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Das Manuskript dieser Arbeit lag im Sommersemester 1976 der 
Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München als Dissertation vor. 

Professor Dr, Norbert Huse, der die Arbeit betreut und durch 
seine verständnisvolle Kritik gefördert hat, möchte ich an dieser 
Stelle meinen aufrichtigen Dank aussprechen, Mein Dank geht auch 
an Dr. Wolfgang Wolters, der mir mit vielen Ratschlägen zur Sei
te stand, Der Direktor des Dogenpalastes, Dott, Arch, Umberto 
Franzoi, war so freundlich, mir in sein Manuskript 'lscrizione 
(conografica - momento storlco del Palazzo Ducale 1 Einblick zu 
gewähren und unterstützte mich auf großzügige Weise mit Photo

material, 

Zwei Institutionen bin ich außerdem zu Dank verpflichtet. Ohne 
die Unterstützung der Graduiertenförderung hätte die Disserta
tion nicht geschrieben werden können, und die mehrmaligen Auf
enthalte im Deutschen Studienzentrum in Venedig ermöglichten 
mir nicht nur die Forschungsarbeit in Venedig, sondern ließen 
mir auch Hilfestellung bei der Benutzung der venezianischen Bi

bliotheken und Archive zuteil werden, 

Für die Aufnahme meiner Arbeit in die Publikationsreihe des Centro 
Tedesco Di Studi Veneziani sei dem Direktor des Deutschen Stu
dienzentrums in Venedig, Professor Dr, Bodo Guthmüller, und dem 
Vorsitzenden des Kuratoriums, Professor Dr, Hans-Georg Beck, 

herzlich gedankt, 
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Vorwort 

In der zweiten Hälfte des 16, Jhs, wurde in Venedig eine beson
dere Aufgabe des Devotionsbi ldes entwickelt: das Gruppenvotiv
bild von Beamten, Die venezianischen Sonderbedingungen der 
Kunst, insbesondere der Staatskunst, bllden die Grundlage für 
das Entstehen dieser Aufgabe, 1 Ihr Aufkommen und ihr Nieder
gang läßt sich innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von un
gefähr 80 Jahren (1550 - 1630) beobachten, Nach Riegl (1931) 
bildet das venezianische Gruppenporträt zwar 11nur eine episo
dische Erscheinung in der Kunstgeschichte 11 2, aber gerade der 
überschaubare Zeitraum und die eingegrenzten Bedingungen sei
tens der venezianischen Staatskunst boten sich in exemplarischer 
Weise für eine Untersuchung an und reizten zu einer Bearbei
tung, 

Der größte Teil dieser Bilder ging aus der Werkstatt des Jacopo 
Tintoretto und seines Sohnes Domenico hervor, Die Ausbildung 
der Aufgabe ist jedoch dem Maler Tintorelto zu verdanken, Sei
ne Bilder formulierten die wichtigen bildnerischen Kriterien, die 
die Gruppenvotivbilder von Beamten ausmachen, Die zahlreichen 
Werkstattarbeiten griffen die Anregungen auf, hielten sich da
bei aber an die weniger komplexen Beispiele, Die Bearbeitung 
von den hiermit verbundenen Fragestellungen stellte sich vor al
lem deshalb als besonders schwierig heraus, da die betreffen
den Tintorettobilder weniger hinreichend erforscht sind und dann 
zumeist eher unter ästhetischen Aspekten, 

Um den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung in den Griff 
zu bekommen, mußten zunächst einmal getrennte Wege verfolgt 
werden, So wurden zuerst die staatspolitischen Voraussetzun
gen dieser funktionel I gebundenen Kunst eruiert, Dann folgte die 
Bestimmung des Gruppenvotivbildes von Beamten vom Begriff 
her, seinen Vorstufen und der Ikonographie, Mit der Erörterung 
von Kriterien eines Auftrages für ein Devotionsbi ld - ein Auftrag 
für ein Gruppenvotivbild von Beamten ist uns nicht bekannt - wur
de versucht, die Bedingungen zu ermitteln, mit denen die Maler 
dieser Bilder konfrontiert waren, um auf diese Weise auch ihre 
Eigenleistung - insbesondere die Tintorettos - für weitergehen-
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de Schlüsse abwägen zu können. Auf der Grundlage der im er
sten Teil der Arbeit angestellten Analysen und Überlegungen 
wurden dann die Gruppenvotivbilder von Beamten des Tintoretto 
untersucht. Auch die Bearbeitung der Gruppenvotivbilder von 
Beamten in venezianischen Behörden sollte nicht unabhängig von 
den vorausgehenden Ergebnissen ausgeführt werden. So konn
ten sich Probleme bezüglich der chronologischen Entwicklung 
der Ausstattung und der Entwicklung der Aufgabe oft gegensei
tig erhellen. Im letzten Teil der Arbeit sind schließlich die Ge
mälde dieser Aufgabe zum ersten Mal zu einem Verzeichnis zu
sammengestellt. 

Zu den einzelnen Fragestellungen gibt es Vorarbeiten von recht 
unterschiedlicher Intensität und Niveau. Sie werden in den ein
zelnen Abschnitten besprochen oder aber wenigstens in den An
merkungen nachgewiesen. Eine große Arbeitserleichterung war mir 
Moschini Marconis Katalog zu den Gemälden des Cinquecento der 
Akademie In Venedig (1962), der eine Fülle von Einzelinforma
tionen enthält. Für die Abbildungen von Vergleichsbeispielen 
(Porträts der Tintoretto-Schule, Bonifazios Amtsweihegemälde 
aus dem Palazzo dei Camerlenghi) sei gleich an dieser Stelle 
auf denselben Katalog verwiesen. Ansonsten muß man sich für 
die Wiedergabe von Tintorettobi ldern immer noch mit v. d. Berckens 
(-Mayer) Tintoretto-Monographien von 1923 und 1942 begnügen. 
Für Tintorettos Porträts dient seit 1974 auch Rossis Tintoretto
Band. Allerdings sind die Sehwarzwei ß-Aufnahmen von so er
schreckender Härte, daß alle Helligkeitsabstufungen des Origi
nals zunichte gemacht wurden. 

Riegl hat in seinem grundlegenden Werk über das holländische 
Gruppenporträt (1931) dem venezianischen Gruppenporträt eine 
eigene Betrachtung gewidmet. Nach Riegl konnte es in Italien 
nur in Venedig zu einer Ausbildung eines Gruppenporträts kom
men, da die 1interesselose Aufmerksamkeit•, die für Riegl die 
Grundlage für das Gruppenporträt bedeutete, nur in der venezia
nischen Malerei gegeben war. Riegl greift in diesem Zusammen
hang Burckhardts Begriff der 1Existenzmalerei• auf sowie die 
Burckhardtsche Absetzung von der Handlungs- und Gefühlsma
lerei der Florentiner. Methodisch geht Riegl nach formalen Kri
terien vor, wobei Form- und Kompositionsprinzipien im Vorder
grund stehen. 

Im engeren Sinne gehört eine Untersuchung der Gruppenvotiv
bilder von Beamten in das Teilgebiet der Venedigforschung. Hier 
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sind insbesondere die Autoren v. Hadeln und Ludwig zu nennen, 
die im ersten Drittel des 20. Jhs. einen beträchtlichen Tei I des 
venezianischen Archivmaterials erschlossen haben. Aber erst 
die neuere Venedigforschung, wie sie von Hubala (1965), Wolters 
(1966) sowie Sinding-Larsen (1962) und (1974) vertreten wird, 
hat sich eingehend mit dem Devotionsbild beschäftigt. Kennzeich
nend für diese neue Richtung ist u. a. die Berücksichtigung des 
Zeremoniells und der staatspolitischen Verhältnisse, was den
noch zu divergierenden Ergebnissen geführt hat. Das umfangrei
che Werk von Sinding-Larsen 1Christ in the Council Hall, Stu
dies in the Religious lconography of the Venetian Republic• ent
hält auch einen Abschnitt zur Ikonographie der Beamtenvotivbil
der. Am Ende dieses Abschnittes weist Sinding-Larsen ·auf die 
Notwendigkeit einer eingehenden Untersuchung hin: 11The Stock 
of subjects in the State Offices would certainly merit a closer 
examination than I can offer in the present context. 113 
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VORAUSSETZUNGEN 

Schon zu der Zeit als in den übrigen Städten Italiens Signorien 
die Macht übernommen hatten, wurde Venedig von einer organi
sierten Aristokratie regiert (ab 1423). Die venezianische Ver
fassung und die Reform der Verwaltung (Gerichtsbarkeit und Be
hörden) war im 14. Jh. in seinen wesentlichen Zügen abgeschlos
sen. 4 Veränderungen und Kompetenzverlagerungen verliefen 
mehr oder weniger in den vorgezeichneten Bahnen, weshalb das 
venezianische Staatswesen nicht nur von Zeitgenossen des 16. 
Jhs. als vorbildlich geordnet gepriesen wurde. Ja, von Burck
hardt wurde Venedig Im Gegensatz zu dem Florenz der Renais
sance - 11die Stadt der ständigen Bewegung" - als 11die Stadt des 
scheinbaren Stillstandes und des Schweigens 11 hlngestel lt. 5 

Im Verlaufe des 15. und 16. Jhs. hatten sich zusehends Macht
verschiebungen vollzogen. So waren die Befugnisse des Dogen 
im 16. Jh. derart eingeschränkt, daß er lediglich noch 1Reprä
sentationsfigur1 war; "Er darf im sechzehnten Jahrhundert den 
auswärtigen Vertretern nicht mehr frei, sondern nur nach dem 
Befinden der Staatsregierung antworten. 116 Außer bei Empfängen 
präsidierte er bei verschiedenen Ratssitzungen. Garantiert wur
de die Einhaltung seiner Pflichten durch das Statut der 1Pro
misslone Ducale• (Versprechen des Dogen), auf das der neu ge
wählte Doge bei seinem Amtsantritt zu schwören hatte und das 
ab 1577 jedes Jahr neu verlesen werden mußte. Im Verlauf der 
Jahrhunderte nahm das Statut immer mehr an Umfang zu. Aller
dings vermochten große Persönlichkeiten immer wieder die auf
erlegten Restriktionen zu durchbrechen und so größeren Ein
fluß auf die Politik auszuüben. 

Der 1Maggior Consiglio1, der die drei Gewalten wie Legislative, 
Judikative und Exekutive auch im 16. Jh. noch de jure auf sich 
vereinigte, hatte diese allerdings zum großen Tell an andere Rä
te abgeben müssen. Gleichzeitig hatte er sich jedoch das Recht 
vorbehalten, derartige Rechtsübertragungen zurückzunehmen. 
11 Aber in Wirklichkeit besaß er sein Jus majestatis nur in der 
Theorie und ist gegenüber den aus Ihm hervorgewachsenen gros
sen Behörden, als tatsächlichen Trägern der Staatsgewalt, zur 
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Abstimmungs- und Wahlmaschine geworden, 11 7 Vom 1Maggior 
Consiglio 1 , in dem alle Adligen (Geburtsadel) Venedigs ab 25 
Jahren vereinigt waren, wurden die Adligen für die Räte und 
Behörden gewählt. 

Ursprünglich nur als Kommission des 1Maggior Conslglio 1 beru
fen, hatte der Senat im Laufe des 16. Jhs. allmählich wesent
liche Funktionen von jenem übernommen. Als eigentliches Parla
ment lagen Verfassung und Exekutive in seiner Hand. Finanz-
und Wirtschaftsverwaltung, die auswärtige Politik, Überwachung 
der Kriegsführung und der Diplomatie usw. gehörten zu den Haupt
aufgaben. Außerdem besaß der Senat das Vorschlagsrecht für die 
Wahl der Beamten. Die verschiedenen Ausschüsse (Savi del con
siglio, Savi di terraferma und Savi agli ordini) übernahmen da
bei einen großen Teil der Pflichten, die in der Politik und der 
Verwaltung anfielen. 

Der 1Consiglio dei Diecjl griff im 16. Jh. - u.a. auf Kosten des 
Senates - in das Staatsgeschehen ein. 1310, nach der Verschwö
rung des Tiepolo ins Leben gerufen, stellte er den höchsten 
außerordentlichen Gerichtshof dar. Über Gerichts- und Polizei
apparat verfügte er mit uneingeschränkter Vollmacht. 11 Aus die
ser seiner überdies sehr unbestimmt gefaßten Kompetenz heraus 
mußte er ein politischer Körper werden, ••• 118 So leitete der 
•Consiglio dei Diecfl im 16. Jh. die auswärtige Politik, regelte 
die Finanzverwaltung und erhielt die Oberaufsicht über die Scuole 
Grandl, was ihm indirekt den Einfluß auf einige Wirtschaftszwei
ge sicherte. 

Die Entstehung der Behördenorganisation (aufgerichtet im 14. Jh., 
ausgebaut im 15. Jh.) kann durchaus mit der der hohen Räte ver
glichen werden. Neuschaffungen von Ämtern erfolgten ebenfalls 
aufgrund dringender Bedürfnisse (z.B. der Verwaltung oder der 
Versorgung). Kompetenzen überlagerten nicht nur einander, son
dern Doppelkompetenzen wurden zuweilen bewußt eingeführt. 9 
Eine hierarchische Ordnung hat es nicht gegeben. Die einzelnen 
Behörden waren zumeist mit ausübender und richterlicher Ge
walt ausgestattet, nicht aber mit der gesetzgebenden. Auch die-
se Ämter wurden mit Patriziern besetzt. 

Kennzeichnend für die venezianische Verfassung und auch Ver
waltung ist die Nichttrennung der Gewalten. Da Ämter und Räte 
aufgrund von Augenblickserfordernissen geschaffen oder aus alten 
Stellen abgezweigt wurden, ergab sich eine Fülle von Kompetenz
überschneidungen. Die historische Entwicklung oder auch Unor-
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ganisiertheit ist hierfür weniger verantwortlich zu machen, als 
vielmehr die bewußt eingesetzte Möglichkeit der gegenseitigen 
Überwachung und Kontrolle. Ein weiteres Mittel gegen Korrup
tion und Machtanhäufung war der stete Wechsel der Beamten in 
ihren einzelnen Funktionen, (Die Amtszeiten betrugen zwischen 
sechs Monaten und zwei Jahren.) Doch auch mit wirksamen Kon
trollmechanismen konnte Machtverschiebungen nicht in jedem Fall 
vorgebeugt werden, Der Ämtermachtkampf von 1582/83 gibt be
redt Zeugnis davon. 

Der Adel war nicht nur die beherrschende Schicht, sondern er 
erschien auch als solche, ja sollte als geschlossene Gruppe er
scheinen. 11Like Venice herself the Venelian nobles recognized 
no superior, nor was there any legal hierarchy of status among 
them. Every noble was equal, and the members of the Great 
Counci I sat where they pleased, in no special order, at its 
meetings. The col lective status of the Venetian aristocracy was 
based on a political authority exercised in common, .•• 1110 
Sogar der Doge sollte sich von keinem anderen Amtsträger un
terscheiden, So schrieb Sansovino 1581 in seiner 1Venetia ••• •, 
11un Principe veramente assoluto, all 1altrui vista, ma in fatti 
legato dalle leggi, di modo ehe non~ punto differente da gli altri 
posti in alcun magistrato, 11 11 Nach Davis 12 hat es ungefähr 800 
Regierungsämter für Patrizier gegeben, wobei von den weniger 
wichtigen Posten auch mehr als einer zugleich mit derselben Per
son besetzt werden konnte. Insgesamt müsse man damit rechnen, 
daß 400 bis 500 Patrizier zugleich im Amt waren. 

Aus dem Stand der 1cittadini' {Bürger) kamen die Sekretäre und 
Archivare der Behörden, so auch der hochangesehene Cancelliere 
Grande. Gesellschaftlich noch etwas niedriger eingestuft waren 
die Tätigkeiten von Notaren, Finanzberatern und Buchhaltern, wo
zu ebenfalls 1cittadini' herangezogen wurden. Da sie einen Posten 
jahrzehntelang innehaben konnten, waren sie es, die über die ent
sprechende Routine verfügten, Bei dem ständigen Wechsel der 
Patrizier in ihren Ämtern, bildeten die Sekretäre und Notare so 
das eigentliche Rückgrat der Bürokratie. Nach Davis 13 muß die 
Anzahl der 1cittadini', die der Regierung in einigermaßen wich
tigen Funktionen dienten, etwas über 100 betragen haben. Ihre 
Funktion und damit auch Verantwortung war individueller Natur 
im Gegensatz zur kollegialen Solidarität. 14 

11This ruling class {Patrizier) was distinctive in many ways, not 
the least of which was the capacity of its members to co-ordinate 
their efforts to achieve a common purpose. This ability was most 
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evident in public life and it is reflected in the comparative rarity 
of major disputes within the nobility, the constant adherence to 
constitutional practlces, and the fact that so few individual men 
ever seem to have so dominated Venetian affairs that they became 
famous in their own right. 11 15 Der besonderen Fähigkeit des 
Adels zur Koordination in Hinblick auf die Unterordnung unter 
einen gemeinsamen Zweck stand der gesunde Realismus, die Angst 
vor der Machtanhäufung eines Efnzelnen oder einer Gruppe ge
genüber. Zur Kontrolle sollten - wie vorher schon erwähnt -
Kompetenzüberschneidungen, Ämterwechsel usw. dienen. Zur För
derung des Pflichtbewußtseins der Beamten wurden - wie die Ar
beit unter anderem zeigen wird - andere Mittel eingesetzt. 

Während in der bildenden Kunst die Aufgabe des Gruppenvotfv
bildes von Beamten erst in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. zu
nehmend an Bedeutung gewinnt, erfährt der venezianische Staat, 
die venezianische Regierung und mit ihr das Beamtentum schon 
in der ersten Hälfte des 16. Jhs. eine besondere Darstellung in 
der Literatur, die den sogenannten 'Mythos von Venedig' mi tbe
gründete. Machtpolitische und territoriale Rückschläge müssen 
als Katalysator für diese Entwicklung angesehen werden (1508: 
Liga von Cambrar, 1509: Niederlage bei Agnadello). Die litera
rische Präsentation des venezianischen Staatsgefüges, ihre Dar
stellung als ideale republikanische Verfassung, sollte dazu die
nen, das in Mitleidenschaft gezogene Prestige Venedigs wieder 
herzustellen. 

Ab 1515 arbeitete eine Gruppe von jungen Patriziern, die zumeist 
während der Krise im Krieg oder im diplomatischen Dienst Ve
nedigs gestanden hatten, an der literarischen Fassung dieses 
Mythos. Einige der Autoren spielten auch später im politischen 
und kulturellen Leben Venedigs eine große Rolle: Andrea Nava
gero, Giambattista Egnazio, Andrea Mocenigo usw... In Ge
schichtswerken und Pamphleten des politischen Augenblicks, 
Widmungsschreiben, Laudationes, Erbauungs- und Denkschriften 
findet der Mythos seinen Niederschlag. So hat Navagero u. a. 
eine berühmte Begräbnisrede für Bartolomeo d 1Alviano veröffent
licht (1515 gehalten, 1530 gedruckt), Egnazio 1Viri doctissimi 
de exemplis illustrium virorum venetae civitatis atque aliarum 
gentium 1 (postum gedruckt 1554) und Mocenigo seinen 1Bel lum 
Cameracense 1 (1525). Auch im Zusammenhang mit diesen Schrif
ten muß Gasparo Contarinis Staatsschrift 1De magistratibus et 

., 
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republica Venetorum libri quinque1 (1543) gesehen werden, von 
der im folgenden insbesondere die Rede sein wird. 16 

Contarinis Staatsschrift gingen folgende Werke zur veneziani
schen Verfassung voraus: Marin Sanudo, 1De magistratibus 
venetis' (etwa 1483) 17; Antonio Sabellico, erster offizieller ve
nezianischer Geschichtsschreiber, 18 1De magistratibus 1 (1488); 
Jacopo Porcia, 1Venetae administrationis domi et foris liber• 
(1492, nach Cicogna schon 1485 verfaßt)19; Domenico Morosini, 
•De bene instituta re publica 1 (1497). Doch von Contarini wird 
keine dieser Abhandlungen erwähnt, sondern der Autor weist 
in seinem 1. Buch gerade auf die Notwendigkeit seiner Schrift 
für die Fremden hin und beklagt sich über den Mangel an der
artigen Veröffentlichungen. 20 1540 erscheint in Rom, von dem 
Florentiner Donato Gianotti verfaßt, der 'Libro de la Republica 
de' Vinitiani'. Trotz Kontakten zwischen den beiden Autoren 
hatte Contarini aber höchst wahrscheinlich keine Kenntnis da
von, daß Gianotti gleichzeitig an einem Werk über die venezia
nische Verfassung arbeitete. 21 

Der Beginn von Contarinis Arbeit wird neuerdings (Gilbert) auf
grund von historischen Textreferenzen mit Anfang der 20iger 
Jahre - während Contarinis Tätigkeit als Gesandter am Hof 
Karls V. - angesetzt. 22 Eine Revision und Neubearbeitung der 

letzten Kapitel erfolgte wahrscheinlich zehn Jahre später. 1543, 
kurz nach Contarinis Tod, erscheint die Staatsschrift bei Michaelis 
Vascosani in Paris. Dem ging ein Auszug auf einem Blatt von 
1 539 voraus. 23 

Von besonderer Bedeutung ist es, daß der Autor selber wichtige 
Ämter in der venezianischen Regierung bekleidete, Außer seinem 
Aufenthalt am Hof Karls V. in seiner Eigenschaft als Gesandter 
(1521 - 25) sei Contarinis Wahl in den Consiglio dei Dieci (1532) 
erwähnt, seine Wahl zum Consigliere des Dogen (1532) und zum 
Kardinal (1535). Contarini war also mit dem komplizierten vene
zianischen Staatsgefüge wohlvertraut, 

Contarinis 1De magistratibus et republica Venetorum 1 ist im 16. 
Jh. die maßgebliche venezianische Verfassungsinterpretation ge
wesen. So übernahm sie auch Francesco Sansovlno für sein 1561 
erschienenes Werk •Dei governo de i regni et delle republiche 
cosi antiche come moderne'. Sie erscheint wenig gekürzt in sei
nem IX. Buch; dort beginnend mit der Darstellung des 1Maggior · 
Consiglio' als der Basis der Republik. 24 Die Einschätzung von 
Contarinis Schrift als Standardwerk der venezianischen Verfassung 
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zeigt auch - allein schon im 16 • .Jh. - die große Anzahl von 
Editionen, Neudrucken, zwei Übersetzungen ins Französische. 
Für unseren Zusammenhang ist die Staatsschrift auch vor al
lem deshalb besonders interessant, da sie von einem Regie
rungsmitglied erfolgte und uns so die erwünschte Selbstdar
stellung von der Regierungsseite - oder zumindest einer Frak
tion - vermittelt. 

Contarini beginnt mit einer Preisung Venedigs, der Schilderung 
ihrer Vorzüge gegenüber anderen Städten. Die Einleitung enthält 
insbesondere die Beobachtung der Bewunderung, die die Frem
den der Stadt Venedig entgegenbrächten: "Oftmals habe ich viele 
Fremde bemerkt, erfahrene Leute, auch der Wissenschaft nicht 
unkundig, die sobald sie nach Venedig gekommen waren und die 
Großartigkeit dieser Stadt gesehen hatten, derart von Bewun
derung und Erstaunen erfüllt waren, daß sie meinten, niemals 
etwas Bewunderungswürdigeres oder Berühmteres gesehen zu 
haben; sie zeigten dies durch ihren ganzen Gesichtsausdruck. 11 2 5 

Contarinis eigentliches Anliegen, die Darstellung der idealen 
venezianischen Verfassung, wird höchst kunstvoll eingeführt 
und enthält Contarinis zentrale Idee der vollkommenen Staats
form. "Aber es gibt etwas anderes in diesem Staat, das ich für 
das bei weitem wichtigste von allem halten würde und mit mir 
alle die, die meinen, daß der Staat nicht nur aus Mauern und 
Häusern bestehe, sondern daß er Übereinkunft und Ordnung als 
treffendste Kennzeichnung für sich in Anspruch nimmt: natürlich 
Wesen und Gestalt (ratio et forma) der res publica, aus denen 
den Menschen ein glückliches Leben zuteil wird. 11 26 Die Dar
stellung der einzelnen Ämter bis zu den Behörden mit den ge
ringsten Kompetenzen (Contarini verwendet jedesmal denselben 
Begriff •magistratus 1 ), die Bestimmung ihrer Funktionen in der 
Regierungsverantwortung, sollen zu dem Bild beitragen, daß je
des Amt seinen eigenen, unverrückbaren Platz hätte, 

Mit der Erinnerung an die Vorfahren - ja sogar der Erwähnung 
von Contarinis direktem Vorfahren, dem Dogen Andrea Contarini, 
der die Republik gerettet und keine großen Ehren dafür verlangt 
hatte - stellt Contarini den Dienst am Staat, die Unterordnung 
des Einzelnen für das Gemeinwohl als oberstes Gesetz in den 
Vordergrund. Gleichzeitig gibt er damit eine in die Vergangen
heit projizierte Selbstdarstellung. 1Die Venezianer wären in 
keinster Weise ehrsüchtig gewesen, sondern sie hätten nur nach 
dem Wohl des Vaterlandes getrachtet, wofür die nicht oder nur 
in sehr geringer Zahl in Venedig existierenden Denkmäler der 
Alten ein Beweis sind: also gerade für die berühmtesten Männer 
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und für solche, die sich um den Staat verdient gemacht haben, 
wären weder von privater Seite noch von Staats wegen Grab
mäler oder Statuen errichtet, noch Schiffsschnäbel oder Fah
nen aufgestellt worden, welche den in ungeheuren Schlachten 
"berwundenen Feinden entrissen worden waren. •27 Gegen das 
~olitische Aufstreben von Persönlichkeiten wurden in Venedig 
alle Mittel eingesetzt. Der Staatsapparat selber, der dauernde 
Kontrolle ermöglichte, Staatsakte, Statuten wie z.B. die 1Pro
missione Ducale 1 und nicht zuletzt das Verbot von Denkmälern, 
ließen einen Personenkult nicht zu. 

In Buch III hat Contarini eine der Grundlagen der venezianischen 
Regierung beschworen: das Gleichgewicht der Kräfte im Staat. 
"Keine üblere Pest nämlich könnte sich in die Republik einschlei
chen, als wenn eine Partei Vorrang vor den anderen bekomme. 
Denn da auf diese Weise das gleiche Recht nicht gewahrt bleibt, 
ist es unmöglich, Gemeinschaft unter den Bürgern aufrechtzuer
halten. 1128 Anschließend werden zur Legitimierung der Adels
herrschaft und des 1governo misto 1 neuerlich Vergleiche mit dem 
menschlichen Körper (Organismustheorie) und der Consonanz bei 
einem Musikstück herangezogen. Die Metaphern besitzen schon 
in Buch I großes Gewicht und sind dort insbesondere zur Begrün
dung der Ablehnung der Volksherrschaft herangezogen worden: 
"In einem Lebewesen gibt es viele Teile, die nicht beseelt sind, 
dennoch bedarf es ihrer, um zu leben. Ebenso braucht man in ei
ner Gemeinschaft von Bürgern viele Menschen, die dennoch nur 
in ganz geringem Maße Teile der Bürgerschaft sein oder dafür 
gehalten und die auch nicht zu der Zahl der Bürger gerechnet 
werden sollen. Deshalb ist auch von unseren Vorfahren weise 
dafür gesorgt worden, daß nicht das gesamte Volk die höchste 
Amtsgewalt in diesem Staate innehabe, von dem sie wünschten, 
daß er der weitaus beste sei. Denn größte Verwirrung und Volks
unruhen entzünden sich häufig in jenen Staaten, bei denen alle 
Macht beim Volke liegt. 1129 

Die Darstellung der Rechtsprechung in Venedig nimmt bei Conta
rini viel Raum ein. Sie wird als ideales Rechtssystem - und 
zwar immer wieder im Vergleich mit dem römischen - vorge
stellt. Am Ende des III. Buches, nach den Ausführungen zum 
IConsiglio dei Dieci' (Strafgerichtsbarkeit), geht Contarini auf 
die Bedeutung des Amtes der drei Avogadori di Comun und des
sen Funktion im Strafprozeß ein. 11 In früheren Zeiten genoß das 
Amt der Avogadori höchste Autorität und unglaubliche Wert
schätzung. Ihre Hauptpflicht ist der Schutz der Gesetze, damit 
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gegen diese nicht In irgendeinem Tei I verstoßen werde. Deswe
gen hat jeder von ihnen, die dieses Amt ausüben, die gleiche 
Möglichkeit zu intervenieren, beinahe wie die Volkstribunen bei 
den alten Römern. Aber wie jene die Freiheit des römischen 
Volkes schützten, so schützen die unsrigen die Macht der Ge
setze. So könnte man sie mit Recht 1Gesetzestribunen 1 nennen. 1130 
'Wenn auch früher einmal die Autorität dieses Amtes groß war, 
so hätte aber die anschwellende Macht des 1Conslglio dei Dieci' 
das Ansehen der Avogadori verdunkelt und deren Autorität ver
mindert. 131 

Im Strafprozeß sollen die Avogadori mit unerbittlicher Härte ge
gen den Angeklagten vorgehen, denn nur so könnten die Gesetze 
gesichert werden. 11 ••• man hat fast nie gehört, daß ein Avoga
dore getadelt worden ist, zu heftig gegen einen Angeklagten vor
gegangen zu sein. Im Gegenteil, je schärfer er seine Pflicht ver
sieht, desto mehr Lob erwirbt er sich bei allen Bürgern. 1132 
Die Entscheidung, ob auf Freispruch oder Strafe plädiert wird, 
erfolgt durch Abstimmung. An dieser Stelle betont Contarini aber
mals - wie in Buch I im Zusammenhang mit der Ausführung zum 
•Maggior Consiglio' - , 'daß in Venedig alle Dinge durch Abstim
mung beschlossen werden. 133 

Das IV. Buch befaßt sich außer mit dem Zivilprozeß, den Unter
gerichten, auch mit der Verwaltungsorganisation und deren Be
hörden. Das komplizierte, weil ineinander verzahnte Finanz
system, wird ausführlich dargelegt. Die Camerlenghi di Comun 
werden von Contarini mit 'quaestores urbani 1 bezeichnet (im rö
mischen Reich Finanzbeamte, die den Staatsschatz verwalteten). 
Contarini weist auf die große Verantwortung hin, die die Ausü
bung dieses Amtes erfordere. 'Deswegen sollte dieses Amt auch 
von jungen Bürgern ausgeübt werden, die berühmt sind durch den 
Adel ihres Geschlechtes und ihr untadeliges Leben, damit die 
öffentlichen Gelder nicht für Privatausgaben verwendet werden. 1 

Aus dem Text geht ebenfalls die ehrenvolle und politisch einfluß
reiche Stellung der Camerlenghi hervor. 'Ihnen wäre die recht
liche Stellung von Senatoren (ius Senatorium) verliehen worden 
und zwar beinahe so wie sie die legitimen Senatoren hätten. r34 

Contarinis Darstellung vom idealen venezianischen Staatssystem 
liegt das Prinzip der Machtkontrolle zugrunde und zwar nicht 
im spekulativ-theoretischen Sinne, als vielmehr in ihrer prak
tischen Anwendbarkeit. War auch in der Praxis dafür gesorgt 
worden, die Staatsmacht auf eine Fülle von Ämtern zu verteilen, 
so bedeutet doch eben s o die gewissenhafte Erfü 11 ung der Amts-

.I 
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pflichten einen der Pfeiler des venezianischen Staatssystems. 
Contarinis unmißverständlicher Hinweis auf den uneigennützi
gen Staatsdienst der Vorfahren sollte diesem Gedanken Nach

druck ver I ei hen. 
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DAS GRUPPENVOTIVBILD VON BEAMTEN 

Das 'altvenezianische Votivbild als Vereinigung von Bildnis, 
Andachts- und Staatsbild 1 35 bedeutet die wesentliche Voraus
setzung für die Gruppenvotivbilder von Beamten. Mit den Devo
tionsbi ldern der Dogen verbindet sie viele Gemeinsamkeiten, 
aber der Anspruch war in jedem Fall geringer, Das zeigt sich 
schon rein äußerlich an der geringeren Größe der Bilder, dann 
der weniger aufwendigen Thematik, dem ikonographisch gerin

geren Repertoire. 

fn der Regel waren die Gruppenvotivbilder von Beamten Amts
weihegemälde, von einem Kollegium von Beamten gestiftet, das 
für 12 bis 16 Monate gemeinsam ein Amt verwaltete, Die Aufträ
ge erfolgten während der Amtszeit der Beamten, 36 Nicht jedes 
Kollegium wurde porträtiert, so daß die Abfolge der Stiftun
gen für die Ausstattungen der Amtsräume unregelmäßig war. 
Der Anlaß für eine Stiftung als Votivgabe (für das Ende einer 
Pest oder Hungersnot), wie es für die Dogenvotivbl lder im 16. 
Jh u. a. noch üblich war, 37 ist mir nur für die Gruppenvotiv
bilder der Terraferma bekannt (Jacopo und Francesco Bassano, 
•Madonna mit zwei Rettori' in Vicenza (Abb, 3) und Jacopo Palma 
II Giovane, •Christus, Heilige, Allegorien und zwei Rettori' in 
Padua (Abb. 7) ) und das - bezüg I i eh des Vi cen t i ner Bi I des -
vielleicht auch nur aufgrund einer irrtümlichen Überlieferung. 38 

Tintorettos •Auferstehung Christi mit drei Avogadori und zwei 
Notaren' in der Avogarla des Dogenpalastes wurde zwar von 
der älteren Forschung (Zanott1:>, Thode)39 noch mit einer Pest 
in Verbindung gebracht, doch schon v. Hadeln (1911) lehnt dies 
ab.40 

Dargestellt wurden in der Regel drei bis vier Beamte, 41 die vor 
der Madonna oder Christus oder dem HI. Geist in der Gestalt 
einer Taube oder dem Stadtheiligen Markus knien. Gelegentlich 
sind auch Staatsallegorien in die Darstellungen mit einbezogen, 
Nur selten treten Stadtheillge oder Engel als Mittler auf. Das 
gilt gleichfalls für die Namenspatrone, die allerdings manchmal 
selber als Verehrte erscheinen. Darstellungen, in denen die 
Beamten einer Szene aus dem Neuen Testament beiwohnen, bi Iden 

.., 
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die Ausnahme. Die Familienwappen der Beamten, Inschriften, 
sind in einigen Bildern so kunstvoll mit in die Komposition ein
bezogen worden, daß sie zu einem Bestandteil der inhaltlichen 

Aussage wurden, 

Die Gruppenvotivbilder von Beamten waren Wandgemälde wie 
die Devotionsbilder der Dogen. 42 Sie waren ausschließlich für 

die öffentlichen Räume der Administration bestimmt und zwar je
weils für den Raum, in dem die Bildstifter für eine befristete 
Zeit ihren Dienst versahen, Devotionsbi lder von Dogen hinge
gen gab es sowohl als Staatsgemälde im Dogenpalast als auch 
im privaten Bereich in Privatkapellen, Palästen usw ••• (Es wer

den in dem Rahmen dieser Arbeit nicht die Bilder näher unter
sucht, in denen der Doge, begleitet von Beamten,dargestellt 
wird. )43 Die ausschließliche Anbringung der Gruppenvotivbil
der von Beamten in öffentlichen Räumen findet vielleicht ihre 
Erklärung darin, daß die Vereinigung der Beamten zu einem Kol
legium eine zeitlich begrenzte war und ihr keine private ent

sprach. Denn es war in Venedig im 16. Jh. nicht üblich, für 
die Amtszeit von 12 bis 16 Monaten mehrere Familienmitglieder 
zu Beamten einer Behörde zu wählen. 44 

Während im 16. Jh. Porträts von Familienangehörigen durchaus 
zusätzlich in den Dogenvotivbildern des öffentlichen Bereiches 
(Dogenpalast) erscheinen konnten, 45 so gilt dies nicht für die 
Gruppenvotivbilder von Beamten aus dem gleichen Zeitraum. Erst 

in der zweiten Hälfte des 17. Jhs. erscheinen dann auch Fami
lienmitglieder in Devotionsblldern von Beamten, die für öffentli
che Räume gemalt wurden. Aber diese Darstellungen von Verherr
lichungen der Rettori zusammen mit Familienangehörigen sind nur 
In der Terraferma anzutreffen: von Carneo in Udine, von Maffei 
in Vicenza. 46 

Die venezianischen Patrizier, deren Identität durch ihre Porträts 
und Familienwappen ausgewiesen ist, sind in den Votivbildern 
als Amtspersonen dargestellt. Die Staatskleidung der Beamten 
und die Anbringung der Gemälde an einem öffentlichen Ort wei
sen die Gruppenvotivbilder von Beamten als Staatsbilder aus, 
Die Gewährung einer mehrmaligen Porträtierung von einzelnen 
Patriziern - jeweils als Repräsentant verschiedener Ämter - in 
Gruppenvotivbildern eng benachbarter Behördenräume47 weist 
darauf hin, daß die Darstellung der Amtswürde das eigentliche 
Thema der Bilder ausmachte, Entsprechend den venezianischen 
Devotionsbildern der Dogen im Dogenpalast sind die Pol'träts 
der Beamten in den Votivbildern 1sowohl religiös als auch staats-



- 15 -

politisch als eine Anerkennung der Ordnung14S zu verstehen, 

Zu den Räumen der Administration hatte außer den Beamten nur 
ein begrenzter Kreis von Leuten Zugang. Die Amtsräume waren 
in dem Maße öffentlich, als sie der venezianischen Nobiitc3 zu
gänglich waren und natürlich für diejenigen, die mit diesen Be
hörden dienstlich zu tun hatten, Wenn man außerdem bedenkt, 
daß die Beamten in ihren Amtsräumen ständig mit den Devotions
bi ldern ihrer Amtsvorgänger konfrontiert waren, so darf man an
nehmen, daß die Darstellungen auch auf deren Rezeption hin kon
zipiert waren. Das bezeugen außer der Affinität zum veneziani
schen Oogenvotivbild auch die Inschriften in den Bl ldern. Zwei 
von diesen Inschriften erscheinen im Magistrato dei Camerlenghi 
di Comun sowohl auf zwei Gemälden von Tintoretto (1Schatz
meistermadonna1, 1Der HI. Markus mit drei Camerlenghi und zwei 
Sekretären!) als auch über Familienwappen in die Wand einge
meißelt: TRES ET UNUS, l..NANIMIS CONCORDIAE SIMBOLUS. 
Die Inschriften waren, wie die Gemälde, Ausdruck einer Selbst
darstellung des venezianischen Staates. Zugleich sollten sie als 
Leitbild für die Beamten dienen, ihm in der Praxis gerecht zu 
werden, 

Die Votivbilder der Dogen im II. Stock des Dogenpalastes hin
gegen waren an ein breiter gefächertes Publikum gerichtet. Außer 
als Versammlungsraum der venezianischen Beamten, deren Kör
perschaften in diesen Räumen tagten, dienten sie der Repräsen
tation, Bei hohem Staatsbesuch folgte nach einer Audienz in der 
Sala del Collegio ein Rundgang durch den Dogenpalast, anschlies
send dann ein Besuch von San Marco, 49 

II 

Die Begriffe Votivbild und Devotionsbild, wie sie in der heuti
gen Terminologie auf spezifisch venezianische Staatskunst ange
wendet werden, waren Tintoretto und auch den Malern im 17. 
Jh, unbekannt für diese Art der Darstellungen, Als 1quadro di 
divozione1 wurden Bilder bezeichnet, die wir heute Andachts
bllder50 nennen würden, Als iquadro di divozione1 erwähnt 
Boschini 1664 beispielsweise im Magistrato del la Sani tä folgen
de Darstellung: 11Vi ~ anco un quadro di divozione da l la parte 

della Pescaria, , , , , e vi ~ Maria, il Bambino, IIAngelo Michiele, 

.I 
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San Giorgio, e San Rocco, del la Scuola di Tiziano. n51 

