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AUGUST BUCK 

DER PRIMAT DER STADT 
IN DER ITALIENISCHEN GESCHICHTE 

DES MITTELALTERS UND DER RENAISSANCE 

Wenn Italien jahrhundertelang das Städteland Europas gewesen ist, 
verdankt es diese Sonderstellung wie manches andere Charakteristi
kum seiner historischen Entwicklung dem Erbe der Antike. Viele 
antike Städte leben in ungebrochener Kontinuität bis in die Gegen
wart fort. Trotz der Zerstörungen während der Völkerwanderung 
und der Folgezeit waren zwei Drittel der unter Augustus bestehen
den Städte erhalten geblieben. Sie waren sich ihrer antiken Herkunft 
bewußt, an die sie auf Schritt und Tritt zahlreiche Bauten und 
Monumente erinnerten. In einem am Ausgang des 8. Jahrhunderts 
verfaßten Lobgedicht auf Verona werden die antiken Baudenkmäler, 
die Arena, das Forum und die Tempel, als besondere Sehenswürdig
keiten gepriesen. Zur Bestätigung des antiken Ursprungs erfand 
man antike Städtegründer: Gestalten aus der Sage und der Ge
schichte. So berief sich Brescia auf Herkules, Perugia auf seinen 
Eponimos, den Römer Perus, Florenz auf Cäsar. Einern der großen 
Helden aus der Ilias, Diomedes, wurde die Gründung vieler Grie
chenstädte in Süditalien zugeschrieben. Rund hundert Städte 
führten ihre Herkunft auf Troja zurück, darunter Rom, dessen 
Vaterstadt Alba Longa angeblich Ascanius, den Sohn des Aeneas, 
zum Gründer gehabt hatte. 
Es versteht sich, daß Rom, die eine ganze Welt in sich vereinende 
Stadt, «urbs orbis», ein Höchstmaß an antiker Tradition repräsen
tierte. Wenn zahlreiche Städte ihre Gründung von Rom herleiteten, 
wollten sie ein «neues Rom» werden, um mit dem alten zu wettei
fern und es womöglich zu übertreffen. Pisa rühmte sich nach der 
Eroberung der Balearen, Rom ebenbürtig geworden zu sein. Mai
land sollte sich nicht mit der Rolle einer «secunda Roma» begnü-
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gen; denn es verdiente - so ist in einem Städtelob zu lesen 1 - als 
eine Stadt, die ihresgleichen in der Welt nicht mehr hat, Sitz des 
Papsttums wie jeder anderen Würde zu sein. Nachdrücklicher als 
die meisten übrigen Städte hat Florenz seine römische Abkunft 
betont.Als der Florentiner Chronist Giovanni Villani beim Besuch 
Roms im Jubeljahr 1300 und unter dem Eindruck der Lektüre 
römischer Historiker den Entschluß faßte, die Geschichte seiner 
Vaterstadt, der «Tochter Roms», zu schreiben, geschah es in der 
Überzeugung, daß Rom im Abstieg begriffen war und Florenz dazu 
berufen sei, an seine Stelle zu treten 2• An Roms Größe maß sich
obgleich «via negationis» - auch eine erst im MittelaJcer gegrün
dete Stadt wie Venedig, das als «altera Roma» ein «besseres Rom» 
zu sein beanspruchte 3• 

Der von den Städten immer wieder gesuchte Bezug zur Antike, 
insbesondere zu Rom - zweifellos eine wichtige Komponente bei 
der Ausbildung des städtischen Selbstverständnisses - darf nicht 
den Blick dafür verstellen, daß die Infrastruktur des antiken Italien, 
das enge Netz von mit römischem Bürgerrecht ausgestatteten, sich 
nach eigenen Gesetzen regierenden Munizipien den Untergang des 
römischen Reiches nicht überdauert hat. Die mittelalterliche Stadt, 
gleichviel, ob antiken Ursprungs oder neu gegründet, war nicht 
mehr Glied einer das ganze Land umspannenden politischen und 
administrativen Ordnung, sondern existierte für sich auf lokaler 
Basis angesichts des Fehlens einer Zentralgewalt. Eine solche Isolie
rung schuf die historischen Voraussetzungen für eine weitgehend 
autonome Encwicklung der Stadt, die einerseits den Aufschwung 
der Kommunen und die dadurch bedingte Kulturblüte ermög
lichte, andererseits den Grund zu jenem Partikularismus legte, der 
bis ins 19. Jahrhundert die nationale Einigung Italiens verhindert 
hat. 

1 BONVESIN DE LA RIVA, De magnalibuJ Urbis Mediolani, a cura di F. Novati, 
Roma 1898. 
2 G. VILLANI, Cronica VIII, 36, Firenze 1823, Bd. III, 52. 
3 B. MARX, Venedig- «Altera Roma», Tramformationen eines MythoJ, in «Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 60 ( 1980), 
325-373. 

8 

Ihren politischen und geistigen Rückhalt fanden die italienischen 
Städte des frühen Mittelalters in ihren Bischöfen, die in fast allen 
seit der Antike weiter bestehenden Städten residierten. Dazu kamen 
die neu geschaffenen Bischofssitze, so daß die Gesamtzahl der italie
nischen Diözesen noch im 15. Jahrhundert 263 betrug 4, mehr als 
doppelt soviel wie um die gleiche Zeit in Frankreich bestanden. In 
den Beziehungen zwischen dem die geistliche und zu einem guten 
Teil auch die weltliche Gewalt ausübenden Bischof und der Bürger
schaft fiel dem städtischen Schutzpatron eine wichtige Funktion 
zu 5

• In ihm fand die Stadt noch mehr als in ihrem wirklichen oder 
erfundenen Gründer ihre Identität. Er repräsentierte sie im Frieden 
wie im Krieg und ihm war die Kathedrale oder eine andere 
Hauptkirche geweiht: Sant'Ambrogio in Mailand, San Lorenzo in 
Genua, San Giovanni Battista in Florenz und San Marco in Venedig. 
Wohl nirgends ist der Kult des Stadtpatrons so ausgebaut worden 
wie in Venedig 6, wo der Evangelist in allen Lebensbereichen präsent 
war und sein Patronat sich «zur regelrechten Ideologie des Staates» 
ausweitete 7

• Im Namen des Staatspatrons wurde der Doge einge
setzt und unter dem Markusbanner entfaltete sich das städtische 
Imperium Venedigs bis an die östlichen Grenzen des Mittelmeer
raumes. 
Am Beispiel Venedigs wird deutlich, wie die Städte im Namen ihres 
christlichen Schutzherrn auch unabhängig von kirchlichen Interes
sen ihre eigenen Ziele verfolgten. So groß auch die Bedeutung der 
Bischofssitze für die Anfänge des Städtewesens in Italien gewesen 
sein mochte, haben doch die Städte in ihrem Streben nach Selbstän
digkeit die stadtherrlichen Befugnisse der Bischöfe laufend einge
schränkt und schließlich völlig abgeschafft. Im Gegensatz zu den 
lokalen kirchlichen Gewalten begünstigte der Papst die U nabhän
gigkeit der Städte, sofern sie seine Verbündeten im Kampf gegen 
den Kaiser waren. Dieser sah sich seinerseits dazu gezwungen, 

4 D. HAY, La chiesa nell'Italia rinaJcimentale, Bari 1979, 18. 
5 C. PEYER, Stadt und Stadtpatron im mittelalterlichen Italien, Zürich 1955. 
6 R. LEBE, A/J Markm nach Venedig kam, Aufstieg und Staatskult der Republik von 
San Marco, Frankfurt a . .tv(. 1978; italienische Übersetzung, Roma 1981. 
7 Ibid. 71. 
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immer weitere Regalien in den Städten de facto preiszugeben, bis 
dann am Ausgang des 12. Jahrhunderts im Frieden zu Konstanz die 
Städte zwar noch ihre Zugehörigkeit zum Reich anerkannten, aber 
das Recht erhielten, ihre Magistrate selbst zu wählen und die 
Gerichtsbarkeit frei auszuüben. 
In dem sich ständig erweiternden Freiraum, welchen die historische 
Entwicklung den Städten gewährte, entstanden die für Italien 
charakteristischen Formen städtischer Siedlung: die Kommunen, 
Sammelbecken der politischen und wirtschaftlichen Energien, 
sowie Träger einer autochthonen Kultur. Als organisatorisch
administrative Zentren hatten die italienischen Städte schon früh, 
bereits vor dem 11. Jahrhundert, eine starke Anziehungskraft auf 
den niederen Adel der Umgebung ausgeübt, der in die Städte zog, 
z. T. unter Beibehaltung des ländlichen Wohnsitzes. Diese Urbani
sierung des Adels wurde noch beschleunigt, als zunehmende wirt
schaftliche Schwierigkeiten die Grundherren dazu zwangen, ihr 
ländliches Immobiliarvermögen teilweise zu mobilisieren und defi
nitiv in die Stadt zu übersiedeln. Ihre ständige Anwesenheit förderte 
die für die soziale Struktur der Stadt wesentliche Verschmelzung 
von oberem Bürgertum und ansässigem Adel, aus welcher die 
führende städtische Oberschicht hervorging. 
Exponent dieser Oberschicht ist der Großkaufmann, der «merca
tor», Angehöriger eines selbstbewußten Kaufmannsstandes, der in 
den italienischen Städten früher als im übrigen Europa in Erschei
nung trat und Träger einer neuen Gesinnung wurde. Ungeachtet 
der kir�hlichen Auffassung, daß die Arbeit nicht der persönlichen 
Bereicherung dienen sollte, strebte der Großkaufmann nach Profit 
durch Fernhandel, Bankgeschäfte und Industrie. Der von Italienern 
betriebene Fernhandel, der zuerst in die Levante, dann im Norden 
bis nach Rußland, im Süden bis nach Tunis und Alexandria, im 
Westen bis nach England ausgriff, machte die italienischen Städte 
zu zentralen Umschlagplätzen für den europäischen Warenaustausch 
zwischen Ost und West, Süd und Nord. Mit dem Handel entwik
kelte sich die Geldwirtschaft, die in Italien auch in der Zeit vom 6. 
bis zum 1 1. Jahrhundert nie völlig durch die Naturalwirtschaft 
verdrängt worden war, und leitete eine grundlegende Umgestal
tung des europäischen Wirtschaftslebens ein: den Übergang zum 

10 

Frühkapitalismus. In italienischen Städten begann die exakte kauf
männische Rechnungsführung, entstanden Bankwesen und Kredit
wirtschaft, richtete man die ersten Versicherungen ein. 
Zur Wahrung ihrer Interessen schlossen sich die Großkaufleute und 
die Vertreter des gewerblichen Mittelstandes zu «arti maggiori, 
medie e minori» zusammen, d.h. zu Zünften, die eine entscheiden
de Bedeutung nicht nur für das wirtschaftliche, sondern auch für das 
politische Leben der Kommunen erlangten. Obwohl sich die Zünfte 
in den verschiedenen Städten nicht in gleicher Weise entwickelten, 
strebten sie doch überall nach dem Monopol der Berufsausübung 
einerseits und anderseits nach Einfluß auf das Stadtregiment. Mit 
dem Erstarken ihrer wirtschaftlichen Macht übernahmen sie zu
nächst de facto, dann auch de iure die Gewalt in der Stadt und lösten 
die früheren weltlichen oder geistlichen Regenten ab: Es bildete sich 
die politische Gemeinschaft der Kommune, ein differenzierter, 
nicht allerorts analog fortschreitender Prozeß, in dessen Verlauf sich 
neue politische Verfassungen in den Städten ausformten und diese 
sich ihr Umland unterwarfen. Im Gegensatz zu den Verhältnissen 
jenseits der Alpen bildeten Stadt und Umland eine Einheit, den 
territorialen Stadtstaat, der die politische Gliederung weiter Teile 
Nord-und Mittelitaliens bestimmte, wo sich in rund vierzig Städten 
das kommunale Regime entfaltet hat. 
Die wirtschaftliche und zugleich politische Bedeutung der Kommu
nen spiegeln ihre seit dem 1 1. Jahrhundert ständig wachsenden 
Einwohnerzahlen wider. Florenz, das um 1280 auf etwa 45.000 
Einwohner geschätzt werden kann, zählte 1338 gut 100. 000. Die 
Einwohnerzahl von Mailand erreichte schon 1288 die 100. 000, die 
Venedigs fünfzig Jahre später 90. 000. Angesichts solcher Zahlen 
überrascht es nicht, daß «in den städtischen Schwerpunktlandschaf
ten Ober - und Mittelitaliens ... der Anteil der städtischen an der 
Gesamtbevölkerung im 14. Jahrhundert bis zu 25%» betrug 8, weit 
mehr als der Durchschnitt im gesamten übrigen Europa. Aus einem 
Vergleich der Einwohnerzahl von ganz Italien, die um 1300 auf 
wenigstens 12 Millionen zu beziffern sein dürfte, mit den 15 Millio-
8 E. HASSINGER,Das Werden des neuzeitlichen Europa 1300-1600, Braunschweig 
1959, 50. 
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nen Einwohnern des zeitgenössischen Frankreich folgert Yves Re
nouard in seiner bekannten Geschichte der italienischen Städte vom 
10. bis zum 14. Jahrhundert, daß Italien unter Berücksichtigung 
der weiten, landwirtschaftlich nicht nutzbaren Flächen im Ver
gleich zu Frankreich das dichter bevölkerte Land war; eine Bevölke
rungsdichte, die dem ökonomischen Aufschwung der Städte zuzu
schreiben ist 9

• 

Auf dem Boden der wirtschaftlichen Prosperität der Kommunen 
gedieh eine von kirchlicher Bevormundung relativ freie Laienbil
dung. Sowohl die rationalisierte Geschäftsführung des Kaufmanns 
als auch die Wahrnehmung der Aufgaben des Stadtregiments er
zeugten ein Bedürfnis nach Schriftlichkeit, dem entsprechende Bil
dungseinrichtungen Rechnung trugen. Nach Angaben von Giovan
ni Villani gab es in Florenz 1338 vier große Schulen für Grammatik 
und Logik und weitere sechs Schulen für die Rechenkunst, insbeson
dere das kaufmännische Rechnen. Die für die Verwaltung erforderli
chen juristischen Kenntnisse vermittelten die «Studia Generalia», 
an ihrer Spitze die Universität Bologna, das Zentrum der Auslegung 
des Römischen Rechtes, das allmählich in die juristische Praxis der 
Kommunen Eingang fand. 
Daher gewann der Notar wachsende Bedeutung in der Kanzlei und 
in anderen städtischen Gremien. Neben juristischen Kenntnissen 
mußte er in Schrift und Wort die Regeln der Rhetorik beherrschen, 
die man in Übereinstimmung mit der antiken Tradition als notwen
diges Instrument der Regierungskunst ansah. Wenn es die 
kunstvolle Rede nicht gäbe - so argumentierte Brunetto Latini, 
Notar und Kanzler von Florenz -, so gäbe es auch keine Städte, 
keine Gerechtigkeit und überhaupt keine menschliche Gesellschaft. 
Wo sich mit der rhetorischen Praxis literarische Interessen verban
den, trugen die Notare der italienischen Städte zum Entstehen einer 
italienischen Nationalliteratur bei. Die erste Enzyklopädie, die für 
Laien geschrieben worden ist, stammt von einem Notar, dem eben 
erwähnten Brunetto Latini. 
Laienbildung bedeutete für die italienischen Bürger auch politische 
Bildung. In einem 1238 verfaßten Libro della Dilezione di Dio e de! 
9 Y. RENOUARD, Le citta italiane da! X af XIV secolo, II, Milano 1976, 217 f. 
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Prossimo zitiert der Richter Albertano da Brescia Ciceros De officiis 
zur Rechtfertigung der «vita activa politica» 10, und Giovanni 
Villani betrachtete die durch Brunetto Latini erschlossene Cicero
nianische Rhetorik unter der politischen Perspektive stadtstaatli
cher Interessen. Durch Brunettos Vermittlung - so meinte Villani 
- lehrte Cicero die Florentiner ihre Republik zu regieren 11

. Das 
hier angesprochene politische Bewußtsein war in den italienischen 
Bürgern lebendig, seitdem sie an Stelle der früheren Stadtherren das 
Regiment in eigene Hände genommen hatten. Damit praktizierten 
sie zum erstenmal nach dem Untergang der Antike das demokrati
sche Prinzip einer verantwortlichen Mitwirkung aller Bürger an der 
«res publica». So vielfältig auch die Verfassungen der Kommunen 
gewesen sind, war doch der politisch tätige Bürger das konstitutive 
Element der Stadt, entsprechend Isidor von Sevillas prägnanter 
Formulierung: «Urbs ipsa moenia sunt, civitas autem non saxa sed 
habitatores vocantur» 12. 

Die Rechte des Bürgers auf Teilhabe an der Stadtregierung variier
ten je nach Verfassung. Obgleich von einer Volkssouveränität im 
modernen Sinn nirgends die Rede sein kann, übten doch 
grundsätzlich Gremien von Volksvertretern, die mittels Wahl, 
Kooption oder Auslosung konstituiert wurden, die exekutive und 
legislative Gewalt aus, in der politischen Praxis jedoch mit Ein
schränkungen. So verlor in Venedig die Volksversammlung jeden 
politischen Einfluß zugunsten der ältesten und reichsten Familien, 
aus denen der mehr als 2. 500 Mitglieder umfassende Maggior 
Consiglio hervorging, und in Florenz lag lange Zeit die eigentliche 
Macht beim «popolo grasso», d.h. bei den «arti maggiori», zu 
denen circa 10% der Bevölkerung gehörten. Da sich die herrschende 
Oberschicht in Florenz im Gegensatz zur venezianischen für den 
sozialen Aufstieg offen hielt, ergab sich daraus eine größere Mobili
tät in der Machtausübung. Wie dem auch sei, so hat jedenfalls ein 

10 H. BARON, Cicero and the Roman Civic Spirit in the Middle Ages and the Early 
Renaissance, in «Bulletin of the John Rylands Library», 22 (1938), 13 f. 
11 A. BUCK, Studien zu den «volgarizzamenti» riJinischer Autoren in der italienischen Literatur des 13. und 14.Jahrhunderts, München 1978, 26 f. 
12 Zit. nach RENOUARD, aaO. I, 12. 
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bekannter italienischer Historiker unserer Tage vom Florenz des 13. 
Jahrhunderrs behauptet: «In nessun'altra citta italiana l'autogover
no cittadino era, alla fine del Duecento, realizzato in forme cosl . . .  
aderenti al tessuto sociale di una collettivita operosa» 13 • 
Die Verantwortung, die der Bürger für die Politik der Stadt über
nahm, stärkte sein Selbstbewußtsein. Wie einst der Römer sich mit 
Stolz als Bürger bekannte - «civis Romanus sum» -, so auch der 
Einwohner der italienischen Kommune. Für Dante, der selbst in der 
Verbannung sich als Florentiner fühlte - «Florentinus et exul 
immeritus» nannte er sich in seinen Briefen -, ist es das Schlimm
ste, was dem Menschen auf Erden widerfahren kann, kein Bürger zu 
sein: «sarebbe il peggio per l'omo in terra, se non fosse cive» 14 . 
In Übereinstimmung mit Aristoteles, auf den er sich im Convivio 
beruft 1 5  erscheint Dante der Mensch von Natur aus dazu bestimmt, 
in der Gemeinschaft zu leben und zu wirken, d.h. für Dantes 
Verständnis primär in der städtischen Gemeinschaft. In ihren ver
schiedenen Formen, der Familie, dem Nachbarschaftsverband, dem 
Stadtviertel, der Zunft und schließlich der Kommune als Ganzes ' 
realisiert der Bürger seine Idencität. 
Als rund ein Jahrhundert nach Dantes Tod der Florentiner Matteo 
Palmieri unter dem Titel Della vita civile das Leben des vollkomme
nen Bürgers beschrieb 1 6 , reihte er sich bewußt in die Nachfolge 
Dantes ein, den er am Schluß des Traktats zitiert. In einer Vision 
habe Dante auf dem Schlachtfeld von Campaldino ein gefallener 
Freund die Heimstatt geschildert, die Gort in den seligen Gefilden 
für die um ihr Vaterland wohlverdienten Männer bereitet hat. Es ist 
Scipios Traum, wie ihn Cicero im sechsten Buch seiner Schrift über 
den Staat erzählt. Im Namen Dantes beschwor Palmieri die römi
sche Staatsgesinnung, deren Erbe sich die italienischen Bürger von 
der Entstehung der Kommunen bis in das Florenz des 15. Jahrhun
derts verpflichtet fühlten. 

13 G. PROCACCI, Storia degli italiani, Bari 1968, 50. 
14 DANTE, Par. VIII, 115 f. 
15 DANTE, Conv. II, IV, 1 u. XXVII, 3. 
16 M. Pahnieri als Reprämztant des Florentiner Biirgerhmnanismus, in: A. BUCK, Die 
humanistische Tradition in der Romania, Bad Homburg v.d. H. 1968, 253-270. 
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Palmieri vertrat eine geistige Bewegung des Quattrocento, in wel
cher Humanismus und Politik eine einmalige Verbindung einge
gangen sind: den Bürgerhumanismus. In ihm artikuliert sich auf 
dem Hintergrund der politischen Schriften von Aristoteles und 
Cicero die staatstragende Gesinnung des Bürgertums, ausgerichtet 
an den Bedürfnissen von Florenz, das - nach Jacob Burckhardt 1 7  

- aufgrund des «höchsten politischen Bewußtseins» und des 
«größten Reichtums an Entwicklungsformen» wohl den Namen des 
ersten modernen Staates der Welt verdient. Noch bevor die Floren
tiner Bürger von der Mitwirkung am Stadtregiment ausgeschlossen 
und zu herrscherlichen Untertanen degradiert wurden, inkarnierten 
sich die Tugenden, denen die italienische Stadt ihre historische 
Bedeutung verdankt, im Bürgerhumanisten, wie ihn Palmieri dar
gestellt und ihn selbst nebst anderen Mitbürgern, einem Salutati, 
einem Bruni, einem Manetti im Dienst von Florenz vorgelebt hat. 
Im Zentrum der Ideologie des Florentiner Bürgerhumanismus steht 
die Idee der staatszugewandten Bildung, für welche die Beschäfti
gung mit den antiken Autoren den Bürger auf seine Aufgaben in der 
Öffentlichkeit vorbereitet, also die «studia humanitatis» zum Bür
gersein erziehen sollen. Daher orientiert Palmieri sein Erziehungs
programm an den Bürgertugenden, deren wichtigste, die Ge
rechtigkeit, das Leben des vorbildlichen Bürgers regeln soll. Sie 
heißt ihn die Gesetze des natürlichen und des positiven Rechtes zu 
achten und den Gemeinnutz zu wahren, der jedem das ihm Gebüh
rende zuteilt. Das entsprach dem grundlegenden Gebot des Römi
schen Rechts «suum cuique tribuere», das die Kommunen seit jeher 
- wenigstens in der Theorie - beachtet hatten. Daher kennt die 
richtig verstandene Gerechtigkeit keinen Konflikt zwischen den 
persönlichen Interessen des einzelnen Bürgers und dem, was dem 
Stadtstaat frommt: «mai sara utile quello ehe, giovando a pochi, 
nocera all'universale corpo della citta» 1 8 . 
Auf Ciceros Autorität gestützt, erinnert Palmieri daran, daß es 

17 J . BURCKHARDT, Die Kultur der Renaissance in Italien, durchges. v. W. 
Goetz, Stuttgart 1952, 70. 
18 M. PALMIERI, Delta Vita Civile, III, a cura di F. Battaglia, Bologna 1944, 
103. 
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ursprünglich kein Privateigentum gegeben hat und der Bürger 
seinen Besitz wie seine ganze Existenz der Gemeinschaft verdankt. 
So kann es für ihn keine wichtigere und zugleich würdigere Aufgabe 
geben, als zum Wohl des Vaterlandes tätig zu sein und dessen Größe 
zu mehren. Bei einem solchen Dienst hört der Bürger auf, Privatper
son zu sein, vielmehr verkörpert er die ganze Stadt, ist die zur Person 
gewordene « res publica» . Nicht nur in einem Staatsamt, sondern in 
jedem beliebigen Beruf soll der Bürger seiner Stadt nützen. Das 
durch seine Tätigkeit erworbene Vermögen verpflichtet ihn dazu, 
die Stadt mit prächtigen Bauten zu schmücken, sowie öffentliche 
Feste und Schauspiele zu veranstalten. Auch hier mündet das private 
in das öffentliche Interesse: Die Schönheit der Stadt steigert deren 
Ansehen und Einfluß, was wiederum dem einzelnen Bürger zugute 
kommt . 
Palmieris liebevolle Aufzählung all der Schönheiten, deren Glanz 
eine Stadt in den Augen der Zeitgenossen und der Nachwelt erhöht, 
ist eine unausgesprochene Huldigung an Florenz, vielleicht in Erin
nerung an die O ratio de laudibus F lorentine Urbis, welche der bedeu
tendste Exponent des Florentiner Bürgerhumanismus, der von Pal
mieri hoch geschätze Stadtkanzler Leonardo Bruni, circa drei 
Jahrzehnte früher verfaßt hatte . Wenn Bruni Florenz als «urbs 
perfecta» darstellt, geht er dabei von der Realität aus, d.h .  von der 
Stadt, wie sie sich am Beginn des 15 . Jahrhunderts in ihrer äußeren 
Gestalt und in ihrer geistigen Physiognomie als ein Produkt ihrer 
historischen Entwicklung dem Beobachter präsentierte. Die selekti
ve Sicht des Panegyrikus erscheint besonders geeignet, die idealty
pische Rolle zu verdeutlichen, die Florenz in der Geschichte der 
italienischen Stadt vom Mittelalter bis in die Renaissance gespielt 
hat 1 9

• 

Der Panathenaikos des griechischen Rhetors Aelius Aristides , eine 

19 BRUNI'S Laudatio Florentinae Urbis, First Printed Edition, in: H. BARON, 
From Petrarch to Leonardo Bmni. Studies in HumaniJtic and Political Literature, 
Chicago and London 1968, 2 17-263; Imitation, Rhetoric and Quattrocento tho11ght in 
Brnni's «Laudatio» , ibid. 151- 171; L. BRUNI, Panegirico delta citta di Fmmze 
Testo italiano a fronte di Frate Lazaro da Padova, Presentazione di G. De Toffol, 
Firenze 1974. 
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Lobrede auf Athen, war für Leonardo Bruni nicht nur ein stilisti
sches Vorbild, mit dem er in schöpferischer Nachahmung wetteifer
te , sondern auch eine Bestätigung seiner These, daß in Florenz die 
wichtigste griechische Polis wiedererstanden war und ihm daher die 
Führung im Italien des 15 . Jahrhunderts gebührte. Wie Athen die 
Freiheit der griechischen Bürger vor der persischen Bedrohung 
gerettet hat, so ist auch Florenz stets Vorkämpfer der republikani
schen Freiheit gewesen. Ihr hatte einst Rom seine Größe verdankt, 
und sein Niedergang begann, als die römischen Kaiser den freien 
Bürgersinn unterdrückten. Da die Freiheit die notwendige Voraus
setzung der Kultur ist, verfiel diese im späten Rom und konnte erst 
wieder aufblühen,  als die italienischen Stadtstaaten, an der Spitze 
Florenz, nach den Barbareneinfällen die Freiheit zurückgewannen. 
Die Freiheit, welche die Florentiner mehr als alles andere lieben, ist 
ihr Lebenselement. Sie haben stets mit Erfolg ihre Unabhängigkeit 
gegen alle Feinde verteidigt , in der Gegenwart gegen den mächti
gen Herzog von Mailand, womit sie zugleich für die Freiheit von 
ganz Italien kämpfen, das keinem Tyrannen zum Opfer fallen darf. 
Wie sich die Bürger gegen alle Unterdrückungsversuche von außen 
behaupten konnten, so haben sie innerhalb der Stadt ihre persönli
che Freiheit zu wahren gewußt. Sie wird durch eine Verfassung 
garantiert, die mittels einer Aufteilung der Macht deren Mißbrauch 
verhindert. In einem sorgsam ausgewogenen Gleichgewicht sollen 
die einzelnen Ämter zum Wohl der Republik zusammenwirken, 
deren Stabilität auf den Prinzipien Gerechtigkeit, Freiheit und 
Gleichheit vor dem Gesetz beruht. Diesem verklärten Bild wider
spricht allerdings in der historischen Wirklichkeit der häufige 
Wechsel im Florentiner Stadtregiment. Nicht in Florenz, sondern 
in Venedig hat ein ausgeklügeltes System der Gewaltenteilung den 
inneren Frieden der Republik gesichert, freilich unter Ausschaltung 
der politischen Mitwirkung des Volkes . 
Enger an die Wirklichkeit hielt sich Bruni dort, wo er Florenz 
beschreibt und dessen kulturelle Leistungen würdigt. Abgesehen 
von gewissen Topoi des Städtelobs beeindruckt das Bild der Stadt 
durch seine wirklichkeitsnahe Anschaulichkeit: Florenz mit der 
Pracht seiner Kirchen und Paläste inmitten einer fruchtbaren, dicht 
mit Villen und Kastellen besetzten Umgebung; das Ganze gesehen 
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in geometrisch regelmäßigen Proportionen als konzentrische Krei
se, in deren Mittelpunkt die Stadt liegt; eine Sicht, die an den 
Grundriß der idealen Stadt der Renaissance erinnert. Aber un
geachtet der Stilisierung des Panoramas bewahrt Florenz seine histo
rische Individualität. Sie manifestiert sich sowohl in den charakteri
stischen Zügen der Landschaft als auch in den repräsentativen Bau
ten wie dem Palazzo Vecchio, den Patrizierhäusern und den vier 
Steinbrücken über den Arno. 
Die Stadt iri ihrer unvergleichlichen Schönheit und Machtentfal
tung ist das Werk ihrer Bürger , unter denen sich eine reiche Fülle 
schöpferischer Geister - «maxima . . .  in hac urbe ingenia sunt» 20 

- im Waffenhandwerk, in der Politik, in den Studien und im 
Handel ausgezeichnet hat . Wenn die florentinische Sprache in ihrer 
Reinheit vorbildlich für ganz Italien werden konnte, ist es das 
Verdienst der «drei Kronen von Florenz», Dante, Petrarca und 
Boccaccio, die Bruni hier zwar nicht ausdrücklich nennt, aber auf 
die er unmißverständlich anspielt. Mit der Feststellung, daß in 
Florenz jene Studien blühen, die eines freien Mannes würdig sind, 
d.h. die «artes liberales», weist Bruni auf die humanistischen Stu
dien hin, die im 14. Jahrhundert in Florenz durch Coluccio Salutati, 
den Vorgänger Brunis im Kanzleramt, verheißungsvoll initiiert 
worden waren und im folgenden Jahrhundert - gefördert u.a. auch 
durch Bruni selbst - einen einmaligen Aufschwung nahmen. Daß 
dieser Aufschwung von Florenz ausging, hat Bruni später noch 
einmal ausdrücklich bestätigt: «studia . . . humanitatis . . . priva
tim et publice ad vitam necessaria, ornata litterarum eruditione 
ingenua, a civitate nostra profecta per Italiam coaluerunt» 2 1 . 

In der geistigen Hegemonialstellung von Florenz während der er
sten Phase der Renaissance gipfelt die auf dem Boden der italieni
schen Städte erwachsene Kultur; mit anderen Worten, die politi-

20 BRUNI, Panegirico . . .  aaO. 94. 
21 L. BR UNI, Oratio in funere Nannis Strozzae Equitis Florentini, ed. E. Baluze, in: 
Miscellaneorum . . . Hoc est, collectio veterum monumentorum, vol. III, Paris 
186 1, 4; zit. nach H. BARON, The Crisis of ihe Eady ltalian Renaissance, Civic 
Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton, 
New Jersey 1966, 556. 
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sehe, wirtschaftliche und geistige Entwicklung der Kommunen hat 
die notwendigen Voraussetzungen für die Renaissance geschaffen, 
mit der , von Italien ausgehend, die Neuzeit beginnt. Aber die 
Renaissance war nicht nur der Höhepunkt der Stadtkultur, sondern 
auch der Anfang des Abstiegs der italienischen Städte, die allmäh
lich ihren historischen Primat einbüßten . Die kommunale Freiheit ' 
zu deren Verteidigung gegen fürstliche Machtansprüche Bruni seine 
Laudatio geschrieben hatte, ging im 16. Jahrhundert verloren; 
paradigmatisch auch in dieser Hinsicht das Schicksal von Florenz 
das 1530 endgültig unter die Herrschaft der Medici geriet und al� 
Hauptstadt des Großherzogtums Toskana aufhörte, einer der geisti
gen Brennpunkte Italiens zu sein. 
Der in der historischen Wirklichkeit absterbende Stadtstaat lebte 
im Wunschbild der «citta ideale» weiter 22

• Während am Jahrhun
dertanfang Leonardo Bruni in seiner Laudatio F lorentie Urbis eine 
bestehende Stadt idealisierte, veranschaulichte Filarete in der zwei
ten Jahrhunderthälfte seine sich an der Kommune inspirierenden 
Vorstellungen einer Idealstadt 23 am Projekt von «Sforzinda», einer 
erfundenen Stadt, die aber noch im historischen Kontext steht: «un 
organismo di stampo comunale con le sue bonarie magistrature 
civiche ,  le rigide corporazioni di mestiere, una semplicita patriarca
le, costumi severi, profondo senso degli interessi collettivi» 24. Daß 
diese nach demokratischen Prinzipien rational durchkonstruierte 
Stadt von einem Fürsten regiert werden sollte, offenbart die Krise, 
in welche die kommunale Freiheit geraten war. 
Als aus dieser Krise der absolutistisch regierte Staat hervorging und 
die Bürger sich ihm anpaßten; siedelte sich im 16. Jahrhundert die 
Idealstadt in Utopia, im geschichtlichen Nirgendland an. Nunmehr 
reflektierte man über die ideale Planung der Stadt in engem Zusam
menhang mit einer radikalen politischen und sozialen Neuordnung 

22 H. BAUER, Kunst und Utopie, Studien über das Kunst-und Staatsdenken in der 
Renaissance, Berlin 1965. 
23 A. AVERULINO FILARETE, Trattato d'Architettura (1461-1464), ed. in 
facsimile, a cura di J. R. Spencer, New-Haven,  London 1965. 
24 L. FIRPO, La citta ideale de! Filarete, in: Studi in memoria di Gioele Solari, 
Torino 1954, 56. 
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der Gesellschaft außerhalb aller historischen Bezüge im Bereich der 
reinen Spekulation. Was diese Utopien - sei es Francesco Patrizis 
«Citta felice» , sei es Tommaso Campanellas «Citta del Sole» -
jedoch mit der italienischen Tradition verbindet, ist die Identität 
von Stadt und Staat in der idealen Konzeption. Denn nur in Italien 
hat wie in der Antike der Staat in der Polis Gestalt gewonnen und in 
der Pluralität seiner städtischen Erscheinungsformen das Schicksal 
des Landes bestimmt. 

20 

WERNER GOEZ 

LA COSCIENZA POLITICA FIORENTINA 
DAL COMUNE AL PRINCIPATO 

ad Ettore Cardi, amico fedelissimo 
II tema de/ mio contributo sembra fuori luogo per 
un convegno tenuto a Venezia: si tratta infatti di 
una pagina detlo svi!uppo delta coscienza politica 
fiorentina. E una mancanza di tatto, come mi ha 
scritto un amico svizzero? In realta, !a sce!ta de/ 
soggetto vuo!e essere anche un omaggio ag!i antichi 
ordinamenti po!itici di questa citta, come potremo vedere pi1't avanti. 

Tre volte scacciati da Firenze, i Medici sono sempre ritornati nella 
loro citta; !'ultima volta fu nell'agosto del 1530 dopo un lungo e 
sanguinoso assedio, sconfiggendo un 'eroica e tenace resistenza del 
Comune recentemente ristabilito. Questo viene raccontato in modo 
magistrale dal Varchi ,  insigne storiografo toscano, nell'undicesimo 
libro della sua Storia fiorentina, compilata sotto il governo sospettoso 
del duca Cosimo I ,  ma redatta con una notevole franchezza di 
giudizio. All'inizio del dodicesimo libro, l'autore descrive da testi
mone diretto la disposizione psichica della cittadinanza sconfitta: 
«Era la citta di Firenze, perduta la sua liberta, piena di tanta 
mestizia, di tale spavento e di sl fatta confusione ehe ne scrivere ne 
immaginare si potrebbe . . .  I vinti dubitando di quello ehe avvenne, 
non ardivano d'alzare gli occhi ; i giovani, avvedutisi tardi dell'error 
loro , non vi conoscendo riparo . . .  Ciascuno finalmente col viso 
basso e con gli occhi spaventati pareva ehe fosse uscito fuori di se 
stesso, e tutti universalmente pallidi e sgomentati temevano ognora 
di tutti i mali . . .  » 1

. 

1 Benedetto V AR CHI, Storia F iorentina, Firenze 185 7 ;  Firenze 1962 . 
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Questo rapporto - da me citato solo in piccola parte - sembra un 
« locus classicus» della consueta mentalita dei vinti di ogni guerra, 
anche se la sorpresa dei cittadini appare ingiustificata. Per i fiorentini 
la resa incondizionata fu un evento inatteso, mentre per tutti i 
contemporanei fuori di Firenze la conquista era un fatto da lungo 
tempo aspettato. Fin dal principio, !'ultima guerra mediceo
fiorentina appariva un'operazione bellica impari e senza nessuna 
speranza per il Comune di salvare l'indipendenza in qualsiasi forma. 
Nel 1530 Firenze era una citta politicamente isolata, circondata da 
un mare ostile di principati militarmente superiori, inoltre lacerata 
nell' interno da fazioni contrastanti. In quel conflitto, per i fiorentini 
non vi era nessuna maniera di fronteggiare la disparita dei soldati e 
dei mezzi . Per queste ed altre ragioni non si capisce il manifesto 
stupore degli assediati per il definitivo fallimento delle fatiche 
difensive: un evento senz'altro prevedibile! 
Prevedibile per tutti, ad eccezione dei fiorentini , nonostante la 
catena di ferro ehe rinchiudeva la loro citta! Firenze, spesse volte 
esaltata come luogo di origine del senso moderno della realta -
secondo la mia convinzione in certo senso un giudizio ben giustificato 
- nutriva invece in quel momento un vero uropismo politico per il 
suo mito di liberta, ehe non si esaurl fino alla meta del Cinquecento 2 • 
Per tre secoli ,  la citta aveva gelosamente difeso la sua autonomia, e le 
conseguenti realizzazioni politiche costituirono il carattere essenzia
le dell'attivita politica fiorentina. Anche la fredda analisi del Ma
chiavelli e l'ancora piu fredda e scettica analisi del Guicciardini 
debbono essere interpretate in questo sfondo, per la giusta compren
sione di ambedue i grandi scrittori . Ma in accordo con la situazione 
politica generale degli altri stati italiani, 1a dove il «summum 
bonum» profano non era piu la liberra ma la �ce, dopo la resa del 
1 530 anche a Firenze mutavano i valori politici, coh un ritardo di 
almeno una generazione. 
«Libertas» e sempre stata una parola ambigua, dal significato ricco 
di sfumature . Si pongono numerose difficolta per un'accurata analisi 
storica, ehe per una conferenza di durata limitata rappresenterebbero 

2 Cf. R. v. ALBERTINI, Das jlorentinische Staatsbewußtsein im Übergang vo n der 
Republik zum Prinzipat, Bern 195 5. 
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un ostacolo insormontabile! Vi sono infatti le diverse accezioni 
private o collettive, la somma di privilegi individuali o di gruppi, il 
permesso d'agire in modo auconomo, la liberazione dalla schiavitu, 
servitu e dal despotismo, il diricro di autodeterminazione, l' indipen
denza personale, comunale o nazionale senza interventi dall'escero. 
Ricordiamo ehe nel 1 177 in un' allocuzione del pontefice Alessandro 
III, approvando la guerra delle citta lombarde contro Federigo 
Barbarossa imperatore, per la prima volta si trova documentata la 
frase « libertas Italiae» poi tante volte ripetuta 3 • Ricordiamo anche 
ehe il Machiavelli finl la sua famosa opera I l  Principe con il capitolo 
« Exhortatio ad capessendam Italiam in libertatemque a barbaris 
vindicandam» 4

• 

Eppure il Machiavelli in questo brano non menzionava l'amata citta 
natale. Alla fine del ragionamento politico all'improvviso si osserva 
un cambiamento di scopo e dei mezzi retorici, con l'esortazione a 
Lorenzo de' Medici duca d'Urbino, perche desse la liberca all'Italia. 
11 Machiavelli bramava un' impresa militare estesa a molti stati per il 
ripristino dell ' inregrita d'Italia. Preoccupato del destino della nazio
ne intera, nel celebre libretto l'autore non ragionava in qualita di 
cittadino . La discussa figura dell'immaginario principe machiavel
liano doveva rappresentare un mezzo estremo per raggiungere la 
salvezza nazionale, allora chiamata di solito, ma in modo impreciso 
« libertas Italiae» . Invece l' idea di liberta tradizionalmente nutrita a 
F irenze - ehe in vari aspetti corrisponde anche al concetto moderno 
di liberta - si riferiva essenzialmente ai singoli comuni, sia con una 
prevalenza aristocratica, sia con la preponderanza de! popolo minuto 
oppure delle arti. Nella politica estera fiorentina, pero, tal volta - a 
somiglianza parziale con la liberta quale la intendeva il Machiavelli 
- la parola significava un' alleanza di citta libere unite nell' intenzio
ne di mantenere ed ampliare questa pluralita di soci indipendenti .  
Sulle rive dell'Arno non fu dimenticata mai la cosiddetta «Guerra 
degli Otto Santi» del 1375 ,  quando la Signoria cittadina mando i 
vessilli rossi muniti del motto aureo «libertas» alle citta del Patri
monio di San Pietro per suscitare una rivolta contro il dominio 

3 Romualdus SALERNITANUS, Chronico n ,  MG Scr. 19, p. 445. 
4 Consultato: Niccolo MACHIAVELLI, Tutte le opere, Firenze 1929. 
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temporale del ponrefice; allo sresso modo non fu dimenricara mai , 
piu rardi, la polemica umanistica fra Coluccio Salutati, cancelliere 
della «Sancra Respublica Florentina» , considerata esempio d'auto
nomia cittadina per tutta Italia, ed Antonio Loschi , apologeta 
milanese prezzolato dall'opposto schieramento politico, ehe chiede
va principati molto estesi 5 • Anche dopo la morte di Gian Galeazzo 
Visconti (t 1402) , committenre del Loschi , guesto dibattito non 
finl. Nei Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio il Machiavelli vi 
dava il suo tardo conrributo. Ma per il futuro, gia allora tutte le sue 
speranze erano amaramenre deluse. II programma machiavelliano di 
una milizia popolare, concepito guando era segretario della Signoria 
e del gonfaloniere Soderini, comprendeva anche l'educazione fisica, 
morale e militare della gioventu fiorenrina. Tale programma dappri
ma fu annacquato e poi falll; quasi contemporaneamenre lui stesso 
perse la carica. Sfiduciato, egli si contentava di commentare gli 
avvenimenti storici e polirici del passato e del presente con una 
gelida oggettivita, nascondendo la sua passione. 
Il Machiavelli non e un tipico esempio della coscienza politica del 
rinascimento fiorenrino. Un pensatore geniale e creativo come lui, 
nelle sue apere rispecchia l'atteggiamento ordinario ed i pensieri 
politici comuni della societa generale del suo periodo soltanro in 
forma atipica. Per questo morivo, forse si potrebbero ricordare il 
Bruni ,  morto nel 1444, il Brandolini, morto nel 1497, il Savonaro
la, bruciato sul rogo nel 1498, ed il Giannotti , morto nel 1573. E 
una scelta troppo ristretta: invece di quattro esempi se ne dovrebbero 
citare molti di piu! Resta una difficolta metodologica: quali sono i 
criteri attendibili per decidere la validita di un messaggio individua
le? Sotto certi aspetti la selezione e stata arbitraria. Dovendo discute
re l'evoluzione dell'autocoscienza politica fiorenrina, va notato ehe 
nessuno dei pochi autori qui menzionati ha vissuto a Firenze per 
tutta la sua vita. Di nascita il Bruni era aretino, il Savonarola 
ferrarese; il Brandolini - come il Giannotti nato a Firenze - ha 
trascorso la maggior parte della sua vita a Napoli ed in Ungheria, 
morendo a Roma; il Giannotti , l'unico di famiglia originaria fioren
tina, fu confinato nel 1530 e non e mai ritornato in patria ,  per tanti 
5 Cf. H. BARON, The Crisis of the Early ltalian Renaissance, Princecon 1955. 

