
Kenntnis der venezianischen Notariatsschrift, wie sie nicht leicht zu erwerben ist. 

Dies gilt nati.irlich ebenso fi.ir die anderen Dokumente der Epoche, im Besonderen 

die Chroniken. Der Mittelalterhistoriker besitzt heute leider immer weniger Grund

lagenkenntnisse in der Palaographie, um Texte wie die ,,Misti" auch kursorisch lesen 

zu konnen. Diese oft uni.iberwindlichen Probleme sind dem Forscher nun abgenom

men, und auch Spezialisten anderer Disziplinen (der Si.idosteuropaforschung, der 

Byzantinistik, der Osmanistik, der allgemeinen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

und der vergleichenden europaischen Geschichte) haben jetzt leichten Zugang. 

Da die nicht eigens geschi.itzten Verhandlungen des Senats, die hier vorliegenden 

,,Misti", aber entscheidend erganzt werden durch die Protokolle besonders geheim

zuhaltender Angelegenheiten (,,Secreti"), ist alles daranzusetzen, dass auch diese 

Bande bald einer vollen Edition zugefi.ihrt werden, und, um die Wunschliste zu 

komplettieren: Es sollte dieser ersten Reihe eine zweite folgen, welche die weiteren 

Bande, wenigstens bis 1440 (und noch besser bis i.iber das welthistorische Jahr 1453 

hinaus), in einer gedruckten Version zuganglich macht. Vor allem aber muss diese 

tadellose Edition in der Forschung starker wahrgenommen werden als bisher (wo

fi.ir ein Onlinezugang hilfreich sein konnte), da sie einen Meilenstein im Umgang 

mit Archivquellen darstellt und sie uns fi.infzig Jahre wirklicher europaischer Ge

schichte (ohne Eingrenzung auf den heutigen engen Europabegriff einer ,,Union") 

aus der Sicht eines fi.ihrenden Zentrums der mittelalterlichen Welt zuganglich ge

macht hat. 

Prof. Dr. frter Schrdn,T, Mozartstr. 9, 82008 Unterhaching/Miinchen 
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Wissen um die Herrschaft 

Neue Forschungen zu Austauschprozessen und Inszenierungen in der 

venezianischen Geschichte 

von Arne Karsten 

Bettina Pfotenhauer, Ni.irnberg und Venedig im Austausch. Menschen, Gi.iter 

und Wissen an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. (Studi. Schriften des 

Deutschen Studienzentrums in Venedig / Centro Tedesco di Studi Veneziani, 

NF., Bd. 14.) Regensburg, Schnell & Steiner 2016. 504 S., € 76,-. 

Sabine Meine/Nico/e K. Strohmann/Tobias C. Weiflmann (Hrsg.), Musik und Ver

gni.igen am hohen Ufer. Fest- und Kulturtransfer zwischen Hannover und 

Venedig in der Friihen Neuzeit. Unt. Mitarb. v. Raphae/ Kohler. (Studi. Schriften 

des Deutschen Studienzentrums in Venedig / Centro Tedesco di Studi Vene

ziani, NF., Bd. 15.) Regensburg, Schnell & Steiner 2016. 344 S., € 49,95. 

Benjamin Paul, The Tom bs of the Doges of Venice. From the Beginning of the 

Serenissima to 1907. (Venetiana, 18.) Roma, Viella 2016. 595 S., € 34,-. 

Unter den deutschen geistwissenschaftlichen Forschungsinstituten im Ausland 

nimmt das Deutsche Studienzentrum in Venedig (http://www.dszv.it) eine Sonder

stellung ein. Gegri.indet 1972 durch eine Initiative der Fritz Thyssen Stiftung, die 

damals die Mittel zum Erwerb einer Etage des Palazzo Barbarigo della Terrazza am 

Canal Grande bereitstellte (und die Arbeit des Centro seither kontinuierlich unter

stiitzt), ist das Studienzentrum vergleichsweise klein und unvergleichlich interdis

ziplinar: Es bietet sechs wissenschaftlichen und zwei ki.instlerischen Gasten 

Wohnrecht mit Stipendium von einem Monat bis zu einem Jahr, deren Qualifika

tionsarbeit von der Masterthesis bis zur Habilitation einem venezianischen The

ma gewidmet ist. Auch die Leitung durch auf maximal fi.inf Jahre berufene Direk

toren wechselt durch die Facher (zur Zeit ist die Romanistin Marita Liebermann 

Direktorin). Unter dem Direktorat der Musikhistorikerin Sabine Meine in den Jah

ren 2010 bis 2014 entwickelte das Centro nicht nur eine herausragende kulturelle 
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Ausstrahlungskraft, sondern eine nicht minder beeindruckende wissenschaftliche 

