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MICHELE STENO ALS ALTER ARCHANGELUS UND
PATER PATRIAE

Huldigungen auf einen Dogen an einer Epochenschwelle

von

TOBIAS LEUKER

Verschiedene Spielarten des Dogenlobs am Beispiel von Michele
Steno (*um 1331, †1413)1 zu untersuchen, ist das Ziel dieser Studie.
Dabei soll sichtbar werden, wie an den Patrizier herangetragene Hul-
digungen auf vorhandene Traditionen ein- und über sie hinausgingen.
Der heterogene Charakter und die relative Komplexität der zu be-
trachtenden Zeugnisse scheinen mir dieses Ansinnen zu rechtfertigen.

Schon lange vor dem Quattrocento wurden Dogen in Gesängen
und Gedichten verherrlicht. Vielleicht war dies schon seit dem
11. Jahrhundert der Fall, spätestens aber seit dem Duecento.2 Im
14. Jahrhundert ließen sich einige Häupter der Serenissima nicht
mehr allein durch Lieder und Verse feiern, sondern auch durch Ge-
mälde, auf denen ihr Abbild zu sehen war.3 Im Lauf des Trecento
wurden zudem die Dogengräber immer aufwändiger.4 Stenos Grabmo-

1 Zu Steno vgl. vor allem A. Da Mosto, I Dogi di Venezia nella vita pubblica e
privata, Milano 1960, S. 151Ð157; ferner C. Rendina, I dogi. Storia e segreti,
Roma 1984, S. 223Ð227.

2 F. A. Gal lo , Il Medioevo II, Storia della Musica II, Torino 1977, S. 83; D. Ste-
vens, Ceremonial Music in Medieval Venice, The Musical Times 99 (1978)
S. 321Ð327, hier S. 322; M. Laini , Vita musicale a Venezia durante la Repub-
blica. Istituzioni e Mecenatismo, Venezia 1993, S. 15Ð16.

3 Vgl. Stevens (wie Anm. 2) S. 321Ð322; Gal lo (wie Anm. 2) S. 83Ð84.
4 Für eine Übersicht über die erhaltenen Dogengräber vgl. M. Knezevich, I

funerali del doge e i monumenti funebri, in: U. Franzoi (Hg.), Il serenissimo
doge, Treviso 1986, S. 193Ð205, hier S. 201Ð205.
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128 TOBIAS LEUKER

nument, dessen spärliche Reste heute in SS. Giovanni e Paolo, nicht
weit entfernt vom ursprünglichen Aufstellungsort des Denkmals, der
im 19. Jahrhundert abgerissenen Kirche S. Marina, betrachtet werden
können, war bereits weitgehend fertig, als der Patrizier starb. Zum
Zeitpunkt seines Todes fehlte dem Ensemble vermutlich nur die Lie-
gefigur des Dogen. Bei der Gestaltung ihres Gesichts scheint sich der
Bildhauer (möglicherweise ein Steinmetz namens Paolo di Biagio) der
Totenmaske Stenos bedient zu haben.5 Das älteste erhaltene Gemälde,
das ein Porträt des Dogen wiedergibt, befindet sich im Muzeum Sztuki
in Łodz.6 Ein unbekannter venezianischer Künstler schuf es in der
ersten Hälfte des Quattrocento. Einige Jahrzehnte später entstand ein
Bild von Lazzaro Bastiani, das Steno gemeinsam mit seinem Vorgän-
ger Antonio Venier (im Amt von 1382Ð1400) zeigt.7 Es gehörte einst
zu einer der staatlicherseits in Auftrag gegebenen Serien mit Dogen-
porträts8 und bietet dieselben Tituli, die auf dem Doppelbildnis von
Steno und Venier in der Sala del Maggior Consiglio zu sehen waren,
das Domenico Tintoretto nach dem verheerenden Brand des Jahres
1577 erneuerte.9

Drei schriftliche Würdigungen Stenos aus der Zeit seines Dogats
sind auf uns gekommen: eine Rede von Leonardo Dolfin, eine Motette
von Johannes Ciconia und ein Gedicht von Antonio Loschi. Keines
dieser Werke ist unbekannt, von der Existenz aller drei scheint jedoch
kaum ein Forscher zu wissen, und aus philologischer Sicht bieten sie
noch reichlich Anlass zur Bearbeitung. Ein erster Schritt zur Bewälti-
gung dieser Aufgabe soll auf den folgenden Seiten unternommen wer-
den.

5 Zu Stenos Grabmal und dessen Schicksal vgl. ausführlich Da Mosto (wie
Anm. 1) S. 155Ð156.

6 Vgl. D. Kacprzak, Portret doży Michele Steno, Tygiel Kultury 91Ð93 (2003)
S. 277Ð278 (mit farbiger Abbildung).

7 Venedig, Museo Correr. Eine Farbabbildung des Gemäldes findet sich in:
Franzoi (wie Anm. 4) S. 292.

8 Vgl. W. Wolters , Der Bilderschmuck des Dogenpalastes, Wiesbaden 1983,
S. 84Ð85.

9 Zu Tintorettos Bild vgl. U. Franzoi , Storia e leggenda del Palazzo Ducale di
Venezia, Venezia 1982, S. 246.
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129MICHELE STENO

Besonderer Bemühungen bedarf die Rede Dolfins (1353/54Ð
1415), die auf den (modern nummerierten) Seiten 195Ð197 des Kodex
Marcianus Latinus XIV 127 (4332) überliefert ist.10 Ihr Autor war von
1392Ð1401 Bischof von Castello und hielt die Ansprache in dieser
Eigenschaft. Aus seinen Ausführungen geht nicht hervor, wo er dies
tat. Der predigtartige Aufbau der Rede Ð sie beginnt mit der Formel
In nomine Jesu Christi domini nostri11 und dem Zitat zweier Bibel-
worte, deren letztes im Schlussteil des Textes einer scholastischen
Exegese unterzogen wird Ð legt jedoch nahe, dass sie in einer Kirche
gehalten wurde. Anders als Maria Pia Pedani im Lemma „Dolfin, Leo-
nardo“ des DBI12 behauptet, ist Dolfins Text nicht „con le collazioni
autografe“13 erhalten. Es bedarf eines groben Übersetzungsfehlers,
um dies aus dessen subscriptio Ð Collatio facta per Reverendum in

Christo patrem et dominum dominum Leonardum Delphino Dei

gratia Episcopum Castellanum nunc eadem gratia et sedis Alexan-

drine Patriarcham14 Ð abzuleiten. Insgesamt ist die Qualität der Ab-
schrift der Rede nicht zufriedenstellend. Dies gilt besonders für einige
Partien des ersten Teils. Irrtümlich gesetzte Wortgrenzen (inde fessis

statt indefessis, benedicere statt bene dicere, indirecta statt in di-

recta) lassen aber auch sonst die Vermutung, ein Autograph vor sich
zu haben, gar nicht erst aufkommen.

Laut Pedani hielt Dolfin seine Rede „per l’assunzione di Michele
Steno al soglio ducale“,15 nach Alvise Da Mosto wurde Steno mit dem
Vortrag bedacht, „quando [. . .] venne eletto“,16 und Denis Stevens be-
zeichnet sie als „inaugural speech“.17 All diese Angaben hängen direkt
oder indirekt von der Beschreibung ab, die der Text im Inhaltsver-
zeichnis des Manuskripts erfährt: Delphini Leonardi Episcopi Castel-

10 Edition im Anhang dieser Studie.
11 Venedig, Biblioteca Marciana, Ms. Marc. lat. XIV 127, S. 195.
12 DBI, Bd. 40, Roma 1991, S. 550Ð552.
13 Ebd., S. 551.
14 Ms. Marc. lat. XIV 127, S. 197. Das Wort et wurde später durchgestrichen

und durch (schwer lesbares) solum ersetzt. Anlass dieser Korrektur war eine
kirchliche Sanktion (vgl. unten).

15 DBI, Bd. 40, S. 551.
16 Da Mosto (wie Anm. 1) S. 156.
17 Stevens (wie Anm. 2) S. 323.
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lani et Patriarche Alexandrini Oratio ad Venetos pro electione Mi-

chaelis Steni in Venetiarum Ducem.18 Diese Kurzcharakteristik gibt
den Anlass der Ansprache freilich nicht exakt wieder. Aus dem Text
der Rede resultiert eindeutig, dass sie keineswegs zur Feier der am
1. Dezember 1400 erfolgten Wahl des Dogen gehalten wurde, sondern
erst Tage, wenn nicht Wochen nach dessen Amtsantritt, der entgegen
den örtlichen Gepflogenheiten19 nicht gleich nach der Abstimmung
hatte stattfinden können, da Steno in der ersten Zeit nach seiner Kür
an einer Krankheit laborierte. Über das Datum seines ingresso

herrscht, wie Da Mosto berichtet, in den Quellen Uneinigkeit: „Chi
dice il 23 dicembre [sc. 1400], chi l’8 gennaio 1401 e chi il 9 dello
stesso mese [. . .].“20 Dolfins Rede sorgt in dieser Frage für Klarheit.
Der Bischof unterrichtet darüber, dass am Tag der Zeremonie gemäß
dem liturgischen Jahreskalender die Antiphon In excelso t[h]rono

vidi sedere virum quem adorat [ms: adorant] multitudo angelorum,

psal[l]entes in unum: „Ecce cuius imperii nomen est in eternum!“

gesungen wurde.21 In der lateinischen Messordnung der katholischen
Kirche ist dieser Text im Kirchenjahr erstmals am Sonntag nach dem
Fest der Epiphanie zu hören.22 Der erste Sonntag nach dem 6. Januar
fiel 1401 auf den 9. Januar.23 Somit dürfte feststehen, dass Stenos in-

gresso am spätesten der drei von Da Mosto erwähnten Termine von-
statten ging.

