa della nazione“3 widmete sie ein eigenes 
Kapitel mit dem Titel La festa marittima, chiamata Regata.4 

1 Die Arbeit an diesem Aufsatz wurde dem Verfasser 
ermöglicht durch ein großzügiges Stipendium des 
Deutschen Studienzentrums in Venedig (2014/2015). 
Für die weitreichende Unterstützung dankt er den 
beiden Direktoren, Sabine Meine und Romedio 
Schmitz-Esser. Wesentliche Anregungen erhielt der 
Autor durch die gemeinsamen Ruderstunden der 
Stipendiatinnen und Stipendiaten unter der Leitung 
von Giovanni Caniato (Arzanà. Associazione per lo 
studio e la conservazione delle imbarcazioni storiche 
veneziane); ihnen ist dieser Aufsatz gewidmet.

2 „Lo spettacolo più interessante per Venezia tutta ed 
insieme più maestoso era quello di una gran Regata 

ordinata dal governo, diretta dai giù vecchi gentilu-
omini della città, e celebrata all’occasione che qual-
che ospite regale veniva tratto dalla curiosità di ve-
dere questa città singolare ed osservarvi quel gover-
no tanto allora da tutti ammirato.“ Giustina Renier 
Michiel, Origine delle feste veneziane, Bd. 6, Turin 
1830, S. 162f. Sämtliche Übersetzungen von Zitaten 
in diesem Aufsatz stammen vom Autor.

3 Renier Michiel, Origine delle feste (wie Anm. 2), 
S. 160.

4 Ebd., S. 159–179.
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5 Grundlegend zur venezianischen Regatta: Emma-
nuele Antonio Cicogna, Lettera di Emmanuele An-
tonio Cicogna a Cleandro Conte di Prata intorno ad 
alcune regate veneziane pubbliche e private, Vene-
dig 1856; hierbei handelt es sich um die erweiterte 
zweite Ausgabe der Erstausgabe von 1845, die einem 
mundartlichen Gedicht des Grafen Cleandro di Pra-
ta angehängt ist: La Regata de Venezia, Composizi-
on poetica in vernacolo de Cleandro Conte di Prata 

co una letera analoga de Emanuel Cicogna, Venedig 
1845; einen Überblick über die Prunkregatta mit 
zahlreichen Abbildungen bietet Elvira Garbero 
Zorzi: ‚Giostre di legni in mare‘. Le ‚regate grandi‘ a 
Venezia dal tardo Seicento alla fine del barocco, in: 
Le capitali della festa. Italia Settentrionale (Atlante 
tematico del barocco in Italia. Il ‚gran teatro’ del 
barocco), hg. von Marcello Fagiolo, Rom 2007, 
S. 297–312.

Die Prunkregatta (regata grande bzw. regata solenne), laut Renier Michiel das „interes-
santeste und majestätischste Spektakel Venedigs“, war die prächtigste Festveranstaltung, 
welche die Serenissima zu Ehren auswärtiger Fürsten zu bieten hatte.5 Sie vereinte den 
Festzug künstlerisch gestalteter Paradeboote (corteo) auf dem Canal Grande mit dem 
athletischen Wettkampf mehrerer Ruderwettrennen (gara di barche), an dem die venezi-
anische Bevölkerung mit Enthusiasmus teilnahm. Künstlerisch und finanziell aufwendig 
gestaltete Prachtbarken zogen den Canal Grande entlang, dessen umliegende Paläste 
festlich geschmückt waren (Abb. 1). Führende venezianische Künstler, von der Bühnen-
bildner-Dynastie Mauro bis hin zu Giovanni Battista Tiepolo, gestalteten die peote und 
bissone genannten Lustboote, deren ikonographisches Programm sich auf den jeweiligen 
Anlass bezog. Von den Vedutisti Luca Carlevarjis und Giovanni Antonio Canal, gen. 
 Canaletto, gemalt, in Gedichten besungen, an ausländischen Höfen mit Wasserfesten 
imitiert: Die Prunkregatta war ein Großereignis der venezianischen Gesellschaft und ein 
Fest von internationaler Strahlkraft. 

abb. 1: luca carlevarijs, Prunkregatta zu ehren friedrichs iV. von dänemark und norwegen, 
1709, Öl auf leinwand
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6 „Festa nazionale per eccellenza“, Bianca Tamassia 
Mazzarotto, Le feste veneziane. I giochi popolari, 
le cerimonie religiose e di governo, Florenz 1961, 
S. 51. „Festa della nazione“, Renier Michiel, Origi-
ne delle feste (wie Anm. 2), S. 160.

7 „L’exercice de voguer est tellement du génie de ce 
peuple, que tout le monde s’y étudie“, Alexandre-

Toussaint de Limojon de Saint-Didier, La Ville et 
la République de Venise, Paris 1680, S. 476.

8 Zu den verschiedenen corsi vgl. Tamassia Mazza-
rotto, Le feste veneziane (wie Anm. 6), S. 64–79.

9 „Volteggiare per li canali disinteressato affatto se non 
per l’acquisto della gloria e il divertimento che ne 
veniva.“ Zitiert nach ebd., S. 52.

10 Zur Gemälde-Serie Gabriele Bellas in der Pinacoteca 
Querini Stampalia vgl. ebd., S. 64–79.

Der vorliegende Aufsatz zeichnet die Entwicklung der regata grande von ihren Anfän-
gen als militärische Übung der männlichen Venezianer bis hin zur Festveranstaltung zu 
Ehren auswärtiger Souveräne nach, zeigt die künstlerischen und athletischen Elemente 
der Prunkregatta auf und interpretiert dieses multimediale Spektakel als Repräsenta-
tionsinstrument der venezianischen Republik.

i. „die olympischen Spiele Venedigs“. die regatta als athletik  
alla veneta

Die Regatta war eines der ursprünglichsten Feste der Venezianer.6 Ihrem Wesen nach war 
sie ein athletischer Wettkampf der venezianischen Bevölkerung, ein Wettkampf auf dem 
Wasser, demjenigen Element, das durch seine Omnipräsenz die Lagunenstadt so einzigartig 
macht. Seit der ersten Besiedlung im 5. Jahrhundert war das Boot das gängige  Arbeits- und 
Transportmittel, sowohl auf der Haupt- als auch zwischen den umliegenden Nebeninseln. 
Das Rudern nach venezianischer Art (voga alla veneta), wie es noch heute praktiziert wird, 
bedarf einer bestimmten Technik, die sich über Jahrhunderte verfeinerte. Im Gegensatz zu 
den gängigen Ruderarten, Skullen und Riemenrudern, rudert der Venezianer nicht sitzend 
mit dem Rücken in Fahrtrichtung, sondern stehend und  vorwärtsschauend, eine Besonder-
heit, die der Beschaffenheit der Lagune geschuldet ist:  Anhand der Farbnuancen des Was-
sers erkennt der Ruderer die Wassertiefe, eine  Not wendigkeit, um mit dem Boot nicht auf 
Grund zu laufen. Zur größtmöglichen Manövriervariabilität liegt das Ruder lose auf einer 
nach oben hin geöffneten Rudergabel (forcola) auf. Dieses darin zu halten bedarf langjähri-
ger Übung und Geschicklichkeit. „Die Praxis des Ruderns“, so urteilte bereits 1680 Limojon 
de Saint-Didier in „La Ville et la République de Venise“ (1680), „entspringt derart dem ve-
nezianischen Genie, dass alle Welt es dort erlernt.“7 Bis zur Erfindung des Motors, der auch 
die Fortbewegung in Venedig drastisch veränderte, war das Rudern eine der natürlichsten 
Tätigkeiten und alltäg liche Notwendigkeit der venezianischen Bevölkerung. Jedes Jahr fan-
den zahlreiche corsi oder freschi genannte Wettfahrten etwa auf dem Canal della Giudecca, 
vor den Fondamente Nuove oder in Murano, statt.8 Bei diesen handelte es sich um ein „Vol-
tigieren über die Kanäle gänzlich ohne Interesse als jenes am Gewinnen des Ruhmes und 
zum Vergnügen, das sich daraus ergab“.9 Aus der Frühen Neuzeit haben sich zahlreiche 
Zeichnungen und Gemälde erhalten, die diese Vergnügungen darstellen.10
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11 Zur Regatta 1686 vgl. unten. 12 Die Regattenroute nach Cicogna, Lettera (wie 
Anm. 5), S. 3.

Die Regatta hingegen war ein Wettrennen, das von der Regierung veranstaltet oder 
zumindest genehmigt wurde. Sie bestand aus einer Folge mehrerer Ruderwettrennen 
(gare di barche), die auf verschiedenen Bootstypen ausgetragen wurden. Die Art der Boo-
te, die Anzahl der Athleten und der Wettrennen konnten erheblich variieren. Die Regatta 
zu Ehren Herzog Ernst Augusts von Braunschweig-Calenberg am 2. Juni 1686, die als 
eine der prächtigsten in der Geschichte Venedigs gilt, bestand aus elf Rennen mit 104 
Booten, gerudert von 352 Athleten, darunter acht Frauen in einem gesonderten Rennen 
(Abb. 2).11 Vor Beginn des Wettkampfs versammelten sich die Regattanten (remiganti) 
vor der im östlichen Sestiere Castello gelegenen Motta di Sant’ Antonio, den heutigen 
Giardini.12 Die Boote wurden in einer Linie arrangiert, die von einer Kordel (spaghetto) 
markiert wurde. Auf einen Kanonenschuss hin begann das erste Rennen, vorbei an der 
Riva degli Schiavoni und dem Dogenpalast, den Canal Grande in voller Länge durchfah-
rend, um an dessen Ende um einen Pfahl (paleto) zu wenden und bis zur Volta del Canal, 
der Biegung des großen Kanals, zu eilen. Dort befand sich auf Höhe des Palazzo Ca’ Fos-

abb. 2: aniello Portio/alessandro dalla Via (Stich), Prunkregatta zu ehren ernst augusts von 
Braunschweig-calenberg (ausschnitt), 1686, Kupferstich
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13 Vgl. Renier Michiel, Origine delle feste (wie 
Anm. 2), S. 174–176.

14 Zur Gestalt und Ikonographie der Festapparate vgl. 
unten. 

15 „benche vincitore, il più misero“, Giovanni Matteo 
Alberti, Giuochi festivi e militari, danze, serena-

te, machine, boscareccia artificiosa, regatta solen-
ne, et altri sontuosi apprestamenti di allegrezza 
esposti alla sodisfattione universale dalla genero-
sità dell’A. S.  d’Ernesto Augusto duca di Bruns-
vich, e Luneburgo, prencipe d’Osnapruch, &c. nel 
tempo di sua dimora in Venezia, Venedig 1686, 

cari die Ziellinie (meta). Die Bevölkerung verfolgte das Spektakel von den Fenstern, Bal-
konen und altane (Dachterassen) der umliegenden Häuser und Paläste, sowie auf den zu 
Seiten des Kanals treibenden Gondeln, traghetti und Pontons. Die Venezianer jubelten, 
schwenkten Taschentücher und feuerten ihre Freunde oder Familienangehörige an.13 

Die Siegerehrung fand auf einem vor der Ca’ Foscari schwimmenden ephemeren Fest-
apparat (macchina) statt, einer monumentalen Holzkonstruktion, verkleidet mit bemal-
ter Leinwand und Stuckfiguren, die einen Berg, eine Grotte oder einen Tempel darstellen 
konnte.14 Die vier Erstplatzierten wurden mit je einer Flagge (bandiera) geehrt: einer ro-
ten für den Sieger, einer himmelblauen für den Zweit-, einer grünen für den Dritt- und 
einer gelben für den Viertplatzierten. Letztere zierte zur Belustigung aller ein Schwein-
chen (porchetto), da jener „obschon Sieger, der kläglichste“15 war. Die Flaggen waren be-
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 S.  26; Renier Michiel, Origine delle feste (wie 
Anm. 2), S. 165. 

16 Vgl. Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 3.
17 „quasi per dimostrare non esser quello il principal 

guiderdone, e per non accoppiare basse idee di cup-
idigia col premio onorifico che sostenne sì nobil ten-
zone“, Renier Michiel, Origine delle feste (wie 
Anm. 2), S. 166.

18 Vgl. Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 9f., S. 12. 
19 Vgl. Poesie per le regate. Testi veneti dal XVI al XIX 

secolo, hg. von Daria Perocco, Venedig 2006; Ci-
cogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 10.

20 Daria Perocco, Die Serenissima und ihre Feste zu 
Wasser. Gästeehrung und Selbstverherrlichung, in: 
Musik und Vergnügen am Hohen Ufer. Fest- und 

Kulturtransfer zwischen Hannover und Venedig in 
der Frühen Neuzeit, hg. von Sabine Meine/Nicole 
K. Strohmann/Tobias C. Weissmann (Studi. 
Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in 
Venedig 15), Regensburg 2016, S. 25–37, hier S. 37.

21 Vgl. Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 13.
22 „Queste Regate erano i giuochi olimpici della nostra 

Repubblica. Esse attiravano qui gli stranieri colla sin-
golarità della loro pompa, coll’insolito genere di lotta 
e con quello de’ concorrenti. Un vantaggio in oltre 
avevano i nostri sopra quelli d’Olimpia, ch’essendo 
unicamente proprj di queste lagune non v’era peri-
colo che venisse alcuno dalle altre parti di Europa a 
contrastare ai nostri campioni l’alloro“, Renier 
Michiel, Origine delle feste (wie Anm. 2), S. 163.

gehrte Trophäen, die von den Regattanten vor den Altären ihrer Schutzpatrone darge-
bracht und über Generationen in ihren Familien verwahrt wurden.16 Desweiteren 
erhielten die vier Erstplatzierten eine beachtliche Siegprämie, die jedoch erst am Folgetag 
ausgezahlt wurde, „um zu demonstrieren“, so deutete Renier Michiel diesen Umstand, 
„dass diese nicht der Hauptansporn war, und um niedere Triebe wie die Gier nicht mit 
dem Ehrenpreis zu verbinden, der einen solchen edlen Wettkampf unterstützt.“17 

Von welcher Bedeutung die Regatta für die venezianische Bevölkerung war, zeugen 
gedruckte Regattabeschreibungen (relazioni bzw. descrizioni), eine frühneuzeitliche 
Form der Sportberichterstattung.18 So erschienen bereits vor dem Rennen entsprechende 
Flugblätter (regata che si farà), welche die Kerninformationen, die Anzahl der Rennen 
und Boote, die ausgeschriebenen Preise und schließlich die Namen der Athleten, nen-
nen. Die unmittelbar nach den Rennen angebotenen Beschreibungen (regata che si ha 
fatto) enthalten zusätzlich die Namen der vier Erstplatzierten. Weiter haben sich unzäh-
lige Regattengedichte erhalten, die seit dem 16. Jahrhundert, zumeist im venezianischen 
Dialekt, die sportlichen Wasserfeste und die Athleten verherrlichen.19 Da diese Gelegen-
heitsdichtungen meist kaum lyrische Funktion aufwiesen, sondern mehr als Gedächtnis-
stütze dienten, „ist es empfehlenswert“, so ironisch Daria Perocco, „nicht zu viele dieser 
Dichtungen in Folge zu lesen.“20 Weiter haben sich eine ganze Reihe von gemalten Port-
räts der Regattensieger erhalten, welche dieser einzigartigen Sportveranstaltung über die 
Jahrhunderte hinweg Gesichter verleihen.21

„Regatten“, so patriotisch Renier Michiel, „waren die Olympischen Spiele unserer Re-
publik. Mit der Einzigartigkeit ihrer Pracht, der ungewöhnlichen Art des Wettkampfs 
und der Konkurrenz lockten sie ausländische Besucher hierher. Ein Vorteil unserer  Spiele 
gegenüber denjenigen Olympias ist die Einzigartigkeit der Lagune, an die sie gebunden 
sind, und die verhindert, dass aus anderen Teilen Europas jemand käme, um unseren 
Wettkämpfern den Lorbeer streitig zu machen.“22 
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23 Vgl. Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 9.
24 Vgl. ebd., S. 6. 
25 Vgl. ebd., S. 17f.
26 Für diesen Hinweis danke ich Romedio Schmitz-

Esser herzlich.
27 Vgl. Ebd., S.  17f.; Renier Michiel, Origine delle 

feste (wie Anm. 2), S. 160. Zur festa delle Marie bzw. 

Mariä Lichtmess in Venedig vgl. Tamassia Mazza-
rotto, Le feste veneziane (wie Anm. 6), S. 25–30.

28 „come si suol fare nel corso dei cavalli“, zitiert nach 
Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 17.

29 Vgl. Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 23; Tamas-
sia Mazzarotto, Le feste veneziane (wie Anm. 6), 
S. 53.

ii. Vom militärdienst zur festveranstaltung. die venezianische regatta 
(1300–1797) 

Die venezianische Regatta hat von ihren Anfängen im späten 13. Jahrhundert bis zum 
Ende der Republik im Jahr 1797 einen bedeutenden Wandel durchlaufen. Ihre Ursprünge 
als staatlich veranstaltete Wettrennen, im Gegensatz zu den rein sportlichen Vergnügun-
gen der corsi und freschi, liegen in militärischen Übungen. So bestand die Funktion der 
frühen „Regate annuali primitivi“23 darin, die männlichen Venezianer im Rudern von 
Galeeren und anderen Kriegsschiffen zu schulen und zu trainieren.24 Im Jahr 1315 hatte 
der Doge Giovanni Soranzo (1240–1328) ein Dekret erlassen, das alljährlich am Festtag 
des Heiligen Paulus, dem 25. Januar, die Ausrichtung einer regata generale verordnete, 
und zwar auf zwei Kriegsschiffen (peattoni) mit je 50 Rudern, die vom Arsenal bereitge-
stellt wurden.25 Spätestens ab dem Jahr 1318 mussten zudem sämtliche männlichen Ve-
nezianer im Alter von 16 bis 35 Jahren allwöchentlich am Lido zum Galeerendienst an-
treten. Bei der Einführung dieser militärischen Übungen, die zum einen die Grundlage 
der maritimen Streitkräfte Venedigs bildeten und zum anderen für die Ausbildung eines 
Gemeinschaftsgefühls innerhalb der Bevölkerung sorgen sollten, könnte es sich um eine 
Reaktion der Serenissima auf den niedergeschlagenen Aufstand um Baiamonte Tiepolo 
im Jahr 1310 handeln, der die gewaltsame Etablierung einer Erbmonarchie zum Ziel hat-
te.26 Früh hatte sich auch ein Wettrennen zum Fest Mariä Lichtmess am 2. Februar etab-
liert, das die Venezianer mit der festa delle Marie verknüpften, mit dem sie der Heimho-
lung der von den Barbaren entführten venezianischen Ehefrauen gedachten.27 So heißt es 
in einem lateinischen Gedicht von etwa 1300, dass an diesem Festtag zwei Boote auf dem 
Canal Grande um einen ausgeschriebenen Preis fuhren, „wie man es sonst zu Pferderen-
nen macht“.28 Am 20. Juni 1539 bestimmte ein weiteres Dekret die Veranstaltung von 
jährlich vier Regatten zu den Festen Santi Apostoli, Ascenzione (Christi Himmelfahrt), 
Santa  Marina und San Bartolomeo, unter der Beteiligung von eintausend Mann auf sechs 
 Galeeren, die um ein Preisgeld von 40 bis zu 200 Dukaten ruderten.29 Die Rennen führ-
ten von der Hafenstadt Jesolo auf dem Festland oder dem Dörfchen Malamocco auf dem 
Lido zur Dogana da mar, dem Sitz der venezianischen Zollbehörde am Bacino San Marco. 

Daneben lassen sich bereits im 14. Jahrhundert Regatten als unterhaltsame Spektakel zu 
festlichen Gelegenheiten nachweisen, aus Anlass von Hochzeiten venezianischer Aristo-
kraten, der Ernennung eines Prokurators, der Krönung eines Dogen oder des Besuchs aus-
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30 Vgl. Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 7.
31 Vgl. ebd., S. 18.
32 Hiervon berichtet Enea Silvio Piccolomini, der spä-

tere Papst Pius  II., in seiner Historia Friderici III 
Imperatoris. Enea Silvio Piccolomini: Historia Fri-

derici III Imperatoris, vgl. Cicogna, Lettera (wie 
Anm. 5), S. 19, sowie den Beitrag von Claudia Märtl 
in diesem Band.

33 Vgl. Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 19f.
34 „nudi e bisunti di olio“, ebd., S. 20.

ländischer Autoritäten.30 So ist bereits für das Jahr 1369 eine Regatta zu Ehren Niccolò II. 
d’Estes (1338–1383), Marchese di Ferrara, überliefert.31 Ein gutes Jahrhundert später, im 
Jahr 1451, wohnte kein Geringerer als Kaiser Friedrich III. (1415–1493) als Gast des Dogen 
Francesco Foscari (1373–1457) an Bord des Bucintoro, der goldenen Staatsgaleere, einem 
Zug von tausend Booten bei, der sich in der Lagune und schließlich im Canal Grande prä-
sentierte.32 Zu Ehren Beatrice d’Estes (1475–1497), der Gattin Ludovico Sforzas, des Her-
zogs von Mailand, wurde im Jahr 1493 ebenfalls eine Regatta veranstaltet, bei der in einem 
gesonderten Rennen auch fünfzig junge Frauen aus dem venezianischen Umland, in 
 kurzen Leinengewändern gekleidet, teilnahmen.33 Beim Besuch 1502 von Anna de Foix- 
Candale (1484–1506), der Königin von Ungarn, ruderten hingegen zuerst die weiblichen 
Athleten, dann erst die männlichen, letztere „mit nackten und eingeölten Oberkörpern.“34 

Wie bereits Francesco Sansovino in „Venetia città nobilissima et singolare“ (1581) 
konstatierte, war Venedig weithin bekannt für seine außergewöhnlich glanzvollen Feste 

abb. 3: gasparo mauro (entwurf), aniello Portio/alessandro dalla Via (Stich), Schwimmender 
festapparat Trionfo di Nettuno, Prunkregatta zu ehren ernst augusts von Braunschweig- 
calenberg, 1686, Kupferstich
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35 Francesco Sansovino, Venetia città nobilissima et 
singolare descritta in XIII libri, Venedig 1581, S. 439.

36 Vgl. Patricia Fortini Brown, Measured Friendship, 
calculated Pomp. The ceremonial Welcomes of the 
Venetian Republic, in: ‚All the World’s a Stage…‘. 
Art and Pageantry in the Renaissance and Baroque, 
Bd. 1: Triumphal Celebrations and Rituals of State-
craft, hg. von Barbara Wisch/Susan C. Scott (Pa-
pers in Art History from the Pennsylvania State 
University 6), Pennsylvania 1990, S. 136–186.

37 Grundlegend Evelyn Korsch, Bilder der Macht. Ve-
nezianische Repräsentationsstrategien beim Staats-
besuch Heinrichs III. (1574), (Studi. Schriftenreihe 
des Deutschen Studienzentrums in Venedig 5), Ber-
lin 2013.

38 Vgl. Klaus Tenfelde, Adventus. Zur historischen 
Ikonologie des Festzugs, in: Historische Zeitschrift 
235/1 (1982), S. 45–84; Fortini Brown, Measured 
Friendship (wie Anm. 36), S. 140–146.

39 Vgl. Korsch, Bilder der Macht (wie Anm.  37), 
S. 21f.

40 Ebd., S. 22.
41 „Dopo pranso su’l tardo si fece la Regata Generale 

per il canale grande di più sorte barche d’huomini, e 
donne, che regatavono insieme, la quale terminava 
dinnanzi al palagio di S.  Maestà, che stava alle fi-
nestre con li Duchi, e Signori a godersi tale festa 
[…]“, Marsilio della Croce, L’historia della publica et 
famosa entrata in Vinegia del Serenissimo Henri-
co III. Re di Francia, et Polonia, con la descrittione 
particolare della pompa e del numero, et varietà del-
li Bregantini, Palaschermi, et altri vaselli armati, con 
la dechiaratione dell’edificio, et arco fatto al Lido, 
Venedig 1574, S. 19. Für diesen Hinweis danke ich 
Evelyn Korsch herzlich.