Produktivitat. Drei der aus den Aktivitaten dieser f ahre hervorgegangene Publika

tionen sind an dieser Stelle, gewissermagen als Kostprobe der disziplinaren, the

matischen und formalen Vielfalt der Arbeit am Deutschen Studienzentrum, vorzu

stellen. 

Bettina Pfotenhauers Munchener Dissertation lieJSe sich mit etwas GroJSzugigkeit 

als Weiterfohrung van Henry Simonsfelds kulturgeschichtlichem Klassiker des ]ah

res r 887 ii.ber den .,Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch-venetianischen 

Handelsbeziehungen" verstehen, ist doch auch diese Studie einem kulturgeschicht

lichem Ansatz verpflichtet - freilich durch Fragestellungen und Quellenbasis ge

genuber dem historischen Vorlaufer entschieden weiter ausgreifend, ein geradezu 

exemplarisches Beispiel fiir die .,neue Kulturgeschichte", mit ali ihren Starken und 

Schwachen. Letztere zeigen sich hin und wieder in Gestalt einer gewissen Beliebig

keit, der Gefahr des Sich-Verlierens in einem langen Untersuchungszeitraum van 

1400 bis etwa r 530; einer Gefahr, welche die Autorin durchaus erkannt hat und der 

sie durch Ieserfreundliche knappe Resumees jeweils am Ende der gri:ilseren Kapi

teleinheiten zu begegnen sucht. 

Nach umfangreicher Einfohrung mit Vorstellung van Fragestellung, Materialba

sis und Vorgehensweise werden zunachst die ,.Trager der Beziehungen" in den Blick 

genommen, vor allem Kaufleute und Handwerker (zu denen in Spatmittelalter und 

Fruher Neuzeit bekanntlich noch die bildenden Ki.instler zahlten), Erstere meist nur 

zeitweilig, Letztere haufiger dauerhaft in Venedig. Schon hier zeigt sich deutlich die 

ausgesprochene Attraktivitat Venedigs fi.ir Besucher unterschiedlichster Berufe an 

der .,ausgesprochenen Heterogenitat im Hinblick auf ihre Berufe, ihre Moti ve und 

die Dauer ihres Aufenthalts" (S. 63). Vorgestellt werden sodann die wesentlichen Be

standteile der kaufmannischen Ausbildung in Venedig, wertvoll sowohl im Hin

blick auf die Aneignung van Verhaltensnormen und Geschaftstechniken, das Erler

nen der italienischen Sprache als auch durch die Mi:iglichkeit der Knupfung nutzli

cher Netzwerke sowohl zu deutschen wie auch zu italienischen Geschaftspartnern: 

.,Die so entstehenden und sich verfestigenden persi:inlichen Beziehungen und die ge

nerationeni.ibergreifende, familieninterne Tradition der Lehre in Venedig trugen 

zur Dauerhaftigkeit und Stabilitat der Beziehungen beider Stadte wesentlich bei" (S. 

94); und sie fanden ihren Niederschlag nicht zuletzt in einer Reihe schriftlicher Rat

geber fi.ir junge Kaufleute in Venedig. 