24 

anni e vissuto nel Casentino, a Bologna e Venezia per morire a 
Roma. Cio potrebbe far nascere dei dubbi sul valore della loro 
testimonianza ed in conseguenza sulla fondatezza delle nostre con
clusioni. 
Rinnovando e modificando un tradizionale genere letterario medie
vale - la cosiddetta «lode della citta» -, nel 1403 ovvero nell'anno 
successivo il Bruni scrisse la sua famosa Oratio de laudibus F loren tinae 
urbis 6. Si tratta di un panegirico fra i piu celebri della letteratura sia 
italiana ehe umanistica. II suo soggetto: Firenze la citta ideale, la piu 
bella, piu felice, piu sicura - perche non sicuata croppo vicina al 
mare (forse il Bruni pensa a Venezia, ma nel suo tractato non viene 
menzionato il nome della Serenissima) -, la piu diligence ed 
operosa, ottimamente dotata con ogni bene, ordinatissima per le 
forme di governo, per l'amministrazione e per la costituzione repub
blicana. Da! punto di vista urbanistico si osserva una crasparenza 
affascinanre fra la descrizione dei luoghi reali e la visione di una circa 
ideale; non c'e un limice chiaramente definico tra realca ed utopia. 
Firenze e e deve essere la «urbs perfecta». Ma nello sresso tempo, la 
suprema qualita di questo modello urbaniscico senza pari comprende 
la condizione fondamenrale per ogni vircu laica: Firenze e la cicra piu 
liberal 
Non per caso! Per spiegare la provenienza di guesta liberca esempla
re, nella seconda parte della Oratio il docto autore da la sua versione 
dell'origine della popolazione di Firenze. 11 capitolo contiene una 
norevole variazione della leggenda dappertutto ben nota nell'am
bienre toscano del tardo medioevo e del prima rinascimento: la 
fondazione di Firenze ad opera dei Romani, cioe di Giulio Cesare 
sresso, e per questo Firenze e «la nuova Roma», «la Roma giovane» , 
« la figlia prescelta di Roma» , - vecchie frasi ben nore, spesse volte 
ripetute nell'aucoritratco letterario fiorentino; basta ricordarsi delle 
cronache di Ricordano Malispini, del Compagni e dei Villani. La 
stessa senrenza tradizionale si trova nella O ratio, pero per il Bruni 
quesro concetto vale con una differenza essenziale. Secondo il Bruni, 
6 Edizione integrale: H. BARON, From Petrarch to Leonardo Bruni. Studies in 
Humanistic and Political Literature, Chicago 1968, e - con tanti errori tipografici 
- Firenze 1974, «La nuova italia». 
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gli antenati della cittadinanza fiorentina erano esclusivamente i 
«Quirites» ,  i Romani dei primi tempi repubblicani , allora eroi , 
valorosi, dotati di ogni virtu. L'orgoglio bruniano insiste sulla tesi 
ehe in riva all'Arno non vivono i discendenti del corrotto e plebeo 
popolo romano dell'epoca imperiale, perche - secondo lui -
Firenze fu fondata prima della decadenza politica e morale della 
capitale, rimanendo a Roma la prole della feccia dei «cives Romani» 
fisicamente e psichicamente rovinati dalla furia delle guerre civili e 
soprattutto dalla tirannide degradante di Cesare, Tiberio, Nerone, 
Domiziano ed altri mostri orrendi . Sotto il dispotico sistema cesaria
no, i «cives Romani» hanno perso le loro virtu originali, ma al posto 
di cio hanno contratto i servili vizi tipici d'un popolo soggiogato, 
ehe in conseguenza sviluppava la vile mentalita del suddito. 
Si osservi il radicale mutamento. Senza dubbio, per gli scrittori del 
Trecento il personaggio di Giulio Cesare e stato l'incomparabile 
ideale di un principe eroico e l'altissimo esempio di un imperatore, 
allo stesso modo degli umanisti delle corti signorili d'Italia setten
trionale nel primo rinascimento. Non cosl il Bruni ! Certamente egli 
conosce il giudizio di Dante: l' eterna tortura dei tre grandi traditori 
Giuda, Bruto e Cassio nelle bocche mordenti di Satana 7 • Pero in 
contraddizione al sommo poeta, invece di loro il condannato deve 
essere Cesare stesso ehe ha depravato il genio del popolo romano, 
eliminando la sua liberta! «Figlia prescelta di Roma» vuol dire: La 
grandezza di Roma antica sopravvive sulle rive all' Arno. Per il 
Bruni , dalla fondazione di Firenze fino ad oggi,  l'eredita della liberta 
repubblicana di Roma significa il contenuto essenziale della storia 
fiorentina. I cittadini di Firenze per origine etnica, per natura sono 
liberi. 
Cosl viene negato il valore della dignita imperiale, nel medioevo 
tante volte esaltata come suprema e sacrosanta istituzione politica, 
creata da Dio stesso per difendere la giustizia, per proteggere la fede 
e la chiesa cristiana, per rappresentare l' ordinamento eterno in terra 
transitoria. Al contrario di questa valutazione consueta, il Bruni 
smaschera l 'impero come causa principale del decadimento politico e 
morale tanto di Roma quanto d'altri popoli .  Cesare e il piu grande 

7 Inferno, canto 34. 
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seduttore della storia (Mi pare ehe il Bruni nella sua diffidenza verso 
l'impero - oltre all'atteggiamento antiimperiale tradizionalmente 
nutrito a Firenze - conservi degli elementi del noto concetto 
agostiniano). 
La versione bruniana della vecchia leggenda sulle origini di Firenze 
non rappresenta un' introduzione, abbastanza interessante ma margi
nale, alla storia della citta; piuttosto svela un tratto fondamentale del 
suo concetto di storia patria. Per i lettori non fiorentini apre un 
panorama vastissimo di carattere sallustiano; per i lettori cittadini 
mostra un principio impegnativo della propria vita politica (nono
stante la vera situazione interna del Comune). Davvero, per tre secoli 
la quasi perpetua contraddizione fra la cittadinanza autonoma e 
l'impero ossia le potenze feudali , signorili o tiranniche ha costituito 
il nucleo polemico della discussione politica e della storia effettiva 
fiorentina. Alle volte la difesa della indipendenza contro i nemici sia 
interni sia esterni era difficilissima; !'imminente confronto militare 
con la potenza espansionistica milanese sembrava il momento piu 
pericoloso. La sorprendente morte di Gian Galeazzo Visconti, avve
nuta il 3 settembre 1402 , poneva fine al conflitto; senza merito 
Firenze si presentava prestigiosamente salvata come l'unica citta, ehe 
non avesse aperto le porte al duca di Milano. Sebbene per grazia del 
cielo, Firenze restava baluardo di liberta! Riflettendo su questo fatto, 
la cittadinanza comprende il salvataggio dell'autonomia come affer
mazione soprannaturale dell'innato incarico speciale dei fiorentini. 
Un anno dopo il Bruni scrive la sua O ratio. Un decennio piu tardi la 
estendera ai Historiarum F lorentini populi lib ri XII 8 • 
Resta una piccola difficolta. N ella storiografia fiorentina - come gia 
detto - si parlava di Giulio Cesare come fondatore della citta. 
Questo , pero, era in contrasto con la concezione del Bruni . Percio, 
l 'autore smentisce la consueta tradizione locale , dichiarandola una 
fiaba menzognera. Raccontando la formazione della nuova citta, sede 
di liberta, sostituisce il romano popolo libero e repubblicano al 
dittatore. Il Bruni e stato un grande studioso umanista; certamente 
conosceva bene tutte le fonti. Non era un bugiardo patologico ne 
sbrigliava la sua fantasia; pero con una leggerezza mirabile e senza 

8 RIS 19/3 ( 19 14-26). 
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scrupolo falsificava il consueto messaggio storico . L'utopia della 
liberta inn�ta nei fiorentini , ehe nutrisce l'autore, lo costringe! 
Pur tuttavia restano delle contraddizioni. La liberca fiorentina e una 
q�alita innata nei cittadini discendenti dei romani dell'epoca repub
bhcana? Ma, al tempo del Bruni, chi sono i «veri fiorentini» ?  I 
vecchi nobili decimati dalla guerra, rovinati dal contrasto atroce fra 
G�el_fi e _ Ghi�ellini, umiliati dal reggimento antimagnatizio ed 
ehmmat1 dagh Ordinamenti di Giustizia dell'anno 1293 ? La nuova 
a�istocrazia cittadina formata da «homines novi» ,  parvenu, banchie
n e mercatanti ? Ossia il popolo grasso, medio o minuto? Anche il 
Bruni c�nosce bene la Divina Commedia di Dante e potrebbe recitare 
la nota 11s ta delle famiglie scomparse (Paradiso 16, 87 sqq .  ): 

« Io vidi gli Ughi, e vidi i Catellini , 
Filippi, Greci , Ormanni ed Alberichi . . .  » 

e continuare (Paradiso 16, 49 sq. e 67 sq . ) :  
«Ma la  cittadinanza ch'e or mista 
di Campi, di Certaldo e di Fegghine . . .  
Sempre la confusion delle persone 
principio fu del mal della cittade . . .  » 

Ambedue gli scrittori idealizzavano il passato e la pretesa purezza del 
sangue; anche il Bruni - formulando l'utopia dell'ereditaria liberta 
fiorentina - si basa su fondamenti ehe in verita non esistono. Il 
contemporaneo del famoso «sviluppo del senso di realta» si mostra 
come pensatore utopista. 
La Oratio bruniana puo essere classificata come l' espressione classica 
della di:ezione ideologica, in cui si muove il pensiero politico della 
?eneraz�one a cavallo tra il Trecento ed il Quattrocento. E la tipica 
1deol?g1a della nuova parte guelfa ehe non ha piu il significato di 
fa�tnce della parte papale, ma soltanto , politicamente e propagandi
sticamente, di salvaguardia delle tradizioni di liberta comunale. La 
concezi_one bru�iana della fondazione di Firenze nasce da una profon
d_a pass10?e ant1monarchica, nutrita prima dal sentimento antiimpe
�1ale, po1 dalla rottura dell'alleanza politica con la Santa Sede ed 
mfine dall'esperienza paurosa delle guerre contro il duca di Milano. 
II suo mito della liberta, tanto verso l'esterno quanto verso l'interno 
non corrisponde alla realta coeva. Dopo il fallimento del Tumult� 
dei Ciompi ( 13 78), a Firenze il governo repubblicano si riorganizza 
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con certe modifiche. Il gonfaloniere della giustizia, una volta supre
mo organo esecutivo del popolo contro le violenze della nobilta, 
adesso «in nome del popolo e della parte guelfa» puo nobilitare 
personaggi benemeriti o - piu strano! - ricchi ehe pagano per un 
onore diffamato nei tempi ehe hanno creato quest'incarico ufficiale 
antimagnatizio ! Firenze sembra ehe sia una repubblica cittadina: il 
sistema dei voti e perfetto; non si possono fare manipolazioni ed 
intrighi .  Sotto tutte le prescrizioni di sicurezza un orfano deve 
estrarre le schede coi nomi dei funzionari da una borsa chiusa. Pero 
sono gli accoppiatori ehe prima e senza controllo pubblico mettono 
le schede in borsa. Sono pochissimi, ma il loro potere e immenso e 
decisivo. Alle volte, la nomina dei candidati per le cariche di turno, 
per il consiglio e per il governo (la «Signoria fiorentina» nel senso 
tecnico) viene effettuata in gran numero da un parlamento generale ; 
pero la scelta piu ristretta per l'imborsamento sempre deve essere 
realizzata dalla piccola cerchia degli accoppiatori : le persone di 
fiducia delle fazioni o famiglie dominanti. Al tempo del Bruni, gli 
Albizzi e poi i Medici in questo modo esercitano il potere sulla citta 
ehe sempre a voce alta si vanta della propria liberta! Gloriandosi del 
perfetto governo repubblicano, in realta si vive in un regime oligar
chico, ehe coi Medici diventera una tirannide larvata. 
Strane illusioni politiche su una cittadinanza della « liberta innata» ! 
Mentre il Bruni scrive la sua Oratio, si forma una nuova iconografia 
profana della liberta con un notevole rapporto reciproco fra l'arte e la 
letteratura propagandistica. Testimone e il monumento del David, 
pastore giovanile, un tema plasticamente realizzato da tanti scultori, 
da Donatello (piu volte), dal Verrocchio, alla fine da Michelangelo. 
Chi empiamente tocca la liberta, deve morire come Golia! Lo stesso 
senso vale anche per Giuditta, altro tema fiorentino piu volte rappre
sentato dagli artisti sulle rive dell'Arno. 
Non a caso, nel Quattrocento fiorentino viene rappresentato il David 
biblico come simbolo semiprofano dell'indipendenza cittadina. In 
analogia al Comune fiorentino in mezzo ai principati d'Italia, piu 
estesi e militarmente superiori, il David in confronto ai filistei e solo 
un ragazzo snello e quasi senza armi, ma con una volonta di ferro per 
difendere la sua liberta; egli combatte contro ogni tirannia e sara 
vmc1tore. Per questo, si trovano tanti David in questa citta, non a 
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Roma ne a Napoli o Milano . 11 David gigancesco di Michelangelo 
non e solranro una singolare creazione cli tecnica suprema -scolpico 
in uaa pierra di marmo abbandonara perche rovinata da un buco di 
marciume del sasso ; non fu un frainrendimento del Vecchio Testa
mento ; e la rappresentazione della liberra per se stessa, un gran tema 
del pensiero e dell'arte di Michelangelo . 
Che illusione! In tutto il Quattrocento fiorentino si osserva una 
discrepanza crescente fra la realta policica di un despotismo masche
rato e la formale rappreseorazione repubblicana di uno Stato libero . 
Il transito dagli Albizzi ai Medici non cambiava il sistema, ma 
aggravava la situazione. Mentre si collocavano i David e le Giuditte 
in diverse localira della citta, apparentemente nella ideologia politi
ca non si modificava niente . Ma sotto la superficie immobile si 
estendeva un senso di disagio per l' incoerenza fra la teoria e la 
pratica. Si preparava una polarizzazione politica, frenata per il 
momento dalla policica esterna dell'equilibrio italiano, virtuosa
mente maoeggiara dai Medici. Ma pian piano l'utopia andava in 
crisi. Si sem:e una voce meno conosciuta nelle apere del Brandolioi. 

U n anno fa, lo studioso tedesco Kölmel pubblicava un libro intitola
to Aspetti dell' umanes imo 9 • Sotto i diversi punti di vista delinea un 
panorama generale dell'ambiente spirituale e culturale fra Dante ed 
Erasmo . on voglio esaminare i valori e i diferci special i dj guesto 
nuovo lavoro , ma si deve dire ehe - almeno per la sroriografia 
tedesca - il Kölmel i.n cerro senso ha riscoperro la figura semidi
mencicata del Brandolini, secondo la mia conviozione sopravvaluca
ra dal Kölmel, ma senz'altro inceressance e degna di essere srudiata. 
Aurelio lippo Braodoliru oacque a Firenze nell'anno della pace cli 
Lodi ( 1454) · la famiglia ben presco si rrasferiva a apoli . Nonoscan
te uoa deplorevole debolezza della vista attese agli scudi ed acquisco 
fama di poeta e di tradurrore. A Roma godeva per quakhe tempo 
della srima di papa Sisrn IV e di alrri prelati. Dopo un fallito 

rencat:ivo di farsi chiamare a Firenze da Lorenzo de' Medici, nel 1489 
il Brandolini lascio Roma per U ngheria chiamatovi dal re Mattia 
Corvino . Nei pochi mesi fino alla morte di Mattia scrisse due libri 

9 W. KÖLMEL, Aspekte des Humanismus, Münster 1981 . 
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latini ; i l  secondo e intitolato De comparati on e rei publicae et  regni 10 • 

Questo rrattato fu scritto per addestramento del figlio di Mattia, ma 

con un merodo un po' diverso dal tipo tradizionale di questa lectera

tura didascalica. E un dialogo veramente grazioso di quattro perso
ne, fra le quali il re ungherese e un suo consigliere di provenienza 

fiorentina. Parlando delle condizioni dell'ottimo Stato, sullo sfondo 

vasto della tradizione filosofica e scolasrica, queste persone fanno 
paragone fra un regno - Ungheria - ed una libera repubblica 
cittadina - Firenze. 
Il risultato sembra poco ehiaro. Senz'altro, questo dialogo viene 
seritto a Buda, nell'ambiente di un principe sovrano; nel seguito 
d'un re non si polemizza apertamente contro il regime monarchico. 

Ma il testo anche rispecchia la situazione e la discussione policica 

fiorentina negli ultimi anni di Lorenzo il Magnifico. Evidentemente, 

almeno per una parte il trattato contiene un dibattito vero, non 
finto. E le eonclusioni? 
Il Kölmel ha giudieato ehe nel confronto fra eitta libera e regno per il 

Brandolini il Comune cittadino vince la gara. Io sono convinto ehe il 
eollega abbia sbagliato. Pero, la cosa piu importante, ehe s�lamente 

conta nel nostro contesto , non puo essere una dotta battagha fra due 

studiosi di oggi (- sebbene un' analisi accurata sarebbe interessan
tissima -), ma la notevole vaghezza del giudizio finale del Brandoli

ni : la sicurezza del messaggio bruniano cioe fiorentino, e totalmente 

sparita. Ogni forma di Scaco ha i suoi aspetti speei�ci. 11 Comu�e ed 
il regno presentano eiascuno vizi e virtu particola�i :  1� r�pubbh�a- 1� 
liberra ehe nutre l' autogoverno e permette la v1vac1ss1ma att1v1ta 
economica, ma nello stesso cempo favorisce l' ambizione e la lotta 

civile; la monarehia, sempre in pericolo di depravarsi in tirannia, 

tende alla pace, frenando le violenze e realizzando la con�ordi� �ra 
tutti .  In parte, il Brandolini ripete alcuni degli argoment1 tr�1z�o

nali ,  ma ne rrova anehe dei nuovi. Ce equilibrio o - per megho dire 

- incertezza fra gli ideali politici contrastanti: il consueto primato 

assoluto dell'idea di liberra e tramontato . 
Forse perche l'autore e un emigrante fiorentino e il testo e scritto 

10 O/aszorszagi XV. szazadbe/i irdknak Matyas kiralyt dicsö"itö· müvei, Budapest 
1890. 
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all'estero? Pero, cinque anni dopo la redazione del trattato De 
co mpara tio ne republicae et regni, apparentemente a Firenze la rivoluzio
ne contro i Medici sembra una tarda affermazione per l '  ideale brunia
no di liberta. Finisce definitivamente il larvato potere assoluto del 
«prima cittadino» ;  rinasce la liberta? Il giudizio non e senza proble
mi. La proclamazione savonaroliana di Gesu Cristo come reggitore 
della citta di Firenze causava una condizione ambigua. Sembrava ehe 
Firenze dovesse essere una teocrazia rigida, i .e .  la forma piu perfetta 
del regime monarchico. In realta, lo Stato del Savonarola aveva pure 
un'organizzazione civile complessa con il sistema tradizionale dei 
voti e delle cariche repubblicane. In senso teoretico veniva negato 
l'autogoverno della cittadinanza; pero, praticamente lo si attuava. 
Un testo istruttivo per la situazione politica di Firenze immediata
mente prima dell'inizio del Cinquecento e senza dubbio il Trattato 
circa il reggimento e governo delta citta di F irenz e del Savonarola stesso 11 . 

Il domenicano scrive questo cesto per portare la citta alla perfezione 
del govemo civile. E un libretto inreressantissimo: il profeta nel 
ruolo d'un esperto delle scienze politiche e sociali! Lasciamo da parte 
i lunghi tratti dell'argomentazione identici col (o presi dal) famoso 
trattato De regim ine principum di Tommaso d'Aquino e Tolomeo da 
Lucca. Naturalmente il Savonarola come monaco dello stesso ordine, 
e molto obbligato al suo grande confratello. Ma si trova, per questo, 
in una difficolta estrema: sotto tanti aspetti, il santo teologo e 
filosofo indicava la monarchia d'un solo uomo come Ja forma ottima 
del governo dei popoli e paesi. Pero, proprio quest'e stata la forma 
del regime mediceo appena eliminato! Un dilemma insopportabile; 
Girolamo Savonarola trova una risposta molto sofisticata: Per tanti 
popoli sarebbe il reggimento migliore, sempre secondo l'argomenta
zione di San Tommaso, ma nel caso concreto e singolare di questa 
sola citta, il principe della filosofia scolastica si sbagliava! Siccome 
Firenze costituisce un'eccezione fra tutte le citta, paesi e principati 
d'Italia. Si osserva il cambiamento: per il tardo Trecento, il Salutati 
ed il Bruni Firenze e stato un modello per tutte le citta; per il 
Savonarola la citta di Firenze si presenta come eccezione singolare ed 
inimitabile , un'anomalia ehe conferma la regola. «Ma se noi esami-

1 1  Firenze 1847, Baracchi. 
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niamo bene le sentenze e ragioni delli sapienti . . . conosceremo 
chiaramente ehe - considerata la natura di questo popolo (fiorenti
no) , non li conviene tale governo (monarchico). Pero ehe dicono tale 
governo convenirsi ai popoli ehe sono di natura servile . . .  Essendo 
dunque il popolo fiorentino ingegnosissimo tra tutti i popoli d'Italia 
e sagacissimo nelle. sue imprese , ancora e animoso ed audace, come si 
e visto per esperienza malte volte . . .  La natura dunque di questo 
popolo non e da sopportare il governo di un principe, 'etiam' ehe 
fosse buono e perfetto . . .  E se piu diligentemente consideriamo, 
intenderemo ehe non solo non conviene a questo popolo il governo di 
uno, ma ancora non li conviene quello delli ottimati . . . .  Ora il 
popolo fiorentino, avendo preso anticamente il reggimento civile ( = 
la repubblica), ha in questo fatto tanta consuetudine ehe altre ehe a 
lui questo e piu naturale e conveniente di ogni altro governo, ancora 
per la consuetudine e tanto impresso nella mente de' cittadini ehe 
saria difficile e quasi impossibile a rimuoverli da tale governo» . 
Anche per il domenicano vale il concetto bruniano di un'innata 
qualita speciale dei fiorentini , sebbene manchi la derivazione del 
senso d'autogoverno dalle origini della citta. Ma, piu realista ehe il 
celebre umanista, il monaco non dimentica o passa sotto silenzio 
l' avvenimento srorico del consolidamento dell' oligarchia borghese 
degli Albizzi e poi la tirannide larvata dei Medici: «Ed avvenga ehe 
siano stati gia molti anni governati da tiranni , nientedimeno quei 
cittadini ehe si usurpavano il principato in questo tempo, non 
tiranneggiavano per tale modo ehe liberamente si pigliassero la 
Signoria del tutto, ma con grande astuzia governavano il popolo . . .  
onde lasciavano la forma del governo nella citta e li magistrati 
ordinari , avendo pero l'occhio ehe in tali magistrati non entrasse se 
non chi era suo amico» . La conclusione del Savonarola dice: «Per 
l'autorita divina, dalla quale e proceduto il presente governo civile , 
. . .  nella citta di Firenze il governo civile e ottimo, benche in se non 
sia ottimo; ed il governo di uno, benche in se sia ottimo, non e pero 
buono nonche ottimo al popolo fiorentino» .  
Apparentemente, i l  risultato converge con la posizione bruniana, 
affermando la repubblica libera. Pero, non a caso nel trattato savona
roliano non si trova per nessuna volta la parola «liberta» . Il Savona
rola si presenta in coincidenza pratica, ma certamente non teoretica 
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col Bruni , per mezzo di un'argomentazione nettamente empirica. 
Egli vede questo Comune fiorentino, da poco ristabilito da lui ed i 
suoi aderenti, in una crisi pericolosa . E per questo, senza pregiudizi, 
lasciando da parte ogni teologia o teoria politica, fra' Girolamo 
domanda con accento severo dove si troverebbe un modello per lo 
Stato fiorentino nuovamente restaurato dalla sua rivoluzione antime
dicea. La sua risposta si trova nella predica del 12 dicembre 1494: 
soltanto a Venezia! Se non mi sbaglio, per la prima volta la Serenissi
ma Repubblica di San Marco figura come modello per la riorganizza
zione dello Stato fiorentino ripristinato. Da qui in poi, tanti autori 
politici fiorentini raccomandano ai loro concittadini la imitazione 
degli ordinamenti politici e sociali veneziani : F. Guicciardini, Pitti, 
Giannotti, Acciaiuoli ed altri 1 2 •  

La coscienza dei propri valori politici , specialmente della liberta 
innata fiorentina, pian piano diminuisce e passa in seconda linea . La 
sicurezza del proprio messaggio politico sparisce. L'utopia ideologi
ca svanisce. Incomincia l'ora dei realisti, delle fredde e scettiche 
analisi storiche, l 'oi-a del Machiavelli e del Guicciardini. 
Questo processo d'autorinuncia, di crescente perdita dei propri 
valori storici e della propria tradizione politica , connesso con un 
insolito bisogno d'appoggiarsi ad un modello altrui, e affascinante 
per lo storico, pero, nello scesso cempo, deplorevole per ogni amico 
di Firenze, citta incomparabile e singolare per la ricchezza della 
storia e dell'arte, capoluogo della cultura italiana ed europea. Di 
quest'andamento fa testimonianza il Giannotti, !'ultimo pensatore 
politico della indipendente «Sancta Respublica Florentina» . Ben 
noto per il suo realismo, per questo senso propriamente fiorentino di 
realta, in pari tempo al contrario il Giannotti deve essere classificato, 
secondo la mia convinzione , come un utopista senza pari. Nel 
15 2 5 /26 - quando la cicta di F irenze era ancora autonoma -scrisse 
la sua prima opera importante Della Repu bblica de' Vin iz ian i 1 3 ,  
spiegando l '  amministrazione e la costituzione della Serenissima. 
Ogni bene dipende dall'equilibrio delle forze e dei poteri; per 
questo, un governo misto sia l'ottima forma dello Stato. Questa 
12 Cf. R. v. ALBERTINI, op. cit. 1 3  Donato GIANNOTTI, Opere politiche e letterarie, II, Firenze 1850 .  
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bilancia garantisce la pace, e per tutti i cittadini la pace costituisce la 
« libera liberta» .  Si osserva la nuova definizione diversa dal concetto 
bruniano della liberta. Parecchi anni prima dell'ulcima battaglia per 
l'auconomia del Comune, per il Giannotti l'idea di liberta fiorentina 
era gia in crisi, forse in gran parte un ideale policico d'ieri. Secondo la 
sua convinzione, invece di Firenze, Venezia si crova nel possesso 
della « libera liberta» tanto interna quanto esterna, ehe collega 
l'indipendenza ciccadina con una sicuazione sociale ben equilibrata, 
realizzando il nuovo «summum bonum» della pace. Per quesco, 
Venezia deve essere il modello da copiare sulle rive dell'Arno. 
Scoppio la guerra antimedicea; la resa del 1530 era inevitabile . Pero 
le speranze del Giannocci subicamence confinato dal vincitore, non 
sparirono cocalmente. Nell'esilio scriveva !'ultima utopia di una 
Firenze liberaca e libera per sempre 14

. 11 suo punco d'orientamento e 
la Repubblica di San Marco con certe modifiche. Secondo il Giannot
ci, solcanco la imicazione delle condizioni policiche veneziane puo 
garantire la duraca di un' aspeccaca e rinnovaca liberta patria. Manca 
nient'altro ehe il nuovo Bruto per aprire con forza la strada verso la 
repubblica fiorentina restituta. Non a caso, secondo il proposito del 
Giannotti Michelangelo scolpl. il busto di Bruto. Con l'appello d'un 
« Deus ex machina» finiva questo capitolo dell'autocoscienza fioren
cina dal Comune al principato ossia dell'utopia politica dalle origini 
al tramonto del rinascimento fiorentino. 

14 Donato GIANNOTTI, Della repNbblica fiorentina, Opere politiche e !etterarie, I ,  
Firenze 1850 .  
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NOTKER HAMMERSTEIN 

DIE UTOPIE ALS STADT 

ZU ITALIENISCHEN ARCHITEKTUR-TRAKTATEN 
DER RENAISSANCE * 

Die Insel Utopia war ursprünglich gar keine Insel. Erst König 
Utopos hat sie dazu gemacht, indem er die Verbindung zum Fest
land abtragen ließ. Damit wurde Utopien möglich, wie Thomas 
Morus , dem wir den Namen Utopie verdanken, zu Beginn des 
zweiten Buchs seiner Schrift ausführt . Auf dieser bewußt und plan
voll geschaffenen Insel befänden sich unter anderem 54 Städte , «alle 
geräumig , prächtig , in Sprache, Sitte, Einrichtungen, Gesetzen 
genau übereinstimmend» 1

• 

Anhand der Stadt Amaurotum - der unbekannten - schildert 
Morus sodann die erwähnenswerten Eigentümlichkeiten einer uto
pischen Stadt; bzw. einer Stadt der Utopia 2 • Sie «liegt an einer 
sanften Berglehne» ,  hat « beinahe quadratischen Grundriß» , wird 
von einem schönen Fluß durchzogen, der von einer «herrlich ge
wölbten Steinbrücke» überspannt wird. Die Wasserversorgung der 
Stadt gewährleisten «gemauerte Backsteinkanäle» und Zisternen. 
«Eine hohe und breite Mauer umgibt die Stadt mit zahlreichen 
Türmen und Bollwerken» ,  Gräben schützen sie zusätzlich, Straßen 
dienen Verkehr wie der Belüftung durch Winde, die Straßenzüge 

• Der Charakter eines Vortrages ist beibehalten worden, und infolgedessen habe 
ich die Zitate in deutscher Übersetzung belassen. Einige ergänzende Anmerkun
gen sollen auf weitere Literatur aufmerksam machen. 
1 Zitiert nach der Ausgabe: Thomas MORUS, Utopia; übers v.  G. Ritter, Ein
leitung von H. Oncken, Wiss. Buchges . Darmstadt 1964, 43 .  Die eigentlich 
entscheidende wissenschaftliche Ausgabe nunmehr: EDWARD SURTZ, J. H .  
HEXTER,  Utopia, The Complete Works of St. Thomas Morus, 4 .  Bd . ,  New Haven/ 
London 1979 4 • 

2 Vgl. Buch II, Abschn. :  Von den Stätten . . . 45 ff. 
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selbst erscheinen einheitlich und höchst ansehnlich. Die Häuser 
haben zumeist Gärten, haben «zweiflügelige Türen» , die sich leicht 
betätigen lassen, die Stadtteile wetteifern untereinander in Gärtne
rei sowie Schönheit ihrer Bauten. So wurden die zunächst bescheide
nen Hütten von nunmehr dreistöckigen, «höchst ansehnlich gebau
ten» Steinhäusern abgelöst ,  herrschen Sauberkeit, Annehmlichkeit , 
harmonische Ordnung, sind Luft , Licht und Wasser bester Quali
tät . 
Nun haben wir es hier jedoch mit der italienischen Stadt zur Zeit der 
Renaissance zu tun, und Sie werden sich vi�lleicht verwundert 
fragen, seit wann Sir Thomas Morus und seine Utopia zu Italien 
gehören, seit wann sein Amaurotum - das, wie man herausfand, 
London zur Zeit des Morus widerspiegeln soll - etwas mit italieni
schen Renaissance-Städten zu tun hat . Andererseits dürfte Ihnen die 
geraffte Aufzählung einiger der städtischen Eigentümlichkeiten 
durchaus bekannt vorkommen, auch für Italien. Es könnte das 
damit zusammenhängen, daß Morus als Humanist und somit Ken
ner nicht nur der antiken Schriftsteller, sondern auch vieler italieni
scher gesinnungsverwandter Autoren hier zeitübliche, auch topi
sche Ansichten formulierte . Ähnlich wie seinem Freund Erasmus -
von dem bekannt ist, daß er u .a. die Schriften Albertis sammelte 
mochten auch Morus weniger die realen Abbilder der unmittelbaren 
Umwelt als vielmehr und vielfach literarische Vorbilder das Welt
verständnis bestimmen. 
Es könnte das andererseits aber auch die Richtigkeit der Feststellung 
des Thomas Morus bestätigen - er hat sie im Blick auf Amaurotum 
und Utopia getroffen - « wer eine Stadt kennt, kennt sie alle» 3

• Es 
ist gewiß nicht sinnvoll ,  diese Aussage zu überanstrengen. Den
noch, was Morus damit meinte, ist nicht weniger, als daß auch 
außerhalb Utopiens gewisse allgemeine Strukturprinzipien die Vor
stellungen von dem, was eine Stadt ausmacht , bestimmend, fast 
kanonhaft vorhanden sind. 
Es hat das in der Tat bereits damals eine lange Tradition, war 
selbstverständlich - wie eben alles - historisch vermittelt! Es 
verwies das letztlich auf die seit der Antike formulierten Vorstellun-

3 ,,Urbium qui unam novit, omnes noverit» . 
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gen von dem Gemeinwesen «Stadt» ,  die im Zeichen von Renaissan
ce und Humanismus neuerlich bedeutsam wurden. 
Gewiß wurden mannigfache Abwandlungen im Laufe der Zeit an 
diesen Vorstellungen vorgenommen, es wurde dies und jenes hinzu
gefügt oder auch weggelassen. Wir haben davon bereits einiges in 
anderen Vorträgen gehört . Insoweit hat also auch die Renaissance
Vorstellung von «der Sradt» einen srark topischen Charakter. Es 
waren nicht nur platonische - gelegentlich auch aristotelische -
Erklärungen Bestandteil dieser Vorstellung. Es gingen darin auch 
politisch-historische Analysen der antiken Polis selbst auf, es 
wirkten mittelalterliches Städtelob , Theorien sodann eines himmli
schen Jerusalem - zumeist in säkularisierter Form - darin fort , 
wie schließlich auch patristische Auffassungen. Das ist bekannt , ich 
brauche das nicht umständlich neuerlich vorzuführen 4 • 

Die Renaissance - ich verstehe darunter mit Paul Joachimsen 5 die 
Zeitspanne italienischer Geschichte von ca. 1250- 15 5 0 - brauchte 
insoweit diese traditionsreichen Vorstellungen nur ihren Bedürfnis
sen anzupassen. Mittelalterliches Erbe und wiederbelebte Antike 
ergänzten sich hier gleichsam harmonisch, so ließe sich sagen. Von 
Italien aus konnten dann die nordeuropäischen Humanisten diese 
topischen Charakteristika einer Stadt übernehmen, und so ge
langten sie auch nach Amaurotum. So könnte das sein und so hat 
man das erklärt und einsichtig gemacht. 
freilich übersähe diese Ableitung , daß die Utopie des Morus an der 
Stadt zum Teil andere Momente hervorhebt, als es die Vorbilder 

4 Die Lit . zur frühneuzeitlichen Utopie hat gerade in jüngster Zeit außerordent
lich zugenommen. Ich kann auf die vielen Publikationen, die vielfach zudem sehr 
modernen Zuschnitt haben, hier nicht eingehen. Ganz allgemein verweise ich auf 
die bei W.  VOSSKAMP angeführten Titel, in: Das 1 8. Jahrhundert, «Mitteilun
gen der Deutschen Ges. f .d. Erforschung des 18. Jhs. » , Jg. 4/2 (Wolfenbüttel 
1980), 100 ff. ; ferner F. SEIBT, Utopia. Mode!le totaler Sozialplammg, Düsseldorf 
1972; S. LANG, The Ideal City from Plato to H/)1.1/ard, in «The Architectural 
Review» ,  1 12 (London 1952), 9 1  ff. - mit Abb. ; FRANK E. und T. P. 
MANDEL, Utopian Thought in the Western World, Oxford 1979, 1 17 ff. 
5 Er hat das an vielen Stellen, insbes. in seinen grundlegenden Aufsätzen zu 
Renaissance und Humanismus geäußert. Vgl. jetzt P .  JOACHIMSEN, Gesam
melte Aufsätze I, Aalen 1970. 
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getan haben, und daß die Stadt als utopische einen neuen Rang 
damit erhielt . Nicht nur das Wort Utopie entstand ja damals . Auch 
die Sache selbst trat als solche zuerst ins Leben, kannte das Mittelal
ter in seiner Gewißheit göttlicher Ordnungen doch keine Utopie, 
sondern allenfalls Reformationen 6 . Ein durchaus neuzeitliches Den
ken kommt also in diesen Utopien zum Tragen, und es ist insoweit 
bemerkenswert, daß diese Vorstellungen von Idealstaaten zumeist 
Städte bzw . Inseln beschreiben. 
Aber selbst da, wo sie Inseln gleichen, gemahnen diese Staaten 
wiederum an eine Stadt. Denn da werden eigentlich keine «Flächen
staaten»  geschildert, es wird nicht auf weite Gebiete von Städten, 
Land , auf übergreifende Regionen verwiesen. Diese Gemeinwesen 
sind jeweils auf sich selbst gestellt, erscheinen vereinzelt für sich. Sie 
sind zudem geschichtslos - ein Idealstaat entwickelt sich nicht 
mehr -, sie streben nach innerer und äußerlicher Autarkie, sie 
werden aber auch jeweils dargestellt als Stadt innerhalb eines, ihres 
engeren Umlandes . 
Dies ist, wie mir scheint, nichts Zwangsläufiges , gründet nicht in 
der Sache selbst und erscheint insoweit auffallend. Es bedarf wohl 
der Erklärung aus Zeit und Umwelt, vermag die Tradition seit der 
Antike allein doch kaum zureichend zu verdeutlichen, warum -
zunächst - italienische Autoren ihre Vorstellungen eines Lebens in 
Gemeinschaft in einer Stadt ansiedelten. Denn die mittelalterliche 
Welt - um es einmal so vereinfacht zusammenzufassen - war im 
öffentlichen Bereich entschieden eher von feudalstaatlichen denn 
städtischen Formen des Gemeinschaftslebens bestimmt . König
tum, adlige und kirchliche Hierarchie, Kaisertum und Papsttum 
prägten die politische Vorstellungswelt und das tief bis in die frühe 
Neuzeit hinein .  Wieso also , so ist neuerlich zu fragen, bildete ein 
überschaubares , vereinzeltes Gemeinwesen, die Stadt eben, die Vor
stellung vom Idealzustand des Lebens in Gemeinschaft? 
Nun, es verweist das auf das keinesfalls überraschende Phänomen, 
daß in Italien das öffentliche Leben in der Renaissance von seinen 

6 Zutreffend hier TH. NIPPERDEY, Die Funktion der Utopie im politischen Denken 
der Neuzeit, in «Archiv f. Kulturgeschichte» , XLIV (Köln/Graz 1962), 357 ff. , 
364. 
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Städten, seinen Stadtstaaten geprägt ist, daß hier andere Verhältnis
se vorzufinden sind als im übrigen Europa 7

, die ja bereits in 
vorangegangenen Vorträgen erörtert worden sind. Zum erstenmal 
nach der Antike gibt die Polis , die Stadtkultur den Rahmen des 
Lebens in Gemeinschaft ab, gilt , wie Bartolus formuliert: «civitas 
sibi princeps» 8

• Aus dieser Erfahrung heraus , die keine mittelalter
liche mehr ist , formulieren dann die frühen «Utopisten» ihre Staats
vorstellungen . Wobei es wiederum inceressaor sein mag zu fragen, 
ob diesen utopischen Traktaten ein Gefühl der Krisenhaftigkeit, ein 
starkes Moment an Kritik eignet, wie vielfach behaupcec wird 9 , 
oder ob sie fortentwickelte , positive Entwürfe staatlichen Lebens 
sind ,  die gleichsam noch elegantere Lösungen vorschlagen und erst 
in ihren späteren Nachfolgern diesen stark «utopischen» Charakter 
erhalten . Indem es sich ja zugleich um Kunsttraktate handelt - in 
den von mir zu behandelnden Fällen Alberti und F ilarete nämlich-, 
könnte hier ja auch positiver eine aus der Erfahrung der italienischen 
Kommune abgeleitete idealisierte Position beschrieben werden. 
Erlauben Sie mir daher bitte , daß ich einige solcher in meinen 
Augen typischer Merkmale der italienischen Renaissance-Polis ins 
Gedächtnis rufe,  selbst auf die Gefahr der Wiederholung hin, bevor 
ich mich dann den genannten Traktaten selbst zuwende. 
Der italienische Stadtstaat erscheint innerhalb seines Umlandes -
des Contado - als ein in sich geschlossenes Gebilde 1 0 • Nicht nur, 
daß er aus dieser Mittelpunktfunktion seines Umlandes seine ökono-

7 Aus der weitgespannten Lit. zu diesem Phänomen verweise ich auf die nach wie 
vor noch nicht überholten Arbeiten von Jacob BURCKHARDT, Die K1t!t11r de,· 
italienischen Renaissance, wie auch auf die von Paul Joachimsen. Ferner auf D. 
WALEY, The lralian City - Rep11blics, London 19782 ; D.  HAY, Geschichte Italiew 
in der Renaissa11ce, Urban-Bücher, Srurtgarr 1962· W. GOEZ Gm11dziige <kr 
Gmhi�·hte llalie,u in Mittelalter 1111d Renaissmce, Wiss. Buchges. Darmstadt 1975 ;  
E.  GARll , Diu Krtlt11rder Renaissance, io: Propyläen-Weltgeschichte hrsg . . G .  
MA und A .  NJTSCHKE, VI , Berlin/Frankfun/Wieo 1964, 429 ff. 
8 Vgl .  hierzu J. KIRSHNER, Civitas 1ibi fa-ciaf cit'l!m: Baml11I 1i/ assofen-,uos 
doctrine ,m the. maki11g of a Citizm, in «Speculum>• , 48 ( l973), 69 ff. 
9 So z.B .  NIPPERDEY aaO. 362. 
1 0  Daniel Waley, sowie die dort angegebene Lit. ; J .K. HYDE Society andPolitw 
in Mediuval ltaly, London 1973 ;  W .  BRAUNFELS, Mirtelalterliche S1adtba11krmst 
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mische, politische und kulturelle Kraft zieht, er existierte vorab für 
den Contado, selbst wenn die nächste Polis nicht allzuweit entfernt 
war. Stadt und Contado - wobei die Stadt jeweils Zentrum und 
Wohnort auch für den Adel ist - kennzeichnen das Gemeinwesen, 
das zu seiner Verteidigung abschreckende Mauern und feste Tore 
errichtet. Die Mauer als Garant der Abgeschlossenheit, der 
Wehrhaftigkeit und Rechtlichkeit bezeugt nicht nur einen An
spruch auf eine aufrechtzuerhaltende Individualität dieses Gemein
wesens. Sie soll auch - sozusagen auf zugleich psychologischem 
Wege - möglichst erst gar nicht die unmittelbare Auseinanderset
zung mit eventuellen Gegnern zulassen. 
Innerhalb der Polis sind alle Gebäude - einschließlich der Kirchen 
- auf die Stadt, die Öffentlichkeit hin bezogen, sind Teil dieser 
ihrer Welt , geordnet und verwaltet vom jeweiligen Magistrat. So 
kann dies Gemeinwesen schon im 13. Jahrhundert als ein säkulari
siertes , himmlisches Jerusalem begriffen werden, das das Leben für 
und in der Gemeinschaft in der Art eines «weltlichen Klosters» zu 
gestalten sucht. Nicht zuletzt die neue Kunst der weltlichen Juri
sprudenz, des « jus civile» ,  leistet hier entscheidende Hilfe, so daß 
Azo zu Recht definierte - um nur diese eine Stimme zu zitieren -: 

---« Civitas est hominum multitudo seu collectio ad jure vivendum» .  
Denn es galt, wie wiederum Jacopo d'Arena im 13. Jahrhundert 

· -formulierte: «nam non solum muris , sed jure fundatur civitas». Für 
die einzelne Polis resultierte daraus sodann, und das war im Blick 

-:,.auf ihr Wachstum, ihre zentrale Rolle im Contado wichtig : «civitas 
sibi faciat civem» ,  wie Bartolus schrieb 1 1

• Die Stadt war also die 
letzte Instanz , eine für sich existierende, selbstgenügsame, ja ober
ste Lebensform des Menschen. 
So wie die Gebäude nicht in eine andere Welt entrückt erscheinen, 
werden sie schon früh als Raum in Grenzflächen gesehen, die ihrer-

in der Toscana, Berlin 1979 4 ; H .  BAUER, Kunst 1111d Utopie. Studien iiber K1111st und 
Staatsdenken in der Renaissance, Berlin 1965 . Anregend, aber insgesamt zu «un

geordnet» ,  methodisch uneinheitlich: S. v.  MOOS, T11rv1 und Bollwerk. Beiträge 
w einer politischen Ikonographie dff italienischen Renaissance-Architektur, Zürich/ 

Freiburg i .  Br. 1974. 
1 1 Zitiert nach Kirshner. 
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seits geeignet erscheinen für Bemalungen, für Fresken aller Art 1 2 •  

Die Gebäude werden insoweit als Ausdruck berechenbarer, in Zah
len zu erfassender Gesetzmäßigkeit begriffen. Regulierbare, mathe
matische Schönheit , nicht transzendentale Legitimation bestimmte 
sie, machte die auf Zahl und Vernunft gegründete Konstruktion 
möglich. Die Gebäude sind auf die Menschen dieser Stadt bezogen, 
der Mensch ist ihr Bezugspunkt,  der Mensch, der sie zugleich 
schafft, ordnet und zusammenzwingt. Nicht von ungefähr fällt die 
Entdeckung des Individuums mit der Erfindung der Linear
Perspektive durch Brunellesco zusammen, erscheint die italienische 
Renaissance-Architektur als eigentlicher Ausdruck dieser Koinzi
denz. 
Aber ein weiteres bt>dingt diese Stadt. Das enge Zusammenleben in 
ihr - die Bevölkerungszunahme ist ja hinreichend bekannt -
zwingt zu rationaler Bewältigung der anstehenden Probleme, so wie 
es bereits der Verweis auf die räumliche Mathematik 1 3  

- «alles ist 
Zahl» ,  meinten viele damals mit Pythagoras -, die Jurisprudenz, 
die ordnende Tätigkeit der Magistrate erkennen ließ. Für die 
Renaissance-Künstler war Bauen immer auch Ordnen, die Stadt ein, 
ja der Rahmen für Leben und Kunst. Ihr oblag die Sorge für alle 
Dinge des menschlichen Zusammenlebens. Der «cives» hat sich in 
Stadt und Gesellschaft angemessen zu bewegen und aufzuführen, 
sowie es der Begriff der «civitas» nahelegte , die nach Brunis Über
setzung aus Aristoteles die Bestimmung hat: «ad bene vivendum in 
civili societate» 1 4

• 

Dank Vernunft, Begabung und Erziehung usf. ist der Bürger einer 
unter Gleichen, frei von festen ständischen Zuordnungen. Im ge
wohnheitsmäßigen Umgang , in Konvention, bildet sich diese 
Stadtgesellschaft , die erste moderne, rational duchgebildete. Auf
gaben und Funktion, im Öffentlichen wie im Privaten, bestimmen 

1 2  Ich folge hier den für mich nach wie vor plausibelsten Analysen von Th . 
HETZER ,  Eriwzemngen an italienirche Architekt11r, Godesberg 1950 ,  bes. 44 ff. 
1 3  R .  WITTKOWER, Gr1mdl,1ge11 der Architektur im Zeitalter des H11111anism11S , 
München 1969 . 
14 Zitiert nach E .  GARIN, Geschichte und Dokumente der abendländischen Pädagogik, II ,  Humanismus, Rowohlc Taschenbuch, Hamburg 1966, 18 .  
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Rang, Ort und Aufführung des einzelnen, ein «Consensus omnium» 
ordnet die Polis. Ob Tyrannis, Aristokratie oder Demokratie: die 
Verantwortlichen der Kommunen «geben sich fortgesetzt Rechen
schaft von den Kräften des Gemeinwesens» 1 5

• Statistik , Finanzpla
nung, Gesetzes-Kodifikationen entsprechen dem und entstehen da
mals in zukunftsweisenden Ansätzen und Beispielen. Eine Art «gu
te Policey» gilt allenthalben als Aufgabe der Verantwortlichen. 
Rechenhaftigkeit, rationale Durchdringung und Erfassung bei 
gleichzeitiger künstlerischer Gestaltung des Lebens bestimmen das 
allgemeine Selbstverständnis. Vieles bleibt da zwar ungelöst, man
ches entwickelt sich nur mühsam und über lange Zeit hin , Traditio
nen belasten oder erleichtern die Lösung der Probleme. Gleichwohl , 
im großen und ganzen erscheinen mir die genannten Punkte als 
Kennzeichen dieser Stadtstaaten der italienischen Renaissance. 
All das bestimmte gewiß Überlegungen, Schriften und Äußerungen 
mit, gehörte zu den Erfahrungen, die die Verfasser von Traktaten 
und Abhandlungen über das Leben in Gemeinschaft hatten und 
dementsprechend beschrieben. Vor einiger Zeit hat das für unsere 
Autoren und im Blick auf die künstlerische Seite dieser Fragen 
Hermann Bauer gezeigt 1 6 ,  und er konnte dabei neuerlich deutlich 
machen, daß die Architekturtraktate Alberris und Filaretes fraglos 
in die Frühgeschichte des neuzeitlichen und utopischen Denkens 
gehören. Sie sind Ausdruck - wie das Luigi Firpo beschrieb -
einer Suche nach rationalen Lösungen anstehender Probleme des 
Lebens in Gesellschaft 1 7

• 

Wenden wir uns nun - trotz dieser Vorarbeiten - nochmals den 
Traktaten Albertis und Filaretes zu. Albertis eher auch architektur
pragmatisches Werk soll dabei vorab berücksichtigt werden, läßt es 
doch den gemeinten Zusammenhang von Erfahrung und Idealisie
rung unmittelbarer erkennen, als das bei Filaretes imaginärem 
Sforzinda der Fall sein kann 1 8

• 

15 So Paul Joachimsen in einem unveröffentlichten und unvollständigen Ma
nuskript. 
1 6  Kunst und Utopie, Berlin 1965 . 
1 7  Lo Stato ideale della Conti-oriforma, Bari 1957 ; vgl. Kap . X .  
1 8  Die Werke habe ich benutzt in der Ausgabe, L .B .  ALBERTI, L'Architett111-a 
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L.Jdberti teilte begreiflicherweise die Überzeugung seiner Zeit, daß 
die Antike - eine in sich abgeschlossene, vergangene Epoche der 
Geschichte - das entscheidende Instrumentarium bereitgestellt 
habe, mit dessen Hilfe das zeitgenössische Leben geformt und 
normiert werden müsse. «Es gab nicht ein halbwegs bekanntes 
Werk der Antike, wo immer, das ich nicht untersucht hätte, um 
etwas davon zu lernen» 1 9

• Und so baute er seinen Traktat denn vor 
allem auf antiken Autoren auf, auf Vitruv, Plato, Xenophon und 
anderen. Was Kunst und Leben in Gemeinschaft sei , entnahm er 
ihren ordnenden Gesetzen, Gesetze, die die Antike dauerhaft festge
legt habe. Alberei ist also Renaissance-Mensch und Humanist und 
er teilte den Stolz seiner Zeitgenossen auf das mittlerweile Voll
brachte. « Und was ists , warum wir heute im Wettstreit ganz Italien 
s ich erneuern sehen? Wieviel Städte sah ich als Knabe ganz aus 
Brettern zusammengenagelt ,  die jetzt in Marmor erstehen» 20 . 

