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DAS GESCHRIEBENE UND DAS VERSCHWIEGENE: 
VENEDIG IN DER LITERATURJ(ROATISCHER LÄNDER VOR DER 

ENTSTEHUNG DES MODERNEN NATIONALISMUS 

Schulkinder in Kroatien lernen heutzutage in der Schule nicht mehr darüber, 
dass die Venezianer für den Bau ihrer Stadt die Wälder auf der Südseite des 
Velebit-Gebirges abgeholzt hatten. Allerdings können sie dies noch immer von 
ihren Eltern erfahren, in den modernen Schulbüchern steht darüber kein Wort 
mehr. Der einst an der Ostküste Adrias weit verbreitete antivenezianische My
thos gerät heutzutage offensichtlich langsam in Vergessenheit und zeigt deut
lich, dass die historischen Stereotype langlebig, aber auch sterblich sind. 1 

I. 

Der Republik Venedig, die in der Frühen Neuzeit neben dem Habsburger und 
dem Osmanischen Reich eine von den drei Weltmächten war, deren Herr
schaftsgebiete sich über den Raum des heutigen Kroatiens erstreckten, wurde in 
der Entstehung des modernen kroatischen nationalen Narrativs eine wichtige, 
jedoch nicht die entscheidende Rolle beigemessen. Eine ausführliche kritische 
Analyse dieses Narrativs würde höchstwahrscheinlich zeigen, dass in seinem 
antiosmanischen Teilnarrativ ein idealtypisches Feindbild gestaltet wurde, ein 
Feindbild, mit dem alle anderen "historischen Eroberer" und "Feinde" mindes
tens implizit verglichen werden. 
Die Untersuchung der unterschiedlichen Vorstellungen von Venedig in der 
frühneuzeitlichen kroatischen Literatur ist aus mehreren Gründen methodolo
gisch interessant. Erstens war die objektive geopolitische Position der Republik 
Venedig zu den verschiedenen, damals politisch getrennten Teilen des heutigen 
Kroatiens, d. h. zu Dalmatien unter eigener Herrschaft, zur autonomen Republik 
Dubrovnik und zu Nordkroatien unter der Habsburger Herrschaft (ab Ende des 

1 Nur einer von dreizehn Studenten in meinem Seminar (akademisches Jahr 2014/15) 
kennt diesen Mythos, aber nur partiell und aus mündlicher Überlieferung. Der Ur
sprung dieses Mythos bleibt trotz umfangreicher Recherchen noch immer unklar. Bei 
Rukavina (1990, S 281-282) findet man dazu auch keine Angaben. 
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17. Jahrhunderts Slawonien einschließlich) sehr unterschiedlich. Deshalb wer
den auch erhebliche "regionale" axiologisch-ideologische Unterschiede in die
sen Vorstellungen erwartet. Zweitens ist das historische Narrativ über die Herr
schaft Venedigs auf dem kroatischen Gebiet von einem unscharfen Beginn im 
Mittelalter und einem klaren Ende im Jahr 1797,2 aber auch von einigen auffal
ligen Brüchen im Laufe der gesamten Herrschaftszeit gekennzeichnet (die Bela
gerung von Zadar 1202 im Vierten Kreuzzug, die ungarisch-kroatische Einnah
me Dalmatiens 1358, der Verkauf Dalmatiens an Venedig durch den ungarisch
kroatischen König Ladislaus im Jahre 1409). Der dritte Punkt ist darin begrün
det, dass Mythos und Antimythos von Venedig Teile der gesamteuropäischen 
Geistesgeschichte sind, die in der modernen Geschichtsschreibung respektiert, 
aber auch kritisch erörtert werden müssen. So werden in diesem Beitrag die 
frühneuzeitlichen Texte der kroatischen literarischen Kultur analysiert, die sich 
teilweise oder vollständig mit dem Thema "Republik Venedig" befassen, wobei 
die analytischen Fragen aus der modernen Perspektive heraus gestellt werden. 
Um einen vergleichenden Blick zu verschaffen, wird stellenweise auf die kroati
schen frühneuzeitlichen Vorstellungen über die Habsburger, bzw. über ihre 
Vorgänger, die ungarischen Herrscher, hingewiesen, was schon das Hauptthema 
meiner etwas älteren, hier mehrfach zitierten Studie war (Dukic 2005). 

11.1. 

Der am besten erforschte Teil des gesamtkroatischen frühneuzeitlichen Mosaik
bildes von der Republik Venedig ist das Korpus der Dubrovniker Literatur. 
Nach einer vorläufigen Untersuchung von Mirko Deanovic (1959), die aller
dings die gesamtkroatische Literatur und einige serbische Schriftsteller umfasst, 
und einem genauso summarischen Überblick Miljenko Forelies (2007) über die 
wichtigsten literarischen Texte, hat kürzlich Lovro Kuncevic (2012) die ganze 
Problematik, einschließlich relevanter Archivquellen, synthetisiert. Dank den 
Ergebnissen dieser Untersuchungen kann relativ leicht eine kurze, aber auf
schlussreiche Darstellung der Bilder von Venedig in der frühneuzeitlichen 
Dubrovniker Literatur zusammengestellt werden. 

Unter den geokulturellen Themen der Dubrovniker frühneuzeitlichen Litera
tur ist das Bild von Venedig zwar weniger vertreten als das Türkenbild, aber 
wenn man die axiologische Intensität dieser imagotypischen Repräsentationen 
abschätzt, kann man sagen, dass gerade die Republik Venedig die Rolle des 

2 Der Fall der Republik Venedig wurde in der kroatischen literarischen Kultur unter 
dem Thema der napoleonischen Kriege absolviert und ist von keiner großen Bedeu
tung für das Bild von Venedig. Da die Dalmatiner die letzten Verteidiger von Vene
dig waren, wurde dieses Ereignis als Beweis dafür gedeutet, dass Treue das Grund
merkmal der Dalmatiner ist. 
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Dubrovniker geopolitischen Hauptfeindes gespielt hatte. Die älteste wichtige 
Quelle für negative Vorstellungen von Venedig in der Dubrovniker frühneuzeit
lichen Literatur findet man im historischen Werk Commentarii de temporibus 
suis des Benediktiners Ludovik Crijevic Tuberon (1458-1527), dem wichtigsten 
Dubrovniker Historiker seiner Zeit. Seine Kommentare, die in elf Libri die Ge
schichte des Ungarischen Königreichs, des Osmanischen Reiches und Italiens 
von 1490 bis 1522 umfassen, wurden allerdings erst 1590 in Florenz publiziert, 
und zwar damals nur die Libri, in denen die osmanische Geschichte bearbeitet 
wird (De Turcarum origine, moribus et rebus commentarius). Eine vollständige 
Ausgabe wurde erst 1603 in Frankfurt am Main veröffentlicht. Die Geschichte 
der Republik Venedig bildet kein selbständiges Kapitel in diesem Werk, aber 
die beiläufigen digressiven Bemerkungen über La Serenissima erzeugen ein 
einheitliches Bild, das im Wesentlichen folgende Charakteristika aufWeist: Gier 
nach Geld und Territorien, Feigheit auf dem Schlachtfeld und Heuchelei in der 
Politik3 

Die Überzeugungskraft dieses Bildes liegt einerseits in seiner offensichtli
chen Übereinstimmung mit der objektiven politisch-geschichtlichen Position 
Venedigs im Mittelmeerraum, andererseits in seinem essentialistischen Charak
ter, bzw. in der Zuschreibbarkeil der genannten Merkmale sowohl dem Staat 
selbst als auch dem Volk, das durch diesen Staat repräsentiert wird. Das werten
de Vorzeichen des Bildes von Venedig in den Kommentaren von Ludovik Cri
jevic ist mit den Ideologemen seines Werks völlig kompatibel: Gerade das Ge
genbild von Venedig, d. h. ein Königreich mit einer starken eigenen Armee und 
nicht einem Söldnerheer, wird im Werk als die vorbildliche politische Macht 
dargestellt. Diese Bedingungen erfüllt in den Kommentaren, außer dem Osmani
schen Reich, gerade das Ungarische Königreich, für Ludovik Crijevic das wahre 
Beispiel eines Antemurale Christianitatis.4 Innerhalb eines solchen Wertesys
tems kann auch die Heimat des Autors kritisch betrachtet werden, was allerdings 
im fünften Liber der Kommentare auch der Fall ist. Für Ludovik Crijevic ist die 
Dubrovniker Republik kein freier Staat: Sie ist eine dalmatinische Gemeinde, 
die nach dem historischen Recht zum Ungarischen Königreich gehört. 5 

* 

Auf ähnlichen Ideologemen beruht das Bild von Venedig eines anderen Dubro
vniker Benediktiners, des Dichters Mavro Vetranovic (1482-1576). In einem 
wesentlichen Teil seines umfangreichen poetischen Werkes wird die zeitgenös-

3 Crijevic Tuberon, S. 122, 144, 194-196. 
4 Dukic 2005, s. 475. 
5 In der Dubrovniker Ausgabe der.Kommentare (1784) wurden die kritischen Passagen 

über Dubrovnik ausgelassen (Rezar 2001, S. L-LII). 
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sische Politik thematisiert. In seinem Gedichtzyklus gibt es ein relativ langes 
Gedicht von 270 Zwölfsilbern unter dem vielsagenden Titel "Orlaca ridanka,6 

den Fischern im Schlamm gesagt" ("Orlaca ridanka, receno u Blatu ribarom"), 
das gerade der Republik Venedig gewidmet ist. Der rhetorische Rahmen des 
Gedichts ist die Prophezeiung einer Weissagerirr aus dem Hinterland Dubro
vniks. Dass die Weissagerirr aus einer Gegend stammt, die nicht zur Dubrovni
ker Republik gehört, ist von Bedeutung, denn damit wird die Objektivität des 
Gesagten fingiert. Der "Schlamm" steht abwertend metaphorisch für die Lagu
nenstadt, die "Fischer" stehen stellvertretend für die Venezianer und ihre Prakti
ken in der Handels- und Wirtschaftspolitik. Beide Metaphern haben eine gewis
se historische Grundlage, da Venedig am Anfang seiner Geschichte wirklich ein 
Fischerdorf an der sandigen Küste war.7 Im Gedicht wird, wie bei Ludovik Cri
jevic, die Feigheit der Venezianer hervorgehoben, besonders heftig wird aber 
der Status Venedigs als "Königin der Meere" attackiert. Der Höhepunkt der pa
radoxen historischen Logik wird im Gedicht in der Prophezeiung erreicht, dass 
die Rache Gottes für den venezianischen Hochmut von keinem anderen als vom 
Osmanischen Reich kommen würde. Dies ist paradox, weil das Gedicht, das an 
der Oberfläche durch antiosmanische Rhetorik gekennzeichnet ist, in der Zeit 
des venezianisch-osmanischen Krieges und der Eroberung Zyperns (1570-1573) 
entstanden ist, als die Schiffe der Dubrovniker Republik, des Vasallenstaates des 
Osmanischen Reiches, von den Habsburger Piraten aus Zengg und den venezia
nischen Piraten aus Perast angegriffen wurden.' Im abschließenden Teil des Ge
dichts wird die Verteidigungskraft der Dubrovniker Republik gelobt, und ganz 
am Ende steht der Aufruf an die Venezianer, ihre Waffen gegen die Türken ein
zusetzen. 

