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Sammlung. Neben diesen normativen Texten wird zur Beleuchtung der Pra
xis die Korrespondenz ausgewertet. Sie ist längst nicht vollständig erhalten, 
muß aber sehr umfangreich gewesen sein, denn B. hat sich ungewöhnlich 
oft auf diese Weise mit Einzelproblemen auseinandergesetzt; „der Brief war 
das übliche, regelmäßig angewandte Mittel für die Leitung der Diözese, mit 
dessen Hilfe der Bischof ein enges persönliches Verhältnis zu den Pfarrern 
suchte und fand" (S. XII). Buße und Kommunion standen im Zentrum der 
seelsorgerischen Ziele B.s, nicht Zeremoniell und äußerer Prunk - unerwar
tete Töne bei einem so hoch gestiegenen Kirchenfürsten der frühen Neu
zeit. D. G. 

Daniela Rando,Una Chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche 
veneziane nei secoli VI-XII, Bologna (Il Mulino) 1994, 324 S., 2 Karten, 
ISBN 88-15-04322-5, Lit. 40,000. - Der berühmte Mythos Venedigs hat die 
ältere Geschichte auch der kirchUchen Institutionen in der Lagunenstadt 
und ihrem Dukat verdunkelt. Das konnte nicht ausbleiben, da der hl. Mar
kus dank der Legende von der Heranschaffung seiner Gebeine und der 
Funktion der ihm geweihten Kirche schon früh zu einem Eckpunkt des 
Staatszeremoniells und -bewußtseins geworden ist (präzise zusammenge
faßt auf S. 60-65, 207-213). So hat die Vf. es als lohnende Aufgabe begrif
fen, die vorhandenen Quellen einer erneuten systematischen Überprüfung 
zu unterziehen. Die daraus entstandene Rekonstruktion wirkt durchaus 
plausibel, zumal da ihre Ergebnisse auch gewonnen worden sind in der 
Auseinandersetzung mit den bisherigen Darstellungen, in denen über die 
frühmittelalterlichen Verhältnisse ja bis in die jüngste Zeit recht verschie
dene Ansichten anzutreffen sind. Für die Entwicklung des Patriarchats 
Grado - in Konkurrenz zu Aquileia - und der 6 Diözesen des Dukats be
stätigt sie die Auffassung, die Paul Fridolin Kehr vor fast 70 Jahren in die
ser Zeitschrift begründet hatte, die jedoch seither mehrfach in Zweifel ge
zogen worden ist. Unterschiedliche Meinungen konnten vor edlem wegen 
der großen Quellenarmut entstehen, denn jene Bistümer waren so klein 
und unbedeutend, daß etwa Informationen über die Existenz von Domkapi
teln erst mit dem Ende des 12. Jh. spärlich einsetzen. Die dortige kirch
liche Gliederung entspricht so wenig den großen Diözesen im Norden Ita
liens, daß man schon unter diesem Aspekt - aber auch unter anderen -
eine Sonderstellung Venedigs feststellen kann, wie die Vf. durch den Ver
gleich mit den Verhältnissen in den zuerst langobardisch, dann fränkisch 
beherrschten und schließlich kommunalen Regionen Italiens herausarbeitet. 
Diese Eigenheit, bedingt durch die politische Randlage, hat den etwas über
raschenden Titel des Buches inspiriert. Bedingt war sie wesentlich durch 



710 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

die lange Zugehörigkeit zum Byzantinischen Reich mit seinen ganz anderen 
politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen. So ist auffallend, daß 
der venezianischen Kirche nie hoheitliche Befugnisse übertragen worden 
sind, vielmehr war das Verhältnis zum Staat ausschließlich durch dessen 
Schutz- und Bestimmungsfunktionen geprägt. Aber schon früh gab es auch 
Übereinstimmungen mit den benachbarten Gebieten. Seit dem 9. Jh. kann 
man beobachten, daß ganz wie auf dem Festland die kirchliche Sphäre mit 
der weltlichen eng verzahnt war: Viele Bischöfe im Dukat entstammten 
denselben Familien wie die Dogen (worauf erst kürzlich Gerhard Rösch 
hingewiesen hatte), und die Stiftung von Kirchen und Klöstern haben sich 
die Mitglieder der führenden Schicht dort ebenso angelegen sein lassen wie 
im übrigen Bereich der römischen Christenheit. Im 12. Jh. fügt sich Vene
dig dann bruchlos in deren Rahmen ein, wie etwa durch die spektakuläre 
Vermittlung zwischen Alexander III. und Friedrich Barbarossa deutlich 
wird. - Von dem Buch war bereits 1990 eine provisorische Ausgabe ange
fertigt worden. Der Rezensent bekennt, daß er diese sehr viel lieber gele
sen hat, denn dort finden sich die notwendigen Belege in den Anmerkun
gen unten auf den Seiten, während sie in der neuen Ausgabe unübersicht
lich hinter den einzelnen Kapiteln Platz gefunden haben. Das sollten die 
Verleger den Lesern wissenschaftlicher Bücher wirklich nicht antun, da 
doch Computer den Umbruch heute so viel leichter machen als zu Zeiten 
des Bleisatzes. D, G. 

I patti con Imola 1099-1422, a cura di Andrea Padovani, Pacta Ve
neta 5, Venezia (Il Cardo) 1995, 74 S., 2 Abb., ISBN 88-8079-056-0, Ut. 
28.000. - Nach Brescia und Fano, Aleppo und Byzanz bietet das neue Heft 
die mittelalterlichen „Pacta" zwischen Venedig und Imola. Im konkreten 
Fall sind es nicht Verträge, sondern Privilegien, und zwar nur zwei kurze 
Texte aus den beiden im Titel genannten Jahren, beschränkt auf die Ge
währung von Handelsvorrechten: Der Doge Vitale Michiel verfügte Abga
benfreiheit für die aus Imola eingeführten Nahrungsmittel, ausgenommen 
die Hafengebühren für ankommende Schiffe; und Ludovico Alidosi als Herr 
von Imola erlaubte den Venezianern die zollfreie Ausfuhr, wobei er Ge
treide ausdrücklich ausschloß, und die Einfuhr von Waren in seine Stadt, 
aber nicht deren Einzelverkauf. Im ausführlichen historischen Kommentar 
unterstreicht der Vf., daß 1099 eine Ausnahmesituation vorgelegen haben 
wird, als die Republik Venedig während des 1. Kreuzzuges eine gewaltige 
Flotte in das Heilige Land entsandte und einen gesteigerten Getreidebedarf 
gehabt haben mag; abgesehen von der abgedruckten Urkunde gibt es aus 
jener Zeit kein Zeugnis für Handelsbeziehungen zwischen den beiden Städ-