In den Schriftquellen des 16. und 17. Jhs,, Aufträgen für De
votionsbi ider, Führern und Künstlerviten, finden sich keine Ober
begriffe für die Gruppenvotivbilder von Beamten, In den Aufträ-
gen werden die darzustellenden Figuren benannt, ihre Zuordnun
gen vage bestimmt. 52 Ridolfi (1648) in seinen Künstlerviten und 
Boschini in seinen 1Minere1 (1664) geben gelegentlich - wenn sie 
es der Darstellung für angemessen erachteten - außer einer Auf
zählung der dargestellten Personen auch die Art der Beziehung 
von den Beamten zu der Madonna, Christus oder Heiligen an, 
zur 1Schatzmeistermadonna1 von Tintoretto ist bei Ridolfi nach
;wlesen 11 .,, Maria Vergine co 1Senatori innanzi in atti di riveren
za , , , 1153 und zu Tintorettos 1Madonna mit Kind und vier Provve
ditoril bei Boschini 11 , , , e quattro venerandi Senatori adoranti, 11 54 

Thode (1901) bezeichnete die Bilder als 1Darstel lungen der Amts
weihei und bezieht sich damit auf den Stiftungsanlaß, 55 Bei Bercken
Mayer (1923) werden sie als 1Gruppenbildnisse auf großen Amts
weihegemälden1 erwähnt und erscheinen im systematischen Katalog 
unter 1Madonnen und Repräsentationsbilder 1, 56 Die Ludwiglsche 
Bezeichnung 1Magistratsbi ld mit Porträtdarstel lungen 157 hatte keine 
Nachfolge, 

Erst in der neueren Venedigforschung sind die Begriffe Votivbild 
und Devotionsbiid für die venezianische Staatskunst neu abge
grenzt und verwendet worden, Sinding-Larsen unterscheidet Vo
tivbild und Staatsporträt folgendermaßen: 11,,, a portrait of a 
person invested with official dignities which present him with 
attributes of these dignities and which is placed within an official 
context (official bui ldings, official documents, etc,, as distinct 
from private houses, churches, etc, ) , , , 1158 Darstellungen von 
Dogen vor dem Markuslöwen oder dem HI. Markus des 15. Jhs., 
in denen Staatsporträt - nach Sinding-Larsens Definition - und 
Devotionsbi ld nur schwer voneinander zu trennen sind, sieht der 
Autor nicht als Porträtdarstel iungen an. 11The only representation 
permitted was that which - cum consuetis figuris - showed the 
Doge kneeling before St, Mark or the Lion of St. Mark; this was 
evidently regarded not as a portrait representation ••• 1159 Und 
weiter unten: IIThe image evidently was intended and understood 
to represent not a personal but the Dogal Institution in its state 
of submission to its patron, S, Mark, 1160 Wolters differenziert 
dahingehend: 11Das Devotionsbild als Ganzes stellt die Dogenwürde 
dar , •• , das Porträt ist das Bekenntnis des einzelnen Dogen zu 
dieser Ordnung, für die im 1Leone di San Marco1 ein Symbol ge-
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schaffen worden war, das ebenso religiös wie staatspolitisch 
verstanden werden konnte. 1161 

1974 gibt Sinding-Larsen in dem Abbildungsteil seines Buches 
1Christ in the Council Hall ••• 1 zwei Gruppenvotivbilder von Beam
ten aus der Sala dei Censori, Dogenpalast, als 1group votive 
p ictures of censori I an. 62 

111 

Wann es die ersten Gruppenvotivbilder von Beamten gegeben hat, 
ist nicht mit Sicherheit festzustellen. Von vor 1553, dem unge
fähren Datum von Tintorettos 1Madonna mit Kind und vier Provve
ditori' aus dem Magistrate del Sale, das sicher als erstes Grup
penvotivbild von Beamten im Palazzo dei Camerlenghi angesehen 
werden kann, 63 sind uns noch zwei Devotionsbilder mit Beam
tenporträts aus dem späten 15, Jh. und vom Anfang des 16. Jhs. 
überliefert, 

Benedeite Dianas Bild aus der Zecca mit der Madonna, zwei Beam
ten und ihren Namenspatronen Hieronymus und Franziskus von 1486 
ist das erste uns bekannte Beispiel von einem Devotionsbild mit 
Beamtenporträts, das auch von Beamten für ihren eigenen Amts
raum gestifiet wurde. 64 Ludwig hat die beiden Beamten, deren 
Familienwappen am Thron der Madonna angebracht sind, identi
fiziert mit Gerolamo Pesaro und Giovanni Trevisan, die beide 
im Jahre 1486 Massarii monete argenti waren, 65 Durch Sansovino, 
Ridolfi und Boschini ist die Provenienz des Bildes aus der Zecca 
überliefert, 66 Das zweite Bild aus der Bellini-Werkstatt wurde 
für die Procuratie de Ultra gemalt und ist bei Ridolfi und Boschini 
ebenfalls aufgeführt, 67 Dargestellt ist die thronende Madonna, 
die von drei Prokuratoren verehrt wird; zwei knien links zu ih-
ren Füßen, einer rechts. (Tomaso Mocenigo, Luca Zeno und 
Domenico Trivisano wurden 1503/1504 zu Prokuratoren gewählt. )68 

Hinter den Beamten stehen die Heiligen Petrus und Markus. Auf 
dem Original ist keine Signatur mehr zu sehen, aber nach einem 
Umrisstich von 1828 (Galerie Wendelstadt, Frankfurt) war das 
Bild signiert und datiert mit 1510, 69 Das Bild er thält keine Fa
milienwappen und ist so vielleicht vom Staat bezahlt worden, 

Beide Bilder haben ein verhältnismäßig kleines Format (Diana-
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Bild: 0,90 x 1,70 m, Bellini-Bild: 0,918 x 1,503 m) und sind 
schon von daher nicht mit den großen Wandbildern der zweiten 
Hälfte des 16. Jhs. gleichzusetzen. Noch ganz in der Quattro
centotradition ist beide Male der Thron der Madonna in die Mit-
te gerückt, die Beamten sind jeweils rechts und links des Thro
nes angeordnet, die Heiligen hinter ihnen. Die Porträts sind im 
Profil gegeben. Aber der Stiftungsanlaß und damit verbunden die 
Provenienz aus einem öffentlichen Gebäude sind die gleichen. 
Nicht ganz eindeutig zu klären ist, weshalb Bellinis Gemälde das 
einzige auf uns überkommene und durch Quellen überlieferte Ge
mälde ist, das in einem Votivbild mehrere Prokuratorenporträts 
vereinigt. Prokuratorenporträts gibt es in der Regel als Einzel
bildnisse. Ob eventuell die hochangesehene Stellung eines Pro
kurators dafür ausschlaggebend war? (Das Prokuratorenamt wur
de ebenso wie das Amt des Dogen auf Lebenszeit ertei I t, ) 

In Bezug auf den gleichen Stiftungsanlaß, die gleiche Provenienz, 
müssen auch die Bilder des Bonifazio und seiner Schule erwähnt 
werden, die ab 1529/30 für den Palazzo dei Camerlenghi gelie
fert wurden. Es waren ebenfalls Amtsweihegemälde. Die Mehrzahl 
der Bilder sind Darstellungen von Namenspatronen der Bi ldstif
ter, im übrigen stellen sie biblische Themen dar, Szenen aus dem 
Alten und dem Neuen Testament sowie Themen eschatologischen 
Inhaltes. Auch hier wird in den Inschriften auf das erwünschte 
Verhalten der Beamten angespielt, aber mehr im religiös-mora
lischen Sinne. In Bonifazios 1thronendem Christus mit den Heili
gen Markus, Domenikus, Vitus (?) und Alvise 1 , von denen die 
letzten drei Heiligen die Züge der Bildstifter tragen, gibt es fol
gende Inschriften: NON FACIES QUOD INIQUUM EST - NEC 
INIUSTE IUDICABIS, MANDAT A TUA DOMINE OBSERVAVI, 
LEGEM TUA DOMINE NON PRAETERIVI. 70 Noch frühere Stif
tungen für Amtsräume betrafen Darstellungen mit dem Markuslö
wen, 7 1 Jacobello del Fiores 1Justitia auf dem Löwenthron zwi
schen dem HI. Michael und dem Erzengel Raphael I soll sich nach 
Ridolfi und Boschini im Magistrato del Propria (Dogenpalast) be
funden haben. 72 

Wie eingangs schon angedeutet, kommt den Devotionsbildern der 
Dogen in Hinblick auf die Gruppenvotivbilder von Beamten be
sondere Bedeutung zu. Mit dem Lombarde-Relief des Dogen Lo
redan (Regierungszeit: 1501 - 1521) für die Sala degli Scarlatti 
im Dogenpalast beginnen die Stiftungen von Devotionsdar.stel lun
gen für die Versammlungsräume im Dogenpalast. 73 Vor 1553 
befanden sich schon die beiden großen Wandgemälde des Tizian 
von den Dogen Andrea Gritti und Pietro Lando in der Sala del 
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Col legio und der Sala del Senato. Sie sind nicht mehr erhalten, 
da der Brand von 1574 die Ausstattung in diesem Teil des Pala
stes vernichtete. Tizians Votivbild des Gritti ist bekanntlich von 
Tintoretto zwischen 1580 - 84 unter Berücksichtigung verschie
denartiger Vorlagen neu gestaltet worden. 74 Devotionsdarstellun
gen, in denen der Doge vor dem Markuslöwen kniet, gab es an 
den Außenfassaden des Dogenpalastes schon seit Anfang des 15, 
Jhs., so am Steno-Fenster (1404) und an der Porta della Carta 
(1438 - 1454). Porträts von Dogen, ihre Wappen, sie betreffen
de Inschriften, waren außerhalb des Dogenpalastes an oder in 
öffentlichen Gebäuden strengstens untersagt. Diese Restriktio
nen waren in der 1Promissione Ducale 1 schriftlich niedergelegt. 
In der 1Promissione Ducale 1 des Pietro Lando von 1539 heißt es: 
11Quod non faciamus armam nostram neque imaginem neque literas 
significantes nomen nostrum extra Palatium, neque in aliqua 
terrarum aut locorum nostrorum, Et non possumus facere, nec 
fieri permittere in aliquo loco extra Palatium armam nostram.,. 11 75 

Die frühesten Devotionsdarstellungen von Dogen wurden für den 
privaten Bereich geschaffen und zwar für die Grabmonumente der 
Dogen. 76 Als eines der ersten darf die Lünette des Paolo Vene
ziano angesehen werden, die der Maler für das Grabmal des Dogen 
Dandolo (gest. 1339) - Frarikirche - ausgeführt hat, 77 Die thro
nende Muttergottes wird von dem Dogen Francesco Dandolo und 
der Dogaressa E. Contarini verehrt. Der kniende Francesco 
Dandolo (in Dogenkleidung und mit Dogenmütze) wird von seinem 
Namenspatron, dem HI. Franziskus, der Madonna empfohlen, wäh
rend die Dogaressa (in Nonnenkleidung) von der HI. Elisabeth an 
die Madonna empfohlen wird. Zahlreicher sind die Devotlonsdar
stellungen in Steinrelief, aber auch als Mosaik kommen sie vor 
(Wandgrab des Michele Morosini (gest. 1382) in San Giovanni e 
Paolo). In der Regel erscheinen die Reliefs als Lünetten über 
der Grabkiste und der Liegefigur des Dogen, 

Frühe Devotionsdarstel lungen von Dogen gab es ebenso auf offi
ziellen Dokumenten, so in den mit Miniaturen geschmückten 1Pro
missioni Ducali', Die älteste überlieferte 1Promissione 1 geht auf 
das Jahr 1192 zurück und ist für den Dogen Enrico Dandolo an
gefertigt worden. 78 

Wichtiger sind in unserem Zusammenhang aber die 1Commissioni 
Ducal i 1 (Aufträge des Dogen), in denen Staatsauftrag und Devo
tionsdarstel lung ebenfalls eine besondere Verbindung eingegan
gen sind. Die 1Commissioni Ducali' wurden als offizielle Doku
mente demjenigen Patrizier überreicht, der für 16 Monate als 

.. 
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Beamter für die Provinz oder einer venezianischen Stadt gewählt 
worden war. In Buchform gebunden, enthielten die 1Commissioni 1 

die Aufgaben des betreffenden Beamten in seiner Funktion als 
podestä oder Capitano, aber auch seine persönlichen Ansprüche, 
wie sein Einkommen etc,,, Die Eingangsformel wurde wenig vari
iert und enthielt Nominierung und Amtszeit des Beamten: 11Nos 
Dei gratia dux venetiar ,., ecc., committimus tibi nobili viro ••• 
di 1ecto civi ac fidel i nostro quod de nostro mandato vadas in 
potestatim , , • per menses sexdecim et tantum plus quantum succes
sor tuus illuc venire distulerit, 1179 Die erste Seite - später auch 
mehrere Seiten - wurde mit Miniaturen verziert, 

Die Miniaturen aus der Zeit um das 15. Jh. sind entweder rein 
ornamental oder sie enthalten auch Porträtbüsten des amtierenden 
Dogen, den Markuslöwen oder allegorische Gestalten wie die 
Justitia, etc, •• Außerdem ist das Familienwappen des betreffen
den Beamten abgebildet. Aus der gleichen Zeit sind uns aber auch 
•Commissioni Ducalil mit Devotionsdarstellungen von Beamten er
halten. In den mir bekannten Beispielen ist in überwiegender Zahl 
die Verehrung der Madonna durch einen Beamten dargestellt. Auch 
Namenspatrone treten auf und übernehmen zuweilen Mittlerfunk
tionen. In der ersten Hälfte des 16. Jhs. nehmen die Devotions
darstellungen nur ungefähr ein Fünftel einer Seite ein, während 
sie in der zweiten Hälfte des 16. Jhs, dann eine ganze Seite be
anspruchen. Auf den folgenden Seiten können dann auch andere 
Darstellungen wiedergegeben werden, Die 1Commissione Ducale 1 

des Marino Grimani an Francesco Tiepolo (1597: Nominierung 
zum Podestä von Vicenza) ent:hält beispielsweise fünf ganzsei-
tige Miniaturen in dieser Reihenfolge: Devotionsdarstel lung, Stadt
ansicht von Vicenza, Madonna mit Kind und ein Heiliger, Justitia, 
Wappen mit Markuslöwen. In der ersten Miniatur mit der Kreuzi
gung Christi, einem Engel, den Heiligen Markus und Franziskus 
und dem Porträt des Tiepolo ist die Übergabe der 1Commissione 1 

durch den HI. Markus dargestel I t. BQ 

IV 

11 1 !hink, however, that my survey will have demonstrated clearly 
enough that there was no systematic programme comparable to 
those of the council rooms. New officials might add to an icono
graphy of relative homogeneity, but they did not contribute to 
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the gradual building - up of any systematic programme, 1181 Die
ses Fazit zieht Sinding-Larsen (1974) am Ende eines Abschnittes, 

der der Ikonographie der Beamtenvotivbilder gewidmet ist, 
Sinding-Larsens Folgerung bezüglich des Nicht-Vorhandenseins 
von einem 1systematischen Programml muß zugestimmt werden. 

Allein, ob im Vergleich zu der Ikonographie der Ratsäle des 
Dogenpalastes von einem lsystematischen Programml gesprochen 

werden darf, kann hier nicht erörtert werden, Die anschließen-
de Feststellung, daß 1neue Beamte zu einer relativen Homogeni
tät der Ikonographie beigetragen haben könnten 1, soll wohl dahin
gehend verstanden werden, daß auch neue Aufträge für Gruppen

votivbilder von Beamten ikonographisch nicht aus dem Rahmen 

des üblichen fielen, sondern eher zu einer relativen Einheit

lichkeit beitrugen. Ein Rückschluß auf die Ikonographie der Be
amtenvotivbilder, den Sinding-Larsen im Zusammenhang von den 
•Commissioni Ducali' geäußert hat, muß eingeschränkt werden. 

110.uite naturally we shall find that a personal iconography similar 
to that of the commissioni is prevailing also in the votive paintings 
that government officials and magistrates installed in their re

spective office rooms. 11 82 Eine Ikonographie, die auf die Per

sönlichkeit der Beamten Bezug nimmt (z.B. die Darstellung von 
Namenspatronen oder anderen Heiligen, die mit dem persönlichen 
Leben des Beamten in Beziehung standen), wie es für die Dogen
votivbilder durchaus üblich war, 83 trifft auf die Gruppenvotiv

bilder von Beamten in der Regel nicht zu. Namenspatrone wer

den nur in den seltensten Fällen dargestellt und dann ebenso als 
zu Verehrende. Sinding-Larsens Schluß ist eher berechtigt für 
die Amtsweihegemälde der ersten Hälfte des 16. Jhs, aus dem 

Palazzo dei Camerlenghi. Zahlreiche Bilder des Bonifazio und 

seiner Schule stellen nur die Namenspatrone der Bildstifter dar. 
Faggin (1963) hat außerdem Bonifazios Abendmahl in Emmaus 
mit dem Namen eines Bildstifters in Verbindung gebracht. 84 Es 
ist also durchaus ein Unterschied in der Ikonographie der Amts
weihegemäide ohne Porträtdarstellungen der ersten Hälfte des 

16. Jhs. im Vergleich zu den Gruppenvotivbildern von Beamten 

fest zustellen. 

Da in den Gruppenvotivbildern von Beamten einige für Venedig 
zentrale Staatssymbole und Staatsallegorien vorkommen, soll an 

dieser Stelle auf die Vieldeutigkeit derselben hingewiesen wer
den. Staats- und religiöse Ikonographie sind in Venedig eng mit
einander verflochten und oftmals nicht mehr voneinander zu tren

nen. Dies gilt insbesondere für den Markuslöwen, der als Evan
gelisten- und Staatssymbo1 8S sowohl religiöse als auch staatspo

litische Bedeutung besaß. Die Venetia erfuhr in der veneziani-
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sehen Kunst zahlreiche Gleichsetzungen. So ist sie in einem 

Gruppenvotivbild von Beamten des Domenico Tintoretto (Abb, 18) 
als Ecclesia dargestellt worden, die das Blut Christi, das aus 
einer Seitenwunde fließt, in einem Kelch auffängt. An den Ar
men der Venetia werden Teile einer Rüstung sichtbar, und das 
rechte Knie, das die Venetia auf die Weltkugel aufstützt, be
zeichnet ungefähr die Position von Venedig. Die Venetia wird 
begleitet von dem Markuslöwen, der sich grimmig gegen Feinde 
der Venetia (Barbaren?) stellt,und von einer Tugend(?, nach 
Sinding-Larsen: Freiheit86 ). Geleitet werden die Venetia und 
die Tugend von einem Engel. Die Spruchbänder, von denen das 
eine von der Venetia gehalten wird, enthalten folgende Inschrif

ten: DONEC VENIAM, IN VIRTUTE TUA D5'MINEM. Eine an
dere Identifikation der Venetia betrifft die Justitia. Zahlreiche 
Darstellungen der Venetia-Justitia sind uns in Venedig erhalten. 

Allein an den Außenfassaden des Dogenpalastes erscheint die 
Venetia-Justitia dreimal. 87 Ihre Attribute, Schwert und Waage, 
hält sie in der linken und rechten Hand, Oftmals wird sie in 
Venedig auch auf einem Löwenthron sitzend dargestellt, in einem 
anderen Gruppenvotivbild von Beamten des Domenico Tintoretto 

(Abb. 14), das wie das vorhergehende aus der Sala delPAvogaria 
des Dogenpalastes stammt, wird nun der HI, Markus mit der Ge
rechtigkeit gleichgesetzt. Der Stadtheilige hält beide Attribute 
der Justitia in der linken Hand. 

Die überwiegende Zahl der Gruppenvotivbilder von Beamten ent
hält Darstellungen aus dem Bereich der Marien- und der Chri
stusikonographie, Zunächst seien die Madonnenanbetungen er
wähnt, die schon von der Stifterdarstellung her eine lange Tra
dition besaßen, Die Formen der Darstellung haben sich aller-
dings gewandelt: mit Tizians 'Madonna di Ca 1Pesaro 1 wurde die 
asymetrische Anordnung einer Madonnenanbetung exemplarisch. 88 

Ebenso häufig wurde die Erscheinung der Madonna über den Wol
ken dargestellt, eine Form, die besonders dem Marienbild der 
Hochrenaissance in ganz Italien entsprach und nicht auf veneziani
sche Darstellungen beschränkt blieb, 89 Ein Gruppenvotivbi id von 

Beamten mit der Darstellung der Verkündigung von Christi Ge-
burt ist uns in der Sala dei Censori des Dogenpalastes erhalten, 
ein zweites ist uns durch Boschini für den Magistrato dei Camer

lenghi di Comun überliefert. 9 0 Verkündigungsdarstellungen im 

öffentlichen Bereich kam in Venedig besondere Bedeutung zu. Denn 

nach der Überlieferung soll Venedig an einem Jahrestag von Mariae 

Verkündigung gegründet worden sein. 

Am vielfältigsten ist das ikonographische Repertoire bei den Grup-
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penvotivbildern von Beamten mit Christusdarstellungen. So gibt 

es Gruppenvotivbilder von Beamten mit der Erscheinung Christi 
über den Wolken - wobei Christus zumeist als Erlöser wieder
gegeben wird -, mit dem segnenden oder auch auferstehenden Chri
stus. ( Christus als Erlöser oder Auferstehender gehört in Venedig 
im 16. Jh. sowohl zum üblichen Repertoire von Stifterbildern als 
auch von Devotionsbi ldern der Dogen.) Interessanterweise wird 

nur Christus zusammen mit Tugenden oder Allegorien dargestellt. 
In den Devotionsbildern der Dogen hingegen konnten Tugenden, 
Allegorien, auch zusammen mit einer Madonnenanbetung zum Ge
genstand der gleichen Darstellung gehören. 91 

Zwei Gruppenvotivbilder von Beamten sind uns auch mit der Ver
ehrung des HI. Geistes in der Gestalt einer Taube erhalten. 
Boschini erwähnt ein drittes im Magistrate dei Camerlenghi di 

Comun. 92 Der HI. Geist in der Gestalt einer Taube und die Ver

kündigung wurden im 16. Jh. in Venedig insbesondere in und an 
öffentlichen Bauten dargestellt, So sind beispielsweise die Tau
be des HI. Geistes im Bogenscheitel der Südfassade der Rialto

brücke, die Verkündigung an der anderen Seite in Relief ge
meißelt. 

Auch Verehrungen von Heiligen gehören oft mit zum Darstellungs

gegenstand dieser Aufgabe. Dabei sind Gruppenvotivbilder von 

Beamten mit dem HI. Markus, dem Stadtpatron von Venedig, am 
häufigsten anzutreffen. In der Avogaria des Dogenpalastes gibt 
es aber auch ein seltenes Beispiel, das drei Avogadori in Ver
ehrung ihrer Namenspatrone zeigt (Abb. 15). Die Heiligen Anto

nius (Abt), Petrus und Hieronymus erscheinen, durch eine Wol
kenbank getrennt, über den Beamten. Der eine Namenspatron 
ist natürlich nicht der Stadtheilige von Padua, sondern der Abt 
Antonius. Traditionsreiche Darstellungsformen, wie die der Emp
fehlung oder der Vermittlung, werden nur selten dargestellt. In 
den wenigen Beispielen übernehmen der (oder die) Stadtheilige(n) 
die Mittlerfunktion. So auch in Tintorettos Schatzmeistermadonna 
wo der HI. Markus, assistiert von dem HI. Theodor, die Beamten ' 
der Madonna empfiehlt. Für die Bilder der Terraferma spielen 
die Stadthei Ilgen eine entsprechend große Rolle. Bassanos Lü
nette in Vicenza zeigt die beiden Heiligen Markus und Vincenz 

rechts und I inks von dem Madonnenthron. In Palma Giovanes Pa
duaner Bild erscheinen sowohl Stadtheilige als auch ein Na
menspatron. Während die Paduaner Stadthei I i gen Prosdocimus 

und .Antonius hinter den Brüdern Jacopo und Giovanni Soranzo 
stehen, schweben die Evangelisten Markus und Johannes über 

ihnen. Die Evangelisten sind nicht in den Wolkenkranz mit Chri-

., 
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stus, Justitia und Abundantia mit einbezogen. Auch Engel sind 
zuweilen Mittelspersonen, so in Tintorettos •Auferstehung Chri
sti mit drei Avogadori und zwei Notaren' und in Domenico Tin
torettos 'Verkündigung und drei Avogadori'. 

Im Vergleich zur Ikonographie der Dogenvotivbilder war die Va
riationsbreite der Gruppenvotivbilder von Beamten relativ be
grenzt. Staatsallegorien wurden verhältnismäßig selten in die 

Darstellungen mit einbezogen. Die Präferenz gehörte eindeutig 
den weniger komplizierten und traditionellen Vorbildern wie 
der Madonnananbetung, der Erscheinung Mariae oder Christi 
über den Wolken sowie der Verehrung von Heiligen, insbeson
dere des Stadthei I igen Markus. 

V 

In jüngster Zeit sind zwei Veröffentlichungen zum venezianischen 
Devotionsbild erschienen, in denen Bilder im Verhältnis zum 

Wortlaut des entsprechenden Programmes oder Auftrages unter
schiedlich bewertet wurden. 1966 hat Wolters in seinem Artikel 
•Der Programmentwurf zur Dekoration des Dogenpalastes nach 
dem Brande vom 20. Dezember 1577 1 in vielen Teilen überzeugend 
dargestellt, inwieweit Tintoretto dem Programm für das Mittel
bild in der Sala del Maggior Consiglio im Dogenpalast gefolgt ist, 
oder auch eher eigene Bildvorstellungen verwirklicht hat. Für 
diese Vorgehensweise hat die Analyse des Kunstwerks Vorrang 
sie schließt die Möglichkeit eines Widerspruchs von der •anscha'u

lichen Evidenz' zu dem Geforderten in der Auftragsformulierung 
ein. 

Die zweite Position wird von Sinding-Larsen in seinem kürzlich 
erschienenen Buch 'Christ in the Council Hall - Studies in the 
Religious lconography of the Venetian Republic' (1974) vertreten. 
Hier hat das Programm, der Auftrag, einen ganz anderen Stel
lenwert für die Bewertung. Sein Standpunkt manifestiert sich 
unter anderem in seiner problematischen und durch Schriftquel

len nicht eindeutig gesicherten Behauptung, daß das Programm 
des Contarini und Marcello nicht an die Künstler direkt gerich
tet war, sondern an die 1surveyors 1 (Provveditori sopra la re

staurazione del Palazzo). s. 8/9: 11 As is evident from its intro
ductory paragraph, the Programme which was worked out by Con

tarini and Marcello was addressed not to the artists but to the 
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surveyors, who in turn would have had to refer it to the Senate, 1193 
Weiterhin negiert Sinding-Larsen jeglichen Spielraum des Malers 
für die künstlerische Gestaltung. S, 9: 11But to believe that the Pro

gramme was written specifically for the artists, and unhesitatingly 
to ascribe to the latter the responsibility for all features in the 
completed works which are not mentioned in the Programme, would 

be to rely too heavily upon conjecture, 11 Erhärtet wird diese Po

sition durch eine Betrachtungsweise, die vor allem davon ausgeht, 
was üblicherweise dargestellt wird, und die ein Abweichen von der 
Regel, der Tradition, nicht dem Künstler zuerkennen will, 

Was die Gruppenvotivbilder von Beamten anbetrifft, so muß zunächst 

einmal festgehalten werden, daß auf uns weder ein Vertrag noch Zah

lungsbeleg für sie überkommen ist, Ferner, daß weder bei Lorenzi 
( 1Monumentil) noch in anderer Fachliteratur diesbezügliche Hin
weise zu finden sind, 9 4 Eigene Archivarbeiten änderten auch nichts 

an der Sachlage, 95 Im folgenden können also immer nur Vermu
tungen geäußert werden, unter Abwägung und Berufung auf ver

gleichbare Beispiele. 

Daß bis heute keine Zahlungsbelege in den staatlichen Archivalien 

gefunden worden sind, mag damit zusammenhängen, daß die Gruppen
votivbilder von Beamten höchstwahrscheinlich privat finanziert wur

den, ebenso wie die Dogenvotivbilder, (Die Republik Venedig über
nahm die Kosten für Devotionsbi lder nur bei schon verstorbenen Do
gen, )9 6 Vielleicht darf man noch einen weiteren Analogieschluß tun. 

In den überlieferten Verträgen für die Devotionsbilder der ver
storbenen Dogen Lorenzo Priuli und Marcantonio Trevisan ist bei

demale ausdrücklich angegeben, daß das Gemälde 1auf Ersuchen• 
(a requisition) des jewei I igen Dogen angefertigt werden solle, 97 

Da die Gruppenvotivbilder von Beamten in recht unregelmäßiger 
Reihenfolge für die einzelnen Amtsräume gemalt wurden, und außer
dem einige Patrizier mehrmals als Amtspersonen verschiedener 

Behörden erscheinen, liegt die Vermutung nahe, daß die Bildstif-
ter den Wunsch nach einem Amtsbild äußern und damit den Anstoß 
für einen neuen Auftrag geben konnten, Da die Bilder aber für einen 
öffenll ichen Ort bestimmt waren, war keine darüber hinausgehende 

direkte Einflußnahme möglich, 

Aufträge für öffentliche Arbeiten fielen in die Kompetenz des Sena
tes, Vertragspartner waren in der Regel Beamte einer Behörde, so 

sind die Aufträge für die Dogenvotivbilder des Trevisan und des 
Priuli z, B. von den Provveditori del Sal gezeichnet, Wer den Text 

von derartigen Aufträgen abfaßte, ist nicht bekannt, Sinding-Larsen 

hält es für wahrscheinlich, daß Devotionsbilder von dem jeweiligen 
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,staatsmaler 1 ausgeführt oder zumindest geplant wurden, 96 Nach 
Ho e•s neuerlichen Ausführungen zur Rolle des 'offiziellen Ma-

l 
):, in Venedig (1976) muß diese Annahme allerdings verworfen 

e 99 
werden. 

Um die Einzelleistung der Künstler eher differenzieren zu können, 
sollen nun die Hauptpunkte charakterisiert werden, die die Ver
träge für die Gruppenvotivb i lder von Beamten enthalten haben 
müssen. Als Beispiel und als Grundlage für die Zusammenstel

lung von Kriterien wird hier der eben schon erwähnte Vertrag 
für das 1574 verbrannte Devotionsbild des Lorenzo Priuli heran

gezogen. Er wurde am 22, Oktober 1563 mit dem Maler Parrasio 
Michiel geschlossen und ist uns in einer Abschrift überliefert, 

111 Clarissimi Signori missier Polo Quirini missier Giacomo Bar
barigo missier Michiel Surian Cavalier et missier Paulo Thiepolo 
cavalier Proveditori al Sal dignissimi A concluso marcha con 

maestro Parasio Michiel pitor de far uno quadro qual sia posto in 
Collegia a requisition del Serenissimo Principe Domino Domino Lo
renzo di Priuli nel qual s'ha a depenzer il Spirito Sancto sopra uno 
iempio ornatto richamente di architetura colone, et la Serenitc\ del 
Principe sopra ditto con due figure per banda quale son la fortuna 
et la vertu de compagnia queste principe dinanzi a Venetia qualle e 
una figura con uno fanziulo nudo ehe l'incorona la testa del corno 
ducal, poi la persona del Serenissimo Principe accompagnata da 
diese delli Senatori ehe furono nella sua creatione, qualli sarano 
delli pill stretti congionti, le qual figure in tutto saranno sedese 
oltra i I tempio, el qual quadro sarA longo piedi 16 1/2 et largo 

piedi 7 oncie 1, il qual sarA messo nell'lllustrissimo Colleggio 
nel locho dal quadro del Serenissimo Donado fino al relogio da-
cordo in ducati dusentovinticinque zoe ducati dusento vinticinque 
a tutte sue spese si de tella teleri azuro oltramarin et altri colori 
ehe accaderano et le spese dell'offitio, il qual promette dar ditto 
quadro finitto in termine d 1anno uno prossimo principiando l'anno 
adi primo Novembre 1563, li qual danari se li darA aparte secondo 

landera lavorando delli ducati cento al mese se scuode dalla cassa 
dell'lllustrissimo Consiglio di X per conto delle fabriche nuove, 

Polo Quirini Proveditor al Sal 
Giacomo Barbarigo Proveditor al Sal 

Michiel Surian Proveditor al Sal 
Paulo Tiepolo Proveditor al Sal 11 100 
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In dem Vertrag sind also die Maße des Gemäldes angegeben. Die 
Placierung in der Sala del Collegio ist klar ersichtlich: zwi
schen dem Gemälde des Dogen Donato und der Uhr. 225 Duka
ten sind für die Bezahlung angesetzt. Die Ausgaben für Lein
wand, Farben und 1Werkstattkosten 1 sind darin enthalten. Die 
Ablieferungsfrist für das Gemälde ist auf ein Jahr festgelegt, 101 

Für die sukzessiv erfolgte Dekoration der Amtsräume mit Grup
penvotivbildern von Beamten bedeutet das, daß der Maler also 
genau über die zukünftige Placierung seines Gemäldes informiert 
war, und er bei teilweise schon bestehender Dekoration auch 
Rücksicht auf diese nehmen konnte. Von Tintoretto berichtet 
Boschini (1674) sogar ausdrücklich, wie genau der Künstler den 
Ort für seine öffentl i chen Bilder in Augenschein nahm, 102 

Was die Instruktionen für den Bildinhalt und die Komposition an
betrifft, so werden die Figuren benannt, ihre Zuordnungen un
gefähr angegeben. 1Der Doge, rechts und links von Fortuna und 
Vlrtus eingerahmt und von zehn Senatoren begleitet, soll von 
der Venezia, zu der ein Putto gehören soll, mit der Dogen
mütze bekrönt werden, 103 Der Hi. Geist soll über dem Tempel 
erscheinen, 1 Die Architektur, die in diesem Zusammenhang wohl 
als Symbol (Gotteshaus) zu verstehen ist, wird als 1ein Tempel, 
reichlich geschmückt mit Säulenarchitektur' gekennzeichnet. Die 
Anzahl der 1Figuren 1, der Tempel ausgenommen, soll sechzehn 
betragen. 104 Die Angaben zu den Senatoren sind etwas ausführ
licher: 1Sie sollten zur Zeit der Dogenwahl das Senatorenamt 
bekleidet haben und außerdem in enger Beziehung zum Dogen ge
standen haben. Für d i e Gruppierung und Anordnung der Senato
ren, ihren Platz innerhalb der Gesamtkomposition aber, gibt es 
kaum Anhaltspunkte, In dem Auftrag wird lediglich gefordert, daß 
•zehn Senatoren im Gefolge des Dogen erscheinen sollten•. Nun 
sind uns glücklicherweise noch zwei Zeichnungen des Parrasio 
Michiel zu eben diesen Senatoren erhalten, l0 5 

Es sind zwei Federzei chnungen auf blauem Papier, Vorder- und 
Rückseite eines Blattes (Abb. 30/31). Auf der Vorderseite des 
Blattes mehrere Gruppen von Senatoren, nebst ihren Namen: 
Stefano Tiepolo, Mat io Dandolo, Hier~ di Priuli, Z(uan) Capello, 
Hier~ Zane, Hier!'.!!E da Lezze, Marcant° Foscarini, Stefano 

Trivisan, Marchio B embo, Z(uan) Bondumier. Die linke Dreier
gruppe von Senatoren ist am sorgfältigsten ausgeführt worden. 
Studien zur Körperhaltung, Gesten und Gewändern müssen hier 
für den Zeichner im Vordergrund gestanden haben. (Die Namen 
über den Köpfen der Senatoren lassen erkennen, daß diese drei 
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Männer auc h in besonder e r B eziehun g zu dem D oge n L oren zo 
prlu l l gestanden haben. Der rech te Senator der D reiergruppe 
fs t ein prlu l l. Hieronimo d i P ri uli is t sicher I denti sch mit Ge
roJamo Priu l i , der seinem Bruder L or enzo P r iu l i in, D ogenam t 
fo lg te und während des sen Amtsze i t das D ogenvotl vb ll d be
s te llt wurde. D ie beiden and er en Senatoren: S t efano T iepolo und 
Ma t1o o ando lo, waren ernstzun ehmende Konkur r ent en b ei d e r 
Oogenwahl Loren zo P r iul is, ) IO G Di e Sena toren auf der r ec h t en 
sel'te des Blattes s ind fl üch t i ger skizziert. P arras i o Michle l hat 
hier v o r al l em G rupp i erungen mit Rück enfi guren au sprob ier t. 
V ie ll eich t sind die Sena toren auf der Rückse i te d e s Bl a tl es wei 
ter ausgeführte Variationen zu eben diesen Figuren-Skizzen. 
Die beiden Senatoren (Zuan Cappel lo und Hieronimo Zane?) sind 

nun viel enger zusammengerückt. Von Zuan Cappel lo ist nur noch 
der Kopf zu sehen, Hieronimo Zane ist ganz als Rückenfigur ge
geben. Auf diese Weise hat Parrasio Michiel mehr Platz für den 
Senator in der Mitte geschaffen. Die würdevolle Haltung wird 
durch den breiten Fall der Amtstoga unterstrichen. Der näch
ste Senator wird so etwas überdeckt. Zwei Köpfe sind noch an
gedeutet. Außerdem ist der im Auftrag erwähnte Putto ebenfalls 
hier skizziert. l07 

Die Beispiele vom Vertrag einerseits und von den beiden Zeich
nungen andererseits geben Auskunft darüber, wie wenig klare 
Vorstellungen seitens der Verfasser derartiger Aufträge bezüg
lich der gestalterischen Ebene vorhanden waren. Diese wird 
kaum in Erwägung gezogen und dann bleiben die spärlichen An
gaben zur Anordnung und Komposition zusätzlich noch recht höl
zern, Das zeigen auch die Zeichnungen ganz deutlich, die die 
Probleme des Künstlers hinsichtlich der Ausführung dokumentie
ren. Für die Gruppenvotivbilder von Beamten muß außerdem be
dacht werden, daß weder für die Maler noch für die Textgestal
ter eine Tradition als Korrektiv vorhanden war. Als Orientie
rung konnten hier den Verfassern der Aufträge nur die üblichen 
venezianischen Staatsbilder dienen. So müssen die wenig prä
zisen Forderungen auf der gestalterischen Ebene nicht nur dem 
Maler die eigentliche künslerische Umsetzung überlassen, son
dern vom Künstler zusätzlich eigene Bildvorstellungen verlangt 
haben. Die Leistung des Künstlers Tintoretto, als Initiator einer 
neuen Aufgabe muß vor diesem Hintergrund gesehen werden. 
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GRUPPENVOTIVBILDER VON BEAAITEN VON TINTORETTO 

Die 'Madonna mit Kind und vier Provveditori 1 (Abb. 20) ist uns 
nicht in den Originalmaßen erhalten. Das Gemälde ist am unteren 
Rand beschnitten, und so betragen seine Maße nun 1, BB x 1, 46 m. 
Die Restaurierung unter der Direktion des Correr-Museums 
(1953) hat dem Gemälde aber seine originale Rahmenform wieder
gegeben: den oberen halbkreisför-migen Abschluß. Unter Edwards 
(1780/81) war es schon einmal einer Restaurierung unterzogen 
worden. 108 

Es stammt aus dem 1. Saal des Magistrate del Sale im Palazzo 
dei Camerlenghi und hatte dort seinen Platz ganz rechts über der 
Türe an der einen Schmalseite des Saales, der Fensterwand 
gegenüber. Zwei BIider mit Darstellungen von Heiligen, die Tin
toretto kurz vorher für den Magistrate del Sale angefertigt hatte, 
schlossen sich an: 1Die Heiligen Andreas und Hieronymus' und 
1Die Prinzessin und die Heiligen Georg und Ludwig'. Die Pro
venienz war für das Format des Gemäldes bestimmend und er
klärt somit den oberen halbkreisförmigen Abschluß. 