42 Vgl. Fortini Brown, Measured Friendship (wie 
Anm. 36), S. 146–150.

und Zeremonien zu Empfängen auswärtiger Souveräne.35 Die einzigartige geographische 
Lage der Wasserstadt mit ihren vorgelagerten Inseln, den prächtigen Palästen am Wasser, 
insbesondere dem Canal Grande, bot eine einmalige Kulisse, welche die Serenissima bei 
Staatsbesuchen entsprechend zu nutzen wusste.36 Den für das kollektive Gedächtnis der 
Serenissima bedeutendsten Herrscherbesuch im Venedig der Renaissance stellte der-
jenige Heinrichs III. (1551–1589) im Juli 1574 dar.37 Der junge Monarch war nur wenige 
Monate zuvor zum König von Polen gekrönt worden und befand sich nun, nachdem sein 
Bruder Karl IX. gestorben und er selbst zum König von Frankreich proklamiert worden 
war, auf der Reise von Krakau zurück nach Paris, um den französischen Thron zu bestei-
gen. In Venedig nun wurde Heinrich nach den kanonischen Phasen des adventus-Zere-
moniells empfangen:38 Dieses umfasste den feierlichen Einzug (entrée bzw. ingresso), die 
Präsentation der Stadt samt umfangreichem Unterhaltungsprogramm und schließlich 
die Übergabe von Geschenken.39 Heinrich traf im Rahmen einer Audienz auf den Dogen, 
nahm an einer Versammlung des Maggior Consiglio teil, besichtigte den Rialto-Markt, die 
Schatzkammer der Markusbasilika, die Rüstungssäle im Dogenpalast und schließlich das 
Arsenal.40 Zu den eigens für ihn organisierten Festivitäten zählten Konzerte, Bankette, 
Bälle und schließlich auch eine Regatta auf dem Canal Grande. Hiervon berichtet Marsi-
lio della Croce: „Am späten Nachmittag gab man eine Regata Generale auf dem Canal 
Grande mit zahlreichen Bootstypen, gemeinsam gerudert von Männern und Frauen; 
 diese endete vor dem Palast Seiner Majestät, der mit den Herzögen und Herren am Fens-
ter stand, um dieses Fest zu genießen […].“41

Das Fest- und Besichtigungsprogramm, das die venezianische Regierung zu Ehren 
ausländischer Souveräne veranstaltete, umfasste einen gewissen Kanon, wurde jedoch 
je nach Rang des Gastes und der aktuellen politischen Lage entsprechend personali-
siert.42 Zum festlichen Höhepunkt der Herrscherbesuche sollte im Verlauf des 17. Jahr-
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43 „Vi fu in questa regatta 20 peote ornate con livree di 
gran valore, et anco dette peote erano conziate alcu-
ne a foza di animali, alcune in cuna et alcune tutte 
lavorate d’ oro di fuoravia con doi gentiluomini gio-
vani per peota i quali erano vestiti con habiti di tanto 
valore che non vi si poteva far più. Quando poi fu 
passato tutte le Regatte montò il suddetto principe 
in una peota e acompagnato con tutte le altre peote 
andò a circondando tutto il Canale che a vedere 
 pareva una possa armata et faceva un bellissimo 
 vedere.“ Francesco Luna, Diario, zitiert nach 
 Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 27.

44 „Venuto dunque il tempo si pose S. A. alla finestra, 
donde aveva gusto mirabile il vedere comparire venti 

peotte dorate, con dodici uomini per una, che voga-
vano, vestiti di varie livree, con varie imprese distinti. 
Quivi ogni peotta aveva due trombetti vestiti pure a 
livrea, ed inoltre si vedano due gentiluomini su la 
prua con tappeti di velluto rosso, posati su coscini 
d’oro, vestiti riccamente con abiti superbissimi. 
Questa rigatta fu una delle cose ordinate dalla Signo-
ria, nella quale oltre li trenta mila ducati già spesi vol-
le ch’altri venti mila fossera spesi. V. S. creda, che il 
corso del popolo, la quantità delle gondole, il numero 
delle poette private posero gran stupore al Sereniss. 
Gran Duca, e massime vedendo ogni balcone sopra 
Canal grande di lunghezza d’un miglio essere carico 
di tappeti cagiarini, e di seta d’ogni sorte, ch’era cosa 

hunderts die Regatta avancieren. Während es sich bei den genannten Regatten aus-
schließlich um einen athletischen Wettkampf (gara) handelte, wurde dieser um 1600 
durch einen Festzug dekorierter Prunkbarken (corteo) ergänzt, der diesem voranging. 
Eine der ersten bislang belegten Prunkregatten fand im Jahr 1625 zu Ehren des polni-
schen Prinzen und späteren Königs von Polen, Władysław IV. (1595–1648), statt. In 
einem handschriftlich überlieferten Diarium berichtet ein gewisser Francesco Luna 
vom Zug der Lustboote: 

„An dieser Regatta nahmen 20 peote teil, geschmückt mit Livreen von hohem Wert, und von 
diesen peote waren auch einige in Form von Tieren gestaltet, einige in cuna und andere voll-
ständig in Gold gearbeitet, mit zwei jungen Edelmännern pro peota, die in kostbare Gewän-
dern gekleidet waren, wie man sie aufwendiger nicht hätte machen können. Nachdem alle 
Regatten vorbei waren, bestieg dieser Prinz eine peota und, in Begleitung aller anderen peote, 
durchfuhr er den Kanal, der einer Truppenparade glich und ein schöner Anblick war.“43 

Nur drei Jahre später erhielt im Juli 1628 auch der Großherzog von Toskana, Ferdinan-
do II. de’ Medici (1610–1670), eine solche Prunkregatta. In seinem handschriftlich über-
lieferten Festbericht unterrichtet darüber der Venezianer Bernardino Moretti den 
 Herzog Salviati:

„Als also die Zeit gekommen war, begab sich Seine Hoheit ans Fenster, von wo sie das Ver-
gnügen hatte, zwanzig vergoldete peote zu sehen, auf jeder zwölf Mann, die ruderten, 
 gekleidet in verschiedenen Livreen mit unterschiedlichen Wappen. Jede peota hatte zwei 
livrierte Trompeter, und weiter sah man zwei Edelmänner auf dem Bug mit roten Samttep-
pichen, auf goldenen Kissen ruhend, reich in edelsten Kostümen gekleidet. Diese Regatta 
war eines der von der Serenissima veranstalteten Feste, für die zusätzlich zu den dreißigtau-
send bereits investierten Dukaten weitere zwanzig ausgegeben wurden. Seine Erlauchtheit 
können sich denken, dass der Auflauf des Volkes, die Vielzahl der Gondeln und die Anzahl 
der privaten Peote großes Staunen beim Großherzog hervorrief, und vor allem der Anblick 
der Balkone am Canal Grande auf der Länge einer Meile, die mit Gobelins, und allen mög-
lichen Seidenarten geschmückt waren, was wunderbar anzusehen war.“44 
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 maravigliosa vedere.“ Bernardino Moretti, Relazi-
one delle solenni Feste fatte dalla Ser. Repubblica di 
Venezia al Ser. Gran Duca di Toscana nel passaggio, 
che ha fatto S. A. S. per quello Stato nell’ anno 1628. 
All’Ill., et Eccell. Sig. Duca Salviati, Manuskript pub-
liziert in: Filippo Pizzichi, Viaggio per l’alta Italia 
del serenissimo principe di Toscana poi Granduca 
Cosimo III, descritto da Filippo Pizzichi, Florenz 
1828, Appendix Nr. 1, S. 255–263, hier S. 259f.

45 Für die Feste zu Ehren und im Auftrag der Welfen 
im Venedig der Frühen Neuzeit vgl. Musik und Ver-
gnügen, hg. von Meine/Strohmann/Weissmann 
(wie Anm. 20), Regensburg 2016, insbesondere die 
Aufsätze von Meine/Strohmann/Weissmann, 

Daria Perocco, Eleonora Lanza, Andrea Grewe, 
Sabine Ehrmann-Herfort und Reinmar Emans. 

46 Vgl. Norbert Dubowy, Ernst August, Giannettini und 
die Serenata in Venedig (1685/86), in: Studien zur ita-
lienischen Musikgeschichte 15,1, hg. von Friedrich 
Lippmann (Analecta Musicologia 30,1), Laaber 1998, 
S.  167–235; Helen Watanabe-O’Kelly, Sailing to-
wards a kingdom. Ernst August von Braunschweig-
Lüneburg (1629–1698) in Venice in 1685 and 1686, 
in: Waterborne pageants and festivities in the Renais-
sance. Essays in honour of J. R. Mulryne, hg. von Mar-
garet Shewring/Linda Briggs, Farnham 2013, 
S. 391–403; Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 8.

47 Vgl. Alberti, Giuochi festivi (wie Anm. 15).

Auch zu Ehren der drei Welfenherzöge Georg Wilhelm zu Braunschweig-Lüneburg 
(1624–1705), Johann Friedrich (1625–1679) und Ernst August von Braunschweig-Calen-
berg (1629–1698), die ab den 1650er Jahren regelmäßig die Karnevalszeit in Venedig 
verbrachten, wurden Prunkregatten veranstaltet.45 Den Höhepunkt dieser Wasserfeste 
und eine der prächtigsten regate grandi in der Geschichte Venedigs bildete die bereits 
genannte zu Ehren Ernst Augusts am 2. Juni 1686.46 Großformatige Kupferstiche, die in 
die offizielle Festbeschreibung eingebunden sind, zeigen den Verlauf dieser Regatta, die 
einzelnen Paradeboote (Abb. 4–7) sowie den schwimmenden Festapparat (Abb. 3) und 
stellen das erste bislang bekannte bildliche Zeugnis einer regata solenne dar.47 Nur zwei 
Jahre später, im Februar 1688, wurde auch Erbprinz Ferdinando de’ Medici (1663–
1713) mit einer pompösen Regatta geehrt, für die ebenfalls eine aufwendige bebilderte 

abb. 4: aniello Portio (Stich), Paradeboot der Pallas Athene, Prunkregatta zu ehren ernst augusts 
von Braunschweig-calenberg, 1686, Kupferstich
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48 Siehe unten.
49 Vgl. Isabella Reale, Per divertimento di Sua Maestà. 

Appunti sulla regata di Federico IV, in: Luca Carleva-
rijs e la veduta veneziana del Settecento (Ausstel-
lungskatalog, Padua, Palazzo della Ragione 25. Sep-
tember–26. Dezember 1994), hg. von Isabella Rea-
le/Dario Succi, Mailand 1994, S. 107–114.

50 Vgl. Andrea Zedler: Trasnitz versus Lausnitz. Ve-
nezianische Karnevalsveranstaltungen für die Kur-
prinzen von Bayern und Sachsen (1716), in: Musik 
und Vergnügen, hg. von Meine/Strohmann/
Weissmann (wie Anm.  20), S.  187–197; Diana 
Blichmann, Der Venedig-Aufenthalt Pisendels 
(1716–1717). Erlebnisse im Gefolge des sächsischen 
Kurprinzen Friedrich August als Auslöser eines Kul-
turtransfers von Venedig nach Dresden, in: Johann 
Georg Pisendel. Studien zu Leben und Werk, hg. 
von Hans-Günter Ottenberg (Dresdner Beiträge 

zur Musikforschung 3), Hildesheim/Zürich/New 
York 2010, S. 1–58.

51 Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 51–54.
52 Conti del Nord war das Pseudonym, unter dem Paul 

Petrovich, der erstgeborene Sohn der russischen Za-
rin Katharina II., und seine Gattin, Sophie Dorothea 
Auguste Luise, Herzogin von Württemberg, vom 18. 
bis 25. Januar 1781 nach Venedig gereist waren. Zu 
den entsprechenden Festen vgl. Cornelia Fried-
richs, Francesco Guardi, Venezianische Feste und 
Zeremonien. Die Inszenierung der Republik in Fes-
ten und Bildern, Berlin 2006, S. 146–161. Zur Regat-
ta zu Ehren Leopolds II. vgl. Cicogna, Lettera (wie 
Anm.  5), S.  71–74; Bissone, peote e galleggianti. 
Addobbi e costumi per cortei e regate (Ausstellungs-
katalog, Museo Correr, Venedig), hg. von Giando-
menico Romanelli, Venedig 1980, S. 30–35.

Festschrift publiziert wurde (Abb. 6–7).48 Zum Referenzpunkt sämtlicher Prunkregat-
ten des 18. Jahrhunderts sollte jedoch der Festzug zu Ehren Friedrichs IV. von Däne-
mark und Norwegen (1671–1730) avancieren, von dem Carlevarijs das eingangs 
 gezeigte Gemälde (Abb. 1) schuf, welches den Prototyp des settecentesken Regatten-
gemäldes darstellt.49 Im Jahr 1716 hielten sich sowohl der bayerische als auch der säch-
sische Kurprinz, Karl Albrecht von Bayern (1697–1745) und Friedrich August von 
Sachsen (1696–1763), gleichzeitig in Venedig auf, was die Venezianer zu einem wahren 
Festreigen animierte.50 Auch hier bildete die Prunkregatta den Höhepunkt der Feier-
lichkeiten. Im Jahr 1740 wurde wiederum der Sohn des Sachsen, Friedrich Christian 
(1722–1763), mit einem Festzug geehrt.51 Nach zahlreichen opulenten Wasser festen auf 
dem Canal Grande im Verlauf des 18. Jahrhunderts entfaltete die Serenissima mit den 
beiden  großen Prunkregatten zu Ehren des russischen Thronfolgerpaares, den Conti 
del Nord, im Januar 1781 und Kaiser Leopolds II. (1747–1792) im April 1791 ein letztes 
Mal den vollen Glanz der venezianischen Festkultur, bevor diese im Jahr 1797 unwie-
derbringlich untergehen sollte.52 

iii. festmaschinen, Paradeboote, meerungeheuer. ikonographie  
und multimedialität der Prunkregatten 

Im Folgenden soll der künstlerische Aspekt der Prunkregatten im Vordergrund stehen: 
der Festzug der Paradeboote und der schwimmende Festapparat. Wie die Wettrennen 
führte auch der Festzug von der Motta di Sant’ Antonio hinein in den Canal Grande, en-
dete jedoch bereits in der Volta del Canal. Hier versammelten sich die Paradeboote zu 
Seiten der Wasserstraße, um die folgenden Wettrennen zu flankieren und für die ab-
schließende Siegerehrung einen festlichen Rahmen zu bilden. Der Festzug auf dem Canal 
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53 Vgl. grundlegend Tenfelde, Adventus (wie 
Anm. 38); ‚All the World’s a Stage…’, hg. von Wisch/
Scott (wie Anm.  36), insbesondere die Aufsätze 
von Robert Baldwin, William Lawrence Eisler, 
George Lawrence Gorse und Larry Silver.

54 Vgl. Bissone, peote e galleggianti, hg. von Roma-
nelli (wie Anm. 52).

55 Vgl. Garbero Zorzi, Giostre di legni in mare (wie 
Anm. 5), S. 297–312.

56 Wie Anm. 15.
57 Zu bildlichen Regattendarstellungen vgl. Cicogna, 

Lettera (wie Anm.  5), S.  4f., S.  10. Stichwerke zu 
 Regatten verzeichnet Cicogna für die Jahre 1686, 
1688, 1709, 1716, 1758, 1764, 1782, 1784, 1791, 1807, 

Grande steht in der Tradition allegorischer Triumphzüge mit Paradewagen, die im Italien 
des 15. Jahrhunderts in Anlehnung an antike trionfi zu Ehren siegreicher Feldherren im 
antiken Rom aufgekommen waren.53 Blickfang und Träger der symbolisch vermittelten 
Botschaften des venezianischen Festzugs waren die Prunkbarken (Abb.  4–7). Hierbei 
handelte es sich um mittelgroße Boote, die erwähnten peote, bissone und margarote, die 
von acht bis zehn Männern gerudert wurden.54 Am Heck befanden sich stets zwei Trom-
peter, die das Herannahen der Barke mit Fanfaren ankündigten, während die beiden am 
Bug lagernden cavalieri mit kleinen vergoldeten Gipskugeln auf Gondelieri zielten, die 
mit unbedachten Manövern den Zug der Lustboote und die anschließenden Wettkämpfe 
zu behindern drohten. Nach den Entwürfen venezianischer Künstler und Bühnenbild-
ner, allen voran der Theaterdynastie Mauro, aber auch Malern wie Giovanni Battista 
 Tiepolo (1696–1770) oder Antonio Joli (1700–1777), wurden die Boote durch aufwendi-
ge Dekorationen in schwimmende Festapparate mit teils komplexen ikonographischen 
Programmen verwandelt.55 Beginnend mit Giovanni Matteo Albertis „Giuochi festivi“ 
(1686)56 zur Prunkregatta Ernst Augusts wurden gelegentlich Kupferstiche von einzelnen 
Lustbooten oder einer Gesamtansicht der regata in corso angefertigt, die in gedruckte 
Festbeschreibungen eingebunden oder als Einzelblätter vertrieben wurden.57 Weiter 

abb. 5: aniello Portio (Stich), Paradeboot des Mars, Prunkregatta zu ehren ernst augusts von 
Braunschweig-calenberg, 1686, Kupferstich
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 1825, 1838, ebd., S. 10; zu ergänzen wäre 1740. Einen 
Überblick über die bekanntesten Regattendarstel-
lungen bieten Romanelli, Bissone, peote e galleg-
gianti (wie Anm. 52) und Garbero Zorzi, Giostre 
di legni in mare (wie Anm. 5).

58 Vgl. Giuseppe Pavanello, Disegni veneziani per 
imbarcazioni da regata, in: Pittura veneziana dal 
Quattrocento al Settecento, hg. von Giuseppe Maria 
Pilo, Venedig 1999, S. 283–286; Romanelli, Bisso-
ne, peote e galleggianti (wie Anm.  52); Garbero 
Zorzi, Giostre di legni in mare (wie Anm. 5).

59 Vgl. Alberti, Giuochi festivi e militari (wie 
Anm. 15), S. 16–21.

60 Vgl. Bernardo Sartorio, I Numi a diporto su 
l’Adriatico. Descrizione della Regatta solenne disposta 
in Venezia a godimento dell’altezza serenissima di 
Ferdinando terzo prencipe di Toscana. Unita la nar-
rativa d’altri trattenimenti ordinati à divertimento 
della medesima altezza nel carnovale del 1688, Vene-

dig 1688. Vgl. auch den kommentierten Reprint: La 
Regata in maschera (Centro Internazionale della Gra-
fica di Venezia), hg. von Lina Urban, Venedig 1990.

61 Vgl. Alberti, Giuochi festivi e militari (wie 
Anm. 15), S. 17f.

62 Vgl. Sartorio, I Numi a diporto su l’Adriatico (wie 
Anm. 60), S. 14, 19.

63 Vgl. Romanelli, Bissone, peote e galleggianti (wie 
Anm. 52), S. 22; Garbero Zorzi, Giostre di legni in 
mare (wie Anm. 5), S. 310.

64 Vgl. Cicogna, Lettera (wie Anm. 5), S. 31.
65 Etwa die Barke Vulcano a respiro (1688), vgl. Sarto-

rio, I Numi a diporto su l’Adriatico (wie Anm. 60), 
S. 19.

66 Etwa die peota di Giunone (1685), vgl. Alberti, Gi-
uochi festivi e militari (wie Anm. 15), S. 20.

67 Etwa die Barke Leda a nuoto col cigno (1688), vgl. 
Sartorio, I Numi a diporto su l’Adriatico (wie 
Anm. 60), S. 17.

 bilden Zeichnungen und ab dem frühen 18. Jahrhundert auch Ölgemälde venezianischer 
Vedutisti wichtige Bildquellen für diese ephemeren Kunstwerke.58 Bug und Heck der 
 Paradeboote zierten in der Regel eine oder mehrere vollplastische überlebensgroße 
Skulpturen, die antike Gottheiten, Allegorien oder Fabelwesen wie Drachen oder Meer-
ungeheuer darstellten. Die Längsseiten der Barken zierten entsprechende Symbole, Attri-
bute oder andere Ornamentik. So waren die peote der Regatta zu Ehren Ernst Augusts 
1686 den Gottheiten Venus, Mars, Glaukos, Diana, Juno und Pallas Athene gewidmet, die 
jeweils am Heck der Barken als großformatige Figuren präsentiert waren (Abb. 4–7).59 
Der Festzug zu Ehren des Erbprinzen Ferdinando de’ Medici 1688 führte gleich zwölf 
Gottheiten vor: Er begann mit dem Seegott Neptun und endete mit Venus, der Göttin der 
Liebe, die auf die bevorstehende Hochzeit Ferdinandos mit Violante von Bayern alludier-
te.60 Die Ruderer waren passend zum Sujet der Barke kostümiert und fungierten somit 
als Protagonisten der schwimmenden Festapparate. Sie konnten als Begleitung einer 
Gottheit, etwa als Soldaten des Kriegsgottes Mars (Abb. 5) oder als Fische und Seemons-
ter im Gefolge des Glaukos (beide 1685),61 als Schmiede auf der Barke des Vulcan oder 
als Gärtner im Garten der Hesperiden (beide 1688)62 auftreten. Im Verlauf des 18. Jahr-
hunderts traten zu den mythologischen Sujets Darstellungen der Elemente, Jahreszeiten 
oder Kontinente hinzu. So repräsentierten etwa bei der Prunkregatta zu Ehren Eduard 
Augusts (1739–1767), dem Herzog von York und Albany, im Juni 1764 vier Lustboote 
L’Acqua, Il Fuoco, La Terra und L’Aria.63 Die Figuren und der plastische Schmuck waren 
in der Regel aus Stuck modelliert oder in Holz gearbeitet, bunt gefasst, versilbert oder 
vergoldet.64 Schließlich konnte der gesamte Schiffskörper etwa in Gestalt eines Felsens,65 
eines Sumpfes66 oder eines riesigen Schwanes67 gebildet sein.

Ebenso aufwendig gestaltet war der vor der Ca’ Foscari schwimmende Festapparat, der 
ebenfalls von venezianischen Malern, Bühnenbildern oder Theateringenieuren entwor-
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68 Vgl. Alberti, Giuochi festivi (wie Anm.  15); zur 
macchina weiter: Dubowy, Ernst August (wie 
Anm. 46), S. 176–179.

69 „Le Sirene, simulando moto spontaneo, tenevano 
due Conchiglie mediocri in mano, con le quali, sin-
gendo versar l’acqua, si facevano strada in veci di 
Remi; nelli vacui della stessa Machina, vi erano cele-
bri Sonatori di Trombe, e Piffari, che con sinfonie 
maritime tutto il giorno ricrecono gli Spettatori, e 
provocavano li Remiganti a far generosa prova del 
loro valore.“ Alberti, Giuochi festivi (wie Anm. 15), 

S.  15. Laut den Rechungsbüchern handelte es sich 
um vier Trompeter und zwei Piffari, deren Gehalt 
ebenfalls genannt wird. Vgl. Dubowy, Ernst August 
(wie Anm. 46), S. 178.

70 „[…] e nell’affacciarsi nel passaggio avanti il palazzo 
di S. A. S. con moto ingegnoso s’inchinò Nettuno in 
atto d’ossequiosa humiliatione à S. A.“, Alberti, Gi-
uochi festivi (wie Anm. 15), S. 15.

71 Vgl. Tobias C. Weissmann: Die bildhafte Seite der 
Musik. Festarchitektur und Bühnenbild im Barock, 
in: Handbuch der Musik im Barock, Bd.  I1. Welt-

fen und von einer Reihe spezialisierter Künstler und Handwerker ausgeführt wurde. Bei 
dieser macchina handelte es sich um eine gewaltige, mit bemalter Leinwand und Stuck-
elementen verkleidete Holzkonstruktion, die in der Tradition ephemerer Festarchitektu-
ren den Eindruck realer Architektur, etwa eines Tempels oder Triumphbogens, oder 
amorpher Gebilde, wie eines Felsen oder einer Grotte (Abb.  1), erwecken sollte. Die 
 macchina konnten wiederum von maritimen Mythengestalten wie Neptun, Proteus oder 
Tritonen bevölkert sein, in Form von Skulpturen, Darstellern oder Musikern.

