
BÜRGERTUM 
Beiträge zur europäischen Gesellschaftsgeschichte 

Herausgegeben von 
Wolf gang Mager, Klaus Schreiner, 

Klaus Tenfelde und Hans-Ulrich Wehler 
Redaktion: Paul Nolte 

Band 7 

Vandenhoeck & Ruprecht 
in Göttingen 

Stadtregiment und Bürgerfreiheit 

Handlungsspielräume in deutschen und italienischen 
Städten des Späten Mittelalters und der 

Frühen Neuzeit 

Herausgegeben von 

Klaus Schreiner und Ulrich Meier 

Vandenhoeck & Ruprecht 
in Göttingen 

..-1 til"V"f 



ULRICH MEIER 

Der falsche und der richtige Name der Freiheit 

Zur Neuinterpretation eines Grundwertes der Florentiner 
Stadtgesellschaft (13. -16. Jahrhundert) 

Es gibt Begriffe, zu denen sich jeder Bürger sofort und gern bekennt, wie 
etwa: Demokratie, Menschenrechte, Freiheit. Die ersten beiden stehen für 
Errungenschaften der Geschichte der letzten zwei Jahrhunderte. Beim Frei
heitsbegriff wird es schon schwieriger. Man erinnert sich vielleicht an den 
Satz »Stadtluft macht frei«, denkt an mittelalterliche Städtefreiheit oder die 
»Magna Charta«. Auf jeden Fall: Die schnelle und saloppe Definition des 
Allzu-Bekannten gerät schon leicht ins Stocken. Und auch für den Histori
ker, der sich mit der Bedeutung solch aktueller Grundbegriffe in längst 
vergangenen Zeiten auseinanderzusetzen hat, liegen Fußangeln bereit. Das 
zeigt. die Diskussion über die Grundwerte der mittelalterlichen und frühneu
zeitlichen Stadtgesellschaft zur Genüge. Waren liberale Gelehrte des 
19. Jahrhunderts schnell bereit, die Anfänge ihrer Gleichheits- und Freiheits
vorstellungen im Mittelalter zu sehen, so ist man seither vorsichtiger gewor
den. Dennoch: Gerade das Freiheitsideal hat immer wieder Philosophen, 
Literatur- und Geschichtswissenschaftler verschiedenster Couleur bewegt, 
nach den Ursprüngen der Moderne in der mittelalterlichen Stadt zu for
schen. Das ist auch heute noch so. 

Die Grundwerte der alten Kommunen unterscheiden sich in Geltungs
grad und Sinngehalt natürlich von denen der modernen bürgerlichen Gesell
schaft. Aufgezählt sind erstere schnell: Friede, Eintracht, Gemeinnutz, 
Gleichheit, Freiheit. »Friede« meinte die Abwesenheit äußerer Aggression 
und innerer Bedrohung durch mächtige Familien. Das Gebot der »Ein
tracht« bezog sich auf die nie ganz spannungsfreie Einigkeit innerhalb der 
universitas civium. »Gemeinnutz« war der höchste Leitwert einer Gesell
schaftsformation, die politische Angelegenheiten in der Regel sozial expo
nierten Führungsgruppen anvertraute und dennoch sicherstellen mußte, daß 
diese nicht im Familien-, Partei- und Eigeninteresse handelten. Und »Frei
heit«, der vielleicht schillerndste all dieser Begriffe, konnte persönliche 
Freiheit, Rechtssicherheit, das Recht auf politische Partizipation, ständische 
Privilegien im Sinne von iura et libertates oder die Autonomie eines Gemein
wesens bezeichnen; in den ersten drei Bedeutungen wurde er bisweilen 
synonym mit dem Begriff der »Gleichheit« verwendet. Darüber hinaus 
stand »Gleichheit« für die individuelle, gleiche Teilhabe an den Rechten und 
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Privilegien, aber auch an den Lasten des Gemeinwesens. Neben diesen im 
offiziellen Schriftverkehr, in Statuten und Erlassen häufig begegnenden 
Werten finden sich in Tagebüchern, Chroniken, Stadtspiegeln und Ratsde
batten immer wieder auch Ideale wie »Liebe«, »Brüderlichkeit« und 
»Freundschaft«, die an die emotional-persönlichen Bande der Bürger unter
einander gemahnen oder erinnern sollen. 1 