Wie angedeutet, eröffnet Dolfin seine Rede in einer Weise, die
sie der Gattung „Predigt“ einschreibt. Die beiden Zitate, die er pro

18 Vgl. Ms. Marc. lat. XIV 127, S. 1.
19 Zur Amtseinführung und Krönung neugewählter Dogen vgl. Å. Boholm, The

Doge of Venice. The Symbolism of State Power in the Renaissance, Göteborg
1990, S. 133Ð148.

20 Da Mosto (wie Anm. 1) S. 152.
21 Vgl. Ms. Marc. lat. XIV 127, S. 196.
22 Zwischen 1921 und 1969 war dies vorübergehend nicht so. In jenen Jahren

wurde am Sonntag nach dem 6. Januar das mittlerweile in den Dezember
verlegte Fest der Heiligen Familie begangen, das Papst Benedikt XV. 1920
zum Fest der gesamten katholischen Kirche erklärt hatte; vgl. den von A.
Adam verfassten Abschnitt „Verehrung“ des Lemmas „Heilige Familie“ in:
LThK, Bd. IV, Freiburg i. Br. 21995, Sp. 1276Ð1277.

23 Vgl. A. Cappell i , Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo dal princi-
pio dell’èra cristiana ai nostri giorni, Milano 41978, S. 60.
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themate24 seiner Ansprache gewählt hat, stammen aus dem Philipper-
brief und dem Lukasevangelium. Es handelt sich zum einen um einen
schlichten Imperativ, Gaudete! (Phil 4,4), zum anderen um den Auf-
takt der Erzählung von Mariä Verkündigung, Missus est angelus (Lk
1,26). Dolfin rundet das Exordium seines Vortrags mit einem Zitat
aus einem weiteren Paulusbrief, der Epistel an die Römer, ab, in dem
unterstrichen wird, dass alles Geschriebene dazu bestimmt sei, die
Menschen zu belehren und ihnen Grund zur Hoffnung zu geben (vgl.
Röm 15,4). Mit diesem Hinweis schafft sich Dolfin gleichsam eine Li-
zenz für die selbst nach mittelalterlichen Interpretationsmaßstäben
kühnen Allegoresen, mittels derer er im Laufe seiner Ansprache das
Lukas-Zitat und eine Reihe weiterer Texte auf die Wahl Michele Ste-
nos zum Dogen bezieht.

Die folgende Sektion der (im Manuskript nicht untergliederten)
Rede Ð in ihr finden sich die gravierendsten Überlieferungsfehler Ð
handelt zunächst von der Machtlosigkeit der Menschen und ihrem
daraus erwachsenden Bedürfnis, Gaben Gottes zu erbitten. Christus
habe die Menschen nachdrücklich der Wirkkraft ihrer Gebete versi-
chert, so dass für sie kein Grund bestehe, in Notlagen in Trübsal zu
verfallen. Gott selbst wisse besser als die hilfsbedürftigen Menschen,
wie ihnen geholfen werden könne. Bedeutende Männer der Ge-
schichte hätten dies erkannt, etwa Konstantin der Große, den Au-
gustinus für sein Vertrauen in das Gebet gelobt habe. Auch die vene-
zianischen Ratsherren, sagt Dolfin, hätten gewusst, welche Wirkung
aufrichtiges Beten haben könne, und deshalb die Bevölkerung der Re-
publik aufgerufen, zu Gott pro bono, utili et grato toti civitati prin-

cipe creando25 zu flehen. Der Herr, lautet der zur Würdigung Stenos
überleitende Satz, habe die Bitten der Venezianer erhört.

Dolfin verzichtet darauf, des Näheren auf die Vita des neu ge-
wählten Dogen einzugehen. Statt dessen merkt er an, dass man von
Steno exakt das sagen könne, was man in der Messe von Päpsten zu
sagen pflege. Den Text, auf den er anspielt, liefert er gleich mit: Es
handelt sich um die ersten sechs Verse der Hymne Iste confessor Do-

mini sacratus, die, wie der Bischof selbst andeutet, im Spätmittel-

24 Ms. Marc. lat. XIV 127, S. 195.
25 Ebd.
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alter im Rahmen von Gedenkfeiern für Päpste angestimmt wurde, die
vorbildlich ihren Glauben bekannt hatten, freilich nicht als Märtyrer
gestorben waren:

Iste confessor Domini sacratus,

festa plebs cuius celebrat per orbem,

hodie letus meruit secreta

scandere celi.

Qui pius, prudens, humilis, pudicus,

sobrius, castus fuit et est quietus26

Selbstverständlich zitiert Dolfin den Text nicht, um das Begräbnisze-
remoniell des in seiner Rede gefeierten Dogen vorwegzunehmen, viel-
mehr liest er, wie die folgende Exegese des Passus zeigt, den in
vv. 3Ð4 erwähnten Aufstieg des confessor in den Himmel allegorisch
auf die Besteigung des Dogenthrons durch Steno um und interpretiert
die Klausel et est quietus, die eigentlich auf die himmlische Ruhe des
verstorbenen Bekenners gemünzt ist, als Beschreibung des Gemütszu-
stands des neuen Hauptes der Serenissima. Die übrigen adjektivi-
schen Elemente der vv. 5Ð6 werden als Charakteristika Stenos gewer-
tet, die feierliche Stimmung des Volkes, die in v. 2 konstatiert wird,
mit den Festlichkeiten bei seiner Inthronisierung assoziiert. Nicht auf
die Dogenkrönung übertragen wird allein das Adjektiv hodie aus v. 3
der Hymne: Die Sätze der „Auslegung“ sprechen von Stenos ingresso

ausdrücklich als von einem vergangenen Ereignis. Dass es eingetreten
sei, sagt Dolfin zur Abrundung seiner Exegese, biete allen Grund
dazu, Gaudete! zu rufen. Der Imperativ, der nicht weiter kommentiert
wird, war, wie oben erwähnt, eingangs der Rede als eines der beiden
prägenden Bibelzitate derselben präsentiert worden.

Noch merkwürdiger als Dolfins Exegese der Hymne ist die Tat-
sache, dass er sich als Bischof nicht scheute, mit confessor Domini

sacratus eine Formel, die in einem liturgischen Text einer bestimmten
Kategorie von Päpsten vorbehalten war, auf einen weltlichen Herr-
scher zu übertragen, und noch dazu auf den obersten Repräsentanten
eines Staatswesens, das vielfach Befugnisse beanspruchte, die die Rö-

26 Ebd., S. 196; vgl. Analecta hymnica medii aevi, hg. von G. M. Dreves/C.
Blume, Bd. 51, Leipzig 1908, S. 134Ð135.
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mische Kirche für sich reklamierte. Dies erstaunt um so mehr, als
Dolfin selbst sich schon im Frühjahr des Jahres 1401 in einer typischen
Kompetenzstreitigkeit zwischen weltlicher und geistlicher Autorität
mit Teilen des Senats überwerfen sollte.27 Damals versuchte er mit aller
Macht, dem von Papst Bonifaz IX. (1389Ð1404) favorisierten Kandida-
ten Branda Castiglione eine vakante Kommende in der venezianischen
Pfarrei S. Pantalon zu sichern.28 Als der Bischof sich am 12. Mai, dem
Himmelfahrtstag, weigerte, an der Seite des Dogen am Ritual des Spo-

salizio del mare teilzunehmen,29 und der am 3. Juni 1401 ergangenen
Aufforderung des Oberhauptes der Serenissima, sich von ihm investie-
ren zu lassen, beharrlich widerstand, spitzte sich sein Konflikt mit dem
Senat zu. Der Papst belohnte Dolfins Sturheit. Am 14. Juni 1401 verlieh
er ihm zusätzlich zu seinem Hirtenamt den politisch zwar bedeutungslo-
sen, aber in Anbetracht der venezianischen Markuslegende recht klang-
vollen Titel eines Patriarchen von Alexandria.

Maria Pia Pedani und Dieter Girgensohn glauben, dass die Zuer-
kennung des Titels nur scheinbar eine Beförderung dargestellt und in
Wahrheit allein dazu gedient habe, den Weg zur Entfernung Dolfins
aus dem venezianischen Bischofsamt zu erleichtern. Der Prälat sollte
das Bistum Castello am 27. Juli 1401 tatsächlich verlieren,30 doch gibt
es keinerlei Indizien dafür, dass Bonifaz IX. seinem Bischof bereits
Mitte Juni feindlich gesinnt war. Anzeichen für eine veränderte Ein-
stellung des Papstes lassen sich erst einen Monat später, am 13. Juli,
greifen, als Dolfin nach Rom zitiert wurde, um sich gegen Vorwürfe,
er sei nachlässig und für sein Amt nicht geeignet, zu verteidigen. Was,
ist zu fragen, mag diese Vorwürfe und ihre Folge, den Stimmungswan-

27 Angesichts des Streites ist zu vermuten, dass Dolfin seine Rede nicht lange
nach dem Ingresso des Dogen hielt.

28 Zu dieser Affäre vgl. Pedani (wie Anm. 12) S. 551; D. Girgensohn, Kirche,
Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts, 2 Bde., Göttingen 1996, Bd. 1, S. 107Ð108.

