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in cui Abelardo riscuoteva tanto successo, pur rifiutando di fare, come face
va il maestro parigino, della fede oggetto di dimostrazione razionale. Se c'e
un rimprovero che possiamo rivolgere al Piazzoni e quello di avere, forse
comprensibilmente, voluto ridurre al minimo 10 spazio dedicato al rappor
to intellettuale con Bernardo: ma se pensiamo che entrambi, e piu 0 meno
negli stessi anni, componevano un Commento al Cantico dei Cantici ed ela
boravano una "teologia mistica", non possiamo non rimpiangere un piu
stringente raffronto tra i due personaggi proprio sul piano della teoria del
l'amore edella conoscenza di Dio. Giulia Barone

Silvano Borsari, Venezia e Bisanzio nel XII secolo. I rapporti eco
nomici, Deput. di storia patria per le Venezie: Miscellanea di studi e memo
rie 26, Venezia (Deputazione editrice) 1988, 179 S., Lit. 25.000. - In Er
gänzung zu seinen früheren Arbeiten über den Handel Venedigs mit By
zanz im 12. Jh. (etwa in der Rivista Storica Italiana 1964 und 1976) bringt
der Vf., nach einer einleitenden Darstellung der politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen seit dem Regierungsantritt Kaiser Alexios' I. 1081,
einige ausgewählte Abschnitte über venezianische Niederlassungen in by
zantinischen Städten, über die Entwicklung von Markt und Kapital aus
bescheidenen Anfängen (schon der Besitz eines eisernen Ankers stellte ein
Kapital dar: bis gegen 1130 häufig verliehen!) und die Formen der Han
deisinvestition (vor allem die colleganza) usw. und über die Gestalten ein
zelner Kaufleute, an deren sozialer Mobilität sich die - nicht mehr lange
währende - Offenheit der venezianischen Gesellschaft jener Zeit erweist.
Im Anhang 17 Urkunden aus venezianischen Familienarchiven 1152-1231.

A.E.

Knut Görich, Ein Kartäuser im Dienst Friedrich Barbarossas:
Dietrich von Silve-Benite (c. 1145-1205), Analecta Cartusiana 53, Salz
burg (Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Salzburg)
1987, 153 S., 2 Abb., 2 Kt. - Untersuchungsgegenstand dieser bei Tilmann
Schmidt entstandenen Staatsexamensarbeit ist nicht so sehr die persönli
che Geschichte des Kartäuserkonversen Dietrich von Silve-Benite, welche
anband urkundlicher Erwähnungen lediglich in groben Zügen rekonstru
iert werden kann, als vielmehr dessen Wirken als Gesandter, vor allem im
Dienst Friedrich Barbarossas. Wichtiges, von der bisherigen Forschung
ungenutztes Quellenmaterial bezieht G. hierbei aus der frühneuzeitlichen
kartäusischen Ordenshistoriographie (N. Molin, C. Le Couteulx, B. Trom
by). Durch die Nutzung der in diesen Werken enthaltenen Urkunden und
durch eine detaillierte Untersuchung des historischen Kontextes wird es G.
möglich, Dietrichs Rolle innerhalb des Kartäuserordens, für den er wichti-
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ge Privilegien erwarb, und sein Handeln als Diplomat des Kaisers bei den
Vorverhandlungen der Friedensschlüsse von Venedig 1177 und Konstanz
1183 umfassend zu behandeln. Dennoch kann manches nur durch Indizien
beweise oder Plausibilitätsüberlegungen erschlossen werden (so Dietrichs
persönliche Motive, seine illegitime Abstammung von Barbarossa, seine
Teilnahme an dessen Italienzug 1166 und seine Beziehungen zur päpstli
chen Kurie unter Lucius nie und Urban ill.). - Indem G. die Zusammen
hänge zwischen der Lebensgeschichte Dietrichs und den politischen Ver
hältnissen, in denen dieser wirkte, grundlegend untersucht, entwickelt er
nicht nur das Bild eines geschickten Unterhändlers, dessen Einsatz in der
italienischen Reichspolitik sich primär auf seine enge Verwandtschaft mit
Friedrich Barbarossa gegründet haben dürfte, sondern leistet darüber hin
aus einen beachtenswerten Beitrag zu der in der Wissenschaft bisher ver
nachlässigten Diplomatiegeschichte der Stauferzeit und zur frühen Ge
schichte des Kartäuserordens. Joachim Dörrig

Werner Maleczek, Petrus Capuanus. Kardinal, Legat am Vierten
Kreuzzug, Theologe (t 1214), Publikationen des Historischen Instituts
beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, 1. Abt.: Abhandlungen,
Bd.8, Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften)
1988, 350 S., 1 Faltbl. - Dieses Buch - Teil der Habilitationsschrift M.s 
ergänzt in glücklicher Weise seine große Studie von 1984 "Papst und Kar
dinalskolleg von 1191 bis 1216" (vgl. QFIAB 66 [1986] S. 440f.). Während
diese das Papsttum und das Kardinalskolleg insgesamt behandelte, werden
hier mit der Biographie eines für seine Zeit "typischen Kardinals" (S. 51)
Bedingungen und Möglichkeiten der hochmittelalterlichen päpstlichen Po
litik untersucht. Für eine solche Arbeit eignet sich Petrus Capuanus beson
ders, nicht nur wegen der guten Quellenlage: er gehörte zum engsten Bera
terkreis Coelestins ill. und (anfangs) auch Innozenz' ill. und wies bei Ku
rialen damals besonders geschätzte Vorzüge auf: adelige, aber nicht
agrarisch-feudal geprägte Herkunft, weitreichende und bedeutende Ver
bindungen der Familie, WeItläufigkeit, wissenschaftliche Ausbildung und
Praxis auf höchstem Niveau. - Einer Skizze der sozialen Situation der füh
renden Familien Amalfis, von denen P. C. abstammt, und der Verbindun
gen, die er von dort mitbringt (und die seine Laufbahn mitbestimmen),
folgt eine entsprechende Studie der akademischen Kreise in Paris, wo P. C.
Theologie studierte und lehrte und wo er seine theologischen Werke verfaß
te (die stark verbreiteten "Summa" und "Alphabetum in artern sermoci
nandi", die allgemein seinem gleichnamigen jüngeren entfernten Verwand
ten, ebenfalls Kardinal, zugeschrieben werden), und der Verbindungen, die


