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MISZELLE 

EINE NEUE STADTGESCHICHTE: VENEDIG* 

von 

DIETER GIRGENSOHN 

Das Phänomen Venedig, die Eigenart der Stadt in den Wassern samt 
ihrer sozialen und urbanistischen Entwicklung, hat im Laufe der Jahrhunderte 
unzählige Autoren dazu gebracht, sich an einer Beschreibung und Interpreta
tion der Besonderheiten zu versuchen. Petrarca,1 zweifellos einer der berühm-

* Storia di Venezia 12: Il mare, a cura di A. Tenenti e U. Tue ci, Roma (Istituto 
della Enciclopedia italiana) 1991, (16), 914 S., und Bd. 1: Origini - Età ducale, 
a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan (t) e G. Cracco, G. Ortalli, ebd. 
1992, XXVIII, 961 S. (im Jahre 1994 angeschafft für je 288461 Ut). Angezeigt 
ist inzwischen auch das Erscheinen von Band 6: Dal Rinascimento al Ba
rocco, a cura di G. Cozzi e P. Prodi. - Nach neuesten Informationen wird 
allerdings eine bedeutende Reduktion des ursprünglichen Programms ins 
Auge gefaßt: Ein Grundwerk soll nur noch aus den ersten acht Bänden des 
chronologischen Teils bestehen (Gesamtpreis: 3200000 Lit); sie führen bis 
zum Ende der Republik. Über Weiteres, insbesondere über die künftige Be
handlung der thematischen Bände, scheint die Entscheidung noch in der 
Schwebe zu sein. 

1 Epistole metriche, hg. von E. Bianchi, in: Petrarca, Rime, Trionfi e poesie 
latine = La letteratura italiana. Storia e testi 6, Milano-Napoli (1951), S. 790 
(III 8); Le famüiari, hg. von V. Rossi, U. Bosco 4 = Petrarca, Edizione nazio
nale delle opere 13), Firenze 1942, S. 199 (XXIII 16,3); Senili = Petrarca, Opera 
2, Basileae 1554, S. 940 (IX 1). Vgl. demnächst meine Erläuterungen zu diesen 
und parallelen Äußerungen in: Kirche, Politik und adelige Regierung in der 
Republik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts, Veröffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts für Geschichte 118, Göttingen, Kap. 1. 
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testen Besucher, hat Venedig gar eine „andere Welt" genannt, so auffällig 
schienen ihm die Lage inmitten der Lagune und die Pracht, mit der die Ein
wohner ihre Stadt seit Menschengedenken ausgeschmückt hatten. Nun er
scheint eine neue Geschichte Venedigs, die sich anschickt, alle bisher ge
druckten zu übertreffen, vom ersten Produkt venezianischer Staatshistorio
graphie aus der Feder von Marcantonio Coccio, genannt Sabellico,2 bis zum 
zehnbändigen Werk von Samuele Romanin,3 weiter zu der - bis jetzt immer 
noch materialreichsten - dreibändigen Darstellung von Heinrich Kretsch-
mayr,4 endlich zu den respektablen Zusammenfassungen von Roberto Cessi5 

und Frederic Chapin Lane,6 um nur die wichtigsten der neueren zu nennen,7 

herausragend aus der unzählbaren Fülle von Büchern zu Einzelthemen. Unter 
dem einfachen Titel Storia di Venezia soll sich ein monumentales Unterneh
men entfalten, ausgelegt auf nicht weniger als 20 starke Bände im Quartfor
mat, von denen zwei von vornherein sogar als Doppelbände geplant sind. 
Elf sollen dem vorwiegend chronologisch orientierten Durchgang durch die 
Geschichte gewidmet werden, acht (mit den Halbbänden: zehn) weitere sich 
auf Einzelbereiche konzentrieren (die See; die Umwelt; Recht, Gesellschaft, 
Verfassung; Kirche; Kunst in drei, Kultur in zwei Bänden; tägliches Leben), 
ein letzter den Registern vorbehalten sein.8 

