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La Madonna della Neve tra le mura di Conegliano, a cura di Silvano 
Armellin e Giorgio Fossaluzza, [Treviso] (Canova) 1993, 233 S. mit 
141 Abb., ISBN 88-86177-29-1, Lit. 50.000. - Die 1992 abgeschlossene Restau
rierung des Kirchleins, die einer Initiative der Alpini zu verdanken ist, wird 
ergänzt durch einen ansprechenden Band mit Erläuterungen. Neben den Be
richten über den Verlauf der Arbeiten von S. A. und Alma Ortolan sowie der 
Abhandlung von G. F. über ein aufgefundenes Fresko von Franceso Becca-
ruzzi, ausgeweitet zu einer Erörterung der Malerei in Conegliano zu Beginn 
des 16. Jh., enthält er drei für die Stadtgeschichte wichtige Beiträge: Luigi 
Cerocchi, La Madonna della Neve e le mura di Conegliano (S. 34-51), illu
striert die Verteidigungsanlagen: das Kastell auf dem die Stadt beherrschen
den Hügel und vor allem den im 14. Jh. entstandenen Mauerring, von dem 
mehr als die Hälfte noch erhalten ist, besonders eindrucksvoll ein langes 
Stück unterhalb und oberhalb der behandelten Marienkapelle. Diese ist aus 
einem wahrscheinlich 1315-1316 errichteten Torbauwerk entstanden, als in 
der ersten Hälfte des 16. Jh. die mittelalterliche Stadtbefestigung nicht mehr 
für die Anforderungen der neuen Kriegstechnik geeignet war und dem Verfall 
preisgegeben wurde, wie Giampaolo Cagnin an Hand der von ihm aufgefun
denen Archivalien zeigen kann (Le origini della chiesa della Madonna della 
Neve di Conegliano, S. 53-70, mit dem Abdruck von vier Beschlüssen des 
Rates von Treviso aus den Jahren 1315-1316, betreffend den Bau der Stadt
mauer von Conegliano). Derselbe Autor präsentiert eine Fülle weiterer Infor
mationen zu Wirtschaft, Kultur, Kunst und religiösem Leben unter dem Titel: 
Per una storia di Conegliano nel XVI secolo. Schede d'archivio (S. 71-100). 
Von übergreifendem Interesse sind besonders die beiden abgedruckten Bü
cherverzeichnisse von 1496 und 1518. Im ersten, dem Teil eines Nachlaßinven
tars mit etwa 120 Titeln, wird zwischen handschriftlichen und gedruckten 
genau unterschieden. Die Bücher gingen damals an das Kanonikerstift S. An
tonio in Conegliano; eins davon (Gaspaiino Barzizza, De orthographia) läßt 
sich heute in der Bibliothek der Columbia University nachweisen. D. G. 

San Marco di Pordenone, a cura di Paolo Goi, 3 Bde., Fiume Veneto 
(PN) (Edizioni GEAP) 1993, XXVIII, 1089 S. mit zahlreichen Abb., 14 Faltta
feln. - Die Hauptkirche der Stadt Pordenone, S. Marco, wude 1974 zur Konka
thedrale des alten Bistums Concordia erhoben (dessen Bischöfe bereits seit 
1586 in Portogruaro residiert hatten). Den Abschluß einer ganzen Serie von 
Restaurierungsarbeiten am Kirchengebäude und an dem das Stadtbild bestim
menden Campanile ist für die Parrocchia di San Marco Evangelista, Duomo-
Concattedrale (so der Titel des korporativen Herausgebers) zum Anlaß einer 
prächtigen Publikation geworden. Zwar stehen die kunsthistorischen Aspekte 
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im Mittelpunkt des Interesses, doch werden andere daneben keineswegs ver
nachlässigt - erneut wird demonstriert, wie wichtig es für jede Beschäftigung 
mit der Vergangenheit ist, zwischen den auf ihre Erforschung gerichteten 
Disziplinen Grenzen nicht zuzulassen. S. Bortolami beginnt mit einer histori
schen Skizze bis zum Ende des Mittelalters: Ein Königshof Naones erscheint 
zuerst 897, dem heutigen Cordenons entsprechend, ein darauf bezogener Um
schlagplatz Portus Naonis am Noncello existierte mindestens seit dem An
fang des 13. Jh., und im Jahre 1278 wurde dort eine Pfarrei eingerichtet. Die 
urbanistische Entwicklung Pordenones behandelt P. De Rocco. U. Trame 
beschreibt die Kirche selbst mitsamt der Baugeschichte. E. Cozzi, C. Furlan, 
G. Bergamini, P. Goi, G. Ganzer und F. Metz erläutern die in ihr anzutref
fenden Kunstwerke, die Fresken und den Skulpturenschmuck, den Schatz und 
die liturgischen Gerätschaften. Mit der musikalischen Kultur (auch hier mit 
dem Blick auf die liturgischen Aspekte) beschäftigen sich wiederum Metz 
und G. Pressacco. Den zweiten Band eröffnen Beiträge zur Geschichte des 
Klerus und der kirchlichen Bruderschaften von P. C. Begotti (der zweite zu
sammen mit Goi). Die Taufregister der Pfarrkirche S. Marco sind seit 1566 
erhalten; P. G. Sclippa untersucht die Einträge des ersten Jahrzehnts. Mit 
selten beachteten Quellen, den Graffiti an den Innenwänden des Domes, be
faßt sich S. Bigatton, darunter die Erinnerung an eine Enthauptung im Jahre 