1777 übersiedelte die 'Madonna mit Kind und vier Provveditori' 
zusammen mit den beiden anderen Tintorettobildern in die Antichie
setta des Dogenpalastes. Da der neue Standort ein rechteckiges 
Format verlangte, wurde das Gemälde rechts und links oben ange
stückelt, wobei laut Mariacher 109 Fragmente einer schon bemal
ten Leinwand aus dem 17. Jh. verwendet wurden. In dieser Wei
se erscheint das Gemälde auch noch in v. der Berckens Tinto
retto-Monographie von 1942. Seit 1929 befindet sich die •Madonna 
mit Kind und vier Provveditori 1 in der Sammlung der Akademie. 

Ob einmal die Familienwappen der Bildstifter am unteren Rande 
des Gemäldes aufgemalt waren, darüber gibt keine Schriftquelle 
Auskunft. Es scheint mir aber wahrscheinlich. Man vergleiche 
nur die zahlreichen Darstellungen Bonifazios (und Schule) mit 
den Namenspatronen der Bildstifter, wo in der Regel die Wappen 
an der Vorderseite eines niedrigen Podestes oder einer Stufe 
erscheinen. Auch Tintorettos Amtsweihegemälde mit den Heiligen 
Hieronymus, Alvise und Andrea aus dem Magistrate dei Governatori 
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Entrate präsent i ert d i e Wappen in der gle i chen Weise. Außer
d::eberichte t Ludw ig ('I 902) von den bei den oben erwähnten Tin -

d retto-Bildern m it He lli gen a us dem Magistrate del Sa l, daß d i e 
10 n von den Gemälden entfernt worden sind 1 10 (Die Fam i-wappe . . 

wappen waren dort wahrsche1nllc h am unt e r en Bildrand aufge-
Henll ) O[ e zwei Gemä lde sind bei g leichem Bre itformat (l 46 m ) ma. ' 

26 m hoch. Die D i fferenz der Höhe z u der 1Madonna mit Kind 
2

• d v ier Provvedltor i' b e trägt somit 38 cm, Dies würde genug 
;!';atz für die D arstellung eines Podestes mit den fehlenden Pa

trfzferwappen bedeuten. 

Wegen der fehlenden W appen ist auch die Identifizierung der Stifter 
fcht einwandfrei zu leisten. Ludwig benennt sie aufgrund der Wahl

nrotokolle des Maggior Consiglio mit Giovanni Alvise Grlmanl , 

~Jovannl Battlstä Donä, Nicold Gritti und Jacopo Pisani . Sie all e 
vier übten nach Ludw igs Veröffenll fc hung 1552/53 das Amt des 
provved l tore del Sa l aus. 111 Mit der ungefähren Kenntnis der 
'Amt szeit dürften wir auf etwa 1553 datieren. 112 Rossi (1 974) 

plädiert vor allem auch aufgrund der Restaurierungsergebnisse 
von 1953 auf eine stilistische Einordnung gegen Ende 1553. 113 

was die Schriftquellen anbetrifft, so erwähnt Ridolfi die 'Ma-
donna mit Kind und vier Provveditori' in seinen Viten lediglich. 114 

Aufschlußreicher sind Boschinis Bemerkungen in seinen 'Minere'. 
Entgegen seinen sonstigen Gepflogenheiten, einer al !einigen Auf
zählung der dargestellten Personen, beschreibt Boschini die Be
amten als 'verehrende und anbetende'. 115 

In wieweit M i tarbeit von Gehilfen angenommen werden darf, oder 

ob stilistische Unstimmigkeiten eher auf Restaurierungen zurück
zuführen sind, ist schwer zu entscheiden: Die Hand der Madonna 
die das Christuskind hält, ist verhältnismäßig zu groß und zu un~ 
geschlacht geraten. Wie soll man sich überhaupt den linken Arm 
der Madonna vorstellen? Die Finger der linken Hand des Chri
stuskindes können nicht zu einer Kinderhand gehören (wohl das 
Ergebnis einer Restaurierung). Und die Hände von dem rechts 

vorn knienden und dem I inken stehenden Beamten s cheinen 'over
cleaned' zu sein. Wahrschei n I i eh darf man zwei ausführende Ma
ler unterscheiden. Außer der Gesamtkonzeption gehen auf Tinto
retto sicherlich die Porträts und die Staatsroben zurück. Man 

beachte die feinen und lebendigen Absetzungen am Rand der Ro

ben und an den Ärmeln. Im Gegensatz dazu ist das Gewand der 

Maria durch breite Abknickungen gekennzeichnet. Größere Flä

chen -~es .Gewandes werden durch helle Partien akzentuiert. Spä
tere Ubermalungen betreffen meines Erachtens die Gesi c htszüge 
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der Madonna und des Kindes, Die Gesicht sk onturen der Madonna 
sind im Vergleich zu den Beamtenporträts überaus scharf gege
ben und auch nicht dem gleichen Maler des Madonnengewandes 
zuzuschreiben, 116 Pallucchini (1950) sieh• ebenfalls stilistische 
Unterschiede in der Au s führung de1' Madonn11 und den Porträts 
der Beamten, Allein in Bezug auf die Madonna macht der Autor 
lediglich 1manieri s tische Züge' geltend. 117 

E i n Auftrag für das Gemälde ist uns nicht erhalten. Auch an wel
chen Bildern sich der oder die Verfasser eines Auftrages orien
tiert haben könnten, kann nicht mehr rekonstruiert werden. Stand 

ihnen ein Devotionsbild mit Amtspersonen vor Augen, wie das des 
Bellini, das der Maler vor einem halben Jahrhundert für einen 

Amtsraum der Prokuratien geliefert hatte? Oder dachten sie eher 
an ein so prominentes Devotionsbild, wie Tizians •Madonna di 
Ca' Pesaro 1 , das allerdings als Altarbild für eine Kirche ge
malt wurde? Das Dogenvotivbild kommt in dieser Beziehung wohl 
weniger in Betracht, da keine Heilige, nicht einmal der Stadt

heilige Markus, in dem Bild erscheinen, Enthalten haben muß 
der Auftrag die Forderung, eine Madonna mit dem Christuskind 
und vier namentlich aufgeführte Provveditori del Sal darzustellen, 

Ob dabei nähere Angaben zur Gruppierung der B eamten gege
ben wurden, ist nach den überlieferten Verträgen für die Devo

tionsbilder der Dogen unwahrscheinlich, Vielleicht hat der Auf
trag noch zusätzliche Hinweise enthalten, d i e das Christuskind 
betrafen: z.B. einen segnenden Christus z.u malen. 11 8 Die enge 
Verknüpfung der Madonna mit Kind und dem vorderen, knieenden 
Provviditore jedoch geht wohl eher auf den Maler zurück, 

Die verhältnismäßig geringe Größe des Gemäldes, die durch den 

Ort der Anbringung b edingt war, bedeutete für Tintoretto zu
nächst einmal eine Einengung seiner darstellerischen Möglich
keiten. Der Künstler s tand vor dem Problem, auf einer Leinwand 
von etwa 1, 88 x 1, 46 m m i t e i nem oberen runden Abschluß eine 
Madonnenanbetung darzus tellen, wobei gleichzeitig eine ange

messene Präsentation der Beamten verlangt wurde. Die Bilder 
eines Diana oder Bell i ni aus der ~ecca und den Prokuratien 
konnten da dem Maler keine Orientierung bieten, Tintoretto greift 
v ielmehr auf e ine besondere Bildform z ,irück, die sich im 15. 
und 16. Jh, in Italien großer Beliebtheit erfreute : die 1Sacra 
Conversazione 1 , Dies e hat in Venedig eine besondere Ausbildung 

erfahren, In Venedig beschränkten sich die Darstellungen der 
Madonna mit Heiligen nicht nur auf Altarbilder, sondern sie spiel
ten eine ebenso große Rolle als Andachtsbilder in den Palästen 

der Patrizier, D i e überwiegende Anzahl dieser Andachtsbilder 
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n Halbfigurenbilder, Das Breitformat war die Rege l . Auch 
wal~:Lifter wurden in die Darstellung mit einbezogen, Doch in 
61 

•Madonna mi t Kind und vier Provved itori 1 sind nicht mehr 
:;; Helligen In unmille lbar.er Nähe der Madonna dargestellt, son
dern v fer Beam te des Mag 1strato del Sa!, Das Hochformat hat 
der Ma ler für das Vor- und Hintereinander der Beamten genutz t , 
,A.uf d iese Weise ersch einen die Beam t en söwo1, 1 In Halbfigur als 
auch 1n O r e lvler te l figur und B üstenformat. Sogar den oberen 
halbkreisförmlgen Absch luß nimmt der Ma l er Jn der Komposi
t ion wi eder au f , D u r ch d ie Art der G r upp i e r ung der Beamten 
konnte d er Ma l er auch d ar auf ver zichten, d ie acht H ände der 
vier p r ovved l tor i darzus t el len - was bei de r k l e inen Lei n wand 
auch ein rein darstellerisches Problem bedeutete -, zu sehen 
sind nur drei (! ). Bei den zur Anbetung zusammengelegten Hän
den muß man sich die eine Hand jeweils ergänzen, 

Vor einem nicht näher gekennzeichneten Hintergrund - nur ein 
Stück von einer Architektur ist als Ortsbestimmung gegeben -
sitzt die Madonna ruhig da, Den Kopf leicht zur Seite geneigt, 
schaut sie auf den vor ihr knienden Beamten. Auf ihrem Schoß 
hält sie das Christuskind, wobei ihre Rechte den einen Fuß des 
Kindes umschließt, die Linke wohl den Körper stützen sollte. 
Während das linke Ärmchen des Christuskindes lose und bedeu
tungslos herunterhängt, ist die rechte Hand zum Segensgestus 
erhoben. Vier Provveditori del Sa! sind in einem Halbkreis 
um die Madonna mit dem Christuskind versammelt. Von den bei
den stehenden Beamten wird die Madonna um Haupteslänge über
ragt, Ein dritter Provveditore i st in Anbetung versunken, sein 
Haupt ist ein wenig tiefer als das der Madonna geneigt. Der 
ganz vorn kniende Beamte nimmt den niedrigsten Platz ein. 
Dieser Provveditore ist auch auf das Engste mit der Madonna 
und dem Christuskind verbunden , Ihm wenden sich die Madonna 
und das Christuskind zu, auf ihn ist der Segensgestus bezogen. 

Vor der Madonna und dem Christuskind knieend, im Profil gege
ben, verkörpert dieser Beamte am reinsten den Typus einer an
dächtig verehrenden Stifterfigur. Madonna mit Kind und dieser 
Provveditore könnten zusammen eine unabhängige Anbetungsgrup
pe bilden. Man vergleiche die zahlreichen 1Sacre Conversazioni' 
mit Stifterfiguren in Venedig - auch die frühen von Tintoretto -, 
in denen die Madonna, das Chr i sluskind und der Stifter eine eben
so enge Verbindung eingehen. Dort wird der Stifter mit Vor
liebe im Profi I gegeben. 

Doch in der 'Madonna mit Kind und vier Provveditori' wird die 
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Auszeichnung als Einzelner relativiert durch das 1Eingebunden
sein' des Provveditore in den Kreis seiner Kollegen. Auch kom
positionell ist er in den Halbkreis der Provveditori einbezogen. 
Ein jeder dieser Provveditori erscheint als Glied einer Gruppe, 
als er auch in spezifischer Weise mit dem Christusklnd verbunden 
ist. So weist der eine stehende Beamte durch seine geöffnete 
Linke auf das Christuskind, mit dem nach links gewendeten Kopf 
stellt er aber gleichzeitig die Beziehung zu den Beamten her. Es 
ist der eine in Andacht versunkene Beamte, an den er sich im 
besonderen wendet. Außerdem wird aber auch der zweite stehende 
Provveditore durch die ausdrucksstarke Geste mit dem Christus
kind verbunden. Die Gruppierung der Beamten, ihre Körperhal
gung und Gesten stellen vielfältige Beziehungen, Verknüpfungen, 
untereinander als auch zu der Madonna mit Kind Gruppe her. Da
bei gilt die Verehrung eindeutig dem Christuskind. Dafür zeugen 
neben der engen Verbindung zwischen dem Christuskind und dem 
vorn knienden Beamten auch die anderen Gesten, die auf das 
Christuskind, das ideelle Zentrum,hinweisen. 

Daß die Madonna nicht von den Provveditori distanziert ist, liegt 
schon einmal darin begründet, daß die Madonna nicht als thronen
de Muttergottes erscheint, ja, zwei Beamte sie sogar noch um 
Haupteslänge überragen. Die leichte Neigung ihres Kopfes nimmt 
ihr zusätzlich alle Strenge, und die Nähe der Beamten, ihre An
ordnung um die Madonna herum, tragen ebenso zu einer innigen 
Verbindung bei. 119 Mit wieviel mehr Distanz aur.h bei einem ver
gleichbaren Format die Bezieh•mg von Heiligr:.- ,.,w:I Beamten ge
staltet werden k~nn, i,:,t an Tin•o,'etios 1H:.~· :o•ku" mit drei Camer
lenghi und zwei Sekre1 l;rtn1 , .,, erke:n• :,··. . C,,, r H I. Markus sitzt 
herausgehoben aus der 8e-,rnte11grur,,-,e: ,.u, -.:d nem erhöhten Podest. 
Zwar wendet er sic:h ihnen, ir.d,•;:1 ,,. ,:,1d, LL1r Seite vornüber
beugt, zu, aber ver, Jt,;,l ger.:.de autrecht knlendtn Beamten wird 
die Wendung nicht aufgefan~,,m. 

Im Gegensatz zu Tintor,, tto:; spiiteren Gruppenvotivbildern von 
Beamten sind die Amtsic,ger-· de•· Provveditori hier nicht in ihrer 
Stofflichkeit charakterki e1·t, kommt ihnen weniger Eigengewicht 
zu. Gleichmäßig in Karminrot gehalten, werden sie nur durch 
helle Linien konturiert. Dort, wo Kopf und Kleidung aufeinander
stoßen, wird der Übergang durch die Bärte der Beamten ver
schleiert. Nur bei dem vorderen knienden Beamten ist die Profil
ansicht genutzt, den Kopf präziser von der Ummantelung abzu
setzen, und zwar mittels der weißen Blende über dem Stehkragen, 
die die schräge Linie der vorderen Mantelbegrenzung wieder auf
nimmt. Die Amtstogen sind nicht so sehr als Staatskleidung charak-
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rsiert, a ls daß sie in ihrer Schlichtheit eher die Porträts 
te~austreten lassen. Die Individuellen Gesichtszüge, mit denen 
he k . . "d I d die Beamten chara ter1s1ert s,n , assen Je en von Ihnen als 
persönllchkeir hervortreten , Der Gesichtsausdruck der Beam
ten Ist nuanciert, er reicht vom t iefen Ernsr bis zur Andachl . 

oie•Madonna mit Kind und vier Provvedltorl' s teht am Anfang 
von Tlntorettos Gruppenvotlvbildern von Beamten. Tintoretto 
selber hat für die Ausführung weiterer Aufträge n iema ls wieder 
auf die blldnerlschen Mittel seines ersten Gruppenvotivbildes 
von Beamten zurückgegriffen. Auch sonst so l t Le es keine Nach
folge finden. Vielleicht waren die Bedingungen zu speziell und 
damit die Al lusion auf das Andachtsbild für Tintoretto auch nur 
dieses eine Mal vertretbar. 

II 

Die •Schatzmeistermadonna 1, das große, breitformatige Gemälde 
aus dem Magistrate dei Camerlenghi di Comun (Abb. 21), mißt 
2, 21 x 5, 21 m. Die Jahreszahl 1566 unter der Inschrift UNANiMIS 
CONCORDIAE SIMBOLUS bezieht sich auf die Amtszeit der drei 
porträtierten Camerlenghi. Michele Pisani, Lorenzo Dolfin und 
Marlno Malipiero waren 1565/66 Schatzmeister der Republik 
Venedig. 120 Damit ist eine Datierung auf etwa 1566 für das 
Amtsweihegemälde wahrscheinlich. 

Das Gemälde ist unter Edwards (1780/81) restauriert worden. 
Eine allgemeine Nachdunkelung, insbesondere bei den Amtsto
gen der Camerlenghi, beeinträchtigt die Beurteilung in Bezug 
auf die Farbgebung. 121 

Im 1. Saal des Magistrato dei Camerlenghi di Comun (Palazzo dei 
Camerlenghi) war das Gemälde ehemals von zwei Gruppenvotiv
bildern von Beamten flankiert, die beide Male Beamte in Verehrung 
des HI. Markus zeigten. Ein 1Markuslöwe 1 (von Carpaccio?) befand 
sich nach Boschini zusätzlich unter der 1Schatzmeistermadonna'. 122 

Die Quellenschriften (Ridolfi und Boschini) erwähnen die •Schatz
meistermadonna1 lediglich als 1quadro grande' oder 'lunga tela' 
und zählen die dargestellten Personen und Heiligen auf, die Ma
donna mit dem Christuskind ebenso. Boschini und mit ihm auch 
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spätere Autoren sehen den Kopf hinter der Madonna als dem 
HI. Rochus zugehörig an. 123 Ausschlaggebend dafür mag die ge
meinsame Verehrung des HI. Sebastian und des HI. Rochus als 

Pestheilige sein. 

Die 1Schatzmeistermadonna 1 ist in der kunstgeschichtlichen Li
teratur niemals einer ausführlicheren Interpretation gewürdigt 
worden. Einzelbeobachtungen sind u. a. bei Ruskin (1858), Thode 
(1901), in den Monographien von v . d.Bercken (-Mayer 1923 und 
1942) und in Hetzers Veroneseaufsatz (1957) zu finden. Ruskin, 
der die •Schatzmeistermadonna 1 während ihrer Auslagerung in 
San Giovanni e Paolo sah, lobte sowohl Tintorettos Perfektion 
hinsichtlich der Porträts als auch der künstlerischen Gestal
tung sowie die sorgfältige Ausführung. 124 Außerdem brachte 
Ruskin seine besondere Vorliebe für dieses Bild von Tintoretto 
zum Ausdruck. 11 There are hundreds cf pictures of Tintoret 1s 
more amazing than this, but I hardly know one that I more love. 11 125 
1942 wird die 1Schatzmeistermadonna 1 bei v. d. Bercken in dem 
Abschnitt über Tintorettos Stilperiode 1567-78 ( 1Der Stl I der 
Grazia und des musikalischen Rhythmus') angeführt. Stilistisch 
bri 11 iant beschreibt der Autor die rhythmische GI iederung der 
Figurengruppen (in den Anmerkungen nachzulesen). 126 Erst 
Hetzer zeigt in seinem Veroneseaufsatz die Verbindung zwischen 
dem Bildaufbau der 1Schatzmeistermadonna 1 und dem Bildinhalt 
auf. In dem rhythmischen Gleichklang von den Figurengruppen, 
den Säulen, den Formen der Landschaft und des Himmels sieht 
Hetzer gleichzeitig eine Aussage des Malers zur ..A.mtsführung. 127 

Der Autor hebt außerdem als E i nziger die Verbindung zu den 
Zeremonienblldern im Dogenpalast hervor: 11 ••• Alle Zeremonien
bilder Tintorettos im Dogenpalast mit Ihrem schweren Purpur 
und bleichen Meergrün sind auf diesen Ton einer Mahnung ge
stimmt. Der einzelne Mensch, selbst der Doge im schimmernden 
Goldbrokat, ist nur der Träger eines ..A.mtes, einer Last. 11 

Auf einer nach allen Seiten hin offenen Terrasse verehren drei 
Camerlenghi und ihre Sekretäre die Madonna mit dem Chrlstus
kind. Die Madonna beugt sich demutsvoll vor, den schweren Leib 
des Christuskindes gestützt auf ihre Knie, mit der linken Hand 
haltend. Ihre Rechte verschwindet vorne In dem weißen Unschlag
tuch. Der zugehörige Arm, der durch das Tuch verdeckt ist, 
liegt am Körper an. Auf diese Weise wird die Linie auch nicht 
unterbrochen, die mit dem auf dem Boden liegenden Teppich be
ginnt, dann langsam die flachen Stufen zu Maria hinaufführt, um 
dann im Halbkreis über ihren Fuß und das Umschlagtuch bis zu 
ihrem leicht geneigten Kopf zu gelangen. 
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0 18 
beiden S tadtheiligen von V en edig , der HI. Markus und der 

HI. Theodor, sind der Madonna in der A r t einer 1Sacra Conver
sazlone ' zugeordn et. In seiner me ta llenen Rüstung sitzt der HI . 
Theodor gerad e n och auf einer S tufe des Madonnenthrones, er 
ist im Begriff, sich nach der Madonna mit dem Christuskind um
zuwenden. Mit der linken Hand hält er die Fahne der Republik eng 
an den Körper, wobei er den Stoff um die Fahnenstange geschlun
gen hat. Der HI.Markus steht weiter links, seitlich des Thrones . 
Er tritt mit dem Christuskind in Bezi ehung, auf das er auch schaut, 
während er sich mit der Rechten vor die Brust schlägt, zeigt er 
mit der Linken auf die geöffnete Hand des einen Camerlengo. Als 
Kontrapunkt zu dieser Gruppe ist der HI. Sebastian hart an den 
linken Bildrand gesetzt. Sein nackter Körper hängt, an Armen 
und Beinen gefesselt, schräitl herunter, halb wird er gestützt 
durch einen Pfeilersockel. 12 Hier nun sind die drei Fam i lien
wappen der Camerlenghi angebracht, und es scheint so, als ob 
aus ihnen ein Ölzweig - ein Symbol des Friedens - sprieße. 
Dementsprechend mahnt die Inschrift darunter an die Einigkeit 
der Beamten: UNANIMIS CONCORDIAE SIMBOLUS. Der Kopf 
im Rücken der Madonna muß als Porträt einer Person aus dem 
Amt angesehen werden. Eine doppelbögige Säulenhalle hinter 
den Beamten und den Stadtheiligen faßt beide Gruppen zusammen. 
Zwischen den Personengruppen hindurch wird der Ausblick auf 
eine Hügellandschaft der Terraferma freigegeben. Zusammen mit 
dem Himmel bildet die Landschaft den Hintergrund für die Sekre
tärengruppe. 

Gruppierungen, Gruppen, die versch i edenartig geb i ldet und wie
derum durch vielfache Beziehungen miteinander verknüpft sind, 
hat Tintoretto als konstitutive Elemente eingesetzt. 

Die 1Sacra Conversaz i one 1 war in Italien schon von ihrer Bild
tradition her eine 1komponierte Gruppe 1• 

129 Hier nun sind der 
Madonna die beiden Stadtheiligen von Venedig beigeordnet. Der 
HI. Sebastian auf der anderen Seite des Stufenthrones stellt ein 
wichtiges Äquivalent zu diesen Heiligenfiguren dar. Die Zuord
nung der Heiligen zu der Madonna mit Kind ist nicht nur durch 
ihre Nähe gegeben, sondern bei den Stadtpatronen auch zusätzlich 
durch ein Zuwenden und Zurückwenden. Gesten, die für die Grup
pe der Camerlenghi so wichtig werden, fehlen hier. Nur in Be
ziehung zu den Camerlenghi ist der I inke Arm des HI. Markus, der 
dazu noch durch den HI. Theodor verdeckt ist, ausgestreckt, 
aber erst die Hand wird bedeutend. 

Die beiden Personengruppen sind auf die Madonna mit Kind und 



- 37 -

die Heiligen bezogen, Tintoretto hat sich verschiedener male
rischer Mittel bedient, um sie als Gruppen erscheinen zu lassen 
und dann wiederum voneinander zu differenzieren. Gesten, Staats
roben und die Porträts spielen für das Er-scheinen der Camer
lenghi als Gruppe eine erstrangige Rolle, So wird 'aus dem Bei
einander der Camerlenghi ein Miteinander, das in der gemeinsamen 
Verehrung der Madonna kulminiert. 

Die Beamten sind eng nebeneinander, ohne daß Zwischenräume frei 
bleiben, angeordnet, Zwei der Beamten stehen, nur der dritte Be
amte (Marino Malipiero) kniet. Seine Armhaltung, 1eine Geste des 
Empfangens aber auch der Hingabe', 130 ist von den Devotionsbil
dern der Dogen her bekannt. Hier nun ist sie in Bezug auf die 
Madonna und das Christuskind zu verstehen, Doch die Geste soll 
und kann nicht allein die räumliche Distanz zu der Madonna über
brücken. Mit der rechten Arm- und Handhaltung wird nämlich 
ebenfalls die Beziehung zu den übrigen Beamten aufgenommen; 
vor allem aber zu Michele Pisani, dem ganz linken Camerlengo, 
der bei voller Integration in die Gruppe eine besondere Aufgabe 
übernimmt. Seine Position innerhalb der Figure~omposition und 
die Haltung der Hände sind hierfür bezeichnend. Wie wichtig Tin
toretto die Hände dieser beiden Camerlenghi waren, kann allein 
schon an ihrer besonderen Hervorhebung ersehen werden. Bei 
beiden Beamten bildet der gesprenkelte Hermelin an den Ärmel
öffnungen, je nachdem, Folie oder Abschluß, 

Die rechte Hand des Michele Pisani ist ergeben nach oben ge
öffnet, seine Linke weist mit dem Zeigefinger nach rechts unten. 
Und jeder Hand entspricht oder antwortet eine andere Geste. Links 
zeigt der ausgestreckte Zeigefinger des HI, Markus auf die rechte 
Handinnenfläche des Michele Pisani, Beide Hände befinden sich in 
unmittelbarer Nähe. Dabei ist der Raum zwischen beiden Händen 
und um sie herum bedeutsam ausgespart. Mit der Linken vollführt 
Michele Pisani eine Geste, die wiederum die Beziehung zu Marino 
Malipiero bestimmt. Es scheint so, als wolle Michele Pisani die 
Vermittlung des HI, Markus an seinen Kollegen weiterleiten. 

Ruhig und in sich geschlossen wirkt die Figur des mittleren Be
amten. Ergeben vorgeneigt, hat Lorenzo Dolfin die Hände vor der 
Brust zusammengelegt. die Togenärmel fallen, farbig nur gering
fügig durch die dunkelbraunen Pelzbesätze betont, unauffällig 
herunter, Das tiefe Blau seiner Staatsrobe unterstützt den Ein
druck eines ruhenden Poles. 

., 
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aezug auf die Amtskleidung der Beamten war T lntoretto nicht 
In Jeder Beziehung an feste Richtlinien gebunden, Beamtenporträts 
In h zu urteilen, gehörte zur Staatskleidung zwar eine karm ln-
nac T d" l te bis zinnoberrote oga, 1e m I Hermelln abgesetzt war und 
r~ e gleichfarbene Stola; laut Vecellio (Habit! ant l chl et moderni 
:."tutto II mondo, 1598) aber, konnte die Farbe der Amtsroben 

eregenttich variieren. Auch waren die Beamten in der Wahl Ihrer 
~eJzbesätze für die Amtstogen Im Winter frei, 131 

Tlntoretlo hat nun mit Bedacht dem mlllleren Beamten nicht auch 
eine rote Toga mit Hermelinbesätzen gegeben, sondern für ihn 
eine dunklere Toga mit einfarbigem Pelz gewählt. Die unruhig ge
fleckten Hermelinbesätze, die bei den beiden anderen Amtsklei
dern zur Akzentuierung eingesetzt worden sind, hätten der Figur 
des mittleren Beamten viel von ihrer Ruhe und Geschlossenheit 
genommen. Auch scheint die Figur auf diese Weise eher zurück
zutreten, Die Gesten des Michele Pisani und des Marino Mali
pfero erhalten mehr Raum. (Die Unterschiede zu einem Schwarz
weiß-Photo sind in dieser Beziehung eklatant.) Die Staatsklei
dung des Marino Malipiero wird u. a. für die Überleitung zu der 
Sekretärengruppe genutzt: gleich einer Schleppe liegt sie im hin
teren Teil auf. In der Kontur bildet sie ein rechts sanft abfal
lendes Dreieck. Damit ist sowohl die Einbindung in die Figuren
bildung der Camerlenghi, als auch der Zwischenraum zwischen 
den beiden Figurengruppen von der einen Seite her bestimmt. 

Während mittels der voneinander differenzierten Gesten und Staats
roben, ihren vielfältigen Beziehungen untereinander, vorwiegend 
zusammenhänge hergestellt werden, wirken die Porträts schon von 
vorneherein als vereinheitlichend. Die Porträts sind nicht in dem 
Maße individualisiert wie in der 1Madonna mit Kind und vier Provve
ditori1. Das Verbindende untereinander ist ungleich stärker, Indem 
Tintoretto die Beamten nicht in erster Linie als Individuen charak
terisiert, war es dem Maler möglich, auch auf diese Weise die 
1Gruppenzugehörigkeit 1 als erstrangig herauszubringen, Doch die 
Porträts werden ebenso in anderer Weise eingesetzt. So sind die 
Madonna und Marino Malipiero - schon als Figuren miteinander 
verknüpft - beide ai fein im Profi I gegeben, die beiden stehenden 
Beamten gleichermaßen im Vierfünftel-Porträt. 132 

Um Tintorettos Konzeption von der Haltung der Madonna, der Be
ziehung der Muttergottes zu den Beamten sowie der komposi tio
nellen Verklammerung der Madonnenfigur mit der Figurengruppe 
der Beamten zu klären, werfe man einen Blick auf die beiden Fas
sungen des Gritti-Votivbildes von Tizian und Tintoretto, (Tizians 
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Konzeption ist uns durch einen Stich überliefert. )133 Danach war 
die Tizian-Madonna auf einem niederen Stufenthron hieratisch sit
zend darges tellt. D ie Madonna von Tlnto r e tto hi ngegen Ist ähn
lich vorgebeugt dargestell t wie In der 1Schatzmels termadonna 1, 

d och ihr e Ha ltung is t dort vom Maler ni cht zu r k orm,ositlonellen 
V erknüpfung genutzt worden: D er- Doge kniet ger ade auf ger ic h tet, 
der angewinke l te l inke Arm lieg t am Körper an. (Das wird zum 
großen Tei I auf die Tizlan-Vorlage und d ie komp lizi erte Ents te
hungsgeschich te zurückzu führen sein. ) E in Vergl e i c h der be iden 
Tlntoret to-B llder nun lä ßt außerdem d eu tli c her erkennen , In wel
chem Maße das Sitzmot iv d er Madonna von unserem Gemälde auch 
durch die besondere Beziehung der Madonna zu dem Kind moti
viert ist. 

Ganz anders als die Beamten sind die Sekretäre gruppiert. Die 
drei Sekretäre sind als rhythmisch gegliederte Gruppe gegeben. 
In drei Phasen erscheint das Sich-Neigen: vorn ein tiefes Vor
beugen des Rumpfes - äußerlich motiviert durch das Tragen eines 
Geldsackes - über ein einfaches Vorneigen bis zum Aufrecht-Ste
hen bei vorgeneigtem Kopf. Aber nicht nur die Körperhaltung Ist 
von der der Camerlenghi differenziert, sondern auch die Arm
und Handhai tung. Arme, Hände vol lführ-en keine würdevollen Ge
sten. Zweimal sind die Hände in ihrem Tun ganz eindeutig fest
gelegt. Ein Sekretär hält einen Geldsack mit beiden Händen, ein 
anderer hat die Handflächen zur Andacht zusammengelegt. Von 
dem dritten Sekretär sind die Hände gar nicht zu sehen. Der 
Rangordnung gemäß ist die Kleidung der Sekretäre weniger ho
heitsvoll. Den Sekretären war es nicht erlaubt, die Toga mit den 
•maniche lunghe1 zu tragen. Der Sekretär mit dem ·Geldsack (oder 
ein anderer Angestellter der Behörde?) Ist nur mit einem kurzen 
Rock bekleidet, Dunkles Blau, das fast bis zum Schwarz nach
gedunkelt Ist, bestimmt die Farbigkeit der Kleidung. Überhaupt 
tragen die Sekretäre entscheidend zur Bildaussage bei: so auch 
das Motiv des •Geldsackherbeitragens 1, Zum einen erhalten wir 
so einen Hinweis, welche Behörde die Madonna verehrt, zum an
deren ist der Geldsack nicht nur als eine Art Attribut zu ver
stehen. Man erwartet, daß der eine Sekretär den Geldsack im 
nächsten Moment auf die Marmorplatten legen wird, das Geld al
so quasi der Madonna zu Füßen legen, ihr anvertrauen würde, 

In ihrer Tintorettomonographie von 1923 bemerken v, d. Bercken
Mayer, daß 1dle Heiligen Theodor, Sebastian und Markus gegen 
die Gruppe der Stifter durchaus zurücktreten', und weiter, 1daß 
der Stifter in einem Maße Hauptperson wird, wie es außer in 
der Pesaro-Madonna Tizians in der venezianischen Malerei kaum 
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• 1 134 w d" p .. zu finden 1st, as 1e os1t1on des Stadtheiligen Markus an-
betrifft, so i st seine 'Unterbewertung' für ein staatl iches Devo
tionsbi ld wohl bemerkenswer-t, 135 Der HI. Markus übernimmt hier 
zwar eine Schlüsselfunktion, die Vermittlung der Beamten, aber 
diese erfährt keine ihr angemessene Darstellung, Das helle Ge
wand des HI. Markus läßt den Heiligen zwar nicht noch weiter 1zu
rücktreten1, aber auch dies vermag seine Position nicht aufzu
werten. Vielleicht hätte eine dominierende Figur des HI. Markus 
und ein gewichtiger, ausgefallener Gestus des Vermittelns Tinto
rettos Hauptanliegen verunklärt: die Darstellung der Beamten als 
Kollegium, von dem die Madonna mit dem Christuskind verehrt 
wird. 

In der Tintoretto-Literatur wird immer wieder die Anbetung der 
Könige mit der 'Schatzmeistermadonna1 in Verbindung gebracht. 
Thode sieht in der •Schatzmeistermadonna• ein 'Gleichnis zur An
betung der Künige1, v. d. Bercken-Mayer und Hüttinger weisen 
auf kompositionelle Analogien hin. 136 Sicher drängt sich die 
Assoziation aufgr-und der Dreiergruppe der Camerlenghi auf, die 
die Madonna mit dem Chr i stuskind verehren, Die lange Bildtra
dition beeinflußt zu Recht eine Betrachtung in dieser Richtung, 
Seit der Frührenaissance ließen sich Stifter als Könige einer 
Anbetung porträtieren (Florenz: Medici). Von der Bonifazio
Schule und der Tintoretto-Schule sind uns aus dem Palazzo dei 
Camerlenghi Bilder mit Anbetungen der Könige überkommen, in 
denen die Könige die Züge der Beamten tragen. So sollte auch 
eine interpretierende Bewertung (wie die von Thode) in erster 
Linie die Übernahme einer Würdeform in Erwägung ziehen. 

Hetzers wenige Bemerkungen, die die 1Schatzmeistermadonna' 
in Beziehung zu den Zeremonienbilder-n im Dogenpalast setzen 
betr-effen Wesentlicheres (Zitat weiter vorn). In einer Gegen_: 
überstellung von Veroneses Votivbild der Cuccina-Fami I ie und 
Tintorettos 1Schatzmeistermadonna1 d i fferenz iert Hetzer den 
Stellenwert von Zeremonie und Zeremoniell für beide Darstel

lungen, Zum Veronese-Gemälde: "· •• die Anbetung ist zur Zere
monie geworden, die in gleichem Maße dem Stolz wie der Demut 
Ausdruck verleiht, die die Stellung des Hochgestellten betont 
und zugleich die Schranken, die ihm den Heiligen gegenüber aufer
legt sind •••• Was Tintoretto gibt, grenzt an Selbstaufgabe des 
Menschen vor der Gottheit. Hier wird nicht die Macht durch das 
Zeremonie! 1 gebändigt, hier ist gerade das Zeremoniell das den 
Menschen Haltung gibt. 11137 ' 

Das 
1
Zeremonielle', das einmal schon aufgrund des Erscheinens 
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der dienstlich Untergebenen präsent ist, wird anschaullch ge
geben durch die gemessene Haltung der Beamten, den schweren 
Fall der Staatsroben. Aus dem Barock ist uns bekannt, daß eine 
Zeremonie sehr wohl eine Aufforderung an die Pflicht enthalten 
kann, l3S daß der symbolische Charakter des Zer~moniells gleich
zeitig eine Aufforderung zur Erfüllung einer von Gott zugeteilten 
Rolle im Leben beinhaltet. Doch das venezianische Zeremonien-

bi ld, in dem die staatspolitischen Ziele schon in langer Tradition 
Gestalt angenommen hatten, ist hier als die direktere Vorausset
zung anzusehen. Somit war schon eine Interpretation von Amts
auffassung impliziert. Mit der Gestaltung der Camerlenghi als 
Gruppe nun, die auf diese Weise als Kollegium die Madonna mit 

dem Kind verehren, hat Tintoretto seine Aussage über das vene

zianische Beamtentum noch spezifiziert. Außer der Unterordnung 
unter die Staatspflicht wurde so auch das Kolleglalltätsprinzip 
in der Amtsführung beschworen. Die Absetzung der Camerlenghi 
von den Sekretären, die Differenzierungen in der Gruppenbildung, 
lassen die ranghöhere Stellung der Camerlenghl deutlich werden. 
Auch Details, wie die Anordnung der Patrizierwappen über der 
Inschrift UNANIMIS CONCORDIAE SIMBOLUS, tragen zur Deu
tung der idealen Amtsführung bei. Die Inschrift war sicher durch 
den Auftrag festgelegt, nicht aber die Art der Präsentierung: 
aus den zueinander angeordneten Wappen scheint ein Olivenzweig, 
ein Symbol des Friedens, zu sprießen. 139 

Lkn aufzeigen zu können, in welchem Maße Tintorettos 1Schatzmei

stermadonna1 dem venezianischen Staatsgedanken verpflichtet ist, 
sei noch einmal Contarlnls Staatsschrift 1De maglstratibus et republi
ca Venetorum 1 bemüht. In Bezug auf die Machtverhältnisse und das 

Kol legialprinzip der Amtsaristokratie fordert Contarini '· •• alle 
sollten, soweit möglich, an der Staatsmacht teilhaben. Deshalb 
haben unsere Vorfahren vortrefflicherweise gewollt, daß nicht 
nur im Senat, sondern auch in anderen Ämtern mehrere Patrizler
familien ihren Platz hätten, auf deren Gleichheit geachtet werden 
sollte. • 140 Die Rangordnung von Camerlengo und Sekretär, von 
Patrizier und Bürger, liegt in der venezianischen Verfassung be
gründet. Ein Bürger konnte niemals die Beamtenlaufbahn einschla
gen, diese war allein den Patriziern reserviert. Die dienende 
Rolle des Bürgers für die Republik, sei es im öffentlichen oder 
privaten Bereich, war jedoch sehr wohl erwünscht. 14l 
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111 

Tintorettos •Auferstehung Christi mit drei Avogadori und zwei 
Notaren' (Abb. 23) ist arg beschnitten auf uns überkommen, Die 
jetzigen Maße betragen 2, 68 x 4, 60 m. Der obere Bildrand wird 
ursprünglich etwas höher angesetzt haben, so daß die rechte 
Hand Christi noch sichtbar war. (Bei dem jetzigen Zustand des 
Gemäldes ist eine Beurteilung hinsichtlich eines Gruß- oder Se
gensgestus nicht mehr möglich.) Am unteren Bildrand sind die 
drei Familienwappen der Avogadori von der Holzverkleidung der 
wand verdeckt. 142 Starke Beeinträchtigung hat das Gemälde vor 
allem durch die Abtrennung von einem größeren Stück Leinwand 
an der rechten Seite erfahren. 