Die Verwirklichung eines solch gewaltigen Vorhabens wäre wahrschein
lich gar nicht denkbar ohne die Kooperation zweier sehr erfahrener Institutio
nen, des als Verlag firmierenden Istituto Treccani in Rom und der Fondazione 
Cini in Venedig, genauer: des bei ihr angesiedelten Instituts für die Geschichte 
des Staates und der Gesellschaft Venedigs. Dementsprechend gibt es auch je 
einen Redaktionsstab an den beiden Orten, geleitet von Antonio Menniti Ippo
lito beziehungsweise von Gino Benzoni als Chefredakteur. Darüber steht ein 
Direktorium, an der Spitze Vittore Branca, Gaetano Cozzi und Ugo Tucci; und 

2 Rerum Venetarum ab urbe condita libri XXXIII, Venetüs 1487 (Hain 14053, 
IGI 8487); auch in SabeUico, Opera omnia 2, Basileae 1560, Sp. 1085-1542. 

3 Storia documentata di Venezia, Venezia 1853-1861. 
4 Geschichte von Venedig, Allgemeine Staatengeschichte, Abt. 1,35, Gotha 

1905 - Stuttgart 1934. 
5 Storia della Repubblica di Venezia 1-2, Biblioteca storica Principato 23 und 

26, Milano-Messina 1944-1946; einbändige Ausgabe mit Vorwort von P. Sam
bin und ausgewählter Personalbibliographie: Firenze 1981. 

6 Venice. A maritime republic, Baltimore 1973, mit Übersetzungen in mehrere 
Sprachen. 

7 Eine nach dem Kriege begonnene Storia di Venezia (Venezia 1957-1958) ist 
mit dem zweiten Band (bis zum 4. Kreuzzug) abgebrochen worden. 

8 Doch vgl. Anm. *. 
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über allem wachen die Vorstände der beiden Institutionen - zusammen eine 
eindrucksvolle Menge von Personen, die sich auf den ersten Seiten eines je
den Bandes wiederfinden. Für das Istituto Treccani steht die neue verlegeri
sche Tat in einer beachtlichen Tradition. Zu seinen Verdiensten gehört ja nicht 
nur die Herausgabe der riesigen Enciclopedia italiana als ursprüngliche Auf
gabe, sondern auch die Verwirklichung des womöglich einmal noch umfang
reicheren Dizionario biografico degü italiani. 

Sogar auf einschlägige Erfahrung im unmittelbaren thematischen Zu
sammenhang kann es zurückblicken: die große Storia di Milano in insgesamt 
17 Bänden.9 Dieses Werk hatte schon damals ein Vorbild, freilich ein unvollen
detes, in der Storia di Roma.10 Obgleich weit bescheidener angelegt - beson
ders durch den Verzicht auf die im Laufe der Zeit immer opulenter gewordene 
Ausstattung der Werke mit Abbildungen -, verdient sie als erste der moder
nen Stadtgeschichten immer noch Respekt, verschafft sie doch dem Interes
sierten, der Auskunft über Ereignisse oder Sachverhalte in der Geschichte 
Roms, dieses erstrangigen Zentrums, sucht, meistens eine schnelle Informa
tion und häufig überhaupt die einzige neueren Datums. Die beiden Beispiele 
haben Schule gemacht. Ganz nach dem Mailänder Muster ist die fünfbändige 
Storia di Brescia11 gearbeitet. Schon vorher hatte eine vergleichbare Publika
tion über das benachbarte Mantua zu erscheinen begonnen.12 Nun häufen sich 
umfangreiche Stadtgeschichten gerade in letzter Zeit; aus dem Norden Italiens 
sind hier Pavia, Verona, Vicenza, Treviso, Cesena und Ravenna zu nennen.13 

Das ist der Hintergrund, vor dem das neue Werk über Venedig steht. 
Um ein Gesamturteil vorwegzunehmen: Die beiden Bände, die hier zu bespre
chen sind, der erste aus der chronologischen Reihe und der für den Historiker 
Venedigs gewiß wichtigste thematische, übertreffen ihre Vorgänger bei wei
tem. Aber sie sind ja auch einem würdigen Gegenstand gewidmet, der Stadt, 
die in ihrer jahrhundertelangen Blüte stets mehr als andere (wohl abgesehen 
von Rom) es darauf angelegt hat, sowohl in ihrer Einmaligkeit als auch wegen 