In drei weiteren langen Gedichten von Vetranovic ist Venedig nur ein Neben
thema, aber die den Venezianern zugeschriebenen Schlüsselattribute bleiben 
gleich? Zu diesem Korpus gehören noch zwei Gedichte, die die gleiche Form 

6 Die Etymologie der Bezeichnung "OrlaCa ridanka" ist nicht völlig geklärt: Es wird 
vermutet, dass das Attribut "ridanka" von "Ridani", dem Namen eines Stammes im 
Hinterland von der Bucht von Kotor abgeleitet wurde (Bojovic 1994, S. 35-36). Auf 
jeden Fall handelt es sich um den Namen einer Prophetin. 

7 Norwich 1989, S. 6-7. 
8 Harris 2006, S. 114-116. 
9 Es handelt sich um folgende Gedichte: das in den 1520er oder l530er Jahren entstan

dene "Gedicht zu Sultans Ehren" (.,Pjesanca slavi carevoj"), in dem Venedig wieder 
als ein passiver Staat im Kampf gegen die Osmanen dargestellt wird; das zweite Ge
dicht ist "Das Gedicht in der Zeit der Pest" ("Pjesanca u vrijeme od poSljice"), in dem 
Venedig wieder als Schlamm mit üblichen Attributen des hedonistischen Lebens und 
Hochmuts charakterisiert wird; das dritte Gedicht ist "Das Gedicht an Italiener" ("Pje
sanca Latinern"), in dem nebei_l den schon erwähnten Attributen noch Gier und politi
sches, antichristliches Intrigantenturn angeftihrt werden. 
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wie das Gedicht "Den Fischern im Schlamm" haben: Beide Gedichte sind fikti
ve Prophezeiungen derselben Weissagerirr (orlaca Ritlanka), und beide Adressa
ten ihrer Reden sind die venezianischen Städte Perast und Kotor, die südlichen 
Nachbarn von Dubrovnik. Dabei ist Perast, ein venezianisches Piratennest, das 
am negativsten gekennzeichnete geopolitische Objekt im ganzen poetischen 
Werk Vetranovics: Vo'n Natur aus sind die Bewohner von Perast zornig und 
dumm, sie greifen Christen an, aber fliehen vor den "Heiden" ("poganstvo"), in 
ihrer Feigheit sind sie schlimmer als Mauren und Türken. 10 

* 

In der Dubrovniker Literatur werden Dalmatien bzw. die dalmatinischen Kom
munen oft nur als venezianischer Herrschaftsraum dargestellt und deshalb nega
tiv konnotiert. Die folgenden Beispiele aus dem 17. Jahrhundert illusttieren die
se literarisch-politische Tendenz. Im 19. Jahrhundert wurde ein Zyklus von vier 
satirischen kroatisch-italienischen makkaronischen Gedichten publiziert, in des
sen Zentrum sich die Insel Korcula befindet. Der Herausgeber hat den Dubro
vniker Schriftsteller Paskoje Primovic (1565-1619) als ihren Autor bezeichnet, 
aber heute hält man diese Autorschaft nur für das erste Gedicht für bestätigt. 
"Das Gedicht den Koreulanern von Dubrovnikem geschickt" ("Pjesan poslana 
od Dubrovcana Korculanom") mit 200 Achtsilbern11 ist wahrscheinlich um das 
Jahr 1618 entstanden, in der Zeit der "spanischen Verschwörung gegen Vene
dig", als Korcula und Dubrovnik auf entgegengesetzten Seiten standen und als 
die Korculaner versuchten, einige Teile der Halbinsel Peljesac, die territorial der 
Republik Dubrovnik angehörte, zu erobern. 12 Im Gedicht werden auf niedriger 
Stilebene die undankbaren Nachbarn verspottet und mit vulgären Ausdrücken 
beschimpft, aber das stärkste imagotypische Potenzial liegt im folgenden Vier
zeiler, in dem das Ideologem der Dubrovniker Freiheit - die vom osmanischen 
Sultan, dem spanischen König und dem Habsburger Keiser gesichert ist - im 
Kontrast zur Unterwürfigkeit von Koreulanern gerühmt wird: 

Invidia zlo vas kolje, 
malignita gore davi, 
er slobodnijem nam je bolje, 

10 Die Ausdrücke der ungarophilen Gefühle findet man auch bei VetranoviC, die aller
dings nach der Niederlage der Ungarn in der Schlacht bei Mohacs 1526 ("Gedicht 
zu Sultans Ehren") und nach der osmanischen Eroberung Budas 1541 ("Klage der 
Stadt Buda" ~ .,TuZba grada Budima .. ) weniger optimistisch als bei CrijeviC Tube
ron sind (Dukic 2005, S. 475). 

!1 In der gedruckten Ausgabe von Kurelac (1866-1868) handelt es sich um 100 Sech
zehnsilber. 

12 Plejic Poje 2012, S. 128. 
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neg Ii vama ki ste schiavi. 

Neid schlachtet euch schlecht, 
Bosheit erstickt euch schlechter, 
weil es uns, den Freien, besser geht, 
·als euch, die Sklaven seid-" 

* 

Dasselbe Ideologem steht im Zentrum des einzigen hier analysierten Textes, der 
zum engen Kanon der kroatischen Literatur gehört und der jedem durchschnitt
lich gebildeten Kroaten aus Schulbüchern bekannt ist. Es handelt sich um die 
berühmte zweite Szene im ersten Akt des allegorischen Schäferspiels Dubravka 
von Ivan Gundulic (1589-1638), in dem ein Fischer aus Primorje14 nach 
Dubrava15 kommt, und zwar gerade am Tag der Freiheitsfeier, deren Höhepunkt 
die Hochzeit des schönsten Schäfers mit der schönsten Fee sein sollte. In einem 
kurzen Gespräch mit dem edlen Schäfer Namens Radmio, der übrigens nur in 
den ersten Zwei Szenen auftritt, konstruiert der Fischer einen Kontrast zwischen 
seiner Heimat - dem Küstenland, und seinem Zufluchtsort Dubrovnik. Die 
Kernidee dieses kontrastiven Bildes ist in den folgenden vier Zwölfsilbern präg
nant formuliert: 

Tijem tesko nam svime i lele vrh svega 
pod jarmom teskime gospostva tudega, 
a blago svijem vami ki oncas s poroda 

13 PrimoviC, S. 63. Das zweite Gedicht in diesem Zyklus ist "Die Antwort der Kor
Culauer an die Dubrovniker" ("Odgovor od KorCulana DubrovCanom"), das in der 
Literaturgeschichtsschreibung meist als Gedicht eines unbekannten Dichters aus 
KorCula (der manchmal unter dem Namen Matija TadijeviC erscheint) bezeichnet 
wird, manchmal aber auch als ein Gedicht von PrimoviC. Im letzteren Falle wäre es 
eine ironische, sogar subversive Entmystifizierung des Dubrovniker Freiheitskon
zeptes. Das dritte Gedicht "Ratschläge an die KorCulaner von Tripo aus Kotor" 
(,.Tripete Kotoranina svjetovanje KorCulanom .. ) und das vierte Gedicht ,.Die Ant
wort der KorCulaner an Tripo" ("Odgovor Tripu od KorCulana") sind nur kurze 
Kommentare zu den zwei ersten Gedichten. Das fünfte Gedicht "Das Gedicht von 
Kotor" ("Pjesan od Kotora"), das Kurelac auch dem Autor PrimoviC zugeschrieben 
hatte, was später in der Literaturgeschichtsschreibung widerlegt wurde, gehört auch 
inhaltlich nicht zu diesem Zyklus: Es handelt sich um ein kurzes lateinisch
kroatisches makkaronisches Spottgedicht über Kotor. 

14 Kroatischer Ausdruck für das Küstenland; die Bezeichnung wird als Synonym für 
Dalmatien gedeutet. 

15 Kroatischer Ausdruck für den Wald oder Hain, hier die Bezeichnung für Dubrovnik 
bzw. die Dubrovniker Republik. 

.. ---.. 
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slobodni i sami sebi ste gospoda. 16 

Deshalb geht es uns schlecht, und wehe uns Armen 
unter dem schweren Joch der fremden Herrschaft, 
und selig seid ihr alle, die gleich nach der Geburt 
freie Menschen und euer selbst Herren seid. 