So stellte die von Gasparo Mauro (tätig 1657–1719) entworfene macchina der 
Prunkregatta zu Ehren Ernst Augusts 1686 einen riesigen Wal mit einer Muschel auf dem 
Rücken dar, die von zahlreichen wasserspeienden Tritonengestalten bevölkert wurde 
(Abb. 3).68 Auf der zentralen, algenumrankten Grotte befanden sich neuerlich vier Trito-
nen, die ein Gebilde aus weiteren Muscheln und Delphinen trugen, welches die Figur des 
Neptun in galanter Pose bekrönte. Wie keine andere Gestalt versinnbildlichte der Mee-
resgott den Anspruch der Serenissima als Seemacht und stand somit auch bei den 
Prunkregatten häufig im Zentrum der Repräsentationen. Zu Beginn der Prunkregatta 
führte Mauros Festapparat den corteo an, vermeintlich von zehn Seepferden über den 
Canal Grande gezogen, auf deren Rücken als Tritonen verkleidete giovinetti ritten, wel-
che bereits die Siegerflaggen schwenkten. Vor der Ca’ Foscari angelangt öffnete der Wal 
seinen Schlund, dem ein maritim verkleideter Schauspieler entstieg, der die Siegerehrun-
gen vollziehen sollte. „Die Sirenen“, die laut Alberti ebenfalls die macchina begleiteten, 
„hielten zwei Muscheln von mittlerer Größe in den Händen, mit denen sie in einer 
scheinbar spontanen Geste das Wasser teilten und sich auf diese Weise, statt mit Paddeln, 
den Weg bahnten; in den Hohlräumen der macchina befanden sich berühmte Trompeter 
und Piffari, die mit maritimen Sinfonien den ganzen Tag über die Betrachter erfreuten 
und die Ruderer antrieben, eine große Vorstellung ihres Können abzugeben.“69 Zum 
 Abschluss des Festes zog die macchina, von mehr als zweihundert Wachskerzen illumi-
niert, erneut den Canal Grande entlang, „und als sie sich beim Vorbeifahren des Palastes 
Seiner Hoheit zeigte, kniete Neptun in ingeniöser Weise in einem Akt ehrerbietiger De-
mütigung vor Seiner Hoheit nieder.“70 Für den Festapparat verwendete Mauro die neues-
te Bühnentechnik, die er als einer der führenden Bühnenbildner seiner Tage auch an den 
öffentlichen Theatern der barocken Opernmetropole Venedig zum Einsatz brachte.71 Sei-
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 liche Vokalmusik, hg. von Panja Mücke (erscheint 
2017). Grundlegend zur barocken Theatermaschine: 
Jan Lazardzig, Theatermaschine und Festungsbau. 
Paradoxien der Wissensproduktion im 17. Jahrhun-
dert, Berlin 2007.

72 Dubowy hatte Mauros macchina von 1686 bereits 
als „Bühne und Darsteller“ bezeichnet, vgl. ders., 
Ernst August (wie Anm. 46), S. 176.

73 „Montagna superbissima, la quale con diversa, e in-
gegnosa dimostrazione dava li premii a quelli, che 
guadagnavano la Regatta“, Moretti, Relazione delle 
solenni Feste (wie Anm. 44), S. 260.

74 Grundlegend zu image und fabrication: Peter Bur-
ke, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkö-
nigs, Berlin 1993.

75 Vgl. Soziale und ästhetische Praxis der höfischen 
Fest-Kultur im 16. und 17.  Jahrhundert, hg. von 
Kirsten Dickhaut/Jörn Steigerwald/Birgit Wag-
ner, Wiesbaden 2009, bes. Marian Füssel, Fest – 
Symbol – Zeremoniell. Grundbegriffe zur Analyse 
höfischer Kultur in der Frühen Neuzeit, in: ebd., 
S. 31–53.

76 Aus der umfangreichen Forschung zu symbolischer 
Kommunikation sei hingewiesen auf die Publika-

ne macchina war also mehr als lediglich eine Bühne zur Siegerehrung der Regattengewin-
ner: Durch die darin und darauf aufgeführte Musik, das Schauspiel diverser verkleideter 
Darsteller und nicht zuletzt durch ihre Beweglichkeit wurde die macchina gleichsam 
selbst zum Akteur.72 Dass dies bereits bei den ersten Prunkregatten der Fall war, zeigt der 
Festapparat der regata grande zu Ehren Ferdinandos II. im Jahr 1628, der als künstlicher 
Berg gestaltet war, „welcher mit verschiedenen und ingeniösen Demonstrationen die 
Preise an die Gewinner der Regatta gab.“73 

Der in Manier einer Theatermaschine funktionierende Festapparat, die Prunkbarken 
mit teils komplexem ikonographischen Bildprogramm, die als Akteure wirkenden Schau-
spieler und Ruderer, die musikalischen Repräsentationen auf den Barken und die 
 Konzerte auf der macchina, dies alles vor der Kulisse des festlich geschmückten Canal 
Grande, machten den corteo der Prunkregatta zu einem multimedialen Spektakel, das auf 
die sinnliche Überwältigung und das verwunderte Staunen (meraviglia) des zu ehrenden 
Gastes und des übrigen Publikums zielte. 

iV. „Schwimmende museen“ und sportlicher Wettkampf.  
Prunkregatten als medium der politischen Kommunikation

Die Prunkregatta, die im 17. und 18. Jahrhundert zumeist am letzten Tag eines Herrscher-
besuchs veranstaltet wurde, war jedoch nicht nur eine Galaveranstaltung zur Unterhal-
tung der hochrangigen Gäste, sondern fungierte auch als politisches Kommunikations-
medium, das mittels Kunst und Athletik ein bestimmtes Image der Seerepublik generieren 
und konkrete politische Botschaften senden sollte.74 Schließlich stellte die Festkultur der 
frühneuzeitlichen Höfe und Republiken ein wesentliches Mittel der Selbstrepräsentation 
dar, das durch multimediale Artikulationen sowohl abstrakte Konzepte als auch konkre-
te dynastische oder politische Ereignisse sinnlich erfahrbar machen sollte.75 Ein ausdiffe-
renziertes Zeremoniell sowie Kunst und Musik fungierten als die Hauptmedien dieser 
symbolischen Kommunikation.76 So suchte auch die Serenissima bei Besuchen auswärti-
ger Herrscher durch Zeremonien wie den feierlichen Einzug in die Stadt (ingresso), den 
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 tionen von Barbara Stollberg-Rilinger und 
dem Münsteraner SFB 496 „Symbolische Kommu-
nikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom 
Mittelalter bis zur Französischen Revolution“, bes.: 
Barbara Stollberg-Rilinger, Symbolische Kom-
munikation in der Vormoderne. Begriffe – Thesen 
– Forschungsperspektiven, in: Zeitschrift für His-
torische Forschung 31 (2004), S. 489–527.

77 Vgl. Tobias C. Weissmann, Der verkleidete Staat. 
Symbolische Kommunikation bei Herrscherbesu-
chen im Venedig des 17. und 18. Jahrhunderts, in: 
Der Giro d’Italia von Kurprinz Karl Albrecht im 
politisch-kulturellen Kontext, hg. von Andrea Zed-
ler/Jörg Zedler, Wien/Köln/Weimar 2017 (im 
Druck); Korsch, Bilder der Macht (wie Anm. 37), 
S.  21–23; Fortini Brown, Measured Friendship 

(wie Anm. 36), S. 146–150; Friedrichs, Francesco 
Guardi (wie Anm. 52), S. 305–329.

78 Vgl. die Einführung von Sabine Meine/Nicole K. 
Strohmann/Tobias C. Weissmann in: Musik 
und Vergnügen, hg. von Meine/Strohmann/
Weissmann (wie Anm. 20), S. 9–22, hier S. 10f.; 
Watanabe-O’Kelly, Sailing towards a kingdom 
(wie Anm. 46), S. 396f.; Dubowy, Ernst August (wie 
Anm. 46), S. 170f.

79 Den Nachweis für die Finanzierung der Regatta und 
anderer Feste Ernst Augusts 1685/86 hat Norbert 
Dubowy geleistet; vgl. ders., Ernst August (wie 
Anm. 46), S. 177f: „Nota di tutte le Spese della Retha-
ta“, „Akten des Geh. und Kriegssekretärs Corfey“, 
Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover, Cal. 
Br. 22, Nr. 1077, f. 88–94 u. 125–140. So betrug etwa 

Besuch des Arsenals und weitere Festveranstaltungen, ein auf Prosperität und kulturelle 
sowie militärische Potenz zielendes Bild der Markusrepublik zu erzeugen.77 Abschlie-
ßend soll gezeigt werden, wie sowohl der künstlerische corteo als auch die athletische 
gara als Kommunikationsmittel fungierten. 

Den Schlüssel zum Verständnis der Regatta zu Ehren Ernst Augusts am 2. Juni 1686 
bilden die zwei Lustboote, die im Zentrum des corteo fuhren: die peota di Pallade und die 
peota di Marte. Erstere zeigte am Heck die überlebensgroße Figur der Pallas Athene, Göt-
tin der Künste, der Weisheit und des Kampfes, und am Bug eine Darstellung des Markus-
löwen, Symbol der Republik Venedig (Abb. 4). Dieser wurde jedoch nicht wie gewohnt 
mit aufgeschlagenem Buch mit den Worten „Pax tibi Marce Evangelista meus“ präsen-
tiert, sondern wie auf venezianischen Galeeren oder Kriegsflaggen üblich mit erhobenem 
Schwert. Unmittelbar darauf folgte die Barke des Kriegsgottes Mars, die von zehn rö-
misch-antiken Soldaten gerudert und von unzähligen strumenti bellici, Schilden, Schwer-
tern und weiteren Trophäen, geziert wurde (Abb. 5). Am Heck stand in kampfeslustiger 
Haltung die gewaltige Figur des Mars, zu deren Füßen unter Standarten und Kanonen 
gefesselte Türken hervorschauten. Die Seerepublik Venedig befindet sich im Krieg, so die 
Botschaft der Regatta. Der geehrte Ernst August ist der neue Mars, der die Serenissima im 
Türkenkampf zum Sieg führen wird. Schließlich hatte der Herzog zu Beginn seines rund 
fünfzehnmonatigen Venedigaufenthalts, im April 1685, 2400 Soldaten nach einer feierli-
chen Truppenparade am Lido an die Venezianer übergeben, um sie im sog. Morea-Krieg 
(1684–1699) gegen das Osmanische Reich zu unterstützen.78 Der Morea-Krieg führte 
 unter Francesco Morosini noch einmal zu großen militärischen Erfolgen und im Frieden 
von Karlowitz 1698 zum Gewinn der Peleponnes, der venezianischen Morea. Die Regatta 
stellte den Höhepunkt einer Reihe von Festen dar, mit denen sich Ernst August vor der 
venezianischen Aristokratie als freigebiger Fürst und Freund der Markusrepublik präsen-
tierte. Nach Genehmigung durch die Regierung war es wiederum der Herzog, der den 
Großteil der Finanzierung der Regatta übernahm, namentlich die macchina und die sechs 
peote.79 Der Festzug der Paradeboote demonstrierte also die Kooperation des Herzogs 
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und der Republik im aktuellen Kriegsgeschehen und inszenierte Ernst August als neuen 
Kriegsgott Mars, der die Serenissima zum Türkensieg führen werde.

Ein heiterer Anlass und eine entsprechend freudige Botschaft ist hingegen bei der 
Prunkregatta zu Ehren von Ferdinando de’ Medici, dem Erbprinzen von Toskana, 1688 
zu konstatieren. Dieser hatte sich lange erfolgreich gegen die von seinem Vater, Cosi-
mo III., arrangierte Hochzeit mit Violante Beatrix von Bayern zur Wehr gesetzt, zuletzt 
jedoch unter der Bedingung eingewilligt, einmal den venezianischen Karneval in vollen 
Zügen genießen zu können.80 Im Gegensatz zum öffentlichkeitswirksamen Agieren Ernst 
Augusts war Ferdinando inkognito nach Venedig gereist und hatte sich jegliche Zusam-
menkünfte mit dem „offiziellen Venedig“ verbeten. Dennoch hatte ihm zu Ehren die Se-
renissima, vertreten durch vier adlige Deputierte, eine Reihe von Festen veranstaltet, de-
ren Höhepunkt die Prunkregatta am letzten Tag seines Aufenthalts darstellte. Bernardo 
Sartorios offizieller Festbeschreibung „I Numi a Diporto su l’Adriatico“ (1688) zufolge 
enthielt jedes der zwölf Paradeboote, von denen zahlreiche die Florentiner Lilie oder die 

 der Arbeitslohn der macchina 7.463 Lire 19 Soldi, 
die Materialkosten hingegen 38.000 Lire. 

80 Vgl. Leonardo Spinelli, Le esperienze veneziane del 
principe Ferdinando de’ Medici e le influenze sulla 

politica spettacolare e dinastica toscana (1688–
1696), in: Medioevo e rinascimento. Annuario del 
Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimen-
to dell’Università di Firenze 16 (2005), S. 159–199.

abb. 6: lodovico lamberti/alessandro dalla Via (Stich), Paradeboot La Toscana in ossequio, 
Prunkregatta zu ehren des erbprinzen ferdinando de’ medici, 1688, Kupferstich
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Palle des Mediciwappens trugen, mehr oder weniger versteckte Hinweise auf das Groß-
herzogtum sowie auf die Person des Erbprinzen.81 Besonders augenfällig ist dies bei den 
beiden peote, die den Festzug beschließen: So präsentiert die Barke La Toscana in osse-
quio am Heck die Personifikation der Toskana mit der großherzoglichen Krone auf dem 
Haupt, umringt von den Allegorien der Malerei, Skulptur, Musik und Poesie (Abb. 6). 
Auf dem Bug wiederum wendet sich der Flussgott Arno dem Markuslöwen zu und legt 
einen Arm um dessen Haupt. „Ohne dass die Stärke seiner Reißzähne in ein würdeloses 
Licht gestellt würde, liebkost ihn der kühne LÖWE und leckt ihn ab, gezähmt durch den 
Genuss, sich in der Gesellschaft des VENETO zu befinden, mit dem er im milden Wett-
streit zum Lob FERDINANDOS liebliches Gebrüll verbreitet.“82 Das Paradeboot, von 
Sartorio überschwänglich gefeiert als „schwimmendes Museum, diese majestätische Be-
förderung des Wissens, dieses kleine Schiff, Sieg der Tugend“83, inszenierte das Florenz 

81 Vgl. Sartorio, I Numi a diporto su l’Adriatico (wie 
Anm. 60), S. 11–23. Zum durchaus nicht geheimen 
Inkognito vgl. den Beitrag von Stephan Oswald in 
diesem Band.

82 „Senza indecoro del vigor delle zane il suo animoso 
LEONE lo stà accarezzando, e lambendo; amansito 
di godimento, per vedersi accompagnato col VENE-

TO, con cui in dolci gare manda in applauso di FER-
DINANDO amorosi ruggiti“, Sartorio, I Numi a 
diporto su l’Adriatico (wie Anm. 60), S. 21.

83 „Museo natante, qual trasporto maestoso del  
Sapere, qual picciola Nave, Vittoria della Virtù“, 
 Sartorio, I Numi a diporto su l’Adriatico (wie 
Anm. 60), S. 21.

abb. 7: giovanni carboncin/alessandro dalla Via (Stich), Paradeboot Venere in trionfo, 
Prunkregatta zu ehren des erbprinzen ferdinando de’ medici, 1688, Kupferstich
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der Medici als Patronin der schönen Künste und deren freundschaftliche Beziehung mit 
der Markusrepublik. Die Barke der Venere in trionfo (Abb. 7) schließlich zeigte am Bug 
ein gewaltiges Mediciwappen und am Heck auf einer Muschel thronend die Liebesgöttin 
Venus, umringt von den Personifikationen der Flüsse Arno, Tiber und Po. Zu ihren 
 Füßen spielte ihr Sohn Amor mit einer Fackel, die laut Sartorio „mit leuchtenden Blitzen 
die Hochzeit von FERDINANDO und VIOLANTE von Bayern ankündigt; die Glut 
 zweier königlicher Herzen, welche in sich gegenseitig nährenden Flammen in ewigem, 
heiligen, reinsten Feuer leuchten.“84 Mit dem ikonographischen Programm der Prunk-
regatta zu Ehren Ferdinandos beglückwünschte die Serenissima den Erbprinzen zur be-
vorstehenden Hochzeit, rühmte seine Heimat und zielte darauf, die freundschaftlichen 
Beziehungen mit dem Großherzogtum zu intensivieren. 

Während der Festzug ein künstlerisch und finanziell aufwendiges, von der veneziani-
schen oder auswärtigen Elite veranstaltetes Ereignis war, beteiligte der zweite Teil des 
Spektakels, der Ruderwettkampf, die venezianische Bevölkerung am Fest. Wie gezeigt, 
stellte die Regatta ein gesellschaftliches Großereignis dar, an dem hunderte Venezianer 
als Athleten und tausende als Zuschauer teilnahmen. Mit dem Ruderwettstreit, so könn-
te man aus sozialanthropologischer Perspektive behaupten, verstand es die Regierung, 
das Aggressionspotential der Bevölkerung zu kontrollieren, zu sublimieren und zu ästhe-
tisieren.85 Somit handelt es sich bei der Regatta um ein integrierendes Moment im fest-
lichen Geschehen, das nicht zuletzt als machterhaltendes, herrschaftsstabilisierendes 
 Instrument fungierte.86 Darüberhinaus inszenierte sich die Serenissima als gute Regie-
rung (buon governo) und führte den ausländischen Gästen die soziale Eintracht und die 
physische und technische Potenz ihrer Bevölkerung eindrucksvoll vor Augen, die im 
Kriegsfall auf den Galeeren ihre Kraft und Ausdauer beweisen würde. Dass bei der 
 zeitgenössischen Wahrnehmung der Prunkregatta deren militärischer Ursprung mit-
schwang, zeigt Albertis „Giuochi festivi“ (1686). In seiner Introduttione berichtet er von 
den Anfängen der Regatta „als Brauch der Galeeren“ und rechnet Venedig zu den „krie-
gerischsten Nationen“, die mit der Regatta einen ureigenen sportlichen Wettkampf entwi-
ckelt hatte.87 Gerade in einer Zeit, da die einstige Vorherrschaft Venedigs über die Adria 
gebrochen war, bemühte sich die Serenissima umso mehr mittels der Prunkregatta ihren 
Anspruch als Seemacht zu inszenieren.

84 „segna con sulgidi lampi le Nozze di FERDINANDO 
con VIOLANTE di Baviera; accenna l’ardore di due 
cuori Reali, i quali in iscambievoli fiamme scintil-
eranno d’eterno, sacro, purissimo Fuoco“, Sartorio, I 
Numi a diporto su l’Adriatico (wie Anm. 60), S. 22.

85 Vgl. Piero del Negro: „Le regate e i combattimenti 
dei pugni tra Nicolotti e Castellani indicavano che il 
patriziato era in grado di controllare e quasi subli-
mare l’aggressività e la violenza del popolo e di 
trasformare le manifestazioni in espressioni di con-

senso e in occasioni di festa e di divertimento per 
tutti, forestieri compresi.“ Piero Del Negro, Lo 
sguardo su Venezia e la sua società. Viaggiatori, os-
servatori politici, in: Storia di Venezia. Dalle origini 
alla caduta della Serenissima, Bd. 6, hg. von Gaetano 
Cozzi/Paolo Prodi, Rom 1994, S. 275–301.

86 Vgl. Friedrichs, Francesco Guardi Venezianische 
Feste (wie Anm. 52), S. 310–314.

87 „all’uso delle Galere“, „Nationi più bellicose“, Al-
berti, Giuochi festivi (wie Anm. 15), S. 12.
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Prunkregatta eben in jener Zeit zur bedeu-
tendsten Festveranstaltung zu Ehren auswärtiger Besucher wurde, als der europäische 
Hochadel Venedig meist nicht mehr in offizieller Funktion, sondern inkognito aufsuch-
te.88 In solchen Fällen ernannte die Serenissima vier Adlige zu sog. deputati, die ein Fest- 
und Veranstaltungsprogramm organisierten, das demjenigen offizieller Staatsbesuche 
weitgehend entsprach.89 Neben einigen offiziellen Zeremonien wie der Audienz entfiel 
jedoch insbesondere der feierliche ingresso am Ankunftstag, mit dem die Serenissima dem 
Besucher die Stadt auf dem Wasserweg präsentierte, und wiederum den Ehrengast der 
Bevölkerung bekannt machte. Die Prunkregatta, hingegen zum Ende des Herrscher-
besuchs veranstaltet, kann als Ersatz für den entfallenen ingresso mit anderen Mitteln ver-
standen werden.90 Wie die Praxis des Inkognito ein Maskenspiel mit einer alternativen 
Identität war, deren eigentlicher Träger jedoch allen bekannt war, so fungierte auch die 
Prunkregatta als eine spielerische, ästhetisch invertierte Variante des offiziellen ingresso. 

„Der Canal Grande glich einem Theater“,91 so brachte ein zeitgenössischer Betrachter die 
vielfältigen sinnlichen Eindrücke der Prunkregatta zu Ehren Friedrichs IV. im Jahr 1709 
treffend auf den Punkt (Abb. 1). Die Kombination aus Kunst und Athletik, dem kunstvol-
len Festzug mit den Paradebooten und Festapparaten, dem Schauspiel und der Musik, 
und dem athletischen Wettkampf der sich anschließenden Ruderwettrennen machte die 
regata grande zu einem multimedialen Spektakel, das auf die sinnliche Überwältigung 
der Zuschauer zielte. Als prächtigste Festveranstaltung zu Herrscherbesuchen fungierte 
die Prunkregatta im 17. und 18. Jahrhundert als Repräsentations- und Kommunikations-
mittel der Serenissima wie auch ihrer Ehrengäste. Auf die auswärtigen Besucher übte sie, 
wie zahlreiche Reiseberichte zeigen, eine große Faszination aus, und wirkte dabei als Mo-
tor eines vielfältigen Kulturtransfers. An zahlreichen europäischen Höfen des 17. und 
18. Jahrhunderts wurden neben Maskenbällen und Opernaufführungen nach veneziani-
schem Vorbild auch Wasserfeste und Festzüge von Gondeln und Prachtbarken veranstal-
tet.92 So begannen etwa die legendären Planetenfeste im Jahr 1719, mit denen August der 
Starke (1670–1733) die Hochzeit seines Sohnes Friedrich August mit der Kaisertochter 
Maria Josepha feierte, mit einem Festzug, zu dem venezianische Gondeln, Paradeboote 
und gar ein „Bucentauro“ auf der Elbe gen Dresden fuhren.93 Ludwig XIV. wiederum ließ 

88 Grundlegend zum Inkognito: Volker Barth, Inkog-
nito. Geschichte eines Zeremoniells, München 2013.

89 Weissmann, Der verkleidete Staat (wie Anm. 77).
90 Vgl. ebd.
91 „Il Canal Grande pareva un teatro“, zitiert nach Fer-

dinando Galanti, Carlo Goldoni e Venezia nel secolo 
XVIII, Padua 1882, S.  349f., der wiederum zitiert 
nach Samuele Romanin, Storia documentata di Ve-
nezia, Venedig 1859, Bd. 8, S. 264

92 Vgl. Musik und Vergnügen, hg. von Meine/Stroh-
mann/Weissmann (wie Anm.  20), insbesondere 

die Aufsätze von Susanne Rode-Breymann, Helen 
Geyer, Sabine Ehrmann-Herfort, Reinmar 
Emans, Margret Scharrer und Adriana De Feo.