Der .,Fondaco" selbst stellte so etwas wie eine Funktionsmischung aus Service-
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und Ùberwachungszentrum dar, und zwar ein offensichtlich so geschickt austarier

tes, dass sowohl die venezianischen Betreiber als auch die deutschen Nutzer an sei

ner Existenz Freude hatten: Die Unterkunfte waren bei den deutschen Kaufleuten so 

gefragt, dass bei weitem nicht alle Interessenten auch tatsachlich Platz fanden . .,Die 

Verteilung der Kammern richtete sich nach der Intensitat der Handelsbeziehungen 

der jeweiligen Gesellschaften nach Venedig und deren dadurch entstehenden wirt

schaftlichen Bedeutung fi.ir die Serenissima" (S. ro8). Auch Handelstechniken und 

-praktiken, die Roll e fi.ihrender Familien , die Entstehung und Arbeitsweise van Han

delsgesellschaften finden anschauliche Darstellung. 

Das dritte Hauptkapitel ist der ,.Verflechtung, Integration und Identitat der Nurn

berger in Venedig" gewidmet. Deutlich werden darin die ausgepragte Verflechtung 

und Identitatsbildungsprozesse innerhalb der Nurnberger ,.Diaspora", die jedoch 

nur in Ausnahmefallen zur dauerhaften Integration in die venezianische Gesell

schaft fi.ihrten - Heiraten scheinen so gut wie gar nicht vorgekommen zu sein . Ein 

ausfi.ihrliches, hi:ichst instruktives Kapitel schildert die sozialen Aktivitaten der 

nurnbergischen Gaste an der Lagune in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen , van 

der Kunstpatronage ii.ber die Armenfi.irsorge bis zur Festgestaltung. 

Doch beschrankt sich die Untersuchung nicht auf die Tatigkeit der Nurnberger 

in Venedig, sondern richtet den Bick ebenso auf die andere Seite der Austauschpro

zesse, in Gestalt des Niederschlags, den die intensiven transalpinen Handelsbezie

hungen auf die Entwicklung der frankischen Reichsstadt zeitigten: etwa die Verbin

dungen innerhalb jener Gruppe des Nurnberger Patriziats, die sich etwas anachro

nistisch, abernicht unzutreffend als ,.Venedig-Fraktion" klassifizieren liefk oder die 

Art und Weise, wie venezianische Luxusguter als Geschenke fi.ir saziale Gruppen

bildungsprozesse instrumentalisiert wurden. Kurz: Pfotenhauers Untersuchung 

bietet eine ebenso facettenreiche wie quellengesattigte Darstellung transkultureller 

Austauschprozesse im spatmittelalterlichen Europa, bei der allenfalls kritisch zu 

vermerken bleibt, dass hier und da eine starkere Gewichtung der mitgeteilten Infor

mationen wunschenswert ware: Das Triviale, das Ungewi:ihnliche, das Einzigartige 

einzelner Beobachtungen und Befunde liegen sich mitunter starker herausarbeiten. 

Daruber hinaus finden sich gelegentlich Gemeinplatze vom Schlage: .,Die vielfalti

gen Waren , die in Venedig zu beziehen waren , und die zentrale Position der Stadt als 

wirtschaftlicher Mittler zwischen Ost und West machten sie fi.ir lange Zeit zum 

wichtigsten Handels ort fi.ir Kaufleute aus Nurnberg" (S. 266). Doch andern diese 

marginalen Einwande nichts daran, dass Pfotenhauers Untersuchung unsere Kennt-
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nisse iiber die Austauschprozesse zwischen Venedig und Niirnberg im Spatmittel

alter auf eine neue Stufe hebt. 

Austauschprozesse untersucht auch der von Sabine Meine, Nico/e Strohmann und 

Tobias Weiflmann herausgegebene, aufTagungen im Schloss Herrenhausen bei Han

nover 2014 und am Deutschen Studienzentrum 2015 zuriickgehende Sammelband 

iiber ,,Musik und Vergniigen am hohen Ufer". Doch geht es hier nicht um Handel, 

sondern um Festkultur, nicht des Spatmittelalters, sondern des 17. und 18. Jahrhun

derts, und die Pale des Austausches bilden in diesem Falle die Serenissima und die 