11 

Dieser fremden venezianischen Herrschaft werden in der Rede des Fischers vor 
der zitierten Stelle noch einige äußerst negative Attribute zugeschrieben: Diese 
Herrschaft wird mit einem wütenden Raubtier verglichen, auch mit einem 
Schänder, der sich an der Tochter eines Vaters vergeht; diese Herrschaft ist kor
rupt- in einem solchen System kann man alles fur Gold kaufen, -Treue, Leben, 
Seele und Ehre. Allerdings geht es in der weiteren Handlung des Schäferspiels 
gerade um einen Korruptionsversuch in Dubrava bzw. um den Versuch des rei
chen Schäfers Grdan, die schönste Fee Dubravka fur sich zu kaufen, was aber 
am Ende von einem Deus ex Machina verhindert wird.17 

* 

Die negativen Vorstellungen von Venedig sind in der frühneuzeitlichen Dubro
vniker literarischen Kultur dominant, aber es gibt auch einige Schriftsteller, de
ren Bild von Venedig durchhaus positiv war. Diese Texte sind allerdings aus-

16 GunduliC, S. 267. Lovro KunCeviC hat mit Recht auf die Verwendbarkeit des von 
Quentirr Skinner entwickelten Konzeptes des neorömischen Republikanismus auf 
den Fall Dubrovniks hingewiesen: Nach diesem Konzept ist die Freiheit Dubro
vniks, die in den hier zitierten Versen von PrimoviC und GunduliC gelobt wird, von 
dem Willen der Großmächte abhängig, und in dem Sinne ist es keine echte Freiheit 
(Kuncevic 2012, S. 28). 

17 Es ist interessant, dass das Werk von Ivan GunduliC fast keine Reminiszenz an das 
Habsburger Reich enthält. Nur im elften Gesang des Epos Osman wird in der Rede 
von Ali-Pascha, dem osmanischen Gesandten in Warschau, Kaiser Ferdinand li als 
potenzieller Verbündeter der Polen erwähnt, der aber zurzeit gegen die Tschechen 
im Dreißigjährigen Krieg kämpft. Etwa ein halbes Jahrhundert später, in der Zeit der 
Zweiten osmanischen Belagerung Wiens (1683) und des darauffolgenden erfolgrei
chen Feldzuges der Habsburger Armee (1683-1699), findet man in der Dubrovniker 
Literatur einige Werke mit austrophilen Ausdrücken: das kroatische Epos von Toma 
BogaSinoviC über die Belagerung Wiens (BeCa grada obkruienje od cara Mehmeta i 
Kara Mustafe velikog vezijera - Die Belageron13_ Wiens durch Kaiser Mehmed und 
den Großwesir Kara Mustafa, Linz 1684, Padua 1685) und die lateinischen Gedich
te von Ignjat E>urdeviC, Vice PetroviC und Stijepo RusiC. Es handelt sich um den lite
rarischen Widerhall der damaligen Politik der Republik Dubrovnik, die 1684 das 
Abkommen von ViSegrad aus dem Jahr 1358 erneuerte, wonach Dubrovnik erneut, 
wie im Zeitraum von 1358 bis 1526, die Herrschaft der ungarisch-kroatischen Köni
ge, die diesmal aus der Habsburger Dynastie kommen, anerkannte. 
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nahinslos ln lateinischer oder italienischer Sprache verfasst. Der bekannteste 
Name in diesem kleinen Kreis ist der lateinische Dichter Ilija Crijevic (1463-
~1520), der der Stadt Venedig sogar fünf Gedichte widmete. Er ist einer von zwei 
Dubrovnikem Dichtem, die Venedig als christliche, militärische Macht im 
Kampf gegen die Osmanen feierten, was andererseits bei dalmatinischen 
Schriftstellern ein selbstverständliches und eingefahrenes Attribut war. In zwei 
kürzeren Gedichten verteidigt Ilija Crijevic den guten Ruf Venedigs: Im ersten 
("In maledieturn poetam pro Venetis") gegen einen anonymen Dichter-Lästerer 
und im zweiten ("In invidiam pro Venetis") gegen den Vorwurf von der christli
chen Seite, die Herrschaft Venedigs basiere aufRaub. 18 

Der zweite Dubrovniker Dichter, der die venezianischen Waffen lobte, ist 
Miho [~Michele] Monaldi (um 1540-1592): Er widmete eine italienische Kan
zone der Seeschlacht von Lepanto (1571), die mit dem Lob an den veneziani
schen geflügelten Löwen beginnt, und etwas weiter werden einige Verse dem 
Mut von Sebastiano Venier, dem Kommandanten der venezianischen Flotte, 
gewidmet. 19 

Auch Sijepan Gradic (1613-1683), Vertreter der Dubrovniker Republik beim 
Kirchenstaat und Kustos der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek, schrieb 
1674 in Venedig das Gedicht "De laudibus Serenissime Republicae Venetae et 
cladibus Patriae suae" auf Latein, das durch das katastrophale Erdbeben in 
Dubrovnik (1667) angeregt und in den darauffolgenden zwei Jahren zweimal in 
der Lagunenstadt veröffentlicht wurde. Im Gedicht sind von insgesamt 179 Ver
sen nur die ersten sieben Verse ein Lobgesang an die venezianische Herrschaft 
über das Adriatische Meer.20 Im Gegensatz zu dem dichterischen Hilferuf Gra
dics verfasste Jaketa Palmotic Dionoric (1623-1680) über dasselbe Ereignis ein 
kroatisches Epos, "Das erneute Dubrovnik" ("Dubrovnik ponovij en"}, in dem 
die venezianische Flotte in der Adria und die Republik Venedig überhaupt in der 
Zeit nach dem Erdbeben als potenzielle Gefahr fur die politische Selbstständig
keit Dubrovniks dargestellt werden. 

In den Augen von Dritten, beispielsweise in der damaligen nichtitalienischen 
Reiseliteratur, war Dubrovnik, mindestens was seine politisch-gesellschaftliche 
Struktur angeht, nur eine kleine Kopie der Serenissima, oder wie es Philippe de 
La Canaye, französischer Jurist und Diplomat, der 1572 Dubrovnik besucht hat
te, ironisch formulierte - "ein Affe Venedigs" .21 

18 Foretic 2007, S. 323. 
19 Monaldi 1604, S. 9v-10v. 
20 Gradic, s. 100-101. 
21 Tadic 1939, s. 255. 
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11.2. 

Der interessanteste, aber weniger erforschte "regionale" Aspekt des Bildes von 
Venedig in der kroatischen frühneuzeitlichen Literatur ist in den Werken der 
dalmatinischen Schriftsteller zu finden. Diesem Thema wurde bis heute nur ein 
Teil einer schon sehr alten, aber noch immer aufschlussreichen Studie von Ta
mo Matic gewidmet." Historisch interessant ist das Bild von Venedig der dal
matinischen frühneuzeitlichen Schriftsteller aus einem wichtigen Grund: Wenn 
es um die Vorstellungen dieses geokulturellen Raums geht, können nur in ihren 
Werken eine Reihe von relevanten Forschungsfragen über die vormodernen kol
lektiven Identitäten erörtert werden, wie z. B. das Verhältnis zwischen dem Lo
yalitätsgefühl gegenüber einem fremden Herrscher und dem ethnischen Zugehö
rigkeitsgefühl, zwischen dem Macht- bzw. Kulturzentrum und der eigenen Peri
pherie, zwischen der Kultursprache und dem eigenen Idiom. Die Spuren des 
Bildes von Venedig kann man natürlich in vielen Werken dalmatinischer 
Schriftsteller finden, aber im Nachfolgenden werden nur fünfWerke bzw. Auto
ren aus deni 17. und dem 18. Jahrhundert besprochen, an denen fast alle Facet
ten dieser komplexen Problematik veranschaulicht werden können. 

Eines der inhaltlich, poetisch und historisch faszinierendsten Werke der kroa
tischen frühneuzeitlichen Literatur ist die Versdichtung Vi/a S/ovinka (etwa "Die 
slawische Fee", Venedig 1614) von Juraj Barakovic. Das Werk besteht aus drei
zehn Gesängen ungleicher Länge mit insgesamt etwa 9000 Zeilen von unter
schiedlicher VersfußzahL Es hat keine einheitliche epische Fabel, der einzige 
Faktor der narrativen Kohärenz ist der auktoriale Erzähler, dessen Erlebnisse 
sich in einem relativ kurzen zeitlichen Kontinuum, thematisch aber in unter
schiedlichen Welten abspielen: in einer aktualen historischen und zeitgenössi
schen Welt im realen geographischen Raum (der Schauplatz der Handlung sind 
die Städte Zadar und Sibenik und ihre Umgebung), in einer literarisch
mythologischen Welt desselben Raums sowie im Jenseits, d. h. im Fegefeuer 
und in der Hölle. In den literaturgeschichtlichen Darstellungen der Biographie 
Barakovics wird immer wieder betont, dass er aus noch nicht geklärten Gründen 
seine Heimatstadt Zadar verlassen und nach Sibenik ziehen musste, was implizit 
noch eine Bestätigung für die allgemein bekannte Bedeutung der kommunalen 
Identität im frühneuzeitlichen Mittelmeerraum ist. Literaturhistoriker haben oft 
versucht, das innere Drama des Identitäts- und Zugehörigkeitsgefühls von Bara
kovic unmittelbar aus seinem Werk zu rekonstruieren, weil gewisse direkte Äu-

22 Die Studie (.,Die kroatischen Schriftsteller im venezianischen Dalmatien und das 
Leben ihrer Zeit" ("Hrvatski knjiZevnici mletaCke Dalmacije i Zivot njihova doba") 
wurde zuerst in Rad Jugos/avenske akademije Bd. 231/1925, S. 192-283; Bd. 233/ 
1927, S. 22-84 veröffentlicht und dann wieder im Buch von Tomo MatiC Iz hrvatske 
knjiievne baiitine (Zagreb 1970). 
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ßerungen ilarüber und noch mehr indirekte Anspielungen auf dieses Thema in 
Vila Slovinka vorhanden sind. Abgesehen von dieser Interpretationskombinato
rik ist für unser Thema wichtig zu bemerken, dass der Bezug zu Venedig zweit
rangig ist. Venedig ist nur das Herrschaftszentrum einer fremden Kultur und in 
dem Sinne an sich auch nicht wichtig. Wichtig ist nur das Verhältnis zwischen 
Venedig und den dalmatinischen Kommunen Zadar und Sibenik. Dieses Ver
hältnis ist letztendlich eine Frage der Loyalität, die in einem großen Abschnitt 
des ersten Gesangs thematisiert wird. Die Fee Slovinka erzählt dem Erzähler
im Werk einfach Pisnik (Schreiber) genannt - die Geschichte der politischen 
Beziehungen zwischen Venedig und Zadar, wobei die Tatsache, dass Zadar eine 
lange Zeit dem ungarischen König treu war, nicht verschwiegen, sondern sogar 
positiv bewertet wird. Der kritische Punkt in der Erzählung der Fee kommt in 
·dem Moment, in dem der Beginn der schon lange ununterbrochen existierenden 
venezianischen Herrschaft beschrieben bzw. erklärt wird: 

jer kad se izpuni vrimena niki broj, 
svitli kralj Iiapuni razpusti Sereg svoj, 

veC ne hti biti boj; tako se dogodi 
da pusti nepokoj u mimi slobodi. 

