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VENEDIG - ,ALTERA ROMA* 
TRANSFORMATIONEN EINES MYTHOS* 

von 

BARBARA MARX 

I, 

Wenn die Faktoren, die nach dem Zeugnis ihrer Mythographen 
das Selbstverständnis der Republik Venedig bestimmt haben, wenn 
also Begriffe wie Stabilität und Kontinuität zugleich Elemente der 
kulturgeschichtlichen Entwicklung der Stadt bezeichnen könnten, 
dann wären gewisse Parameter zur Eingrenzung des von Guido Piovene 
zu Recht so genannten ,,Anachronismus" Venedigs im 15. Jahrhun
dert1) bereits vorgegeben. In dieser regionalhistorischen Perspektive 
müßte sich die Kultur Venedigs ebenso durch ihren ,insularen* Charak
ter wie durch ihre Fähigkeit definieren, Antagonismen eher auszuglei
chen als durchzuspielen, Brüche in der Entwicklungslinie zu vermei
den, innovatorische Impulse gezielt abzulenken und in die eigenen tra
ditionellen Muster zu integrieren. Ein solcher Raster erscheint schon 
deshalb plausibel, weil die regierende Schicht Venedigs lange Zeit hin
durch und jedenfalls bis weit über die Mitte des 15. Jahrhunderts hin
aus auch die Kulturträger stellt, mithin bemüht sein muß, das wech-

* Die vorliegende Untersuchung wurde durch ein Forschungsstipendium des 
Deutschen Studienzentrums in Venedig ermöglicht; erste Ergebnisse sind in 
einer italienischen Vortragsfassung vorgestellt worden (Venezia - altera Roma ? 
Ipotesi sulTumanesimo veneziano, Quaderni del Centro tedesco di studi vene-
ziani 10, Venezia 1978). Den Kollegen und Freunden vom Deutschen Studien
zentrum danke ich für zahlreiche interdisziplinäre Hinweise, ganz besonders je
doch Prof. Hans-Georg Beck für kritische Anregungen und klärende Diskussion. 

*) G. Piovene, Anacronismo della Venezia quattrocentesca, in: La civiltä vene-
ziana del Quattrocento, Firenze 1957, 3-21, besonders 16-16. 
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selnde, aus den kulturellen Veränderungen resultierende Instrumen

tarium nicht nur zu übernehmen, sondern aktiv in den eigenen, eben 

im Vorzeichen der Dauer konzipierten und daher nie abreißenden Le

gitimationsprozeß einzubringen. Als kollektives Phänomen ist dieser 

Prozeß in jeder geschichtlichen Phase unmittelbar im Traditionsstrang 

der venezianischen Historiographie faßbar, in dem die einander ab

lösenden Generationen von Patrizier-Chronisten die Identität ihrer 

Stadt und ihrer Klasse stets aufs neue fixieren2) und der im 16. Jahr

hundert die Konsistenz und die Geschlossenheit eines ,Mythos' er

reicht3). Die Gleichung Venedig = Rom, unabhängig davon, ob sie 

positiv oder negativ gelöst wird, ist im 16. Jahrhundert, generell seit 

der Liga von Cambrai, eine obligatorische Referenz und ein fester Be

standteil dieses konzeptuellen Systems geworden, das die historio-

graphische Theoriebildung wie auch die politische Propagandaliteratur 

beeinflußt hat4). Auch wenn die These von Gina Fasoli, daß dieser pro-

2) A. Car i le , Aspetti della cronachistica veneziana nei secoli X I I I e XIV, in: 
La storiografia veneziana fino al secolo XVI. Aspetti e problemi, ed. A. P e r t u s i , 
Firenze 1970, 81-82. 
3) Zum »Mythos* von Venedig: F . C h a b o d , Venezia nella politica italiana ed 
europea del Cinquecento, in: La civiltä veneziana del Rinascimento, Firenze 
1958, 27-55, nachgedruckt in: F . C h a b o d , Scritti sul Rinascimento, Torino 
1967, 665-83; F . G a e t a , Alcune considerazioni sul mito di Venezia, Bibliotheque 
d'Humanisme et Renaissance 23 (1961) 58-75; R. P e c c h i o l i , II „mito" di Ve
nezia e la crisi fiorentina intorno al 1500, Studi storici 3 (1962) 469-92; F . Gil
b e r t , The Venetian Constitution in Florentine Political Thought, in: Florentine 
Studies. Politics and Society in Renaissance Florence, ed. N. R u b i n s t e i n , 
London 1968, 463-501; 0 . L o g a n , Ciüture and Society in Venice 1470-1790. 
The Renaissance and its Heritage, London 1972, 1-19; M. G i l m o r e , Myth and 
Reality in Venetian Political Thought, in: Renaissance Venice, ed. J . R. H a i e , 
London 1973, 431-444, besonders 440-42; A. Bück , „Laus Venetiae" und Po
litik im 16. Jahrhundert, Archiv für Kulturgeschichte 57 (1975) 186-94; cf. auch 
M. L. K i n g , Personal, Domestic and Republican Values in the Moral Philosophy 
of Giovanni Caldiera, Renaissance Quarterly 28 (1975) 558-70. 
4) Hierher gehören etwa Titel wie Guerinus Piso Soacius, De Romanorum et 
Venetorum magistratuum inter se comparatione libellus . . . , Patavii 1563 (cf. E. 
Cicogna, Saggio di bibliografia veneziana,Venezia 1847, repr. Bologna 1967, no. 
1067); Cornelius Bellanda, Gemina vel relativa. De Romanae et Venetae rerum 
publicarum earundemque patruni laudibus, Venetiis 1577 (Cicogna no. 1760); 
Andrea Garn bar a, Venetae laudes delibatae . . ., Patavii 1685 (Cicogna no. 
1792). Die mythologische Travestie als Vergleichsebene in der Gegenüberstellung 
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grammatische Vergleich der beiden Städte bereits im Umfeld der älte
sten Versatzstücke des ,Mythos' erscheint und von der enkomiastischen 
Literatur dauerhaft tradiert wird5), prinzipiell ihre Gültigkeit behält, 
so kann doch nicht übersehen werden, daß die Überlieferung keines
wegs einheitlichen Vorzeichen unterliegt und daß die Konfiguration 
Venedig - Rom im Verlauf des Jahrhunderte einem unauffälligen, aber 
signifikanten Wandel unterworfen war. 

Noch bis über das 14. Jahrhundert hinaus vermag die venezia
nische Historiographie den Bezug zu Rom, dem imperialen Rom und 
seinen Nachfolgern, wie auch dem päpstlichen Rom6), fast nur im Kon
text der Lokalgeschichte und hier ausschließlich negativ zu formulie
ren. In erster Linie hängt dies mit der Bedeutung des Themas für die 
Darstellung der ,originestf von Venedig, durch die der politische Status 
der Republik selbst definiert war, und deren fortschreitender Kodi
fizierung zusammen. Die Herleitung der eigenen Abstammung von den 
Flüchtlingen aus dem besiegten Troja war kein Privileg der Venezianer 

von Rom als Schöpfung Jupiters und Venedig als Kreation Neptuns wählte etwa 
Mutio Sforza, Panegirico detto a Venezia sotto nome di Reina [ed. Hieronimus 
Ferro], Venetia 1585 (Cicogna no. 1761), für den die ,aequatio* außer Frage 
s teht : Venezia h Reina delVIsole e 'n somma urCaltra Roma p . 4r; veramente 
emula deWantica e trionfante Roma p. 20v. Zur Theoriebildung v. Gilmore, 
Myth and Reality (wie Anm. 3) 434r-35; W. Bouwsma, Venice and Political 
Education of Europe, in: Renaissance Venice (wie Anm. 3) 435; A. Baiocchi, 
Paolo Paruta: ideologia e politica nel Cinquecento veneziano, Studi veneziani 
17-18 (1975-76) 195-200. 
5) G. F a s o l i , Nascita di un mito, in: Studi storici in onore di Gioacchino Volpe, 
Firenze 1958, I 460f., wieder abgedruckt in: F a s o l i , Scritti di storia medie-
vale, ed. F . Bocch i , A. Car i le , A. I. P i n i , Bologna 1974, 456; ein summarischer 
Überblick mit zahlreichen, leider nicht im einzelnen belegten Beispielen in D. S. 
C h a m b e r s , The Imperial Age of Venice 1380-1580, London 1970, 12-30. 
6) Die Autonomie der Republik gegenüber dem Heiligen Stuhl wurde etwa durch 
die Legendenbildung um die ,pax* von 1177 nachdrücklich unterstrichen, cf. 
A. P e r t u s i , Quedam regalia insignia. Ricerche sulle insegne del potere ducale a 
Venezia durante il Medioevo, Studi veneziani 7 (1965) 3-123, besonders 8-10, 
19-20, 36, 55-57, 82-83, 88-89; 1177. Pace di Venezia, storia, leggenda e mito. 
Appunti per un catalogo (Mostra documentaria delTArchivio di Stato di Venezia, 
24 settembre - 23 ottobre 1977), Venezia 1977. Dieser Aspekt bedürfte einer ge
sonderten Analyse und kann im Rahmen dieser Untersuchung nicht berücksich
tigt werden. 
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(auch wenn nur wenige Chronisten, wie etwa Pietro Giustinian7), die 
Gemeinsamkeit dieser ,origines' in einer gesamteuropäischen Perspek
tive unterstreichen mochten), wohl aber die besondere Funktion, die 
der Troja-Legende in Verbindung mit der prärömischen Besiedlung der 
Provinz Venetia, gleichsam als einer mythischen Antizipation der 
historischen Flüchtlingsströme während der Langobarden- und Hun
neninvasionen, bereits von den frühen Chroniken zugewiesen wurde8). 

Über solche etymologischen Spielereien hinaus, in denen die 
schon in der Antike belegte, über Paulus Diaconus in den veneziani
schen Raum tradierte gräzisierende Deutung der Heneti = Veneti noch 
zusätzlich durch die Konsonanz mit dem Namen des Aeneas gestützt 
wird9), bedeutete die Rückführung von Altino auf Antenorida als Grün
dung des Trojaners Antenor bis hin zu Marco Antonio Sabellico, even
tuell auch deren homonyme Gleichsetzung mit Aquileia, sowie ihre 
pauschale Identifizierung als Antinora mit Venedig in der auch über 
französische Quellen vermittelten Version zunächst nur eine Verdoppe
lung der durch Vergxl (Aen, 1245-49) und andere klassische Autoritäten 
abgesicherten Gründungssage Paduas10). Die Fassung, die Venedig als 

7) A. Carile, La cronachistiea veheziana (secoli XIII-XVI) di fronte alla spar-
tizione della Romania nel 1204, Firenze 1969, 254-55; zu diesem Chronisten A. 
Carile, Note di cronachistiea veneziana: Piero Giustinian e Nicolö Trevisan, 
Studi veneziani 9 (1967) 110-18, 
8) Origo civitatum Italie seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gra-
dense), ed. R. C essi, Fonti per la storia d'Italia 73, Roma 1933, 4—7; H. Morf, 
Notes pour servir ä Thistoire de la lögende de Troie en Italie et en Espagne, 
Romania 24 (1895) 191-93; A. Carile, Le origini di Venezia nella tradizione 
storiografica, in: Storia della eultura veneta, I. Dalle Origini al Trecento, Vi-
cenza 1976, 147, A. Carile-G. Fedal to , Le origini di Venezia, Bologna 1978, 
59-61. 
9) Iohannes Diaconus, Cronaca veneziana, in: Cronache veneziane antichis-
sime, ed. G. Monticolo, I, Fonti per la storia d'Italia 9, Roma 1890, repr. To-
rino 1969, 63; Origo civitatum Italie (wie Anm. 8) 154; C. Cipolla, Ricerche 
sulle tradizioni intorno alle antiche immigrazioni nella Laguna, Archivio Veneto 
n.s., 28 (1884) 301-2, 314-18. 
10) R. Stiehle, zum troianischen Sagenkreise, Philologus 15 (1860) 598-600, 
617; A. Bossuat, Les origines troyennes: leur r61e dans lalitt&ature historique 
au XVe sieele, Annales de Normandie 8 (1958) 189; E. Leube, Fortuna in 
Karthago. Die Aeneas-Dido-Mythe Vergils in den romanischen Literaturen vom 
14. bis zum 16. Jahrhundert, Heidelberg 1969, 37. 
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erste kommunale Siedlung der von Antenor angeführten Trojaner auf 
italienischem Boden präsentiert, wurde vor allem von der Florentiner 
Geschichtsschreibung: von Brunetto Latini, Giovanni Villani und über 
diesen von Antonio Pucci aufgenommen11); wohl zu Recht hat jedoch 
Antonio Carile darauf hingewiesen, daß die ideologische Ausprägung 
der Troja-Legende in spezifisch venezianischer Sicht bereits in der 
Kompilation des Chronisten Marco von 1292 enthalten ist. In seiner 
Erzählung landen sogenannte Uberi Troiani noch vor Antenor an der 
venezianischen Küste und wählen dort ein Siedlungsgebiet, das von 
jeglicher Jurisdiktion und jedem Herrschaftsanspruch ausgenommen 
war, ah omni exempto dominio: als erste Kolonie wird Castello errich
tet12). Der Bericht von Marco stützt sich hier auf eine Vorlage, die der 
des Florentiners Villani bis hin zu bestimmten Wendungen sehr ähn
lich ist13), gibt dieser aber eine prononciert anti-paduanische Wendung. 
Die implizite Deutung Venedigs als nova Troia bewog ihn allerdings, 
das einige Jahre zuvor in Padua aufgetauchte bekannte Epitaph über 
den proditor Antenor, das auf der spätantiken gegenhomerischen Aus
gestaltung der Troja-Sage beruhte, in einer bislang sonst nicht nach-

11) E. Gorra, Testi inediti di storia troiana, preceduti da uno studio sulla 
leggenda troiana in Italia, Torino 1887, 71-72; A. Cimegotto, La figura di 
Antenore nella vita, nella leggenda e nelTarte, Atti e memorie della R. Accade-
mia di scienze, lettere ed arti in Padova, Cl. di sc. morali, n.s., 53 (1936-37) 
29. 
12) Car i l e , Aspetti della cronachistiea (wie Anm. 2) 121-22, cf. 90-91; C a r i l e -
F e d a l t o , Le origini (wie Anm. 8) 66-67. 
13) Croniea 1,17: Un altra gente si parti da la detta destruttione. Cid fu Anteriore 
. . . il quäle fu incolpato molto del tradimento di Troia, e Enea il senti secondo che 
scrive Dario, ma Vergüio al tutto di cid lo scolpa. Questo Anteriore con Priamo il 
giovane figliolo de Re Priamo che era picciolo fanciullo scampö della destruttione 
di Troia con gran seguito di gente in numero di 12 000, e con grande navüio per 
mare navicando arrivaro neue contrade ove & oggi Vinegia grande citta, e in quelle 
isolette d'intorno si posero, acciochl fossero franchi e fuori d9ogni giurisdiüone e 
signoria d*altra gente, e di quelli scogli furo i primi abitatori onde crescendo poi si 
fece la grande citta di Vinegia, Croniea di Giovanni Villani a miglior lezione ri-
dotta, ed. F. Gherardi Dragomanni, Firenze 1844, repr. Frankfurt a.M. 
1969, 32-33. Die Übereinstimmung in dem Passus, der entscheidend auf die ur
sprüngliche Unabhängigkeit der „prima Venetia" verweist, dürfte Cariles These 
vom insularen Patriotismus des Chronisten Marco bis zu einem gewissen Grad 
einschränken. 
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gewiesenen positiven Fassung: vir bonus ille fuit . . ., vorzustellen14). 
Die Defensivhaltung konnte solange als aktuell gelten, wie sich die 
zuweilen eher ambivalente politische Taktik der ,Serenissima' und ihrer 
geschulten Diplomatie rhetorisch effektvoll als trojanisches Erbteil und 
Vermächtnis des Verräters Antenor interpretieren ließ, so etwa noch 
in dem ca. 1487-88 zur Verherrlichung des Herzogs von Österreich ver
faßten epischen Gedicht Bellum ducis Sigismundi contra Venetos des in 
Bologna studierenden Deutschen Burkhard von Anwil. der mit den 
literarischen Zeugnissen zur venezianischen Frühgeschichte freilich gut 
vertraut war15). 

Diese aus einer Nebenlinie der antiken Gründungsmythologien 
erwachsene Chronologie, in der die trojanische Besiedlung des Sestiere 
von Castello der Gründung Paduas durch Antenor vorausgeht, wurde 
im 14. Jahrhundert von dem Chronisten und Dogen Andrea Dandolo 
gezielt in seine Chronica per extensum descripta eingebaut. Die durch 
die Sage gestützte mythische Identifizierung des ersten venezianischen 
Bischofssitzes Olivolo (Castello) als ,zweites Troja' erhöhte nicht nur 

14) Ed. Carile, Aspetti della cronachistica (wie Anm. 2) 122. Zur Verbreitung 
des traditionellen Epitaphs Walther no. 7949: L. Bertalot , Die älteste ge
druckte lateinische Epitaphiensammlung, in: Collectanea variae doctrinae Leoni 
S. Olschki oblata, Monachii 1921, 19, nachgedruckt in: L. Bertalot , Studien 
zum deutschen und italienischen Humanismus, ed. P. O. Kristeller, I 288 no. 
46; zu den Quellen: N. E. Griff in, Unhomeric Elements in the Medieval Story 
of Troy, Journal of English and Germanie Philology 7 (1907-8) 45-46. 
18) Überliefert in München, Bayrische Staatsbibliothek, Clm. 388, ff. 76r-88v, 
93r-108v, ine. Eiusdem Belli Veneti Über primus. Argumentum totius historiae 
suballegoriaGermanorum Aquilaeet VenetorumLeoniseditum. Terriflcosinte..., 
das im Exordium huius operis deque prodita Troia ab Anthenore, de quo Venetorum 
est origo f. 76v und im folgenden ausführlich auf die Ursprünge der Lagunen
stadt eingeht (in der Formulierung Hie dubiis construeta vadit et littora iuxtaj 
Moenia Dardani(a}e tanquam nova Pergama Troiae f. 77v deutlich auf Aen. III 
85-87 gemünzt) und im Vermächtnis des Troianers gipfelt: Insidiis vestros et 
notis fraudibus hostest Vincite, non ferro popidos superate, nee armis; jHiis ego 
s(c£)epe dolis prostravi regia castra f. 78v; v. C. Halm, Catalogus codicum lati-
norum Bibliothecae Begiae Monacensis, 11 , Monachii 21892,102-3; G. C. Knod, 
Deutsche Studenten in Bologna (1289-1562). Biographischer Index zu den Acta 
nationis Germanicae universitatis Bononiensis, Berlin 1899, 17 no. 104. Auf 
diesen Text hat mich freundlicherweise mein Kollege Dr. Gerhard Rösch vom 
Deutschen Studienzentrum in Venedig aufmerksam gemacht, der eine Edition 
des Gedichts und der vorausgehenden Chronik vorbereitet. 
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die Symbolkraft der kirchlichen Autonomie Venedigs16), sondern stellte 
auch ein kalkuliertes Gegengewicht zur prätendierten Gründung Rial-
tos per Dekret dreier Paduaner Konsuln dar, die Dandolo wohl vor
wiegend wegen ihrer pseudo-dokumentarischen Beweiskraft für die 
Datierung der secunda Venecia auf das Jahr 421 einbezogen hatte17). 
Hiermit waren keinerlei Abhängigkeitsverhältnisse präjudiziert. Daß 
die lokale Tradition in Padua selbst, unter dem Impetus der Früh
humanisten und in einer von dem Chronisten Rolandino propagierten 
Zielvorstellung Paduas als secunda Roma18), längst an die römische 
koloniale Vergangenheit angeknüpft hatte, blieb für den Venezianer 
ohne Belang. So wurde das gefälschte Dekret von 421, nunmehr in 
einem strikt insularen Kontext zitiert, ein integrierter Bestandteil der 
venezianischen Geschichtsdarstellungen, auf den auch die Historio
graphien des 15. Jahrhunderts, von Lorenzo de Monacis bis zu Marino 
Sanudo, der sich über die widersprüchliche Auslegung des Dokuments 
gleichwohl im klaren war, nicht verzichten mochten. Dieser Tradition 
gegenüber konnte den energischen Versuchen der Paduaner Huma
nisten, etwa Sicco Polentons19), auf der Grundlage eben dieser falschen 