9 Milano 1953-1966. 
10 Bologna 1938 ff. Bis jetzt sind 30 Bände erschienen, davon zwei in Teilbänden. 
11 Brescia 1963-1964. 
12 Mantova. La storia - Le lettere - Le arti, Mantova 1958-1965: insgesamt elf 

Bände, gegliedert in drei Abteilungen. 
13 Außer im ersten Fall (Verona e il suo territorio, Verona 1960ff.; bisher sieben 

Bände, zuletzt 5,1 1995) stets mit dem Titel Storia di ...; Pavia: 1984ff., bis 
3,1-2, 1992 und 1990; Vicenza: 1-4,2, Vicenza 1987-1993; Treviso: 1-4, Vene
zia 1990-1993; Cesena: 1-4,2, Rimini 1982-1991; Ravenna* Venezia 1990ff., 
zuletzt 4, 1994. 



588 DIETER GIRGENSOHN 

ihrer Prachtentfaltung gerühmt zu werden. Die äußere Aufmachung der 
Bände folgt den Geschichten Mailands und Brescias, das Abbildungsmaterial 
ist jedoch weit ansprechender, vor allem da die Farbtafeln überwiegen. Zu
dem wird an Platz für die Darstellung nicht gespart, vielmehr können die 
Autoren sie mit wünschbarer Ausführlichkeit entfalten und durch Einzelnach
weise in den Anmerkungen (die leider immer erst am Schluß der Kapitel fol
gen) gründlich belegen. So hat beispielsweise Lelüa Cracco Ruggini gleich 
den ersten Beitrag - pure Vorgeschichte, nämlich die Schilderung der Voraus
setzungen für die Besiedlung der Inseln in der Lagune rund um den später 
Rialto genannten Ort, besonders für die Errichtung des dortigen castrum im 
7. Jahrhundert - zu einer großzügigen Beschreibung der Verhältnisse Oberita
liens seit Beginn der römischen Herrschaft, doch vorwiegend während der 
Spätantike und des frühen Mittelalters ausweiten können, mit dem Schwerge
wicht auf Mailand, Aquileia und Ravenna; ähnlich behandelt Luciano Bosio in 
einer weiträumigen Betrachtung die Entfaltung des Straßennetzes im ganzen 
Nordosten vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis zum Ende des Langobardenreiches, 
und Guido Rosada beschreibt Siedlung und Stadtentwicklung für den gesam
ten Raum zwischen Brescia und Istrien. 

Auch durch ihre inhaltliche Gliederung zeigen die hier betrachteten 
Teile, daß den verschiedenen Aspekten der Vergangenheit sorgfältig Rech
nung getragen wird. Das geschieht nicht nur durch die Bände, die sich be
stimmten Sachgebieten in zeitübergreifender Darstellung widmen, sondern 
auch in den chronologischen stehen neben der politischen Geschichte zusam
menfassende Darstellungen von Einzelbereichen wie Kunst,14 Recht und Kir
che,15 Bildung und Schriftlichkeit im Geschäftsleben.16 Somit steht zu erwar
ten, daß jeder Liebhaber der Vergangenheit (oder auch nur von schönen Bü
chern) gern zu diesem Werk greifen wird - jedenfalls wenn ihn der verlangte 
finanzielle Gesamtaufwand nicht vorher das Fürchten gelehrt hat. 

14 Die römische Periode einerseits, Spätantike und frühes Mittelalter anderer
seits werden behandelt von F. Ghedini, beziehungsweise G. Cantino Wa-
taghin. 

15 Auch hier findet sich eine gründliche Untersuchung der Voraussetzungen für 
die spätere Entwicklung: G. Cuscito skizziert die Entstehung des Patriar
chats Aquüeia und die Abspaltung desjenigen von Grado. 