29 Zu dieser Zeremonie vgl. M. Foscari Malacrea, Il doge nelle cerimonie
pubbliche, in: Franzoi (wie Anm. 4) S. 105Ð192, hier S. 148Ð155, vor allem
aber Boholm (wie Anm. 19) S. 217Ð239.

30 Im Gegenzug erhielt Dolfin die winzige istrische Diözese Cittanova, die er,
wie Pedani (wie Anm. 12) S. 551, informiert, bald danach gegen das Priorat
der venezianischen Kirche San Salvador eintauschen sollte.
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del Bonifaz’ IX., bewirkt haben? Ein Verdacht scheint mir erwägens-
wert: Interessierte Senatskreise könnten dem Pontifex oder einfluss-
reichen Männern aus seiner Umgebung die Rede Dolfins auf Michele
Steno zugespielt oder ihm von deren Inhalt berichtet haben.

Sofern der Oberhirte von der Ansprache Kenntnis erhielt,
könnte ihn neben der geschilderten „Zweckentfremdung“ einer Be-
kennerpäpste verherrlichenden Hymne zumindest auch der Schluss
der Rede verärgert haben. Darin trägt Dolfin der Sakralisierung, die
der Doge im Zeremoniell der Republik Venedig erfuhr,31 in einer
Weise Rechnung, die man angesichts seiner Stellung in der kirchli-
chen Hierarchie getrost als überraschend bezeichnen darf. Inspiriert
durch den „englischen“ Vornamen Stenos, umschreibt der Prälat zu-
nächst dessen Wahl mit dem Bibelwort Missus est angelus a deo (Lk
1,26).32 So wie der archangelus Michael princeps angelorum sei,
fährt er fort, sei Steno princeps Venetorum subditorum et devotorum,
so wie jener von den übrigen Engeln als prepositus paradisi verehrt
werde, werde dieser als prepositus conscilii von den Bürgern der
Republik Venedig gerühmt. Mit dem emphatischen Hinweis darauf,
dass Steno ausgerechnet an dem Tag in sein Amt eingeführt worden
sei, an dem gemäß der kirchlichen Liturgie der Introitus „Auf einem
hohen Thron sah ich einen Mann sitzen, den die Schar der Engel anbe-
tet, indem sie wie aus einer Kehle singt: ,Seht den, dessen Herrschaft
ewig währt!‘“ gesungen werde, treibt Dolfin seine Schmeichelei auf
die Spitze. Der Doge wird durch diese Bemerkung in den Rang eines
gottgleichen Wesens erhoben.

Auch wenn unklar bleibt, ob die Richter der Rota Romana oder
Bonifaz IX. selbst jemals in den Besitz von Dolfins Rede gelangten,
lässt sich sagen, dass die Ansprache allerlei Anlass geboten hätte,
beim Papst selbst und in seinem Umfeld Zweifel an der Amtstauglich-
keit des Bischofs von Castello zu wecken.33

31 Vgl. G. Cozzi /M. Knapton, Storia della Repubblica di Venezia dalla Guerra
di Chioggia alla riconquista della Terraferma, Torino 1986, S. 102.

32 Natürlich ist es im Lukasevangelium nicht auf Michael, sondern auf Gabriel
gemünzt.

33 Zum Zeitpunkt, da der Text der Rede in den Kodex Marcianus latinus XIV
127 kopiert wurde, hatte Dolfin sowohl das venezianische Bischofsamt als
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Wie schon in der Rede Leonardo Dolfins begegnet auch in einer
zu Ehren von Michele Steno verfassten Motette,34 genauer gesagt im
Text ihrer zweiten Stimme, ein Vergleich des Dogen mit dem Erzengel
Michael. Der aus Lüttich stammende, seit 1400 in Padua ansässige Kom-
ponist Johannes Ciconia (*um 1370Ð1412)35 komponierte den Festge-
sang nach dem 22. November 1404, dem Tag, an dem die Universitäts-
stadt von der Republik Venedig erobert wurde.36 Die tertia comparatio-

nis, über die Steno und der Erzengel in beiden Zeugnissen miteinander
assoziiert werden, sind freilich verschieden: Während sie in der An-
sprache Dolfins princeps und prepositus conscilii heißen, lauten sie im
lateinischen Liedtext, den Ciconia offenbar selbst verfasste,37 „gerechte
Beurteilung der Menschen“ und „Verteidigung der Kirche“. Unter An-
spielung auf Michaels Wirken als Seelenwäger beim Jüngsten Gericht
und an den Triumph des Erzengels über den Drachen (Offb 12, 7Ð9) be-
scheinigt Ciconia Steno, mit seinem Handeln für Gerechtigkeit im Staat
zu sorgen und die Kirche beherzt zu schützen (v. 9; vv. 11Ð16). Auf eine
explizite Nennung des Heiligen kann er dabei verzichten.

auch den Patriarchentitel inne; die Aberkennung des Bistums Castello führte
zur nachträglichen Veränderung der subscriptio (vgl. oben Anm. 14).

34 Ediert in: The Works of Johannes Ciconia, ed. M. Bent/A. Hallmark, lateini-
sche Texte ed. M. J. Connolly, Polyphonic Music of the Fourteenth Century
24, Monaco 1985, S. 77Ð80 (Partitur) und S. 221Ð222 (kritischer Text).

35 Zu den Lebensdaten Ciconias vgl. G. Cattin, L’„Ars nova“ musicale a Padova,
in: N. Mazzonetto (Hg.), Padua sidus preclarum Ð I Dondi dall’Orologio e
la Padova dei Carraresi, Brugine 1989, S. 107Ð122, hier S. 112Ð113. S.
Clercx, die Verfasserin der ausführlichsten Monographie über den Komponi-
sten, gab sowohl dessen Geburts- als auch dessen Todesdatum falsch an:
Johannes Ciconia: un musicien liégeois et son temps (vers 1335Ð1411),
2 Bde., Brüssel 1960. Dass der in Italien wirkende Ciconia der jüngere zweier
namensgleicher Komponisten war, zeigte D. Fal lows, Ciconia padre e figlio,
Rivista italiana di musicologia 11 (1976) S. 171Ð177, auf.

36 Zur Datierung der Motette vgl. Gal lo (wie Anm. 2) S. 84Ð85. Für Clercx
(wie Anm. 35) Bd. I, S. 46Ð47, entstand sie am ehesten 1407, da Steno in
jenem Jahr der Sakristei des Paduaner Doms, wo der Komponist als Kantor
tätig war, ein Privileg zuerkannte. Auf einem falschen Textverständnis beruht
die von Stevens (wie Anm. 2) S. 322, formulierte Hypothese, dass die Mo-
tette in das Jahr 1400 zu datieren sei.

37 Vgl. die „Signatur“ des Komponisten am Ende des Textes der ersten Stimme
(v. 24).
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Der Motettentext attestiert dem Dogen noch eine Reihe weiterer
Herrschertugenden: Er wird als gut (v. 3), keusch (v. 4), mild (v. 9;
v. 17) und weise (v. 17) gerühmt sowie als heiliger Fürst (v. 5) und
eifriger Diener der Republik (v. 20) verherrlicht. Der Stern im Wappen
Stenos38 trägt dem Dogen vermutlich das Attribut „[dem Sonnengott]
Phoebus ebenbürtig“ (v. 5) ein, während die Behauptung, dass er als
Sieger den Seinen die „Frucht der Palme“ darbringe (vv. 7Ð8), wohl
in erster Linie gewissen als „segensreich“ interpretierten Verfügungen
gilt, die Steno als oberster Repräsentant der Republik Venedig in der
Friedenszeit nach der Unterwerfung der Stadt erließ.39

Umfasst die Huldigung des Dogen auch viele Tugenden, so liegt
ihr Hauptakzent doch zweifelsohne auf der Gerechtigkeit. Dies fügt
sich trefflich zu einer um 1400 bereits etablierten Tradition, die Vene-
dig als Hort der Justitia feiert und nicht ohne Bedacht im Text der
ersten Stimme der Motette aufgegriffen wird.40 Von dieser Tradition
zeugen z.B. der Liber de proprietatibus rerum des Bartholomaeus
Anglicus,41 ein berühmter Brief Francesco Petrarcas42 und eine politi-

38 Er ließ sich, wie u. a. eine Inschrift am der Mole zugewandten Balkon des
Dogenpalastes bezeugt, in Anspielung auf sein Wappen dux stellifer nennen;
vgl. Da Mosto (wie Anm. 1) S. 152.

39 Womöglich besonders dem Privilegium concessum a Republica Veneta Civi-

tati Paduae in prima adoptione, 1405 die 30 januarii, das im Kodex Mar-
cianus Latinus XIV 230 (4736) auf fol. 104rÐ119v enthalten ist. Es beginnt mit
der Formel Nos Michael Steno Dei Gratia dux Venetiarum.