Mehrmalige Restaurierungen - unter anderem auch von Edwards -
erschweren ein Abwägen im Hinblick auf Schulbeteiligung, 143 
Rechteckige Leinwandteile mit den Porträts waren in der Zwi
schenzeit einmal herausgetrennt. 14 4 Die Nahtstellen, die wohl 
von einer Restaurierung herrühren müssen, sind mit bloßem 
Auge zu erkennen. 

Laut Boschini hing das Gemälde zwar in einem der drei Amts
räume der Avogaria (Dogenpalast), nicht aber in der Sala del
l'Avogaria, wo es heute angebracht ist. Boschini hat das Gemälde 
in der Sala dello Scrigno gesehen und berichtet, daß Domenico 
Tintorettos 1HI, Markus und drei Avogadori und ein Notar• an 
der gleichen Wand rechts daneben placiert war. 145 

Die Datierungen in der kunstgeschichtlichen Literaturschwan
ken zwischen 1571 und 1576. Sowohl Zanotto als auch Thode 
bringen das Gemälde mit der Pest von 1575/76 in Verbindung und 
geben deshalb 1576 an. 146 V. Hadeln (1911) urteilt zurecht, daß 
diese Zuordnung vor al lern im 19. Jh, gebräuchlich war und Thode 
sie wohl von Zanotto übernommen hätte. Er entscheidet sich für 

1571, da die Amtszeit der Avogadori aufgrund der Wahlprotokolle 
für 1570/71 überliefert ist. 147 V. Hadelns Datierung muß zuge
stimmt werden, vor allem auch wegen der vor ihm schon von 
Zanotto herausgestellten Beziehwng zu der Bellini-Pieta (Pina
kothek, Dogenpalast) aus der Avogaria. Denn der stark ergänz
ten 1Pieta 1 waren die Fami I ienwappen der drei von Tintoretto 
porträtierten Avogadori einschließlich des Erneuerungsdatums 
(MDLXXI RENOVATUM) aufgemalt worden. Die Ergänzungen 

sind inzwischen wieder entfernt. Beide Autoren sehen außerdem 
Tintoretto als den Restauratoren des Bellini-Gemäldes an. 148 
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Mitarbeit von Gehilfen möchte man bei den Porträts und den Händen 
der Beamten annehmen, Im heutigen Zustand scheinen die Porträts 
stilistisch den Bildnissen der Tintorettoschule vom Anfang des 
17. Jhs, in der Avogaria verwandt, bezüglich der Hände fallen 
die ungewöhnlich präzisen Konturen ins Auge, Beides könnte aber 
auch auf Restaurierungen zurückzuführen sein, Eindeutiger ist 
eine Beurteilung in Bezug auf die Hände des mittleren Beamten, 
die Tintoretto wohl kaum in der Weise angelegt hatte: die zusam
mengelegten Handflächen scheinen beide aus dem linken Ärmel 
des Avogadore zu kommen, Francalanci (1965/66) meint in den 
Dreiviertel-Porträts und den Händen der Beamten die Mitarbeit 
von Tintorettos Sohn Domenico zu gewahren. Der Autor über
nimmt allerdings ohne Vorbehalt Zanottos Datierung auf 1576. 149 

Bei einer Datierung auf etwa 1571 ist eine Beteiligung von Tinto
rettos Sohn Domenico auszuschließen. (Domenico Tintoretto wurde 
1560 geboren. ) 

Der anbetende Engel, der als Halbfigur in Vorderansicht gege
ben ist, geht wahrscheinlich nicht auf einen Tintorettoentwurf 
zurück. Tintoretto würde wohl kaum eine derart ausgearbeitete 
Beziehung wie hier zwischen Christus und dem einen schweben
den Engel verunklären. Auch ist der Engel recht unglücklich in 
ein Dreieck eingefügt, das durch die Art der Zuordnung von 
Christus, dem einen schwebenden Engel und dem Grab ausge
spart wird. Der rechte, schon verhältnismäßig klein ausgefallene 
Engelsflügel wird eben von Christi Arm und der Auferstehungs
fahne überschnitten. Weitere Beobachtungen betreffen die linke 
Hand des Engels, die merkwürdig überlängt und grob konturiert 
ist. Auffallend ist der Mangel an Virtuosität in der Gewandbe
handlung. In welcher Weise Tintoretto ein durchscheinendes En
gelsgewand gestalten konnte, ist ja gerade an dem einen schwe
benden Engel überprüfbar. In einer •Auferstehung Christi' der 
Tintoretto-Schule (London, Sammlung Farrer) 150 ist der Engel 
hinter dem Grab Christi ganz ähnlich dargestellt, die Veranschau
lichung der 'Ergriffenheit' vergleichbar. - Ist der Engel von 
einem Tintorettoschüler vielleicht nach Fertigstellung des Bildes 
hinzugemalt worden? Auffällig ist, daß eigentlich nur dieser En
gel in Anbetung vertieft ist, den Blick gen Himmel gewandt. Ist 
seine Hinzufügung eventuell als Korrektur der Bildaussage zu 
verstehen? Noch komplizierter wird es, wenn man Boschinls 
1Minere 1 konsultiert: dort werden nur zwei anstatt der drei darge
stellten erwähnt. Der Engel kann aber nicht nach 1664 hinzuge
fügt worden sein. Wahrscheinlich ist Boschinis Beschreibung in 
dieser Beziehung ungenau, 
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ooch in anderer Hinsicht bieten die Schriftquellen wesentlichen 
.Ä'Jfschluß und zwar in Hinblick auf die verloren geglaubte Dar
stel 1ung des rechten Bildteiles. Schon 1581 berichtet Sansovino 
In seiner •Venetia 1 von einem Bild des lacomo Tintoretto, das 
die Bildnisse von drei knienden Avogadori enthielte. Mit Ottaviano 
valiero, Francesco Pisani und Michel Bon werden die Beamten 
benannt, ihre Verdienste und positiven Eigenschaften lobend her
vorgehoben. 'Etwas abseits, jedoch im gleichen Bild, wären Ni cold 
padavino und Ottaviano Vallero porträtiert, die beiden wichtlg
;j;n Notare und Sekretäre an diesem Ort, , t SI Die Auferstehung 

Chri sti, das Grab, die schlafenden Soldaten und die Engel als 
auch die von Boschini erwähnten Marien hält Sansovino für keiner 
Erwähnung wert. Der Akzent seiner Beschreibung liegt vielmehr 
auf der Nominierung und Charakterisierung der dargestellten 
Amtspersonen. Boschini zählt in seiner typischen Beschreibungs
art auf: •auferstandener Christus; Soldaten, die schlafen; zwei 
weißgekleidete Engel; die Marien, die sich in einiger Entfer-
nung befinden; Porträts von drei Avogadori und etwas abseits 
von zwei Notaren'. 152 Auch Boschini erwähnt also die Porträts 
zweier Notare. Schon v. Hadeln hat auf das Fehlen derselben 
aufmerksam gemacht und ebenfalls auf den Rest einer weiblichen 
Figur am rechten Bildrand hingewiesen. 153 Hier im Mittelgrund 
waren zweifellos die Marien zu sehen. 

Die beiden fehlenden Porträts der Notare sind sicherlich mit dem 
Doppelporträt zu identifizieren, das sich heute zwischen den bei
den rechten Fenstern der Sala dell'Avogaria befindet (Abb. 23a). 
Die Bildnisse sind von der gleichen Hand, die auch die Porträts 
des 1Hauptbildes 1 gemalt hat. Wie bei dem 'Hauptbild' kann man 
auch hier die quadratischen Nahtstellen sehen, wo die Köpfe wie
der eingenäht worden sind. (Das 1Notarenfragment• hat wohl in 
der Zwischenzeit noch einen anderen Platz eingenommen. Denn 
nach dem abgebildeten Photo von 1933 war das Gemälde oben und 
unten unregelmäßig beschnitten.) Als entscheidendes Argument für 
die Zugehörigkeit der beiden Notarenporträts zur •Auferstehung' 
dürfte aber folgende Beobachtung gelten: hinter den Notaren steigt 
ein Sandhügel an, derselbe beginnt aber schon im Rücken des drit
ten Avogadore. Das Blattwerk ist beide Male so ähnlich, daß es vom 
gleichen Künstler gemalt sein muß. Der Hintergrund des •Notaren
fragmentes' wäre außerdem für autonome Staatsporträts völlig un
üblich. 

Im Originalzustand dürfte das Bild alle Gruppenvotivbilder von 
Beamten an Größe übertroffen haben, Der • Haupttei I' mißt 2, 68 x 
4, 60 m, dazu kämen die Maße des 1Notarenfragmentes• (2, 68 x 
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1,03 m) und der immer noch verschollene 1Marienteil', dessen 
Breite wohl etwas kleiner als die des 1Notarenfragmentes 1 anzu
setzen ist, Die originale Breite würde somit mehr als 6 m betra
gen, die Höhe etwas mehr als 2, 68 m, Die Maße der 1Schatzmei
stermadonna1 seien zum Vergleich noch einmal angeführt: 2, 21 x 
5

1 
21 m. Nach Boschini hatte an der gleichen Wand auch nur das 

oben erwähnte Gemälde des Domenico Tintoretto Platz, 

Demnach waren dann auch die Gewichte des vollständigen Bildes 
anders verteilt: links die religiöse Szene, auf dem gleichgroßen 
Mittelteil die Porträts der drei Avogadori, und der ganz rechte, 
am kleinsten bemessene Bildteil war für die Notarenbildnisse be
stimmt. Die Bildaufteilung der 1Schatzmei stermadonna 1 liegt nahe, 
Avogadori und Notare waren jeweils für sich gruppiert, wobei 
vermittelnde Tendenzen - wie zwischen den Gruppen der 1Schatz
meistermadonna1 - anscheinend fehlten. 

An den großen Leinwänden der Neudekoration der Sala del Collegia 
und der Sala del Senato (nach dem Brand von 1574) kann man er
sehen, daß Darstellungen mit Christus als Auferstandenen oder 
Erlöser im Zusammenhang von Devotionsbi ldern im späten 16, Jh. 
in Vened ig eine große Rot le spl e t ten, Der Markusp latz oder die 
L gune geben in der Rege l den Hintergrund für d ie 'Erscheinun
gen Christi' ab, wenn eine Ortsangabe nich t völ llg fehlt. Das 
G l eiche gil t e twa s modifiziert für die Gruppenvotlvbltder von Be
amten, So ist auf Pa lma Giovanes Paduaner BIid Christus über 
den Wolken dargestellt und eine Stadtansicht von Padua darun-
ter wiedergegeben; zumeist ist aber der Ort ein imaginärer, Tin
torettos 1Auferstehung 1 stel I t insofern eine Ausnahme dar. Ge-
rade deshalb wäre es besonders aufschlußreich, den Auftrag zu 
kennen. Wie präzise waren die Angaben zum Schauplatz der Auf
erstehung? 

Die Figuren auf dem Bild müssen im Auftrag alle aufgeführt wor
den sein, da ihre Anzahl ja nicht ohne Anweisung abgeändert wer
den durfte, Das bedeutet, daß die Darstellung von Soldaten und 
damit ein Teil des 1concetto 1 schon vom Auftrag her determin i ert 
war, Ob aber der Garten, der Berg Golgatha und die Stadt Jeru
salem auch auf den Auftrag zurückzuführen sind, ist zumindest In 
Frage zu stellen, Und welchen Moment von Christi Auferstehung 
der Maler aber für seine Darstellung wählte, welche Gewichtig
keit er der Auferstehungsdarstellung im Rahmen des Devotions
bildes beimaß und nicht zuletzt die Gestaltung der Beziehungen 
der Figuren untereinander, das war dem Künstler selber über
lassen, Aber etwas, das zwar gewöhnlich nicht in den Aufträgen 
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gefordert wurde, aber für Staatsporträts im 16. Jh, verbind
lich war, hatte Tintoretto sicherlich noch zu berücksichtigen: 
die würdevolle Präsentation der Beamten, Damit war die Auf
gabe, die sich dem Maler Tintoretto stellte, komplizierter als 
vergleichsweise die Ausführung eines privaten Stifterbildes bei 
dem gleichen Inhalt des Auftrages, (Viel leicht hatten die Autoren 
des Auftrages bei der Abfassung des Textes auch ein St i fter
bildnis als Beispiel vor Augen gehabt,) 

"Es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt ward, ein Garten, 
und im Garten ein neues Grab, in welches niemand je gelegt war, 11 

Auf diesen Text des Johannesevangeliums (IX, 4) scheint der 
Schauplatz von Tintorettos 1Auferstehung 1 zurückzugehen, Der 
Künstler hat die •Auferstehung' als biblische Szene gestaltet, in 
die die drei Avogadori Michele Bon, Francesco Pisani und Ottavia
no Valier versetzt sind. Im Hintergrund wird mit dem zerbro
chenen Torbogen, dem zerborstenen Säulenstumpf, dem Gatter 
und dem Gartenhäuschen bis ins einzelne genau geschildert. 
Durch den Torbogen hindurch ist in der Ferne Jerusalem zu er
kennen, gleich hinter dem Garten dann: der Berg Golgatha mit 
den drei Kreuzen. 

Der eigentliche 1Aufer.::tehungsakt 1 ist in großartiger Weise ge
staltet. Wieviel weniger imposant die Auferstehung auf einem 
Devotionsbild dargestellt werden konnte, kann an einem Bild 
der Tintoretto-Schule (ca. 1561) ersehen werden (Abb, 25). 
Welcher Moment von Christis Auferstehung ist nun dargestellt? 
Christus ist im Begriff, soeben das Grab zu verlassen - mit 
der rechten Fusspitze berührt er noch gerade den vorderen 
Abschluß der Grabeinf.Jssung - scheint aber so für einen Augen
blick zu verharren, um sich an die Beamten zu wenden, Der Ober
körper ist in Richtung auf die Beamten vorgebeugt. Die Geste des 
rechten Armes ist auf sie bezogen. Vielleicht führte die zugehö
rige Hand ursprünglich einen Segensgestus aus. In der I inken 
Hand hält Christus den Stab mit der Auferstehungsfahne dicht am 
Körper. Sie wird nicht eigentlich als Trlumphfahne gehandhabt, 
sondern dient in erster Linie als Attribut, um Christus als Er
standenen zu kennzeichnen. Auf diese Weise wird der Geste des 
rechten Armes (Hand) nicht der Vorrang streitig gemacht. 

Nach der Überlieferung der Evangelien künden ein oder zwei 
Engel den Marien von der Auferstehung Christi. (Die Marien 
waren ja nach Boschini 'in einiger Entfernung' dargestellt.) 
Doch hier übernehmen die Engel ganz andere Funktionen. Zwei 
Engel weisen auf Christus hin. Vor allem dem rechten Engel 
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kommt als M ittler zwischen Christus und den Beamten eine beson
dere Aufgabe zu. 154 Von hinten heranschwebend, den Oberkör
per zu Chr istus gedreht, welsl der Engel mil der ganzen R ich
tung seines Körpers, den Armen und den Händen , auf C hrfstus. 
M il der Rückwendung des Kop fes aber w l rct die Beziehung zu den 
Beamten herges tellt. Dieses Hinwei sen kommt fast den höfisch
zeremoniellen Gesten des Vorstellens und Begrüßens gleich, wie 
wir sie von den venez lan.fschen Gemälden des 16. Jhs, mit der 
Darstellung von Empfängen hohe r Staatspersonen her kennen. 155 

Die drei Avogadorl, denen die Ausze ichnung gi lt, knien aufrecht 
nebeneinander, Aufgelockert wird diese s tarre, zeremonielle Hal
tung nur durc h di e Hermellnbeslitze Ihrer S teet sroben, die, auf 
den Boden aufstoßend, Abknickungen, Überschneidungen und Ein
blicke In die Togenärmel geben sowie durch d ie Haltung der Hän
de, Den B e amlen, denen nicht nur di e Ehre zuteil wird, in das 
historische Ereign i s Christi versetzt zu werden , sondern an die 
s i ch Chri s tus sogar persönlich wendet und di e durch den e inen 
Enge l an Chr istus verwiesen werden, können al I d ies überha~t 
nicht wahrnehmen, Die Art der Plac ierung der Avogadorl inner
halb des Geschehensraumes und die Bli cl<rlchtung Ihrer Augen 
schließen eine Anteilnahme am Geschehen aus, Nur die Devotlons
ges ten und das Motiv des Knlens lassen einen lnha ltll chen Bezug 
erahnen; im übrigen sind die Beamtenbilder isoli ert, für s ich 
gruppiert. Di e Gesten der Beamten sind auch nicht - wie bei der 
' Scha tzmeistermadonna 1 - zur Verknüpfung der Figuren genutzt . 

Daß Tlntoretto die Beamten ganz anders mi t Christus und den En
ge ln In V erbindung hä ll e br ingen können, Ist an den b ei den vorher 
besprochenen BIidern erslchtllch. In di e sem Falle bereilete sich 
der Künstler besondere Schwierigkeiten dadurch, daß er ni c ht 
nur die •Aufers tehung Chrls11' a ls blbllsche Szene gestaltete, son
dern auch die Zuwendung von Chris ti an die Beam ten besonders 
herau sste l lle , Da aber die Avogadorl In würdevoller Haltung und 
an prominenter Stelle erscheinen mußten, kam der Ma l er notwen
d igerwei se i n Konfllkt mit der Ikonographi e und der Blldtradltlon 
der Auferstehung Christ I, Wel I die Auferstehungsdarstellung einen 
so wichtigen Platz im Bildgefüge einnehmen soll te, war Tintoret
to gezwungen, die Beamten wiederum In Irgendeiner W else von 
Christus und den Engeln zu distanzieren, 
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IV 

oem Vorhaben, die Stellung von Tintorettos Gruppenvotivbildern 
von Beamten in seinem Oeuvre zu untersuchen, würden große 
Schwierigkeiten gegenüberstehen, zumal die Aufgabe nicht als 
eigener Typus isoliert werden kann. Aber auch der heutige 
Stand der Tintoretto-Forschung würde eine derartige Unter
suchung erschweren, da wir das Oeuvre des Malers nur un
zureichend überblicken, Wir besitzen kein Corpus-Werk zu 
Tintoretto und die Literatur ist teilweise veraltet (letzte um
fangreichere Monographie: v. d. Bercken-Mayer, 1923) oder sie 

behandelt nur Einzelbereiche (Jugendwerk Tintorettos: Pallucchini, 
1950, Gonzaga-Zyklus, Tintoretto-Werkstatt: Eikemei er, 1969, 
Porträts: Rossi, 1974). Obwohl die religiösen Darstellungen einen 
großen Tei I von Tintorettos Oeuvre ausmachen, ist die Tintoretto
Literatur in diesem Punkt unzureichend, Und dort, wo die For
schung in dieser Hinsicht wesentliche Ergebnisse erzielt hat hat 
sie sich mehr oder weniger auf die Bilder Tintorettos in der;,cuola 
di San_ Rocc~ beschränkt (Thode, 1901, 1904, v, Derschau, 1911 ). 
Angesichts dieser Sach- und Forschungslage wird auch in die-
sem Abschnitt lediglich versucht, Zusammenhänge mit anderen 
Bildern des Malers aufzudecken oder relevante Unterschiede fest
zustellen. Dazu werden insbesondere Tintorettos Porträts, Sti 1-
entwicklung, Komposition bzw. Figurenbildung sowie seine Dar
stellungen religiösen Inhaltes herangezogen. 

Die Gruppenvotivbilder von Beamten werden im allgemeinen nur 
im Zusammenhang mit Tintorettos Porträts abgehandelt. 156 Eini-
ge repräsentative Beurteilungen seiner Porträts sollen an dieser 
Stelle aufgeführt werden, 1901 hat Thode für die Schwierigkeiten 
einer vollen Würdigung von Tintorettos Porträts zwei Gründe gel
tend gemacht: Zum einen die noch nicht erfolgte kritische Son
derung der Tintoretto-Porträts von denen seines Sohnes Domeni
co, zum anderen die 11große Schi ichthei t seiner Darstel lungswei
se". Obwohl heute aufgrund neuerer Forschungsergebnisse die 
Zuschreibungsfragen nicht mehr das große Hindernis ausmachen 157 
sind die divergierenden Auffassungen von Tintorettos Porträt b

1 
• 

• d" S 15 
in_ 1e heutige Fachliteratur zu verfolgen. Das Gleiche gilt für die 
Einordnung der Porträts in das Oeuvre des Künstlers, Während 
Thode_überzeugend da~gelegt hat, daß die künstlerische Gestaltung 
v~n Tintorettos Portrats als Indiz dafür angesehen werden muß 
Tintoretto nicht als einen 1auf Effekte ausgehenden Maler·1 zu b~
trachten - 1auch das Porträt hätte genügend Möglichkeiten für ein
druck~vol le Bewegungsmotive etc.,, geboten' 158 -, kommen Hetzer 
und mit ihm auch Hüttinger zu ganz entgegengesetzten Schlüssen, 
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Für Hetzers etwas strenge Beurtel lung der Tlntorettoporträts 
muß a I lerdlngs In Rechnung gestellt werden , daß sie im Rahmen 
einer Erör1erung von Tlzlans 811dnlssen erfolgte: 11Selne (Tlnto
rettos) Phantas i e, seine Innere Welt verbindet sich nicht mit der 
objektiven Aufgabe, dem Porträt. Was hat auch ein venezianischer 
Nobile, einer von den so vielen, die gerne abkonterfeit sein woll
len, mit den Visionen der Scuola dl San Rocco zu tun? 11 159 

Wie Hetzer, so betont auch Hüttlnger , daß Tintorello sich bei 
seinen Porträts auf das Gesicht konzentrier t , Dem mu ß ohne Vor
behalt :zugestimmt wer den; doch für problematlsch halte Ich die Be
gründung, die Hüttlnger für Tintorettos spezifische Befähigung 
für das Gruppenvotlvbl ld von Beamten anführt: 11Wei I Ti ntoret to 
den Menschen nicht mehr Im Sinne des hochklasslschen BI ldtypus, 

als in sich selber beruhende Persönllchkett zu sehen vermag, 
wer er für die Aufgabe des Gruppenport räts spezifisch befähigt, 11 160 
- Dem steht Thodes Verständnis vom Maler Tintoretto entgegen, dagc 
auch in seiner Beurteilung hlns lchlllch Tlntorettos Gruppenvollv-
bl ldern von Beamten deutlich wirdi 11Nur Tlntorettos tiefem Ernst 
und reiner Einfalt konnte es gelingen, Repräsentation und Devotion 
zu so na türlichem Bund zu vereinigen. 11 161- Sodann ordnet HOt tln
ger d em Gruppenvotlvbi ld von Beamten rengmäßig 1gleich nach der 
religlös-blbllschen Thema t ik1 den zweflen Platz zu. Von der Cha
rakteristik des Einzelporträts ausgehend, vollzieht HUttlnger den 
Schritt zur Beurteilung des Gruppenporträts: 11 Was In den Einzel
porträts zwar Immer auch zugegen 1st, aber bloß In andeu tender 
und desha lb oft dl e küns 1 lerl sehe Aussageunmi llelberkei t beeln
trächtlgenderMani er, das Allgemelne des Amtes, das Glelchmachen
de des Offiziellen - das erhält Im Gruppenporträt eine restlos zwin

gende, hinreißende Beschwörung, 11 

Rossi nimmt die Gegenposition zu Hüttlnger ein. Wie auch schon 
In Ihrem Aufsatz (1959) und neuerlich !n Ihrem Bildband über Tlnto
rettos Porträts von Ihr vertreten, sieht die Auto rin In Tintorettos 
Porträts die Persön llchkelt des D argeste l lten 11 1n un momen to della 
sua esistenza 11 unabhängig von dem sozlelen SU1lus festgehal ten. 162 
Tintore\los Gruppenporträts wären nur in den wenigsten Fällen über
zeugend, da aufgrund des offiZlel len oder a l legorischen Charakters 
psychologische Momente nur sekundäre Bedeutung hätten. l 63 

Die .Anfänge von Tlntorettos Porträtmalerel reichen bis zu seinen 
ersten Gemälden überhaupt :zurück. Zuers t als S Lifterblldnls Im 
Zusammenhang mit der •Sacra Conversaz!one1, dann als Ein:zel
und Gruppenporträt und auf Gemä lden für öffentllche Räume unter 
anderem auch auf dem Historlenblld, dem Gruppenvotlvblld v on 
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aeamten und den Devotionsblldern der Dogen. Daß die Devotions
b!lder der Dogen verhältnismäßig spät im Oeuvre Tlntorettos er
scheinen, ist woh l zum großen Tei l auf die spe2ie l le Auftrags
Jage zurückzuführen. Erst na.ch den Bränden von 1574 und 1 577 
erhiel t Tintoretto Aufträge dfeser Art für die Neudekoration der 
Repräsentationsräume im 1, Stock des Dogenpalastes, 

zwischen etwa 1553 und etwa 1580 entstehen folgende uns er
haltene Gruppenvotivbilder von Beamten von Tintorett~: 
1553 •Madonna mit Kind und vier Provveditori' 
1566 •Schatzmeistermadonna' 
1570 •HI. Markus mit drei Camerlenghi und zwei Sekretär~n' 
1571 •Auferstehung Christi mit drei Avogadori und zwei Notaren' 

1580 •HI. Justina mit drei Camerlenghi und drei Sekretären' 

was die Porträts der 'Madonna mit Kind und vier Provveditori' 

anbetrifft, so wird man Beziehung~n stilistischer Art zu den
jenigen frühen Porträts Tintorett<?g' sehe!'){ die in der Fachli
teratur (v, d. Bercken-Mayer, Hütting·er) al~ •stimmungsvol 1-lyrisch' 
oder 1giorgionesk 1 bezeichnet werden;16~·-Da für diese Phase 

durchaus nicht von einem einheitlichen Porträtsti I gesprochen 
werden kann, 165 soll auf zwei repräsentative Beispiele hinge
wiesen werden. Allen voran das Wiener 1Bi ldnis eines Mannes' 
das Hüttinger als •Hauptzeugnis der noch vom späten 'Giorgioni~
mo' geprägten Porträts angibt'. 166 Es wird allgemein mit 1553 
datiert. Tintoretto müßte also ungefähr gleichzeitig zu der •Ma
donna mit Kind und vier Provveditori' daran gearbeitet haben. 
Dann das Dubi iner Porträt, das schon v. d. Bercken-Mayer als 
beispielhaft für diesen Porträtstil ansahen. Neben den stilisti
schen und stimmungshaften Faktoren sind bezüglich des Wiener 
Bildnisses und der 'Madonna mit Kind und vier Provveditori' 
noch speziellere Beziehungen auszumachen. Der I inke stehende 
Beamte des Votivbildes ist - isoliert betrachtet - als Dreivier
telfi gurenb i ldni s gegeben, Gesichtsausschnitt und Körperha I tung 
unterscheiden sich bei beiden Porträts nur geringfügig vonein
ander. Man beachte auch die ähnliche Haltung der Arme die aller
dings durch die Hände jeweils in einem anderen Konnex 

1

gebracht 
we.rden. Wenn der Beamte nicht als umso viele Jahre älter gekenn
zeichnet wäre, könnte man fast das Wiener Bildnis als seine Bild
vorlage vermuten, 

Ganz anders liegen die Verhältnisse bezüglich der 'Schatzmeister

madonna'. Von den gleichzeitigen Einzelporträts führt kein Weg 
zu dem Beamtenvotivbild aus dem Magistrato dei Camerlenghi di 

Comun, Während beispielsweise das Porträt des Jacopo Sansovino 
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(Uffizien) etwa viel mehr modellierend gearbeitet ist, Verschal
tungen lebendig akzentuierend eingesetzt sind, sind die Porträts 
hier sehr viel glatter, gleichmäßiger ausgeführt. Nicht nur, daß 
wesentliche Differenzierungsmerkmale, lndividuali~ierungen feh
len, sondern auch darstellbare rangmäßige Unterscheidungen, wie 
z.B. adligere Züge, feinere Gesichtsbildung der Beamten, ge
genüber denen der Sekretäre sind dort nicht zu beobachten. Die 
Vereinheitlichung der Porträts fällt stärker Ins Gewicht als eine 
Charakterisierung oder Typisierung. Ja, man ist geneigt zu schli es, 
sen, daß unter anderem fast eine Angleichung der Beamten- und 
Heil igenköpfe vollzogen ist. 167 So ist es von dieser Warte aus 
gesehen auch erklärlich, daß der Kopf im Rücken der Madonna 
lange Zeit als einem Heiligen zugehörig angegeben wurde. Aufgrund 
der Ähnlichkeit von Heiligen- und Beamtenköpfen ist der Abstand 
von den Heiligen zu den Beamten verringert worden, erfolgt eine 
Transposition ins ideale. Für die 1Schatzmeistermadonna 1 ist die 
Verbindung mit den zeitgleichen Porträts nicht in dem Maße nach
zuweisen, als vielmehr eine Unterordnung unter die Bildaufgabe. 168 

Derartig frappante Unterschiede bei gleichzeitigen Einzel- und 
Gruppenporträts sind bei den beiden anderen Bildern Tintorettos 
aus dem Magistrato dei Camerlenghi di Comun nicht mehr nachzu
weisen. Allerdings fällt das eine ganz linke Bildnis des Beamten 
Marco Giustiniani der 1HI. Justina mit drei Camerlenghi und drei 
Sekretären' (Abb. 24) stilistisch aus dem Rahmen. In diesem Fal
le dürfte die Erklärung aber in der Mitarbeit von Tintorettos 
Sohn Domenico liegen. 169 Zu den Porträts der •Auferstehung 
Christi mit drei Avogadorl und zwei Notaren' kann bei dem •aben
teuerlichen' Geschick des Bildes und sogar der Bildnisse (vgl. 
oben) in diesem Zusammenhang kaum ein begründbares Urteil 
abgegeben werden. 

Kurz vor der 'Madonna mit Kind und vier Provvedltori' hatte Tinto
retto schon zwei Amtsweihegemälde für den Magistrato del Sal ge
malt. •Die Heiligen Andreas und Hieronymus' und 'Die Prinzessin 
und die Heiligen Georg und Ludwig' setzen die Tradition der Amts
wei hegemä lde mit der Darstellung der Namenspatrone fort. Im Ver
gleich mit den Bonifazio-Gemälden fallen nicht nur die qualitativen 
Unterschiede stärker ins Auge, sondern auch Tintorettos spezifi
sche Gestaltung des Amtsweihegemäldes vom Anfang der SOer Jah
re läßt sich auf diese Weise prägnanter fassen. 

Auf den Gemälden des Bonifazio (und Schule) sind die Heiligen -
zumeist drei oder vier - recht einfallslos auf einer Art Podest 
stehend angeordnet. Ihre Anordnung hat etwas Zufälliges, sie könnte 

., 
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be liebig ver ändert werC: =:i . Auf den ersten Blick hin scheinen sich 
d ie B i lder des T lnto r et to ga r n icht s tark von denen des B onifazlo 
zu 1,mter schelden. Es Ist b ezeichnend, daß D o lce In sei nem Dialo
go von 1557 die P r inzessin n:,l t der H I. Marghtirl ta verwechsell 
hat, demnach also drei Heilige dargeste ll t wären. 170 

Man achte aber vergleichsweise darauf, wie Tintoretto bei beiden 
Gemälden die Gefahr eines belanglosen Nebeneinander jer Helli
gen durchbricht und zugleich fast die ganze Legende erzählt. Die 
Prinzessin wird auf dem Drachen reitend dargestellt, den Kopf 
dem HI. Georg - nach der Legenda Aurea ihr Retter - zugewandt. 
oer HI. Georg steht links hinter der Prinzessin, den Oberkörper 
zu ihr seitlich etwas geneigt, die Arme erhoben, wobei der Zei
gefinger seiner linken Hand gen Himmel weist. Die Geste des Hei
ligen wird besonders bedeutsam, wenn man sie im Zusammenhang 
mit der durchbrochenen Lanze sieht, deren Spitze durch den Kopf 
des Drachen sticht. Das Pferd des Ritters - für die Erzählung 
der Legende so wichtig - fehlt nicht. Der HI. Ludwig steht für 
sich, ist aber nicht völlig isoliert. Die Haltung seines Kopfes, 
der eigenen Körperbewegung leicht entgegengedreht, ist zwar nur 
auf den Heiligen selbst bezogen, aber die Art der Gewandraffung, 
das Rostrot vom Kleid der Prinzessin, das in kleineren Flächen 
bis zum Zinnober abgewandelt am Bischofsmantel des HI. Ludwig 
auftritt, tragen zu einer Verbindung bei. 

Auch das Gemälde mit den Heiligen Andreas und Hieronymus 
bringt interessante Neuerungen gegenüber den vergleichbaren 
Gemälden des Bonifaz io. Neben der Einführung von lgnudi _ der 
HI. Hieronymus hätte nicht unbedingt als Hieronymus in der Wüste 
wiedergegeben werden müssen, der HI. Andreas war aus Gründen 
der Ikonographie ebenfalls nicht darauf angewiesen, nackt dar
gestellt zu werden - hat Tintoretto dadurch einen Spannungsmo
ment hergestellt, daß er als Gegengewicht zu dem locker stehen
den HI. Andreas, den HI. Hieronymus sitzen läßt. Das Kreuz des 
HI. Andreas ist hier nicht nur Attribut, sondern wird für die Bild
komposition eingesetzt. Stark verkürzt und die Querarme in Un
tersicht gegeben, ragt es mächtig hinauf, am unteren Ende d i e 
1Rampe 1 überschneidend. 

Über die beiden Bilder führt keine direkte Entwicklungslinie zur 
'Madonna mit Kind und vier Provveditori'. Das ist wohl zum einen 
a~f die ungleichen Aufgaben zurückzuführen, zum anderen wird 
die nicht ganz eigenhändige Arbeit die Beurteilung beeinflussen. 
Was aber in Hinblick auf die 1Madonna mit Kind und vier Provve
ditori I eine Gemeinsamkeit bedeutet, ist eher eine Beobachtung, 

---
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die das Andachtsbild betrifft, Das Andachtsbild bildet jedesmal 
die wesentliche Voraussetzung; allerdings für die beiden frühe
ren Bilder in der Weise abgeändert, daß das 1Erzählerische1 

in den Vordergrund tritt, 

In Bezug auf Tintorettos Figurenbi ldung bringt eher der Ver
gleich zu Tintorettos 1Schatzmeistermadonna 1 näheren Aufschluß. 
Schon für die beiden Gemälde aus dem Magistrato del Sal ist die 
Gruppierung von Figuren als vorrangiges Gestaltungsprinzip ver
wendet worden, jedoch In anderer Weise, Freier Raum umgibt 
die Einzelfigur, ihr kommt vi e l Eigengewicht zu, D ie Zusammen
fügung der Figuren ist locker, g l ei c hzei tig aber bedingt eine F i
gur die andere in ihrer Stel lung, Für d ie 1S chatzm els te rmadonna 1 

hat die Gruppenzugehörigkeit einen v i e l höhe ren S te llenwert, Di e 
Einzelfigur - das gilt insbesondere für die Personengruppen -
ist der Gruppe jeweils untergeordnet, 

Die geringe Bedeutung der Einzelfigur in den Personengruppen 
ist in noch verstärktem Maße bei den drei späteren Gruppenvo
tivbildern von Beamten Tintorettos zum Ausdruck gekommen. Die 
Gestaltungsprinzipien haben sich allerdings gewandelt: Die Be
amten werden einer neben dem anderen aufgereiht, so daß sie 
mit der einen Schulter jeweils den folgenden leicht überdecken, 
Innerhalb der Bildkomposition führt die so gebildete Figur wie 
eine 1Phalanx1 schräg hinein. Das Prinzip der Reihung, das vor 
allem in den Bildern der Tintoretto-Schule vom Anfang des 17. 
Jhs, wieder aufgenommen wurde, wird bei den beiden hochforma
tigen Bildern aus dem Magistrato dei Camerlenghi di Comun zur 
Blockhaftigkeit gesteigert; dafür sorgt die Gruppierung der Se
kretäre hinter den Beamten, Bei der 1HI, Justina mit drei Camer
lenghi und drei Sekretären' unterstützen die parallel verlaufen
den Pelzbesätze diesen Eindruck noch zusätzlich, Dabei hat 
Tintoretto bei allen drei Gemäldenjewei ls den vordersten Beam
ten mit Gesten ausgezeichnet, die unter anderem den Betrach
ter mit einbeziehen, Das kann wie bei der 1Auferstehung Christi 
mit drei Avogadori und zwei Notaren' und der 1HI, Justina mit 
drei Camerlenghi und drei Sekretären• in der Weise geschehen, 
daß ein hermellngefütterter Ärmel Einblick gewährt und die ge
öffnete Hand sich anbietet als Weitervermittlung, Oder aber wie 
bei dem 1HI. Markus mit drei Camerlenghi und zwei Sekretären' 
(Abb, 22), wo der Arm des vordersten Beamten angewinkelt ist 
und eine Zäsur zum Betrachter darstellt, die Hand aber, lose 
vor den Leib gehalten, zu seiner rechten weiterleitet. Diese 
wiederum wird durch den Fall des Togenärmels akzentuiert und 
bereitet schon die weisende Geste des dritten Beamten auf den 
HI, Markus vor. 

., 
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Wie ist das Verhältnis von der Madonna, Christus oder den Heili
gen zu den Beamten in den einzelnen Bildern gestaltet? Gibt es 
hier Anhaltspunkte zu Tintorettos Madonnen- bzw. Christusvor:.. 
stellung? Zunächst zu den beiden Madonnenanb.etungen. Tintorettos 
zurückgreifen auf das Andachtsbild für die 1Madonna mit Kind und 
vier Provveditori' hatte das Nahe-Beieinander der Figuren schon 
per se vorbereitet und zusätzlich wird die innige Verbindung aller 
Personen vor allem dadurch hergestellt, daß die Madonna nicht 
durch herausgehobenes Thronen von den Beamten distanziert ist. 
Ganz ähnliches ist schon in Tintorettos frühen 'Sacre Conversa
zioni1 zu beobachten, insbesondere bei dem privaten Devotions
bild mit der 1HI. Familie, dem HI, Hieronymus und dem Prokura
toren Girolamo Marcello1 (Luzern, Privatbesitz). (Von Pallucchini 
ist das Bild neuerdings aufgrund der überlieferten Angaben zu 
Marcel los Prokuratorenwahl und zu seinem Todesjahr nahe an 
die •Madonna mit Kind und vier Provveditori 1 datiert worden.)171 
Indem beide Male die Figuren so gruppiert wurden, daß keine 
Zwischenräume frei blieben, wurde auch der ideelle Abstand 
zwischen der Madonna, dem Christuskind - bzw. auch Joseph 
und dem HI. Hieronymus - und den Stiftern verringert. Die nö-
tige Distanz wird wiederum mit Zuordnungen geschaffen: so der 
Beamten untereinander, oder wie bei der Luzerner 'Sacra Con
versazione• : von Joseph und dem HI. Hieronymus zu der Madonna. 