16 Zu beachten ist ferner der historische Ertrag der gründlichen Untersuchung 
von Ortsnamen durch G. B. Pellegrini. 
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Bezüglich der Situation in der Lagune während der Antike hat Wladimiro 
Dorigo17 vor einigen Jahren Aufsehen erregt durch seine These, das Gebiet sei 
damals trocken gewesen und habe durch die römischen Feldmesser parzelliert 
werden können. Damit braucht sich Cracco Ruggini nicht weiter auseinander
zusetzen, denn sie kann zeigen, daß keineswegs mit einem deutlich niedrigeren 
Wasserspiegel des Meeres gerechnet werden muß. Vielmehr wurden am Rande 
der (heutigen) Lagune auf dem Festland Kanäle gebaut, mit denen man unter 
anderem gerade das Ziel verfolgte, feuchtes Land zu entwässern.18 

Die Stadt Venedig ist eine späte Gründimg, verglichen mit mehreren 
Orten der Umgebung, die sie im Verlaufe der Jahrhunderte spektakulär über
holen konnte, etwa Aquileia, Padua, Verona, auch Ravenna. Ihr Name stammt 
von der Bezeichnung einer Region, der römischen Venetia et Histria. Cracco 
Ruggini hebt hervor, daß nach dem Ende des West-Reiches die geographische 
Bedeutung des Begriffs Venetia oder Venetiae nicht unwesentlich geschwankt 
hat.19 Darüber hinaus führte der Langobardeneinfall (569) zum Verlust der 
ursprünglichen politischen Einheit, denn das Landesinnere geriet zunehmend 
in die Hand der neuen Herren, während ein Uferstreifen mit den Lagunen als 
eigene Provinz weiterhin unter byzantinischer Herrschaft blieb; die Aufteüung 
zwischen Binnenland und Küste erhielt sich auch nach der Eroberung durch 
Karl den Großen. Im abschließenden Kapitel der ersten Abteilung („Origini"), 
das Massimiliano Pavan entworfen hat und das nach seinem Tode von Giro
lamo Arnaldi überarbeitet worden ist, werden - vor dem weiten Hintergrund 
der historischen Entwicklung im byzantinischen Reich und in ganz Italien -
die Machtverschiebungen während des 6.-8. Jahrhunderts und die damit eng 
zusammenhängenden kirchenpolitischen Auseinandersetzungen (speziell zwi
schen Aquüeia und Grado) unter den zukunftsweisenden Gesichtspunkt ge
stellt: „Le origini dell'identità lagunare", ein Eigenleben, das sich bereits durch 
die Wahl eines eigenen dux, Orso, im Jahre 726 manifestiert, auch wenn die
ses Ereignis zunächst nur vorübergehende Bedeutung hatte. In die Selbstän
digkeit trat der venetische Dukat jedenfalls mit dem Ende der Kaiserherr-
schaft in Ravenna (750 oder 751). 

Die Entstehung einer Ansiedlung mitten in der Lagune von Venedig 
und ihre Blüte wurden durch zwei Tendenzen begünstigt: Zum einen kreuzten 

Venezia origini. Fondamenti, ipotesi, metodi 1-2, Milano 1983. 
Bd. 1, S. 21, 39, 90Anm. 118. 
Dieser Aspekt ist nun Gegenstand der gründlichen Studie von C. Azzara, 
Venetiae. Determinazione di un'area regionale fra Antichità e alto Medioevo, 
Studi veneti 4, Treviso (Fondazione Benetton studi ricerche / Canova Edi
trice) 1994, 178 S. mit 2 Karten, ISBN 88-86177-36-4, Lit. 22000. 
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sich an den Ufern der oberen Adria seit alters wichtige Wege des Fernhan
dels20 und machten Umschlageplätze zwischen dem Wasser- und dem Land
transport erforderlich, zum anderen beobachtet man seit der Spätantike eine 
Vorliebe für die Anlage von Städten mit Verbindung zum Wasser, aber wegen 
der Gefahr von Angriffen nicht direkt am Meer, sondern viele Kilometer land
einwärts. Die Lagune fügt zu diesen beiden Vorteüen einen dritten hinzu, näm
lich die direkte Zugangsmöglichkeit für seegängige Schiffe, anders als sie die 
meisten Flußmündungen bieten. Zudem scheint sie seit dem 7. Jahrhundert 
mehr und mehr besiedelt worden zu sein, da Bewohner des Festlandes vor 
den Langobarden in den byzantinisch gebliebenen Streifen am Meer auswi
chen. In diese Zeit wird auch die Erbauung des castrum mit dem Namen 
Rivusaitus zu setzen sein. Mit seiner späteren Blüte hängt gewiß zusammen, 
daß - am wahrscheinlichsten um das Jahr 774 - auf einer benachbarten Insel 
auch das Bistum Olivolo (später Castello) errichtet wurde.21 

