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GESCHICHTE FÜR KOMMUNALE ELITEN

Die Pisaner Annalen des Bernardo Maragone1

von

RICHARD ENGL

1. Einführung, Forschungsstand und Fragestellung. – 2. Untersuchung des An-
nalentextes. – 2.1. Verarbeitung historiographischer und epigraphischer Quel-
len. – 2.2. Verarbeitung archivalischer Quellen. – 2.3. Form und Stil. –
2.4. Überlieferungszusammenhang. – 2.5. Zwischenbilanz: Funktion der Anna-
len. – 3. Untersuchung des historischen Hintergrundes: Schreibanlass der An-
nalen. – 4. Resümee.

1. Als der alternde Bernardo Maragone Ende des 12. Jahrhun-
derts zur Feder griff, um die Geschichte seiner Stadt niederzuschrei-
ben, konnte seine Heimat auf ein goldenes Zeitalter zurückblicken:
Das hochmittelalterliche Pisa war ein ungemein bedeutendes urbanes
Zentrum. Es lag in einer der fortschrittlichsten und wirtschaftlich po-
tentesten Regionen des damaligen Europa, im Ober- und Mittelitalien
der Städte. Hier hatte sich bekanntlich ab dem 11. Jahrhundert die
Entstehung der Kommunen vollzogen – ein Wandel von größter poli-
tischer, kultureller und sozialer Bedeutung, der bis heute das Antlitz

1 Der Beitrag ist eine Zusammenfassung des ersten Teils meiner im August 2007
an der Ludwig-Maximilians-Universität München eingereichten Zulassungsarbeit
zum Staatsexamen. Prof. Dr. Knut Görich danke ich herzlich für sein förderli-
ches Interesse am Thema. Mein besonderer Dank gilt auch dem DHI Rom für die
hervorragenden Arbeitsbedingungen während einer mehrwöchigen Recherche
zu diesem Beitrag.
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64 RICHARD ENGL

des Landes prägt.2 Auch wenn gegenwärtige Historiker sich regelmä-
ßig auf lombardische Beispiele der kommunalen Bewegung konzen-
trieren, war das toskanische Pisa eine wichtige Vorreiterin der Ent-
wicklung.3

Als eine der einflussreichsten Seemächte des Mittelmeeres han-
delte und kämpfte die am Arno gelegene Stadt mit Byzantinern, Nor-
mannen und Sarazenen (Abb. 1).4 Könige und Kaiser waren auf die pi-
sanische Flotte angewiesen, die ihren Besitzern sprichwörtliche Reich-
tümer sicherte.5 In einem Klima der Internationalität6 gediehen viele
wirtschaftliche, politische und kulturelle Errungenschaften, die Pisa
eine europäische Vorreiterrolle in der Kommuneentwicklung, in Rechts-
wesen, Mathematik, Ingenieurskunst und Architektur verschafften.7

2 Vgl. aus der Fülle der Literatur beispielsweise E. Col eman , Cities and com-
munes, in: D. A bu la f ia (Hg.), Italy in the Central Middle Ages. 1000–1300, The
Short Oxford History of Italy, New York 2004, S. 27–57; ein Forschungsbericht:
E. Co lema n, The Italian Communes. Recent Work and current Trends, Journal
of Medieval History 25 (1999) S. 373–397.

3 In Pisa setzte bereits zwischen den 70ern und 90ern des 11. Jahrhunderts jene
Entwicklung ein, die die Arnostadt als einzige Kommune Italiens schon 1162 zur
Garantie von Autonomie und Rechten über den Contado durch Friedrich Bar-
barossa führte; vgl. hierzu O. B ant i , Kurze Geschichte von Pisa, Ospedaletto
2000, S. 32, 38; F. O pl l , Stadt und Reich im 12. Jahrhundert (1125–1190), For-
schungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu Johann
Friedrich Böhmer, Regesta Imperii 6, Wien u.a. 1986, S. 385, 392.

4 Vgl. M. Lu zz at i , Art. ,Pisa’, in: Lex. MA, Bd. 6, Sp. 2177–2182, Sp. 2177 f.;
B ant i , Geschichte (wie Anm. 3) S. 25–27, 33–36.

5 In jener Zeit diente der Vergleich mit den Pisanern redensartlich zur Illustration
besonderen Reichtums: ditior Pisanis; vgl. ebd., S. 29.

6 Vgl. das vielzitierte Lamento des pisafeindlichen Donizo in seiner Vita Mathildis,
ed. L. B et hmann , MGH SS 12, Ndr. Stuttgart 1995, S. 348–409, I, S. 379: Qui
pergit Pisas, videt illic monstra marina. / Haec urbs Paganis, Turclis, Libicis
quoque Parthis / Sordida; Chaldei sua lustrant litora tetri.

7 Vgl. beispielsweise P. C l assen , Kodifikation im 12. Jahrhundert: Die Constituta
usus et legis von Pisa, in: De rs . (Hg.), Recht und Schrift im Mittelalter, Vorträge
und Forschungen 23, Sigmaringen 1977, S. 311–317; E. Neu en sch wan de r ,
Art. ,Leonardo Fibonacci’, in: Lex. MA, Bd. 5, Sp. 1893 f.; A. A. Se t t ia , Pisa e le
tecniche belliche mediterranee, Archivio storico italiano 160 (2002) S. 735–751
und allgemein B ant i , Geschichte (wie Anm. 3) S. 44–46.
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Der berühmte Dom beispielsweise wurde in seiner Zeit an Größe nur
von Speyer überragt.8

Ohne Bernardo Maragone, den bedeutendsten hochmittelalter-
lichen Geschichtsschreiber der Stadt, wüssten wir wenig über Pisas
Glanzzeit im 12. Jahrhundert. Seine in den 1180ern entstandenen
chroniknahen Annalen9 übertreffen die frühere Pisaner Überlieferung
an Umfang und Themenvielfalt bei weitem.10 Aber auch für das
13. Jahrhundert würde man sich so dringend wie vergeblich einen
Geschichtsschreiber vom Format Maragones für die Arnostadt wün-
schen.11

Bernardo Maragone war Laie und juristisch versierter Amtsträ-
ger der Kommune und als solcher natürlich gut über die Politik seiner
Heimatstadt informiert. Er berichtet den Löwenanteil seines Werks
als Zeitgenosse. Allerdings sind seine Annalen nicht jahrweise nieder-
geschrieben, sondern im Rückblick zwischen 1181 und 1190.12 Brüche
in der Chronologie und über den gesamten Berichtszeitraum ver-

8 Vgl. K. Z immer man ns , Toscana. Das Hügelland und die historischen Stadtzen-
tren, Köln 51982, S. 75.

9 Zuletzt ediert in Bernardo Maragone, Annales Pisani, in: Gli Annales Pisani di
Bernardo Maragone, ed. M. Lu po G ent i le , RIS, Nuova edizione 6.2, Bologna
1930–1936, S. 1–74.

10 Dabei war bereits jene frühere Pisaner ,Erinnerungskultur’ in ihrer Zeit außer-
gewöhnlich: ein Komplex aus Geschichtsdichtungen, kurzen Annalen und In-
schriften des späten 11. und frühen 12. Jahrhunderts; vgl. dazu zuletzt M. von
der H öh , Erinnerungskultur und frühe Kommune. Formen und Funktionen des
Umgangs mit der Vergangenheit im hochmittelalterlichen Pisa (1050–1150), Hal-
lische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 3, Berlin
2006.

11 Vgl. M.L. Ceccar e l l i Lemu t , Bernardo Maragone „provisor“ e cronista di Pisa
nel XII secolo, in: D ies . (Hg.), Medioevo Pisano. Chiesa, famiglie, territorio,
Ospedaletto 2005, S. 121–146, S. 125: „...proprio la mancanza di un testo simile
pone cosı̀ tanti problemi per il Duecento“.

12 So schon L. A. B ot t egh i , Bernardo Maragone autore degli Annales Pisani, Ar-
chivio Muratoriano 2, Fasc. 19/20 (1921) S. 645–661, S.659 f. Die termini post
und ante quem 1181 und 1190 ergeben sich aus der Datierung von Bernardos
letztem Eintrag einerseits sowie aus einer Bezugnahme auf den noch lebenden
Friedrich Barbarossa an fortgeschrittener Stelle der Annalen andererseits; vgl.
Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 52 im kritischen Apparat zum Jahr
1171*.
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streute Vorverweise lassen aus Sicht der Forschung keinen anderen
Schluss zu.13

Bernardo Maragone muss im ersten Jahrzehnt des 12. Jahrhun-
derts geboren worden sein, beendete er doch seine Verfasserschaft
zufolge des letzten Eintrags seines Werks zum Jahr 1182*14 achtzigjäh-
rig.15 In jener wichtigen Notiz erfahren wir auch, dass eine fünf kurze
Einträge umfassende Fortsetzung auf Bernardos Sohn Salem zurück-
geht, der bereits bis dahin bei der Abfassung geholfen habe. Bernardo
und Salem Maragone sind in den Annalen selbst wie auch im städti-
schen Urkundenmaterial in Diensten der Kommune bezeugt:16 Ber-
nardo war mehrfach als Provisor, also als Richter an der für Gewohn-
heits- und Handelsrecht zuständigen curia usus tätig; er nahm 1151
und 1164 an zwei Gesandtschaften seiner Stadt nach Rom und zu
Reichskanzler Rainald von Dassel teil und begab sich ebenfalls 1164
gemeinsam mit Kollegen im Auftrag seiner Heimatstadt in den Pisaner
Contado, das städtische Umland. Salem saß als gelehrter Jurist mehr-
mals der curia legis und anderen Pisaner curiae vor, war 1181 Se-
nator und Schiedsrichter zur Wahrung eines Friedensschlusses Pisas
mit der Nachbarin Lucca.

13 Vorverweise begegnen häufig anlässlich längerwährender Bauvorhaben, deren
späteres Fertigstellungsdatum angegeben wird; vgl. ebd., S. 16, 26, 30; ansonsten
anlässlich einer dreijährigen Gesandtschaft; vgl. ebd., S. 24, 44; oder anlässlich
zweier Treueide an die Pisaner in aufeinanderfolgenden Jahren; vgl. ebd., S. 47.
Zu Chronologiebrüchen vgl. S. 72 und 86, Anm. 68.

14 Die Pisaner Annalen datieren nach dem im mittelalterlichen Pisa gültigen In-
karnationsstil. Das Pisaner Jahr begann bereits am 25. März des – aus unserer
Sicht – jeweiligen Vorjahres. Zur Umrechnung in unsere heutige Zählung ist so-
mit zwischen dem 25. März und dem 31. Dezember eines jeden Pisaner Jahres
eine Einheit abzuziehen. Sooft im Folgenden weniger die Ereignisse der Pisaner
Geschichte für sich als ihr Bild in den Annalen der Stadt und die Gestalt dieser
Annalen überhaupt interessieren, wird auf eine – bei fehlenden Monatsangaben
ohnehin unmögliche – Umrechnung verzichtet und die aus den Annalen über-
nommene Jahresangabe mit einem Asterisk gekennzeichnet.

15 Vgl. ebd., S. 73: Infino a qui ha fatto Bernardo di Maragone, ... il quale visse
anni octanta in bona vecchiaia. Der vorgenommene Rückschluss auf Bernardos
Geburtsjahrzehnt setzt voraus, dass noch er selbst die soeben zitierten Zeilen
verfasste, wovon ich ausgehe; vgl. die entsprechende Argumentation auf S.93 f.

16 Vgl. die Verweise zu Vater und Sohn bei Ceccar e l l i Lemu t , Bernardo (wie
Anm. 11) S. 122–128.
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Inhaltlich liegt der Schwerpunkt der Pisaner Annalen auf städ-
tischen Belangen zwischen der Jahrhundertmitte und den 1180er Jah-
ren. Nach einem knappen Vorlauf zur biblischen, antiken, karolinger-
zeitlichen und süditalienischen Geschichte bietet das Werk bis zu sei-
nem Abbrechen im Jahr 1192* vorwiegend: die jährliche Aufzählung
der Konsuln, innerstädtische Ereignisse wie Empfänge beispielsweise
des Kaisers, Bauvorhaben, aber auch Naturschäden; die Beziehungen
zwischen Stadt und Umland; am häufigsten jedoch außerstädtische
Belange wie bewaffnete Auseinandersetzungen mit Genua und Lucca,
Gesandtschaften, Vertragsschlüsse, Erhalt von Privilegien, außenpoli-
tische Hilfeleistungen und Ehrerweisungen für und von Barbarossa,
dessen Beauftragten und anderen Potentaten des Mittelmeerraumes.

Als erstes historiographisches Unternehmen aus Laienhand stel-
len die Pisaner Annalen bereits innerhalb ihrer Herkunftsstadt eine
absolute Neuheit dar, aber auch überregional gehören sie einem ex-
klusiven Kreis neuentstehender Geschichtsschreibung an. Immerhin
existierten Ende des 12. Jahrhunderts noch nicht einmal eine Hand-
voll weiterer ambitionierter kommunaler Laiengeschichtswerke. Ge-
meinsam mit der Narratio de Longobardie obpressione et subiectio-
ne, dem Libellus de rebus a Frederico imperatore gestis Otto More-
nas und seiner Fortsetzer sowie den Annales Ianuenses stehen die
Annales Pisani so am Beginn einer in den italienischen Kommunen
künftig sehr bedeutenden Gattung.17 Nicht zuletzt aufgrund dessen ist

17 Vgl. Narratio de Longobardie obpressione et subiectione, in: Italische Quellen
über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief über den Kreuzzug
Kaiser Friedrichs I., ed. und übers. von F.–J. Sch male , Ausgewählte Quellen
zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein–Gedächtnisaus-
gabe 17a, Darmstadt 1986, S. 240–295; Otto Morena und seine Fortsetzer, Libel-
lus de rebus a Frederico imperatore gestis, in: Italische Quellen über die Taten
Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief über den Kreuzzug Kaiser Friedrichs
I., ed. und übers. von F.-J. Sch male , Ausgewählte Quellen zur deutschen Ge-
schichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein–Gedächtnisausgabe 17a, Darm-
stadt 1986, S. 34–239; Caffaro und seine Fortsetzer, Annales Ianuenses, in: An-
nali Genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII, Bd. 1,
ed. L.T. B e l gran o , FSI 11, Genova 1890, S. 1–75, 151–261, Bd. 2, ed. L. T. Be l -
g ran o/C. Im per ia l e , Fonti per la storia d’Italia 12, Genova 1901, S. 1–66;
dazu J.W. B usch , Die Mailänder Geschichtsschreibung zwischen Arnulf und
Galvaneus Flamma. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit im Umfeld einer
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Maragones Geschichtswerk zu den wichtigsten historiographischen
Quellen Italiens kommunaler Herkunft zu rechnen.18

Die bisherige Forschung zu den Pisaner Annalen steht in auffal-
lendem Missverhältnis zu ihrer Bedeutung: Im Gegensatz zum italie-
nischen wie internationalen Interesse an ihren genuesischen und lom-
bardischen Gattungsgenossen19 harren die Annalen der Arnostadt
weiterhin der Erweckung aus einer Art Dornröschenschlaf. Es fehlt
nicht an diesbezüglichen Appellen,20 dennoch gehen die Forschungen

oberitalienischen Kommune vom späten 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert,
Münstersche Mittelalter-Schriften 72, München 1997, S. 45f., 51.

18 Vgl. beispielsweise G. Sca l ia , Annalistica e poesia epico-storica pisana nel se-
colo XII, in: Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100–1350).
Quattordicesimo convegno di studi, Pistoia, 14–17 maggio 1993, Pistoia 1995,
S. 105–124, S. 120: „una delle maggiori fonti storiografiche italiane di estrazione
comunale“; C e c c a r e l l i L e m u t , Bernardo (wie Anm. 11) S. 129: „uno dei più
rilevanti esempi di cronistica cittadina del XII secolo“.

19 Diese wurden regelmäßig als Beispiele in übergreifenden Analysen herangezo-
gen oder aber unter aktuellen Fragestellungen der Mediävistik ins Zentrum von
Untersuchungen gerückt: So zu den lombardischen Zeugnissen B u sch (wie
Anm. 17); zu den Genueser Annalen F. Sch wep pen ste t t e , Die Politik der
Erinnerung. Studien zur Geschichtsschreibung Genuas im 12. Jahrhundert, Ge-
sellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge 12, Frankfurt a.M. 2003
und G. Pet t i B a lb i , Il presente e il senso della storia in Caffaro e nei suoi
continuatori, in: Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100–
1350). Quattordicesimo convegno di studi, Pistoia, 14–17 maggio 1993, Pistoia
1995, S. 31–52; zu letzteren als ständig angeführtem Paradebeispiel der Notars-
geschichtsschreibung G. Ar na l d i , Il notaio-cronista e le cronache cittadine in
Italia, in: La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del primo
congresso internazionale della Società italiana di Storia del Diritto, Firenze
1966, S. 293–309; G. A rna ld i , Cronache con documenti, cronache „autentiche“
e pubblica storiografia, in: G. Zane l la (Hg.), Storici e storiografia del medioevo
italiano, Il mondo medievale. Sezione di storia delle istituzioni, della spiritualità
e delle idee 14, Bologna 1984, S. 111–137; C. Cogr oss i , Per uno studio intorno
alle cronache dei notai ed agli atti notarili nei comuni dell’Italia settentrionale
(XII-XIV sec.), Jus 28 (1981) S. 333–360 etc.; vgl. allgemein zur überreichen Li-
teratur ein Forschungsbericht in Schw ep pen st e t t e (wie Anm. 19) S. 6–16.

20 Vgl. S ca l i a , Annalistica (wie Anm. 18) S. 209: „...meriterebbe pertanto ricono-
scimenti ben più ampi di quanto non sia finora accaduto“; vgl. auch C e c c a r e l l i
Le mut , Bernardo (wie Anm. 11) S. 122 mit Anm. 5; Sch wep pe nste t te (wie
Anm. 19) S. 209, Anm. 1. Die Liste ließe sich fortsetzen.
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bislang kaum über die Klärung textkritischer und quellenkundlicher
Fragestellungen als Voraussetzung für Edition und ereignisgeschicht-
liche Auswertung hinaus.

Im 19. Jahrhundert, als nur eine unvollständige Handschrift der
Annalen bekannt war, wurde neben der Identifizierung von Quellen
des Werks vor allem um die Autorfrage gestritten.21 Seit dem Fund
einer späteren volkssprachlichen, aber erstaunlich authentischen
Übersetzung des verlorenen Originals waren diese Diskussionen auf
einen Schlag zugunsten der Verfasserschaft Bernardo Maragones und
seines Sohnes Salem entschieden.22 In der Folgezeit widmeten sich
nur mehr zwei Forscher im Zusammenhang mit Neueditionen direkt
den Maragones und ihrem Werk: In den 1930ern gab Michele Lupo
Gentile in seinem Vorwort in den Rerum Italicarum Scriptores die
üblichen Informationen zu Autor, Werk, Quellen, Überlieferung und
Editionen.23 2001 aktualisierte Maria L. Ceccarelli Lemut diese Kennt-
nisse, um dann mit den Unzulänglichkeiten der Textfassung Lupo
Gentiles das Desiderat einer Neuedition zu begründen.24

Ansonsten wurde das Geschichtswerk nur als ein Beispiel unter
vielen in einigen wenigen Studien zur italienischen Geschichtsschrei-
bung des Mittelalters herangezogen: 1990 von Lidia Capo zur Ergrün-
dung der Rolle von Federico Barbarossa nelle cronache italiane con-
temporanee 25 und 1992 von Chris Wickham bei der Untersuchung des

21 Vgl. dazu K. P er tz , Bernardi Marangonis Annales Pisani ab anno 1004 usque ad
a. 1175, in: MGH SS 19, Hannover 1866, S. 236–266, S. 236 f.; P. S ch ef fe r -
Bo i chor s t , Die ältere Annalistik der Pisaner, Forschungen zur Deutschen Ge-
schichte 11 (1871) S. 508–527; O. Lan ger , Politische Geschichte Genuas und
Pisas im XII. Jahrhundert. Nebst einem Exkurs zur Kritik der Annales Pisani,
Historische Studien 7, Leipzig 1882, S. 203–213; H. von K ap - Her r , Bernardus
Marango, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 5
(1884) S. 83–95; A. Scha ube , Bernardo Maragone doch der Verfasser der An-
nales Pisani, Neues Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde 10 (1885) S. 139–
161; B ot te gh i (wie Anm. 12); eine Zusammenfassung der Diskussion bei letz-
terem.