16) Andreae D a n d u l i Chronica per extensum descripta aa. 46-1280 d. C , ed. E. 
Pastorel lo, RR. II. SS. XII 1, Bologna 1937, 60. 
17) D a n d u l i Chronica, 53; cf. V. L a z z a r i n i , II preteso documento della fon-
dazione di Venezia e la cronaca del medico Iacopo Dondi, Atti delTIstituto Ve-
neto di scienze, lettere ed arti, Cl. di sc. morali e lettere, 75 (1915-16) 1263-81, 
nachgedruckt in: V. L a z z a r i n i , Scritti di storiografia e di paleografia, Padova 
21969, 99-122; P . K e h r , Rom und Venedig bis ins XI I . Jahrhundert, QFIAB 19 
(1927)4-5. 
ia) J . K. H y d e , Padua in the Age of Dante. A Social History of an Italian City 
State, Oxford-New York 1966, 298. Die Bezeichnung »secunda Roma' war spä
testens seit dem 13. Jahrhundert in Italien nicht mehr auf die Städte Mailand 
und Pavia allein beschränkt, wie noch die Untersuchung von W. H a m m e r , The 
Concept of the New or the Second Rome in the Middle Ages, Speculum 19 (1944) 
51,60-62, hierin abhängig von A. Graf, Roma nella memoria e nelle immagina-
zioni del Medio Evo, I, Torino 1882, 19, zu suggerieren scheint, cf . auch A. Co* 
l o m b o , Milano „secunda Roma" e la lapide encomiastica dell'antica Porta Ro
mana, Archivio storico lombardo 83 (1957) 148-69. 
19) Sein kurzer, vielleicht 1435 verfaßter Brieftraktat, in: La Catinia, le orazioni e 
le epistole di Sicco Polenton umanista trentino del secolo XV, ed. A . S e g a r i z z i , 
Bergamo 1899, 119-21 ist bezeichnenderweise an den Paduaner Mediziner 
Michele Savonarola gerichtet, der im 15. Jahrhundert maßgeblich an der Auf
wertung des gefälschten Gründungsdekrets als authentisches Dokument mit-
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Urkunde die sagenumwobenen ,origmes' von Venedig als Mystifikation 
zu entlarven, eine allenfalls periphere Wirkung beschieden sein. 

Die Anonymität der troianischen Gründung Venedigs, die die 
Besiedlung der Laguneninsel durch namenlose Flüchtlingsströme wäh
rend der Hunneneinfälle vorwegnahm (jedenfalls solange diese nicht 
von den adHgenTribunatsfamilien reklamiert wurde) und die Fixierung 
des geographischen Standortes in einem Niemandsland dienten als Be
weismittel einer schon in den Anfängen begründeten Unabhängigkeit 
der Republik, deren bewußte Ahistorizität sie bereits als potentielles 
Element des ,Mythos* ausweist. Die Institutionalisierung dieser Unab
hängigkeit in der Gründung der secunda Venecia von 421 und ihre 
Deutung als kollektive Manifestation gegen Tyrannis und Fremdherr
schaft erhielten in Verbindung mit der Legende von Attila flagellum 
Dei eine zusätzliche providentielle Rechtfertigung; So war bereits in 
der Auswertung der Troja-Sage innerhalb des besonderen Rahmens der 
venezianischen Geschichte eine anti-römische, in jedem Fall anti
imperiale Komponente enthalten, die in der Auslegung der Attila-
Legende eine konsequente Fortsetzung fand20) und die einen Rück
bezug der venezianischen Historiographie auf das spätantike Rom nur 
unter der Prämisse einer deutlichen Abgrenzimg, wenn nicht gar einer 
impliziten Gegnerschaft, zuließ. 

Aus der auf diese Weise etablierten trojanischen Genealogie konn
te zudem bereits der Chronist Marco den lapidaren Schluß ziehen, daß 
Venedig älter sei als Rom21). Hiermit war nicht nur, gleichsam prophy
laktisch, jeglicher politische (in Wirklichkeit nie erhobene) Anspruch 
von Seiten der Reichsmacht abgewehrt, sondern auch jede Möglichkeit 
einer kulturhistorischen Fihation aufgehoben, wie sie etwa in den wohl
wollenden Zeugnissen von Papst Gregor VII. oder von Petrus Damiani, 
der Venedig die Rolle einer spirituellen Tochter Roms zusprechen 

wirkte, neben den p. LXIX genannten Textzeugen auch überliefert im Kodex 
Hartmann Schedels Clm. 516, ff. 185r-186v. 
20) G. P. Bognett i , Natura, politica e religione nelle origini di Venezia, in: Le 
origini di Venezia, Firenze 1964, 6-7; S. Ozoeze Collodo, Attila e le origini 
di Venezia nella eultura veneta tardo-medioevale, Atti dell'Istituto Veneto di 
scienze, lettere ed arti, Cl. di sc. morali, lett. ed arti, 131 (1972-73) 553-54; 
Carile, Le origini di Venezia (wie Anm. 8) 151. 
n) Carile, Aspetti della cronachistica (wie Anm. 2) 122. 
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wollte, mitschwingt22). Da die Insellage der Republik von der ein
heimischen Geschichtsschreibung zugleich als eine durch die Vorsehung 
verankerte Position zwischen den historischen Machtblöcken festgelegt 
worden war (und auch dies bleibt ein Topos der venezianischen Selbst
reflexion bis in die politisierende Traktatliteratur des 16. Jahrhunderts 
hinein23)), konnte sich Venedig, wenn überhaupt, nach 1204 nur in der 
christlichen, nicht etwa in der imperialen Nachfolge von Byzanz und 
als Verteidiger der ,novella Romania* sehen, deren kulturelles Erbe 
gerade unter dem Dogat Andrea Dandolos eine nachdrückliche Be
lebung erfuhr. Ob diese Tradition mit der venezianischen Troja-Sage 
auch eine politisch bedeutsame Symbiose einging, wie Hugo Buchthal 
aus seiner Analyse von venezianischen Handschriftenexemplaren der 
Historia destructionis Troie des Guido da Colonna folgerte24), kann mit 
Sicherheit nur insoweit beantwortet werden, als dieses Element nicht 
in die Kanonbildung der ,laudes Venetiae' einging. Das Epitheton 
nova Roma blieb auch bei dem ersten Humanisten-Archäologen, Curia-
co, auf Byzanz beschränkt25), und nach dem Fall Konstantinopels ist 
in den Vergleichen zwischen der ehemaligen Kaiserstadt und ihrer 
,SchwesterÄ an der Adria, die in der Apostrophierung Venedigs als 

22) Zitiert bei F a s o l i , Nascita di un mito (wie Anm. 5) 460 und K e h r , Rom und 
Venedig (wie Anm. 17) 1-2. 
23) [Niecolö Zeno] De Torigine de' barbari, che distrussero per tutto 1 mondo 
Timperio di Roma, onde hebbe principio la cittä di Venetia, Ubri undici, con un 
Cronico . . . , Venezia 1557 [Cicogna (wie Anm. 4) no. 579], p. 190: Sole le lagune 
di Venetia restarono salve nel cuore di taute ruine et inondationi; perciöche, come 
Dio salvb dal Diluvio nelVArca No4 con i suoi, cosi aalvd questo popolo dal seme 
antico in queste lagune, ttieuro %n tanti turbamenti del mondo . . . ; p . 210: Et cosi 
Venetia nostra cittä vagando per questa laguna, mentre stavano in continuo moto i 
Barbari per tutto il mondo, si raccohe dopo quattrocento anni in questa cittä, neUa 
quäle ancora siede et regna gloriosissima9 et imperante per dono concessole parti« 
colarmente da Dio . . . . 
24) H. B u c h t h a l , Historia Troiana. Studies in the History of Medieval Seeular 
Illustration, London-Leiden 1971, besonders pp. 59-65; cf. Car i l e , Aspetti della 
cronachistica (wie Anm. 2) 84. 
" ) 0 . P ä c h t - J . J . G. A l e x a n d e r , Muminated Manuscripts in the Bodleian 
Library, 1 . . ., Oxford 1966, 52 no. 666, v. Tafel L H no. 666b. Auch Ianus Pan-
nonius spricht noch nach 1453 von Byzanz als emula Romae, H . Boese , Die la
teinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu Berlin, Wiesbaden 1966, 
58. 
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quasi alterum Byzantiwm durch den Kardinal Bessarion gipfeln28), stets 
die kulturhistorische und, damit eng zusammenhängend, die spirituelle 
Mission der Lagunenstadt angesprochen, niemals jedoch eine wie auch 
immer rhetorisch verbrämte ,translatio imperii*. 

Andrea Dandolo, dessen Werk in mehrfacher Hinsicht eine noch 
in den folgenden Jahrhunderten gültige Kodifizierung der disparaten 
Traditionsstränge vornahm, schickte der engeren Lokalgeschichte sei
ner Heimatstadt in der Chronica per extensum descripta eine Art sum
marischer Universalhistorie der Spätantike in chronologischer Abfolge 
voraus, doch kam dieser, nicht anders als noch in den Chroniken des 
ausgehenden 15. Jahrhunderts27), eher die Punktion eines Prologs zu. 
Die römischen Kaiserviten sind polemisch gegen den Hintergrund der 
Christenverfolgungen abgesetzt und stehen so in einem für jeden Leser 
offensichtlichen Kontrast zur Predigertätigkeit des Hl. Marcus und der 
anderen Apostel, wie auch zu der Mission und dem Martyrium der Hei
ligen Hermagoras und Fortunatus, deren Überführung und Auf
bahrung in Grado, dem nova Aquileia, kanonischer Bestandteil der 
frühesten Venezianer Geschichtsquellen ist28). Dort wo sich Andrea 
Dandolo für die von Fra Paolino entlehnten Anekdoten aus Suetons 
Kaiserbiographien29) oder für die Topographie des antiken Rom schein
bar empfänglich zeigt, ist zu vermuten, daß solche Details eher zur 
Demonstration der vorgeblichen Unparteilichkeit des Chronisten und 
seines dokumentarischen Anspruchs dienten, nicht aber der Annähe-

2S) Diese Formulierung erscheint im bekannten Schreiben des Kardinals vom 
31. Mai 1468 an den Dogen Moro, in dem die Schenkimg seiner Bibliothek an die 
Republik angekündigt wird, ed. L. Mo hl er, Kardinal Bessarion als Theologe, 
Humanist und Staatsmann, III. Aus Bessarions Gelehrtenkreis, Paderborn 1942, 
repr. Aalen 1967, 542; Chambers, The Imperial Age (wie Anm. 5) 24-25 inter
pretiert diese Briefstelle, wie mir scheint, zu Unrecht als politische Aussage. Zu 
den nach 1453 vor allem von griechischer Seite vorgetragenen Vergleichen Ve
nedig-Konstantinopel v. E. Fenster, Laudes Constantmopolitanae, München 
1968, 283, 314-15. 
27) Ozoeze Col lodo , Attila e le origini (wie Anm. 20) 560-61. 
28) D a n d u l i Chronica (wie Anm. 16) 13; Cronica de singulis patriarchis Nove 
Aquileie . . .» in: Cronache veneziane antichissime (wie Anm. 9) 10; cf. R. Cessi, 
„Nova Aquileia", in: Cessi, Le origini del ducato veneziano, Napoli 1951, 116-
17. 
29) D a n d u l i Chronica (wie Anm. 16) 14; Quelle für das dignum laude verbum 
ist Suet. Tit. 8. 
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rung an den gleichzeitig unter der Ägide Petrarcas in Padua neu in
augurierten Typus der De viris illustribus. 

Lorenzo de Monacis verleiht dieser bereits von Dandolo vorgege
benen providentiellen Interpretation der Geschichte Venedigs eine zu
sätzliche Akzentuierung, indem er den Antagonismus Venedig - Rom 
als einen spirituellen Gegensatz faßt. Der Aufstieg von Rom, selbst 
einst nur serva sub regibus nata, ist von Anfang an durch die Sünde der 
,superbia' pervertiert, der Untergang des Imperiums ein eschatologi-
sches ,exemplum' wie die alttestamentarische Zerstörung von Babylon 
und Ninive30). Romae ad certum finem Deus dedit imperium; at non 
libertatis conservationem: dies ist eine direkte (später nochmals von 
Macchiavelli in den Discorsi II 9 abgewandelte) Replik auf das be
rühmte prophetische ,dietum* Iupiters in Aen. I 279: imperium sine 
fine dedi31). Die vergilianische Reminiszenz, die die Großmachtstellung 
Roms als unmittelbaren Ausfluß des göttlichen Ratschlusses deutete, 
wird so durch den Verweis auf eine komplementäre edlere Mission ent
wertet: die Bewahrung der Freiheit, die allein der (deutlich in Anti
these zu Rom so apostrophierten) civitas Ubera nata et sub Christiana 
fide fundata an der Adria vorbehalten ist32). Die umfassenden Quellen
kenntnisse des Autors und der Versuch einer kritischen Bestandsauf
nahme der mittelalterlichen Vorlagen, auch im Hinblick auf die Troja-
Sage im Kontext der venezianischen ,origines'33), werden so wiederum 

30) Laurentii De M o n a c i s Chronicon de rebus Venetis ab U. C. ad annum 
MCCCLIV, ed. F . Corner , Venetiis 1758, 3. Zu dieser christliehen Umwertung 
des imperialen Rom-Mythos cf. H. G. Beck , Konstantinopel - das neue Rom, 
Gymnasium 71 (1964) 170. 
31) De M o n a c i s Chronicon (wie Anm. 30) 3; cf. F . G. Moore , On „Urbs 
Aeterna" and „Urbs Sacra", Transactions of the American Philological Associa
tion 25 (1894) 48, 52. Gegen eben diese (patristische) Deutung der römischen 
Geschichte hatte schon Petrarca polemisiert, v. E. B. F r y d e , The Revival of a 
»Scientific* and Erudite Historiography in the Earlier Renaissance. An Inaugural 
Lecture . . ., Cardiff 1974, 15. 
32) M. P o p p i , Un' orazione del cronista Lorenzo de Monacis per il millenario di 
Venezia (1421), Atti dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Cl. di sc. 
morali, lett. ed arti, 131 (1972-73) 484 Z. 9-10; perfusiori Z. 13 ist sicher ein 
Lesefehler für profusiori; cf. auch C a r i l e - F e d a l t o , Le origini (wie Anm. 8) 
119-20. 
33) De M o n a c i s Chronicon (wie Anm. 30) .11: der Autor polemisiert an dieser 
Stelle, unter Berufung auf Liv. I 1, gegen die ältere Florentiner Tradition. Zu 
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in den Dienst einer von der traditionellen Geschichtsschreibung der 
Republik vorgezeichneten Ideologie gestellt, deren stilistische, mit 
einem gewissen altertümebiden Pathos zelebrierte Präsentation schon 
etwa vierzig Jahre später überholt und dem Sujet nicht mehr angemes
sen erschien84). Auf dieser Leitlinie konstruierte Lorenzo de Monacis 
in einer zum tausendjährigen Jubiläum der Lagunenstadt 1421 ver
faßten Rede, die in enger Interdependenz zu seiner Chronik steht, einen 
wirkungsvollen Gegensatz zwischen dem goldenen Zeitalter der vene
zianischen Frühzeit, den friedfertigen, genügsamen, vorwiegend mit 
der Schiffahrt und der Salzgewinnung beschäftigten Bewohnern, die 
ihm aus dem von Dandolo ausführlich zitierten Brief Cassiodors 
(Variae XII, 24) vertraut waren, und dem imperialen Rom mit seinen 
Stigmata: Herrschsucht und maßloser Verschwendung30). 

Die idyllische Einfärbung der frühen Stadtgeschichte bei Lorenzo 
de Monacis, auch wenn sie durch Versatzstücke älterer Geschichts
werke suggeriert wurde, bewegte sich jedoch bereits abseits der im Ver
lauf des 14. und 15. Jahrhunderts immer mehr vorherrschenden Ten
denz, die Gründung der Stadt dem aristokratischen Status der Repu
blik soweit anzunähern, daß man nicht nur deren erste Bewohner mit 
den schon im Katalog des Chronicon Altinate belegten zwölf Tribunats-
familien gleichsetzte, sondern die distinktiven Merkmale der Aristo
kratie in die Anfänge der prima Venecia zurückprojizierte. Wo etwa 
der Traditionsstrang einer anonymen historiographischen Redaktion 
von ca. 1344 (und in ihrer Folge Pietro Giustiniani) die Besiedlung der 
Lagune auf plures nobiles Troiani zurückführt, setzt bereits der Chro-

den von De Monacis benutzten Vorlagen: A. Per tusi , Le fonti greche del „De 
gestis, moribus et nobilitate civitatis Venetiarum" di Lorenzo de Monacis, can-
celliere di Creta (1388-1428), Italia medioevale e umanistica 8 (1965) 161-211; 
M. Poppi, Ricerche sulla vita e cultura del notaio e eronista veneziano Lorenzo 
de Monacis, cancelliere cretese (ca. 1351-1428), Studi veneziani 9 (1967) 161-67; 
A. Per tusi , öli inizi della storiograüa umanistica nel Quattrocento, in: La 
storiograüa veneziana (wie Anm. 2) 278-86. 
s4) Cf. Brief von Lodovico Foscarini, eines eher konservativ eingestellten Patri
ziers, an Giacomo Ragazzoni vom 1. Dezember 1461, ed. De Monacis Chroni
con, IX; cf. J. Monfasani, George of Trebizond. A Biography and a Study of 
His Rhetoric and Logic, Leiden 1976, 173-74. 
*•) Poppi, Un* orazione (wie Anm. 32) 488, 486; cf. De Monacis Chronicon, 
3-4. 
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nist Enrico Dandolo (1360-62) molti nobelissimi Troiani**), eine Notiz, 
die schließlich in der sogenannten Chronik ,Zancaruola* des späten 15. 
Jahrhunderts eine bezeichnende Ausschmückung erfährt: 

Origo nobilium Venetorum. 
Vorigine e la stirpe deli veri e dignissimi Venetiani e loro caxade e 
processa da nobilissimi et antiquissimi signori, baroni e populi troia-
ni, fuzziti e partiti da loro nobilissima e grande citä di Troia... con 
loro fameglie e richezze e navigli . . Ära li quäli fuo el nobilissimo e 
magnanimo capitanio e condutor de molto populo, Anterior Pata-
vino, el quäle con ditto suo populo fece hedificar neli lidi e confini de 
ditto colpho Adriatico molte citade, castelli e luogi, inprimis uno 
castello chiamato Olivolo, el quäl ahora e la giesia di San Pietro di 
Castello, affirmandosi da 11 a tempo con suo navilli et armata .. ,37). 