* 

In der Lagune war es stets schwieriger als auf dem Festland, die nötigen 
Lebensmittel zu beschaffen, und sogar das Trinkwasser bereitete Probleme; 
dieser Gesichtspunkt wird in Zeugnissen aus dem hohen und späteren Mittel
alter immer wieder angeführt, um die für Venedig buchstäblich lebenswichtige 
Bedeutung des Warenaustausches hervorzuheben. Deshalb wahrscheinlich ist 
eine stärkere Besiedlung der Inseln erst unter dem Druck der politischen Ver
änderungen erfolgt; deshalb muß auch die historische Darstellung noch mehr 

Das unterstreicht der Beitrag von G. Uggeri über die Verhältnisse in der 
Antike. 
Anders als Pavan-Arnaldi ausführen (Bd. 1, S. 449: „erezione ... della prima 
sede originariamente insulare" im Jahre 775-776), trifft es wohl nicht zu, 
daß es sich hierbei um die erste eigentliche Bistumsgründung in der Lagune 
gehandelt habe, während bis dahin lediglich die Sitze festländischer Bischöfe 
in sie verlegt worden seien. Während nämlich der direkte Zusammenhang 
von Torcello mit Aitino und von Cittanuova Eracliana mit Oderzo gesichert 
scheint, gilt das nicht für eine Fortsetzung des Bistums Padua in Malamocco, 
so daß am ehesten eine Neugründung im Zusammenhang mit der Verlegung 
des Dogen-Sitzes dorthin (742) anzunehmen ist; vgl. die Bewertung der Quel
lenzeugnisse in Italia pontificia 7,2, S. 114 f. Dieser Interpretation folgt auch 
Rando (Bd.l, S. 646f.; s. jetzt ihre in Anm. 24 zitierte Studie S. 25f.), so daß 
für eine Phase der Entwicklung, der die Autoren für die Anfänge Venedigs 
erhebliche Bedeutung zumessen, in einem und demselben Buch zwei ver
schiedene Angaben zu lesen sind. 
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als anderswo auf die materiellen Voraussetzungen für menschliches Leben 
achten. Dementsprechend stehen am Anfang der zweiten Abteüung („L'età 
ducale") vier Kapitel mit einer zusammenfassenden Übersicht über die Land
wirtschaft im frühen und hohen Mittelalter (Sante Bortolami),22 über Fisch
fang und Jagd (Hannelore Zug Tue ci), die wirtschaftliche Nutzung der natür
lichen Ressourcen durch den Betrieb von Salinen (Jean-Claude Hocquet) 
sowie Markt und Geld (Gerhard Rösch). Hierzu gesellt sich die Beschreibung 
von Handel und Schiffahrt in jener Zeit durch Jadran Ferluga.23 

Die handelnden Personen stellt Andrea Castagnet t i vor: nach den Be
wohnern der „centri minori" die eigentlichen Träger des politischen Lebens 
im jungen Dukat, also die vom 8. bis zum 12. Jahrhundert auftauchenden Fa
milien, an der Spitze diejenigen, aus denen die ersten einheimischen duces 
stammten, und die der Tribunen. Erstaunlich früh scheint sich eine „Regie
rungsschicht" herausgebildet zu haben, freilich mit viel Mobilität: durch Aus
sterben oder gar gewaltsames Auslöschen (Doge zu sein war am Anfang der 
Selbständigkeit Venedigs offenbar höchst gesundheitsgefährdend) und durch 
das Nachwachsen neuer Teilnehmer am öffentlichen Leben. Die Institutionen 
jener Gesellschaft behandeln Daniela Rando24 (Kirche) und Liyo Margetic 
(Recht). Diese Aspekte werden ergänzt durch Kapitel über die Herrschaftszei
chen und die Titel des Dogen (Giorgio Ravegnani), das Urkundenwesen (At
tilio Bartoli Langeli), Kunst (Giovanni Lorenzoni), Liturgie (Süvio Tra-
montin) und Heiligenlegenden, besonders natürlich rund um den hl. Markus 
(Giorgio Crac co). 