22 Allein in dieser Handschrift sind die beiden als Autor und Fortsetzer genannt;
vgl. Anm. 15; Bot tegh i (wie Anm. 12).

23 M. Lu po G ent i le , Prefazione, in: Gli Annales Pisani di Bernardo Maragone, ed.
M. Lup o G ent i le , RIS, Nuova edizione 6.2, Bologna 1930–1936, S. IV-XVIII.

24 Ceccare l l i Lemu t , Bernardo (wie Anm. 11).
25 L. Cap o , Federico Barbarossa nelle cronache italiane contemporanee, in: I.
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Sense of the Past in Italian Communal Narratives 26. Als spätes Bei-
spiel in einem Panorama pisanischer Überlieferung des 12. Jahrhun-
derts erwähnt Giuseppe Scalias Aufsatz von 1995 Maragones Werk.27

Allein Marco Tangheronis Beitrag zum mezzogiorno normanno-svevo
visto da Pisa 28 von 2004 begnügte sich nicht mit zwei bis drei Seiten
zu den Pisaner Annalen, zeigte sich jedoch mit dem eigenen Ergebnis
– im Wesentlichen einer Auflistung der einschlägigen annalistischen
Nachrichten – nicht sehr zufrieden.

Offenbar gilt nach wie vor Jörg W. Buschs Urteil, „bei der wis-
senschaftlichen Behandlung der Pisaner Zeitgeschichtsschreibung der
Barbarossazeit scheint sich die machtpolitische Entwicklung im west-
lichen Mittelmeer noch einmal zu wiederholen: Pisa geriet ganz in den
Windschatten von Genua.“29

Die folgende Untersuchung will einen Beitrag leisten, den Pisa-
ner Annalen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und sie für mo-
derne mediävistische Fragestellungen zu öffnen.

Als Schlüssel zu jeder weiteren Interpretation soll nach der le-
benspraktischen Zweckbestimmung des Geschichtswerks gefragt wer-
den: Aus welchem Anlass griff Bernardo ausgerechnet in den 1180er
Jahren zur Feder? Auf welchen ,Sitz im Leben’ hin konzipierte er
seine Annalen? Zu außergewöhnlich, mühevoll und kostspielig war
schließlich das geschriebene Wort in der weitgehend oralen Gesell-
schaft des Mittelalters, als dass es nicht auf konkrete Zwecke hin an-

Lor i San f i l ip po (Hg.), Federico I Barbarossa e l’Italia nell’ottocentesimo an-
niversario della sua morte. Atti del convegno, Roma 24–26 maggio 1990, Bullet-
tino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 96,
Roma 1990, S. 301–345. Pisas Annalen verkörperten hier die Sicht einer durch
kaiserliche Aktionen nicht existenziell bedrohten Stadt.

26 C. Wick ham , The Sense of the Past in Italian Communal Narratives, in: P.
M agda l ino (Hg.), The Perception of the Past in twelfth-century Europe, Lon-
don 1992, S. 173–189. Er analysierte vor allem die Auswahl der Themen, die
Maragone wichtig waren, im überzeitlichen und überregionalen Vergleich.

27 S ca l i a , Annalistica (wie Anm. 18).
28 M. Ta ngher oni , Il mezzogiorno normanno-svevo visto da Pisa, in: B. Gr az i -

e l l a u.a. (Hg.), Il mare, la terra, il ferro. Ricerche su Pisa medievale (Secoli
VII-XIII), Ospedaletto 2004, S. 93–107.

29 B u sch (wie Anm. 17) S. 45, Anm. 49.
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gelegt gewesen wäre.30 Der Schreibanlass eines historiographischen
Werks ist demgemäß, wie Gerd Althoff pointiert formuliert, der „ar-
chimedische Punkt“, „von dem her die ganze Darstellung gesehen wer-
den muss“.31 Die Pisaner Annalen werden also, der Begrifflichkeit des
Münsteraner Sonderforschungsbereichs folgend, als Beispiel „prag-
matischer Schriftlichkeit“ verstanden und untersucht.32 Auf zwei ein-
ander ergänzenden Wegen soll dies geschehen: Einerseits durch die
Auswertung des Annalentextes selbst, andererseits durch die Be-
leuchtung der historischen Hintergrundsituation zur Abfassungszeit.

Bevor erstens mit der Textauswertung begonnen werden kann,
ist jedoch noch zu klären, welche Annalenfassung der Untersuchung
zugrunde gelegt werden soll. Immerhin äußerte jüngst Ceccarelli Le-
mut eindringliche Bedenken gegenüber der bislang maßgeblichen Edi-
tion Lupo Gentiles,33 die sich bevorzugt auf die früheste lateinische
Handschrift der Annales Pisani aus dem späten 12. oder frühen
13. Jahrhundert stützte.34 Wie Luigi A. Botteghi und jüngst wieder
Ceccarelli Lemut nachweisen konnten, ist die bereits erwähnte Über-

30 Vgl. H.-W. G oe tz , Geschichtsschreibung und Geschichtsbewusstsein im hohen
Mittelalter, Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 1, Berlin
1999, S. 281 und noch expliziter, wenn auch für den Bereich der Hagiographie,
S. Co u é , Hagiographie im Kontext. Schreibanlass und Funktion von Bischofs-
viten aus dem 11. und vom Anfang des 12. Jahrhunderts, Berlin u.a. 1997,
S. 6–25, 172–176.

31 G. Al tho f f , Causa scribendi und Darstellungsabsicht. Die Lebensbeschreibung
der Königin Mathilde und andere Beispiele, in: M. Bo rgo l te/H. S pi l l in g (Hg.),
Litterae medii aevii. Festschrift J. Autenrieth, Sigmaringen 1988, S. 117–133,
S. 133.

32 Zum Forschungsansatz und -anliegen des SFB 231 vgl. H. Ke l l er/F. J. Wo rs t -
bro ck , Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter. Der
neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster, Frühmittelalterliche Studien 22 (1988) S. 388–409.

33 Vgl. Ceccare l l i Lemu t , Bernardo (wie Anm. 11) S. 134–142.
34 Diese wird heute in der Pariser Bibliothèque de l’Arsenal, Nr. 1110 (Hist. 80)

aufbewahrt, von der Forschung unterschiedlich datiert: Ceccar e l l i Lem ut ,
Bernardo (wie Anm. 11) S. 131 mit Anm. 42 unter Berufung auf Ottavio Banti
ins 13. Jahrhundert; Bu sch (wie Anm. 17) S. 115 ins späte 12. Jahrhundert;
ebenso Schw ep pen ste t t e (wie Anm. 19) S. 209, Anm. 1 unter Berufung auf
Puncuh.
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setzung der Annalen in pisanisches Volgare des 14. Jahrhunderts
nämlich vollständiger und originalnäher.35

Der Autor des vorliegenden Beitrags teilt Ceccarelli Lemuts An-
sicht und möchte ihren plausiblen Argumenten noch ein weiteres hin-
zufügen, das zugleich ein wenig Licht ins Dunkel um gewisse Wieder-
holungen im Annalentext bringen kann: In der lateinischen Fassung
wird über die Belagerung Mailands durch Barbarossa im Jahr 1159*
und über den Empfang Welfs VI. in Pisa im Jahr 1160* jeweils ohne
ersichtlichen Grund doppelt berichtet – einmal knapper und unmit-
telbar folgend ausführlicher.36 Es wurde spekuliert, ob Maragone hier
verschiedene Quellen verwendet habe, „die nicht genügend zu einem
geschlossenen Ganzen verarbeitet sind“, immerhin liebe er es, „seine
Quelle im Zusammenhang fortreden zu lassen“.37 Nun sind aber ge-
rade an diesen rätselhaften Stellen die Einträge in der Volgare-Fas-
sung voneinander getrennt und in umgekehrter Reihenfolge angeord-
net.38 Dort werden die Nachrichten zunächst ausführlicher im the-
matischen Kontext, aber im zeitlichen Vorgriff gegeben, worauf andere
Einträge folgen, bis schließlich an chronologisch richtiger Stelle das
zuvor Erwähnte nochmals kurz aufgegriffen wird. Was bedeutet dies
für das Verhältnis der beiden Annalenfassungen? Der Schreiber der
lateinischen Handschrift wollte offenbar eine chronologisch exaktere
Reihenfolge der Einträge herstellen. Auf diese Weise rückte er gleiche
Informationen in unmittelbare Nähe, die ursprünglich an entfernteren
Orten des Berichts der zeitlichen Einordnung von Geschehnissen ge-
dient hatten, die wohl aus thematischen Gründen nicht chronologisch
abgehandelt wurden. Somit ist also auch hinsichtlich der Reihenfolge
der Einträge zu folgern, dass die Volgare-Fassung originalnäher ist,

35 Vgl. Bo t tegh i (wie Anm. 12) S. 655 f., 660f. Die einzige Handschrift der volks-
sprachlichen Fassung entstammt dem späten 16. Jahrhundert. Sie wurde im
Lauf ihrer Überlieferung auf das Pisaner Archivio Capitolare, C. 105 und Ar-
chivio di Stato (Roncioni), Nr. 352 verteilt.

36 Vgl. Annales Pisani, ed. Lu p o G ent i le , S. 18 f., 20.
37 S chau be (wie Anm. 21) S. 154.
38 Vgl. Annales Pisani, ed. Lu p o G ent i le , S. 19, kritischer Apparat.
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während die lateinische durch einen überlegten Überarbeitungspro-
zess entstand.39

Vorliegende Untersuchung stützt sich aus den genannten Grün-
den bei sämtlichen Diskrepanzen zwischen den beiden Fassungen auf
die Volgare-Version. Diese ist bis zur vollständigen Neuedition durch
Ceccarelli Lemut40 nur der Edition Lupo Gentiles zu entnehmen, die
den volkssprachlichen Text lediglich bei Abweichungen von der latei-
nischen Version verzeichnet. Insgesamt muss also ein Sprachgemisch
zitiert werden, ohne dass dies aber relevante inhaltliche Konsequen-
zen hätte, zumal Cecarelli Lemuts akribische Korrekturen41 über Un-
zuverlässigkeiten in Lupo Gentiles Apparat hinweghelfen.

2. In der nun folgenden textimmanenten Betrachtung soll zu-
nächst in vier Kapiteln der Nachweis geführt werden, dass Maragones
Bericht in vielfacher Hinsicht auf den öffentlichen Bereich der Kom-
mune ausgerichtet war. Entscheidend bei der Annäherung an die
Pragmatik der Pisaner Annalen ist schließlich, ob Maragone sein
Werk sozusagen zum Privatvergnügen schrieb oder auf die Erfüllung
einer Funktion im Umfeld kommunaler Institutionen hin.

2.1. Erste Aufschlüsse über Arbeitstechnik, Interessen und da-
mit Zielsetzung Bernardo Maragones verheißt ein Vergleich seines
Werks mit dessen Vorlagen. Da diese großteils erhalten sind, besteht
die glückliche Möglichkeit zu einem Blick in die ,Werkstatt’ des Pisa-
ner Historikers.

Zunächst zu den Vorlagen historiographischer und epigraphi-
scher Natur: Für die Passage vom Jahr 688* bis 1116* sind der For-
schung zwei kleine ältere Pisaner Annalenwerke und eine Inschrift

39 Nicht gefolgt wird somit von der Hö h (wie Anm. 10) S. 50, Anm. 2, der in
einem Ausblick zu Bernardo Maragone neuerdings wieder die lateinische Fas-
sung bevorzugt, wenn auch mit dem Zugeständnis der Vorläufigkeit seiner An-
sicht.

40 Nach Auskunft von Ceccarelli Lemut, für die ich herzlich danke, ist der Zeit-
punkt des Erscheinens noch nicht absehbar. Die Transkription der beiden Hand-
schriftenteile ist zwar seit längerer Zeit abgeschlossen, die übrige Bearbeitung
steht jedoch weiterhin aus. Man vergleiche weiterhin das Werben der Pisaner
Forscherin um unterstützende Mitarbeit in Ceccar e l l i Lemu t , Bernardo (wie
Anm. 11) S. 143 f.

41 Vgl. ebd., S.136–142.
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von der Pisaner Domfassade als Maragones Quellen bekannt.42 Sie alle
gibt Bernardo mit großer Akribie und Überlegtheit wieder: In fast
buchstabengetreuer Übernahme bildet das von den Editoren so ge-
nannte Chronicon Pisanum seu Fragmentum auctoris incerti 43 mit
seinen Notizen bis 1116* die Grundlage des Berichts von 688* bis
1116* bei Maragone. Allenfalls kleine erklärende Hinzufügungen und
Datumskorrekturen erlaubt sich der Annalist, bei letzteren ausnahms-
weise auch einmal einen Fehler.44 Sehr bewusst geht Maragone eben-

42 Vgl. Sche f fer -B o icho rs t (wie Anm. 21) S. 513–517; Lup o G en t i l e , Prefazio-
ne (wie Anm. 23) S. XII-XIV.

43 Das Chronicon ist heute nicht mehr in der Form erhalten, die Maragone vor sich
hatte, sondern nur in zwei abhängigen Fassungen – einer Florentiner und einer
Luccheser Handschrift – ediert in Chronicon Pisanum seu fragmentum auctoris
incerti, in: Gli Annales Pisani di Bernardo Maragone, ed. M. Lu p o Ge nt i le ,
RIS, Nuova edizione 6.2, Bologna 1930–1936, S. 97–103. Dass Maragone sich
nicht ausschließlich auf den einen oder anderen Überlieferungsstrang stützte,
zeigt seine wörtliche Kenntnis von Nachrichten, wie sie teils nur in der Floren-
tiner, teils nur in der Luccheser Fassung zu finden sind. Vor dem Hintergrund
der erschließbaren gemeinsamen Vorlage, die also mindestens all jene Einträge
enthalten haben muss, die teils in der einen, teils in der anderen Version in
Übereinstimmung mit Maragone zu finden sind, kann die Bearbeitung unseres
Annalisten näher untersucht werden. Zu Herkunft, Überlieferung, Datierung
und Abhängigkeiten der genannten Fassungen zuletzt von der H öh (wie Anm.
10) S. 46–57.

44 Maragones Hinzufügungen sind: Die Lokalisierung des Kampfes gegen Mugietus,
der in der Vorlage erst im folgenden Jahr genannt wurde, zu 1016*: in Sardi-
neam; die Betonung göttlichen Wirkens 1016* und 1055*: gratia Dei; die Kon-
kretisierung der Folgen eines Sieges der Pisaner über die Genuesen in Sardinien
1017*: et eiecerunt eos de Sardinea; zu 1088* die Bezeichnung des weggeschaff-
ten Goldes, Silbers, der eramenta statt ornamenta, etc. als predam. Zwei Bei-
spiele zu Datumsveränderungen: Die Vertauschung von DCCCCLXIX zu
DCCCCLXXI geschah wohl versehentlich, die Umdatierung des Palermounter-
nehmens ins Jahr 1063* sicherlich in Anlehnung an die entsprechende Inschrift
der Domfassade, die auch Eingang in die Annalen fand; vgl. C.B. F isher , The
Pisan Clergy and an Awakening of Historical Interest in a Medieval Commune,
Studies in Medieval and Renaissance History 3 (1966) S. 141–219, S. 174; An-
nales Pisani, ed. Lup o G ent i l e , S. 4 f. und Chronicon Pisanum, ed. Lu po Ge n -
t i l e , S. 100 f. mit kritischem Apparat. Ansonsten nur noch Umstellungen inner-
halb der Einträge 1004*, 1017* und 1077*; der Eintrag zu 1078* ist als ganzer
verschoben; vgl. Annales Pisani, ed. Lu po G en t i l e , S. 4–6 und Chronicon Pi-
sanum, ed. Lu po G ent i le , S. 100 f. mit kritischem Apparat. Die große inhalt-
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falls mit den wohl um 1120 entstandenen, etwas ausführlicheren Ge-
sta triumphalia per Pisanos facta de captione Hierusalem et civi-
tatis Maioricarum et aliarum civitatum et de triumpho habito con-
tra Ianuenses 45 um: Aus ihnen erstellt er offensichtlich zugunsten
eines gleichmäßigeren Textflusses seiner eigenen Annalen ein Exzerpt
für die Jahre 1099* und 1114*.46 Die Dominschrift zur Palermoexpe-
dition im Jahr 1063*47 (Abb. 2) transkribiert Bernardo wiederum
exakt, samt korrekter Auflösung ihrer Kürzungen; mit Hilfe einer me-

liche Präzision der Übernahmen Maragones aus dem Chronicon konstatierte
schon S chef fer - Bo ichor s t (wie Anm. 21) S. 515, der allerdings noch allein
von einem Überlieferungsstrang des Chronicon ausging.

45 Zuletzt ediert in Gesta triumphalia per Pisanos facta de captione Hierusalem et
civitatis Maioricarum et aliarum civitatum et de triumpho habito contra Ianu-
enses, in: Gli Annales Pisani di Bernardo Maragone, ed. M. Lup o G en t i l e , RIS,
Nuova edizione 6.2, Bologna 1930–1936, S. 87–96. Zur Datierung vgl. M. Lu po
Ge nt i le , I „Gesta triumphalia“ e i due frammenti di storia pisana: „Chronicon
Pisanum seu fragmentum auctoris incerti“ e „Chronicon aliud breve Pisanum“,
in: Gli Annales Pisani di Bernardo Maragone, ed. M. Lu po G en t i l e , RIS, Nuova
edizione 6.2, Bologna 1930–1936, S. 77–86, S. 80; F isher (wie Anm. 44) S. 152;
kritisch zu letzterem von der Höh (wie Anm. 10) S. 90, Anm. 4.