Der Tendenz, die trojanischen Anfänge durch eine pseudo-chevalereske 
Heroisierung aufzuwerten und auf diese Weise die soziale Ambivalenz 
der anonymen Flüchtlingsbewegungen im Hinblick auf das geschicht
liche Fundament des ,zweiten' Venedig auszugleichen, kam auch die 
1487 begonnene Chronik von Pietro Dolfin entgegen38). Sie entsprach 

3e) Carile, La cronachistica veneziana (wie Anm. 7) 227, 255, 263; zu Enrico 
Dandolo v. auch S. Collodo, Temi e caratteri della cronachistica veneziana in 
volgare del Tre-Quattrocento (Enrico Dandolo), Studi veneziani 9 (1967) 127-
151, besonders 147-49. 
37) Venedig, Biblioteca Nazionale, Marc. it. VII 49 (9274) f. lr, eine etwas unter
schiedliche Fassung f. 82v. Auch das ,exordium', trotz der gelehrten aristoteli
schen Paraphrase, verrät deutlich die aristokratische Grundkonzeption dieser 
Stadtgeschichte: Essendo dato da la natura a li homini de voler, intender, desiderar 
e saper cose diverse, nove e degne de memoria [cf. Aristot. Met. I, 1 (980a) 21], io 
imittando tal disposition con el mio picol e debel inzegno, insudando molto e longo 
tempo dando opera a voler intender la nobiltä de la dignissima citä de Venesia, com 
non pocha difficultä cerchando revedando molte e diverse chroniche, potissimum 
per intender le caxade de ditta citä e de luogi che i son venute in quella, e a che modo 
e via sono sta admesse a la nobiltä . . ., f. lr. Zu dieser Chronik v. Carile, La 
cronachistica veneziana (wie Anm. 7) 82-88; L. Sbriziolo, La Cronaea Zanca-
ruola: dalFesilio dalla Biblioteca Marciana al suo ritorno (1805-1969), Atti del-
l'Istituto Veneto di scienze, lett. ed arti, Cl. di sc. morali e lettere, 127 (1969-70) 
617-29; P. Zorzanello, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, 
LXXXI,ed.G.Zorzanello,Firenze 1956,16 und Inventari, LXXXVII, 1967,64. 
38) Venedig, Biblioteca del Museo Correr, Cod. Cicogna 1643 (2608), ff. 17-18: 
Adonca li Troiani, vegnudi per la destruUion della sua patria, iera gran parte de 
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einer nicht nur durch die offiziöse Geschichtsschreibung Marco Antonio 
Sabellicos, sondern auch durch die weniger qualifizierten Chronisten 
vertretenen Erwartungshaltung des Patriziats, die die wiederholten 
Versuche einer radikalen Entmystifizierung dieses Themenkomplexes 
durch Flavio Biondo, zuletzt nochmals in seinem 1462 verfaßten kur
zen Populi Veneti Mstoriarum Über primw mit Berufung auf den ge
nannten Brief Cassiodors vorgetragen39), ungebrochen überdauerte. Es 
sind daher Zweifel angebracht, ob die rhetorische Konzeption des noch 
dazu in einem Außenposten der venezianischen Provinz ansässigen 
Notars De Monacis, eine Konzeption, die gleichermaßen seine ,laus 
Venetiae' wie seine Chronik strukturierte, tatsächlich um 1421 noch 
die Vorstellung der Patrizier abdecken konnte, die die Führungsrolle 
ihrer Klasse auch historisch verklärt sehen wollten: heroische Erwar
tungen vermochte das Werk dieses Autors nicht zu befriedigen. 

Alternative Modelle einer ,laus civitatis', die unter diesem Aspekt 
dem Zeitgeschmack des 15. Jahrhunderts eher entgegenkam, ließen 
sich schwerlich aus der historiographischen Tradition Venedigs heraus 
entwickeln, deren legalistischer Grundtenor der rhetorischen Innova
tion wenig Raum Heß. Ein solches Modell etwa hatte am Anfang des 
Jahrhunderts Leonardo Bruni mit seiner Oratio de laudibus Florentine 
urbis vorgestellt. Die Erneuerung des Genres war hier nicht nur formal 
durch die strikte ,imitatio' der antiken Vorlage, des Panaihenaicus von 
Aelius Aristides, vorgegeben, sondern lag auch inhaltlich in der Rück
führung eines von der ältesten Florentiner Geschichtsschreibung tra
dierten Topos auf seine historische Evidenz begründet. Bereits in der 

loro in queste contrade, tra i quali fu il duxeEnea: et altri baroni, como tratta Vir-
gilio, andö a Roma . . . et in tutte ste parti edificano motte cittade, e motte altre 
cittade ediflca ü re Antenor, tra le quali edificd Patavia. Diese Erzählung reprodu
ziert wörtlich die Version Enrico Dandolos und unterscheidet sich von deren 
frühester überlieferter Fassung s. XIV ex. nur in zwei Punkten, durch eine zu
sätzliche Präzisierung des sozialen Rangs, cf. . . . intro li quäl fu el dux Enea; 
et altri, come tracta Virgilio, andö a Roma . . . dei quäl Antenore edifieid Patavia, 
ed. Carile, La cronachistica veneziana (wie Anm. 7) 263; zur klassenspezifischen 
Ausprägung des venezianischen ,Mythos* v. auch A. Gen tili, La concezione 
utopistica dello Stato tra Medioevo italiano e Rinascimento inglese, Journal of 
Medieval and Renaissance Studies 2 (1972) 105-110. 
••) B. Nogara, Scritti inediti e rari di Flavio Biondo, Studi e testi 48, Roma 
1927, 83-84; cf. Fryde, The Revival (wie Anm. 31) 22. 
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Historiographie des 13. Jahrhunderts war Florenz durch seine Ur
sprünge als parva Roma, später als fixßiuola e fattura di Roma in tutte 
le cose sogar in städtebaulichen Details definiert worden40). Die rezente 
Ermittlung eines historischen Faktums: Florenz als ursprüngliche 
Siedlung von Ex-Soldaten Sullas in republikanischer Zeit, ermöglicht 
Bruni die Übertragung der frahhumanistischen Typologie der De viris 
illustribus auf ein kollektives Gemeinwesen, das in zweifacher Weise 
die antike Filiation für sich reklamieren kann; neben das historische 
Erbe des vorkaiserlichen Rom tritt, in der signifikanten, von Brunis 
Oratio in funere Nannis Strozzae (1427-28 ca.) erneut nachdrücklich 
herausgestellten Verbindung von ,eloquentia* und republikanischer 
,libertasc, ein kultureller Auftrag, der eine weitere idealisierende ,aequa-
tio', Florenz als ,zweites AthenV vorwegnimmt41). 

40) II Libro delle origini di Fiesole e di Firenze, pubblicato su due testi del secolo 
XIII, ed. E. Alvisi, Parma 1895, s. p. Z. 380-410 der ersten u. Z. 1110-1136 
der zweiten Redaktion; Dino Compagni, La cronica delle cose occorrenti ne' 
tempi suoi . . ., ed. I. Del Lungo, RR. II. SS. IX 2, Cittä di Castello 1913, 3; 
N. Rubinstein, The Beginnings of Politioal Thought in Florence. A Study in 
Medieyal Historiography, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 5 
(1942) 198-227, besonders 207-9, 212-18; R. Morghen, La storiografia del 
Trecento: Ricordano Malispini, Dino Compagni e Giovanni Villa^ni, jetzt in: 
Morghen, Civiltä medioevale al tramonto. Saggi e studi sulla crisi di un' eta, 
Bari 21973, 92-93; B. L. Ullman, Leonardo Bruni and Humanistic Historio
graphy, Medievalia et Humanistica 4 (1946) 56, abgedruckt in: Ullman, Studies 
in the Italian Renaissance, Roma a1973, 337; M. Salmi, La Renovatio Romae 
e Firenze, Rinascimento 1 (1950) 6-7, 20-21; M. Mariani, La favola di Roma 
nell'ambiente fiorentino dei secoli XIII-XV, Archivio della Societä romana di 
storia patria, s. 111,12 (1958) 1-54; D. Weinstein, The Myth of Florence, in: 
Florentine Studies (wie Anm. 3) 15-44, in leicht veränderter Form nochmals in: 
Weinstein, Savonarola and Florence. Prophecy and Patriotism in the Renais
sance, Princeton 1970, 27-66; D. J. Wilcox, The Development of Florentine 
Humanist Historiography in the Fifteenth Century, Cambridge Mass. 1969, 42; 
A. Pol i t ianus, Epistolarum lib. 1,2, in: Pol i t ianus, Omnia opera . . . et aha 
quaedam lectu digna, Venetiis in aedibus Aldi Romani, mense Iulio M. HD, 
repr. Roma [1986], f. aiiiir; N. Rubinstein, II Poliziano e la questione delle 
origini di Firenze, in: II Poliziano e il suo tempo, Atti del IV Convegno . . ., 
Firenze 1957, 101-110. 
41) F. Gaeta, SuU'idea di Roma nell'Umanesimo e nel Rinascimento, Studi ro
mani 25 (1977) 173-75; zum innovatorischen Aspekt der Laudatio: H. Baron, 
The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism and Republican 
Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton N.J., *1966, 47-78, 
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Im Rahmen der hier interessierenden Fragestellung muß fest
gehalten werden, daß Brunis Traktat bestimmte traditionelle Prämis
sen der venezianischen Historiographie radikal abwertete, obgleich 
Venedig, in Ermangelung einer eigenständigen Enkomiastik, gewiß 
nicht anvisiert war. Die topographische Besonderheit der Lagunen
stadt etwa erscheint als ausgeprägter klimatischer Nachteil; schwerer 
wog indessen, daß der Florentiner auch das delikate Problem der ,ori-
gines' auf einer neuen Argumentationsebene abhandelte. Die Abstam
mung von Flüchtlingen und Vertriebenen, von unbekannten oder gar 
außeritalienischen Volksgruppen aus unterprivilegierten Randgebieten 
wird nicht mehr in einer anti-imperialen Perspektive gewürdigt, son
dern durch die Berufung auf die historische Größe und Macht Roms 
offen diskreditiert, eine Gegenüberstellung, die noch der Florentiner 
Kaufmann Benedetto Dei in seiner polemischen Lettera o? Vinitiani 
(1470-80 ca.) gegen die Republik ausspielen wird42). Die prätendierte, 
in Venedig stets aufs neue mühsam bewiesene Unabhängigkeit entlarvt 
Bruni mit dem Hinweis auf die Kontinuität des römischen Imperiums 
als Illusion. Wo er das Vermächtnis des republikanischen Rom an 
Florenz, auch hier durchaus auf der ideologischen Linie der älteren 

191-211, 414-18; Baron, Imitation, Rhetorie and Quattrocento Thought in 
Bruni's »Laudatio4, in: Baron, From Petrarch to Leonardo Bruni. Studies in 
Humanistic and Political Literature, Chicago-London 1968, 151-171; cf. N. S. 
Struever, The Language of History in the Renaissance. Rhetorie and Historical 
Consciousness in Florentine Humanism, Princeton 1970, 104, 108, 122; außer
dem E. Garin, La citta ideale, in: Garin, Scienza e vita civile nel Rinascimento 
italiano, Bari H975, 36-45; C. Vasoli, Considerazioni sulla »Laudatio Urbis 
Florentinae' di Leonardo Bruni, Annuario dei Liceo-Ginnasio statale „F. Pet
rarca" di Arezzo n.s. 2 (1961-62) 271-91, wiederabgedruckt in: Vasoli, Studi 
sulla eultura dei Rinascimento, Manduria 1968, 48-68, zum Vergleich Florenz 
als neues Athen pp. 50-51, außerdem E. Garin, Cultura filosofica toscana e 
veneta nel Quattrocento, in: Umanesimo europeo e umanesimo veneziano, ed. 
V. Branca, Firenze 1964, 11; J. W. O'Malley, The Vatican Library and the 
Schools of Athens: a Text of Battista Casali, 1508, Journal of Medieval and 
Renaissance Studies 7 (1977) 273. 
42) G. Degli Azzi, Un frammento inedito della cronaca di Benedetto Dei, 
Archivio storico italiano 110 (1952) 108; cf. N. Valeri, Venezia nella crisi italiana 
dei Rinascimento, in: La civiltä veneziana dei Quattrocento (wie Anm. 1) 35-44, 
besonders p. 39; N. Rubinstein, 11 Medio Evo nella storiografia italiana dei 
Rinascimento (Firenze, Milano, Venezia), Lettere italiane 24 (1972) 439-43. 
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Florentiner Geschichtsschreibung, als den Auftrag zur Verteidigung 
der kommunalen Freiheit und territorialen Integrität gegen fremde 
Herrschaftsbestrebungen und Tyrannei formuliert43), schien zugleich 
ein Postulat der venezianischen Historiographie angesprochen. Auf
grund der unmittelbar vorausgehenden Erfahrungen im Krieg mit 
Giangaleazzo Visconti konnte der Florentiner seiner Heimatstadt eine 
solche Rolle glaubhaft zuweisen, während etwa bei Lorenzo de Monacis 
die in seiner Oratio gefeierte, kurz zuvor vollendete Annexion des Friaul 
in einem bedenklichen Widerspruch zu der von ihm selbst definierten 
historischen Mission der Republik an der Adria steht. Gerade dieses 
Beispiel vermag die Schwierigkeiten zu verdeutlichen, die eine Über
tragung des humanistischen Florentiner Modells auf die ,laudes Vene-
tiae' in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts beinhaltete. Als 1429 der 
Grammatiklehrer Giovanni da Spilimbergo in einem ,prooemium' zu 
der von dem Patrizier Marco Dandolo ratifizierten Statutenreform des 
Friaul die Lagunenstadt als ein zweites Rom apostrophierte44), ent-

43) H. Baron, Bruni's »Laudatio Florentinae Urbis*. First Printed Edition, in: 
Baron, From Petrarch to Leonardo Bruni (wie Anm. 41) ed. pp. 232-63, hier 
p. 245, nochmals abgedruckt in: Leonardo Bruni, Panegirico della citta di 
Firenze. Testo italiano a fronte di Frate Lazaro da Padova, ed. G. de Toffol, 
Firenze 1974; V. Zaccaria, Pier Candido Decembrio e Leonardo Bruni (Notizie 
daJTepistolario del Decembrio), Studi medievali s. III, 8 (1967) ed. pp. 528-554, 
hier p. 540. Zur Tradition der ,Florentina libertas': L. Green, Chronicle into 
History: An Essay in the Interpretation of History in Florentine Fourteenth-
Century Chronicles, Cambridge 1972, 82-83, 139; N. Kubinstein, Florence and 
the Despots: Some Aspects of Florentine Diplomacy in the Fourteenth Century, 
Transactions of the Royal Historical Society s.V, 2 (1952) 21-46; C. Varese, 
Aspetti e limiti quattrocenteschi della „florentina libertas", in: Varese, Storia 
e politica nella prosa del Quattrocento, Torino 1961, 133-48; P. Herde, Politik 
und Rhetorik in Florenz am Vorabend der Renaissance, Archiv für Kultur
geschichte 47 (1965) 185-90; R. Witt , The Rebirth of the Concept of Republican 
Liberty in Italy, in: Renaissance Studies in Honor of Hans Baron, ed. A. Molho -
A. Tedeschi, Firenze 1971, 192-99. 
**) Marc. lat. XI 59 (4152) f. 219v: Ita ut quemadmodum olim ipsa civitas Romana 
maximarum rerum inventione [invenitatione cod.] secunda Grecia, sie his tempori-
bus illustrissima hec Venetiarum civitas merito atque optimo iure secunda Roma 
appellari possit, cf. R. Sabbadini, Briciole umanistiche, LVIIL Giovanni da 
Spilimbergo, Giornale storico della letteratura italiana 50 (1907) 64-65, die 
Datierung nach P. S. Leicht, La riforma delle costituzioni friulane nel primo 
secolo della dominazione veneziana, Memorie storiche forogiuliesi 39 (1951) 74. 
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hielt dieser Vergleich, gewiß unbeabsichtigt, eine gefährliche politische 
Analogie: ebenso wie Rom die eroberten Provinzen durch die Unter
werfung unter das ,ius romanum' entgültig entmachtet hatte, so hatte 
auch Venedig durch partielle Abschaffung der lokalen Rechtstraditio
nen, insbesondere durch weitgehende Einschränkung der Jurisdiktion 
des Patriarchen vonAquileia, die politische Autonomie der Friulaner 
Region aufgehoben. 

Durch seine Nachgeschichte ist Brunis Text nicht allein als rhe
torisches, sondern, in Bestätigung der alten These von Hans Baron, 
auch als dezidiert politisches Manifest ausgewiesen. Unmittelbare Re
aktionen auf die Oratio de laudibm Florentine urbis erfolgten, als der 
Traktat 1434 aus aktuellem Anlaß, der bevorstehenden Verlegung des 
Konzils von Basel in eine andere Stadt, erneut zirkulierte, sich diesmal 
allerdings unmißverständlich als eine fast offizielle, in jedem Fall von 
der Signoria in Florenz gedeckte Stellungnahme präsentierte, wie denn 
Brunis lokalhistorische Werke ohnehin ab Ende der dreißiger Jahre 
allmählich hl den Rang einer öffentlichen Geschichtsdarstellung des 
Florentiner Stadtstaates erhoben wurden45). Diese Akzentuierung und 
der spezifische politische Kontext, in den Brunis ,laus civitatis' hier 
eingebracht wurde, mögen in erster Linie die Antworten provoziert 
haben, die von einer anonymen, im Namen des Herzogs von Mailand 
verbreiteten Invektive bis hin zu den direkt an die Vorlage anknüpfen
den enkomiastischen Schriften Pier Candido Decembrios von 1436 und 
Enea Silvio Piccolominis von 1438 reichen46), doch war zu diesem Zeit
punkt die paradigmatische Funktion der Laudatio für das humanisti
sche Städtelob, auch in ihrem privilegierten Rückbezug auf das antike 
Rom, nicht mehr umstritten. Aus Venedig ist jedoch keine Stellung-

45) L. Santini, Leonardo Bruni Aretino e i suoi »Historiarum Florentini populi 
libri XII*, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Cl. di filosofia e 
filologia, 22 (1910) 7-13; Wilcox, The Development (wie Anm. 40) 3-5. 
4fi) Baron, The Crisis (wie Anm. 41) 209-11; zur Chronologie Zacearia, Pier 
Candido Decembrio (wie Anm. 43) 504-28. Zur Textüberlieferung von Decem
brios ,laus Mediolanensis': T. Klet te , Beiträge zur Geschichte und Litteratur 
der italienischen Gelehrtenrenaissance, II, Greifswald 1889, repr. Hildesheim-
New York 1970, 35,106-110; G. Petraglione, II ,De laudibus Mediolanensium 
urbis panegyrieus* di Pier Candido Decembrio, Archivio storico lombardo, s. IV, 
8 (1907) 5-45; zum Text Enea Silvio Piccolominis: B. Widmer, Enea Silvios 
Lob der Stadt Basel und seine Vorlagen, Basler Zeitschrift 58-59 (1959) 111-38. 
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nähme bekannt, die sich, im Umkreis dieser erneuten Rezeption, ex
plizit auf den Traktat des Florentiners bezogen hätte (zumal der Lite
rat, der auch aufgrund der Unterstützung einer einflußreichen Fraktion 
des venezianischen Adels dazu in der Lage gewesen wäre, Georg von 
Trapezunt, sich 1437 gerade anschickte, im Gefolge des Kardinals Bar-
bo die Stadt zu verlassen), und solange eine ,recensio codicum' der 
Laudatio aussteht, lassen sich über die Verbreitung und Resonanz des 
Werkes in Venedig und im Veneto keine Mutmaßungen anstellen47). 