Die politische Geschichte büdet das Rückgrat jeglicher Staatsentwick
lung, so daß man in den beiden ihr gewidmeten, detailreichen Kapiteln den 
eigentlichen Kern dieser Abteilung sehen darf; und in der Tat werden sie ihrer 
Funktion als zentrale Bausteine gerecht. Gherardo Ortalli , der den chronolo
gischen Durchgang von 774 bis zum Anfang des 11. Jahrhunderts führt, be-

Bd. 1, S. 484 Anm. 1 wäre die Honorantie civitatis Papié nach der Ausgabe 
von Brühl und Violante (1983) zu zitieren gewesen (wie Bd. 1, S. 789 
Anm. 255), nicht nach der alten von Solmi (1932). 
Mit dem etwas erstaunlichen Titel „Veneziani fuori Venezia". 
Über die am Anfang nur mit großem Scharfsinn zu durchschauenden Verhält
nisse bis zur Ausbildung einer eigenen lokalen Kirche gegen Ende des 
12. Jahrhunderts und über das differenzierte Bild, das sich erstmals für diese 
Zeit aus der Überlieferung gewinnen läßt, hat die Autorin inzwischen eine 
souveräne, gründlich belegte Studie erscheinen lassen: Una Chiesa di fron
tiera. Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII, Bologna (ü 
Mulino) 1994, 324 S., ISBN 88-15-04322-5, Lit. 40000. 
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ginnt mit der Betrachtung der neuen Situation, die für den Dukat mit der 
Eroberung des Langobardenreiches durch die Franken entstanden war: Die 
neuen Nachbarn ließen Vorsicht nicht weniger angeraten sein als die vorheri
gen, doch konnte Venedig Annexionsversuche abwehren. Zwar blieb die Bin
dung an das byzantinische Reich noch jahrhundertelang bestehen, wie der 
Autor unterstreicht, doch sie wurde im Laufe der Zeit immer schwächer, so 
daß allmählich der Zustand völliger Unabhängigkeit faktisch erreicht war. Da
bei halfen die guten Beziehungen zu den Kaisern des Westreichs, die in mehre
ren vertragsähnlichen Urkunden ihren Niederschlag gefunden haben. Ebenso 
wie die drohende Angliederung an das Frankenreich der Karolinger konnten 
Bestrebungen der Ottonen, den Dukat ihrem Reich einzuverleiben, abgewehrt 
werden. Die Selbständigkeit wurde abgesichert durch den Ausbau der Flotte, 
die in anbetracht der exponierten Lage Venedigs bereits im frühen Mittelalter 
zu einem wichtigen Instrument für die eigene Verteidigung und darüber hin
aus für den Schutz der Adria wurde. Aber sie diente schon früh auch der 
Eroberung, etwa bei der Unterwerfung Dalmatiens im Jahre 1000. 

Im Innern erfolgte bald nach Beginn des 9. Jahrhunderts die für die 
Zukunft entscheidende Verlegung des Dogensitzes nach Rialto, ziemlich genau 
in die Mitte der Lagune. Das geschah unter Agnello Particiaco, dem Stammva
ter einer ganzen Serie von Dogen. Damit erst wurde der Keim für die Entste
hung einer wirklichen Stadt in Anlehnung an das palatium gelegt, ausgestat
tet mit dem charakteristischen Zubehör, besonders Verteidigungsanlagen, 
Pfarreiorganisation, Markt. Die Regierungsform hatte in jener frühen Zeit ein
deutig monarchische Züge, wenn auch die Erblichkeit des Dogenamtes, ob
wohl deutlich angestrebt, sich nie für eine längere Zeitspanne durchsetzen 
konnte. Seine Inhaber, später besonders die Candiano und die Orseolo, haben 
zweifellos stets zu einer der jeweils angesehensten Familien gehört, zwischen 
denen es zeitweise heftige Auseinandersetzungen um den ersten Platz im 
Staate gab, und gelegentlich stritten sogar Mitglieder eines und desselben 
Clans heftig miteinander um die Macht. 

