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blick bis (beinahe) zur Gegenwart, provozierend unter der Frage „Fine della 
storia?" gestellt - nämlich Ende der Geschichte Venedigs. Schon die Aufzäh
lung der Beiträge zeigt, wie wenig es den Herausgebern darum gegangen ist, 
ein vollständiges Bild von Venedigs Vergangenheit zu präsentieren. Doch sei 
festgehalten, daß sich in manchen durchaus interessante und neue Ausblicke 
auf einzelne Phasen einer wirklich bewegten und gelegentlich sogar gloriosen 
Geschichte antreffen lassen. D. G. 

Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima 3: La forma
zione dello Stato patrizio, a cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, Al
berto Tenenti, Roma (Istituto della Enciclopedia italiana) 1997, (16), 996 S. 
mit zahlr. Abb., Lit. 460.000. - Die wirklich großartige wirtschaftliche und 
politische Entwicklung der Republik Venedig fällt in das 14. Jh. (und reicht 
weit in das 15. hinein), allen Behauptungen zum Trotz, das spätere Mittelalter 
sei eine Zeit allgemeiner Krise gewesen (ohne Wenn und Aber gilt das nur für 
die gleich zu nennende demographische Katastrophe). Jenem Höhepunkt der 
wirtschaftlichen Entwicklung gilt der vorliegende Band in der neuen, opulen
ten Geschichte Venedigs, eine würdige Fortsetzung der bisher erschienenen 
(vgl. QFIAB 75 [1995] S. 585-595; 78 [1998] S. 721-723) und zugleich der 
Lückenschluß zu den bereits 1996 herausgekommenen Bänden 4 und 5 über 
die Ereignisse und Verhältnisse seit dem Beginn der weitreichenden Erobe
rungen auf dem italienischen Festland. In dieser Geschichte des veneziani
schen 14. Jh. nun beginnt - nach einer allgemeinen Einleitung von Tenenti -
der erste Teil, den „äußeren Herausforderungen" gewidmet, mit dem Beitrag 
desselben Vf. über die große Pest, die 1348 wie in das übrige Europa so auch 
in die Städte und Siedlungen der Lagune Einzug hielt. Was sonst noch von 
außen kam, ist dagegen der politischen Geschichte zuzuordnen. Barisa Kre-
kic, Michel Baiard, Silvano Borsari und Bernard Doumerc untersuchen 
die Aspekte, die dem später so genannten Stato da mar zuzuordnen sind: 
Ausdehnung in der Adria (mit einer hübschen nautischen Karte von 1426, 
farbig reproduziert auf S. 57, die auch höchst instruktiv sein könnte, wäre ihre 
Wiedergabe nicht so klein ausgefallen), die säkularen Auseinandersetzungen 
mit der Rivalin Genua, die östlichen Kolonien, „die Verteidigung des Reiches", 
wobei etwas zu kurz kommt, daß dieselben militärischen Mittel nicht nur 
vorher, sondern auch in der behandelten Periode ebenso für Angriffe von 
Nutzen waren - man sollte sich vom Mythos der immerwährenden Friedens
liebe im venezianischen Staat nicht blenden lassen. Das ambivalente Verhält
nis zum eigenen Hinterland, geprägt ebenso durch Situationen der Bedrohung 
von seiten unruhiger Nachbarn wie durch eigenen Appetit auf Expansion, 
beschreibt Gian Maria Varanini (bis zum vorläufigen Abschluß der Erobe-
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rungen im Jahre 1420), den häufig von Schwierigkeiten überschatteten Um
gang mit den (Sold-)Truppen Hannelore Zug Tue ci. Im zweiten und dritten 
Teil werden die inneren Verhältnisse vorgeführt, gegliedert nach staatlichen, 
rechtlichen, wirtschaftlichen Bezügen einerseits („L'evoluzione delle strut
ture"), nach gesellschaftlichen, künstlerischen, literarischen, religiösen 
Aspekten andererseits („Vita civile e religiosa"); das Einteilungskriterium mag 
in der Scheidung zwischen den eher öffentlichen Bereichen und den eher 
privaten gelegen haben, doch überzeugt die jeweilige Zuordnung der Ab
schnitte nicht bis zum letzten. Mario Caravale beschreibt die Verfassungsent
wicklung, Marco Pozza die Kanzlei der Dogen, Victor Crescenzi und Guido 
Ruggiero widmen sich Recht und Jurisdiktion, Michael Knapton den Staats
finanzen, Jean-Claude Ho eque t und wiederum Doumerc den Handelsaktivi
täten und -wegen sowie den Schiffsausrüstungen und -Verbindungen, endlich 
charakterisiert Stanley Chojnacki die Eigenart des venezianischen Adels 
nach der sogenannten Serrata im Jahre 1297. Den dritten Teil eröffnet Elisa
beth Crouzet Pavan mit einem Überblick über die topographische Entwick
lung der Stadt, des corpus Venetiarum oder corpo di Rialto. Patricia Fortini 
Brown beschäftigt sich mit Interesse des Staates an der Kunst, am spekta
kulärsten manifest bei dem Ausbau und der Ausschmückung des Dogenpala
stes, Claudio Finzi mit Traktaten mit historisch-politischem Inhalt, Arnaldi 
mit dem Eindringen humanistischen Gedankenguts in die Dogenkanzlei, 
Gherardo Ortalli mit Unterricht und Bildung, Alfredo Stussi mit der Sprach
entwicklung in der Lagune während des späteren Mittelalters, dem veneziani
schen Volgare. Ganz am Schluß wenden sich zwei nicht sonderlich umfangrei
che Beiträge der Religion zu, eine doch wohl etwas stiefmütterliche Behand
lung angesichts der Bedeutung, die der Kirche im mittelalterlichen Venedig 
zweifellos eignete, wenn auch neben (und manchmal in Konkurrenz zu) Han
del und Rechtspflege, Prachtentfaltung und dem Bestehen auf staatlicher 
Ehre: Antonio Rigon charakterisiert die inneren Verhältnisse und die Bezie
hungen zum Papsttum, Giorgio Crac co das nicht immer geradlinige Verhält
nis zwischen Kirche und Staat. - Der gewichtige Band enthält wiederum eine 
ungeheure Fülle von Informationen und Gesichtspunkten, die ohne Zweifel 
für die bessere Kenntnis der Vergangenheit dieser imponierenden Stadt und 
ihres gewaltigen Staates in mannigfacher Weise dienlich sind. Da solche in
teressanten Einzelheiten jedoch nur allzu leicht in der Masse des bedruckten 
und gebundenen Papiers untergehen können, ist dringend zu wünschen, daß 
die wirklich große Geschichte Venedigs einmal durch Register der Namen und 
Sachen erschlossen werde, etwa nach dem Vorbilde der Storia di Milano aus 
demselben Verlag. D. G. 
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