Svitli kralj pogodi rad vicnje odluke, 
bnetaCkoj gospodi da Zadar u ruke 

prez rati, prez buke, za mito mnju niko, 
prez truda, prez muke, ViCnji zna koliko.23 

denn, als eine bestimmte Zeit verging, 
löste der helle König seine Truppen auf, 

und wollte nicht weiter kämpfen; so geschah, 
dass die friedliche Freiheit nach der Unruhe kam. 

Der helle König, der Allerhöchste entschied so, 
gibt Zadar in die Hände der venezianischen Herrschaften, 

ohne Krieg, ohne Lärm, ftir eine Gabe, meine ich, 
ohne Mühe, ohne Qual, der Allerhöchste weiß wie viel. 

Prijatje od Zadra. 

Die Übernahme von 
Zadar. 

Die Parenthese- "für eine Gabe[ ... ] der Allerhöchste weiß wie viel"- hier als 
Einschub mit der euphemistischen Funktion, spiegelt das Unbehagen an einer 
historischen Situation wider, die sich entweder als Verrat des Herrschers oder 
im darauffolgenden Erzählfluss als Unbeständigkeit seiner Untertanen interpre
tieren lässt. Der christliche Gott übernimmt hier die Rolle des Deus ex Machina: 
Er entscheidet, die Stadt Zadar der Republik Venedig zu übergeben, und nur er 
weiß, wie viel die Venezianer dem ungarisch-kroatischen König dafür bezahlt 

23 BarakoviC, S. 28. 
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haben. König Ladislaus ist nicht Verräter, sondern nur ein Werkzeug in Gottes 
Hand. Das Wichtigste hier ist die Tatsache, dass damit die frühneuzeitliche mo
ralische Forderung nach abstrakter Loyalität gegenüber jedem legitimen Herr
scher erfüllt wird. In der nächsten Szene wird diese Loyalität noch einmal bestä
tigt, wenn die politischen Entsandten der Stadt Zadar nach Venedig kommen, 
um ihre Loyalität gegenüber dem neuen Herrscher zu erklären. Der veneziani
sche Doge fragt dabei die Vertreter der dalmatinischen Kommune, warum sie 
bis zu diesem Zeitpunkt in den venezianisch-ungarischen Auseinandersetzungen 
immer auf der Seite des Königs standen. In ihrer Antwort wird die in der Frage 
enthaltene Behauptung nur leicht variiert: "lange Zeit gehörten wir dem König, I 
und wollten ihm für immer treu bleiben" ("kraljevi smo bili vrimena velika I i 
njemu smo htili bit vemi do vika"), sagen die Gesandten einstimmig. Die Treue 
als die essenzielle Eigenschaft des Volkes von Zadar wird damit auch beim 
Machtwechsel erhalten,24 aber die explizit ausgedrückten politischen Sympa
thien, bzw. der Vorrang des ungarischen Königs vor dem venezianischen Do
gen, sind nicht zu übersehen.25 Andererseits ist auch nicht zu übersehen, dass es 
in Vila Slovinka auch keine Kritik an Venedig gibt: So wird beispielsweise die 
kontroverse Belagerung von Zadar 1202 während des Vierten Kreuzzugs - ein 
historisches Ereignis, das unserem Autor als gutem Kenner der Geschichte be
kannt sein musste - einfach verschwiegen . 

• 
Das Werk Evangelische Geschichte über den reichen aber unglücklichen E
pulon und den armen aber ehrlichen Lazarus (Povijest vandelska bogatoga a 
nesrd:na Epuluna i ubogoga a ceslila Lazara) von Jerolim Kavanjin (1641-
1714) ist die inhaltsreichste narrative Quelle für die (Re)Konstruktion der Vor
stellung von Venedig in den frühneuzeitlichen Literaturen kroatischer Länder. 
Gleichzeitig ist dieses Werk mit dreißig Gesängen und 32736 achtsilbigen Zei
len bzw. 5456 Sestinen, die umfangreichste Versdichtung der kroatischen Lite
ratur überhaupt.26 Die thematische Struktur des Werkes ist dreiteilig: In den ers-

24 Es ist bemerkenswert, dass auch die französische Regierung in Dalmatien in ihrem 
politischen Diskurs in der Zeitung Kra/jski Dalrnatin (1806-1810) das Stereotyp 
über die dalmatinische Treue benutzt hat (vgl. Duki6 2015, S. 157, 160-161). 

25 Diese politische Tendenz findet man auch im unvollendeten Werk von BarakoviC 
Draga, die Schäferin von der Insel Rah (Draga rapska pastirica). Am Ende des 
Werks wird die Geschichte der Insel erzählt, die aber vor der venezianischen Herr
schaft abgebrochen wird (vgl. Duki6 2005, S. 478-479). 

26 Über die Vorstellung Venedigs in Kavanjins Werk habe ich schon im Aufsatz "Je
rolim Kavanjin als ein Beispiel der komplexen dalmatinischen Identität in der Frü
hen Neuzeit" geschrieben (Dukic 20 10), auf dem dieser Abschnitt größtenteils ba
siert und dem auch die ersten zwei Zitate und ihre Übersetzungen entnommen sind. 
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ten fünf Gesängen überwiegt die religiöse, christlich-ethische Thematik, von der 
zweiten· Hälfte des fünften bis zum vierzehnten Gesang die weltlich-geschicht
liche. Der zweite Teil des Werks befasst sich wiederum mit den religiösen The
men, zuerst mit der kirchlichen Geschichte und in den letzten elf Gesängen mit 
dem Jenseits bzw. dem Leben nach dem Tod. Das Hauptthema des zentralen 
Teils des Werkes ist die Geschichte Dalmatiens, die in einer Reihe von Ge
schichten über einzelne Kommunen erzählt wird. Die slawische Welt, die zeit
genössische Politik, vor allem die christlich-osmanischen Auseinandersetzungen 
und die venezianische Herrschaft bilden den politisch-historischen Kontext die
ses geokulturellen Raums, der für das autobiografisch gestaltete Subjekt des 
Werkes einer seiner eigenen Räume ist. Der Republik Venedig wird der ganze 
umfangreiche elfte Gesang gewidmet. In diesem Gesang gibt es keine Spur von 
Kritik an Venedig: Der ganze Gesang ist einfach eine stellenweise sogar hyper
bolische Lobrede. Die Schlüsselattribute des in diesem Gesang konstruierten 
Bildes von Venedig sind: weise, gerechte und barmherzige Herrschaft; militäri
sche Kraft in der Verteidigung des Christentums, der Adria und der eigenen Un
tertanen mid dazu noch Pracht und Reichtum, aber auch die christliche Fröm
migkeit. In demselben Gesang wird auch die Beziehung zwischen Dalmatien 
und Venedig thematisiert. Es wird behauptet, dass sich Dalmatien freiwillig Ve
nedig untergeordnet hat. Die potenziell unbehaglichen Episoden der dalmati
nisch-venezianischen Geschichte - Belagerung und Einnahme von Zadar seitens 
der Kreuzfahrer im Jahre 1202 und der Kauf Dalmatiens im Jahre 1409- wer
den nicht verschwiegen, aber auch nicht negativ beurteilt.27 

Auch in einigen anderen Gesängen findet man Stoff für das Bild von Vene
dig, das aber nicht immer unter positivem Vorzeichen steht. Die traditionelle 
kroatische Literaturgeschichtsschreibung hat gerade solche Motive der kriti
schen Auseinandersetzung mit der Republik Venedig als implizite Zeichen eines 
kroatischen Nationalgefühls gesucht und gepriesen. In meiner Interpretation sind 
sie nur ein Teil der erwarteten, frühneuzeitlichen Ambivalenz im Bereich der 
ldentitätskonstruktion. Es handelt sich vor allem um zwei Fragmente, die die 
Kritik der zeitgenössischen venezianischen Politik in Dalmatien enthalten. Ein
mal wird die Ansiedlungspolitik in den neu eroberten Gebieten nach dem Krieg 
um Morea (1684-1699) kritisiert, als die venezianische Regierung Grundbesitz 
an Morlaken aus dem osmanischen Grenzgebiet verteilte: 

A sto se u rat rasirilo, lsve se e' dalo vlaskom sinu, lpravo bi se razdililo, I 
da se i doda vlastelinu, I ki izgubi svoje nade, Ia daju se druzim sade. II 
Tujini se na njih sire, I gospar gleda i uzdi~e, I kmet sei novak svud uvire, 
I ter se vrhu njega dize, I i sve ima pribig letan, I ki ce vazda bit odmetan. 
II Korn je narav u slobodi, I sad u miru sad u rati, I kad h Turcinu, kad 

27 Kavanjin, S. 206-207. 

1 
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gospodi, I svakijem vitrom obrtati, I ne moguci biti stavan, I ko starpiernie 
viron ·slavan.28 

Und alles, was im Krieg erweitert wurde I hat man dem walachischen 
(morlakischen) Sohn gegeben, I es wäre gerecht verteilt worden, I wenn 
auch dem Adeligen etwas zugekommen wäre, I der seine Hoffnung verlo
ren hat, I die man jetzt dem anderen gibt. II Der Fremde breitet sich auf 
seine Kosten aus, I der Edelmann schaut und seufzt, I der Bauer und der 
Neuling wird überall Grundbesitzer I und sich über ihn (den Edelmann) 
erhebt, I sie können stets leicht überlaufen, I und bleiben immer untreu. II 
Wem seine Natur in der Freiheit liegt, I ob im Frieden, ob im Krieg, I 
manchmal zu den Türken, manchmal zu den Adeligen, I und wer sich mit 
jedem Wind umdreht, I der kann nicht beständig sein, I wie ein alter Edel
mann von ruhmvoller Treue. 