Den Übergang von der Herrschaft einzelner Familien zu Formen breite
rer Partizipation, zum System der Kommune, beschreibt dann Stefano Ga
sp arri, der die politische und verfassungsrechtliche Entwicklung bis zur 
Mitte des 12. Jahrhunderts behandelt. Der entscheidende Aspekt ist immer 
die Bestimmung des Nachfolgers nach dem Tode eines Herrschers. Die erste 
einigermaßen ausführliche Schilderung aus dem Jahre 1071 berichtet von ei
ner spontanen Wahl durch die Volksversammlung; aber da der neue Doge 
sofort anschließend von proceres umgeben wurde, spricht die Wahrscheinlich
keit dafür, daß sie es waren, von denen der eigentliche Anstoß ausging. Für 
die frühe Geschichte des venezianischen Adels und des von ihm getragenen 
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politischen Systems hat sich der Autor die kürzlich erschienene Studie von 
Gerhard Rösch25 zunutze machen können. Seine Mitglieder - abgesehen von 
den Familien der Dogen selbst - werden zuerst sichtbar als die iudices, die 
in wichtigen Urkunden neben dem Herrscher erscheinen (genannt seit 900, 
später dürften je 5-7 gleichzeitig amtiert haben), und zwar anscheinend in 
einer Funktion der Machtkontrolle, ohne daß man in ihnen Richter im eigentli
chen Sinne sehen müßte, wie Gasparri gegen Röschs Ansicht festhält. So liegt 
es nahe, sie als Vorläufer der seit 1141 bezeugten sapientes, die einen neben 
den Dogen gestellten Rat bildeten, anzusehen. Aus denselben Familien wie 
die Dogen und die iudices stammten auch viele Bischöfe des Dukats - bis 
hinauf zu den Patriarchen von Grado. Diese Schicht beherrschte also schon 
damals die wichtigen Positionen im Staat; doch erst viel später wird sie sich 
gegen den populus strikt abgrenzen und damit die Ausübung der Macht für 
Jahrhunderte allein auf sich beschränken. 

Als frühester Band dieser Stadtgeschichte ist der erste der thematischen 
Reihe erschienen: „Il mare". Das entspricht der Bedeutung, die dem Meer im 
öffentlichen Leben des venezianischen Staates wie im privaten der Bewohner 
der Stadt und des ganzen Dukats zukommt. In einem derart angelegten Band 
lassen sich besonders die historischen Phänomene von langer Dauer, die hier
her gehören, im Zusammenhang behandeln. Wie für den ersten chronologi
schen Band konnten die Herausgeber, die auch hier eigene Kapitel selbst bei
gesteuert haben, daneben erfahrene, durch einschlägige Arbeiten ausgewie
sene Autoren gewinnnen: Ennio Concina, Bernard Doumerc, Giorgio Zor-
dan und wiederum Jean-Claude Hocquet, um nur wenige zu nennen. 

Venedigs Verhältnis zum Meer weist viele Facetten auf. Zu beginnen 
war mit der Lagune, bestimmt sie doch die wichtigsten Bedingungen für das 
Leben in der Stadt und den Zugang zu ihr. Vorgeführt werden die Zufahrten 
durch den Lido (bocche) und ihre Sicherung gegen Feinde. Nicht behandelt 
werden dagegen die jahrhundertelangen Bemühungen gegen die Versandung 
mit den mannigfachen hydrotechnischen Maßnahmen an den Unterläufen der 
Flüsse, die in die Lagune münden. Es steht zu hoffen, daß dieser wichtige 
Sektor der Anstrengungen des comune Veneciarum im vorgesehenen Band 
über die Umwelt Berücksichtigung finde. 