40 Vgl. die vv. 5Ð6 und vv. 17Ð18 des Textes.
41 Vgl. Bartholomaeus Angl icus (13. Jh.), Liber de proprietatibus rerum,

Nürnberg: Koberger, 1519, XV 169, De Venecia, ad finem: Venecia [. . .] Italie

est provincia que multarum terrarum et civitatum dominium habet ab

antiquo in mari et in terra. Cuius potestas hodie per longissimos maris

tractus et usque in Greciam se extendit, Germanorum fines usque in Aqui-

legiam tangit, Dalmaciam et Sclavorum piratarum predam Tiranicam re-

primit et compescit; insulas et portus, promontoria maris et sinus sub eius

dominio existentes iustissime regit, subditos protegit ab hostibus potentis-

sime ac defendit, rem publicam et civilem iustis legibus subicit, nullam

sectam divinis contrariam institutis infra suos terminos manere dissimu-

lat aut permittit. Huius gentis referre singulas probitates estimo super-

fluum, cum de gentis Venetorum virtute et potentia, circumspectione et pro-

videntia, unitate et civium concordia, amore iusticie cum clementia omni-

bus fere nationibus iam sit notum, ut dicit idem regius scriptor Historie

Lombardorum. Es ist mir nicht gelungen, den hier erwähnten Verfasser einer
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sche Kanzone Franco Sacchettis.43 In der Lagunenstadt selbst war
zumindest nach Meinung von Wolfgang Wolters44 schon seit der Mitte
des Trecento eine Venezia in forma di Giustizia als thronende Figur
auf einem steinernen Medaillon an der Westfassade des Dogenpala-
stes zu sehen.45 Ciconias Text steht dem Vers auf der Schriftrolle in
der linken Hand der Allegorie, Fortis iusta trono furias mare sub

pede pono („Stark und gerecht, dränge ich die Furien mit meinem Fuß
unter die Oberfläche des Meeres zurück“),46 inhaltlich so nahe, dass

Geschichte der Lombarden zu ermitteln. Zu Beginn des Kapitels wird er Lon-

gobardorum ac Ligurum historie verissimus recitator genannt. Es dürfte
sich um einen Chronisten des 12. oder beginnenden 13. Jahrhunderts han-
deln. Zuvor dürfte Venedig zu unbedeutend gewesen sein, um als ausgezeich-
netes Staatswesen gewürdigt werden zu können.

42 Es handelt sich um die Senilis IV 3, in der es heißt: Augustissima Venetorum

urbs que una hodie libertatis ac pacis ac iustitie domus est, unum bonorum

refugium, unus portus, quem bene vivere cupientium tyrannicis undique

ac bellicis tempestatibus quasse rates petant, urbs auri dives, sed ditior

fama, potens opibus, sed virtute potentior, solidis fundata marmoribus,

sed solidiore etiam fundamentis civilis concordie stabilita, salsis cincta

fluctibus, sed salsioribus tuta conciliis [. . .] (zitiert in: L. Puppi , „Rex sum
justicie“. Nota per una storia metaforica del Palazzo dei Dogi, in: G. Benzoni
(Hg.), I Dogi, Milano 1982, S. 183Ð224, hier S. 205).

43 Sacchetti schreibt in seiner vor dem 8. August 1399 entstandenen Frottola

fatta per la mala disposizione del mondo über Venedig, nachdem er es als
den einzigen Ort bezeichnet hat, den das Böse noch nicht eingenommen habe:
Città con dirittura / in stato fermo, / e non infermo, / novecent’anni sanza

mutar schermo / esser filice! / Sı́ che si dice / fra l’altre meglio regna / e

degna / vive (vv. 151Ð159). Wenig später bescheinigt er der Lagunenstadt: Per

la iustizia grande / agli altri è specchio (vv. 163Ð164). Text und Datierung
der Frottola nach: Franco Sacchetti, Il libro delle rime, ed. F. Brambil la
Ageno, Perth-Firenze 1990, S. 495Ð503.

44 W. Wolters , La scultura veneziana gotica (1300Ð1460), 2 Bde., Venezia 1976,
Bd. I, S. 46.

45 Andere Forscher datieren das Medaillon in das letzte Viertel des Trecento
bzw. das dritte Jahrzehnt des Quattrocento; vgl. den Forschungsüberblick in:
D. Rosand, Venetia figurata: The Iconography of a Myth, in: Ders. (Hg.),
Interpretazioni veneziane. Studi di Storia dell’arte in onore di Michelangelo
Muraro, Venezia 1984, S. 177Ð197, hier S. 179. Rosand selbst signalisiert vor-
sichtige Zustimmung zu Wolters’ Hypothese.

46 Für den Text der lateinischen Inschrift vgl. Wolters (wie Anm. 44) Bd. I,
S. 46. Der Kunsthistoriker selbst gibt den leoninischen Hexameter auf S. 122
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man selbst dann, wenn das Medaillon 1404 noch nicht existiert haben
sollte, vermuten muss, dass der Typus der herrscherlich-herrischen
Jungfrau Venetia-Iustitia seinerzeit bereits geläufig war. Die erste
Strophe des Textes der Oberstimme (Venecie,47 mundi splendor, / Ita-

lie cum sis decor, / in te viget omnis livor / regalis [in der Hand-
schrift: regulis] mundicie) könnte dafür sprechen, dass Ciconia die
Ikonographie von einer bildlichen Darstellung her kannte, die die
Stadt als weibliche Allegorie in einem königsblauen Mantel zeigte.

Eine besonders schöne, bislang in ihrer gedanklichen Tragweite
nicht hinreichend gewürdigte Inszenierung sollte die Venezia in

forma di Giustizia an der von Bartolomeo und Giovanni Bon 1438
begonnenen Porta della Carta des Dogenpalastes erfahren.48 Dort
sind der das Monument bekrönenden allegorischen Figur Ð sie trägt
wie ihr Pendant an der Westfassade des Gebäudes just die beiden
Attribute, Schwert und Waage, in Händen, über die Ciconias Liedtext
den Erzengel Michael mit Michele Steno assoziiert Ð die Allegorien
der übrigen drei Kardinaltugenden untergeordnet. Ihre Zahl wird, ver-
mutlich nach einer Maßgabe des Thomas von Aquin,49 durch die
christliche Tugend der caritas ergänzt.50 Insgesamt spiegelt die An-

seines Beitrags Il Palazzo ducale: la scultura (S. 117Ð224) zu dem von ihm
gemeinsam mit U. Franzoi und T. Pignatt i edierten Sammelband Il Palazzo
ducale di Venezia (Treviso 1990) fehlerhaft wieder. Auch die dort gebotene
italienische Übersetzung des Verses weist einen leichten Irrtum auf. NB: Die
Akkusativform mare ist durch die Präposition sub bedingt, die jener aus me-
trischen Gründen nachgestellt ist.

47 Die Form Veneti(a)e, -arum war im lateinischen Mittelalter geläufig, da der
offizielle Staatsname bis 1462 Commune Veneciarum lautete; vgl. A. Zorzi ,
La Repubblica del Leone. Storia di Venezia, Milano 2001, S. 81; Cozzi /Knap-
ton (wie Anm. 31) S. 100. Auch in mehreren Textauszügen, die in der vorlie-
genden Studie zitiert werden, begegnet der Plural. Die Form Venecie aus v. 1
der Motette als archaische Singular-Variante eines Vokativs zu deuten, wie es
Connolly (wie Anm. 34) S. 221, tut, ist nicht angezeigt.

48 Zu diesem Werk vgl. S. Romano (Hg.), La Porta della Carta, Venezia 1979.
49 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologica IÐII, q. 65, aa. 2Ð3.
50 Links und rechts stehen je zwei Tugendallegorien übereinander in Nischen

der die Porta flankierenden Türmchen. Oberhalb der Toröffnung ist der Doge
Francesco Foscari kniend vor dem Markuslöwen dargestellt, darüber (und
unter der das Monument bekrönenden Figur der Venetia-Justitia) ein Medail-
lon mit der Büste des „venezianischen“ Evangelisten platziert.
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ordnung der Skulpturen die Auffassung des dominikanischen Theolo-
gen wider, dass die Gerechtigkeit über den anderen virtutes stehe.51

Thomas folgte in dieser Einschätzung Aristoteles, der Justitia nicht
nur als vollkommenste aller Tugenden ansah, sondern darüber hinaus
die Meinung vertrat, dass sie das Funktionieren eines Staatswesens
überhaupt erst ermögliche.52

Die thomistische Tugendhierarchie erscheint Ð dies zu erwäh-
nen, sei mir am Ende dieses kleinen Exkurses noch gestattet Ð mit
der Gleichung Venetia = Justitia bereits in einem Passus der Kanzone
Giusta mia possa una donna onorando53 verknüpft, in der der Areti-
ner Niccolò Cieco, einer der berühmtesten Bänkelsänger des Quattro-
cento,54 die Serenissima anlässlich einer 1425 geschlossenen Allianz
mit der Republik Florenz feierte. Im Anfangsteil des Gedichts spricht
Niccolò die Lagunenstadt folgendermaßen an:

O tu, che nel supremo grado sola

lieta ti siedi in abito più degno

ch’altra particular della tua scuola (vv. 10Ð12)

Der Ausdruck la tua scuola meint hier nicht minder die Schar der
anderen Einzeltugenden (virtutes particulares) als die der anderen
Städte, von denen Venedig im weiteren Verlauf der Dichtung als
gemma d’Italia bella, [. . .] d’Europa la più diva e più degna (vv. 29Ð
30) abgesetzt wird. Angesichts der vor 1438 sehr geringen Zahl pane-
gyrischer Venedig-Verse aus venezianischer Feder halte ich eine inspi-
rierende Wirkung von Niccolò Ciecos Kanzone auf die Anordnung der
Statuen an der Porta della Carta durchaus für denkbar.

