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bili della sua condotta. Erano in maggioranza Veneziani, ma come sottolinea 
G., solo in numero limitato nipoti o parenti stretti, per cui non sembra lecito 
parlare di un „nepotismo". Falliti i ripetuti tentativi di ricondurre il suo citta
dino al mantenimento degli obblighi assunti in conclave, Venezia cercò con 
un ultimo sforzo di realizzare un suo progetto di un concilio unificato che 
avrebbe dovuto comporre lo scisma e decidere della sorte dei due pontefici. 
Infine, vedendo Gregorio ormai rinnegato dalla maggioranza dei cardinali e 
delle potenze politiche, anche Venezia sarebbe venuta meno all'obbedienza al 
suo papa. Il motivo fondamentale per tale scelta politica G. lo coglie nel grave 
pericolo che un ulteriore appoggio di Gregorio avrebbe comportato per i traf
fici mercantili della Repubblica, dato che gli erano avverse le principali po
tenze con le quali essa commerciava. Donde il venir meno della possibilità 
per Venezia di mantenersi fedele alla tradizionale politica di conciliazione dei 
due princìpi, honor e proficuum. Ora, posta nell'alternativa dell'onore, ade
rendo al papa veneziano, o del profitto, con il pacifico esercizio della merca
tura, la maggioranza votò a favore del profitto. Questi sviluppi sono tracciati 
con mano sicura e valendosi di una documentazione di straordinaria ricchezza 
dal G., in un libro che fornisce un contributo decisivo per l'intelligenza di uno 
dei nodi fondamentali della storia ecclesiastica del tardo Medioevo. 

Hannelore Zug Tucci 

Dispacci di Zaccaria Barbaro, 1 novembre 1471-7 settembre 1473, a 
cura di Gigi Corazzol, Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli, 
Roma (Istituto poligrafico e Zecca dello Stato) 1994, 708 S., ISBN 88-240-0135-
1, Lit. 130.000. - Zaccaria Barbaro (1422/23-1492) steht in der Mitte zwischen 
zwei bedeutenden Humanisten: seinem Vater Francesco und seinem Sohn 
Ermolao; in deren Schatten ist ihm die Aufmerksamkeit der Historiker weni
ger zuteil geworden, als er wohl verdient hätte. Denn er war selbst ein tüchti
ger Staatsmann, der es in mehr als 30jährigem Dienst für die Republik Venedig 
bis zur hohen Würde eines Prokurators von S. Marco gebracht hat. Als politi
schen Menschen erweist ihn die Berichterstattung aus seiner Zeit als Bot
schafter bei König Ferrante, wie C. in der Einleitung zur mustergültigen Edi
tion der erhaltenen diplomatischen Berichte hervorhebt. Der Auftrag B.s ent
sprach einer bereits etablierten Praxis der venezianischen Diplomatie, die, 
nachdem sich die Republik zum machtvollen Eingreifen in die Auseinander
setzungen der italienischen Staaten entschlossen hatte, es seit den 1430er 
Jahren nicht mehr bei der Abordnung einzelner Gesandter oder Gesandtschaf
ten bewenden ließ, sondern zur Installierung ständiger Botschafter in beson
ders wichtigen Hauptstädten überging, neben Neapel vor allem in Rom. So 
wurde B. bereits von seinem Vorgänger erwartet, der ihn als erstes bei Hofe 
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einführte. Als seine vordringlichste Aufgabe betrachtete er die Entsendung 
einer Flotte gegen die Türken, nachdem in eben jenem Jahre 1471 ein gehei
mes Bündnis die Grundlage für ein gemeinsames Vorgehen des Königreichs 
mit der Republik geschaffen hatte. Aber erst dauerte es schier endlos, bis das 
Neapolitaner Kontingent in See stach, dann endete die Unternehmung ohne 
nennenswertes Ergebnis. Doch hatte B. nicht nur über die Angelegenheiten 
der großen Politik zu berichten. Aus seinen Briefen erwächst ein detailliertes 
Bild vom Alltag eines Hofes der Renaissance: von den Vergnügungen des Mon
archen, den Aktivitäten der Höflinge und Diplomaten, den politischen Absich
ten und Winkelzügen, aber auch von den Nöten eines Gesandten, der sich auf 
eine Dienstzeit von einem Jahr eingestellt hatte (S. 597), wie offenbar üblich, 
und der um so beständiger die Bitte um die Erlaubnis zur Heimkehr wieder
holte, je länger es der Senat unterließ, einen Nachfolger zu bestimmen und 
ihm die Abreise zu befehlen. B. hat häufig geschrieben - allein vier Berichte 
stammen von dem Tage, da sein Vorgänger abreiste, dem 5. November 1471. 
Zeitgenossen scheinen ihn für ungewöhnlich mitteilungssüchtig gehalten zu 
haben, wie sich aus gelegentlich überlieferten Reaktionen erkennen läßt. Da
her hatte C. für die Edition der 316 im venezianischen Volgare verfaßten 
Briefe (dazu die Instruktion vom 7. Oktober 1471, S. 667-670, deren Latein 
von Fehlern nicht frei ist) eine wahre Textfülle zu bändigen. Das ist ihm her
vorragend gelungen: Für die in den Anmerkungen gegebenen Erläuterungen 
hat er sich nicht nur der gedruckten Literatur bedient, nicht nur - was nahe
liegt - die Venezianer Senatsprotokolle herangezogen, sondern auch in Mai
land die parallele Korrespondenz der Neapolitaner Gesandten Galeazzo Maria 
Sforzas ausgenutzt. Außerdem hat er dem Band ein ungewöhnlich umfangrei
ches und detailliertes Register beigegeben, in dem man etwa sofort feststellen 
kann, wie oft B. seine Rückkehr angemahnt hat. - Die jetzt publizierten Be
richte stehen in einem Register, dessen Ursprung in die Dogenkanzlei weist. 
Die Serie der Kopien zeigt erkennbare Lücken, doch dürfte der größte Teil von 
B.s Briefen aus Neapel vorhanden sein. Heute gehört der Band der Marciana, 
jedenfalls ist er aus unbekanntem Grund dem Schicksal der übrigen frühen 
Gesandtenberichte Venedigs entgangen, die 1577 im Dogenpalast verbrannt 
sind. So bildet die Edition der Briefe B.s zeitlich den Anfang des Publikations
vorhabens, das seit geraumer Zeit vom Istituto italiano per gli studi filosofici 
vorangetrieben wird, um die gesamte Venezianer diplomatische Korrespon
denz aus Neapel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die „Dispacci", die 
im wesentlichen aus dem Zeitraum 1565-1797 erhalten sind (davon sind 
1991-1994 bereits 5 Bände erschienen), dazu die 1992 herausgegebenen „Re
lazioni" (1497-1793). D.G. 
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