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progressi compiuti nelPultimo quarto di secolo dall’A. e dalla storiografia 
veneziana. Ad esempio e confutata con maggior vigore e con nuove testimo- 
nianze epigrafiche la leggenda del primo duca Paulicio vissuto airinizio 
dell’VIII secolo, che porterebbe ad anticipare di almeno due secoli l’auto- 
nomia veneziana da Bisanzio. Inoltre, in base a recenti Campagne di scavo, 
sono introdotti dati nuovi sull’origine romana del ,castrum“ di Grado e di 
Chioggia e sull’insediamento e l’organizazzione pievana di Torcello. L. F.

J. Deer, Die Pala d’Oro in neuer Sicht, Byz. Zs. 62 (1969) S. 308-344, 
bespricht das von H. R. Hahnloser herausgegebene Sammelwerk über die 
Pala d’Oro von S. Marco und zeigt u.a., daß die vielberedete Tafel mit dem 
Portrait des Dogen Ordelafo Faliero erst 1209 in Venedig in mißverstehender 
Nachahmung einer byzantinischen Kaiserfigur angefertigt und an der Stelle 
einer (verlorenen) älteren Platte in der Pala eingesetzt wurde. H. H.

Patricia H. Labalme, Bernardo Giustiniani. A Venetian of the 
Quattrocento, Uomini e dottrine 13, Roma (Edizioni di storia e letteratura) 
1969, XV, 354 S., beschreibt ausführlich und auf guter Quellengrundlage 
Leben und Werk des venezianischen Humanisten und Politikers Bernardo 
Giustiniani (1408-1489). Bei aller Begeisterung und Neigung zu den huma
nistischen Studien galt Bernardos persönliches Interesse vor allem der 
Politik seiner Vaterstadt. Er begegnet uns auf zahlreichen Missionen bei 
Friedrich III., Ferdinand von Neapel, dem König von Frankreich, Pius II., 
Paul II. und Sixtus IV., so daß seine Lebensgeschichte von den 50er bis 
in die 70er Jahre zugleich ein Stück Geschichte Venedigs repräsentiert. 
Bernardos größte Leistung bleibt indes sein Alterswerk, die „Historia de 
origine urbis Venetiarum“: der Versuch eines humanistisch gebildeten Ari
stokraten, das Dilemma zwischen politischer Wunsch Vorstellung und Reali
tät durch eine in die Vergangenheit projizierte Reflexion zu überwinden. 
L.’s Buch ist vor allem durch die zahlreichen Doppelzitate (Latein und 
Englisch) unnötig langatmig geworden. Gleichwohl werden Renaissance- 
und Humanismusforscher der Vf. für die gründliche Untersuchung gleicher
maßen Dank wissen. H. M. G.

William J. Bouwsma, Venice and the Defense of Republican Liberty. 
Renaissance Values in the Age of the Counter Reformation, Berkeley- 
Los Angeles (University of California Press) 1968. XVI und 670 S. - Zen
trales Thema der Veröffentlichung bildet der Gegensatz zwischen römisch
päpstlicher Gegenreformation und Staatstheorie und Staatsbewußtsein 
Venedigs, als deren Repräsentant Paolo Sarpi erscheint. Um die rechtlichen,
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verfassungsmäßigen, politischen und geistig-religiösen Voraussetzungen zu 
klären, hat der Verfasser in die Entstehungszeit der großen Staatstheorien 
der italienischen Renaissance zurückgegriffen; der zeitliche Rahmen der 
Arbeit umfaßt somit das Jahrhundert zwischen den zwei Interdikten, mit 
denen die Päpste Juhus II. 1509 und Paul V. 1606/1607 Venedig belegt ha
ben. Die breitangelegte Auswertung einer großen Menge historiographischer 
und staatsphilosophischer Schriften vor allem florentiner und venezianischer 
Provenienz aus dem 16. Jahrhundert (darunter auch zahlreiche weniger be
kannte) wird ergänzt durch die Berücksichtigung der pohtischen wie kul
turellen Entwicklung und der VerfassungsWirklichkeit in den italienischen 
Staaten - vorab in Venedig, Florenz und Rom. Obwohl auf diese Weise 
die theoretischen Aussagen der Schriften - seien sie nun deskriptiven, 
spekulativen oder polemischen Charakters - ihr Korrektiv erfahren durch 
die Einbeziehung der historischen Reahtäten, ist der Verfasser bei der Dar
stellung und der Bewertung der pohtischen Konflikte und der dahinter
stehenden ideologischen Gegensätze nicht immer genügend der Gefahr aus
gewichen, Begriffe wie „Renaissance Republicanism“ oder „Renaissance 
Liberty“ zu ideahsieren und zu verabsolutieren; eine solche Gefahr lag um 
so näher, als sich Textanalyse und Interpretation oft verfassungsrechthcher 
Begriffe bedienen, diese jedoch teilweise recht unvermittelt in geistesge- 
schichthch-philosophische Schemata eingeordnet erscheinen. Zu den inter
essantesten Ergebnissen der kenntnisreichen Untersuchung gehört die 
Herausarbeitung der starken Einflüsse, die von der venezianischen Staats
theorie und ihren politisch-kulturellen Idealvorstellungen auf Staatstheore
tiker und Staatsmänner im übrigen Italien und in ganz Europa eingewirkt 
haben. G. L.

Gianfranco Torcellan, Settecento veneto e altri scritti storici, 
Universitä di Torino, Facoltä di Lettere e Filosofia: Storia, vol. II, Torino 
(G. Giappichelli) 1969. XXXII und 765 S. - Gianfranco Torcellan, einer der 
hervorragendsten Vertreter der jüngsten Historikergeneration, ist 1967 im 
Alter von nur 28 Jahren gestorben; mit seiner erstaunlich früh gereiften 
Produktivität und seiner ebenso erstaunlich reichen Produktion hatte er 
sich in Italien höchste Anerkennung verschafft. Die Einführungen von 
Franco Venturi und besonders von Claudio Magris, die dem vorliegenden, 
einen Großteil der nicht in Buchform erschienenen Publikationen Torcellans 
vereinigenden Sammelband vorangestellt sind, geben Aufschluß über den 
wissenschaftlichen Werdegang und das Schaffen des jungen Historikers 
(dessen Bibliographie fast 200 Titel umfaßt) und legen ein sprechendes 
Zeugnis ab für seine außerordentlichen menschlichen Qualitäten. Im Mittel-