Besitzungen der braunschweigischen, seit 1692 kurhannoverschen Welfen. Durch 

die Vielzahl der in den einzelnen Beitragen behandelten Themen bietet er so etwas 

wie ein Kompendium der friihneuzeitlichen Festkultur in der wachsenden Vielzahl 

ihrer Erscheinungsformen. Den Schwerpunkt bildet da bei die Musik, mit allen dar

aus resultierenden Spezifika: Der ephemere Charakter musikalischer lnszenierun

gen macht eine solche Akzentsetzung gerade in Zeiten des ,,performative turn" be

sonders interessant. Auch die vielberufene Interdisziplinaritat erscheint in diesem 

Kontext geradezu zwingend, wird doch schon in der Einfi.ihrung zu Recht konsta

tiert: ,,Die Betrachtung der Festmusiken fordert die interdisziplinare Flankierung 

durch kunst-, literatur- und theaterwissenschaftliche sowie saziai- und politikge

schichtliche Aspekte, um das multimediale Spektakel , Fest' und die zentrale Rolle 

der Musik angemessen betrachten zu konnen" (S. 14). 

Die Umsetzung dieses hohen Anspruchs gelingt, wie bei Sammelbanden iiblich, 

unterschiedlich gut, glanzend etwa in Joseph Imordes Studie iiber ,,Essbares Ansehen. 

Ordnung und Opulenz in der herrschaftlichen Bankett-Kultur der Friihen Neuzeit", 

in welcher der Autor von konkreten venezianischen Festbeschreibungen ausge

hend deren politische und gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche Bedeutung 

rekonstruiert, etwa im Falle der kunstvoll-sinnentauschenden Zuckerfiguren, de

ren Exklusivitat im 16.Jahrhundert sogar Konige als Gaste der Serenissima zum 

Staunen brachte, um sodann zu skizzieren, ,,wie die gesteigerte Produktion und zu

nehmende Konsumption [im Laufe des spaten 17. und 18.Jahrhunderts] das Repra

sentative der ephemeren Tischaufsatze gleichsam karios aushohlten" (S. 87). In drei 

groJsen Themenblocken: ,,I. Model!. Die Fest- und Vergniigungskultur im friihneu

zeitlichen Venedig"; ,,Il. Rezeption und Partizipation: Fiirstliche Gaste und auswar

tige Gesandte in Venedig"; ,,III. Transfer und Zirkulation: Musik- und Festkultur in 

Hannover und an anderen europaischen Hofen" werden Themen vorgestellt von 

Karneval und Masken-Kultur iiber ephemere Festapparate und Gesandtenempfan-
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ge bis hin zum transalpinen ,,Export" von Operninszenierungen und ganzer Scha

ren von Kiinstlern - allesamt eindrucksvoll dazu geeignet, dem Leser die kulturelle 

Fiihrungsrolle Venedigs in einer Epoche plastisch vor Augen zu fiihren, als die wirt

schaftliche und politische Bedeutung der Seerepublik langst im Riickgang begriffen 

war. Die groJseren politischen Kontexte treten, zweifellos der gewahlten Perspekti

ve geschuldet, mitunter ein wenig ali zu stark in den Hintergrund, was schade ist. 

Steht doch der Untersuchungszeitraum fiir beide Machte, die Venezianer wie die 

Welfen, im Zeichen intensiver politischer Veranderungen. Wahrend die braun

schweigischen Herzoge die Erhebung in den Kurfiirstenstand 1692, dann 1714 so

gar die Besteigung des englischen Thrones als Erfolge feiern konnten - Erfolge, die 

es kulturell vorzubereiten und zu inszenieren galt! -, befand sich die Serenissima 

zwischen 1644 und 1669 und dann erneut seit 1684 im Krieg mit dem Osmanischen 

Reich; einem Krieg, in dem nicht zuletzt braunschweigische Soldaten und, beson

ders prominent, der braunschweigische Marschall Matthias Johann von der Schu

lenburg in den Jahren von 1715 bis 1747 als Kommandant der venezianischen Land

streitkrafte eine prominente Rolle spielten, deren enger Zusammenhang mit der 

Festkultur auf der Hand liegt, im ansonsten so iiberaus gehaltvollen Band a ber nur 

ganz am Rande aufschimmert. 

Der dritte hier anzuzeigende Band geht ebenfalls auf eine Tagung zuriick, die im 

Herbst 2010 am Deutschen Studienzentrum und der Fondazione Cini stattfand. 

