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naba, nelle caratteristiche dell'insediamento, negli usi, nelle forme di ciüto e 
nelle festivitä civili, ne trascura lo spazio sacro, rappresentato da una fonda-
zione religiosa sorta attorno ad un'icona miracolosa della Vergine. Inevitabil-
mente lo spazio urbano si dilata alle acque e alle terre lagunari, fino ai limiti 
delTutilizzazione, con un lungo processo di „colonizzazione" che viene seguito 
nell'ultima parte del hbro. Qui acquistano lucido risalto le gerarchie spaziali 
che si formano, in tutte la loro complessitä, e i connessi problemi di ordine 
pubblico. L'immagine urbana che appare compiuta alla fine del XV secolo 
s'irradia col vigore del mito, illustrata dal racconto dei viaggiatori e dalTelabo-
razione storiografica: la descrizione si trasforma in un elogio delle istituzioni, 
della loro durata plurisecolare, una societa senza conflitti, dove tutti coesi-
stono in armonia perfetta, un regime di liberta. Piü volte nel libro e in vari 
contesti ricorre l'espressione di „ville triomphante". Senza essere parziale, la 
Crouzet-Pavan ha condotto il suo studio con una partecipazione appassionata 
che s'esprime nella vivacita delTapproccio. Le vanno riconosciuti i meriti d'a-
ver saputo dominare con maestria la mole del materiale e dei problemi e 
d'aver dato al libro un impianto coerente. Tra i pregi non secondari la sempli-
cita dell'esposizione, che rende gradevole la lettura di un'opera che certa-
mente si colloca tra le migliori pubblicata negü Ultimi decenni sulla storia di 
Venezia nel Medioevo. Hannelore Zug Tucci 

Susanne Grötz, Sabbioneta. Die Selbstinszenierung eines Herrschers, 
Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte 10, Marburg (Jonas) 1993, Abb., 
128 S., ISBN 3-89445-146-7, DM 38. - In Sabbioneta versuchte Vespasiano 
Gonzaga das Modell einer Idealstadt zu verwirklichen, indem er die von sei
nem Großvater angelegte Burganlage in eine rasterförmige Stadt ausbaute. 
Im Zentrum dieser eher kunsthistorisch orientierten Marburger Dissertation 
stehen die drei repräsentativen Bauten der „Saietta d'Enea", des Teatro Olim-
pico und der achteckigen Grabeskirche des Gonzaga. Die Vf. zeigt in lesens
werter Weise, wie sehr sich der Bauherr mit seinem Architektur- und Ausma
lungsprogramm an antiken Vorbildern orientierte. A. M. 

Paola Romagnoli, Gli umüiati a Modena (XIII/XIV sec), Rivista di Sto
ria della Chiesa in Italia 46 (1992) 489-526. - Über die Anfänge der Humüia-
ten in Modena ist kaum mehr zu sagen als schon Tiraboschi wußte: Ankunft 
(vor 1250?) möglicherweise von Parma her, 1264 erste Bezeugung des zweiten 
Ordenszweigs (Laien in vita communis), 1272 des dritten (Laien, die in ihren 
Familien blieben). Unklar bleibt auch, seit wann es eine innerstädtische Nie
derlassung gab; Hauptsitz bleibt jedenfalls bis ins 14. Jh. hinein S. Luca ün 
borgo Baggiovara vor der südlichen Stadtmauer. Etwas dichtere Nachrichten 