Anders als das Gedicht des blinden Barden, das Antonio Lanza
gut ediert hat, scheinen mir die Texte der Motette Ciconias noch einer
Reihe von Konjekturen zu bedürfen, die über die bisher vorgebrachten
Verbesserungsvorschläge hinausgehen. Da auch die jüngsten Überset-
zungen in lebende Sprachen, die die Verse erfahren haben, nicht voll-

51 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologica IÐII, q. 66, a. 4.
52 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik 1129 b 26 bzw. Politik 1283 a 20Ð21.
53 Text in: Lirici toscani del Quattrocento, ed. A. Lanza, 2 Bde., Roma 1973/75,

Bd. 2, S. 169Ð172.
54 Zu seiner Person vgl. Lanzas Angaben ebd., Bd. 2, S. 167Ð169.
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ends überzeugen,55 sehe ich mich veranlasst, im Anhang dieser Studie
nicht nur eine neue Version der lateinischen Originale vorzulegen,
sondern ihnen jeweils auch eine Übertragung ins Deutsche hinzuzuge-
sellen.

In den beiden bisher betrachteten Huldigungen wurde Michele
Steno für sein gerechtes Wirken gepriesen. Für Leonardo Dolfin be-
stand in der zu Gerechtigkeit und dauerhaftem Frieden führenden
fructuosa operatio des Dogen einer der vier Gründe, deretwegen sich
die Venezianer über dessen Herrschaft freuen sollten. Die Gerechtig-
keit und den Frieden gemeinsam mit der Freiheit zu schützen, wurde
Steno in einer lateinischen Hexameterdichtung bescheinigt, die der
Vicentiner Antonio Loschi (†1441), „uno dei protagonisti del primo
Quattrocento italiano“,56 verfasste. Die Zusammenstellung der drei
Werte dürfte nicht gedankenlos vollzogen worden sein. Ihre Wahrung
dem Dogen zu attestieren, hieß vielmehr, ihn dafür zu rühmen, erfolg-
reich zu gewährleisten, dass die Serenissima das bleibe, was sie laut
Petrarca im Jahr 1364 gewesen war: eine libertatis ac pacis ac iusti-

tie domus.57 Für diese Leistung verlieh Loschi, ein Schüler des Floren-
tiner Humanisten Coluccio Salutati, Steno einen antiken Titel, den
Cicero für sich reklamiert und, wie man von der Kaiserzeit bis über
die Renaissance hinaus irrtümlich glaubte,58 auch tatsächlich als Er-
ster erhalten hatte: Pater Patriae. Das Gedicht des Vicentiners be-
ginnt mit der Beschreibung dessen, was einen „Vater des Vaterlands“
ausmache, und erläutert dann ausführlich, warum der Doge diesen
Titel, den Loschi als schönsten von allen bezeichnet, verdiene. Abge-
schlossen wird die Komposition von einem augurium, in dem der
Dichter Steno wünscht, nach einem langen Leben ins Paradies zu ge-
langen und Venedig als blühendes und freies Staatswesen zu hinterlas-
sen. Hier die gewandten Verse in extenso:

55 Vgl. Cattin (wie Anm. 35) S. 122; Connol ly (wie Anm. 34) S. 221Ð222.
56 G. Gualdo, Antonio Loschi, segretario apostolico (1406Ð1436), Archivio Sto-

rico Italiano 147 (1989) S. 749Ð769, hier S. 766.
57 Vgl. oben, Anm. 42.
58 Vgl. J.-M. Kliemann, Politische und humanistische Ideen der Medici in der

Villa Poggio a Caiano, Bamberg 1976, S. 30.
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Ad serenissimum principem dominum Michaelem Steno Dei gratia ducem

Venetiarum commendatio sui felicis principatus et longaevae vitae precatio

Vere Pater Patriae, Michael, iustissime princeps,

principis officium est cives defendere, et ipsos

natorum servare loco, manibusque pudicis

iustitiam et pacem cum libertate tueri,

communemque sui populi praeferre salutem. 5
Qui facit haec patriae pater est, qui pulchrior unus

omnibus est titulis, hominum quibus alta superbit

ambitio; et longe est nomen speciosius istud,

quam Dominum et Regem populo plaudente vocari.

Ergo ego te patrem patriae, dignissime Princeps, 10
iure voco. Tu iustitiam, tu publica pacis

commoda, tu cives patrio tutaris amore.

Non igitur solum Veneti, populusque patresque,

qui tecum imperii cum majestate triumphant,

pro te vota Deo faciunt, caput utile votis 15
exposcunt, sanctumque ducem venerantur amantes;

nos etiam patulis Marci quicumque sub alis

vivimus, inque tua cum pace quiescimus umbra,

longa tibi optamus felicis tempora vitae.

Aurea temporibus, te principe, saecula nostris 20
cernimus, a vitrea vicinis finibus unda

Benaci, super usque Padum montesque propinquos:

quae loca iam Veneti, gens olim dicta, potenti

nunc tenet imperio regina Venetia gentis.

Haec regio est Italas inter pulcherrima terras, 25
dulcis, opima, potens speciosis urbibus, ipsi

reginae vicina suae, cui plurima fundit

officiosa brevi labentia flumina cursu:

quae, veluti humano diffusae in corpore fibrae

vitalem effundunt calido de corde calorem, 30
sic alimenta vehunt, sic illa ex urbe magistra

oppida nostra sua virtute et robore firmant.

Haec fuit antiquis tellus cruciata tyrannis;

sed tandem auspiciis, post multos fracta labores,

libera facta tuis, pacem secura recepit 35
depulso graviore iugo, quae gloria soli

magna Duci, aeterno tibi servabatur ab aevo.
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Principe te, crevit Venetum respublica tantum

quantum tercentum non creverat ante per annos.

Crescet adhuc etiam! Te Principe, Iadria quondam 40
flammatis infensa odiis totiesque rebellis,

opportuna situ maris, et per litora circum

oppida Dalmatiae bellis amissa cruentis

redduntur, meliusve auro quam sanguine constant.

Postquam igitur tantis dignum te Numina ducunt 45
muneribus, vitamque tuam feliciter ornant.

Vive diu, Princeps mitissime, vive, precamur;

hostibus ut vacuam, terraque marique potentem,

crescentemque opibus patriam, dulcique quietam

libertate regas; et quando ad summa vocabit 50
debita siderei Christus te praemia coeli,

illam inconcussa florentem pace relinquas.

VI kalend. Aprilis. Vale.

Majestatis tuae fidelis servitor Antonius Luschus Vicentinus.59

Loschis Herkunft aus Vicenza, das sich 1404 freiwillig unter die Fitti-
che der Republik Venedig begeben hatte,60 prägt die Verse 17Ð37 des
Gedichts, in denen von der Herrschaft der Ð im Einklang mit der
ikonographischen Tradition der Venetia-Iustitia als regina61 bezeich-
neten Ð Serenissima über das Veneto die Rede ist und Steno als Be-
freier der Region vom Joch der Tyrannis und Schöpfer eines Goldenen
Zeitalters gepriesen wird. Unter der Ägide des Dogen hatte sich das
Territorium der Lagunenrepublik binnen weniger Jahre (1403Ð1405)
um Verona, Vicenza, Padua, Rovigo, Treviso, Belluno, Feltre und Ce-
neda vergrößert. Die erste große Ausdehnung des Staates ins Hinter-
land war so vollzogen worden.62 Da Loschi in vv. 43Ð44 auch der

59 Text in: Antonius de Luschis, Carmina quae supersunt fere omnia, ed. G. Da
Schio, Padova 1858, S. 62Ð64.

60 Vgl. Zorzi (wie Anm. 47) S. 214.
61 Vgl. die vv. 24 und 27 von Loschis Gedicht.
62 Vgl. Zorzi (wie Anm. 47) S. 215. Zum leitenden Motiv dieser Politik Ð dem

Schutz vor Angriffen auf die Lagunenstadt Ð siehe ebd., S. 213. Steno sollte
für die Gebietserweiterungen in seiner Ära auf dem bereits erwähnten Porträt
Lazzaro Bastianis gerühmt werden. Die dem Dogen zugedachte Inschrift auf
dem Abbild lautet: SVB ME CA/PTA VENIS / IANVENSIS / PLVRIMA / CLAS-
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Rückgewinnung einiger (im späten Trecento verlorener) dalmatischer
Küstenstädte gedenkt, dürfte seine Huldigung nicht vor dem 9. Juli
1409 entstanden sein, als neben anderen Orten der Region Zara, das
heutige Zadar, nach über 50 Jahren ungarischer Besatzung dem ve-
nezianischen Herrschaftsgebiet wieder eingegliedert wurde.63 Der
Humanist kannte Steno spätestens seit dem Juni des Jahres 1406.
Damals hatte ihn der Doge als Gesandten Venedigs zu Papst Inno-
zenz VII. (1404Ð1406) geschickt.64

Cicero hatte den Titel Pater Patriae lautstark für sich bean-
sprucht. Da der antike Redner und Philosoph in einem republikanisch
verfassten Staatswesen gewirkt hatte, war der Ehrenname als Be-
zeichnung für den obersten Repräsentanten der Serenissima adäquat.
Im Alten Rom war die Formel rasch von den Kaisern usurpiert wor-
den. Dies machte es späterhin leicht, sie auch Alleinherrschern zuzu-
erkennen. Loschi selbst hatte in seiner Zeit als Sekretär am Mailänder
Hof (1397Ð1406) zweimal den lombardischen Potentaten Gianga-

SIS / SAXOSA / ET DOMIN/VM ME / NOSTI / PVLCRA / VERONA / TV

QVOQU/E PATAV/IVM TV / ET VIN/CENTINA / PROPAGO / M.CCCC. Sieht
man von der Jahreszahl ab, besteht der Titulus aus drei Hexametern: Sub me

capta venis, Ianuensis plurima classis, / saxosa et dominum me nosti,

pulcra Verona, / tu quoque, Patavium, tu et Vincentina propago. („Unter
meiner Herrschaft kommst du gefangen daher, vielgliedrige Flotte Genuas.
Du, schönes Verona, reich an Steinen, erkanntest mich als deinen Herrn an,
und so auch du, Padua, und ihr, Vicenzas Bewohner.“).