1566/67 arbeitete Tintoretto an den großen Leinwänden mit der 
Darstellung der Passion für die Sala del l'Albergo der Scuola di 
San Rocco. Nichts von dem ist in der 1Schatzmeistermadonna' zu 
spüren, Die schon oben herausgestellte Beziehung zu den Zere
monienbildern im Dogenpalast ist stärker. Die beide Male ähnlich 
dargestellte Haltung der Madonna (1Schatzmeistermadonna' und 
Devotionsbild des Gritti) ist nicht losgelöst von der Madonnen
auffassung. Demutsvoll, ergeben dienend, stützt d i e Madonna je
weils das verhältnismäßig groß gebildete Christuskind, Dabei 
ist sie als thronende Madonna doch in aller Hoheit gegeben, nicht 
als Magd, wie beispielsweise in der 1Anbetung der Hirten' (ca, 
1579/81) in der Sala Grande di San Rocco, 

Zwei von Tintorettos Gruppenvotivbildern von Beamten aus der 
gleichen Entstehungszeit ('HI. Markus mit drei Camerlenghi und 
zwei Sekretären', 1Auferstehung Christi mit drei Avogadori und 
zwei Notaren 1, 1570 und 1571) stellen beide eine ganz unter
schiedliche Bewältigung der Aufgabe dar, Allerdings fällt der 
unterschied! iche Darstellungsgegenstand, das Format und ' der 
andere Dekorationszusammenhang ins Gewicht, die schon einmal 
verschiedene Bedingungen setzten. Der Christus, den Tintoretto 
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für die Avogaria des Dogenpalastes malte, ist nicht als strah
lend Auferstehender gegeben, sondern in seiner personellen 
Zuwendung. Mit dem Herabbeugen zu den Beamten entspricht 
die Darstellung eher der vom Erlöser. Ja, man vergleiche Tin
torettos 1Christi Niederstieg in die Vorhölle' in San Cassian 
(1568), wo die Zuwendung von Christus an die Verdammten die 
Rettung derselben bedeutet. 

Die Darstellung einer Verehrung des HI. Markus bereitete weniger 
ikonographische Probleme. Für die Gestaltung der Beziehung von 
dem HI. Markus zu den Beamten ließ sich Tintoretto wiederum et
was besonderes einfallen, Nicht nur, daß die persönliche Zuwen
dung des Hei I i gen durch das Si ch-Herunterbeugen zu den Ca
merl enghi verdeutlicht ist, sondern die Hände scheinen etwas zu 
erklären, In diesem Zusammenhang muß man auch die aufgeschla
gene Bibel auf dem Schoß des Heiligen verstehen und als Mah
nung dazu die Inschrift an dem Sockel PENSATE LA FIN. 
Für •Christus bei Maria und Martha' (heute München) hatte Tin
toretto das Motiv der erklärenden, erzählenden Hände schon 
einmal verwendet. Auch dort sind die Handflächen geöffnet, ein
zelne Finger berühren einander. Allerdings wird das Motiv noch 
in ganz anderer Weise durch die Gestik und Haltung der Frauen
figuren aufgenommen. 

Eine Erläuterung von Tintorettos Konzeption der •HI, Justina mit 
drei Camerlenghi und drei Sekretären• müßte über den Dekora
tionszusammenhang gehen. Das Kompositionsschema ist von dem 
früheren 1HI. Markus mit drei Camerlenghi und zwei Sekretären• 
im Gegensinn übernommen, (Die Bilder hingen ursprünglich über 
Eck, vgl, weiter unten.) Die Art, wie die HI. Justina aber den 
Mantel hält, scheint einen Rückgriff und eine Umsetzung des al
ten Motives der Schutzmantelmadonna zu bedeuten. Schutzman
telmadonnen besaßen auch in der venezianischen Kunst ihre Tra
dition. So erschien die Madonna, Bruderschaftsmitglieder in 
ihren Mantel verhüllend, als Steinrelief an den Fassaden der 
Scuolen, 

Die bisher erhaltenen Ergebnisse legen nun doch den Schluß nahe, 
daß Tintorettos Gruppenvotivbilder von Beamten keine von seinem 
übrigen Oeuvre getrennte Entwicklung durchgemacht haben, Ent
scheidende Bedingungen haben neben den Anforderungen der Auf
gabe, Auftrag und Dekorationszusammenhang gesetzt, und natür-
1 i eh bildeten al !gemeine Bildvorstellungen immer ein Korrektiv. 
Dabei scheint gerade diese Aufgabe dem Künstler Möglichkeiten 
geboten zu haben, seine Vorstellung von der Rolle des Beamten 
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im Staatsdienst zu verwirklichen, Das zeigt sich besonders deut
lich in Tintorettos 1Schatzmeistermadonna 1, die entgegen seinen 
übrigen Gruppenvotivbildern von Beamten am wenigsten eng an die 
Bilder der gleichen Schaffensperiode angeschlossen zu sein scheint 
und eher Verbindungen zu anderen Werken von Tintorettos Staats
kunst offenbart, Welche Bedeutung das Devotionsbi ld für die Dar
stellung von staatspolitischen Zusammenhängen für Tintoretto hat
te, manifestiert sich unter anderem auch daran, daß Tintoretto für 
das mittlere Deckenbild der Sala del Maggior Consiglio (D0genpa-
1ast) auf das Devotionsbild zurückgriff, obwohl dies nicht vom Pro
gramm gefordert war, 172 
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GRUPPENVOTIVBILDER VON BEAMTEN IN VENEZIANISCHEN 

BEHÖRDEN 

In Venedig befanden s i ch die Behörden im 16 • .Jh, an zwei histo

rischen Zentren der Stadt, Am Markusplatz beherbergten Dogen
palast, Prokuratien und Zecca einen Teil der Behörden, am Rialto 

waren die Behörden hauptsächlich im Palazzo dei Camerlenghi, im 

Palazzo dei Dieci Savi und in den Fabbriche Vecchie unterge
bracht, 

Im Palazzo dei Camerlenghi hatten wichtige Verwaltungsämter 

ihren Sitz. Es waren in überwiegender Anzahl Finanzämter sowie 
Wirtschafts- und Gewerbebehörden, Im Erdgeschoß war ein Tei 1 
des Staatsgefängnisses untergebracht, Wieviele politische, Kul
tur- und Gesellschaftsämter, so waren auch die Ämter der Wirt

schaftsverwaltung zumeist mit Polizei- und richterlicher Gewalt 
ausgestattet, Von daher i&t es verständlich, daß in den Beschrei
bungen von Boschini die Porträts der Beamten unter anderem als 
1ritratti de Giudici' bezeichnet werden, 

Nach Boschinis Angaben in seinen 1Minere• (1664) müssen sich in 
mehreren Amtsräumen des Palazzo dei Camerlenghi Gruppenvotiv
bilder von Beamten befunden haben, Aber es hat nach Boschini 
nur einen Saal mit ausschließlicher Dekoration von Gruppenvotiv

bildern von Beamten gegeben: den 1, Saal des Magistrate dei Ca
merlenghi di Comun, Das mag zum einen darauf zurückzuführen 
sein, daß viele Räume schon vor 1553 von Bonifazio und seiner 
Schule und anderen Künstlern vollständig oder teilweise ausge
stattet waren. Zum anderen wurden in den Sälen mit zum Teil 
schon bestehender Ausstattung mit Gruppenvotivbildern von Be
amten die Aufgabe gewechselt, Einzel- oder Gruppenporträts er
gänzten dann die Ausstattung. 

Die Gemälde des Palazzo dei Camerlenghi waren bis zum Sturz 
der Republik 1in situ 1• Einige von ihnen wurden nach Wien ge
schickt, nach dem ersten Weltkrieg aber wieder zurü ckgegeben, 
Teilweise waren sie auch ausgelagert, Heute ist die größte An
zahl der Gemälde in der Akademie von Vened ig, zum Teil auch 

ausgelagert in der Fondazione Giorgio Cini und im Correr Museum • 

., 
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,oer HI. Markus mit drei Camerlengh i und zwei Sekretären' be
findet sich im Depot der staatlichen Museen v on Berlin, 

Jew e i ls der 1. Saal aus dem Magis trate del Sal und dem Magistrate 
dei Camerlenghl di Comun sind für d ie Rekons truk tion der ursprüng
i tchen Anordn un g (Boschi ni ) ausgewäh l t worden . Für den r. Saal 
des Magistra te der Sal malte Tintoretlo drei Amtsweihegemä ld e , 

un te r ihnen das e r ste Amtsweihegemä lde m i r Porträtdarstel lungen 
rrn P a lazzo dei Camer lenghl, 1Die M adonna mit Kind u n d vier Provve
d f to rl' . Zu der Auss tattung mit Gruppenvotivbildern von Beamteri 
im Magistrate dei Camerlenghi di Comun gehörten die bekannten Tin
toretto-Gemälde, wie die 1Schatzmeistermadonna 1, •Der Hi, Markus 
mit drei Camerlenghi und zwei Sekre tären• und 'Die HI, Justina 
mit drei Camerlenghi und drei Sekretären•. 

Im Dogenpalast war die Dekoration mit Gruppenvotivbildern v on 
Beamten fast ausschließlich auf die Avogaria beschränkt, In der 
Sala dei Censori sind die Gemälde noch in d er Placierung vor
handen, wie sie uns Boschini überliefert hat. Die Gruppenvotiv
bilder von Beamten der beiden übrigen Säle der Avogaria (Sala 

dello Scrigno und Saia dell'Avogaria) haben oft ihren Platz ge
wechselt, Heute i st der größte Teil in der Sala dell'Avogaria 
untergebracht, Auch hier sind Boschinis Angaben für die Prove
nienz der Bilder wertvoll, 

Für die Ausstattungen der Behördenräume im Palazzo dei Camer
lenghi und der Avogaria im Dogenpalast haben mit großer Wahr
scheinlichkeit keine Programme vorgelegen. Hierfür sind im we
sentlichen wohl zwei Gründe geltend zu machen, Zum einen spielt 
die Rangordnung der Behörden sicherlich eine Rolle; denn für 

die Dekorationen der beiden großen und repräsentativen Säle im 
II. Stock des Dogenpalastes, Sala del Maggior Consiglio und Sala 
de~lo Scrutinio, hat selbstverständlich ein Programm vorgelegen, 
(Ein Programmentwurf für die Neugestaltung der Säle nach d em 
Brand von 1577 ist uns durch Abschriften überliefert. )173 In der 
Sala del Maggior Consiglio und der Sala dello Scrutinio tagten 
die Körperschaften der venezianischen Regierung, außerdem wa
ren die Säle in die Besichtigungstour von hohem Staatsbesuch 
einbezogen, Von daher war selbstverständlich der Anspruch der 
Verwaltungsbehörden geringer. Zum anderen muß auch beachtet 
w'.:rden, daß die Gruppenvotivbilder von Beamten Amtsweihege
malde waren und nach und nach von den einzelnen Kollegien ge
stiftet wurden. 
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Die Ausstattung der Amtsräume erfolgte sukzessiv, Dies kann man 
aus dem Vergleich von Schriftquellen entnehmen, die von einzelnen 
Bildern in den Amtsräumen berichten. Der Fortgang der Dekora
tionen muß oftmals für längere Zeit unterbrochen Qewesen sein, so 
sind Zwischenlösungen von der Anordnung der Gemälde gut vor
stellbar. Hierfür besitzen wir aber keinen gesicherten Nachweis, 
da uns erst Boschini in der zweiten Hälfte des 17. Jhs. über die 
Anordnung der Gemälde informiert. In der Hauptsache war der 

gemeinsame Nenner in der Dekoration die gleiche Aufgabe und die 
Bildtradition. Doch es konnten gelegentlich auch kompositionelle 
Bezüge von nebeneinander geordneten Bildern nachgewiesen wer

den. 

Die beste Vorstellung, wo die Gruppenvotivbilder von Beamten in 

den Amtsräumen placiert waren, erhält man heute in der Avogaria 
des Dogenpalastes. Alle Gemälde schlossen oben mit der Decke ab, 
die untere Begrenzung bildete eine Holzvertäfelung an den Wän
den, 

II 

Der Magistrate del Sal war im Grunde ein reines Wirtschaftsamt, 

Überwachung der Herstellung, Erschließung von Einkaufs- und 
Verkaufsquellen des Salzes waren die hauptsächlichen Aufgaben 
des Amtes. Seit 1276 wurde von den Provveditori del Sal der 
Salzpreis festgelegt, Die beträchtlichen Summen, die das Amt 
einnahm, dienten zum großen Teil der Errichtung und Konser
vierung der öffentlichen Gebäude. Vier - gelegentlich auch sechs -
Provveditori del Sal wurden für die Amtszeit von 16 Monaten ver
pflichtet. 174 

Die Behörde der Camerlenghi di Comun hat eine alte Tradition. 
Anfangs konstituierte sie sich aus zwei Mitgliedern, im 16. Jt,. 
(1527) erweiterte sie sich dann zu einem Dreierkollegium. Sie 
war die Bewahrerin des Staatsschatzes und übte außer ihrer Funk
tion als Schatzministerium auch die einer Ausgabebehörde aus. 
Politischer Einfluß war bedingt möglich, da dte Camerlenghi di 
Comun Zugang zum Senat hatten und auch das Wahlrecht im Senat 
besaßen. Ihr Sitz war in der Zecca, der staall ichen Münze von 
Venedig. Eine besondere Behörde hatten sie im Palazzo dei Ca
merlenghi. Auch für sie war die Amtszeit auf 16 Monate fest
gelegt, 175 
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Magistrato del Sal und Magistrate dei Camerlenghi di Comun 
befanden sich im 16. Jh. im 1. Stock des Palazzo dei Camer-
1enghi (Abb. 32). Zum Magistrate del Sal gehörten zwei Räume 
,.;nd ein kleiner Kassenraum. Nach Beschinis Angaben zur De-
1<oration des II. Saales vom Magistrate del Sal muß dieser Saal 
nur je vier Nischen für Gemälde an den Wänden haben, die Re-
gel ist fünf. (Die Nischen ergaben sich aufgrund der Decke, die 
in allen Räumen außer der trapezoidförmigen Ecke des Palazzo 
gewölbt ist und mit Bogen auf die Innenwände auftrifft. ) 176 Im 
1. Stock des Palazzo dei Camerlenghi gibt es nur zwei Räume 

mit je vier Nischen an den Wänden. Es sind Eckräume; sie lie-
gen einander gegenüber, nur durch den Korridor getrennt. Bei-
de Räume haben eine Fensterfront zur Ruga degli Orefici. Da 
eoschini für den II, Saal des Magistrate dei Governatori delle 
Entrate angibt, daß dieser sich auf der Seite zum Rialto befindet, 177 

ist es eindeutig, daß der II. Saal des Magistrate del Sal mit der 
einen Fensterfront zu San Giacomo di Rial to hinausgehen muß. Der 
für uns infrage kommende 1. Saal des Magistrate del Sal liegt da
neben. Der Saal ist langgestreckt, je fünf Nischen ergeben sich 
an den Längsseiten der Wände, drei an den Schmalseiten. Er 
empfängt sein Licht ausschließlich durch drei Fenster, die zu 

San Giacomo di Rialto hinausführen. 

Der Magistrate dei Camerlenghi di Cemun mit seinen zwei Räu
men war in der trapezoidförmigen Spitze des Palazzo dei Camer
lenghi untergebracht. So ist der Grundriß des 1. Saales nicht 
ganz rechteckig und der II., sehr viel kleinere Saal, hat den 
Grundriß eines Dreiecks. Der 1. Saal hat an zwei Seiten (zu San 
Giacomo und zur Erberia) je vier Fenster, deren Abfolge beide 
Male verschieden gelöst ist. Ungefähr ein Drittel der Wand, die 
beide Säle voneinander trennt, ist heute verglast. Die hölzerne 
Einfassung und die zwei durch Schnitzerei verzierten Holzkon
solen lassen vermuten, daß die beiden Säle an dieser Stelle ein
mal ineinander übergingen. Gleich daneben ist eine Tür, in deren 
Türpfosten eine große Anzahl von Familienwappen zusammen mit 
Namensinltialien und Jahreszahlen in den Stein gemeißelt sind. 

Im 1. Saal sind zwischen den vier Fenstern zu San Giacomo di 
Rialto, jeweils zu dritt übereinander, neun Familienwappen von 
beachtlicher Größe in den Stein gemeißelt. Außer den vollstän
digen Namen der Camerlenghi und den Jahreszahlen ihrer Amts
zeiten, die ebenfalls dort erscheinen, ist eine Besonderh~it zu 
beachten. Über jedem dieser neun Wappen kann man ein Wort er

kennen. Jeweils drei Worte einer Reihe ergeben zusammen eine 
Devise, Die beiden ersten vo : lständigen Inschriften waren schon 
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einige Jahre vorher in zwei Tintorettobildern aus eben diesem 
Saal erschienen (1Schatzmeistermadonna•, 1Der HI. Markus mit 
drei Camerlenghi und zwei Sekretären'). Die dritte Inschrift 
variiert den vorhergehenden Leitspruch geringfügig. 

TRES ET UNUS 
POLO LOREDAN ANTON 10 LANDO BERNARDO VENIER 
MDLXXXVII MDLXXXVII MDLXXXVII 

UNANIMIS CONCORDIAE SIMBOLUS 
MARCO ZANE BORTOLAMO MALIPIERO ALMORO BRAGAD IN 
MDLXXXVIII MDLXXXVIII MDLXXXVIII 

UNANIMIS CONCORDIAE VINCIT 
MARCO BADOER ALVISE TIEPOLO ANDREA DUODO 
MCLXXXVII MDLXXXVII MDLXXXVII 

Zwischen den beiden mittleren Fenstern zur Erberia sind drei 
Familienwappen mit den Namen und den Amtszeiten der Camer
lenghi in den Stein gemeißelt. 

(Vorname unleserlich, 
Wahlprotokolle des 
Großen Rates: 
HIERONIMO) 

MOLIN 

MDLXL 

LORENZO LOREDAN 
MDLXL 

FRANCESCO PISANI 

MDLXXXVIIII 

Gleich nach den letzten Bauarbeiten am Palazzo dei Camerlenghi 
(1525-28) wurde mit der Dekoration der einzelnen Behördenräume 
begonnen. 178 Es sollte Bonifazios Lebenswerk werden. Zusammen 

mit einer großen Werkstatt arbeitete Bonifazio bis zu seinem Tode 
(1553) an diesem Unternehmen. Nach Faggin (1963) muß sich die An
zahl der Gemälde auf 54 belaufen haben. Die weitaus größte Anzahl 
der Amtsweihegemälde bildeten Darstellungen von Heiligen, den 
Namenspatronen der Bildstifter. In der Regel erscheinen immer 
zwei oder drei Heilige in einem Bild. Diese Gemälde nahmen im
mer nur eine Nische ein. Darstellungen von biblischen Themen 
hingegen beanspruchten zwei oder drei Nischen. Ausschlaggebend 
war hierfür die Beschaffenheit des Raumes. Wenn die Wand fünf 

N'.schen hatte, so kamen dem Mittelbild drei Nischen zu, bei vier 
Nischen nur zwei. Die Gemälde mit biblischer Thematik waren 
rechts und links mit Darstellungen von Namenspatronen eingerahmt. 
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111 

Für die chronologische Entwicklung der Ausstattung des Magistra

to del Sal kann auf die Vorarbeiten von Ludwig (1902), Moschini 
Marconi (1962) und Faggin (1963) zurückgegriffen werden, 179 

aonifazios 1HI. Markus• wird im al !gemeinen als das erste Gemälde 
im Magistrato del Sal angesehen. Faggin datiert aufgrund der 
Amtszeiten der Beamten mit ca, 1529 - 30. Laut Faggin hätte 
das Gemälde mit dem HI. Markus anfangs eventuell den mittleren 
Platz der Längswand eingenommen. Gegenüber hätte man sich 
dann eine 1Sacra Conversazione 1 des Benedetto Diana vorzustel
len. 19o Mit Fertigstellung der Dekoration nahm der 1HI. Markusl 

dann die erste Nische, von der Fensterwand aus gesehen, ein, 

Die Zwischenlösung der Anordnung des 1HI. Markus' muß als 
wahrscheinlich angesehen werden, zumal die Arbeiten für den 
1. Saal für längere Zeit unterbrochen waren. Doch haben wir kei
ne schriftliche Quelle hierfür, 

Für das mittlere Gemälde der Wand, Bonifazios 1Abendmahl in 
Emmaus 1 und den drei Lünetten mit Darstellungen der christli
chen Tugenden, die darüber angebracht waren, nehmen Ludwig 
und Faggin die Entstehungszeit zwischen 1533 und 1540 an. 
Faggin schlägt außerdem als eventuelle Möglichkeit zur Datie
rung vor, die Amtszeit des Pellegrino Venier zu beachten 
(28. 5, 1535 - 27. 9. 1536). Denn der Ti tel des Bildes könnte auch 
•Pellegrini di Emmaus 1 sein. 

Das letzte Gemälde dieser Wand war nach Ludwig das letzte für 
diesen Saal überhaupt. Es war ein 1HI. Jacob' von Palma Giovane, 
1810 wurde das Bild an die Brera in Mailand geschickt und gilt 
heute als verschollen. Der 1HI. Jacob' bildete das Pendant zum 
1HI. Markus' auf der anderen Seite des 'Abendmahls von Emmaus•. 

Kurz vor dem Tode Bonifazios (19, 10. 1553) erhielt Tintoretto die 
Aufträge für die weitere Ausgestaltung des Saales, Die drei Ge
mälde von Tintoretto wurden an der Schmalseite gegenüber der 
Fensterwand angebracht. Boschini gibt an, daß sich die 'Madonna 
mit Kind und vier Provveditori 1 über der Tür befand, in den bei
den anderen Nischen folgten dann links daneben: •Die Prinzes
sin und die beiden Hei I igen Georg und Ludwig' und 1Die Hei I igen 
Andreas und Hieronymus•. 181 In der neueren Literatur wird für 
die drei Gemälde immer wieder eine falsche Reihenfolge angege
ben. Demnach sollte die 'Madonna mit Kind und vier Provveditori' 
das Mittelstück von allen dreien gebildet haben. 182 Boschinis An-
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gaben scheinen aber durchaus plausibel. Denn entsprechend den 

Amtszeiten der Bildstifter wurden die Gemälde nach ihrer Fertig
stellung - höchstwahrscheinlich eins neben dem anderen - ange
bracht. Die zukünftige Placierung wurde hier auch nicht zu in

haltlichen oder formalen Bezügen zwischen den Bildern genutzt. 
Da die Bilder mit den Namenspatronen eben nicht 1Flügelgemälde• 

der 'Madonna mit Kind und vier Provveditoril waren, bekamen 
sie auch ein stärkeres Eigengewicht. Man vergleiche die tradi
tionelle Anordnung der Gemälde von Bonifazio und Palma im glei

chen Raum, Dort waren beide Darstellungen von Hei I igen I inks 
und rechts von Bonifazios •Abendmahl in Emmaus 1 placiert. 

Das erstmalige Erscheinen von Beamtenporträts in einem Amts

weihegemälde im Palazzo dei Camerlenghi war im Zusammenhang 
mit der abgeschlossenen Dekoration dieses Saales nicht mehr sin
gulär. Denn zu der Zeit war dann die eine Längsseite des Saales 
vollständig mit Porträts der Provveditori del Sal geschmückt. 
Moschini Marconi bemängelt zwar in ihrem Katalog, daß Tintoretto 
keine Rücksicht auf die bestehende Dekoration geübt hätte. 163 
Aber es muß bedacht werden, daß von Bonifazios Dekoration nur 
vier Nischen der einen Längswand mit dem 1HI. Markus• und dem 
•Abendmahl in Emmaus 1 mit den drei Lünetten der Fides, Spes 
und Caritas ausgeführt waren. Zum Vergleich sei der 1. Saal 
des Magistrato dei Governatori delle Entrate angeführt, der aus
schließlich mit Gemälden des Bonifazio und seiner Schule deko

riert war. Hierfür hatte Tintoretto ein paar Jahre später ein Amts
weihegemälde mit Heiligen angefertigt (1Die Heiligen Hieronymus, 
Alvise und Adreas 1 ), das sich in großem Maße der Dekoration des 
Bonifazio anpaßte. Boschini nannte es sogar: 11 a imitazione di 
Bonifazio. 11164 

Von der Dekoration der zweiten Längswand im Magistrato del 
Sal berichtet Boschini nur, daß sich 1dort fünf Nischen befänden, 
die alle voller außergewöhnlicher Senatorenporträts des Tinto
retto wären•. 165 Ridolfi (1646) gibt auch keine darüber hinaus

gehenden Informationen. In G. Moschinis Venedigführer von 1615 
kann man allerdings nachlesen, daß sich •ein Gemälde des Vin
cenzo Catena (heute Benedetto Diana zugeschrieben) mit der Ma
donna und dem Christuskind und den beiden Heiligen Hieronymus 
und Franziskus in der Akademie befände, das man aus dem Magi
strato del Sal geholt hätte, 1166 Seit Ludwig werden für die Wand
dekoration folgende Gemälde erwähnt: 'Der HI. Geist in der Ge
stalt einer Taube und vier Provveditoril, dazu die 1Sacra Con
versazione' des Benedetto Diana, dann zwei Gemälde mit je zwei 
Doppelporträts von Beamten und zwei Einzelporträts von Beamten • 

., 
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r,,1oschini Marconi schreibt die Porträts sämtlich der Tintoretto-

5chule zu. 
167 

Für alle diese Gemälde haben wir keine verläßlichen Schrift

quellen, die für die Provenienz aus dem Magistrato del Sal bür
gen, Besonders hinderlich sowohl für den Nachweis der Pro
venienz als auch die Datierung ist es, daß die Gemälde aus

nahmslos ohne Familienwappen auf uns überkommen sind, Die 
unterschiedlichen Höhenmaße wirken auf den ersten Blick eben
falls irritierend für die Bestimmung der Herkunft. Einige Ge
mälde sind beschnitten (besonders das eine Porträt), andere wie

derum angestückelt. 

Datierungen können nur für drei Gemälde und dann auch nur an
näherungsweise gegeben werden. 1Der HI. Geist in der Gestalt 
einer Taube und vier Provveditori 1 (Abb. 27) ist mit Sicherheit 
das früheste von den Gemälden dieser Wand gewesen (ausge
nommen das Diana-Gemälde), Sowohl die Darstellung der Staats
roben als auch der Bildnisse der Beamten rücken das Gemälde 
stilistisch und damit auch zeitlich in die Nähe der 1HI. Justina 
mit drei Camerlenghi und drei Sekretären' von 1560, Für die 
beiden Doppelporträts muß das erste Jahrzehnt des 17. Jhs. als 
terminus ante quem gelten. Die Beamten sitzen(!) - der vordere 
Teil einer Stuhllehne ist sichtbar - und sind in Ganzfigur wie

dergegeben. 

Eine Überprüfung der Originale ergab, daß sowohl die beiden 
Gemälde mit den Doppelporträts als auch das eine Einzelporträt 
mit Sicherheit oben einmal einen runden Abschluß gehabt haben. 
Für das andere stark fragmentierte Einzelporträt ist dies nicht 
eindeutig festzustellen. 166 Auch die drei Tintorettogemälde aus 
de.m Saal waren einmal für einen neuen Standort, der Anti
chiesetta des Dogenpalastes, angestückelt worden. Erst die letz
ten Restaurierungen gaben den Gemälden wieder die ursprüngliche 
Form zurück (s.oben 1Madonna mit Kind und vier Provveditoril). 
Diese Beobachtungen zusammen mit dem ähnlichen 1Schicksal' der 
Tintoretto-Gemälde und den Angaben in der Literatur lassen die 
gemeinsame Provenienz aus dem 1. Saal des Magistrato del Sal 
nun doch eher als wahrscheinlich annehmen, 

Um die ursprüngliche Placierung rekonstruieren zu können, müs
sen hierfür ähnliche Dekorationen berücksichtigt werden. Auf
grund von vergleichbarem Bildmaterial bietet sich die ~ordnung 
der einen Schmalwand der Sala dei Censori in der Avogaria an. 
Dort sind rechts und links von einem Einsatzbild 189, einer 1Ma-
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donna mit Kind1 der Vivarini-Schule, die Beamten in ihrer AA
ordnung auf das Madonnenbild gerichtet. Es sind drei Leinwände: 
in der Mitte das Einsatzbild mit je rechts und links zwei und 
drei Beamtenbildnissen, an den Seiten dann nur Dreiviertel-Fi
gurenbi ldnisse der Censori. 

Dementsprechend wäre es möglich, daß sich die 1Sacra Conver
sazione1 des Diana und darüber 1Der HI. Geist in der Gestalt 
einer Taube und vier Provveditori1 in der mittleren Nische be
funden hätten. (Beide Gemälde sind gleich breit, das Diana-Ge
mälde ist nur o, 83 m hoch.) In den verbleibenden vier Nischen -
zwei rechts und zwei links - hätte man sich dann die Porträts 
der Provveditori del Sal vorzustellen und zwar in der Weise, daß 
auch diese Bildnisse auf das Oevotionsbild ausgerichtet waren. 
Der mittleren Nische zunächst werden sich wohl die beiden ein
zelnen Beamten-Porträts befunden haben. Die Gemälde mit je zwei 
Beamten wird man in die äußeren Nischen verweisen, die Lein
wand mit den nach links ausgerichteten Beamten in die rechte, 
die andere Leinwand entsprechend in die linke Ecke. 

IV 

Ein großer Teil der Gemälde aus dem 1. Saal des Magistrato de! 
Camerlenghi di Comun ist heute verschollen. Nach Boschini muß 
der Saal mit acht Gruppenvotivbildern von Beamten dekoriert ge
wesen sein. Drei Gemälde von Tintoretto sind uns davon erhalten. 
Ein Markuslöwe von Donatello (Donato Veneziano oder Bragadin), 
den Boschini ebenfalls erwähnt, ist eventuell identisch mit dem 
1Markuslöwen1 von Vittore Carpaccio, der sich heute in der Pina
kothek des Dogenpalastes befindet. 190 

Aufgrund der K enntnis der Malernatnen und des üblichen Vorgehens 
bei der D ekora1fon darf man sch l l e ßen, daß die ersten Aufträge für 
die Gruppenvotivbilder von Beaniten d ieses Saales an Tintoretto ge
gangen s ind. Die drei von Ihm erhaltenen B ilder sind: die 1Schatz
meistermadonna1 (156 6), 1Der HI. Markus mit drei Camerlenghi und 
zwei Sekretären• (1570) , 1Die HI, Justina n,it drei Camerlenghi und 
drei Sekretären' (1580). Boschini erwähnt ein viertes Gruppenvo
tivbild von Beamten des Tintoretto: 1Der HI. Markus (in der Luft) 
und Porträts von drei Signori und zwei Sekretären'. 191 Das Ge

mälde wird ebenfa 11 s von Zanetti angegeben, 192 Ridolfi benennt 

., 
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es fälschlicherweise als 1Erlöser1• 193 Boschinis Zuschreibun

gen der Autorschaft sind zwar immer kritisch zu prüfen - zu oft 
bezeichnet er Gemälde der Tintoretto-Schule als Tintorettos -
aber die Erwähnung bedeutet immerhin einen Fingerzeig für das 

Bildthema und auch für den Ablauf der Dekoration. 

oas verschollene Bild befand sich ganz rechts an der Wand zum 

Flur und damit auch rechts von der 1Schatzmei stermadonna 1• Ge
mäß des üblichen Procedere in der Dekoration ist es wahrschein

lich noch vor der 1Schatzmeistermadonna 1 entstanden. Auf die 
15chatzmeistermadonna 1 folgte dann Tintorettos 1HI. Markus mit 
drei Camerlenghi und zwei Sekretären•. Auf diese Weise war die 
•Schatzmeistermadonna 1 rechts und links von Gruppenvotivbildern 

von Beamten mit dem HI, Markus gerahmt. Der 1Markuslöwe1 war 
zusätzlich unter der •Schatzmeistermadonna 1 angebracht. Die 

Dekoration dieser Wand war damit abgeschlossen. 

unmittelbar anschließend an Tintorettos 1HI. Markus mit drei 
camerlenghi und zwei Sekretären' befand sich an der Wand zum 

II. Saal des Magistrate dei Camerlenghi di Comun Tintorettos 1HI. 
Justina mit drei Camerlenghi und drei Sekretären'. Die zwei 
anderen Bilder dieser Wand von Giovanni Battista L_orenzetti 
(gebürtiger Veroneser, hat unter anderem für den Dogenpalast 
gemalt) sind ebenfalls nicht mehr auszumachen. Boschini zählt 

die dargestellten Personen auf, in dem einen: 1Maria mit Kind, 
Engel, die Heiligen Franziskus, Aritonius und Ma.rkus und Por

träts', in dem anderen: 1Maria mit Kind, Engel, die Heiligen 
Franziskus und Markus und drei Porträts1• 194 Die beiden Ge
mälde - man beachte das fast gleiche Personenrepertoire - waren 
wohl auch die letzten der Ausstattung, (Lorenzetti ist 1641 in 

Venedig verstorben. ) 

An den beiden durchfensterten Wänden befand sich jeweils ein 
Gemälde des Domenico Tintoretto. An der Wand zu San Giacomo 
di Rialto bot ganz rechts eine größere, geschlossene Wandfläche 

Platz für die •Verkündigung und drei Camerlenghi1, Der Verbleib 
des Gemäldes ist unbekannt. In der Sala dei Censori der Avo
garia befindet sich ein Gemälde des gleichen Themas, ebenfalls 
von Domenico Tintoretto. Auch für das ander e verschollene Ge

mälde haben wir ein Vergleichsbeispiel. Zwischen den zwei 
rechten oder linken Fenstern zur Erberia muß Domenico Tinto
rettos •HI. Geist und drei Camerlenghi 1 placiert gewesen sein. 
Der geringe Platz, der zwi sehen den Fenstern für das Gemälde 
vorhanden war, läßt eine ähnliche Konzeption des Bildes ver

muten, wie sie für den 1. Saal des Magistrato del Sal ausge

führt wurde • 
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Da Tintoretto für eine vollständige Wanddekoration Gruppenvotiv
bilder von Beamten geliefert hat und zusätzlich ein Bild über Eck 
unmittelbar an diese anschloß, erhebt sich natürlich die Frage, 
ob kompositionelle Bezüge zwischen den einzelnen Bildern in der 
ursprünglichen Placierung vorhanden waren und wenn ja, inwieweit 
diese von Tintoretto intendiert waren. Hierbei muß selbstverständ
lich im Auge behalten werden, daß der Wanddekoration kein Pro
gramm zugrunde gelegen haben wird, und die Dekoration sukzessiv 
ausgeführt wurde. 

Weiter oben wurde auf die geringe Bedeutung hingewiesen, die 
den Stadtheiligen im Vergleich zu der Madonna mit dem Christus

kind und der Gruppe der Beamten in der 1Schatzmeistermadonna1 

zukommt. Im Kontext der vollständigen Wanddekoration nun, kommt 
der Beobachtung ein anderer Stellenwert zu. Denn der HI. Markus 
erscheint nicht nur als vermittelnde Person, wie in der 1Schatz

meistermadonna1, sondern auch - in den Bildern rechts unc links 
von ihr - selbst als zu Verehrender. In dem uns erhaltenen Berliner 
Bild wirkt seine Figur dominierend. Der Markuslöwe, als Evan
gelisten- und Staatssymbol unter der 1Schatzmeistermadonna1 muß 
auch in diesem Zusammenhang gesehen werden. 

1Der HI. Markus mit drei Camerlenghi und zwei Sekretären' und 
1Die HI. Justina mit drei Camerlenghi und drei Sekretären' waren 
im 1. Saal des Magistrate dei Camerlenghi di Comun über Eck ne
beneinander placiert. Diese Placierung hat sich trotz der großen 
dazwischen liegenden Zeitspanne in der Ausführung (10 Jahre) 
eindeutig auf die Konzeption des letzteren Gemäldes ausgewirkt. 

Während im rechten Bild der HI. Markus links seinen Platz in 
der Figurenkompos ition einnimmt, hat Tintoretto die HI. Justina 
ganz rechts i n das Bild gerückt. Das Gleiche gilt in umgekehr
ter Reihenfo l ge für die Beamten und ihre Sekretäre, die außer
dem beide Male ganz ähnlich neben- und hintereinander angeordnet 

sind. 

Die Angaben, die Boschini über Tintorettos Arbeitsweise auf

grund von Mitteilungen der Schüler Tintorettos zusammengetra
gen hat, bestätigen die Beobachtungen. In der Vita Tintorettos, 
in den 1Ricche Minere 1 (1674), berichtet Boschini davon, 1wie ge

nau Tintoretto die Räumlichkeiten für seine öffentlichen Bilder 

studierte. Auch soll er sich nicht gescheut haben, Änderungen 
in der Komposition zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen, wenn 

es die Gegebenheiten des Ortes erfordert hätten•. 

11 11 Tintoretto ogni volta, ehe doveva far un1opera in publico, 
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prima andava ad osservare i I sito, dove doveva esser posta 
per veder i'altezza e la distanza , , • E poi anco molte vo1te' 
abbozzata, ehe haveva una gran tela, la collocava nel suo sito 
per maggiormente sodisfare al la sua accuratezza, . e scoprendo 
per avventura alcuna cosa, ehe rendesse discorde l'armonia 
del concerto, era buono di rifformar non solo una figura, ma 
per causa di quella, molte altre vicine; , , • 111

1

95 

V 

Die Avogadori di Comun waren ein Kollegium von drei Patrizie 
diejeweils für die Amtszeit von 16 Monaten verpflichtet wurd rn, . . en. 
Uber die Entstehungszeit ihrer Institution gibt es unterschiedliche 
Angaben. Sie existierte jedenfalls schon im 12, Jh. 196 Im 14. Jh 
bauten die Avogadori ihre Machtposition als Kontrollbehörde der • 
anderen Räte aus. 197 Diese Position nahmen sie aufgrund des 
Rechtes der lfntromissio1 ein. (Mit diesem Einspruchsrecht konn
ten die Avogadori bewirken, daß Beschlüsse entweder auf einen 
a~dere~ Rat oder Behörde übertragen wurden, oder sie konnten 
w,e beim Senat für die Wiederbehandlung des gleichen Themas 
sorgen.) Die Avogadori hatten zu allen Behörden Zutritt und 

wenigstens einer von Ihnen mußte in der Regel den Sitz~ngen bei
wohnen. Doch in erster Linie waren sie die hohe Staatsanwalt

sc~af~ d:~ Repu~iik. Sie formulierten die Anklage im 'Consiglio 
de, D1ec1 und leiteten Berufungsverfahren in der •Quarantia er· · _ 

II • 198 . 1ml 
n_~ :in. . s,: waren Ersatzmänner beim Abgang von Consiglieri 
fur die 1S1gnor1a 1• Außerdem oblag ihnen die Nobilitätsprobe. (In 
der Sala dello Scrigno wurden das 'goldene' und das •silbern 

B_uc~' aufbe_wa~rt. Im ersteren wurden alle Patrizier eingetrag:n, 
die 1h) ren Sitz 1m 1Maggior Consiglio1 hatten, im zweiten die Bür
ger. 

Richterliche Befugnisse und politischer Einfluß kennzeichneten 
somit die Stellung der Avogadori in der venezianischen Regierung. 
Doch schon Gasparo Contarini berichtete in der ersten Hälfte des 
16. Jhs. von der Abnahme an Autorität dieses einstmals so hoch 
geachteten Amtes. 

Die Behörde der Censorl ist 1517 gegen den Wahlschwindel ein
gerichtet worden. Zwei Patrizier übten dieses Amt jeweils für 
16 Monate aus. 
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Die Notare bildeten keine eigentliche Behörde, sondern waren 
mehr ein 1dienendes Kol leglum1• Sie gehörten nicht dem Adelsstand 
an, sondern waren Bürger. Seit 1514 wurden sie zu einem Kolle
gium der 66 zusammengefaßt. 199 Ihr Amt war innerhalb des ve
nezianischen Beamtenwesens von äußerster Wichtigkeit, da sie 
den eigentlichen Schriftverkehr unterhielten. 

