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San Marco: aspetti storici e agiografici, Atti del convegno internazionale 
di studi, Venezia, 26-29 aprile 1994, a cura di Antonio Ni ero, Venezia (Marsi
lio) 1996, 748 S, 64 Taf., ISBN 88-317-6369-5, Lit. 130.000. - Storia dell'arte 
marciana: l'architettura; i mosaici; sculture, tesoro, arazzi. Atti del convegno 
internazionale di studi, Venezia, 11-14 ottobre 1994, a cura di Renato Po
lacco, Venezia (Marsilio) 1997, 329 S., 80 Taf., ISBN 88-317-6645-7, Lit. 58.000; 
337 S, 96 Taf, ISBN 88-317-6832-8, Lit. 70.000; 389 S, 112 Taf, ISBN 88-317-
6852-2, Lit. 78.000. - Die neunhundertjährige Wiederkehr der Weihe der Mar
kus-Basilika im Jahre 1094 hat den Patriarchen von Venedig, das Kapitel und 
die Prokuratoren von S. Marco dazu gebracht, ein Anno marciano auszurufen 
und durch einen üppigen Kranz von Celebrazioni marciane feiern zu lassen. 
Neben zahlreichen liturgischen und musikalischen Veranstaltungen sowie 
Ausstellungen sind insgesamt vier Symposien veranstaltet worden, darunter 
zwei vorwiegend historisch orientierte, deren Kongreßberichte hier wenig
stens summarisch angezeigt werden sollen. Wie immer bei solchen Anlässen 
haben Organisatoren und Referenten die Gelegenheit benutzt, um nach 
Lücken in unserem Wissen über die einschlägigen Zusammenhänge zu fragen 
und sich nach Ergänzungen der bisherigen Kenntnisse umzusehen. Berührt 
worden sind im ersten der angeführten Bände vor allem die Legenden des 
hl. Markus (Giorgio Fedalto, Sergio Tavano, Réginald Grégoire, Antonio 
Niero) und sein Kult, so dessen Ausprägungen im Veneto (Silvio Tramon
tine in Venedig selbst (Edward Muir) und in Aquileia, wo man in einem 
alten Evangeliar geradezu eine eigenhändige Abschrift des Markus-Textes zu 
besitzen glaubte (Uwe Ludwig), sowie die mannigfachen Aspekte der ikono-
graphischen Darstellung des Heiligen selbst (Catarina Schmidt Arcangeli, 
Augusto Gentili) und des Transports seiner Gebeine (Giuseppe Maria Pilo), 
aber auch etwa des ihn symbolisierenden Löwen (Wipertus Rudt de Collen-
berg). Andere Beiträge behandeln die Bedeutung des Heiligen für den vene
zianischen Staat, sichtbar in manchen Zeremonien (Hanns Hubach), das Pa-
tronatsrecht der Dogen über ihre - ursprüngliche - Palastkapelle (Gaetano 
Cozzi) und die im Verhältnis zum Ortsbischof, später Patriarchen singulare 
kirchenrechtliche Stellung von deren Primicerius (Giovanni Scarabello, 
Manlio Miele). - Schon beim ersten Symposion hatten sich mehrere Referate 
mit kunsthistorischen Themen rund um die Basilika und ihre Ausstattung be
schäftigt; das geschieht eingehender in den drei Bänden mit den Beiträgen 
des späteren. Daraus soll hier lediglich verwiesen werden auf die Ausführun
gen von Wladimiro Dorigo über die baulichen Veränderungen des Hoch- und 
Spätmittelalters in der Zone nördlich der Kirche und von Michela Agazzi 
über die vor rund hundert Jahren durchgeführten Ausgrabungen auf dem Mar
kusplatz (in: l'architettura); auf die in mehreren Beiträgen ausgeführten, 
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höchst interessanten Vergleiche der Mosaiken in S. Marco, vor allem der meist 
stiefmütterlich behandelten Fußbodenmosaiken, mit anderswo anzutreffen
den Zeugnissen; endlich auf das beredte Plädoyer von Licia Vlad Borrelli 
(in: sculture usw.), man solle endlich aufhören, nach Herkunftsort und Entste
hungszeit der berühmten Bronzepferde zu suchen, da bei nüchterner Prüfung 
die Argumente für keine der bis jetzt vorgetragenen Hypothesen ausreichen. 

D. G. 

Gli Agostiniani a Venezia e la chiesa di S. Stefano. Atti della giornata di 
studio nel V centenario della dedicazione della chiesa di Santo Stefano, Vene
zia, 10 novembre 1995, Venezia (Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti) 
1997, VII, 326 S. m. zahlr. Abb., ISBN 88-86166-45-1, Lit. 76.000. - Vom Palazzo 
Loredan, Sitz des Istituto veneto und Ort des Colloquiums, ist die ehemalige 
Kirche der Augustiner-Eremiten über den weiten Campo hinweg direkt sicht
bar; das Jubiläum der Kirchweihe ist zum Anlaß der Beschäftigung mit den 
Beziehungen dieser Mönche zu Venedig sowie mit dem Gebäude und dessen 
Umgebung geworden. Mario Mattei, Dall'eremitismo alla „regola" (S. 1-26), 
skizziert die Frühgeschichte der geistlichen Gemeinschaft, nämlich die Entfal
tung mehrerer Kongregationen von Eremiten, aus denen 1256 durch die Bestä
tigung Papst Alexanders IV. ein Orden entstand, womit erstaunlicherweise der 
Übergang vom ursprünglichen Einsiedlerleben zur Glaubensverkündigung als 
Hauptaufgabe einherging. Den Blick auf das Veneto und vor allem Venedig 
lenkt Franco Dal Pino, der noch einmal die Vorgeschichte aufgreift und die 
Beziehungen der Eremiten-Kongregationen zum Nordosten Italiens darlegt, 
um sodann die Auswirkungen des Zusammenschlusses zu schildern; im Er
gebnis gab es Niederlassungen in Treviso, Verona, Padua, Vicenza und eben 
in Venedig, wo die Mönche kurz vor dem Ende des 13. Jh. ihren Konvent S. 
Anna, gegründet nahe der damaligen Bischofskirche S. Pietro di Castello, aus 
der Randlage in das Sestiere S. Marco verlegten und im Jahre 1294 bei der 
Grundsteinlegung das neue Gotteshaus dem Märtyrer Stephan weihten (For
mazione degli eremiti di sant'Agostino e loro insediamenti nella Terraferma 
veneta e a Venezia, S. 27-85). Dem neuen Schwerpunkt des Ordenslebens, der 
Predigttätigkeit, die recht eigentlich die Zugehörigkeit zu den Mendikanten 
begründete, widmet sich Carlo Del corno, La predicazione agostiniana (sec. 
XIII-XV), einem der bekanntesten Mitglieder in der frühen Neuzeit Aldo 
Stella, L'agostiniano cardinale Girolamo Seripando tra ortodossia e prote
stantesimo. Nuove prospettive storiografiche (S. 87-108, 109-120). Die Neu
errichtung der Kirche zu Beginn des 15. Jh., die nach langer Bautätigkeit end
lich durch die Weihe gekrönt werden konnte, behandelt Antonio Foscari (La 
costruzione della chiesa agostiniana di Santo Stefano. Innovazioni e confor-
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