46 Vgl. Gesta triumphalia, ed. Lu po G en t i l e und Annales Pisani, ed. Lup o G en -
t i l e , S. 7 f.

47 Zuletzt ediert in O. B ant i , Monumenta epigraphica pisana saeculi XV anti-
quiora, Biblioteca del „Bollettino storico Pisano“, Fonti 8, Ospedaletto 2000, 51,
S. 47 f.: † ANNO QUO XP(istu)S DE VIRGINE NATUS AB ILLO TRANSIERANT
MILLE DECIES SEX TRESQ(ue) SUB INDE / PISANI CIVES CELEBRI VIRTUTE
POTENTES ISTIUS ECCL(esi)E PRIMORDIA DANT(ur) INISSE / ANNO QUO SI-
CULAS EST STOLUS FACTUS AD ORAS Q(uo)D SIMUL ARMATI MULTA CUM
CLASSE PROFECTI / OM(ne)S MAIORES MEDII PARITERQUE MINORES INTEN-
DERE VIAM PRIMA(m) SUB SORTE PANORMA(m) / INTRANTES RUPTA POR-
TU(m) PUGNANDO CATENA SEX CAPIUNT MAGNAS NAVES OPIBUSQ(ue) RE-
PLETAS / UNA(m) VENDENTES RELIQUAS PRIUS IGNE CREMANTES QUO
PRETIO MUROS CONSTAT HOC ESSE LEVATOS / POST HINC DIGRESSI
PARU(m) TERRAQ(ue) POTITI QUA FLUVII CURSU(m) MARE SENTIT SOLIS
AD ORTUM / MOX EQUITU(m) T(ur)BA PEDITU(m) COMITANTE CATERVA
ARMIS ACCINGUNT SESE CLASSE(m)Q(ue) RELINQUUNT / INVADUNT HOS-
TES CONTRA SINE MORE FURENTES SED PRIOR INCURSUS MUTANS DIS-
CRIMINA CASUS / ISTOS VICTORES ILLOS DEDIT ESSE FUGACES QUOS CIVES
ISTI FERIENTES VULNERE TRISTI / PLURIMA P(re) PORTIS STRAVERUNT
MILIA MORTI CONVERSIQ(ue) CITO TENTORIA LITORE FIGUNT / IGNIB(us)
ET FERRO VASTANTES OM(n)IA CIRCU(m) VICTORES VICTIS SIC FACTA
CEDE RELICTIS INCOLUMES MULTO PISAM REDIERE TRIUMPHO.
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trisch passenden Veränderung trägt er sogar der Übernahme des Tex-
tes aus seinem architektonischen Umfeld Rechnung.48 Umso mehr er-
staunt, dass der Pisaner Annalist einzelne Einträge seiner ohnehin
kargen Quellen weglässt. In Anbetracht seiner sonst so sorgfältigen
Arbeitsweise muss dies bewusst geschehen sein. Sollten hier Rück-
schlüsse auf eine gewandelte Erinnerung und auf gewandelte Interes-
sen möglich sein?

Die Kürzungen gegenüber dem Chronicon Pisanum erfolgen se-
lektiv in genau drei Themenbereichen: Todes- und Herrschaftsdaten
von Königen und Kaisern, von Pisaner (Erz-)Bischöfen und toskani-
schen Markgrafen. Auf den ersten Blick ist kein weiteres System er-
kennbar: Einzelne Persönlichkeiten bleiben erwähnt, andere entfallen
– unabhängig von ihrem zeitlichen Abstand zu den 1180ern oder ihrer
historischen Bedeutung.49

48 Vgl. Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 5 f. Das auf den Dom bezogene IS-
TIUS ECCL(esi)E in der vierten Zeile der Vorlage, dessen Verweischarakter na-
türlich nur am Bauwerk selbst sinnvoll ist, verändert Maragone sinnvollerweise
zu Ecclesie matris, ansonsten kürzt er nur noch die fünfte Zeile um ein est.

49 Vgl. ebd., S. 5–8 und Chronicon Pisanum, ed. Lup o G en t i l e , S. 100–102. Von
den im Chronicon erwähnten Pisaner (Erz-)Bischöfen finden nur Guido, Gerard
und Daibert Aufnahme in die Annalen, Landulf, Gerards Vorgänger, hingegen
nicht. Eine naheliegende Erklärung wäre zu großer zeitlicher Abstand Landulfs
zu Maragones Gegenwart, jedoch widerspricht dem die Erwähnung des noch
früheren Guido. Auch eine zu geringe Bedeutung Landulfs für Pisa kann nicht
der Grund sein, war er doch im Gegenteil der erste Pisaner Bischof, der zum
Legaten für die Insel Korsika bestellt wurde; vgl. O pl l , Stadt (wie Anm. 3)
S. 385. Ebenso wenig Erklärungspotenzial hat, dass Landulf nicht Erzbischof
und auch kein gebürtiger Pisaner war: Diese Charakteristika teilt er mit Guido;
vgl. M.L. Ceccar e l l i Lemu t/S. S odi , I vescovi di Pisa dall’età carolingia
all’inizio del XIII secolo, Rivista di storia della chiesa in Italia 58 (2004) S. 3–28,
S. 10f. Ähnlich rätselhaft bleibt zunächst Maragones Auswahl im Bereich der
toskanischen Markgrafen: Referiert werden hier die Einträge zum Tod Bonifaz’,
Beatrix’ und Mathildes in den Jahren 1054*, 1077* und 1116*, nicht hingegen die
Todesnachrichten Hugos 1001* und Gottfrieds 1070*. Auch hier wird also der
zeitlich weniger weit zurückliegende Gottfried gestrichen, während sein Vorgän-
ger Bonifaz aufscheint. Während letzterer sich noch vorwiegend nördlich des
Apennin aufhielt, war ausgerechnet der getilgte Gottfried eigentlich vergleichs-
weise eng mit Pisa assoziiert, wurde sogar von einem Außenbeobachter
,Markgraf von Pisa‘ genannt, vgl. M. Ron za ni , Chiesa e „Civitas“ di Pisa nella
seconda metà del secolo XI. Dall’avvento del vescovo Guido all’elevazione di
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Ein Vergleich mit der öffentlichen Erinnerungskultur Pisas zu
Lebzeiten Maragones führt zu einer überraschenden Einsicht: Es zeigt
sich, dass Maragone ausgerechnet nur jenen (Erz-)Bischöfen und
Markgrafen Eingang in seine Annalen gewährt, die in epigraphischer
oder akustischer Form weiterhin im Leben der Pisaner Stadtgemein-
schaft eine Rolle spielten: An Bischof Guido erinnerte eine Bauin-
schrift an der Pisaner Domfassade (Abb. 2).50 Die Namen von Bischof
Gerardo und Erzbischof Daiberto wurden zweimal jährlich im Dom
von den Pisaner Konsuln verlesen, jedes Mal nämlich, wenn man die
securitates zur innerstädtischen Friedenswahrung erneuerte.51 Ana-
loges gilt für die Mitglieder der markgräflichen Familie, deren Todes-

Daiberto a metropolita di Corsica (1060–1092), Piccola Biblioteca Gisem 9, Pisa
1996, S. 132–136. Zuletzt scheidet noch die Güte der Pisaner Beziehungen zu den
einzelnen Markgrafen als denkbarer Grund für Maragones Auswahl aus: Gerade
Bonifaz trat in Pisa im weitgehenden Gegensatz zu seinen markgräflichen Ver-
wandten als Gewalttäter in Erscheinung; vgl. E. G oe z , Beatrix von Canossa und
Tuszien. Eine Untersuchung zur Geschichte des 11. Jahrhunderts, Vorträge und
Forschungen, Sonderband 41, Sigmaringen 1995, S. 57–71.

50 Vgl. B an t i , Monumenta (wie Anm. 47) 46, S. 43 f.: † QUA(m) BENE QUA(m)
PU/LCHRE P(ro)CUL HAUD / E(st) EDES AB URBE QUE / C(on)STRUCTA
[FU]IT CI/VIB(us) ECCE SUIS / T〈E〉(m)P(o)RE VUID[ON]IS PA/PIENSIS
P(re)SULIS HU/IUS QUI REGI FA/M(a) E(st) NOT(us) ET IPS(i) PA/PE /. Diese
Inschrift flankiert dasselbe Domportal wie die von Maragone zitierte ,Palermo-
Inschrift‘, die ebenfalls den Bau des Gotteshauses zum Thema hat.

51 Dies ist den beiden aus den Jahren 1162 und 1164 erhaltenen Brevia consulum
– jahrweise zusammengestellten, bei Amtsantritt zu beeidenden Katalogen kon-
sularischer Amtspflichten – zu entnehmen. Ihre Bestimmungen, die laut Gabri-
ella Rossetti in den festen Grundbestand der folgenden Stauten übergingen, ver-
pflichteten die Konsuln alljährlich zu zwei öffentlichen Lesungen der genannten
securitates, die vermutlich in feierlichen Eiden aller volljährigen Bürger be-
schworen wurden; vgl. I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e
1164. Studio introduttivo, testi e note con un’Appendice di documenti, ed. O.
Ban t i , Fonti per la storia dell’Italia medievale, Antiquitates 7, Roma 1997,
1162, 29, S. 60: Securitates quas fieri fecit episcopus Gerardus, et archiepi-
scopus Daibertus, ne tempore huius mei consulatus rumpantur studium et
operam dabo: quas in ecclesia sanctae Mariae publice bis legere faciam; ebd.,
1164, 27, S. 88, das den Text von 1162 um eine konkrete Strafandrohung bei
Zuwiderhandlung erweitert; G. Ro sse t t i , I vescovi e l’evoluzione costituzionale
di Pisa tra XI e XII secolo, in: M.L. Ceccare l l i Le mut /S. So di (Hg.), Nel IX
centenario della metropoli ecclesiastica di Pisa. Atti del convegno di studi (7–8
maggio 1992), Ospedaletto 1995, S. 81–94, S. 88 f.
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nachrichten Maragone übernimmt: An sie – und nur an sie – erinnerte
jährlich eine Memorialstiftung, die die Pisaner cives garantierten.52

Dieser Befund legt die Annahme nahe, dass Maragone Interes-
sen an der Pisaner Kommune leiteten, und zwar an ihrer täglichen
Gegenwart – nicht an ihrer frühen Entwicklung, geschweige denn an
der der geistlichen Sphäre Pisas oder der Toskana; immerhin werden
(Erz-)Bischöfe und Markgrafen nur aufgrund ihrer Relevanz für be-
deutsame Errungenschaften des aktuellen kommunalen Lebens er-
wähnt.

Auch Maragones Exzerpt aus den Gesta triumphalia konzen-
triert sich auf das weltliche Pisa: Die Kämpfe der Arnostadt gegen die
Sarazenen bleiben sämtlich und im vollen Wortlaut erhalten, während
Taten anderer Christen sowie Ereignisse und Deutungsschemata des
geistlichen Bereichs ausgeblendet werden.53

52 Am 27. August 1077 stiftete Markgräfin Mathilde der Pisaner Kirche eine große
Anzahl Höfe und Kastelle mit der immerwährenden Auflage einer jährlichen
Totenmesse für ihre im Vorjahr verstorbene Mutter Beatrix ,zugunsten der See-
len ihres Vaters, ihrer Mutter und ihrer selbst‘; vgl. Carte dell’Archivio Capito-
lare di Pisa, Bd. 3 (1076–1100), ed. M. T ir e l l i Ca r l i , Thesaurus Ecclesiarum
Italiae VII.3, Roma 1977, Bd. 3, 4, S. 11, Z.62–66: Insuper et anc condictionem
supradicto tenore episcopo inponimus, ut amnuali et anniversarium [mat]ris
mee Beatricis honorifice celebrentur pro mercede anime patris mei, matris-
que mee et mee, sine omni mea et eredum vel proheredum meorum contradic-
tione vel repetitione. Folglich hörte jeder Pisaner die drei markgräflichen Na-
men alljährlich in feierlicher Messe – offenbar genug Präsenz in den Köpfen, um
auch in Annalen weitergegeben zu werden. Noch im beginnenden 14. Jahrhun-
dert erinnerte eine neue Inschrift an die Stiftung; vgl. Ban t i , Monumenta (wie
Anm. 47) 120, S. 88 f. Für Markgräfin Beatrix ist als Erinnerungsgelegenheit
noch ein Grabmonument mit Inschrift direkt an der Wand des Doms zu erwäh-
nen, wie es nur wenigen auserwählten Persönlichkeiten in Pisa offenstand. Die
Inschrift existiert nur noch als Ersatz des 19. Jahrhunderts, dessen Ähnlichkeit
zum ursprünglichen Text durch eine Erwähnung des 14. Jahrhunderts bezeugt
wird; vgl. ebd., 2, S. 17.

53 Anlässlich des Kreuzzugs 1099* ist nur derjenige Absatz übernommen, der spe-
ziell die Pisaner betrifft; vgl. Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 7 f. und
Gesta triumphalia, ed. Lup o G en t i l e , S. 89 f. Anlässlich der Balearen-Expedi-
tion 1114* greift Maragone Teilsätze der Vorlage unter genauer Angabe aller
verfügbaren Daten und Orte zusammenfassend heraus. Dabei erwähnt er jedoch
weder Rückschläge, die die Gesta als Prüfungen Gottes interpretierten, noch
rechtfertigt er den Kampf als Reaktion auf Vergehen der Heiden an christlichen
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Anders als für den bisher untersuchten Berichtszeitraum von
688* bis 1116* herrscht für die vorhergehenden ersten neun Einträge
der Annalen gewisse Unsicherheit über Maragones Quellen.54 Die Aus-
führungen zur römischen Epoche immerhin möchte der Verfasser auf
die Historia Romana des Paulus Diaconus zurückführen.55 Fast wört-
lich finden sich hier die zwei von Maragone herausgegriffenen Einzel-
heiten: Im Jahr 300 nach der Stadtgründung Roms seien zehn anstelle
von bisher zwei Konsuln zu Trägern der höchsten Gewalt in Rom be-
stimmt worden. Unter einer solchen Regierung habe man dann einen
triumphalen Sieg über Sardinien und Korsika errungen.56

Symbolen und Personen. Auch die letztendliche Taufe der Heiden und die Be-
freiung christlicher Gefangener sowie die Stiftung von Beute an die Pisaner
Kirche interessieren ihn nicht, ebensowenig die Sphäre der mit Pisa verbünde-
ten Helfer; vgl. Annales Pisani, ed. Lu po G en t i l e , S. 8 und Gesta triumphalia,
ed. Lu po Ge nt i le , S. 90–94.

54 Zwar gab bereits Pertz Eutrop, Guido Obsequens und Beda als Maragones Vor-
lagen an, allerdings wurde seine Leistung als Editor gerade auch in Sachen
Quellenidentifikation von Scheffer-Boichorst und Lupo Gentile harsch kritisiert,
was letzteren bemerkenswerterweise nicht hinderte, Pertz’ Quellenbehauptun-
gen achtlos wiederzugeben; vgl. Per tz (wie Anm. 21) S. 236; S ch ef fe r -
Bo i chor s t (wie Anm. 21) S. 512–519; Lup o G ent i le , Prefazione (wie Anm.
23) S. IX, XII.

55 Sie beruht tatsächlich auf Eutrop, war aber im Mittelalter wesentlich weiter
verbreitet als letzterer, was zumal für Pisa wahrscheinlich zu machen ist: Im-
merhin wurden vermutlich hier in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts die
sogenannten Sammlungen des Guido kompiliert, in die nebst anderem geogra-
phischen und historischen gelehrten Wissen Paulus Diaconus’ Historia Romana
Eingang fand. In Pisa entstand vermutlich auch in der zweiten Hälfte des
12. Jahrhunderts eine erste, heute noch erhaltene Abschrift der Sammlungen;
vgl. M. Camp opi ano , Geografia e storia a Pisa nel XII secolo. Il Liber Guidonis
compositus de variis historiis: natura e tradizione, in: C. Ia ne l la (Hg.), Per
Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievale offerti dai suoi
ultimi allievi, Pisa 2005, S. 9–37, S. 16, 20–26.

56 Vgl. Annales Pisani, ed. Lup o Ge nt i l e , S. 3: Anno CCC ab urbe condita, Roma
imperium consulare cessavit, et pro duobus consulibus X facti sunt, qui sum-
mam potestatem haberent. ... Interea Gaio, Aquilio, Floro, Lucio, Scipione con-
sulibus, Scipio consul Corsicam et Sardineam vastavit, et multa milia inde
captivorum abduxit: triumphum egit; vgl. Paulus Diaconus, Historia Romana,
ed. H. Dr oy sen , MGH SS rer. Germ. 49, Ndr. München 1978, I, 18, S. 11: Anno
trecentesimo et altero ab Vrbe condita imperium consulare cessavit et pro
duobus consulibus decem facti sunt, qui summam potestatem haberent ac de-
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Die Rezeption ausgerechnet der genannten beiden Details aus
der überbordenden Reichhaltigkeit der Historia Romana ist unge-
wöhnlich; immerhin impliziert sie eine republikanische Sicht auf das
alte Rom, das doch laut Charles H. Haskins im sonstigen Verständnis
des Mittelalters ein Kaiserreich und keine Republik war.57 Es liegt auf
der Hand, welche Interessen Maragone leiteten: In der größeren Zahl
der römischen Konsuln blickt die kommunale Herrschaftsform seiner
eigenen Zeit auf eine lange und positiv aufgefasste Tradition zurück.58

Insbesondere im Triumph über Sardinien und Korsika erscheinen
dann die Taten der Pisaner auf diesen umkämpften Inseln durch die
prestigeträchtigen Römer präfiguriert. Ein pisanischer Anspruch auf
die Inseln gegenüber den Begehrlichkeiten der Genuesen scheint mit-
zuschwingen.

Basierend auf zahlreichen Zeugnissen des ausgehenden 11. und
beginnenden 12. Jahrhunderts prägte Giuseppe Scalia den Begriff der
„Romanitas pisana“ für einen besonders ausgeprägten und früh ein-

cemviri nominati sunt; ebd. II, 20, S. 20: C. Aquilio Floro, L. Scipione consu-
libus Scipio Corsicam et Sardiniam vastauit, multa milia inde captivorum
adduxit, triumphum egit.

57 Vgl. C. H. Hask in s , The Renaissance of the twelfth century, Cambridge 1928,
S. 118.

58 Bezeichnenderweise verschweigt Maragone das unrühmliche Ende, das die rö-
mische Zehnmännerregierung bei Paulus Diaconus unmittelbar nach ihrer Kon-
stituierung nahm; vgl. Historia Romana, ed. Dr oy sen , I, 18, S. 11f.: ...sed cum
primo anno bene egissent, secundo ex his Ap. Claudius Virgini cuiusdam, qui
honestis iam stipendiis contra Latinos in monte Algido militabat, filiam vir-
ginem corrumpere uoluit; quam pater occidit, ne stuprum a decemviro sus-
tineret, et egressus ad milites movit tumultum. sublata est decemviris potestas
ipsique damnati sunt. Unmittelbar auf den herausgegriffenen Satz folgend,
kann Maragone diese Information nicht entgangen sein, vergegenwärtigt man
sich, welch genaue Lektüre unser Annalist für die zielgerichtete Auswahl der
beiden Sätze vorgenommen haben muss. Auch in der zweiten Notiz zur römi-
schen Antike leistet sich Maragone ein Missverständnis, das eher gewollt auf
seine Gegenwart bezogen als versehentlich unterlaufen erscheint: Die zwei Kon-
suln seiner Vorlage mit der im alten Rom üblichen Namensgebung macht er zu
immerhin fünf Trägern dieses Amtes; vgl. das Zitat in Anm. 56. Dass die römi-
sche Antike entgegen den Einwänden von O. B ant i , Le epigrafi e le scritte
obituarie del Duomo di Pisa, Pisa 1996, S. 10ff. in Pisa tatsächlich ausgespro-
chen positiv gesehen wurde, weist von der Höh (wie Anm. 10) S. 399–412
nochmals überzeugend nach.
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setzenden Bezug der Pisaner auf antike Traditionen.59 Meines Erach-
tens blitzt ebendiese romanitas – bislang unbeachtet – auch am Ende
des 12. Jahrhunderts in den Nachrichten der Pisaner Annalen über
das republikanische Rom hervor.