Dennoch hat es eine verspätete Replik aus der Lagunenstadt auf 
die Schrift des Florentiners gegeben: den vermutlich 1449-1450 ver~ 
faßten Traktat De republica des Patriziers Lauro Quirini. Bereits in 
seinen ebenfalls um 1449 in Polemik mit Poggio Bracciolini angestell
ten Überlegungen zu De nobilitate hatte der Venezianer versucht, an 
den genealogischen Primat der Stadt am Arno anzuknüpfen, indem er, 
parallel zu den Ergebnissen Biondos in der Italia illvstrata, die Grün
dung Venedigs auf die Initiative von Flüchtlingen römischer Herkunft 
(probos quosque Romani generis viros) zurückführte und seiner Heimat 
einen festen Platz zumindest in der ideellen Abstammungslinie der 
,Romana nobilitas' zuerkannte48). Nicht selten jedoch bewirkten die 

4') Die wenigen Handsehriftenexemplare aus venezianischem Besitz sind sämt
lich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden, so der von Zaccaria, 
Pier Candido Decembrio, 529 n. 1 zugrundegelegte Vat. lat. 1560 mit dem Wap
pen des Kardinals Barbo (vermutlich Marco Barbo, Kardinal ab 18. 9. 1467), cf. 
B. Nogara, Codices Vaticani latini, III. Codd. 1461-2059, Romae 1912, 64-66, 
der als Kopie von Vat. lat. 1901 im Umkreis der römischen Kurie entstanden ist, 
v. das harte Urteil von L. Bertalot , Forschungen über Leonardo Bruni Are-
tino, in: Bertalot , Studien (wie Anm. 14) II 377-78, 384. Auch Chigi J VI 215 
der Biblioteca Apostolica Vaticana ist eine späte Kopie, v. P. 0. Kristeller, 
Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or Ineompletely Catalogued 
Humanistic Manuscripts . .., II, London-Leiden 1967, 484; Bertalot , Zur 
Bibliographie der Übersetzungen des Leonardus Brunus Aretinus, in: Bertalot , 
Studien, II 296; B. Marx, Bartolomeo Pagello: Epistolae familiäres (1464-
1525) . .., Padova 1978, 56, außerdem Baron, Bruni's ,Laudatio* (wie Anm. 
43) 226; Zaccaria, Pier Candido Decembrio (wie Anm. 43) 530. Der in 
Kristeller, Iter Italicum II 240 verzeichnete Kodex Marc. lat. XI 87 (4156), 
prov. Somaschi della Salute, Venedig, ist durch die (von späterer Hand korri
gierte) Diphtongierung ebenfalls als Vertreter einer rezenten Überlieferung 
ausgewiesen. 
*8) Tre trattati sulla nobiltä di Lauro Quirini, ed. K. Krau t t e r , u.a., in: Lauro 
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unterschiedlichen ideologischen Voraussetzungen, die der Verfasser in 
den Themenkomplex einbrachte, auch in De republica eine gegenläufige 
Verwendung von Brunis Original49). Das von den Florentinern für ihre 
bestehende Kommunalverfassung reklamierte Prinzip der ,Romana 
libertas' ließ sich nicht ohne weiteres auf die aristokratische Regie
rungsform der venezianischen Republik übertragen. Der Autor räumte 
nur indirekt ein, daß die klassenspezifischen Restriktionen in der 
Machtausübung dem historischen Vorbild nicht entsprachen, wertete 
allerdings diese Einschränkung, die einen unausgesprochenen Vorwurf 
gegen die ,civitas factiosa' aus Tradition, Florenz, beinhaltete, als 
exemplarische Voraussetzung für das Fortbestehen der ,Freiheit' in 
der Lagunenstadt50). In De republica konstruiert Lauro Quirini die 
,laus civitatis* als Utopie, bei der Venedig, auch als negative Referenz, 
immer im Hintergrund steht; nur innerhalb eines fiktiven Rahmens51) 
schien es möglich, die von Bruni und seinen Nachfolgern in das Genre 
neu eingebrachten Elemente frei und ohne Rekurs auf die starren 
,topoic der venezianischen Apologetik zu formulieren und versuchs
weise in einem den humanistischen Normen entsprechenden Entwurf 
zu erproben. So übernimmt der Venezianer wörtlich die ihrerseits auf 
klassischen Mustern beruhende Argumentation im Hinblick auf die 
klimatischen und strategischen Nachteile der am Meer gelegenen 
Städte52). Bei beiden Autoren finden sich die gleichen ,exempla* der 

Quirini umanista. Studi e testi, ed. K. Krau t te r , P. O. Kristeller, A. Per-
tusi, G. Ravegnani, H. Roob, C. Seno . . ., Firenze 1977, 87. 
49) Brunis demokratische' Behauptung quod maior pars populi fecerit, id quidem 
a tota civitate factum videri. Sed in aliis quidem populis maior pars sepe meliorem 
vincit; in hoc autem civitate eadem semper videtur fuisse melior que maior, B a r o n , 
Bruni's »Laudatio* (wie Anm. 43) 250, erscheint in De republica in entstellend 
verkürzter Form: In multitudine praeterea maior pars meliorem vincit. Affirma-
rem igitur aristocratiam . . . Optimum esse civitatis statum, II ,De republica' di 
Lauro Quirini, ed. C. Seno-G. Ravegnani, in: Lauro Quirini umanista (wie 
Anm. 48) 142. 
60) Tre trat tat i (wie Anm. 48) 88-89. 
61) Urbem namque condere et civitatem instituere non ad similitudinem, sed ad 
rationem volumus, II ,De republica' (wie Anm. 49) 148; zu diesem Aspekt der 
»Rationalität*: Ga r in , La cittä ideale (wie Anm. 41) 41, 52-53. 
52) Den Herausgebern von De republica sind die Anklänge an den Text von 
Bruni entgangen, z. B. Haud enim sana est civitas urbe in mari posita quod crassus 
et impurus aer Ulis esse solet [nichil crassus atque impurus aer, B a r o n , Bruni's 
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antiken Staatstheorie, so die ciceronianische Vorstellung des perfekten 
städtischen Gemeinwesens als eines orchestral eingestimmten harmo
nischen Ganzen, Lieblingsbild der utopischen Literatur53), und die von 
Bruni beschworene sancta libertas . . . inconcussa gilt gleichermaßen 
dem Patrizier, der diesen Schlüsselbegriff in Anlehnung an Seneca 
(Dial. II 5,4) erweitert, als Maxime und Maßstab seiner fiktiven Repu
blik54). 

Dieses von Lauro Quirini so definierte Versatzstück des ,Mythos' 
von Venedig, die Zielvorstellung einer perpetua Kberaqvs civitas als po
litische Utopie, ist auch in der Widmung der platonischen Leges in der 
Übersetzung durch Georg von Trapezunt an den venezianischen Senat 
nur wenige Jahre später, 1452-53, auszumachen55). Der Versuch, auf 
diese Weise die historiographischen Traditionen der Republik mit der 

»Laudatio* (wie Anm. 43) 242], quare et si commoditas permaxima est, adde et 
periculum [cf. Bruni's »Laudatio*, 240]: facutus enim expugnatur, quoniam 
maritimae aggressiones perfaciles sunt, terrestres vero tardiores [terrestres impetus, 
qui tardiores esse solent, Bruni's »Laudatio*, 241]. Satis exemplorum clades 
aliarum maritimarum urbium praebent. . . [narrat multas clades, Bruni's lauda
tio*, 240, die »exempla* pp. 241-42], II ,De republica* (wie Anm. 49) 146-47. 
53) II ,De republica* (wie Anm. 49), 152, nach Aug. de civ. Dei II 21 (CSEL XL 
1, 89), cit. Cic. de rep. I I 69, cf. Baron, Bruni's »Laudatio*, 258-59. Auch dieses 
Motiv gewinnt im »Mythos* des 16. Jahrhunderts an Bedeutung: E. Rosand, 
Music in the Myth of Venice, Renaissance Quarterly 30 (1977) 512-13. 
ß4) vigebat sancta et inconcussa libertas, Baron, Bruni's ,Laudatio* (wie Anm. 43) 
245; wörtlich von Lauro Quirini übernommen als sancta libertas, quae inviolata 
et inconcussa semper vigere debet, II »De republica*, 142, und nochmals am Schluß: 
libertatem inviolatam et inconcussam conservaverint, p. 161. Ein weiteres wichtiges 
Beispiel textlicher Übereinstimmung bringt R. Matteucci, Lauro Quirini e il 
suo trattato inedito „De re publica**: Aristotelismo e Propaganda repubblicana 
nellaVenezia del '400, in: Da Dante a Cosimo I, ed. D. Maselli, Pistoia [ca. 1976], 
322-24, zur Abhängigkeit des Venezianers vom Modell der Laudatio allgemein 
auch pp. 309-312. 
55) Ediert von F. Adorno, Uberti Decembris Prologus in Piatone „De repub
lica**. Georgii Trapezuntii Praefatio in libros Piatonis „De legibus**, in: Studi in 
onore di Antonio Corsano, [Macerata] 1970, 14-17, und in Piatone, Dialoghi 
politici e lettere, ed. F. Adorno, Torino 21970, II 966-76; cf. E. Garin, Ricerche 
sulle traduzioni di Piatone nella prima meta del secolo XV, in: Medioevo e 
Rinascimento. Studi in onore di Bruno Nardi, Firenze 1955, 372-74; J. Monfa-
sani, George of Trebizond (wie Anm. 34) 102-3,120-21,160-62,170-72, 360-64; 
Garin, La cittä ideale (wie Anm. 41) 46-47. 
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Antikenverehrung des humanistischen Zeitalters zu verknüpfen, konn
te bei dem Griechen nur als Gegenentwurf zum historischen Eom in 
einer streng anti-imperialen Perspektive ausfallen: die Stadt besaß 
wohl magna quidem illa sed non diuturna Überlas, ihre militärische Po
tenz konnte nicht das Fehlen einer rational begründeten und ausgewo
genen gesellschaftlichen Struktur ausgleichen, die Stabilität garantierte 
und durch die eine ,urbs* erst zur ,civitas* avanzierte. Die Übersendung 
der Widmung, in der eine vom Autor reichlich forcierte (noch 1457 in 
den Comparationes philosophorum Aristotelis et Piatonis erneut ange
sprochene) Übereinstimmung zwischen der venezianischen und der 
platonischen Verfassung im Vordergrund stand, zur Überprüfung an 
den Patrizier Francesco Barbaro und die Vorsichtsmaßnahmen des 
Angesprochenen selbst56) verstärken indessen den Verdacht, daß poli
tische Implikationen ein solches Modell, dessen kritische Reichweite 
über eine bloße triumphale Stilisierung des ,status quo* hinausging, 
belasteten. Dem utopischen Moment in Lauro Quirinis De republica 
haftete ohnehin etwas potentiell Subversives an, und die spärliche 
Überlieferung des Traktats dürfte gewiß nicht so sehr auf mangelndes 
Interesse unter den Zeitgenossen als vielmehr auf die Effizienz der 
venezianischen Zensur zurückzuführen sein, für deren prophylaktische 
Tätigkeit auch Belege aus den fünfziger Jahren vorliegen57). 

Der erneuten Präsentation der Leges durch Georg von Trapezunt 
im August 1460 in Venedig war nur ein kurzfristiger Erfolg beschieden: 
das Projekt schien bereits dadurch diskreditiert, daß der Übersetzer 

56) F. Gaeta, Giorgio di Trebisonda, le ,Leggi* die Piatone e la costituzione di 
Venezia, Bullettino delTIstituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio 
Muratoriano 82 (1070) 479-501. 
57) Cf. der allerdings abgelehnte Antrag im Consiglio de' Dieci vom 23. Juli 1455: 
Cum positus juerü in eancellaria nostra per quendam Anthonium de Corado quidam 
Über concatenatus in uno armariolo, nee apparet quo ordine aut quo mandato ibi 
positus fuerit, qui Über compilatus fuit per eundem Antonium et tractat de gestis 
huius nostre civitatis, et pro ea que dieuntur sunt ibi notata aliqua de quibus facta 
fuit conscientia que non sunt vera et, stante eo ita concatenato, viderentur approbari, 
et non sit cum honore nostri dominii quod idem Über ita maneat. Vadit pars quod 
liber predictus reeipiatur de dicto armariolo et teneatur clausus alibi, donec de-
liberabitur per istud consüium. De parte 6-de non 8 - non sinceri 2; de parte 5-de 
non 10 - non sinceri 1, Venedig, Archivio di Stato, Consiglio de' Dieei, Parti 
miste, Reg. 15 (1454-1459), f. 64v. 
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selbst die radikal-utopischen Komponenten des platonischen Entwurfs 
aufs schärfste mißbilligte, und die unmittelbar vorausgehende, allzu 
spektakuläre Polemik gegen den in Venedig hochgeachteten Kardinal 
Bessarion und seinen platonisierenden Übersetzerkreis dürfte die offi
zielle Anerkennung eines derart kompromittierten Werks zusätzlich 
erschwert haben68). Darüber hinaus stellte die Widmung ein staats
politisches Modell vor, dessen aus Gründen der Symmetrie übernom
mene hierarchische Dreiteilung (wobei dem Maggior Consiglio die un
scharf definierte Rolle des ,populus' zufiel) das paritätische System der 
Ämterrotation innerhalb der regierenden Klasse Venedigs unterlief. 
Die Leges von Plato blieben indessen ein Angelpunkt der utopischen 
Reflexion auch im Venedig der folgenden Generationen, wie sie etwa 
von Domenico Morosinis zwischen 1497 und 1509 entstandener 
Schrift De bene instituta re publica, aber auch von Gaspare Contarinis 
apologetischen Schriften bis hin zu Girolamo Bendandis Pane-
gyricus serenissimae Venetorum reipüblicae repräsentiert wird59). Im 
Traktat Morosinis wurde die Utopie, als eine durch die besonderen in 
Venedig wirksamen Zwänge bedingte Form der politischen Kritik, 
nicht mehr, wie noch bei Lauro Quirini, von einem überregionalen 
humanistischen Ideengerüst, sondern von restaurativen Gruppeninter
essen getragen: sie blieb auch dort, wo der Autor in der Forderung nach 
Einsetzung von ,censores' ausdrücklich an das Vorbild des antiken 
Rom anknüpft60), in einer engen Lokalperspektive befangen. 

58) Mohler, Kardinal Bessarion . . . , I. Darstellung, Paderborn 1923, repr. Aalen 
1967, 354-55, 380-83; E. Garin, II platonismo come ideologia della sowersione 
europea. La polemica antiplatonica di Giorgio Trapezunzio, in: Studia huma-
nitatis. Ernesto Grassi zum 70. Geburtstag, ed. E. H o r a - E . Kessler, München 
1973, 113-20; G. Ravegnani , Nota sul pensiero politico di Giorgio da Trebi-
sonda, Aevum 49 (1975) 320-21. 
69) Domenieo Morosini, De bene instituta re publica, ed. C. Finzi, Milano 
1969, besonders pp. 75, 79, 83, 86,104, 108, 111,117, 120,127, 180-81, 217, 229; 
I. Cervelli, Machiavelli e la crisi dello Stato veneziano, Napoli 1974, 311-330; 
Girolamo Bendandi , Panegyricus serenissimae Venetorum reipublicae . . . , 
s.n.t. [Cicogna (wie Anm. 4) no. 1764], 29-30. 
eo) Morosini, De bene instituta re publica, 92-95; v. auch G. Cozzi, Domenico 
Morosini e il „De bene instituta re publica", Studi veneziani 12 (1970) 405-48, 
zum utopischen Rahmen besonders pp. 407-12. 
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II, 

Dem Bedürfnis der venezianischen Aristokratie nach einer Hero
isierung der eigenen Geschichte kam das starke Wiederaufleben der 
Attila-Legende im 15. Jahrhundert entgegen, der nun ihrerseits einige 
aus den Einzugsgebieten des Hunnenkönigs, Ungarn und Dalmatien, 
stammende Autoren nationalepische, eventuell auch anti-römische 
Züge verliehen61). Die mit hagiographischen Versatzstücken ausge
schmückte Vita di Attila inspirierte nicht nur in breitem Ausmaß die 
zeitgenössischen Chroniken, sondern offenbar auch die Genealogien der 
Patrizierfamilien, die sich auf eine direkte Verwandtschaft mit dem 
imgarischen Königshaus beriefen und die neue Legendenbildung um 
Matthias Corvinus als ,zweiten Attila' stützten. Der Paduaner Rhe
torikdozent Girolamo delle Valli, der in seiner Rede auf den Absolven
ten der Artistenfakultät Benedetto Morosini zu Beginn der fünfziger 
Jahre eine solche ,ungarische{ Abstammung der Familie des Doktoran
den nachzeichnete, versäumte freilich nicht, der slavophilen ,laus fami-
liae' eine humanistische ,laus patriae6 vorauszuschicken, die Venedig 
als ,altera Roma4 preist62). Daß sich der in der Attila-Sage vorgegebene 

81) In diesem Zusammenhang besonders zu nennen die Aüilae Vita von Iuvencus 
Celius Calanus, nach P. Kulesar, La fondation de Venise dans Thistoriographie 
humaniste en Hongrie, in: Venezia e Ungheria nel Rinascimento, ed. V. Branca, 
Firenze 1973, 364 um 1450 verfaßt und weit verbreitet, z.B. in Vat. lat. 5263, 
ff. 84-89; Vat. Chigi J VI 215, ff. lr-6r; Ambros. F 131 sup., ff. 221-227; 
Clm. 5333, ff. 143r-148v; Paris, Bibliotheque Nationale, Lat. 9681, ff. 45sqq.; 
P lu ta rch i Vitae . . . quibus tres virorum illustrium vitae aditae fuerunt, ed. 
Girolamo Squarciafico, Venetiis per Doninum Pineium, M.CCCCC.II. die XV 
Februarii, ff. 144v-146r, und Iuvenci Coelii Calani Dalmatae Attila, post 
Venetam et Ingolstadiensem editionem tertium reeusus . . ., ed. M. Bel<ius>, 
Pisonii 1736. Zur Attila-Legende: A. D 'Aneona, La leggenda d* Attila Flagellum 
Dei in Italia, in: D'Ancona, Studi di eritica e storia letteraria, Bologna 1880, 
363-500; L. Zambra, Contributi alla leggenda di Attila in Italia, La Bibliofilia 
12 (1910-11) 261-74; Ozoeze Collodo, Attila e le origini (wie Anm. 20) 531-
67; A. Carile, Una „Vita di Attila** a Venezia nel XV secolo, in: Venezia e 
Ungheria, 369-96; S. Graciotto, L' „Athila" diMiklösOläh fra la tradizione 
italiana e le filiazioni slave, in: Venezia e Ungheria, 275-316, besonders 281-88; 
Carile-Fedalto, Le origini (wie Anm. 8) 69-108. 
82) Mailand, Biblioteca Ambrosiana, C 145 inf., ff. 242v-246v: Tanta est urbis 
Venetae terra marique vulgata dignitas atque potentia, siquid est ut inprimis fertur, 
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historiographische Ansatz schon durch seine romanzesken Elemente 
im gesamtitalienischen Panorama als provinzielles Phänomen auswies, 
konnte auch den Venezianern nicht entgehen, die eine humanistische, 
vorwiegend auf die lateinische Antike orientierte Ausbildimg absol
viert hatten, wie sie im Veneto vorherrschte. Um diese Patrizier schar
ten sich jene aus anderen Regionen stammenden und in der Lagunen
stadt tätigen Grammatiklehrer und Poeten, die, unbelastet von den 
durch Tradition und Staatsraison definierten ,insularen' Prämissen, 
den kulturellen Rückstand Venedigs im Hinblick auf die Entwicklung 
in den Zentren Nord- und Mittelitaliens am ehesten ermessen konnten. 