63 Vorausgegangen war eine Zahlung von 100 000 Goldflorinen an König Ladis-
laus von Ungarn; vgl. Zorzi (wie Anm. 47) S. 220 und S. 636, sowie Cozzi /
Knapton (wie Anm. 31) S. 19. Ð Hält man sich an die subscriptio von Lo-
schis Gedicht, so entstand dieses frühestens am 27. April 1410; falsche Datie-
rung bei G. Da Schio, Sulla vita e sugli scritti di Antonio Loschi, vicentino,
uomo di lettere e di Stato, Padova 1858, S. 96 und S. 151.

64 Zu Loschis Berufung und zu den Gründen des Dogen, den Vicentiner und
nicht, wie üblich, einen Angehörigen des venezianischen Patriziats zum Bot-
schafter der Serenissima zu bestimmen, vgl. ebd., S. 90Ð91. Das Botschafter-
diplom vom 19. Juni 1406 ist ebd., S. 177Ð181, abgedruckt. Loschi traf Ende
August 1406 in Rom ein. Er erfüllte seine Mission zur vollen Zufriedenheit
seines Auftraggebers. Im Herbst 1406 wurde er zum offiziellen Repräsentan-
ten Venedigs bei der Trauerzeremonie für Innozenz VII. und bei der Beglück-
wünschung von dessen Nachfolger, dem Venezianer Gregor XII., bestimmt;
vgl. ebd., S. 94Ð95.
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leazzo Visconti als „Vater des Vaterlands“ gewürdigt: einmal zu Lebzei-
ten des 1402 verstorbenen Herrschers,65 ein weiteres Mal in einem
verklärenden Rückblick auf dessen Wirken.66 Im ersten der beiden
Zeugnisse hatte er dem Titel Ð wie im Auftaktvers der Dichtung auf
Steno Ð das Adjektiv „verus“ vorangestellt.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Wertetrias aus v. 4 von Lo-
schis Dichtung, iustitia Ð pax Ð libertas, auf dem Epitaph Michele
Stenos hätte wiederkehren sollen, es aber durch einen Irrtum des aus-
führenden Bildhauers nicht dazu kam. Friede und Gerechtigkeit wer-
den auf der Grabplatte nicht von der Freiheit begleitet, sondern von
der Fülle, der Doge folglich als amator iustitie pacis et ubertatis

gewürdigt.67 Die Hervorhebung der „Liebe zur Fülle“ kann zwar nicht
ohne Weiteres als Folge eines „Schreibfehlers“ eingestuft werden, ist
aber gewiss ungewöhnlich.

Loschis Verse scheinen einen machtbewussten Dogen beein-
druckt zu haben, dessen politische Karriere in Stenos Ära begann und
der die expansionistische Politik Venedigs auf der Terraferma, die un-
ter dessen Nachfolger Tommaso Mocenigo (1414Ð1423) eingestellt
wurde, entschieden fortsetzte: Francesco Foscari (1423Ð1457).68 Das
Doppelporträt der Sala del Maggior Consiglio des Dogenpalastes, das
ihn gemeinsam mit seinem Vorgänger zeigte, wurde wie alle anderen
Sukzessionsbilder des Raumes nach dem Feuer des Jahres 1577 unter
Verwendung der alten Inschriften erneuert.69 Auf der Banderole hin-

65 Vgl. Ad illustrem principem ducem Mediolani comitemque Virtutum exhor-

tatio ut pacem cogitet per viam belli, in: Loschi (wie Anm. 59) S. 27Ð29,
v. 4.

66 Vgl. Epitaphium conditum per dominum Antonium Luschum Vicentinum

ad monumentum seu sepulchrum quondam gloriosae memoriae illustris-

simi ducis Mediolani et comitis Virtutum, ebd., S. 35Ð38, v. 19.
67 Vgl. die Abbildung der Grabplatte in: Wolters (wie Anm. 44) Bd. I, S. 233.
68 Die angegebenen Jahreszahlen betreffen jeweils die Verweildauer im Dogen-

amt. Zu den Eroberungen Venedigs in der Amtszeit Foscaris vgl. Zorzi (wie
Anm. 47) S. 239Ð240; zu Foscari als Weiterführer der Politik Stenos vgl. ebd.,
S. 233 und S. 250.

69 Wie die Nachschöpfung des Doppelporträts von Antonio Venier und Michele
Steno stammt auch die Neufassung der gemeinsamen Darstellung der Dogen
Mocenigo und Foscari von Domenico Tintoretto; vgl. Franzoi (wie Anm. 9)
S. 247.
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ter Foscaris Haupt ist ein Distichon zu lesen, das man als Synthese
des Finales von Loschis Dichtung bezeichnen kann: Post mare perdo-

mitum, post urbes Marte devictas / florentem patriam longaevus

pace reliqui. Die letzten drei Worte des Steno zugedachten Auguriums
werden darin regelrecht zitiert.70

Weisen die drei vorgestellten Würdigungen des Dogen Michele
Steno inhaltlich durchaus Gemeinsamkeiten auf, so sind sie doch von
sehr unterschiedlicher Machart. Leonardo Dolfin rekurrierte in seiner
predigtartigen Collatio auf Modi der Schriftexegese. Was die Freiheit
der Textauslegung betrifft, verfuhr er dabei sehr großzügig und ge-
langte so mehrfach zu Interpretationen, die schon unter seinen Zuhö-
rern Befremden hervorgerufen haben dürften. Johannes Ciconia, als
Dichter wenig begabt, brachte immerhin einen Motettentext zustande,
der die Namensgleichheit zwischen Michele Steno und dem Erzengel
Michael wesentlich dezenter ausnutzt, als es die Rede Dolfins getan
hatte. Auch nahm der Komponist bei seiner Verherrlichung des Dogen
geschickt auf die lokale Tradition der Venezia in forma di Giustizia

Bezug. Loschis Lobgedicht lädt in zweierlei Hinsicht dazu ein, es als
„humanistische Schöpfung“ von den beiden anderen Zeugnissen abzu-
setzen: zum einen wegen seiner hohen sprachlichen und formalen
Qualität, zum anderen, weil darin erstmals in einem venezianischen
Kontext der antike Ehrentitel des Pater Patriae reaktiviert wurde.

70 Eine Fernwirkung der Pater-Patriae-Stilisierung, die Michele Steno durch An-
tonio Loschi erfuhr, auf die Art und Weise, in der Cosimo de’ Medici (1389Ð
1464) nach seiner triumphalen Rückkehr aus dem venezianischen Exil im
Jahre 1434 von seinen florentinischen Parteigängern als „Vater des Vater-
lands“ gefeiert wurde, ist möglich. Speziell im Falle der (meines Erachtens
nicht postumen, sondern um 1458 entstandenen) „Primus-Pater-Patriae“-Me-
daille auf Cosimo (vgl. G. F. Hil l , A Corpus of Italian Renaissance Medals
before Cellini, 2 Bde., Ndr. der Ausgabe London 1930, Firenze 1984, Nr. 909),
deren Rückseite eine ein Joch zertretende Florentia mit Ölzweig und palla

samt der Legende Pax libertasque publica zeigt, halte ich eine Inspiration
durch das Gedicht des Vicentiners für erwägenswert. Allerdings hat sich in
Florenz kein Manuskript des Panegyrikus auf Steno erhalten.
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ANHANG

1. Leonardo Dolfin, Rede auf Michele Steno

Venedig, Ms. Marcianus latinus XIV 127 (4332), S. 195Ð197

Transkriptionskriterien:
Abkürzungen im Manuskript werden stillschweigend aufgelöst. Zusätze in ecki-
gen Klammern betreffen in der Handschrift fehlende Buchstaben bzw. Wörter.
Die Termini „Dominus“, „Deus“ und „Spiritus Sanctus“ werden in der Edition
durchgängig groß geschrieben, ebenso sämtliche Eigennamen. Vom Kopisten
durch Streichung kenntlich gemachte und umgehend korrigierte Irrtümer wer-
den im Apparat nicht vermerkt.

In nomine Yhesu Christi Domini nostri

I

1 „Gaudete“, „Missus est angelus“: hec duo dicta pro themate sumpsi in
dicendis iuxta gratiam Domini Ð quorum primum scribitur per apostolum
ad Philippenses iiiio, secundum vero dictum Luce primo Ð, serenissime
princeps, quia quecunque scripta sunt ad nostram doctrinam scripta

sunt, ut per patientiam et consolationem scripturarum spem habeamus

(ad Romanos xvo).