Darin gebe sich ein weiterer wichtiger Umstand zu erkennen: Archi
tekten, Künstler sind es nach Alberei nämlich, die das bewerkstelli
gen! Daher komme ihrem Tun so außerordentliche Bedeutung zu. 
Alberei spricht den Architekten denn auch - und natürlich nach 
antikem Muster - die entscheidende Rolle beim Entstehen der 
Staaten zu. «Es gab Leute, die sagten, daß das Wasser oder das Feuer 
die Anfange boten, auf Grund deren sich die menschliche Gesell
schaft bildete. Wenn ich aber die Nützlichkeit und Notwendigkeit 
von Decken und Wand betrachte, so werde ich natürlich davon 
überzeugt sein, daß diese in viel höherem Grade dazu beigetragen 
haben, die Menschen zu vereinigen und zusammenzuhalten ... Wir 

(De re aedificatoria), 2 Bde (ital . -lat . ), Milano 1966. - M. THEUER, Leon 
Battista Alberti, Zehn Biicher iiber die Baukunst, dt. Übers. ,  Wiss. Buchges .  
Darmstadt 197 5 .  - Antonio Averlino FILARETES Tractat über die Baukunst, 
ed. W. von Oettingen, Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik 
des Mittelalters und der Neuzeit, N. F. III ,  1890. 
19 Buch VI, Kap . 1 (hinfort VI, 1, THEUER, aaO. 290: «Nihil usquam erat 
antiquorum operum, in quo aliqua laus elucesceret, quia ilico ex eo pervestiga
rem, siquid possem perdiscere» .  
20 VIII , 5 ;  THEUER 430: «Aue quid hoc est quod videmus, certatim totam 
Italiam innovari? Quanras urbes totas asserulis compactas , pueri videbamus, quas 
nunc marmoreas reddidere !»  
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bedürfen e_ines Architekten . . .  weil er für das öffentlicbe und pri a
te Wohl vieles erfunden hat, das ohne Zweifel überaus nützlich und 
für die Bedürfnisse des Lebens immer von neuem äußerst angemes-

• 
? I sen ist» -

Der Architekt ,  der Städtebauer als Demiurg könnte insoweit durch
aus mit Machiavellis Fürst verglichen werden. Auf jeden Fall muß er 
entsprechend dieser außergewöhnlichen Aufgabe über besondere 
Qualitäten verfügen, und er darf auf keinen Fall mit einem 
Handwerker verwechselt werden! «Eine große Sache ist die Archi
-cekrur, und es komme nicht allen zu eine so gewalcige Sache in 
Angriff zu nehmen. Einen hohen Geist, unermüdlichen Fleiß höch
ste Gelehrsamkeit und größte Erfahrung m.uß jener besitze� und 
vor allem eine ernste und gründliche Urteilskraft und Einsicht 
haben, der es wagt, sich Architekt zu nennen. Denn in der Baukunst 
g ilt als oberstes Lob, genau beurteilen zu können, was not tue. Denn 
gebaut zu ha�en , ist ein Ding der orwendigkeir; passend gebaut 
zu haben , 1st sowohl von der Notwendigkeit als von der 
Nützlichkeit abhängig. Jedoch so gebaut zu haben, daß es die 
Vornehmen billigen , die Bescheidenen aber nicht von sich weisen 
das gebt nur von der Erfahrung eines gebildeten wohl beratene� 
und sehr überlegten Künstlers aus . . . .  mit Verstand und Urceil 
bestimmt zu haben, was sich in jeder Beziehung vollkommen und 
vollendet erweisen werde, dies kann nur ein Geist wie wir ihn 
verlangen. Voll Geist erfunden, im. Gebrauch bewährt im Urteil 
gewählt, voll Überlegung entworfen, kunstvoll vollend�r soll sein, 
was er übernimmt» 22

. 

Das Erbaute, für alle sichtbar und auch für alle da, gibt wiederum 
allen den äußeren öffentlichen Rahmen ihrer Existenz. Aber auch im 
Privaten bildet die gebaute Stadt den unmittelbaren Bezugspunkt 
21 . Pr?legom�na; THEUER 10:  «Fuere qui dicerenr aquam aut ignem praebuisse 
pnnc1p1a, qu1bus effectum sit, ur hominum coerns celebrar.entur. Nobis vero recti 
parierisque utilitatem atque necessitatem spectantibus ad homines conciliandos 
arque u'.13- cootineodos maiorem in modum vaJu isse nimirum persuadebitur. Sed 
ne arch1 cec�o ea re solu� debemus . . . quod multa inveoeric privatim et publice procul dub10 longe ut1!1a er ad vicae usum iteru.m acque icemm accommodarissi
ma» . 22 IX, 9. THEUER 5 15 .  
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eines jeden Menschen. Natürlich gibt es Unterschiede, Abstufun
gen und Rangordnungen bei den Bauten wie bei den Stadtbewoh
nern selbst. In ihrer angemessenen Zuordnung , in einer harmoni
schen Verbindung der gesellschaftlichen und sozialen Unterschiede 
erweist sich ja gerade die Kunst des Städtebauers ! 
Es ist sodann selbstverständlich und gilt Alberei wieder ganz allge
mein - und auch darin erkennt man unschwer seine Renaissance
Umwelt - «die Gebäude sind der Menschen wegen erbaut worden, 
sei  es zur Notwendigkeit, zum Bedürfnis und Vorteil des Lebens , sei 
es zum zeitweiligen Vergnügen bestimmt» 23

• Ihre Unterschiede 
erklärten sich entsprechend ihrer unterschiedlichen Aufgaben, die 
sowohl im Öffentlichen wie im Privaten Funktion, Rang und Stand 
der Benutzer, Eigentümer, Bewohner erkennen lassen müssen. Die 
« Verschiedenheit der Menschen» ist der Grund für die «vielerlei 
Bauwerke». Sie ist aber bezeichnenderweise keine grundsätzliche, 
statische, durch Geburt oder Stand vermittelte, sondern eine «der 
Vernunft und der Kenntnis der schönen Künste» nach, allenfalls 
auch eine im Blick auf das ,;Gedeihen seines (des Menschen, Verf.) 
Hab und Gut» 24. 

Dank Vernunft und Kunstsinn vermögen die Menschen ihr Ge
meinwesen sinnvoll und dauerhaft einzurichten. Die Handhabung 
dazu will Alberei in seinen Traktaten bieten, angefangen von den 
Rissen, den Baustoffen, über die verschiedenen Bauwerke selbst bis 
hin zu ihrer künstlerischen Gestaltung im einzelnen wie der der 
Stadt insgesamt. So bedarf die Stadt - bzw. der Staat, wie Alberti 
mit Plato sagt 25 

- einer Mauer, sie hat Brücken, Wege, Kanäle, 
Plätze, Paläste, öffentliche Gebäude, Wasser-wie Abwasserleitun
gen, Tempel - wie Alberti in antiker Manier die Kirchen nennt -
zu haben. Alles muß aus Stein gemauert sein, manches gar aus dem 
edelsten, dem Marmor. Überall ist auch auf ästhetische Wirkung zu 

23 IV, 1, THEUER 175 :  «Aedificia hominum esse causa conscicura in prompcu 
esc. » 
24 Ebd. , THEUER 178: «Atque nihil est, quo magis homo quispiam differat ab 
homine, quam una illa in re, qua ab genere bellunarum longissime abesr: racione 
et artium opcimarum cognicione; adde, si velis , forcunae prospericate» . 
25 IV, 3; THEUER 193 . 
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sehen. Lage , Lebensbedingungen, Handwerk, Manufakturen, agra
rische Versorgung scheinen optimal, wohlberechnet und verweisen 
ihrerseits wieder darauf, daß der vernünftige Staat eigentlich eine 
Stadt ist. Sie ist das Vo!"bild des Lebens in Gemeinschaft, ihr kommt 
das Politische als Öffentliches zu, das, was ihre Bewohner zu Bür
gern macht. «Allen Städten und allem, was ein Teil einer Stadt ist , 
kommt alles Öffentliche zu. Das Ideal einer Stadt und ihre Aufgabe 
nach der Meinung der Philosophen können wir darin erblicken, daß 
hier die Einwohner ein friedliches , möglichst sorgenloses und von 
Beunruhigung freies Leben führen» 26 .  

Selbstverständlich gehört da auch das «heitere Landhaus» im Conta
do dazu , das freilich nicht so weit von der Stadt entfernt liegen sollte 
in Rücksicht auf die «Geschäfte in der Stadt und der Öffent
lichkeit» . Denn der Hausvater hat sich «möglichst häufig am Fo
rum, in der Kurie und im Tempel» aufzuhalten. Das vornehme 
Stadthaus - strenger und würdiger - bietet durch einen Garten 
Abwechslung und gesunde Luft. Die Stadt insgesamt wird ihrerseits 
nach einleuchtenden Prinzipien zentral geordnet, entspricht ge
setzmäßigen, berechenbaren Regeln. Sie kennen das gewiß, ich 
brauche das nicht im einzelnen neuerlich vorzuführen! 
Grundlegende Voraussetzung ist immer ein rationales , der Vernunft 
und dem Kunstsinn verpflichtetes Vorgehen. 
Maß und Ordnung , Funktion und Form, Schönheit und Zweckmä
ßigkeit sind Leitbegriffe,  bedingen einander 27 • Anmut und 
Wohlgefälligkeit , Schönheit «ergötzen» 28 jeden, sind gemein
menschliche Erfahrungen ebenso wie die , daß Häßlichkeit belei
digt, abstößt, aus der Balance wirft. Darum hat öffentliches Auftre
ten, hat Öffentlichkeit selbst schön und geformt zu sein 29 . Das 
Schöne ist gar «vor der Gewalttätigkeit der Menschen . . .  sicher und 

26 IV, 2. THEUER 180: «Universis urbs et , quae urbis partes sunt, publica 
omnia debeacur. Urbis habendae speciem causamque si ex philosophorum sencen
tia esse hanc constituemus, ut vitam eo ducant accolae pactam et , quoad fieri 
possit, vacuam incommodis omnique molestia liberam, profecco iterum atque 
iterum excogitasse oporcet, qui ponarur loco situ et linearum ambitu. » 
27 Vgl. z .B .  I, 9; VI , 3 ,  5 ;  IX, 1 .  2 8  THEUER 291 .  
2 9  Wobei d ie  Alten wiederum das Vorbild sind; vgl .  VI ,  2 ,  THEUER 292 . 
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unverletzbar» , strahlt es doch « Würde und Anmut» aus, da es Form 
hat 30 . Entsprechend dieser metaphysischen Qualität, die dies 
geordnete und zweckmäßige Schöne hat , ist die gut unterteilte bzw. 
aufgeteilte Stadt das ideale Gemeinwesen. Im zweiten Kapitel seines 
vierten Buches hat Alberei dies klassisch beschrieben, da wird der 
utopische Ansatz hinreichend deutlich, während ansonsten viele 
Passagen des Werkes durchaus einen realen, praktischen, ja 
handwerklichen Handbuchcharakter haben. 
Bei lfiJ_a_!"�t_� ist das dann anders , wie zutreffend ja auch immer 
angemerkt worden ist. Gleichwohl überraschen auch hier die viel
fach präzisen bautechnischen und sozialpolitischen Angaben. Hier 
ist es der Fürst, der das ideale Staatwesen - die Stadt - errichtet. 
Zur Ausführung bedarf er freilich des eigentlichen Schöpfers , des 
Architekten, dem insoweit die gleiche Rolle wie bei Alberti zufällt. 
Nicht nur aufgrund der Abhängigkeit von Albercis Werk über
rascht das nicht, sondern auch, weil Ansatz , Absicht und Funktion 
Sforzindas durchaus dem Vorbild analog sind. Daß das Auftreten 
des Fürsten - Francesco Sforzas - ein Hinweis auf den italieni
schen Tyrannenstaat bzw. den kommenden landesfürstlichen Abso
lutismus sei, wie ebenfalls zutreffend bemerkt wird, braucht uns 
hier nicht zu interessieren. Es ändert das nichts im Blick auf unsere 
Fragestellung. Übrigens auch nicht daran, daß er ohne überkomme
ne Vorbedingungen seine Idealstadt errichtete . Denn auch darüber 
waren sich die meisten, die sich mit diesen Fragen damals befaßten, 
einig , daß es nämlich günstiger sei , unmittelbar gemäß den gülti
gen, normativen Einsichten handeln zu können, als auf Tradition 
und Vorhandenes Rücksicht nehmen zu müssen. 
'P�� hat das in seiner Abhandlung über die Einrichtung der 
G:emeinwesen beispielsweise auf die Formel gebracht: « Ich glaube 
mcht, daß j�de beliebige Stadt sich für den Bestand eines vollkom
menen Staatswesen eignet» .  - Und darum ging es ja in diesen 
Traktaten vorab ! - «Man muß eine sorgfältige Auswahl treffen, auf 
daß nichts mangele, was zum Wohlergehen erforderlich ist , oder 
man muß , wenn Gelegenheit und Mittel vorhanden sind, lieber eine 
neue Stadt bauen. Denn es ist viel schwieriger, eine alte Stadt der 

30 Ebd. , THEUER 293. Lat. Fassung 445 ff. 
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Civilisation anzupassen oder eine schlechtgebaute herzustellen, als 
eine ganz neue einzurichten und zu bauen» 3 1 . 
Da Sforzinda also «ab urbe condita» beschrieben wird, finden sich 
nicht nur alle Momente wie bei Albert;i wieder, sie können hier 
zusätzlich als planvoller, auswählender Akt vorgeführt werden. Das 
beginnt bei der Lage, dem Grundriß, der Beschaffenheit des Umlan
des und führt bis hin zur Anlage der Straßen, Gebäude und der 
Zumessung der einzelnen Funktionen. Selbstverständlich finden 
sich all die Dinge wieder, die einer italienischen Renaissance-Stadt 
zum Schmuck und Stolz gereichen: Paläste, Plätze, Kirchen, öffent
liche Gebäude, Straßen, Kanäle, Mauern, Meeranbindung, Ge
schäfte, Stadien, Thermen, Brunnen usf. Die Mauer fehlt sowenig 
wie der Gemüse-oder Fleischmarkt, die Entwässerung oder die gute 
Durchlüftung. Inschriften, Fresken, überhaupt leicht zu entschlüs
selnde, die Öffentlichkeit bildende Hinweise unterstützen die ins
gesamt erzieherische Absicht einschließlich einer wohleingerichte
ten Erziehungsanstalt. Deren Ziel: Wissen und künstlerische Befä
higung - Theorie und Praxis - erinnern genauso wie die Beschrei
bung der notwendigen Fähigkeiten des Architekten an W ertvorstel
lungen Albertis. Die Gebäude haben «dauerhaft, schön und zweck
entsprechend» zu sein, sie unterscheiden sich nach Funktion und 
entsprechend ihren Benutzern. Im Grund kennt auch Filarete keine 
statische Ständegesellschaft, wenngleich er als Stände Adel, Bürger 
und Bauern anführt 32 • Weisheit, Tüchtigkeit, Vernunft sind die 
eigentlichen Merkmale für die Hierarchie der Gesellschaft und 
dementsprechend der Bauten. Insgesamt reglementieren rationales 
Planen und zweckmäßiges Ordnen das gesamte Leben. Schönheit 
und Zweckmäßigkeit des Ganzen - einschließlich des Straf
vollzugs und der Laster, die rational ins Gemeinwesen eingeordnet 
werden - können und sollen von jedermann gesehen und begriffen 
werden, in soziale Harmonie umschlagen. Spitäler, Waisenhäuser, 
Schulen und Klöster für Franziskaner wie Dominikaner - schließ-

31 Zit. nach F. v. BEZOLD, Republik und Monarchie in der italienischen Literatur des 
15. jahrhunderts, in «Hisc. Zeitschr. » ,  81 (1878), 433 ff. ,  hier 460. 
32 Ed. Oettingen 103. - Insgesamt vgl. Luigi FIRPO, La Citta Ideale del 
Filarete. 
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lieh eine wichtige Errungenschaft der italienischen Stadtstaaten ! -
vervollständigen Sforzinda . 
Ich breche hier ab, wiederholte sich doch sonst allzuviel Bekanntes. 
Mit Alberti und Filarete sind fraglos Modelle einer idealen Stadtbe
schreibung an die Hand gegeben, die von Zeitgenossen und allen 
späteren benützt und zum Teil auch ausgeschlachtet werden 
konnten. Angeregt von antiken Autoren, in Tradition und Gegen
wart italienischer Stadtstaaten lebend, beschreiben sie aber auch 
ebendiese reale Umwelt , zumindest Intention und Selbstverständnis 
der Renaissance-Polis. Ob Doni Patrizzi Colonna, ob Campanella 
oder Johann Valentin Andreae: die utopische Stadt behält doch 
immer auch durchaus reale Momente, sie steht gleichsam sichtbar 
vor uns. 
Viel bedeutsamer und wirkungsvoller scheint mir freilich noch ein 
weiteres Moment dieser utopisch-realen Traktate italienischer 
Renaissance-Autoren. Es ist uns selbstverständlich, daß wir Machia
velli die Entdeckung des Politischen verdanken. Seine Analyse 
der italienischen Staatenwelt, der Herrschaftsgewinnung und 
-Stabilisierung führte ihn zur Erkenntnis des Wesens politischen 
Handelns, überscharf und einseitig gewiß, aber bleibend und unver
rückbar. Das konnte allein auf dem Boden der Renaissance-Polis 
geschehen, nur hier war sozusagen der Staat als Machtstaat, nur sich 
selbst gehorchend, zu entdecken. Für Machiavelli gerann alles zur 
Politik 33 . 
Fragt man sich nun, was in den utopischen Entwürfen Albertis oder 
Filaretes davon anzutreffen ist, so ist die Antwort leicht zu geben: 
eigentlich nichts. Auch hier wird der öffentlich handelnde Mensch 
beschrieben, wenn auch vorab von seiner Umwelt her. Auch hier ist 
er alleiniger Bezugspunkt. Auch hier hat der Einzelne allein im 
Leben im Staat seine Sinnerfüllung. Dieser Staat, besser das Ge
meinwesen, hat freilich nicht Politik im Sinne. Außenpolitik exi-

33 Außer Joachimsen vgl. auch Benedetto CROCE, Theorie und Geschichte der 
Historiographie . . .  , Betrachtungen zur Philosophie der Politik, Tübingen 1930, ins
besondere 344 ff. ;  F. CHABOD, Machiavelli and the Renaissance, New York/ 
London 1958;  G. SASSO, Nicolo Machiavelli. Geschichte seines politischen Denkens, 
Stuttgart 1965. 
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stiert erst gar nicht. Utopia ist vereinzelt , obwohl es im Verbund 
mit anderen Städten lebt. Die Mauer - oder das Meer - sind zwar 
auch für den Schutz vor einem Angreifer gedacht, gleichermaßen 
aber auch, um die Individualität des Gemeinwesens zu verdeutli
chen. Militärische Aktionen kommen trotz Militär, Militärlagern, 
Militärstra1?.en und -erfindungen denn eigentlich auch nicht vor. 
Politische Uberlegungen hinwiederum spielen im Senat der Wei
sen, in der Kurie, beim Fürsten, bei den Hohenpriestern im Tempel 
oder wo immer letztlich ebenfalls keine nennenswerte Rolle. 
Nun könnte man einwenden, es handele sich schließlich um Archi
tekturtraktate utopischen Charakters, nicht um politisch
historische Schriften wie bei Machiavelli. Andererseits hat aber die 
Stadt dennoch ihre deutlich benannten Aufgaben und Ziele, er
scheint die Architektur nicht als das ausschlaggebende bzw. aus
schließliche Moment. 
Alle Gebäude wie die Stadt insgesamt, ja jede noch so partielle 
bautechnische Einzelheit, die angeführt wird, haben alle einen 
Zweck: den Menschen, der in der Öffentlichkeit, der in Gemein
schaft lebt. Der Architekt hat eigentlich keine andere Aufgabe, als 
die optimale - man könnte auch sagen: ideale - Existenz des 
Gemeinwesens für alle seine Teile zu garantieren, für reich und arm, 
für Händler und Handwerker, für Stadtbürger und Bauer, für 
Kranke und Gesunde, für Priester wie Straffällige. Gewiß: Es ge
schieht das im Glauben an die ordnungsstiftende Baukunst. Ihre 
Gesetzmäßigkeit, ihre Schönheit , ihre Rationalität erzwingen 
gleichsam die dementsprechenden politisch-sozialen Verhaltens
weisen der Menschen. 
Das Gemeinwesen - sei es das, das Alberti oder das , das Filarete 
vorstellt - hat eigentlich nicht vorab Politik zu betreiben, es hat 
vielmehr soziale Funktionen wahrzunehmen. Im Grunde existiert in 
dieser Stadt gar kein Staat , da ist letztlich nur Gesellschaft. Selbst 
die Kirche ist allenfalls ein Teil dieser Gesellschaft, sie gehört dazu 
wie anderes Bekannte innerhalb der Stadt, sie erscheint nicht mehr 
als integraler oder überwölbender Teil des Öffentlichen. Von 
mittelalterlich-feudalen Verhältnissen gar , von lehensmäßiger 
Ordnung und Hierarchie findet sich überhaupt nichts. Der Zusam
menhang der Bürger ist ein unmittelbarer und sogar sachlicher. Er 
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wird nur nach Funktion und Stellung des einzelnen in der Stadt 
unterschieden. All das wiederum ist flexibel und offen. Eine nahezu 
egalitäre Gesellschaft verfolgt in wohlproportionierter Ordnung 
und mit Sinn für Zweckmäßigkeit wie Mäßigkeit zugleich die 
allgemeine Glückseligkeit. Die Diktatur des guten Geschmacks 
und der Vernunft, und damit des «consensus opinionum», zielt auf 
allgemeine Wohlfahrt , auf Ordnung, Schönheit , Gesetzmäßigkeit 
und Tüchtigkeit. Die Gesellschaft, wie sie in Analogie zur antiken 
Polis als Renaissance-Öffentlichkeit der Stadtstaaten erlebt wurde 
steht für und vor dem Staat, und sie erkennt ihre vordringlichst; 
Aufgabe in der physischen wie geistigen Sozialität ihrer Glieder. 
Vor Thomas Morus und anders als der englische Lord-Kanzler -
nicht also vom Boden eines erasmianischen Christentums aus, son
dern von dem der Renaissance-Polis und ihrer künstlerischen Ge
staltung des Lebens her - entdeckten diese italienischen Autoren 
den Gedanken eines innerweltlichen Wohlfahrtsstaates. Morus 
könnte insoweit von ihnen mit angeregt worden sein, so wie Amau
rotum Anklänge an die Idealstadt-Vorstellung aufwies. Trotz aller 
architektonischen Anweisungen, Schilderungen, Beschreibungen 
und Aufrisse, die sich sowohl bei Alberti als auch Filarete finden: 
diese handfeste Seite der utopischen Architekturtraktate sollte 
nicht übersehen werden. Hier werden Einsichten geschildert und 
Forderungen zum erstenmal in der europäischen Geschichte in 
solcher Deutlichkeit erhoben, die auf Grund der Erfahrungen, die 
nur im engen Zusammenleben der Menschen in einer italienischen 
Renaissance-Stadt gemacht werden konnten, zu gewinnen waren. 
Die Gesellschaft, das Gemeinwesen, der ordnende, menschliche 
Verstand - nicht Kirche, Orden, Landes- oder Feudalherr -
hatten die Aufgabe, das Leben, die soziale Vielfalt staatlich
städtischer Existenzmöglichkeiten zu regeln, zu ordnen, zum Be
�ten aller zu organisieren und zu verwalten, die sozialen Belange als 
mtegralen Teil der eigenen, mundanen Tätigkeit zu begreifen. 
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Region vor der Engelsbrücke im frühen 19. Jahrhundert. Dunkel umrandet: große Bausrellen des 
frühen 16. Jahrhunderts; gestrichelt: Rekonstruktion der miccelalrerlichen Gassen vor Anlage der Via 
Paola und Via di Panico. 
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HUBERTUS GÜNTHER 

«MINUS EST CONDERE QU AM COLERE» 
DIE ERNEUERUNG DES RÖMISCHEN 

VERKEHRSZENTRUMS IN DER RENAISSANCE 

Am Anfang der Entwicklung, der dieses Referat gewidmet ist * ,  
steht nicht die Fürstin der Städte, als die Rom so oft gefeiert worden 
ist, sondern die Bettlerin, die der Romplan des Fazio degli Uberti 
zeigt 1 , das Rom, von dem der Chronist Martins V. sagt, es besitze 
kaum die Gestalt einer Stadt 2 • 

• Dieses Referat ist hervorgegangen aus einer Arbeit über « Das Trivium vor Ponte 
S. Angelo. Ein Beitrag zur UrbaniJtik der Renaissance in Rom», die in «Römisches 
Jahrbuch für Kunstgeschichte» ,  XXI (Rom 1983), erscheinen wird. Im Hinblick 
auf diesen -Artikel sind die Anmerkungen hier beschränkt. Zum vorangegangenen 
Forschungsstand vgl. A. CEEN, The quartiere de' Banchi. Urban plamdnif in Rom, 
Diss. Penosylvania 1977. Vgl. jetzt auch: H. GÜNTHER, Die Srraße11pla11ung 
unter den Medici-Päpsten in Rom (1513-1534), in: «Jahrbuch des Zentralinsticuts 
für Kunstgeschichte in München» ,  I ( 1983). Dort findet sich die Zuschreibung 
von UA 1013  an N. Finucci. 1 Illustration v. J. 1447 zu Frazios «Dittamondo,, , Lib. II, cap. 3 1  ( 1346/67). P. 
A. FRUTAZ, Le piante di Roma, Rom 1962 , Nr. LXXXI. 2 « Urbem Romam adeo diruptam et vastam invenit, et nulla civitatis facies in ea 
videretur. Collabentes vidisses domos, collapsa templa, desertos vicos, cenosam er oblitam urbem, laborantem rerum omnium caritate et inopia» Vgl. B. PLATINA, Liber de vita Christi ac omnium pontificum, in: L. A. MURATORI, Rerum 
italicarum scriptores, III/1 ,  Citta di Castello 1900 ff. ,  3 10. Die Romklage hat 
eine lange Vorgeschichte, die bis ins hohe Mittelalter zurückreicht. Als Topos ist sie durchaus dem Romlob vergleichbar. W. REHM, Europäische Romdichtung, 
München 1960. Im Mittelalter mündet die Klage um den Verfall der Altertümer 
zumeist in die vom Romgedicht des Hildebert von Lavardin abgeleitete Sentenz 
«Quanta Roma fuit, ipsa ruina docet» .  Aber seit Fazio degli Uberti und Petrarca 
führt die Verbitterung über die Zerstörung der Antiken zunehmend zu Anklagen 
gegen die miserablen Verhältnisse im modernen Rom. Die Humanisten der 
Frührenaissance verhöhnten mit florentinischem Witz die Stadt und ihre Einwoh
ner, weil sie so weit vom erträumten Glanz des alten Imperiums entfernt waren: 
«Nondum igitur efficere tantum avarae atque ignavae plebis violentia potuit quin 
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Von der antiken Millionenstadt waren am Ausgang des Mittelalters 
kaum zehntausend Einwohner übriggeblieben. Die Aurelianische 
Mauer schloß zum überwiegenden Teil eine kaum besiedelte, unsi
chere Campagna ein. Die Ruinen antiker Großbauten, die in ihr 
verstreut lagen, Foren, Thermen, Mausoleen etc. , in der Phantasie 
alter Reiseberichte und Mirabilien wunderbare Paläste oder Dra
chenburgen, dienten nunmehr als Schlupfw"inkel von Banditen oder 
Festungen der Barone 3

• 

Die Bevölkerung drängte sich in der Tiberschleife zusammen. Auch 
die Gestalt des besiedelten Gebietes war ziemlich amorph. Hier 
hatte weder der Gemeinsinn einer freien Regierung von Bürgern 
gewaltet dem andere italienische Kommunen bis heute ihre ge
schlossene Schönheit verdanken , noch der Gestaltungswille einer 
starken monarchischen Gewalt, der Neapel in den Augen Boccaccios 
zu «einer der erfreulichsten Städte» Italiens erhoben hatte 4• 

ex prioribus multa supersint, quae quasi gloriae suae invidia ad abolendam 
vetustatis memoriam nititur. Cum enim duo sint quibus extare rerum memoria 
soleat, libris atque aedificiis, duabus artibus Romani in eorum excidium perni
ciemque contendunt: pictorum scilicec, qui, ut sudaria peregrinis effingant, 
utillimos plerumque et qui in orbe unici sunt libros evertunt; icem eorum qui 
fornaces exercent, qui, ne lapides e longinquo vehant, aedificia destruunt, uti 
marmor et vivum lapidem convertant in calcem. Qua ratioae pJurima iam egregia 
aedificia diruta sunt et diruunrur in dies», vgl. Pier Paolo VERGERIO, Epinola 
in: R. V ALENTINI, G. ZUCCHETII, Codice topografico della circa di Roma, 
IV, Rom 1940-5 3 ,  97. Auch die Verbitterung über die Korruption an der Kurie 
führte zu Klagen über die Verwahrlosung Roms. Luther und die Schriftsteller der 
Reformation haben schon mittelalterliche Vorläufer: «Sedec vilis ec in luto / 
princeps facta sub tribuco; / quod solebam dicere: / Romam esse derelictam, 
desolatam et afflictam / expertus sum opere», Walther von CH.A.TILLON, vgl. 
Carmina Burana, hrsg. v. A. Hilka, 0. Schumann, B. Bischoff, München 1979, 
100. Die Relativierung der Romklagen ändert aber wenig daran, daß sich Rom 
am Anfang der Renaissance in einem traurigen Zustand befunden hat. 
3 A. GRAF, Roma nella memoria e nelle immaginazioni de! Medio Evo , Turin 1923; P. 
TOMEI, L'architettura a Roma nel Quattrocento, Rom 1942, 5-29; C. CECCHELLI, 
Roma medio evale, in: Topografia e urbanistica di Roma, Bologna 1958, 187-341. 
R. KRAUTHEf.M:ER, Rome, proftle of a city, 312-1308, New Jersey 1980. 4 « Napoli, citta andchissima e forse cosl dilettevole, o piu, come ne sia alcuna 
altra in ltalia», Decamero ne, Giornata lII, Nov. 6. Dagegen: «Roma, la quale come 
e oggi coda cosl gia fu capo del mondo», ebd. ,  Giornata V, Nov. 3, hrsg. v. A. F. 
MASSERA, Bari 1927, I, 217, 360. 
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Die mittelalterliche Siedlung wuchs in die antiken Strukturen des 
Marsfeldes hinein und zehrte von der alten Bausubstanz. Die Stra
ßen, Wasserleitungen und Kloaken blieben, soweit es ging, in 
Benutzung; Portiken dienten als Wohnungen und Werkstätten, 
Tempel als Kirchen. Was sonst nicht verwendbar war, wurde als 
Steinbruch ausgebeutet. Während des Exils der Kirche in Avignon 
wuchs der abitato zügellos zu einem undurchdringlichen Dickicht 
zusammen, das durch seinen Schmutz und die häufigen Über
schwemmungen des Tibers eine Brutstätte von Seuchen bildete. 
Ein eigentliches urbanes Zentrum besaß Rom nicht. Das Kapitol, 
nach wie vor Sitz der Stadtverwaltung, lag jetzt am äußersten Rand 
des abitato . Der Vatikan, die Residenz der Päpste, lag außerhalb, auf 
der anderen Seite des Tibers. Die Engelsbrücke, die einzige Brücke 
des antiken Rom, die über die Zeiten hinweg intakt geblieben war 
(Pans Aelius), verband den abitato mit dem Vatikan. Vor der Brücke 
liefen die Hauptstraßen der Stadt zusammen. In der Via dei Banchi 
vereinten sich die Via Pellegrinorum, die zum Kapitol führte, die 
Via Papalis, die als Prozessionsweg zum Lateran berühmt ist, und 
die antike Via Recta. Die Via Recta wurde jetzt Via dei Coronari 
genannt nach den Devotionalien, die hier feilgeboten wurden, denn 
die Pilger, die vom Norden über die Via Flaminia kamen, zogen 
durch diese Straße nach St. Peter. Vor der Engelsbrücke öffnete sich 
ein kleiner, unregelmäßig umbauter Platz, die Piazza di Ponte, mit 
der romanischen Basilika von SS. Celso e Giuliano im Blickpunkt. 
Die Bevölkerung drängte sich in Richtung Vatikan, angezogen von 
der Kurie, zunehmend dicht zusammen. In der Region vor der 
Engelsbrücke trafen die unterschiedlichsten Lebensbereiche auf en
gem Raum zusammen. Die Finanzwelt beherrschte die Via dei 
Banchi. Hier lagen die Kontore der großen Florentiner Bankiers, die 
die Geldgeschäfte der Päpste abwickelten. Im Quartier westlich der 
großen Straße (Banchi) wohnten hauptsächlich die Florentiner. Das 
Quartier östlich der Via dei Banchi (Panico) war mehr von einfachen 
Händlern und Handwerkern besiedelt. An der Via dei Coronari 
lagen renommierte Herbergen; mehrere Kirchenfürsten und zahlrei
che Kurtisanen residierten hier. Auf der Piazza di Ponte wurde 
Gemüsemarkt gehalten. Dazwischen lag die Richtstätte. Die En
gelsbrücke säumten Fischbuden und bei Gelegenheit Galgen. In 
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diesem bunten Trubel strömte der Verkehr von den römischen 
Hauptstraßen zusammen und staute sich vor dem Übergang über 
den Tiber. 
Als die Päpste nach der Rückkehr aus Avignon wieder Besitz von 
ihrer angestammten Residenz ergriffen, versuchten sie zunächst, ihr 
das Gesicht einer Stadt wiederzugeben. Das bedeutete vor allem 
Sanierung , Instandsetzung der Mauern, Befestigung des Tibers , 
Regelung der Wasserversorgung, Freiräumung von Straßen und 
Ausarbeitung geeigneter Gesetze . Aber zunehmend trat die Ver
schönerung der Stadt durch neue Monumente, Straßen und Plätze in 
den Vordergrund. Eine Reihe tiefgreifender urbanistischer Projekte 
zeugt von dem Geist des Aufbruchs, der während der Hochrenais
sance in Rom herrschte. 
Die Päpste der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts bemühten sich 
besonders um die Neugestaltung des Verkehrszentrums vor der 
Engelsbrücke. Die Region war schon von den früheren Sanierungs
maßnahmen betroffen worden. Aber jetzt wandelte sich ihre Er
scheinung von Grund auf. Die Reaktion auf die Notwendigkeit, den 
Verkehr zu regulieren, verband sich mit dem Willen, den Eingang 
der Stadt vom Vatikan aus würdig zu schmücken. Daraus entwickel
te sich eine ideenreiche und wechselvolle Planungsgeschichte. Die
ses Kapitel der Urbanistik war bisher wenig bekannt. Aber es gehört 
zu den charakteristischen Leistungen der römischen Hochrenaissan
ce. Nach meiner Vorstellung lassen sich drei Planungsphasen unter
scheiden, unter Julius II . ,  den Medici-Päpsten und Paul III . 
Im Jahre 1509 ließ Bramante S. Celso abbrechen und begann einen 
Neubau über griechischem Kreuz 5

• Der Zentralbau bildete für 
Bramante sicher ein Ideal. Aber seine Wahl an dieser Stelle hatte 
nicht nur ästhetische Vorteile. Während die romanische Basilika 
mit dem Chor an der Via dei Coronari den von Norden kommenden 
Pilgern gewissermaßen den Rücken zugekehrt hatte , wollte Bra
mante drei von den Kreuzarmen des Zentralbaus auf die Hauptstra
ßen öffnen, die bei ihm zusammentrafen, auf die Via dei Banchi und 
auf die Via dei Coronari bzw. auf die Piazza di Ponte. Der Knoten-

5 G. SEGUI, C. THOENES, L. MORTARI, SS. Celso e Gi1diano (Le chiese di Roma 
i!lustrate, LXXXVIII), Rom 1966. 
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punkt des römischen Verkehrs sollte durch eine Kuppel weithin 
sichtbar ausgezeichnet werden. Die Kreuzarme sollten mit einem 
regelmäßigen Karree von Ladenlokalen umgeben werden, um die 
Gemüsehändler des Marktes unterzubringen. 
E ine neue Lektüre der Dokumente bestätigt, daß urbanistische 
Überlegungen bei der Erneuerung von S. Celso ausschlaggebend 
waren. Es findet sich nämlich ein beiläufiger Hinweis darauf, daß 
die Kosten für den Abbruch mit Hilfe einer Straßensteuer aufge
bracht wurden 6

• Straßensteuern dienten aber ausschließlich zur 
Finanzierung von urbanistischen Maßnahmen, normalerweise zum 
Ausbau von Straßen .  
Aus zeitgenössischen Berichten geht hervor , daß die Via dei Banchi 
und die Piazza di Ponte erweitert wurden. An der Piazza di Ponte 
setzte Bramante den Neubau von S. Celso weit hinter die Flucht der 
alten Fassade zurück, und der freigewordene Streifen Grund ging in 
öffentlichen Besitz über. Wahrscheinlich war geplant , die gesamte 
Südgrenze der Piazza di Ponte so weit wie den Neubau von S. Celso 
zurückzuverlegen. Die mittelalterliche Basilika wurde geopfert, um 
den unregelmäßigen Straßenplatz vor der Engelsbrücke auf einen 
annähernd quadratischen Grundriß auszuweiten. 
Gleichzeitig mit der Erneuerung von S. Celso ließ Julius II. durch 
Bramante die Via Giulia anlegen (ab 1508) 7 • Diese Maßnahme 
hatte auch für das Quartier von Banchi Folgen. Die Via Giulia geht 
vom Ponte Sisto aus , den Sixtus IV. zur Entlastung der Engelsbrük
ke errichtet hatte, und führt am Ufer des Flusses entlang geradewegs 
nach Norden .  In Banchi stieß sie auf das Ufer des Flusses . Hier 
wollte Julius II .  eine weitere Brücke, vielleicht parallel zum Ponte 
Sisro, bauen .  Zunächst wurde die neue Straße jedoch mit der alten 
Hauptgasse, die durch Banchi führte, verbunden. Sie erhielt da
durch indirekt Anschluß an die Engelsbrücke. Die geplante Aus
weitung der Piazza di Ponte hätte diese Verbindung verbessert , weil 
sie der alten Hauptgasse durch Banchi eine Mündung auf den Platz 
verschafft hätte. 

6 C. L. FROMMEL, Der rbmische Palastbau der Hochrenaissance, I, Tübingen 1973, 
22 Anm. 52. 
7 L. SALERNO, 1. SPEZZAFERRO, M. TAFURI, Via Giulia, Rom 1975. 
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Die Florentiner Kolonie in Banchi sicherte der Region vor der 
Engelsbrücke das Interesse der Medici-Päpste . Das führte zur Grün
dung eines zweiten großen kirchlichen Zentrums neben S. Celso am 
anderen Ende des Tiberknies: der Florentiner Nationalkirche S. 
Giovanni dei Fiorentini an der Via Giulia 8

• Leo X. bevorzugte 
zunächst einen Zentralbau, der dem zehn Jahre vorher begonnenen 
Bau von S .  Celso als Fünfkuppelanlage generell verwandt war, aber 
das Werk des Vorgängers gewaltig an Dimensionen und Effekt 
übertrumpfen sollte. Dieser Plan wurde rasch zugunsten der tradi
tionellen Bauform einer Basilika aufgegeben . Im Jahre 1 5 19 erhob 
der Papst den geplanten Bau zur Pfarrkirche aller Florentiner in 
Rom, und der Kardinal Giulio de' Medici, der spätere Papst Kle
mens VII . , legte als Erzbischof von Florenz den Grundstein. 
S�hon ku�z nach der Wahl Leos X. hatten die Florentiner begonnen, 
ernen geeigneten Platz für eine eigene Nationalkirche zu suchen. Da 
r.r:1itten in ihrem dicht besiedelten Quartier wenig Raum war, waren 
sie auf die neuerdings durch die Via Giulia erschlossene Randzone 
am Ufer des Tibers angewiesen. Der Bauplatz von S .  Giovanni dei 
Fiorentini lag so nahe am Tiber, daß gewaltige Fundamente bis ins 
Flußbett hinein gelegt werden mußten. 
Vasari hat diese Fundamente heftig kritisiert, weil sie das Geld 
verschlangen, das später zur Vollendung der Kirche fehlte. Nach 
seiner Meinung hätten die Florentiner den Auf-wand vermeiden 
können, indem sie die Dimensionen der Kirche reduziert und den 
Bauplatz vorgerückt hätten 9

• Sicher konnten die Florentiner ihre 
Kirche kaum in die Via Giulia hineinrücken. Aber ein Blick auf alte 
Pläne der Region lehrt, daß sie nur etwas (ca. um die Breite der 
Kirche) nach Süden ausweichen brauchten, um zu verhindern, daß 
die Fundamente ins Tief-wasserbett des Tibers hineinreichten. Al
lem Anschein nach waren die Besitzverhältnisse und die Bebauung 
auf dem südlich angrenzenden Gelände seinerzeit nicht ungünstiger 

8 Vgl. e_bd. _20!-230. _K. SCHWAGER, Ein Ovalkirchen-Entwur/Vignolas/ür S. 
Gzovanni dez Fzorentmz, in: Festschrift für Georg Scheja, Sigmaringen 1975 
1 5 1- 178. 
9 G. VASARI, Le vite de' pitt eccellenti pittori, scultori ed architettori, hrsg. v. G. 
Milanesi, V, Florenz 1878-85 , 45 5 .  
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als auf dem gewählten Baugrund. 
Die Florentiner wollten anscheinend, daß ihre Nationalkirche, ob
wohl ihr selbst ein nennenswerter Vorplatz fehlte, von weitem zur 
Geltung kommen und trotz ihrer Randlage als das Zentrum der 
Region von Banchi , ihrer Pfarrei, wirken sollte. So legten sie ihren 
Bauplatz vor den damaligen Hauptverkehrsknotenpunkt am An
fang der Via Giulia. Mitten vor S. Giovanni dei Fiorentini zweigte 
ein Bivium ab: die alte Hauptgasse durch Banchi und die Via del 
Consolato , die geradewegs an den Anfang der Via Pellegrinorum 
führte. Das Hauptportal der Kirche lag genau auf der Mittelachse 
der Via del Consolato. 
Das alte Bivium vor S. Giovanni dei Fiorentini gewann noch an 
Bedeutung , als das Projekt einer neuen Brücke an diesem Ende der 
Via Giulia aufgegeben wurde. Damit wurde die Engelsbrücke 
endgültig zum Ziel der Via Giulia. Allerdings verlief die alte 
Hauptgasse durch Banchi gewunden und verengte sich bis auf ca. 
2 ,  5 m .  Die Via del Consolato war wegen vielfältiger Einbauten 
ebenfalls schwer passierbar . Wenn der Verkehr von der Via Giulia 
zur E ngelsbrücke flüssig laufen und die Florentiner Nationalkirche 
schon von weitem wirken sollte, mußten diese Straßen erst reguliert 
werden. 
Da die besondere Position von S .  Giovanni dei Fiorentini dem Papst 
mit seinen Florentinern so auf-wendige Fundamente wert war, darf 
man wohl annehmen, daß er auch diese Regulierung ins Auge gefaßt 
hat . Die hohe Bebauung der Via dei Banchi , die noch zu Lebzeiten 
Leos X .  einsetzte, kündigt den Wandel in der urbanistischen Pla
nung an. 
Der frühe Tod Leos X. unterbrach die Ausführung vieler Projekte. 
Aber nach der kurzen Unterbrechung durch das Pontifikat Hadrians 
VI. setzte Klemens VII . das Werk seines Vetters fort. Gleich zu 
B_eginn seines Pontifikats leitete er die Neugestaltung von Banchi 
ern. 
Das neue Projekt ist überliefert durch die Unterlagen für eine 
Straßensteuer und einen sorgfältig vermessenen, mit zahlreichen 
Ortsbezeichnungen versehenen Plan der betroffenen Region auf der 
unpublizierten Uffizienzeichnung A 1013  (43 , 5  cm X 50 cm), der 
zur Vorbereitung des Projektes angelegt wurde. 
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Die Straßensteuer wurde 1524/25 erhoben «per la ruina della ponta 
della zecca nova et della scala di Pandolfo della Casa» 10

. Die Kosten 
für den gettito wurden den Anliegern der Via dei Banchi und der Via 
del Consolato auferlegt. Auf der Recto-Seite von UA 1013 ist die 
Region von Banchi dargestellt. Die Via dei Banchi und die Via del 
Consolaro sind genau vermessen . Es läßt sich zeigen, daß der Plan 
von dem Submagister iccolo Finucci da Bibieoa angelegt wurde 
(ein Submagister war ein, zumeist renommierter, Baumeister, der 
Vermessungen und sonstige praktische Arbeiten für die Straßenmei
ster durchführte), und derselbe Submagister hat eine der genannten 
Steuerlisten eigenhändig ergänze. Auf der Verso-Seite von UA 1013 
bar Ancoruo da Sangallo diverse Notizen angefügt (zu einem eben
falls unpublizierten Plan der Region nördlich des Borgo, der zur 
Vorbereitung eines mit der Villa Madama zusammenhängenden 
Scraßenprojektes bestimme war). 
UA 10 13r zeigt die Gabelung zwischen Via Papalis und Via Pelle
grinorum noch in ihrer ursprünglichen Gestalc .  ie ragte beträcht
lich weiter vor als hem:e und spitzte sich auf ca. 3 m zu. Diese 
Hausspitze ist in der Zeichnung als «zecca vecchia» bezeichnet, weil 
sie abgebrochen werden sollte. Der neuen Fronr blendete Antonio da 
Sangallo eine konkav einschwingende Schauwand vor, die als Rah
men für ein ewaltiges Papscwappen zwischen zwei Kardinalswap
�en und Inschriften bestimmt war. Mehreren alten Darstellungen 
1st zu entnehmen daß Antonio die archicekconische Gliederung 
ursprüngl ich nicht wie man bisher meinte um das Gebäude her
umgeführt hatte. 
Die Schauwand war mehr auf das urbanistische Umfeld bezogen als 
auf das Haus , dem sie vorgeblendet war . Sie richtete sich nach zwei 
Blickachsen: zunächst nach der Via dei Banchi , dann aber auch nach 
der Via del Consolato. Antonio hatte die «ponta della zecca» genau 
bis auf die Höhe der Via del Consolato zurückversetzt und stellte die 
neue Schauwand etwas schräg , so daß sie auch in diese Straße blickt. 
Vom Hauptportal von S. Giovanni dei Fiorentini aus sah man durch 
die Via del Consolato hindurch auf die Schauwand vor der Münze 
und umgekehrt . 

