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Venedig als Nachfolgerin von Aquileia (bzw. Grado) 
 

Einleitung: 

Am Anfang meiner Arbeit soll die Frage erörtert werden, wann und weshalb der anfängliche 

Kontakt Venedigs mit Grado und Aquileia bestand und warum Venedig als Nachfolgerin von 

Aquileia gilt. Grado ist deshalb im Titel in Klammer gesetzt, da es nur anfänglich als Kontra-

hent Aquileias galt, später aber nach und nach von der Bildfläche des Streits mit Aquileia 

verschwand und nur mehr als Handlanger Venedigs fungierte, das nun statt Grado den Zwist 

mit Aquileia austrug. Warum aber das Patriarchat Venedig sich nicht nur einerseits besser 

durchsetzen konnte, sondern auch andrerseits sogar als Nachfolgerin Aquileias (und Grados) 

gilt, werde ich auf den nachstehenden Seiten aufzeigen. 

 

1. Hauptteil: 

Ende des dritten Jahrhunderts ist bereits ein erster Bischof im Zusammenhang mit der Synode 

in Aquileia zu konstatieren: Hilarius von Pannonien. Grundsätzlich beruht das Patriarchat 

Aquileia von Anfang an auf einem Schisma, das sich aus dem sogenannten Dreikapitelstreit 

zwischen Erzbischof Paulinus I. von Aquileia und Papst Pelagius I., der auf der Seite Kaiser 

Jusinians I. stand, auftut. Später dann, als die Langobarden 568 unter Alboin in Aquileia 

einfallen, flieht Paulinus I. samt Anhängerschaft und Bevölkerung Aquileias nach Grado. Der 

Patriarch kann sich zwar die Rechtsansprüche auf wenige Bistümer wie Padua, Istrien, Altino 

und Oderzo sichern, das restliche Gebiet fällt dagegen unter die Herrschaft der langobar-

dischen Eroberer.1 

Patriarch Elias, ein Nachfolger des Paulinus, wird vom Papst aufgefordert das Schisma zu 

beenden, wenig später stirbt das Kirchenoberhaupt jedoch, aber auch sein Nachfolger, Papst 

Gregor I., fordert Elias aus dem gleichen Grund auf, zu einer Synode in Rom zu erscheinen, 

was aber nicht passiert. Stattdessen findet eine Bischofsversammlung zeitgleich an zwei Orten 

statt, in Aquileia und in Grado, was die weitere örtliche Entwicklung schon andeutet und die 

Abspaltung von Rom neuerlich verdeutlicht.2  

Ab 577 wird ferner unter jenem Patriarchen Namens Elias der Dom von Grado der heiligen 

Euphemia, die in der kleinasiatischen Stadt Chalcedon das Martyrium erlitten hatte und daher 

dort besondere Verehrung genoss, geweiht, wodurch Elias seine Treue zu den Ergebnissen 

des Konzils von Chalcedon (451) zum Ausdruck bringt. Um 640 fällt Herzog Lupus von 
                                                            
1 Lothar W. Pawliczak: Was man so alles nicht von Venedig weiß. Alte Geschichten, neue Mythen, Norderstedt, 
Books on Demand GmbH 2011, S. 42. 
2 Pawliczak (2011), S. 42 ff. 
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Friaul in Grado ein, belagert die Stadt und beutet sie aus.3 Die Patriarchen geben daraufhin 

ihre bedrohliche Selbständigkeit auf und kehren in die Abhängigkeit der römischen Kirche 

zurück. Der Patriarch von Aquileia erhält vom Papsttum Rechte auf das von den Langobarden 

beherrschte Friaul, da diese dem Arianismus abgeschworen hatten und zum Christentum 

konvertiert waren, der Patriarch von Grado bekommt die byzantinischen Gebiete Seevenetien 

und Istrien, aus dieser Aufteilung resultieren aber erneut Streitigkeiten, weil Aquileia ein klei-

neres Territorium zugesprochen bekommen hatte. Deshalb unterstützte Aquileia 785 die 

Franken dabei, die wichtigsten Adria-Häfen zu blockieren, Aquileia wurde dabei fränkisch 

und folglich die Patriarchen auch Franken. Giovanni IV. degli Antinori, der Patriarch Grados, 

war durch die Langobarden bedroht, die Teile Istriens für sich vereinnahmt hatten und die 

Bevölkerung gegen ihn aufhetzten. Deshalb sah er es als Chance, sich auch auf die Seite der 

Franken zu schlagen, die nun Istrien erobert hatten und die Herrschaft über Venetien erlangen 

wollten. Er bedachte, seinen größten Konkurrenten, den Dogen in Venetien, auszuschalten, 

und half deshalb den Franken, sämtliche Häfen lahmzulegen. Aus diesem Grund wurde er 

später auf grausame Art beseitigt, denn der Doge von Venedig veranlasste aus Rache seine 

Ermordung, indem er ihn von einem Turm stürzen ließ. Von Karl dem Großen wurde 

Giovanni ab diesem Zeitpunkt als Märtyrer verehrt.4 Der Sohn des Patriarchen musste zu Karl 

flüchten, um vor den Venezianern sicher zu sein und dem Schicksal, das sein Vater erlitten 

hatte, zu entgehen.  