Auch er entwickelt ein groJses Panorama, indem er die Grabmaler der Dogen im 

Spannungsfeld zwischen dem Bemiihen des venezianischen Patriziats, den politi

schen Handlungsspielraum der Dogen einzuhegen einerseits, andererseits der Not

wendigkeit einer angemessenen Memoria fi.ir das Staatsoberhaupt untersucht. Eine 

zweite Konfliktlinie, so arbeitet der Herausgeber Benjamin Paul in seiner gehaltvol

len Einfi.ihrung heraus, bestand zwischen dieser Rolle des Dogen als Fiirst der Se

renissima und seiner Bedeutung als Angehoriger eines Familienverbandes, dessen 

gesellschaftlicher Status natiirlich von der aufwendigen Erinnerung an einen oder 

gar mehrere aus den eigenen Reihen hervorgegangene Dogen profitierte. Exemplifi

ziert werden die aus dieser Grundkonstellation resultierenden Aspekte an konkre

ten Beispielen, etwa der Vereinnahmung ganzer Kirchenfassaden durch die Moceni

go in SS. Giovanni e Paolo oder die Pesaro in der Frari-Kirche. 

In seiner Studie ii ber ,,Duca! Tombs as Family Concerns" weist Dennis Romano auf 

ein drittes Spannungsfeld hin: dasjenige zwischen den Wiinschen des verstorbenen 

Individuums zu Lebzeiten und den Ambitionen der Familie nach dessen Tod. ,,In-
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deed an examination of duca! tombs lays open to examination the very heart of the 

Venetian patrician family experience" (S. 3 3). Gerade die Vielzahl der durch Grab

malsinszenierungen mèiglichen Statusbehauptungsstrategien macht eine einfache 

Schematisierung unmèiglich, reicht doch die Vielzahl der unterschiedlichen Lèisun

gen von hèichstem, mehrere Generationen i.ibergreifendem Pomp in Gestalt monu

mentaler Wandgrabmaler bis hin zu demonstrativer Bescheidenheit in Form einfa

cher Bodenplatten. 

Schon durch seinen schieren Umfang von neunzig Seiten stellt der Beitrag von /11-

dith Ostermann i.iber ,,Kèirper und Effigies der venezianischen Dogen im Testament, 

Grabmal und Spannungsfeld von Republik und Individuum" so etwas wie das Herz

sti.ick des Bandes dar, dessen Basis die Auswertung der sechzig im venezianischen 

Staatsarchiv i.iberlieferten D ogentestamente (von insgesamt 1 20 Dogen) bildet. He

rausgearbeitet wird dadurch auch die Rolle der Dogenexequien als Teil der Staats

inszenierung. ,,Samtliche testamentarische Aussagen bestatigen die Begrabnisfeiern 

als letzten Akt der Amtsfi.ihrung und der tradierten Reprasentation des Amtes, zu 

deren Finanzierung [ . . .  ] die Dogen per Konvention und spater auch per Gesetz ver

pflichtet waren" (S. 5 8) .  

Im Laufe des 1 7. J ahrhunderts treten Person und Amt, seit jeher zu Lebzeiten der 

Dogen sorgfaltig von einander getrennt, auch post mortem auseinander: Die Beiset

zung des Leichnams erfolgte des nachts und ohne Pomp gleich nach Eintritt des To

des, erst danach fand die feierliche Beisetzungsprozession mit der Effigiesdarstel

lung des verstorbenen Staatsoberhauptes statt. Interessanterweise konstatiert die 