Der venezianische Adel bis zur Schließung des Großen Rats, Kieler histori
sche Studien 33, Sigmaringen 1989. 
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Allgemein bestaunt worden ist stets die Art, wie die Republik für die 
Herstellung ihrer Schiffe gesorgt hat. Herzstück war seit dem 13. Jahrhundert 
das Arsenal, dessen wichtigstes Erzeugnis bis weit in die Neuzeit hinein, die 
Galeere, entweder für die Handelsschiffahrt verpachtet oder für die militäri
schen Zwecke des Staates eingesetzt wurde. Aber sie war keineswegs der 
einzige Schiffstyp, der Verwendung fand. Insgesamt bildete der Schiffsbau 
zweifellos den umfangreichsten Produktionssektor. 

Eine zentrale Rolle im besprochenen Band nimmt die Seefahrt selbst 
ein: die jährlichen Handelskonvois, die von Staats wegen organisiert wurden, 
die daneben ausgeführten Warentransporte von Privatleuten. Untersucht wer
den die Anwerbung der Mannschaften und ihre Behandlung unterwegs, 
ebenso die nautischen Hilfsmittel. Dazu gesellen sich Kapitel über die für 
die Seefahrt geltenden Gesetze, über die Versicherung gegen Einbußen durch 
Piraterie und Schiffbruch sowie über die Behörden, die Handel und Schiffahrt 
zu beaufsichtigen hatten. Der letzte Abschnitt richtet die Aufmerksamkeit zu
rück auf die Stadt mit ihren Warenlagern, den Landestellen am Becken von 
S. Marco, dem ursprünglichen Hafen, und an anderen Orten sowie den Kanä
len, die den Zugang dorthin ermöglichten, aber auch auf die Lazarette der 
kleinen Inseln und ihre Funktion als Quarantänestationen. Auf diese Weise 
wird sehr viel von dem eingefangen, was der Eigenart Venedigs in Vergangen
heit und Gegenwart wesentliche Züge verleiht. 

Man muß den Herausgebern und den Autoren dieser beiden Bände dankbar 
sein für die Anstrengung, die sie auf sich genommen haben. Entstanden ist 
zusammen eine gute Übersicht über die Diskussionen in der Forschung und 
deren Ergebnisse, die gerade für Venedigs Vergangenheit so überaus zahlreich 
sind, daß es längst höchst aufwendig wenn nicht gar unmöglich geworden ist, 
auch nur für ein beschränktes Thema die einschlägigen Studien sämtlich zu 
berücksichtigen. Anlage und Ausführung sind weit davon entfernt, provinziell 
zu sein, was ja immer eine Gefahr für die Lokalgeschichte ist. Von dem präch
tigen Äußeren der Publikation war schon die Rede; sie ist ihres Gegenstandes 
würdig. Hier sei noch eigens auf die ansprechenden Abbildungen hingewie
sen, denn sie sind in der Tat geeignet, die Vorstellung von vergangener Wirk
lichkeit handgreiflich zu unterstützen. 

Die „Storia di Venezia" hat einen bemerkenswerten Start gehabt. Man 
möchte ihr ein ungestörtes Fortschreiten wünschen. 
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RIASSUNTO 

La nuova Storia di Venezia, edita dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana 
di Roma e dalla Fondazione Cini di Venezia, per il progetto e la veste tipogra
fica, mette in ombra tutte le storie municipali italiane finora apparse. Qui 
vengono trattati i volumi 1 e 12 già pubblicati. Uno si occupa - con una 
prospettiva sempre più dettagliata - dello sviluppo dell'Italia nord-orientale 
e della laguna nell'Antichità e nell'alto Medioevo ed infine della storia della 
città stessa fino al nascere di una costituzione comunale intorno alla metà del 
XII secolo. L'altro volume si dedica di certo al tema più importante del passato 
(e del presente) di Venezia: i suoi molteplici rapporti con il mare. Secondo le 
recenti informazioni viene tuttavia presa in considerazione una riduzione del 
programma iniziale: il fulcro della serie sarà costituito dai primi otto volumi 
della parte cronologica, che vanno fino alla fine della Repubblica. Per quanto 
riguarda ulteriori dettagli, in particolar modo sulla futura trattazione dei vo
lumi tematici, non è ancora chiaro quale decisione si prenderà. 