17 

Etwas weiter im Text zeigt der Erzähler Mitgefühl für Morlaken, die er als Teil 
des eigenen slawischen Volkes betrachtet. Er kritisiert die venezianische Vertei
digungspolitik in Dalmatien, weil sie die Morlaken als Grenzsoldaten einsetzt. 
Dies führt zu einem ununterbrochenen Bruderkrieg, weil Angehörige des glei
chen Stammes auf der anderen, der osmanischen Grenzseite die gleiche Aufgabe 
erfüllen: 

I Bnecani svisti tanke, I ovu ruku cinec svoju, I nek opanci krote opanke, I 
njih se sluze sve u boju, I da se biju janjicarom, I i dodiju istim carom. II 
Znadu bo oni, kad svoj svoga I tira i hoce da obori, I da ceslokrat cica toga 
I gos~odi se mir otvori: I zio e' kad na oko oko place, I i kad narod svoj tko 
tlace. 9 

Und die Venezianer, mit ihrem dünnen Gewissen, I machen die Sache so, I 
dass die Opanken die Opanken bändigen, I sie im Kampf gebrauchen, I in
dem sie die Janitscharen schlagen I und den Zaren (Sultan) selbst belästi
gen. II Sie wissen es gut, wenn jemand die eigenen Leute I treibt und will 
sie stürzen, I dass deswegen oftmals I sich eine Mauer den Adeligen öff
net: I Es ist ein Übel wenn Auge um Auge weint, I und wenn jemand das 
eigene Volk unterdrückt. 

Um diese axiologische, obschon asymmetrische Ambivalenz des Bildes von 
Venedig im Werk von Kavanjin noch präziser darzustellen, darfman nicht über
sehen, dass in den autobiographischen Passagen die italienische Herkunft Ka
vanjins verschwiegen und seine komplexe Identität "nur" auf seine dalmatini
sche, slawische und christliche Komponente reduziert wird. 30 

28 Ebd., S. 162-163. 
29 Ebd., S. 271. 
30 Ein subtiles Zeichen der Hungarophilie von Kavanjin erkennt man im 14. Gesang, in 

dem die historisch-politische Lage der in diesem historischen Moment veneziani-
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Am Ende bleibt jedoch eine Frage offen: Hat der ansonsten zur Ironie neigende 
Autor auch im elften Gesang stellenweise diese Stilfigur benutzt, z. B. im fol

-genden hyperbolischen Lob Venedigs: 

Velikaje tva dobrota, I ko robuje svak te hvali, I svi da imamo sto zivota, I 
za te bismo svu sto· dali, I i za slavnu tvoju diku I krv prolili svu koliku31 

Groß ist deine Güte; I jeder Sklave lobt dich, I wenn wir hundert Leben 
hätten, I würden wir alle hundert fiir dich geben, I und fiir deinen glorrei
chen Ruhm I unser ganzes Blut vergießen. 

* 
Etwas Stoff zum Thema dieses Beitrags bietet auch das Werk von Petar Kana
veli6 (1637-1719): Im Kontext seiner Biographie scheint sein Venedigbild zu
mindest erwähnenswert zu sein. Kanaveli6 wurde auf der Insel Korcula geboren, 
dort hat er die meiste Zeit seines Lebens verbracht, und dort ist er gestorben. 
Rein rechilich gesehen war er Staatsbürger der Republik Venedig, vielleicht hat 
er in der venezianischen Universitätsstadt Padua Jura studiert,32 und war in sei
ner Heimat in verschiedenen Rechtsangelegenheiten tätig. In der Literaturge
schichtsschreibung wurde aber Kanaveli6 nicht nur als "kroatischer Schriftstel
ler des venezianischen Dalmatiens" klassifiziert, sondern als Schriftsteller mit 
doppelter regionaler Identität, d.h. gleichzeitig als dalmatinischer und als Du
brovniker Schriftsteller. Interessanterweise bestätigen die Archivquellen, dass er 
ein Konfident des Dubrovniker und des venezianischen Staates war. Die Dubro
vniker Komponente seiner Identität basiert auf den biographischen Tatsachen 
aber auch auf den Tatsachen seiner literarischen Tätigkeit und auf den poeti
schen und inhaltlichen Merkmalen seines literarischen Werks. Erstens, die bei
den seiner Ehefrauen waren Dubrovnikerinnen, und er hat auch mehrfach im 
Laufe seines Lebens länger in Dubrovnik gelebt. Außerdem pflegte Kanaveli6 
einen lebendigen Kontakt zu den Dubrovniker Schriftstellern und war Mitglied 
der Dubrovniker "Akademie der Müßigen" ("Academia otiosorum" I "Akade
mija ispraznijeh"). Darüber hinaus sind der Barockstil und die literarischen Gat
tungen seines Werks (pseudohistorische Tragikomödien, Komödien Deli' Arte, 
Geschichtsepos) eher fiir die zeitgenössische Dubrovniker als fiir die dalmatini
sche Literatur charakteristisch. Und schließlich, er hat einige fiir die Republik 

sehen Stadt Kotor "am Rande einst unseres Königreichs" (.,na kraju njegda naSe 
kraljevine .. ), d. h. innerhalb des Ungarischen Königreichs, lokalisiert wird (Kavan
jin, S. 307; vgl. Dukic 2005, S. 479). In diesem an politischen Themen reichen Werk 
hat sich das Thema "die Habsburger" nicht emanzipiert. 

31 Kavanjin, S. 215. 
32 Vgl. Bojovic 1980, S. 55-56. 

' 
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Dubrovnik wichtige Ereignisse thematisiert, wie z. B. das Erdbeben von 1667 
und die Verhandlungen zwischen Dubrovnik und der Hohen Pforte über die Hö
he des Tributs im Jahre 1695. 

Am Anfang der literarischen Tätigkeit von Kanavelic steht das gegen Hono
rar verfasste lateinische Gelegenheitsgedicht, das der Ankunft des veneziani
schen Generalprovidurs A. Cornaro nach Korcula gewidmet wurde. Im Gegen
satz zu dieser bezahlten Loyalität gegenüber der Republik Venedig kann man, 
ganz am Ende des literarischen Werks Kanavelics, im letzten Teil des umfang
reichen, zwischen 1705 und 1718 geschriebenen Epos Der heilige Johannes, 
Bischof von Trogir, und König Kaloman (Sveti lvan bisknp trogirski i kraij 
Ko/oman) ein Indiz seiner antivenezianischen Gefühle erkennen. Im Hauptteil 
des Epos, in dem in einer langen und komplizierten epischen Fabel über die un
garische Belagerung von Zadar am Anfang des 12. Jahrhunderts und über die 
friedliche Einnahme der Stadt durch die Verhandlung des Bischofs von Trogir 
mit dem König Koloman erzählt wird, werden Venedig und Venezianer nicht 
erwähnt. In den letzten fünf von insgesamt vierundzwanzig Gesängen werden 
die Wunder· des Heiligen thematisiert, darunter auch die Episode über das 
Schicksal seiner Hand, die zuerst von Seeräubern aus seinem Grab in Trogir 
gestohlen wurde und dann nach einer Seeschlacht und dem Pestausbruch bei den 
Piraten in Venedig landete. Die Trogiraner haben vergebens den Senat von Ve
nedig um die Rückkehr der Reliquie gebeten, aber in der Nacht des hl. Johannes 
ist die Hand durch ein Wunder auf dem Altar der Kirche in Trogir erschienen. 
Die antivenezianische Konnotation dieser Episode, die übrigens aus einer mit
telalterlichen Chronik übernommen wurde, fällt im Kontext der hungarophilen 
Gefühle des Epos33 und seiner Widmung an den Habsburger Kaiser als Nachfol
ger der ungarisch-kroatischen Könige besonders auf.34 