Autorin eine dabei zutage tretende Verwendung der Effigies, die in diametralem Ge

gensatz zu derjenigen in der englischen und franzèisischen Monarchie stand: Wah

rend der Einsatz des Stellvertreterbildes im dynastischen Interesse die Sterblichkeit 

des physischen Kèirpers i.iberspielen solite, musste diese in einer Wahlmonarchie 

wie der venezianischen gerade inszeniert werden. Parallel dazu fand ,,die Wandlung 

des Dogengrabmals zum Denkmal bei gleichzeitiger Entfernung der Grablege des 

Kèirpers" (S. 90) statt. Die Bedeutung des Monuments i.iberfli.igelte mehr und mehr 

diejenige der Grablege- eine Entwicklung, die dann das bi.irgerliche 19. Jahrhundert 

zur endgi.iltigen Ersetzung des Grabmals durch das vollkommen eigenstandige 

Denkmal (und im 20. Jahrhundert schlielslich das Mahnmal) zu ihrem Ende fi.ihren 

sollte. Dazu kam als Charakteristikum der venezianischen Memorialkultur die 

,,Verlebendigung" der Funeralskulptur, von der Liege- zur Standfigur und Portrat

bi.iste. D ie grundlegende Untersuchung schlielst mit einer Zusammenfassung der 
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wesentlichen Erkenntnisse am Beispiel des Priuli-Monuments aus dem 

1 6. Jahrhundert in San Salvador. 

Die quellengesattigte Studie von Dicter Girgensohn versteht es, den Testamenten 

von zwèilf Dogengattinnen aus der Zeit vom spaten 1 4. bis zur Mitte des 1 6. Jahrhun

derts eine Vielzahl hèichst aufschlussreicher Informationen an der Schnittstelle von 

Wirtschafts-, Kirchen- und Mentalitatsgeschichte zu entlocken, wahrend Henrike 

Haugs Beitrag dem Grabmal des Enrico Dandolo (n93-1 2 05) in Konstantinopel 

gewidmet ist, einem von lediglich zwei der insgesamt 1 20 Dogen, die ihre letzte Ru

hestatte nicht in der Heimatstadt gefunden haben. Die These der Argumentation 

verrat bereits der Titel des Aufsatzes, ,,Territory and Tomb: Enrico Dandolo's Final 

Resting Piace in Hagia Sophia" , insofern die Autorin die exzentrische Grablege des 

Dogen, der 1204 ein Kreuzfahrerheer zur Eroberung der alten Kaiserstadt am Bos

porus gefi.ihrt hatte, als Akt der visuellen Herrschaftsimplementi erung deutet: ,,his 

burial marked a symbolic appropriation of the piace of his conquest" (S. 1 86). 

Rudolf Dellermann zeigt anhand der Entstehungsgeschichte des Grabmals fi.ir 

Andrea Dandolo (1 3 43-1 3 54), des letzten Dogen, der sein Monument im Baptiste

rium der Markuskirche als einem Gebaudeteil der venezianischen Staatskirche ein

richten lassen konnte, an einem konkreten historischen Einzelfall die Konflikte zwi

schen den Anspri.ichen von Selbst- und Staatsdarstellung auf. Tiziana Franco infor

miert i.iber Gemalde und Mosaiken an Dogengrabmalern des 1 4. und 1 5. Jahrhun

derts, wahrend Victoria Averys materialgeschichtlicher Beitrag die Verwendung von 

Bronzeelementen an Dogenmonumenten zwischen 1 47 5 und 1 62 5 untersucht. Der 

Altmeisterin der Dogengrabmalsforschung, Debra Pincus, gelingt ein glanzendes 

epigraphisches Kabinettsti.ick, indem sie mittels des Auftretens von Grabmalsin

schriften an den Dogenmonumenten um die Mitte des 1 4. und deren typologischer 

Entwicklung im 1 5. Jahrhundert den fundamentalen Òffnungsprozess der Lagunen

stadt fi.ir die Einfli.isse der italienischen Renaissancekultur nachzeichnet. David Dro

gin i llustriert mit Blick auf Bourdieus ,,feine Unterschiede" das identitatsstiftende 

Potential der venezianischen Erinnerungskultur anhand der Entwicklung vom Sar

kophaggrabmal der Dogen des 1 3 .  und fri.i.hen 1 4. Jahrhunderts zum Triumphbogen

typus des 1 5. und 16.Jahrhunderts. 