2.2. Insgesamt geht also aus Maragones Quellenverarbeitung bis
zum Berichtsjahr 1116* eine klare Ausrichtung auf die gegenwärtige
Kommune hervor – auf ihre Bauten und Inschriften, ihre öffentlichen
Versammlungen, ihre konsularische Regierungsform und sardische
Außenpolitik. Es bleibt zu untersuchen, ob derartige Bezüge auch für
die Jahre ab 1151* bestehen, für die sich Maragones Bericht ebenfalls
auf schriftliche Vorlagen stützt. Obwohl Bernardo diese Zeit als Amts-
träger und Augenzeuge selbst miterlebte, wäre der Detailreichtum sei-
ner in den 1180ern verfassten Darstellung ohne Verwendung derarti-
ger Aufzeichnungen auch kaum denkbar.

Es sind nun diplomatische und administrative Quellen, von de-
nen Bernardo in fast jedem Berichtsjahr mindestens eine integriert.
Entscheidend ist, dass die Vorlagen offenbar den Archivbeständen der
Kommune entstammten. Am deutlichsten wird dies dort, wo Mara-
gone direkt auf die carta publica Pisanorum 60 oder noch expliziter
auf ein registro et libro del comune 61 verweist.

59 Vgl. G. S ca l i a , „Romanitas“ pisana tra XI e XII secolo. Le iscrizioni romane del
duomo e la statua del console Rodolfo, Studi medievali 13.2 (1972) S. 791–858.

60 Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 22 anlässlich des Eides der Vicaresen an
die Pisaner: sicut in carta publica Pisanorum continetur; ebd., S. 63 anlässlich
des Friedens von Venedig: disposto et ordinato et scripto e in carta; ebd.: ... che
in essa carta erano scripti; ebd.: ... i quali in nella predicta carta ... erano
scritti; ebd., S. 64: ... che in nella predicta carta et convenzione erano scripte;
ebd., S. 71 f. anlässlich des Friedens der Pisaner und Lucchesen: sı̀ come in nelle
pubbliche carte dell’una et del’altra città si contiene; ebd., S. 72: sı̀ come si
contiene in nel’istrumenti publicamente fatti infra l’una et l’altra città. Für
den Frieden von Venedig und den Vertrag mit Lucca ist der Rückgriff Maragones
auf urkundliche Überlieferung zu erhärten; vgl. Anm. 64 f. Einem entsprechen-
den Vergleich unzugänglich ist hingegen die nicht erhaltene Urkunde zu Vico;
vgl. M.L. Ce ccare l l i Lemu t , Terre pubbliche e giurisdizione signorile nel co-
mitatus di Pisa (secoli XI-XIII), in: A. S picc ia n i/C. V io l ante (Hg.), La signo-
ria rurale nel medioevo italiano, Bd. 2, Pisa 1998, S. 87–137, S. 124, Anm. 128.

61 Annales Pisani, ed. Lu p o Ge nt i le , S. 71 anlässlich des Eides der Adeligen der
Maremma an die Pisaner: giurorno ... sı̀ come nel registro et libro del comune è
scripto.
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Als Register oder liber iurium bezeichnete man bekanntlich
jene offiziellen Bücher, in denen Rechts- und Verwaltungsschriftgut
systematisch verzeichnet wurde, um es besser zu konservieren, zu
dokumentieren und konsultierbar zu halten.62 Genau dem Konglome-
rat von Dokumenten, wie es in derartigen libri iurium der Kommu-
nen gesammelt zu werden pflegte,63 entsprechen auch die Arten der
Übernahmen in die Annalen: Teils fasst Bernardo wesentliche Ver-
tragsinhalte zusammen, so aus Verträgen Pisas mit Verbündeten und
Gegnern auf dem Festland wie Rom, Lucca, Genua und Florenz, mit
Auswärtigen wie dem byzantinischen Kaiser oder den sardischen
iudices, mit kaiserlichen Legaten oder Adeligen des Contado;64 teils

62 Vgl. T. Be hrm ann, Art. ,Register, V. Kommunales Italien’, in: Lex. MA, Bd. 7,
Sp. 584; P. Cam maro sa no , I „libri iurium“ e la memoria storica delle città
comunali, in: Il senso della storia nella cultura medievale italiana (1100–1350).
Quattordicesimo convegno di studi, Pistoia, 14–17 maggio 1993, Pistoia 1995,
S. 309–325, S. 313.

63 Exemplarisch ersichtlich am liber iurium des Pisa in vielfacher Hinsicht ver-
gleichbaren Genua: Hier finden sich, zurückgehend auf das 12. Jahrhundert,
Friedensverträge (vgl. I libri iurium della Repubblica di Genova, Bd. I.1, ed. A.
R over e , Fonti per la storia della Liguria 2 = Pubblicazioni degli Archivi di
Stato, Fonti 13, Genova 1992, 23, S. 35 f. etc.), Herrscherprivilegien (ebd., 1,
S. 4–6 etc.), Briefe z. B. als Dank für bewaffnete Verbündetenhilfe (ebd., 28,
S. 42 f.), Auflistungen der Kommune geschuldeter Abgaben (ebd., 241, S. 343–
348), Schuldverschreibungen der Kommune (ebd., 113, S. 173–175 etc.), Besteu-
erungen der Bürger z. B. für den Bau der Kathedrale (ebd., 230, S. 331 f.), Eide
aus dem unterworfenen Contado (ebd., 40, S. 63 f. etc.), sogar Inschriften wie
jene von der Grabeskirche in Jerusalem (ebd., 59, S. 97f.), Erwähnungen der
Teilnahme von Verbündeten an Militäraktionen (ebd., 131, S. 198 f.), Auftreten
der Kommune als Schlichterin (ebd., 148, S. 217 f.) und Anordnungen der Kon-
suln z.B. zum Abriss verbotener Bausubstanz im öffentlichen Raum (ebd., 247,
S. 355 f.).

64 Vgl. den zu 1151* inserierten Vertrag der Pisaner mit den Römern diesseits und
jenseits des Tiber in Annales Pisani, ed. Lu po Ge nt i le , S. 13; dazu Sche f fer -
B o ich ors t (wie Anm. 21) S. 516, Anm. 1; Ceccare l l i Lemu t , Bernardo (wie
Anm. 11) S. 130, Anm. 39; sowie jeweils mit wörtlichen und inhaltlichen Ent-
sprechungen: den gegen Pisa geschlossenen Vertrag zwischen Lucca und Genua
von 1167* und den Friedensschluss der drei Städte von 1170* in Annales Pisani,
ed. Lu po G en t i l e , S. 40 und 48 und in Codice diplomatico della Repubblica di
Genova. Dal MCLXIIII al MCLXXXX, Bd. 2, ed. C. I mp er i a le d i San t ’ Ange lo ,
FSI 77, Roma 1938, 14, S. 40–47 und 48, S. 99–102; den Vertrag der Pisaner mit
den Florentinern von 1172* in Annales Pisani, ed. Lup o G ent i le , S. 53 und in
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sind es überschwängliche Briefe und außerordentlich großzügige Pri-
vilegien Friedrich Barbarossas an seine ,treuesten Pisaner’, teils Frie-

Documenti dell’antica costituzione del comune di Firenze, ed. P. Sa nt in i , Do-
cumenti di storia italiana 10, Firenze 1895, 4, S. 5 (einen genaueren Vergleich
bietet Anm. 67); den Vertrag der Pisaner mit dem byzantinischen Kaiser Manuel
von 1172* in Annales Pisani, ed. Lu po Ge nt i l e , S. 54 und das Original in Form
eines Chrysobulls, das sich als Insert in der Bestätigung von 1192 erhalten hat,
in Documenti sulle relazioni delle città toscane coll’Oriente christiano e coi Tur-
chi fino all’anno MDXXXI, ed. G. M ül ler , Ndr. Roma 1966, 34, S. 54 (vgl. wie-
derum Anm. 67); die Lösung der Pisaner vom Bann samt Restitution ihrer wich-
tigsten Privilegien durch Christian von Mainz 1172* in Annales Pisani, ed. Lu po
Ge nt i le , S. 55 und im überlieferten Vorvertrag in D. Häger man n, Die Urkun-
den Erzbischof Christians I. von Mainz als Reichslegat Friedrich Barbarossas in
Italien, Archiv für Diplomatik Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde 14
(1968) S. 202–301, 15, S. 251 (Man beachte ebd., 15, S. 250 Hägermanns berich-
tigte Datierung entgegen MGH Const. 1, 238, S. 332, die die abweichende Pisaner
Jahresrechnung vernachlässigen); den Vertrag der Pisaner mit den Lucchesen
von 1182* in Annales Pisani, ed. Lu p o G en t i l e , S. 71 f. und als Luccheser
Ausfertigung in G. Ca r l i -R ubb i , Delle monete e dell’instituzione delle zecche
d’Italia dell’antico, e presente sistema d’esse: e del loro intrinseco valore, e
rapporto con la presente moneta dalla decadenza dell’impero sino al secolo
XVII, Pisa 1757, S. 150–173. Für den Pisaner Contado sind zwar meines Wissens
keine Dokumente überliefert, die einen Vergleich ermöglichten. Maragones ur-
kundenhafte Sprache und rechtliches Detailinteresse stimmt jedoch bestens mit
den zuvor genannten Fällen gesicherter Dokumentenverwendung überein. Ein-
sicht in die carta publica Pisanorum, wie für Vico 1161* ausdrücklich angege-
ben, nahm Maragone also gewiss auch für die Treueide des Grafen Ildebrandinus
1161* und 1163* in Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 21 f., 25, der Kastelle
des Val d’Era samt Peccioli sowie der Herren des Kastells Fornoli 1164* in ebd.,
S. 29 f. mit kritischem Apparat und von Monte Voltrajo 1180* in ebd., S. 69. Eine
securitas mit Peccioli wird just im Breve von 1164 der folgenden Konsulnge-
neration zur Beachtung anempfohlen, was gewiss ein Vorliegen der entsprechen-
den Urkunde voraussetzte; vgl. Brevi dei consoli di Pisa, ed. Ban t i (wie Anm.
51) 1164, S. 96 mit Anm. 50. Wörtliche Entlehnungen oder aber wenigstens Ein-
sichtnahmen Maragones in Dokumente sind in Analogie zum soeben Erörterten
zu erwarten für: den Vertrag zwischen Pisa und Lucca mit jeweiligen Bundes-
genossen von 1159*; vgl. Annales Pisani, ed. Lup o G e nt i l e , S. 18; Ce ccare l l i
Lemu t , Bernardo (wie Anm. 11) S. 130, Anm. 39; die Hilfszusicherung Welfs VI.
an Pisa von 1160*; vgl. Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 20; den Unter-
werfungseid des sardischen iudex Barisone von Torres von 1166*; vgl. ebd.,
S. 36; den Vertrag Pisas mit Marocco von 1167*; vgl. ebd., S. 40; den Eid der
Pisaner an Rainald von 1168*; vgl. ebd., S. 41; S ch ef fe r - Bo i chors t (wie Anm.
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densschlüsse Barbarossas, die die Pisaner nur indirekt betrafen, wie
der Friede von Venedig.65 Sogar aus den Canones des dritten Lateran-
konzils gibt Maragone, wenn auch in radikaler Auswahl, einige Aus-
züge.66

All diese Dokumente arbeitet er in den Annalentext ein, indem
er ausgewählte Rechtsinhalte knapp zusammenfasst. Teilweise unter
wörtlichen Entlehnungen verdichtet er wesentliche Inhalte einer Ur-
kunde auf zwei bis drei Sätze. Dabei konzentriert er sich ganz auf die
Interessen der Kommune: Ihre Rechte hält er fest, ihre Verpflichtun-

21) S. 517; den Eid des Lombardenbundes von 1168*; vgl. Annales Pisani, ed.
Lu po G ent i le , S. 41 im kritischen Apparat; den Vertrag Friedrich Barbarossas
mit den Römern von 1168*; vgl. ebd., S. 44; den Vertrag Pisas mit Vallecchia,
Versilia und Garfagnana von 1169*; vgl. ebd., S. 47; den Vertrag Pisas mit den
Sarden von 1175*; vgl. ebd., S. 60 mit Anm. 4; den Vertrag Pisas mit Lucca und
Genua durch Initiative Barbarossas von 1176*; vgl. ebd., S. 62.

65 Vgl. Barbarossas Brief zur Anzeige seines Sieges über Mailand 1162 an die mi-
litärisch hilfreichen Pisaner in Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 26 und
MGH DF.I. 351 (P), S. 191 f. In der lateinischen Handschrift ist das Dokument
nicht nur komprimiert und versachlicht in den fortlaufenden Annalentext inte-
griert, sondern auch nochmals extra mitüberliefert; vgl. dazu Kapitel 2.4; Bar-
barossas Privileg an die Pisaner von 1165 in Annales Pisani, ed. Lup o Ge nt i le ,
S. 34 f. und MGH DF.I. 477, S. 391; vgl. bereits S chef fer - Bo i chor s t (wie Anm.
21) S. 516 und zuletzt Cecca re l l i Lemu t , Bernardo (wie Anm. 11) S. 130,
Anm. 39 (einen genaueren Vergleich bietet Anm. 67); der Friede von Venedig in
Annales Pisani, ed. Lup o G en t i l e , S. 63 und im überlieferten Vorvertrag in
MGH DF.I. 687: Die Vertragsurkunden könnten durch jene Pisaner Gesandt-
schaft vermittelt worden sein, die sich vor Ort in die Teilnehmerscharen ge-
mischt hatte; vgl. sehr anschaulich Annales Pisani, ed. Lup o Ge nt i le , S. 62, 64.
Im analogen Fall des Friedens zwischen Mailand und Barbarossa 1158 gelangte
auf jeden Fall eine Ausfertigung des Vertrags nach Pisa, wie die Einfügung in die
lateinische Annalenhandschrift zeigt; vgl. wiederum Kapitel 2.4.

66 Vgl. Annales Pisani, ed. Lup o Ge nt i le , S. 67 f. und Conciliorum oecomenico-
rum decreta, ed. G. Al ber igo u. a., Bologna 31973, Concilium Lateranense III,
c. 21, 22, 24, S. 222 f. (einen genaueren Vergleich bietet Anm. 67).
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gen sowie Rechtstitel des geistlichen Pisa fallen seiner Auswahl hin-
gegen häufig zum Opfer.67

67 Vier Beispiele zu diesem Absatz mögen genügen: I. Vertrag Pisas mit Florenz von
1172*: Bis auf das Fehlen einer einzigen Bestimmung zur Abgabenbefreiung der
Florentiner sowie einiger Details zu Kriegshilfe und Beeidung des Vertrags han-
delt es sich um eine authentische Wiedergabe des Dokumenteninhalts in hoch-
komprimierter Form: Abschluss auf 40 Jahre, gegenseitige Hilfe im Kriegsfall,
Abtretung der halben Einnahmen aus dem Münzrecht an die Florentiner, des-
gleichen Zugeständnis dreier Häuser in Pisa an die Vertragspartner, davon zwei
auf der Arnobrücke, Transport der Florentiner wie der eigenen Leute über das
Meer; vgl. Annales Pisani, ed. Lu po Ge nt i l e , S. 53 und Documenti dell’antica
costituzione, ed. Sant in i , 4, S. 5 f.; zur Übereinstimmung des Sinngehalts von
Lucane monete und logorie monete vgl. Annales Pisani, ed. Lup o G ent i le ,
S. 53, Anm. 2. II. Vertrag Pisas mit dem byzantinischen Kaiser Manuel von 1172*:
Wiederum filtert Maragone hier Punkte heraus, die R.-J. L i l i e , Handel und Po-
litik zwischen dem byzantinischen Reich und den italienischen Kommunen Ve-
nedig, Pisa und Genua in der Epoche der Komnenen und der Angeloi (1081 –
1204), Amsterdam 1984, S. 74 für die entscheidenden des Privilegs hält und die
zugleich die Pisaner Kommune begünstigten: Rückgabe der zeitweise im Unfrie-
den geräumten Anlegestelle der Pisaner, Erneuerung des unter Manuels Vater –
laut Urkunde sogar schon unter seinem Großvater – bestehenden Abkommens,
Tribute der Byzantiner. Letztere werden von Maragone anlässlich einer Nach-
zahlung erwähnt, wobei die scheinbar abweichende Summe an den Erzbischof
wohl nur ein Kopierfehler ist, immerhin stimmt der Gesamtbetrag, den Mara-
gone errechnet, wieder bestens mit dem Privileg überein. Keine Erwähnung fin-
den bei Maragone die Ermäßigung des Einfuhrzolls und vor allem die verein-
barten Gegenleistungen der Pisaner; vgl. Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le ,
S. 54 und Documenti sulle relazioni, ed. Mü l l er , 34, S. 54f. III. Barbarossas
Privileg an die Pisaner von 1165 zur Belehnung mit Sardinien: Über eine
knappe, aber erschöpfende Zusammenfassung des für Pisa zentralen Rechtsin-
halts hinaus beschreibt Maragone so eingehend wie noch nie alle Beglaubigungs-
mittel und Sicherheiten, die das Privileg bekräftigen. Darüber hinaus ergänzt er
diesmal seine Vorlage sogar noch um die Anwesenheit der genuesischen Wider-
sacher, die Betonung von Zahl und Macht der fürstlichen Zeugen sowie der
Unterwerfung sämtlicher Sarden – der Objekte des Privilegs – unter Pisas Ge-
walt. Unübersehbar sollen hier Pisaner Ansprüche auf eine Rechtsposition un-
termauert werden, die nicht erst seit der Königskrönung eines von Genua un-
terstützten Kandidaten durch Barbarossa im Vorjahr höchst umstritten war; vgl.
Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 34 f.; MGH DF.I. 477, S. 391; E. B esta , La
Sardegna medioevale, Bd. 1: Le vicende politiche dal 450 al 1326, Palermo 1908,
S. 120–150. An Barbarossas Privilegierungen geistlicher Pisaner Empfänger
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Ein Rückgriff auf Archivmaterial lässt sich auch für die Doku-
mentation innerstädtischer Bauprojekte68 und die Angabe von Le-

1178* zeigt Maragone sich hingegen überaus desinteressiert; vgl. Annales Pisani,
ed. Lu po Ge nt i l e , S. 64 und MGH DF.I. 728, 729, 730. IV. Drittes Laterankonzil
von 1179: Maragone beschränkt seine Auswahl hier eindeutig auf Regelungen,
die Laien betreffen, nämlich Gottesfrieden, Handel mit Sarazenen und Piraterie.
Es entfallen sämtliche Regelungen zur kirchlichen Einheit, Organisation und
Moral, die im Rückblick z.B. laut R. For ev i l l e , Latran I, II, III et Latran IV,
Histoire des conciles oecuméniques 6, Paris 1965, S. 141 als die entscheidenden
des Konzils erscheinen. Offensichtlich orientiert sich Maragone ganz an den In-
teressen einer kriegführenden, fernhandeltreibenden und auf See zuweilen nicht
ganz integer agierenden Stadtbevölkerung und -regierung. Über die genannten
Punkte hinaus führt Maragone noch eine Reihe päpstlicher Anordnungen an,
deren Duktus auf eine Fortsetzung der Dokumentenverwendung schließen lässt,
obwohl sie in den einschlägigen Canones und übrigen Konzilsdokumenten keine
Entsprechung haben. Für die am dritten Lateranum Interessierten könnte eine
weitere Erforschung von Interesse sein; vgl. Annales Pisani, ed. Lup o Ge nt i le ,
S. 68.