II

7 Sapientia [est] infusa a Spiritu Sancto prophetis, apostolis, doctoribus et
aliis scribentibus, cum nichil sit a nobis iuxta illud: „Numquid ydonei su-
mus aliquid cogitare [a] nobis quasi ex nobis?“, quasi dicat: „Non solum
omnis sufficientia a Deo est, ymo nemo potest etiam dicere «Dominus

Yhesus» nisi in Spiritu Sancto“ (primo ad Corinthos, quinto capitulo), et,
cum sit scriptum, in oratione confidendum habemus. Ergo in oratione fore
sperandum et per orationes ad doctrinam habendum probatur Marci xio,
Quecunque orantes petitis credite, quia invenietis. Unde per orationem
revelantur divina in canone viiia quaestione prima et per Boetium.
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16 Non ergo frustra in Deo spes ponitur, confiditur sive speratur, quia preces
que recte sunt inefficaces esse non possunt. Et legitur in vita beati Ber-
nardi doctoris egregii quod de omni re magis fidebat orationi quam indu-
strie proprie vel labori. Qui in libro Meditationum scribit: „Ex duobus
unum indubitanter sperare debemus: aut habere quod petimus aut quod
est utile“, quia medicus novit melius quid infirmo sit utile quam egrotus,
cum medendi peritus frequenter invitum sanat egrotum, quia voluntas
recta in gravibus passionibus non est, sed potius illud petitur quod salutem
gravare posse sentitur. Pro quo Valerius libro viio capitulo iio: „Votis sepe
exposcimus quod non impetrasse melius foret.“

26 Confideamus ergo in oratione, sperantes in potentia virtutis Domini per
orationis devotionem omnia superante. Ut in Psalmo: „Dominus in Celo

posuit sedem suam, et regnum eius omnibus donabitur“, et alibi in Psal-
mo: „Hii in cur[r]ibus, hii in equis, nos autem in oratione Dei nostri

invocabimus. Ipsi ceciderunt et obligati sunt, nos autem sur[r]eximus

et [e]recti sumus“, scilicet a Domino per orationis devotionem. Quod pro-
batur: Moyse orante populus vincebat, desinente vincebatur (xxxvia di-
stinctione, capitulo finali, originaliter Exodi capitulo xviio), et etiam pro-
batur in Ystoria tripartita, per Ugonem Floriacensem et Helinandum et [in]
alio Ystoriographos, quod Theodosius senior imperator suis orationibus et
devotionibus obtinuit mirabilem victoriam contra Eugenium et Arbo-
gastem, ut ponit Claudianus poeta tunc florens:

38 O nimium dilecte Deo cui mittit ab a[l]tis
Eolus armatos hyemes, cui militat ether
et coniurati veniunt ad clas[s]ica venti.

41 De quo per beatum Augustinum [scriptum est] libro vo capitulo xxvo De
civitate Dei, ubi glorificat etiam Constantinum propter zelum ad religio-
nem et orationis devotionem.

44 Cuius effectum sentientes, egregii domini tunc consciliarii fecerunt orari
pro bono, utili et grato toti civitati principe creando. Pro quo orantium
votis annuit Dominus sua clementia.

III

47 De cuius quidem principis serenissimi laudibus et meritis pro laboribus
eius, virtute et mansuetudine non insisto, cum pateant, unum tamen non ob-
mittens: de ipso posse dici quod de [S. 196] pontificibus in ecclesia legitur:
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50 Iste confessor Domini sacratus,
festa plebs cuius celebrat per orbem,
hodie letus meruit secreta
scandere celi.

54 Qui pius, prudens, humilis, pudicus,
sobrius, castus fuit et est quietus
etc.

57 Dico ego quod serenissimus princeps noster est confessor Domini sive
pontifex sive presidens, cum ut pontifex ex hominibus et pro hominibus
constituitur presidere. Unde apostolus ad Hebreos vo: Omnis pontifex

idest presidens ex hominibus assumptus (idest: assumi debet) pro homi-

nibus constituitur presidere in hiis que sunt ad Deum, scilicet [ad] iusti-
tiam et equitatem, pacem et tranquil[l]itatem, concordiam et unitatem.

63 Talis assumptus est ergo digne confessor, pontifex sive gloriosus presi-
dens. Sequitur in [h]ymno: sacratus, idest unctus oleo letitie sive gratie
Dei pre consortibus sive civibus suis. Quare quia prudens, humilis, pudi-
cus, sobrius, castus fuit et est quietus etc., propterea letus meruit secreta
scandere celi, idest altum gradum hunc excelsum vel apicem ducatus Ve-
netiarum.

69 Cuius ideo festa et creationem potuit nedum celebrare condigne plebs,
idest civitas Venetiarum, sed etiam totus orbis terrarum. Quibus, civitati
totique orbi sive mundo, ipse serenissimus princeps indefessis viribus su-
umque dominium servit ad iustitiam et equitatem, pacem et tranquil[l]ita-
tem, concordiam et unitatem. Condigne ergo dicitur:

74 Iste confessor Domini sacratus,
festa plebs cuius celebrat per orbem,
hodie letus meruit secreta
scandere celi.

78 Qui pius, prudens, humilis, pudicus,
sobrius, castus fuit et est quietus.

80 Ergo possumus bene dicere „Gaudete“, quod fuit primum dictum thematis
preassumpti, quod fuit probandum et [est] clarissime probatum.
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IV

82 Gaudete ergo, cives Veneti, quia missus est scilicet angelus nobis a Deo,
quod fuit secunda pars seu secundum dictum thematis preassum[p]ti.
Quod probatur ex eius creatione, quia mediante oratione [facta est], ut
dixi, et [ex] eius proprii nominis vocatione, quia Michael vocatur prin-
ceps noster et, sicut Michael angelus dicitur archangelus idest princeps
angelorum, ita serenissimus princeps est princeps Venetorum subditorum
et devotorum, et sicuti Mic[h]ael dicitur prepositus paradisi quem honori-
ficant angelorum chori, ita dicitur prepositus conscilii quem cives glorifi-
cant et honorant; tercio ex eius ad sacrum palatium ascensione sive in-
t[h]ronizatione, quia quodammodo miraculose, cum ascendit illa die, et
non a proposito cantabatur pro introitu sacratissime misse: „In excelso
t[h]rono vidi sedere virum quem adorat multitudo angelorum, psal[l]entes
in unum: ,Ecce cuius imperii nomen est in eternum!‘“, sequente versu
sive Psalmo: „Iubilate deo omnis terra“ etc.; et ex eius fructuosa opera-
tione, quia [orietur] in diebus eius et semper erit iustitia et

[a]bundantia pacis, fientque prava [in] directa et aspera ducentur in

vias planas.
99 Dico quod erunt prava in directa, idest malorum corda per iniustitiam

[S. 197] detorta et a terrena [mole] incurvata erunt in directa, idest diri-
gentur a[d] desideria bona et eterna per iustitie regulam. Dixi etiam quod
aspera erunt in vias planas: aspera, idest immites et iracunde mentes
olim superborum hominum erunt in vias planas, idest per superne gratie
infusionem a[d] lenitatem mansuetudinis redeuntes, quasi dicat: Que
prius videbantur aspera esse peccatoribus erunt eis plana ad credendum
et facilia ad agendum Ð sicut patuit in Paulo cui cum diceret Christus
„Durum est [t]ibi contra stimulum calcitrare“, respondit Paulus tre-
mens ac stupens, et dixit „Domine, quid me vis facere?“, ut dicitur Ac-
tuum nono Ð prestante Altissimo, qui regnat benedictus in secula seculo-
rum. Amen.

111 Collatio facta per reverendum in Christo patrem et dominum dominum
Leonardum Delphino Dei gratia Episcopum Castellanum nunc eadem gra-
tia et sedis Alexandrine Patriarcham.

Z. 3f.: serenissime princeps] add. in marg.; Z. 7: Sapientia] semper; infusa] in-
fussa; Z. 9: nobis quasi] vobis quasi; Z. 10: sufficientia] suffitientia; Z. 13: oratio-
nes] conñs; Z. 21: sit utile] sit utilius; Z. 22: peritus] peritius; Z. 32f.: distinctione]
destinctione; Z. 34: Floriacensem] Floratiensem; Helinandum] Eliamundum;
Z. 35: Theodosius] Theodoxius; Z. 36: Eugenium] Heugenium; Z. 36f.: Arbo-
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gastem] Erbogastem; Z. 37: Claudianus] corr. ex Gaudianus; Z. 38: ab a[l]tis] ab-
atis; Z. 39: hyemes] yhemes; Z. 41: xxvo] super lineam corr. ex xxxvio; Z. 60:
assumi] assummi; Z. 63f.: Talis Ð Sequitur] add. in marg.; Z. 66: etc.] et; Z. 71:
mundo] mondo; indefessis] inde fessis; Z. 77: celi] celli; Z. 89: chori] cives; Z. 90:
ascensione] assensione; Z. 91: miraculose] nircaculose; Z. 93: adorat] adorant;
Z. 95: Iubilate] Iubillate; Z. 97: fientque] fient quia; Z. 99: in directa] indirecta;
Z. 100: in directa] indirecta; Z. 102: iracunde] iraconde; Z. 104: redeuntes] red-
deuntes; Z. 113: et] postea mutatum in solum.