33 Vgl. Duki6 2005, S. 479-480. 
34 Das Epos wurde zuerst Kaiser Joseph I gewidmet, und später, nach seinem Tod 

1711, seinem Nachfolger Karl VI. Noch ein weiteres, zumindest implizites Zeichen 
von KanaveliCs Sympathien für die Habsburger kann man in seinem kurzen Gedicht 
über die ungarisch-kroatische antihabsburgische Magnatenverschwörung in den 
!660er Jahren erkennen (Mati6 1962, S. 260-261). Das Gedicht ist eigentlich die 
letzte Rede von Petar Zrinski vor seiner Hinrichtung. Im Gedicht wendet er sich an 
seine Frau Ana Katarina und an Kaiser Leopold I; Zrinski übernimmt die Verant
wortung, bezeichnet jedoch seine Frau als die Hauptschuldige an den Ereignissen. 
KanaveliC hat auch zwei Gedichte über die zweite Belagerung Wiens verfasst (Ka
naveliC 2004). Im Unterschied zu PetarToma BogaSinoviC findet man in seinen Ge
dichten keine austrophilen Töne, sondern ausschließlich polonophile, slawophile 
und antitürkische Ausdrücke. Im relativ langen Gedicht "Trstenko, der Hirte in 
Freude" ("Trstenko pastijer u veselju"), das vor allem ein Lobgedicht an Dubrovnik 
ist, findet man viele Anspielungen auf die zeitgenössischen politischen Ereignisse. 
In diesem Gedicht von 668 Achtsilbern wird aber der Republik Venedig kein einzi
ger Vers gewidmet, dem Habsburger Reich dagegen jedoch dreieinhalb Vierzeiler, 
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Das Werk Die schönsten Blumen der Gespräche der illyrischen oder kroati
schen Volkszunge (Cvit razgovora naroda ijezika ilirickoga aliti rvackoga, Ve
~nedig 1747), ein Volksbuch in Prosa und Vers über verschiedene religiöse und 
weltliche Themen von Filip Grabovac (1697-1749), einem dalmatinischen Fran
ziskaner, der als Militärkaplan der kroatischen (dalmatinischen), in Verona sta
tionierten Kavallerie ( Campagnia de Croatti a cavallo) tätig war, sollte schon 
wegen seines Inhalts und seines Autors für unser Thema interessant sein. Die 
kroatische Literaturgeschichtsschreibung hat sich aber keine große Mühe gege
ben, um das Bild von Venedig im Werk von Grabovac sorgfaltig und kritisch zu 
rekonstruieren. Trotzdem wurde über das Verhältnis von Grabovac zu Venedig 
oft geschrieben und fast immer mit der folgenden Feststellung: Grabovac hat die 
zeitgenössische venezianische Politik kritisiert und deshalb wurde sein Buch 
verbrannt, er wurde gefangen genommen und im berüchtigten venezianischen 
Gefangnis Sotto i poimbi interniert. Kurz darauf, noch vor der Urteilsverkün
dung, starb er in der Internierung auf der Insel Santo Spirito in der Lagune von 
Venedig. Dieses literaturhistorische Stereotyp besteht zwar aus historischen 
Fakten, die sich aber auch als Zufall interpretieren lassen. Der Kern des verkürzt 
und vereinfacht formulierten Fazits der kroatischen Literaturgeschichtsschrei
bung - die Kritik an Venedig und der kausale Zusammenhang zwischen dieser 
Kritik und dem Schicksal von Grabovac - dürfte aber noch zur Diskussion ste
hen. 

Wie ist es eigentlich gewesen? Grabovac veröffentlichte sein Buch in Vene
dig 1747, nachdem sein Werk der üblichen offiziellen Zensur unterzogen wor
den war. Die venezianischen Zensoren hatten an dem Werk nichts auszusetzen. 
Einige Landsleute von Grabovac fanden aber in seinem Buch Stellen, die ihnen 
Verrat und Korruption zur Last legten. Es handelt sich um sechs Personen aus 
der Stadt Sinj, die daraufhin Klage gegen Grabovac erhoben. Sie legten dem 
Gericht die inkriminierten Textstellen im Buch vor, unter anderem auch das 
Gedicht "Der Ruhm Dalmatiens" ("Slava Dalmacije"). Dieses Gedicht sollte als 
höchster Beweis für eine klare anti-staatliche Haltung des Autors interpretiert 
werden. Erst im Laufe des Prozesses gegen Grabovac wurde zu diesen Textstel
len noch eine weitere Stelle hinzugefügt, die auch seine anti-venezianische Ge
sinnung bestätigen sollte. Dank diesen zwei Textabschnitten wurde Grabovac im 
20. Jahrhundert als Opfer und Held im literarischen Kampf gegen eine fremde 
Herrschaft gefeiert. 

Im Gedicht "Der Ruhm Dalmatiens" spricht Dalmatien im Dialog mit dem 
Dichter über seinen alten, vor allem antiken Ruhm und den elenden jetzigen 
Zustand. Die Kläger, aber auch die späteren kroatischen Literaturhistoriker, 

in denen zuerst die (allerdings kurzfristige) bayerische Eroberung Tirols im Jahr 
1703 erwähnt wird, und in ~wei Strophen wird der antihabsburgische Aufstand von 
Franz I! Räk6czi stark kritisiert (Kanaveli6 1972, S. 262). 
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wollten im Klagelied Dalmatiens die damalige venezianische Macht erkannt 
haben: 

Nevimici sad te gaze, I sto si bila, to ne paze [ ... ] Vele Ii se rdi prida [ ... ] 
Sad te svaka rda gazi, I pak jos ide ter te mrazi. I Sad si puna svake rde, I a 
jos posli bice grde.35

. 

Die Ungläubigen treten dich, I was du warst, achten sie nicht [ .. . ]1 An den 
Bösen übergabst du dich [ ... ] Der Böse trampelt auf dir, I und geht noch 
weiter und bringt dich in Verruf. I Jetzt bist du voll von allem Bösen, I 
aber es kommt noch Schlimmeres. 

Allerdings können die zitierten Verse, wenn man sie buchstäblich liest, als 
scharfe Kritik der offiziellen Regierung verstanden werden. Aber einerseits han
delt es sich um ein konventionelles Gedicht in einem Buch mit negativen Emo
tionen und Animositäten gegenüber Moslems, Orthodoxe, Frauen, letztendlich 
auch gegenüber den Katholiken im Hinterland Dalmatiens. Andererseits, wenn 
die Gleichung "Ungläubige" ("nevimici") = Venezianer stimmte, wäre das je
doch die einzige Stelle im Buch, an dem Grabovac den Katholiken dieses Attri
but zuschreibt. Normalerweise ist diese Bezeichnung für Moslems oder Ortho
doxe reserviert, wobei die Letztgenannten vollberechtigte Bürger Dalmatiens 
waren. 
Etwas überzeugender scheint die zweite, erst während des Prozesses hinzuge
fügte, inkriminierte Textstelle zu sein. Die oft zitierten vier Zeilen aus dem Ge
dicht "Über die kroatische Natur" ("Od naravi i cudi rvacke")36 korrespondieren 
zwar gut mit der modernen nationalistischen Floskel über einen "Kampf für 
fremde Interessen", können aber auch als indirekte Kritik der venezianischen 
militärischen Politik gedeutet werden: 

Kad kralj oce da kog srve, I tad Rvate mece prve, I a dobitak kad se dili, I 
tad pitaju: "gdi ste bili?" 

Wenn der Königjemanden schlagen will, I dann stellt er die Kroaten in die 
ersten Reihen, I und wenn die Beute geteilt wird, I dann fragt man sie: 
"Wo seid ihr gewesen?" 

Der Name "Kroate" ist im Werk von Grabovac ein Synonym für "Dalmatiner", 
während der venezianische Doge immer mit der kroatischen Entsprechung 
"duzd" bezeichnet wird. In diesem Gedicht wird über die Kroaten als Soldaten 
gesprochen, die unter verschiedenen Königen dienen, und deshalb könnte man 
auch den Schluss ziehen, dass der Name "Kroate" eine breitere Bedeutung hat 

35 Grabovac, S. 196-198. 
36 Ebd., S. 206-207. 
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und dass damit auch der ungarisch~kroatische König gemeint sein könnte. Aber 
eine solehe Erweiterung des Begriffes "Kroate" wäre bei Grabovac eher eine 
Ausnahme. Deshalb scheint es plausibler zu sein, dass Grabovac hier in einer 
leicht verschleierten Rede über die Ungerechtigkeit in der venezianischen Ar~ 
mee spricht. Auf jeden Fall handelt es sich nur um ein Nebenmotiv in einem 
kurzen Gedicht, dessen zentrales Thema Zwietracht unter den Kroaten ist. 
Den Status eines scharfen Kritikers der venezianischen macht hat Grabovac eher 
mit der persönlichen Beleidigung seiner Landsleute als mit kaum zehn verdäch~ 
tigten Versim verdient.37 Dafiir dass er gegenüber der Republik Venedig nicht 
ganz loyal handelte, oder besser gesagt, dass er von der fremden Herrschafts~ 
macht in seiner Heimat nicht begeistert war, gibt es ein überzeugenderes Indiz: 
In seinem Werk gibt es keinen einzigen der venezianischen Geschichte gewid~ 
meten Abschnitt. Dies steht im starken Widerspruch zu der recht häufigen The~ 
matisierung des Osmanischen Reiches, des Ungarischen Königreichs,38 Albani~ 
ens und des Islam. Außerdem werden bei Grabovac die Erfolge der veneziani~ 
sehen Waffen nicht gefeiert, obwohl Grabovac sich als Zugehöriger dieser 
Macht hätte fiihlen können. 

* 

Das Thema der Republik Venedig scheint bei Andrija Kacic Miosic (1704-
1760), dem wichtigsten dalmatinischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, von 
dem Narrativ über das Schicksal seines etwas jüngeren franziskanischen Mit~ 
bruders Grabovac untrennbar zu sein. Eine durchaus positive Einstellung zu 
Venedig in seinem auch fiir das einfache Volk bestimmten Werk Angenehme 
Plauderei des slawischen Volkes (Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Vene~ 
dig 1756, 21759), das eine Mischung aus Prosa und Vers über die Geschichte 
Südosteuropas, vor allem über die christlich~osmanischen Kriege ist, konnte 
man nicht leugnen, aber diese Einstellung wurde immer als eine gewisse Vor~ 
sichtsmaßnahme aus Angst vor dem venezianischen Staatsapparat als unaufrich~ 
tige Schmeichelei interpretiert. Dentraditionellen Literaturhistorikern ist beson~ 
dersein Satz aus dem Vorwort zur ersten Ausgabe seines Werkes schwer gefal~ 
Jen, in dem die damalige venezianische Herrschaft verherrlicht wird, während 

37 Für die Zwecke des gerichtlichen Verfahrens wurden zwar große Teile der beiden 
Gedichte ins Italienische übersetzt, aber wirklich fragwürdig sind nur die hier zitier
ten Verse. VgL Eterovic 1927, S. 77-80. 