68 Angesichts des Fehlens entsprechender Vorlagendokumente muss ein indirekter
Nachweis geführt werden: Der Bericht zum Pisaner Stadtmauerbau ab 1154 bei-
spielsweise ist mit dem heute noch eindrucksvoll erhaltenen archäologischen
Befund bestens vereinbar: Aus wechselnden Mauerstrukturen rekonstruierbare
Bauphasen entsprechen genau Maragones topographischen und chronologi-
schen Angaben, sogar die Verwendung von Monte Pisano-Gestein beginnt exakt
in jenem Jahr, als Maragone Kanalbauten zum Transport des dort gebrochenen
Materials zur Stadt erwähnt; vgl. E. To l a in i , La costruzione delle mura di Pisa
negli anni 1155–1161 secondo gli Annales del Maragone, Bollettino storico Pisa-
no 36/38 (1967/1969) S. 15–36 und M. Ron zan i , La formazione della Piazza del
Duomo di Pisa (secoli XI-XIV), in: L. R ice t t i (Hg.), La Piazza del Duomo nella
città medievale (nord e media Italia, secoli XI-XVI). Atti della Giornata di Studio
(Orvieto, 4 giugno 1994), Bollettino dell’Istituto Storico Artistico Orvietano 46–
47, 1990–1991, Orvieto 1997, S. 19–134, S. 52–54 mit Korrektur der Datierung
auf S. 47–52. Derart differenziertes Erinnern aus ungefähr drei Jahrzehnten Ab-
stand sollte ohne schriftliche Unterstützung kaum möglich sein. Auch an Stellen
jahresübergreifender, die annalistische Chronologie durchbrechender Baube-
richte ist eine blockhafte Übernahme entsprechender Dokumentation in Mara-
gones Bericht zu erwarten, so bei der Errichtung von Baptisterium, Campanile,
zwei Türmen am Pisaner Hafen oder des Turms auf der küstennahen Insel Me-
loria; vgl. Annales Pisani, ed. Lu po Ge nt i l e , S. 14, 16 f., 26, 59. Im städtischen
Schriftgut wurden die Projekte vermutlich zur jährlichen Planung oder Kosten-
registrierung festgehalten; vgl. z. B. das Konsulnbreve von 1162 mit Bauvorha-
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bensmittelpreisen69 sowie für die Offenlegung kommunaler Finan-
zen70 plausibel machen. Sogar die Berichtsteile zu Land- und Seege-
fechten mit bemerkenswert detaillierten Beute- und Schiffszahlen

ben samt einem Geldbetrag in Entsprechung zu Maragone oder analog die Ge-
nueser Annalen mit Verweis auf die Verzeichung des Arbeitslohns für den Mau-
erbau 1159 in cartularii; vgl. Brevi dei consoli di Pisa, ed. B an t i , 1162, 28,
S. 60 und Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 25 f., Caffaro, Annales Ianu-
enses, ed. B e lg ran o S. 54 und Camm aro sa no (wie Anm. 62) S. 313.

69 Die Preise, die Maragone zum Teil sogar in Intervallform sowie nach unter-
schiedlichsten agrarischen Produkten und Angebotsregionen aufgeschlüsselt an-
gibt, müssen auf schriftlichen Vorläufern beruhen; vgl. bereits Lup o G ent i le ,
Prefazione (wie Anm. 23) S. XIII. Die Sicherstellung der städtischen Lebensmit-
telversorgung gehörte immerhin zu den zentralen Aufgaben der Kommune, was
sich in entsprechender – allerdings erst später erhaltener – Überlieferung nie-
derschlug; vgl. M. Dr ew niok , Die Organisation der Lebensmittelversorgung in
Novara im Spiegel der Kommunalstatuten des 13. Jahrhunderts, in: H. Ke l -
l er /T. Beh rma nn (Hg.), Kommunales Schriftgut in Oberitalien. Formen, Funk-
tionen, Überlieferung, Münstersche Mittelalter-Schriften 68, München 1995,
S. 189–215. Ein berühmtes Beispiel für die analoge Verarbeitung von Dokumen-
ten kommunaler Lebensmittelpolitik ist Bonvesin della Rivas Städtelob Mai-
lands aus dem späten 13. Jahrhundert; vgl. B. S asse Tateo , Tradition und
Pragmatik in Bonvesins „De Magnalibus Mediolani“. Studien zur Arbeitstechnik
und zum Selbstverständnis eines Mailänder Schriftstellers aus dem späten 13.
Jahrhundert, Europäische Hochschulschriften, Reihe 3: Geschichte und ihre
Hilfswissenschaften 452, Frankfurt a.M. u.a. 1991, insbes. S. 126–133.

70 Ausgerechnet für das Jahr 1166* beispielsweise, in dessen Verlauf die Pisaner
durch eine kostspielige Provence-Unternehmung und Sturmschaden laut Mara-
gone immense 36 000 Pfund Schulden anhäuften, sind zugleich die ältesten er-
haltenen Schuldverschreibungen der Kommune in den städtischen Archiven
überliefert, die tatsächlich mit der Provence-Unternehmung in Verbindung ste-
hen. Zwar summieren sich ihre Beträge bei weitem nicht auf die von Maragone
angegebene Summe, jedoch gingen sicher viele verloren, sind sie doch noch in
einem Inventar des späten 14. Jahrhunderts in Form einzelner Pergamentstrei-
fen erwähnt; vgl. Annales Pisani, ed. Lup o G ent i le , S. 38; Diplomi Pisani e
regesto delle carte pisane che si trovano a stampa, ed. F. Bo nain i , Archivio
storico italiano 6.2, suppl. (1848–1889) S. 1–120, suppl. 1, S. 41–43, 43–44; C.
V io lan te , Le origini del debito pubblico e lo sviluppo costituzionale del Co-
mune, in: Der s ., Economia società istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ri-
cerche, Bari 1980, S. 67–90, S. 69, 74–76, 80, mit den Anm. 12, 28, 62; und zum
Inventar B. Cas in i , Gli atti pubblici del comune di Pisa secondo un inventario
della fine del Trecento, Bollettino storico Pisano 28/29 (1959/1960) S. 63–89,
S. 78.

QFIAB 89 (2009)



88 RICHARD ENGL

könnten auf entsprechenden Aufzeichnungen beruhen, wie auch die
jährliche Aufzählung der Konsulnnamen ab 1159*.71

Insgesamt konnte Maragone also für seinen Bericht ab 1151* auf
kommunale Dokumente in einer Größenordnung zurückgreifen, wie
sie bislang noch nicht von der Forschung wahrgenommen wurde. Der
Verweis Maragones auf ein kommunales Register lässt zudem Rück-
schlüsse hinsichtlich des zeitgenössischen Pisaner Archivwesens zu,
die nach Kenntnis des Verfassers bislang nicht gezogen wurden: Wie
im ,gelobten Land des Notarswesens’ Genua wurde offenbar auch in
Pisa bereits in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ein liber iu-
rium geführt, in das Bernardo Maragone Einsicht nehmen konnte.72

71 Obwohl Gefechtsberichte ständig in nur leichter Variation wiederkehren, verlas-
sen Maragone seine Detailkenntnisse bei aller beschönigenden Auswahl nicht.
Ohne eine Stützung auf Aufzeichnungen beispielsweise zum kommunalen
Schiffsparcours oder zu Kriegskosten dürfte dies menschliche Erinnerungsfähig-
keit übersteigen. Die prinzipielle Möglichkeit solcher Aufzeichnungen beweist
eine zahlengesättigte Schiffsrechnung aus dem ersten Jahrzehnt des 12. Jahr-
hunderts; vgl. I. B a l d ine l l i , La carta pisana di Filadelfia. Conto navale in
volgare pisano dei primi decenni del sec. XII, Studi di filologia italiana 31 (1973)
S. 5–33. Maragones alljährliche Aufzählung der Konsuln ab 1159* nach vorheri-
gem Desinteresse steht in zumindest interessanter Parallele zu Wickhams Hin-
weis, in vielen städtischen Geschichtswerken entstammten die Namen Listen,
deren Führung in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts begann; vgl. Wick -
h am (wie Anm. 26) S. 185.

72 Mir ist keine Erwähnung dieses Sachverhalts in der Forschung geläufig, weder
in den Pisaner Lokalstudien zum Archivwesen wie O. B an t i , Per la storia della
cancelleria del Comune di Pisa nei secoli XII e XIII, in: Ders ., Studi di storia e di
diplomatica comunale, Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum,
prima serie: Studi e ricerche 22, Roma 1983, S. 57–77 und O. B ant i , Il notaio e
l’amministrazione del comune a Pisa (secc. XII-XIV), in: Civiltà comunale. Libro,
Scrittura, Documento. Atti del Convegno (Genova, 8–11 novembre 1988), Atti
della Società Ligure di Storia Patria, n. s. 29.2 (1989) S. 129–156, geschweige
denn in allgemeinen Überblicksdarstellungen zur Gattung wie A. R over e , I „li-
bri iurium“ dell’Italia comunale, in: Civiltà comunale. Libro, Scrittura, Docu-
mento. Atti del Convegno (Genova, 8–11 novembre 1988), Atti della Società Li-
gure di Storia Patria, n. s. 29 (1989) S. 159–199 oder Ca mmar osano (wie Anm.
62). Cammarosanos Betonung auf S. 309 f. und 318, wie selten das Phänomen
der Abhängigkeit von Registern und Geschichtswerken ab dem 12. Jahrhundert
gewesen sei, ja dass zwischen ungefähr 1180 und 1280 eine „totale assenza di
relazioni“ herrschte, zeigt die Problematik der Vernachlässigung Pisas.
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Ist dieser Befund schon für die Erforschung der Dokumentati-
onsstrategien der Arnostadt höchst interessant, wirft er vor allem für
die Betrachtung der Annalen selbst eine entscheidende Frage auf:
Welche Funktion hat die Verschmelzung von kommunalem Archiv-
material und Geschichtsschreibung im Werk Maragones? Zwitter bei-
der Gattungen sind der Forschung beispielsweise in Form der Kartu-
larchroniken wohlbekannt, jedoch wurde die Nähe der Pisaner An-
nalen zu diesem Bereich nie problematisiert. Dabei diente im
Hochmittelalter einem maßgeblichen Aufsatz Girolamo Arnaldis zu-
folge die Einarbeitung von Dokumenten keinesfalls einer Art moder-
ner quellengestützter Vergangenheitsrekonstruktion; vielmehr habe
solche Einarbeitung eine ganze Reihe von Funktionen erfüllt, denen
allen bei Arnaldi ein gewisser öffentlicher Charakter gemein ist.73

Zwar ist für die Pisaner Annalen keine Anerkennung als offizi-
elles Geschichtswerk der Kommune oder die Erteilung eines ent-
sprechenden Auftrags bekannt wie im berühmten Vergleichsfall der
Genueser Annalen.74 Arnaldi und in seiner Nachfolge noch expliziter
Cornelia Cogrossi75 beziehen ihre Überlegungen aber auch auf Werke,
die in privater Initiative entstanden sind. Für die Pisaner Annalen
wird somit eine funktionale Ausrichtung auf den Bereich der Kom-
mune diskutabel. Die bereits dargestellte inhaltliche Orientierung Ma-
ragones an kommunalen Belangen, der ausgiebige Rückgriff auf kom-
munales Archivmaterial und die kommunefreundliche Auswahl in
dessen Präsentation bestätigen dies.

Zwar könnte man einwenden, die Pisaner Annalen deckten sich
in einem wichtigen Punkt nicht mit Arnaldis Beispielen: Sie wurden
nicht von Notaren verfasst, deren Urheberschaft in Arnaldis Sicht
wesentlich dazu beitrug, eine öffentliche Beglaubigung der Ge-
schichtswerke bzw. der in sie eingearbeiteten Dokumente zu begrün-
den. Vor dem Hintergrund neuerer Erkenntnisse jedoch verblasst die-
ser Unterschied: Die Forschung warnt nämlich mittlerweile vor einer
Überbewertung der Notare als Träger der publica fides und betont die
Bedeutung von Augenzeugenschaft oder öffentlicher Bezeugung durch

73 Vgl. Ar na l d i , Cronache (wie Anm. 19).
74 Zu jenem Vergleichsfall vgl. z. B. S chwe ppe nste t te (wie Anm. 19) S.1 f.
75 Vgl. Cogro ss i (wie Anm. 19) S.360.
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Konsuln beziehungsweise andere hochrangig in die kommunale Poli-
tik Involvierte für Beglaubigungsakte.76

2.3. Das Verhältnis der Pisaner Annalen zu den Chroniken aus
Notarshand und damit zur kommunalen Öffentlichkeit kann mit Hilfe
von Cogrossis Überlegungen noch weiter geklärt werden: Cogrossi
konzentrierte sich nicht mehr so sehr auf die Verfasser kommunaler
Notarsgeschichtsschreibung als auf stilistische und formale Eigenar-
ten ihrer Werke.77 Tatsächlich konnte sie auf dieser Ebene einen er-
staunlich konstanten Bestand von Übereinstimmungen der Ge-
schichtswerke zu öffentlichen Dokumenten aufzeigen, was ihrer An-
sicht nach auch den historiographischen Berichten eine öffentliche
Dokumentationsfunktion sicherte.78

Höchst relevant sind derartige Überlegungen für die Pisaner An-
nalen insofern, als sie so gut wie alle von Cogrossi herausgearbeiteten
Charakteristika der Notarschroniken teilen. Eines davon ist die be-
reits erörterte Einarbeitung bzw. der Verweis auf diplomatische Quel-
len. Darüber hinaus nennt Cogrossi: großes Interesse an präziser Wie-
dergabe von Fakten, Orten und Umständen des Berichtsinhalts; sys-
tematische Abhandlung der Nachrichten in zeitlicher Abfolge,
zuweilen unter Voranstellung von Titeln; diplomatisch-formelhafte
Sprache; sowie einschlägige Äußerungen der Verfasser zur Funktion
ihrer Werke in Prologen.

Auch die Pisaner Annalen geben Fakten, Orte und Umstände in
urkundlicher Manier mit erstaunlicher Präzision an: Beispielsweise
datieren sie unter Angabe von Jahr und Monat, manchmal sogar Tag

76 Vgl. den kleinen Forschungsüberblick in S chwe pp enste t te (wie Anm. 19)
S. 93–95; sowie P. S ch ul te , Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in
Notariatsurkunden im kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts, Bi-
bliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 101, Tübingen 2003.

77 Vgl. zum Folgenden Co gross i (wie Anm. 19).
78 Vgl. ebd., S. 350; die Generalisierung dieses Zwischenergebnisses auf S. 360.
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oder Tageszeit, und zwar redundant mit mehreren Datierungsstilen.79

Ebenso exakt sind die Ortsangaben, bei denen oft genug ein beson-
deres Bemühen ersichtlich wird, ein genaues topographisches Ver-
ständnis beim Leser sicherzustellen.80 Geldbeträge bei Investitionen
der Kommune, Besteuerung und Verschuldung werden ebenso wie
Daten zu militärischen Aktionen in genauen Zahlen angegeben.81 An-
lässlich von Hoftagen, Gesandtschaften, Friedensverträgen, Unterwer-
fungen etc. werden – wie in Dokumenten – anwesende Personen mit
Namen und Titel aufgezählt.82 Sobald Maragone die entsprechenden
Informationen besitzt, stellt er jedem Jahreseintrag die Liste aller re-
gierenden Konsuln voran.83

Die Einträge der Pisaner Annalen sind chronologisch angeord-
net, beginnend mit einer Datierung und oft einem resümierenden Ti-
tel, worauf in sich weitgehend geschlossene Nachrichten eine nach

79 Jeweils ein Beispielzitat muss hier und im Folgenden genügen, auch wenn zahl-
reiche weitere beigebracht werden könnten. Vgl. z. B. Annales Pisani, ed. Lu po
Ge nt i le , S. 62: L’anno della Incarnatione del Signor 1178 alli 23 di luglio
Indictione 10 in sabato, e’cittadini venetiani ... condusseno l’Impera. ... in fino
à San Niccolò ..., et l’altro giorno sequente ciò è la domenica lo condusseno in
Venetia ... L’altro dı̀ di poi, cioè el dı̀ della festa di San Iac. et San Christofano
el prefato papa Alexandro a buona hora ... venne alla chiesa di San Marco ...
Et venendo di proximo la festa di San Piero in vincula che in lunedı̀ in Ka-
lende agosto, I’Imperatore ... Nicht selten benutzt Maragone Heiligen- und rö-
mischen Kalender synchron; Indiktionen überliefert die volkssprachliche Fas-
sung noch weit häufiger als die lateinische; vgl. Cecca re l l i Lem ut , Bernardo
(wie Anm. 11) S. 136.

80 Vgl. z. B. Annales Pisani, ed. Lup o G ent i le , S. 23: Pisani Consules murum
civitatis a Portello, qui est ante viam que currit per ortum canonicorum usque
ad turrem que iuxta Arnum est, tribus pontibus levaverunt.

81 Vgl. z.B. ebd., S. 25 f.: Consules duanam salis et ripam, et ferri venam pro libris
quinque milibus quingentis in XI annis, ... vendiderunt, et in castro Ripefracte
solidos M ... expendiderunt; ebd., S. 17: Guilielmus rex Cicilie ... magnum fecit
stolum CXL galearum et XXIIIIor dermonum, qui dermones portaverunt CCCC
milites.

82 Vgl. z.B. ebd., S. 19: Guelfus dux Spoleti, marchio Tuscie, venit apud Burgum
Sancti Genesii; et ibi fuerunt Consules Pisani, cum comite Gerardo et cum
archiepiscopo Villano Pisane Ecclesie S. Marie; ... et fuerunt ibi Consules Pis-
torienses et Senenses, et comes Guido tunc puer, et Comes Ildebrandinus et
Consules Lucenses, Florentini, et Capitanei, et Varvassores multi.

83 Vgl. S.88.
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der anderen vergleichsweise schematisierend abgehandelt werden.84

Cogrossi vergleicht diese Struktur für ihre Beispiele mit Imbreviatur-
büchern, also notariellen Verzeichnissen von Rechtsgeschäften.85

Maragones Sprache gibt sich diplomatisch-objektiv: Sein sach-
lich-trockener Stil entbehrt jeglicher literarischer Ambitionen, bemüht
vielfach wiederkehrende Wendungen. Auch dort, wo keine Dokumente
referiert werden, durchziehen diplomatische Formeln den Bericht,
zum Beispiel Verweise wie predictus, iamdictus, suprascriptus, Paar-
formeln wie data et lecta, dono et confermo, Klauseln oder Bekräfti-
gungen wie sine omni conditione etc.86

Wichtig bei Cogrossi sind die Prologe, verheißen sie doch un-
mittelbare Aufschlüsse über Funktionen und Intentionen der beab-
sichtigten Geschichtswerke, die sonst nur indirekt erschließbar sind.
In den Pisaner Annalen hat Prologcharakter allenfalls jene bereits
erwähnte Passage, die mitten im Bericht zum Jahr 1182* den Autor-

84 Vgl. zur Gepflogenheit, in relativ starren Schemata zu berichten, die ständig
wiederkehrende Verzeichnung kriegerischer Auseinandersetzungen: Die Pisaner
rüsten, manchmal auf eine Nachricht hin, Schiffe oder Truppen und ziehen aus,
um sich im Kampf zu bewähren. Akribisch wird angegeben, wo sie wie viele
Gegner antreffen und überwinden, welche Widerstände sich ergeben und was
sie schließlich an feindlichem Gut zerstören oder erbeuten, wie viele Menschen
sie töten, gefangennehmen oder unterwerfen und wie sie hernach, mit Ehre
versehen, triumphal in die Heimatstadt zurückkehren, während die Gegner trau-
ern; vgl. Annales Pisani, ed. Lu p o G ent i le , S. 9, 12 f., 20, 27, 29, 35–39, 49–55,
57–61.

