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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-
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punkt der Forschungen Torcellans stand von Anfang an die Geschichte 
Venedigs im 18. und im beginnenden 19. Jahrhundert. Als fruchtbares 
Ferment erweist sich in den Reflexionen und Untersuchungen zur Kultur 
und Politik Venedigs im Zeitalter der Aufklärung sein sehr persönliches 
Interesse an literarisch-literaturgeschichtlichen Fragen; u.a. die Arbeiten 
über den venezianischen Journalismus, über Goldoni und Andrea Memmo, 
über Beccaria in Venedig und über venezianische Mozart-Dokumente be
legen die Breite dieser geistesgeschichtlich orientierten, stets auf intensiven 
Archivstudien beruhenden Forschungen, die Torcellan zunehmend mit dem 
Phänomen der venezianischen Adelsgesellschaft, ihrem spezifischen kultu
rellen Klima und ihrer sozialen und politisch-konstitutionellen Problematik 
konfrontierten - Fragen, die er später einmal unter den weitgespannten 
Themen des „Mythos“ Venedigs im 18. Jahrhundert und der Beziehungen 
Venedigs zu seinen östlichen Nachbarn hätte zusammenfassend bearbeiten 
wollen. Durch seine grundlegenden Arbeiten über Giammaria Ortes, einen 
der venezianischen Wirtschaftstheoretiker der Aufklärungszeit, mit den 
großen Fragen der italienischen Wirtschafts- und Agrargeschichte des 18. 
Jahrhunderts vertraut, stieß er auf das Thema der „Accademie agrarie“, 
dessen Erforschung er durch seine methodologischen Beiträge auf eine solide 
Basis gestellt und durch umfassende Forschungen wie durch zahlreiche 
Publikationen vorangetrieben hat. Hatten ihn diese Arbeiten von vornher
ein über die Grenzen der Geschichte Venedigs hinausgeführt, so drückte sich 
sein Interesse an der europäischen Geschichte der Neuzeit, das auch durch 
eine kontinuierliche Reihe von Rezensionen unter Beweis gestellt wird, in 
mehreren Aufsätzen zur europäischen Aufklärung aus. Die Arbeiten zum 
italienischen Sozialismus und zum Katholizismus in Venetien während des 
19. Jahrhunderts bezeugen die kritische Anteilnahme, die der engagierte 
Katholik und Sozialist den Problemen der jüngsten Vergangenheit seiner 
näheren Heimat entgegengebracht hat. Bildungspolitischen und pädagogi
schen Fragen sind schließlich einige Aufsätze gewidmet, die aus der frei
willig übernommenen didaktischen Tätigkeit Torcellans - der sich auch 
als politischer Journalist wie als Redakteur historischer Zeitschriften einen 
Namen gemacht hat - an Gefängnisschulen erwachsen sind. Ob es notwendig 
gewesen ist, sämtliche der vierzig biographischen Artikel, welche aus der 
Feder Torcellans in Band 5 bis 10 des „Dizionario biografico degli Italiani“ 
erschienen sind, in dem Sammelband noch einmal zu veröffentlichen, sei 
dahingestellt. Als dankenswert ist hervorzuheben, daß ein Gesamtverzeich
nis der Namen und Autoren der Auswertung der insgesamt 76 Einzelbeiträge 
des Sammelbandes sehr entgegenkommt. G. L.