Vom 7. bis zum 12. Jahrhundert steigert sich die Konkurrenz der Metropolen Grado und 

Aquileia, da das Territorial-Verhältnis noch immer nicht objektiv fixiert worden war, sich 

Aquileia benachteiligt fühlte und deshalb diverse Übergriffe auf das venezianische Grado 

tätigte.5  

944 kam eine einseitige Promissio6 des Patriarchen Lupus II. von Aquileia mit dem Patriar-

chen Marinus von Grado zustande, der versprach, sich aller Attacken auf Grado zu enthalten. 

Kaiser Konrad II. ermächtigte 1034 Patriarch Poppo aller Gebietsansprüche über das Gebiet 

der Venezianer, starb aber wenig später, im Jahr 1039. Poppo wollte Grado vernichten, unter-

nahm zwei Überfälle auf die gegnerische Stadt, einen 1024 und einen kurz vor seinem Tod,7 

was in Grado durch Brandlegungen und Verwüstungen bleibende Schäden hinterließ, weshalb 
                                                            
3 Heinrich Kretschmayr: Geschichte von Venedig. 3. Band: Der Niedergang, Paderborn: Salzwasser Verlag 
Nachdruck v. 1920,  S. 25. 
4 Pawliczak (2011), S. 45. 
5 Reinhard Härtel: Bischöfliche Staatsverträge. Die älteren Pakten Venedigs mit dem Patriarchat Aquileia, in: 
Franz-Reiner Erkens, Hartmut Wolf (Hg.): Von Sacerdocium und Regnum. Geistliche und weltliche Gewalt im 
frühen und hohen Mittelalter. Festschrift für Egon Boshof zum 65. Geburtstag, Köln u.a. Böhlau 2002, (Passauer 
Historische Forschungen, 12), S. 589ff. 
6 Versprechen 
7 Pawliczak (2011), S. 51. 
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die Patriarchen Grados daraufhin mehr und mehr ihre Residenz nach Venedig verlagerten.8 

Dennoch trugen Poppos Übergriffe wenige Früchte, denn dessen Sohn Heinrich mischte sich 

in die Streitigkeiten zwischen Grado und Aquileia nicht mehr ein: zu oft war er zu Besuch im 

Dogenpalast und wurde dort mit der venezianischen Meinung gespeist. Außerdem hatte 

Heinrich zu viel mit dem Schisma der Päpste zu tun, als dass er sich noch um die Auseinan-

dersetzungen der Patriarchen kümmern können hätte.9 Zwischen 1019 und 1042 hatte 

Patriarch Poppo den Dom von Aquileia, in der Form, die er heute hat, weitererrichten lassen. 

Seine Dankbarkeit gegenüber Kaiser Konrad II. drückte er in Darstellungen von Kaiser 

Konrad II., seiner Gemahlin Kaiserin Gisela und deren Sohn Heinrich aus, die er zwischen 

den Heiligen in der Apsis des Domes abbilden ließ. Er hatte, anders als sein Sohn, beab-

sichtigt, Grado zu vernichten. Das Papsttum sicherte, auch wenn Heinrich dies nicht mehr in 

Anspruch nahm, die Ansprüche der aquileischen Patriarchen auf Grado, für die Päpste blieb 

der Patriarch der presul von Friaul, der seit 1077 auch gleichzeitig Graf von Friaul, sogar 

kurzzeitig auch von Istrien und Krain war. Erster Vertragspartner für das Papsttum war 

dennoch in allen Belangen immer zuerst der König, zu dieser Zeit Heinrich IV.10  

Im Frühjahr 1044 fand eine Synode unter Papst Benedikt dem IX. statt, in dem sich das Ge-

schick nun wendete. In den diesbezüglichen schriftlichen Aufzeichnungen wird Orso Orselio 

als „Gradensis ecclesiae Novae Aquileiae Patriarcha“11 benannt, gleichzeitig wurde Poppo 

als Verbrecher hingestellt und alle Verträge und Urkunden ihn bzw. Aquileia betreffend vom 

Papst abgesprochen. Patriarch Gotebald von Aquileia, Poppos Nachfolger, war über die Ent-

scheidungen des Papstes und den diesbezüglichen Argumenten, aufgrund deren er jetzt aus-

schließlich Rechte auf das Festland hatte, wenig erfreut.12  

Ab 1133 pendelten sich die Beziehungen zwischen Aquileia und Venedig in einer neuen 