Zu diesen gehörte der aus Rimini gebürtige Filippo Morändi, 
dem unter den zahlreichen um die Mitte des 15. Jahrhunderts in Vene
dig operierenden ,minoresc aufgrund seiner jahrzehntelangen Verweil
dauer in der Stadt eine Sonderstellung zukommt63). Sein professionelles 
,curriculum' führte ihn über Studium und Lehre in Padua, Rom und 
Bologna 1435 nach Venedig, wo er in engem Kontakt mit hochgestell
ten Gönnern zunächst als Privatlehrer unterrichtete, so 1443-1446 in 
der Pfarrei Santa Marina, bevor er anschließend bis 1450 an die Kanz
leischule von San Marco berufen wurde; sechs Jahre später ist er 
wiederum als rector scolarum mit Wohnsitz in der contrata Saudi 

alterum orbem aut alteram certe Romain eam esse arbürantur omnes, quod plerique 
etiam iudieent malus quiddam civem Venetum quam vel principem vel regem, 
f. 243v; der Nachsatz relativiert den vorhergehenden Vergleich als rein rheto
risch. Cf. A. Sottili , Studenti tedeschi a Padova e le opere del Petrarca in Ger
mania durante il Quattrocento, Quaderni per la storia dell'Universitä di Padova 
1 (1968) 60 Anm. 3; zu Benedetto di Giovanni Morosini, im Studienjahr 1454/55 
bereits Student der Rechte :B.Cecchett i , Di alcuni libri ad uso di uno studente 
secondo un legato di ser Bartolomeo Morosini, Archivio Veneto 31 (1886) 478-79; 
Padua, Archivio della Curia vescovile, Diversorum, vol. 28 (1453-1459), ff. 53r, 
65v, 102r. 
63) Die ältere Literatur zu diesem Humanisten ist weitgehend integriert und 
überholt von zwei neueren Untersuchungen: A. Pertusi , La lettera di Filippo da 
Rimini cancelliere di Corfü a Francesco Barbaro e i primi documenti sulla caduta 
di Costantinopoli (1453), in: MVYJ[X6OUVOV 2o<pioc<; 'AvTCdvidcSy), Venezia 1974,120-57, 
und besonders M. L. King, A Study in Venetian Humanism at Mid-Quattrocen-
to: Filippo da Rimini and his „Symposium De paupertate" I., Studi veneziani, 
n. s. 2 (1978 [1979]) 75-96. Durch das großzügige Entgegenkommen der Autorin 
habe ich ein maschinenschriftliches Exemplar auch der folgenden Teile einsehen 
können. 
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Leonardi nachweisbar64). Dank seiner in der Praxis erworbenen Kennt
nis der Venezianer Intellektuellenszene war dieser überzeugte Schüler 
von Gasparino Barzizza sehr wohl in der Lage zu beurteilen, daß die 
öffentlich gehaltenen panegyrischen Reden nicht den ciceronianischen, 
von seinem Lehrer in De compositione aufgestellten Regeln folgten, die 
er selbst noch einmal in einer Invectiva in vanissimos homines anhand 
des klassischen Redeschemas mit seinen Teilen ,dispositio*, ,elocutio', 
»memoria', ,pronunciatio' explizierte65). So konnte er um 1450 gegen
über Francesco Barbaro, der sich wie kein anderer um die Etablierung 
einer humanistisch ausgerichteten Historiographie in seiner Heimat
stadt bemüht hatte, geltend machen, daß die politische Macht und die 
historische Größe der Republik noch immer keine angemessene litera
rische Würdigung erfahren habe, ein Argument, das noch für Marco 
Antonio Sabellico Gültigkeit besaß66). Seine ,laus Venetiae* konzipierte 
Filippo da Rimini allerdings nicht in offiziöser Prosa, sondern in poeti
scher Form. Ein gewisser Erfolg etwa war den Versen beschieden, die 
während des Winteraufenthalts von Francesco Sforza in der Lagunen-

•*) Wann Filippo da Rimini den Lehrstuhl an der Scuola di San Marco über
nahm, bleibt unklar, trotz J. B. Ross, Venetian Schools and Teachers Four-
teenth to Early Sixteenth Century: A Survey and a Study of Giovanni Battista 
Egnazio, Renaissance Quarterly 29 (1976) 562. Noch am 4. März 1446 unter
schreibt er als rector scolarum in contrata Bande Marie Nove bei der Testaments
abfassung von Andrea Bembo q. Bernardo: Venedig, Arehivio di Stato, Archivio 
notarile, not. Antonio Gambara, Testamenti b. 558 no. 132, u. b. 559 Perg. no. 
50; ein Epithalamium Filippos auf diesen Patrizier in Marc. lat. XII 210 (4689), 
f. 40v. Seine Präsenz ist überdies belegt am 1. Oktober 1456 in einer Streitsache 
gegen den Priester Leonardo von S. Fosca, und am 4. Oktober 1458, Venedig, 
Arehivio della Curia patriarcale, Liber actorum (1456-1458) = no. 562, sub dat. 
*5) Padua, Biblioteca Capitolare, B 62, ff. 65v-77r, v. Kristel ler , Iter Italicum, 
II 6; das Lob Gasparino Barzizzas auf f. 71r-v. 
••) Francisei Barbar i Epistolae ab anno Chr. MCCCCXXV ad annum MCCCC-
LIII . . . , ed. A. M. Querini, Brixiae 1743, App. 120: Vides hanc tuam rem 
pvblicam claris facinorihus hoc quod cernis impetio potitam esse, scriptores sibi 
desse nobües qui illustribus monumentis illustriorem efficiant, zur Datierung 
King, A Study (wie Anm. 63) 83 Anm. 14; ähnlich Sabellico im Vorwort seiner 
Eerum Venetarum ab urbe condita libri XXXIII an den Dogen Marco Barbarigo: 
Iniquo quidem tuli animo urbem clarissimam et quae omnium una in toto orbe 
Eomani imperii vere aemukt et videri et dici poterat, nullum ad eam diern vel 
mediocrem scriptorem fuisse sortitam, Degli Istorici delle cose veneziane i quali 
hanno scritto per pubblico decreto, I, Venezia 1718, 3. 
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stadt 1440-41 verfaßt und von einem Schüler vorgetragen worden 
waren; der suggestive Anfang wurde in der Folgezeit Öfter kopiert: 

Urbs ego sum Venetum pelagi regina sonori . . .67) 

In diesem Gedicht vergleicht der Humanist die Wendigkeit und die 
militärische Strategie des Heerführers Sforza mit der des Camillus bei 
der Rettung Roms vor den Galliern; die auf dieser Ebene anvisierte 
,aequatio' zwischen den beiden Städten, die freilich keine Entsprechung 
in der politischen Realität hatte und daher auch publizistische Gegen
stimmen hervorrief, kulminierte hier in den Zeilen: 

Urbs Venetum, salve, o celsis elata triumphis, 
Salve, sidus Italis radians, salve, altera Roma, 
Foelix perpetuum tellus dignissima mundi*B). 

•7) Marc. lat. VI 132 (3564), f. 19v, v. G. Morelli, Biblioteca manoscritta di 
Tommaso Giuseppe Farsetti patrizio Veneto . . ., Venezia 1771, 62-63; A. 
Medin, La storia della Repubblica di Venezia nella poesia, Milano 1904, 492 
no. 69; San Daniele del Friuli, Biblioteca Civica Guarneriana, 57, f. 160v, voll
ständig und mit Datierung überliefert in Sevilla, Biblioteca Capitolar y Colom-
bina, 5. 6. 13, ff. 23v-24v: King, A Study, 78 Anm. 5. Deutliche Anklänge 
zeigen die 1457 verfaßten Verse ine. Urbs Venetum, salve, pelagi regina potens-
que, ed. B. Zi l iot t i , Raffaele Zovenzoni. La vita, i carmi, Trieste 1950, 150-
54; cf. A. Perosa, Note al testo dello Zovenzoni, Rinascimento S. II, 4 (1953) 
297-98, des ebenfalls mit Pietro Dolfin befreundeten Dichters Raffaele Zoven
zoni, und das zur Wahl des Dogen Tron 1471 verfaßte Gedicht, ine. Urbs 
Venetum terrae maris et regina profundi/ Qualis iam prisco tempore Roma fuü . . . , 
in Marc. lat. XIV 266 (4502), f. 317r. 
e8) Marc. lat. VI 132 (3564), f. 20r: die ursprünglich wohl zusammengehörigen 
Verse sind hier durch epigraphische Einschübe getrennt. Separat finden sich die 
drei Zeilen in Vat. lat. 5131, f. 81 v, während in Vat. lat. 13680, prov. S. Michele 
di Murano, f. 5v nur der Anfang Urbs Venetum salve o transkribiert wurde, 
danach ein die sittliche Überlegenheit der Venezianer preisendes Gedicht Pro 
laude Venetiarum, ine. Urbs veneranda piis pol(l)ens eultoribus, ave, überliefert 
auch in Padua, Biblioteca Universitaria, 528, f. 68r, Medin, La storia della 
Repubblica, 489 no. 55, ed. in G. B. Mittarelli , Bibliotheca codicum manu-
scriptorum monasterii S. Michaelis Venetiarum prope Murianum . . . , Venetiis 
1779, 42, und F. Ageno, II codice 528 della R. Biblioteca Universitaria di 
Padova, Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova, 
Cl. di scienze morali, n.s. 43 (1926-27) 243: Nachweis in L. Bertalot , Incipita* 
rium humanistischer Handschriften, ed. U. Ja i tner -Hahner , Poetica no. 6482, 
(im Druck) nach freundlicher Auskunft der Herausgeberin, Deutsches Histori
sches Institut, Rom. 
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Die Reminiszenz an die tellus sanctissima aus Petrarcas berühmter 
Epistola metrica III, 24 diente nicht nur dem Rimineser Dichter, son
dern auch anderen Vertretern der ,laus Venetiae' als formale Orien
tierung. 

War der begriffliche Rahmen des Konzepts ,Venedig - altera 
Roma* erst einmal abgesteckt, konnte die idealisierende Übertragung 
der antiken Kategorien auf die Realität der ,Serenissima' mühelos er
folgen. Die ,Catones* des venezianischen Senats, als solche einst spöt
tisch im Namen Dantes angesprochen69), wurden so rehabilitiert und 
zu neuer geschichtlicher Würde erhoben. Den Vergleich dieser Institu
tion mit dem römischen Senat zog nicht nur Filippo Morandi, etwa in 
seinem Gedicht Pro maiestate Venetwn, sondern auch ein Anonymus 
aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, der den Zeitgenossen 
empfahl, nicht länger den Untergang Roms und seine vergangene 
Größe zu betrauern, sondern vielmehr nach Venedig zu schauen, wo 
das antike Vorbild neu erstanden sei70). 

Das Beispiel von Filippo da Rimini ist auch deshalb bedeutsam, 
weil dieser Humanist schon relativ früh Versuche unternimmt (mögli
cherweise beeinflußt vom Vorbild Sigismondo Pandolfo Malatestas in 
seiner Heimatstadt71)), den augusteischen Kult auf den Dogen von 

••) Ps. Dante, Epist. an Guido da Polenta, in: Dante Alighieri, Le Opere . . . , 
ed. M. Barb i -E . G. Parodi [u.a.], Firenze 1921, 450-51. 
70) Marc. lat. X I I 210 (4689), f. 38r, Medin , La storia della Repubblica (wie 
Anm. 67), 488 no. 40; die gleiche Handschrift enthält ff. 8v~9r eine poetische 
Bittschrift Roms an Venedig terra pellagoque potentem um Hilfe gegen die mili
tärischen Streifzüge König Alfonsos von Aragon in den Jahren 1446-47. Filippo 
Morandis Gedicht findet sich in Ferrara, Bibhoteca Comunale Ariostea, I I 162, 
f. 105r. 
71) Seine Bewunderung ist attestiert in dem Gedicht zur Berufung Malatestas 
als Feldherr in venezianische Dienste im Februar 1449, ine. Ecce capis celsi . . ., 
in Modena, Biblioteca Comunale, Est. lat. 219, f. 89v; Marc. lat. VI 132 (3564), 
f. 19r, und Marc. lat. VI 242 (3041), f. 27r; Vat. lat. 5131, f. 83r; San Daniele del 
Friuli 57, f. 174r sowie Sevilla Colomb. 5. 6. 13, f. 21v ( B e r t a l o t , Incipitarium 
[wie Anm. 68] Poetica no. 1417); cf. auch K i n g , A Study (wie Anm. 63), 83; 
zu den Beziehungen des Humanisten mit dem Hof von Rimini in der Folgezeit: 
A. B a t t a g l i n i , Della corte letteraria di Sigismondo Malatesta, in: B a s i n i i 
P a r m e n s i s Opera praestantiora nunc primum edita, I I , Arimini 1794, 210-11; 
das Verhältnis zum Hofpoeten Basinio war allerdings, vielleicht aus Konkurrenz
neid, nicht sehr herzlich. 
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Venedig zu übertragen; die rhetorische Struktur eines solchen Ent
wurfs erforderte, daß der Autor auf der mit dem Dogat Francesco 
Foscaris eingeleiteten imperialen' Tendenz der Politik Venedigs in
sistierte, obgleich diese von den Diplomaten der Republik offiziell 
stets nachdrücklich bestritten wurde. Die Ära Foscari und die Rolle 
des Staatsoberhaupts interpretierte der Dichter vorwiegend unter dem 
Blickwinkel der erfolgreichen Annexionen während der Mailänder 
Kriege mit Filippo Maria Visconti und so konnte ihm die Symbolik be
stimmter in dieser Periode errichteter Bauten nicht entgehen. Zu nen
nen wäre hier insbesondere die (nach einer Intuition der neueren Kunst
geschichte) als ,via triumphalis' entworfene Porta della Carta, mit dem 
sich anschließenden ,anditus' und dem unter Foscari erstellten Tri
umphbogen antiker Inspiration: von einer porta rial, con piic volti di 
pietre a un asiso, sprach in diesem Zusammenhang bereits 1442 ein 
Florentiner Kaufmann und Verfasser einer als Stadtführer konzipierten 
,laus Venetiae'72), und die Bezeichnung porta aurea, geläufig schon bei 
dem mit Filippo da Rimini befreundeten Chronisten Giorgio Dolfin73), 
umfaßte wohl den äußeren Glanz, die Vergoldung des zur Piazzetta di 
S. Marco gewandten Fassadenaufbaus, suggerierte aber möglicher
weise zugleich eine intime Verwandtschaft mit dem römischen, eben
falls porta (au}rata genannten Triumphdenkmal in Pola. Die Verse 
Filippo Morandis über die Porta della Carta sind in der poetischen 
Materialsammlung Marin Sanudos, in Hartmann Schedels sorgfältig 
zusammengestelltem IAber antiquitatum, nicht zuletzt auch in der 
eigenen Werkzusammenstellung des Verfassers enthalten: 

Hie aditus celsi creverunt amphiteatri, 
Te duce Foscaree, non minus imperium. 
Miramur cesos candenti in marmore vultus, 
Sed magis augusta signa decora ducis1*). 

72) V. Rossi, Jacopo di Albizzotto Guidi e il suo inedito poema su Venezia, 
Nuovo Archivio Veneto 3 (1893) 414, neu abgedruckt in: Rossi, Scritti di 
critica letteraria, II. Studi sul Petrarca e sul Rinaseimento, Firenze 1930, 322. 
78) Marc. it. VII 794 (8503), f. 414v: Eintrag vom 21. März 1449. 
74) Marc. lat. XIV 266 (4502) f. 306v Super auream portam ducalis palacii Sancti 
Marci; Clm. 716, f. 200v Pro ianua aurea ducatus Venetorum; Ferrara II 162, 
f. 106v Ad aditum regie; Vat. lat. 5131, f. 83r sMt. sowie in Sevilla Colomb. 5. 6. 
13, f. 17v mit dem Datum Phüipi Ariminei opus super novam portam Pretorii 
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Nicht zufällig wählte der Dichter solche architektonischen Monumente 
aus, deren formaler Rückbezug auf die Bauten des imperialen Rom 
ins Auge fiel, wie etwa der 1460 in einem gewissen Triumphalstil 
errichtete ,Ingresso di terra* des Arsenals: diese galten ihm als Aus
druck der Macht und Größe des Imperium Venetum, wie es unter dem 
dux augustus Foscari militärisch konsolidiert worden war, dessen Re
gierung der Humanist im Zeichen des Mars verklärte75). Aber auch die 
äußere Schönheit der Stadt wird am antiken Vorbild gemessen: die 
Paläste stehen den stolzen Säulenhallen Pompeis nicht nach; die 
venezianische ,euria', der Sitzungssaal des Senats mit seinen eindrucks
vollen historischen Fresken, und die Anlage des Dogenpalastes können 
sich mit dem kapitolinischen Tempel vergleichen; die Beute des Lucul-
lus nach seinem Sieg über Mithridates und die Schätze, die Antonius 
durch Kleopatra erwarb, ihre Edelsteine und kostbaren Gemmen 
schmücken jetzt die ehrwürdigen Amtsträger, und wenn auch der 
Markusdom den Tempel der Diana in Ephesus übertrifft, so bleibt die 
Verbindung zur Antike über die vier Bronzepferde gewahrt: hoc 
Policletis opus, deren triumphale Symbolik ohnehin evident war76). 

Die Patrizier, deren Protektion Filippo da Rimini in der Hoff
nung eines möglicherweise ebenfalls vom klassischen Rom inspirierten 
Mäzenatentums zu gewinnen hoffte, das in Venedig keine Tradition 
hatte, wurden entsprechend als ideelle Nachfahren der Römer apo
strophiert, auch dort, wo der Hinweis auf die trojanische Abstammung 

ducalis Dominii Venetiarum 1440 nach Bertalot , Incipitarium (wie Anm. 68) 
Poetica no. 2161. Die erstmals von E. Hubala in: Reclams Kunstführer Italien, 
II. Oberitalien Ost, Stuttgart 1965, 641 aufgestellte These zur ,via triumphalis' 
hat inzwischen durch D. Pincus, The Arco Foscari. The Building ofa Triumphal 
Gateway in Fifteenth Century Venice, New York-London 1976, eine nachhaltige 
Bestätigung erfahren, v. besonders pp. 90-98, 154-64, zum Programm der Porta 
della Carta „with its new insistent ducal imagery" pp. 74-75. 
76) Marc. lat. XIV 266 (4502), f. 307r-v enthält vier Epitaphien Filippos auf 
den Dogen Foscari, etwa dieses Tenors ine. Te duce Foscareo Venetum vis bellica 
fulsit,!Imperium est auetum Marte dataj . .., expl. Foscarus illustri Marie toga 
nituit; das Gedicht In vestibulo Arsenalis f. 306v, mit dem Titel Ad Arsenatum 
in Ferrara II 162, f. 106v.; zu dieser Deutung cf. auch Matteucci, Lauro 
Quirini (wie Anm. 54) 309 und Anm. 26. 
7e) Ferrara II 162, f. 108r; cf. M. Perry, Saint Mark's Trophies: Legend, 
Superstition and Archaeology in Renaissance Venice, Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes 40 (1977) 29-39, besonders pp. 33-34. 
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und die Siedlungsmission Antenors und der Eneter als ein von der 
Tradition vorgegebener Topos nicht zu umgehen war77). Die in den 
Geschichtsvorlagen kodifizierte Darstellung der venezianischen ,origi-
nes' erlaubte im Grunde keine logische Anknüpfung an die Motivreihe 
, Venedig - secunda Roma*. Andere Dichter, die eher der oben ange
sprochenen Tendenz zur adligen Aufwertung der Historie folgten, 
lösten diese Konfiguration in eine Gegenüberstellung der auf die Ini
tiative reicher Patrizier zurückgehenden Anfänge der Lagunenstadt 
und der Gründung Roms als einer Siedlung von Schäfern und Bauern 
auf: so betont ein Gedicht den Gegensatz zwischen dem vilicus et Lotio 
Romane conditor urbis pastor und der venezianischen nobilitas ab origine 
prima. Diese Verse kopierte der Chronist Marin Sanudo gleich zwei
mal78); er selbst machte sich diesen Entwurf sowohl in seiner Crona-
chetta wie auch in den Vitae ducum zueigen79). Pilippo da Rimini hin
gegen verzichtete auf eine historische Beweisführung, die der Aus
schmückung der römisch-antiken Piliation wenig Raum gelassen hätte, 
und visierte eher eine hyperbolische Vergleichsebene an, die sich im 
16. Jahrhundert durchsetzen wird. In welcher Form der trojanische 
Themenkomplex in den humanistischen Kanon eingebracht werden 
sollte, verrät seine demonstrativ ,klassische' Wahl des Cassandra-
Stoffes in einem möglicherweise um 1441 verfaßten und an den gleich-
gesinnten Freund Andrea Contrario gerichteten Gedicht80). 