85 Vgl. Cogr oss i (wie Anm. 19) S. 355; zum Begriff A. G aw l ik , Art. ,Imbreviatur,
-bücher’, in: Lex. MA, Bd. 5, Sp. 384. Mit einem Übertitel versah Maragone offen-
bar jene Nachrichten, die ihm besonders bedeutsam erschienen – und zwar nicht
nur selbstverfasste, sondern auch aus Vorlagen übernommene; vgl. die Einzel-
nachweise im kritischen Apparat der Annales Pisani, ed. Lu po Ge nt i le ,
S. 8–11, 14, 24, 37, 69 und in Ceccar e l l i Lem ut , Bernardo (wie Anm. 11)
S. 136.

86 Vgl. z.B. Annales Pisani, ed. Lup o Ge nt i le , S. 55: Lucenses et Ianuenses in
iamdictum legatum totam discordiam sine omni conditione posuerunt et
iuraverunt; ebd., S. 64: ... disse lo Impera tutti i privilegi et tutte le donazioni
da me fatte, et da mia antecessori, dono et confermo et conrogoro à Pisani.
Mochte die insgesamt resultierende stilistische und formale Nüchternheit der
Pisaner Annalen auf den ersten Blick enttäuschen, kann diese also – mit
Cogrossi betrachtet – als konsequenter Ausdruck pragmatischer Ausrichtung
faszinieren.
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wechsel anzeigt.87 Dieser also eher ,Metalog’ zu nennende Kommentar
enthält bei aller Dürftigkeit immerhin einige Elemente der üblichen
Prologtopik: Die Augenzeugenschaft des Verfassers wird betont – im
12. Jahrhundert noch entscheidende Garantie für die Wahrheit des
Geschriebenen – verstärkt überdies durch die Versicherung, der Autor
Bernardo habe ein geradezu ,biblisches’ Alter geistig wach erreicht.88

Die Erwähnung von Gottes Hilfe für Bernardos Zeugenschaft, die in
Andeutung eines Prologgebets89 auch für die Fortsetzung des väterli-
chen Werks durch Salem erwartet wird,90 stellt ebenfalls Glaubwür-
digkeit und auch Demut nunmehr beider Verfasser unter Beweis. Der
prologüblichen Bescheidenheit91 scheint zwar das überschwängliche
Selbstlob bei der Charakterisierung Salems auf den ersten Blick zu-
widerzulaufen.92 Nimmt man jedoch nicht diesen als Verfasser der in

87 Vgl. ebd., S. 73; siehe S.66.
88 Vgl. Annales Pisani, ed. Lup o G en t i l e , S. 73 mit einem der in den Annalen

seltenen Bibelzitate: Bernardo di Maragone, ... il quale visse anni octanta in
bona vecchiaia et vide e’figloli de sua figlioli, infino in terza et quarta gene-
ratione et tutte queste cose vidde et cognove per grazia et misericordia dello
omnipotente Idio; vgl. Tobias 9,11: et videatis filios vestros et filios filiorum
vestrorum usque in tertiam et quartam generationem.

89 Vgl. Kapitel „IV. Die Hilfe Gottes und die Fürbitte der Heiligen“ in G. S imon,
Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichts-
schreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Archiv für Diplomatik Schriftge-
schichte Siegel- und Wappenkunde 4 (1958) S. 52–119, S. 106–108.

90 Vgl. Annales Pisani, ed. Lu po G ent i le , S. 73: Et da qui inanzi farà solo esso
Salem, aiutandolo Idio il quale vive et regna per infiniti secoli Amen.

91 Vgl. Kapitel „V. Der Bescheidenheitstopos“ in Simo n (wie Anm. 89) S. 108–119.
92 Vgl. Annales Pisani, ed. Lu po G en t i l e , S. 73: Salem, ... homo dottor in legge et

savio buono, et pronto in praticar et giudicar, il quale Salém tenne le vestigie
di suo padre et tanto più che lui era doctor di legge, pieno di scienzia, homo di
bona progenia nato et nobile cittadino della città di Pisa. doctor ist hier kla-
rerweise Adjektiv, nicht Titel; vgl. zur historischen Semantik J. Fr ied , Die Ent-
stehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und po-
litischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena, Forschungen zur
neueren Privatrechtsgeschichte 21, Köln 1974, S. 9–24, insbes. S. 11, 14, 19. In
Pisa bezieht sich der Begriff laut P. C l asse n , Studium und Gesellschaft im
Mittelalter, hg. von J. Fr i ed , Schriften der Monumenta Germaniae Historica 29,
Stuttgart 1983, S. 72, auf die Qualifikation zum Umgang mit der lex im Gegensatz
zum usus, was sich mit Salems Lebenslauf deckt.
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Rede stehenden Zeilen an, sondern noch seinen Vater,93 bleiben die
Äußerungen innerhalb des konventionellen Rahmens: Bernardo selbst
stellt sich in maßvoller Anlehnung an die Norm des guten Pisaner
Amtsträgers vor94 und setzt sich seinem Sohn gegenüber hintan, den
er weit überschwänglicher als Träger des prestigeträchtigen und wie-
derum Glaubwürdigkeit im Umgang mit Dokumenten verleihenden
neuen juristischen Wissens charakterisiert.95

Über diese erörterten Prologelemente hinaus gibt es keine Äu-
ßerungen über Motive und beabsichtigten Nutzen der Pisaner Anna-
len, wie Cogrossi sie an ihren Besipielen beobachtet.96 Jedoch macht
Maragone eine Aussage über sein Werk, die von größter Bedeutung für
dessen Interpretation ist: Das, was er zusammenstellte, betitelt er als
regestro 97, als Register. Der Begriff ,Register’ bezeichnet, wie gesagt,
ein offizielles, üblicherweise von Notaren geführtes Verzeichnis von
Rechts- und Verwaltungsschriftgut – in den italienischen Städten als

93 Obwohl über die Zuordnung der Passage kein Konsens unter den Erforschern
der Pisaner Annalen besteht, begründen oder diskutieren sie ihre Ansichten
nicht weiter; vgl. G. G ar ze l la , Per lo studio della prima Scuola di Diritto a Pisa:
„causidici“, „iudices“ e „iurisperiti“ dalla fine dell’XI secolo al governo podesta-
rile, in: G. Rosset t i (Hg.), Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-
XIII). Una tradizione normativa esemplare, Europa mediterranea, Quaderni 16,
Napoli 2001, S. 91–103, S. 103, die die Passage Bernardo zuschreibt, entgegen
Lu po G ent i le , Prefazione (wie Anm. 23) S. VII, der Salem als Verfasser sieht,
sowie Ceccare l l i Lemu t , Bernardo (wie Anm. 11) S. 125, die überhaupt un-
persönliche Formulierungen verwendet.

94 Vgl. Annales Pisani, ed. Lup o G ent i le , S. 73: Bernardo di Maragone, homo
buono savio et pronto in dicti et facti et in ogni opera per honor della città in
terra et in mare; vgl. das oberste Ziel der Konsulnregierung laut Brevi dei con-
soli di Pisa, ed. Ba nt i , 1162, S. 45 f.: ... consiliis et factis, terra et mari et in
omni loco, in pace et guerra, ad honorem et salutem Pisanae civitatis tractabo
et faciam; und ebd., 1164, S. 73f. Die Provisoren und Richter schworen angeb-
lich ganz ähnliche Eide; vgl. ebd., 1162, S. 48, Anm. 9.

95 In diesem Verständnis schwindet die Abweichung von entsprechenden Passagen
vergleichbarer Werke, beispielsweise der noch überschwänglicheren Schilde-
rung seines ,Vorarbeiters‘ Acerbus durch den Lodeser Anonymus in Libellus de
rebus, ed. S chmal e , S. 226–228. Zu Rechtsgelehrsamkeit als sozialem Kapital
vgl. Fr ied (wie Anm. 92) S. 250 f.

96 Vgl. Co gross i (wie Anm. 19) S.336, 339, 346 etc.
97 Annales Pisani, ed. Lup o G ent i l e , S. 73: Infino a qui ha fatto Bernardo di

Maragone ... et compose et fece questo regestro.
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liber iurium ein Dokument der Kommune. Auch wenn Maragones
Werk selbstverständlich keine bloße Sammlung derartigen Schriftguts
war, sondern Historiographie, gibt die Betitelung dennoch einen kla-
ren Hinweis auf seine beabsichtigte Nutzung: Es sollte offenbar ein
Verzeichnis zur Dokumentation, überblicksartigen Information und
Zugriffserleichterung auf kommunale Geschichte sein, und zwar mit
hohem Objektivitätsanspruch und vor allem mit öffentlicher Funktion
für die Kommune. Die Bezeichnung, die Maragone für sein Werk
wählt, weist also – die bisherige Argumentation untermauernd – un-
missverständlich auf den nicht-privaten Charakter der Pisaner An-
nalen hin.

Insgesamt deutet auch der Vergleich mit den von Cogrossi erar-
beiteten Kriterien in diese Richtung: Zahlreiche Entsprechungen rü-
cken die Pisaner Annalen in die Nähe der Geschichtswerke aus No-
tarshand, die Cogrossi zufolge auch bei Fehlen eines expliziten kom-
munalen Auftrags einen offiziellen Charakter trugen.98 Maragones
,Prolog’ ist zwar karger und beide Autoren sind keine Notare, sondern
,nur’ juristische Fachleute; aufgrund der sonstigen Übereinstimmun-
gen könnte man indessen das Konzept der Notarschroniken unter Ein-
schluss der analogen Pisaner Annalen zu einem Typus ,Geschichts-
schreibung juristisch gebildeter Laien’ erweitern. Immerhin beruht
das Konzept ,Notarschroniken’ für das 12. Jahrhundert auf kaum ei-
ner Handvoll anderer Beispiele, von denen manche ohnehin nur teil-
weise mit Notaren in Verbindung gebracht werden können.99

98 Vgl. Cogro ss i (wie Anm. 19) S. 360. Diesbezüglichen Vorbehalten von G. O r -
ta l l i , Cronache e documentazione, in: Civiltà comunale. Libro, Scrittura, Do-
cumento. Atti del Convegno (Genova, 8–11 novembre 1988), Atti della Società
Ligure di Storia Patria, n. s. 29 (1989) S. 507–539, S. 527f., wird hier nicht ge-
folgt, sieht doch Ortalli selbst auf S. 520 die Pisaner Annalen in gewissem Ge-
gensatz zu seiner Argumentation. Überdies erneuert zuletzt G. Pet t i Ba lb i , Il
Notaio cronista, in: P. Rac in e (Hg.), Il Notariato Italiano del periodo Comunale,
S. 17–27, S. 20f. die Auffassung Cogrossis von der Bedeutsamkeit der genannten
stilistischen und formalen Kriterien für Offizialität und Glaubwürdigkeit der
entsprechenden Geschichtswerke.

99 Die Genueser Annalen, vielzitiertes Paradebeispiel für Notarsgeschichtsschrei-
bung, wurden in ihrem ersten Abschnitt von einem Nichtnotar verfasst, um erst
später von einem Notar für die Kommune festgehalten zu werden. Ebenfalls
nichts ist über eine Notarstätigkeit des Autors der Narratio de Longobardie
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2.4. Ein letztes Argument zugunsten einer Nähe der Pisaner An-
nalen zum kommunalen Schriftgut erwächst aus ihrem Überliefe-
rungszusammenhang. Im wohl aus Pisa stammenden, heute in Paris
aufbewahrten Codex mit der frühesten Abschrift des nicht erhaltenen
Originals wurden im späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert unter
anderem einige Dokumente Friedrich Barbarossas dem Annalentext
vorangestellt:100 Seine Siegesanzeige über Mailand von 1162, der vor-
ausgegangene Vertrag mit der Lombardenmetropole von 1158 und
zwei der roncaglischen Beschlüsse samt einleitender historischer Si-
tuierung.101 Diese ungewöhnliche, nur in Pisa nachzuweisende Kom-
bination von kommunalgeschichtlicher Aufzeichnung und diplomati-
schen Texten102 wäre in einer privat genutzten Handschrift kaum
erklärlich. Wenn es sich auch nur um ein zeitnahes Rezeptionsphä-
nomen handelt, zeigt der Überlieferungszusammenhang somit die bal-
dige Aufnahme der Pisaner Annalen unter andere offizielle und ur-
kundlich beglaubigte Erinnerungen der Kommune. Der Schluss liegt
nahe, dass Maragone sein Werk bereits auf diesen Zweck hin konzi-
pierte, wie er ja auch bei dessen Erstellung auf kommunale Archiv-
bestände zurückgreifen konnte.

obpressione et subiectione bekannt. B usch (wie Anm. 17) S. 68 f., will ihn, ge-
stützt auf das Argument der stilistischen Analogie zu den Notarswerken, zum
Notar machen, jedoch zeigt das Pisaner Beispiel, dass hier ein problematischer
Zirkelschluss von wenigen Einzelfällen auf ein Modell und zurück zu den übri-
gen Einzelfällen droht.

100 Vgl. zum Pariser Codex, der die lateinische Annalenfassung enthält, Anm. 34;
eine nähere Beschreibung des Codex in Ceccar e l l i Lem ut , Bernardo (wie
Anm. 11) S. 144–146; Pisa als Herkunftsort nennt zuletzt entschieden von der
H öh (wie Anm. 10) S. 51 mit Anm. 3.

101 Ediert in MGH DF.I. 351 (P), 224 (P), 241 (G), 242 (G). Diese bedeutenden Zeug-
nisse der Pisaner Beziehungen zum Kaiser folgen auf eine kurze annalistische
Passage zur städtischen Geschichte der Jahre 1128*, 1148* und 1154* und auf
die Historiola über die Taufe Konstantins durch Papst Sylvester; vgl. hierzu
auch G. Wai t z , Beschreibung einiger Handschriften, welche in den Jahren 1839–
42 näher untersucht worden sind, Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde 11 (1858) S. 284–514, S. 320.

102 Vgl. B u sch (wie Anm. 17) S. 116.
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2.5. Als Fazit zur textimmanenten Untersuchung der Pisaner
Annalen kann festgehalten werden: Für eine öffentlich-kommunale
Ausrichtung des Werks aus der Feder eines städtischen Amtsträgers
sprechen die klare Orientierung an kommunalen Belangen bei der
Einarbeitung historiographischer und diplomatischer Quellen, die Do-
kumentenwiedergabe unter Rückgriff auf ein städtisches Register, die
umfassenden stilistischen Entsprechungen zur offiziellen Notarsge-
schichtsschreibung und die zeitnahe Aufnahme der Annalen unter
das kommunale Archivmaterial. Vor allem sei nochmals auf die Gat-
tungs- bzw. Funktionsbezeichnung regestro hingewiesen. Wie ein sol-
ches Register standen die Pisaner Annalen offenbar kommunalen
Amtsträgern zur Verfügung, die sich komprimiert und glaubwürdig
über wichtige vergangene Akte ihrer Stadt informieren wollten. Das
dürfte die öffentliche Funktion des Geschichtswerks gewesen sein.103

Die Pisaner Kommune hatte in den 80 Jahren, während der Ma-
ragone die Geschicke seiner Stadt verfolgte, zahlreiche Kämpfe mit
Genua und Lucca überstanden; sie hatte ihre traditionelle Bindung an
den Erzbischof gelöst, außergewöhnliche Anerkennung durch Fried-
rich Barbarossa erfahren, Verträge mit auswärtigen Mächten geschlos-
sen, imposante neue Bauten errichtet und administrative Entwicklun-
gen vollzogen. Dieses ganze Panorama an beachtlichen äußeren und
inneren Errungenschaften, zu denen historisches ,Grundwissen‘ ei-
nem kommunalen Amtsträger gewiss dienlich sein konnte, dokumen-
tierten die Annalen der Arnostadt. Für vieles, was im diplomatischen
Schriftgut der Kommune in ausführlicher und rechtskräftiger Form
niedergelegt war, boten sie einen sorgfältig ausgewählten ersten Ein-
blick und die nötige Einbindung in den historischen Kontext. Weitere
Berichtsinhalte konnten Salem und Bernardo aufgrund ihrer Ämter
aus privilegierter Augenzeugenschaft beisteuern. Bei all dem erfolgte
in einer den Notarschroniken analogen Konzeption, die dem Berich-
teten besondere Glaubwürdigkeit verlieh, zugleich eine für Pisa güns-

103 Bereits Cogr oss i (wie Anm. 19) S. 360 deutete an, dass Werke mit notariellem
Stil auf das Auffinden von Daten des administrativen und rechtlichen Lebens
für Amtsträger wie Privatpersonen ausgerichtet gewesen seien. Für die Genu-
eser Annalen hat Sch wep pe nste t te (wie Anm. 19) eine ähnliche, allerdings
viel umfassendere Informationsfunktion für die kommunale Elite ins Spiel ge-
bracht.

QFIAB 89 (2009)



98 RICHARD ENGL

tige Interpretation der Vergangenheit. Die Kombination von Dokumen-
tation und Deutung war die zentrale Leistung, die die Annalen gegen-
über dem Rechts- und Verwaltungsschriftgut einerseits und der Erin-
nerung der Beteiligten andererseits auszeichnete. So dürften die Pi-
saner Annalen im Vorfeld jener zahlreichen Situationen hilfreich
gewesen sein, in denen Geschichte als Argument zum Einsatz kam –
seien es Rechtsstreitigkeiten vor dem Kaiser, Gesandtschaften zu an-
deren Potentaten, die Wahrung von Positionen im Contado oder die
Lenkung der Stadt im Inneren.

An den Beziehungen Pisas zu Friedrich Barbarossa lässt sich
besonders gut verdeutlichen, wie beispielsweise Privilegien mit his-
torischen Argumenten eingefordert und gewährt wurden:

1155 erhielten die Pisaner ein großzügiges kaiserliches Münzdi-
plom, das ihnen Vorteile gegenüber den Lucchesen verschaffte.104 In
dessen Arrenga kommen die geschichtlichen Leistungen der Arno-
stadt derart kenntnisreich und ausführlich zur Sprache, wie eigent-
lich nur als Übernahme pisanischer Argumentationen erklärbar; of-
fenbar wurden Barbarossa und sein Hof eingehend über die in der
älteren städtischen Annalistik, Epigraphik und Geschichtsdichtung
niedergelegten Großtaten der Pisaner informiert.105 In welcher Form
dies geschehen konnte, verdeutlicht das große Privileg von 1162: Dort
heißt es ausdrücklich, das Wissen um die außergewöhnliche Treue der
Pisaner bereits den kaiserlichen Vorgängern gegenüber sei durch viele
Schriftstücke, Vorträge und darüber hinaus durch das Zeugnis der

104 Das wohl von Wibald verfasste MGH DF.I. 119 an die Pisaner vom 25. August
1155; vgl. MGH DF.I. 112 an die Lucchesen bald nach dem 18. Juni 1155.