Qualität ein. Es erfolgten mehrere Schenkungen istrischer Kirchen an venentianische Klöster, 

eine davon durch Patriarch Pilgrim I. von Aquileia, der freundschaftliche Beziehungen zum 

venezianischen Dogen unterhielt. Eine problematische Entwicklung ergab sich für den 

Patriarchen Aquileias durch mehrere Geschehnisse in den Jahren 1162 und 1164. Ein 

entscheidender Fehler des Nachfolgepatriarchen Aquileias, Ulrich, war es, dass er Partei für 

den Gegenpapst Viktor IV. ergriffen hatte und durch die Umsetzung des kaiserlichen Pro-

gramms bei Angriffen der Nachbarn Venedigs, die unter venezianischer Obhut standen, zum 

Gegenangriff überging. Bei einem dieser Gegenangriffe wurde er schließlich gefangen 

                                                            
8 Arne Karsten: Kleine Geschichte Venedigs, München: Beck 2008, S. 32. 
9 Pawliczak (2011), S. 51. 
10 Härtel (2002), 592-596. 
11 Pawliczak (2011), S. 51. 
12 Härtel (2002), S. 597ff. 
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genommen.13 Und als wäre es nicht genug, dass Ulrich deshalb einen vom Dogen erzwun-

genen Vertrag unterzeichnen und Naturalien an Venedig entrichten musste, wurde diese 

Schuldentrichtung noch von einer jährlich stattfindenden makaberen Inszenierung begleitet: 

Ein Aquileia repräsentierender Ochse wurde vor versammelter Menge abgeschlachtet. 

Dennoch muss man anerkennen, dass der Doge Ulrich wieder frei ließ und ihn mit seinem 

demütigenden, als Mahnmal gesetzten Tribut alleine ließ.14 Doch die voranschreitende Ver-

einnahmung Aquileias durch Venedig war nicht mehr aufzuhalten, was die Errichtung eines 

venezianischen Vizedoms bzw. Statthalters in Aquileia 1198 bezeugt.15 Eine Kehrtwende 

erfolgte aber nochmals im Juli 1180, als der Papst die Beendigung des Streits zwischen Aqui-

leia und Venedig mit einem Sanctus zur Akzeptanz des gegenseitigen Status quo veranlasste, 

die Naturalienleistungen Aquileias an Venedig wurden durch eine Verzichtserklärung Vene-

digs außer Kraft gesetzt. Doch Venedig hatte noch immer Macht über Aquileia, da in der 

Verzichtserklärung explizit angeführt wurde, dass dies nur für die kirchliche Seite der zerstrit-

tenen Parteien gültig sei. Dass diese Friedfertigkeit aber mit einem gewissen Zwang 

verbunden war, spiegelt sich darin wider, dass Patriarch Pilgrim II. sich phasenweise in 

Venedig aufzuhalten hatte, später sogar vertraglich für ihn festgelegt wurde, sich dort einen 

Wohnsitz anzuschaffen, auf dem er sich mindestens einen Monat im Jahr aufzuhalten hatte. 

Dieser Vertrag entwickelte sich aus einer Bedrängnis Pilgrims II., in die er durch Auseinan-

dersetzungen mit Vasallen und des angrenzenden Treviso, die die Schwäche des Patriarchats 

Aquileia ausnützten, geraten war, wodurch er gezwungen war, beim Dogen um Hilfe 

anzusuchen. Venetien war hervorragend positioniert, fungierte als Schaltstelle zwischen 

Langobarden, Karolingern und Franken, zwischen dem byzantinischen Reich und den Slawen 

und Ungarn im Osten,16 was seine Vormachtstellung gegenüber Aquileia neuerlich verstärkte. 

Die Doppelwahl von 1198, nach der zwei deutsch-römische Könige regierten, schwächte die 

Macht des aquileischen Patriarchats in der Folge, da deren Kapazitäten im Konkurrenzkampf 

                                                            
13 Ebd. 591f. 
14 Karsten (2008), S. 33. 
15 Härtel (2002), 591f. 
16 Pawliczak (2011), S. 4. 
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aufgebraucht wurden und nicht mehr der 