93 Vgl. Constellatio Felix. Die Planetenfeste Augusts 
des Starken anlässlich der Vermählung seines Soh-
nes Friedrich August mit der Kaisertocher Maria 
Josepha 1719 in Dresden (Staatliche Kunstsamm-
lungen Dresden, Kupferstich-Kabinett), hg. von 
Claudia Schnitzer, Dresden 2014, S. 64–70.
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im Schlossgarten von Versailles ein Kanalsystem mit aus der Lagunenstadt importierten 
Gondeln und Gondolieri installieren, das noch Carlo Goldoni in  seinem Gedicht „La 
piccola Venezia“ besang.94 Für Giustina Renier Michiel, die zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts mit ihren „Origine delle feste veneziane“ (1817–1827) die Erinnerung an den fest-
lichen Glanz der untergegangenen Republik Venedig wachzuhalten suchte, stand hinge-
gen fest: „Wer sich wagt andernorts, außerhalb Venedigs, eine Regatta zu veranstalten, 
werde nichts als eine schwache und vielleicht gar lächerliche Imitation darbieten.“95 

Abbildungsnachweis
Abb. 1: Charles Beddington: Venice. Canaletto and his rivals, London 2010, S. 63 
Abb. 2–5: Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Rom
Abb. 6–7: Privatbesitz 

94 Vgl. Perocco, Die Serenissima und ihre Feste zu 
Wasser (wie Anm. 20), S. 19.

95 „Egli è inoltre certo, che chi volesse tentare di dar 
altrove, fuorchè a Venezia, una Regatta, non offi-

rebbe che una debole e forse ridicola imitazione“, 
 Renier Michiel, Origine delle feste (wie Anm. 2), 
S. 179.



Stefanie cossalter-dallmann

„Intestare la venuta del Mons.r …   
Ambasciatore ordinario“
der empfang von herrscherrepräsentanten in  
der Serenissima. französische Botschafter in Venedig  
vom 16. bis 18. Jahrhundert

Standen bislang die Herrscherempfänge im Zentrum der Untersuchungen des vorliegen-
den Tagungsbandes und damit singuläre Großereignisse, die sich – soweit der Herrscher 
nicht inkognito oder unter strikter Geheimhaltung in Venedig eintraf – durch eine hoch-
personalisierte Ausstattung und Prachtentfaltung auszeichnen, so stellt der folgende Bei-
trag den individualisierten Herrscherempfängen nun diejenigen ihrer Repräsentanten 
gegenüber. Der Fokus auf einem Empfangszeremoniell des politischen Alltags der Repu-
blik, wie es anlässlich der Akkreditierung ausländischer Botschafter in Venedig entwi-
ckelt wurde, ermöglicht ein homogeneres Untersuchungsfeld, welches das Nachzeichnen 
eines historischen Verlaufs abseits der historischen Spitzen der Herrscherempfänge er-
laubt. Diese Verlaufsstudie soll im Folgenden idealtypisch am Empfang französischer 
Botschafter in Venedig dargelegt werden.1 

Die Serenissima bediente sich für das Empfangszeremoniell anlässlich der Akkreditie-
rung ausländischer Botschafter gleichfalls des Ablaufs des adventus, überformte diesen je-
doch entsprechend ihres eigenen Selbstverständnisses und ihrer stadträumlichen Voraus-
setzungen. Tatsächlich ist die einzigartige topographische Lage der Stadt für die Ausprägung 

1 Grundlage dafür bildet die kritische Erarbeitung der 
außergewöhnlich guten Quellenlage zur diplomati-
schen Korrespondenz der nach Venedig entsandten 
französischen Botschafter. Neben einer Neubewer-
tung der bereits bekannten Quellen ermöglichte vor 
allem die systematische Auswertung bislang unpub-
lizierten Archivmaterials in den Beständen des Ar-
chivio di Stato di Venezia (ASV) und der Archives 
du Ministère des Affaires étrangères (AMAE) in 
Paris, angelegt für einen Untersuchungszeitraum 
von 240 Jahren, sowohl einen Gesamteindruck des 
Ablaufs des venezianischen Zeremoniells anlässlich 

der Botschafterempfänge, als auch einen Einblick in 
die ihn prägenden Modifikationen. Der vorliegende 
Beitrag stellt einen Teilaspekt des Promotionspro-
jekts zur „Kunst im Kontext des Zeremoniells“ vor, 
das sich der Untersuchung der wechselseitigen 
 Mechanismen zwischen venezianischem Empfang-
szeremoniell und der im politischen Umfeld rele-
vanten venezianischen Stadtbereiche, respektive der 
Bildsysteme des Dogenpalastes und dessen Räume 
als dramaturgischen Höhepunkt des venezianischen 
Empfangszeremoniells, widmet.
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des venezianischen Zeremoniells von grundlegender Bedeutung.2 Die ritualisierte Bewe-
gung während eines Empfangszeremoniells respektive die Bewegung des Gastes durch eine 
Lagunen- beziehungsweise Stadtlandschaft, die durch den Wechsel und das Verhältnis der 
Elemente Land und Wasser bestimmt werden, determiniert die Wahrnehmung der Sere-
nissima durch den in Venedig Ankommenden wesentlich und wurde von den Entschei-
dungsträgern der Seerepublik inszenatorisch eingesetzt. Der Dogenpalast und die ihm vor-
gelagerte Stadt- beziehungsweise Inselstruktur bilden dabei innerhalb des zweitägigen 
Empfangszeremoniells anlässlich der Akkreditierung ausländischer Botschafter eine dra-
maturgische Einheit. Diese beinhaltet am ersten Tag die Einholung beziehungsweise die 
erste offizielle Empfangssituation des designierten Botschafters durch ausgesuchte venezi-
anische Würdenträger und deren Geleit in die für den politischen Gast vorgesehene Unter-
kunft für die Nacht. Sowie am darauffolgenden Tag die Abholung des Botschafters durch 
dieselbe Gruppe venezianischer Nobili von besagtem Übernachtungsort, das damit begin-
nende Entree des Botschafters bis zur Anlegestelle des Dogenpalastes, das feierliche Betre-
ten desselben und die in der Sala del Collegio stattfindende Audienz vor dem Dogen im 
Beisein der Mitglieder des Collegio. Der zeremonielle Zeitraum von zwei Tagen, d. h. vom 
ersten offiziellen Aufeinandertreffen des Botschafters mit den Vertretern der veneziani-
schen Administration bis hin zur Audienz vor dem Dogen, wie auch die Abfolge der zere-
moniellen Etappen blieben vom 15. Jahrhundert bis zum Fall der Republik unverändert, 
wohingegen es in der in der Verortung der zeremoniellen Räume und der ihnen einge-
schriebenen Kommunikationsverläufe zu teils einschneidenden Veränderungen kam. Im 
Untersuchungszeitraum – beginnend mit dem Bericht des französischen Botschafter Fran-
çois de Noialles, Bischof von Dax aus dem Jahr 1557 bis zum Fall der Republik Venedig 
1797 – wurden allein von der französischen Krone mehr als zwanzig ordentliche Botschaf-
ter nach Venedig entsandt.3 Die von ihnen beziehungsweise deren Botschaftssekretären 
verfassten Schilderungen über die Ankunft in der Stadt sowie deren Beschreibungen des 
zweitägigen Empfangszeremoniells ermöglichen Einblicke in die Inszenierung der zere-
moniellen Etappen, in deren Strukturen und in die ihnen eingeschriebenen relevanten 
Orte innerhalb des venezianischen Lagunen- beziehungsweise Stadtraumes. 

Zu den entscheidenden Fortschritten des frühneuzeitlichen Gesandtschaftswesens ge-
hörten neben der Einrichtung ständiger Gesandtschaften ab spätestens der Mitte des 
16. Jahrhunderts vor allem die Ausbildung einer komplexen Differenzierung diplomati-
scher Rangstufen, die nicht durch den sozialen Rang des Gesandtschaftsträgers, sondern 
durch den Status des ihn entsendenden Herrschers und dessen Anerkennung als zum 
Kreis der ersten Mächte gehörig bestimmt wurden und dessen hochrangigster Vertreter 

2 Patricia Fortini Brown, Measured Friendship, 
Calculated Pomp: The Ceremonial Welcomes of Ve-
netian Republic, in: „All the world’s a stage…“. Art 
and Pageantry in the Renaissance and Baroque, hg. 
von Barbara Wisch/Susan Scott Munshower 

(Papers in art history from the Pennsylvania State 
University 6/1), University Park/Pa. 1990, S.  136–
186, hier S. 140.

3 Vgl. dazu: AMAE, Inventaire Sommaire, Mémoires 
et Documents, Deuxième Partie, Venise. 
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der Botschafter war.4 Ihm kam in der diplomatischen Interaktion mittels Gesandtschafts-
trägern besondere Bedeutung zu, da die Vertretung des abwesenden Herrschers durch 
den Botschafter auf der Zurechnungsfiktion „als ob der Repräsentierte selbst zugegen 
wäre“ 5 beruhte. Es galt demnach, dem Botschafter ebenso viel Ehre und Respekt zu er-
weisen, wie dem von ihm repräsentierten Herrscher selbst erwiesen worden wäre. Zu den 
Vorrechten des designierten Botschafters gegenüber den unteren diplomatischen Rängen 
gehörte auch das Privileg des feierlichen Einzugs anlässlich seiner Akkreditierung. Dem 
Botschafter wurde somit die öffentliche Demonstration seines Status respektive des Ran-
ges seines entsendenden Herrschers zugestanden und damit der möglichst auf Gegensei-
tigkeit beruhende machtpolitische Beziehungsstatus der beteiligten Mächte öffentlich 
inszeniert und mithin manifest. Der Unterschied zwischen der Stellung eines Botschaf-
ters und den nachgeordneten Gesandtenrängen lag also nicht in einer größeren oder 
geringeren Verhandlungskompetenz, sondern in dem allein dem Rang des Botschafters 
innewohnenden beziehungsweise beigemessenen Status als Herrscherrepräsentant.6 Das 
Recht, Botschafter zu entsenden und zu empfangen, war dabei souveränen Herrschern 
vorbehalten und ausdrückliches Zeichen der Hoheitsgewalt. So schreibt bereits Abraham 
de Wincquefort 1682 in seiner Abhandlung über die Aufgaben des Botschafters: „Il n’y a 
point de plus illustre marque de la Souveraineté que le Droit d’envoyer et de recevoir des 
Ambassadeurs.“7 Die besondere Stellung der Seerepublik innerhalb des europäischen 
Machtgefüges der Frühen Neuzeit wird in dem Vorrecht Venedigs offenkundig, neben 
dem Papst, dem Kaiser und den europäischen Königen zu denjenigen Mächten zu zäh-
len, die Gesandtschaftsträger der ersten Klasse ernennen und empfangen konnten.8 

Der prozessuale Verlauf des venezianischen Empfangszeremoniells basiert seinerseits, 
entsprechend der Tradition der zeremoniellen Einzüge auf dem Festland, auf der Struktur 
des adventus. Hatte der designierte Botschafter den Senat von seiner (nahenden) Ankunft 
unterrichtet, wurde er zum verabredeten Zeitpunkt und am verabredeten Ort von Vertre-

4 Zur Entwicklung der diplomatischen Ränge siehe: 
Erich Markel, Die Entwicklung der diplomati-
schen Rangstufen, Erlangen 1951 und Bettina 
Scherbaum, Die bayerische Gesandtschaft in Rom 
in der Frühen Neuzeit (Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 53), Tübingen 2008, 
S. 29–31.

5 André Krischer, Souveränität als sozialer Status: 
Zur Funktion des diplomatischen Zeremoniells in 
der Frühen Neuzeit, in: Diplomatisches Zeremoniell 
in Europa und im Mittleren Osten in der Frühen 
Neuzeit, hg. von Ralph Kauz/Giorgio Rota/Jan 
Paul Niederkorn (Sitzungsberichte der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. 
Kl. 796), Wien 2009, S. 1–32, hier S. 10.

6 Krischer, Souveränität (wie Anm. 5), S. 4–19.

7 Abraham de Wincquefort, L’Ambassadeur, et ses 
functions, 2 Theile, Amsterdam 1746, S. 17. 

8 Zur Entwicklung des Gesandtschaftswesen in der 
Frühen Neuzeit in Italien siehe ausführlich: Willy 
Andreas, Italien und die Anfänge der neuzeit-
lichen Diplomatie, in: Historische Zeitschrift 167 
(1942/43), S.  259–184, sowie S.  475–496, hier 
S.  488f.; Fritz Ernst, Über Gesandtschaftswesen 
und Diplomatie an der Wende vom Mittelalter zur 
Neuzeit, in: Archiv für Kulturgeschichte 33 (1950), 
S. 64–95, hier S. 71–77; Garrett Mattingly, Renais-
sance Diplomacy, London 1955, S.  57f.; Michael 
Mallet, Italian Renaissance Diplomacy, in: Diplo-
macy & Statecraft 12/1 (2001), S. 61–70, hier S. 25f., 
sowie Scherbaum, Gesandtschaft (wie Anm.  4), 
S. 25–31.
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tern der Republik eingeholt und sodann zu seiner Unterkunft für die Nacht geleitet. Am 
darauffolgenden Tag wurde er von seinem Übernachtungsort zur offiziellen Akkreditie-
rungsaudienz vor den Dogen und die Ratsmitglieder des Collegio in den Dogenpalast 
geführt. Erst mit diesem letzten Akt wurde der Botschafter rechtskräftig in seinem Amt 
bestätigt, womit das diplomatische Zeremoniell seinen Abschluss fand. Diese allgemeine 
Struktur des Empfangszeremoniells erfuhr jedoch zwischen Ende des 15.  Jahrhunderts 
und Mitte des 16. Jahrhunderts vor allem in der räumlichen Struktur des venezianischen 
Empfangszeremoniells signifikante Modifikationen. So wurden noch im 15. Jahrhundert 
ankommende Botschafter, entsprechend der von ihnen unternommenen Reiseroute, be-
reits an den Ufern der Lagune durch die vom Senat entsandten Patrizier eingeholt. Vier 
Häfen bildeten dabei die „Eingangstore“: Marghera im Norden der Lagune, Chioggia im 
Süden, Lizza Fusina im Westen als Ankunftsort der über den Brentakanal Reisenden und 
schließlich San Nicolò di Lido im Osten, als Hafen der über den Seeweg anreisenden Ge-
sandtschaftsträger.9 Die Route von den Ufern der Lagune und durch die Stadt, Anzahl und 
Typ der zur Abholung entsandten Boote, sowie die Anzahl der für den Empfang bestimm-
ten venezianischen Amtsträger wurden dafür durch den Senat für jeden ankommenden 
Gesandtschaftsträger individuell bestimmt. So berichtet etwa der französische Botschafter 
Philippe de Commynes anlässlich seiner Akkreditierung im Jahr 1494 von seiner Ankunft 
und folgenden Einholung bei Lizza Fusina durch 25 Nobili, einem Geleit mit Gondeln zur 
Kirche San Andrea, wo ihn weitere Vertreter des venezianischen Patriziats sowie die in 
Venedig bereits akkreditierten ausländischen Gesandten erwarteten. Nach der Messe in 
San Andrea sei er im Bucentoro über den Canale Grande für die Nacht nach San Giorgio 
Maggiore verbracht worden, von wo aus er am folgenden Morgen über das Bacino di San 
Marco zur Anlegestelle der Piazzetta übergesetzt worden sei, und den Dogenpalast, in 
Begleitung der ihm zu Ehren entsendeten Patrizier, durch das Südportal betreten habe.10 
Die durch den Senat immer wieder modifizierten Strukturen dieses am Beispiel des Ein-
zugs des französischen Botschafters Commyne geschilderten Ablaufs geben ein zu diesem 
Zeitpunkt noch weit weniger stark ausformuliertes venezianisches Zeremoniell wieder, als 
bislang in der Forschung angenommen. Erst ab der Mitte des 16. Jahrhunderts kann ein 
wirklich formalisiertes Zeremoniell quellenkundlich belegt werden.

Eines der ersten dazu erhaltenen französischen Dokumente ist der Bericht anlässlich 
des offiziellen Entrees des französischen Botschafters François de Noialles, Bischof von 
Dax am 17. Oktober 1557.11 Ablauf, Anzahl und Amtswürde der zum Empfangsgeleit be-
nannten Patrizier waren nun entsprechend des Ranges des Gesandtschaftsträgers respek-
tive dessen Herrschers festgeschrieben. Die schriftlichen Quellen belegen weiterhin, dass 
der Ort des ersten Empfangs von den Ufern der Lagune nun auf einige ausgesuchte, Vene-

9 Siehe dazu Fortini Brown, Friendship (wie Anm. 
2), S. 140.

10 Mémoires de Philippe de Commynes, hg. von Ber-
nard de Mandrot (Collection de textes pour servir 

à l’étude et à l’enseignement de l’histoire 36), Paris 
1903, Bd. 2, S. 207–209.

11 AMAE, Correspondance Politique, Venise, Bd.  7, 
fol. 20r.
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dig vorgelagerte Inseln verlegt und damit näher an das Zentrum der Stadt herangerückt 
wurde. Die Auswertung der Schriftquellen erbrachte dazu das außerordentliche Ergebnis, 
dass die nun zum Empfangsort bestimmten Inseln je nach dem Rang des entsendenden 
Hofes innerhalb der europäischen Herrscherhierarchie differierten. So diente etwa die In-
sel Santo Spirito den Botschaftern der französischen und spanischen Könige, der päpstli-
chen Nuntii und – nach fast 50-jähriger Unterbrechung der diplomatischen Beziehungen 
– ab 1606 auch wieder den Botschaften der englischen Krone als Empfangsort. Für den 
Empfang der kaiserlichen Botschafter wurde hingegen zumeist die im Norden der Lagune 
gelegene Insel San Secondo bestimmt, für die Botschafter der Häuser Savoyen und Gon-
zaga die Insel Santa Maria delle Gratie.12 War somit noch im 15. Jahrhundert der (geogra-
phische) Ort der Ankunft des designierten Botschafters an den äußeren Ufern der Lagune 
zugleich der Ort der Einholung und damit der Beginn des zeremoniellen Raums, fielen in 
Folge der Verlegung der ersten zeremoniellen Situation auf die Venedig vorgelagerten 
 Laguneninseln die faktische Ankunft des ausländischen Diplomaten in der Stadt nicht 
länger mit den räumlichen und zeitlichen Strukturen des Empfangszeremoniells zusam-
men. Erst diese Aufbrechung von Ankunft und Einholung machte die rangspezifische Un-
terscheidung der Gesandtschaftsträger respektive deren Entsender mittels herausgehobe-
ner Orte innerhalb des zeremoniellen Raumes möglich und darf damit als einer der 
wesentlichen Beweggründe für die Entscheidung der Verlegung angenommen werden. 
Die erste zeremonielle Empfangssituation richtete sich damit nicht mehr – pragmatisch 
und ungeachtet des Ranges des Herrschers – nach der Reiseroute seines Botschafters, son-
dern ausschließlich nach dessen Rang und Würde innerhalb der europäischen Mächte-
hierarchie.13 Diese in den Botschafterberichten erstmals Mitte des 16. Jahrhunderts greif-
bare Neuverortung sollte bis zum Fall der Republik 1797 bestehen bleiben.

Mit der Verlegung des ersten Empfangsortes auf die vorgelagerten Inseln ging zudem 
der Verzicht auf die Unterbringung der Botschafter im Gästeappartement des Klosters 
auf der Insel San Giorgio Maggiore für die Übernachtung während des zweitägigen Emp-
fangszeremoniells einher.14 Stattdessen wurden die Gesandtschaftsträger für die Nacht 

12 Ausgewählte Botschafterberichte werden vor allem 
bei Susan Tipton, Diplomatie und Zeremoniell in 
Botschafterbildern von Carlevarijs und Canaletto, 
in: RIHA Journal 8 (2010) (http://www.riha-journal.
org/articles/2010/tipton-diplomatie-und-zeremoni-
ell) behandelt. Siehe auch: Ambasciatori di Francia  
a Venezia XVI°–XVIII° sec. (Ausstellung Palazzo 
Querini Stampalia, Venezia, 23.2.–3.3.1987), hg. von 
Marie Laure Richert, Verona 1987. Die Erarbeitung 
der verschiedenen, dem Rang des Entsenders zuge-
ordneten Inseln gelang hingegen erst durch die sys-
tematische Auswertung der vorgestellten Quellen-
gruppen (siehe Anm.  1) und wird bei Cossalter-
Dallmann, Kunst im Kontext des Zeremoniells 
(Dissertation erscheint vsl. 2018) bearbeitet.

13 Für eine ausführliche Erörterung dieser sich auch 
im venezianischen Zeremoniell widerspiegelnden 
Entwicklung im Bezugssystem der frühneuzeit-
licher Diplomatie siehe: Stefanie Cossalter-Dall-
mann, Kunst im Kontext des Zeremoniells (wie 
Anm. 12). 

14 Das Gästeappartement im Kloster von San Giorgio 
Maggiore und dessen Funktion als Unterkunft für 
politische Gäste der Serenissima findet bereits in den 
Diarii des Sanudo mehrfache Erwähnung. So zum 
Beispiel in einem Eintrag vom 16.1.1499 anlässlich 
der bevorstehenden Ankunft des bayrischen Gesand-
ten Breisacher (Bd. 3, S. 54) oder auch in einer Notiz 
vom 27.9.1506 im Zusammenhang der Ankunft des 
Bischofs von Brixen, Melchior von Meckau (Bd.  6, 
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zwischen Einholung und Entree nun in ihre Botschaftersitze innerhalb des zentralen 
Stadtgebiets verbracht. Der Botschafter verließ damit den exponierten Ort des Klosters 
und konnte sich in die „geschütztere“ Stadtstruktur zurückziehen. Denn im Gästeappar-
tement des Kloster von San Giorgio Maggiore, gelegen am südlichen Rand des Bacino di 
San Marco gegenüber des Dogenpalastes, hatte sich der diplomatische Gast wesentlich 
exponierter und von den Nachbarinseln abgeschnitten unmittelbar gegenüber des politi-
schen und religiösen Zentrums der Stadt befunden. Lag dem Botschafter somit in der 
Nacht vor seiner Akkreditierungsaudienz der venezianische Regierungssitz vor Augen, 
so hatte die venezianische Regierung ihrerseits – im übertragenen Sinne – den politi-
schen Gast im Blick. Die Unterbringung der Botschafter auf San Giorgio Maggiore hatte 
damit eine nicht zu unterschätzende Dimension der Machtdemonstration und Kontrolle 
über die Bewegungsfreiheit des diplomatischen Gastes inne, auf die spätestens ab Mitte 
des 16. Jahrhunderts jedoch verzichtet wurde. 