105 Als Treueleistungen der Stadt für das Reich werden genannt: Pisas Sieg auf den
Balearen mit Überstellung der dortigen Herrschaft an Barbarossas Verwandten,
Kaiser Heinrich IV. und der zweifache Zug zu Lande und zur See gegen den
Tyrannen Roger von Sizilien, Bedroher der Reichsgrenzen; vgl. MGH DF.I. 119,
S. 201 f. Beide Ereignisse hielt bekanntlich die ältere Pisaner Erinnerungskultur
fest; Maragone übernahm sie im Volltext in sein Werk. Dass die Informationen an
den Hof herangetragen wurden, erschließt sich auch aus der Erwähnung von
Details wie der Pisaner Belagerungskunst vor Mallorca oder aus der Wiedergabe
des Namens der Stadt Ravello, die den Kaiserlichen selbst offensichtlich unbe-
kannt war – darauf deutet meines Erachtens die Formulierung civitate, cui
Rabelio nomen est im Gegensatz zu apud Malfiam et Salernum im gleichen Satz
hin; vgl. MGH DF.I. 119, S. 202, Z. 1–2.
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Taten zur Kenntnis Friedrichs gelangt.106 In einer Zeit, in der der Kai-
ser mangels Kanzleiaufzeichnungen auf die Informationen der Bitt-
steller angewiesen war, kam der Vorlage von Schriftstücken und der
gekonnten verbalen Argumentation eben besonderes Gewicht zu.

Was in einem Rechtskonflikt vor dem Herrscher alles zum Ar-
gument werden konnte, vermitteln besonders eindrucksvoll Obertos
Genueser Annalen anlässlich der Auseinandersetzung der beiden See-
städte Genua und Pisa um Sardinien.107 Die ,Redeschlacht’ vor Bar-
barossas Hof in Lodi 1166 mag in tendenziöser Absicht verfasst sein,
doch die zugrundeliegenden Regeln der Argumentation bleiben unver-
änderlich:108 Von den Parteien ins Feld geführt wurden frühere münd-
liche und zeremonielle Abmachungen mit dem Kaiser, ausgestellte
Urkunden, geleistete Abgabenzahlungen, vollbrachte Kriegstaten, so-
gar Qualitäten wie Kaisertreue oder aber militärische Überlegen-
heit.109 Ein ganzes Spektrum an historischen Sachverhalten also, wie
106 Vgl. MGH DF.I. 356, S. 199: Quanta enim fidelitate et probitate Pisana civitas ...

extulerit, quanta etiam constantia divis antecessoribus nostris ... fidelissime
serviendo perseveranter adheserit, nos per multa scripta et relationes sepius
audivimus et insuper ex ipsorum operum attestatione id ipsum luce clarius
constat.

107 Vgl. dazu ausführlich Schw epp enst e t te (wie Anm. 19) S. 257–267.
108 So auch K. Gö r ich , Die Ehre Friedrich Barbarossas. Kommunikation, Konflikt

und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Symbolische Kommunikation in
der Vormoderne. Studien zu Geschichte, Literatur und Kunst, Darmstadt 2001,
S. 52, mit dem Fokus auf der Rolle der Ehre beim Sprechen vor dem Kaiser.

109 Selbständige kriegerische Eroberung wurde dabei zum Argument für einen frü-
heren territorialen Anspruch, wobei genaue geographische und historische An-
gaben der Beglaubigung des eigenen Erfolgs und zugleich des Nutzens für das
Reich dienten, ganz wie im Privileg Barbarossas für die Pisaner von 1155. Die
eingehende Aufzählung regelmäßiger Abgaben an Kommune oder Bischof ,nach
alter Gewohnheit‘ half ebenfalls den Rechtsanspruch der Genuesen auf die ent-
sprechenden Gebiete zu untermauern. Zuschreibungen moralischer oder mili-
tärischer Qualitäten konnten zur rhetorischen Waffe werden, sobald sie für den
Kaiser relevant waren: Die Treue einer siegreichen Stadt im Verhältnis zur vor-
geblichen Heimtücke ihrer schwächeren Gegnerin versprach dem Herrscher
auch in Zukunft überlegene Unterstützung – interessant natürlich insbesondere
für Flottenunternehmungen gegen Sizilien –, erschien aber zugleich als nach-
drückliche Aufforderung zur Gegenleistung von seiner Seite. Vgl. insgesamt
Oberto cancellarius, Annales Ianuenses, ed. Be l gr ano S. 196–200; Die Jahr-
bücher von Genua, übers. von W. A rn dt , neubearb. von W. Wa tten bach , Ge-
schichtsschreiber der deutschen Vorzeit 76, Leipzig 1897, S. 117–122.
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es auch den Themenbestand der Pisaner Annalen prägt.110 Es liegt
nahe, eine Verbindung herzustellen und kenntnisreiches Reden städ-
tischer Vertreter auf ihre Einsichtnahme in historiographische Wis-
sensspeicher zurückzuführen. Die These, die Pisaner Annalen seien
ein nützliches ,geschichtliches Handbuch‘ für kommunale Amtsträger
gewesen, findet hier Unterstützung.

Was exemplarisch an Verhandlungen mit dem Kaiser gezeigt
wurde, gilt gewiss auch für andere Bereiche städtischer ,Außenpoli-
tik’. Kein Wunder also, dass Gesandte sorgfältig auf ihre Mission vor-
bereitet wurden,111 kein Wunder auch, dass es dem Ideal des städti-
schen Konsularen entsprach, über historische Kenntnisse zu verfü-
gen.112 Gerade in den Kommunen mit ihrer jährlich wechselnden

110 Auch hier nehmen breiten Raum ein: Pisas Rechtstitel aufgrund kaiserlicher
Urkunden und Belehnungen (dazu 2.2); Barbarossas Gunsterweise und Ver-
sprechen gegenüber den Pisanern oder ihren Gesandten; vgl. Annales Pisani, ed.
Lu po G en t i l e , S. 15, 23, 25, 30, 43, 64; Dienste und Treue der Stadt zu Kaiser
und Reich in Form von Waffenhilfe, Vermittlung, Unterstützung kaiserlicher Be-
auftragter, Wahl eines antialexandrinischen Erzbischofs und Ausrichtung von
Empfangszeremoniellen; vgl. ebd., S. 19 f., 24 f., 28 f., 31, 41–44, 46; moralische
Überlegenheit der Pisaner aufgrund ihrer Vertragstreue im Frieden und ihrer
ehrenhaften Kriegführung vor allem gegen Genua, Lucca und lokale Machthaber,
die sich oft hinterhältig verhalten; vgl. ebd., S. 6, 27–29, 33, 36, 42, 46, 48, 52 f.,
58; militärische Überlegenheit der Pisaner, die trotz temporärer Rückschläge
letztlich siegreich bleiben, sogar in solch gottesurteilsähnlichen Gefechten zwi-
schen gleichstarken Flotten, wie Oberto sie beide Städte in Lodi anführen lässt;
vgl. beispielhaft ebd., S. 39 und Oberto cancellarius, Annales Ianuenses, ed. Be l -
gr ano S. 199 f.; auch kriegerische Eroberungen der Pisaner und Abgaben an die
Arnostadt dokumentiert Maragone; vgl. Annales Pisani, ed. Lup o Ge nt i le ,
S. 4 f., 29, 54.

111 Vgl. stellvertretend eine entsprechende Erwähnung in Caffarus, Annales Ianu-
enses, ed. B e lgr ano , S. 71 f.

112 So ist meines Erachtens die Stelle zu lesen, an der Maragone den getöteten
Konsul Cerino gemäß herrschendem Ideal verherrlicht, wobei er unter anderem
die große Sorgfalt des Verstorbenen in der ,Kenntnis der alten Angelegenheiten
der Vorfahren’ betont; vgl. Annales Pisani, ed. Lup o Ge nt i le , S. 67: molto di-
ligente a cognoscere le cose antique de maggiori; auch Ceccar e l l i Lemu t ,
Bernardo (wie Anm. 11) S. 138, deutet diese Formulierung als Hinweis auf
„amore per la storia cittadina“; anders jedoch Ga rz e l la , Studio (wie Anm. 93)
S. 103, die das Zitat als „frase enigmatica“ bezeichnet, über die man nur grübeln
könne, ob sie vielleicht auf ein besonderes Interesse am römischen Recht an-
spiele.
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Amtsträgerschaft und ihrer zunehmenden Verwaltungsdifferenzie-
rung verschärfte sich ja die Notwendigkeit, Wissensbestände verfüg-
bar zu halten,113 ob im Gedächtnis des Einzelnen oder in Form schrift-
licher Aufzeichnungen für viele.

3. Lässt sich also mit einiger Plausibilität ein struktureller Be-
darf an einem Werk wie den Annalen Maragones rekonstruieren, so
hätte dieser gleichermaßen für andere Zeiten und Kommunen gegol-
ten, die jedoch ein solches Werk nicht hervorbrachten. Daher ist zu
fragen, welcher konkrete Anlass ausgerechnet im Jahrzehnt zwischen
1181 und 1190 die Abfassung von Annalen in Pisa motiviert haben
könnte. Dazu soll die historische Hintergrundsituation der Stadt zur
Entstehungszeit des Werks untersucht werden.

Ein einflussreiches Modell moderner Mediävistik bringt die Nie-
derschrift von Geschichte mit Krisensituationen in Verbindung.114

Drei solche Krisen, die als Auslöser vergleichbaren historiographi-
schen Schaffens in Oberitalien ermittelt wurden, können auch für die
Pisaner Annalen als Analyseraster dienen: äußere Bedrohung der
Kommune, innerstädtischer Konflikt oder persönliche Benachteili-
gung des Geschichtsschreibers.115

113 Vgl. H. Ke l l er , Die Veränderung gesellschaftlichen Handelns und die Verschrift-
lichung der Administration in den italienischen Stadtkommunen, in: H. K e l l er
u.a. (Hg.), Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und
Entwicklungsstufen (Akten des Internationalen Kolloquiums 17.–19. Mai 1989),
Münstersche Mittelalter-Schriften 65, München 1992, S. 21–36, S. 24.

114 Vgl. G. Al tho f f , Pragmatische Geschichtsschreibung und Krisen – Zur Funktion
von Brunos Buch vom Sachsenkrieg, in: H. Ke l ler u.a. (Hg.), Pragmatische
Schriftlichkeit (wie Anm. 113) S. 95–107.

115 So deutet z.B. B u sch (wie Anm. 17) S. 51–69 die Narratio de obpressione
Langobardorum als Schrift zur Rechtfertigung der geschlagenen Kommune Mai-
land. S chwe pp enste t te (wie Anm. 19) S. 208 sieht passagenweise eine wich-
tige Funktion der Genueser Annalen Caffaros darin, in Zeiten schwerer innerer
Kämpfe an vorbildliches konsularisches Handeln zu erinnern und zu appellie-
ren; vgl. auch ebd., S. 38–43. Für den bemerkenswerten – allerdings früheren
und ,klerikalen‘ – Fall Landulfs des Jüngeren von Mailand betont wiederum
Bu sch (wie Anm. 17) S. 41 f. die thematische Konzentration auf den persönli-
chen Verlust einer Pfarrstelle und die Bemühungen um ihre Wiedererlangung.
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Eine äußere Krise Pisas bestand zur Zeit der Annalenentstehung
kaum. Die Stadt am Arno profitierte im fraglichen Jahrzehnt unter
anderem von der letztmaligen Anwesenheit Friedrich Barbarossas in
Italien sowie von der Aufnahme guter Beziehungen zum zukünftigen
Herrscher Heinrich.116 Pisa errang lukrative Handelsprivilegien im
Mittelmeerraum117 und schloss 1181 erstmals seit langem einen dau-
erhaften Frieden mit der alten Erzrivalin Lucca.118 So hatte es sogar
die Hände frei für eine Kreuzzugsteilnahme Ende der 1180er.119 Der
erneute harte Konflikt mit Genua um Sardinien in der zweiten Hälfte
des Jahrzehnts muss vor diesem Hintergrund eher als leidige Konti-
nuität denn als Bedrohung erschienen sein. Er nahm zudem einen für
Pisa positiven Verlauf, als die Pisaner 1187 durch militärische Inter-
vention im umstrittenen sardischen Iudikat Cagliari sogar einen ei-
genen Kandidaten einsetzen konnten.120

116 Als 1185 der alternde Kaiser dank seiner mittlerweile allseits anerkannten Au-
torität den Entzug der Grafschaftsrechte über die Kommunen verhängte, blieben
in der Toskana allein Pisa und Pistoia verschont; vgl. F. Opl l , Friedrich Bar-
barossa, Darmstadt 3. bibliogr. erg. Aufl. 1998, S. 148 f. Heinrich VI. privilegierte
Pisa beispielsweise 1187 und bestätigte bzw. erweiterte 1191 sogar die väterli-
chen Konzessionen, nachdem Pisas Flotte für den Kreuzzug 1189 benötigt
wurde; vgl. P. Csen de s , Heinrich VI., Gestalten des Mittelalters und der Re-
naissance, Darmstadt 1993, S. 65, 75; MGH Const. 1, 333, S. 472–477.

117 So gewannen die Pisaner durch Privilegien lokaler Fürsten 1184 auf den Bale-
aren und 1186 in Afrika an Einfluss zurück; ihre Kontakte zu Ägypten standen
seit einer Privilegierung Saladins 1173 zum Besten; vgl. D. Abu la f ia , Pisa e
Maiorca, in: M. Tanghe ron i (Hg.), Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee
dagli Etruschi ai Medici, Milano 2003, S. 245–249, S. 247; F. Car din i , Pisa, la
Terrasanta e il Vicino Oriente, ebd., S. 223–227, S. 225 f.

118 Dies beendete die mächtige Koalition zwischen Lucca und Genua; vgl. W. Hey -
w ood , A History of Pisa. Eleventh and twelfth Centuries, Cambridge 1921,
S. 210 f.

119 Noch vom zweiten Kreuzzug hatte man sich wegen der aufreibenden Konflikte
mit Genua ferngehalten; vgl. R. Hi es tand , L’arcivescovo Ubaldo e i Pisani alla
terza crociata alla luce di una nuova testimonianza, Bollettino storico Pisano 58
(1989) S. 37–51, insbes. S. 38.

120 Vgl. Bes t a (wie Anm. 67) I, S. 152–156 und mit leicht abweichenden Datierun-
gen A. B osco l o , Pisa e la Sardegna nel medioevo (secoli XI – XII – XIII), in: F.
A rt i z zu (Hg.), Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna
e Pisa nel medioevo, Bd. 1, Pubblicazioni dell’Istituto di Storia Medievale e Mo-
derna dell’Università degli Studi di Cagliari 1, Padova 1961, S. XVIII-XX. Der
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Wesentlich ergiebiger erscheint es daher, nach einer inneren
Krise Pisas im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts zu forschen. Im-
merhin ging 1191 erstmalig die oberste Regierungsgewalt der Stadt
von den Konsuln auf einen podestà über, eine Umwälzung, die kaum
ohne innere Konflikte im Vorfeld verlaufen sein wird. Leider fehlt eine
zusammenfassende Aufarbeitung zu jener politisch undurchsichtigen
Zeit des Übergangs bisher völlig. Gioacchino Volpes Modellvorstellung
vom bereits beginnenden Klassenkampf zwischen popolo und altem
Adel121 jedenfalls wird durch die fortschreitende Erforschung der
Schicksale bedeutender Pisaner Familien widerlegt. Entsprechende
prosopographische Arbeiten lassen nämlich – entgegen Volpes Impli-
kation einer sozialen Umwälzung – personale Kontinuitäten im größ-
ten Teil des Jahrhunderts über die Einführung des Podestariats hin-
aus erkennbar werden.122

Auf der Suche nach einer inneren Krise bleibt der Blick in die
Annalen selbst: In ihrer kurzen Fortsetzung aus Salems Feder kommt
zum Jahr 1183* erstmalig im gesamten Werk ein innerpisanischer
Konflikt zur Sprache, in dem ganze Koalitionen einflussreicher Ge-
schlechter einander gegenüberstanden.123 Anlass war der Plan einer
Reihe bedeutender Pisaner Familien, mit Hilfe des Erzbischofs und

textimmanente Befund bestätigt die mäßige Bedeutung des Sardinienkonflikts
für die Annalenentstehung: Zu wenig ist die Geschichtserzählung auf ihn hin
strukturiert, zu viele weitere Bereiche kommen zur Sprache; vgl. S.67.

121 Vgl. G. Vo l pe , Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e
podestà. Secoli XII-XIII. Nuova edizione con una introduzione di Cinzio Violante,
Biblioteca storica Sansoni 48, Ndr. Firenze 1970, S. 284–287.

122 Die Konsularenfamilien, die Pisas Geschicke den größten Teil des 12. Jahrhun-
derts über bestimmt hatten, wie auch die Juristendynastien der zweiten Ebene
konnten nach 1191 ihren prestigeträchtigen Dienst an der Stadt fortsetzen; vgl.
M. R onz ani , I „giurisperiti“ e il Comune di Pisa nell’età delle sperimentazioni
istituzionali (1190–1254), in: G. Rosset t i (Hg.), Legislazione e prassi istituzio-
nale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare, Europa medi-
terranea, Quaderni 16, Napoli 2001, S. 201–240, S. 206 und z. B. zu den Gaetani
und Dodi C. S tu rman n, La „Domus“ dei Dodi, Gaetani e Gusmari, in: G. Ros -
se t t i u.a., Pisa nei secoli XI e XII: Formazione e caratteri di una classe di
governo, Pubblicazioni dell’Istituto di Storia, Facoltà di Lettere dell’Università
di Pisa 10, Pisa 1979, S. 223–337, S. 320 f. die dementsprechend bereits Volpes
referiertes Erklärungsmodell kritisiert.

123 Vgl. zum Folgenden Annales Pisani, ed. Lup o G en t i l e , S. 73 f.
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der Kanoniker flussabwärts des Ponte Vecchio eine zweite Brücke
über den Arno zu errichten. Heftige Opposition der nicht minder maß-
geblichen Familien, die die bisher einzige Brücke weit und breit kon-
trollierten, war die Folge. Der Streit eskalierte; offener Kampf und
Brandstiftung verhinderten schließlich die anstehende Konsulnneu-
wahl, so dass laut Salem schließlich homini da bene, einflussreiche
Männer ohne institutionelle Legitimation, zwölf Konsuln bestimm-
ten.124

Ob die Spaltung damit beendet war, ist Salems abbrechendem
Bericht nicht mehr zu entnehmen. Auch bleibt ungewiss, ob der Kon-
flikt vielleicht nur aufgrund unterschiedlicher Darstellungsweisen
von Vater und Sohn Maragone so einzigartig und damit bedeutsam
erscheint: Salem könnte einfach innerpisanische Differenzen offener
berichtet haben als sein zu Harmonisierungen neigender Vater.

Erst eine vergleichende Analyse der Entwicklungen in der Pi-
saner Führungsschicht kann die wahre Bedeutung und vor allem die
Nachwirkungen des Konflikts um den Ponte Nuovo erhellen. Gestützt
auf eine Zusammenschau der bisher nur einzeln erforschten Famili-
enschicksale125 soll eine Lösung vorgeschlagen werden, die zuvor we-

124 Ebd., S. 74: ... feceno molti sacramenti, et consigli di fare un ponte novo in
capo della via di Santa Maria sopra à Arno. ... grandissima lite et discordia
nacque in nella città di Pisa ... Benché sei volte in predicto anno si facessino le
electionj de consoli, tamen nissuno ne poterno havere. In questo mezo li ho-
mini da bene si levonno, et dodici consoli con molti sacramenti elesseno.