Unterstützung Aquileias dienlich waren. Das 

Patriarchat suchte nun nach anderen 

Verbündeten, deshalb wandte Pilgrim II. sich an 

den venezianischen Dogen, der ihm aus sehr 

eigennützigen Zwecken Beistand zusagte, 

woraus eine Abhängigkeit Aquileias von Vene-

dig entstand, welches ihm Schutz vor den Trevi-

sianern bot. Die sehr simple Gegenverpflichtung 

sich in Venedig einzukaufen und mindestens 30 

Tage im Jahr dort zu verweilen, wurde deshalb 

gerne und ohne Widerstand hingenommen.17 

1206 kam Wolfger, der Nachfolger Pilgrims, den Venezianern nochmals entgegen, indem er 

ihnen auf dem Territorium des Patriarchats noch mehr Sicherheit einräumte, Schadenersatz 

für die Inanspruchnahme venezianischer Ländereien in der Vergangenheit gewährte und 

Hilfeleistung im Falle von geplanten Übergriffen durch Feinde anbot.18  

Wolfgers Nachfolger Berthold bestätigte 1218 den Vertrag: er war durch eine Rebellion 

seiner Vasallen bedroht, welche sich mit Treviso verbündet hatten, suchte aber nicht Hilfe in 

Venedig, sondern in Padua, wurde auch dessen Bürger. Später erfolgte ein Friedensschluss 

(1227) zwischen Padua und Venedig, das Verhältnis zwischen Aquileia und Venedig blieb 

aber dennoch angespannt, da der Patriarch Ansprüche auf Istrien stellte und dort gegen die 

kommunale Autonomie vorging, woraus ein Nachteil der Venezianer erwuchs. Die wider-

sprüchlichen Handlungen Bertholds, der einerseits erneut bestimmte Vorrechte vertraglich 

zusicherte und andrerseits ein Auge auf Istrien geworfen hatte, führten zum Disput. Diese 

Zweigleisigkeit Bertholds spiegelt sich auch darin wider, dass er Kronzeuge bei der Privile-

gierung Venedigs im Königsreich Sizilien durch Friedrich II. war und im gleichen Atemzug 

die Hoheitsrechte über Istrien durch den Kaiser entgegennahm.19 Doch wuchsen im Patriar-

chat die Schuldenberge, und Berthold war gezwungen, beim Papst die Erlaubnis zur Veräuße-

rung von Kirchengut zu beantragen. Sein Nachfolger Gregor verschuldete sich immer weiter, 

verstrickte sich dadurch immer tiefer in Abhängigkeiten von Venedig und war deshalb zur 

Aufgabe der Ansprüche auf Istrien gezwungen.20  

                                                            
17 Härtel (2002), S. 600-602. 
18 Ebd., S. 603. 
19 Ebd., S. 604-607. 
20 Härtel (2002), S. 608-616. 

Abb. 1 - Patriarch Aquileias in Venedig (Vittore 
Carpaccio, 1494) 
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2. Resümee: 

Der große Vorteil des Patriarchats Venedig gegenüber Aquileia war die sehr gut zwischen den 

Ländern gelegene Positionierung, wodurch es sich, wirtschaftlich gesehen, schlussendlich 

auch gegen Aquileia behaupten konnte. Die Ziele Venedigs waren, Sicherheit für sein Territo-

rium und für seine Handelswege zu erlangen, deshalb hemmte es die Entstehung hegemo-

nialer Mächte in seinem Umfeld, wodurch es Oberhand behielt. Aquileia war, wirtschaftlich 

gesehen, im Laufe der Jahrhunderte seit seiner Gründung durch eine Reihe vertraglicher 

Zugeständnisse an Venedig in wirtschaftliche Abhängigkeit geraten, es war ein Patriarchat 

mit einer überschüssigen Agrarproduktion und deshalb auf Venedig als Handelspartner 

angewiesen, wodurch es sich so hoch verschuldet hatte, dass es in eine wirtschaftliche Abhän-

gigkeit von Venedig geraten war und es Venedig dadurch ermöglichte, wirtschaftlich gesehen, 

die Fäden zu ziehen, ohne zu regieren.21 Die unfreiwillige Versöhnung Aquileias mit Venedig 

um 1180 bezeugt eine voranschreitende Handlungsunfähigkeit Aquileias zugunsten Grados 

bzw. später dann Venedigs, das die Hand auf Grado hatte.  

Kaiserpakte wurden im 13. Jahrhundert ausschließlich auf regionaler Ebene zwischen 

Venedig und Aquileia abgeschlossenen, die alten Verträge ersetzt, da das Patriarchat gelernt 

hatte, dass es sich nicht auf Herrscher und Kirche verlassen konnte, was die Verbindung 

zwischen Venedig und Aquileia wiederum schürte.  

Letztendlich wurde 1445 die Residenz des Patriarchen von Grado nach Venedig verlegt, weil 

sie in Grado überflüssig geworden war. Mit der Bulle des Hl. Nikolaus V. wurde das 

Patriarchat Grado aufgehoben und die Bischofskirche St. Pietro Castello (Venedig) zur 

Patriarchalbasilika erhoben.22 Aquileia war lediglich zum Handlanger Venedigs geworden. 
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