In den Relationen der französischen Botschafter über den Ablauf des venezianischen 
Empfangszeremoniells nach der Institutionalisierung der Empfänge auf den der Stadt 
vorgelagerten Inseln ist noch bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zu beobachten, dass 
auf die knappen Schilderungen zu den einzelnen Reiseetappen vom Hof des französi-
schen Königs – meist über Genua, Turin und Mantua bis an die Grenzen der Republik – 
lediglich die gleichfalls kurze Bestätigung des Eintreffens in Venedig und des wenige Tage 
später erfolgten ersten Empfangs durch die Vertreter der Republik notiert wurde. „Ma 
dicte reception fut faicte hier avec ques le Ceremonies accoustumeés & les demonstra-
tions officieuses auxquelles ils ont de tout temps observé un tel ordre que l’on ne trouve 
jamais en leurs actions & langages rien de mué au changé. Qui est tout ce que Je vous puis 
dire Sire, pour ceste heure, […].“15 Sein Empfang sei mit den gewohnten Zeremonien 
erfolgt – so die knappen Zeilen des Berichts des französischen Botschafters François de 
Noailles, Bischof von Dax, vom 17. Oktober 1557 an König Heinrich II. Besagte Zeilen 
sind als offizielle Abschrift des eingegangenen Botschafterberichtes in das Kopialbuch 
der verantwortlichen Kanzlei erhalten. Gibt uns der Rapport des Botschafters selbst keine 
weiteren Anhaltspunkte zum detaillierteren Verlauf des Empfangszeremoniells, so lässt 
sich anhand einer erhaltenen Randnotiz der Empfang auf der Insel Santo Spirito als für 
die französischen Botschafter zu diesem Zeitpunkt bereits installiert nachweisen. So 
markierte der verantwortliche Kopist den Begriff der „Ceremonies“ mit einem Anmer-
kungszeichen und notierte dazu am linken Seitenrand: „Les venetiens sont recevoir un 
ambassadeur d’une teste couronneé par un chevalier del’Estolle lequel accompagné d’un 

 S. 430). Marino Sanudo, I Darii, hg. von Guglielmo 
Berchet/Nicolò Barzozzi/Marco Allegri, 58 
Bde., Venedig 1879–1890. Siehe dazu auch: Christina 
Lutter, Politische Kommunikation an der Wende 
vom Mittelalter zur Neuzeit. Die diplomatischen Be-
ziehungen zwischen der Republik Venedig und Ma-

ximilian I. (1495–1508) (Veröffentlichungen des Ins-
tituts für Österreichische Geschichtsforschung 34), 
Wien/München 1998, S. 67–77. 

15 AMAE, Correspondance Politique, Venise, Bd.  7, 
fol. 20r.
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grand nombre de Senateurs va trouver l’ambassad.r a l’abbye du St. Esprit qui est a trois 
mil de Venise. Il le conduit a son logis, luy cede la main en entrant & la prend en sortant.“ 
Der Kopist nennt damit explizit den Empfang des Botschafters eines gekrönten Hauptes 
durch einen „chevalier de l’estolle [étole]“, den Träger der goldenen Stola – ein Ehrenzei-
chen, welches Patriziern verliehen wurde, die bereits als Botschafter im Dienste der Re-
publik Venedig an den europäischen Höfen tätig gewesen waren – in Begleitung einer 
Gruppe von Senatoren im Kloster von Santo Spirito und deren anschließendes Geleit des 
Botschafters in dessen Palast als gängigen zeremoniellen Ablauf. Weitere Details des 
Empfangszeremoniells scheinen für den Kopisten nicht bemerkenswert gewesen zu sein, 
so dass der die Notiz abschließende Verweis auf die Handreichung sowohl beim Betreten 
als auch beim Verlassen des Botschaftersitzes besondere Gewichtung erhält. Tatsächlich 
erscheint uns das Reichen der Hand heute als wenig außerordentlich, doch sollte gerade 
um diese Geste ein Jahrhundert später ein Streit zwischen dem kaiserlichen Botschafter 
und der venezianischen Regierung entbrennen.16

Zunehmend ausführlichere Berichte über Ablauf und Ausgestaltung des veneziani-
schen Empfangszeremoniells anlässlich der Akkreditierung ausländischer Botschafter 
treten erst ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf. So schildert der Bericht des 
französischen Botschafters Bernard du Plessis-Besançon anlässlich seiner Akkreditie-
rung im Dezember 1655 nicht nur eingehend die bereits bekannten und etablierten Etap-
pen des zweitägigen Zeremoniells von der ersten offiziellen Empfangssituation auf der 
Insel Santo Spirito bis zur Audienz im Dogenpalast am darauffolgenden Tag, sondern 
beschreibt umfassend den von ihm betriebenen Repräsentationsaufwand. So schildert 
Bernard du Plessis-Besançon unter anderem die Größe seines eigenen Gefolges bis hin 
zu deren Kleidung auf das ausführlichste, ebenso die ausgetauschten Gesten und gegen-
seitigen Ehrbezeugungen, sowie die Reaktion der Senatoren auf das prachtvoll ausgestat-
tete Botschaftsgebäude.17 Die Zeitspanne zwischen dem Eintreffen des Botschafters in 
der Stadt und dem Beginn des Empfangs- beziehungsweise Akkreditierungszeremoniells 
betrug im Falle Bernard du Plessis-Besançons bereits knapp sechs Wochen, im Gegensatz 
zu dem noch Ende des 16. Jahrhunderts belegten Zeitraum zwischen Ankunft und offizi-
ellem Empfang von maximal einem Tag.18 Ursächlich für diese zeitliche Verzögerung ist 
die ab Mitte des 17. Jahrhunderts von Seiten der Botschafter immer stärker betriebene 
Prachtdemonstration anlässlich ihrer Akkreditierung. Aber nicht nur Einholung und vor 
allem Entree der eigenen Person wurden nun detailliert geschildert, auch die offiziellen 
Einzüge der Botschafter anderer Potentaten wurden genauestens verfolgt und in den Be-
richten an den heimatlichen Hof akribisch festgehalten.19 Denn die Würde und die Pracht 

16 AMAE, Correspondance Politique, Venise, Bd.  82, 
fol. 127r–129r. 

17 AMAE, Correspondance Politique, Venise, Supplé-
ment, Bd. 2, fol. 39r–40r.

18 Ebd., fol. 39r.

19 So berichtet der französische Botschafter Pierre de 
Bonsy, Bischof von Béziers, in einem Schreiben an 
Ludwig XIV. über den Empfang, das Entree und die 
Audienz des spanischen Botschafters in Venedig im 
November 1662. AMAE, Correspondance Politique, 
Venise, Bd. 82, fol. 141r–143r.
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des eigenen Entrees wurde an denen der Amtskollegen anderer europäischer Mächte, 
aber auch dem des eigenen Vorgängers gemessen in dem Versuch, das Maß der erwiese-
nen Ehre fassbar und damit auch kommunizierbar zu machen. 

Der Bericht Bernard du Plessis-Besançons gibt als eine der ersten französischen Quel-
len auch Nachricht über das eigens von der Signoria als Ort der ersten zeremoniellen 
Empfangssituation ausgestattete Appartement im Gästehaus des Zisterzienserklosters von 
Santo Spirito und den genaueren Hergang der dort stattfindenden Abläufe. Demnach er-
reichte der Botschafter in Begleitung seines Gefolges die Insel zum festgesetzten Termin 
selbstständig. Dort betrat er zunächst die Kirche des Klosters zum Gebet. Anschließend 
wurde er in die für den Empfang vorgesehenen Räume geleitet, um dort die Glückwün-
sche der in der Stadt anwesenden Adeligen und Vertretern anderer Herrscher entgegen-
zunehmen. Erst danach erfolgte die Ankunft der vom Senat entsandten Senatoren. Diese 
versammelten sich in der Kirche, bevor sie zu den Räumen des Botschafters hinaufstiegen 
und dort von diesem an der Tür zum „Antichambre“ begrüßt wurden. Der Botschafter 
reichte dem Träger der goldenen Stola die Hand und begleitete diesen in die Empfangs-
räume. Nach dem Austausch einiger Höflichkeiten geleitete der „chavaliere della stola 
d’oro“ und die übrigen Senatoren den Botschafter und dessen Gefolge wieder hinunter zu 
den wartenden Gondeln. Von dort aus durchquerte der Botschafter den lagunaren Stadt-
raum jedoch nicht in einem seiner eigenen Boote, sondern als Gast in der Gondel des 
venezianischen Cavaliere. Seine Handlungsfähigkeit unterlag damit vollständiger Passivi-
tät, wodurch es der venezianischen Regierung möglich war, das Verhalten ihrer Gäste in 
einem grundlegenden Grad dahingehend zu manipulieren, mögliche Abweichungen vom 
Zeremoniell zu vermeiden und die Wahrnehmung der Ankommenden maßgeblich zu 
lenken. Zwar zählten vor allem seit dem 17.  Jahrhundert auch immer prächtiger mit 
Schnitzereien, Vergoldungen und kostbaren Stoffen ausgestattete Prunkgondeln zur Aus-
stattung der ausländischen Gesandtschaftsträger, doch blieben diese im Verlauf der Ein-
holung und des Entrees ungenutzt und folgten dem venezianischen Geleit unbesetzt im 
Gefolge des Botschafters.20 Raum, Choreographie und Symbolwelten wurden somit von 
Seiten der venezianischen Gastgeber wesentlich dominiert und determiniert. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde in der Berichterstattung über die erste Empfangssitu-
ation auf Santo Spirito offensichtlich auch auf die topographische Distanz der relevanten 
Insel zur Hauptinsel Venedig gelegt, fehlt doch in kaum einem Bericht die Angabe der 
Entfernung zwischen der Insel Santo Spirito und Venedig von „trois mil“21 oder „trois 
milles“.22 Diese Unterstreichung der Lage Santo Spiritos in der Lagune beziehungsweise 
der Distanz zur Hauptinsel Venedig erklärt sich daraus, dass Entfernung und die damit 
von den Vertretern der Republik zurückgelegte Strecke zum Empfang des Botschafters 
als räumlicher Indikator der bezeugten Ehre, als Instrument der Distinktion, wahrge-

20 Siehe dazu Tipton, Diplomatie (wie Anm. 12), Abs. 
91–106 (zuletzt abgerufen am 9.9.2016).

21 AMAE, Correspondance Politique, Venise, Bd.  7, 
fol. 22v. 
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nommen und eingesetzt wurde.23 Das Kloster selbst war zudem für die dort versammel-
ten Kunstschätze bekannt. Die ehemals prächtig ausgestattete Kirche24, erbaut nach Ent-
würfen von Jacopo Sansovino, beherbergte einst Werke der größten venezianischen 
Künstler, darunter Gemälde Jacopo Palma d. Ä., Tizians und Giuseppe Salviatis.25 Die 
Insel war demnach nicht nur durch ihre Topographie eine hervorstechende Landmarke 
innerhalb der Wasserlandschaft, sondern auch hinsichtlich ihres architektonischen und 
künstlerischen Ensembles ein herausgehobener Ort im lagunaren Stadtraum. Waren auf 
dem Festland Stadttore als prominente Orte zeremonieller Einzüge durch besonders auf-
wendige architektonische Gestaltung weithin sichtbar gekennzeichnet, scheint ein ver-
gleichbarer Mechanismus auch für die Topographie, Architektur und Ausstattung der in 
das Empfangszeremoniell integrierten Inseln beobachtet werden zu können.26 

Von Santo Spirito aus begaben sich der französische Gesandtschaftsträger und dessen Ge-
folge in Begleitung der venezianischen Würdenträger zum Palast des Botschafters und 
geleiteten diesen dort angekommen bis in dessen offizielle Gemächer.27 Hier verabschie-
deten sich der „chavaliere della stola d’oro“ und die ihn begleitenden Senatoren nach wie-
derholtem gegenseitigen Austausch von Höflichkeiten und verließen den Botschaftssitz. 
Der erste des insgesamt zwei Tage dauernden Empfangszeremoniells war damit offiziell 
beendet. In der Botschaft selbst folgte nun eine abendliche Festlichkeit, welche mit Beginn 
des 18. Jahrhunderts immer größere Ausmaße der Prachtentfaltung annahm, dann auch 
Angehörige des venezianischen Adels einschloss, sowie Spektakel wie Feuerwerk, Musik 
und Tanz beinhaltete. Die Ausstattung des Zeremoniells, das heißt die Dekorationen der 
Gondeln, die Kleidung des Gefolges, sowie die am Abend in der Botschaft stattfindenden 
Feste und die Ausstattung des Palazzos selbst wurde ab diesem Zeitpunkt von Seiten der 
Botschafter immer opulenter betrieben, so dass seit Beginn des 18. Jahrhundert aufgrund 
der dafür notwendigen Vorbereitungen zwischen der Ankunft der Botschafter in Venedig 
und deren Empfang beziehungsweise Antrittsaudienz teils nun mehrere Monate anstatt 
weniger Tage vergingen. Eine beträchtliche zeitliche Verschleppung, vor allem in Anbe-
tracht der rechtlichen Disposition, da ein designierter Botschafter erst nach dem Rechts-
akt der Akkreditierung seinem Amt als Botschafter offiziell nachgehen kann.

Nach dieser ersten offiziellen Übernachtung im eigenen Botschaftssitz wurden der 
Botschafter und sein Gefolge am folgenden Tag von dort durch dieselbe Gruppe venezi-

22 AMAE, Correspondance Politique, Venise, Bd.  94, 
fol. 97r.

23 Vgl. dazu Edward Muir, Civic Ritual in Renaissance 
Venice, Princeton 1981, S. 235.

24 Fertiggestellt nach 1505. Vgl. dazu: Alvise Zorzi, 
Venezia scomparsa, Venedig 1971, S. 411.

25 Ebd., S. 411–422.
26 Vgl. Angelika Lampen, Das Stadttor als Bühne. Ar-

chitektur und Zeremoniell, in: Adventus. Studien 
zum herrscherlichen Einzug in die Stadt, hg. von 

Peter Johanek/Angelika Lampen (Städteforschung. 
Reihe A: Darstellungen 75), Köln u. a. 2009, S. 1–36.

27 Die als Sitze der französischen Botschafter fungie-
renden Palazzi wechselten über die Jahrhunderte, 
konzentrierten sich jedoch jahrhundertelang haupt-
sächlich im Sistiere Cannaregio. Zu den Sitzen 
ausländischer Botschafter in Venedig vgl. Tipton, 
Diplomatie (wie Anm. 12),Abs. 79; ASV, Inquisitori 
di Stato, busta 916, sowie Richert, Ambasciatori 
(wie Anm. 12), S. 17.
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anischer Würdenträger abgeholt, die bereits zu seinem Empfang am Vortag von der ve-
nezianischen Regierung entsandt worden waren. Der Botschafter nahm wiederum in der 
Gondel des „chavaliere della stola d’oro“ Platz und der gesamte Tross setzte sich in Rich-
tung des Dogenpalastes in Bewegung.28 Dieser von der Botschaft bis zum Dogenpalast 
unter interessierter Beobachtung der venezianischen Stadtbevölkerung zurückgelegte 
zeremonielle Weg, das sogenannte Entree des Botschafters, markierte den Beginn des 
zweiten Teils des venezianischen Empfangszeremoniells anlässlich der Akkreditierung 
ausländischer Botschafter.

Nach der Durchquerung des Stadtraumes und des Bacino di San Marco legten die Gon-
deln und Boote der Senatoren, des Botschafters und dessen Gefolge am Molo an, der Anle-
gestelle vor der Südseite des Dogenpalastes. Hier verließ die Gesellschaft die Gondeln, wur-
de von weiteren Mitgliedern des Patriziats begrüßt und im feierlichen Zug durch die Porta 
del Frumento, dem südlichen Portal, in den Dogenpalast und bis zur Audienz in der Sala del 
Collegio geleitet. Einen bildhaften Eindruck dieser Etappe des Empfangszeremoniells ver-
mitteln das Gemälde Luca Carlevarijs, geschaffen anlässlich des Entrees des französischen 
Botschafters Henri-Charles Arnaud, Abbé de Pomponne, am 10. Mai 1706.29

Das Gemälde zählt zu den frühesten bekannten bildlichen Darstellungen des Einzugs 
eines Botschafters in den Dogenpalast und dokumentiert zudem einen der grundlegen-
den Unterschiede zwischen dem venezianischen Empfangszeremoniell anlässlich der 
Akkreditierung ausländischer Botschafter und dem offiziellen Einzug königlicher Wür-
denträger beziehungsweise des Nachfolger Petri. Letztere überquerten in Begleitung des 
Dogen im feierlichen Zug die Piazzetta und betraten den Dogenpalast über die Porta 
della Carta, dem zwischen Dogenpalast und Basilika gelegenen Palasttor, welches auch 
den feierlichen Prozessionen als Aus- beziehungsweise Eingangsportal diente. Durch 
das Bildmotiv des Einzugs des Botschafters durch die Porta del Frumento in den Dogen-
palast wurde ein grundlegender Wiedererkennungsmoment für den Amtsträger selbst, 
aber auch für den dem Geschehen nicht beiwohnenden Betrachter geschaffen. Durch 
die „Verkürzung“ der medialen Darstellung auf den Moment des Einzugs in den Dogen-
palast wurde ein „Erinnerungstopos“ kreiert, den eine Darstellung des Empfangs durch 
das venezianische Patriziat auf Santo Spirito oder einer der entsprechenden Inseln nie-
mals hätte leisten können. Ein solches Bildmotiv wäre für eine mit dem venezianischen 
Zeremoniell weniger vertraute Person nicht lesbar gewesen und wäre daher medial ohne 
Wirkung geblieben.

28 AMAE, Correspondance Politique, Venise, Sup-
plément, Bd.  2, fol. 39r: „Le lendemain, Mons.r 
l’ambass.r, et toutte sa suitte en habits noirs, […]; et 
serendist sur la moitié de l’escalier pour recevoir 
Monsieur de Morosini, auquel il donna la droitte, et 
le conduisist dans sa chambre, estant suivy de tout le 
reste dans le mesme ordre, d’où, pour mesnager le 

tous Ils sortirent incontinent apres, Mons.r l’Amb.r 
reprenant la droitte, comm’estatnt [?] par le Sieur 
Morosini, qui le fist rentrer dans sa gondole, ainsy 
que toutte sa compagnie par les senateurs.“

29 Zu den Botschaftergemälden siehe Tipton, Diplo-
matie (wie Anm. 12), (zulezt abgerufen 9.9.2016).
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In den Botschafterberichten zeigt sich ab dieser Etappe des Zeremoniells jedoch, dass in 
der Regel selbst in den ausführlichsten Relationen die Schilderungen des weiteren Ab-
laufs innerhalb des Dogenpalastes nur noch sehr knapp gehalten sind.30 Deutlich liegt 
der Fokus der Beschreibungen des Entrees zuallererst auf der eigenen Prachtentfaltung 
als Visualisierung der Würde des entsendenden Herrschers, aber auch des eigenen sozi-
alen Anspruchs des Botschafters. Auf dem Weg durch die offiziellen Repräsentationsräu-
me des Dogenpalastes bleibt für eine solche Eigeninszenierung jedoch nur wenig Raum. 
Erst die Audienz in der Sala del Collegio wird daher vor allem hinsichtlich der durch den 
Dogen und die Mitglieder des Collegio erwiderten Würdeformeln und Ehrbezeugungen 
noch einmal ausführlicher wiedergegeben.31

30 Ausnahmen und damit die Möglichkeit detaillierte-
rer Einblicke in die zeremoniellen Etappen oder 
Handlungen innerhalb der offiziellen Repräsentati-
onsräume des Dogenpalastes sind jene seltenen Ge-
legenheiten notwendig gewordener Modifikationen 
des zeremoniellen Ablaufs etwa zur Lösung diplo-
matischer Rangfragen.

31 Als Beispiel sei an dieser Stelle ein Auszug aus dem 
sehr ausführlichen Bericht anlässlich der Akkredi-
tierung des französischen Botschafters Nicholas 
Prunier, Sire de Saint-André am 4. bzw. 5. Februar 
1669 wiedergegeben: „Le lendemain Monsieur de 

Morosini avec les mesmes senateurs vint prendre 
Monsieur l’ambassadeur dans son palais pour le me-
ner au College, il les envoya recevoir a la Rive par ses 
gentilshommes, et les vint accueillir sur son degré 
dont il descendit dix marches, et les ayant mené 
dans la salle d’audience, les mesmes Gentilshommes 
qui l’avoint accompagnés le jour auparavant s’y trou-
vèrent et il alla a St. Marc au mesme ordre. Entrant 
en la grand salle d’audiance le Doge, les sages grands 
et ceux qui composent la Seigneurie se leverent pour 
luy faire honneur, il les salva en entrant de trois Re-
verences, au Doge, aux Sages, et aux Conseilliers, et 

luca carlevarijs (1663–1730), einzug des französischen Botschafters henri-charles arnaud, abbé 
de Pomponne am 10. mai 1706, Öl auf leinwand, 130 x 260 cm, rijksmuseum amsterdam
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Nach dem Durchschreiten der Porta del Frumento durchquerte der Botschafter in Be-
gleitung seines Gefolges, der venezianischen Würdenträger und der versammelten Patri-
zier den nun vor ihm liegenden Hof, gelangte von dort über die Scala dei Giganti und die 
Scala d’oro in die repräsentative Raumflucht im Ostflügel des Dogenpalastes, bestehend 
aus Atrio Quadrato, Sala delle Quattro Porte und Anticollegio, und erreichte schließlich 
mit der Sala del Collegio den dramaturgischen Höhepunkt des Empfangszeremoniells. 
Dort angekommen nahm der Botschafter, nach gegenseitiger Erweisung der entspre-
chenden Reverenzen, zur Rechten des Dogen Platz und überreichte diesem die Briefe des 
Königs, sowie seinen „lettre de créance“. Der Doge seinerseits übergab die Schreiben an 
einen Sekretär des Collegio, der diese laut verlas. Die Annahme des Akkreditierungs-
schreibens durch den Dogen und dessen laute Verlesung war zentraler Kern der Audienz 
und juristischer Akt; der Botschafter war damit rechtsgültig akkreditiert.32

Nach Beendigung der Audienz verließ der nun in Amt und Würden gesetzte Botschaf-
ter und dessen Gefolge den Dogenpalast in Begleitung seines venezianischen Ehren-
geleits um den „Cavaliere della Stola d’oro“, welches ihn wiederum zu seinem Wohn- und 
Amtssitz zurückgeleitete.33 

Hier endet die Choreographie des Empfangszeremoniells anlässlich der Akkreditie-
rung ausländischer Botschafter in Venedig. Wenige Tage später, oftmals direkt am dar-
auffolgenden Tag, wurde der Botschafter nochmals in der Sala del Collegio vorstellig, 
dieses Mal jedoch ohne aufsehenerregende Inszenierung und meist nur in Begleitung 
seines Sekretärs, um die Antwort auf die Schreiben seines Herrschers entgegenzuneh-
men. Diese wurde ihm vom Dogen jedoch nur mündlich übermittelt und nicht in schrift-
licher Form ausgehändigt. Dazu wurde der Botschafter in die an die Sala del Senato 
 angrenzende Chiesetta geführt, wo seinem Sekretär die soeben verlautbarte Antwort in 
die Feder diktiert wurde. Denn – so notiert Henri-Charles Arnauld de Pomponne in 
seinem Schreiben vom 15. Mai 1706 – „es sei die Gewohnheit [der Venezianer,] niemals 
etwas Schriftliches auszuhändigen.“34 Das politische Alltagsgeschäft des Gesandtschafts-
trägers hatte damit begonnen.

 fit une seconde reverence au mileu de la salle de 
mesme, et estant monté jusqu’au throsne [trône] du 
Doge, qui estoit debout il le salue d’une troisieme 
reverence, et prit sa place a sa droitte, […].“, AMAE, 
Correspondance Politique, Venise, Bd. 89, fol. 31v. 

32 Schilderungen der Akkreditierung finden sich nicht 
nur in der schriftlichen Form der Botschafterberich-
te. Zur Audienz in der Sala del Collegio und somit 
zum rechtsetzenden Akt des Zeremoniells hatte sich 
bereits früh ein eigener Bildtypus entwickelt, der 
seinerseits die in den Relationen geschilderte Situa-
tion bildhaft wiedergibt. Zum Bildtypus des Au-
dienzbildes siehe vgl. Tipton, Diplomatie (wie 
Anm. 12), Abs. 52–53.