Z. 1: Phil 4,4; Lk 1,26; Z. 4f.: Röm 15,4; Z. 8f.: 2 Kor 3,5; Z. 9Ð11: 1 Kor 12,3; Z. 14:
Mk 11,24; Z. 15: Stellen nicht ermittelt; Z. 17Ð19: Gaufridus Clarevallensis, Sancti

Bernardi vita prima, liber tertius auctore Gaufrido, PL 185, Sp. 301Ð322, hier
Sp. 303; Z. 19Ð21: Ps.-Bernardus Clarevallensis, Meditationes piissime de cogni-

tione humane conditionis, PL 184, Sp. 485Ð508, hier Sp. 497 (gekürzt und verän-
dert); Z. 24f.: Valerius Maximus, Dictorum et factorum memorabilia 7,2 ext. 1
(Sokrates zugeschriebene Meinung); Z. 27f.: PsG 102,19 (mit „dominabitur“ statt
„donabitur“!); Z. 29Ð31: PsG/PsH 19, 8Ð9 (mit „nomine“ statt „oratione“!); Z. 32f.:
durch den Bibeltext nicht gedeckter Verweis; Z. 34: cf. Cassiodor und Epipha-
nius, Historia tripartita IX 45; in den edierten Teilen der Historia Regum Fran-

corum des Hugo v. Fleury ist die Theodosius-Episode nicht enthalten (cf. PL
163, Sp. 821Ð854); vermutlich Anspielung auf einen verlorenen Passus der nur
fragmentarisch erhaltenen Chronik des Helinand v. Froidmont (cf. PL 212,
Sp. 772Ð1082); Z. 34f.: weitere unklare Allusion; Z. 38Ð40: Claudianus, De III

consulatu Honorii 96Ð98; Z. 41Ð43: cf. Augustinus, De civitate Dei V 25; Z. 50Ð
55: cf. Analecta hymnica LI, S. 134; Z. 59Ð61: Hbr 5,1; Z. 74Ð79: cf. Analecta

hymnica LI, S. 134; Z. 80: Phil 4,4; Z. 82: Phil 4,4; Lc 1,26; Z. 92Ð94: cf. Das voll-

ständige Römische Meßbuch, lateinisch und deutsch, Freiburg i. Br. 1941, S. 91;
Z. 95: PsG/PsH 65,1 (zu erwarten wäre: PsG/PsH 99,1: „Iubilate Domino omnis
terra“, weil dieser Psalmvers im zuvor anzitierten Introitus folgt); Z. 96f.: PsG
71,7; Z. 97f.: Jes 40,4; Z. 98: Jes 40,4; Z. 101: Jes 40,4; Z. 107Ð109: Apg 9, 5Ð6 [in
heutigen Vulgata-Ausgaben so nicht enthalten!].

2. Johannes Ciconia, Venecie, mundi splendor Ð Michael,

qui Stene domus

Siglenverzeichnis:
MsI Bologna, Civico Museo, Bibliografico Musicale, Ms. Q 15, Text der

1. Stimme, übernommen aus dem Apparat von C.
MsII Bologna, Civico Museo, Bibliografico Musicale, Ms. Q 15, Text der

2. Stimme, übernommen aus dem Apparat von C.
C The Works of Johannes Ciconia, hg. von M. Bent/A. Hallmark. Lateini-

sche Texte hg. von M. J. Connolly, Monaco 1985, S. 221Ð222.

QFIAB 85 (2005)



151MICHELE STENO

Ct Giulio Cattin, L’„Ars nova“ musicale a Padova, in: N. Mazzonetto
(Hg.), Padua sidus preclarum Ð I Dondi dall’Orologio e la Padova dei

Carraresi, Brugine 1989, S. 107Ð122, hier S. 122 (Cattin folgt C, aller-
dings mit einigen Irrtümern).

R Konjektur von Konrad Ruhland, zitiert im Apparat von C.
S Konjekturen von Denis Stevens, zitiert im Apparat von C.

Die mit wenigen Textfragmenten unterlegte Tenorstimme des Manuskripts (vgl.
den Apparat von C) bleibt hier unberücksichtigt. Der Tenor soll (soweit erkenn-
bar) den Text der ersten Stimme singen. Durch das Manuskript nicht abgedeckte
Buchstaben erscheinen im Folgenden kursiv.

1. Stimme

Venecie, mundi splendor, Venedig, Glanz der Welt
Italie cum sis decor, und Zierde Italiens,
in te viget omnis livor in dir leuchtet das volle Blau
regalis mundicie. königlicher Reinheit.

Gaude, mater maris, salus Freue dich, Mutter des Meeres, Heil,
qua purgatur quisque malus, durch das jeder Böse gereinigt wird,
terre, ponti tu es palus, du bist der Stützpfahl der Erde und des Meeres,
miserorum baiula. die Lastenträgerin der Leidgeplagten.

Gaude late, virgo digna, Freue dich sehr, würdige Jungfrau,
principatus portas signa du trägst Herrschaftszeichen
(tibi soli sunt condigna) herzöglicher Macht,
ducalis dominii. die dir allein angemessen sind.

Gaude, victrix exterorum, Freue dich, Besiegerin äußerer Feinde,
nam potestas Venetorum denn die Macht der Venezianer
nulli cedit perversorum, weicht keinem der Schlechten
domans terram, maria. und bezähmt Erde und Meere.

Nam tu vincis manu fortis, Denn du siegst mit starker Hand,
pacem reddis tuis portis gibst deinen Häfen den Frieden zurück
et disrumpis faucem mortis, und zerschlägst den Rachen des Todes,
tutela fidelium. o Beschützerin der Gläubigen.

QFIAB 85 (2005)



152 TOBIAS LEUKER

Pro te canit voce pia Für dich singt mit frommer Stimme
(tui statum in hac via Ð die Fülle deines Besitzes hier auf Erden
El conservet et Maria) mögen Gott und Maria bewahren Ð
Johannes Ciconia. Johannes Ciconia.

1,4 regalis] regulis MsI, C, Ct

2,4 baiula MsI, C, Ct] bacula vel baiulans S

4,1 exterorum C, Ct] hesterorum MsI

5,1 Nam addunt C, Ct] syllaba deest in MsI; manu] manus MS, C, Ct

5,2 reddis C, Ct] redis MsI

5,3 faucem mortis S] fauce montis MsI, fauces mortis C, Ct

5,4 tutela] tuorum MsI, C, Ct

6,3 El conservet et Maria C, Ct] hel conservet et maria MsI

2. Stimme

Michael, qui Stene domus, Michael aus dem Hause Steno,
tu ducatus portas onus, du trägst die Last des Dogenamts,
honor tibi, quia bonus Ehre sei dir, denn als guter Mann
vitam ducis celibem. führst du ein keusches Leben.

Phebo compar, princeps alme, Heiliger, Phoebus ebenbürtiger Fürst,
tibi mundus promit „salve“, dir wünscht die Welt Heil,
spargis tuis fructum palme, du gewährst den Deinen die Frucht der Palme,
victor semper nobilis. o stets vornehmer Sieger.

Clemens, justus approbaris, Für sanft und gerecht wirst du befunden,
decus morum appellaris, „Zier der Sitten“ wirst du genannt,
tu defensor extimaris du giltst als Verteidiger
fidei catholice. des katholischen Glaubens.

Bonis pandis munus dignum, Den Guten gibst du würdige Gaben,
malis fundis pene signum, den Bösen prägst du ein Zeichen der Strafe ein,
leges tu das ad condignum du gibst Gesetze, wie es sich gebührt,
gladio justitie. mit dem Schwert der Gerechtigkeit.

Sagax, prudens, mitis pater Weiser, kluger, milder Vater
(lex divina, cum sis mater), (du, heiliges Gesetz, bist die Mutter),
mentis virtus tibi frater, die Kraft des Geistes ist dir ein Bruder,
zelator reipublice. o eifriger Förderer des Staates.
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Sedem precor tibi dari, Ich bete, dass dir ein Sitz im Himmel
Deo celi famulari, zuteil wird, dass du Gott dort oben aufwarten
eius throno copulari und bis in alle Ewigkeit in der Nähe
per eterna secula. seines Throns verweilen darfst.

Amen. Amen.

1,1 Stene] Stena MsII, C, Ct*
1,2 ducatus MsII, C] ducaturus Ct

1,4 ducis] ducem MsII, duces C, Ct

2,3 tuis MsII, C] tui Ct

2,4 nobilis addunt R, C, Ct] tres syllabae desunt in MsII, benignus addit S

3,3 extimaris MsII] estimaris C, Ct

4,1 Bonis C, Ct] Bonus MsII

4,1 munus C, Ct] minus MsII

4,3 tu das] suas MsII, C, Ct

5,1 sagax C, Ct] sagas MsII

5,2 sis MsII, C] six Ct

* Ich ziehe die Form „Stene“ (= „Stenae“) der handschriftlich überlieferten vor,
da mir das Wort als adjektivisches Komplement zum Substantiv „domus“ zu fun-
gieren scheint. Den Ausdruck „qui Stene domus“ werte ich als elliptischen Rela-
tivsatz, den darin enthaltenen Nominalausdruck als genitivus qualitatis.

RIASSUNTO

Il saggio presenta e analizza tre testi che rendono omaggio al doge
Michele Steno (†1413): un discorso, finora inedito, del vescovo di Castello,
Leonardo Dolfin, un motetto del compositore fiammingo Johannes Ciconia,
attivo a Padova, e un carme dell’umanista vicentino Antonio Loschi. I testi
rappresentano diversi modi panegirici: Dolfin esalta Steno ricorrendo Ð
spesso temerariamente Ð alle tecniche dell’esegesi biblica; Ciconia, buon co-
noscitore del tipo iconografico della Venezia in forma di Giustizia, limita le
allusioni alla Scrittura a una comparazione implicita tra il doge Michele e
l’omonimo arcangelo; Loschi infine rinuncia del tutto al linguaggio sacrale:
glorificando il patrizio veneziano come perfetto esempio d’un Pater Patriae,
gli attribuisce un titolo d’onore che risale alla Roma repubblicana.
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