Die Amtsräume der Avogaria liegen im 1. Stock des Dogenpalastes, 
im Piano delle Logge. Der Ort ist näher definiert durch seine La
ge im Palastflügel der ludikative am Rio di Palazzo. Die alten Pozzi 
befinden sich unter der Avogaria. Von der Avogaria aus gibt es 
eine direkte Verbindung zur Quarantia Criminal im II. Stock und 
zu den Prigioni Nuovi durch die Seufzerbrücke. 

Zur Avogaria gehörten drei Räume: die Sala del lo Scrigno, die 
Sala delPAvogaria oder auch Sala dei Notai genannt und die 
Sala dei Censori. Die Sala dei Censori wird je nach Autor der 
Avogaria zugezählt oder eher als nicht unter diesen Oberbegriff 
fallend betrachtet. Boschini zählt die Sala dei Censori zur Avo
garia. 

In der ersten Hälfte des 16. Jhs. fanden umfangreiche Bauarbeiten 
im Palazzo della Giustizia statt. Unter anderem wurde die Sala 
dei Pregadi restauriert und der Abriß der alten Kapelle von San 
Nicold veranlaßt, die sich in der Nähe der Carceri befand. 200 

Während dieses. Zeitraumes (ab 1523) verlegten die Avogadori 
ihre Amtsräume vorübergehend In die Sala del Piovegio. 201 

,1550 sind die im Jahre 1533 begonnenen Bauarbeiten beendet, 
Die Avogadorl können jetzt in ihre renovierten Amtsräume zu
rückkehren. 202 Das bedeutet, daß umfassendere Dekorations
arbeiten erst in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. in Angriff ge
nommen werden konnten. 

Sansovino erwähnt 1581 in seiner 1Venetia 1 nur Tintorettos 1Auf
erstehung Christi mit drei Avogadori und zwei Notaren• in einem 
Saal der Avogaria und zwei weitere, heute nicht mehr nachzu
weisende Bilder von Antonio Palma und Camillo Balino in der Sala 
dei Censori. Der Bildgegenstand von den beiden verschollenen Bil
dern wird von Sansovino nicht genannt. 203 Die oben schon er
wähnte 1Pietä 1 von Gentile Bellini (Bellini-Schule?) muß aber zu 
diesem Zeitpunkt schon in der Avogaria gehangen haben. Das be
zeugen die oben schon erwähnten Familienwappen, die 1571 auf 
das stark ergänzte Bellinl-Gemälde aufgemalt wurden und die In-
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schrift: •Renovatum 1571'. Außerdem haben Ridolfi (1648), Sanso
vino-Martinioni (1663) und Boschinl (1664) die Bel lini-Pietä in der 
Avogaria gesehen. 204 Der von Ridolfi und Boschini erwähnte 
1Markuslöwe1 des Donato Veneziano befand sich vi,elleicht eben

falls schon 1581 in der Avogaria. 20 5 

Nur zwei Gruppenvotivbilder von Beamten sind in den letzten 
30 Jahren des 16. Jhs. ausgeführt worden: Tintorettos •Aufer
stehung Christi mit drei Avogadori und zwei Notaren' und Dome
nico Tlntorettos 'Verkündigung und drei Censori'. Eventuell kann 
man auch eine erste Fassung der •Krönung Mariae und acht Cen
sori' von Domenico Tintoretto so früh datieren. Die Dekorations
arbeiten müssen erst am Anfang des 17. Jhs. wieder eingesetzt 
haben. 206 Von da an bis etwa 1625 (letzte gesicherte Amtszeit 

eines porträtierten Censore) erfolgte die vollständige Ausstattung 
der Sala dei Censori und gleichzeitig wurde ein Teil der Gruppen
votivbilder von Beamten für die beiden anderen Säle der Avogaria 

ausgeführt. 

VI 

Die Anordnung der Gemälde ist häufig verändert worden, und zwar 
einmal aufgrund von Hinzufügungen neuerer Bilder, zum anderen 
wegen weiterer Umbauten in diesem Teil des Palastes. 207 Einzig 
in der Sala dei Censori ist noch die Placierung der Gemälde so 
vorhanden, wie sie uns Boschini überliefert hat. (Von dem alten 
Bestand von Gemälden fehlen allerdings zwei Bilder mit je zwei 
Porträts von Domenico Tintoretto und Paolo de1Freschi. Siebe
fanden sich zusätzlich an der Wand zum Rio.) Die Gemälde schlies
sen oben mit der Decke ab. Zwischen der Holzverkleidung der 
Wand und den Gemälden führt ein Fries herum, der mit Wappen der 
166 Censori von 1517 bis 1629 bemalt ist, nebst den Anfangsbuch
staben ihrer Namen und den Jahreszahlen ihrer jeweiligen Amtszeit. 
Im 18. Jh. Ist ein Großteil der Gemälde restauriert worden. 1924 
wurden nochmals zehn Gemälde restauriert (vier von diesen befin
den sich heute nicht mehr in der Avogarla). Die letzte Res~aurie

rung erfolgte 1948 von Pellicoli. 208 

Als früheste Bilder der Sala dei Censori muß man wohl Domenico 
Tintorettos 1Verkündigung und drei CensorP und die 'Krönung Marlae 
und acht Censorjl annehmen. Die 1Krönung Mariae und acht CensorP 
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{Abb. 9) ist ein wichtiges Beispiel für die Umorientierung der 
Konzeption der Gruppenvotivbilder von Beamten, die im ersten 
Jahrzehnt des 17. Jhs. einsetzt. Im heutigen Zustand scheint 
das Gemälde auf den ersten Blick wie andere Gruppenvotivbil
der von Beamten vom Anfang des 17. Jhs. angelegt zu sein. 
Die Krönung der Maria ist in das obere Bilddrittel gerückt , die 
unteren zwei Drittel sind ausschließlich den Porträts der Be
amten vorbehalten. Doch auch mit bloßem Auge sind dann deut
lich frühere Untermalungen zu erkennen. Hinter dem zweiten Be
amten von links und de:n dritten von rechts sind jeweils nach 
außen verschoben Personen zu erkennen, die eventuell Mittler 
darstellen sollten. Außerdem sind Flügel von einem Putto rechts 
von der linken Heiligenfigur zu erkennen. Zwei weitere Censori
Porträts sind verblaßt. Vielleicht gehörte zu einem von ihnen 
das überzählige Wappen ohne lnitialen.209 Bei einer eingehenden 
Betrachtung werden dann auch stilistische Unterschiede deutlich, 
fallen die Farbnuancen der Staatsroben ins Auge. Die Togen des 
zweiten Beamten von links und des dritten Beamten von rechts 
haben eine karminrote Färbung, während hingegen die Farbig
keit der anderen Staatsroben eher zum Rosa hin tendiert. Die 
Anordnung der Beamten ist nicht regelmäßig gereiht wie in den 
übrigen vergleichbaren Bildern der Sala dei Censori. 

Die unterschiedlichen Amtszeiten der Beamten unterstützen die 
Vermutung zur Separatstellung des zweiten Beamten von links 
und des d ri tten v on rec hts. D anach sind Bernardo Navagero 
und Silvio Cappello beide Im J ahre 1590 Censori gewesen. Die 
Amtszeiten der übrigen porträtierten Beamten v erteilen sich zwi
schen 1618 und 1622. Zwar g ibt es Beispiele, wo b deu tende 
Beam te durchaus au ch zu ein em späteren Ze i tpunkt mit nun Jün
geren Amtskol legen port r ät lert wur-den (s. weiter unten), doch 
die ob igen Beobachtungen spr-echen In diesem Fall dagegen. Es 
müssen zwe i gesonderte Arbeitsprozesse angenommen werden. 2 10 
D ie erste Fassung kann man sich vielleicht als Devotlonsblld mit 
zwe i oder mehreren Beamten vorstellen, die rechts und links je
w eils v on Mittl ern empfoh l en wurden. (Bernar-do Navagero und 
Sl lvlo Cappe llo gehörten höchstwahrscheinlich zu dieser ers ten 
Fassung.) Wem die Beamten empfohlen wurden, ist nicht mehr 
fes tzus te llen. Es Is t Jedoch anzunehmen, daß das obere Bi lddrlt
te l mit der Krönung Mal"lae erst zusammen mit den übrigen Beamten 
hinzugefüg t wor den ist. Denn diese Art der B i ldauftel lung Ist ers t 
se i t d em el"s ten Jahl"Zehnt des 17, Jhs. üblich. 

Die drei anderen Gemälde nach dem gleichen Grundschema sind: 
1Der HI. Geist in der Gestalt einer Taube und zehn Censorfl 
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(,A.bb. 10), •Christus als Erlöser und zeh~ Censori' (A?b· ~ 1 ), . 
•Madonna und neun Censorfl (Abb. 12). Die Beamten sind Jeweils 
zur Mitte hin aufgereiht. Ihre Familienwappen erscheinen rechts 
und links über den Köpfen oder auf einem Brett ar;n unteren B I id
rand. Christus oder Maria werden in die Mitte des oberen Bild
drittels verwiesen. Die Beamten nehmen keinerlei Notiz von ihnen; 
die Blicke sind auf den Betrachter gerichtet. Das Knien der Be
amten kann nur aufgrund früherer Gruppenvotivbi !der von Beam
ten angenommen werden, zu sehen ist es nicht. Der untere Bild

rand schließt mit den Roben der Beamten ab. 

•Der HI. Geist in der Gestalt einer Taube und zehn Censori' ist 
nach der Art der Aufreihung der Beamten und der stilistisch 
einheitlichen Porträts wohl in einem Arbeitsprozeß gemalt wor
den. Das bedeutet, daß die späteste Amtszeit als terminus ante 
quem gelten kann. Die mittleren Beamten übten alle 1615 ihr 
Amt aus . Die Amtszeiten der übrigen Beamten verteilen sich 
zwischen 1604 und 1613. Boschini erwähnt Domenico Tintoretto 
als Maler. (Antonio Grimani, der vierte Censore von links, ist 
von Domenico Tintoretto für die Sala dell'Avogaria noch einmal 
als Avogadore porträtiert worden: 1Die Heiligen Antonius, Petrus, 

Hieronymus und drei AvogadorP.)2 11 

Laut Boschinis Zuschreibungen für •Christus als Erlöser und 
zehn Censor i ' hat Domenlco Tintoretto die mittleren vier Censori 
und Christus gemalt, Paolo de 1Freschi die anderen sechs Cen
sori. Zwar wird man einer Unterscheidung von Maleranteilen 
zustimmen, nicht aber Bosch inis speziellen Zuschreibungen. Die 
drei linken Porträts sind wohl eher von Domenico Tintoretto 
ausgeführt worden, die v i er mittleren von Paolo de•Freschi und 
die drei ganz rechten eventuel I von einem dritten Maler. Die 
Korrespondenz von den bis zu 30 Jahren divergierenden Amts
zeiten der Beamten zusammen mit den offensichtlich zu trennen
den Arbeitsanteilen der Maler lassen eine Ausführung zu verschie
denen Zeitpunkten vermuten. Und zwar sind wahrscheinlich zuerst 
die drei linken Beamten gemalt worden, die 1596 im Amt waren, 
dann die drei rechten, die 1601/1602 ihr Amt ausübten. Zuletzt 
kam dann der Erlöser dazu und ebenfalls die mittleren vier Be

amten, die 1624/ 1625 im Amt waren. 

Auch die •Madonna und neun Censori' scheint in mehreren Arbeits
prozessen gemalt worden zu sein. Wiederum fallen stilistische 
Lt,terschiede auf, liegen die Amtszeiten weit auseinander. (Ber
nardo Zane und Giovanni Luigi Val ier waren beide 1590 Censori, 
Erminio Pisani 1592; von den übrigen Beamten, unter ihnen drei 
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Contarinis, sind erst ab 1603 wieder Amtszeiten überliefert.) 

Boschini erwähnt von den neuen Beamtenporträts nur drei . 212 

Die anderen Beamten können aber, dem Stil nach zu ur1eilen, 

nicht nach 1664 hinzugemalt worden sein. 

An der einen Schmalwand, der Fensterseite gegenüber, sind 

drei Gemälde mit Porträts von zusammen 14 Beamten angebracht. 
die mittlere Leinwand enthält außerdem ein 1Einsatzbild 1 mit eine;' 

Madonna der Vivarini-Schule (Abb. 13 a, 13, 13 b). Obgleich es 

drei voneinander getrennte Gemälde sind, müssen sie doch als 

zusammengehörig aufgefaßt werden. Denn die Beamten sind zwar 

in erster Linie auf den Betrachter ausgerichtet, sie scheinen ihn 

anzuschauen, doch die Richtung ihrer Anordnung bezieht sich 
eindeutig auf das Madonnenbild. Auch der Hintergrund, eine ge

staffelte Pilasterwand in den beiden äußeren Bildern, unterstützt 

den Eindruck der Bezogenheit auf die Madonna mit dem Christus

kind. 

Michele Bon und Ottaviano Valier, die rechts und links neben dem 

Einsatzbild porträtiert sind, waren in Tintorettos •Auferstehung 

Christi mit drei Avogadori und zwei Notaren' schon einmal als 
Avogadori gemalt worden. 21 3 (Die beiden Patrizier übten zweimal 

das Avogadorenamt aus, 1579 das Amt des Censore, Wahrschein-

1 ich sind sie zusammen mit den beiden Beamten Silvestro Valier 

und Marcantonio Correr, Amtszeit: 1616, porträtiert worden.) 

Die Porträts von Michele Bon und Ottaviano Valier in unmittel

barer Nähe der Madonna mit dem Christuskind und vor al lern nach 

so langer Zeit ihrer Amtsausübung bedeuten eine hohe Auszeich

nung ihrer Funktion als Beamte. Als Vorbild für ihre Porträts 

müssen die Porträts in Tintorettos 1Auferstehung Christi und drei 

Avogadori und zwei Notare' gedient haben. Die Beamten sind in 

dem gleichen Vierfünftel-Porträt wiedergegeben. Das Porträt des 

Michele Bon ist dieses Mal nur - entgegen dem Vorbild - von der 
linken Seite gegeben. Die Bildnisse des Michele Bon und des Otta-
viano Valier sind auch als einzige so konzipiert, daß sie nicht aus 

dem Bild herausschauen. Ein Indiz mehr für das Zurückgreifen 
auf eine Bildvorlage. 214 

Das Porträt des Domenico Zane, ganz links auf der mittleren Lein

wand, wird wohl später hinzugemalt worden sein. Amtszeit (1619), 
Haar- und Barttracht sprechen dafür, Boschini schreibt alle Por 
träts der mittleren Leinwand dem Domenico Tintoretto zu. In Be
zug auf das linke Gernälde unterscheidet er zu Recht zwei Hände, 

hat aber wohl die Malernamen vertauscht. Die beiden linken Por

träts wären von Paolo de 1Freschi, die drei rechten von Domeni

co Tintoretto. Die vier Porträts der rechten Leinwand schreibt 

., 
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Boschini vollständig dem Paolo de 1Freschi zu; viel leicht aber 

sind die drei rechten Porträts von Domenico Tintoretto. 

An der einen Längswand befindet sich noch ein Gruppenvo

tivbild von Beamten, das allgemein der Malombra-Schule zuge
schrieben wird (Abb. 5). Dargestellt sind eine Pietä und links 

und rechts je zwei Censori. Ikonographisch ist die Pietädar

stel lung in einem Gruppenvotivbild von Beamten eher ein Ein

zelfall. Für eine präzise Datierung haben wir keine Anhalts

punkte. 

Die 1Verkündigung und drei Censori' von Oomenico Tintoretto 

(Abb. 8) ist wahrscheinlich das erste Gemälde in der Sala dei 

Censor i gewesen. (Die Amtszeiten der beiden Censori Francesco 

Morosini und Giovanni Nani, die 1595 ihr Amt versahen, gelten 

als terminus ante quem. Gabriele Emo, der ganz rechts im Bild 

porträtiert ist, war 1580/81 Censore.) An diesem Beispiel wer

den die Unterschiede in der Konzeption der Gruppenvotivbilder 

von Beamten vom Anfang des 17. Jhs. besonders deutlich. Es 

zeigt sich, wieviel individueller die 'Verkündigung und drei Cen

sori I konzipiert ist. 

Das, was die 'Verkündigung' auszeichnet, ist die ingeniöse Art der 

Verbindung einer Verkündigungsdarstellung mit einem Devotions

bild von Beamten: Die Verkündigung findet, unbemerkt von den 

Censori, im Bildmittelgrund statt. Maria hat die Arme und die 

Hände vor der Brust verschränkt. Den Oberkörper leicht nach 

vornübergeneigt, stützt sie sich auf ein Lesepult. Ihre Haltung 

ist demutsvoll, der Gesichtsausdruck in sich gekehrt. Von dem 

HI. Geist, der in der Gestalt einer Taube erscheint, geht ein 

Strahlenkranz aus. Wolkenbänke trennen diesen Bereich von dem 
übrigen ab. Der Verkündigungsengel wendet sich an Maria, seine 

rechte Hand vollführt die Geste des Verkündens. Der Kopf des 

Engels - im verlorenen Profil gegeben - ist Maria zugekehrt. 

Doch seine Position im Bild erlaubt es, daß er mit der linken 

Hand gleichzeitig die Stola des Censore Emo berührt. Der Ver
kündigungsengel übernimmt also gleichzeitig die Funktion eines 

Mittlers zu Maria. Der Censore Emo, der schon durch seine 

Separatstel lung herausgesondert ist, erfährt die Auszeichnung 

des persönlich Empfohlenwerdens. Sein Wappen ist auch auf dem 

Kasten angebracht, der im oberen Teil als Lesepult der Maria 

dient. 

Die Erfindung der Doppelfunktion des Engels ist zu originell, 

als daß man geneigt wäre, sie dem Domenico Tintoretto zuzuschrei-
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ben. Eine vergleichbare Schlüsselposition in einem Gruppenvotiv

bild von Beamten nimmt der eine Engel in Tintorettos 1Auferste
hung Christi mit drei Avogadori und zwei Notaren' ein. Dort hat 
der Engel ebenfalls die Funktion eines Mittlers übernommen. Sei
ne Anwesenheit ist nicht allein in der biblischen Überlieferung 
begründet. Kannte Domenico Tintoretto eventuell eine Komposi
tionsskizze seines Vaters, in der die Funktion des Engels als 
Verkündigungsengel und als Empfehlender ähnlich definiert war? 

Die Ausstattung der Sala dei Censori weist ab dem Anfang des 
17. Jhs. wesentliche Änderungen in der Konzeption des Gruppen
votivbildes von Beamten auf. Von diesem Zeitpunkt an werden we
der Empfehlungen der Beamten durch Hei I ige oder Engel darge

stel ll, noch werden die Heiligen und die Beamten In Beziehung zu
einander gesetzt. Die innere Einheil des BIides geht verloren. Die 
Anordnung der Beamten ist auf den Betrachter ausgerichtet, auf 
Ihn beziehen sich auch die Blicke der Beamlen, Die Dreiviertel
figurenbildnisse der Beamten nehmen die unteren zwei Drittel 
des Bildes ein. Für die Darstellung von Christus oder der Ma
donna verbleibt nur noch das obere Bilddrittel, Selbst die Aus
führung läßt erkennen, daß die individuelle Gestaltung des Grup
penvotivbildes von Beamten nicht mehr vorrangig ist, Die Gemäl-
de sind zum Teil in mehreren Arbeitsprozessen angefertigt wor
den, 215 

VII 

Die folgenden Gemälde von Tintoretto und seinem Sohn Domenico 

waren schon zu Boschinis Zeiten in der Sala dell'Avogaria unter
gebracht, nur die Placierung ist nicht immer die gleiche geblieben: 
1Der HI.Markus mit den Symbolen der Gerechtigkeit und drei Avo
gadori und zwei Notare', 1Die Heiligen Antonius (Abt), Petrus, Hiero
nymus und drei Avogadori', 1Christus, Venetia, eine Tugend, ein 
Engel und drei Avogadori und ein Notar', alle drei von Domenico 
Tintoretto. 

In die Sala dello Scrigno gehörten nach Boschini: Jacopo Tinto
rettos •Auferstehung Christi mit drei Avogadori und zwei Nota
ren' und von Domenico Tintoretto 1Der HI. Markus und drei Avo
gadori und ein Notar' (Abb. 16), 'Christus, Dignitas, Glaube, Ve
netia und drei Avogadori und ein Notar' (Abb. 17), Die ersten zwei 
Gemälde sind heute in der Sala dell'Avogaria untergebracht. Das 

., 
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zuletzt erwähnte befindet sich, arg beschnitten, in der Sala 
degli Scudieri, Ihm fehlt die ganze obere Hälfte mit Christus 
und der Dignitas. Dies bezeugt außer dem vergleichsweise klei
nen Format (1, 35 x 2, 55) auch Boschinis Beschreibung in seinen 

'Minere', s. 67: 11 ••• vi e un guadro con Christo in aria. con 
la Oignltä, con un Cornucopia pfeno dl Corone, Chiavi, Libri, 
e altro: e evvi anco un 1Anqeletto, con due 1urrlbol1 nelle mani, 
con altri Angeli; e a basso la Fede, con Venezia, con scettro 

in mano, Corona in testa, e Corsaletto in dosso, con il Leone, 
e tre Ritratti di Avogadori, e uno di Notaro, di Domenico Tinto
retto. 11 Über das Schickse! von Tintorettos •Auferstehung Christi 

mit drei Avogadori und zwei Notaren' wurde an anderer Stelle 

berichtet. 

Das ikonographische Repertoire in der Ausstattung der Sala 
dell'Avogaria und der Sala dello Scrigno ist größer als in der 
Sala dei Censori. Es erscheinen nicht nur die Madonna, Christus 

oder der HI. Geist, sondern auch Venetia und San Marco, die ja 

in der übrigen Ausstattung des Dogenpalastes eine so wichtige 

Rolle spielen. Namenspatrone, die in Devotionsbildern im all
gemeinen als Mittler auftreten, erscheinen hier als zu Verehren-

de. 

Auch bei den Gruppenvotivbildern von Beamten aus diesen beiden 

Sälen der Avogaria sind ab Anfong des 17. Jhs, Änderungen in 
der Konzeption zu beobachten. Wie in der Sala dei Censori sind 

die Beamten nebeneinander und in gleicher Höhe aufgereiht, nur 

ihre Anzahl ist kleiner. Die Blicke sind auf den Betrachter aus
gerichtet. Christus oder den Heiligen wird die obere Bildhälfte 

zugewiesen oder ein Platz a parte von den Beamten, Aufrecht

erhalten wird der Usus, sich wie in den früher·en Gemälden des 
Palazzo dei Camerlenghi, mit den Kollegen der gleichen Amtszeit 
porträtieren zu lassen. So erscheinen die Avogadori auf jedem 

Amtsweihegemälde in einer Dreiergruppe, Die Anzahl der No
tare schwankt. Rangstufen zwischen Patrizier und Bürger, zwi
schen Avogadore und Notar, werden ebenfalls, wie im Palazzo 

dei Camerlenghi, zum Ausdruck gebracht, Die Notare - im Palaz
zo dei Camerlenghi die Sekretäre - erhalten jeweils den weniger 

importanten Platz im Gemälde; zuweilen werden sie nur in Brust

format porträtiert. 
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SCHLUSS 

D_a die Bild_er ~ls ~ruppenvotivbilder von Beamten ausgewiesen 
sind, soweit sie B1ldn1s, Votivbild und Staatsb "ild a f · h 

. . u s1c ver-
e1n_igen, war das Spek_trum der Darstellungen auch entsprechend 

weit. So kann auch nicht von einer kontinuierlichen Entwicklung 
der Aufgabe - etwa von Tintorettos 'Madonna mit Kind d · 
Provved"to ·, b" h" un vier 

_
1 

r1 1s in zum autonomen Gruppenporträt_ so wie 
Fogolar1 (1928) und lvanoff (1954) es für die Votivb " ld B 

t · D , er von e-
am en 1m ogenpalast angedeutet haben 216 gesproche d 
Die E t · kl • n wer en. 

n w,c ung der Aufgabe war vielmehr eng mit der Kunstler
persön I ichkei t Ti ntorettos verbunden. 

T'.nto~ettos er:3tes Gruppenvotivbild von Beamten , seine 'Madonna 
mit Kind und vier Provveditori', sollte noch keine eigene Nach
folge haben. Vielleicht waren die Bedingungen des o t 
ziell und d" N.. r es zu spe-

. . ,e ahe zum Andachtsbild ausschlaggebend dafür Aller-
ding~ bi lde t das Halbfigurenb i ld auch für das zeitlich nachfo;gende 
G_em

1
alde der Tlntoretto-Schule aus dem Palazzo de i Camerfen hl 

d,e Auferstehung Chr isti und drei Provveditc•ri, (ca 
1 561

) , 9 ' 
wesentliche v · , eine 

. . or_ausse tzung. Auf dem stark querformatlgen Gemäl-
de sind d, e drei Provvedi torl i11 der w I b 
d e se gege en, daß d ie Hän-

e gerade no~h sichtbar si nd, den rechten Bildteil nimmt eine 
Darstellung mit dem noch im Grabe s tehenden ~hr · , · 

. . '-- 1s.us ein Kon-
zept ion , .. md 81ldaufteilung werden zu einem späteren Zeitp.unkt 

.(ca. 1586) für die 1Madonna und drei Provvedi tori, (Abb. 2
6

) aus 

dem angrenzenden Raum im Palazzo dei Car.,erlenghi noch einmal 

w_iede,-.holt. Ort und Bildformat w erden auch hier den Ausschlag 

tur eine Konzeption gegeben haben, die sonst nicht mehr aufge
nommen worden ist. 217 

E_rst. Tintorettos ISchatzmeistermadonna• sollte neue Maßstäbe 
fur die Gruppenvotivbilder von Beamten set7en In · ß 

f . .. ·- . einem gro en 
quer ormat1gen Gemalde ist die Madonna mit Heiligen d"i · 
K 11 · , e von e In em 

o eg1um ~er Camerlenghi und drei Sekretären verehrt wird, dar-
gestellt. Die Beamten erscheinen erstmalig :n Ganzfigur z · d 
Bea t t h . . w e1 er 

m en s e en in vorgebeugter Haltung, ein dt·itter kniet. Ihre ge-
me s sene und demutsvo lle Haltung, der schwere Fall der Amtsroben 

etc. · · tragen zu dem zeremoniellen Charakter des Bildes be· D · ' 
1. 1e 

., 
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zum ersten Mal in der 1Schatzmeistermadonna 1 gestaltete Rang

ordnung von Beamten und Sekretären wurde für die nachfol

genden Gruppenvotivbilder von Beamten verbindlich. Den Se

kretären oder Notaren - beide waren Bürger - sollte immer 

der weniger wichtige Platz im Bildgefüge zugeordnet werden. 

Dort erscheinen sie dann dicht gedrängt, häufig sogar nur als 

Brustbilder. Tintoretto hiert sich selber an diese Art der Ab

setzung der Beamten von den ihnen dienstlich Untergebenen. 

Aber sonst steht die 1Schatzmeistermadonna 1 eher vereinzelt 

da. Gerade Tintorettos darstellerische Qualitäten, die d ie 

Singolarltät und d i e Aussagekraf t der 1Schatzmelstermadonna 1 

ausmachen, wie d i e Zusammenfassung der Camerlenghi z u einer 

Gruppe, um die Beamten auf diese W eise als Kollegium erschei

nen zu lassen, etc . •• • , fanden weder eine Nachfo lge oder Wel

lerentwicklung, bzw. Nachahmung. 

In größerem Maße durchsetzen sollten sich vie lmehr weniger 

komplexe Darstellungen, wie sie zunächst i n Tintorettos 1HI, 

Markus ml t drei Camerlenghi und zwei Sekretären' und sei

ner 1Hi • .Jus tina mit drei Carrierlenghi und drei Sekretären' 

ausgeführt worden sind. Vor a llem. das Motiv des •statuari sch 

aufrecht Knlens', der glatte Fall der Amtsgewänder, der das 

Statuarische noch unterstützt, wurden exemplari sch. In dem 

'HI, Markus mit drei Camerlengh i und zwei Sekretären' (ca , 

1 570) wird das Kn i en noch durch den auf den Boden auffa 11 en

den Ärmel des e inen Beamten kennll i ch gemacht. In Tintore uos 
1HI, .Jus tina mil drei Carnerlenghi und drei Sekretären• (ca, 

1580) dann, ist das Kn ien nur noch millelbar gegeben. (Die 

Dre lviet'le lfiguren-BI ldnisse werden v om unteren Bildrand über

schnilt en,) Diese Darst e llungsform wird allgemei n üblich. Hei

l lge und Beam te sollen außerdem von nun an nicht mehr eine 

so enge Verb i ndung eingehen, Man vergl eiche nur die beiden 

Gruppenvotivbilder von Beamten mit dem HI, Markus aus der 

Avogar ia des Dogenpa lastes_(ca. 1606 und 1623, Domenico 

Tintoreno) mit dem früheren Tintorettoblld des gleichen Titel
heiligen, 218 

Seit dem Anfang des 17 • .Jhs. (Tinloretlo starb 1594) gehört 

die Verehrung der Madonna, Christi oder der Heiligen nicht mehr 

zum eigentlichen Darstellungsgegenstand. Das äußert sich vor 

allem in der völlig neuen Konzeption der Gruppenvotivbilder von 

Beamten, Die innerbildliche Einheit wird nicht mehr gewahrt. Die 

Beamten werden in repräsentativer Weise auf den Betrachter aus

gerichtet. Zwar wird man vereinzelt auch schon bei Darstel lun

gen der zweiten Hälfte des 16. Jhs. antreffen, daß Blickeeinzel-
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ner Beamter auf die Betrachter gerichtet s i nd, aber erst ab dem 
17, Jh, sind die Blickrichtungen - bei geringer Blickzerstreu
ung - generel I auf den Betrachter bezogen, Ein Großtei I der Bi 1-
der ist nach einem recht einheitlichen Schema angelegt: in dem 
unteren B i ldteil werden die Beamten dargestellt, ihre Dreivier
telfiguren-Bildnisse sind gleichmäßig nebene inander aufgereiht 
und von jedem Beamten ist in der Regel ein Vierfünftel-Porträ; 
zu sehen, Profildarste l lungen sind außer bei der Verwendung von 
a!ten Bildvorlagen nicht mehr üblich, Die letzte Porträtierung 
eines Beamten im Profil scheint Bassano in seiner V i centiner 
Lünette ausgeführt zu haben, Der obere Bi ldtei I war für die Dar

stellung von Heiligen (Madonna, Christus, Staatsallegorien, etc,) 
vorbehalten, Oder aber d i e Heiligen werden an eine andere Stelle 
versetzt, a parte von den Beamten, 219 Die Gesten der Beamten 
sind konventionell geworden und nicht nur ohne Bezugnahme auf 

die Heiligen (etc, ), sondern auch untereinander nicht koord iniert, 
Dabei verlangte die angemessene Darstellung natürlich daß die 

Hände aus der Amtstoga herausschauten, der Verehru~gsgestus war 
aber nicht mehr Bedingung, 

Die großen Votivbilder eines Maffei oder Carpioni in der Terra
ferma (Rovigo, Udine, Vicenza), die nach dem ersten Drittel des 
17, Jhs, entstanden sind, haben eine eigenständige Ausbildung er
fahren, Eingebettet in allegorische Themen hat dort die indivi
duelle Verherrlichung der Beamten entscheidend an Gewicht ge
wonnen. 220 

,, 
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VERZEICHNIS DER GEMÄLDE 

Das Verzeichnis der Gemälde enthält die uns erhaltenen Gruppen
votivbilder von Beamten, N i cht aufgenommen wurden diejenigen, die 
sich anhand von Schriftquellen (Guidenliteratur, Viten etc ••• ) er
schließen lassen könnten, da die Angaben dort oft nicht eindeutig 
sind, 

Ein Teil der Gemälde ist in der Gallerie dell'Accadem i a in Vene-
dig und ihren Depots untergebracht. Diese Gemälde sind von Moschini 
Marconi katalogisiert: •Gallerie dell'Accademia, Opere D 1Ar t e del 
Secolo XVI, 11, Rom 19621• Die Maße der Gemälde werden übernom
men und auf die L i teraturangaben wird in diesen Fällen verwiesen, 
Literatur, die nach 1962 erschienen ist, wird ergänzt, In Franzois 
in Kürze erscheinendem Buch 'lscrizione iconografica - momento 
storico del Palazzo Ducale 1 wird ein Verzeichnis der Gemälde des 
Dogenpalastes enthalten sein, Für die Gemälde aus der Avogaria 
wurden die Maße de r Gemälde und die Namen der Beamten (teilwei
se ergänzt) von Franzoi übernommen. Zu den Angaben der Amts
zeiten der Censori vgl, Exkurs: Probleme der Datierung. 

DALL•ANGOLO, GIAMBATTISTA (DEL MORO) 

Nr, 1 Christ us segnet drei Pro vveditorl und drei Sekr e tä r e 

Vened i g, Gai 1, del l •Accadem i a, Depot: Fondazione G, C ini 
Leinwand, 1, 81 x 3, 02 m 
Provenienz: Pal. dei Camerlenghi, Magistrate sopra ai Conti, 
Saal II 

Lit,: Moschini Marconi, 1962, II, Nr. 1; Sinding-Larsen, 1974, 
s. 218. 
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Nr. 2 Der HI . Markus und drei Provveditori 

Venedig, Gall. del l'Accademia, ausgestellt: Museo Storico Navale 
di Venezia 

Leinwand, 1, 37 x 4, 77 m 
Datierung: ca. 1572 
Provenienz: Venedig, Dogenpalast, Magistrate al l'Amar 

drei Familienwappen und Namensinitialen von Michele Marin, Paolo 

Zen und Nicolo da Moste, Amtszeit: 1570-1572 (vgl. Moschini Mar
coni). 

Lit.: Moschini Marconi, 1962, II, Nr. 4, 

BASSANO, JACOPO (DA PONTE) UND BASSANO, FRANCESCO 

Nr. 3 Madonna mit zwei Rettori und den Hei I igen Markus und 
Vincenz 

Vicenza, Museo Civico 

Leinwand, 3, 40 x 5, 10 m, oben halbkreisförmiger Abschluß 

signiert: JAC. A PONTE / BASS. F 
Datierung: ca. 1573 
Provenienz: Vicenza, Palazzo del Podesta, Sala del Consiglio 
(Sopraporte) 

drei Wappen: Stadtwappen von Vicenza und zwei Familienwappen 
der Moro und Cappello, über den Wappen die Jahreszahl: MDLXXIII . 

Giovanni Moro war 1572/73 Podesta von Vicenza. Ridolfi-Hadeln, 
1924, II, erwähnt Silvano Cappello als zweiten Podesta. Laut 

Segretarlo alle Voci, E. M. C., starb der am 25.7.1571 gewählte 
Lorenzo (!) Cappel lo vor seinem Amtsantritt. Am 29, 9. 1571 wurde 
daraufhin Giovanni Moro für das gleiche Amt gewählt. 

Lit.: Boschini, 1676, S. 21/22; Ridolfi-Hadeln, 1924, II, s. 189; 
Arslan, 1960, 1, S. 118/119; Barbieri, Kat., 1962, S. 20-24; 
Sinding-Larsen, 1962, S. 143, 147. 
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BASSANO, LEANDRO (DA PONTE) 

Nr. 4 Madonna und drei Avcgadori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dell'Avogaria 

Leinwand, 2, 69 x 2, 60 m 

Datierung: ca. 1604 

drei Familienwappen von Vallaresso, Gradenigo, Marcello, darun

ter die Jahreszahl 1604 (in Zanottos Stich, 1842, V, ist die Jah

reszahl nicht vorhanden) 

Lit . : Boschini, 1664, s. 66; Sansovino-Martinioni, 1663, S, 338; 

Zanotto, 1 853, 1, S. 8-12. 

MALOMBRA- SCHULE 

Nr. 5 Pieta und vier Censori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dei Censori 

Leinwand, 1, 78 x 3, 30 m 
Datierung: Anfang des 17. Jhs. 

Lit.: Boschini, 1664, s. 69. 

DE MERA, PIETRO (!L FIA,\,IMINGO)? 

Nr. 6 Madonna und drei Beamte 

Venedig, Dogenpalast, Sala degli Scudieri 

Leinwand, 1, 69 x 1, 66 m 
Datierung: ca. 1627 
Provenienz: nicht sicher; Lorenzetti, 1961, erwähnt das Bild im 

II. Teil der Sala dello Scrigno. 
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drei Familienwappen und die Namen OCTAVIANUS/MARIPETRO 

(Ottaviano Malipiero), BENEDICTUS/CIVRANo (Benedetto Civrano), 
PETRUS/VENERIO (Pietro Ven ier), unter den Wappen d ie Jahres
zahl MDCXXVII. Laut Segretario alle Voci, E. M. C., war keiner der 
Beamten 1627 Avogadore. Auch die Darstellung von Münzen auf einem 
Tisch spricht gegen die Provenienz aus der Avogaria. 

Lit.: Lorenzetti, 1961, s. 249. 

PALMA IL GIOVANE (NEGRETTI, JACOPO) 

Nr. 7 Christus, Heilige1 Allegorien und zwei Rettori 

Padua, Museo Civico 

Leinwand, 2, 32 x 5, 55 m 
signiert: IAC. PAL. F. 
Datierung: ca. 1591 

Provenienz: Padua, Sala del Palazzo Pretorio 

am unteren Rand Inschrift z, T. unleserlich: POST ILLUSTRISS. 
LEGATIONES SUPERANTII FRATRES BIS PRAETORES IACOBUS 
ET IOANNES EQQ. ILLE AN. M. D. LXX/ REI FRUMENTARiAE HIC 
ANNO. M. D. X. C. REI •.•• M DURISSIMA CAHITATEM DIV .•. REM .•• 
SUPERARUNT. Die Brüder Jacopo und Giovanni Soranzo waren 
Podestä in Padua: Jacopo, 1569/70, Giovanni, 1589-91. Die Alle
gorien sind Justitia und Abundantia, die Stadtheiligen: Prosdoci
mus und Antonius, die Evangelisten: Markus und Johannes. 

Lit.: Ridolfi-Hadeln, 1924, II, s. 189; Rossetti, 1776, S. 275; 

Venturi, 1938, IX, 7, S. 237; Grossato, Kat., 1957, S.113/114; 
Sinding-Larsen, 1974, S. 109. 

TINTORETTO, DOMENJCO 

Nr. 8 Verkündigung und drei Censori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dei Censori 
Leinwand, 1, 83 x 3, 22 m 
Datierung: ca. 1595 
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Inschrift: SIC ET ILLE, rechts und links vom Familienwappen des 
Emo MDLXXX / MDLXXXI / PRIMO MARZO, zwei Familienwappen 
mit Namensinitialen von Francesco Morosini und Giovanni Nani und 
die Jahreszahl MDXCV darunter. 

Lit.: Boschini, 1664, s. 69; lvanoff, 1954, S.272. 

Nr. 9 Krönung Mariae und acht Censori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dei Censori 
Leinwand, 1, 83 x 3, 10 m 

neun Familienwappen, davon acht mit Namensinitialen, von Daniele 

Dolfin, 1618; Bernardo Navagero, 1590; Tommaso_ Co~ta~ini, ~6~4 
und 1618; Giulio Giustiniani, 1622 (?); Marcantorno M1ch1el, (. ), 
Silvio Cappello, 1590; Paolo Morosini, 1620; Andrea Lezze, 1621. 
Das überzählige Wappen gehört vieileicht zu einer ersten Fassung 
des Gemäldes, ebenso wohl zwei Figuren, zwei Porträts und En
gelsflügel, die durchschimmern. 

Lit.: Boschini, 1664, S. 69. 