33 Als Geschenk und Glückwunsch anlässlich seiner 
erfolgten Akkreditierung wurden dem Botschafter 
von Seiten der venezianischen Regierung zudem 50 
Dukaten für „rinfrescamenti“ zugesprochen. Diese 
Summe erhielten alle Botschafter gekrönter Häupter 
anlässlich ihrer Akkreditierung und wurde ihnen 
zumeist noch am selben Abend überbracht. Vgl. 
ASV, Ceremoniali, III, 17. Dezember 1607: „et dopo 
partito gli furono ballotati rinfrescamenti per 50 du-
cati quali gli furono mandati dalli SS.ri alle R.V. se-
condo l’ord.o de Amb.ri de testi coronati.“

34 AMAE, Correspondance Politique, Venise, Bd. 147, 
fol. 64v: „l’usage etant de ne donner jamais rien par 
ecrit“.
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Die hier dargelegten Erkenntnisse sind Ergebnis der systematischen Auswertung bislang 
vor allem französischer Botschafterberichte hinsichtlich der wechselseitigen Mechanis-
men zwischen venezianischem Empfangszeremoniell und der im politischen Umfeld 
 relevanten venezianischen Stadtbereiche. Konnten an dieser Stelle die bislang erarbeite-
ten Befunde auch nur exemplarisch vorgestellt werden, so wird doch bereits deutlich, 
welche Erkenntnisfülle anhand der Korrespondenz der in Venedig akkreditierten Bot-
schafter zu erwarten steht. 

Herausgearbeitet und zeitlich eingegrenzt werden konnte so die Verlegung des ers-
ten offiziellen Empfangsortes von den Ufern der Lagune auf die innerlagunaren Inseln. 
Diese Verschiebung des zeremoniellen Raumes belegen die Quellen ab Mitte des 
16. Jahrhunderts als bereits etablierte Neuverortung. Die vormals am Rand der Lagune 
verorteten zeremoniellen Grenzen wurden damit zentripetal nach innen und gleich-
zeitig näher an die Hauptinsel Venedig versetzt. Der faktische Ort der Ankunft des 
designierten Botschafters vor beziehungsweise in der Stadt entsprach somit nicht 
mehr den räumlichen und zeitlichen Strukturen des Empfangszeremoniells. Diese to-
pographische Neuordnung bildete jedoch die Voraussetzung für die Ausbildung 
rangspezifischer Instrumente der Distinktion mittels der im lagunaren Stadtraum he-
rausgehobenen Orte der Inseln. 

Desgleichen ermöglichte erst die Verlegung der ersten Übernachtungssituation des 
Botschafters während des zweitägigen Empfangszeremoniells von der exponierten Lage 
auf der Insel San Giorgio Maggiore in den innerhalb der Stadt liegenden Botschaftersitz 
ein räumlich wesentlich ausgreifenderes und dynamischer gestaltetes Zeremoniell. Denn 
die Situation der Unterbringung auf San Giorgio Maggiore und die am nächsten Tag er-
folgende Verbringung über das Bacino di San Marco zum gegenüberliegenden Dogenpa-
last bot weit weniger Raum zur öffentlichen Inszenierung als die Einholung des ausländi-
schen Würdenträgers zum feierlichen Entree von dessen Botschaftssitz aus und dessen 
Geleit durch den lagunaren Stadtraum. Die Aufgabe des Kloster von San Giorgio als 
Übernachtungsort des Botschafters bildete wie die Etablierung der neuen Empfangsorte 
auf den vorgelagerten Inseln die räumliche Voraussetzung für die spätestens ab Mitte des 
16.  Jahrhunderts einsetzende Ausdehnung und Ausdifferenzierung der Choreographie 
des venezianischen Empfangszeremoniells anlässlich der Akkreditierung ausländischer 
Botschafter in Venedig. 

Durch den breit angelegten Untersuchungszeitraum lassen sich jedoch nicht nur Kon-
tinuitäten und Modifikationen im historischen Verlauf nachzeichnen, auch die Botschaf-
terberichte – selbst in Schrift transformiertes Zeremoniell und ihrerseits Interpretation 
des Geschehens – spiegeln in Form, Aufbau und rhetorischem Apparat Veränderungen 
des Handlungssystems Zeremoniell wider. So verlagerte sich der Fokus der Berichterstat-
tung von der knappen und sachlichen Bestätigung der Ankunft und Akkreditierung des 
Botschafters im 15. und 16. Jahrhundert ab Mitte des 17. Jahrhunderts über die eingehen-
de Darstellung des zeremoniellen Ablaufs und den Stationen wechselseitiger Ehrbezeu-
gungen mit Beginn des 18. Jahrhunderts auf die schriftliche Zurschaustellung der eige-
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nen Prachtentfaltung als ostentative Leistungsschau. Im Mittelpunkt der Berichterstattung 
durch den Botschafter stand nicht mehr länger das Zeremoniell selbst, sondern die per-
sönliche Rolle innerhalb des Akkreditierungszeremoniells und die Repräsentation des 
eigenen Ranges und sozialen Status seines Entsenders. Das venezianische Empfangs-
zeremoniell vom 16. bis 18.  Jahrhundert erweist sich damit als ein von durchaus ein-
schneidenden Wandlungsimpulsen und Neutarierungen geprägtes Medium frühneuzeit-
licher Herrschafts- und Ranginszenierung. 

Abbildungsnachweis
© Rijksmuseum Amsterdam, Image Department, Fotoservice



Stephan oswald

inkognito in Venedig. der hochadel zu Besuch  
in der Stadt des Settecento

Ein Blick in die gängigen Nachschlagewerke führt beim Stichwort „Inkognito“ zu folgen-
dem Ergebnis: Auftreten oder Leben unter fremdem Namen; Verheimlichung der Identi-
tät einer Person; unerkannt bleiben; unter Decknamen, Pseudonym; schließlich, in bil-
dungssprachlichem Kontext, wie der Fremdwörter-Duden präzisiert: anonym. Hier wird 
anschaulich, wie entscheidend für die bürgerliche Gesellschaft die untrennbare Identität 
von Name und Person ist. Leben unter falschem Namen wird heute automatisch gleich-
gesetzt mit unlauteren Absichten. Nicht zufällig deckt sich die genannte Liste mit den 
Eigenschaften eines Spions oder Hochstaplers. Die Aufgabe der eigenen Identität durch 
einen falschen Namen wird als so gravierend empfunden, dass sie mit der Auflösung in 
die Anonymität gleichgesetzt wird.

Das war nicht immer so.1 Im 17. und 18. Jahrhundert war das Reisen „al incognito“ 
eine übliche Praxis. Was darunter zu verstehen ist, haben die Hofordnungen im Abschnitt 
über die Zeremonial-Vorschriften minuziös festgehalten. In Friedrich Carl von Mosers 
Teutsches Hof-Recht von 1754 wird der Inkognito-Status genau festgelegt und streng sys-
tematisch nach seinen drei Hauptaspekten gegliedert: „Dass und ob ein Herr incognito 
da seye, erkennt man 1. an seiner Person, 2. an dem Betragen des Hofes gegen ihn, und 3. 
in seinem Betragen gegen den Hof.“2

Wer unter anderem Rang und Namen auftrete, müsse notwendig einen geringeren 
Titel als seinen gewöhnlichen führen, und seinen Namen von einer Stadt oder Provinz 
seines Herrschaftsgebietes ableiten. Seitens des Hofes werde er nicht mit Zeremoniell 
und militärischen Ehren empfangen, und es gebe auch keine offiziellen Visiten. Der 
Gast seinerseits, von der Last des Zeremoniells befreit, brauche bei der Wahl seiner 
Visiten keine sonst obligate Standes- und Rangordnung einzuhalten. Wie man sieht, 
waren Fragen des Zeremoniells ein genauer Gradmesser des gesellschaftlichen Status 

1 Volker Barth hat in seiner Monographie (Inkogni-
to. Geschichte eines Zeremoniells, München 2013) 
das Phänomen erstmals systematisch analysiert und 
dargestellt. Die nachfolgenden Ausführungen ver-
danken seiner grundlegenden Studie zahlreiche 
wertvolle Anregungen.

2 Zit. nach: Norbert Conrads, Das Incognito. Stan-
desreisen ohne Konventionen, in: Grand Tour. Ade-
liges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis 
zum 18. Jahrhundert, hg. von Rainer Babel/Werner 
Paravicini, Sigmaringen 2005, S. 605.
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3 Barth, Inkognito (wie Anm. 1), S. 136
4 Ernst Kantorowicz hat in seinen Ausführungen 

über „Die zwei Körper des Königs“ (The King’s Two 
Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, 
Princeton 1957) dargelegt, dass bereits im England 
des 16.  Jahrhunderts Juristen eine Doktrin entwi-
ckelt hatten, die die Kontinuität des Staates dadurch 
sicherte, dass sie dem König neben seinem konkre-
ten menschlichen Körper noch einen zweiten, poli-
tischen Körper zuschrieb, dessen Träger er zu seinen 

Lebzeiten darstellte und der dann auf seinen Nach-
folger überging; vgl. Barth, Inkognito (wie Anm. 
1), S. 10f. u. 13.

5 Gazzetta Urbana Veneta, 19. März 1790 (Nr.  40), 
S. 320.

6 Antje Stannek, Telemachs Brüder. Die höfische Bil-
dungsreise des 17.  Jahrhunderts, Frankfurt/New 
York 2001, S. 179.

7 Conrads, Das Incognito (wie Anm. 2), S. 605.

der Person, deren Rang durch entsprechende Zeremonien und öffentliche Auftritte mi-
nutiös definiert war. 

Das Inkognito ist die erfolgreiche Gegenstrategie, diesen Anspruch zu unterlaufen. 
Dabei handelt es sich aber, soviel sei schon vorweggenommen, keineswegs um spontane, 
individuelle Umgangsformen, sondern der Inkognito-Status „bezeichnete eine Art Anti-
zeremoniell, das half, aufwendigere und offiziellere Zeremonien zu umgehen.“3 Sich „al 
incognito“ zu bewegen, stellte also nicht den Verzicht aufs Zeremoniell dar, sondern die 
Wahl eines niedrigeren als des tatsächlichen Status mit entsprechend weniger aufwendi-
gen Formen des Zeremoniells.

Um zu verstehen, wie dies möglich ist, muss man sich zunächst in Erinnerung rufen, 
dass es zur damaligen Zeit beim Vertreter eines regierenden Hauses durchaus möglich 
war, Rang und Person voneinander zu trennen.4 

Konkret bedeutete dies, dass das Mitglied eines regierenden Fürstenhauses auf Rei-
sen seinen offiziellen Status ablegen konnte und unter einem anderen Namen unter-
wegs war. Die Trennung zwischen beiden Rollen wurde als so selbstverständlich emp-
funden, dass aus der Anwesenheit eines hochrangigen Fremden überhaupt kein 
Geheimnis gemacht wurde. Im Gegenteil, man konnte beispielsweise am Ende des 
18. Jahrhunderts in der „Gazzetta Urbana Veneta“5 nachlesen, dass sich gerade der sieb-
zehnjährige englische Prinz August Frederick, sechster Sohn des englischen Königs 
Georg III., unter dem Namen eines Grafen von Soltz in der Stadt aufhalte. Der Aspekt 
von Verheimlichung, von unerkannt bleiben spielte damals offenbar überhaupt keine 
Rolle. Es handelte sich vielmehr darum, „je nach individuellem Interesse, finanziellen 
Möglichkeiten und politischem Kalkül offiziell an- oder abwesend zu sein.“6 Tatsäch-
liche und neue Identität lassen sich sogar mit verblüffender Leichtigkeit gegeneinander 
austauschen, wenn, so noch einmal von Moser, „ein Herr seinen angebohrnen Charak-
ter [führt] und ist doch al incognito da, weil er nehmlich sagt und sich ausbedingt, dass 
er incognito da seyn wolle.“7 

Die Vorteile, die ein solcher Rollenwechsel mit sich brachte, hat von Kruedener fol-
gendermaßen beschrieben: Inkognito „bedeutet nicht etwa ‚unerkannt‘, sondern ‚ohne 
Zeremoniell‘. […] Sein Funktionswert stieg daher mit dem sozialen Rang. Es wurde 
hauptsächlich bei Reisen in Anspruch genommen, um den zahlreichen und unerhört 
zeitraubenden zeremonialen Verpflichtungen und möglicherweise politischen Kompli-
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8 Jürgen Freiherr von Kruedener, Die Rolle des 
Hofes im Absolutismus, Stuttgart 1973, S. 113.

9 Stannek, Telemachs Brüder (wie Anm. 6), S. 178.
10 Die gleiche Erfahrung machte 1753 auch Karl Eugen 

von Württemberg: „der Württembergische Herzog, 
obwohl selber katholisch, weigerte sich, das Zere-
moniell des Fußkusses bei der Papstaudienz zu voll-
ziehen, worauf ihn Benedikt XIV. nicht empfing und 
dem römischen Adel sowie den Kardinälen den 

Umgang mit Karl Eugen verbot.“ Johannes Zahl-
ten, Die Italienreise Carl Eugens von Württemberg 
1753 und 1774/75, in: Edition von autobiographi-
schen Schriften und Zeugnissen zur Biographie, hg. 
von Jochen Golz, Tübingen 1995, S. 41.

11 Wolfgang May, Reisen „al incognito“. Zur Reisetä-
tigkeit Kaiser Josephs II, in: Mitteilungen des Insti-
tuts für Österreichische Geschichtsforschung 93 
(1985), S. 73.

kationen zu entgehen, die jedes Betreten eines fremden Herrschaftsgebietes und jeder 
Besuch eines fremden Hofes sonst unweigerlich mit sich brachte.“8

Im Schutz dieser neuen Existenz war es dann möglich, sich relativ frei und unabhängig 
zu bewegen. Es ist kein Zufall, dass das Inkognito-Reisen gerade im Umfeld der Grand 
Tour bei den jungen Adeligen weit verbreitet war, die die europäischen Höfe besuchten, 
um sich Bildung und Lebensart anzueignen. „Al incognito“ ließen sich die ohnehin be-
trächtlichen Reisekosten in Grenzen halten, da alle bei einem öffentlichen Auftritt an-
fallenden Ausgaben wegfielen und auch die Unterbringung wesentlich kostengünstiger 
gewählt werden konnte. 

Außerdem garantierte das Inkognito seinem Träger, nicht in die offizielle politische 
Sphäre hineingezogen zu werden. Seine Funktion 

„bestand darin, dass ein junger Mann die politischen Konsequenzen einer offiziellen Anwe-
senheit an einem Hof umgehen konnte. So wies Herzog Georg von Braunschweig-Lüne-
burg seine Söhne ausdrücklich darauf hin, dass er je nach Hof und Gelegenheit den Status 
seiner Söhne selbst definieren wollte. Sein Enkel Georg Ludwig von Braunschweig-Lüne-
burg erhielt bei seinem Aufenthalt in Den Haag die Weisung, sich auf das Inkognito zu-
rückzuziehen, damit es keinen offiziellen Kontakt mit dem französischen Gesandten gab.“9

Die Freiheit vom höfischen Zeremoniell ersparte neben möglichen politischen Kompli-
kationen nicht nur Zeit und Geld, sondern machte unter bestimmten Bedingungen den 
Besuch eines anderen Hofes überhaupt erst möglich. Die folgende Episode hingegen il-
lustriert anschaulich die Tücken des Zeremoniells, das umgekehrt auch dazu führen 
konnte, dass ein geplanter Besuch gar nicht zustande kam. Kaiser Josef II. plante 1767, 
zwei Jahre nach seinem Amtsantritt, als Graf von Falkenstein einen Inkognito-Besuch in 
Rom, bei dem er auch mit dem Papst zusammenzutreffen wünschte. Clemens XIII. er-
klärte sich nach längeren Verhandlungen dazu bereit, machte jedoch zur Bedingung, dass 
innerhalb seiner Gemächer das geltende Zeremoniell eingehalten wurde, das dem Besu-
cher dreimaligen Kniefall und anschließenden Kuss des Fußes und der Hand vorschrieb,10 
bevor seine Heiligkeit ihn gnädig umarmte und zum Sitzen einlud. „Dass einem Josef II. 
angesichts solcher Aussichten die Lust an einem Zusammentreffen mit dem Papst ver-
ging, leuchtet ein.“11 Der Rom-Besuch kam aber doch noch zustande, allerdings erst zwei 
Jahre später. Josef wartete nämlich den Tod des Papstes ab und kam genau zu dem Zeit-
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12 Giustina Renier Michiel, Origine delle feste vene-
ziane. Bd. 4, Mailand 1829, S. 91.

punkt nach Rom, als dort das Konklave tagte, um einen Nachfolger zu bestimmen. Ohne 
Papst aber gab es keine Ansprüche des Zeremoniells.

Stellt man sich die Frage, welche Rolle das Inkognito im Venedig des 18. Jahrhunderts 
spielte, muss man zugestehen, dass eine politische Notwendigkeit seiner Wahrung ei-
gentlich kaum mehr bestand. Die Glanzzeit der Serenissima war lange vorüber, sie trieb 
keine große Politik mehr und am Ende des 18. Jahrhunderts hatte ihre letzte Stunde ge-
schlagen. Wirtschaftlich gehörte die einstige Seemacht schon lange nicht mehr zu den 
Global Playern, und entsprechend nahm auch ihre politische Bedeutung ab. Das bedeu-
tet, dass die politische Dimension des Inkognitos weitgehend zurücktrat hinter den prak-
tischen Aspekt von Bewegungsfreiheit und Kostenbegrenzung. Denn man kam nicht 
mehr auf Staatsbesuche nach Venedig, sondern um sich zu amüsieren.

Venedig war im 18. Jahrhundert ein Vergnügungszentrum von europäischem Ruf. Die 
Stadt bot ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm, das sich mit anderen europäischen 
Hauptstädten messen konnte. Besondere Höhepunkte bildeten der Karneval und der 
Sposalizio am Himmelfahrtstag, die von Hunderten von Booten begleitete Ausfahrt der 
vergoldeten Staatsgaleere zur symbolischen Vermählung mit dem adriatischen Meer, bei 
der sich der ganze Prunk einstigen Reichtums in der Lagune spiegelte. Gleichzeitig war 
auf dem Markusplatz die berühmte Himmelfahrtsmesse aufgebaut, die in früheren Zei-
ten auf den ganzen Mittelmeer-Raum ausgestrahlt hatte.

Venedig war außerdem eine Hauptstadt des europäischen Musiklebens. Eine ganz 
besondere Attraktion bildeten dabei die Konzerte der in vier städtischen Waisenhäusern 
musikalisch ausgebildeten jungen Frauen, den sogenannten Putte del Coro, bei deren 
Auftritten Orchester und Chor ausschließlich aus schwarzgekleideten jungen Mädchen 
bestanden. Heute würde man sagen, dass es sich mehr um ein Event als nur um ein Kon-
zert handelte, da für das damalige Publikum die reine Frauenpräsenz den Aufführungen 
einen zusätzlichen Show-Charakter verlieh, der sie in ganz Europa berühmt machte. 
Eine Zeitzeugin, die diese Konzerte noch selbst erlebt hatte, hebt bei einer Beschreibung 
des Besuchs Friedrichs IV. von Dänemark diesen Aspekt besonders hervor: „Die Ge-
samtheit so vieler verschiedener Gegenstände, die sich dem Gehör, dem Auge und dem 
Geist darboten, verschafften dem Fürst ein außerordentliches und in seiner Art einziges 
Vergnügen.“12

Dabei darf man aber die exzellente musikalische Qualität nicht unterschätzen, Hasse 
und Vivaldi sind nur zwei der berühmten Komponisten, die an den Konservatorien tätig 
waren. Daneben verfügte die Stadt über eine für damalige Verhältnisse enorme Anzahl 
von Theatern, nämlich sieben, die Privattheater der Adelsfamilien in ihren Palästen nicht 
mitgerechnet. Am Ende des Jahrhunderts kam dann noch die Fenice dazu, deren erste 
Entwürfe im Jahr 1790 öffentlich diskutiert wurden und die zwei Jahre später feierlich 
eingeweiht wurde.
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13 James H. Johnson, Venice Incognito. Masks in the 
Serene Republik, Berkeley/Los Angeles/London 2011, 
S. 54f.

Besondere Attraktivität schließlich verlieh Venedig der damals in Europa einzigartige 
Brauch, in der Öffentlichkeit maskiert aufzutreten, und das nicht nur zur Karnevalszeit, 
sondern auch während des sonstigen Jahres, speziell bei öffentlichen Anlässen. James H. 
Johnson hat dem Phänomen vor kurzem eine ausführliche Darstellung gewidmet. Danach 
wird das Maskentragen erstmals 1268 urkundlich erwähnt, allerdings in negativer Beur-
teilung, nämlich im Verbot, Masken zu tragen und mit Parfüm gefüllte Eier zu werfen. 
Vielleicht, so Johnson, geht der Maskengebrauch auf die Eroberung Konstantinopels im 
Jahr 1204 und die dadurch beginnende Erschließung des Vorderen Orients zurück.13 

Ursprünglich stellte die Praxis der Maskierung, speziell bei öffentlichen Anlässen, eine 
politische Vorsichtsmaßnahme dar. Durch die Anonymität ihrer Amtsträger versuchte 
die Republik sich gegen mögliche ausländische Einflussversuche abzusichern. Im Laufe 
des 17. Jahrhunderts vollzieht sich dann eine allmähliche Umwertung dieser Praxis, die 
sich zunehmend ausweitet und schließlich im alltäglichen Leben, etwa im Theater oder 
im Café, völlig durchsetzt. Doch es handelt sich nicht einfach um eine über die Karne-
valszeit hinaus verlängerte Maskierung, sondern die Maske garantierte einen gesell-
schaftlichen Status, der im Kleinen das zentrale Prinzip des Inkognito variierte: anwe-
send zu sein, aber in anderer Personifikation.

1. Venezianisches inkognito

Gegen eine einfache Gleichsetzung beider Varianten ist zunächst jedoch festzuhalten, 
dass der Brauch des Maskentragens in Venedig sich von der offiziellen, im Hofzeremoni-
ell vorgesehenen zeitweisen Statusänderung eines regierenden Monarchen oder Fürsten 
in zentralen Punkten unterscheidet. Während das offizielle Inkognito an den Aufenthalt 
in einem fremden Herrschaftsgebiet gekoppelt war, galt das venezianische nur auf dem 
Gebiet der Republik, dort aber generell. Während sich am äußeren Erscheinungsbild ei-
nes Inkognito-Reisenden wenig änderte, wurde die venezianische Spielart nach außen 
durch das Anlegen einer bestimmten Kleidung signalisiert. Das maskierte Auftreten war, 
von Staatsakten abgesehen, im Kalender genau festgelegt und wurde nur während dieser 
Zeit geduldet.

Neben diesen Abweichungen stehen aber erstaunliche Übereinstimmungen, deren 
wichtigste darin besteht, dass es sich in beiden Fällen um einen reglementierten, allge-
mein akzeptierten Status-Wechsel handelte, der von den Anforderungen des Zeremoni-
ells befreite, und zwar sowohl den Inkognito-Träger selbst als auch sein Gegenüber. 
 Dieser Identitätswechsel vollzog sich im Rahmen einer geltenden Konvention, weshalb es 
analog zum offiziellen Inkognito auch in Venedig nicht erforderlich war, dass die tatsäch-
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14 Renier Michiel, Origini delle feste (wie Anm. 12), 
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15 Agenti segreti di Venezia, hg. von Giovanni Comis-
so, Mailand 1984, S. 113f. Vgl. auch S. 125.

liche Identität im Dunkeln blieb. Selbst wenn man wusste, wen man vor sich hatte, konn-
te man sich an den Anderen nicht einfach mit seinem Namen wenden, sondern nur mit 
der vorgeschriebenen Anrede-Formel „Sior Maschera“, wie es auf Venezianisch hieß. Die 
tatsächliche Person wird also gleichsam unsichtbar. Während sie auf dem höfischen Par-
kett diplomatisch ausgeblendet wurde, blieb sie in Venedig hinter der Maske verborgen. 
Das meinte nicht nur die Gesichtsmaske, die sich nach unten schnabelähnlich öffnete, so 
Essen und Trinken erlaubte und zugleich die Stimme verstellt klingen ließ, sondern auch 
einen die ganze Figur verbergenden schwarzen Mantel, den Tabarro, und einen den Kopf 
bedeckenden und auf die Schultern fallenden Schleier, den Xendal, zunächst aus Taft, 
später aus Spitze; dazu trug man einen Dreispitz. Für die Frauen war es der Zendale oder 
Zendado, ein Kopf und Schultern bedeckender großer schwarzer Schal mit langen Fran-
sen, und eine kleinere ovale Gesichtsmaske.