1471 und einen außergewöhnlichen Schneefall im November 1523 sowie eine 
ganze Reihe von Todesdaten aus dem 15.-17. Jh. Entsprechend einem neue
ren Forschungsinteresse ist den Toten besondere Aufmerksamkeit zuteil 
geworden: Von G. C. Testa, der auch einen Beitrag über die insgesamt vor
handenen Wappen beigesteuert hat, stammt das Verzeichnis der Grabplatten, 
Erläuterungen zu einzelnen Stücken geben er selbst und A. Goi; zusätzlich 
untersucht T. Perfetti die 53 im Notariatsarchiv von Pordenone als Perga
mentausfertigung erhaltenen Testamente (1287-1580) und erörtert „Riflessi 
di vita religiosa e di pietà per i morti". Gründliche Berichte legen Rechen
schaft über die durchgeführten Restaurierungsarbeiten. Ergänzt werden die 
Beiträge durch eine ausgiebige Bibliographie, die der Hg. beisteuert, und -
nach einer kurzen Übersicht über die Bestände der lokalen Archive - durch 
eine Zusammenstellung der für die Geschichte der Markuskirche überlieferten 
Nachrichten in Form von Regesten (1221-1952). - Wenigstens hingewiesen 
werden soll hier noch auf eine ebenso prächtige Publikation über die Vergan
genheit des Bistums, deren beide ersten Bände in dem Jahr erschienen sind, 
in dem man - mit nicht ganz gerechtfertigter Exaktheit - das 1600. Jahr der 
ersten erwähnten Kirchweih im heutigen Concordia Sagittaria feierte: La 
Chiesa concordiese 389-1989, hg. von C. G. Mor, P. Nonis, 3 Bde., Fiume 
Veneto (PN) (Grafiche Editoriali Artistiche Pordenonesi) 1989 und 1992, 
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XVIII, 282, 510, 175 S., jeweils mit zahlreichen Abb. (1: Concordia e la sua 
cattedrale; 2: La diocesi di Concordia-Pordenone - leider ohne eine durchge
hende Geschichte der Bischöfe, dafür aber mit guten historischen Karten der 
Diözese; 3: Il battistero di Concordia). D. G. 

Achille Olivieri, Riforma ed eresia a Vicenza nel Cinquecento, Italia 
sacra 50, Roma (Herder) 1992, XI, 495 S., ISBN 88-85876-19-6, Lit. 92.000. -
Persönliche Frömmigkeit, soziales Engagement, intellektuelle Redlichkeit auf 
der einen Seite und Inquisition auf der anderen: das sind die Pole, zwischen 
denen sich die Untersuchung der reformatorischen Bestrebungen in Vicenza 
zu bewegen hat. Nicht nur die internationalen Verbindungen vieler der han
delnden Personen, sondern auch die Auskunft zu allgemeinen Aspekten bei 
der geistesgeschichtlich orientierten Erforschung des 16. Jh. verleihen dieser 
detailreichen Arbeit eine Bedeutung, die über ihren eigentlichen Gegenstand 
weit hinausweist, sie vielmehr ganz allgemein wichtig werden läßt für die 
italienischen Reaktionen auf die reformatorischen Bestrebungen jenseits der 
Alpen. Im Mittelpunkt der weit ausholenden Untersuchung steht die Frage 
nach der Vorgeschichte der Verfolgungen und der Prozesse der Inquisition 
gegen Mitglieder der Familien Trissino, Thiene, Pigafetta, Pellizzari und da 
Porto, die - nach einem ersten Vorgehen gegen die Gruppe um Colombina 
im Jahre 1547 - zwischen 1563 und 1572 stattgefunden haben. Der Vf. streift 
die „ketzerischen" Traditionen im mittelalterlichen Vicenza und schildert die 
Diskussion in den dortigen literarischen Zirkeln wahrend der zweiten Hälfte 
des 15. Jh., in denen besonders der Begriff der Toleranz eine Rolle spielte. 
Dann beschreibt er die seit derselben Zeit anzutreffenden Neigungen Intellek
tueller zur Beschäftigung mit der Bibel und mit religiösen Themen; dazu ge
hörte durchaus die Forderung nach einer Reform der Kirche, nach einem 
„neuen" Christentum. Viele Familien Vicenzas haben daran teilgenommen, 
nicht nur Notare und Juristen, sondern auch Tuchhändler und Seidenprodu
zenten. Luthers Botschaft fand somit fruchtbaren Boden: Bereits seit 1518 
kannte man seine Schriften und diskutierte eine Veränderung der Kirche nach 
dem Vorbild des Evangeliums und die Befreiung von der päpstlichen Tyrannei. 
Später hatten Alessandro Trissino und Niccolò Pellizzari führende Rollen bei 
den seit 1540 verstärkten Versuchen, die Reformation nach dem Muster Cal
vins in Vicenza einzuführen, und zwar in enger Verbindung mit dem Kern der 
Bewegung in Genf und den Hugenotten von Lyon. Der Bestrafung durch das 
Inquisitionsgericht haben sie ebenso wie die übrigen Angeklagten das Verlas
sen der Heimat vorgezogen, so daß in Vicenza nur „maschere" der „Häretiker" 
verbrannt werden konnten. Trissino selbst interpretierte seine Flucht als das 
Martyrium, das die Erwählten auszeichne. D. G. 