1 0  M. MONACO, La zecca vecchia in Banchi, Rom 1962, 89-97 . 
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Der Plan auf UA 10 13r bezeichnet an der Ecke von Via dei Banchi 
und Via del Consolato das Haus des Pandolfo della Casa. Man 
erkennt daß an dieses Haus in der Via del Consolato eine Außen-' 
treppe angebaut war. Das ist offenbar die «scala di Pandolfo della 
Casa» , die 1524/25 auch entfernt werden sollte. Der Plan zeigt, 
warum sie störte: sie verstellte die Blickachse zwischen der neuen 
Fassade vor der Münze und S .  Giovanni dei Fiorentini. 
Die Vermessung auf U A 1013 diente auch dazu, um den Ausbau der 
zweiten von den beiden Straßen vorzubereiten, die auf S. Giovanni 
dei Fiorentini zuführten. Allerdings war hier eine radikale Erneue
rung geplant. UA 10 13 zeigt eine breite Straße, die von der Piazza 
di Ponte geradewegs auf das Hauptportal der Kirche zuführt . Die 
geplante Straße nahm wenig Rücksicht auf die gewachsene Struktur 
det Region und durchkreuzte die alte Hauptgasse durch Banchi .  
Antonio arbeitete auch ein neues Projekt für S. Celso aus (UA 403 7) .  
Obgleich er Bramantes Kreuzkuppeldisposition beibehielt, kehrte 
er zur Ausrichtung der mittelalterlichen Basilika zurück. Er wollte 
den Chor wieder an die Via dei Coronari legen und der Front an der 
Piazza di Ponte eine Vorhalle mit reicher Gliederung vorblenden. 
Erst unter Paul III. öffnete Antonio da Sangallo die 1524/25 geplan
te direkte Verbindungsstraße von der Via Giulia zur Piazza di Ponte 
(Via Paola, 1543) .  Aber diese Maßnahme war mit einer neuen 
Konzeption verbunden. Jetzt entstand das Trivium vor der Engels
brücke, das trotz einschneidender Veränderungen in der Gründer
zeit weitgehend seine Gestalt bewahrt hat . Die mittlere Straße 
bildet die Via dei Banchi. Ungefähr im gleichen Winkel wie die Via 
Paola geht auf der anderen Seite der Via dei Banchi die Via di Panico 
( 1546) von der Piazza di Ponte ab . 
Die Anlage der Via di Panico hängt wieder mit einer weiterreichen
den urbanistischen Konzeption zusammen, man darf vielleicht so
gar sagen,  mit einem neuen Verhältnis des Papstes zu Rom. Paul 
III. richtete eine eigene Stadtresidenz ein (ab 15 3 5 ): Er bezog im 
Sommer den Palazzo Venezia, der zu diesem Zweck eigens herge
richtet und durch eine Brücke mit dem Kapitol verbunden wurde. 
Die Via Papalis wurde als Verbindung zwischen den päpstlichen 
Residenzen ausgebaut. Die beiden Enden der Straße im Abitato 
wurden begradigt durch die Via di Panico und die Via Capitolina 
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beim Kapitol (erste Arbeiten bereits ab 153 5 ,  Intensivierung ab 
1 538/39) l 1 .  Ungefähr in der Mitte der Via Papalis wurde die Via 
dei Baullari angelegt, die geradewegs auf den zum Papstpalast 
erweiterten Palazzo Farnese führt . 
Die verkehrstechnische Bedeutung der Via Panico ist nicht sogleich 
ersichtlich, weil sie auf den Vorplatz der Orsiniburg am Monte 
Giordano mündet. Aber von dort aus wurde gleichzeitig mit dem 
Durchbruch der Via Panico eine breite Verbindung zur Via Papalis 
geschaffen. Vermutlich konnte Paul III . die Via Panico (ähnlich wie 
auch die Via Capitolina) nicht mehr so vollenden, wie er beab
sichtigt hatte: Wenn die neue Straße durch den folgenden Häuser
block hindurchgeführt worden wäre, würde sie die Via Papalis in 
gerader Linie fortsetzen. 
Das Trivium vor der Engelsbrücke wurde wegen der Kostbarkeit 
des zentralgelegenen Grundes rasch dicht und hoch bebaut . Aller
dings entstanden nicht mehr so bedeutende Monumente wie unter 
den Vorgängern Pauls III . Vielmehr stagnierten die Arbeiten an 
S. Giovanni dei Fiorentini, der unvollendete Torso von S. Celso 
wurde provisorisch geschlossen und allseits mit hohen Geschäfts
häusern umbaut . 
Die drei Projekte, die zur Gestaltung der Region vor der Engels
brücke entwickelt worden sind, zeigen, wie der Mut und die Mittel 
zur Erneuerung der Stadt während der Hochrenaissance wuchsen. 
Julius II . konzentrierte sich noch besonders auf die Erschließung 
neuer Randzonen (Via Giulia, Via della Lungara) . Die Erweiterung 

1 1  1535  wurden die Submagister Cesare Totone und Mario Maccarone sowie ein 
«Leonardo muratore» für kleinere Arbeiten an «la strada del Campitoglio» 
entlohnt (Arch. Stato Roma, Pres. Strade, Bd. 4, 2 lr-v). 1538 wurden Häuser an 
der Pz. Altieri abgebrochen (R. LANCIANI, Storia degli scavi, II, Rom 1902- 12, 
95). Am 3. X. 15 39 wurde eine Steuer von 300 scudi erhoben «per supplire alla 
strada Capitolina» (Arch. Stato Roma, ebd. 18 lr). Am 3 1 . III . 1544 beriefen sich 
die Straßenmeister Pietro Massimo und Gio. Pietro Caffarelli auf einen gettito, den 
sie vor der Treppe von S. Maria in Aracoeli durchgeführt hatten (LANCIANI 
ebd . ). Am 1 1. VI . 1544 beriefen sie sich auf den Abbruch eines Hauses , den sie, 
« mandatis perficiendi et dirigendi viam Capitolinam a nobis predeccessoribus 
inceptam» durchgeführt hatten (Arch. Stato Roma, Coll. Not. Cap. , Bd. 19 1 1 ,  
236) .  
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der Via dei Banchi und der Piazza di Ponte war der tiefste Eingriff in 
die alte Substanz der Stadt. Aber schon der Abbruch von S. Celso 
trug Bramante den Spottnamen « il Rovinante» ein. 
Leo X. setzte den Ausbau der Randzonen des abitato fort. Aber unter 
seiner Ägide wurden weiterreichende Projekte entwickelt , neben 
der Erneuerung von Banchi besonders die Anlage des Biviums an der 
Porta del Popolo und die Besiedlung des nördlichen Marsfeldes . 
Klemens VII . setzte sich die Ausführung dieser Pläne zur Aufgabe. 
Gleich zu Beginn seines Pontifikats nahm er sich der Erneuerung 
Roms mit großer Tatkraft an. Allerdings brachte die Unglücksserie, 
mit der dieser Papst geschlagen war, insbesondere der Sacco di 
Roma, bald den Elan zum Erliegen. Das, was vollendet wurde, 
reichte immerhin aus , um ihn in Verruf zu bringen. Benedetto 
Varchi führt als einen der Gründe für die Unbeliebtheit Klemens' 
VII . an, er habe viele Häuser ohne Entschädigung zerstört , um die 
Straßen Roms auszubauen 12 . 
Paul III . entfaltete eine stürmische urbanistische Aktivität 1 3 • Sie 
führte gegen Ende des Pontifikats zu Mietsteigerungen. Die zuneh
mende Rücksichtslosigkeit löste allmählich Furcht und Schrecken 
in  der Bevölkerung aus . Der Florentiner Botschafter berichtet 1548, 
wie sich die Leute in ohnmächtigem Zorn schwuren, den General
kommissar der Kammer, den Geldeintreiber, nach dem Tod des 
Papstes zu lynchen 14

• Die Anlage des Triviums vor der Engelsbrük
ke blieb bis zur Gründerzeit einer der tiefstgreifenden Eingriffe in 

· die gewachsene Struktur der Stadt. Noch die heutigen Grund
stücksgrenzen zeugen teilweise davon, wie willkürlich die neuen 
Straßen das Netz der alten Gassen durchkreuzten. 
Die drei Projekte für die Region vor der Engelsbrücke tragen 
durchaus individuelle stilistische Züge: Bramantes annähernd qua
dratisch geplanter Platz mit dem beherrschenden Zentralbau einer 
Kirche entspricht einem bekannten Ideal , das schon die Architekten 

1 2  B .  V AR CHI, Storia fiorentina, I, Florenz 1888, 86. 
1 3  L. SPEZZAFERRO, R. J. TUTTLE, Place Farnese, Urbanismeet politique, in: Le 
Palais Farnese, I ,  Rom 1980-8 1, 85 - 123 .  
1 4  L. von PASTOR, Geschichte der Päpste seit dem Amgang des Mittelalters , V, Freiburg i .  Br.  1885- 1933, 752 .  
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der Frührenaissance anstrebten. Nach einer ähnlichen Vorstellung 
konzipierte Bramante ungefähr gleichzeitig einen Platz vor dem 
Palazzo dei Tribunali. Das Projekt des Straßendreiecks zwischen der 
Engelsbrücke S. Giovanni dei Fiorentini und der Münze mit seinen 
Schaufassaden, Durchblicken und sorgfältig kalkulierten optischen 
Effekten findet verschiedene Parallelen in Raffaels Bauten und 
gleicht dem Bivium an der Porta del Popolo , das Raffael schuf. 
Antonio da Sangallo bevorzugte strengere Formen. Das Regelmaß 

und die gemessene Monumentalität des Triviums entsprechen eher 
seinem Geist. Auch das Bivium an der Piazza del Popolo hat 
Antonio unter Paul III. zum Trivium ergänzt. 
Die urbanistischen Projekte, die Rom in der Hochrenaissance her
vorgebracht hat ,  sind nicht von der Kühnheit des Gedankens getra
gen, mit der Dinokrates den Berg Athos zur Stade verwandeln 
wollte und ihnen fehlt der Rückhalt in einer einheitlichen urbani-

' 
stischen Konzeption wie sie Filaretes Sforzinda zu Gronde liegt. 
Die Stadtplaner beschränkten sich zumeist darauf, einzelne Straßen
züge oder Plätze anzulegen, zu regulieren und individuell zu 
schmücken. Die Auseinandersetzung mir der besonderen iruation 
des Ortes führte jeweils zu originären Motiven. Auch übergreifende 
Straßenpläne richteten sich gewöhnlich nach den bestehenden Ver-
hältnissen. 
Das einheitliche System der sternförmig von S. Maria Maggiore 

ausgehenden Straßen, das Sixtus V.  angelegt hat, sollte man nicht 
überbewerten. Es bildet eher eine Ausnahme in der römischen 
U rbanistik . Diese Straßen führen durch ein Gebiet, das damals 
noch kaum besiedelt war. Sie waren also zunächst weitgehend 
Feldwege. Erst im späten 19. Jahrhundert sollten sie wirklich eine 
zentrale Bedeutung für die Stadtentwicklung gewinnen. 
Die römischen Stadtplaner des Barock haben das Werk der Hochre
naissance im Grunde ähnlich fortgesetzt, indem sie bei der indivi
duellen Gestaltung einzelner besonderer Orte blieben. «Minus esr 
condere quam colere» ,  der Schlußsatz der Inschrift , die Sixtus IV . 
zum Gedenken an die e der Via Borgo S. Angelo setzen ließ 1 5

, 

. . C eJn/t r o . l c , l ni:."I) ifi . d. R XIII R 1 5  V. FORCELLA, Iscn oni ue le ch1ese & 'th111:r eGI -et z oma, , om 
1869-84,  85 Nr. 1 10 .  di s t u di V(:rw�:�1.1 r�i 
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blieb für die römischen Stadtplaner bis zur Gründerzeit zumeist 
verbindlich. So ist das alte Zentrum der Stadt ein rechter urbanisti
scher Flickenteppich geworden. Aber gerade auch dieser Vielfalt 
verdankt Rom seine besondere Schönheit. 

An der Via dei Banchi haben die Straßenmeister während der Renaissance insge
samt drei Inschriften gesetzt . Sie zeugten nicht nur von der Entwicklung der 
Region selbst, sondern nahmen global auf die Erneuerung Roms Bezug. 
Eine bisher unbekannte Inschrift Sixtus' IV. prangerte ähnlich der Inschrift, die 
der Papst am Campo de' Fiori setzen ließ, den heruntergekommenen Zustand der 
römischen Straßen an, um so die heilsame Wirkung ihrer Freilegung herauszu
streichen. 
«Obstruxit dominam cemeraria porcicus urbem 
Avia et immundo compita facta luto: 
Non tulit hoc Xystus coeuntia tecta diremit 
Perq(am) vias urbis coctile fecit iter: 
Quis rerum neget esse vices antistice Xysto 
Exuit annosum Roma coacta situm» . 
Die Inschrift ist nur durch zwei Abschriften des 16. Jahrhunderts überliefert. Cod. Vat. Ottobon. lat. 2860, 50r: «in via recta» . Cod. Vat. lat. 5225 ,  Teil IV, 
984r: « ad pontem scti . Angeli» . Hinweis ] .  Jacoby. 
Die Tafel war wohl gegenüber der Engelsbrücke an der Casa Bonadies angebracht. 
Vasi sah dort noch das Wappen eines Rovere-Papstes, das er jedoch wegen der 
Baugeschichte von S. Celso auf Julius II. bezog. G. VASI , D11/!1: 111agnificmze di 
Roma antica e modema, VI, Rom 1747-6 1 ,  Legende zu Taf. 28 .  Das Wappen war 
noch vor der Renovierung der Casa Bonadies unter Mussolini erhalten, aber sein 
Schild war anscheinend von den napoleonischen Wappenstürmem aus emeißelt 
worden. So ist es dargestellt in: G. GfOVANNONI, Saggi m/la architett11ra de! 
Rinascimento , Mailand 193 1 ,  4 1  Abb. 16. Heure ist dort nur noch die Konsole 
erhalten, an der das Wappen «aufgehängt» war. Der Stil ihres Reliefs weist eher 
in das Pontifikat Sixtus' IV. als auf das frühe 16. Jahrhundert. 
Auch die Inschrift Julius' II. zeugt vom unwürdigen Zustand der mittelalterli
chen Stadt. Aber sie unterscheidet sich von der früheren Inschrift, ähnlich wie die 
Bauten Bramantes von denen Sixtus' IV. , durch ihren Klassizismus. Sie lehnt sich 
an zwei antike Quellen an: Livius' Bericht vom Wiederaufbau Roms nach dem 
gallischen Brand, demzufolge die Geschwindigkeit der Ecneueruog der Grund 
dafür ist, daß «formaque urbis sit ocrnpate magis quam divise simile» ,  Lib. V, cap. 5'.J (Pastor III, Teil 2 ,  947), und die in vielen Epigraphensammluogen der Renaissance aufgeführte Inschrift am Pons Salarius, die der byzant.inische General 
Narses i .J .  565 zum Gedenken an die Wiederherstellung der von Totila beim 
Rückzug der Goten aus Rom zerstör_ten Brücke setzen ließ: « . . .  post victoriam 
Gothicam . . .  l ibertace urbis Romae ac cotius Icaliae restituta pontem viae Sala
riae . . .  in meliorem scarum quam quondam fuerat renovavit» , C. I .L. , VI 1 199a. 
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«JULIO II PONT. OPT. MAX. QUOD FINIB. 
DITIONIS S. R. E. PROLATIS ITALIAQ. 
LIBERATA URBEM ROMAM OCCUP ATE SIMILIOREM QUAM DIVISE PATEFACTIS 
DIMENSISQ. VIIS PRO MAIESTATE 
IMPERII ORNAVIT 
DOMINICUS MAXIMUS 

AEDILES F. C. MDXII» 
HIERONYMUS PICUS 

Die Inschrift ist jetzt an der Osrseite der Via dei Banchi, im 19. Jahrhundert war 
sie an der Westseite angebracht. Ursprünglich saß sie vermutlich an der Front des 
Biviums von Via Papalis und Via Pellegrinorum. 
Die Inschrift Klemens' VII. wurde mehr in Erwartung der Ausführung urbanisti
scher Pläne als zum Gedenken an vollbrachte Leistungen gesetzt. So blickt sie in 
die Zukunft voraus: 
«In Roma alla Zecca Vecchia in banchi, armi con la papale di casa Medici. «Iul. 
Medices Leon. X. patrueli» .  Sotto a questo: «Clementi 7 Pont. Op. Max. quod 
fide iustitia probitate clementia Universos mortales in veram seculi aurei spem 
excitavit a(ere) a(rgento) a(uro) F(lando aut feriundo) devot(us) N(umini) 
M(aiesrati)q(ue) eius » .  
Die Inscb.c.ift war unter den Wappen an der Schauwand vor der Münze angebracht. 
Sie ist nur in einer Abschrift überliefert. Monaco, 56f. (danach die Ergänzungen). 
Ähnlich wie die verschwundene Inschrift, die Klemens VII. an der Piazza del Popolo setzen ließ (A. von REUMrn,rr, Geschichte der Stadt Rom, III/2 , Berlin 
1867-70, 873), stellte die obere Inschrift die Verwandtschaft der beiden Medici
Päpste heraus. Aber seltsamerweise nannte sie Klemens VTT. mir seinem Haus
statt seinem Papsmamen. Ähnlich merkwürdig waren die Wappen an der Schau
wand. Das Kardjnalswappen rechts vom Papsrwappen zeigte nochmals die BäUe der Medici . Monaco bezog dieses Wappen auf den Kämmerer, Francesco 
Armellini-Medici, weil an dessen Grab das Hauswappen der Armellini (Winkel) 
und das Medici-Wappen getrennt angebracht sind. Aber dies ist ein Doppelgrab 
für den Kardinal und seinen Onkel Benveouco Armel lioi. Als Kämmerer führte 
Armellini ein Wappen, dessen Schild zu zwei Drirreln von Winkeln eingenom
men werden und nur im oberen Streifen die Medici-Bälle zeigt. Es bietet sich an, 
das Medici-Kardinalswappen an der Schauwand auf die Inschrift zu beziehen, die 
Giulio de' Medici nennt. Vielleicht wollte Klemens VII. auf diese Weise daran 
erinnern, daß die Neugestaltung von Banchi mit der Grundsteinlegung von S. 
Giovanni dei Fiorentini begann. 
Paul III . ließ keine Tafel zum Gedenken an die Anlage des Triviums als Ganzem 
setzen. Nur an der Via Paola war eine Inschrift angebracht. Auffallend prosaisch 
erinnert sie daran, was der Durchbruch kostete: 
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« PAULI III. PONT. MAX. AUSPICIIS 
VIAM AB AREA PONTIS HADRIANI AUG. AD VIAMJULIAM DOMIBUS XXIX A PRIVATIS 
PUBLICA PECUNIA REDEMPTIS DISJECTISQUE 
LA TINUS JUVENALIS MANNECTUS ET 
HIERONYMUS MAPHAEUS CURATORES VIARUM 
URBIS ORNAMENTO ET POPULI COMMODITATI 
APERVERUNT TERMINAVERUNTQUE ET DE PON 
TIFICIS NOMINE PAULINAM APPELLARI JUSSERUNT 
ANNO CHRISTI MDXLIII» .  
Ehern. bei der Engelsbrücke (Galetti), im 19. Jahrhundert an der Ecke zwischen 
Via Paola und Vic. dell'Arco de' Banchi (Forcella), jetzt Museo Barracco. Zu der 
Inschrift gehörte ein Wappen Pauls III. Abgebildet bei: E. RE, Tre lapidi dei 
« maestrz dz strada» ,  in: Capitolium I, 1925, 147- 15 1 .  
Paul III . und Leo X .  haben zwar keine Gedenkinschriften am Eingang der Stadt 
a�gebr-achr ,  ab_er ihnen wurden auf dem Kapitol Statuen mit Inschriften gesetzt , 
die besonders ihre urbanistischen Leisrungen rühmen, Vgl. M. BUTZEK, Die 
komm1malen Repräsentationsstatuen der Päp1t11 des 16. Jahrhunderts in Bologna, Pcmgia 
11nd Rom, Bad Honnef 1978 ,  204-252 .  Die lnscl}rift der Statue Leos X. srellr die 
Erneuerung Roms heraus. Vgl. FORCELLA I, 32 Nr. 40. Ebenso die beiden zur 
Einweihung der Statue präparierten Reden: Oratio totam fere Romanam historiam 
comp!ectens. C .  SILVANUS GERMANICUS, In statttam Leonis X, ed. R. Venuti, 
Rom 173 5 ,  160 ff. ,  176. Wie mir J. Jacoby mirreilr, rühmen die Elogen auf Leo X .  sonst gewöhnlich nicht urbanistische Akrivirären (im Unrerschied beson
ders zu den Elogen auf Sixtus IV. , die gern herausstellen, dieser Papst habe die 
Erneuerung Roms überhaupt erst eingeleitet). Die Statue Pauls III. wurde von 
de? Str�enmeisrem ebenfalls eigens zum Gedenken an die urbanistische Tätig
keit tn seinem Pontifikat gestiftet. Vgl. FORCELLA I, 33  Nr. 46. 
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WOLFGANG VON STROMER 

EIN LEHRWERK DER URBANISTIK 
DER SPÄTRENAISSANCE 

DIE BAUMEISTERBÜCHER DES WOLF-JACOB STROMER 
1 561-1614 

RA TSBAUMEISTER ZU NÜRNBERG 

A. 

IDEALSTADT - UTOPIE UND REALITÄT 

I .  Die nach einem vollkommenen Plan gegründete Stadt ist der 
utopische Versuch , durch den Grundriß und die Gesamtheit der 
Bauwerke in möglichst völliger Symmetrie einen Idealtypus zu 
erreichen, dem als gedachte Folge auch eine ideale Stadt- und 
Gesellschaftsverfassung und Bewohnerschaft entsprießen und ent
sprechen sollen. Sie gilt als ein typisches Kind der Renaissance . Ihre 
Musterbeispiele sind wohlbekannt . Am Anfang der Epoche stehen 
die Idealstädte von Filaretes Sforzinda v. J .  1463 und aus des 
Nürnbergers Albrecht Dürer Festungs-Lehre Etliche Underricht zur 
Befestigung der Stett, Schloß und Flecken von 1527 1 . Aus ihr ist 
wenigstens ein Fall verwirklicht und bis heute erhalten im «Munot» 
ob Schaffhausen. Am Ende der Epoche stehen Buonaiuto Lorinis 
neun-strahlig-symmetrisches Palmanova in Friaul von 1593 und 
gedanklich die Citta de! Sole des Tomas Campanella von 1602 (Druck 
1623). 
Die künstlich gegründete und nach Idealvorstellungen geplante 

1 Antonio Averlino derro il FILARETE, Trattato di ArchiMtllra, a cura di A. M. 
Finoli u. L. Grassi, Milano 1972; L. FIRPO, La Citta ideale de/ Filarete, in: Scudi 
in memoria di Gioele Solari, Torino 1954, 11-59; A. v. REITZENSTEIN, Etliche 
vnderricht Zll befestig11ng der Stett . . .  in: Albrecht Dürers Umwelt, Nürnberg 1971 ,  
178- 192; schon 1535 erschien in Paris eine lateinische Übersetzung von Dürers 
Fescungslehre. 
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Stadt erscheint jedoch fast zugleich mit der Stadt überhaupt. Viel
leicht galt das schon für Ur und Babel, Memphis und das hundertto
rige Theben. Sicher realisiert sich ein Idealtyp in dem regelmäßigen 
Muster, nach welchem Hippodamos von Milet ab 470 vor Zeit
rechnung Städte plante und baute: Milet selbst, Olynth, Priene und 
im griechischen Süditalien Thurioi 2 • Auf dem symmetrischen 
Grundriß der römischen Legionslager erwuchsen die Pflanzstädte 
der Foederati am Limes. Als aus deren Resten im Mittelalter in 
Deutschland wieder erste Stadtsiedlungen keimten, bewahrten sie 
- bis heute - einiges von dem vorgegebenen Grundmuster 3 • 
In der romanischen Mittelmeerwelt überdauerte aus der Spätantike 
eine beträchtliche städtische Besiedlung, die sich nach der Völker
wanderung weiter verdichten konnte. Daher war kaum Platz und 
selten Anlaß zu künstlichen Neugründungen - und damit auch 
wenig Spielraum für «Planspiele» .  Das Alessandria des Lombardi
schen Städtebundes war 1 168 eine der gewichtigeren Ausnahmen. 
Sein Stadtgrundriß läßt jedoch kein planerisches Prinzip erkennen, 
anders als das um 1 190 gegründete Cuneo. Dagegen erfolgten die 
Städtegründungen des Hochmittelalters in Deutschland in einer 
großen Welle, ja geradezu explosionsartig, zwischen 1 140 und 
1340. Etwa 90o/c der bis 1945 in Deutschland vorhandenen Städte 
stammten aus jener Epoche 4 • 

Diese Gründungen erfolgten dabei prinzipiell nach Plan. Dadurch 
lassen sich «typische» Staufer-Städte, mit meist spindelförmigem 
Grundriß , z .B .  von typischen Zähringer-Städten und bestimmte 

2 A. v. GERKAN, Griuchi!ch Städteanlagen, Leipzig 1924; W. B. DINSMOOR, 
The Architecture of ✓lncie111 G�ece, London -N. Y. 19503 . 
3 C. MECKSEPER, Kleine Kunstgeschichte der dmschen Stadt im Mittelalter, Darm
stadt 1982 ,  insbes. 9, 18 ff. (Trier), 1 5 ,  98 (Köln), 58f. (Regensburg); E . 
ENNEN, Die Europäische Stadt des Mittelalters, Göttingen 19793

, 4 1-44; dies. , 
Gesammelte Abhandlungen zum europäischen Städtewesen, hrsg. v. G. Droege, F. 
Irsigler u .a . , Bonn 1977 .  
Für Italien wäre Turin als Beispiel für einen Stadtgrundriß nach einem Legionsla
ger zu nennen. 
4 MECKSEPER, aaO. 59-88; H. STOOB, Forschungen zzmz Städtewesen in E1tropa, 
I: Räume, Formen und Schichten der mitteleuropäischen Städte, Köln-Wien 1970; ders . , 
Kartographische Miiglichkeiten wr Darstellung der Stadtentstehzmg, Köln-Wien 1956. 
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Landschaftstypen unterscheiden 5 • Die Stadt der großen deutschen 
Ostsiedlung weist dagegen, in hunderten von Beispielen von der 
Elbe bis fast zum Schwarzen Meer, einen meist sehr regelmäßigen 
Schachbrett-Grundriß auf 6 • 400 Jahre vor Palma Nova aber wurde 
Nördlingen mit dem Grundriß eines fast völligen Kreises angelegt. 
Für ein planmäßiges Vorgehen bei hochmittelalterlichen Stadtgrün
dungen und bei der Anlage ihres Grundrisses haben wir zwei litera
rische Zeugnisse in der Chronik des Lambert von Ardres und im 
Lippiflorittm des Magister Justinus . Er berichtet die Gründung Lipp
stadts durch Bernhard II . zur Lippe im selben Jahre 1 168 wie 
Alessandria 7

. Auf Grund dieser Schilderungen und angesichts der 
anders nicht möglichen Regelmäßigkeit von Stadtgrundrissen be
steht kein Zweifel ,  daß für die Planungen auch zeichnerische Vorla
gen verwandt wurden. Sie entsprachen einem Idealtypus , wie er aus 
dem 9 .  Jahrhundert in dem für S .  Gallen verwandten karolingischen 
Klosterplan erhalten ist. Bisher sind jedoch für mittelalterliche 
Stadtgründungen Planzeichnungen nicht bekannt, sind nicht erhal
ten oder noch nicht wieder aufgefunden. Dagegen haben wir in 
bildlichen oder plastischen Darstellungen des «himmlischen Jerusa
lem » ,  in Mosaiken, Mappae Mundi wie der Ebsdorfer Weltkarte, 
oder etwa dem großen Kronleuchter auf der Kornburg bei 

5 E .  HAMM, Die Städtegriindungen der Zähringer in Siidwestdeutschland , Freiburg i .  Br. 1932: P .  HOFER, Die Zähringerstädte, Dokumente Zl/711 Städtebau des Hochmitte/
alters aus 1 5  Städten, Thun 1964 ; B .  SCHWINEKÖPER, Beobachtungen wm 
Probli:111 der "Zähri11gerstädte" ,  in «Schauinsland» ,  84/85 ( 1966/67 ), -!9-78; 
MECKSEPER, aaO. 80-83 ; ders. , Städtebau, in: Die Zeit der Staufer, Ausstellungs-Katalog 3ta, Stuttgart 1977, 75-86. 
6 K. H. FUHRMANN, Griindung 1111d Grundriß der Stadt des Deutschen Ordem in 
Prmßen, Diss. TH Dresden 1933 ;  H. KELLER, Die ostdeutsche Kolonialstadt 11nd 
ihre südländischen Vorbilder, Sitzungsberichte der Wiss. Gesellschaft Frankfurt/ 
M . , 16/3, Wiesbaden 1979. Nach Keller käme als Vorläufer und Vorbild der 
deutschen Kolonialstädte eigentlich nur Cuneo in Betracht, während die französi
schen Planstädte erst nach den deutschen gegründet sind und die übrigen italienischen Gründungen der «borghi franchi»  zu unbedeutend waren. G. FASOLI, 
Ricerche sui borghi franchi dell'alta ltalia, in: « Rivista di storia del diritto italiano» ,  
15 ( 1942) ,  139-2 14. Jedoch ist Lippstadt, das Vorbild der ebenfalls von Bernhard 
v. Lippe in Livland gegründeten Städte (Kokenhusen, Fellin u .a . )  früher als 
Cuneo, vgl. unten Anm. 7. 
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Schwäbisch Hall Symbolisierungen der mittelalterlichen Idealstadt 
reichlich überliefert . 
Eine zugleich gesellschaftliche und planerische Idealstadt ganz eige
ner Art realisierte sich in der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit 
aus der Gleichheits-Utopie des radikalen Hussitismus spontan im 
Februar-März 1420 durch die Gründung der Stadt Tabor und die 
Umsiedlung der gesamten Bevölkerung der verlassen zurückblei
benden Stadt Sezimovo Usti . Neueste Forschungen korrigieren die 
bisherigen Vorstellungen von einer wilden, dem revolutionären 
Vorgang entsprechenden Bebauung der Taborer Landzunge. Wie 
Smahel zeigt, handelte es sich um eine überlegte Umsiedlung der 
Stadt mit allen nötigen Institutionen, Vermessung des Siedlungs
areals und der Parzellen und angemessener Plazierung der kommu
nalen Objekte. Lage und Gestalt der Parzellen bezeugen, daß die 
Hussiten «die üblichen urbanistischen Ansprüche nicht vernachläs
sigten» 7a_ 

I I .  Zeichnungen von Idealgrundrissen für Städte mit völliger oder 
gespiegelter Symmetrie setzen mit der Renaissance zuerst um 1460 
in Italien ein, mit Filaretes Sforzinda 1463 und mit den zwar erst 
posthum publizierten, jedoch in vielen Manuskripten verbreiteten 
Plänen des Sienesen Francesco di Giorgio Martini ( 1439- 1502). 
Ersichtlich hing das mit dem zunehmenden Einsatz schwerer Feuer-

7 Das Lippiflorillln des Magister Justinus, lateinisch und deutsch, hrsg. v. Althof, 
Leipzig 1900, 423-427 , 457-50 l ;  H. DELIUS, Die Entstehung 11nd Entwicklrmg des 
Stadtgmndrisses von Lippstadt, Lippstadt 1926; A. BRAND, Die Griindung von 
Lippstadt vor 750 Jahren , Lippstadt 19 18; MECKSEPER, aaO. 66 f. , 77 ;  P .  
JOHANNSEN, Lippstadt, Freckenhorst 11nd Fellin in Livland - Werk und Wirkung 
Bernhards II. zu1· Lippe im Ostseeraum, in « VeröffencL d .  Provinzialinstituts f. 
westfälische Landes- und Volkskunde» ,  R .  I ,  H. 7 (Münster 1955), 95- 160, hier 
1 18- 124; LAMBER TI Ardensis Historia comitum Ghisnensium, ed. I. HELLER, in: 
Monumenca Germaniae Hisrorica, Scriptores XXIV, Hannover 1879 / Stuttgart
New York 1964, 550-642; F. IRSIGLER, La naissance d"une ville midievale: 
L'exemple de Ardres, in: Groupes de Contact, Sciences morales et politiques, Fonds 
National de la Recherche scientifique, Bruxelles 1981, 586-605. 
7a F. SMAHEL, Zaklady Mesta: Tabor 1432-1452 (Die Grundsteine der Stadt: 
Tabor 1432- 1452), in «Husitsky Tabor, Sbornik Muzea Husicskeho Revolucniho 
Hnuci » ,  5 ( 1982), 7- 134; J. MACEK, Tabor i• husitski!m rernllltnim hnuti, 2 Bde . ,  
Praha 1952, 1955. 

74 

waffeo zusammen. Für sie boten die mictelalcerlichen Befestigungen 
nicht nur zu wenig Widerstand und zuviele Angriffspunkte, son
dern die Geschosse trugen über sie hinweg, brachten Zerstörung 
und Feuer in die Häuser dahinter, wo es in zu engen und verwinkel
ren Gassen nicht zu bändigen war . Stade- und Festungsplanung 
mußten dem Rechnung tragen. Die Planung empfing ihre Impulse 
durch den neuen, rationalen Geist der Epoche und durch das Be
dürfnis der Renaissancefürsten nach Selbstdarstellung. Durch eine 
ihrem Haupt entsprungene und ersichtlich gewollte Gestaltung 
ihrer Städte präsentierten sie sich als deren Schöpfer 8 . 

Die symmetrischen Idealstadt-Pläne kamen alsbald geradezu « in 
Mode» und konnten weltweit Verbreitung finden dank der neuen 
Medien des Bilddrucks und Buchdrucks. Dürers mit Holzschnitten 
bebilderte Städte- und Fescungslehre von 1527 ist dafür das erste 
gedruckte Zeugnis . Bei Dürer finden wir Einwirkun cren der Citta 
ideale der italienischen Festungsingenieure ebenso wi; bemerkens
werte eigene Entwürfe, um vorgefundene mittelalterliche Befesti
gungen dem neuen Konzept anzupassen. Ein Jahrzehnt darauf, von 
1538 an, wurde beides in der Realität vereint in Nürnbergs großar
tiger Fortifikation ,  dem Meisterwerk des Maltesen Antonio Fazuni . 
Die Vorlage jedoch für seine quadratisch-symmetrische Idealstadt 
nahm Dürer weder aus einem italienischen Manuskript noch von 
einer der existierenden Planstädte Europas . Er benutzte dazu viel
mehr den Plan von Tenochtitlan, den Hernando Cortez an Karl V. 
gesandt hatte und der 1524 in Nürnberg bei Friedrich Peypus in 
Holzschnitt als Beilage zu Cortez Bericht veröffentlicht worden 
war - den Grundriß also, nach dem lange vor Kolumbus im Jahr 
1325  die Hauptstadt Mexikos geba11t worden war 9 . 

8 Filarete (zir. Anm. 1); M. DEZZI BARDESCHI, Francesco di Giorgio e !'ingegne
ria militare de! s110 tempo (Lucca, Cencro Incernazionale per lo Studio delle Cerchie 
Urbane), 1968; G. EIMER, Die Stadtplan1tng im Schwedischen Ostseereich 1600-
1 715,  mit Beiträgen zur Geschichte der Idealstadt, Stockholm 1961 ,  57-69; G. 
MÜNTER,  Idealstädte. Ihre Geschichte vom 1 5 .  -17 .  Jahrhundert (Deutsche Bauaka
demie Nr. 1), Berlin (Ost) 1957 ;  V. SCHMIDTCHEN, Bombarden, Befestigungen, 
Büchsenmeister. Von den ersten Mamrbrechern des Mittelalters Zttl' Belagemngsartillerie 
der Renaissance, Düsseldorf 1977 .  9 E .  W. PALM, Tenochtitlan y la Ci11dad Ideal de Diirer, in  «Journal de  la  Societe 
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Wo jedoch fanden sich die Vorbilder für die Utopien symmetrisch
harmonischer Idealstädte Filaretes und Francesco di Giorgio Marti
nis , für das Amaurotum des Thomas Morus ? Das reale London mit 
seinem chaotischen Grundriß konnte sich darin gewiß nicht wider
spiegeln und ebenso kaum eine existente Stadt Italiens. Den einen 
fehlte die planmäßige Idealgestalt , den anderen die ideale, freiheit
liche Kommunal-und Gesellschaftsverfassung. Sollte man wirklich 
keine Kenntnis und Vorstellung von den Städten der deutschen 
Ostsiedlung gehabt haben, mit ihren Schachbrettgrundrissen und 
- wenigstens in Beispielen wie Breslau oder Danzig - nach 
damaliger Wertung optimaler Verfassung? Florentiner, Genuesen 
und Venezianer sind dort reichlich nachgewiesen: Buonaccorso Pit
ti, Bartolomeo und Onofrio Bardi, die Agenten Vieri de Cambi de 
Medicis,  der Amadi und Promontorio, Humanisten wie Callima
chus schilderten in ihren Geschäfts-und Gesandtschaftsberichten 
oder in Pamphleten die Zustände ihres Wirkungsfeldes in Ostmit
teleuropa 1 0 •  

des Americanistes» ,  N.  S. 50  ( 195 1), 59-66; A .  Frhr. v .  REITZENSTEIN, Die 
Befestigungslehre, in: Albrecht Dürer 147 1- 197 1 ,  München (Prestel-Verlag) 197 1 ,  
3 5 5-363,  Katalog Nr. 653-65 5 ;  Zur Wirkung von Dürers Werk vgl. EIMER, 
aaO. 129 ff. , E. HUNKELER, Der M,mot, Schaffhausen 1972; H. W AUVER
MANS, Et11de mr la bibliographie de l'architect11re militaire fla111a11de au XVI siede, 
Antwerpen 1883, 16,  28,  69, 7 3 .  
1 0  Trotz ihres symmetrischen Stadtgrundrisses dürften etwa Turin und Cuneo als 
Fürstenstädte kaum den Idealvorstellungen der Utopisten entsprochen haben. 
Breslau und Danzig dagegen waren unter der fernen und nahezu nur nominellen 
Oberhoheit der Jagiellonen-Könige von Böhmen und Polen praktisch auconome 
Stadtstaaten mit einer meritokratisch-oligarchischen Verfassung . - Cronica di 
B11011accorso Pitti, ed. A.  BACCHI della Lega, Bologna 1905 ;  G. BRUCKER, Two 
Memoirs of Renaissance Florence, the Diaries of Buonaccorso Pitti and Gregorio Dati, 
New York - London 1967 ; A. SAPORI, Gli ltaliani in Polonia fino tutto il 
Q11attrocen1r,, in «Srudi di Storia Economica» ,  III (Firenze 1967), 149- 176; J .  
PTAS l.K., Kultura wloska wiekow frednich w Polsee (Italienische Kultur im Mittel
alter in Polen), Varsavia 1922;  R. de ROOVER,  Gli antecedenti de! Banco Mediceo , 
in «Archivio storico Italiano» ,  123 ( 1965),  3-13 ;  G. SZEKELY, Wallons et 
Italiens en Europe centrale aus Xle-XV!e si'edes, in «Annales Budapest» ,  6 ( 1974), 
3 -7 1 ;  W. v. STROMER, Das Zusammenspiel Oberde11tscher 11nd Florentine,· Geldle11te 
bei der Finanziemng von Kifnig Ruprechts ltalienwg 1401 /02, in «Forschungen zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte» ,  16 ( 197 1), 50-86, 79-85 ;  ders . ,  Niimberg-
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B .  

WOLF JACOB STROMERS BAUTEN 
UND SEINE BAUMEISTERBÜCHER 

I .  Dank Holzsch nitt ,  Kupferstich und Typografie konnte man nun
mehr ebenso gut Ideen und Vorstellungen verbreiten wie Abbilder 
der realen Welt .  Diese wurden mir neuen Errungenschaften von 
Vermessung Kartografie und Perspektive zuverlässig aufgenom
men und - umprojizierc aus jedem beliebigen Blickwinkel -
wiedergegeben. Die vorgestellte ideale und die reale Welc  mochte 
sich daher fortan in  jeder Srudierstube auch derjenige vor Augen 
führen , der nicht in die Feme reisen und sich nicht wie ein Vogel in 
die Lüfte schwi.ngeo konnte. Beginnend mit Jacopo di Barbaros 
Vogelschaubild Venedigs von 1500,  geschaffen im Auftrag des 
N ürn.berger .Kaufmanns Anton Kolb 1 1  und Meldemanns Rundpro
spekt von Wien 1 529 ,  über Antonio lafrer.is Atlas on Rom 1 5 5 6  
und sein Speculum Romanae Magnificentiae von 1573  1 2 , wurde das 
B il� der «Civitates orbis terrarum» bald überall gebündelt verfüg
bar 10 den 4 Bänden von Braun & Hogenberg, 15  72-98 1 3

. Daneben 

ßresla1ter Wirtsch,1fisbHzieh1112gen im Spä1111ittdlalter, in «Jahrbuch für Fränkische 
Landesforschung» , 34 ( 1975) ,  1079- 1 100, 109 1- 1094; ders . ,  Die awländischen 
Ka1m111:1-grafen der Stephanskrone 1mtll1' den Köi1igen am de11 Hiitmm A 11jo11 , L11xl!l11b11rg tmd Habsbm-g, Expo11entm des GroßkapitalI in ;, Hamburger Beiträge zur umi
smarik» ,  H.  2 /29 ( 19 3/75 ( 1982 !)) ,  85- 106. 87 ff. . 95 . 
1 1  T. P1GNATT1, jaropo /;:" Barbari, Persp ktitp/011 1 ·011 Vm.tdig, Unrerschneid
heim 1976, sowie Juergeo CHULZ, Jacopo d1!' Barbari's Vim• 11/ , e11ics: Map 
i\ilaki11g, City Vi,,w.r, ,wd 111orrtlh:ed Geography be/ore tho )'0<'ttr 1 500, in «The Are 
Bulletin» ,  60 ( 1978), 425 -474. - Chr. HUELSEN, Das Spemlmn Romanae Magflijim1tia des A11to11io Lafreri, in: 
Collectanea variae doctrinae, München 192 1, 12 1-1  0; B .  LOWRY, Notes on the 
Spemlu111 Romanae Magnificentia and n•l.ited p11biic,1tionJ. io The Arr Bulletin � ,  34 
( 1952), 6-50; das aus dem .r achlaß Wolf Jacob tromers scammeode Exemplar 
de Speculum (mic Stromers Supralibros) widerlegt lowrys These «a book which 
had never existed was aea.red . . .  by Huelsen,, , da es 1 12 Pläne und Seiche zwar unterschiedlicher Datierung, jedoch sämtlich auf Papier mit demselben (römi
schen) Wasserzeichen eines Jahres ( 1573 ') enthält. WJStromer kopierte daraus 
für sein Baumeisrerbuch I ,  fol. 106 c, den Stich 93, Kapitol nach Michelangelo, 
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Abb. ! - WOLF JACOB STROMER 1561- 16 14 .  
posthumer Kupferstich von A. Khol nach Ölbild von PaulJuvenel von 1613 ,  vgl. A. 15 . 

traten die gedruckten und illustrierten Bau- , Maschinen- und 
Festungs-Traktate von Palladio , Agricola, Ramelli , Besson, Garzo
ni ,  Speckle, Dietterlin, Vignola, Scamozzi , Ive, Lorini, Caus, Di
lich und vieler anderer 14 . 

1569 gestochen von E. Duperac. 1 3  Die ersten vier Blätter von WJStromers Baumeisterbuch I zeigen Symbole der 
Architektur und des Städtewesens, großformatige Kopien der Titelbilder der vier 
Bände von Braun & Hogenberg. 
14 Ausweislich der für WJStromers Baumeisterbücher, Zeichnungen und Bauten 
verwandten Vorlagen und Anregungen und seines Wappensupralibros (Abb. auf 
dem Einband von Ernst Frhr. STROMER v. Reichenbach, Unsere Ahnen in der 
Reichsstadt Nürnberg 1250-1806, Grünsberg bei Nürnberg 195 1 (Abb. 5)) oder 
Exlibris auf oder in den Büchereinbänden und handschriftlicher Vermerke, besaß 
und benutzte er jene Werke; vgl. auch den Fachliterarurkatalog der Handbiblio
thek von WJStromers württembergischen Zeitgenossen und Berufskollegen 
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Diese Bündelung von Ideen, Imaginationen und konkreten Infor
mationen ermöglichte fortan sowohl eine theoretische Durchdrin
gung des Themas Stadt zu einem Lehrgebäude der U rbanistik als 
auch eine Umsetzung der Vorstellungen und Neuerkenntnisse in die 
Praxis . In den drei Generationen von Dürer und Fazuni bis zum 
Dreißigjährigen Krieg wurde auf solchen Grundlagen die Stadtbefe
stigung Nürnbergs ausgebaut zur für 3 Jahrhunderte größten For
tifikation Europas , uneinnehmbar und bis 1945 unbezwungen. Sie 
wurde durch Wolf-Jacob Stromer zwischen 1589 und 16 14 zu Ende 
geführt 1 5 . Er konnte dazu und zu den vielen öffentlichen und zivilen 
Bauwerken ,  die er plante, zu verantworten hatte und aufführte, die 
besten Anregungen aus Studien in Deutschland und Italien 16 wie 
auch aus den eben erwähnten Bild-und Lehrwerken verwenden. Als 
Ratsbaumeister der Reichsstadt leitete er über 25 Jahre lang bis zu 
seinem Tod i .J .  16 14 eine der größten «Baustellen» der damaligen 
Welt. Von seinen zahlreichen Bauten sind viele 1945 dem Krieg 
zum Opfer gefallen. 
Nicht wenige haben jedoch überdauert 1 7 , darunter die Fleischbrük-

Heinrich Schickhardt, 1558- 16 16; W. HEYD, Die Handschriften und 
Handzeichnungen Heinrich Schickhardts, 3 Hefte, Stuttgart 190 1-02, 334-340, der 
die bibliographischen Daten der genannten Werke nachweist. 
15 L. SPORHAN-KREMPEL, Wolf Jakob Stromer 1561-1 614, Ratsbaumeister w 
Nürnberg, in «Die Stimme Frankens» ,  29 H .  1 ( 1963),  9- 13 ;  dies. und W. v .  
STROMER, Wolf Jacob Stromer 1 561-1614, Ratsbaumeister zu Nürnberg, Amt
Leben-Werk, in «Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 
(MVGN)», 5 1  ( 1962), 273-3 10 ( Abb. 1 ) .  
1 6  Studium und Aufenthalte in Altdorf 1578,  Ingolstadt 1579, Bologna 1579, 
Venedig 1582 , Augsburg 1582, vgl. SPORHAN-STROMER, aaO. 275, in 
Regensburg 1594 Juni 28 (Stromer-Archiv, Perg . -Urk. 476); Bild WJStromers 
als Student in Bologna 1579 Aug. 8 bei SPORHAN, Stimme Frankens S. 13 (Abb. 
2), Stadtbibl. Nürnberg, Solg . Ms. 14,8°fol. 49. 
17 Die größte Anzahl von Nürnberger Bürgerhäusern und patrizischen Herrensit
zen in Nürnbergs Umland, von denen uns Baupläne, - risse und - zeichnungen 
erhalten sind, stammen aus der Amtszeit WJStromers vom 10. April 1589 bis 28 .  
Juni 16 14 und viele wurden von ihm im Genehmigungsverfahren eigenhändig 
kommentiert, vgl. W.  SCHWEMMER, Das Biirr:_e,·h ms in Niimberg, Tübingen 197 2 ,  passim; ders . ,  Alt-Nürnberger Herrensitze, des Rates wehrhafte O/fenhämer. 
Bavaria Antiqua, verborgene Kostbarkeiten der bayerischen Kulturgeschichte, 
München 1979, passim; ders . ,  Altnürnberger Herrensitze, Schloß und Dorf Kirchensit-
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ke 1 8
. Sie wurde 1596-99 von dem Bamberger Steinmetz-Meister 

Jacob Wolff d.Ä.  und auf einem von den Zimmermeistern Peter 
Carl und Hans Schweher erfundenen Pfahlrostfundament und 
«Bockgestell» (= Lehrgerüst) unter Oberleitung Stromers und nach 
seinen Entwürfen errichtet 1 9

. Anregung dafür gaben ihm die Ergeb
nisse eines von ihm veranstalteten Architekten-Wettbewerbs , bei 
dem 1595-97 unter vielen Vorschlägen, Gutachten, Auf- und 
Grundrissen aus Nürnberg , Bamberg, Regensburg , Prag , Verona 
und Florenz offenbar auch ein zerlegbares Modell des 1588-92 
errichteten Ponte di Rialto einging. Er schuf jedoch keine - etwa 
im Verhältnis 29:27 verkleinerte - Kopie der Rialtobrücke, son
dern fand für alle Hauptprobleme des Steinbrückenbaus , der Fun
dierung, des Gewölbes , der Statik und der baukünstlerischen Ge
sralrung völlig neue und eigenständige Lösungen 20 • 

tenbach , in «Altnürnberger Landschaft Mitteilungen» ,  23 ( 1974), 37-52;  WJ
Stromer, Baumeisterbuch IV (Herrensitze), vgl. unten Anm. 24. Die 1603 
erbaute hölzerne ABC-Brücke war nach drei Generationen baufällig, die Münz
schau neben der Sebaldkirche wurde mit dem Ende der Reichsstadt durch die 
Bayerische Hauptwache ersetzt , die Wöhrdertorbastei von 16 12- 14 wurde unrer 
Otto v. Stromer als Erstem Bürgermeister 1867- 189 1 ,  einem Nachkommen des 
Baumeisers, 1872 eingelegt. Im Krieg zugrunde gingen bis auf das sog. Fembo
haus alle unter Stromer erbauten Patrizier- und fast alle Bürgerhäuser, sowie das 
Praun'sche Schlößchen in Almoshof. Erhalten blieben von WJStromers eigenen 
Bauten unter anderem der Portalbau des Zeughauses, die Festung Lichtenau, die Schlösser der Terzel und Weiser in Kirchensittenbach und Neunhof bei Lauf und 
die Fleischbrücke. 18 R. D' ADDARIO, Nürnberg damals - heute, 1 945-1 980, 1 1 0  Bilder zum 
Nachdenken, Nürnberg 198 1 ,  zeigt auf Abb. 60 , 72,  74, 78,  84 die trotz 
Bombenvolltreffer auf den südlichen Brückenkopf stehengebliebene Fleischbrük
ke inmitten des Ruinenfelds der total verwüsteten Häuser der Umgebung, gewiß 
ein Beweis für die statische Qualität der Brücke. 19 SPORHAN-STROMER 280-284, 296 ff. ,  302 f. , Abb. 5 -9; K. PECH
STEIN, Aller!ey Visiemngen und Abriss wegen der Fleischbriicken 1 595 , in «Anzeiger 
des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg (GNM)» ( 1975) 72-89. PECH
STEIN, aaü. 76, hält den Zimmermeister Peter Carl für den «Baukünstler» der 
Fleischbrücke, da « . . .  der Brückenbau in seiner Gestalt von dem Unterbau, dem 
Bockgestell und der Brückenlehre . . .  vorbestimmt war» . Er meint, «Stromer 
mangelte es sicherlich an den technischen Kenntnissen eines Baumeisters· was 
ihm hier abging, mußre er aus einem .Angebot fremdei: Vorschläge auswählen» . 20 B. HEINRICH, Am A11/ang war d11r Balke11 - Z11r K.t1lt111-geschichru der Stei.11b,-iitk, , 
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II . Außer zahlreichen, bedeutenden Bauwerken hat Wolf-Jacob 
Stromer: den zahlenmäßig größten Besca□d an Bauzeichnuncren 
Plänen und Rissen hinterlassen, die von eir:iern deutschen Arch�ek� 
ten vor Balthasar Neumann erhalten sind. Sie liegen vor in hunder-

Kulturgeschichte der Naturwissenschaften und der Technik, hrsg. v. Deutschen 
Museum, I I ,  München 1979, vermutet, daß der Unterbau der Rialtobrücke der 
Fleiscbbr_ücke als Vorbild gedient habe (96 f. ), gibr für diese jedoch nur eine Spannweite von 1 5 ,6 m ,  dagegen eine Pfeilhöhe von U,9 m an, für die .R..ia.lco
brücke aber 28 ,4 um:! 6, rn (95) .  rn Kunstführem isc generell die Rial tobrücke 
als V?rbild der Fleischbrücke angefühn mic dei: Folge, daß ein derart mocivierces 
Publikum a�ch deutlich im aUeia sichtbaren Oberbau eine frappante Ähnlichkeic 
erkenat (Meinungsbefragung von WO Passanten in der Fremdenverkehrssaison 
1983). �ECHS!"E�. aaO. 4 ,  hälr dies füi: noch des Beweises bedürfr:ig und fährt 
forr: «Eme gew isse Ubereinscirnmung der Bogenführung, bei ganz unrerschiedli
chen Maßverhälrnissen, soll indes nichc geleugnet werdenN . Der Canal Grande ist zwar durchschnittlich 60 m breit, die Pegnitz in Nürnberg nur ca. 30 m. An der 
Engstelle am Rialto jedoch überspannt Antonio Da Ponte's Brücke den Gran 
Canal in einem Bogen von nur 28 ,83 m Spannweite mir einer Pfeilhöhe von 
6 39 m vgl .  E. MIOZZI, Dal Po11te di Rialro al 11110!'0 Po11te d.gli Scalzi, Roma 
1935 ,  1_6. -�agegen hat der Bogen der Fleischbrücke eine Spannweite von 27 m 
und Pfeilhohe von 4 m, laur Planaufuahme de Srädt. Tiefbauamcs· die Rialrobrücke Ist im Scheitel nur l Quader und l 25 m dick, die Fleischbrücke l 1/ 
Quader und 1 .  7 m. 
Bei_m B�u waren in Venedig und �nberg di:ei cmeinsame Hauptprobleme des S�ernbruckenbaus zu lösen: 1 .  Uberbrückung eines nichr-ableirbaren und ruchc�bse_nkbare� g�oßen Gewässers 2. Fundierung in grundlosem Sumpf und 3. 
Bau 10  einem emz1gen , flachen Bogen. Dazu kam in r ürnberg . die stark 
unterschiedliche und nicht auszugleichende Höhe der beiden Ufer. Auch d ie Lös'.1ng_ des 2 .  und 3 .  Problems erfolgte in Venedig und Nürnberg ganz untersch1edl1ch . Während die Brücken der Antike und des Mittelalters fast alle mit 
h�lbkreisförmigen Bögen ( = 180°) gebaut wurden,  bildet das Gewölbe der R1altobrücke etwa einen Viertelskreisbogen (90°) und auf die Brücke führen 55  
S rufen hinauf; laue Heinrich chickhardrs Beschreibung uad Zeichnun , von l600 
« Realbrukh zu Venedig» ,  in W. HEYD, Dil' Zeich111mgu11 Ht:i11ricb Schickhardts, Srurcgarc 1900 39 ff. D ie Fleischbrücke jedoch mußte als Haupcverkehrsader. der Stade gur befahrbar sein, iru Damm durfre die Tüi:en Fensrer, Kramläden der 
wertvol!en Häuser zum Hauptmarkt nicht zuschütten. Ihre Wölbung mußte daher viel flacher ausfallen, ca. 60° , mit entsprechend größeren statischen Problemen ·. Vgl. demnächst W.v.STROMER, K. KRAUSS u.a. , Briick1!11ba11, Bausta
tik und Tu,·h!IOIOl!,ie-Transfer in der Spätrenaissance: Rialtobri/cke 1111d F!eischbriicke 
(Abb. 3) .  
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Abb. 2 - W .J. TROMER als Studem in Bologna 15 79. kolor. Zeichnung im Stammbuch des Jacob Praun, vgl. A, 16. 

ten von Einzelzeichnungen und in zwölf großen, zum Teil überdi
mensionalen Kodizes. Dazu kommen Bau-Modelle und andere Rea
lien, wie ein mir Archicekturskizzen gravierter Goldpokal 2 1 • Dieser 
einzigartige achlaß ist verteile auf einige öffentliche und private 
Sammlungen und zu einen beachtlichen Anteil noch im Besitz der 

1 1  Feuervergoldecer i Jberpokal von Hans Peczold, grnvierr mic cechnischen 
Zeichnungen und zenen vom Bau der Fleis hbrücke, Geschenk des Niimbcrger 
Rats an Baumeister Stromer 1598, vgl. E. BOH.M, H ms Petzoltl. ein dettticher 
Goldschmi d, .München 1939, 23, 25 f. Kac. r. 18, Tafel I1l Emse v. STRO
.Iv1ER, U11sere Ah11e11 i11 der Rtichmadt Nrimhe,-g 1250-1806, 302 ff. , Abb. 6-8 
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Abb. 3 - Bau der Fleischbrücke, vgl. A. 20. 