Nr. 10 Der HI. Geist in der Gestalt einer Taube und zehn Censori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dei Censori 
Leinwand, 1, 81 x 3, 38 m 
Datierung: ca. 1615 

zehn Familienwappen von Domenico Cappello, 1604; Leonardo Moro-
. · 1613· Francesco Diedo 1612· Antonio Grimani, 1615; Vincenzo s1n1, , ' , . . . 

Cappello 1615· Vincenzo Morosini, 1615; Antonio Gr1man1, 1611; 
Nicolö v~ndra~in, 1610 (?); Gerolamo Zane, 1612. Antonio Grimani 
ist ebenfalls in Domenico Tintorettos 1Die Heiligen Antonius, Petrus, 
Hieronymus und drei Avogadorjl porträtiert worden (Nr. 15). 

Lit.: Boschini, 1664, s. 69; Sinding-Larsen, 1974, S. 218. 

(UND DE1FRESCHI, PAOLO) 

Nr. 11 Christus als Erlöser und zehn Censori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dei Censori 
Leinwand, 1, 80 x 3, 33 m 
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zehn Familienwappen von Giovanni Soranzo, '?; Giovanni Corner 

1596; Erminio Zane, 1596; Pietro Foscarini, 1624; Francesco z;n, 

1625'. Augusto Bembo, 1625; Domenico Ruzzini, 1624; Stefano Viaro, 

1601, Marco Loredan, 1602; Luigi Grimani, 1602, 

Li 1.: Boschini, 1664, S, 69. 

(UND DE 1FRESCHI, PAOLO) 

Nr. 12 Madonna und neun Censori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dei Censori 

Leinwand, 1, 80 x 3, 30 m 

neun Familienwappen von '?; Miani, '?; Contarini, '?; Pisani, '?; 
Contarini, '? ,· Contarini, ? ,· Ermin,·o p·,san·, 1592 G' ; 1ovanni Luigi 
Val ier, 1590; Bernardo Zane, 1 590. ' 

Lit.: Boschini, 1664, S,68. 

Nr. 13 Fünf Censori links und rechts von einem Madonnenbild 

der Vivarini-Schule 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dei Censori 

Leinwand, 1, 80 x 3, 15 m 

fünf Familienwappen mit den Namens initialen und den Jahreszahlen 

MDCXIX, MDCXVII, MDLXXX, MDLXXX, MDCXVII von Domenico 

Zane, 1619 ('?); Silvestro Valier, 1616; Michele Bon 1579· Otta

viano Valier, 1579; Marcantonio Correr, 1616. Mich
1

ele so'n und 

~tta_vi~no_Valier sind ebenfalls in Jacopo Tintorettos •Auferstehung 
~hr1st1 m,t drei Avogadori und zwei Notaren' porträtiert worden 

\Nr. 23). 

Lit.: Boschini, 1664, S, 70, 

(LIND DE 1FRESCHI, PAOLO) 

Nr. 13a Porträts von fünf Censori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dei Censori 

Leinwand, 1, 76 x 2, 00 m 

., 
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fünf Fami I ienwappen von Contarini, '?; Morosini, '?; Donä, 

Pisani, '?. 

Lit.: Boschini, 1664, s. 70. 

(UND DE 1FRESCH1, PAOLO) 

Nr. 13b Porträts von vier Censori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dei Censori 

Leinwand, 1, 80 x 2, 00 m 

Datierung: ca. 1601 

? • ? • . ' .. 

vier Familienwappen mit Namensinitialen von Marco Soranzo, 1591; 

Andrea Bragadin, 1600; Andrea Gussoni, 1600, Giovanni Marcello, 

1601. 

Lit,: Boschini, 1664, S.70. 

Nr. 14 Der HI.Markus mit den Symbolen der Gerechtigkeit und 

drei Avogadori und zwei Notare 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dell'Avogaria 

Leinwand, 2, 75 x 2, 68 m 

Datierung: ca. 1606 
Provenienz: Avogaria, Sala dello Scrigno 

drei Wappen mit Namensinitialen von Zamaria Boldü, Michele Priuli, 

Carlo Foscarini, unter dem Wappen des Priuli die Worte SECUNDA 

VICE, 

Lit.: Boschini, 1664, S,67. 

Nr. 15 Die H e iligen Antonius (Abt), Petrus, Hieronymus und 

drei Avogadori 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dell'Avogaria 
L e inwand, 2, 70 x 1, 68 m, beschnitten, es fehlt der Löwe als 

Attribut des HI. Hieronymus (vgl. Boschin i , 1664, S. 65; lnv., 

1725, Cod, Cicogna 3750, publ, lvanoff 1954). 

Datierung: ca. 1618 
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Namensinitialen von Antonio Grimani, Pietro Arimondo, Gerolamo 
Trevisan. Antonio Grimani ist ebenfalls in Domenico Tintorettos 
1Der HI. Geist in der Gestalt einer Taube und zehn Censorjl por

trätiert worden (Nr. 10). 

Lit.: Boschini, 1664, S. 65. 

Nr. 16 Der HI. Markus und drei Avogadori und ein Notar 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala del l 1Avogaria 

Leinwand, 2, 68 x 4, 30 m 
Datierung: ca. 1623 

drei Familienwappen mit den Namen MARINUS/PISAURUS (Marine 

Pesaro), VICTOR/CONTARENO (Vitto rio Contarini), PAULUS/ 
CAOTORTA (Paolo Caotorta), darüber die Jahre szahl MDCXXIII, 

Zu einer Zeichnung, die mit Domenico Tintorettos Gemälde in der 
Avogaria in Verbindung gebracht wurde, vgl, Tietze-Ccnrat, 1944, 

und Tozzi Pedrazzi, 1964. 

Lit,: Boschini, 1664, S.68; Tietze-Conrat, 1944, S.261, Nr.1474, 
Tozzi Pedrazzi, 1964, S. 86/87, 

Nr, 17 Christus, Dignitas, Glaube 1 Venetia und drei Avogadori 
und ein Notar 

Venedig, Dogenpalast, Sala degli Scudieri 

Leinwand, 1, 35 x 2, 55 m 
beschnitten, es fehlen Christus und Dignitas und einige Putten (vgl. 

Boschini, 1664, S. 67 und lnv., 1725, Cod, Cicona 3750, publ. 

lvanoff 1954 ). 
·Provenienz: Avogaria, Sala dello Scrigno 

Lit,: Boschini, 1664, S. 67. 

Nr, 18 Christus, Venetia 1 eine Tugend, ein Engel und drei Avo
gadori und ein Notar 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dell'Avogaria 

Leinwand, 2, 90 x 2, 10 m 

Inschriften: DONEC VENENIAlvl, IN VIRTUTE TUA DOMINEM; 

Sinding-Larsen bezeichnet die ganz rechte Figur als Freiheit, 

L_it,: Boschini, 1664, S, 66; Sinding-Larsen, 1974, S, 218,235. 
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SCHULE DES DOMENICO TINTORETTO 

Nr. 19 Madonna und zwei Beamte 

Venedig, Gall. dell•Accademia, ausgestellt: Treppenhaus der Scuola 

di San Rocco 
Leinwand, 1, 35 x 1, 75 m 
Provenienz: ? , nach Moschini Marconi, 1962, II, Magistrato dei 

Camerlenghi 

Lit.: Moschini Marconi, 1962, 11, Nr, 390, 

TINTORETTO, JACOPO 

Nr, 20 Madonna mit Kind und vier Provveditori 

Venedig, Ga!I, del\lAccademia 
Leinwand, 1, 88 x 1, 46 m, oben halbkreisförmiger Abschluß 
eventuell am unteren Rand beschnitten, wo sich die Wappen der 

Provveditori befunden haben könnten 

Datierung: ca. 1553 
Provenienz: Venedig, Pal. dei Camerlenghi, Magistrate del Sale, Saal 

Nach L d · 1902 s 45 sind die Bildstifter mit Giovanni Alvise 
U \Nl9, t • , . • 

Grimani, Giovanni Battista Dona, Nicolo Gritti und Jacopo P1san1 z_u 

identifizieren, Da aber die Familienwappen nicht mehr vorhanden _sind, 

ist eine Identifizierung der Beamten nicht einwandfrei möglich: (N1col'3 
Gri tti und Jacopo Pisani waren in dem infrage kommenden Ze1 traum 

laut Segretario alle Voci, E. M, C,, nicht Provveditori del Sal,) 

Lit.: Moschini Marconi, 1962, II, Nr. 402; Vecchi-Bernari, 1970, 

Nr, 100; Rossi, 1974, S. 39. 

Nr. 21 Schatzmeistermadonna 

Venedig, Gall. del\lAccademia 

Leinwand, 2, 21 x 5, 21 m 
Datierung: ca. 1566 
Provenienz: Venedig, Pal,dei Camerlenghi, Magistrate dei Camerlenghi 

di Comun, Saal 1 
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Inschrift: UNANIMIS CONCORDIAE SIMBOLUS, darunter die Jah

reszahl 1566, drei Familienwappen von Michele Pisani, Lorenzo 

Dolfin, Marino Malipiero, Amtszeit: 1565/66. Die Zeichnung von 

einem liegenden Kind (Florenz, Uffizien, Ornam. 1612) ist sicher 

in Beziehung zur Schatzmeistermadonna zu setzen. Ob sie aber 

eine Vorzeichnung Tintorettos oder aber eine Zeichnung von sei
nem Sohn Domenico (so Tietze-Conrat, 1944) ist? 

Lit.:MoschiniMarconi, 1962, II, Nr.411; Hüttinger, 1968, S.468/ 
469; Vecchi-Bernari, 1970, Nr. 175; Rossi, 1974, S. 57. 

Nr. 22 Der HI, Markus mit drei Camerlengh i und zwei Sekretären 

Berlin, Staatl, Museen Preuss. Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, Depot 
Leinwand, 2, 08 x 1, 77 m 
Datierung: ca, 1570 

Provenienz: Venedig, Pal, dei Camerlenghi, Magistrato dei Camer
lenghi di Comun, Saal 1 

Inschriften: TRES ET UNUS, PENSATE LA FIN, drei Familien

wappen von Nicole Zane, Carlo Cornaro, Marco da Molin, darunter 
die Jahreszahl 1569, Amtszeit: 1568-70 

Lit,: Ridolfi-Hadeln, 1924, II, S, 58; Boschini, 1664, s. 265/266; 

Thode, 1901 (1), S.82; Bercken-Mayer, 1923, S.227; Bercken, 

in Thieme-Becker, 1939; 1942, S, 104/105; Kat. Berlin, 1956, s. 74, 

und folgende Aufl.; Hüttinger, 1968, S. 469; Vecchi-Bernari 1970 
Nr.191;Rossi, 1974, S.61. ' ' 

Nr. 23 Auferstehung Christi mit drei Avogadori und zwei Notaren 

Venedig, Dogenpalast, Avogaria, Sala dell'Avogar i a 
Leinwand, 2, 68 x 4, 60 m 

beschnitten, es fehlen die beiden Notare und zwei Marien (vgl. 

Boschini, 1664, S, 68) im lnv., 1725, Cod. Cicogna 3750, publ. 
lvanoff 1954, werden sie auch schon nicht mehr erwähnt. Die 

beiden fehlenden Notare sind wohl iluf der Leinwand (Maße: 2, 68 x 
1, 03 m) porträtiert, die sich heute zwischen den beiden rechten 

Fenstern der Sala del1 1Avogaria befindet. Die Porträts sind vom 

gleichen Maler, der auch die Porträts des 'Hauptbildes' gemalt 
hat. 

Datierung: ca, 1571 

Provenienz: Avogaria, Sala dello Scrigno 

., 
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drei Familienwappen von Michele Bon, Francesco Pisani, Ottaviano 

Valier sind heute durch die Holzverkleidung verdeckt. Alle drei 

Patrizier übten für zwei Amtsperioden das Avogadorenamt aus: 

1570/71 und 1574/75. Michele Bon und Ottaviano Valier sind eben

falls in Domenico Tintoretto und Paolo de 1Freschi's 'Fünf Censori 

links und rechts von einem Madonnenbild der Vivarini-Schule 1 por

trätiert worden (Nr. 13). 

Lit.: Sansovino, 1581, fol. 120r; Ridolfi-Hadeln, 1924, II, S. 58; 

Boschini, 1664, S.68; Zanotto, 1853, 1, S.5-7;Thode, 1901 (1), 

S. 83/84; Hadeln, 1911 (2), S. 4/5; Bercken-Mayer, 1923, S. 33; 
Pittaluga, 1925, S. 233/34; Schrade, 1932, S. 314; Bercken, in 

Thieme-Becker, 1939; 1942, S. 132; Coletti, 1943, S. 28; Vecchi

Bernari, 1970, Nr. 192. 

Nr. 24 Die HI. Justina mit drei Camerlenghi und drei Sekretären 

Venedig, Museo Correr 

Leinwand, 2, 16 x 1, 83 m 
Datierung: ca. 1580 

Provenienz: Venedig, Pal. dei Camerlenghi, Magistrato dei Camer

lenghi di Comun, Saal 1 

drei Familienwappen mit Namensinitialen von Marco Giustiniani 

(Zustinian), Angelo Morosini, Alessandro Badoer, darüber die 

Jahreszahl 1580. Eine Studie von einem männlichen Akt (Lenin

grad, Ermitage) wird seit Dobroklonsky (1932) als Vorzeichnung 

für die HI. Justina angenommen. 

Lit.: Moschini Marconi, 1962, II, Nr.416; Hüttinger, 1968, S,469; 

Vecchi-Bernari, 1970, Nr. 245; Rossi, 1974, S. 72, Rossi, 1975, 

s. 41. 

T INTORETTO-SCHULE 

Nr. 25 Auferstehung Christi und drei Provveditori 

Venedig, Gall. del l'Accademia, Depot 

Leinwand, O, 92 x 4, 17 m 
(oben rechts und links angestückelt: ursprünglich abgerundete Ecken) 

Datierung: ca. 1561 

Provenienz: Venedig, Pal. dei Camerlenghi, Magistrato dei Provve

ditori sopra le Ragioni delle Camere, Antimagistrato 
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drei Familienwappen von Giovanni Soranzo, Paolo Antonio Valier, 
Fantin Michiel, Amtszeit: 1559-61 (vgl. Moschini Marconi) 

Lit.: Moschini Marconi, 1962, 11, Nr. 422; Vecchi-Bernari, 1970, 
Nr. 146. 

Nr. 26 Madonna und drei Provveditori 

Venedig, Gall. del l'Accademia, Depot: Fondazione G. Cini 
Leinwand, O, 93 x 2, 75 m (oben rechts und links angestückelt: 
ursprünglich abgerundete Ecken) 
Datierung: ca. 1586 

Provenienz: Venedig, Pal. dei Camerlenghi, Magistrato dei Provve
ditori sopra le Ragioni delle Camere 

drei Familienwappen mit den Namensinitialen von Sebastiano Cappello, 
Bartlomeo Paruta, Nicold Bon, Amtszeit: 1586 (vgl. Moschini Mar
coni) 

Lit.: Moschini Marconi, 1962, II, Nr. 386, 

Nr. 27 Der HI. Geist in der Gestalt einer Taube und vier Provve
ditori 

Venedig, Gall. dell'Accademia, Depot 
Leinwand, 1, 68 x 1, 27 m, oben halbkreisförmiger Abschluß 
Provenienz: Pal. dei Camerlenghi, Magistrato del Sal, Saal 

Lit.: Moschini Marconi, 1962, II, Nr. 439. 

VECELLIO, MARCO 

Nr. 28 Madonna und die Heiligen Antonius (Abt), Hieronymus und 
Markus und zwei Provveditori 

Venedig, Gall. dell'Accademia, Depot 
Leinwand, 2, 05 x 2, 76 m 
signiert: 1610/Marcus Titiani. F. 
Datierung: 1610 
Provenienz: Rialto, Magistrato delle Ragioni Vecchie 
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drei Familienwappen mit Namensinitialen von Antonio Canal, Giro
lamo Rossi, Marco Foscarini. Zu einer Zeichnung, die mit die
sem Gemälde in Verbindung gebracht wurde, vgl. Hadeln, 1926 

und Tietze-Conrat, 1944. 

Lit.: Moschini Marconi, 1962, II, Nr. 463. 

VENEZIANISCHE SCHULE DES 16. JHS. 

Nr. 29 Die HI. Dreieinigkeit und zwei Beamte 

Venedig, Gall. dell'Accademia, Depot 

Leinwand, 1, 12 x 1,90 m 
Provenienz: nicht sicher, . Ufficio della Seta und Zecca werden 
in verschiedenen Verzeichnissen angegeben. 

zwei Familienwappen 

Lit.: Moschini Marconi, 1962, II, Nr.351. 
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EXKURS: PROBLEME DER DATIERUNG 

Es ist Ludwigs Verdienst, die Korrespondenz von der Dienstzeit 
der Beamten mit der Ausführung der Amtsweihegemälde des Boni
fazio im Palazzo dei Camerlenghi erkannt und für die Datierung 
genutzt zu haben. Ludwig schlug vor, die Gemälde jeweils nach 
dem Amtsaustritt des letzten Bildstifters zu datieren. 221 

Anfangs- und Enddatum der Dienstzeit der Beamten sind in den 
Büchern des Segretario alle Voci, Elezioni Maggior Consiglio 
(Wah!protokol le des Großen Rates, heute Staatsarchiv in Venedig), 
eingetragen. Da die Amtsweihegemälde in der Regel Familien
wappen und die Anfangsbuchstaben der Namen der Beamten tra
gen, ist es unter der Heranziehung von heraldischen Werken 
möglich, die Namen der Bildstifter auszumachen. 

Neuerlich ist Ludwig von Faggin korrigiert worden. Faggin stell-
te unter anderem aufgrund einer nochmaligen Auswertung des Segre
tario alle Voci, Elezioni Maggior Consiglio, fest, daß Bonifazio 
auch Gemälde für einige Beamten ausgeführt hatte, die während der 
Dienstzeit starben oder das ihnen angetragene Amt nicht annahmen. 
Bonifazios regelmäßige Lieferungen der Gemälde und die Jahres
zahlen auf drei Gemälden stützen Faggins Annahme. 222 

Das Ludwig 1sche Datierungsverfahren ist unter Berücksichtigung 
von Faggins Korrektur auf die Gruppenvotivbilder von Be
amten angewendet worden. Es wurde davon ausgegangen, daß 
die Aufträge zu den Gemälden während der Amtszeit des dort 
porträtierten Kollegiums erfolgten. Aber es war nicht immer 
möglich, auf diese Weise zu verfahren. Es gibt auch Gruppen
votivbilder von Beamten, die ohne Wappen auf uns überkommen 
sind, und für die wir auf die traditionellen Datierungsverfah
ren angewiesen sind. 

Besondere Schwierigkeiten ergaben sich für die Datierung der 
Gemälde in der Sala dei Censori. Die Gruppenvotivbilder von 
Beamten in der Sala dei Censori enthalten bis zu zehn Censori
Porträts. Zwei Censori konnten jedoch nur zur gleichen Zeit 
und für 16 Monate ihr Amt ausüben. Es mußte weiterhin beachtet 

., 
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werden, daß sich die Maler die Arbeit an den Gemälden zuwei
len aufteilten. Zudem wurden bedeutende Beamte auch zu einem 
späteren Zeitpunkt - wenn sie gar nicht mehr die Amtsgeschäfte 
eines Censore führten - zusammen mit einem nun jüngeren Kol le
gium porträtiert. Für diese Porträts können ältere Porträts als 
Bildvorlagen gedient haben. Bei größeren zeitlichen Abständen 
zwischen der Ausführung der Porträts war die Beurteilung ein
facher. Stilistische Unterschiede, Merkmale wie modischere 
Haar- und Barttracht, konnten zur Datierung herangezogen wer

den. 

Da im Staatsarchiv von Venedig die Bücher des Segretario alle 
Voci, Elezioni Maggior Consiglio, für die Jahre 1578 bis 1586 
und 1603 bis 1611 fehlen, wurden die Amtszeiten für eine An
zahl von Censori auf andere Weise erstellt. In der Sala dei 
Censori läuft ein Fries zwischen den Gemälden und der Holz
vertäfelung herum. Darauf sind die Anfangsbuchstaben der Na
men von 166 Censori (von 1517 bis 1629) sowie die Fami I ien
wappen aufgemalt. Franzoi hat nun für sein in Kürze erschei
nendes Buch I lscrizione iconografica - momento storico del 
Palazzo Ducale 1, diese Jahr·eszahlen zusammengestellt und die 
Namen - wenn möglich - ergänzt. Vergleiche mit den eingetra
genen Amtszeiten im 1Segretario alle Voci, Elezioni Maggior 
Consiglio 1 ergaben, daß die Jahreszahlen in der Regel die glei
chen waren, Die Angaben zu den Amtszeiten der Censori im 
Text oder im Verzeichnis der Gemälde beziehen sich also ent
weder auf die Jahreszahlen, die auf dem Fries aufgemalt sind 
oder auf die Eintragungen in den Büchern des Segretario alle 
Voci, Elezioni Maggior Consiglio (Rubrik: lntravit). 
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ANMERKUNGEN 

1) Außerhalb Italiens hat es vergleichbare Gemälde seit dem 

Anfang des 17. Jhs. in Frankreich gegeben, so z.B. in 
Toulouse und Paris. Toulouse wurde lange Zeit parlamen
tarisch von 1Capitouls 1 verwaltet(Wolff, 1974). Jean Chalette, 
der 1612 zum offiziellen Maler der Stadt ernannt worden 

war, erhielt alljährlich den Auftrag, die Beamten der Ver
waltungsbehörden zu porträtieren, Ein einziges für die Ka
pelle des Kapitols geliefertes Gemälde hat sich erhalten 
(Thieme-Becker, Allgem. Lex. d, bild. Künstler, •• , 1912), Es 
befindet sich heute im Musee des Augustins in Toulouse. 
Den großformatigen Wandgemälden gingen kleinformatigere 
auf Pergament voraus (Mesuret, 1955). Zwei Pariser Grup
penvotivbilder mit dem Bürgermeister und den Schöffen, 
die sich heute im Musee Carnavalet in Paris befinden, sind 
bei Blunt, 1967, Abb. 12, 13,abgebildet. Zu den Beamten
porträts auf den Holztafeln der 1Biccherne 1 (Buchdeckel von 
Rechnungsbüchern) in Siena vgl. Carli, 1950. 

2) Riegl, 1931, S, 37, 

3) Sinding-Larsen, 1974, S, 219, 

4) Kretschmayr, 1964, III, S, 79, 

5) Burckhardt, 1958, s. 59. 

6) Kretschmayr, 1964, 111, s. 82. 

7) Kretschmayr, 1964, 111, s. 84, 

8) Kretschmayr, 1964, 111, s. 93. 

9) Vgl, Kretschmayr, 1964, 111, s. 129/130, 

10) Bouwsma, 1968, s. 58, 

11) Sansovino, 1581, fol. 175r 
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12) Davis, 1962, S. 22. 

13) Davis, 19€2, S, 24, 

14) Cessi, 1968, II, S. 14, 11, •• funzione e responsabilitd 
individuale, anzieh~ solidarietd collegiale; continuitc\ dl 
servizio, anzieh~ ritmico e sistematico avvicendamento. 11 

15) Davis, 1962, S.25. 

16) Zu den patriotischen humanistischen Schriften vom Anfang 
des 16. Jhs. s. Lester, 1971 und 1973, 

17) Nach Cozzi, 1970, S. 405, hätte Sanudo das Werk 1483 
zusammengestellt und 1513 noch einmal überarbeitet , 

18) In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß 
seit 1577 der jeweilige Staatsgeschichtsschreiber (istorio
grafo publico) vom Consiglio dei Dieci gewählt wurde. Vgl. 
hierzu Kretschmayr, 1964, III, S. 146 und Sansovino, 1581, 
Lib. XIII, fol, 207 ff, (1delle Vite de Principi, e de 
Letterati Veneti ehe furono sotto essi Principi, et in qual 
professione scrivessero et lasciaßero I ibri' ). 

19) Cocogna, 1967, s. 153, Nr. 1065. 

20) Vgl. Contarini, 1543, S. 6, 110.uamobrem putavi ego exteris 
hominibus rem minime ingratam me facturum, si tarn praeclarae 
Reipublicae istitutionem literis mandarem: cum praesertim 
nullum hisce temporibus videam ex quamplurimis doctissimis 
viris, qui multum valent ingenio, eruditione rerum omnium, 
ac eloquentia, hanc rem literis il lustravisse. 11 

21) Vgl. Hackert, 1940 und Gi lbert, 1967. Im Gegensatz zu 
Contarini erwähnt Gianotti, 1540, s. 10, die Staatsschrift 
von Sabellico und beklagt sich darüber, 1daß Sabellico 
trotz der Beschreibung aller Ämter kein klares Bild von 
der Republik entwürfe, •• 1• 

22) Hackert, 1940, s. 114, nimmt noch die erste Hälfte der 
30er Jahre für die Abfassung der Contarini-Schrift an, 

23) Der 1543er Ausgabe der Münchner Staatsbibliothek I iegt 

dieses Blatt ein. 
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24) Sansovino, 1561, S. 13, 

25) Contarini, 1543, S. 1, 11 Saepemuro animadverti complures 
advenas, prudentes homines, nec bonarum artium ignaros, 
qui cum primum Venetias venissent, ac amplitudinem eius 
urbis contemplati essent, adeo sunt admiratione ac veluti 
stupore quodam perculsi, ut nihil mirandum magis aut 
i l lustrius se unquam vidisse prae se tulerint, ac totius 
oris significatione ostenderint. 11 

26) Contarini, 1543, s. 4, 11 Verum aliud quoddam est in hac 
civitate, quod lange omnium praestantissimum censuerim 
ego, mecumque omnes qui civitatem non tantum moenia ac 
domos esse putant, sed existimant civium conventum ac 
ordinem potissimum hoc sibi nomen vendicare: Reipublicae 
scilicet ratio et forma, ex qua beata vita hominibus contingit. 11 

27) Contarini, 1543, s. 5, 11 ••• minime inquam ambitiosos 
fuisse Venetos homines, sed patriae commodo tantum 
studuisse, quod nulla, aut admodum pauca antiquorum 
monumenta Venetiis extent: alioquin domi forisque prae
clarissimorum hominum, et qui de Republica bene meriti 
fuerint, non sepulchra, non equestres aut pedestres 
statuae, non rostra navium aut vexi lla ab hostibus direpta, 
ingentibus praeliis superatis. Unum ex innumeris gentilis 
mei Andreae Contareni ducis exemplum adferam, 11 

28) Contarini, 1543, s. 53, 11Nam nulla perniciosior pestis in 
Rempublicam obrepserit, quam si quaepiam eius pars caeteris 
praevaluerit. Sie nanque quoniam aequum ius non servatur, 
impossibile est societatem inter cives consistere. 11 

29) Contarini, 1543, S, 14, 11 1n animante vero multae sunt partes 
quae animatae non sunt, i II is tarnen indiget animal ut vivat. 
Sie in civium coetu multis hominibus est opus, qui tarnen 
minime partes civitatis aut esse aut haberi debeant, nec in 
civium ,numero col locari. Quamobrem sapienter a maioribus 
nostris cautum est, ne universus populus summam potesta
tem habeat in hac republica quam lange optimam esse 
voluerunt, Summa nanque turbatio, popularesque tumultus 
frequenter concitantur in illis civitatibus in quibus summa 
rerum est apud populum. 11 

30) Contarini, 1543, S, 66, 67. 

., 
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31) Contarini, 1543, s. 67. 

32) Contarini, 1543, S. 69/70, 

33) Contarini, 1543, s. 70, Die Darstellung der Wahl, die im 
1. Buch so großen Raum einnimmt, sollte das demokrati
sche Prinzip der venezianischen Regierung unterstreichen, 
Dabei ist es bezeichnend, daß Contarini nicht einmal die 
Behörde der Censori erwähnt, die 1517 gegen den Wahl
schwindel eingerichtet worden ist. 

34) Contarini, 1543, S. 86. Da Mosto, 1937, 1, S. 116, 11 Ebbero 
ingresso in Senato con diritto di Voto. 11 

35) Hubala, 1965, S. 659, zu den Wandgemälden der Saia del 
Collegio, Dogenpalast, 11 1n den großen Wandgemälden treten 
hier die sonst üblichen kriegerischen Ereignisse völlig zu
gunsten des altvenezianischen Votivbilds als Vereinigung von 
Bildnis, Andachts- und Staatsbild zurück, ganz im Einklang 
mit dem Sinn des Raumes, wo das Geschick des Staates gleich
sam in asketischer politischer Meditation bestimmt und der 
Geist Venedigs dem Ausland gegenüber repräsentiert wurde, 11 

36) Vgl. hierzu den Exkurs. 

37) Z.B. das Mocenigo-Devotionsbi ld in der Sala del Col legio, 
Dogenpalast, 

38) Laut Marzari, 1604, S,113, wütete die Pest inVicenza in 
den Jahren 1575, 176 und 177. Das Gemälde ist aber ca, 
1573 (!) entstanden. Die Inschrift und die allegorischen Ge
stalten von Palma Giovanes Gemälde spielen auf eine Hun
gersnot an, 

39) Zanotto, 1853, 1, s. 7; Thode, 1901 (1), s. 84. 

40) V. Hadeln, 1911 (2), S. 5, "Dieser (Zanotto) hat die Entste
hung des Bildes mit irgeneiner Pest - wie das im XIX 
Jahrhundert Mode war - ganz w i l lkür I i eh in Verbindung ge
bracht und deshalb auf 1576 datiert, 11 

41) Die Gemälde in der Sala dei Censori (Avogaria, Dogenpalast), 
die bis zu zehn Censori-Porträts enthielten - zwei Censori 
übten jedoch nur für 16 Monate das Amt aus - sind als Son
derform zu betrachten • 
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42) Eine Ausnahme bildet bekanntlich Tintorettos Votivbild von 
dem Dogen Gerolamo Priuli, das sich als achteckiges Decken
bild im Atrio Quadrate des Dogenpalastes befindet, Vgl, 

Sinding-Larsen, 1974, S. 31. 

43) So beispielsweise im Dogenpalast, Sala del Maggior Consiglio, 
in Tintorettos Deckengemälde •Huldigung der unterworfenen 
Städte, vermittelt durch den Dogen da Ponte 1 und an einem 
nicht öffentlichen Ort, im Oratorium der Crociferi in Palma 
Giovanes 1Auferstehung Christi und der Doge Zeno in Be
gleitung von der Dogaressa und Beamten und anderen•. Die 
Patrizier in Amtstoga auf Palma Giovanes Bild gehören 
wahrscheinlich zur Verwandtschaft des Dogen. Vgl. auch 
ein Devotionsbild mit vier (fünf?) Dogen, die wahrschein-
lich alle zur gleichen Familie (Morosini?) gehörten und das 
sich wohl in einem Privatpalast befunden haben wird. Das 
Bild ist heute verschollen, aber eine Vorzeichnung der 
Veronese-Schule ist hierzu erhalten (Tietze-Conrat, 1944, 

S. 357, Nr. 2189, Abb. CLXII). 

44) Wenn aber Patrizier ein und derselben Familie zusammen in 
einem Gruppenvotivbild von Beamten porträtiertworden sind, 
so gehörten sie nicht der gleichen Amtsperiode an. Dies be
trifft auch nur Bilder aus der Sala dei Censori und Palma 
Giovanes Gemälde aus dem Palazzo Pretorio in Padua. 

45) Z.B. im Devotionsbi ld des Mocenigo, Sala del Col legio 
(Dogenpalast). 

46) Abb. in Barbieri, Kat., 1962, und Pallucchini, Kat., 1964. 

47) Michele Bon, Ottaviano Valier und Antonio Grimani sind so
wohl für die Sala dell'Avogaria als auch für die Sala dei 
Censori (beide Avogaria - Dogenpalast) porträtiert worden, 
näheres unter 1Sala dei Censori'. 

48) Vgl. Wolters, 1966, S. 288, Anm. 84, Zitat im Text unter 
1Begriff1• 

49) Vgl. Sinding-Larsen, 1974, S. 184, 11 Usually the visit to 
San Marco took place after the audience in the Col legio and 

the guided tour of the Palace. 11 Vgl. auch ebd., Anm. 3. 

., 
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50) Ringbom, 1969, S. 55, 11The term Andachtsbild again, has 
both an iconographical and a functional meaning; icono
graphically it applies to a figure or a group isolated from 
a narrative context, and functionally it denotes a pictorial 

aid to 1contemplative absorption 1• 11 

51) Boschini, 1664, S.99. 

52) Vgl. hierzu den Abschnitt über Auftrag und Ausführung. 

53) Ridolfi-Hadeln, 1924, 11, s. 58. 

54) Boschini, 1664, S.271. 

55) Thode, 1901 (2), s. 66ff. 

56) Bercken-Mayer, t923, s. 258; s. 225ff. 

57) Ludwig, 1902, S.45. 

58) Sinding-Larsen, 1962, s. 166. 

59) Sind ing-Larsen, 1962, s. 163. 

60) Sinding-Larsen, 1962, s. 167. 

61) Wolters, 1966, s. Anm. 48. 

62) Sinding-Larsen, 1974, PL. LXXVII. 

63) Vgl. Ludwig, 1902, S. 45. 

64) Sinding-Larsen, 1962, S. 166. 

65) Ludwig, 1905, S. 57. 

66) Sansovino, 1581, fol. 115v;Ridolfi-Hadeln, 1914, 1, S.42; 

Boschini, 1664, S. 84. 

67) Ridolfi-Hadeln, 1914, 1, S. 71; Boschini, 1664, S. 95. 

68) Die Namen der Prokuratoren sind von v. Hadeln (-Ridolfi, 

1914, 1, S, 71, Anm. 6) übernommen. 

69) Vgl. Gronau, 1928, S. 24 • 
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70) Vgl. auch 1Zur Dekoration des Bonifazio im Palazzo dei 
Camer·lenghi'. 

71) Die Fami I ienwappen auf den Gemä Iden des Donato Bragadin, 

Carpaccio, etc ••• lassen auf Stiftungen und Provenienz aus 
einem Amtsraum schließen. Der 1Markuslöwe' des Donato 

Bragadin ist von Ridolfi-Hadeln, 1914, 1, S. 35, 36 und Bos

chini, 1664, S. 65, als in der Avogaria (Dogenpalast) be
find! ich verzeichnet. 

72) Heute Akademie, Venedig; Ridolfi-Hadeln, 1914, 1, S. 33, 34; 
Boschini, 1664, S. 64. 

73) Vgl. Sindlng-Larsen, 1974, S. 35, 36; von dem Dogen Gri

mani (Regierungszeit: 1521 - 23) i st ausnahmsweise keine 
Votivdarstellung überliefert. 

74) Ein Holzschnitt aus der Zeit des Dogats von Francesco 

Donato (1545 - 53) hält die Komposition von Tizians Votiv

bild des Gritti fest. Das Porträt des Gritti ist allerdings 

mit dem des Francesco Donato vertauscht (Florenz, Uffizien, 

Gabinetto Disegni E Stampe). Eine Vorzeichnung des Tizian 

zum 'HI. Bernhard' ist ebenfalls (ebd.) erhalten. Zu Tinto
rettos Übernahme der Komposition des Holzschnittes und 

dem erhaltenen Tizian-Porträt aus dem Devotionsbild vgl. 

Hadeln, 1930, bes. S. 490, "Kein Zweifel, daß Tintoretto 
das Gutekunstsche Bild nicht nur benutzte, sondern gera

dezu kopistenhaft getreu an dieses sich hielt, während er 

im übrigen, ohne den Zusammenhang völlig zu lösen, mit 

der durch den Holzschnitt bewahrten Komposition ziem-
lich frei schaltete. 11 

75) MS Bibi iothek Marciana, Venedig, Promissione Lando, 

zitiert nach Sinding-Larsen, 1974, S. 133; der Text geht 

nach Sinding-Larsen auf das 15. Jh. zurück. 

76) Zahlreiche Dogengrabmäler mit Votivdarstellungen der Do

gen befinden sich in Zanipolo, der bevorzugten Grabes
kirche der Dogen. 

77) Die Lünette befindet sich heute isoliert in der Sakristei 

der Frarikirche. Die zugehörige Grabkiste, der Wandbo

gen auf Konsolen und eine lnschrifttafel befinden sich vor

übergehend im Kreuzgang der Kirche, die Liegefigur des 

Dogen an unbekanntem Ort. Vgl. Hubala, 1965, S. 819/820. 

- 102 -

78) Zur 1Promissione Ducale 1 vgl. Musatti, 1888. 

79) Zitiert nach Zuccolo Padrono, 1969, S. 16, Anm. 3. 

80) MS Staatsarchiv, Venedig. 

81) Sinding-Larsen, 1974, S.219, 

82) Sinding-Larsen, 1974, S. 179. 

83) Vgl. Sinding-Larsen, 1974, S. 30, 11 ••• the doge 1s personal 

patrons (name saint, birthday saint, or the saint on whose 

feast the doge had been elected or had achieved some parti

cular merit, etc.) ••. 11 

84) Faggin, 1963, s. 91; s. auch 1Magistrato del Sal, Saal 1 1• 

85) Zum Staatssymbol des Markuslöwen vgl, Chambers, 1970, 

S. 16, 11 The Evangelist 1s Emblem, a winged lion, provided 

a formidable symbol of primary force and justice: higher 

in the animal hierarchy and without the pagan associations 

of the Romanwolf, a more sacred and also more imperious 

lion than the rampant marzocco of the Florentines. 11 

86) Sinding-Larsen, 1974, S, 218, Anm. 4. 

87) Über der Porta della Carta, an der Fassade zur Piazza 

di San Marco und über dem Steno-Fenster. 

88) Vgl. hierzu Bassanos Lünette in Vicenza. 

89) Vgl. Lexikon der christl. Ikonographie, 1971, III, Sp, 191 -

194, 

90) Boschini, 1664, S. 265, 

91) Vgl, z. 8, Palma Giovanes Devotionsbild des Dogen Marc

antonio Memmo im Andito des Maggior Consiglio und Tinto

rettos Devotionsbi ld des Dogen Francesco Donato in der 

Sala del Collegia. 

92) Boschini, 1664, S. 265. 
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93) Vgl. hierzu die Einleitung vom Programmentwurf des 

Contarini und Marcello, zitiert nach Walters, 1966, S. 303, 
11Per satisfare alle VV SS III. mi Noi Giacomo Marcello 
et Giacomo Contarini habbiamo usata quella maggior diligentia 

ehe habbiamo saputo con l'intervento et consiglio del R(everen)do 
Padre Don Geronimo Bardi Monaco Camandolese et historico 
celebratis. o per trovar le piu segnalat. Vittorie di questa 

ser. ma Rep. ca per farle poi dipinger nel le sale ••• 11 

94) Für Dokumente zu Tintorettos Prokuratoren-Bildnissen, 

vgl. v. Hadeln, 1911 (1). 

95) Von m1r wurden im Staatsarchiv von Venedig folgende Be

stände durchgesehen: 

Provveditori al Sal, Notatorio, 17) 

22) 

23) 
Registro Col legio del Sal 13) 

14) 

Magistrato al Sal, Miscellanea 49 

Comuni Consiglio dei Dieci 

1550 - 1562 

1564 - 1567 

1568 - 1570 

1531 1563 

1562 - 1573 

Avogaria di Comun, Bu. 3165 - Polizze e documenti per 

saldo di spese varie sostenute dall 1Avogaria 1500, 7. 9. -

1775, 22. 3. 
Auch Recherchen, die die Raccolte Cicogna (Bibliothek Museo 

Correr) betrafen, b I i eben erfo I g los. 

96) Vgl. Sinding-Larsen, 1974, S. 30, 11 The votive pictures, on 
the other hand, if executed during the lifetime of the respec

tive doges, would be made at their own expense; therefore 
neither commission nor reference to payments appear in 

official documents, the first Lando picture being the one 
exception. lf, however, a votive picture was to represent 
a deceased doge, it would normally be commissioned and 

paid for by the State. 11 Die Zahlungsbelege für die Dogen
vot ivbildnisse des Marcantonio Trevisan und des Lorenzo 
Priuli lassen die staatliche Finanzierung für die Devotions

bilder verstorbener Dogen a!s wahrscheinlich erscheinen. 