77) Ferrara I I 162, f. 110r-v De Venetum generosa stirpe. 
78) Marc. lat. X I I 210 (4689), f. l l r , und Marc. lat. XIV 267 (4344), f. 6r; Medin , 
La storia della Repubblica (wie Anm. 67) 489 no. 54. 
79) Marin S a n u d o , Le vite dei Dogi, ed. G .Mont ico lo , I, RR. I I . SS.2 X X I I 4, 
Cittä di Castello 1900, 5, identisch mit dem Beginn der Cronachetta, ed. R. 
F u l i n , [Venezia 1880] (Nozze Papadopoli-Hellenbach) 7, und mit den Worten 
Biondos, 28, cf. G. Cozzi, Marin Sanudo il Giovane: dalla cronaca alla storia 
(Nel V centenario della nascita), in: La storiografia veneziana (wie Anm. 2) 342 
Anm. 1; an anderer Stelle nähert sich Sanudo eher der durch Lorenzo de* 
Monacis vertretenen Interpretation: non erano superbi, nh sümavano richezza, 
bencM ricchi fusseno, ma pietä et innocentia . . ., Cronachetta, 16; v. jetzt A. 
Caracciolo Aricö, Marin Sanudo il giovane precursore di Francesco Sanso-
vino, Lettere italiane 31 (1979) 419-37. 
80) Verona, Biblioteca Capitolare, CCCIII (303), ff. 117r-118v, K r i s t e l l e r , I ter 
Italicum, I I 299; Marc. lat. XIV 45 (4595), ff. 175-178; K i n g , A study (wie 
Anm. 63) 84 Anm. 15; außerdem Vat. lat. 5131, f. 84r-v: das ff. 83r-84r voraus
gehende schwüle Liebesgedicht an Daniel, ine. O spes flrma mihi . . . ist wahr-
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Filippo Morandi beschränkte sich auf die enkomiastische Ge
legenheitspoesie : zwar galt diese auch in seinen Augen als untergeord
netes Genre, ad secundam mensam admittenda, doch war ihre Hyper-
bolik durch die poetische Lizenz entschärft. So konnte er seine Samm
lung ausgewählter Epigramme einem Patrizier als Zerstreuung und 
Entspannung vom Staatsdienst empfehlen, den er, in Übereinstimmung 
mit der römischen Travestie dieser ,laudes Venetiae', als alterum ter~ 
renum Iovem ansprach. Die Wahl des Adressaten scheint außerordent
lich bezeichnend: für Bernardo Bembo, den vielgereisten Diplomaten, 
war die Bezeichnung seiner Landsleute als neue Römer, novelli Bomani, 
so unwidersprochen, daß er sie als ,dictum commune' in sein gewichti
ges Notizbuch aufnahm; der gleiche Patrizier hatte allerdings bereits 
am Neujahrstag 1451 die Transkription des Ps. Messala Corvinus, De 
progenie Augusti (et regiminibus inclüe urbis Borne) mit der selbst
bewußten, aber ungewöhnlichen Formel beendet: Ego Bernardus 
Bembo de Venetiis, Bomanomm colonia, scripsi Padue mihi precipue, 
postremo vero cui forte sors dederit . . .81). Die Gedichtsammlung des 
Rimineser Humanisten enthält mehrere der oben genannten Epigram
me aus der Ära Foscari82), kann aber erst nach 1486, nach der Wahl 
Agostino Barbarigos zum Dogen, zusammengestellt worden sein: um 
diesen Zeitpunkt erreichte der augusteische Kult in der Lagunenstadt, 
nicht zuletzt auch sichtbar im monumentalen Grabmalprojekt von 
Marco und Agostino Barbarigo in S. Maria della Carito, einen vor-

scheinlich Porcellius zuzuschreiben, F. J acobs -F . A. Ukert , Beiträge zur 
älteren Literatur oder Merkwürdigkeiten der Herzogl. öff. Bibliothek zu Gotha, 
III, Leipzig 1843, 7 no. 8, so auch Bertalot , Incipitarium (wie Anm. 68) 
Poetica no. 3978 nach um, 78, ff. 100v-101r und Treviso, Bibl. Comunale, 170, 
ff. 125v-126r. Auf die Cassandra-Sage kommt Filippo da Rimini auch in seinem 
Brief über den Fall Konstantinopels zurück, v. infra Anm. 85. 
81) Marc. lat. II 55 (2922), f. 34r. Das Zitat aus Bembos ,zibaldone* Ms. Add. 
41068 A, f. 44r der British Library in Gilbert, The Venetian Constitution (wie 
Anm. 3) 476 Anm. 1. 
n) Es ist der Faszikel ff. 104r-115r des hier mehrfach zitierten Ferrareser 
Manuskriptes II 162: G. Baruffaldi, Relazione o sia esame d'un codice mano-
scritto del sec. XV, nel quäle si contengono diversi opuscoli scientifici e filologici, 
ed. A. Calogerä, Venezia 1742, 172-73; Kristeller, Iter Italicum, I 59, nach 
der eigenhändigen Notiz Bernardo Bembos auf f. 115r ein Autograph des achtzig
jährigen Dichters, der 1497 fere nonagenariw in Venedig starb; die Sendung an 
Bembo dürfte also etwa 1488 erfolgt sein. 
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läufigen Höhepunkt, zumal der antikisierende Tenor inzwischen von 
der gesamten panegyrisch-politischen Dichtung übernommen worden 
war. 

Wenn die Idealisierung Venedigs als ,zweites Rom6 in der Gele
genheitspoesie, der trotz starker aktueller politischer Akzente ein ent
lastendes Merkmal des unverbindlich Privaten anhaftete, bereits um 
die Mitte des 15. Jahrhunderts deutlich erkennbar ist, so finden solche 
Tendenzen erst mit den 1489 erschienen Rerum Venetarum ab urbe 
condita libri auch im Rahmen der Historiographie eine offizielle An
erkennung88). Solange die Geschichtsschreibung als literarisches Vor
recht des Patriziats definiert, mithin auch hierarchisch von den übrigen 
Genres abgesondert war, blieb sie in erster Linie ihren eigenen, von der 
Tradition bestimmten Kategorien verpflichtet. Wie undurchlässig die 
durch den Repräsentativcharakter der Gattung festgelegten Normen 
der Lokalgeschichte für die humanistischen Impulse waren, ließe sich 
wiederum am Beispiel von Filippo da Rimini darlegen. Der Humanist 
stand mit dem Chronisten Giorgio Dolfin und seiner Familie, den 
Söhnen Pietro und Francesco wie auch mit deren Cousin Pietro, dem 
späteren Abt von S. Michele di Murano und Kamaldulensergeneral, 
in einer freundschaftlichen Beziehung, die bis 1444 zurückreichte84). 
88) Gilbert, The Venetian Constitution (wie Anm. 3) 476; der Vergleich Vene
digs mit Rom ist systematisch in das Werk eingebaut, v. Degli Istorici delle cose 
veneziane (wie Anm. 66) I 40-41, 243-45, 809-10. Den Zeitgenossen entging 
dieser Aspekt keineswegs, v. etwa den Brief des Veroneser Notars und Humani
sten Ludovico Cendrata vom 26. August 1484 an den venezianischen Patrizier 
Marcantonio Morosini über Sabellicos Arbeit an den Rerum Venetarum libri: 
Gollegit vir iste divini ingenii de variis annalibus rerum gestarum preclara faeinora 
terra marique gloriose peracta. Verum oper<ß)e precium est perdiscere apte dispo-
sitam materiam nascentis tunc imperii Veneti, suavissimum itidem est percurrere 
deciesque repetere tribunos, duces, decemviros, consules, triumviros, censores, pro-
pretores, ut facile credas alteram orientem Romam prospicere, Florenz, Biblioteca 
Medicea Laurenziana, Ashburnham 269, ff. 15v-16r. 
84) Marc. lat. XIV 266 (4502), f. 306v verzeichnet Filippos Verse In Georgium 
Delphinum . . . Asilli rectorem 1444, von M. Zannoni, Giorgio Dolfin, cronista 
veneziano del sec. XV, Atti e memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed 
arti in Padova 58 (1941-42) 44 vielleicht zu Unrecht mit einem Homonymen des 
Chronisten identifiziert, denn der gleiche Kodex enthält von der Hand Marin 
Sanudos in einem Inhaltsverzeichnis In liber (sie ?) qui dicitur ,hoc est diversarum 
rerum hinc inde excerptarum d. Petri Delphino* (auf Grund der Zusammenstellung 
sicher mit dem Sohn Giorgios gleichzusetzen) eindeutige Hinweise auf die Be-
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Der venezianische Patrizier wertete wohl den Bericht Filippo Morandis, 
zu jener Zeit kurzfristig Kanzleisekretär in Korfü, über die Umstände 
der Eroberung Konstantinopels im Mai 1453 für sein eigenes Ge
schichtswerk aus, ohne jedoch die humanistischen Verbrämungen der 
Vorlage, insbesondere die Bezeichnung der Türken als Trojaner und 
die Präsentation des Ereignisses als eine zeitgenössische Anti-Ilias, zu 
übernehmen, und wenn etwas von dem Rom-Pathos des befreundeten 
Dichters auf die Chronik Giorgio Dolfins abgefärbt haben sollte, dann 
vielleicht eher in dem unscheinbaren Satz über den Empfang des aus 
Rom von der Krönung zurückkehrenden Kaisers Friedrich III . in 
Venedig am 21. Mai 1452: fo si excellente trionpho che non se pol scriver 
cum pena, et supra U trionfi romani85). 

Auch die offizielle und semi-offizielle panegyrische Prosa, ob es 
sich hierbei um Reden auswärtiger Gratulations- und Obödienz-
gesandtschaften an den Dogen oder etwa um ,laudationes' auf vene
zianische Doktoranden an der Universität Padua und in Städten der 
Terraferma tätige Funktionäre handelte, konnte die obligatorische 
,laus patriae' lange Zeit hindurch nur innerhalb der durch politische 
Rücksichten und konservatives Selbstverständnis bestimmten Grenzen 
formulieren. Parallel zur politischen Entwicklung in Italien nach 1454 
tendieren diese Autoren dazu, Venedigs historische Rolle so festzu
legen, daß die Republik nicht so sehr als das ,zweite Rom', sondern 
vielmehr als das ,bessere Rom' erscheinen muß. In einer Verlängerung 
der platonisch-utopischen Projektion gelten nunmehr die geschicht
liche Dauer des ,imperium Venetum', seine durch die aristokratische' 
Verfassung garantierte innenpolitische Stabilität und Unabhängigkeit 
nach außen selbst schon als untrügliche Merkmale der Überlegenheit 
gegenüber den historischen Vorbildern Athen, Sparta, Rom; über das 
Konzept der legalistisch verankerten und daher von den Anfängen an 
bewahrten ,libertas' ließ sich zudem an den traditionellen christli-

ziehungen des Humanisten zu diesem Familienzweig: Epistola Philippi Ariminen-
sie ad Petrum Delphinum; Epistola Philippi Morandi Ariminensis ad Francescum 
Delphinum et fratribus comolatoria de morte Georgii patris; danach möglicher
weise zu korrigieren King, A Study (wie Anm. 63) 91 u. Anm. 36. 
88) Marc. it. VII 794 (8503), f. 421v. Zur Auswertung von Filippos Berieht: 
Per tus i , La lettera di Filippo da Kimini (wie Anm. 63) 121, 136-37, zu dessen 
humanistischen Travestien pp. 143, 149. 
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chen Gegensatz zum heidnischen Rom anknüpfen. In dieser argumen
tativen Form, die die wichtigsten Elemente des ,Mythose von Venedig 
im 16. Jahrhundert vorwegnahm, wurde die ,laus patriae4 von den 
mehr oder minder unbekannten Rednern vorgetragen, deren Texte in 
den umfangreichen, im Umkreis der Universität Padua oder der duka-
len Kanzleien entstandenen Anthologien überliefert sind. Ein womöglich 
typisches, weil wenig prominentes Beispiel bietet etwa die Rede des 
Venezianers Antonio Bernardo anläßlich der Promotion seines Lands
mannes Albertino Badoer in beiden Rechten, die Hartmann Schedel 
am 8. März 1465 in seine Paduaner Sammelhandschrift Clm. 350 ko
pierte und mit dem ,notabile' Vero laudes inclite urbis Venetiarum ver
sah: 

Quem enim vestrum tatet inclytam Venetiarwm urbem cum ipsa 
Roma, olim terrarum domina, de qua tot ac tanta audistis et legistis, 
et gloria et imperii magnitudine et diuturnitate et rebus magnifke 
gestis merito certare posse? Quis ignorat quot civitates, quot urbes, 
quot provintias non ferro, non vastitate ac truculenta cede quem 
admodum Roma, sed mansuetudine ac lenitate suo acquisierit 
imperio? Quis enim intemeratam iusticiam qu(a}e per totum orbem 
sum(m}is laudibus predicatur, non cognoscit? Quis civium mores, 
venustam gravitatem non admiretur? 0 felix civitas et fere super 
omnes felix quae numquam tyrannidem aliquam passa es, neque 
umquam seditione exagitata statum iam mitte annorum spatio fir-
matum commutasti! 0 felix civitas et bonis auspitiis nata Deoque 
dilecta, quae sola a Christianis hominibus atque hiis fortissimis et 
clarissimis viris fundata vanas semper deorum supersticiones con-
tempseris, quae tociens labentem eclesiam complexa sis, complexam 
substentaveris, substentatam summis läboribus in pristinam felici-
tatem reduxeris! Quod de Roma minime dici potest, cum et sepius 
tyrannidem passa sit ac seditione statum mutaverit et ex gentilium 
concursu ac latronum ac parricidarum conventu originem tra-
hat. . .*«). 

Dieser Abschnitt erschien dem Nürnberger offensichtlich so kenn
zeichnend für die Form des venezianischen Städtelobs, die an der 

86) Clm. 350, f. 177r-v, v. A. Sotti l i , I codici del Petrarca nella Germania 
Occidentale, I, Padova 1971, 249 no. 94. 
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Staatsuniversität der ,Serenissima* gepflegt wurde, daß er den Text 
vierzig Jahre später als anonymes Versatzstück in ein Landes inclite 
urbis Veneciarum überschriebenes Kapitel seines IAber antiquitatum 
aufnahm; die antirömischen Ausfälle des Venezianers sparte er be
zeichnenderweise aus87). Die bei Antonio Bernardo anklingenden Mo
tive werden indessen weiter verfestigt und finden am Ende des 15. 
Jahrhunderts eine besonders radikale Ausprägung etwa im wiederum 
Agostino Barbarigo gewidmeten Panegiricus von Gianfrancesco Brac-
ciolini. Hier ist der Gegensatz zwischen den ,adligen' Erstbewohnern 
Venedigs und den legendären Gründern Roms, für die der Florentiner 
noch weit abschätzigere Worte übrig hat als der oben zitierte Redner, 
auf die aktuelle politische Formel eines erbitterten Savonarola-Gegners 
gebracht: die historische Kontinuität der ,res publica' an der Adria, 
durch die sie den antiken Stadtstaaten überlegen ist, verdankt sie in 
erster Linie einem Regierungssystem, in dem das Volk (an dieser Stelle 
als Pöbel apostrophiert) stets von der Herrschaft ausgeschlossen blieb88). 
Der rabiate Ton des Autors hängt natürüch mit der politischen Lage 
seiner Partei nach dem gewaltsamen Machtwechsel von 1494 zusam
men. 

Soweit die Fülle des zu untersuchenden Materials mehr als punk
tuelle Aussagen überhaupt zuläßt, scheint es, daß sich diese ideologi
sche Zuspitzung des Städtelobs in der spezifischen Umwandlung des 
Vergleichs ,Venedig - altera Roma' ab 1460 stereotyp durchzusetzen 

87) Clm. 716, f. 198r: quem enim veatrum: quem doctum acperitum virum; audistis 
et legiatis: leguntur; et ghria: et om.; quem admodum Romam om.; quis civium . . . 
admiretur om.; et fere . . . auspitiis nata om.; complexa sie: complexa es; com-
plexam . . . trahat om. Die ,laudes Venetiae' schließen f. 198v mit einem Vier
zeiler von Filippo da Bergamo: Medin , La storia della Repubblica (wie Anm. 67) 
489 no. 53, ine. Dum mare delphinos . . . , überliefert auch in Clm. 27405, f. 27 lv. 
Zu der Handschrift Schedels: H a l m , Catalogus codicum (wie Anm. 15) 181-83; 
S o t t i l i , I codici del Petrarca, I 326-27 no. 109 (mit Bibliogr.). 
88) Erhalten im Widmungsexemplar Marc. lat. X I 138 (4370): G i l b e r t , The 
Venetian Constitution (wie Anm. 3) 471, die angesprochenen Abschnitte ff. 
12v-13r, 19v; der lange Passus über die Verdienste der Venezianer im soeben 
beendeten Krieg gegen Karl VIII . unter Bezug auf die Schlacht von Fornuovo 
(6. 7. 1495), ed. I . More l l i , Bibliotheca manuscripta graeca et latina, I , Bassani 
1802, 420-26, läßt an eine Datierung um die Jahrhundertwende, vielleicht zu 
Beginn des fünfjährigen Exils ab 1500 denken, cf. W e i n s t e i n , Savonarola and 
Florence (wie Anm. 40) 228-29. 
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beginnt. Obwohl sich die Patrizier selbst eine Argumentation, die in 
der älteren Historiographie, etwa bei Marco, bereits angelegt war, 
spontan zueigen machen, könnte ein entscheidender Impuls für die 
Adoption der chronologischen Beweisführung von einem Nichtvene-
zianer ausgegangen sein: beispielsweise von der vielbeachteten Rede 
des aragonesischen Botschafters und ,poeta laureatus' Antonio Becca-
delli vor dem Dogen und dem Senat im April 1451, die ebenfalls in der 
,laus Venetiae' auf der längeren geschichtlichen Dauer der Republik 
gegenüber Rom insistiert89). Wie vordergründig das Lob der Lagunen
stadt zu diesem Zeitpunkt von diplomatischen Rücksichten konditio
niert war, machte Panormita indessen während seines weiteren Auf
enthaltes im Veneto, am 19. August 1451, mit einer spektakulären 
Geste deutlich. Die feierliche Übergabe eines Fragments der angebli
chen Gebeine des Livius durch den Paduaner Magistrat an den Bot
schafter als einen Repräsentanten der zeitgenössischen Kultur, der sich 
als Historiograph des ,neuen Augustus' in Neapel in der Nachfolge des 
antiken Schriftstellers fühlen durfte, ließ keinen Zweifel daran, unter 
welchen Vorzeichen nicht nur die Konkurrenzstadt Padua, sondern 
auch der Humanist selbst ein neues Rom verwirklicht sahen. Den kul
turellen Auftrag, der einen solchen Anspruch hätte begründen können, 
hatte Venedig bis dahin verfehlt. 