Ursprünglich war für die venezianischen Nobili hingegen ein anderes Auftreten gefor-
dert, nämlich Toga und Perücke, die ihre Träger zu einem zeremoniösen, zunehmend als 
lästig empfundenen kontrollierten öffentlichen Auftreten zwang. Giustina Renier, die die 
Maskenzeit noch bewusst miterlebt hat, beschreibt in ihrer Schilderung von Fried-
richs IV. Venedigaufenthalt anschaulich die Funktion dieses Rollenwechsels. Als dieser 
am ersten Abend mit Tabarro und Maske durch Venedig streifte, „habe auch er die Vor-
züge eines solchen Inkognito entdeckt. Die Nobili fanden darin alle ihren Vorteil, denn 
mit ihrer gewöhnlichen, imponierenden Kleidung waren sie gewissermaßen zu ständiger 
Etikette, zu einem stets kontrollierten und fast möchte man sagen vorbildlichen Auftre-
ten verpflichtet; durch dieses Mittel [die Bauta-Maske] bewegten sie sich fast die Hälfte 
des Jahres in völliger Freiheit.“14 

Man kann sich leicht vorstellen, dass das maskierte Auftreten in einer so dicht bevöl-
kerten Stadt, die durch die Lage in der Lagune keine weitere Ausdehnung zuließ, das 
Zusammenleben erheblich erleichterte. Die räumlich Enge gestattete dem Adel keine ei-
genen, abgeschlossenen Lebensräume, vom Innern der Paläste einmal abgesehen. Eine 
wie damals in Europa übliche, auch nach außen sichtbare Trennung, in der die Lebens-
sphären von Adel und Untertanen deutlich auseinander rückten, ließ sich zwar beim 
sommerlichen Leben in den Brenta-Villen auf dem Festland bewerkstelligen, nicht je-
doch in Venedig selbst. Wie deutlich dieser Zusammenhang den Zeitgenossen war, geht 
aus der Diskussion venezianischer Nobili in einem Café am Markusplatz hervor, das im 
Oktober 1763 von einem Informanten der Staatsinquisition belauscht wurde. Man be-
schwerte sich darüber, dass die Behörden das Maskentragen vor Beginn der offiziellen 
Karnevals-Saison nicht duldeten, während man in der Stadt vermittels der Maske die 
gleichen Freiheiten genießen wollte, wie die Standesgenossen auf dem Lande.15 Venedig 
dagegen erzwang äußerste räumliche Nähe und machte den ständigen Kontakt mit den 
niedrigen Bevölkerungsschichten unvermeidlich. Unter solchen Umständen erlaubte der 
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Gebrauch der Maske die Wahrung der Privatsphäre auch in der Öffentlichkeit. Johnson 
hat dieses Prinzip in einem modernen Vergleich sehr anschaulich illustriert: „Wo der 
körperliche Abstand fehlte, garantierte die Maske, wie die Sonnenbrille im Bus, einen 
bewusstseinsmäßigen Abstand.“16 

Hier zeigen sich die analogen Züge zum höfischen Inkognito, beide Phänomene funk-
tionieren nach dem gleichen Prinzip. Ist es dort eine fiktive Figur, die der tatsächlichen 
Person vorgeschoben wird, so in Venedig die Maske, die als schützende Wand zwischen 
das Individuum und seine äußerliche Repräsentation tritt. Das hatte am Anfang des 
18. Jahrhunderts bereits Montesquieu genau erkannt, der von seinem Besuch in Venedig 
festhielt: „die Maske ist keine Verkleidung, sondern ein Inkognito.“ Ihm antwortet am 
Ende des Jahrhunderts Giustiniana Wynne, in jungen Jahren skandalumwitterte Schön-
heit und als verwitwete Gräfin Rosenberg-Orsini zentrale Figur der venezianischen Sa-
lons. In ihrer Schilderung des Besuchs des russischen Thronfolgers beschreibt sie die 
Funktion der Maske folgendermaßen: 

„Wie Sie wissen, trägt man die Venezianische Maske mehr aus Konvention statt zur Deko-
ration. Das Volk wie die Patrizier finden darin ihren Vorteil. Der Adel genießt durch sie fast 
drei Vierteljahr ein äußerst angenehmes Inkognito; das Volk glaubt, dass die Ähnlichkeit 
der Kleidung es in gewisser Weise den Herrschenden ähnlich mache. Die Regierung hat 
klugerweise den Masken Privilegien gewährt: und das gute Volk, von so vorausschauender 
Klugheit geblendet, ist überzeugt, es sei ohne Obrigkeit, wenn es die Maske vor dem Ge-
sicht trägt.“17

So kritische Töne, der Adelsrepublik die bewusste Irreführung ihrer Untertanen vorzu-
werfen, um den herrschenden (Unrechts-)Status Quo zu wahren, markierten das Ende 
der tausendjährigen Geschichte der einst mächtigen See-Republik, deren faktische Auf-
lösung dann von Napoleon dekretiert wurde. Die Angehörigen des europäischen Hoch-
adels dagegen, deren Inkognito-Besuche hier an einigen Beispielen näher betrachtet wer-
den sollen, erlebten Venedig noch im letzten Glanz.

2. König friedrich iV. von dänemark und norwegen, 1708–1709

Am 2. November 1708 hielt der Hofchronist Bussaeus in seinem „Historischen Tag- 
Register“ fest: „Beschloss seine Majestät eine Reise nach Teutschland und Italien, inson-
derheit zu dem in Venedig bevorstehenden Carneval, wie auch nach Florenz zu thun.“18 

16 Johnson, Venice Incognito (wie Anm. 13), S. 120. 
„Where the physical distance was lacking, wearing a 
mask, like wearing sunglasses on the bus, preserved 
mental distance.“

17 Giustiniana Wynne Rosenberg Orsini, Del soggior-
no de’ Conti del Nord in Venezia MDCCLXXXII,  
Vicenza 1782, S. 16.

18 Andreas Bussaeus, Historisches Tag-Register […] 
des großmächtigsten Monarchen Königs Friedrich 
des Vierten, Copenhagen 1782, S. 83. 
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Der König Friedrich  IV. wählte dafür das Inkognito eines Grafen von Oldenburg, das 
damals wie das gesamte Herzogtum von Schleswig und Holstein lange Zeit zum däni-
schen Herrschaftsgebiet gehörte. 

Am 29. Dezember traf er in aller Stille in Venedig ein, und zwar zunächst völlig inoffi-
ziell, da er mit nur einem Begleiter allein vorausgefahren war. In der Stadt wurde seine 
Ankunft erst beim Eintreffen des großen Gefolges von 54 Personen mit Wagen und Ge-
päck bekannt. Umgehend ließ sich eine Delegation von vier Ratsmitgliedern im Palazzo 
Foscarini, der als Quartier vorbereitet worden war, zur Begrüßung beim König anmel-
den, der die Visite jedoch nicht annehmen konnte, da gerade Posttag und er mit der 
Abfertigung von Depeschen beschäftigt war. Die Verschiebung gab ihm die erwünschte 
Gelegenheit, sich abends ins venezianische Leben zu stürzen. Er wählte dazu die obligate 
Kleidung, den Tabarro, und die Maskierung hinter einer Bauta, worin er äußerlich uner-
kennbar war, und genoss, so eine italienische Quelle, „die Vorzüge eines solchen Incog-
nitos.“19 Am nächsten Morgen konnte die offizielle Begrüßung dann stattfinden und 
wurde anschließend bei Tisch fortgesetzt. 

Am Neujahrstag sandte die Republik dem König – nach Bussaeus Worten – „ein schö-
nes Präsent von allerhand Erfrischungen und andern Sachen, so alles in 12 schönen Bar-
quen überbracht wurde, auf welchen die Ruder-Knechte mit der Liberey der Republique 
gekleidet waren …“20 Der Hofchronist untertreibt, in Wirklichkeit handelte es sich um 
zwölf Prunk-Gondeln voll ausgesuchter Delikatessen wie Geflügel, Fisch, Getränken, 
Schokolade, Kaffee und Zucker, dazu Gläser und Spiegel aus Murano. Bei Übergabe die-
ses wirklich fürstlichen Präsents kam es zu einer für das Phänomen des Inkognitos auf-
schlussreichen Szene, die das Spiel mit der Identität anschaulich demonstriert. Der Spre-
cher der venezianischen Abordnung „machte Seiner Majestät zur selbigen Zeit dieses 
Compliment, daß oberwähntes Geschenk von der Republique an den Grafen von Olden-
burg gesandt würde; möchten sie aber wissen, daß der König von Dänemark zugegen 
wäre, würden sie nicht unterlassen darinnen eine Distinction zu machen.“21 

Es handelte sich um die hübsch verklausulierte Frage, ob Friedrich in seinem tatsäch-
lichen Rang oder inkognito auftreten wollte. Dabei hatte der dänische Hof dem Senat 
bereits im Vorfeld zu verstehen gegeben, dass der König inkognito zu bleiben wünsche,22 
um sich ungehemmt im Karneval amüsieren zu können und – so ist hinzuzufügen – 
durch seine Rangminderung die Möglichkeit zu haben, mit den venezianischen Nobili in 
Kontakt zu kommen, denen sonst der Verkehr mit regierenden Herrschern bei Strafe 
untersagt war. Obwohl die Entscheidung, inkognito aufzutreten, bekannt war, stellten die 
Senatsvertreter bei der Begrüßung noch einmal die Status-Frage. Diese offizielle Status-

19 Renier Michiel, Origini delle feste (wie Anm. 12), 
S. 82.

20 Bussaeus, Historisches Tag-Register (wie Anm. 18), 
S. 85f.

21 Ebd., S. 86.
22 Vgl. Renier Michiel, Origini delle feste (wie 

Anm. 12), S. 73.
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Klärung findet sich auch bei den folgenden, hier untersuchten Besuchen, und gehörte 
zum üblichen Zeremoniell. 

Das Reisen unter Inkognito empfahl sich, wie gesehen, auch unter finanziellen Ge-
sichtspunkten. In diesem Fall rettete es Friedrich allerdings nicht davor, sich für die Ge-
schenksendung der Republik mit einem beträchtlichen Gegengeschenk revanchieren zu 
müssen; dem Sprecher der Abordnung wurde eine goldenen Tabaksdose und „eine Me-
daille auf 120 Ducaten“ verehrt, während die Ruderknechte ein Trinkgeld von noch ein-
mal hundert Dukaten erhielten.23 Bei der Abreise erhielten die vier venezianischen De-
putati, die ihn während seines Aufenthalts betreut hatten, zum Abschiedsgeschenk ein 
mit Edelsteinen verziertes Porträt des Königs.24 

Die Republik bot Friedrich trotz seines Inkognitos das ganze Programm von Theater-
besuchen, Konzerten und Abendgesellschaften; er erlebte eine feierliche Prozession der 
gesamten venezianischen Regierung mit dem Dogen an der Spitze, die über den Markus-
platz Einzug in den Markusdom hielten; der obligatorische Arsenal-Besuch wurde eben-
so absolviert wie die Stierhatz auf dem Markusplatz, und am Ende fehlte auch die Regat-
ta nicht. Auf Seiten der Republik wurde, von Fragen des Zeremoniells abgesehen, kein 
Unterschied gemacht zwischen dem fiktiven Inkognito-Status und dem tatsächlichen 
Rang; in beiden Fällen war die Behandlung gleich. Bussaeus hält dies ausdrücklich fest in 
dem Hinweis, dass Friedrich trotz seines Inkognitos in Venedig seinem wirklichen Rang 
entsprechend behandelt worden sei: „nichts desto weniger wurde ihm von dem Senat alle 
Ehre und Höflichkeit so einem gekrönten Haupte zukömmt, erwiesen.“25 Das zeigte sich 
auch in kleinen Gesten. Als mit Beginn der Fastenzeit das öffentliche Leben zum Erliegen 
kam, keine Veranstaltungen und Feste mehr stattfinden durften, organisierte man für 
den König, der ein leidenschaftlicher Tänzer war, in einem Privatpalast Tanzabende, die 
durch die Anwesenheit eines Tanzmeisters kurzerhand zu Tanzstunden erklärt wurden 
und damit nicht vom Tanzverbot der Fastenzeit betroffen waren. 

Sind die Ausführungen des Biographen Hojer begründet, kam es trotz des offiziellen 
Inkognito jedoch später zu offiziellen Annäherungen seitens der Republik, die „dem Kö-
nig eine Commerce- und eine Defensiv-Alliance an[trug], so aber wegen der dabey vor-
kommenden Schwierigkeiten erliegen blieb.“26 Das Inkognito stellte also kein Hindernis 
dar, politische Gespräche zu führen, und wurde auch bei anderen Gelegenheiten sehr lax 
gehandhabt. Bei der Besichtigung des Dogenpalastes etwa wohnte der König einer Ge-
richtsverhandlung bei und bat anschließend um Gnade für den Angeklagten, die auch 
gewährt wurde.27 Damit waren die Grenzen seines offiziellen Status deutlich überschrit-
ten, denn es handelte sich eindeutig um ein Herrscher-Privileg. Auch bei einem anderen 

23 Bussaeus, Historisches Tag-Register (wie Anm. 18), 
S. 86.

24 Vgl. Renier Michiel, Origini delle feste (wie 
Anm. 12), S. 122.

25 Bussaeus, Historisches Tag-Register (wie Anm. 18), 
S. 83.

26 Andreas Hojer, König Friedrich des Vierten glor-
würdigstes Leben, Tondern 1829, S. 161.

27 Vgl. Renier Michiel, Origini delle feste (wie 
Anm. 12), S. 90.
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Anlass fiel Friedrich aus seiner Rolle als Graf von Oldenburg und trat mit königlicher 
Grandeur auf. Eine Anekdote berichtet, dass er einen Abend in einem Ridotto am Spiel-
tisch verbracht und dabei nicht unbeträchtlich gewonnen habe. Beim Aufstehen sei er 
aber absichtlich gestolpert und habe dabei den Tisch umgerissen, so dass Geld und Spiel-
karten zu Boden fielen. Ohne sich weiter um das Missgeschick zu kümmern, sei der 
 König gegangen und habe den Gewinn großmütig dem Verlierer zurückgelassen. 

3. carl eugen von Württemberg 1767

Der Venedig-Besuch Carl Eugens von Württemberg im Jahr 1767 gehört eigentlich nicht 
in diesen Kontext, da er unter seinem tatsächlichen Namen auftrat; in den Quellen findet 
sich keinerlei Hinweis auf ein Inkognito.

Trotzdem lassen sich keine grundsätzlichen Unterschiede zur Aufnahme und dem Be-
suchsprogramm erkennen, das die Republik seinerzeit dem dänischen König geboten 
hatte. Nachdem Carl Eugen seinen „Charakter“, also seinen offiziellen Status, erklärt hat-
te, so eine zeitgenössische Beschreibung des Besuchs, „wurden sofort die bei ausländi-
schen Souveränen üblichen Geschenke angeordnet und ihm zugestellt; außerdem wur-
den vier Patrizier abgeordnet, die ihn während seines Aufenthalts in Venedig betreuen 
sollten.“28 Wie man sieht, war der äußerliche Rahmen also völlig gleich, woran sich er-
kennen lässt, dass der in Venedig getriebene Aufwand unabhängig davon war, ob der je-
weilige Fürst offen oder inkognito auftrat. Das galt gleichfalls für die dabei entstehenden 
Unkosten. Auch wenn die Regierung bei den Inkognito-Besuchen nicht öffentlich in Er-
scheinung trat, übernahm sie gleichwohl die Finanzierung des Besuchsprogramms.29

Carl Eugen bereitete man eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung. Am 11. Fe-
bruar führte man ihm zu Ehren im Teatro S. Benedetto eine Serenade der berühmten 
Choristinnen der Mendicanti auf. Das geladene Publikum war in Gala erschienen. Nach 
Ende der Serenade hob sich der Bühnenvorhang und ein reichgedecktes Festbankett 
wurde sichtbar, bei dem die Herren ihre Damen galant bedienten. Die gleiche Inszenie-
rung wird dann später auch den Conti del Nord geboten. In Erinnerung geblieben ist 

28 Dei Magnifici Spettacoli, altre feste, e spezialmente 
della sontuosa Regatta, del 3. Giugno 1767, istituita 
ad onorare il soggiorno in Venezia di Sua Altezza 
Sereniss. Carlo Eugenio Duca di Vittemberga, Teck 
ec., Venezia 1767, S. 5. Dort auch die im Folgenden 
aufgeführten Angaben zu den Festen und Feierli-
chkeiten, die anlässlich des Besuchs von Carl Eugen 
1767 veranstaltet wurden.

29 Bianca Tamassia Mazzarotto, Le feste veneziane, 
i giochi popolari, le cerimonie religiose e di governo, 
Florenz 1980, S. 307. Giustina Renier Michiel be-
hauptet zwar, bei Inkognito-Besuchen hätten die zur 
Aufnahme der ausländischen Gäste bestimmten Pa-

trizierfamilien die Unkosten aus patriotischer Über-
zeugung selbst getragen, vgl. Origini delle feste (wie 
Anm. 12), S. 73f., doch der Tenor der Passage verrät, 
dass es der Autorin eindeutig um eine Verherrli-
chung der Zustände in der mittlerweile untergegan-
genen Republik ging. Carl Eugen scheint unter den 
hochgestellten Besuchern allerdings insofern eine 
Ausnahme dargestellt zu haben, als er die zu seinen 
Ehren veranstalteten „Feste und Spektakel […] zum 
größten Teil selbst bezahlte…“ (Klaus Bergdolt, 
Deutsche in Venedig. Von den Kaisern des Mittelal-
ters bis zu Thomas Mann, Darmstadt 2011, S. 126).
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Carl Eugens Besuch vor allem wegen der spektakulären Regatta, bei der neben den übli-
chen Wettbewerben auch zwölf allegorische Darstellungen auf Booten den Canal Grande 
säumten. In der „Marciana“ finden sich nicht weniger als 25 Beschreibungen und Fest-
carmina zu diesem Ereignis, zum Teil in venezianischem Dialekt und nach bekannten 
Melodien zu singen. Eine vergleichbare Menge enkomiastischer Schriften erschien auch 
zwei Jahre später anlässlich des Besuchs des Herzogs von York, 1764.

4. Josef ii. und seine Brüder

Unter den hier betrachteten Fällen stellt der Besuch Josefs II. im Jahr 1775 die eigenwil-
ligste Auslegung des Inkognito-Prinzips dar. Der österreichische Kaiser nutzte den Vene-
digbesuch nämlich nicht nur nebenbei als Familientreffen mit seinen Brüdern, sondern 
beanspruchte für sich selbst weitgehende Freiheit vom Zeremoniell; streckenweise trat er 
bewusst als Privatmann auf.

Als man in Venedig vom Besuchsplan des Kaisers Kenntnis erhielt, bereitete man sich auf 
den hohen Besuch entsprechend vor. Restaurierungs- und Verschönerungsarbeiten wurden 
angeordnet und beschlossen, die Sensa und andere öffentliche Spektakel besonders prächtig 
auszustatten. Weit entfernt von solchem öffentlichen Aufwand traf Josef dagegen völlig un-
erkannt mit seinem Bruder Leopold in Venedig ein, die beiden warfen sich sofort ins vene-
zianische Kostüm und erlebten die unliebsame Überraschung, sich bei einem abendlichen 
Ausflug in den venezianischen Gässchen so zu verlaufen, dass sie sich den Weg zum Hotel 
von einem Einheimischen zeigen lassen mussten. Auch am nächsten Morgen bewegten sich 
die beiden noch wie völlig normale Touristen durch die Stadt, fuhren zunächst nach S. Gi-
orgio hinüber, schauten bei den Probeläufen der kommenden Regatta zu, machten eine 
Tour über den Canal Grande, um am Ende auf dem Markusplatz einzutreffen. 

Erst hier fand die offizielle Begrüßung durch einen Vertreter der Republik statt. Josef 
hatte sich nämlich den sonst üblichen Besuch einer Senats-Delegation im Hotel aus-
drücklich verbeten, weshalb ein Treffen an drittem Ort arrangiert werden musste. Der 
Procuratore Tron, zur Betreuung des Gastes abgeordnet, erweckt in seinem offiziellen 
Bericht den Eindruck, als habe er sich rein zufällig in einem Adelszirkel am Markusplatz 
aufgehalten, sei nicht weniger zufällig, vom Lärm eines sich nähernden Menschenauf-
laufs angelockt, unter die Tür getreten, und plötzlich sei der Kaiser vor ihm gestanden, 
mit nur kleinem Gefolge, aber trotzdem nicht unerkannt, wie der Menschenauflauf be-
wies. Um sich vor dem Gedränge zu retten, sei man ins Innere getreten, wo die erste offi-
zielle Präsentation und Begrüßung stattfand.30 Doch so ganz zufällig kann das Treffen 

30 Andrea Tron, Relazione dell’arrivo e permanenza in 
Venezia dell’imperatore Giuseppe e delli reali Arci-
duchi di lui fratelli fatta dall’eccellentissimo Senato 
da S. E. Procurator Andrea Tron, sotto li 31 maggio 

1775, in: Nicolò Balbi, Relazione della venuta in Ve-
nezia di S.M.I.R.A. Giuseppe II. e dei RR. Arciduchi 
suoi fratelli nell’anno 1775, hg. von Pompeo Litta, 
Mailand 1835, S. 47.
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nicht gewesen sein, es war vermutlich vorher über den österreichischen Botschafter 
 arrangiert und abgesprochen worden, und in Wirklichkeit stand Tron bereits wartend 
unter der Tür und hielt nach den hohen Gästen Ausschau. 

Nach dem Austausch der obligaten Höflichkeiten nahm der Procuratore dann den 
Kaiser beiseite und hieß ihn offiziell im Namen der Republik willkommen. Bei der obli-
gaten förmlichen Status-Festlegung bestätigte Tron, dass es bei dem vereinbarten Inkog-
nito bleiben, also keinerlei öffentliche Ehrenbezeugungen stattfinden würden. Auch Josef 
bekräftigte noch einmal seinen Wunsch nach strengem Inkognito und erklärte, so Tron 
in seinem Bericht: „Die Republik versteht meinen Wunsch und festen Entschluss ganz 
richtig. Ich verlange nichts, absolut nichts, und wenn es noch weniger als nichts gäbe, 
wäre genau das mein Wunsch.“31

Der Procuratore geriet in verständliche Verlegenheit, weil bereits eine Regatta zu 
 Ehren der Gäste angesetzt war. Doch im weiteren Gespräch klärte sich bald, dass die 
Worte des Kaisers nicht ganz wörtlich gemeint waren. Denn auf Trons Hinweis, dass 
auch Venedig sein Pferderennen habe, allerdings auf dem Wasser in Form einer Regatta, 
gab der Kaiser indirekt zu verstehen, dass er sehr gern ein solches Ereignis miterleben 
würde, allerdings unter der Bedingung, dass es nicht den geringsten Hinweis darauf gebe, 
es finde ihm zu Ehren statt.

Die Ausführungen des venezianischen Procurators lassen erkennen, mit welchen 
Schwierigkeiten ein solcher Inkognito-Besuch verbunden war. Bei der Organisation der 
folgenden Tage musste alles spontan aussehen, was umso schwieriger war, als es kaum die 
Möglichkeit gab, verbindliche Absprachen über das Besuchs- und Veranstaltungspro-
gramm zu treffen. Immerhin gelang es, den Kaiser dazu zu bewegen, an einer Abend-
gesellschaft teilzunehmen, zu der sich eine große Anzahl von vornehmen Damen und 
Nobili eingefunden hatten. Entgegen dem Eindruck eines scheinbar zufälligen Zusam-
mentreffens hatte die Frau des österreichischen Botschafters dazu eingeladen, was da-
durch möglich wurde, dass aus Anlass des hohen Besuchs das sonst geltende, strenge 
Verbot für den venezianischen Adel, mit ausländischen Botschaftern in Kontakt zu tre-
ten, aufgehoben worden war. 