Nachkommen des Architekten, meiner Familie. Existenz und Be
deutung dieses Bestandes sind noch kaum in das Bewußtsein der 
Forschung getreten ,  trotz einiger Publikationen daraus und dem 
interessierten Publikum bis heute unbekannt geblieben'. Auch die 
wenigen Fachleute, die sich bei Arbeiten über die Baukunst der 
Renaissance in Nürnberg gelegentlich mit Stromers Werk befaßten 
kennen meist nur den ersten der zwölf Bände als «das Baumeister� 
buch Stromers» 22

. Sie wissen von ihm meist nur vom Hörensagen, 

� Abb. 4 ); als Goldsch
1:1iedearbeit minechn_ischen Darstellungen ist der Pokal für as l6. Jhd. _ ern Umkat; daneben em weiterer, singulärer Pokal Peczolds mit montantechmschen Darstellungen von 1626 R PITTIONI D . H l h h 

P 
. . , . , e1 o zs� 11 ei--etzo!d-Pokal des Jahres 1 626, Osterr. Ak. d. Wiss phil -his KI s· be 264, Wien 1969. . ,  . c .  . itzungs r. 
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Abb. 4 - Pokal von Hans Peczold, vgl . A. 2 1. 

Abb. 5 - Wappen-Supralibros W.J. STROMERS von 160 1, A. 14. 

Außer dem erwähnten Modell (Antonio da Ponces ?) für den Bau des Ponce di 
Rialco in chloß Grünsberg existierten noch im cadcmuseum Nürnberg das 
zerlegbare Modell des v. Praun · chen ScWöß_chens in„  Alm�shof von 16 1 1, 
Zeichnungen e ines zerlegbaren Modells für em großburgerl.1d1es Haus (sog. 
Mül ler'sches Haus, AJbrechc-Dürer-PI. 2, im GNM, Kapsel 155 1 ,  HB 070, 
1 -5  davon 2-5 abgeb. bei SCHWEMM:ER, Biirge,-ha11s, T. 123) und von 1:odel-
1 1

fur Lehrgerüste = Bockgescelle für die Fleischbrücke in BMB T fol. 4 1  r und e
� v. Als Modelle eigener Art von großbürgerlichen Nürnberger Woho�iiusero 

mir ihrer Einrichrung existieren aus JScromers Zeic noch im  GNM em sog. 
« Puppenhaus» von 16 1 1  und das sog . ,, Stromer·sche_ Puppen�us • ,  :un Dach
erker darierr 1639. ieben von acht seiner Miniatur-Bi ldchen die offen�ar �acb 
großen Gemälden �efertigt sind, zeigen Brücken_- damal sehr u�gewohnlich� Motive. Vgl Leonie v. WILCKE .. , Tag<'Slauf rm Pu�p nham. Munchen 1956, 
BRIGJTIE ( = Sibylle Gräfin CHONFELD) Ein Tag m1 P11ppaiha11s, in �Stern•• , 
Jg. 16 H. 5 2  . 29. Dez. 1963 , 20-26, Abb. . 2 1  mit den Brücken-Bildchen. 
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selten jedoch vom Bildinhalt und gar nichts vom eigentlichen 
Gehalt des Werks, seinem Konzept als 

LEHRWERK DER BAUKUNST, DES STÄDTEBAUS 
UND DER URBANISTIK. 

Der auffallende Mangel des Informations- und Bearbeitungsstandes 
hat seine Ursache nicht in einer Benutzerfeindlichkeit der 
Eigentümer-Familie. Generationenlang lag der Kodex als Dauer
leihgabe im Germanischen Nationalmuseum. Seitdem ist er auf 
Schloß Grünsberg Forschern zugänglich. Der Grund für die unge
nügende wissenschaftliche Bearbeitung und unterbliebene Publika
tion ist vielmehr, daß das Werk sich schwer erschließt. Dem ersten, 
umfangreichsten und kulturgeschichtlich bedeutendsten Kodex 
fehlt der Textband und fehlt überhaupt jeder Text. Die einzelnen 
Zeichnungen haben sehr unterschiedliche Motive und sind oft 
schwierig zu deuten. Ihre Anordnung und damit das Gesamtkon
zept sind schwer zu durchschauen 23

. 

Die weiteren elf Bände haben dagegen jeder einen in sich einheitli
chen und eindeutigen Inhalt. Sie sind jeweils von der Hand eines 
oder einiger Mitarbeiter Stromers gezeichnet und beschriftet. Zwei 
dieser Bände haben Befestigungen und Grundrisse norddeutscher 
und niederländischer Städte, zwei haben die Befestigung von 
Nürnberg selbst und ein Band hat Burgen und befestigte Orte im 
nächsten Umfeld Nürnbergs zum Gegenstand. Ein weiterer Band 
gilt Kriegsmaschinen. Drei Bände handeln über Brückenbauten und 
einer über Wasserkraftwerke. Zwei zeigen die Ausrichtung von 
solennen Empfängen deutscher Kaiser in Nürnberg, mit Feuerwerk 
22 K. SCHÄFER, Das Baumeister-buch des Wolf Jacob Stromer, in «Mitt. GNM» 
( 1897), 124- 127 ;  R. SCHAFFER, Das Peiler-haus in Nürnberg, Nbg-Berlin sine 
anno ( 1934), 75 Anm. 27;  W. TUNK, Der Stilwandel 1tm 1600 im Spiegel der 
Entstehungsgeschichte des Pe!lerhauses, in «Kunstgeschichtliche Studien» ,  Breslau 
( 1943) 29 1-3 14, 292 ; PECHSTEIN, aaO. 76, spricht WJStromer für die Anlage des Baumeisterbuchs I «eine für die Peunt ( = Bauamt) wohl wichtige und für uns 
glückliche Eigenschaft,, zu, «eine an Pedanterie grenzende Sammelleidenschaft ,  
die alles an Architekturzeichnungen nur erreichbare festzuhalten bemüht war» . 23 E .  v. STROMER, Unsere Ahnen 24 f. 

85 



und mit (gewissermaßen als Theaterkulissen) Triumphbögen und 
Ehrenpforten 24. 
Alle Hauptmotive jener elf Bände und dazu weitere Motive und 
Hauptgegenstände des Hoch- und Tiefbaus und des Städtewesens 
kommen auch im wichtigsten, ersten Band vor. Im Unterschied zu 
jenen elf Bänden handelt es sich im Baumeisterbuch I um einen 
Sammelband unterschiedlichster Gegenstände und Zeichnerhände. 
Nur etwa 10% der Zeichnungen und Pläne sind signiert. Die 
meisten jedoch ließen sich identifizieren. Wolf Jacob Stromer hat 
für sein Werk neben eigenen Enr:würfen planmäßig Handzeichnun
gen, Stadt- und Baupläne von vielen Plätzen Europas und von der 
Hand bedeutender Architekten und Architektur-Theoretiker ge
sammelt, mit denen er offenbar in Austausch stand. Um die Muster
sammlung für die darzustellenden Motive zu vervollständigen, ließ 
er gelegentlich selbst Stiche und Abbildungen aus den erwähnten 
Traktaten kopieren 25• Dies alles ordnete er schließlich in einer 
eigenartigen Systematik in jenem Kodex an. 
Von den über 300 Abbildungen des Bandes betreffen Nürnberg 
selbst, im Ganzen als Stadtpläne und Gesamtansichten oder in 
Einzelbauten, nur etwa 75  Zeichnungen. 73  stellen andere Städte, 
im wesentlichen als Stadtansichten, Grundrisse oder Befestigungen 
dar. 5 0  Zeichnungen zeigen Brücken, davon 23mal Entwürfe für die 
Fleischbrücke, und 1 1  Brunnen. 24 Profanbauten stehen 27 Kir
chen und andere Sakralbauten, 17 Epitaphien und sonstige 
Denkmäler gegenüber. Auf 17 Mühlen und Wasserkraftwerke fol-

24 Tabellarische Zusammenstellung von W. J. Stromers Baumeisterbüchern im 
Anhang . 25 PECHSTEIN, aaO. 76. Solche Kopien sind z. B .  die Architektur- und 
Stadtsymbole, Ulm und die Schweizer Städte auf fol. 1-IV, 87 v. , 108 r. nach 
B raun & Hogenberg ; das Kapicol fol. 106 c nach Lafreris Speculum; Dresden fol .  
77 v. nach H.  v. Cleef 1553;  Hersbruck, Burg Hohenstein und diverse stereo
metr. Gebilde fol. 2, 104 v. , 129 nach Paul Ptinzings Atlas von ca. 1595, 
Festungsbastionen fol. 85 v, 86 nach B. Lorini, Le Fortiticazioni 1609, Harpocra
tes fol. 1 57  v. nach ]. Muller 1593, diverse Maschinen fol .  164, 168- 174 nach 
Jörg Holzschuhers Buch der Erfindungen Mscr. v. 1556, Dodecaedron fol. 127 v. 
nach Leonardo da Vinci/Luca Pacioli 1509; Giraffe fol. 247 nach Melchior Lorichs 
1559 .  
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gen 10 Kriegsmaschinen und 3 5  weitere Apparate, Bergbaumaschi
nen, Geräte und Werkzeuge, 27 stereometrisch-perspektivische 
Gebilde und 8 Kuriosa. 
Die bisherige Forschung pickte sich aus diesem Band immer wieder 
einzelne Rosinen heraus , zumal solche - einst berühmten -
Bauten, die heure nur mehr in Stromers Zeichnungen in ihrer 
ursprünglichen Gestalt überliefert sind . Sie hielt es daher nur für ein 
eigenartiges Sammelsurium und erkannte es nicht als ein sinnvolles 
Werk. Vermutlich kam dies - außer dem Fehlen der Texte -
daher, daß die Forscher für jene Epoche nur Werke mit einem 
einzigen und eindeutigen Hauptmotiv kannten, wie Architektur, 
Kriegs- oder Bergbaumaschinen, Stadtansichten oder Festungen, 
Stadt- und Festungspläne mit klaren zweidimensionalen, geometri
schen und möglichst symmetrischen Grundrissen 26 . Diese Sehge
wohnheit machte sie blind für das vielgestaltige und mehrdimensio
nale Konzept von Stromers Baumeisterbuch. 
Die gründliche Bestandsaufnahme der Zeichnungen ergab eine 
durchaus sinnvolle Gliederung des Werks nach Sachkomplexen. 
Ihnen lassen sich die Hauptmotive der Bände II-XII und viele der 
hunderte losen Einzelzeichnungen und Planskizzen Stromer jeweils 
zuordnen .  Wie gewöhnlich bei alten Manuskripten und Sammlun
gen gibt es dabei auch Irrläufer oder Einordnungen, die uns nicht 
mehr verständlich sind,  vielleicht Nachträge von dritter Hand. 

26 Die Beschänkung auf ein solches Hauptmotiv gilt für nahezu alle der oben Anm. 14 erwähnten, z. B .  in der Handbibliotek H. Schickhardts nachweisbaren 
Werke des 16. Jhs. 27 Abb . 5 ,  fol. V von BMB I, eine Kartusche aus bizarrem, manieristischem 
Voluten- und Schoten-Werk war wohl zur Aufnahme des Titels für die g�plance 
Publikation leer gelassen . Dekoriert mit Stromerwappen, Fides , Bellona und 
Iustitia, Architektursymbolen, Globen, Kanonen, Waffen, Trophäen, Chimären 
und Stadtplänen von Nürnberg, Ulm und Wien oder Frankfurt - nach größeren 
Vorlagen z . B .  auf fol. 6 ,  85 , 67 , 248 - war die Zeichnung offenbar auch als 
Denkmal von Stromers Baukunst gedacht. Abb. 6, fol. 1 r . ,  Ehrenpforte mit 
Stromerwappen und Löwen als Schildhaltern, Handzeichnung von Wendel GRAPP genannt DIETTERLIN, vgl .  dessen Architectura, von A11ßthei!ung . . .  der 
fün/Seulen , Nürnberg 1598, Tab. 73 ,  87 , 192 (Abb. 6). Abb. 7 ,  fol . 2 ,  Denkmal 
aus Bauelementen (Säulen, Pyramiden) und Girlanden und Nürnberger Wappen, 
entspricht dem Titelblatt des Pfinzing-Atlas, Mscr. v. 1592-94; vgl .  E. GAGEL 
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Nach der Reihenfolge der meisten Zeichnungen des Kodex ergibt 
sich als seine Gliederung folgender Plan: 
Auf Symbole der Architektur und des Städtebaus folgen solche der 
Nürnberger und der Stromer'schen Baukunst 27 • Nürnberg er
scheint zunächst im Ganzen in mehreren Stadtgrundrissen unter
schiedlichster kartografischer Darstellungsweisen und in Gesamtan
sichten aus wechselnden Perspektiven 28

• Ein Vogelschaubild des 
Flußlaufs der Pegnitz mit seinen 18 Überbrückungen und 133 
gewerblichen Wasserkraftwerken gehe als die Hauptachse und Le
bensader der Bürgerstadt 29 

- höd1st bemerkenswert - dem 
Grundriß und Ansichten der sie krönenden Kaiserburg voraus JO . 

Ein doppelformatiges Blatt zeigt den Hauptmarkt mit dem Schönen 
Brunnen, mit der «kaiserlichen Kapelle» der Frauenkirche und den 
reichen Fassaden der Patrizierhäuser, vor allem aber mit einem 
wimmelnden Marktleben 3 1 . Es folgen in ihrer richtigen Reihung die 
18 Überbrückungen des Flusses , die die Stadthälften dicht verbin-

und F.  SCHNELBÖGL, Pau!m Pfinzing, der Kartograph der Reichsstadt Nürnberg 
(1554-1599), Hersbruck 1957, S.  4. 28 Abb. 8- 10, 12, 14, fol. 4-7 ,  1 1 . Der große Feueralarm-Plan, fol. 4 von 1595 
mit Hervorhebung der ca. 200 Straßenbrunnen und der Mühlen als Standorte des Löschgeräts durch Goldtönung, nochmals leicht verkleinert in BMB II Abb. 1 
( Abb. 7 ); abgebildet bei W. v. STROMER, A11f der Via trimnpha!is der deutschen Kaiser durch Altniirnberg, in «Medizinischer Monatsspiegel» (Merck/Darmstadt 
1972), 100- 107 , 105 . 29 Abb. 13 ,  fol. 1 1  r. , Vogelschaubild des Pegnitzlaufs durch Nürnberg mit den 
Bauten der Uferzeilen, 1 15x15 , 5  cm, Federzeichnung von ca. 1599/ 1602 ,  viel
leicht von Hand des Hieronymus Braun (Abb. 9), vgl. K. SCHAEFER, Des 
Hieronymus Braun Prospekt der Stadt Nürnberg vom Jahr 1 608 , in «Mitt. Ver. Gesch. 
Nbg. (MVGN)» ,  12 ( 19 19), 3 ff. Der Plan der 13 1 Wasserkrafträder von 160 1 ,  
BMB VIII korrespondiert mit diesem Vogelschaubild und ·dem Bild des Peg
nitzlaufs von Paulus Pfinzing von 1592 im Staatsarchiv Nbg. , Karten u. Pläne 
Nr. 230 (Pfinzing-Atlas) fol. 27 ,  Gagel S. 32 Nr. 17,  Tafel 10. 
30 Abb. 20-24, fol. 17-2 1,  vgl. SPORHAN, Stimme Frankens Abb. S. 1 1 .  Es 
handelt sich um den ersten Grundriß und die erste zuverlässige Abbildung der 
Kaiserburg und der großen Bastionen Fazunis von Norden, in Vogelschau (Abb. 
1 0). Eine relativ zuverlässige Darstellung der Nordfassade von Burg und Kaiser
stallung mit Feuerwerk für Kaiser Max II. , zeitgenöss. kolorierter Stich Jost 
Ammans von 1570, in BMB XI fol. 102. 
31  Ursprünglich loses Doppelblatt, 1950 falsch eingereiht eingebunden bei fol. 
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Abb. 6 - Triumph der Srromerschen Archirekrur, vgl . A. 27 . 

den ,  dazu gewöhnlich auf den Brücken die Menschen, für die sie 
geschaffen sind . 32 • Dann kommen in Plan und Vogelschau die 
beiden Gewerbevorstädte und die 8 Stadttore mit ihren Zugbrük
ken, die die Stadt sicherten und sie und ihr Gewerbe und ihren 
Handel zugleich der weiten Welt öffneten 33

. 

200 als Abb. 25 1 .  Teilabbildungen bei SPORHAN-STROMER, Abb. 4 
(Marktgeschehen und Frauenkirche), M. MENDE, Das alte Nürnberger Ratham, I, 
Nbg. 1979, 162 Abb. 5 5 (Altes Rathaus) (Abb. l JJ.  
32 Abb. 2 5-65 , fol . 23-6 1; darunter die Entwürfe für die Fleischbrücke Abb. 
33-53 ,  fol. 3 1-49, SPORHAN-STROMER Abb. 5-9 (Abb. 3) ,  Henkersteg (Abb. 12). 
33 Abb. 66, 67, fol. 62 v. ,  63 Gostenhof(Abb. 13); der Plan der Vorstadt Wöhrd 
bei W .  SCHWEMMER, Aus der Vergangenheit der Vorstadt Wöhrd, «Altnürnber
ger Landschaft» ,  28 (Nürnberg 19802) ,  23.  
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Abb. 7 .  feuer-AL1rm-Plan d�r AlcsC".ulc Niirnbt'rg von l595, vgl. A. 28. 

Diese Welt wird nun einbezogen mit einer Serie auswärciger Br�
ken und fremder Städte und ihrer Befesrigungen. Dort finden wir, 
außer der Skaligerbrücke Veronas, die älcescen erhaltenen 
Zeichnungen und Konstruktionspläne der Steinernen Brücke von 
Regensburg 3-1 und des Ponre Santa Trioica von Florenz und von dort 

Die Tore mit den „Schlagbrücken„ über den Scadcgraben Abb. 68-?5, fol._ 65 
( Abb. J 4) kehren wieder im BMB ll1 von 16 lO, fol. 3-5, 11-13, abgebildet bei H. 
Barbeck 5/  1896 Blatt 2 3 und 10 und bei H.H. HOFFMANN, Dit· l'liimberger 

Stadrma11e1·, Nbg. 1967.'S. 36, 43, 61, 65-67, 76, 86. 90, Abb. 33, 48, 72. 84, 
87, 106, 126, 130 (nach B?,.,IB rm. 
34 Abb. 57, 76-83, fol. 53 v, 75-82, Donaubrücke Ulm-Neuulm, Scemerne 
Brücke von Regensburg (Abb. 15), Rachausbrücke Bamberg, Ponc du Gard von 
Niroes, Augusrusbrücke Dresden, Ponce Santa Trinica floren_z, Skaligerbrücke 
Verona, Ponrc Sisco Rom (??), oft die ältesten bekannren Abbildungen, Grund
und Aufrisse dieser Brücken. 
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Abb. 8 • Blick auf Nürnberg voa Omn, 1600, vgl. A. 45. 

San GaUo's Fortezza di Basso, das Kapitol nach Michelangelo und 
ein Planschema Palmanovas. Dazu kommen Vorenrwürfe für die ab 
1606 nach geomerrisch-symmerrischem Plan errfrhrece Stadt 
Mannheim. Neben diesen abgezirkelten Gebilden, die nach dem 
Ideal einer klassischen Harmonie konzipiere sind 35, stehen grandio
se, wild realistische Darstellungen vom Beginn der vierjährigen 
Belagerung von Osrende durch Ambrogio Spinola 1601 und von der 
Doppelbelagerung von Ofen und Pese durch Erzherzog Mathias und 
durch den Großwesir Hasan Pascha vom Herbst 1602 36

. 

UI. Dieses eindeutig urbaniscische Konzept, das begreißicherweise 
in Nürnberg zentriert ist, füllt bis folio 121 genau die erste Hälfte 

35 Abb. 91-92, fol. 89, 91: CasreL l Florenz v. 155 l ,  Abb. 106, fo!. 104: Schema 
von Palma Nova, Abb. 11  fol. 106 c: Kapirol nach Michelangelo, Kopie Stromers 
nach Duperac-I.afreci; für die Bascionen Abb. 85a, b, 86 fol. 85 v., 86 benumen 
Stromer 1601 und Buonaiuco Lorini (Le Fortiticazioni, Vcnezia 1609) offenbar 
dieselben Vorlagen; Belagerung einer spiegelsymmerrischcn Fesrungsscadt, Abb. 
96 fol. 95 v. (A/Jb. 16); Vorenrww:ffür Mannheim in Abb. 97 fol. 95 v. (Abb. 

17 ); Abb. 93-95, 98-103: Wülzburg bei Weißenburg, Sternfor:-rs von Crailsheim 
und Heidenheim. 
36 Abb. 109 fol. l06:i: Belaierung von Oscende 1601, in BMB lla fol. 42 und 
BMB llb fol. 4 1  ist der Zustand der Belagerung im Juli 1604, kurz vor dem Fall 
der Stade, gezeigt, dem Pyrrhussieg der spanischen Partei: Abb. 110 fol. 1066: 
Doppelbelagerung von Ofen und Pest durch Feldmarschall Rußwurm und Groß
wesir Hasan Pascha Jemischdschi, Stand der Schlachr vom 29. Okr. 1602, vgl. 
W. v. STRO.tvfER, Die Belctgunmg i·on Ofen . . .  1111 Hurbtt 1602, in «Südostfor
schungen,., 23 (1964), 116-131 (A/Jb. 18); ferner Abb. 84, 88, 89, 104, 105, 
107, 108, 125-128 fol. 85, 87 r./v., 103 r./v., 104 v. ,  110-115 v. Befestigungen 
der Städre Wi�n, Ulm, Schorndorf, Lichtenau, Hersbruck, \'q°isma.r und die Burg 
Hohensceio b. Hersbruck. 
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Abb. 9 - Lauf der Pegnitz durch Nürnberg in Vogelschau, 
vgl. A. 29. 

Abb. 10 - Kaiserburg, Tiergärmer-Torturm und Fazuni-Basteien, vgl .  A. 30 . 

Abb, 1 1  - Hauprmarkr und Frauenkircne, vgl. A. 3 1 .  

e.-
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Abb. 12 - Eimmcz des f-fenkemegs rtm 17. J:in□ar 1�95. ,,g J .  A. ,2. 
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Abb. 13 - Nürnbergs Gewerbe-Vorsrad, Goscenhofin Vogelschau, 1595 , vgl. A. 33. 
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Abb. 14 - Die ach, Stadttore Nürnbergs mic den Schlag-Brücken, vgl .  A. 33 . 
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des Kodex. Dessen zweite Hälfte zeigt heterogene Motive. Zum 
größeren Teil bringen sie Musterbeispiele profaner und sakraler 
Baukunst, gewerblicher Bauten und Maschinen 37 , von Bautechnik 
und Konstruktionszeichnungen für Großbauten 38

. Sie sind damit 
alle entweder auf die theoretischen Aufgaben eines Architekten 39 

37 Bemerkenswert ist dabei wohl, daß unter den Maschinen eigene Erfindungen Stromers und seines Verwandten,  des Nürnberger Patriziers Bertold Holzschu
her, sich befinden, Abb. 150, 1 5 1, fol . 125 r ./v. : sich selbst entleerende 
Bergwerks-Hunde, Abb. 2 18, 224-228, fol.  164, 168- 174: Baukräne, Flaschen
züge, das Automobil «Genetto» nach B. Holzschuhers Buch der Erfindungen; 
vgl .  SLOTTA, Die automatische Kippanlage für Förderwagen in Wolf Jacob Stromers 
Baumeisterbuch , in «Der Anschnitt, Zeitschrift für Kunst und Kultur im 
Bergbau», 29 ( 1977), 242-245 ;  SLOTTA, aaO. 245 , hielt WJStromers Erfin
dung für «geradezu revolutionierend», im Unterschied zu Pechsteins Meinung 
(oben Anm. 19) oder gar der von E. MUMMENHOFF, Das Ratham in Nürnberg, 
Nbg. 189 1, insbes. 174, über die fehlenden technischen Qualifikationen der 
adeligen Patrizier. Mummenhoffs Vorurteile gegen das Patriziat und die patrizi
schen Ratsbaumeister Stromer und seine unmittelbaren Vorgänger und Nachfolger - beide aus der Familie Holzschuher - werden nicht nur durch Bertold 
Holzschuhers vielseitige Erfindungen widerlegt. Vielmehr widerlege Mummen
hoff sich selbst durch sein häufiges Zitieren des Grafen Meinhard von Schönberg 
als « berühmter Ingenieur», bei dem die Patriziersöhne Rummel , Koler und Hans 
Christoph Stromer, des Baumeisters Sohn, ebenso wie der Sohn Johann des 
famosen Zimmermeisters Peter Carl in Ausbildung waren, S. 167 , 172 , 
SPORHAN-STROMER 308 . 
38 Hervorgehoben werden sollen hier die Vorentwürfe für die Fassade des Peller
hauses, Abb. 236, 237 (von Leonhard Weitmann/Rothenburg), 23 1, 240, fol. 
177, 1 8 1 ,  182, 185 ,  vgl. SCHAFFER, TUNK (zit. Anm. 22); Schnitt durch das 
Stuttgarter Alte Lusthaus, Abb. 235, fol. 180 ( Abb. 1 9  ),  und Entwurfsvarianten 
für das Haus zum Ritter in Heidelberg oder das Schloß Gottesau bei Karlsruhe, 
vgl. W. FLEISCHHAUER, Renaissance in Württemberg, Stuttgart 1972, 57 ,  249, 
Abb. 30; Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte 8 (87 . Lief.), 1982 , 283 Abb. 5; Hermesbrunnen zum Lusthaus nach Vorlagen Wendel Dietterlins, Abb. 
242, 243, fol. 188, 189, vgl. FLEISCHHAUER, aaO. 3 14 Abb. 157;  DIET
TERLIN, aaO. (Anm. 27), Abb. 36, 8 1, 82 , 1 18- 122 , 16 1 ;  E. LACROIX, 
Schloß Gottesau, in «Dt. Kunst und Denkmalpflege», Jg. 1936, 30 ff; die 
markgräfl . Kanzlei in Ansbach und der Turm der Kreuzkirche in Dresden, Abb. 
238, 239, fol. 183 r . /v. ; die Münzschau in Nürnberg Abb. 1 1, 190, fol.  9, 149 
(und GNM Kapsel 1063, SP 6498, Autograph WJStromers),  vgl. F. Tr. 
SCHULZ, Mitt. GNM 1908 Tafeln II u. III, und ders. , Nürnbergs Biirgerhämer, 
1930, 469 Abb. 5 7 1  (Abb. 23 ). 
39 BMB I Abb. 274-290, fol. 23 1-243;  W. MÜLLER, Die Zeichnungsvor!agenfiir 
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Abb. 15  - Die Steinerne Brücke von Regensburg, 1595 , vgl. A. 34. 
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oder die praktischen eines Bawneisrers und -ingenieurs .io , und 
insgesamt auf die vielfäkige□ Aufgaben des Höchsrveranrwortli
chen für das Bauwesen einer frühneuzeitlichen G.roßscadr ausge
richtet. Schwer zu verstehen ist jedoch angesichts des Fehlens erläu
ternder Texte der Bezug der Kuriosa 4 1  und der stereoskopischen 
Gebilde 42 zu diesen Aufgaben und zum postulierten Charakter von 
Stromers Baumeisterbuch als Lehrwerk der Urbanistik. Unter den 
bizarren Kuriosa findet sich eine Zeichnung aus Konstantinopel mit 
einer Giraffe in so eigentümlicher Gestalt, daß ersichtlich dieselbe 
Vorlage für das Wappen der Concrada della Giraffa von Siena 
gedient hat 43

. 

Friedrich H(J/fttadts "G/Jthi;ches A.B.C.  Btich„ 1111d d�r u-hlaß des Niimberger 
Rauba1m1ei1urs \'f10/fjo.cob Stro1111:r, in • \'XlienerJnhrbuch für Kunstgeschichte» ,  28 
( 1975), 39-54 Abb. 10-42; ders. , Friedrich Hoffiradts ,wd Carl! Ak.Ya11der Heidu
loffi T11rmko11srruktiom11 vor d,:nt Hi11tergr1md di!r oberde111!chm Stei11111ctzlehre des 16. bis 
l8. Jahrh1mdem, in ,,Zeicschrift f. Kunstgeschichte,. , 1 ( 1978), 4 1-46 , Abb. 
und 9 ( Abb. 24 ). 40 Jasbesondere gilt dies für die zahlreichen Baumaschinen, Kräne , Winden, 
Hebewerke, Rammen, Gerüsce, asser- und Göpel-Kraftwerke, Überseezun
gen, Pumpen, Bohr-und Drehbänke (mic Support.), Drehle.itern u.a. m. in BMB 1 
Abb . 4 1 ,  42 , 90, 130- 159, 181- 183, 2 18-229, 252-270; BMB X, Buch der 
Maschinen und Kriegsgeräte insbes. die Abbildungen fol. 128- 131 ,  136- 140, 
l 8- 176,  183- 19 1 , 199-220, 239-264, 353. 41 Das Krokodil Abb. 8 1 ,  fol. 87 , spiele an auf Wolf Jacob cromers Be-ceiJ igu.ng 

am «Krokodil- rechen,, am 6 Febc. 1596 in der Pegnitz- ( Abb. 20/. Es tindct Sich 
wieder auf dem Boden des Petzold-Pokals von 1598 und im Taufpokal ,,an 
WJScromers Tochter Maria Sabina von 1602, an der Karrusche a. d. Rückseite des 
Bildchens der Fleischbrücke, Hand P. Juvenels, Grünsbcrg, um 1600, sowie 
GN1vf K.apsel 12 0 KB 2358; Abb. 2 16,  fol. 157 v. , «Harpocraces silemii deusH ,  
Abb. 2 17 fol. 2 18 ,  Landschafe als Gesicht ,  vgl. dazu unten .Anm. 53; Abb. 
299-302, fol. 2 6-248, Waller (Leviathan), Giraffe, Ha.ubcnraucher und siamesi
scher Vogelzwilling (dieser a.uch in der Ka.rcu.schc fol. V) erscheinen verkleiner:r 
wieder zwischen den Wappen \�JSrrorners auf einer Eingabe :in das Reicbsherol
denamt 160 1 Orig. -Perg. 53x62 cm, 160l nach Mai 12, ccomer-Archiv, ln.v. 
1 1 ,  ZU A. 20. 41 Abb. 160- 164, 193-2 15 fol. 127- 129. 154 v . - 167; vgl .  M. M. PRECHTL, 
Ja11111itzer-Le11cker-Stoer, Drei Niimbergei· K,1mstmktiviste11 ft1 I6. jahrh1111derts, Kata
log 1 1  der Albrechc-Dürer-Gesellschafr, Nümberg 1969; Wenzel JAMNlTZER, 
Perspectiva Corpomm Regulari11111, Nürnberg 1568; Hans LENCKER ,  Per1pecti11a 
Lit11ra,-ia, Nürnberg 1567, Nbg. 1595 1, fol . 17 u. a. m. 
43 Abb .  300 fol. 247 kolor. Federzeichnung, signiert IG = Jörg Gärrner, "Ein 
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Abb. 17 - Grundriß einer symmetrischen Idealstadt und Festung (Mannheim?), vgl. A. 35 .  

Hat man jedoch die erste Hälfte des Kodex nicht nur als ein 
leh�werk praktischer Urbanistik verstanden, sondern auf Grund der 
erwähnten Eig�ntü�lichkeiten als ein ganz neues Ideal-Konzept der 
Stadt, dann fügt s1eh dem meist auch der Inhalt der zweiten 
B_�nd�älfte si�nvol! an. Von seinen beiden Ausgangspositionen her, 
namhch der bisherigen theoretischen Städtelehre mit ihren Symme-

selrzam vnnd wunderbarlicb Thier, dergleichen vor nie gesehen noch gehorr 
worden • • • 1559» (Abb. 21) ,  Kopie nach Melchior Lorichs ,  vgl. Katalog des 
GNM 1952 , Aufgang der Neuzeit i r. W 155 ·  F. SEMBOLONT R GAB
BRI_�LI e �- SELV?LINf ,  _u, Comrada d,e//o Girajfa, Siena 1976, 12, ersre 
E"':,ahnung 10 �en No1·l!II d1 Gentile SERMINJ da Siena anno 1424: «Ecco la 
��1era della G1raffa, �cco noi . . .  », und Tafel bei s. 12, Lo Stemma della 

uaffa · · · S .  15 «Ins1gne Camelopardilis, Ceraufa nuncupatur» Sigismondo 
TITIO 1482; vgl. oben Anm. 4 I. 
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Abb. 18 _ Die Belagerung von Ofen und Pest im Herbst 1602, vgl. A. 36. 
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c.rievorstellungeo zum einen uod von seinen praktischen Erfahrun
gen und vielfü.lrigeo Aufgaben als oberster Bauleiter einer lebendi
gen und vielgestaltigen Großstadt zum andern, kam Stromer zur 
Synthese eines damals ganz neuen Scadtbeo-ciffs: 

Abb. 19 - Schnitt durch das Große Lusrhaus in Srurtgan, vgl .  A.  38 . 
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Abb 20. 03.$-Pcgnia-K.rokodol vom 6. Fcbrullt 1596, vgl. A. 41 
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Abb. z t - Giraffi:, Konscaminopel 1559, vgl. A. 4}. 
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DIE STADT ALS LEBENDER ORGANISMUS UND ALS 
GESAMTHEIT VON ORGANEN UND FUNKTIONEN. 

Bei dieser neuen Vorstellung werden die einzelnen Elemente und 
Bauwerke als die notwendigen Organe, der Fluß und das Netz der 
Straßen und Brücken als das Kreislaufsystem verstanden. Der 
Markt, die Gewerbe, ihre Wasserkraftwerke, Maschinen und Gerä
te, die sich ihrer bedienenden Menschen sind die Funktionen und 
ihre Organellen. Die stereometrischen Gebilde stellen in einem 
solchen Konzept die höchstmögliche rationale Abstraktion von drei
dimensionalen Baukörpern vor -1-1_ Die Kuriosa bilden ihren ge
danklichen Gegenpol. Sie stehen symbolisch für das irrationale 
Elemenr, das lebende Organismen von der unbelebten Welt des 
Anorganischen, Abstrakten, von den nach der Symmenie von Kri
scallen gedachten Idealstädten und durchgeführten Bauten (wie 
etwa Caprarola) prinzipiell unterscheidet. 
1st diese Deutung eine Überinterpretation? Zur Klärung können wir 
als Zeugnisse wichtige Bauten heranziehen, die unter Stromers 
Leitung entstanden, und bestimmte Zeichnungen aus dem Baumei
sterbuch selbst. Nürnbergs Monumentalbauten des 16. Jahrhun
derts sind bekanntlich scark von ltalieo beeinflußt. Die Fescungsba
sceien des Malcesen Fazuni sind schon erwähnt. Die vier dicken 
Rundtürme an vier Hauprcoren der Stadt und zu ihren Wahrzeichen 
gehörig, lassen ihr Vorbild in den Türmen des Sforza-Kascells von 
Mailand nicht verkennen .1s. Der noch von Scromer planerisch 
vorbereitete Neubau des Rathauses ( 16 16-18) folge dem Vorbild des 
Palazzo Farnese Roms 46

. 

◄4 Vgl. erwa die Entwicklung von komplizierten Wendel-und Doppelwendel
creppen aus den spiraligen scereomecrischen Gebilden Abb. 197-200, 173, 174, 
fol. 155, 134-, 135 (Abb. 22), und die symmetrischen Fortifikationen und 
Bastionen. vgl. oben Anm. 35 (.A..bb. 16, 17 ) . 

•5 BMB J, Abb. 12 und 14, fol. 11 ,  Vedute Nürnbergs mit den Rundtürmen, 
Abb. 9, fol. 6 ( Abb. 8); Plan der Fescung Nürnberg mir der Burg und 7 
Torcürmen; Abb. 180, fol. · 136 v. Neutor-Turm; BMB IV, Abb. 1-4 und 14, 
Veduten Nürnbergs m. d. Rundrü.rmen, Abb. 15-17: Burg mic Fazuni
Basrionen, Wöhrder-Torbascei WJStromers 1613. 
46 M. 1\1:ENDE, Dar alte Niimberge,· Rathaus, 1, Nbg. 1979, 162- 167, Abb. 
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Abb. 22 - Wendeltreppen und Spirale, vgl. A. 44. 

Von Stromers Brücken benutzte die ABC-Brücke von 1603 -_ - deren 

E ntwürfe in Stromers Baumeisterbüchern Sa und Sb v?rl1egen ;

starke Anregungen von Palladios Brü�ke von Ba_ssano d1 Grappa . 

Für die Fleischbrücke jedoch hielt er sich 1596 nicht an �eo Entwurf 

Palladios ,  sondern zog den Einbogen-Entwurf Scamozz1s und Anto-

. Vorentwürfe für den künfcigen Rathaus-Neubau in _BMB I Abb. 172 '. 
��i9i l 133 v 143 Säulenhalle, Portal mit allegor . Figuren s1gn . 15915 ,  
B .. �ke

on�lieder dürften' die Stiche des Palazzo Farnese i n  WJScromers Exemp ar 
ru · 1 R anae Magnificentiae fol. 105 , 106 sein. von Lafrens Specu um om d Vb· w·· tt Landesbibliothek Scuccgart, 

41 BMB III Abb. l;  BMB Va un , . ur . · . s · tber-1 Ni olai Bd. 102 fol. 27 ,  die einzige mir bekannte Abbildung,  r . Sa_mm_g .  c ) d, . d . ABC-Brücke mit den Häusern der Uferbebauung zergt . 
st1ftze1Chnung . ,  ie re · 1570 C 9 Abb 
A d PALLADIO J quattro libri delf'Architett11ra, Venezia ' ap. ' d u· n rea ' . . .. h . A · ·h · ,kt . hrsg v .  A. Beyer un • 

2 A PALLADIO, Dze i·zer Buc er Z/11 " ttt 111 ' 10 , . f Schütte, Zürich-München 1983 ,  230 . 
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nio da Pontes Modell von 1588 heran 48 . Die Gestalt der Türme der 
Miniatur-Festung der Nürnberger in Llchcenau (bei Ansbach), von 
Stromer und seinen Mitarbeitern zwischen 1590 und 16 12 fertigge
stellt, n immt dagegen die Chinoiserie der Glockentürme des Ba
rocks vorweg 4 . Dank Stromer aber verwandelte sich das Schnörkel
und Knorpelwerk des Manierismus und seiner Bauten (Peller- und 
Fembohaus) in Nürnberg zurück in eine Nach-Gotik . In ihrem Stil 
wurden in den folgenden zweieinhalb Jahrhunderten Nürnbergs 
Bürgerhäuser gestaltet. Hoffstadt's Gothisches A . B . C. Bttch von 
1840 , das in Deutschland die Architekturtheorie der Neogotik 
begründete, fuße direkt auf dem acblaß von Wolf Jacob Stromer 
und auf Zeichnungen in seinem Baumeisterbuch I 50 . Offenbar 
jedoch waren schon die Festungs- und Idealstadt-Pläne im Schwedi
schen Ostseereich unter Gusrav Adolf und Axel Oxenstierna beein
flußt von Stromers nachgelassenem Werk, das wohl sein Sohn den 

Schweden zugänglich gemache hatte 5 1
• 

"8 Palladio ed. Beyer-Schücce Cap . 13,  S. 239-242, Abb. l05- 106; R .  CESSl u. 
A . .ALBERT!, Ria!to, L'!Iola, II Po,m l/ Me.rcato, Bol.ogna 1934, Abb. 
S. 186- 189, 204/205 , erscer Entwurf Palladios und Holzsehniete nach den Entwürfen Scamozzis; G. ZORZI, Le d,iese e i ponti di And,·ea Pa/ladio, Vicenza 
1967 , Abb. 246, 249; vgl. oben Anm. 19 und 20. 49 W. SCHWEMMER, Alt -Lichtma11, aus der Geschichte der Ortschaft und Fe.t,mg, 

ümberg 1980 67-70, Abb. S. 104 und Umschlagbild; Scaacsarch. Nürnberg , 
ümberger Handschriften 324 fol . 182, Karren und Pläne n .  11; BMB I fol. 

103 v. l lO, Abb. 105 , 125;  Die Festrmg Lichtenau - Pläne, Bilder, Texte zur 
Eiruveih11ng a111 20. I0.83 ,  hrsg. v .  Landbauamt Ansbach, 1983, Ticelbild. 50 Vgl .  die Münz-Schau, wie Amm. 38 {Abb. 23 ); W. MÜLLER (:iic. Anm. 39 . 
F .  HOFFSTADT, Gothi.sdm A.B.C. B11ch, das ist: Gmnd,·ege/11 des gothi1che11 Styls fiir Kiinstler find \flerkleflte, F.rankfurc/M. 1840. Hoffscadcs Abbildungen Tafel XXX A Xll l  B ,  XIV B,  XV, XVI entsprechen fase unrniccelbar den Vorlagen i.n 
Srromers BMB I fol. 13 l v. , 132 v. , 135 a v. , 233 r . , 238 r. (A.bb. 24); ebenso fol. 
239a Abb. 286a-c mir C. A. v .  HEIDELOFF, De,· kl1•i11e A!tdentsch (Gothe) oder 
G1"1mdlagen des al1detttschen Ba,myles, Türnberg 1849. 5 1  G. EIMER, (zic. Anm. 8) PI. II , 2 insbes. S. 470, Projekt für Landskrona mit 
BMB I fol. 95 v . ,  Abb. 97. oder S. 23 1, 335 f. , Abb. 125,  196, 198 Projekce für 
Kalmar mit B.MB r fol. 95 r. , Abb. 96. Als Mieder komme vor allem Wolf Jacob Stromers ältester Sohn Wolf Friedrich S. in Frage, der von Guscav Adolf und Christine ·von Schweden und Axel Oxensriern .für der Krone Schweden erwiesene 
Dienste 1632 und 1633 Lehe.n erhielt, Stromer-Archiv, Inv. I Urk. 524, 526, G. 
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Abb. 23 - Fassadenentwurffur die 
Münz-Schau am Herrenmarkt, vgl. A. 38. 

In dieses sein Lehrwerk nahm Stromer als einen der stereometrischen 
Körper den regelmäßigen Kristall des «Dodecaedron» aus Luca 
Paciolis De Divina proportione, Venezia 1509, auf, den Leonardo da 
Vinci gezeichnet hatte. Diese Emanation des Rationalen und 
Harmonisch-Symmetrischen 52 wird jedoch kontrastiert von einer 
Projektion des Irrationalen. Am Hofe Kaiser Rudolfs II. wirkte als 
Stromers Zeitgenosse bis zu seinem Tode i.J. 1593 der Mailänder 
Arcirnboldi , der als Portrait der kaiserlichen Majestät eine Montage 
aus Früchten und Gemüsen malte. Stromer war im Juni 1594 am 
Hofe Rudolfs II. , von dem er einen Gnaden-, Schirm- und Geleits
brief für das Reich und die Erblande erhielt. Vielleicht konnte er bei 
dieser Gelegenheit aus dem Nachlaß des Hofmalers die heute ver
schollene Vorlage von Hand Arcimboldis für eine Federzeichnung 
in seinem Baumeisterbuch erwerben. Sie stellt eine Landschaft 
mit Gewässern und Siedlungen dar, aber eine «Landschaft als 
Gesicht» 53. 

SCHUl-IMANN, Gf/Jtar, Adolf, Wallenstein und der Dreißigjährige Krieg in Franken, 
München 1982 S. 81 Kac. Nr. 86. 
sz Durchdrin ungsfigur aus Dodecaedroa und lcosaedroa, B.MB r Abb. 162, fol. 
127 v. ; Luca PACIOLI di Borgo San Sepolcro, Divina Proporrione, Venez.ia, 
Paganinus de Paganinis 1. VL 1509, pag X nach Exemplar aus den Bibliotheken 
C. Guicciarclini und de Marinis in der Sammlung Otto Schäfer Schweinfurt. 0.S. 
Nr. 241. L RETI, faouardo da Vinci, 1974, Abb. . 70-7 1 ;  Ähnliche, völ l ig 
symmetrische stereoskopische Gebilde auch bei Wenzel J AMNITZER, Penpea,
·vo 1568, Kupferstiche von jost AMMAN, vgl. PRECHT1. wie Anm. 41, Abb. 
30-36. 
53 BMB I Abb. 217, fol. 158 (Abb. 25). Nach der selben, heute verschollenen 
Vorlage Arcimboldis existiert ein Ölbildchen mit der Devise «Homo omnis 
creatura», einst im Besitz des Arcimboldi-Experten Benno Geiger, dann in der 
Sammlung Roberto Miner:bi Venezia, jetzt in Turin, und ein - stark vergröber
ter, nicht datierter - Holzschnitt von Hans Meyer; Exemplar in Windsor Casrle. 
Von Meyer ist nur bekannt, daß er um 1565 für ax.imilian II. arbef rere. Der 
Holzschnitt trägt unten in der Zeichnung den Texc «Inuentio Ardmboldi„ und 
unter dem Bild die Verse «Mi formo in monte & mi ritrasse in carte Natura a caso 
l"Arcimboldo ad arce� . R. BARTHES Arcimboldo, Parma-Milano 1978, S. 72 
und Tab. 73 ;  S. ALFO.l S, Gimeppe Arrimboldo, in «Symboliscer, Tidskrift för 
Konscvetenskap» 31 (1957J, 8-153,  181-192, 51; F. PORZIO, L'Universo 
illffsario di Arcimboldi, Mila.no (Fabbri) 1979, Tafel 74; B. GEIGER, Die skurrilen 
Gemälde deJ Gi1mppe Ardmbofdi ( 1 527-1593), Wiesbaden 1960, 44 ff.,  83-90, 
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Abb. 25 - Landschaft als Gesicht, vgl. A. 53. 