Vgl. Lorenzi, 1868, Nr. 610, 614, 629 und 761. - Die Por
!rä tfolgen mit den Brustporträts der Dogen in der Sala del 

Maggior Consigl io und Sala del lo Scrutinio im Dogenpalast 
wurden vom Staat bezahlt. Vgl. die Zahlungsbelege, publ. 

Lorenz i, 1 868. 

97) Lorenzi, 1868, Nr. 680 und 608. 

-
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98) Sinding-Larsen, 1974, s. 37, 11 1n general the votive represen
tations seem to have been executed or at least planned by the 

current 11 State painter 11 , ••• 11 

99) Nach Hope, 1976, war die 1Sensaria 1 am Anfang des 16. Jhs. 
nur eine Form der Bezahlung für diejenigen Maler, die an 

der Wiederherstellung des Historienzyklus in der· Sala del 
Maggior Consiglio im Dogenpalast arbeiteten. Der Autor 

kommt zu folgendem Schluß: 11 ••• lt could therefore be argued 
that although the institution did not exist at the beginning of 
the century Titian gradually achieved virtually the Status 

of an Official Painter, and in a sense Tintoretto was regarded 

as hi s successor. 11 

100) Staatsarchiv, Venedig, zitiert nach Lorenzi, 1868, Nr. 680. 

101) Die letzte Zahlung an Parrasio Michiel erfolgte am 28.11.1569 

(Lorenzi, 1868, Nr. 761 ). Das Bild ist also nicht zum verein
barten Termin fertiggeworden. 

102) Vgl. 1Magistrato dei Camerlenghi di Comun, Saal I'. 

103) Sinding-Larsen, 1974, S. 35, übersetzt nicht korrekt: 11 ••• Venice, 

who receives the corno ducal from a naked boy. 11 Auch nach 
v. Hadeln (1913, S. 170) soll die Venetia von dem Putto mit dem 

Dogenhut gekrönt werden. Schon die Bildtradition der Dogen

votivbilder spricht aber gegen ein solches Verständnis der An

weisungen. 

104) Für Veroneses Deckenbild in der Sala del Maggior Consiglio 

im Dogenpalast ist bekannt, daß der Maler entgegen den For

derungen des Programmes Figuren hinzugefügt, andere wie
derum weggelassen hat. Allein, ob Veronese eigenmächtig 
oder auf Anweisung handelte, ist bis jetzt nicht durch Quellen 

belegt. Vgl. Walters, 1966, S. 297/298. 

105) Die Zeichnungen sind von v. Hadeln, 1913, veröffentlicht und 

stichhaltig Parrasio Michiel zugeschrieben. Das Blatt befin
det sich im Kupferstichkabinett, Berlin-Dahlem (KdZ 2369, 
recto und verso). Die Größe beträgt O, 245 x O, 402 m. 

106) Vgl. Da Mosto, 1939, S. 176, 11 11 14 luglio 1556 malgrado 

avesse per concorrenti i quattro procuratori di S. Marco 
Filippo Tron, Stefano Tiepolo, Carlo Morosini e Priamo Da 

Lezze, il cavaliere Matteo Dandolo, il dottore e cavatiere 

Nicolo Da Ponte, Francesco e Tommaso Contarini, Melchiorre 

Michiel, Alvise Gritti, Carlo Marin, Giacomo e Benedetto 
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Priuli, Filippo Cappello, Bernardo Venier, Marcantonio, 
Girolama e Vettor Grimani, Alvise Mocenigo e Zaccaria 

Vendramin, raccolse l maggiori suffragi e fu eletto doge. 11 

(Laut Da Mosto war Stefano Tiepolo allerdings Prokura

tor und nicht Senator zur Zeit der Dogenwahl.) 

107) Auf das Verhältnis von Vorzeichnungen oder Kompositions
skizzen zu Oevotionsbildern kann hier nicht näher eingegan

gen werden. Vgl. Sinding-Larsen, 1974, S. 6, 11 Contracts 
for more extensive or important works were usual ly based 
upon drawings or modelli (small scale - drawings, paintings, 

figures in wax, clay etc.). Zu Änderungswünschen seitens 
der Auftraggeber vgl. v. Sonnenburg, 1974. Anhand von Rönt

genaufnahmen der Ölskizze Tintorettos für das Mocenigc-Bild 
in der Sala del Col legio im Dogenpalast konnte als wahrschein

lich nachgewiesen werden, daß die Auftraggeber Einwände 
gegen die dominierende Rückenfigur des HI. Markus vorge

bracht hatten. 

108) In Bezug auf Zustand und Restaurierungen vgl. Moschini 

Marconi, 1962, 11, Nr. 402. 

109) Mariacher, 1953, S. 207/208. 

110) Ludwig, 1902, S. 45. 

111) Bei einer Überprüfung der Amtszeiten in den Büchern des 
Segretarlo alle Voci, Elezioni Maggior Consiglio, Staats

archiv in Venedig, wurden die Namen nicht gefunden. Zwar 

übten ein Grimani und ein Donato das Amt des Provveditore 
del Sal auc;, aber nicht mit den von Ludwig genannten Vor

namen, 

112) Zum Datierungsver·fahren vgl, Exkurs. 

113) Rossi, 1974, S. 39. 

114) Ridoifi-Hadeln, 1924, II, S . 58. 

115) Boschini, 1664, S.271, vollständiges Z i tat s.u. Anm.181. 

116) Meine Beurteilung steht im Gegensatz zu der Mariachers, 1953, 
s. 208, 11vi e chiara la mano giovanile di Jacopo, affiancata 
forse da quella di un aiuto, almeno nella Madonna e nel Bimbo, 

ehe gia parte della critica considera ridipinta ma non e. 11 

Eine Zus.::hreibung an Domenico Tintoretto - so Venturi, 
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1929, IX, 4, S. 666/667 - ist bei einer Datierung auf 1553 

indiskutabel, Tintorettos Sohn Domenico wird 1560 geboren. 

117) Pallucchini, 1950, S. 143, 11Anche in questa scena di carat
tere volutamente aulico l'impianto plastico e svolto con una 
cadenza monumentale: se la Vergine ehe regge il bimbo be

nedicente e atteggiata con schemi pienamente manieristici, 
piu sobrie appaiono le flgure dei senatori toccate appena di 

luce, ••• 11 

118) Vgl. hierzu die Angaben zum Christuskind im Auftrag für das 

verbrannte Votivbild des Dogen Venier in der Sala del Senato 
(Staatsarchiv Venedig, publ. Lorenzi, 1868, Nr. 608) 11 , •• nel 

qual sia depenzer la nostl'a dona con il nostro signior in 

brazo, over uno Cristo, reprexentando ala creazion di sua 
Serenitä ehe fu creada la ottava del Corpo di Cristo; ••• 11 

Allerdings sind die Angaben nicht eindeutig, Sinding-Larsen, 
1974, S. 34, 11 As to the subject matter of the picture the infor
mation is ambigous. Was the Virgin to hold the Christ Child 
or the adult dead Christ ih her arms? Since the figure of 

Christ was to allude to Trevisan1s election, which had taken 
place shortly after Corpus Domini, it is likely that it was to 
represent or symbolize the dead Christ or a Eucharistie 

conception of him. 11 

119) In der kunstgeschichtlichen Literatur wird allgemein der 'intime 

Charakter 1 des Bildes erwähnt, so v. d. Bercken-Mayer, 1923, 
S. 228; Pallucch i ni, 1950, S. 143; Rossi, 1974, S, 39. Rossi 
sieht hierin eine Analogie zu Tintorettos frühen 1Sacre Con
versazioni 1. 

120) Zur Behörde der Camerlenghi di Comun vgl. den entsprechen
den Abschnitt über deren Kompetenzen. 

121) Moschini Marconi, 1962, II, Nr.411, gibt ausführlich Auskunft 
über die Aufzeichnungen Edwards anläßlich der Restaurierung 

des Gemäldes. 

122) Boschini, 1664, S. 266; vgl. hierzu auch 1Magistrato dei 
Camerlenghi di Comun 1, Saal 1. 

123) Ridolfi-Hadeln, 1924, S.58; Boschini, 1664, S.265, IICon
tinua un quadro grande con Maria in Trono, col Bambino, 

San Sebastiano, San Rocco, S. Marco, San Teodoro, e alcuni 
Senatori avanti, e altri con sacchi de denari, pure del Tinto-



124) 
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retto. 11 Moschini Marconi, 1962, II, Nr. 411, nimmt richtig 
•ein Porträt von irgendeiner Person aus dem Amt• an. "La 
testa ehe s•affaccia dietro la Madonna non puö essere 
quella di un s. Rocco, come ~ stato indicato finora, ma ~ 
piuttosto un ritratto, probabilmente di qualche altro per

sonaggio dell'ufficio. 11 

Ruskin Stones, Bostoner Ausg., III, IV.) Venetian Index, 
s 318 '"As a piece of portraiture and artistical composi
ti~n ;he work is altogether perfect, perhaps the best piece 
of ;intoret's portrait-painting in existence. lt is very care
fully and steadily wrought, and arranged with consumate 

skill on a difficult plan. 11 

125) Ruskin, op. cit., S. 319. 

126) 

127) 

128) 

v. d. Bercken, 1942, S. 64, 11Das Bild der 1Madonna mit den 
Camerlenghl' ••• lebt ganz von seinem eigenartigen Rhyth
mus, der Gliederung in drei Gruppen, die sich in einer 
eigentümlich wogenden Linie zusammens chließen. Der L.m
riß der Hauptgruppe ist von außerordentlichem Wohlklang. 
Man beachte, wie die L inie, über die Köpfe und Schulter~ 
der stehenden Camerlenghi langsam hinweggleltend, schließ
lich in dem knienden In eine breite Basis mündet. An die 
Figur des hl. Sebastian, al s Angelpunkt der Komposition 
anschließend hält die Madonna das Chr l stusklnd schräg blld
einwärts. In' dem stehenden hl. Markus errei chi die Fig~ren
komposi 1ion ihren hintersten Punkt, um In einem Bogen über 
den hl. Theodor und die Tesorierl hinweg in dem vordersten 

der Camerlenghi wieder den Anschluß an den vorderen 
Bildrand zu gewinnen, so eine halbkreisförmige Raumkompo-

sition bildend. 11 

Hetzer, 1957 (2), s. 90, "· •. Es is l etwas Fließendes, rhy'lh
misch Wogendes in dem Bild, wie wenn Wellen gegen das Ufer 
anlaufen. Der rhythmi sche Gleichklang wiederholt sich in d~n 
Säulen in den Formen der Landschaft und des Himmels. Dre 
düster; Farbigkeit tiefer Purpur, Schwarzgrün und bleiches 
Gelb, trägt unmltt;lbar zu dem Eindruck des Vergänglichen 

bei.•• II 

Tintoretto setzt im darauffolgenden Jahr einen in Ketten ge
legten Gefangenen bildkompositorisch ganz ähnlich ein. (•Der 
HI Rochus wird im Gefängnis von einem Engel getröstet•, 
pr

0

esbyterium der Kirche San Rocco.) Das Hereinnehmen 

- 108 -

des Pestheiligen Sebastian ist vielleicht in Verbindung mit 
der Pest von 1565 zu bringen. In der 1Cronologia vene
ziana del Cinquecento• (publ. Morozzo della Rocca/Tiepolo, 
1958) ist für den 15. November 1565 verzeichnet: 11 Una galea 
di Al lessandria conduce la peste. 11 

129) Vgl. Badt, 1969, 1, Exkurs: Gruppen und Gruppenbildung, 
S. 189, 11 ••• In Italien ist das bereits von der byzantinischen 
Malerei her anders gewesen. Hier erscheint die Heilige Fa
milie, die Madonna mit Heiligen immer schon als komponierte 
1Gruppe 1 , als eine künstlerische Form sui generis. 11 

130) Wolters, 1966, S. 288. 

131) Vecellio, 1598, S.81, 1Magistrati di Venezia 1, 11 ••• Questi 
dunque portano alle vol te la vesta rossa, i I ehe simi lmente 
si di ce degl i Avogadori. 11 s. 80, 1Senatori Moderni, e 
Cavallieri della Cittä di Venetia 1 , 11 ••• nei tempo del verno 
sono foderate di finissime pelli, e di gran prezzo, come 
di martori, zibellini, lupi cervieri, e simili, ••• 11 

132) Hüttinger, 1968, S. 468, sieht diese Art der Porträtdarstel
lung eher verbunden mit Tintorettos Auffassung vom Indivi
duum. 11 Wei I Tintoretto den Menschen nicht mehr im Sinne 
des hochklassischen Bildnistypus als in sich selber beru
hende Persönlichkeit zu sehen vermag, war er für die Auf
gabe des Gruppenporträts spezifisch befähigt. 11 Und weiter: 
11 Was in den Einzelporträts zwar immer auch zugegen ist, 
aber bloß in andeutender und deshalb oft die künstlerische 
Aussageunmittelbarkeit beeinträchtigender Manier, das Al 1-
gemeine des Amtes, das Gleichmachende des Offiziellen -
das erhält im Gruppenporträt eine restlos zwingende, hin
reißende Beschwörung. 11 

133) Vgl. Anm. 74. 

134) V. d. Bercken-Mayer, 1923, s. 226. 

135) Allerdings ist uns aufgrund neuerer Forschungsergebnisse 
(v. Sonnenburg, 1974) anhand von Tintorettos Ölskizze zum 
Mocenigo-Votivbild bekannt, daß Änderungswünsche seitens 
der Auftraggeber in Bezug auf die dominierende Rückenfigur 
des HI. Markus geltend gemacht wurden. Der Doge sollte stär
ker als Hauptfigur herausgebracht werden (Anm. 107i. 



- 109 -

136) Thode, 1901 (1), S.83; v.d.Bercken-Mayer, 1923, S.226; 
Hüttinger, 1968, S. 468. 

137) Hetzer, 1957 (2), s. 90 

138) Rohr, 1728, S. 7, zitiert nach Keller, 1971, S. 122, Jinm. 5, 
11Eine Zeremonie ist eine gewisse Handlung, dadurch, als 
ein Zeichen, etwas Gewisses angedeutet wird, und entweder 
denjenigen selbst, der die Zeremonie vornimmt, oder mit 
denen sie vorgenommen wird oder auch wohl nach Gelegen
heit die Zuschauer und Zuhörer einer gewissen Pflicht er
innern soll •.• 11 

139) Vgl. auch die Inschriften PENSATE LA FIN und TRES 
ET UNUS in Tintorettos 1HI. Markus mit drei Camerlenghi 
und zwei Sekretären• sowie ihre Einbeziehung in die Bild
aussage in dem Abschnitt 1Zusammenhänge mit anderen Bi 1-
dern Tintorettos 1• 

140) Contarini, 1543, S. 53/54, 11Non dispari ratione si civitatem 
aut Republicam constare volueris, necesse est id in primis 
servari, ne qua pars aliis efficiatur potentior, sed omnes, 
quoad fieri possit, participes sint publicae potestatis. Quo
circa perquam egregie maiores nostri sancitum esse voluere 
perpetuum hoc ius in Republica nostra, non tantum in Sena
tu, sed neque in aliis magistratibus pluribus gentilibus locum 
esse, quam ad servandam aequalitatem opus esse videatur. 11 

141) Vgl. Contarini, 1543, S. 13, 11Nam civis liber est homo: hi 
vero omnes servitutem serviunt, nel privatam, nel publicam. 
Mercenarii nanque ac opifices omnes veluti servi publici 
haberi debent. 11 

142) Franzoi; lscrizione iconografica-momento storico del Palazzo 
Ducale. 

143) Riferte del Colleglo dei Pittori per ristauro di Quadri 1728-
1792, Magistrato del Sal, Mise. 49, Staatsarchiv Venedig 
und Testimoniale di Stato del Palazzo Ducale in Base alla 
convenzione 10 Marzo 1924 sowie Lorenzetti, 1961, S. 247. 

144) V. Hadeln, 1911 (2), S. 4, nimmt an, daß das Heraustrennen 
der Porträts nach dem Sturz der Republik erfolgte. 

145) Boschini, 1664, S.68. 
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146) s. Anm. 39. 

147) V. Hadeln, 1911 (2), S. 5. V. Hadeln hat jedoch übersehen, daß 
die drei Beamten 1574/75 noch einmal das Avogadorenamt aus
übten, was allerdings ungewöhnlich in der Tradition dieses 
Amtes war. 

148) Merkwürdigerweise hat Zanotto, 1853, 1, S. 2, die Jahres
zahl auf dem Bellini-Bild mit 1574 abgelesen. Er benutzt 
sie aber nicht zur Datierung. 

149) Francalanci, 1965/66, s. 193, 194. 

150) V. d. Bercken, 1942, s. 83, sieht das Bild als eine Vorstudie 
zu Tintorettos •Auferstehung Christi 1 der Scuola di San Rocco 
an. Das Bild ist aber mit Sicherheit - schon wegen der gerin
gen Qualität - als eine Schülerarbeit anzusehen. 

151) Sansovino, 1581, fol. 120r, 11D 1altrapartede1Poffitiodell'Avo
garia ~ affisso un quadro di lacomo Tintoret-to con tre figure 
al naturale da vive, di tre Avogadori inginocchioni, Puna di 
Ottaviano Valiero Senatore di prudenza e di bontä singolare, 
e di conosciuto valore, 11altra di Francesco Pisani, e la terza 
di Michel Bon, genti lhuomini singolari. Et poco discosto da 
loro si veggono pur nel medesimo quadro, i ritratti di Nicold 
Padavino, e di Ottaviano Valiero, amendue d 1animo veramente 
nobile, e principalissimi Notari e Secretari di quel luogo. 11 

152) Boschini, 1664, S. 68, 11Et alPincontro del Tribunale, vi ~q 
quadro del Tintoretto, dove Christo risorge, con li soldati, 
ehe dormono, due Angeli vestiti di bianco, con le Marie, 
ehe vengono in distanza, e tre ritratti d 1Avogadori, e due 
in disparte de Notari." 

1 53) V. Hadeln, 1911 (2), s. 4. 

154) Auch bei zwei anderen Auferstehungsdarstellungen des Künst
lers über·nehmer. Engel wichtige Funktionen im Bildgeschehen, 
ja werden zu Schlüsselfiguren. 1Auferstehung 1 der Scuola di 
San Rocco: zwei Engel wälzen mit großer Kraftanstrengung 
einen Stein von Christi Grabhöhle, was von Schrade, 1932, 
S. 313, als 1Rationalis i erung des Wunders• interpretiert wird, 
dann die 1Auferstehung Christi und die Morosini-Familie• (San 
Giorgio Maggiore): dort scheint der von Engeln gestützte 
Christus eher herniederzuschweben. Das Votivbild in San 
Giorgio Maggiore wird wohl auf einen Einfall Tintorettos zu
rückgehen. 
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155) Vgl. Andrea Vicentinos 'Empfang Heinrichs III. auf dem Lido' 
(Sala delle Quattro Porte, Dogenpalast). 

156) Hüttinger, 1966; Rossi, 1974; bei Thode, 1901 (1), nehmen 
die Gruppenvotivbilder von Beamten aber immerhin einen eige
nen Punkt ein. Kapitel IV: "Persönliches. Die Porträts. Die 
Darstellungen der Amtsweihe. 11 In v. d. Bercken-Mayers Mono
graphie von 1923 werden sie unter Kapitel V 'Inhalt der Dar
stellungen' im Abschnitt über 'Madonnen und kirchliche Reprä
sentationsbi lder 1 aufgeführt und dort in der Form eines syste
matischen Kataloges abgehandelt. 

157) s. die Arbeiten von Eikemeier, 1969; Francalanci, 1965/66; 

Rossi, 1974. 

158) Alle Thode-Kurzzitate, 1901 (1), S.75ff. 

159) Hetzer, 1957 (1), S. 68. 

160) Hüttinger, 1966, S.468. 

161) Thode, 1901 (1), s.81. 

162) Rossi, 1974, S. 84. 

163) Rossi, 1974, S. 87. 

164) V. d. Bercken-Mayer, 1923, s. 57. Hütt inger, 1968, S. 468, 
"Einige der frühesten Porträtarbeiten sind noch berührt von 
einem stimmungshaften Lyrismus, einem letzten giorgiones
ken Erinnerungsrest. 11 Rossi, 1974, S. 38, spricht sich 
zwar ausdrücklich gegen die Bezeichnung 1Giorgionismo 1 aus, 
bietet aber mil ihrem verwaschenen 1Existenzbegriff1 auch 

keine Alternative. 

165) Vgl. Hüttinger, 1968, S.468. 

166) Hüttinger 1968, S.473, Anm. 14. 

167) V. d. Bercken, 1942, S. 64, jedoch hebt stilistische Kriterien 
als verbindend mit Tintorettos gleichzeitiger Proträtkunst 
hervor: 11Auch in der Porträtkunst macht sich die neue weich
musikalische Art bemerkbar: eine der reizvollsten Schöpfun
gen des Meisters ist das am .t>.nfang dieser Periode, zu glei
cher Zeit wie die 'Madonna mit den Camerlenghi', entstandene 

., 
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Bildnis des Ottavio de Strada mit der herabschwebenden Ge
stalt des weiblichen Genius mit dem Füllhorn, ••• 11 

168) Rossi, 1974, S. 57, beurteilt dies nur negativ, sieht aber 
den Devotionszusammenhang schon als entscheidend an. 11La 
composizione rivela un notevole impegno e interesse, anche 
se i volti dei personaggi, pur individuati con abilt..\, non 
raggiungono la pungente caratterizzazione di altri ritratii 
del l'artista, in quanto maggiormente vincoiati dal l'assunto 
devozionale delta scena. 11 

169) Ich schließe mich hier Rossi, 1974, S. 72, an. 

170) Dolce, 1557, S. 27. 

171) Pallucchini, 1950, S. 72, 11 11 committente del quadro ~ un 
Marcel lo del ramo di San Tomä al Traghetto, morto nel'53 
settuagenario: egli era stato eletto Procuratore de ultra il 
18 giugno del 137. Evidentemente il dipinto si colloca tra 
queste due date, piu accanto al la seconda ehe al ta prima, ••• 11 

172) Vgl. hierzu Wolters, 1966, S. 288 und 296. 

173) Vgl. Wolters, 1966. 

174) Vgl. Kretschmayr, 1964, III, s. 147 und Da Mosto, 1937, 
1, s. 142. 

175) Vgl. Kretschmayr, 1964, III, S.157 und Da Mosto, 1937, 
1, s. 116. 

176) Die Bezeichnung 1Nische 1 wurde von Ludwig (1902) übernom
men. Es sind aber keine Nischen mit Mauervertiefungen, son
dern Wandfelder mit Rundbogenabschluß. 

177) Boschini, 1664, s. 269, 11Entriamo nell'altra stanza verso il 
Ponte di Rialto, ••• 11 

178) Zur Baugeschichte vgl. Hubala, 1965, S. 744. 

179) Ludwig, i902, S. 43 - 46; Moschini Marconi, 1962, II, 
S.37/38; Faggin, 1963, S.90/91. 

180) Schon Ludwig, 1902, s. 46, gibt diesen Platz für das Diana
bild an, aber ebenfalls ohne Angabe von Gründen. Abb. in 
Moschini-Marconi, 1955, 1, Abb. i30 • 
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181) Boschini, 1664, S. 271, 11Dal la facciata poi del la porta, al
Jlincontro delle finestre, vi sono altri tre nicchi: sopra la 
porta, vi e Maria, col Bambino, e quattro venerandi Senatori 
adoranti. Nell' uno de gli altri due nicchi seguenti, vi e la 
Regina, liberata da San Giorgio, e evvi S. Luigi. Nell'altro 
li Santi Andrea, e Girolamo: tutti li detti tre nicchi del Tin
toretto. 11 Vgl. auch Zanetti, 1771, s. 153; Ludwig, 1902, 
S.45. 

182) Wilde, 1938, S. 144; Moschini Marconi, 1962, II, Nr. 402; 
Rossi, 1974, s. 39. 

183) Moschini Marconi, 1962, II, s. 230, Nr. 403: 11 ••• per quanto 
qualche anno prima nei dipinti per il Magistrate del Sale una 
siffatta preoccupazione non si fosse fatta sentire. 11 

184) Boschini, 1664, S. 268, 11Nel terzo S. Luigi, San Girolamo, 
e Sant 1Andrea, e sono di mano del Tintoretto, a imitazione 
di Bonifazio. 11 

185) Boschini, 1664, S.271, 11Dall'altra parte, all'incontro di que
sca, vi sono cinque nicchie tutte piene de ritratti singolari de 
Senatori di mano del Tintoretto. 11 Ridolfi-Hadeln, 1924, 11, 
S. 58, "Nel Magistrato sopra il Sale fece in oltre molti ritratti 
de 1Senatori, alcuni de 1 quali adorano la Regina de'Cieli. 11 

186) Moschini, 1815, II, II, s. 506, 11Debbonsi ammirare due apere 
di Vicenzo Catena, tolta l'una dal magistrato del Sale, .•• 
La prima ch 1e in tavola, e rappresenta N. D. col Bambino 
fra li Santi Girolama e Francesco, ••• 11 

187) Moschini Marconi, 1962, II, Nr. 435, 436, 437, 438. 

188) Die beiden Einzelporträts befinden sich im Depot der AAade
mie, die beiden Doppelporträts im Depot des Correr-Museurns. 
Alle vier Gemälde mit Beamtenporträts sind dubliert. Der ur
sprünglich halbkreisförmige obere Abschluß ist an den Über
malungen der angestückelten Leinwand mit bloßem Auge zu er
kennen. Das Betpult von dem einen B eamten - Photo in Moschini 
Marconi, 1962, 11, Abb. 438 - ist später hinzugefügt worden, 
heute wieder. entfernt. 

189) Zum 1Einsatzbi ld 1 vgl. Warnke, 1968. 
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190) Für die Provenienz von Vittore Carpaccios 'Markuslöwenl 
(1516 signiert und datiert) wird in der Literatur allgemein 
der Amtsraum der Camerlenghi angegeben. Die fünf Fami
lienwappen am unteren Rand des Bildes, die Ludwig-Molmenti, 
1912, s. 215, mit Balbi oder Zorzi, Dandolo oder Gritti, 
Manolesso, Bragadin und Foscarini identifiziert haben, las
sen die Provenienz aus inem Amtsraum als wahrscheinlich 
annehmen. Eine Verwechslung durch Boschini war umso leich
ter möglich, da sich ein 1Markuslöwe 1 von Donato Bragadin 
(1459) in der Avogaria des Dogenpalastes befand. Eine Be
merkung Boschinis, 1664, s. 266, würde auch zu dem •Markus
löwen• aus der Avogaria passen: 11 ••• un Leone alato, ~ 
paese in lontano, ••• 11 

191) Boschini, 1664, S. 265, 11 All'incontro di questo, vi sono tre 
Ritratti de1 Signori, e due Segretarij, con San Marco in 
aria, del Tintoretto. 11 

192) Zanetti, 1771, S. 153 und vorher noch im lnventario de Pub
blici Quadri della Seriniss. Republica di Venezia esistenti 
nel Palazzo Ducate, e Magistrati di San Marco, e di Rialto, 
1725, Cod. Cicogna 3750 Bibliothek des Correr-Museums, 
Venedig. 

193) Ridolfi-Hadeln, 1924, II, s. 58. 

194) Boschini, 1664, s. 266. 

195) Boschini, 1674, (Die vita Tintorettos hat keine Seitenangaben). 

196) Vgl. Da Mosto, 1937, 1, S. 68. 

197) Vgl. Maranini, 1927, 1, s. 229. 

198) Vgl. Kretschmayr, 1964, III, S. 140. 

199) Vgl. Kretschmayr, 1964, III, S. 141. 

200) Trincanato, 1970, S. 126. 

201) Sanuto, Diarii, 1496 - 1533, zitiert nach Zanotto 1853 
1, S. 112, 11 16 febbraro 1524, - Noto eri li Avoag~dori ~i 
Comun si mutö di dove era l'oficio vecchio, perche si vol 
rovinar il palazo, et andö in l'oficio nuovo fato ad tempus 
in la sala di piovegi, e cussi starono fino verä fabricato 
il palazo nuovo e l'oficio loro, e tolseno la camera nuova 
di 55, ri di notte per sentar li, 11 
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202) Bassi, 1963 (?), s. 24, 11 1550, ~ finita la ricostruzione 
iniziata nel 1533, e gli uffici spostati nel 1523 sono ripor

tati nelle nuove stanze. 11 

203) Sansovino, 1581, fol. 120r 

204) Ridolfi-Hadeln, 1914, 1, S. 64; Sansovino-Martinioni, 1663, 

s. 337, dort außerdem zur Avogaria: 11Additione-Per seguir 
l'ordine del Sansovino, andrö aggiungendo le cose ö trala

sciate da esso, ••• 11 Boschini, 1664, S. 66; vgl. hierzu auch 

v. Hadeln, 1911 (2), S. 5. 

205) Ridolfi-Hadeln, 1914, 1, S. 36; Boschini, 1664, S. 66. 

206) Waren während dieser Zeit Ausstattungsarbeiten in anderen 

Sälen des Oogenpalastes vorrangig? Man muß bedenken, daß 
nach den Palastbränden von 1574 und 1577 umfangreiche Ar
beiten für die Sala del Maggior Consiglio, die Sala delle 
Quattro Porte, die Sala del Senato und die Sala del Col legio 

anfielen, 

207) Brief von Edwards, publ. bei lvanoff, 1954, S. 283. 

208) S. Anm. 143. 

209) Leider konnte ich das Gemälde nur mit starker Ausleuchtung 

betrachten. Eine Röntgenaufnahme könnte bessere Grundla

gen für eine Beurleilung schaffen. 

210) Für Tinellis 'Madonna und sechs Avogadori' sind ebenfalls 
zwei Arbeitsgänge - diesmal auch anhand von einer Schrift

quelle - nachzuweisen. Bei Ridolfi (-Hadeln, 1924, II, S, 286) 
ist 164B noch nachzulesen: 11Dipinse in gran tela tre Avogadori 

Bondumiero, Marcello e Pisani adoranti la Regina de' Cieli, 
ehe furono posti nella Sala del l'Avogaria, restando i I termi
nar• alcuni di quelli Ministri. 11 Das Gemälde hing also im un

fertigen Zustand in der Avogaria! Die Ursachen für die suk
zessive Ausführung mögen allerdings anders I legen, da Ti

nell i 1638 starb. Abb. in lvanoff, 1954, S. 275, Abb. 267. 

211) Ein Porträt des Antonio Grimani als Prokurator - ebenfalls 
von Domenico Tintoretto (ca. 1624), heute Bergamo, Privat

besitz - ist neuerdings von Pilo, 1974, publiziert worden. 

212) Boschini, 1664, s. 68. 

., 

-

213) 

214) 

215) 

216) 
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Außerdem ist Michele Bon von Tintoretto noch einmal in 
einem Stitterbild porträtiert worden (Datierung etwa 1582). 

•Der Kampf des HI. Michael mit Luzifer und der Stifter 
Michele Bon' ist ein Altarbild vom Familienaltar der Bon 
und befindet sich im rechten Seitenschiff von San Giuseppe 

di Castello, Venedig, 

Vgl. den Auftrag vom 26. Apri 1 1572 an Tintoretto für vier 

Prokuratorenbildnisse (publ. v. Hadeln, 1911 (1 ), S. 54, Nr. 8), 
die nach Vorbildern angefertigt werden sollten und die sich 
im Besitz der Erben befänden. 11 ••• li qual retratti siano fatti 

fare dalli autentici ehe si trovano appresso li heredi delli 

Serenissimi Loredan, Grimani, Gritti e Lando. 11 

Die sukzessiv er·folgte Ausstattung der Sala dei Censor·i 
und die ganz ähnliche Konzeption von einem Grcßtei I der 

Bilder läßt vermuten, daß einige Aufträge hierfür nur noch 

Verweise in Bezug auf die Komposition enthielten. 

lvanoff (S. 272) hat Fogolari sinngemäß und dabei leicht ab
geändert zusammengefaßt. 11Nei tempi pii) remoti - ci dice 
Gino Fogolari - i magistrati lasciando la carica, offrivano 
come ricordo un quadro votivo dl soggetto sacro, limitandosi 
ad aggiungervi in basso i loro stemmi; Pill tardi, comincian
do dalla •Resurrezione 1, attribuitc1 al Tintoretto, si azzarda

rono ad introdurvi le proprie figure, magari genuflesse. 
In segui to l 'elemento sacro sembrerebbe poco a poco ridursi 
ad una specie di simbolo ehe infine scomparve del tutto 

lasciando il posto al ritratto puro e semplice. 11 

217) In Domenico Tintorettos 1Christ.us, Dignitas, Glaube, Venetia 
und drei Avogadori' sind die Beamten zwar ebenfalls nur als 

Halbfiguren gegeben; da aber das Gemälde oben stark be
schnitten ist c:nd da vergleichbare Bilder aus der Avogaria 

ebenfalls keine Halbfiguren enthalten, sind die Halbfiguren 
wohl nicht dem ursprünglichen Zustand zuzurechnen. 

218) In Bezug auf Tintorettos 'HI.Markus mit drei Camerlenghi 
und zwei Sekretären• hob schon Boschini, 1664, S. 265, 

die spezielle Beziehung zwischen dem Hei I igen und den 

Beamten hervor: "· •• San Marco sedente ehe discorre con 

Signori del Magistrato,, •• 11 
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219) Dies gilt nicht nur für die Bilder in der Avogaria, s, auch 

Marco Vecellios 'Madonna und die Heiligen Antonius, Hiero

nymus und Markus und zwei Provveditori' (Abb. 28) von 1610 

aus dem Magistrate delle Ragioni Vecchie am Rialto. In den 

Bildern von Scuolen ist der Traditionsbruch schon früher 

vollzogen. Die beiden Confratelli-Bilder des Domenico Tinto

retto (ca. 1592, heute Depot der Akademie, Venedig), die 

in der Scuola dei Mercanti ein Altarbild mit einer Marien

geburt des Tintoretto flankierten, enthalten je 18 Porträts. 

Die Porträts erscheinen nur in den Außenflügeln, an einem 

Ort, der sonst den Heiligen vorbehalten war. Von der An

ordnung her sind die Bildnisse zwar auf die Mariengeburt 

bezogen, aber die gleichmäßigen Vierfünftel-Porträts sind 

eindeutig auf den Betrachter zugeschnitten. 

220) Vgl. hierzu Haskell, 1963, S. 248. 

221) Ludwig, 1902, 5,37, 

222) Faggin, 1963, S. 82. 
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II Palazzo Ducale di Venezia; 
Turin 1971 

Nuove rivelazioni sulla ricostruzione 

della sala del piano nobile del Palazzo 
Ducale di Venezia dopo l'incendio 

dell' 11 Maggio 1574, in: Arte Veneta, 
VII, 1953, S. 123-151 
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ZUCCOLO PADRONO, Giulia 
Maria 

ZUCCOLO PADRONO, Giulia 
Maria 

ZUCCOLO PADRONO, Giulia 
Maria 

Miniature manieristiche nelle 
commissioni Dogali del secondo 
Cinquecento presso i I Museo 

Correr, in: Bollettino dei Musei 
Civici Veneziani, XIV, Nr. 2, 
1969, s. 4-18 

II Maestro 11 TO, Ve" e la sua 

Bottega, Miniature veneziane del 
xv1° Secolo (1 ), in: Arte Veneta, 

XXV, 1971, S. 53-71 

Sull' ornamentazione marginale di 

documenti dogali del XVI Secolo, 

in: Bollettino dei Musei Civici 

Veneziani, XVII, Nr. 1/2, 1972, 
S.3-25 
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PHOTONACHWEISE 

Alinari, Florenz, 21, 23. 

Photo Anders (Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz), Berlin, 

22, 30, 31. 

Archivio Fotografico del Museo Correr, Venedig, 24. 

Archivio Fotografico del Museo Storico Navate di Venezia, Venedig, 2. 

Archivio Fotografico del Palazzo Ducale, Venedig, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12\ 13, 13a, 13b, 14, 15, 16, 17, 18, 23a. 

Fondazione Giorgio Cini, Venedig, 1, 26, 27. 

Gabinetto Fotografico del Museo Civico di Padova, Padua, 7. 

Genie Civi le, Venedig, 32. 

Photo Giacomelli (Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia), 

Venedig, 19, 20, 25, 28, 29. 

Studio Photo lndustriali Vajenti (Museo Civico Vicenza), Vicenza, 3. 

1) Giambattista dal l'Angolo (Dei More): 'Christus segnet drei 
Provveditori und drei Sekretäre' 

2) Giambattista dall'Angolo (Dei More): 1Der HI. Markus und 
drei Provvedi tori 1 



3) Jacopo und Francesco Bassano (da Ponte): 'Madonna mit 

zwei Rettori und den Hei I igen Harkus und Vincenz 1 

4) Leandro Bassano (da Ponte): 'Madonna und drei Avogadori 1 

5) Malombra-Schule: 1Pieta und vier Censori' 

6) Pietro de Mera (II Fiammingo)'?: 'Madonna und drei Beamte' 
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10) Domenico Tintoretto: 1Der HI. Geist in der Gestalt einer 

Taube und zehn Censori 1 

11) Domenico Tintoretto und Paolo de 1Freschi: 'Christus al s 

Erlöser und zehn Censori 1 
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13a) Domenico Tintoretto und Paolo de 1Freschi: 'Porträts von fünf Censori 1 

13) Domenico Tintoretto: 1Fünf Censori I inks und rechts von einem Madonnenbild der Vivarini-Schule 1 

13b) Domenico Tintoretto und Paolo de 1Freschi: 'Porträts von vier Censori' 



14) Domenico Tintoretto: 1Der HI. Markus mit den Symbolen der 

Gerechtigkeit und drei Avogadori und zwei Notare' 

15) Domenico Tintoretto: 1Die Heiligen Antonius (Abt), Petrus, 

Hieronymus und drei Avogadori' 

16) Domenico Tintoretto: 1Der HI. Markus und drei Avogadori 

und ein Notar• 

17) Domenico Tintoretto: 'Christus, Dignitas, Glaube, Venetia 

und drei Avogadori und ein Notar' (beschni t Len) 



18) Domenico Tintoretto: 'Christus, Venetia, eine Tugend, ein 

Engel und drei Avogadori und ein Notar' 

19) Schule des Domenico Tintoretto: 'Madonna und zwei Beamte• 
20) vacopo Tintoretto: 'Madonna mit Kind und vier Provveditori' 
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·22) Jacopo T in toreuo : 10 er H I . Markus ml t drei Camerlengh i 
und zwei Sekre tären ! 
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23) Jacopo Tintoretto 'Auferstehung Christi mit drei Avogadori und zwei Notaren' (beschnitten) 

23a)Jacopo Tintoretto: 1Zwei Notare' (fehlender Teil von Abb. 23) 
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25) Tintoretto-Schule: 'Auferstehung Christi und drei Provveditori' 

26) Tintoretto-Schule: 'Madonna und drei Provveditori' 

27) Tintoretto-Schule: 'Der HI. Geist in der Gestalt einer Taube 

und vier Provveditori 1 

28) Marco Vecellio: 'Madonna und die Heiligen Antonius (Abt), 

Hieronymus und Markus und zwei Provveditori' 

29) Venezianische Schule des 16, Jhs,: 1Die HI. Dreieinigkeit 
und zwei Beamte 1 
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32) Plan vo m 1, Sto ck des Pa l azzo d e i Camer lengh i , Gen i o Ci v it e 1969 
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