Bei der Zeremonie in Padua war, gewiß nicht zufällig, mit 
Francesco Contarini ein Vertreter der jüngeren, bei Georg von Trape-
zunt ausgebildeten Patriziergeneration zugegen90), der diese Heraus-

89) Vermutlich anläßlich des Vertragsabschlusses mit den Vertretern von Savo-
yen und Monferrat über den Eintritt in die venezianisch-aragonesische Allianz 
am 16. April 1451 gehalten, ediert im ,liber* IX von Bartholomaei Facii De 
rebus gestis ab Alphonso primo Neapolitanorum rege commentariorum libri 
decem, ed. Io. M. Bruto, Lugduni 1560, 259-61, für das Panormita in Venedig 
eine geschickte Propaganda betrieben hatte. Zur diplomatischen Mission Becca-
dellis spärliche Notizen in V. Laurenza, II Panormita a Napoli, Atti delTAcca-
demia Pontaniana, s. 11,17 (1912) mem. no. S, 15; A. F. C. Ryder, Antonio 
Beccadelli: a Humanist in Government, in: Cultural Aspects of the Italian 
Renaissance. Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller, ed. C. H. Clough, New 
York 1976, 132-33; I Libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti, 
ed. R. Predelli , V, Venezia 1901, 57-58 no. 180, 60-61 no. 189. 
90) P . S a m b i n , II Panormita e il dono d'una reliquia di Livio, Italia medioevale 
e umanistica 1 (1958) 281. Zu Francesco Contarini vor allem: A. S e g a r i z z i , 
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forderung verstanden hatte. Einige Jahre später, nach der erfolgreichen 
Promotion in beiden Rechten und den Erfahrungen seiner ersten größe
ren Gesandtschaft im Dienst der Republik, wird er versuchen, in den 
zwischen zeitgenössischer Chronik und Kriegsberichterstattung ange
siedelten Commentaria rerum in Hetruria gestarwn die livianischen 
Kriterien, insbesondere das Prinzip der eingeschobenen direkten Rede 
anzuwenden91); ebenso war Bartolomeo Fazio in seiner in Venedig gut 
bekannten Geschichte Alfonsos I. von Neapel mit der erwähnten 
Oratio ad Venetos von Panormita verfahren. Wo die Topographie des 
Kriegsschauplatzes und der archäologische Reiz antiker Monumente in 
Mittelitalien: Rimini, die Schlucht von Furlo, Chiusi, dem Autor 
Überlegungen suggerierten, die über die aktuelle politische Situation 
hinausgingen, fielen die möglichen Parallelen zur römischen Geschichte 
im traditionellen Stil venezianischer Enkomiastik aus92). 

Francesco Contarini politico e letterato veneziano del secolo XV, Nuovo Archivio 
Veneto n.s., 12 (1906) 272-305; Segar izz i , Antonio Baratella e i suoi corrispon-
denti, Miscell. di storia veneta, s. I I I , 10, Venezia 1916, 127, 178-82; Acta 
graduum academicoram gymnasii Patavini ab anno 1406 ad annum 1450, ed. 
G. Z o n t a - G . B r o t t o , Padova 21970, ad indices s.v. Franciscus f. Nicolai; 
B e r t a l o t , Studien (wie Anm. 14) I 367-369; S o t t i l i , I codici del Petrarca (wie 
Anm. 86) I 199 no. 87. 
91) Dieses stilistische Merkmal hatte er selbst dem antiken Autor zugeschrieben : 
T. Livius qui in affectibus a nemine, in contionibus ab omnibus probatur, in quo 
Pollio Patavinitatem depraehendit [frg. 10 = Quint. I 5,55], in der Kubrik 
,Romani historici* in Marc. lat. XIV 256 (4634) f. HOr. Die im ersten Buch der 
Commentaria eingefügte ,oratio* ist seine eigene Rede als Botschafter in Siena, 
irrtümlich auf Iacopo Piccinino bezogen bei P e r t u s i , Gli inizi della storiografia 
(wie Anm. 33) 305 Anm. 1. 
92) Cf.Indoluü legatus Bomanae [Romanam cod.] reipublicae vicem. Nam hinc 
bella omnia civilia ortum traxere quae Romam, praeclarissimam civitatum quas sol 
unquam vidisset, ad vastam tandem solitudinem redegere. Deos immortales depreca-
tur, vi Venetam rempublicam intestinis seditionibm perfunctam facerentl, von 
Bernardo Bembo in seinem eigenhändig transkribierten Kodex Vat. lat. 3365, 
f. 6r mit einem großen ,notabile* versehen. Diese Fassung dürfte dem einstigen 
Original am nächsten stehen, cf. V. Cian, Per Bernardo Bembo. Le relazioni 
letterarie, i codici, gli scritti, Giornale storico della letteratura italiana 31 (1898) 
67; A. M a r u c c h i , Stemmi di possessori di manoscritti conservati nella Biblio-
teca Vaticana, in: Melanges Eugene Tisserant, VII 2, Cittä del Vaticano 1964, 
90 no. 134. Der zitierte Passus fehlt in den beiden Ausgaben Francisci C o n t a r e n i 
De rebus in Hetruria a Senensibus gestis cum adversus Florentinos, tum adver-
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Wenn schon die Apologetik ihrer Heimatstadt sich nur mit Ein
schränkungen in die modische Antikenverehrung einbringen ließ, so 
hätten sich zahlreiche Mitglieder des Patriziats zumindest im Rahmen 
der Familiengenealogie gern unmittelbar auf römische Vorfahren be
rufen. Solchen Bestrebungen war gegen Endes des 14. Jahrhunderts 
vorzeitig, wie es scheint, Pier Paolo Vergerio entgegengekommen, der 
in den (möglicherweise jedoch apokryphen) Schlußparagraphen seines 
fragmentarischen Traktats De re publica Veneta eindeutige etymologi
sche Querverbindungen zwischen römischen und venezianischen Ge
schlechtern gezogen hatte93). Daß dem Herausgeber von Petrarcas 
Africa die Ableitung der Familie Cornaro von der ,gens Cornelia' näher
lag als die fabulöse trojanische Genealogie, darf in diesem Fall als 
selbstverständlich vorausgesetzt werden. Erst um die Mitte des 15. 
Jahrhunderts jedoch artikulierte sich das Bedürfnis der regierenden 
Klasse in Venedig, die eigene Historie in der Nachfolge der Viris 
illustribus zu legitimieren, in breiter Front. Auch Francesco Contarini 
münzte die humanistische Lektion in eine persönliche Mythologie um. 

In den venezianischen Adelskatalogen, gewöhnlich integrierter 
Bestandteil der lokalen Chroniken, war die Familie Contarini durch 
einen eindeutig merkantilen Ursprung ausgewiesen: Contarini de Con-
cordia venerunt, tribuni anteriores fuerunt, in conquestu prudentes, omnia 
bona facientes, sed in prelio animosi . . ,94). Eine derart anti-heroische 
Charakteristik erlaubte die römisch-antike Einkleidung der familiären 

sus Ildibrandinum Ursinum Petilianensem comitem libri tres, ed. Io. M. Bruto, 
Lugduni 1562 und Venetiis 1623, die einen vom Herausgeber willkürlich über
arbeiteten und »verbesserten* Text bieten. 
93) D. Robey-J . Law, The Venetian Myth and the ,De republica Veneta* of 
Pier Paolo Vergerio, Rinascimento, s. II, 15 (1975) 49 Z. 330-334. Auch der 
vorausgehende Satz Oloriosi sunt homines Veneti, et honorem magis quam lucra 
8ectantur, ebenfalls nur von einem Textzeugen tradiert, erscheint eher wie eine 
später eingefügte Stellungnahme in eigener Sache, um den Vorwurf merkantilen 
Gewinnstrebens von der ,nobilitas* der Lagunenstadt abzuwenden. 
*4) Marc. lat. X 36a (3326), f. CLXXVIIIr, s. XIV, tradiert die sogen. Chronik 
Iustiniani mit dem üblichen Katalog der Patrizierfamilien, cf. A. Carile, Parti-
tio terrarum imperii Romanie, Studi veneziani 7 (1965) 189-92; Carile, La 
cronachistica veneziana (wie Anm. 7) 41. Die Kennzeichnung der Contarini 
furono savi in conquütar robe blieb über das 16. Jahrhundert hinaus bestehen, 
cf. Marc. it. VII 52 (7604), s. XV ex., f. 30r; Marc. it. VII 54 (8140), s. XVI, 
f. 25v: Zorzanello, Inventari (wie Anm. 37) LXXXI, 16-17. 
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Vorgeschichte nicht, oder doch nur um den Preis einer abenteuerlichen 
Geschichtsklitterung. Selbst die phantastische Logik der Etymologie 
reichte kaum soweit, um eine Abstammungslinie zu stützen, wie sie der 
Studienkollege und Freund Giordano Orsini in seiner Rede zur Hochzeit 
von Francesco Contarini und Contarina Contarini am 29. Mai 1447 in 
Padua entwarf95), auch wenn der Schwerpunkt auf der ,laus familiae' 
durch die Konstellation des Brautpaars und die massive Präsenz von 
Familienmitgliedern in den Organen der Zivilverwaltung (Maddaleno 
Contarini versah im gleichen Jahr das Amt des Podestä), der bischöf
lichen Kurie und der theologischen Fakultät gerechtfertigt war. Der 
Redner, der im übrigen aus einer in Venedig ansässigen bürgerlichen 
Familie stammte und trotz Beteuerung seiner ,römischenc Herkunft 
keine verwandtschaftlichen Bindungen zu dem berühmten homony
men Kardinal nachweisen konnte96), verlegte der Tradition gemäß den 
Ursprung der Contarini nach Concordia: in dieser Optik wurde die 
Stadt mit der dazugehörigen Provinz im zweiten Jahrhundert n. Chr. 
vom römischen Senat als Belohnung für die Abwehr der Markomannen 
an der Donaugrenze (von Orsini summarisch mit den Goten Totilas 
identifiziert) als prineipatw perpetuus an Commodus, den Sohn des 

»*) Überliefert in Marc. lat. XIV 257 (4050), ff. 37r-56v; Wien, Österr. National-
bibüothek, Palat. 3330, ff. 116r-122r: Segarizzi, Francesco Contarini (wie 
Anm. 90) 277 Anm.l., außerdem in Mailand, Biblioteca Ambrosiana, D 93 sup., 
ff. 103r-107r und British Library, Arundel 70, ff. 84v-88v. Weitere Reden des 
Venezianers, während seiner Studienzeit 1444-1452 in Padua aus Anlaß akade
mischer und ziviler Feierlichkeiten und später an der römischen Kurie gehalten, 
finden sich in Ambros. C 145 inf.: Kristeller, Iter Italicum, I 320; Verona, 
Biblioteca Capitolare, CLIII (141), ff. 37r-38v; Vat. lat. 4872, ff. 54r-59v; 
Stuttgart, Landesbibliothek, HB VIII13, ff. 258v-261v: M. S. Buhl, Die Hand
schriften der ehemaligen Hofbibliothek Stuttgart, IV 1, Wiesbaden 1972, 21. 
9e) Die Akte über die Promotion Giordano Orsinis in Zivilrecht am 21. und 
22. April 1452 spezifiziert ausdrücklich die Herkunft de Venetiis; bei der Zere
monie waren neben den venezianischen Verwaltungsbeamten, den Rektoren der 
Artisten- und Juristenfakultät, dem späteren Bischof von Bergamo, Lodovico 
Dönato, auch der Freund Francesco Contarini, der die laudatio* hielt, sowie der 
Florentiner Palla Strpzzi zugegen: Padua, Archivio della Curia vescovile, Diver-
sorum, vol. 27 (1451-1452), f. 89r. Ob der am 27. Juni 1464 von Graziosa, 
Witwe des Nieolö Orsini, vor Gericht zitierte Giordano Agostino Orsini mit dem 
hier genannten identisch ist, bleibt unklar, belegt aber die Stabilisierung der 
Familie in Venedig: Venedig, Archivio della Curia patriarcale, Liber precepto-
rum (1464), sub dat. 
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Kaisers Marcus Aurelius und seinen späteren Nachfolger (176-192), 
vergeben; von dem Römer Commodus stammen vario linguae ydiomate 
corrupto vocabulo die ersten Contarini ab. 

Auf diese Weise hatte Giordano Orsini die Troja-Legende durch 
eine Fiktion ersetzt, der zumindest der Schein der historischen Evidenz 
anhaftete, die allerdings im Hinblick auf die kanonischen Prämissen 
der Gründungsgeschichte Venedigs recht unglücklich gewählt war. 
Selbst wenn die apologetischen Verzerrungen, insbesondere die Er
zählung von der Wahl des Dogen Domenico Contarini (1043-1071) zum 
gubernator der Republik und deren Exemplifizierung in einer Parallele 
zum Aufstieg des bei Livius erwähnten Griechen Lucumo zum König 
von Rom, oder die Verklärung des Dogen Andrea Contarini (1368-1382) 
als Kriegsheld von Chioggia im Namen des Camillus, des Pausanias von 
Sparta, des thebanischen Epaminondas, wenn also solche Übertreibun
gen unter dem Etikett der rhetorischen Lizenz eventuell noch zulässig 
waren, so kann die Herleitung einer der traditionellen Gründerge
schlechter Rialtos von einem römischen Imperator nur als Provokation 
bezeichnet werden: das ausschweifende Leben und das tyrannische 
Regime dieses Kaisers, die der Senat mit einer ,damnatio memoriae' 
geahndet hatte, waren in Andrea Dandolos Chronik hinreichend doku
mentiert. 

Diese genealogische Beweisführung war keine eigene Erfindung 
von Giordano Orsini. Bei der Promotion Francesco Contarinis in den 
,artes' am 27. Mai 1442 hatte der Patrizier Nicolö Barbo, der wie der 
Doktorand zum engeren Freundeskreis des rombegeisterten Humani
sten Lauro Quirini zählte, in seiner ,laudatio' ebenfalls die Abstam
mung der Familie Contarini von dem Kaiser Commodus propagiert97). 

97) Die Rede ist gemeinsam mit derjenigen Orsinis tradiert: E. A. Cicogna, 
DeUe inscrizioni veneziane, VI 1, Venezia 1853, repr. Bologna 1970, 102; A. 
Segarizzi, Niccolö Barbo patrizio veneziano del secolo XV e le aeouse contro 
Isotta Nogarola, Giornale storico della letteratura italiana 43 (1904) 43 Anm. 3. 
Dieser Autor verbindet die Fiktion geschickt mit Motiven der Attila-Legende, 
indem sich die von den Einwohnern Concordias ausdrücklich bestätigte Regie
rung des Commodus als Bollwerk gegen die Barbaren erweist, hierin also die 
Gründungsgeschichte Venedigs vorwegnimmt. Eine völlig andere ,römische* 
Genealogie der Contarini, die zumindest durch die Verlegung in die Zeit des 
Kaisers Justinian eine gewisse historische Wahrscheinlichkeit beanspruchen 
konnte, bietet die Rede von Antonio Roselli zur Promotion Francesco Contarinis 
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Francesco Contarini selbst vermerkte in seinem Exemplar Marc. lat. 
XIV 256 (4634), in einer von Octavian bis Konstantin reichenden 
Imperatorenliste: Cornodus regnavit an. XII, vixit MVIII (sie), obiit 
morte subita, ut etiam strangulatus putaretur, a quo Contareni devene-
runt96). Jedoch konnte sich diese Version über den esoterischen Kreis 
der humanistischen Intellektuellen hinaus auf Dauer nicht behaupten. 
Im 17. Jahrhundert schließlich hatte sich eine Genealogie durchgesetzt, 
die nunmehr auf einem eindeutig feudaladligen mittelalterlichen Ur
sprung der comites Rheni beharrte und mit dem um weitere Details 
ausgeschmückten Bericht über die kaufmännischen Anfänge der Fa
milie indessen eine eigenartige Symbiose einging99); nur gelegentlich 
erscheint außerdem ein Verweis auf die angeblich von den Römern 
verliehene Herrschaft über Concordia. 

Giordano Orsinis Rede wäre mithin nur als Kuriosum, Dokument 
humanistisch verbrämter Eitelkeit zu werten, wenn nicht in seinem 
Fall zugleich auch Nachrichten über die Reaktion der Zeitgenossen 
vorlägen. Die ,Publikation* und Verbreitung des Textes ca. Ende 
1448 - Anfang 1449 löste einen heftigen Protest der »öffentlichen Mei
nung* in den betroffenen Kreisen Venedigs aus. Die Angriffe auf den 
Verfasser gipfelten in einem Vorwurf, der diese Episode allerdings aus 
dem Bereich personeller Animositäten heraushebt: durch die Ge
schichtsfälschungen habe Giordano Orsini bezweckt, die Contarini in 
der,laus familiae' auf eine Weise zu erhöhen, daß die übrigen Patrizier
familien daneben vergleichsweise von niederer Abkunft erscheinen 
mußten100). In der Tat war hiermit ein Prinzip jener Klassenideologie 

in beiden Rechten am 1. und 3. September 1453: Ambros. C 145 inf., ff. 195r~ 
199v, die Antwortrede des Venezianers ff. 233v-236r, und in Vat. Pal. lat. 598, 
aus dem Besitz eines ,magister Erhard Knab de Zwivalt', ff. 121r~122v. 
98) f. 76r; diese Miszellenhandschrift weist zahlreiche autographe Einschübe 
Francesco Contarinis auf. 
••) z.B. Marc. it. VII 14 (7418), s. XVII, f. 105r; Marc. it. VII 90 (8029), s. 
XVIex.-XVII, ff. 246r, 278v; Roeco Curti, Serie delle famiglie nobili venete, 
vol. II = Marc. it. VII 205 (7463), f. 97r; Libro dei nobili Veneti, ora per la 
prima volta messo in luce . . . , Firenze 1866, 30-31. 
10°) Ambros. C 145 inf., ff. 259v-262v Brief von Giordano Orsini an Giovanni 
Nicolö da Padova mit Rückantwort des Adressaten, expl. Ex labanti domo IUI. 
Kai. Octobris 1449, daraus z.B. Dicis mededicos imur<r)exisse nonnullos qui 
procaci quadam libidine detrahendi, dum aliorum laudes suam contumeliam arbi-
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berührt, die die grundsätzliche, historisch in der Anonymität der respek-
tiven ,origines' begründete Gleichheit der amtsfähigen Geschlechter 
untereinander immer noch als wesentlichen Baustein des gesellschaft
lichen Fundaments ausgab, obgleich sich in der Realität längst tief
greifende Differenzierungen ergeben hatten. So mögen die Vorwürfe 
indirekt ebenfalls der restriktiven Heirats- und Vermögenspolitik der 
Contarini, ihrer exklusiven Verbindung mit anderen ,alten' Familien 
und dem daraus erwachsenen Selbstbewußtsein gegolten haben, das 
ihrer Devise nobilitas sola est atque unica virtus, in einer vieldeutigen 
Anlehnung an Iuvenal VIII20, recht genau entsprach101). Insbesondere 
aber sind in der Kritik an der Rede Orsinis Symptome auszumachen, 
die auf den Widerstand einer immer noch einflußreichen Partei inner
halb des Patriziats gegen die zunehmende ,Feudalisierung' in der 
jüngeren Generation, gegen die Ausrichtung an den Formen eines 
heroisch verbrämten Standeskultes oder doch zumindest dessen Stili
sierung in humanistischem Gewand erkennen lassen. Es ist vermutlich 
die gleiche Fraktion, die Anstoß daran nahm, daß etliche Patrizier 
begonnen hatten, sich in den Rats- und Ausschußsitzungen gegenseitig 
mit ,magnificus* zu titulieren, und die am 20. April 1457 erfolgreich 
einen Antrag einbrachte, dieses Verhalten in Zukunft unter Strafe zu 

trantur, calumnias tibi struere conati sunt dicentes te universa finxisse ut alienis 
auribus obtemperares [Anspielung auf das patriotische Milieu Paduas, das immer 
noch nostalgisch den Carrara, den »Tyrannen* par excellence aus venezianischer 
Sicht, anhing, aus deren Familie Francescos Mutter stammte ?] et ea propter te 
conviciis lacessere non desinunt, nunc mendacem et improbum, nunc adulatorem 
et nanum esse asserentes. . . . At quoniam ut audio omnia eorum vitae crimina 
eo potissimum spectant, quod dicant te gentis Contarenae laudes adeo extulüse, ut 
ceteras patriciorum familias veluti ignobiles contempsisse videaris, f. 260r-v. 
101) Chambers, The Imperial Age (wie Anm. 5) 75 Abb. 39. Die große Ver
zweigung der Familie im 15. Jahrhundert verleiht allen diesbezüglichen Aus
sagen einen rein vorläufigen Charakter. Immerhin scheint es auffällig, daß in 
der Zeit vom 4. Dezember 1434 bis zum 14. April 1436 dreimal eine päpstliche 
»dispensatio matrimonialis* für Eheschließungen zwischen Mitgliedern der Fa
milien Contarini und Cornaro gewährt wird, v. Venedig, Archivio della Curia 
patriarcale, Bulle et instrumenta (1431-1442) = no. 328, f. 92v; (1436) = no. 
327, f. 5r-v. Die Verbindung zwischen den beiden Häusern wurde bis ins 17. Jahr
hundert privilegiert, Marc. it. VII 1531 (7638), fasc. 3: Distinzioni segrete che 
corrono tra le casate nobili di Venezia, passim. Cf. J. C. Hocquet, Oligarchie 
et patriciat ä Venise, Studi veneziani 17-18 (1975-76) 409. 
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stellen102). Der rhetorische Freiraum des Redners, der auch zur Ver
teidigung Giordano Orsinis geltend gemacht wurde, stieß notwendiger
weise an seine Grenzen dort, wo das durch Tradition und Kastengeist 
gleichermaßen eng definierte Selbstverständnis der Republik und der 
sie regierenden Klasse berührt war. 