Deutlicher und drastischer kann die neue, antiklassische _Sicht und 
Darstellungsweise der Welt kaum demonstriert werden,_ i� wekh�r 
der bisherigen Ratio zuwider auch Landsc�aft un_d Sie ;i\; s 
lebender Organismus empfunden werden. Viele Seiten un i er 

Tafeln 22 22a und 95 , auch 19-2 1, 23a-d. Zum Lohn dafür, daß Arci_�b
bold

G
i ihn ' • • K f ammengesetzt aus Ru en, ur-1 5 9 1  als Gott Vercumnus mit emem op , zus 

K . ken Zwiebeln und sonstigem Gemüse und Obst gemalt hatte, ernannte a1s�r 
Rudolf II. den Maler am 1. Mai 1592 zum comes pal�ti�us, «cum . • - n ° s m picturis artificiosis et in aliis rebus plurimis demeru1sn . • • » ,  GEIGER, aaO. 
89f., 142f. 
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Abb. 26 - Der Kriegsdrache Leviathan, vgl. A.  54 . 

von Stromers Werk zeige□ noch die herkömmliche Idealstaclc der 
Renaissance in ihrem utopischen Streben, über eine völlige Symm.e
trie in Grundriß und baulicher Gestaltung auch eine vollkommene 
Rationalität und soziale Harmonie verwirklichen zu können. An 
ihre Stelle oder doch neben sie tritt nun - anscheinend erstmals -
als neuer Typus eine organisch-funktionale Idealstadt. Glaubenskri
sen und Konfessions.kriege hatten die Utopie einer rational
harmonischen Welt hinweggefegr. Aus der Erfahrung des Alltags 
und der brutalen Realität der Epoche erwuchs eine vitalistische 
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Utopie der Stadt, die sich aus der Gesamtheit von Stromers Werk 
entwickelt und in ihm widerspiegelt. Die neue Gesellschaftsutopie 

jedoch wurde der Leviathan 54 • 

54 Thomas HOBBES, Leviathan, seu de materia, forma et potestate civitatis ecdesiasti

cae et civilis, London 165 1 .  Anspielungen auf den Leviathan sind mehrfach in 
WJStromers Werk vorbanden, so als Krokodil, Hiob 40, 25-4 1 ,  26, wie oben 
Anm. 4 1; als See-Ungeheuer, Henoch 2 ,  im Waller, BMB I Abb. 299, fol. 246 
(Abb. 20 ), als Chaos-Drache, Psalmen 74, 14 und 104, 26, Jesaia 27 ,  1 ,  Hiob 3 ,  
8 in  BMB X fol . 145 ( 137 alt) (Abb. 26). Bemerkenswert erscheint mir, daß sich 
damit der Kreis schließt, denn dieser Drache hat sein Vorbild in der «Arabica 
machina ad expugnationem urbium, magna et ingens, viris, pontibus, schalisque 

( = scalisque) variisque instrumentis bellies referta» in Roberto V AL TURIO, De 

re militari, Mscr. vor 1462 Rimini, Bodleian Library Oxford MS. Canon, Class. 
Lat. 185 , fol. 15 1 ,  entsprechend im 1. Druck, Verona (Joannes Nicolai de 

Verona) 1472 ,  (Bayer. Scaacsbibl. München 2° Inc. c.a. 158) und danach bei 
Flavius VEGETIUS Renatus , De re militari1 Kurze Red von der Ritterschaft (übers. v. 
Ludwig HOHENW ANG), Augsburg (Johann Wiener) um 147 5 (GNM Inc. 
33491 ,  2°), und in einem der Kalksteinreliefs Francesco di Giorgio Martinis vom 
Palast von Urbino. 
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ANHANG 

Bisher festgestellte BAUMEISTER-Bu·· CHER des R . ena1ssance-
Arch1 tekt�n und Ingenieurs WOLF JACOB STROMER ( 1561-
16 14) , Nurnbergs Ratsbaumeister 1589- 16 14. 
BMB I 

Il a 

II b 

(Lehrwerk für) Baukunst und Städtewesen 1589- 1604 
254  fol. (67x50, 5 cm) mit 302 Abb. , meist unkol�r. 
und unsign. , textlose Federzeichnungen verschiedener 
Hände und diversen Inhalts: Symbole v. Architektur u. 
S�ädtewesen , Stadtpläne und -befestigungen, Brücken, 
Emzelbauten, Maschinen, stereometr. Gebilde, Kurio
sa, davon 7 5  betr. Nürnberg, 23 zur Fleischbrücke. 
Stromer-Archiv Grünsberg , B 15 , Perg.-Einband mit 
Wappensupralibros (W) (Abb. 5) ;  
Lit: K. SCHÄFER, MittGNM 1897 , S.  125 - 127 ;  L. 
SPORHAN-W. STROMER, MVGN 5 1/ 1962 , S. 273 
ff ,  298 ff. ;  
Buch der Wasserfestungen 1604 
7� fol. (6 lx44,5  cm) m. 53  Abb., uosig-n. kolor. Feder-
zeichnungen: (3 Hände) Feueralarmplan ürnberg 
Plassenburg, Veducen u. Pläne meist norddeutscher 
Städte und Fescungen in Gewässern; Stromer-Arch. 
Gbg. B 16; 
Lit: SPORHAN-STRONIBR S. 298 (und wie II b)· reich 
goldgeprägter Schweinsleder-Einband mit W · . , 

«Abriß etlicher Vestungen, so auffgezogen und in 
grundt geleget» 1604 
prunkvollere , sonst weitgehend übereinstimmende Aus
führung von ll a, Hand 2 ·  jedoch ohne Orig-Einband· 50 
fol. ( 56x4 l cm) rn. 50 kolor. Abb., bessere Texte als II a·  
Herzog August Bibliothek Wolffenbi.i.nel, Cod. Guelf. 
1. 6 .  la Aug. 2° 
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III 

IV 

V a  

V b  

1 12 

Lit. : H. NEUMANN, Festungen d. 1 6. u. frühen 1 7. jhs. , 
in: Burgen und Schlösser, I, 1975, S. 3-13 ;  ders. u. B. 
NOW AK, Statt, Schloss und Viistung Spandaw 1 604, Ber
lin 198 1 (mit Vergleich II b mit II a); 

Nürnbergs Stadttore und Mauern 16 10 
36 fol.(33x2 l cm) m. 16 kolor. Abb. , unsign. Feder
zeichn. m. kurzen Texten, ABC-Brücke, 8 Stadttore u. 
7 Mauerpartien m. Schadstellen (rot eingezeichnet), 1 
Hand. 
Stadtbibl. Nbg. ,  Nor K 72, Perg. Einband mit W 
Lit. : H. BARBECK, Altnürnberg, V: Turm, Thor und 
Wall (Nbg. 1896); H. H. HOFMANN, Die Nürnberger 
Stadtmauer, Nbg. 1967 ; 

Nürnberger Veduten und Herrensitze 16 12- 13 
65 fol. (43x33 cm) m. 63 Abb., unsign. u. unkolor. 
Federzeichng. m. kurzen Texten einer Hand, a. d. 
Perg. -Einband «W.B. 166 1» 
Frhrl. v. Haller'sche Sammlgen Großgründlach, cod. 
graph . v. J. 16 13 (früher fälschlich «Cnopf' sches Skiz
zenbuch») 
Lit. : W. SCHWEMMER, Altnürnberger Herrensttze, 
München 1979; 

Die ABC-Brücke, Dez. 1602- 1603 
33  fol. (30x24, 5 cm) 8 kolor. Abb. m. k. Text, 2 
Hände, Entwürfe für die ABC-Brücke A-G, die Kram
buden auf der Brücke, Protokolle; Einband Perg. Mscr. 
d. 15 Jh. 
Stadtarchiv Nbg., Bauamt XVI/27 (Protokolle XVI/2) 
Lit. : SPORHAN-STROMER S. 285 Anm. 36a; 

Zinsmeisterbuch für die ABC-Brücke 1603 
2 15 fol. ( x cm) meist leer, 2 Abb. kolor. ABC
Brücke ausgeführter Entwurf F (aus BMB Va) u. 

VI a 

VI b 

VII a 

VII b 

VII C 

Wappen-Türe, Protokolle und Pachtverträge f. d. 
Krambuden; Stadtarchiv, Zinsmeisteramt 15 1; 

Pläne für die Wöhrder-Tor-Bastei 16 1 1- 14 
- noch nicht aufgefunden -
Lit. : SPORHAN-STROMER S. 288-290 u. Abb. 12; 

Protokolle und Baurechnungen der Wöhrder Torbastei 
16 14 

fol. ( x cm), Perg. Einband mit W 
Stadtarch. Nbg. Rep. 87, Bauamt 150, SPORHAN
STROMER S. 290 Anm. 48; 

Allerley Visierungen und Abriß wegen der Fleischbrük
ken 1595 
9 1  fol. (50x33,5 cm) m. Entwürfen und Gutachten aus 
dem Bauwettbewerb für die Fleischbrücke, 40 unkol. 
Federzeichn. div. Hände, signiert; Pappeinband «No. 
5» 
German. Nationalmuseum Nürnberg (GNM), Hs. 
3 1700; ed. K. PECHSTEIN, Anz GNM 1975 S. 72-89 
m. 20 Abb. 

Fundamente, Gewölbekonstruktion und Dekor der 
Fleischbrücke 1596-98 
16 fol. (2 lx30 cm) m. 14 Abb. , unkolor. Federzeichn. , 
2 ( ?) Hände; Pappeinband 
früher GNM, Bibliothek, Hs. 16. 055 2°, jetzt Archi
tekturgesch. Sammlg. d. TU München, vgl. PECH
STEIN S. 78 Anm. 5. 

Entwürfe für die Fleischbrücke, Pfahlrost, Fundamente, 
Gewölbe 1596-99 
zahlreiche, ursprünglich zusammenhängende Blätter 
mit z. T. kolor. und sign. Federzeichnungen der Brücke 
und einzelner Elemente, aus WJ Stromers Bauamt, alte 
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VIII 

Signatur «No 5» - «No 5222», wohl aus aufgelöstem 
Band oder Akt; 
meist GNM graph. Sammlg. Kapsel 106 1, HB 1362 , 
1363, 140 1- 1429, 12.427-429; 
städt. Sammlungen Nbg. , Sign. Hopf 5583-5590; 
Lit . : PECHSTEIN S.  76; 

Die 13 1 Wasserkrafträder und 18 Überbrückungen der 
Pegnitz 160 1 
zwischen Wöhrd und Doos in Nürnberg und seiner 
Bannmeile, stark abstrahierte Planzeichnung (3 1,5x 
1 12 cm) v .  18 . Nov. 160 1 mit Protokollband. GNM 
graph. Sammlg. Kapsel 1385 HB 3089 (Plan v. 160 1). 
Stadtarchiv Nbg. Rep. 87 , Bauamt Akt nr. 600; Staats
archiv, Rep. 58, Karten und Pläne nr. 127 (Plankopie v. 
2 1. Mai 16 11 ,  32x232 cm) 
Lit.: W.v.STROMER, «Technikgeschichte» , 44 ( 1977), 
100. 

IX a Die Pegnitz zwischen Weidenmühlen und Lazarett 
1602- 16 1 1  
2 1  fol. (5 0x3 7 ,  5 cm) m. Federzeichnungen und Proto
kollen betr. die Flußregulierungen zw. Mühlen und 
Lazarett; 
GNM Hs. 3 170_1. Pappeinband. 

IX b Die Pegnitz von Nürnberg bis Doos und ihre Mühlwerke 
u. Brücken 1431- 16 10 
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«kurtzer Extract und Register . .. aller Mühl-u. Ham
merwerks . .. » 4 14 fol. (34x22 cm), ca. 40 Abb. 
Pläne d. Flußlaufs u. -gefälls, d. Wasserkraftwerke u. 
Brücken, m. Akten 
Stadtarchiv Rep . 87 , Bauamt, Foliant nr. 7 19, Perg. 
Einband m. Amtswappen der «Peunt» ,  d.h. des reichs
städt. Bauamts 

X 

XI 

XII 

Buch der Maschinen und Kriegsgeräte u. Büchsenmei
sterbuch, nach 160 1 
379 fol. ( 18 ,5x30 c. ) m. 250 kolor. Federzeichnungen 
von Kriegsgerät, Bau-u. Werkzeugmaschinen (fol. 10-
263,  352-354) und Büchsenmeisterbuch (fol. 268-35 1) , 
grüner Perg. Einband mit W, Stromer-Archiv, Invent. 
II, A 254. 

Empfang Kaiser Maximilians II. in Nürnberg 1570 
170 fol. (33x2 1 cm), 15 Abb. , Feuerwerk u. Ehrenpforte 
usw. Perg. Einband mit W. 
Stromer-Arch. B 25, A 253 - angelegt zur Vorberei
tung des Empfang K. Mathias. 

Empfang Kaiser Mathias in Nürnberg 16 11  
2 10 fol. (4  lx28 cm) 13 Abb. 
Staaatsarchiv Nbg, Krönungsakten nr. 15 
Lit. : (zu XI, XII) A. KIRCHER, Deutsche Kaiser in 
Nürnberg, Nbg. 1955. 
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LIONELLO PUPPI 

VENEZIA COME GERUSALEMME 
NELLA CULTURA FIGURATIV A 

DEL RINASCIMENTO 

Alla memoria di Franco Gaeta 

Nel grande polittico dipinto da Antoine Ronzen nella chiesa di St . 
Maximin du Var tra 15 18 e 1520, lo scomparto ov'e rappresentata la 
«Derisione di Cristo» non puo non colpire, in modo particolare, la 
noscra attenzione. E non si cratta, ovviamente, della sorpresa di 
eogliervi l.a rappresentazione della piazzetta mareiana ., con una preei
sione di decragli ehe fa venir subito alla mente exploits quali la celebre 
tavoletca del Museo Correr atrribuita a Lazzaro Basciani: sappiamo, 
infatti, ehe il Ronzeo era d'origine veneziana e possiamo cranquilla
mente peosare ehe a disranza abbastanza breve dalla parcenza dalla 
patria, pocesse serbare un lueido rieordo della sua circa. ll punco e un 
alcro .  Seeondo i Vangeli (Mareo 14 , 54; Matteo 26, 57 ;  Giovanni 
18 , 15) ,  « teatro» dell'ineoronazione di spine e della derisione fu la 
eorte del Tempio a Gerusalemme. La disposizione dell'evento in 
piazzetta, da parte del Ronzen, costituisce, pertanto , un traslato il 
eui senso vale, per limpida trasparenza, la metafora Venezia
Gerusalemme. «Ragguarda questa terra, eioe Vinegia - seriveva, 
all' inizio del 1346, fra' Nicolo da Poggibonsi nel suo Libro d'O/trema
re - «pero eh'ella e fatta in altro modo ehe !'altre terre; ehe in tutta 
la eitta non v'ha se nonne alcune strade di terra, ehe !'altre strade, 
pieeole e grandi , son eanali d' aequa; e cosi per aequa, cioe in barca, si 
va per tutta la terra, benehe alquante strade diano fuori dell' acqua 
alcuna via; e alquante, quasi tutte non anno dallato via niente , se non 
ehe per acqua conviene passare . E la citta si e cutta piena di case 
bellissime e con molti campanili . . .  ; . La descrizione rrova preciso e 
pressoeebe contemporaneo risconcro visivo nella eelebre rappresenca
zione, seeondo insolica e sorprendente <proiezione geomecriea oriz
zomale» , della «eivitas Venetiarwn» ehe si dispiega in una pagina 
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del eodiee mareiano Z 399 reeante la redazione nota cbme Compen
dium o Chronologia Magna della cronaca di fra' Paolino Minorita. 
Laseia trapelare, eio ehe per noi piu eonta, la deserizione di fra' 
Nicolo, per non oscura allusivita, la eonsapevolezza della diversita di 
un luogo urbano ineomparabile: ma si tratta, poi, di un apparire 
«altro» eh'e, veramente, forma di una condizione storiea e di un 
destino privi d'ogni riseontro possibile. «Questa e nobile citta -
aveva annotato il nostro eronista - e reggiesi meglio a eomunita ehe 
niuna altra terra al mondo»;  e se, nella asserzione, filtrano, forse e 
quantunque assai semplifieati , spunti della eronaehistiea veneziana 
ehe agganeia fra' Paolino (ma del trattato De regimine rectoris) al 
Dandc,lo della Chronica per extensum descripta e sboeeia nell' elogio 
petrareheseo, la supremazia eonstatata vien subito connessa alle 
ragioni di un fisico eonsistere: ehe signifiea peculiarita di fondazione 
e di voeazione ma ehe, rappresentandola, si eostituisee in immagine; 
anzi: in eentralita eosmiea di immagine. «La cagione si e perche 
Vinegia e tutta in mare»:  talche puo ben eredersi ehe «sia il piu reale 
posto del mondo» , preeisa fra' Nieolo. Analogo proeesso di coseienza 
e sotteso dalla favolosa Venezia miniata nel f. 2 18 del ms. 264 della 
Bodleian Library di Oxford, databile intorno al 1400: il earattere 
della veduta tutt' affatto fantastico, e animato da spiriti eavalleresehi 
e cortesi d' «aventure» , ehe torna nella sintesi simbolica dogale di un 
eelebre disegno di Pisanello, lungi dall'offuseare, esalta una singola
rita di sito in cui s'imprime il segno privilegiato di una sorte 
distinta; e in qualche guisa antieipa, in termini figurativi, le rivendi
eazioni avanzate, ed articolate, dalla naseente storiografia nazionale, 
espressa dai eircoli umanistiei prossimi agli ambienti di governo 
della Repubbliea serenissima. E si rammenti, cosl, anehe la miniatu
ra al f. 4 v del Codiee londinese del Muffel. E stato osservato, eon 
grande finezza, dal Gaeta, eome un protagonista di siffatto impegno, 
Lort_tizo de Monacis� al fine di porre nel rilievo piu evidente ed 
insindaeabile il valore di «unicum» costituito da Venezia entro il 
panorama della storia colto nel raggio dell'intera sua estensione, 
nella prima parte del suo De gestis, moribus et nobilitate civitatis 
Venetiarum (meglio: «huius divinae eivitatis» ), dettato tra 142 1 e 
1428, traeei i lineamenti di un exeursus storieo universale coneepito 
e dipanato come una autentiea storia delle eitta in palese obbedienza 
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all'impostazione offerta da S. Agostino nel De Civitate Dei (in part. , 
XVI, 1 e 20; XIX, 24 sgg. ). La seelta del modello - mediata o no 
ehe possa esser stata da preeedenti eronaehistiei - e da ritenere 
intenzionale e puntualmente finalizzata. Certo. II raeconto del de 
Monaeis , allorehe toeea Venezia, finisee per raeeogliere e riproporre, 
ovviamente, nelle strutture rinnovate di una sintesi eelebrativa in 
quanto umanistica «laudatio» , i topoi consueti di matriee treeente
sca. Non manea, pertanto, di insistere sui temi del mito troiano, 
della leggenda mareiana e, s'intende, della sueeessione romana, nel 
momento d'eclissi d'ogni civile istituzione e di timore per l'avvenire 
della Cristianita, quando «in Italia umbra tantum et vanum erat 
nomen Imperii»,  enfatizzando finaneo nella proposta di un' eguazio
ne puntuale Rialto-Campidoglio, ehe sara destinata ad una fortuna 
tosto attestata dal Ca�en di F1lippo da Rimini, dal De rep11blica di 
Lauro Quirini e, infine, saneita dal De origine di Bernardo Giusti
nian. Ma proprio gui lo storiografo innesta il tema clell'intervento 
divino ehe realizza l'ineontro tra i profughi eletti , e sottratti al 
flagello barbarico, ed il sito ineonsueto, «volens simul servare inno
eentes atgue orbi profuturam, in loeo ineredibili; ingentem consur
gere potestatem».  L' origine di Venezia, e la sua « infantia» ,  assumo
no, cosl, i tratti di un'avventura ehe rieapitola la storia trascorsa 
dell'umanita e al tempo stesso ne irnposra e prefigura la prospettiva 
di una nuova. Anehe rieorrendo aH'aurocita della testimonianza di 
Cassiodoro nella lettera ai Tribuni marittimi, ove gia appare propo
sta l'assoeiazione tra i benefiei dell'invaso lagunare e la eondizione 
«innoeente» delle comunita abitanti (Variae Epistolae, XII, 24), il de 
Monaeis sottolinea la felieita privilegiata dell' «infantia». Gia i ero
nisti treeentesehi, ad esempio il Dandolo, avevano fissato al 421 la 
fondazione di Venezia con la posa della prima pietra di S. Giacomo di 
Rialto, indieando nel 25 marzo, ricorrenza dell'Annuneiazione, il 
giorno dell'avvenimento. La coineidenza tra l'evento dell'Inearna
zione di Cristo e la naseita della eitta e rieea di signifieati eoerenti , 
per seoperta allusivita, all' intento della eostruzione di un mito non 
meno. ehe di eonseguenze: e il de Monaeis aneora, nell'anno delle 
eelebrazioni millenarie, pronuneiando l'Oratio elegantissima in laude et 
aedificatione alme civitatis Venetiarum non maneava d' articolare lo 
spunto in rapporto al progetto ehe sara impalcato nel De gestis. 
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Tuttavia, una disamina piu serrata incontriamo nei sueeessivi mo
menti della storiografia umanistica, a comineiare dal_De origine del � 
Giustinian� compilato tra 1477 e 1489, dove l'aeeettazione del dato 
�� --certo e all' evidenza, funzionale al rifiuto della leggenda della 
fondazione della circa a opera dei tre consoli padovani, ma non manca 

d'esser energicamente condotta alle ragioni «divinae sapientiae» . Di 
ll a poco, il Sabellico e il Sanudo estenderanno ed �pprofondiranno_ 1� 
riflessione sulla congiunzione ehe valeva la sanz10ne della sacralita 
delle origini veneziane. «Non desunt qui eo loco» - scrive il pr�mo 
nei Rerum venetamm ab urbe condita libri, usciti a stampa per la pnma 

volta nel 1489; e ehe, pur essendo stati solo a posteriori assunti ad 
aprire la serie Degl'istorici veneziani i qttali hanno scritto per fttbblico 
decreto, aprono davvero la serie dei contribuci della stonografia 

ufficiale della Repubblica - «ubi nunc auream Divi Marci aedem 
conspicimus , prima aedifieare coeptum non dubite�t. affir�are, i_n 
eo fere omnibus convenire video, VII Calend. Apnlis , pnmordia 
urbis coepisse» .  E sottolinea: «Dei filium in Virginis utero concep
tum » :  di guisa ehe « nos ur pie ita sapienter credimus , constanterque 
fatemur divinitatem humanitati coniunctam, et quod aeternum fit, 
immens�m, saerum, cum corruttibili et dimenso confusum» .  E il 
secondo ehe, peraltro, si rivolge a sfera piu circoscritta e sostanzial
mente privata, all'aggregazione della coincidenza della Creazione 
non esitera ad affiancare quella della Passione: «nel qual zorno, ut 
divinae testantur litterae, fu formato il prima homo Adam . . .  ; la 
Verzen Maria fo annuneiata da l'angelo Gabriel , et etiam el fiol de 
Dio Christo Giesu nel suo immaculato ventre miraculose introe et 
secondo l 'opinione theologica fo in quel medesimo zorno da Zudei 
crocefisso» .  Poco innanzi, aveva introdotto un ulteriore motivo di 
coincidenza, ai nostri fini tanto piu interessante: «adl 25  marzo in 
zorno di Venere» . Se la peculiarita del destino di Venezia coinvolge, 
dunque - giusta l' acutissima analisi del Tafuri -, la n?zi?n� di un 
« tempo veneziano legittimato teologicamente» ehe ass1mila il mo
mento della nascita a quello della rinascita e fissa dunque una 
linearita di svolgimento la quale ammette solo l'occasione della 
« renovatio» (come sviluppo dei contenuti impliciti all'evento delle 
origini) e scarta la scadenza della « restitutio» (come «ritorno a u?a 

perfezione cancellata da medievi» ), l' identificazione Y enez1a-
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Yergine stabiliva, insieme, la matrice divina della citta la sua 
condizione diversa, perche incontaminata, e la sua mission; storica 
supe�iore e p_eren�e.  E si ricordi il passaggio del testo della preghiera 
ufficiale a D10, nportato dal Sinding Larsen: «qui dominium vene
tum ab aeterno mirabilicer disposuisti» .  D' altro canto, l' associazio
ne a Venere, suggerita dal Sanudo, attraverso il richiamo pagano -
peraltro , non peregrino; e basti pensare al noto epigramma ( «hanc 
[Venezi�J posuisse Deos»)  del Sannazzaro - e la crasparente sua 
con�ess1one alla celebrazione della «pulchritudo urbis» ,  finiva per 
sanz�o_nare fa specularita di destino e sito su cui Ia precedente 
trad1210ne s era mostrata cosl attenta. 
�rii:i-ia di proe_edere, conviene tuttavia tornare sul problema, piu 
rnd1etro affacoato e quindi Iasciato sospeso, del ricorso al modello 
agosti°!ano da parce di Lorenzo de Monacis nella prima parte del suo 
De gestzs. Com'e noto l '«excursus»  fornito nel 1 .  XV del De civitate 
-pei i nc?rno alla vieenda delle citta terrene aggancia iJ ruolo di Caino, 
1� part1co!are col paragrafo 8 «quae ratio fuerit ut Cain inter prinei
p1a genens humani eonderet civitatem » .  Si tratta di fondamento 
assoluto , specificamenre affidaco all'au-torica delie Sacre Scritture di 
�na siscemazione scorica universale finalizzata ehe rrova un parallele 
1mporrante, se non una fonce d'ispir-azione, nell'esordio delle Anä
chita _gittd-aiche di Giuseppe Flavio, laddove 1a 1igura di Caino, 
«rnaligno , e solamenre dato al guadagno» contrapponendosi ad 
<(Abel il piu giovane {ehe} osservava la giuscizia» - e su tale 
connotazione sara forza tornare -, emerge come quella di eolui ehe 
« mu�o la semplieita, ne la quale prima viveaoo gli huomini, trovan
do _m1sure e pesi,  et condusse la vita loro intiera, er per non cognoser 
tal1 cose magnanime, a l' accortezza et eorrotione. Pose egli primiera
mente su le terre i eonfini , e la citta cinse di mura» . L'edificaziooe 
della prima citta, ehe eoinvolge la sorte di tutte le altre citta 
cosrruite ?er maoo d'uomo i n  ogni cempo futuro, e conseguenza, 
s�condo �iffacca cradizione di pensiero, di un atto sacrilego di ribel-
1ione e d1 un gesro omicida: e inseparabile, perranro, <lall' esecrazione 
e dalla maledizione di Dio . 11 panorama tracciato dal de Monacis 
sembra consapevole di siffacta prospettiva la quale, a dispetto della 
preoc�up�zione di sean?irla in tre grandi fasi, e omologata dalla 

negat1v1ta della eostru21one per sopraffazione, punita nell'esempio 
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di Sodoma e Gomorra; dell'idolacria, della superscizione, della rilas
sacezza dei coscumi; della discordia civile, dell' eclissi di liberta, della 
servitu. La diversita di Venezia, scaturita dall'incervento divino 
diretto nella sua fondazione ehe ne afferma la «verginita» , rovescia in 
positivita celeste la dannazione sottesa dalla condizione urbana ter�e
na, connotandola come alternativa radicale. La mecafora _\T eq.��ia
Gerusa1emme_- ehe non per caso appariva gia raffigurata nella 
fo;�a del duplice crono di Crisco e Maria, direttamente sopra lo 
scranno dogale, nell'affresco del Guariento in Maggior Consiglio 
ne rescava sottesa, ed era inevicabilmente destinata ad emergere, e a 
venir sviluppata. Nell'Evagatorium del domenicano tedesco Felix 
Faber - il quale, durante i suoi itinerari verso la Terrasanta, 
soggiorno due volte cra le Lagune, nel 1480 e nel 1483, animato da 
una censione vivacissima di conoscenza della realta veneziana, pre
sentatasi subico ai suoi occhi nella strepicosa sua singolarica priva di 
paragoni possibili - pur senza indicazioni esplicite, la descrizione 
della citta, sentita una volta di piu in quanto unita di destino e di 
immagine, configura inequivocabilmente la dimensione della cele
ste Gerusalemme. E l'identificazione diverra scoperta, e insistita, nel 
Tractatus de venetae urbis libertate et eiusdem imperii dignitate et privilegiis 
redatto da Tomaso Diplovatazio nel terzo decennio del '500, in 
linea, e a sviluppo, dell'elogio di Marcanconio Sebellico. Dopo aver 
rimesso, giusta il copos consolidato, ad un gesto direcco dell' «omni
potens Deus» la fondazione della «civitas Venetiarum» e il progetto 
superiore della sua storia avvenire («nec solum fundavit, verum 
eciam mirabiliter exculit , et ad regalem potenciam perduxit» talche 
essa « inseparabiliter Deo adhesit» ), l'autore non esicava a ricercare, e 
a reperire e ad indicare, nei testi biblici, la profezia di un tanto 
evento, impalcato, ovviamente, nella «pulchritudo» dell'apparire 
della citta ehe vien cantata riprendendo pressocche di peso 1' elogio 
petrarchesco. Non e, forse, ozioso por mente attenta alle refe�enze 
riportate dallo scrittore. Cosl, la definizione dell' « imago» -m1sura 
di «pulchritudo» ,  ch'e, nell'essenza, evento «perfecti decoris» e 
«gaudium universae terrae» - poggia sul versetto delle Lament�zio
ni (2 , 15)  il quale allude a Gerusalerilme e alla sua bellezza compmta, 
ehe per l' appunto e apparenza gioiosa, raccogliendo e fondendo 
espressioni contenute nell' elogio ehe il libro dei Salmi dedica a Sion 
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(48 2: «la circa del Gran Re e in bella conrrada, e la gioiosa di rntta 
la terra» ;  50 ,  2: «luogo di compiuca bellezza» ) .  Gregorio Aldoini 
nella dedicatoria al procurarore Antonio Capello del suo poema De 
primordio foeliciq11e sl/ccesstt urbis Venetae pubbJicaco dal Mareolini nel 
1 5 5 1 ,  insiscera sulla gioia donata («omnes colunc, omnes predicam, 
omnes ad ascra collunt») dalla «urbs urbium longe prima, ditissima 
et pulcherrima» ,  meocre il Tomicano nell'orazione al doge M. A.  
Trevisan, edica da F.  Sansovino in una raccolta preziosa di cesci per la 
sroria di Venezia, acconamence usata dal Sinding Larsen e recence
mente assai ben commentata dal. Buck, specifichera la nozione del 
gaudio insito in «cosl novo, et gran spettacolo» ,  come meraviglia 
(«non e degno della luce degli occhi di chi non vede, e vedendo non si 
meraviglia della bellezza di quesca pacria» )  inseparabile dal rapporro 
con un'immagine la cui divina marrice si manifesca nel massimo d.i 
arrificio (�<exie qui la Narura de i suoi rermini, anzi spinra da 
maggior forza compe le sue leggi» ). Su tale linea, il Groro, rivolgen
dosi al doge Lorenzo Pciuli , porra recuperare lo spunco pagano 
suggerito dal Sanudo e,  veramence, quindi ben divulgaco, giusta ad 
esempio l'epigramma riporcaco dal Doglioai («Aur- Venus a Venetis 
sibi fecir amabile nomeo/aur Veneti Veaeris nomen et omen ha
bent» ) ,  etc . «Tu, Venetia - esclama, infatti, il cieco d'Adria -
nata libera, et accesa di earica verso Dio, verso i cuoi ciccadini , e verso 
tutti gli stranieri, sei una nuova Venere nata ignuda nel mezzo del 
mare, in cui somigli, anzi opera divina piu ehe faccura humana . . .  
sito invincibile, e senza mura, di mura inespugnabili, sendo murata 
di fuori dalla cura ehe di ce hanno le N ereidi e N etcuno . . .  » .  Olcre, 
esprimera la mecafora del «Mondo nuovo, o Paradiso cerrestre» , 
ch'era stata in qualche guisa adombraca dalla ricostruzione dell' « in
fancia» di Venezia nel de Monacis , e ehe riappacira, rra l'altro, negli 
Spectactt la Veneta  dello scozzese Giovanni Valacre in associazione alla 
concezione d'una «pulchricudo urbis» ehe e, in accordo col Tomita
no, «gran spettacolo» , «ubi multo nunc lautius oculi paxentur» .  Si 
tratta, in realta, di un'alternativa, non proprio contradciittoria ma 
ben caratterizzaca, al riferimenco a Gerusalemme ehe, semmai e pur 
sostanzialmence scarcandolo alla sua volca, muove dal progetto rap
presenraro dalla dedica di Giorgio da Trebisonda al Senaco della sua 
traduzione delle Legg i  e spettante a cerce aree della letteracura 
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politiea quattroeentesea, di rieonoseere in Venezia, quale luogo di 
utopia realizzata, la misura eostituzionale della Repubbliea platoni
ea. Un tema ehe, sueeessivamente, e non senza signifieato rilevante, 
si tentera di far eonfl.uire e assorbire nella metafora deila Gerusalem
me eeleste : il eui avvento, coineidente eon la riconquista dell'Eden 
perduto, e, per Guglielrrio Postel , destinato a inverarsi in Venezia, 
eitta altra, «ab origine» voluta da Dio. E Venezia, osservera Fiora
vante Foro al doge Pasquale Cieogna, somiglia a «quelle [repubbli
ehe} ehe furono eon tanto studio immaginate, et deseritte dal divin 
Platane» ;  ma soggiunge, e sottolinea: «et sia vera imagine di quella 
di la su, ehe fu formata eon tanta providenza dall'eterno temperator 
de gli elementi ,  perehe questo sarebbe un sempliee affermare ehe le 
eelesti pitture sono risplendenti, et luminose» .  Abbastanza piu 
seoperto s'avverte Alessandro Altan di Servarolo nell'orazione al 
doge Girolamo Priuli , dove, e dopo aver annotato citando il lib. IX 
della Repubblica platoniea ehe « l 'autor suo di Venezia su in Paradiso, 
et ivi dall'ordine de movimenti eelesti , anzi su dalla mente divina 
ritrasse la sua forma» , eoglie il senso della missione della Serenissima 
nell'esser «Signora di se stessa prima ehe del mondo, ne tanto a molti 
temibile, quanto a tutte le genti riguardevole, cosl rappresentando 
in terra quasi Hierusalem eeleste» .  Il Diplovatazio, per tornare al 
suo testo e sempre ehe faeeiam easo attento alle referenze bibliche 
prodotte, stringe vieeversa la metafora sino all'identifieazione: se un 
passo dell'Apoca!isse ( 18 ,  7 , )  eh'egli eita, sottende il riferimento ad 
una eondizione di regalita intatta e intangibile, dunque virginale 
( «non son vedova, e non vedro giammai duolo» ), i versetti del 2 
Croniche (6, 6) e del libro di Geremia (3 ,  17), parimenti eitati , non 
consentono equivoco:  «ma io ho seelta Gerusalemme aecioeehe quivi 
dimori il mio nome» ;  «in quel tempo Gerusalemme sara ehiamata il 
trono del Signore; e tutte le genti si raccoglieranno a lei, al Norne del 
Signore in Gerusalemme, e non andranno piu dietro alla durezza del 
loro euore malvagio» .  L'approdo e coerente; e stabilisee il segno piu 
comprensivo ed espressivo di un' autoeoseienza ehe eomponga, a eapo 
d'un percorso di lunga lena ma in coerenza con la precoce asserzione 
figurativa guarientesea, i temi della fondazione, della missione e, 
insomma, di una storia predestinata ehe si differenzia da quella 
d' ogni altra citta, la quale ineluttabilmente rimanda alla rivolta 
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fratricida e blasfema di Caino. 
Il Sinding Larsen ha sviluppato un ragionamento serrato e convin
eente sul mosaico di Abele e Caino della eappella di S. Clemente 
nella basilica palatina di S .  Marco, dopo aver documentato ehe si 
trattava di spazio privilegiato dalla liturgia delle grandi cerimonie 
dogali. Tralaseiando ·di indugiare sugli svariati spunti raeeolti e 
sviseerati dallo studioso, alla eui trattazione affascinante taut court si 
rinvia, conviene insistere sulla simbologia informata dal riquadro 
musivo ehe ripropone i signifieati gia colti ed evidenziati da Giusep
pe Flavio. Abele vi appare, infatti, come chi «osserva . . .  la giusti
tia» ; e la presenza della sua raffigurazione, assumendo uno spessore 
complesso di significati , in aceordo col passo di Matteo (23 ,  35)  ehe 
insiste sul ruolo di «Abel iustus» ,  allude alla figura di Cristo cosl 
eome il suo saerifieio, giusta Tertulliano, allude al saerifieio del 
Redentore. Ma e il rilievo conferito a quello statuto di giusto ehe ci 
interessa in riferimento alla metafora Venezia-Gerusalemme, giac
ehe finisee per attribuire peso tanto piu connotante alla alterita 
positiva della eitta. Secondo S. Gerolamo (Ep. 46), l 'etimo di 
«Jerusalem» andrebbe sciolto in «visio paeis» :  «ex qua paee -
soggiunge -_Salomon, idest pacifieus, in ea natus est, et factus est 
in paee loeus eius» ;  e S .  Agostino (Contra Faustum, XXII, 76) 
tradurra il nome ebraico del re in «pacifi.cus» .  Ma, in effetti, se 
l' assoeiazione di Salomone a Gerusalemme e ampiamente e altrimen
ti attestata, essa si eollega piuttosto e ben piu frequentemente, in 
congruenza col passo biblieo ( 1 Re 3 ,  9), al principio di giustizia. 
Dall'esereizio di questa seaturisee infatti il benefieio della pace, 
determinando la convocazione del Templum Domini e del Palatium e 
Porticus Salomonis ehe, nella informazione figurativa, troviamo spesso 
assunti a designare tout court la eitta di Gerusalemme (e si pensi, per 
non indiear ehe un caso alle stupende miniature dell'Apocalisse, 
Neer! . 3 della Bibliotheque Nationale di Parigi) , per giunta, il piu 
delle volte, per il difetto o la deformazione d'esperienza a partir da 
Beda ehe son stati studiati da C. H. Krinsky e piu recentemente da 
A .  Corboz, confusi e sovrapposti. 
Nel medaglione collocato nell' «oeehiello» della tredieesima colonna 
di Palazzo dueale sulla piazzetta, proeedendo dall'angolo meridiona
le, «Veneeia» e rappresentata, in realta, come Giustizia, e costitui-
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sce episodio inseparabile, ancorche centrale, di una macchina icono
grafica ehe include tra gli altri, quali momenti qualificanti , i rilievi 
del «Giudizio di Salomone» ,  recante l' iscrizione «rex sum justicie» 
(e non puo sfuggire, allora, ehe i leoni ehe costituiscono i braccioli 
del trono della « Venezia»:Gius�izia non tanto propongono il simbo
lo marciano, quanto la forma del trono salomonico) e l' «Arcangelo 
Gabriele» sull'angolo occidentale dell'edificio. Concordiamo appie
no con la lettura del sistema proposta dal Sinding Larsen (il transito, 
pel ruolo dell'Arcangelo nell'Incarnazione, dalla Antica Legge im
personata dalla sapienza come giustizia del re biblico, giusta i 
Proverbi, 2 ,  6-9, alla Nuova Legge); e eon lo studioso conveniamo 
pure intorno ad una cronologia di qualcosa addentro agli anni venti 
del '400, piuttosto ehe eon quella treeentesea, implicante l'attribu
zione a Filippo Calendario, sebbene aecolta da uno studioso dell'au
torita di W.  Walters . Del 142 1 ,  e infatti il preeedente neeessario 
costituito dall' «Allegoria» di Jaeobello del Fiore, oggi nelle Gallerie 
dell'Accademia, ma dipinta per la sala dell'Uffieio del Proprio in 
Palazzo ducale; e ehe fissera un motivo cardine dell'ieonografia di 
stato veneziana. La personificazione della Giustizia vi risalta tra le 
figure degli Arcangeli Michele e Gabriele , spiegate - ciascuna -
da significative didascalie le quali ne identifieano il ruolo di messag
geri dei deereti della volonta divina, ehe la Giustizia raecoglie e 
conduce a fine e compimento. Ma, in ultima istanza, a ben leggere e 
a ben intendere, la consegna di Gabriele svela, dietro l' aspetto della 
Vergine Giustizia, la realta vera della Vergine Maria e, insomma, 
per l'associazione ehe s'e prima analizzata, si rivolge alla Vergine 
Venezia nel momento stesso in eui ne riconosee, e proclama, la 
missione e il destino. Val la pena d'aggiungere, a suffragio della 
disamina acutissima del Sinding Larsen ehe s'e qui rapidamente 
sunteggiata, ehe la data del dipinto non e affatto easuale , visto ehe e 
quella della ricorrenza millenaria della fondazione della citta, in cui 
il coincidere di quell'accadimento con l'evento dell'Annunciazione 
prese ad essere esaltato eon particolare enfasi :  talche, poi, non e forse 
implausibile cogliervi le ragioni della commissione del dipinto. Alla 
stessa stregua, la decisione di mareare il Palazzo ducale con i simboli 
e le allegorie di Venezia - Giustizia nella stessa congiuntura, e dato 
ehe avvantaggia e arrieehisce il nostro ragionamento, quando solo 
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facciam caso alla colloeazione ehe, nella trama iconografiea eosl 
suggellata, viene riservata al rilievo del «Giudizio» .  Questo, di 
fatto, stagliandosi su quello spigolo presso la Porta della Carta, 
accampa l'episodio spaziale esterno di eongiunzione tra l'edifieio 
dogale e la sua chiesa, costituendoli in metafora di Palatium Salomo
nis, ed incrocia, in tal guisa, impalcandola nelle strutture di un 
connesso componimento visivo ch'e nerbo urbanistieo (e potenziale 
sineddoche, se si puo dir cosl: nel Fasciculus Temporum del Rolewinek, 
apparso per la prima volta nel 1479, l'insieme marciano designa 
l' intera « Venetiarum eivitas» ), l' identifieazione Venezia
Gerusalemme. Com'e noto, Salomone, seeondo il racconto della 
Bibbia, dopo aver ottenuto dal Signore il dono di «un cuore inten
dente . . .  per diseernere tra il bene e il male» ( 1  Re, 3 ,  9), se ne 
tornava a Gerusalemme per offrir sacrifiei di ringraziamento davanti 
all'Arca della Legge: qui , gli si presentavano le due donne in contesa 
per il figlio ed il sovrano pronunciava il giudizio onde si rendeva 
chiaro «ehe vi era in lui una sapienza da Dio, per giudicare» ( 1 Re, 3 ,  
1 5 -28). 
« Evvi un palazzo tanto sontuoso /» - poetera su Palazzo dueale 
Jacopo d'Albizzotto, attestando ehe, all'indomani, si puo dire, 
dell' allestimento della «macehina» , i suoi significati eran palesi, e di 
lettura ovvia - «fatto di pietre e malte storie / eo molti intagli e 
tutto gratioso, / nelle quali si vede la memoria / del savio Salomon 
colla Giustizia . . .  » .  Ed e descrizione, se la si legge con aeeortezza, 
assai piu spessa di quel ehe, di primo acehito, non paia, giacche 
«pietre vive» e « intagli» - il Sanudo, ripetendo alla lettera le 
espressioni,  precisera ehe si tratta di cose «mandate a ruor per tutto 'l 
mondo» - son cornice non casuale del giudizio . Io son d'altronde 
convinto, col Corboz, ehe, pur nella successiva vieenda eostruttivo
decorativa dell'edificio la coseienza persistente della sua profonda 
significazione - del suo consistere metaforico, se si preferisce -
traspaia in interventi nell'apparenza irrilevanti: se nelle doppie 
colonne del loggiato superiore interno puo intendersi un rinvio a 
Yakin e Dooz, l'allineamento dei due pozzi del eortile, le cui vere 
furono fuse in bronzo tra 1554 e 1559 ,  con la maggiore cupola della 
cappella marciana, abbastanza scopertamente «evoea . . .  il mare ae
neum e il bacino delle abluzioni» del Tempio gerosolimitano; d'altra 
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parte, l'importazione di legno di cedro del Libano, voluta dal 
Ramusio giusta F. Sansovino, per la costruzione della porta nuova 
del Consiglio dei Dieci, difficilmente puo assumersi come faccenda 
accidentale e slegata. 
Sulla presenza del Palazzo ducale, concepito e,veduto quale sintesi 
della dispiegata «pulchritudo urbis» («e una bellezza a veder» ,  
esclama i l  Sanudo), rinviene , qualche decennio dopo J acopo d '  Albiz
zotto, Francesco de Alegris nel poemetto La suma gloria di Venezia 
edito l'anno 1501 ,  stabilendo un sotterraneo ma non fraintendibile 
suo valore di rappresentazione della vocazione dell' «inclita regina 
vergene poncella / del mondo specchio . . . Venezia bella» . «O 
quanto splende - soggiunge - el glorioso palazzo / dove dimora lo 
tuo eccelso duce. / Risplende tanto quel si nobel stazo / ben istoriato 
tutto si conduce / par vive lor figure ehe un solazo / o quanta fama 
quello ti s' aduce» .  E se, per un certo riguardo, stupisce ehe dietro al 
leone marciano, accampante nei modi di un'allegoria del dominio da 
terra e da mar la parte superiore del foglio d'ingresso del volume 
(tema, vedi caso, gia proposto da Jacobello del Fiore), appaia una 
generica struttura castellana ehe il Carpaccio, nel suo celebre dipinto 
del 15 16, sostituira col complesso dogale d'evidente allusione salo
monica, e a dire ehe il de Alegris tornera piu coerentemente sul 
tema. Sette anni appresso la pubblicazione della Summa Gloria, 
uscira, infatti , un suo Tractato in cui la «Justitia» vien presentata 
come figlia d'una «Prudentia» ch'e, in ultima analisi ,  la Sapienza di 
Stato della quale e depositario sommo il doge ehe, in realta, appare 
rappresentato sedente al centro di triplice trono in abito di «prin
ceps» (cioe, Salomone?) tra le immagini allegoriche delle due Virtu. 
« Le braccia, le mani et tutto il corpo di questa Regina [V enezia ) e la 
sama Giustitia - esclamera piu tardi il Masenetti -, pero chi la 
vede con la spada, et bilancia in mano tener per sua fede il leone, non 
puo dir altro ehe: quella e l'immagine della Giustitia di Venetia, o 
per dir meglio di Venetia giusta, come in ogni effetto si vede» .  
« Sentada, indorada, con la  spada et le balanze in mano» ,  la statua di 
Venezia-Justitia spiccava, in effetti, sulla prora del Bucintoro. In 
una veduta immaginaria di Venezia, miniata in un foglio del ma
gnifico lat. 4802 della Bibliotheque Nationale di Parigi, la citta e, 
a ben guardare, rappresentata come Gerusalemme giacche, a desi-
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gnare il valore metaforico dell'immagine, e precisamente la propo
sta, centrale , della residenza dogale e della cappella palatina nell' evi
denza, desunta dalle informazioni grafiche disponibili e circolanti 
con cutte le obiettive deformazioni e confusioni copografiche denun
ciate dal Krinsky a cui abbiamo gia accennato, di Palazzo e di 
Tempio salomonici. Il complesso marciano, dunque, nell'emergen
za simbolica e qualificante - petrarchescamente - di «Domus 
J ustitiae» .  E si tratta di una crasi - ehe non si esaurisce nell' ambito 
della produzione di «vedute fantastiche» ,  ma occupa financo quella 
della cartografia scientifica - riscontrabile dal porcolano quattro
centesco riproposto dal Bettini alle xilografie del Reuwich e dello 
Schedel, dal disegno serliano Uff. 5282 A, ehe imposta (non si 
dimentichi) lo spazio di una scena cragica, alle piante prospettiehe 
del monogrammista C .S . , edita dal Münster nel 1550, e del Bercel
li ,  1599.  In queste ultime, poi , eomunque, la centralita prospettica 
del complesso marciano, sancica dal De Barbari ehe la coordina al 
dialogo tra Nettuno e Mercurio, e ehe restera eostante a lungo e con 
l'assertivita d'orientamento immutabile della ripresa, conta pur 
qualcosa. 
La percezione del signifieato da parte della cultura pittoriea e pronta, 
dispiegata: e di tale evidenza da eodifieare la metafora. Si pensi al 
«Giudizio di Salomone» degli Uffizi , attribuito, con motivazioni 
ehe in toto condividiamo, a Giorgione, dove il eontenuto istoriale 
non laseia adito a dubbio possibile: lo sfondo della seena, infatti, non 
puo ehe fissare (e, in realta, rappresenta) gli ingredienti esplieiti 
dell'ambientazione necessaria, cioe il cuore di Gerusalemme. Si 
faecia easo come la gran eupola tonda riduca alla sintesi di una unica 
emergenza la situazione reale per alludere al Templum Salomonis, 
d'accordo eon un proeedimento ehe assume la mediazione, piuttosto 
ehe degli ovvi SS. Apostoli , di S. Sofia, a Costantinopoli, alla 
costruzione del traslato gerosolimitano; e ehe rieorrera, in seguito e 
ad esempio, nell'incisione della «Proeessione dogale in Piazzetta» di 
Jost Amman. Tuttavia, diseriminando all'interno dell'immagine, 
non puo sfuggire come la sede dogale sia assunta a rappresentare il 
Palatium mentre le areate sulla sinistra propongono il Porticus colum
narum, e la torre eon coperta e cono introduca nell'assemblaggio, 
complicato ma non equivoeabile nelle sue implieazioni di eelebrazio-
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ne dei destini veneziani , un riehiamo al Santo Sepolcro e, quindi, 
alla Redenzione giusta i testi vetero e neotestamentari (per es . Dan. 
7 ,  27 ; Am. 9, l l ; ActaAp. 1, 6; Apoc. 1 1 , 15 ; etc . ) .  Rinunziamo, in 
questa sede, a ragionare il senso possibile, nel dipinto degli Uffizi, 
della metastasi, quasi una dissoluzione, dell'immagine di Venezia
Gerusalemme nell'universo rustico del paesaggio veneto, per ram
mentare ehe l'unita di Palazzo e di Cappella dogale (ancora suggerita 
dallo sbalzarsi d'una sola eupola costantinopolitana) appare raffigu
rata, a esaurire lo sfondo altre il tendaggio, in altra opera giorgione
sea, la «Madonna leggente» dell'Ashmolean Museum di Oxford. 
L'apparizione, ovviamente, non e ne' easuale ne' gratuita: e, una 
volta di piu assume il eomplesso mareiano a eonnotare Venezia, la 
quale e, essa tutta, « in terra quasi . . .  Hierusalem eeleste» ;  e «Do
mus J ustitiae» , e diversita virginale, garantita da quel eoineidere dei 
giorni dell'Annuneiazione e della sua fondazione, ehe stabilisee 
speeulare eorrispondenza tra la Vergine eeleste e « la eitta . . .  non per 
mano d'huomini fabrieata ma . . .  per parola del Re eeleste sopra 
l 'aequa sorta» : e ehe e, dunque, «vergine incorrotta . . .  mai da 
alcuno violata ne' toeea» . Sottesa, molto probabilmente per tempo, 
dalla pagina di Jacopo Bellini eon la «Presentazione di Maria» 
nell'album del British Museum di Londra - dove l 'ambientazione 
sembra assumere la eorniee di Palazzo Dueale -, l'autorita della 
metafora salomoniea-veneziana si rivela cosl vincolante da eondizio
nare il meeeanismo ieonografieo di una produzione figurativa esterna 
allo stesso ambito veneto. Cosl, nella «Nativita» assegnata aJaeopo 
del Sellaio, del Museo Jaequemart Andre di Parigi, la nostalgia della 
eeleste Gerusalemme in un clima ereato dalla predieazione apoealit
tiea del Savonarola, e evoeata dall' apparizione inattesa di una Vene
zia imperniata sul nucleo mareiano della «Justitia» ;  ovvero, in una 
sequenza di «Madonne» dovute, nella stessa eongiuntura, al pennel
lo di Sebastiano Mainardi - e valgano, per tutte, le redazioni di 
Capodimonte a Napoli o della Call. Merton di Maidenhead (laddove 
l'abbondanza delle repliehe testimonia la fortuna dell'esito) -, il 
sogno della eatarsi gerosolimitana di Firenze suseita l'apparizione di 
una eitta sul filo del mare, ehe trasparentemente allude a Venezia, la 
eui connotazione vien affidata al segno del palazzo e del tempio 
rappresentati, in un cosmo urbano nel quale si mescolano ingredien-
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ti edilizi roseani e lagunari , eome bloeeo merlato somiglianre a 
Palazzo Veechio. Ed eeco, allora, Antoine Ronzen disporre, nel 
polittieo della Chiesa di Saint Maximin dal quale abbiam preso 
l'avvio, la seena della «Derisione di Cristo» nella piazzetta dominata 
dal prospetto dogale. La casistiea dell 'assunzione metaforiea: del 
monumento mareiano da parte della eultura figurativa rinaseimenta
le potrebbe agevolmente estendersi, consentendo di cogliere come il 
persistere signifieante del traslato risalti in rapporto alle ragioni 
contestuali delle singole espressioni. Il drammatieo momento stori
eo della guerra eambraiea propone, in tal senso, alcuni exploit 
meritevoli di eonsiderazione problematica. Il cosiddetto «Astrolo
go» di Giulio Campagnola e, senz'alcun dubbio, testo intrieato e di 
deeifrazione nient' affatto semplieistiea, ne si pretende qui di propor
re una facile proposta interpretativa: eerto, datata del 1509 ehe e 
l '  anno di Agnadello e del crollo del dominio «da terra» , l' incisione 
forma una eompagine ieonologiea ehe non sembra proprio estranea 
alla coscienza di quegli avvenimenti. Lo sbalzarsi del Palazzo Duea
le, sormontato da una dupliee eupola ehe - di nuovo - rimanda al 
tema costantinopolitano della eopertura di S. Sofia, il cui valore di 
metafora mareiana abbiamo sottolineato, e da un agglomerato di 
reperti d'edilizia rustiea (un torraechione, capanne di legno e paglia, 
casoni su palafitte) ehe parrebbe non ignaro della trovata giorgione
sea nel «Giudizio» degli Uffizi, e inseparabile, insieme, dalla figura 
del veechio intento a trar un oroscopo e dal procedere del mostro 
versa un segno di morte. Vi si pereepisee l'inquietudine oscura di 
minaece incombenti sulla voeazione ehe s'identifieava nel destino di 
eeleste Gerusalemme ed un malessere angoscioso ehe, davvero, 
appartiene all'aucocoseienza veneziana della congiuntura: quando la 
eatastrofe pavemata dalla Repubbliea vien rimessa ad una condocta 
seiagurata, la quale aveva tradito la missione di giustizia e di paee 
(«gesta Dei per Venetos») ,  consegnata dall'atto divino della fonda
zione, ed aveva rinuneiato a preservare e ad esercitare quei valori ehe, 
soli , garantivano alla eitta eletta di «conserva{re} il fiore di sua 
verginita» . L'eclissi del ruolo eoinvolge la «pulchritudo urbis» ,  ehe 
la speeehiava: la celeberrima «Morte di Adone» di Sebastiano del 
Piombo agli Uffizi, con quello stagliarsi , su un morente balenio di 
lume erepuscolare, del palazzo e del tempio a rappresentar la citta-
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eon una disloeazione ehe, eome ha avvertico Andre Corboz, sarebbe 
altrimenti ben eonvenuta ad un compianto di Cristo - vuol forse 
trasmettere, solo ehe si rammenti l' identifieazione Venere-Venezia, 
siffatta consapevolezza. Che spetta, ancorehe sviluppata in ehiave 
allegoriea diversa; al « Riposo nella fuga in Egitto» del Savoldo, dove 
la male di una gran torre rovinosa posta in prima piano ad introdurre 
lo sfilar della quinta urbana dominata dal Palazzo dogale, sembra 
denuneiare il rovesciamento delle sorti luminose della nuova Gerusa
lemme nella tenebra della dannazione peeeaminosa e perversa di 
Babilonia , da cui (e sarebbe ozioso diseriminare qui la trama fittissi
ma dei riferimenti allusivi, del resto abbastanza eloquenti) la Vergi
ne, col Figlio, s'allontana. E brueia Venezia, rivivendo la punizione 
e la eatastrofe di Sodoma e Gomorra, nel suo euore sanco mareiano, 
sullo sfondo sconeertante della tizianesea «S. Margherita» del Prado, 
ehe sembra riflettere l'acroee invettiva seagliata nel 15 50 da Gian
giorgio Trissino: «Sopra gli aurati tuoi superbi alberghi / ehe umil 
tutti fur gia di eanne e fronde, / salgano, empia eitta, de l'Adria 
l'onde, / si ehe ogni tuo tiranno si sommerghi». Ma proprio Tiziano 
aveva pur colto il traslato gerosolimitano della «Domus Justitiae» 
- se la nostra interpretazione del dipinto e corretta - nel «Ritratto 
Goldman» della National Gallery di Washington; piu eomplesse 
allusioni aveva introdotto nel «S. Cristoforo» eseguito pel Gritti 
sulla parete della seala dall'appartamenco dogale al Collegia e, 
infine, aveva composto la trama dei temi Venezia-Vergine Maria
Vergine Giustizia instaurando, nella pala di Aneona, la stupefaeente 
eonversazione di Madonna e reggia dogale: sulla cui evoeazione 
metaforiea di Templum e Palatium salomoniei, infine, eome ha prova
to il Rosand, aveva ben costruito lo scenario della «Presentazione» 
dell' Aeeademia. 
Al di la di Cambrai, la Serenissima aveva, veramente, ristabilico le 
certezze della propria autoeoseienza e riaffermato l'orgoglio della 
propria identita diversa, presagite, del resto, nell'infuriare della 
tempesta, dallo spettaeolo della proeessione del 20 ottobre. 15 _l 1 (illuscrata aneh'essa da Tiziano), allorehe un angelo, messo d1 D10, 
annunziava «novo ben, nova fama, novo onore» e S. Mareo esprime
va l'invito rassieurante ( «eessa i sospir, eessa li eo pianti, ehe feliee ti 
faro piu ehe a inanti» )  eonfidando al doge «triumpho e gloria». 
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Nell'episodio cencrale del trittico realizzato incorno alla meta degli 
anni quaranca del ' 500 da Bonifacio de Picaci per la Camera degl i 
Impresciti nella sede dei Camerlenghi a Rialco, l'Eremo si libra, 
benedieendo sul cempio ed il palazzo marciani ,  dissipaodo le nubi 
burrascose ehe ancora avvolgono il campanile. E, quesco appare 
evidenziato quasi una sorta di «asse del mondo, cioe come il mezzo 
ehe unisee Venezia al Cielo» (la «pyramis» di cui scrive il Giannotti 
nel 1540 e ehe sara eantata dall'Audeberr o, meglio, quella immagi
nata dal Valacre?), mentre, negli seomparti laterali , Gabriele an
nuncia a Maria la novella dell'Incarnazione: e si riassesta cosl la trama 
del mito, il cui esponente gerosolimitano e salomonico, ancora 
Bonifacio aveva illuscrato nell' «Inconrro tra Salomone e Ja regina di 
Saba» eseguito per la scessa sede realcina, con una nuova proposca di 
Palazzo ducale. Trani del quale monra Paris Bordone nell 'assem
blaggio archicecconico della «Consegna dell 'aoello» ,  ehe allegorizza 
1a concinuica della missione superiore della circa sotto l'egida vigile 
della Provvidenza, evocando l'immagine del Porticlls columnarum e 
del vestibolo del giudizio : mentre Cesare da Conegliano, nella gran 
tela dipinta nel 1583 per la chiesa dei Ss. Apostoli, ambienca 
l' « Ultima eeoa» oel suo eortile, crasfiguraco grazie ad un accorgi
mento ben colco dal Corboz, nei modi cLi una sorra di paraca 
d'ingresso al Templ11m di Gerusalemme. Offeso dal fuoco nel 1577 , il 
palazzo sara ricostruito nella sua originaria, e irripetibile, forma, 
mentre il traslato, via via ehe l' avventura storiea della Serenissima 
dipana le tappe di Lepanto, dell'Interdetto, torna, costante: e, solo si 
rammentino le presenze di un Tintoretto nell'abbozzo del «Doge 
Alvise Moeenigo presentato al Redentore» del Metropolitan Mu
seum di New York, o di Palma il Giovane nella pala commemorativa 
della fondazione dell'Ospizio dei Crociferi , ehe la eonserva nel suo 
Oratorio. 
Esula dagli intenti di codesti appunti una disamina sistematica e 
completa, al di la della stagione rinascimentale, delle rappresenta
zioni metaforiehe di Venezia eome Gerusalemme ehe, del resto, 
neppure abbiamo esaurito entro i limiti posti e, d'altronde, abbiamo 
tenden.ziosamence estrapolato (e s'intende) dalla complessita della 
eelebrazione figurativa per allegoria di un mito ehe (non va dimenti
cato) e processo dinamieo di redazioni aneorehe fondare su un'infles -
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sibile coscienza unitaria. Converra, pertanto, sollecitamente conclu
dere: ma con una breve, e coerente annotazione. 11 declino della 
Repubblica comportera il logorio della orgogliosa e intrepida sicu
rezza dei destini, lo smarrimento progressivo dell'identita. La vedu
ta prospettica di Venezia pubblicata da G. Fossati nel 17 43 imposta 
l'ottica della ripresa scartando il vincolo, sin la perdurante, della 
centralita, ehe include e perpetua la metafora di Gerusalemme, 
dell'area marciana. Contemporaneamente, si vien frantumando in 
mille apparizioni, nell'opera dei vedutisti, la compatta «pulchritudo 
urbis», specchio di superiore sapienza e segno di diversita ehe era, 
« ab origine», «cultus J ustitiae, sancti reverentia J uris» e loro eserci
zio come missione capace di risolversi in presenza dell'immagine 
urbana talche, nella «Venezia edificata» di Giulio Strozzi, 1624, 
Venezia ancor veniva fatta sorgere dall' acqua nell' integrita compiuta 
della sua forma. Ormai, la « Vergine intatta e pura / non tocca mai da 
barbaro dominio» di Cesare Cremor:!_ini, e figura respinta dall'angelo 
della storia nella nostalgia favolosa e ostinata del canto popolare ( «O 
Venezia ehe sei la piu bella / gira l'acqua d'intorno alle porte / 0 
Venezia, ti vuoi maritare / per corredo le chiavi di Roma / per anello 
le onde del mar»). Cosi, se, frattanto e ad esempio, il Tempio e il 
Palazzo, in Canaletto, son la corniee, sovente manipolata nel suo 
eonsistere reale, di feste dogali come spettacolo sontuoso e vaeuo, in 
Francesco Guardi l'immagine della citta virginale si smarrisce vera
mente in lontananze marine sempre piu remote e irrecuperabili: 
dove ormai, e per sempre, la perennita del mito ha cessato di 
coincidere con i tempi della storia; e spenta e l'utopia, ormai sciolta 
dalla realta in cui aveva saputo inverarsi, e ehe resta desolata ed 
areana apparenza senza fine di muti e incomprensibili splendori, 
mera occasione di mille letterarie finzioni, da Byron, a Ruskin, a 
Rilke. E l'immagine, eh'era stata sfida alla sorte dannata di Caino e 
sogno vissuto e rappresentato di eeleste Gerusalemme, si dissolve in 
vapori d'areobaleno nelle visionarie fantasie del Turner, riverbera e 
trema eome guizzo di eolori riflessi in aeque agitate nel dipinto di 
Monet del Brooklyn Museum: non rimane, infine, ehe il tortuoso e 
labirintico spazio del luogo, fatto impudico e intemperante, d'ogni 
possibile avventura intellettuale e sentimentale; anzi, d'abisso di fine 
dell' avventura. La morte di Venezia si confonde con la morte a 
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Venezia. Agli oechi di Aschenbach, il segno del Tempio e del 
Palazzo non si distinguera, sperduto tra «ease scolorite di altezza 
diseguale», dalle spettrali sembianze di un «edificio, con finestre ad 
ogiva», dietro le quali regna l' inquietante vertigine del vuoto. 
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BARBARA MARX 