38 Über die Spuren der Hungarophilie im Werk von Grabovac vgl. DukiC 2005, S. 473. 
Auch die Habsburger Herrscher werden bei Grabovac zumindest neutral, wenn nicht 
positiv dargestellt. So wird am Anfang des Buches in einem fiktiven Dialog zwi
schen einem alten und einem jungen Mann über verschiedene Themen, unter ande
rem über den damals aktuellen Österreichischen Erbfolgekrieg, Kaiserin Maria The
resia im positiven Lichte dargestellt. 
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die Zeit der alten slawischen Herrscher negativ beurteilt wird. Gerade dieser 
Satz wurde oft zitiert als eindeutiger Beweis fiir die Unaufrichtigkeit von Kacic: 

Ma viruj mi, moj stioce postovani, da kad razgledas ovi moj trudak, 
vidices nesricno i nemimo stanje, u kom se nahodahu vasi prasukundidi u 
vrime slovinski vladaoca, i poznaCeS Cestito, mimo i rajsko stanje, u komu 
se nahodimo sada pod krilom naseg Privedroga Principa, za koga imamo u 
potribi nasu krv proliii.39 

Aber glaub mir, mein geehrter Leser, dass du, wenn du mein kleines Werk 
ansiehst, einen unglücklichen und unruhigen Zustand sehen wirst, in dem 
sich eure Urururgroßväter in der Zeit der slawischen Herrscher befanden, 
aber auch den glücklichen, ruhigen und paradiesischen Zustand erkennen 

. wirst, in dem wir uns jetzt befinden, unter dem Schutze unseres glorrei
chen Dogen, fiir den wir notfalls unser Blut vergießen wollen. 

Das Bild von Venedig bei Kacic ist im Grunde genommen mit dem bei Kavanjin 
vergleichbar, Beide Schriftsteller loben die zeitgenössische venezianische Poli
tik sowie ihre kriegerische Vergangenheit, aber fiir die beiden Autoren steht ihre 
Venetophilie nicht im Vordergrund.40 Ihre positive Einstellung zu Venedig ist 
eigentlich nur Loyalität, die mit dem Zugehörigkeitsgefiihl zu der slawischen 
Welt nicht konkurriert, es aber auch nicht beeinträchtigt. Im Unterschied zu Ka
vanjin findet man zwar im Werk von Kacic keine Spur von der Kritik der vene
zianischen Politik, aber eine optimistische Haltung gegenüber der menschlichen 
Geschichte ist fiir KaCic ohnehin charakteristisch. In seinem Werk herrscht kei-

39 KaCiC MioSiC, S. 5. 
40 Von insgesamt 136 epischen Gedichten in der zweiten Ausgabe des Werks wurden 

sechs Gedichte den venezianisch-osmanischen Auseinandersetzungen im 15. und 16. 
Jahrhundert gewidmet (Nr. 49, 50, 51, 52, 56 und 57 in der hier zitierten kritischen 
Ausgabe). Die meisten Gedichte thematisieren die Heldentaten der lokalen dalmati
nischen Kämpfer gegen die Osmanen, aber auch die albanischen (Skenderbeg) und 
die ungarischen Helden (Johann Hunyadi) sind besser vertreten als die veneziani
schen (vgl. Dukic 2005, S. 477-478). Sechs Gedichte sind auch den Habsburgem 
gewidmet, davon eines, und zwar das längste Gedicht des Buches über die zweite 
Belagerung Wiens 1683 (Nr. 81 ), drei Gedichte befassen sich mit der darauffolgen
den habsburgischen Zurückeroberung Süd-Ungarns (Nr. 82, 85, 86) und zwei Ge
dichte befassen sich mit dem Österreichischen Erbfolgekrieg (Nr. 134 und 135). Die 
axiologisch-ideologische Konstante in diesem "thematischen Zyklus" ist eine durch
aus positive Einstellung zu den Habsburgem als legitimen Herrschern des Ungari
schen Königreichs. Das hat KaCiC explizit in seiner Prosa-Chronik Die Arche der 
Heiligen Schrift (Korabljica Pisma svetoga, 1760) hervorgehoben: Im Eintrag für 
das Jahr 1527 schreibt er, dass Ferdinand von Habsburg, der Bruder des Kaisers 
Karl, als legitimer König von Ungarn und Böhmen gekrönt wurde, und dass Johann 
Zäpolya als Usurpator sich mit den Osmanen verbündet und mit ihnen Wien belagert 
hatte (Kacic 1964, s. 306-307). 
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ne Gottesfurcht, und nur gegenüber den. Osmanen werden negative Emotionen 
gehegt, aber auch nicht immer und nicht überall. Diese allgemeine Stimmung in 
seinem Werk kann man selbstverständlich mit dem Missmut im Werk von 
Grabovac nicht vergleichen, aber die Erklärung dafür kann man auch nicht im 
Schicksal von Grabovac suchen. 

11.3. 

In der Literatur der nordkroatischen Länder, die in der frühen Neuzeit unter der 
Habsburger Herrschaft waren, ist kein besonderes Interesse für den südlichen 
Nachbarn erkennbar. Die Gründe für dieses relative Desinteresse an Venedig 
sind ein langes und ruhiges Nebeneinanderleben, geographisch schwer passier
barer Weg über das Velebit-Gebirge, aber auch, im Vergleich zu der Dubrovni
ker und der dalmatinischen Literatur, eine verhältnismäßig wenig entwickelte 
literarische Kultur Nordkroatiens. Jeder von diesen potentiellen Gründen kann 
auch relativiert werden: So war z. B. der Uskokenkrieg (Friauler Krieg, 1615-
1617) zwischen den Habsburgem und Venedig blutig, in Istrien wahrscheinlich 
der blutigste Krieg aller Zeiten, aber trotzdem hinterließ er, im Unterschied zu 
den osmanischen Kriegen, keine literarischen Spuren. Alles in allem war die 
damalige Geschichtsschreibung die einzige Quelle für Nachrichten über Vene
dig bzw. über seine Geschichte. In diesem Abschnitt werden nur die Vorstellun
gen von Venedig problematisiert, die in zwei Chroniken der Weltgeschichte zu 
finden sind. 

Das erste Exemplar dieser kompilatorischen Gattung ist Chronik (Kronika, 
Ljubljana 1578) von Antun Vramec (1538-1587). In seinem ansonsten über die 
Geschichte des 16. Jahrhunderts ziemlich informativen Werk gibt es nur drei 
Einträge (für die Jahre 1514, 1570 und 1571), in denen die Venezianer erwähnt 
werden, und zwar immer im Kontext der Kriege mit den Osmanen bzw. ihrer 
Niederlagen in diesen Kriegen. Über die ältere Geschichte Venedigs und über 
sein Verhältnis zu Dahnatien gibt es bei Vramec keine Notiz41 

Viel mehr über Venedig und Venezianer findet man im zweiten, über hundert 
Jahre jüngeren Werk derselben Gattung, in Chronik oder die Geschichte der 

41 Etwas mehr Raum widmet Vramec den ungarischen Königen: dem Heiligen Stephan 
I. (Einträge für die Jahre 969, 989, 1001, 1003, 1035 und 1038) und dem Heiligen 
Ladislaus I. (Einträge für die Jahre 1080 und 1095), die selbstverständlich als vor
bildliche christliche Könige dargestellt werden. Weniger Raum und weniger Sympa
thien bekommt König Koloman, der als grausamer und ungerechter Herrscher ge
schildert wird (Eintrag für das Jahr 1095; vgl. Dukic 2005, S. 473-474). Interessan
terweise wird Johann Z3polya bei Vramec nicht explizit als Usurpator bezeichnet: 
Sein Kampf mit Ferdinand von Habsburg ftir die ungarische Krone, sein Bündnis 
mit den Osmanen und seine. Teilnahme an der ersten Belagerung Wiens 1529 wer
den neutral beschrieben (Einträge für die Jahre 1527 und 1529). 
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Jahrhunderie (Kronika aliti spornen svega svijeta vikov, Zagreb 1696, 2 1744, 
'1762) von Pavao Ritter Vitezovic (1652-1713). Mit der venezianischen Politik 
hatte Vitezovic sogar eigene Erfahrungen: Er war Mitglied der Kommission zur 
Festlegung der Grenzen zwischen der Habsburger Monarchie, dem Osmani
schen Reich und der Republik Venedig nach dem Friede von Karlowitz (1699). 
Er hat unter anderem auch die Bücher italienischer Historiker gelesen (Flavio 
Biondo, Giovanni Sagredo u. a.), die als Hauptquelle für die Geschichte Vene
digs in seinem nicht übertrieben ambitionierten, aber trotzdem historisch soliden 
Handbuch gedient haben. 

Die Weltchronik ist eine kompilatorische Gattung, in der eine gewisse inhalt
liche Originalität nur bei der Darstellung der jüngsten Zeit erwartet wird, wenn 
der Autor selbst kein Geschichtsforscher im engeren Sinne ist. Das ist bei 
Vramec der Fall mit den l570er Jahren. Eine thematisch-axiologische Untersu
chung beginnt dabei mit der Frage: "Was wurde von anderen Autoren oder aus 
anderen Quellen übernommen und was wurde verschwiegen oder ausgelassen?". 
Erst nach der Klärung dieser Fragen folgen die Analyse und die Beurteilung von 
dargestellten historischen Ereignissen. 