125 Vgl. eine aktuelle Auflistung der Einzelstudien in M. L. Ce ccare l l i Lemu t , Tra
Pisa, la Sardegna e l’Oriente: I da Parlascio o Ebriaci o Verchionesi (secoli XI-
XIV), in: F. Cardin i /M. L. Cecca re l l i Lem ut (Hg.), Quel mar che la terra
inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni, Bd. 1, Ospedaletto 2007, S. 241–
265, S. 241, Anm. 2; darüber hinaus sind v. a. zu nennen: M.L. Ceccar e l l i Le -
m ut , Una famiglia di giuristi e armatori pisani del XII secolo: Gli „Anfossi“, in:
D ies . (Hg.), Medioevo Pisano. Chiesa, famiglie, territorio, Ospedaletto 2005,
S. 147–161 und M. R o n z a n i , La „casa di Gontolino“. Origine, sviluppo genea-
logico e attività pubblica della famiglia dei Sismondi fino ai primi decenni del
duecento, Bollettino storico Pisano 74 (2005) S. 503–522. Eine Zusammenschau
fehlt; vgl. allenfalls das Bild der Geschlechterverteilung über die Stadt in G.
G ar z e l l a , Ceti dirigenti e occupazione dello spazio urbano a Pisa dalle origini
alla caduta del libero comune, in: I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale.
Atti del II Convegno di Studi nella storia dei ceti dirigenti in Toscana (Firenze,
5–7 dicembre 1980), Firenze 1983, S. 237–267.
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der für das Verständnis der inneren Entwicklung Pisas noch des Ent-
stehungskontextes der Annalen Maragones Erwägung fand:

Im Streit um den Ponte Nuovo fanden jene Familien zu Parteien
zusammen, deren Siedlungsschwerpunkte in der Nähe der jeweiligen
Arnobrücke lagen (Abb. 3).126 Alle diese Familien hatten im vergan-
genen halben Jahrhundert mit großer Regelmäßigkeit die höchsten
kommunalen Ämter bekleidet; abrupt nach 1182 jedoch sind sie für
fast das ganze folgende Jahrzehnt nicht mehr als Konsuln anzutref-
fen.127 Offenbar blockierten die Brücken-Kontrahenten einander im

126 Gualandi, Gaetani, Dodi, Bocci und Galli bzw. Casalei etc. an der geplanten
neuen Brücke, Casapieri, Sismondi und Casalberti am Ponte Vecchio; vgl. ebd.,
S. 239 f. (Dodi, Gaetani), 245 (Gualandi Cortevecchia), 246 (Bocci, Galli bzw.
Casalei), 242 f. (Sismondi), 245 (Casapieri, Casalberti).

127 So waren unter den Ponte Nuovo-Familien beispielsweise die Gaetani entschei-
dend an der pisanischen Politik des vergangenen halben Jahrhunderts beteiligt,
insbesondere ihre beiden prominentesten Exponenten Ranieri (I.) und Marzuc-
co (I.) als Konsuln, Gesandte zum Kaiser und Bannerträger der Stadt in Schlach-
ten; nach 1182 hingegen sucht man sie vergeblich in kommunalen Spitzenäm-
tern; vgl. S tu rma nn (wie Anm. 122) S. 316 f., Tav. XXVIII. Entsprechendes gilt
für die mit den Gaetani eng verbundenen Dodi, wenn diese auch in den vorher-
gehenden Jahrzehnten bei weitem nicht dasselbe Format in kommunalen Diens-
ten hatten; vgl. ebd., S. 318. Bei den Gualandi ist eine ganz ähnliche Verdrän-
gung insbesondere an Alberto (I.) aus dem Zweig des Sigherio zu beobachten,
der bis 1182 und dann wieder nach 1187 häufig das Konsulat bekleidete; vgl. L.
Mar t in i , Per la storia della classe dirigente del Comune di Pisa: la „domus
Gualandorum“ (secoli XI-XIV), tesi di laurea, relatrice G. Rossetti, Pisa 1976,
S. 193–196. Auch von sämtlichen übrigen Mitgliedern des insgesamt sehr ein-
trächtigen Gualandi-Geschlechts ist in den Jahren unmittelbar nach 1182 nie-
mand als Konsul anzutreffen; vgl. ebd., passim unter den entsprechenden Fa-
milienangehörigen und S. 379 f., 504 f. zur Eintracht zwischen den Familien-
zweigen. Nicht besser erging es der Gegenpartei: Die Casapieri, Pietro Albizzis
Geschlecht, waren über ein Jahrzehnt lang bis 1190 – bzw. 1189, berücksichtigt
man ein Justizkonsulat – nicht im höchsten Gremium der Stadt vertreten, wäh-
rend sie im vorhergehenden halben Jahrhundert in Abständen von durch-
schnittlich unter drei Jahren regelmäßig Konsuln gestellt hatten; vgl. L. T icc ia -
t i , Strategie familiari della progenie di Ildeberto Albizo – i Casapieri – nelle
vicende e nella realtà pisana fino alla fine del XIII secolo, in: Pisa e la Toscana
occidentale nel Medioevo. Festschrift C. Violante, Bd. 2, Pisa 1992, S. 49–150,
S. 128 f., Anm. 228. Entsprechendes ist auch für die Sismondi feststellbar: Aus-
drücklich konstatierte Mauro Ronzani, der anders als die bisher genannten Ar-
beiten über eine Datensammlung hinausging, die Mitglieder der casa di Gonto-
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gewohnten Zugang zum innersten Zirkel der institutionellen Macht.
Erfahrungsgemäß verlangt eine solche Situation aber geradezu nach
einem ,lachenden Dritten’. Und tatsächlich treten die Brüder Gerardo
und Eldizzo Visconti, die Salem als Konsuln nach dem Brückenstreit
erwähnt, als Nutznießer des Zerwürfnisses in Erscheinung.128 Der Fa-
milienzweig der beiden, der laut Mauro Ronzani eine zu den übrigen
Visconti sehr gegensätzliche Entwicklung nahm,129 erhob sich in vor-
kommunaler Zeit als Stellvertreter der canusinischen Markgrafen
über sämtliche Pisaner Familien, 1153 ging er jedoch auf Initiative
jener anderen Familien seiner Privilegien verlustig und wurde von
der Bekleidung kommunaler Ämter ausgeschlossen. Ausgerechnet die
beiden Söhne des damals geschädigten Alberto kehrten nun in Folge
der Pattsituation des Jahres 1182 an die Macht zurück, von der ihr
Geschlecht bisher auf das Sorgsamste ferngehalten worden war.130

Dies steht in Verbindung zu anderen Unregelmäßigkeiten des Konsu-
lats von 1183/4, die Ronzani hervorhebt: Neben dem Aufstieg der Vis-
conti aus der institutionellen Bedeutungslosigkeit zum Konsulat wa-
ren auch die längere Amtsdauer, die ein Jahr überschritt, und vor
allem die Machtkonzentration in den Händen einer Familie aufgrund
der Amtsführung zweier Brüder ungewöhnlich.131 Darüber hinaus ist
bemerkenswert, dass so gut wie alle Konsulnkollegen als völlige Neu-

lino seien in Folge der innerstädtischen Krise um den Bau des Ponte Nuovo für
über 20 Jahre, bis 1205, aus den obersten Ämtern der Stadt wie Konsulat, Po-
destariat und Senat ausgeschlossen gewesen; vgl. Ron zan i , Casa (wie Anm.
125) S. 517. Für weitere Familien wäre Analoges festzustellen.

128 Vgl. Annales Pisani, ed. Lu p o G ent i le , S. 74.
129 Vgl. Ro nz ani , Giurisperiti (wie Anm. 122) S. 203, Anm. 6. Ronzani korrigiert

damit M.C. Pr ates i , I Visconti, in: G. R osse t t i u.a., Pisa nei secoli XI e XII:
Formazione e caratteri di una classe di governo, Pubblicazioni dell’Istituto di
Storia, Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa 10, Pisa 1979, S. 1–62, die die
unterschiedlichen Familienzweige noch als Einheit angesehen hatte.

130 Ihren Ausschluss hatten die Bürger laut Überlieferung der Breven seit 1153
jedes Jahr aufs Neue bekräftigt; vgl. Brevi dei consoli di Pisa, ed. Ban t i , 1162,
25, S. 59: Sententiam contra Vicecomites datam et iuramenta inde facta, sicut
facta et scripta sunt, firma tenebo et non concedam nec consentiam intrare
Pisas proximiores consules qui non hoc idem iurent; ebd., 1164, 43, S. 95; 1164,
49, S. 97; das Dokument von 1153 in ebd., Appendice 8, S. 117–119.

131 Vgl. R onz ani , Giurisperiti (wie Anm. 122) S. 203 f.
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linge ins Amt kamen.132 Es mögen Aufsteiger ohne allzuviel Eigenge-
wicht gewesen sein, erwähnt Salem sie doch nur zusammenfassend
als compagni der Visconti-Brüder.133

Was als Streit um topographische Einflusszonen in der Stadt
begonnen hatte, beendete offenbar die jahrzehntelange politische Vor-
herrschaft eines festen Zirkels Pisaner Familien, während bislang
mühsam in Schach gehaltene ehemalige Eliten auf Jahre hinaus an die
Macht zurückkehrten.134

Inwiefern könnten nun die Pisaner Annalen eine Reaktion auf
jene Krise darstellen? Zunächst bedeutete natürlich die Verdrängung
derjenigen Führungspersönlichkeiten, die die Pisaner Geschicke der
letzten drei Jahrzehnte bestimmt hatten, eine weitreichende Aus-
schaltung politischen Wissens. Es übernahmen nun für einige Jahre
Männer die Führung der Kommune, die zwar über materielle und per-
sonelle Machtgrundlagen, vielfach aber keinerlei Erfahrung vor allem
in den ,außenpolitischen‘ Belangen der Stadt verfügten. Welch wich-
tige Voraussetzung aber Wissen um die Vergangenheit für eine erfolg-

132 Erfahrung im Konsulat hatten nur Vitale Gattabianca aus den Jahren 1171*,
1172* und 1179* sowie Cortevecchia q. Lamberti aus 1177* und 1181*, im Ge-
gensatz zu den übrigen sieben erwähnten Konsuln einschließlich der Visconti;
vgl. A.M. Cop pe d è , Consoli e Podestà del comune di Pisa fino al 1200, tesi di
laurea, relatore C. Violante, Pisa 1969, unter den entsprechenden Jahren.

133 Annales Pisani, ed. Lu p o G ent i le , S. 74: ... in nel consolato di Gherardo et
Elditho fratelli Viceconti, et de compagni ...

134 Das Intermezzo der Visconti-Fraktion scheint übrigens spätestens während der
Amtszeit des ersten podestà 1191 mit der geballten Rückkehr von Familien wie
den Gaetani, Gualandi, Casapieri und anderen Visconti-Zweigen in den engsten
Zirkel der institutionellen Macht zu einem Ende gekommen zu sein; vgl. MGH
Const. 1, 333, S. 477; P ra tes i (wie Anm. 129) Tav. VI; S tu rman n (wie Anm.
122) Tav. XXVIII; Mar t in i (wie Anm. 127) S. 193–196; T i cc ia t i (wie Anm.
127) S. 128 f., Anm. 228. Die Vermutung liegt nahe, jene ,neuen alten‘ Familien
seien an der Einführung des Podestariats der Familie Gherardesca als mächti-
gem institutionellen Verbündeten interessiert gewesen, immerhin bestanden
auch familiäre Bande; vgl. M. L. Ce ccare l l i Lemu t , Nobiltà territoriale e co-
mune: I conti Della Gherardesca e la città di Pisa (secoli XI-XIII), in: Di es . (Hg.),
Medioevo Pisano. Chiesa, famiglie, territorio, Ospedaletto 2005, S. 163–258,
S. 190, Tav. IV. Für die Aufklärung der bisher im Schatten liegenden Wendezeit
der Pisaner Geschichte erschiene es vielversprechend, einer solchen Hypothese
nachzugehen, die Abfassungszeit der Annalen Bernardo Maragones liegt jedoch
vor den angesprochenen Entwicklungen.
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reiche Vertretung der Kommune war, wurde bereits betont. So war die
Krise des Brückenstreits auch eine Krise des Wissens: Pisas Führung
in den 1180ern hatte besonderen Bedarf nach einer Grundlage ge-
schichtlichen Argumentierens und geschichtlicher Information, zuge-
spitzt formuliert, nach einem ,historischen Handbuch für Amtsträger’.
In dieser Konstellation könnte, mit aller gebotenen Vorsicht gesagt,
der konkrete Anstoß für die Schöpfung der Pisaner Annalen gelegen
haben.

Zugleich dürfte Anlass zur Entstehung der Pisaner Annalen ge-
geben haben, dass allmählich die erste Generation abtrat, die die
Kommune nach ihrer Verselbständigung gegenüber dem Erzbischof ab
den 1150ern geprägt hatte.135 Als hochbetagter Vertreter jener zuneh-
mend schwindenden Altersgruppe hatte Bernardo Maragone wert-
volle Erfahrungen weiterzugeben. Ohnehin wurden im ansteigenden
Umfang kommunalen Schriftguts Ordnungssysteme immer notwendi-
ger, auch für Ereignisse städtischer Geschichte.

Noch in einer weiteren Hinsicht mögen die Pisaner Annalen Ant-
wort auf die innere Spaltung und den Führungswechsel zu ihrer Ab-
fassungszeit gewesen sein: Sie rechtfertigen die 1182 abgetretenen Eli-
ten und ihre Politik durch die vorteilhafte Darstellung der Jahrzehnte
unter ihrer Ägide. Man sollte zwar nicht so weit gehen, in den Pisaner
Annalen eine Art Streitschrift zugunsten jener verdrängten Familien
zu sehen; der Zuschnitt des Werks ist dafür zu glättend kommuneori-
entiert und zu wenig parteiisch zugunsten ausgewählter Personen-
gruppen. Vielmehr kann die indirekte Würdigung der alten Machtha-
ber als Aufruf gelesen werden, durch Eintracht und politische Konti-
nuität – beispielsweise in den Beziehungen zum Kaisertum – die
ruhmreiche Geschichte Pisas fortzusetzen.

Einsatz für persönliche Belange als drittes für möglich erachte-
tes Motiv der Annalenentstehung entfällt damit freilich. Denn Mara-

135 Noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts hatte zwischen Pisaner Kom-
mune und Erzbischof weitgehende Eintracht bestanden. Diese war jedoch im
Zuge des alexandrinischen Schismas ab 1159 mit Nachwirkungen über die
1170er hinaus zerbrochen; vgl. weiterhin G. R oss i S a b a t i n i , Pisa e lo scisma
del 1159, Bollettino storico Pisano 1 (1933) S. 7–28 und 2 (1933) S. 7–31 sowie G.
G ab a l l o , Due arcivescovi pisani del secolo XII, Bollettino storico Pisano 31/32
(1962/1963) S. 175–190, S. 183–190.
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gone selbst und seine Familie waren, soweit erkennbar, nicht als An-
hänger der zurückgesetzten Eliten nach 1182 mitgeschädigt. Diesen
Eindruck lässt nicht nur die fehlende Parteilichkeit im Text, sondern
auch die ungebrochene Familienkarriere im fraglichen Jahrzehnt
zu.136 Es müssen weniger private Motive gewesen sein, die den altern-
den Maragone bewogen, die große Vergangenheit seiner Heimatstadt
festzuhalten – zugunsten einer ebenso glänzenden Zukunft Pisas.

4. Vorliegender Beitrag untersucht Bernardo Maragones Pisaner
Annalen, eine der wichtigsten erzählenden Quellen des kommunalen
Italien und frühes Beispiel urbaner Laiengeschichtsschreibung, hin-
sichtlich Funktion und Schreibanlass.

Maragones kommunezentrierte Einarbeitung historiographi-
scher, epigraphischer und diplomatischer Quellen, sein Rückgriff auf
ein kommunales Register, die formale und stilistische Nähe seines
Werks zu den Notarschroniken, die Betitelung seines Werks und des-
sen zeitnahe Aufnahme unter kommunale Archivalien legen die Er-
füllung einer öffentlichen Funktion für die Kommune nahe. Diese be-
stand nach Ansicht des Verfassers in der Bereitstellung historischen
Wissens für städtische Amtsträger. Jene benötigten wohl aufgrund
eines Führungswechsels im zerrissenen Pisa der 1180er Jahre, aber
auch aufgrund eines Generationenwechsels in der ,säkularisierten’
und eigene Dokumentationssysteme entwickelnden Kommune schrift-
liche Wissens- und Argumentationsgrundlagen.

Im Untersuchungsverlauf wird das Fortleben der romanitas Pi-
sana, die Existenz eines Pisaner liber iurium, die Modifikation des
Konzepts der Notarsgeschichtsschreibung und eine neue Deutung der
inneren Entwicklung Pisas in den 1180er Jahren in die Diskussion
eingebracht.

Als bedeutendes Geschichtswerk nicht nur für Pisa, sondern für
ganz Italien im 12. Jahrhundert können die Pisaner Annalen allge-
meine Perspektiven auf Strategien und Motive des Erinnerns in der
faszinierenden Welt der italienischen Kommunen eröffnen.
136 Bernardo Maragone war ohnehin zuletzt 1164 Beauftragter der Kommune ge-

wesen. So richteten sich seine Ambitionen auch angesichts seines hohen Alters
gewiss vor allem auf seinen Nachwuchs, und ausgerechnet Salem war in den
Jahren der Umwälzung weiterhin als kommunaler Richter tätig; vgl. Cecca -
re l l i Lemu t , Bernardo (wie Anm. 11) S.122–128.
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RIASSUNTO

Anche se costituiscono una delle fonti narrative più importanti dell’Ita-
lia comunale, gli Annales Pisani di Bernardo Maragone sono stati finora tra-
scurati dalla ricerca rispetto ad altre cronache cittadine dell’epoca. Il presente
contributo vuole colmare questa lacuna. Seguendo un approccio che da gran
parte della medievistica tedesca viene considerato la chiave di lettura per
un’opera di storia, l’interesse di fondo si rivolge alla funzione e ai motivi che
avevano portato alla loro stesura. Si esaminano l’utilizzo delle fonti storio-
grafiche, epigrafiche e archivistiche da parte di Bernardo Maragone, la forma,
lo stile e il contesto, in cui l’opera era stata tramandata, nonché la situazione
di fondo a Pisa all’epoca in cui gli annali sono stati compilati. Se ne ricavano
conoscenze su strategie e motivi della memoria applicati dal Comune pisano,
sul suo sviluppo interno durante l’ultimo terzo del XII secolo, e in generale
sulla storiografia sotto le condizioni affascinanti del mondo dei Comuni.
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Abb. 1: Pisa mit Interessenssphären im westlichen Mittelmeer und Konkur-
rentinnen Genua und Lucca (Putzger. Historischer Weltatlas, hg. von
W. L e i s e r i n g , Berlin 1021992, S. 47 bearbeitet)

Abb. 2: Portalgeschoß der Pisaner Domfassade mit inschriftenflankiertem
nördlichem Portal ( v o n d e r H ö h (wie Anm. 10) S. 518 f., Abb. 32, 34
bearbeitet); für die Inschriftentexte vgl. Anm. 47, 50.
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Abb. 3: Hochmittelalterliches Pisa mit Siedlungsschwerpunkten städtischer
Adelsfamilien ( G a r z e l l a , Ceti (wie Anm. 125) S. 264 f. bearbeitet)
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