Die Beitrage von Benjamin Paul i.i.ber das Grabmal des Nicolò Tron ( 147 1-1 473), 

Janna Jsrael i.i.ber Cristoforo Moro (1 462-1 471), Ruth Schil/ing i.iber Marin Grimani 

(1 59 5-1605) ,  Giulia Cereani Sebregondi i.i ber die bemerkenswerte Persèinlichkeit des 

Leonardo Donà ( 1 606-161 2) sowie Florian Horsthemke i.i ber die Mocenigo-Gra b legen 
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in SS. Giovanni e Paolo behandeln allesamt, ohne dass dies hier aus Platzgriinden im 

Einzelnen ausgefi.ihrt werden ki:innte, die Geschichte einzelner Dogenmonumente 

im bereits angesprochenen vielfaltigen Spannungsverhaltnis zwischen den Interes

sen van Verstorbenen, Familien, venezianischer Fiihrungsschicht und nicht zuletzt 

der ausfi.ihrenden Kiinstler- stets auf der Basis reicher Quellendokumentation und 

in dem Bemiihen, es nicht bei einer positivistischen B estandsaufnahme zu belassen, 

sondern die Grabmaler als kulturgeschichtliche Zeugnisse zum Sprechen zu brin

gen. 

D er letzte Beitrag, verfasst van Benjnmin Paul und T nn Andrens Mny, fi.ihrt schliel?,

lich am Beispiel des memorialen N achle bens van Se bastiano Venier noch einmal die 

wichtigsten Leitmotive des Tagungsbandes zusammen. Als Kommandeur des vene

zianischen Flottenkontingents beim Seesieg van Lepanto 15 7I ii ber den osmani

schen Glaubensfeind und Doge der Jahre 1 5 77/78 eigentlich pradestiniert fi.ir ein 

eindrucksvolles Erinnerungsensemble, verblieb Veniers Leichnam iiber Jahrhun

derte hinweg unter einer schlichten Marmorplatte in Santa Maria degli Angeli auf 

Murano, weil die Familie kein Geld und der venezianische Staat kein Interesse an 

einer prominenten Inszenierung des ohnehin schon verdachtig prominenten See

helden besaK Nach dem Untergang des venezianischen Staates bestand unter fran

zi:isischer (1805-1814) und i:isterreichischer (1 81 5-1 866) Herrschaft ebenso wenig 

Bedarf an Riickbeziigen auf venezianische Dogen und Admirale wie unmittelbar 

nach der Eingliederung Venedigs in das Ki:inigreich Italien unter dem deprimieren

den Eindruck der italienischen Niederlage in der Seeschlacht bei Lissa 1866. Das soli

te sich erst andern, als sich seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die italieni

schen Kolonialambitionen in zunehmendem Mal?, gegen das als ,,kranker Mann am 

Bosporus" scheinbar militarisch leicht in die Knie zu zwingende Osmanische Reich 

richteten. So wurde die Umbettung der sterblichen Ùberreste Veniers in ein neu er

richtetes Grabmal im ,,Pantheon" dervenezianischen Eliten, SS. Giovanni e Paolo, im 

Jahre 1907 mit grol?,em Pomp in Szene gesetzt, , ,precisely because of the combination 

of a weakened unified nation's need to commemorate its glorious past and the con

flict with the Ottoman Turks" (S. 5 12). Und da sich, wie seit j eher auch im 20.Jahr

hundert, die Erinnerung an die Vergangenheit aus den Bediirfnissen der Gegenwart 

heraus entwickelte, wandelte sich, wie die Autoren anschaulich nachzeichnen, das 

letzte Grabmal fi.ir einen venezianischen Dogen unversehens zum Denkmal fi.ir 

einen italienischen Admiral. 

Der mit zahlreichen (allerdings oft kleinformatigen und mitunter nicht sehr qua-
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litatsvollen) Ab bildungen, einer umfassenden Bibliographie und Register ausgestat

tete, mit vielen Querverweisen aufwendig edierte Band stellt ohne Frage einen Mei

lenstein nicht nur der venezianischen, sondern der Memoriaforschung insgesamt 

dar. 

PD Dr. Anzc Karsten, Bergische Universitat Wuppertal, Fakultat fiir Geistes- und Kulturwissenschaften -
Geschichte, Geschichte der Friihen Neuzeit, Gau�stra1le 20, 4 2 1 1 9  Wuppertal 
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