Ursache für die Organisationsprobleme war die extreme Reserviertheit des Kaisers, 
der selbst seine engste Umgebung im Ungewissen über seine Pläne ließ. Das führte zu 
einigen Überraschungen, etwa als Josef noch zwei weitere Male, offenbar unangemeldet, 
in dem Adelszirkel unter den Prokuratien erschien, obwohl die Räumlichkeiten sehr be-
engt waren und es bei einer größeren Zahl von Gästen dort recht unbequem werden 
konnte; keine Bedingungen also, in die sich ein Souverän normalerweise freiwillig begibt. 
Auf der anderen Seite machte Josef keinerlei Umstände, das Staatsbankett am Himmel-
fahrtstag wegen des dort herrschenden Gedränges auf der Stelle wieder zu verlassen. In 
diesen Situationen verhielt er sich also völlig wie ein Privatmann.

31 Ebd., S. 48.
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Ein Lehrstück für die Schwierigkeiten, die Josefs Auffassung von strengem Inkognito 
mit sich brachte, war die Organisation eines Tanzabends, den Leopold und seine jünge-
ren Brüder sich wünschten. Sie wandten sich an den toskanischen Konsul, mit dem aus-
drücklichen Hinweis, der Procuratore Tron dürfe nichts davon erfahren, weil er sonst mit 
dem Botschafter Rücksprache nehmen und dieser seinerseits Josefs Meinung dazu einho-
len würde. 

Tron, der natürlich trotzdem sofort informiert wurde, war erfahrener Diplomat genug, 
um die Inszenierung sofort zu durchschauen. Die Großfürsten hätten von sich aus eine 
solche Initiative ohne Josefs Wissen und Zustimmung nie ergriffen und agierten in des-
sen Auftrag. In Wirklichkeit, so Tron, „verbarg sich unter dem schönen Schein die Tatsa-
che, dass man zwar [offiziell, so ist hinzuzufügen] nichts verlangte, aber dennoch bei der 
Republik im Namen des Kaisers um den Tanzabend nachgesucht wurde, und zwar am 
Freitagabend für den Sonntag.“32 Da blieben gerade zwei Tage für die Vorbereitungen.

Die rigide Fassung des Inkognitos, die Josef praktiziert wissen wollte, führte nicht sel-
ten zu Konflikten mit dem Zeremoniell. Die beiden jüngeren Großherzöge, die an einer 
Sitzung des Großen Rats teilnehmen wollten, erschienen wie Privatpersonen in völlig 
normaler Kleidung im Dogenpalast, und Ferdinand wollte am Eingang, wie vorgeschrie-
ben, seinen Degen ablegen. Das Wachpersonal lehnte dies ab und ein eigens hinzuge-
kommener Senatsvertreter informierte die beiden, dass das Verbot des Waffentragens bei 
regierenden Fürsten wie ihnen keine Anwendung finde. Doch Ferdinand erklärte: „‚Nein, 
nein, wir dürfen keinerlei Vorzugsbehandlung erfahren, sondern man hat uns ausdrück-
lich angewiesen, diese am Eingang abzulegen‘, und mit diesen Worten händigte er ihn 
[den Degen] dem Regierungsvertreter selber aus, und sein Bruder, der Großherzog Ma-
ximilian, soll es ihm nachgetan haben.“33

Bei sich selbst war Josef in der Handhabung des Inkognito weniger streng. Nach dem 
obligaten Konzert der Putte del Coro bei den Mendicanti kam es zu einem kleinen 
 Zwischenfall, da der Kaiser den für die Mädchen reservierten, mit einem Gitter zum 
Zuschauerraum abgeschlossenen Chorraum zu betreten wünschte, an der Tür von den 
Wächterinnen, die nicht wussten, wen sie vor sich hatten, aber zunächst abgewiesen wur-
de, da Männern der Zutritt generell verboten war. Das Missverständnis klärte sich bald, 
Josef wurde eingelassen, sah sich neugierig um, blätterte in den Noten der Mädchen und 
begleitete zum Schluss einen Chorgesang mit seiner wohlklingenden Stimme. Wie man 
sieht, wurde bei Bedarf das Inkognito schnell aufgegeben, wenn es um die Durchsetzung 
eigener Wünsche ging. 

Dabei hätte es die Etikette des Inkognitos in keiner Weise verboten, offizielle Abspra-
chen zu treffen und das Unterhaltungsprogramm gemeinsam zu organisieren. Doch Josef 
wollte nach außen den Anschein wahren, in keiner Weise bevorzugt behandelt zu wer-
den, und beanspruchte eine äußerst rigide Wahrung seines Inkognitos, die seine Gast-

32 Ebd., S. 54. 33 Balbi, Relazione della venuta, hg. von Litta (wie 
Anm. 30), S. 29.
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geber in nicht geringe Bedrängnis brachte. Der Procuratore bringt es am Ende seines 
amtlichen Berichts auf den Punkt: „In diesen acht Tagen war es gewiss kein leichtes Un-
ternehmen, alles zur Zufriedenheit dieser Fürsten zu organisieren, da diese sich weiger-
ten, [ihre Wünsche] zum Ausdruck zu bringen gemäß der Maxime, nichts zu verlangen, 
während sie andererseits gern alles nach ihren Wünschen arrangiert sahen.“34

Es kam aber doch noch zu einer öffentlichen Ehrenbezeigung, die Josef sich aus-
drücklich verbeten hatte. Als er in Begleitung seiner Brüder am frühen Nachmittag in 
den Markusdom kam, um der Aufführung einer musikalischen Vesper beizuwohnen, 
traf er dort auf den Dogen, der bereits anwesend war. Dieser erhob sich bei seinem 
Anblick und erwies ihm mit einem Neigen des Kopfes seine Reverenz. Josef erwiderte 
den Gruß, der einem Grafen von Falkenstein niemals erwiesen worden wäre, und stand 
für einen Moment als ebenbürtiges Staatsoberhaupt der höchsten venezianischen Au-
torität gegenüber.

Das strenge Inkognito stellte auch in diesem Falle keinen Hinderungsgrund für politi-
sche Gespräche dar, die der Kaiser mit dem Procuratore in der Gewissheit führte, dass 
dieser sie anschließend an höchster Stelle referierte. Es ging dabei vornehmlich um 
Grenzprobleme in der Morlacca, dem dalmatinischen Hinterland, der heutigen Zagora, 
um die sich, weil nach Josefs Worten völlig unfruchtbar, keine größeren Auseinanderset-
zungen lohnten. Was die Stellung Triests anging, gab der Kaiser die beruhigende Erklä-
rung ab, dass der Hafen wirtschaftlich unbedeutend sei und keine eigene Flotte unterhal-
ten könne; ein Urteil, das in venezianischen Ohren sicherlich beruhigend klang, da von 
dort also keine Konkurrenz zu befürchten war. Auch die Möglichkeit eventueller wirt-
schaftlicher Abkommen wurde angedeutet. Fürstlich erwies sich Josef bei den Geschen-
ken, die er verteilte, und die seinem tatsächlichen Status angemessen waren. Die Regatta-
Sieger erhielten insgesamt 246 Zechinen als Preisgeld, 200 gingen ans Arsenal, mit 100 
wurden die Chormädchen bedacht, und beide für den Besuch gemieteten großen Hotels 
erhielten für eine Woche je 200 Zechinen; die zahlreichen, großzügig bemessenen Trink-
gelder waren dabei noch nicht mitgerechnet.

5. i conti del nord

Der Venedigbesuch des russischen Thronfolgers im Jahr 1782 war eines der letzten gro-
ßen glanzvollen Ereignisse des Jahrhunderts, und die Erinnerung hat sich bis heute er-
halten. Dabei reiste Pawel Petrowitsch, der spätere Zar Paul I., unter strengstem Inkogni-
to, hatte damit schon Josef  II. in Wien, wo sie vorher Station gemacht hatten, zur 
Verzweiflung gebracht35 und stellte auch die venezianische Organisation während seines 
einwöchigen Besuchs vor erhebliche Probleme. Doch die Venezianer waren, so die Zeit-

34 Tron, Relazione dell’arrivo e permanenza (wie 
Anm. 30), S. 56.

35 Derek Beales, Joseph II., Bd 2.: Against the world 
1780–1790, Cambridge 2009, S. 132.
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zeugin Giustiniana Wynne, so gewiefte Politiker, dass es ihnen „mit bewunderungswür-
diger Geschicklichkeit“ gelang, die schwierige Aufgabe zu lösen, „die Anspruchslosigkeit 
des Inkognitos der Conti del Nord und die Pracht der Feste miteinander zu versöhnen.“36 
Da der russische Thronfolger auf der strikten Einhaltung des Inkognito-Status bestand 
und sich ausdrücklich jede Art von Sonderbehandlung verbeten hatte, bedeutete dies, 
dass nach außen von eventuellen Vorbereitungen und Dispositionen nichts sichtbar wer-
den durfte. Noch einmal Wynne: „alles musste unvorbereitet aussehen.“37

Die Gastgeber wollten diesen hohen Gästen gegenüber aber nichts dem Zufall über-
lassen und hatten schon vor deren Ankunft in Venedig an den einzelnen Reise-Stationen 
für standesgemäße Unterkunft gesorgt. In Udine hatte man den erzbischöflichen Palast 
requiriert, ein Gasthofschild daran angebracht und zur Locanda all’Aquila Imperiale er-
klärt; die Anspielung auf den kaiserlichen Gast war mehr als deutlich. Den russischen 
Gästen war schnell klar, dass mit diesem Gasthof etwas nicht stimmte, und bestanden 
deshalb darauf, am nächsten Abend in Conegliano nicht in dem natürlich auch dort be-
reits vorbereiteten Quartier zu nächtigen. Sie wollten vielmehr unbedingt eine Glücks-
spielkneipe sehen und landeten entsprechend in einem lausigen Hotel. 

Zu einem ähnlichen Zusammenstoß zwischen Zeremoniell und Inkognito kam es bei 
der Überfahrt nach Venedig. Statt in Mestre in die bereitliegende Prunkbarke der Repu-
blik einzusteigen, bestanden sie darauf, in dem einfachen Boot des zu ihrer Begleitung 
 abgeordneten Procuratore Pesaro nach Venedig überzusetzen. Zwischen beiden Boots-
führern kam es darüber beinahe zu einer Schlägerei. Wir sind über diese Details durch 
Luigi Ballarini informiert, Sekretär und Faktotum des venezianischen Gesandten Daniele 
Dolfin in Paris, der seinem Herrn eine völlig inoffizielle Schilderung des Besuchs gab, in 
der es nicht an kritischen und bisweilen sogar sarkastischen Tönen fehlt. Das war bei den 
enormen Kosten, in die man sich auf venezianischer Seite stürzte, auch kein Wunder. „Die 
Ausgaben der öffentlichen Hand sollen sich bislang auf 400tausend Dukaten belaufen,“38 
meldete er nach Paris. Auch wenn die Zahl möglicherweise übertrieben ist, lässt sie doch 
erkennen, welche Summen die Republik für den Besuch bereitstellte. Diese Kosten ent-
standen durch einen unglaublichen Aufwand, der mit dem geforderten Inkognito-Status 
eigentlich nicht zu vereinbaren war. „Sechs Zeremonienmeister und hundertzweiunddrei-
ßig Mann Küchenpersonal, einschließlich der Köche jeglicher Sparte; Kaffeeservierer 
ohne Zahl, Aufseher übers Tafelsilber und weitere Personen. Die unsinnigen Ausgaben 
steigen aufs Schönste, und die von allen mit heiligen Eiden versprochenen Gelder zur 
Bestreitung der Unkosten lassen auf sich warten.“39 Zur Betreuung der Gäste standen 
ständig zweihundert Pagen in Samtuniform bereit, die ihnen überallhin folgten.40

36 Wynne, Del soggiorno de’ Conti (wie Anm.  17), 
S. 10

37 Ebd., S. 22.
38 Luigi Ballarini, I Conti del Nord a Venezia. Due 

lettere […] a Daniele Dolfin, Ambasciatore di Vene-
zia a Parigi 1782, Venedig 1870, S. 15.

39 Ebd., S. 16.
40 Tamassia Mazzarotto, Le feste veneziane (wie 

Anm. 29), S. 315.
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In Venedig wurde ein solcher, völlig einem offiziellen Staatsbesuch entsprechender 
Aufwand getrieben, weil man auf geschäftliche Beziehungen zu Russland hoffte; es ging 
vor allem um den Export von Schiffen und Luxus-Glaswaren aus Murano. Bei dieser 
Gelegenheit suchte sich die Republik in vollem Glanz zu zeigen, um ihre ökonomische 
Potenz zu demonstrieren.41 Entsprechend wurde das gesamte übliche Veranstaltungs-
Programm aufgeboten, Konzerte und Theaterabende, die obligate Regatta und eine 
denkwürdige Schlussveranstaltung mit Stierhatz und Feuerwerk auf dem Markusplatz.

Um den Anschein strikten Inkognitos zu wahren, mussten alle Veranstaltungen bis 
zum letzten Moment in der Schwebe bleiben, um die Gäste nicht vor vollendete Tatsa-
chen zu stellen. Das dabei erforderliche diplomatische Fingerspitzengefühl beschreibt 
Giustiniana Wynne anlässlich des für den Ankunftstag vorbereiteten ersten Kontakts mit 
dem venezianischen Adel: „Es durfte nicht der Eindruck entstehen, dass man mit Sicher-
heit wisse, dass die Fürsten vom ersten Moment an beschlossen hatten, sich dem Wunsch 
der Venezianer zu fügen, die ihnen das Casino de’ Filarmonici als ein Lokal bezeichnet 
hatten, in der die Nobili gewöhnlich ihre Abende verbrachten.“42 Von dort ging es ins 
Theater von S. Benedetto zu einer Opernaufführung, wo sie bereits ein zahlreiches Pub-
likum erwartete; das Paar wurde zur Hauptattraktion des Abends.43 Die ständigen Besu-
che und Präsentationen in ihrer Loge machten es völlig unmöglich, das Geschehen auf 
der Bühne mitzuverfolgen. In den frühen Morgenstunden kamen die hohen Gäste end-
lich ins Hotel zurück.

Der glanzvolle Höhepunkt des Besuchsprogramms war eine Neuauflage der seinerzeit 
für Carl Eugen von Württemberg vorbereiteten Inszenierung. Der Gala-Abend im Thea-
ter von S. Benedetto, das mit blauem Atlas und langen Silberfransen ausgeschmückt war, 
begann mit allgemeinem Tanz, dann öffnete sich unvermutet der Bühnenvorhang und 
gab den Blick frei auf ein reiches Festbankett mit 120 Gedecken44 an einer hufeisenförmi-
gen Tafel. Den Bühnenhintergrund bildeten große Spiegel, die die ganze Pracht noch 
einmal verdoppelten. Während die geladenen Gäste mit Austern und Trüffel bewirtet 
wurden, lieferte das Orchester rechts und links der breiten Treppe, die auf die Bühne 
führte, musikalische Unterhaltung.

Bei der Schilderung des Theaterbesuchs wird deutlich, dass das Inkognito die Gäste 
nicht davor bewahrte, zu einer öffentlichen Attraktion zu werden. Es setzte sie im Gegen-
teil der allgemeinen Neugierde ungeschützt aus, da die ihrem tatsächlichen Rang 
 geschuldete Distanz nicht eingehalten zu werden brauchte. Das hatte zur Folge, dass 
 beispielsweise beim Konzert der Chormädchen drangvolle Enge herrschte. „Die Be-
quemlichkeit der Maske, die öffentliche Einladung an den ganzen Adel hatte eine enor-

41 Johnson, Venice Incognito (wie Anm. 13), S. 130.
42 Wynne, Del soggiorno de’ Conti (wie Anm.  17), 

S. 17.
43 Ballarini, I Conti del Nord a Venezia (wie 

Anm. 38), S. 14.

44 Die Anzahl der Gedecke wird in den Quellen unter-
schiedlich angegeben und schwankt zwischen 80 
und 120.
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me Menge in den Palast geführt. […] Trotz der Hitze, die im Saal der Akademie herrsch-
te, blieben die Fürsten bis zum Ende der Kantate, und auch noch danach, um die 
anhängliche Neugierde der Zuschauer zu befriedigen, die sich an ihnen nicht sattsehen 
konnten.“45

Wen es dort zu bewundern gab, hat Ballarinis loses Mundwerk drastisch beschrieben: 
„Sie ist ziemlich kräftig, gut im Fleisch, hat einen enormen Busen, ein typisch deutsches 
Gesicht, verdorbene Zähne, ist extrem kurzsichtig, so dass sie immer ihre Brillengläser 
braucht. Sie zeigt sehr starkes Gefühl, und auch ein gewisses Talent, ganz im Unterschied 
zum Großfürsten, der ein Ausbund an Hässlichkeit und in jeder Hinsicht ein großer Jun-
ge ist, ohne Erfahrung und Weltgewandtheit.“46 

Wann immer sich das Paar in der Öffentlichkeit zeigte, nahm der Andrang der Bevöl-
kerung solche Formen an, dass man die Gäste zum Schluss davor in Sicherheit bringen 
musste, wie etwa bei der Besichtigung des Arsenals. Die Großfürsten waren „dankbar für 
die Ruhe des Tagesprogramms, da niemandem, egal wer es war, der Zutritt zum Arsenal 
gestattet wurde; denn an den vorhergehenden Tagen hatte das überall zusammenlaufen-
de Volk sie zur Verzweiflung gebracht.“47 Das ist die Kehrseite des Inkognitos, mit der 
auch Josef II. schon Bekanntschaft gemacht hatte. Es befreite zwar von gewissen Zwängen 
des Protokolls, setzte zugleich aber die Schranken der gesellschaftlich geforderten Um-
gangsformen herab. Das ostentative Beharren auf dem Inkognito-Status erwies sich in 
Venedig als Bumerang, da die damit verbundene Rangminderung zwar in einem höfi-
schen Kontext als Konvention respektiert worden wäre; im Leben einer Großstadt dage-
gen waren die Großfürsten ein Ereignis, das man aus der Nähe bestaunen wollte, ohne 
dass Standesrücksichten das verboten hätten. Hier stößt das Inkognito-Prinzip an seine 
Grenzen, da es eigentlich nur in einem geschlossenen höfischen System funktioniert und 
nicht für den generellen Umgang mit der Öffentlichkeit berechnet ist.

Am letzten Tag sah das Programm eine Stierhatz und anschließendes Feuerwerk auf 
dem Markusplatz vor, wo ein hölzernes Amphitheater aufgebaut worden war. Um den 
üblichen Andrang zu vermeiden, war der Zutritt streng reglementiert, berichtet Giustini-
ana Wynne: „Der Pöbel war ausgeschlossen worden, weil man mögliche ungehörige Auf-
tritte fürchtete, die das Spektakel gestört hätten …“.48 Die Stierhatz war ein blutiges 
Schauspiel, bei dem zuerst Hunde auf Stiere gehetzt wurden, denen am Ende mit einem 
einzigen Streich der Kopf abgeschlagen wurde. Sophie Dorothee von Württemberg, zwei-
te Ehefrau des Thronfolgers, konnte dem grausigen Schauspiel nichts abgewinnen und 
erlitt ein leichtes Unwohlsein. 

45 Wynne, Del soggiorno de’ Conti (wie Anm.  17), 
S. 36; Ballarini, I Conti del Nord a Venezia (wie 
Anm. 38), S. 19.

46 Ballarini, I Conti del Nord a Venezia (wie 
Anm. 38), S. 15.

47 Ebd., S. 20.
48 Wynne, Del soggiorno de’ Conti (wie Anm.  17), 

S. 63.
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„Als die Arena gesäubert war, öffneten sich plötzlich die vier Schranken, die das Volk am 
Zutritt hinderten. Mir fehlen […] die angemessenen Worte, um die rührende Schönheit 
dieses Augenblicks zu beschreiben: das hereinströmende Volk in dieser großen Zirkusarena 
übertrifft jeden malerischen Einfall …

Stellen Sie sich dreißigtausend Menschen vor, getrieben von ärgster Neugierde und Unge-
duld, die auf einen Schlag durch die vier Eingänge hereinströmen, in der Mitte aufeinander-
treffen, sich vereinigen, miteinander verschmelzen … ohne dass die Schnelligkeit und das 
Durcheinander die geringste Unordnung erzeugt hätten.“49

Es ist dieselbe Giustiniana Wynne, deren kritisches Urteil über das Maskentragen als 
Kompensation gesellschaftlicher Ungleichheit bereits angeführt worden ist. In dieser 
Schilderung dagegen ist nichts davon zu spüren, die Szene bewegt sich an der Grenze zum 
politischen Kitsch, der das innige Verhältnis zwischen Volk und Regierung beschwört. 
Aufschlussreich ist dabei der Hinweis auf mögliche Unordnung, zu der es aber in Venedig 
nicht kommt. Das hinzudrängende Volk als herzerhebender, malerischer Auftritt ist in 
Wirklichkeit ein Schauspiel, das das Volk sich selbst gibt. Die Großfürsten verfolgten die 
Ereignisse aus sicherer Entfernung von den Fenstern der Prokuratien aus; eine Teilnahme 
daran war undenkbar. Die von der Menge ausgebrachten Hochrufe galten außerdem nicht 
ihnen, sondern San Marco, Schutzheiliger und Verkörperung der Serenissima. 

Trotz der ostentativen Harmonie drängen sich dem späteren Leser jedoch unwillkür-
lich ähnliche Szenen auf, wie sie sich nur sieben Jahre später in Paris abspielten. Auch 
dort stürmte das Volk die Plätze, nur waren es diesmal keine friedfertigen Untertanen 
mehr. So erweist sich Wynnes Schilderung, aus der historischen Distanz betrachtet, als 
unfreiwillige Bestätigung dessen, was sie eigentlich verdrängen wollte, nämlich die ent-
scheidende Rolle des Volkes, das ins Zentrum der politischen Arena drängt und zum 
Protagonisten des Schauspiels wird. Die Französische Revolution bildet in der Geschich-
te des Inkognitos eine markante Zäsur, weil das höfische Modell vom Zentrum der Macht 
an den Rand gedrängt wurde, auch wenn das Zeremoniell noch eine ganze Weile fort-
lebte. Ohne diese Basis aber wurde auch das bisherige Inkognito-Prinzip obsolet und es 
beginnt eine neue Phase in der Geschichte dieser Konvention.

49 Ebd., S. 71.
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venedig
als bühne

Erstmals vereint dieser Sammelband für Venedig einen zeitlich übergreifenden 
Blick auf die Herrscherbesuche in der Serenissima mit Fragestellungen der neuen 

Kulturgeschichte des Politischen. Die Beiträge des Bandes fragen danach, wie 
Herrschaft beim Besuch inszeniert, das Ereignis vorbereitet und organisiert sowie 

von der Nachwelt wahrgenommen wurde. 

Am konkreten Beispiel Venedigs untersuchen die Autoren des Bandes zwei üblicher‑ 
weise getrennt voneinander behandelte Themenbereiche einer neuen Kulturgeschichte 

des Politischen, die anders als die traditionelle Politikgeschichte ihr Augenmerk 
weniger auf politische Ideen und vermeintlich objektive Machtstrukturen richtet, 

sondern auf symbolische Repräsentation und deren Wahrnehmung.  
Gemeint sind die Themenbereiche des adventus und der Herrscherbegegnung.  

Dabei wird eine zeitlich übergreifende Perspektive vom Frühmittelalter bis  
ins 18. Jahrhundert gewählt. Die Leitfragen des Bandes zielen auf ein genaueres 
Verständnis der organisatorischen Aspekte, der Inszenierung vor Ort und der 

langfristigen Rezeption der Herrscherbesuche in Venedig. 
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