Alle diese Faktoren jedoch erhalten erst angesichts der besonde
ren politischen Konstellation in den Jahren 1447-51 ein Gewicht, 
das die Abwehr gegen die Zielvorstellung Venedigs als ,altera Roma*, 
ob in utopischer Form etwa bei Lauro Quirini oder im pseudo-ge-
schichtlichen Rahmen der Familiengenealogie entworfen, zugleich als 
Bestandteil einer kalkulierten Strategie ausweist. Das Bekenntnis zum 
historischen Erbe Roms wäre in dieser Situation einer Anerkennung 
der imperialen Mission gleichgekommen, wie sie unmißverständlich 
von dem Gesandten Friedrichs III., Enea Silvio Piccolomini, nach dem 
Tod Filippo Maria Viscontis in Mailand vorgetragen wurde: Romam 
alteram appellabunt Mediolanum, cum dominus noster divus Caesar 
Fridericm, ex sanguine Mediolanensi nctius, vester sit Ordinarius verus 
et swpremus dominus10*). Venedigs schwankende Bündnispolitik in den 
Jahren 1448-49 gegenüber der Ambrosianischen Republik und dem 
künftigen Herzog Mailands, Francesco Sforza, und die scheinbar un
auffällige Annexion venezianisch-lombardischer Grenzposten, zunächst 
Piacenza und Lodi, dann Crema und Cremona, boten ohnehin genügend 
Anlaß zur Spekulation über die außenpolitischen Ziele der ,Serenissi-
ma', denen die einheimische Diplomatie vergeblich die traditionelle 
Rolle der Lagunenstadt als Hüterin kommunaler ,libertas' entgegen
hielt. Die rhetorische Projektion Venedigs als zweites Rom in den Krei
sen der eigenen Führungsschicht, auch wenn diese ein eklektizistisches 
Publikum betraf, mußte in der Öffentlichkeit um so unpassender wir-

loa) Venedig, Archivio di Stato, Consiglio dei Dieci, Parti miste, Reg. 16 (1454-
1459), f. 122r: Nobiles cives nostri preter bonos et antiquos mores huius nostre 
civitatis in consiliis collegiis et arengis nostris se invicem nominare ceperunt 
,magnificos\ quod si bene considerabitur mvltis respectibus non convenit civibus rei 
publice nostre . . . , cf. B. Cecchetti, I nobili e il popolo di Venezia, Archivio 
Veneto 6 (1872) 436-37, cf. auch p. 426. 
10S) Cit. C. A. Vianello» Gli Sforza e PImpero, in: Atti e memorie del primo 
Congresso storico lombardo 21-23 maggio 1936, Milano 1937, 200; v. auch F. 
Cusin, Le aspirazioni straniere sul ducato di Milano e Tinvestitura imperiale, 
Archivio storico lombardo n.s. 1 (1936-37) 311-14. 
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ken, je mehr die gegnerische Propaganda des Sforza, in die schließlich 
auch die Florentiner einstimmten, der Republik die Machtbestrebun
gen des antiken Vorbildes unterstellte104). 

Rubinstein hat überzeugend nachgewiesen, daß der in diesen 
Jahren vor dem Frieden von Lodi 1454 gegen Venedig erhobene Vor
wurf, es strebe nach der Herrschaft in ganz Oberitalien, die militäri
schen Ambitionen der Republik weit überbot. Dennoch haben nicht 
nur die feindlichen Parteien, sondern auch die Apologeten der Stadt an 
das imperiale Konzept angeknüpft. Ein gegen Ende der Mailänder 
Kriege etwa 1452-53 verfaßtes Gedicht, wohl zu Recht dem agilen 
Porcellius zugeschrieben, verklärte diese Analogie zu Rom in einer 
ebenso naiven wie verräterischen Weise: 

Te sibi reginam mundus petat ac velut olim 
Romano imperio totus tibi serviat orbis . . ,105); 

von diesem Postulat führt eine direkte Linie zu den ,laudes Venetiae* 
Gianfrancesco Bracciolinis, die ebenfalls mit einer Bestätigung der 
durch göttliche Vorsehung bestimmten Vorherrschaft der Adria-

104) N. Rubinstein, Italian Reactions to Terraferma Expansion in the Fif-
teenth Century, in: Renaissance Venice (wie Anm. 3) 197-217, besonders p. 214 
Anm. 65; zur politischen Situation v. auch L. Rossi, Firenze e Venezia dopo la 
battaglia di Caravaggio (14 settembre 1448), Archivio storico italiano 34 (1904) 
158-179; L. Rossi, Venezia e il re di Napoli, Firenze e Francesco Sforza dal 
novembre del 1450 al giugno del 1451, Nuovo Archivio Veneto, n. s. 10 (1905) 
5-46, 281-356; M. F. Sacchi, Cosimo de' Medici e Firenze nell'acquisto di Mi-
lano allo Sforza, Rivista di scienze storiche 2 (1905) 273-85, 340-46, 393-409, 
besonders p. 400 zum Bericht des mailändischen Botschafters in Florenz vom 
28. 8. 1447 che fece evidente demonstratione che Venetiani appetiscono la monarchia 
de Italia; F. Antonini, La pace di Lodi ed i segreti maneggi che la prepararono, 
Archivio storico lombardo 57 (1930) 233-96. 
106) In einer Gruppierung von zwei zusammengehörigen Texten, ine. O dea ter-
rarum tellus clarissime, salve: Walt her no. 12571, und ine. Salve iterum, tellus 
nullis superabilis armis: Walther no. 17109; Medin, La storia della Repub-
blica (wie Anm. 67) 493 no. 75; Sottil i , I codici del Petrarca (wie Anm. 86) 
200 no. 87, 250 no. 94, außerdem in Hartmann Schedels Liber antiquitatum 
Clm. 716 ff. 198v-199v, mit der Variante Te genus humanum domi(ri>am sibi 
poscat et ultroj Eterno imperio totus tibi serviet orbis . . ., ebenso in cod. Ch. A. 717, 
ff. 26r-27r der Landesbibliothek Gotha und British Library, Ms. Add. 19061, 
ff. 63v-64v, hier ine. Terrarum o diva tellus clarissima, salve. 
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republik schließen, und anderer Dichter gegen Ende des Jahrhunderts. 
Der gleiche Gianantonio de' Pandoni (Porcellius), dessen Carmen ganz 
offen das petrarkistische Vokabular imitierte, hatte in seinen dem 
Dogen Francesco Poscari 1453 gewidmeten Commentari den Krieg 
Venedigs gegen das lombardische Herzogtum in Anlehnung an Petrar
cas Africa dargestellt, wobei den Oberbefehlshabern Francesco Sforza 
und Niccolö Piccinino der Part von Hannibal und Scipio zufiel. Dem 
Senat von Venedig schrieb der Dichter pauschal die Rolle des römischen 
Senats zu, fügte aber dann in das Widmungsexemplar des Dogen einen 
Zusatz ein, der gewiß von den diplomatischen Rücksichten der Stunde 
diktiert war: die Parallele bezog sich nur auf die Würde der antiken 
Institution, nicht auf die von ihr gelenkte imperialistische Politik, non 
tarnen imperio a%t dicione10*). 

In der Tat hat sich die politische Führimg Venedigs das so defi
nierte Erbe Roms als Herrschaftsideal nicht einmal auf einer rein 
rhetorischen Ebene zueigen machen wollen, noch bevor die gesamt
europäische Machtverschiebung einen derartigen Anspruch ,ad ab
surdum* führte. Die Hypothek, die seit den Expansionsversuchen auf 
der Terraferma die Glorifizierung Venedigs als ,altera Roma' belastete, 
blockierte unterdessen auch die sporadischen Versuche, an das kultu
relle Modell der lateinischen Antike anzuknüpfen und die Historio
graphie der Stadt, nach wie vor bevorzugtes Genre der literarischen 
Produktion, von den pietätvollen Mystifikationen zu befreien, deren 
Funktion im politischen Kontext so fragwürdig war. Das Intervall 
zwischen der ebenfalls dem Dogen Foscari gewidmeten Schrift Flavio 
Biondos De origine et gestis Venetorum von 1454 und seiner mit dem 
Populi Veneti historiarum Über bekräftigten Bewerbung um den Auf
trag zur Abfassung einer »offiziellen'-- Geschichte der Republik ab 
1460107) zeigt, parallel zur politischen Entspannung seit dem Frieden 

108) G. Picott i , Dei „Commentari del secondo anno" di Porcellio Pandoni e di 
un codice Marcianö che li contiene, in: Picott i , Ricerche umanistiche, Firenze 
1955, 190-91; cf. Pertusi , GH inizi della storiografia (wie Anm. 33) 290-91. 
107) G. Cozzi, Cultura, politica e religione nella „pubblica storiografia" vene-
ziana del '500, Bollettino dell'Istituto di Storia della societa e dello stato vene-
ziano 5-6 (1963-64) 218-25, mit einigen Unkorrektheiten (Biondo erhielt die 
venezianische Staatsbürgerschaft bereits im November 1424, nicht etwa als Ent-
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von Lodi (1454), eine allmähliche Veränderung des intellektuellen 
Klimas an. Die Kritik des Humanisten an der mangelnden Vorbildung 
jener venezianischen ,viri illustres', die er im ,liber' VIII seiner Itaiia 
illustrata Revue passieren läßt, etwa das Urteil über den Flotten-
admiral Pietro Loredan (f 1438), älterum Clattdium Marcellum in sua pat-
ria, das in der vom Sohn Gaspare Biondo besorgten Ausgabe besonders 
pointiert ausfiel108), stellte eine Aufforderung dar: mit der Einrichtung 
eines speziell für die ,studia humanitatis* vorgesehenen Lehrstuhls an 
der Kanzleischule von San Marco 1460 war diese nur teilweise beant
wortet. Wo Biondos Thesen noch um die fünfziger Jahre möglicherweise 
zu radikal erschienen, auch weil sie nachdrücklich auf den römischen 
,origines' der ersten Flüchtlingskolonien im venezianischen Küsten
bereich insistierten, da konnten sich seine Nachfolger der neuen Per
spektive nicht verschließen, in der Venedig als geistige Erbin des 
antiken Rom ausgewiesen war. Eine solche Zielvorstellung wurde nicht 
nur programmatisch durch Form und Titel der Rerum Venetarum ab 

gelt für seine historiographischen Werke); G. Zippel, Lorenzo Valla e le origini 
della storiografia umanistica a Venezia, Rinascimento 7 (1956) 93-133, in
zwischen neu zur Diskussion gestellt durch F. Gilbert, Biondo, Sabellico and 
the Beginnings of Venetian Official Historiography, in: Florüegium historiale. 
Essays presented to Wallace K. Ferguson, Toronto 1971, 275-93; zu Flavio 
Biondo besonders auch Pertusi , Gli inizi della storiografia (wie Anm. 33) 292-
303; Carile, La cronachistica veneziana (wie Anm. 7) 205-7. 
108) Franciscus Barbadiern gravis, optimus ac propemodum sanetus, et Daniel 
Victurius cives splendidissimi fuerunt, humanitatis litteris haud quaquam medio-
criter eruditi. Petrum Lauredanum rebus bello gestis clarissimum, quem alterum 
Claudium Marcellum in sua patria appellare possunt, hoc in loco a nobis poni 
mirabantur qui meminerint cum Latinas litteras grammaticales penitus ignorasse 
. . ., so in Giovanni Marcanovas 1462 geschriebenem Exemplar Marc, lat. X 21 
(3523), f. 117v und in der Sammelausgabe Verona: Bonino de' Bonini, 20. 12. 
1481,1 f. 113r (Hain *3243; GW 4423; BMC VII 951; IGI 1760); in der ,editio 
prineeps* Roma: Giovanni Filippo da Legname, 5.12.1474 (Hain 3246; GW4421; 
BMC IV 33; IGI 1758) mit der Variante:. . . qui meminerint eumLatinae linguae 
prima etiam rudimenta penitus ignorasse, cf. D. Hay, Flavio Biondo and the 
Middle Ages, Proceedings of the British Academy 54 (1959) 126 no. 4; v. in
dessen auch die gegenläufigen Beispiele in P.Viti, Umanesimo letterario epri-
mato regionale nelP „Itaiia Illustrata" di F. Biondo, in: Studi filologici, lette-
rari e storici in memoria di Guido Favati, ed. G. Varanin i -P . Pinagli, Padova 
1977, II 715, 717-18. 
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urbe condita libri XXXIII Sabellicos vorgegeben, die die traditionelle 
Darstellung der Frühgeschichte in die Sprache des Livius kleidete; 
auch ein Zweig der apologetischen Dichtung deklarierte nunmehr die 
Lagunenstadt als Hüterin und Bewahrerin der lateinisch-antiken Kul
tur, ein ,topos', der durch die aktuelle politische Rolle der Republik als 
Bollwerk des Abendlandes gegen die Türken untermauert wurde109). 

Dieses Thema wird in einem Gedicht ausgesponnen, dessen Au
tor, der vielgereiste Francesco Arrigoni aus Brescia, erst als Hauslehrer 
König Ferrantinos die Invasion Neapels durch die Franzosen im Früh
jahr 1495 und die Flucht des Hofes nach Sizilien erlebt hatte, und dann, 
als Sekretär des Nachfolgers Friedrich II. von Aragon-Sizilien (1496-
1S04), vor der erneut drohenden Belagerung durch spanische Kriegs-
schüfe und die Truppen Ludwigs XII. im Schutz des Diplomatenkorps 
nach Venedig auswich110). Das vermutlich um 1500 verfaßte Poema de 
omni Venetorum excelkntia faßt die historische und kulturelle Mission 
der Republik unter Vorzeichen zusammen, die den Rahmen der tra
ditionellen Enkomiastik lockern, ohne ihn zu sprengen, und um diffuse, 
aber ausbaufähige Motive erweitern. Unabhängig vom Ursprung der 
Veneter, mochten diese nun aus Paphlagonien (Troja) oder aus Gallien 
stammen, hatte der Zusammenbruch des römischen Reiches unter dem 
Ansturm der Barbaren eine Flüchtlingsbewegung auf die Lagunen
inseln hin ausgelöst, die sich nicht nur aus den unmittelbar benach
barten Gebieten, sondern auch aus den entfernten ,regiones' rekru
tierte. Durch die Emigration in den Schutz des isolierten Küsten
streifens konnte sich das genus antiquum Latii vor der Ausrottung und 
dem Niedergang retten und an diesem Ort hat es seine Substanz am 
reinsten bewahrt. In Venedig ist somit nicht nur der Archetypus des 
alten Rom, sondern, durch das Wirken der göttlichen Vorsehung, 
zugleich sein besseres Ebenbild verkörpert, das die Fehler der antiken 

109) z.B. A. Medin, Urt carme latino contro i Turchi dopo la prima incursione 
nel Friuli (1472), Nuovo Arehivio Veneto 5 (1893) 454-65. 
no) Im Widmungsexemplar Marc. lat. XII 145 (4393), membr., ff. 25: Medin, 
La storia della Repubblica (wie Anm. 67) 489 no. 50; Kristeller, Iter Italicum 
II 242, besonders ff. 4r, 10v-13v, die biographischen Angaben in der ,praefatio* 
ff. 2r-3v; an das von Arrigoni entworfene Konzept knüpft etwa der in Anm. 23 
genannte Niccolö Zeno an. 
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,urbs aeterna' abgestreift hat111). In dieser Projektion ist der ,Mythos* 
des 16. Jahrhunderts bereits klar ausgebildet. 

RIASSUNTO 

La tradizione apologetica di Venezia, centrata fin dall'inzio con ben 
precisi connotati ideologici intorno alla solitaria e mitica ,indipendenzae 

lagunare, rimase in sostanza inalterata per secoli grazie al carattere forte-
mente normativo della cronachistica patrizia. Cominciö invece a cedere 
lentamente di fronte alle spinte del gusto umanistico che aveva imposto, a 
partire dalla Laudatio urbis Fhrentine del Bruni, Pesempio storicoculturale 
della Roma repubblicana ed augustea come modello esclusivo di riferimento. 
Ancora nella prima metä del secolo XV, durante l'espansione della terra-
ferma veneziana, il parallelo Venezia - Roma aveva troppe implicazioni 
politiche per poter essere assunta a paradigma del discorso propagandistico. 
Venne per primo introdotto nell'ambito della poesia d'occasione da umanisti 
minori quali FiHppo da Rimini e Giovanni Antonio „Porcellio", ripreso dai 
patrizi simpatizzanti della retorica umanistica in occasione dei rituali acca-
demici a Padova; e solo con l'opera storica del Sabellico, dal 1488 in poi, ü 
paragone Venezia come seconda Roma fu integrato nelPencomiastica uffi-
ciale in modo da costituire un significativo elemento di transizione al ,mito' 
cinquecentesco della cittä-stato adriatica. 

111) Zu einem parallelen Ergebnis kommt F. Ta teo , Marcantonio Sabellico e 
la svolta del classicismo quattrocentesco, in: Florence and Venice. Comparisons 
and Relations, I. Quattrocento. Acts of two Conferences at Villa I Tatti . . . , 
Firenze 1979, 41-45 bei der Untersuchung des um die gleiche Zeit entstande
nen De laud ibus Venet iarum des Neapolitaners Antonio »Galateo* de 
Ferrariis. 


