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Erläuterungen in ihren historischen Zusammenhang stellen, wodurch der 
Band insgesamt einen schönen Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwi
schen Venedig und der wichtigsten politischen Macht des östlichen Mittelmee-
res liefert. D. G. 

Chiesa, Società e Stato a Venezia. Miscellanea di studi in onore di Silvio 
Tramontin nel suo 75° anno di età, a cura di Bruno Bertoli, Venezia (Edi
zioni Studium Cattolico Veneziano) 1994, XXV u. 345 S., ISBN 88-85351-19-0, 
Lit. 35.000. - Mons. Silvio Tramontin ist einer der bedeutenden italienischen 
Historiker, die die Geschichte der katholischen Kirche und des Katholizismus 
mit Sachkenntnis und innerer Sympathie für den Gegenstand, aber ohne Be
kenntniszwang und Ghettobewußtsein pflegen. Dies hängt sicherlich auch mit 
der von Deutschland verschiedenen Tradition zusammen, die es in Italien er
möglicht, ungezwungen „Kirchengeschichte" zu betreiben, ja sogar mit starker 
„landesgeschichtlichen*' Zuspitzung, ohne im wissenschaftlichen Abseits zu 
stehen. Tramontin ist einer der Altmeister der venezianischen Kirchenge
schichte. Dabei begann, wie B. Bertoli in der Einleitung schreibt, sein wissen
schaftlicher Werdegang mit einer Tesi di laurea in Religionsphilosophie an 
der Universität Padua 1946. Erst der Patriarch von Venedig, Angelo Giuseppe 
Roncalli, der spätere Papst Johannes XXIIL, ermunterte ihn, sich mit dem 
Leben des heiligen Lorenzo Giustiniani zu beschäftigen, dessen fünfhundert
sten Todestag man 1956 feierte. Dies war der Beginn einer wissenschaftlichen 
Karriere, die bis 1993 655 Beiträge umfaßte. Ihre Thematik ist sehr breit gefä
chert und reicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Dem wird auch der Cha
rakter dieser Festschrift gerecht: Zehn Artikel spannen den Bogen vom 14. 
bis zum 20. Jh. Sie alle zu würdigen, würde hier zu weit führen. Deshalb seien 
stellvertretend und ohne Wertung für die zehn vorzüglichen Beiträge nur zwei 
ausdrücklich genannt: L. Billanovich beschäftigt sich mit Rolle der Casa 
für die Regierung eines venezianischen Bischofs anhand der Briefe Gregorio 
Barbarigos an seine Familiären. Der Aufsatz bietet manche Anregungen auch 
für die deutsche Diskussion über die Rolle von sozialen Netzwerken. G. de 
Rosa schreibt über die Zeit Luigi Sturzos in den USA anhand von Dokumen
ten aus dem Office of Strategie Service. Unter anderem findet man Nachden
kenswertes zu Sturzos Meinung über die Katholiken der USA. Sturzo stellte 
nämlich fest, daß diesen in ihrer Beurteilung der Verhältnisse auf dem alten 
Kontinent Vichy näher als die Demokratie stand: Mit Demokratie verbänden 
die nordamerikanischen Katholiken vor allem die Loyalität gegenüber ihrem 
eigenen Staat und die dortige Freiheit der Kirche, aber sie seien zugleich ge
prägt von „antipatia e diffidenza della democrazia del continente europeo". 
Sie hätten eine sehr irdische Sicht von Gottes Königreich und von der Kirche, 
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„se i suoi difensori si chiamavano Mussolini e Hitler e relativi vassalli. Il loro 
potrebbe chiamarsi non più clericalismo, come quello del secolo scorso, ma 
ecclesiasticismo, cioè l'appoggio che i poteri politici danno alle chiese nazio
nali per ottenerne o il silenzio o la compiacenza". (S. 319). - Eine erschrek-
kende Aussage hinsichtlich der Wirkmächtigkeit eines autoritären Katholizis
mus und zugleich ein scharfes Verdikt über die Christkönigstheologie, die seit 
Pius VII. eine katholische Antwort auf die liberale Gesellschaft war. - Eine 
beachtliche Festschrift für einen bedeutenden Historiker, dessen Werk leider 
in Deutschland viel zu wenig bekannt ist. Martin Papenheim 

Volker Hunecke, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica 
1646-1797. Demografìa, famiglia, ménage, Storia 38, Roma (Jouvence) 1997, 
484 pp., ISBN 88-7801-255-6, Lit 68.000. - È da considerare un'iniziativa meri
tevole che, a distanza di due anni dall'uscita dell'originale in lingua tedesca 
(Der Venezianische Adel am Ende der Republik, Niemeyer Verlag, Tübingen 
1995, n. 83 della collana storica del DHIR), il lavoro di Hunecke conosca, 
grazie a Benedetta Heinemann Campana, una traduzione italiana consen
tendo così ad un più ampio numero di lettori di apprezzare l'importante affre
sco delineato dall'autore sul patriziato veneziano degli ultimi centocinquanta 
anni della Repubblica. Non si tratta soltanto di un libro di storia demografica 
e statistica; e l'ambito, pur rigoroso e corredato da una serie di efficaci indici, 
tabelle e mappe genealogiche, è solo apparentemente tipico di una metodolo
gia dal taglio quantitativo poiché viene continuamente inserito in una cornice 
più vasta nella quale vengono toccate numerose questioni storiografiche di 
grande attualità. A cominciare dall'uso disinvolto del termine di decadenza 
veneziana, che tanto negativamente ha pesato nella produzione storiografica 
recente e che ha contribuito ad una generica e sbrigativa interpretazione della 
natura e del ruolo della nobiltà nel tramonto della secolare storia repubbli
cana di Venezia. La ricerca ha il grosso merito di proporre un'analisi degli 
andamenti demografico-genealogici di ben settecentosettantaquattro Case di
latando il proprio orizzonte archivistico ben al di là del Libro d'Oro e delle 
notificazioni agli Avogadori di Comun, com'è noto depositari e garanti della 
veridicità dell'appartenenza nobiliare, con il proficuo utilizzo di una serie di 
fonti collaterali di origine ecclesiastica (principalmente i registri parrocchiali 
e le carte dell'Archivio della Curia). Un rilevante insieme di documentazione 
dunque che consente di arricchire notevolmente e comporre più esauriente
mente il quadro della struttura familiare nobiliare nelle sue cadenze esisten
ziali di nascita, matrimonio e morte; struttura che, se limitata alle fonti più 
tradizionali, rimane approssimativa e occultata in molti aspetti della realtà 
comportamentale del ceto nobiliare. Un ceto che invece, nel corso della ri-
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