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sono stati pubblicati per la prima volta negli anni 1985-1998, cosicché il let
tore può comodamente trovare informazioni aggiornate sui soggetti trattati 
nella prima parte „studies" (vedi sotto). Gli articoli della parte „commentary" 
presentano alcuni risultati degli studi rinascimentali degli ultimi anni. E, final
mente, la raccolta serve anche ad informarsi sullo spettro delle ricerche di 
Charles Trinkaus, cosa già di per sé interessante e che si può completare 
con le pubblicazioni In our Image and Likeness (1970) e The Scope of Renais
sance Humanism (1983) di cui la presente è la continuazione. Gli articoli 
raccolti in questo volume sono: (Studies) Italian Humanism and Scholastic 
Theology (1988); Antiquitas versus Modernitas: An Italian Humanist Polemic 
and its Resonance (1987); Humanistic Dissidence: Florence versus Milan or 
Poggio versus Valla? (1989); From the Twelfth-Century Renaissance to the 
Italian Three Versions of „the Dignity of Man" (1998); Lorenzo Valla on the 
Problem of Speaking about Trinity (1996); Lorenzo Valla Instaurator of the 
Theoiy of Humanism (1996); Coluccio Salutati's Critique of Astrology in the 
Context of his Naturai Philosophy (1989); Lorenzo Valla's Anti-Aristotelian 
Naturai Philosophy (1994); The Astrological Cosmos and Rhetorical Culture 
of Giovanni Gioviano Pontano (1985); Cosmos and Man: Marsilio Ficino and 
Giovanni Pico on the Structure of the Universe and the Freedom of Man 
(1994); Marsilio Ficino and the Ideal of Human Autonomy (1986); UHeptaplus 
di Pico della Mirandola: Compendio Tematico e Concordanza del Suo Pen
siero (1997); (Commentary) Humanism, Religion, Society: Concepts and Moti-
vations of some Recent Studies (1976); Renaissance Reasoning (1986); Renais
sance Semantics and Metamorphoses (1988); Renaissance Ideas and the Idea 
of the Renaissance (1990). W. B. 

Giuseppe Gullino, Marco Foscari (1477-1551). L'attività politica e 
diplomatica tra Venezia, Roma e Firenze, Milano (Franco Angeli) 2000, 220 S., 
ISBN 88-464-2035-7, Ut. 32.000. - Die frühneuzeitlichen Finalrelationen der 
Republik Venedig sind zu Recht als mustergültige Kombination von politischer 
Analyse und anspruchsvoller sprachlicher Gestaltung gerühmt worden; so 
wird man uneingeschränkt begrüßen, daß - als tragendes Fundament des 
anzuzeigenden Buches - ein weiteres, zudem relativ frühes Exemplar durch 
den Druck einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird: der Bericht Marco 
Foscaris über seine Gesandtschaft zur päpstlichen Kurie in den Jahren 1523-
1526; von diesem Zielort ist es überhaupt der erste erhaltene Schlußbericht. 
Der Autor, ein Großneffe des Dogen Francesco Foscari und zugleich ein Vet
ter des äußerst tatkräftigen Dogen Andrea Gritti (1523-1538), war eine der 
führenden Gestalten in der Phase allmählicher politischer Konsolidierung, die 
der katastrophalen venezianischen Niederlage von Agnadello im Jahre 1509 

QFIAB 80 (2000) 



754 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

folgte; seit 1516 hat er mit ziemlicher Regelmäßigkeit hohe Staatsämter be
kleidet. Dank dieser Vorbereitung wurde Foscari in delikater außenpolitischer 
Situation mehrfach mit diplomatischen Missionen betraut, neben der römi
schen insbesondere mit der eiryährigen Gesandtschaft nach Florenz (1527-
1528), die vor allem durch die seit langem veröffentlichte Finalrelation be
kannt geworden ist. Auch über sein Wirken an der Kurie hat Foscari wenige 
Tage nach der Rückkehr vor dem Senat Rechenschaft abgelegt, so daß der 
Diarist Marino Sanudo in der Lage war, ein ausführliches Resümee des Vor
trags zu liefern (auch hier: S. 155-162). Erst danach wird der Autor eine end
gültige schriftliche Fassung hergestellt haben, die er jedoch entgegen der Vor
schrift nicht bei der Dogenkanzlei ablieferte, vielmehr seiner Pflicht lediglich 
Jahre später durch die Abgabe einer mageren Skizze (S. 163-165) nachkam. 
So ist es ein Glücksfall, daß das eigenhändige Konzept des ausgearbeiteten 
Berichtes in den Resten des Familienarchivs aufgefunden werden konnte 
(heute im Staatsarchiv Venedig). Der umsichtigen Edition des Textes (S. 167-
204), der bereits die inhaltliche wie auch die stilistische Kunstfertigkeit der 
Finalrelationen erkennen läßt, hat Gullino nun eine Biographie vorangestellt. 
Vergleicht man sie mit der ebenfalls von ihm stammenden Lebensskizze im 
Dizionario biografico degli italiani (49, 1997, S. 328-333), stellt man fest, daß 
einerseits keineswegs alle Daten wiederholt werden; wer also an den Einzel
heiten interessiert ist, tut gut daran, die frühere Darstellung neben die neue 
zu legen. Andererseits wendet der Verf. jetzt seine Aufmerksamkeit weit stär
ker den Familienbeziehungen zu, wobei hier vor allem auf die Informationen 
zu den angeheirateten Grimani hingewiesen werden soll, in erster Linie zu 
den Brüdern Marco, spät in die Geistlichkeit eingetreten, doch schnell zum 
Patriarchen von Aquileia erhoben, und Marino, dem Kardinal. Die mannigfa
chen Heiratsallianzen werden durch instruktive Deszendenztafeln verdeut
licht. Es gehört aber zu den Eigenarten der Überlieferung aus jener Zeit, daß 
in der Regel - abgesehen von der Höhe der Mitgift - über die wirkliche 
Bedeutung solcher kognatischen Verbindungen keinerlei Aussage möglich ist, 
denn über die mit ihnen verfolgten Absichten geben die Zeugnisse ebenso 
wenig Auskunft wie über den praktischen Nutzen von Schwiegervätern, 
Schwägern und angeheirateten Onkeln im gesellschaftlichen und politischen 
Alltag. So paßt auch in diesem Buch manche Einzelheit eher zum Typ der 
Familiengeschichten als zu größeren historischen Zusammenhängen. Doch ist 
es insgesamt flüssig geschrieben und auf diese Weise sicherlich geeignet, ei
nige wichtige Aspekte der politischen und sozialen Wirklichkeit Venedigs in 
der ersten Hälfte des 16. Jh. einem breiteren Publikum nahezubringen. 

D.G. 
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