IL MITO DI VENEZIA 
NEL PRIMO CINQUECENTO 

L' immagine di Venezia, filtrata dal discorso apologetico degli storio
grafi e scrittori politici, si ando sviluppando dal Quattro al Cinque
cento entro un quadro sempre piu delimitato e rigido. Era un' imma
gine ehe si nutriva fin dal principio di nozioni eterogenee, ma 
nell'insieme fondamentali per la ricognizione della storia cittadina, 
identificara nella superiorita della legge, nella sovranita dello Stato, 
nella teoria della nobilta, nel concetto di cittadinanza. Questi ele
menti tendevano a configurarsi in un modello policico e sociale ehe in 
eta umanistica aveva trovaco ulteriore appoggio nell'autorita delle 
dottrine antiche intorno allo «stato misto» 1 • L'operazione mistifica
toria, di cui parla F .  Gaeta 2 , consisterebbe dunque nel rifondere, in 
modo sempre piu intrinseco e «scientifico» ,  questi frammenti di 
un'ideologia patrizia in un sistema di valori globali: il «mito» di 
Venezia andava trascri tto come « liberca» all' esterno, armonia sociale 
delle classi all'interno, continuita e stabilita della forma di governo. 
Con questo e specificato in partenza il compito ehe s'impose ad ogni 

1 Gü scudi incorno al «miro» di Venezia si soao uJrimameare rnolciplicaci, specialmeace nell 'area degl i scocici americani , v. V. I. COMP ARATO U n im:0111,·o JTJI tema 7! mito di Vmezia fl•a Ri11a,cimentQ Contr1Jrifomul', in ,, ll Pensiero policico» , 1 1  ( 1978), pp. 249-257. Per ecoaomia di spazio, si rimanda a due contribuci , dove l'ampio panora.ma e corredato da un'esaurience bibliografu.: E .  MUIR lmagei of Pou·e,·: A,1 and Pageant,y i11 Re11ais1an,e Venice, in «American Historical Review» , 84 ( 1979), pp. 16-52, ripreso ia E. MUIR, Civi, Ritual in 
RenaiJsance Venice, Princeron N. J. 198 1 ,  pp. 13-6 1 ;  F. GAETA L'i� di Vendzia, in: St01:i.a deila culc-ura veneta, 1II /3 . Viceaza 198 1 ,  pp. 565-641, e dello scesso i1!C11ne co11siderazioni IIII mito di Venezia, ia «Bibliothegue d'Humanisrne ec Renaissance» ,  23 (196 1 ), pp. 58-75 . 
1 GAETA, L'itlea di Venezia, p. 566. 
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scrittore interessato a decifrare la macchina statale di Venezia ed il 
suo funzionamento: comprovare la pur innegabile durata «millena
ria» dello stato veneziano in base alla superiorita dei valori, di cui il 
ceto dirigente si dichiaro l'esemplare portatore. A. Ventura ha giu
stamente rilevato la mancanza di originalita e di vigore teorico nella 
trattatistica veneziana, ehe va dal De re publica di Lauro Quirini 3 , 
scritto intorno la meta del Quattrocento, al De magistratibus et 
republica Venetorum di Gaspare Contarini, pubblicato a distanza di 
quasi un secolo nel 1543 4; ma tali difetti, riscontrabili in un arco 
secolare, vanno pure considerati come condizione preliminare al 
costituirsi del «mito». 11 perfezionarsi del discorso intorno alla 
Serenissima secondo tale linea ideale, privilegiandone in modo sem
pre piu conciso i momenti «tradizionali», va indubbiamente colle
gato alla visione culturale ehe Venezia preferiva offrire di se nel corso 
del Cinquecento. Lo sforzo per sostenere questa immagine piu 
comunale ehe statale e tutto condizionato dal rifiuto di un qualsiasi 
mutamento ehe incidesse sulle strutture superficiali, andrebbe pero 
misurato anche col crescente dinamismo del pensiero politico e 
religioso nell'epoca dei principati e delle monarchie nazionali. La 
fede nell'assetto della Repubblica, ostentata dagli scrittori ufficiali, 
assume valore di una strategia difensiva ehe doveva costituire uno 
sbarramento alle esperienze sconvolgenti cui gli altri centri politici 
della Penisola andavano soggetti. Trionfalismo della propria imma
gine «singolare» e funzione riduttrice di questa stessa immagine 
diventano aspetti necessariamente complementari del «mito». Ap
pare sintomatico di questa posizione insulare ehe a Venezia si deci
desse di ignorare deliberatamente le previsioni apocalittiche di un 
diluvio universale per l'anno 1524 con immediate conseguenze 
politiche, previsioni ehe trovarono pur accoglienza nella Terraferma 
e altrove 5

• 

3 II 'De republica' di Lauro Quirini, ed. C. Seno - G. Ravegnani, in: Lauro Quirini 
umanista. Studi e testi, ed. K. Krautter, P. 0. Kristeller, A. Pertusi, G. 
Ravegnani, H. Roob, C. Seno, Firenze 1977, pp. 123- 161 .  
4 A. VENTURA, Scrittori politici e scritture di governo, in: Storia della cultura veneta, III/3, pp. 5 13-563, qui a p. 5 14. 
5 O. N�CCOLI, II diluvio de! 1524 fra panico collettivo e irrisione carnevalesca, in:  
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La visione statica della citta si pone in primo piano nel discorso 
apologetico tale da coprirne il dinamismo segreto. Vengono masche
rate le interferenze culturali ehe di volta in volta saranno accolte o 
respinte, ma sempre poste a confronto con le proprie istanze ideolo
giche: un incontro del genere avvenne quando, nelle vesti dell'uma
nesimo, un' altra «citta eterna» si pose a modello cittadino e urbano 6 • 

Diventa piu arduo, man mano ehe il Cinquecento avanza, cogliere le 
sfumature di un dibattito nascosto ehe potesse rivelare, secondo M. 
Tafuri 7, tracce di programmi alternativi estranei alla mitografia 
comunale. Sono tracce tanto piu difficili da individuare in quanto un 
discorso alimentato da riflessioni critiche era destinato a rimanere 
relegato ai margini della cultura veneziana; l' autocensura imposta 
agli scrittori in questo campo veniva compensata, nel Cinquecento, 
dai larghi spazi di manovra concessi in materia di eterodossia religio
sa e morale. 
A guardare la trattatistica politica, gli esempi ehe vanno direttamen
te riportati alle critiche nate dalla crisi militare del tardo Quattro
cento e del primo Cinquecento sono pochi. I dubbi circa il buon 
funzionamento degli «ordini» statali, ehe il patrizio Domenico 
Morosini, per altro detentore di cariche importanti nel governo, 
affidava, a partire dal 1497, al manoscritto del De bene ins tituta 
republica 8 , dovevano rimanere documento di famiglia. La tendenza 
utopistica, rivelata dal titolo dell'opera, denotava piu ehe altro un 
momento critico nella coesione ideologica del patriziato diviso nei 

Scienze, credenze occulte, livelli di cultura. Convegno internazionale di studi (Firenze, 26-30 giugno 1980), Firenze 1982, pp. 369-392, in partic. pp. 
370-3 8 1 .  
6 B.  MARX, Venedig - 'altera Roma'. Transformationen eines Mythos, i n  «Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 60 ( 1980), 
pp. 325-373, riassunto in MARX, Venezia - altera Roma? Ipotesi sull'umanesimo 
italiano, Venezia 1978 (Quaderni del Centro tedesco di Studi veneziani 10). 7 M. TAFURI, 'Sapienza di Stato' e 'Atti mancati': architettura e tecnica urbana nella 
Venezia de/ '500, in: Architettura e utopia nella Venezia del Cinquecento, Milano 
1980, p. 16. 
8 Domenico MOROSINI, De bene instituta re publica, ed. C. Finzi, Milano 1969; 
G. COZZI, Domenico Morosini e il 'De bene instituta re publica' ,  in «Studi veneziani» ,  
1 2  ( 1970), pp. 405-448 ;  VENTURA, Scrittori politici, pp. 546-549; v .  anche 1 .  
CERVELLI, Machiavelli e la crisi dello stato veneziano, Napoli 1974, pp. 293-306. 
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gruppi dei «giovani» e dei «vecchi». Il pessimismo del cronista 
Girolamo Priuli, fondato su motivi pressocche analoghi, si limitava 
a registrare, dall' «esperientia» viva, le debolezze ben circostanziate 
del sistema veneziano; ma esse erano misurate alla perfezione iniziale 
dello stesso sistema posto come continuo punto di riferimento, e non 
in confronto con modelli concorrenziali 9• Se i limiti rivelati dall'au
tosufficienza dell' analisi politica condotta dai due autori sono in 
partenza fissati dalla loro appartenenza al patriziato della Dominan
te, come tali non riuscivano forse in uguale misura a vincolare le voci 
critiche nelle citta del dominio. Piu audace, a quesco proposito, si 
mostra un feudatario friulano, il conte Iacopo da Porcia, con la 
composizione di un De rei publicae Venetae administratione pubblicato 
probabilmente nel 1492 o nel 1493 10• Non a caso l'autore era 
passato per la scuola giuridica di Padova dove la sovranita dello Stato 
veneziano, sebbene accettata come dato di fatto, rimaneva un pro
blema discusso se formulata in termini teorici di Diritto comune. La 
dedica, ehe venne suffragata da una lettera dell'umanista locale 
Bartolomeo Uranio, rifl.ette le perplessita dell'autore: essa e indiriz
zata al compagno di studi padovani Sebastiano Priuli, anch'egli 
patrizio veneziano, ehe quel gesto non poteva compromettere perche 
gia residente a Roma come segretario apostolico 1 1

, anche se la 
stampa trevigiana ne omette prudentemente il cognome. L'opera si 

9 A. OLIVIERI, Un mo11ze1110 de!la sensibilita ruligirwi e c11!um1.le de! Cinqr,ecento 
veneziano: «I diarii.» di Girolamo Priuli e gli orizzonti deila � esperientia,,  in «Critica 
storica» 10 0973), pp. 397-414, in partic. pp. 399, 412 s. 10 HAIN 13604· G. MERCATI,  Ultimi comributi illa 11oria degli 11ma11isti II 
Circa de! Vadcaa 1939, pp. 44-53, 67 s. ; GAETA, L'idea di Venezia p. 598; 
u.n'analisi dell'opera in A. MAZZAC TE, Lo stato il do111inio 11ei gittristi veneti 
dur,znt ii -,;ecolo tklla Tnraferma ... , in: Sroria della culrura veoera, III/ l ,  1980, pp. 
607-6 12. 
1 1  Ulteriori ricerehe arehivistiehe permetteranno forse di individuare la eerehia di 
amieizie ehe il Da Poreia contrnsse a Padova e ehe si rispecchia neU'epistolario 
pubblicato dopo il 1502; il rappono con il Priuli doveva dacare almeoo dal 1484, 
guando il coate assiste come scudence di dicicw alla laurea di un. compacriota in 
dara 13 marzo, menne Sebasciano Priuli appare gia verso la Jine ddl'anno 
insigo.ito dai cicoü dorrorali «in anibu;;» e �in uuogue iure,, : Padova Art:h1vio 
delln Curia Vescovile, Acta divmomm, vol .  2. ff. 31v, 65V, 66V. Per la carriera 
ecclesiastica del veneziano: MERCA TI, Ultimi contributi, p. 45 n. 2. 
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profila come una spieraca accusa al regime ehe Veoezia eserci rava sul 
dominio della Terraferma specialmence oel Friuli , e come cale mi 
pare un fat

2

ro e�cezionale benche_ esprimesse, forse un J.argo taci ro 
consenso . I autore aveva spenmentaro la scarsa efficienza della 
dife�a veaeziana in occasione delle invasioni curche prima oel 1477 
e po1 ancora nel 1499 oel Friuli orieorale, e l'acr6buiva a!Ie debolez
ze di u? sisce� basato su rruppe mercenarie ehe era quelle rradizio
�le di Venezia. Il conte si professava parcigiano di una milizia 
d1screccuale o regionale, convinro com'era ehe la crisi milirare andas
se risolca opponeodo il parrioccismo di quesca aUa venalira e all' i ndif
ferenza della soldacesca. Se il riaffiorare del concerto di «militia,, alla 
fine del Quatrrocemo appare come una risposta noscalgica di fronte 
alle :°uove esigenze di recnica militare questo vale can co piu se 

J l · 1 3  app icaco a caso venez1ano · e le proposte avanzate daJ Da Porcia 
risencono d_i un rono idealiscico svi.lupparosi lomano dagli spazi del 
pocere gest1ro. 
Rimane cucravia il facto ehe l'opera del friulano appare come una 
denu?cia di quegli elemenri del rniro ehe definivano i rapporti fra Ia 
I?om1�ante e il dominio. 11 ruolo di supervisiooe e globale concrollo 
nvendicato dal parriziaro veneziano nel campo mi.licare era grave
mente compromesso sin dalla guerra di Ferrara degli anni Orcanra. l 
provvedicoci descinati a coordinare i rapporti fra i condortieri assunci 
a stip_endio e il governo cemrale a Venezia erano in genere privi di 
espenenza specifica : l'incari.co non era ehe una rappa inrerroedia di 
una carciera innestara principalmence sulJ'apparato burocrarico dello 
Stato. Ne! settore civi.le, «in cempi di pace,, , Iacopo da Porcia nocava 

12  Di d�v�rsa op��ione MAZZACANE, Lo Stato e il dominio, p. 608, ehe parla di 
una '.'cntICa polittca . . .  per nulla isolata, ed anzi a tratti ancicipatrice». II Da 
Poroa era del resto ben coscience di come l'iniziaciva sua venisse valutata: 
'.'c�m_pertum mihi est nonnullos homines ignavos gui alienae facultaris semper 
ms1�iantur fore, gui cum primum libelli nostri titulum inspicienc, auctorem 
max1me et arrogantiae et temeritatis arguanc»,  De rei publicae Venetae administratio-
ne, f. aiiir. 
1 3  M_- S. MALLETI '. Preparations /or War in F lorence and Venice in the Seco11d Half of the Fifteenth Century, m: Florence and Venice. Comparisons and Relations. Acts of 
Two Conferences at Villa I Tarri in 1976-77, I. II Quarrrocenco, Firenze 1979, 
pp. 146-164, in partic. pp. 158, 160. 
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i difetti della pratica giudiziaria a Venezia, poco rispettosa dei 
privilegi statutari concessi alle citta del dominio se negli appelli di 
seconda istanza introdotti nella capitale finiva per prevalere sempre 
la «consuetudo» veneziana 1 4

: tale pratica smentiva ogni giorno il 
«mito» della giustizia imparziale come fondamento della obbedien
za del dominio verso il governo, concetto ehe costituiva il nodo 
centrale e obbligatorio dei discorsi ufficiali pronunciati davanti al 
Doge di Venezia. 
Le debolezze militari ehe avevano attirato l'attenzione del conte 
friulano, si riscontrarono puntualmente negli anni successivi, dalla 
disastrosa battaglia navale dello Zonchio ( 1499) alla sconfitta dell' e
sercito presso Agnadello (1509). Tuttavia, una critica ehe fosse 
direttamente rivolta all'insufficienza delle strutture non si fece per 
cio piu palese, se da parte dei cronisti dell'epoca si lamentava 
soprattutto l' invecchiamento e la decadenza morale della classe 
dirigente. La nozione di leadership acquista in questi anni un'impor
tanza primaria, ma viene dibattuta in termini di filosofia morale, 
tutt' al piu di «scientia politica». Anche il trattato del Da Porcia e 
incentrato sulla figura ideale del capitano militare; non e escluso ehe 
con questo si riallacciasse ad una tradizione giuridica gia presente a 
Padova con il De impera tore militum deligendo (1451) del professore 
Ba.I!_olgmeo Cipq!la 1 5 . Ma le virtu ascritte al buon capitano: «libera
litas», «iusticia», «castitas», «litterarum peritia» ,  «facilitas», co
stellate dalla Fortuna astrale e divina 1 6 , sembrano denotare nel Da 
Porcia un'ascendenza umanistica o libraria piu ehe !' ideale cavallere
sco ipotizzato da C. Dionisotti 17 . Gli schemi della letteratura degli 
14 G. COZZI, La politica di diritto nella Repubblica di Venezia, in: Scaco, societa e 
giuscizia nella Repubblica Veneta (s . XV-XVIII), ed. G. Cozzi, Roma 1980, pp. 
1 1 1  s . , 1 16- 1 19.  15 MAZZACANE, Lo stato e il dominio, p. 602; le  qualita enumerate da! Cipolla 
suonano pero diversamente: «nobilitas, dignitas, divitias, rei militaris scientia, 
vircus, auctoritas, summa foelicitas» .  
1 6  Per il significato bifronte del concetto di fortuna negli scrittori veneziani del 
periodo ehe qui interessa: OLIVIERI, Un momento delta sensibilita, pp. 39-45 ;  G. 
PROCACCI, La «fortuna» nella realta politica e sociale de! primo Cinquecento, in 
«Belfagor», 6 ( 195 1), p. 420 s . ;  A. OLIVIERI, «Dio» e «fortuna» nelle 'Lettere storiche' di Luigi da Porto, in «Scudi veneziani», 13 ( 197 1), pp. 253-273 .  17 C. DIONISOTTI, Ancora de! Fortunio, in  «Giornale storico della letteratura 
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«specula prinop1s»,  rielaborati nel secondo Quattrocento dagli 
umamstl cortigiani dell'ltalia meridionale, confluiscono massicci 
anche nei trattati di indirizzo «repubblicano» . A Venezia la simbo
logia principesca venne usata, negli anni critici del primo Cinque
cento, ai fini di una propaganda destinata a rinvigorire il ruolo e la 
coesione interna del patriziato: questo e il messaggio contenuto negli 
elogi funebri composti da Andrea Navagero per lo sfortunato capita
no della Lega di Cambrai, Bartolomeo d'Alviano, nel 1515 , e per il 
Doge Leonardo Loredan nel 1521. II dettame del nuovo eroismo ehe 
si giocava fra Fortuna e virtu 1 8  e un appello rivolto, nelle vesti 
dell' encomion, ai membri della propria classe; e non a caso, il 
Navagero fu scelto nel 1516 come storiografo ufficiale della sua citta, 
il prima patrizio, dopo umanisti «di professione», a cui venisse 
affidato tale compito. 
Quando il 20 maggio 1523 Andrea Gritti fu eletto Doge di Venezia, 
sembrava ehe la crisi politica apertasi all'inizio del Cinquecento fosse 
definitivamente superata: era una crisi ancora ben rilevabile nella 
persona del predecessore Antonio Grimani (1521-1523), ehe era 
stato giudicato e condannato in un processo come responsabile della 
sconfitta navale del 1499 , e ehe solo in un secondo momento era stato 
riabilitato 1 9 . II nuovo Doge invece impersonava, per il ruolo alta
mente simbolico svolto nel recupero di Padova del 1509 e nella 

italiana», 1 1 1  ( 1938), pp. 2 19-222.  Appare significacivo il cambiamento de! 
«genere» sviluppato nel De re militari dedicato a Ferdinando d'Austria nel 1526, e 
ehe risente ormai dell'Arte della guerra machiavelliano, proprio come il dialogo Dei 
capitano d'1mo esercito del Brucioli uscito nello stesso anno, v. sotto n. 25 .  
1 8  Andreae NAUGERII Patricii Veneti Orationes duae carminaque nonnulla, Vene
tiis: Io. Tacuinus M.D. XXXIII Id. Martii, f. IVV [Oratio habita infunere Bartholo
mei Liviani} «fortunae ictus ita excepit, ut animo semper esset erectior; nunquam victus est, quin validior tamquam hydra quaedam in hostem resurgeret, ut mihi 
qui adversam etiam fortunam vicerim, nunquam victus fuisse videbacur» ; cf. L. J. 
LIBBY, Venetian History and Political Thought after 1509, in «Studies in ehe 
Renaissance», 20 ( 1973), pp. 9- 17 .  Se il concetto era tradizionale (v. G. WEISE, 
L'ideale eroico de! Rinascimento e le sue premesse umanistiche, Napoli 196 1 ,  
pp .  2 18-22 1), non poteva encrare ehe in  margine di  un discorso collettivo in  cui si 
soleva riconoscere, sul piano politico, il ceco patrizio di Venezia. 
19 E .  ZILLE, II processo Grimani, in «Archivio Veneco», s. V, 36-37 ( 1945), 
pp. 137- 194. 
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restituzione di Verona da parte dell'Imperatore nel 15 17 ,  la ripresa 
vitale della Repubblica. La lezione di eroismo fu incerpretata m 
chiave di storia cesarea non solo dall'umanista Egnazio : 

«Quid Andreae Gricci, nondum principis dignitace insigniti 
triumphum memorem , qui sua industria suaque vinuce urbe 
Patavio recept:a, Venecias reversus, ea esc omnium ordinum 
gratulacione except:us ut euiusvis Romani principis 
t:riumphurn facile viceric? »  20 

II Gritti rappresentava, per il potere economico di eui disponeva, 
innanzitutto la tradizione mercantile ehe era stata il fondamento 
delle grandezza di Venezia 2 1

, sebbene non eanonizzata dal «mito» ; 
ma con questo egli agiva anche all'esempio dell' «homo privacus» 
arrivato con le proprie «virtu,, al potere politico. La sua figura 
doveva risultare profondamente ambigua in un sistema ehe negava il 
potere al singolo per concentrarlo nell' idea dello Stato; ed ogni mossa 
per staccarsi dalle norme im poste dallo spirico di casta e per assumere 
realmente e regalmente le prerogative del suo ufficio fu accolta con 
diffidenza dai membri del patriziato 22

. L' ascesa del Gritti al dogado 

20 Ioannis Baptistae EGNATII De txe111pli1 illustri11m 1•iromm Vemtae cir,-itatis atq1111 
aliamm gentillm, Veneciis: apud Nicolaum Tridenrinum, MDLllll , p. 5 s. , cf. 

anche p. 4 1  s . ; per il comporcamenco «cesareo» del Gricci: R. FINLA Y, Po!iric-s 
and the Family in Renaissance Venice: the Election of Doge Andrea Gritti, in «Scudi 
veneziani » ,  n .s .  2 ( 1978), p. 106 s . ; F. GILBERT, Venice in the Crisis of the League 
of Camb,·ai, in: Renaissance Venice, ed. R. Hale, London 1973, pp. 274-292 , in 
partic. 287 s. Per l 'opera dell'Egnazio, concepita ad imitazione di Valerio Massi
mo, v. LIBBY, Venetian History, pp. 33-4 1 ; J. B. ROSS, Venetian Schools and 
Teachers Fourteenth to Early Sixteenth Century: A Survey and a Study of Giovanni 
Battista Egnazio in «Renaissance Quarterly» ,  29 ( 1976), p. 554 s. 2 1  Riconosciuca dal Priuli (OLIVIERI, Un momento del!a sensibi!ita, p. 35 s . )  come 
dal Machiavelli . Per il Gritti in particolare v. A. OLIVIERI, Capita!e mercanti!e 
e committenza nel!a Venezia de! Sans(tvino, in: «Critica storica» , 15 ( 1978), 
pp. 548-58 1 .  22 II comportamento « indipendente» del Gritti fu giudicato poco.favorevolmente 
anche prima del dogado, v. il giudizio del Sanudo, in data 26 marzo 1523: 
«L'orator dil Signor turco volse parlar a sier Andrea Griti procurator, e cussi per la 
Signoria fo mandato a parlarli il ditto Gritto . . .  Questo fece per darsi reputation; 
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avvenne, come ha ricordato G. Cozzi 23
, in un clima culturale 

segnato da una «crisi d'identita» seguita con un certo ritardo agli 
anni di guerra. Semmai e in questo periodo ehe le discussioni intorno 
al modello ,  ehe Venezia poteva offcire ai propri ciccadini come agli 
stranieri , risencono di idee e letture macurace alcrove. Sulla persona 
del Doge finirono per concencrarsi le aspirazioni piu diverse, nace 
dalle speranze di un mecenatismo ehe sembrava cradire una volonca 
innovarrice di porcara piu generale. Venezia offö. spazi di liberca 
culcurale in un momenco, in cui tale liberta si restrinse altrove: la 
citta ospitava rifugiati politici d'ogni colore affluiti da Firenze, da 
Roma dopo il sacco del 1527 , dal Trentino dopo la fallita insurrezio
ne contadina del 1525 , mentre il Gritti si compiaceva di formare 
intorno a se una cerchia di intellettuali anciconformisti, se non 
addirittura emarginati 24 . 
NeUa discussione pofüiea porcaca avanti nel gruppo degli esuli 
fiorencini , riunici incorno a Luigi Alamanni dopo 1a eongiura anci
medicea del 1522 la repubbliea di Venezia era punro di riferimenco 
centrale. 11 tratto formale piu appariscente dello stato lagunare, la 
scabilita costituzionale, per chi veniva da una citta tradizionalmente 
«faziosa» diventava il cardine di qualsiasi riflessione sulla forma di 
governo e sul miglior equilibrio delle forze sociali. Tale era la 
premessa posca da Antonio Brucioli ,  gia frequencatore degli Orci 
Oricellai, al capicolo «Della Repubblica» dei suoi Dialogi usciti in 
prima edizione a Venezia nel giugno del 1526 25 . L'insegnamento 

e homo molco superbo,. , [ diarii di Marino Sanlllo, Vene.zia 1892 (=  Sala Bologne
se 1969), p. XXXJV eo!. 4 1 .  Per l "ulteriore opposizione pacrizia al Grict i : 
FINLA Y, Pofitics a11d the Pami!y, pp. 107, 1 14- 1 16. 
23 COZZ1, La pofitica di dirü10, pp. 138- 140. 
�

4 OUVIERI , Capitafe mercantilu, p. 57, parla a questo proposiro di «un gruppo 
di d6:acines , ,  a rui si dovrebbe aggiungere Girolarno Balbi, v. it. FAVARO, U11 
'Conservatore dello Studio di Padova' eletto dal Consiglio dei Dieci nel 1524, in 
«Arch.ivio Venero» n . s . ,  32 ( 19 17), p_p. 356-369; cf. anche A. STELLA, Dal!'a-
11abattis,no al socianesimo ne! Cinq11ecento veneto. Ricerche storiche, Padova 1967, pp. 
1 1-23. 25 Antonio BRUCIOLI, Dia!ogi, ed. A. Landi, Napoli-Chicago 1982 (Corpus 
Reformatorum ltalicorum 4), p .  95 : «noi (arnici carissimi) ragionando insieme, 
eo' pensieri alla misera nostra patria . . .  come troppo ferventi arnatori di quella ne 
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della Politeia aristotelica, tradotta nel 1547 in italiano dallo stesso 
autore 26

, costitul il filo conduttore dell' esposizione affidata, nelle 
successive edizioni de! 15  3 7-38 e de! 1 544, al gentiluomo vicentino 
Giangiorgio Trissino; ma le considerazioni dello Stagirita intorno 
alla decadenza delle forme statali avvolgevano di scetticismo il 
«mito» di una continuita perpetua rivendicata da Venezia 27 • I dubbi 
esposti nel dialogo acquistavano un particolare rilievo da! modo con 
cui il Brucioli vi aveva inserito la critica di Machiavelli nei Discorsi 
circa la «effeminatezza» della classe dominante veneziana 28 . N ei 
Dialogi letture recentissime come quella dei testi machiavelliani, a 
stampa e manoscritti, ma anche !'Utopia di Thomas More uscita a 
Firenze nel 15 19 29, si sovrapponevano al bagaglio pedagogico 

parlavamo: e a presso in ehe modo doverebbe essere ordinata una tale republica, o 
qualunque altra, ehe avesse a lungamente durare». 26 Gli o tto libri della Repubblica, ehe chiamono Politica di Aristo tile, nuovamente tradotti 
di Gr«o in vu!gare Italiano ,  per Antonio Brucio!i, Venetia: per Alessandro Brucioli et 
i frategli, MDXL VII, con dedica da Pietro Strozzi. 27 BRUCIOLI, Dialogi, pp. 1 16, 1 17; tuttavia Venezia si avvicina di piu. all'idea
le di «mediocrira» e di «equalita» ehe l'aurore ritiene condizione indispensabile 
per un governo stabile. 28 BRUCIOLI, Dialogi, p. 1 18 s., riprendendo in chiave «democratica» i noti 
passi dei Discorsi, I, 6: «non potendo stare sempre in uno termine, e necessario ehe 
le republiche come !'altre cose principino, creschino e scemino . . . il ehe ancora e 
avvenuto a questa tale republica ehe voi volete dire, avvenga ehe per sue leggi non 
dia la possibilita a alcuno di venire partecipe della loro amministratione, ne abbia 
la milizia propria . . .  Senza ehe, se il cielo gli fussi tanto propizio ehe non gli 
bisognassi mai esser in arme, o per guerra ehe gli fussi fatti, o per quella ehe agli 
altri facessi, ne nascerebbe l'ozio, e l'ozio di poi la farebbe effeminata o divisa, 
ciascuna delle quali cose sarebbe causa della sua ruina». Non mi sembra, come 
sostiene invece G. PROCACCI, Studi sulla fortuna di Machiavelli, Roma 1965, p. 
3 7, ehe il Brucioli condividesse il parere esposto da Machiavelli, nei propri Disco rsi 
come nella sua parte da interlocutore nei Dialogi del 1537-38 e del 1544, circa 
l' opportuni ta di una « serrata» alle cariche del governo ehe si praticava a Venezia; il 
portavoce del Brucioli, Giangiorgio Trissino, riflette invece, in un'aggiunta 
incorporaca nella seconda e terza ediz.ione, sulla necessica di accorcmre maggiore 
partecipazione politica anche agli abicanci del recrocerra, v. Dralogi, p. 142 s. 
Sull'ulteriore sviluppo di tale atteggiamento «democratico» nei confronri di 
Venezia: A. BAIOCCHI, Venezia nella storiografia ferentina de/ Cinquecento , in 
«Studi veneziani», n .s .  3 ( 1979), p. 249 s .  29  BRUCIOLI, Dialogi, pp. 101, 103, e nell'abozzo utopico alla fine di questo 
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dell'umanesimo quattrocentesco. Un libro di sapore insolito, ma 
non ancora «eretico» come il Principe pote venir usato indifferente
mente nel dialogo «Del governo de! Principe» ,  ribattezzato nella 
seconda edizione «De! giusto Principe» ,  accanto ad Isocrate e l'Insti
tutio principis Christiani di Erasmo 30 • Se e forse esagerato supporre nel 
Brucioli , all'epoca dei primi Dialogi, uno spirito antimachiavelliano 
ehe stava nascendo proprio in quegli anni, tuttavia mi sembra ehe 
l 'opera di Erasmo venisse gia letta in funzione di antidoto alle 
velleita morali de! Principe 3 1

• 

Le riserve de! fiorentino si sarebbero accentuate nei decenni successi
vi. In vista della dedica a Francesco Maria Montefeltro duca di 
Urbino, nella seconda edizione de! 1537 l'autore aveva fatto dire a 
Giangiorgio Trissino, filoimperiale riabilitato e cortigiano esperto, 
nel dialogo sul principe in cui pure il duca figura come interlocutore: 

dialogo nel l a  prima edizione, reciso nelle edd. segaenci, tru1 dove spiccava gia 1a 
rendenza «evaagelica" del fiorencino; per una messa a punco v. C. OIONISOTTI, 
L'I Jestimrmiam:a de/ Bmcioli. in: OJONISOTTI , Machiavellerie. StQria �fortm1a di 
l\'lachiat'c/li, Toriao 1980, pp. 209-2 16. 30 DIONISOTTI, La teJtimo nianza, p. 2 13; cf. F. GILBERT, The Humanist 
C oni-upr ofthe Princearid 'Th Prince' o/l\Jfachim; lli, in «Joumal ofModera Hiscory», 
1 1  ( 1939), pp. 449-483 in parcic . per la forruaa cü Isocrate pp. 458, 478. S. 
SEIDEL ME CHl , La circolazione clm1.destino di Eras,no in Itali . / caJi di A11tonio 
ßl'ltci�li � di M milio Andremi, in , Annali della cuola r ormale Superiore di Pisa» ,  
Cl. d 1  Lercere e Fllosofia, s .  ill 9 ( 1979), pp. 576-58 , rlciene ehe l'imegrazione 
dei cesci erasmiani aei Dialogi seguisse un crirerio puramente lib-resco. 3 1 No� e �scluso ehe nei D_ialoRi si rrovino, seppure ad un livelio molro generale, 
obb1e21oru conrro I precem enunciari ad es. oel cap. XVlll del Principe, v. p. 2 18: 
«E r  bisogna ehe sempre sia equale l 'aoirno di quello [ptincipe] perche murarsi 
secoado la ,,arieca delle cose e un argomemo di mea.re instabile. Er fermamence si 
dee congiungere a buoni, per la quale fermezza fia fermo, corroborato et fisso 
1 Tmperio», nonche il requisitorio contro la « ci.rann.ide» medicea, il cui successo 
sembtava coafermare in modo spettacolare le massime sviluppate dal Machiavelli 