In der Chronik von Vitezovic wird, aus der Perspektive des heutigen histori
schen Wissens betrachtet, fast kein wichtiges Ereignis ausgelassen. Die Belage
rung von Zadar im Jahre 1202, der "Kauf Dalmatiens" im Jahre 1409, die Ereig
nisse um die Eroberung Zyperns (1570-1573), sowie der Uskokengrieg werden 
bei Vitezovic, der Poetik der Gattung gemäß, kurz dargestellt.42 Sogar die Käm
pfe in den 1320er Jahren zwischen dem Banus Mladen II. Subic Bribirski (um 
1270- um 1341) und den dalmatinischen Städten, die sich in diesem Kampf oft 
an Venedig um Hilfe wendeten, was ein beliebtes Thema der neueren kroati
schen Geschichtsschreibung wurde, werden bei Vitezovic erwähnt (der Eintrag 
für das Jahr 1322).43 Im Einklang mit der Poetik der Gattung, und im gewissen 
Grade zur Enttäuschung der modernen Literaturhistoriker, findet man bei Vite
zovic keine emotionalen Expressionen. Im Eintrag über das Jahr 1202 steht, dass 
Venedig den Kreuzfahrern Geld zur Verfügung stellte. Als Gegenleistung wurde 
vereinbart, dass die Kreuzfahrer Istrien und Zadar für Venedig erobern. Die Er
oberung von Istrien gelang ihnen ohne größere Schwierigkeiten, in Zadar stie
ßen sie aber auf heftigen Widerstand. Über diese Ereignisse schreibt Vitezovic 
einen einzigen Satz: "Der Staat Istrien ergab sich ihnen, und die Stadt Zadar 
nahmen sie mit großer Mühe und Schwierigkeit ein." ("Istrija Orsag taki im se 
je podal, a Zadar Varas s velikem trudom, teskocum komaj su vzeli.") Genauso 
knapp und neutral wird auch über den Verkauf Dalmatiens an Venedig ( eigent
lich der Stadt Zadar und der Orte Vrana und Novigrad) berichtet. Vergebens 
sucht man bei Vitezovic auch in anderen Einträgen Zeichen der Vorliebe oder 

42 VitezoviC 1696, S. 90-91, 114,.157, 184. 
43 ebd., S. 100. 
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des Hasses gegenüber Venedig. Dies. kann, wie schon mehrmals angedeutet, 
auch als Konsequenz der Gattungskonventionen erklärt werden, aber auch eine 
solche historisch erwartete neutrale Darstellung mag dem modernen, mit antive
nezianischen Mythen vertrauten Leser, merkwürdig erscheinen. Die Tragweite 
der Gattungspoetik und der Imaginierung von geokulturellen Räumen in einem 
historischen Zeitraum, in diesem Fall in der frühen Neuzeit, sollte man auch 
nicht verallgemeinern. Deshalb stellt sich an diesem Punkt der Diskussion die 
schwer zu beantwortende Kernfrage: Wäre eine Darstellung der venezianischen 
Geschichte in der Art von Vitezovic am Ende des 17. Jahrhundert in Dalmatien 
oder in Dubrovnik überhaupt möglich gewesen? 

Die Loyalität gegenüber dem legitimen Herrscher ist, wie schon vorhin be
tont wurde, ein selbstverständlicher Wert in der Frühen Neuzeit, zumindest im 
öffentlichen Diskurs, wenn nicht immer in der politischen Praxis. Die unzähli
gen, oft formelhaften Treuebekenntnisse zu den Habsburger Herrschern in der 
frühneuzeitlichen literarischen Kultur Nordkroatiens haben für die Literaturge
schichte keine große Bedeutung. Das bekannteste Gegenbeispiel in der damali
gen polirischen Handlung, die kroatische Komponente der ungarisch-kroati
schen antihabsburgischen Magnatenverschwörung, die sogenannte Zrinski-Fran
kopan-Verschwörung, hinterließ in den literarischen Werken der Verschwörer 
und Schriftsteller Petar Zrinski und Fran Krsto Frankopan auch keine expliziten 
antihabsburgischen Ausdrücke. Für dieses Thema sind aber zwei Episoden aus 
der Biographie von Petar Zrinski erwähnenswert. Erstens, Zrinski hat während 
des venezianisch-osmanischen Kriegs um Kreta (1645-1669) zwischen 1652 
und 1654, !rotz des Verbots des Habsburger Hofkriegsrats, mehrmals mit Vene
zianern über die gemeinsamen militärischen Aktionen verhandelt und endlich 
1654 mit seinen Einheiten in Dalmatien und auf dem Adriatischen Meer mit 
Erfolg gekämpft.44 Und zweitens ließ er sein Werk Die Sirene des Adriatischen 
Meeres (Adrianskog mora sirena, 1660), eine Bearbeitung in kroatischer Spra
che des in ungarischer Sprache verfassten Werks seines Bruders Nikola, nicht in 
einem mitteleuropäischen Druckzentrum, sondern in Venedig drucken. Solche 
Zeichen der Venetophilie sind in der frühneuzeitlichen Geschichte Nordkroati
ens eine Seltenheit. 

III. 

Die Erwartungen hinsichtlich der regionalen Unterschiede in der Konstruktion 
des Bildes von Venedig in den frühneuzeitlichen Literaturen kroatischer Länder 
wurden bestätigt: Das gilt für die umgekehrt proportionale axiologische Ambi
valenz des Dubrovniker und des dalmatinischen Bildes von Venedig sowie für 
das nordkroatische "Desinteresse'' flir La Serenissima. Die Dubrovniker Litera-

44 Kuku1jevic 1868, S. 213-214. 
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tur hat sich auch in diesem engen thematischen Bereich als besonders produktiv 
erwiesen, und zwar in verschiedenen Gattungen, teilweise auch in anspruchsvol
len Werken (L. Crijevic, I. Gundulic, J. Palmotic Dionoric). Trotzdem sind aus 
der kulturgeschichtlichen Perspektive und für die Erforschung von Iextuelien 
Spuren der Identitätsgefühle die interessantesten Quellen die Werke dalmatini
scher Schriftsteller J. Barakovic und J. Kavanjin, die wegen der inneren Ambi
valenz bzw. wegen einer Kombination von Loyalität gegenüber dem Herrschaft
szentrum und dem Zugehörigkeitsgefühl zu anderen geokulturellen Räumen, 
einer eindeuiigen Interpretation widerstehen. 

Die negativen Charaktereigenschaften der Venezianer, vor allem Arroganz 
und Überheblichkeit45

, sind universelle Bestandteile eines europäischen antive
nezianischen Mythos und in dieser Form auch in der Dubrovniker Literatur zu 
finden. Im Gegensatz dazu wurden die positiven Einstellungen zu Venedig in 
der dalmatinischen Literatur größtenteils mit dem frühneuzeitlichen Postulat der 
Loyalität gegenüber dem legitimen Herrscher unterstützt. Im vorliegenden nar
rativen Überblick befindet sich kein Werk aus dem späten 18. Jahrhundert, d. h. 
aus der AufKlärungszeit Damit wird suggeriert, dass für die in der heutigen Ge
schichtsschreibung weit verbreiteten Konzepte der venezianischen "Entdeckung 
Dalmatiens" und eines halbkolonialen Verhältnisses Venedigs zu Dalmatien46 

an der ostadriatische Küste zu der damaligen Zeit- spätes 18. Jh.- keine Bestä
tigung gefunden werden kann. Abgesehen von der notorischen Polemik zwi
schen Ivan Lovric und Alberio Fortis findet man im letzten Viertel des 18. Jahr
hunderts keine kritischen Töne über Venedig. Es gab zwar im letzten Viertel des 
18. Jh. einige eifrige Anhänger der Aufldärung in Dalmatien, aber in ihren (itali
enischen) Werken wird die venezianische Wirtschaftspolitik in ihrer Heimat 
nicht kritisiert (Ivan Dominik Stratiko, Julije Bajamonti, Ivan Luka Garanjin).47 

Diese Kritik beginnt allerdings mit der französischen Herrschaft am Anfang des 
19. Jahrhunderts und wird zu einem häufigen Thema auf den Seiten der zwei
sprachigen italienisch-kroatischen Zeitung I/ Regio Dalmata/Kra/jski Dalmatin 
(1806-1910). Die Ideen über die venezianische wirtschaftliche Vernachlässi
gung Dalmatiens, vor allem der Landwirtschaft und des Binnenhandels, leben 
seitdem und werden auch in der neueren Geschichtsschreibung kritisch erör
tert48 

Die napoleonische, frankophile Zeitung Kraljski Dalmatin zeugt von noch 
einer weiteren für dieses Thema wichtigen kulturhistorischen Erscheinung. Im 

45 Norwich spricht noch über den Staat der gnadenlosen Händler und der höflichen 
aber bösen Diplomaten sowie über den Polizeistaat (Norwich 1989, S. 637). 

46 Wolff2001. 
47 Interessanterweise findet man auch in der Dubrovniker Literatur des 18. Jahrhun

derts keine antivenezianischen Töne. 
" Raukar 1977. 
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Krieg zwischen Österreich und Frankreich im Jahre 1809 ist in Dalmatien eine 
antifranzösische Rebellion ausgebrochen, die auch nach der Österreichischen 
Niederlage in der Schlacht bei Wagram fortgesetzt wurde.49 Wenn man darin 
einen Beweis fiir die damalige dalmatinische Austrophilie sehen mag, fragt man 
sich, woher diese Sympathien fiir den Habsburger Staat kommen? Eine eindeu
tige und überzeugende Antwort bietet die Geschichtsschreibung nicht. War das 
die Folge einer vermutlichen antifranzösischen Propaganda seitens der katholi
schen Kirche, die mit den Habsburgern politisch eng verbündet war? Oder war 
die Tatsache, dass aufbeiden Seiten Soldaten desselben Volkes, die eine Spra
che sprechen, gekämpft haben, von entscheidender Bedeutung? Oder geht es um 
eine konservative, traditionelle Idee über die Akzeptanz eines (militärisch) star
ken christlichen Königs, wie z. B. im schon besprochenen Werk von Ludovik 
Crijevic Tuberon? Wenn auch die Mischung dieser potenziellen, sowieso nicht 
völlig prinzipiell getrennten Antworten eine plausible Lösung wäre, muss man 
bemerken, dass die vormodernen Hungaro- und Austrophilie mit dem modernen 
kroatischen nationalen Narrativ korrespondieren können. Dasselbe gilt fiir die 
Venetophilie nicht, und zwar aus nur einem leicht verständlichen Grund: Die 
Venetophilie beschränkt sich nur auf einen Teil des nationalen Raums. Auch in 
der Funktion eines historischen nationalen Feindes konnte die Republik Vene
dig, außer in der Dubrovniker frühneuzeitlichen Kultur, nicht mit den Osmanen 
konkurrieren. 
Der vorliegende literaturhistorische Essay basiert auf einer Quellenauswahl, die 
zwar den Anspruch auf Repräsentativität erhebt, spiegelt aber nur den aktuellen 
persönlichen Forschungsstand, der unter Heranziehung neuer Quellen oder eines 
anderen interpretatorischen Blickwinkels durchaus relativiert werden kann. 
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