. sempre nello sresso dialogo sul priacipe dell'ed. 1526, p. 226 s. La /nstit11ti� 
erasmiaua , accoppiata ad aurori anrichi e CÜ prefecenza Isocrate, servl da conrrap
peso ideologico al Principe anche io un opera «eterodossa» come il Ritratto del rrero 
1;overno de! Principe ( 1 5 52) del padovano Lucio Paolo Roselli, v. L. PERINI, Gli 
erot,c, itaiiani de/ "500 e Machiai1eili, in «Srudi storici » ,  lO ( 1969), pp. 884-896; 
G: YASOL� , L11cio Pao lo Rosello � 1m'i11m1agin cinquecemesca de/ p1·incipe, in «Nuova 
RtVJsta sronca» , 65 ( 198 1), pp. 552-57 1. 
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«chi non sa ehe il Govemo d'uno giusco e buono Principe 
passa tutti gli alcri govemi di chi si ha cognicione, havendo 
piu conformira a quello d'Iddio sopra i'universo mondo' Et  
per quesco rnrre le Repubblice ehe non hanno un capo ehe si 
assimigli a esso Principe ec tenga di quello , come a Vinegia e 
il Dogie et a Roma erano i Consoli , non penso ehe possino 
havere per bene ordinate» 32 • 

II cenno a Venezia non era inteso come incoraggiamento ad eventuali 
aspirazioni principesche del Doge; e il Brucioli aveva avuto cura di 
scegliere per la discussione nel dialogo «Della tirannide» proprio tre 
patrizi veneziani, Luigi Bragadin, Domenico Morosini e Girolamo 
Quirini , l '  amico del Bembo. Piu tardi , nell' orazione congratulatoria 
per il doge Francesco Venier del 1554 ,  il Brucioli e piu preciso nel 
definire il potere principesco in base alle virtu cristiane della benevo
lenza, della carita, dell'umilta. La funzione politica del principe 
come del Doge si deve svolgere secondo le massime del dovere 
«evangelico» e viene formulata dall'autore ormai in netta contraddi
zione ai precetti di Machiavelli 33 • 11 «mito» di Venezia, della citta 
vista come ultimo rifugio di liberta anche religiosa, e nel Brucioli 
chiaramente influenzato dal trauma inquisitoriale 34• 
E dubbio ehe nel 1526,  alla prima pubblicazione dei Dialogi, 
potessero esserci a Venezia, nonostante il successo dell' opera, lettori 
cosi esperti da cogliere gli stimoli inquietanti, frutto delle letture 

32 BRUCIOLI, Dialogi, p. 209. 
3 3  Antonio BRUCIOLI, Nella creatione de! Serenissimo Principe Francesco Veniero 
oratione, Vinegia {fratelli Brucioli} M.D.LIIII, f. {A4VJ -Bir: «Et per mantenere la integritä. dell'animo in veritä. et in dimostratione, sempre havete fuggito la 
famigliaritä. di quegli ehe appaiono sapere assai, ma hanno persa l'opinione della 
bontä., congiungnendo alla prudentia et sapientia la giustitia; onde con tali 
adiutorii havete conseguita a presso di tutti i gentilhuomini fede et buona 
opinione, veggiandovi ciascuno fuggire quelle astutie et malitie ehe vogliono 
parere prudentia, havendo fisso nell'animo ehe il mentire per causa di alcuna 
utilitä. non puo cadere in huomo buono, et ehe non si puo tenere prudente alcuno 
ehe buono non sia» . 
34 B RUCIOLI, Nella creatione, f. {B4VJ: «essendo rutte le repubbliche Italiane et Grece disfatte, et le sue genti disperse, et perduta la loro libertä., onde da tutto 
l 'universo e venuto a habitare in quella chiunque libertä. va cercando, ehe e si 
cara» . 
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disordinate, ma aggiornatissime del fiorentino, a meno ehe non si 
trattasse di uno spirito curioso ed irrequieto come l'Aretino, arrivato 
pero solo nel 1527 .  I Dialo g i  delta morale filo sofia, come suonava il 
titolo definitivo nel 15 3 7 ,  figuravano come opera filosofica appunto, 
non come opera di storia o di «scientia» politica. Tuttavia, nel 
dialogo sulla repubblica, il Brucioli aveva rivendicato, a dispetto 
della digressione utopica ehe chiude quel capitolo, l' attendibilita dei 
precetti politici e dei modelli esaminati, non diversamente da come 
aveva facto Machiavelli nel capitolo XV del Principe 35 • 11 realismo 
del Brucioli pero si ispirava a motivi differenti, ehe non si rispecchia
no nel contenuto dell' opera, di per se sempre croppo astratto: entrava 
nell' idioma usato, nella lingua volgare ehe pretendeva di investigare 
la realta in termini «filosofici» e «politici» al di fuori delle compe
tenze accademiche e professionali. 
Tale linguaggio ehe era maturato nei progetti riformistici della 
Repubblica fiorentina e nelle discussioni politiche degli Orti Oricel
lai viene ugualmente in appoggio ad un' altra opera relativa al 
«mito» di Venezia: il Libro delta repubblica de' Viniziani di Donato 
Giannotti ,  fiorentino arrivato a Venezia nel 1525 a seguito del 
connazionale Giovanni Borgherini. Puo essere un caso ehe il trattato 
sia stato composto nello stesso periodo in cui i Dialo gi erano stati 
preparati per la stampa; la prima stesura fu completata durante il 
soggiorno trascorso in parte a Padova, in parte nella capitale fra 
l'estate del 1525  e la fine del 152636 • Anche Donato Giannotti era a 
conoscenza delle opere del Machiavelli ; e si e potuto ipotizzare ehe 
egli ne avesse facto parte a Gaspare Contarini , il cui De magistratibus 
et republica Veneto rum era pero gia abbozzato nel 1523-24 37

• A partire 

35 BRUCIOLI, Dialogi, p.  10 1 ;  PROCACCI, Studi sulla fortuna, p. 29; W. T. 
ELWERT, Un umanista dimenticato: Antonio Brucioli, veneziano d'elezione, in: Rina
scimento europeo e Rinascimento veneziano, ed. V. Branca, Firenze 1967, pp. 
75-96. 
36 R. ST ARN, Donato Giannotti and his 'Episto!ae', Biblioteca Universitaria Alessan
drina, Rome, Ms. 107, Geneve 1968, pp. 18-2 1 ;  F. GILBERT, The Date of the 
Composition of Contarini's and Giannotti's Books on Venice, in «Studies in the Renaissance»,  14 ( 1967), pp . 172- 184, restringe la data di composizione fra il 
«draft ofNovembre 1526 . . .  completed by the Summer 1527 » ,  p. 179. 37 M. GILMORE, Myth and Reality in Venetian Political Theory, in: Renaissance 
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dalla prefazione al De!la repubblica de' Vin izian i, scritto in forma di 
dialogo, il fiorentino professava un ostentato anticlassicismo 38 • La 
spinta era diretta in parte contro il «mito» di Venezia, da come esso 
era stato fissato nel linguaggio aulico dello storiografo «ufficiale» e 
latinista Marcantonio Sabellico 39 . 11 Sabellico aveva modellato la sua 
descrizione di Venezia secondo il canone umanistico, ed aveva insi
stito nel De Ven etis magistratibus, dedicato al doge Agostino Barbari
go, sulla stretta somiglianza delle istituzioni con quelle dell' antica 
Roma: accoppiamento impensabile per chi avesse presente le distin
zioni fatte dal Machiavelli nei Discorsi I, 5 e 6 40 . Che Donato 
Giannotti si mostrasse alquanto scettico verso alcuni elementi fonda
mentali della costituzione veneziana, ad esempio circa il modo 
dell' elezione dogale ehe sarebbe poi diventata uno dei nuclei piu 
normativi dell'opera contariniana 4 1 , e velato dal tenore generalmen-

Venice, ed. J. R. Hale, London 1973, p. 433 s. Per un accostamento con ! 'Utopia 
del Morus, v. F. GILBERT, Religion and Politics in the Thought of Gasparo 
Contarini, in: Action and Conviction in Early Modem Europe, ed. T. K. Rabb-J. 
E. Seige!, Princeton 1969, p. 1 14 s. , ma cf. anche n. 47. 
38 Donato GIANNOTTI, Della repubblica de' Viniziani, in GIANNOTTI, Opere 
pofitiche, ed. F. Diaz, I, Milano 1974, p. 29: «Niuno e ehe non celebri con 
ampissime lodi le virtu degli antichi, e non mostri d'essere di quelle studiosissimo 
imitatore. Ma chi poi riguarda i costumi eo' quali egli vive, non ne ritruova in lui 
sembianza alcuna», argomento ehe ritorna un'altra volta nella stessa pagina, e 
sembra apparentato alle considerazioni polemiche di Machiavelli, Il Principe, cap. 
XV, cf. n. 35. 
39 G. COZZI, Cultura politica e religione nella 'pubblica storiografia' veneziana de! 
'500, in «Bollettino dell'lstituto di Storia della societa e dello Stato veneziano», 
5-6 ( 1963-64), pp. 2 19-222; F. TATEO, Marcantonio Sabe/lico e la svolta de/ 
dassicismo quattrocentesco, in: Florence and Venice, I, pp. 4 1-63; cf. anche D. S. 
CHAMBERS, The Imperial Age o/ Venice 1380-1580, London 1970, pp. 25-27, 
88-92. 40 Divergenze molto bene evidenziate da N. MATTEUCCI, Machiavelli, Har
rington, Montesquieu e g/i 'ordini' di Venezia, in «II Pensiero politico», 3 ( 1970), pp. 
340-346. Per Ja critica del Giannotti ehe giudica con ironia la «grandissima 
eloquenza» dello scrittore veneto dispiegata nel paragone Venezia-Roma, v. Della 
repubblica de' Viniziani, p. 3 7. 
41 Gasparis CONTARENI De magistratibus et republica Venetorum, in: CONTA
RENI Cardinalis Opera, Parisiis: apud Seb. Nivellium 1571 (= Farnborough 
1968), pp. 284-287. L'autore si affrectava di precisare <<nostra tempestace in 
comitüs, quibus Andrea Grittus, amplissimus senator, creatus est dux, haec ratio 
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te euforico del dialogo. Appare piu significativo ehe l'autore si 
rifiutasse, fin dall'inizio, di porre il discorso apologecico in riferi
mento alle dottrine antiche della «polis» e dello «stato misto». 
Dietro l'impostazione storica sparivano le ascendenze filosofiche ed 
erudite del «mito» acquisite solo di recente dagli umanisti veneti . 
L'argomento veniva abilmente sostenuto dall'interlocutore venezia
no Trifon Gabriele, in cui la fede nella superiorita dei «moderni» si 
colorava di un legittimo patriottismo 42 . 

Sembra di avvertire nel Giannotti una segreta insofferenza, cresciuta 
forse al contatto con l' ambiente universitario padovano, per la ma
niera in cui la speculazione politica veniva d' impatto canalizzata, 
anche ufficialmente, dall'aristotelismo accademico 43 , e conseguen
temente dalle forme scolastiche incombenti ancora sul De magistrati
bus del Contarini. Collocare il dialogo nella casa padovana del 
Bembo, presentare come attore principale Trifon Gabriele, fautore 
degli esordi italiani del Bembo fin dagli anni della «Compagnia 
degli Amici» nel primo Cinquecento 44

, menzionare come partecipi 

immutata est», p. 287; il Giannotti pero faceva osservare dall'interlocutore 
fiorentino, Giovanni Borgherini: «questa e cosa molto lunga, e non veggo ch'ella 
sia di molta utilita», Delta repubblica de' Viniziani, p. 103. 41 Delta repubblica de' Viniziani, p. 36: «io mi rallegro assai d'essere stato prodotto 
dalla natura principalmente in ltalia, regina di cutte !'altre provincie: dopo 
questo, nella citta di Vinegia, nella quale io veggio assai di quelle virtu le quali di 
quegli antichi Romani e Greci si leggono e lodano. Onde avviene ch'io non ho 
molta invidia alla repubblica romana, ne a quella de' Lacedemoni . . .  non pero 
giudico la Repubblica nostra meno beata e felice». 
43 F. DUPUIGRENET DESROUSSILLES, L'Universita di Padova da/ 1405 a/ 
Concilio di Trento, in: Storia della cultura veneta, III/2, 1980, p. 641. 
44 G. MAZZACURATI, Pietro Bembo, in: Storia della Cultura veneta, III/2, 
1980, p. 15. Andrebbero rimediate, prolungandone la prospettiva cronologica, le 
osservazioni di P. FLORIAN!, La 'questione delta lingua' e il 'Dialogo' di P. 
Vaferiano, ora in FLORIAN!, I gentiluomini /etterati. Studi sul dibattito culturale ne/ 
primo Cinquecento, Napoli 1981, p. 7 1  s. , sui contatti fra gruppi veneti 
«toscanizzanti» e ambienti fiorentini vicini agli Orri Oricellai. 
45 D. DE BELLIS, La vita e l'ambiente di Niccolo Leonico Tomeo, in «Quaderni per Ja 
storia dell'Universita di Padova», 13 ( 1980), pp. 42 s. , 69. Datava da quel 
periodo l'amicizia col Bembo: P. FLORIAN!, La giovinezza umanistica di Pietro 
Bembo, ora in FLORIAN!, Bembo e Castiglione. Studi sul dassicismo de/ Cinquecento, 
Roma 1976, p. 50 s. 
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a quelle discussioni Girolama Quirini, e pm 1mportante, Nieeolo 
Leonico Tomeo, lettore di greco presso l'Universita dal 1497 fino 
all' inizio della Lega di Cambrai 45

, tutto eio obbedisee ad un eriterio 
di realta quanto, nello stesso tempo, a una seelta programmatiea. 
Alla fine del Libro delta repubblica de' Viniziani, i rimanenti problemi 
teorici sullo «stato sempliee» e quello «misto» venivano in bloeco 
deferiti al Leonieo, «grandissimo filosofo, e peritissimo nella nostra 
Repubblica» 46 . L' elogio riguardava sl il eonoseitore delle dottrine 
aristoteliehe e platoniehe, ma anehe lo studioso spregiudieato ehe 
non maneo di soddisfare la sua curiosita di filosofo fino a ehiedere e ad 
ottenere, nel giugno 1524, !'Utopia del Morus, traendone un giudi
zio per nulla imbarazzato 47 • Appellarsi al Leonico, ehe svolgeva la 
sua attivita ormai fuori dell'U niversita in intima eonnivenza con la 
cerchia del Bembo, signifieava assoeiarsi indirettamente alle eritiehe 
mosse da questo ultimo all'indirizzo filosofieo a Padova. Il patrizio 
veneziano si era opposto eon tutta la sua autorita, ma invano, alla 
partenza dello spagnolo Juan Montesdoe, eattedratico a Padova, nel 
1525 ,  nonche al ritorno promosso dai Riformatori veneziani prima 
di Agostino Nifo, ehe aveva in preeedenza insegnato a Padova fino al 
1499, e di Marcantonio Zimara poi 48

• Ci si puo domandare se 

46 Della repubblica de' Viniziani, pp. 150, 15 1 ;  ma cf. GILMORE, Myth and 
Reality, p.  444 n. 28 :  «I cannot find that he ever wrote on the Venetian 
constitution» .  47 DE BELLIS, La vita e l'ambiente, p .  56, riporta l'importante lettera in data 26 
giugno 1524 del Leonico a Reginald Pole: «Equidem Utopiensium Res publica mihi visa, que nulli certe earum que ab antiquis descripte sunt ulla in re, iure 
atque merito concedere debeat. Atque utinam non ficta, sed ad historie veritatem 
esset conscripta, ut aliquo saltem in loco atque si alio in orbe vere philosophan
tium res publica inveniretur, que tarnen apud nos quominus fierit possit non dispicio, quando a Moro similes viri imperitarent aut rebus publicis preessent» .  
Per i lavori filosofici del Leonico v .  della stessa autrice Niccolo Leonico Tomeo 
interprete di Aristo tele naturalista, in «Physis» ,  17 ( 1975), pp. 7 1-93 ; 'Autokineton' e 
'Entelechia'. Nicco lo Leo nico Tomeo : l'anima nei dialoghi intito lati al Bembo , in «Annali 
dell'Istituto di Filosofia della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di 
Firenze » ,  1 (1979), pp. 47-68 ; I veico li dell'anima nell'analisi di Nicco lo Leonico 
Tomeo , in «Annali dell'Istituto di Filosofia», 3 ( 198 1), pp. 1-2 1, ivi concludendo 
ehe il Leonico si movesse spesso ai limiti della ortodossia, p. 2 1. 
48 B .  NARDI, Marcantonio e Teofilo Zimara: duefilosofi galatinesi de! Cinquecento , in: 
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nell'avversione al Nifo entrasse, altre il disgusto delle «affezioni» di 
una «dottrina tutta barbara e confusa» esposta seeondo i eanoni 
dell 'averroismo quattrocentesco 49

, la conoscenza della sua produzio
ne piu reeente. Produzione multiforme, ehe andava dall' ambiguo De 
falsa diluvii prognosticatione, useita in traduzione italiana a Venezia 
nel 152 1 50

, fino al «Fürstenspiegel» De h is quae ab optimis principibus 
agenda sunt ( 152 1) e al De regnandi peritia stampato nel 1523 ,  il quale 
non era altro ehe un rifaeimento «aeeademico» del Principe maehia
velliano 5 1

• Sarebbe molto interessante sapere se e eome venissero 
accolte, nell'ambiente universitario, le idee del segretario fiorentino 
avvolte nelle vesti perfettamente innoeue di una dissertazione profes
sorale, allorehe !'originale cireolava solo manoseritto. I fiorentini ehe 
frequentavano i circoli eolti a Padova, eome il Giannotti e il Borghe
rini, non potevano essere ingannati dal plagio, per quanto esso fasse 
opera di un rinomatissimo peripatetieo. 
Letture ed infl.ussi non ortodossi a Padova, dove si misuravano 
all' occorrenza con una tradizione seientifiea ben arroeeata, ma sem
pre all'ombra delle immunita universitarie, erano pereepiti altri
menti ehe nella eapitale veneziana. In tale senso, forse non e esagera
to individuare a Padova e piu preeisamente nell' ambiente ereato da 
Pietro Bembo un epieentro culturale ehe si organizzava seeondo linee 
e presupposti diversi da quelli seguiti dal patriziato a Venezia sotto 

NARDI, Saggi sull'aristotelismo padovano da! seco lo XIV al XVI, Firenze 1958, pp. 
335-344. 
49 Lettere a Giovanni Battista Ramusio, segretario del Senato, poi del Consiglio de' X, in data di 17 agosto e 6 ottobre 1525 : Pietro BEMBO, Opere . . .  ora per la 
prima volta tutte in un corpo unite, III. Le Lettere vo lgari, Venezia 1729, p. 1 18 s . ;  v. 
anche n. 5 3 .  5 0  P. ZAMBELLI et al. ,  Astrologia, magia e alchimia nel Rinascimento fiorentino ed 
europeo , in: Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento. Catalogo 
delle mostre, IV. La corte, il mare i mercanti . . .  , Firenze 1980, p. 406 s . ;  P. 
ZAMBELLI, Fine de! mondo o inizio della propaganda? Astro logia, filosofia della storia e 
propaganda po litico -religio sa nel dibattito sulla co ngiunzione de! 1524, in: Scienze, 
credenze occulte, pp. 29 1-368, in partic. p. 3 12 s . ,  3 16 s .,  334 s .  
5 1  G. VALLETTA, ll 'Principe' di Machiavelli e il 'De regnandi peritia' di Agostino 
Nife, in «Annali della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita di Napoli»,  1 
( 195 1), pp. 137-156;  PROCACCI, Studi sulla fortuna, pp. 3-26; L. FIRPO, Le 
o rigini dell'anti-machiavellismo,  in «II Pensiero politico», 2 ( 1969), pp. 348-353 .  
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la continua pressione del controllo eollettivo. Seegliendo la propria 
dimora nelle vieinanze, ma ugualmente distante dai eentri del potere 
politico, il Bembo aveva preferito la maggiore apertura ed elastieita 
dei legami e degli atteggiamenti eulturali ehe riuseiva cosl a padro
neggiare . Poteva integrare e fare sehermo con la propria persona, in 
perfetta buona fede e senza rischio di eompromettersi , a voei diseor
danti o addirittura di dissenso 52, eonvinto com'era ehe la formazione 
« insulare » ,  aneora debitriee dei eanoni quattroeentesehi ,  limitasse 
fin troppo gli orizzonti mentali del patriziato veneziano 53. Dal suo 
ritorno nel Veneto, a partire dal 152 1 ,  eontinuava ad offrire nelle 
case di Padova e del Noniano larghi spazi di movimento e di seambio 
intellettuale a persone di estrazione piu eterogenea, ma attratte 
dall'Universita, le quali si sarebbero piu tardi seontrate su posizioni 
ormai inconciliabili 54

• Sembra naturale ehe il Bembo guardasse eon 

52 Significacivo l'esempio di Orcensio Lando ehe fece la conoscenza del Bembo 
probabilmente duranre il suo soggiorno nel convenro agostiniano di Padova nel 
1527 quando, ancora sotto il nome di Fra Geremia da Milano, frequento i corsi di 
greco all'Universita. Nel suo ricordo, la polemica anriscolastica del Bembo 
acquiscava un chiaro indirizzo «evangelico», v. in proposito S. SEIDEL MEN
CHI, Sul!a fortuna di Erasmo in Italia, in «Schweizerische Zeitschrifr für Ge
schichte», 24 (1974), p. 564, e per ulceriori osservazioni in questa direzione P. 
SIMONCELLI, Pietro Bembo e l'evangelismo iraliano, in «Critica storica», 13 
(1978), pp. l-63 qui a p. 4; cf. inolcre P. McNAIR, Peter Manyr in ltaly: An 
A11atomy of A.postasy, Oxford 1967, pp. 96-100. 
53 Lerrera del 2 Ott0bre 1525 a Marco Minio parriz.io veneto: ,,uuan Montesdoc} 
e ripucaco aver piu ordinaca e risoluca dorrrina, c piu ucile e pronrcevole alli scolari, 
ehe quell'alcro (lo Zimara) non ha, e legge con ranca maesra e dignira, ehe e cosa 
grande; ed erasi rivolco a leggere con gli autori e [= i] commentatori Greci per la 
maggior parce, e faceva.grande e non usaro processo oe' resci , di modo ehe non si 
pocea disiderar da lui piu di quello, ehe egli prestava. Quegli scudi non sono piu 
nell'essere, oel quale erano al tempo di M. Marin Giorgio, ehe peravventura riene 
ancora nel giudicar de' Lettori l'affezione e lo seile degli anni suoi. La cosa e tutta 
mutata, ed e mutaca di tal maniera, ehe costui pare appunto nato e formato ed 
iscrutto a questa professione sopra tutto gli alcri», BEMBO, Le Lettere volgari, p. 
138. Per srudenci di greco encrari in concatto eo! Bembo cramite il Leonico v. A. 
SANTOSUOSSO, The Moderate Inquisitor. Giovanni Della Casa's Venetian Nuncia
ture 1 544-1549, in «Scudi veneziani», n. s .  2 (1978), p. 121 s. 54 Tanco vale ad es. per Reginald Pole e Pier Paolo Vergerio, anche se non risulta 
con quale inrensita il secondo avesse frequenraco il Bembo negli anni 1521-25 
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simpatia al meeenarismo spregiudieato del Gritti e ehe vi seorgesse i 
fermeori innovarori, se giudieo ehe anehe la politica universiraria 
dovesse passare nelle sue mani 55

• Egli aveva potuto sperimentare 
personalmente l' appoggio del Doge quando, ineapaee di impedire da 
Padova la contraffazione e lo spaecio illegale delle Pro se della volgar 
!ingua, dace alle srampe veneziane nel luglio del 1525 e distribuite 
nell'ottobre, ne aveva interpellato l'autorita tramite il Ramusio 56. 11 
Gritti dovette in qualehe maniera intervenire, a giudieare dalla 
lettera piena di effusione, anehe se stesa eon sufficiente riguardo 
all'amor proprio, ehe il letterato mando al Ramusio il 3 febbraio 
1 5 26 57

• In preeedenza gli era stata riehiesta da Venezia un' iserizione 
commemorativa per la «Sala delle teste» nel Palazzo dueale, resa 
disponibile dal Gritti per ospirare le antiehirä. provenienti dal legato 
del cardinale Domenieo Grimani morto nell'agosto del 1523 .  Era un 
omaggio alle eomperenze antiquarie ed umanistiehe del Bembo, il 
quale pero in questa oeeasione maneo di fiuto politico, giaeehe nella 
versione finalmente realizzata si tolse il riehiamo al padre del eardi
nale Domenico, il doge Antonio Grimani , ehe egli inveee vi aveva 
voluto inserire 58

. Andrea Gritti e il suo entourage ritermero eviden
temente superfluo il ricordo del predeeessore . 
Questo dettaglio fa intravvedere ehe indirizzi in sostanza diversi 
guidarono le attivita culturali dei due personaggi a Venezia e a 
Padova, e ne determinarono i confini: il ehe non impediva ehe essi 
poressero momentaneamente allearsi in una eomune prospettiva di 
rinnovamento. Al diffuso ottimismo politieo, ispirato dal nuovo 

quando l'inglese prosegul gli studi a Padova. Poco iscruccivo al riguardo: L. 
PENLOCK, Cardinal Pole and his Friends at Padua, in «Dublin Reviev.• » ,  173 
( 1923), pp. 210-220; per gli ulceriori contrasti fra i due personaggi, scoppiaci 
negli anni Cinquanca: P. SIMONCELLI, Il caso Reginald Pole. Eresia e santita nelle 
polemiche religiose de! Ci11q11ecento, Roma 1977, pp. 11-147. 
55 V. CIAN, U11 deam11io delfa vita di M. Pietro Bembo (1521 -1531 ), Torino 1885, 
p. 116. 
56 CIAN, Un decennio, pp. 54-57, 207 s. 57 BEMBO, Le Lettere volgari, p. 117. 
58 Leccere de! 6 e 7 agosco 1525, in BEMBO, Le Lettere volgari, p. 117 s . ;  M. 
PERRY, Cardinal Domenico Grimants Legacy of Ancient Art to Venice, in «Journal of 
ehe Warburg and Courrauld lnscituces», 41 (1978), p. 220 s. e tav. 21a. 
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simbolismo dogale, pote iscriversi l'ambizioso programma letterario 
ehe il Bembo stava concretizzando in questi a:nni. Tale prospettiva 
presiedeva ugualmente alla composizione di un trattato in cui il 
«mito» di Venezia appare condizionato, spesso in modo incoerente e 
contraddittorio, da argomenti e motivi in via d'elaborazione e co
munque estranei alla cradizione veneziana: il De republica Veneta di 
Pier Paolo Vergerio il Giovane, uscico nell'aprile del 1526 59

• 

Pier Paolo Vergerio era approdaco da Capodistria, dalla parte orien
tale della Terraferma, per intraprendere gli studi giuridici a Padova 
dove consegul la laurea «in iure civili» nel maggio 1524, e il grado 
di doccore « iuris ucriusque» prima dell'ottobre 1526 60

. Aveva 
cereato di aprirsi una carriera avvieinandosi a personaggi influenti, 
octenendo un incarico diplomatieo nel 1523 per conto del governo 
veneto nella sua circa natale, e nello stesso anno, forse in rieonoscenza 
dei servizi resi, una lettura «de aetionibus» nella Faeolta giuridica di 
Padova, notifieata personalmente dal Doge Andrea Gritti ai rettori 
della eitta 6 1

. Era stato aceolto anehe nella eerehia di Piecro Bembo, 
ehe in data del 10 dicembre 1526 mando una lettera all'amico 
Angela Gabriele, avvocato a Venezia, per raccomandare 1' istriano 
«t:orcese e vertuoso animo» 62

• 11 De republica Veneta, dialogo svolto 
tra il Bembo, il Leonieo e lo stesso Vergerio nella villa di Noniano, 
mostra ehe all' autore erano familiari gli argomenti ivi discussi pur 
non rientrando di per se nell'orizzonte del sapere giuridico. Difatti il 
dialogo inizia sulla falsariga di una «laus iuris» ehe avrebbe dovuto 
59 Petri Pauli VERGERII Iustinopolitani Iurisconsulti De republica Veneta liber 
primm, Paganinus in Tusculano Idibus Aprilis M.D. XXVI. Per un resoconto, 
molto succinto: A. JACOBSON SCHUTTE, Pier Paolo Vergerio: The Making of an ltalian Reformer, Geneve 1977 ,  pp. 36-40. 
60 Acta graduum academicorum ab anno 1501 ad annum 152 5, ed. E .  Martellozzo 
Forin, Padova 1969, III/1 ,  p. 384 s. no. 974, no. 975 ;  JACOBSON SCHUTTE, 
Pier Paolo Vergerio, p. 30 .  
6 1  JACOBSON SCHUTTE, Pier Paolo Vergerio, pp. 32,  36. 
62 BEMBO, Le Lettere volgari, p. 107 ;  per il destinatario della missiva, compagno del Bembo fin dagli anni di studi greci a Messina: MAZZACURA TI, Pietro Bembo, pp. 2-5 .  II sentimento del Bembo verso il suo protetto non rimane cosi francamen
te cordiale, a giudicare dagli omaggi ironici resi alla vanagloria dell'istriano, 
diventato nel frattempo nunzio papale presso Ferdinando di Asburgo, Le Lettere 
volgari, p.  279 s . , in data 1 settembre 1533 e 13 marzo 1534. 
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sfociare, seguendo lo sehema delle «laudes Venetiarum», nel tema 
della sovranita della legge veneziana fondata sull' «aequitas» dei 
giudiei e, dunque, in ultima istanza sulla «sapientia» dei patrizi 
eletti nelle commissioni di giustizia. Se l' autore vi ricorna brevemen
te e solo alla fine dell'opera, e piuttosto per mettere in rilievo, 
involontariamente eerto, la precarieta di una fluttuante materia 
giudiziaria, degli «instituta, iura, leges . .. turn illas quae a maiori
bus traditae fuerunt, turn has quae cotidie constituuntur» 63

, oppo
sta alla solida tradizione del Diritto romano. Sembra probabile ehe il 
Vergerio nutrisse simpatie per il progetto di una riforma legisla
tiva intrapresa dal Gritti, poi ostacolata dal eorporativismo del 
patriziato 64

, e ehe pereio g li venne meno l' inclinazione di portar a 
termine la stesura di un De Venetis magis tratibus co ns titutio nibus gia 
annuneiato nel De republica Veneta liber primus. 
L'opera del Vergerio, intesa maggiormente ad esplorare le possibili 
dimensioni culturali del «mito» di Venezia, ne propone un disegno 
in termini nettamente utopiei. 11 discorso e proiettato versa una 
«integra et perfecta foelicitas» futura, di eui l'autore crede avvertire i 
segni premonitori e di poter quindi mettere in evidenza i connotati. 
Da qui risulta una singolare presa di posizione anti-tradizionalista, 
del resto assunta dal Vergerio gia in una luris civilis s cho lastici 
praelectio pubblicata nell'estate del 1523 65

, e qui ripetuta eon il 
proposito di tener eonto solo dei «vivae imagines vivaeque doctorum 
63 De repub!ica Veneta, c. Fir . 
64 La tesi, molto suggestiva, e di COZZI, La politica di diritto, pp. 122- 145 , in part. pp. 124, 126. 
65 Commentando sulla «scissura» fra « iuris civilis scientia» e «eloquentia» , 
evidenziata nell'opera di Bartolo, il Vergerio conclude: «Quae pro Bartholo diximus, pro caeteris tarn multis qui parum latine usque ad haec tempora 
scripserunt dicta velimus. Nam nusquam antea bonarum litterarum splendor 
luxit ut nunc lucet, qui ita lucet, ut cum illa veteri patrum memoria contendere 
plane possumus»,  Petri Pauli VERGERII Iustinopolicani Iunioris luris civilis 
scholastici praelectio, Veneciis in aedibus Bernardini Veneci de Vitalibus , 
M.D.XXIII die vero XXII Iunii, c . Ciiif; come testimoni autorevoli vengono 
menzionati gli umanisti Marino Becichemo, Romolo Amaseo, e l'Egnazio, rap
presentanti del latinismo accademico a Venezia. Per l'operetca cf. anche L. A. 
FERRAI, Pier Paolo Vergerio il giovine a Padova, in «Archivio storico per Trieste, 
l 'Istria e il Trentino» ,  2 ( 1883), pp. 72-76. 
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hominum voees et iudicia», tralasciando « illa antiquorum monu
menta, illae mortuae eoneiones» 66

• Porre i moderni in prima piano, 
all' interno di un' immagine della Serenissima tutta da ridefinire, non 
equivale in questo caso alle intenzioni «realistiche» dei contempora
nei storici fiorentini. Se il dialogo era coneepito in funzione di 
omaggio al doge Gritti, affinche questi si faeesse promotore di un 
nuovo «mito», lo era in base alla convinzione ehe il suo dogado 
coincidesse eon un importante mutamento storico. Dal cataclisma 
politico degli stati italiani sorgera, sul modello di Venezia, una «res 
publica Christiana», superiore alle antiche forme statali perche retta 
da un «imperium», dalla religione e da una nuova egemonia cultura
le 67

• La crisi precedente e valutata dagli interlocutori come una fase 
di «decadenza» all' interno di un ciclo storieo paragonato alle stagio
ni, e piu preeisamente, sul filo platonico esposto da N iceolo Leonico, 
come sintomo patologico, caratterizzato dalla «calamitas animo
rum», dal «langor» ehe investe ugualmente il settore politico e 
quello culturale 68

. La melanconia, come fenomeno sociale, si ac
compagna col «disordine» 69

, segno di dissestamento del potere e dei 
« buoni ordini», laseiando campo libero ai giochi imprevedibili della 
Fortuna. Ma proprio lo stato di depressione prolungata ehe viene 
diagnosticato nel dialogo del Vergerio appare carico di promesse 
utopiehe. 
Da questo panorama la figura del Gritti emerge come l' emblema di 

66 De repubblica Veneta, c. [A2V}; un"asserzione analoga viene attribuita al Leonico, 
c. Biir. 
67 De republica Veneta, c. Biir-[B2V}. 
68 De republica Veneta, c. [B3V} e [B4r-v} :  il riferimento e probabilmente a Plato, 
rep. 546a, v. A. DEMANDT, Metaphern für Geschichte. Sprachbilder und Gleichnisse 
im historisch-politischen Denken, München 1978,. pp. 25 s . ,  139- 141 .  Nel testo del 
Vergerio prevale l' antico modello ciclico, in evidente contrasto con la staticita del 
«mito» veneziano evocata pero a diverse riprese; per un'armonizzazione dei due 
concetti a meta Cinquecento: A. BUCK, «Laus Venetiae» und Politik im 16. 

Jahrhundert, in «Archiv für Kulturgeschichte», 57 ( 1975), p. 153.  
69 Per un inquadramento acuto di questa problematica: W. LEPENIES, Melancholie und Gesellschaft, Frankfurt am Main 1969, pp. 22-37 ;  per la nozione di 
«disordine» v . le testimonianze del cronista Priuli in ZILLE, l! processo Grimani, 
pp. 153,  177, 179, 183, e di Trifon Gabriele in GIANNOTTI, Della repubblica 
de' Viniziani, p. 183.  
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una «svolta» imminente, v1s10ne storica legittimata da Platane 
( rep. 563e), ehe si apre ottimisticamente al sogno di una somma 
«sapientia», «potentia», «auctoritas» 70 • Tale proiezione di gran
dezza non e piu sostenuta dalla fiducia nell'assetto collettivo della 
Repubblica, ma viene ormai condizionata dall' «auctoritas» dello 
statista dogale 7 1

. Questo e posto eome eampione eroico ehe grazie 
alla «virtus», alle doti personali congiunte alla «fortuna» propizia 
del momento, resiste alla mutabilita dei destini politici 7 2 •  Dietro le 
lodi smisurate dirette alla persona del futuro mecenate si profila 
minaecioso il travestimento del mito «repubblicano» di Venezia in 
apologia principesca. Il Gritti appare come la personificazione di un 
p ri vile g iato momen to storico, prospettato dalla P oliteia ( 12 84a-b) di 
Aristotele: 

«Illam [laudem} enim maiorem esse existimat, quae vere est quod se ex pcivaco homine per mille euras, milie solicitudines 
et pericula fere Diis immorralibus sapieotia et porenda simil
l imum feeir. Icaque iam res huroaoas raocum potesr adiuvare 
quanrum desiderare potuit, habeo modo aore oculos e..xcel
sum .illwn et divinum animum, gui nihil aliud cogirar nisi 
quo pacto conservare rem publicam et amplificare etiam 
aliquando cum dignicate possit. » 73 

70 De republica Veneta, c. ßir. 
7 1  «Omittamus paulisper reliquos senatores, loquamur de principe quem virtus 
et fortuna tot tantisque rebus diu exercuit. Quid est, per Deos immortales, quod illius prorsus divina virtus et providentia non vide«a»nt, non admonea«n»t, non 
perficia«n»t, cuius auctoritas unquam maior, cuius foelicitas et gloria admirabi
lior, ut pro certo dicendum sit, non posse nobis quispiam adversi accidere, dum 
illa exercita virtus et foelix prudentia in illa sapienti republica inter tot graves senatores versatur», De republica Veneta, c. Cir; per la semantica v. R. ZANON, 'Potenza', 'autorita', 'reputazione' in Machiavelli ( Principe; Discorsi; Arte della guerra),  
in «Cultura neolatina», 40 ( 1980), pp. 3 19-332;  PERINI, Gli eretici italiani, p. 
9 13 .  72 De republica Veneta, c .  [C 1V}-[C2V}. L'argomento e affidato a Niccolo Leonico, per la posizione del quale v. DE BELLIS, I veicoli dell'anima, p. 17 .  Dal suo 
discorso non risulta se il Vergerio avesse presente la critica di Machiavelli, Discorsi 
III , 3 1, nei confronti dei Veneziani abbandonati «agl'impeti della fortuna» ; cf. 
anche GIANNOTTI, Della repubblica de' Viniziani, p. 149. 73 De republica Veneta , c .  [C2V}-[C3r} .  
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La precettistica aristotelica ehe considera il caso eccezionale dell'in
dividuo superiore alla legge, e qui coniata in maniera significativa 
sulla terminologia machiavelliana. Per le oscillazioni fra i livelli 
testuali e per la confusione degli argomenti, il testo vergeriano 
sembra riflettere le esitazioni nonche le perplessita di fronte alla 
tentazione di assimilare le teorie del principato all' immagine di 
Venezia. Esso costituisce in cio probabilmente un'eco abbastanza 
fedele delle discussioni e dei presentimenti suscitati dall' atteggia
mento del Gritti 74

. Il ragionamento svolto nel De republi ca Veneta, 
per come esso e incentrato sulla figura del doge principe, si muove 
pertanto ai limiti dell' ortodossia politica: basta confrontare i rispet
tivi brani nel De magistratibus di Gaspare Contarini, dove la sovranita 
della legge e preconizzata, sulla scia della Rhetorica aristotelica, come 
garante contro l'ambizione del singolo, restaurando cosl all'interno 
del «mito» la fisionomia del potere collettivo nei confronti del Doge 
.e del bene della comunita 75 . 

Interlocutori prestigiosi come quelli scelti a figurare nel dialogo 
vergeriano non potevano pero essere manipolati in tutta liberta, e 
tanto meno venir presentati come propagatori di idee atte a destar 
sospetto. Le trasgressioni ideologiche vengono recuperate sul punto 
dove il testo, nelle righe appena citate, sembra uscire dal campo 
dell' enfasi puramente retorica. Il Vergerio certamente sapeva delle 
preoccupazioni del Bembo circa l' espansione turca nell'Europa 
orientale e delle sue apprensioni per la sorte della «Santa Romana e 
Ch-ristiana Repubblica» 76, ehe dovevano trovare conferma proprio 
sul finire dell'anno 1526. Sotto l'impressione della vittoria dei 
Turchi in Ungheria, il Bembo scrisse una delle sue poche composi -

7 4  MUIR, Images of Power, pp. 25  s., 33-36. 75 CONTARENI De magistratibus, p. 284: «primi illi [duces} aliquando maioris 
authoritatis fuere, postea vero, usu docente, paulatim sanctioribus institutis ac 
legibus potestas principis ad hanc quam cernimus temperationem deducta est» ;  
per il conrrollo del gruppo dirigente sul Doge v. p .  279 s. , cf. E. MUIR, The Doge 
as Primus inter Pares: Interregnum Rites in Early Sixteenth-Century Venice, in: Essays 
Presented to Myron P. Gilmore, ed. S. BERTELLI - G. RAMAKUS, Firenze 
1978, 1, pp. 145-160. 
76 Lettera a Domenico Venier, ambasciatore veneziano a Roma, del 12 ottobre 
1525, in: BEMBO, Le Lettere volgari, p. 135 s. 
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zioni poetiche a soggetto politico, sotto forma di esortazione alla 
crociata, e la fece mandare al Papa Clemente VII nell' ottobre del 
152 6 77 • Se tali inquietudini traspaiono anche dal De republica Veneta, 
non e pero probabile ehe il futuro cardinale, patrizio veneto sl, ma 
sempre uomo di Chiesa, desiderasse realmente ehe tale impresa 
venisse monopolizzata dal Doge veneziano, per quanto questi fasse 
esperto del mondo politico dl Costantinopoli. L'appello rivolto nel 
dialogo ad Andrea Gritti: «utinam amplificare etiam et terminos 
proferre, non dico in Italia, sed lange extra scilicet unde serpit 
calamitas Italiae atque adeo totius Europae, Orientem versus» 78 , 

non concede niente alle fantasticherie cesaree. La nozione stessa di 
«imperium» viene in questo punto definitivamente ridotta al suo 
significato esclusivamente letterario. 
Il letterato Bembo appare dunque ridimensionato alla sua giusta 
statura di mediatore di una aurea norma culturale, sorretta da un 
assetto politico rappacificato. Il suo disegno viene assecondato dallo 
studioso di lingue classiche Niccolo Leonico, ehe nell'esporre i 
rapporti fra «translatio imperii» e «translatio studii» si muove su 
posizioni filopapali non dissimili da quelle gia assunte, a suo tempo, 
da Lorenzo V alla nella O ratio habita  in principio sui studii del 145 5 79

• 

Tali discussioni non potevano considerarsi superate finche non si 
fasse consolidata la posizione politica del papato: al convegno di 
Bologna ( 1529-30) fra l'imperatore Carlo V e il papa Clemente 
VII, incontro in cui figurava come segreto protagonista proprio il 
Bembo 80 , il cattedratico umanista del posto, Romolo Amaseo, 
ripropose il Latino come lingua dell'Impero riconciliato con la sua 

77 CIAN, Un decennio , p. 130 s. 
78 VERGERII De republica Veneta, c. [C3rJ. 
79 J. V AHLEN, Laurentii Vallae opuscula tria, in «Sitzungsber. d. Philosophisch
Hist. Classe der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften», 61 (1869), Heft 3, pp. 
93-98, repr. in: Laurentius V ALLA, Opera omnia, Torino 1962, II, pp. 281-286. 8° CIAN, Un decennio , p. 148, riporta le frasi entusiaste del Bembo ehe sembrano 
accordarsi bene col tono del discorso attribuirogli, quattro anni in anticipo, dal 
Vergerio. La nomina a storiografo di Venezia avvenne subito dopo il rirorno da 
Bologna. 
81 V. in particolare le orazioni De Latinae linguae usu retinendo schola e De traducenda 
aetate in optimarum artium studiis, pervase ugualmente da un' atmosfera euforica, in: 
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aseendenza romana e eattoliea 8 1 • Non era possibile formulare per 
Venezia un'aspirazione al primato culturale in termini cosl assoluti , 
caoco meoo in quaoco il volgare scrumemo linguiscieo riservato, 
fino ad ulceriore ciprova, «ad maceriam . . . levem quandam ec 
debilem, idesc delicias, amores iocos,> (c. D3") riehiedeva per 
espandersi l'atmosfera di paee e di ozio lerrerario ehe ü traccaco del 
Vergerio avvocava. Collegare, seppur in un'operecca lacina 8 1

• la 
forruna del volgare, eanonizzato neUe Prose delta volg ar lin gua, al 
descino dell'area veneca seguiva curcavia una logiea abbastanza plau
sibile, da quando il Bembo, vista l'iodiffereoza ehe aveva inconuaco 
la dedica del manoseritto al Papa nel novembre 1524 a Roma, si era 
deciso di eoncentrare le sue accivica pubblicisciche , e in primo luogo 
di far useire le Prose, a Venezia. Lo spostamenco dell'asse culturale 
Venezia-Roma, inaugurato dallo scesso Bembo, doveva clamorosa
meoce verifiearsi nel 1527 dopo il saeeo di Roma, anche se per il 
letteraco avviaco alla earriera ecclesiasciea nel 15 13 , le opzioni non 
rimasero semplici ehe in apparenza. Il Bembo era ben coseience di 
quanco egli aveva operaco per aprire l 'ambiente veneziano agli im
puJsi culcurali della Rorna eosmopolica e lacinizzance del tempo di 
Leone X;  e la Historia Ven eta  commissionacagli nel 15 30, finisee eon 
l'evenco memorabile del 15 13 quando «crearono Papa Giovanni 
eardinale de' Medici . . . il quale prima ehe del Conclave uscisse, me 
et Monsignor Iaeopo Sadoleto, i quali in Roma eravamo, seeretarii 
suoi domestiei feee» 82

• Reminiscenza personale davvero singolare, 
se posca in chiusa di un'opera storica ehe era destinata ad una larga 
diffusione bilingue, nella versione latina del 155 1 e in quella volgare 
del 1 5 52  83 . 

Protagonista di una metamorfosi del «mito» di Venezia in messag-

Romuli AMASEI Orationum volumen, Bononiae : Johannes Rubrius M.D.LXIV, 
pp. 101-146, e pp. 290-302. S. CAVAZZA, Umanesimo e riforma in Istria: 
Giovanni Battista Soineo e i gruppi eterodossi di Pirano, in: L'umanesimo in Istria, ed. 
V. Branca - S. Graciord, Fireuze 1983, p. 104 s. 
8 1a CAVAZZA, Um,mesimo e rifrm11a, p. 106 s. 
82 Piecro BEMBO, De!la Historia r.•i11itia11a . . .  volgarmente scritta libri XII, Vene
tia, per Giordano Ziletti e compagui, MDLXX, p. 179. 
83 COZZI, Cultura politim e religione, pp. 229-236. 
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gio culturale, eoneepito all'insegna del volgare salito a strumento di 
una «nuova foelicitas» in chiave utopiea, non poteva essere ehe il 
Bembo; e come tale appare nel De republica Veneta, dietro le deferenze 
rivolte al «principe» veneziano. Seguendo il filo soccerraneo del 
discorso, si preeisa il eompito delineato dagli interlocutori del 
dialogo all' indirizzo delle autorita politiehe di Venezia, ed in primo 
luogo del Doge. Dopo l'elezione dogale nel 1523, Andrea Gritti era 
stato salutato con una orazione in volgare da un altro partigiano della 
lingua italiana, Giangiorgio Trissino, gia inquadrato eome protago
nista nei Dialogi del Brueioli. Franeesco Sansovino ehe nel 1562 euro 
una edizione di simili orazioni eongratulatorie eon palese intento 
apologetico per il «mito» veneziano, seelse il testo del vieentino 
eome pezzo introduttorio e ne eommenco la porcaca: «inanzi a lui si 
usavano Latine, e io eredero ch'egli fasse il primo ehe le reeitasse in 
volgare, perciocche la lingua era all'hora per opera del Bembo useita 
dalle tenebre» 84

. 11 Sansovino, intento com' era a mettere in rilievo il 
signifieato eulturale dell'era Gritti, errava: anche l'ambaseiatore di 
Vicenza, ehe aveva prestato obbedienza in nome della sua citta nel 
1 521  al doge Antonio Grimani, aveva preferito l'idioma volgare. 
Fatto registrato eon poco entusiasmo da Marin Sanudo, ehe notava: 
«oratione molto superba, tarnen vulgar» 85 • Ma all' epoea del Sanso
vino, la nuova operazione «mistifieatoria» era in eorso da tempo. 

84 BUCK, 'Laus Venetiae', p. 187. 
85 I diarii di Marin Sanuto, p. XXXII, col. 9- 10. 
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