Selbst mit diesen knappen Erläuterungen ist der Abstand der Zeiten noch 
nicht hinreichend deutlich. Denn: Welche Wirklichkeit stand hinter den 
Idealen, wie wurden sie im politischen Kampf angewandt und was kann 
man aus ihrem Gebrauch in den unterschiedlichsten Kontexten schließen? 
Wer Gemeinsamkeiten und Differenzen im damaligen und heutigen Bedeu
tungsspektrum dieser Grundwerte abgesichert erkennen will, muß die kon
kreten Wortgebräuche ebenso rekonstruieren wie die Situationen, in denen 
die Worte verwandt wurden. Am weitesten gediehen sind, was die genann
ten Termini betrifft, die Forschungen zum Freiheitsbegriff. Das gilt beson
ders für Italien und hier wiederum besonders für die Florentiner Geschichte. 
Mehrere Ebenen des Begriffsgebrauchs hat man am Beispiel dieser so einzig
artig überlieferungsreichen Stadtgesellschaft ausgemacht. Libertas, liberta 
kann demzufolge stehen für: 
- die Unabhängigkeit von der Herrschaft auswärtiger Kaiser, Könige oder 
Signori; 
- den Anspruch auf politische Partizipation im Rahmen einer »republikani
sehen« Verfassung; 
- damit zusammenhängend, für die Abwesenheit tyrannischer oder arbiträ
rer Herrschaft eines einzelnen oder weniger Mächtiger im Innern; 
- für das Recht auf wirksame Verteidigung körperlicher Unversehrtheit 
und persönlicher Freiräume durch die Kommune oder durch die Herrschaft 
der Gesetze in der Kommune; 
- für die ideologisch überhöhte und durchdachte Zusammenbindung der 
unterschiedlichen Bedeutungsstränge zu einem Grundbegriff des Bürgerhu
manismus oder des klassischen Republikanismus. 

Über die Entwicklung dieses komplexen Bündels von Bedeutungen im 
Begriff der Freiheit besteht grundsätzlich Konsens: Von einem politisch
partizipatorisch akzentuierten Ideal, das vor allem städtische Autonomie 
und Selbstregierung kennzeichnete, hin zu einem Begriff, dessen verschie
dene Konnotationen mehr und mehr ausdifferenziert worden sind, bis im 
16. Jahrhundert Machiavelli »republikanische Freiheit« einerseits besonders 
präzise auf den Begriff bringt, aber zugleich und in anderen Kontexten die 
Anwendbarkeit des Ideals im Sinne politischer Partizipation auf die Füh
rungsgruppen einschränken oder Freiheit schlicht als persönliche Freiheit 
definieren kann. Am Ende des Jahrhunderts, unter der Herrschaft Medicei
scher Herzöge, steht dann ein von allen politischen Konnotationen entblöß
ter Freiheitsbegriff, der nur mehr den Schutz der Person, des Eigentums und 
des Handels meint. Soviel zunächst zum Forschungsstand. 
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Der Mangel dieser uferlosen, aber unverändert aktuellen Debatte ist mei
nes Erachtens eine gewisse Beliebigkeit in der Akzentuierung eines be
stimmten Aspektes des libertas-Begriffs im Werke eines Autors oder im 
reichen und hochdifferenzierten Quellenfundus der Florentiner Stadtgesell
schaft. Darüber hinaus verleitet dieser Grundwert immer wieder, zwischen 
Quellengruppen zu springen und die Belegstellen aus humanistischen Tex
ten, Tagebüchern, Staatsbriefen, Ratsprotokollen und Statuten vorzeitig zu 
einem Gesamtbild zu verdichten. Aber: Die Diskussion eines je nach Inter
pretationsabsicht unterschiedlich zusammensetzbaren Menüs verschiedener 
Bedeutungen eines Begriffs ist auf die Dauer unbefriedigend. Als Ausweg 
bietet sich an, die einzelnen Diskurse strenger als bisher zu trennen und 
genauer zu fragen, welche sozialen Gruppen jeweils Träger dieses Ideals 
waren, mit welchen Zielen sie seine Verwirklichung verbanden und welches 
Feindbild die Verwendung des Begriffs bestimmte. Nur wenn allen Wort
gebräuchen dann nachweislich ein Begriffskern zugrundeliegt, kann dem 
Vorwurf, es handele sich bei »Freiheit« um nichts anderes als eine ideolo
gisch nach Bedarf einsetzbare Worthülse, wirksam begegnet werden. So soll 
im folgenden an diesem gut dokumentierten und eifrig erforschten Ideal 
stadtbürgerlichen Lebens die Frage nach dem konkreten Umgang der Men
schen mit den Grundbegriffen ihrer Gesellschaftsordnung rekonstruiert und 
veranschaulicht werden. Vielleicht gelingt es auf diese Weise, Zeitabstände 
deutlich zu machen und zugleich dem Freiheitsbegriff unserer Tage eine 
größere Tiefenschärfe zu verleihen. Und vielleicht zeigt sich, bei allen 
zeitlichen und sachimmanenten Unterschieden, dann doch noch ein »Name 
der Freiheit«, der auf alle Gegenstände, die er je bezeichnet hat, paßt. 

Die Untersuchung beginnt mit einer kursorischen Vorstellung des Um
gangs mit dem Begriffim 16. Jahrhundert. Dann folgen drei Kapitel, die sich 
mit den unterschiedlichen Kontexten des Wortgebrauchs seit dem 13.Jahr
hundert getrennt auseinandersetzen: Mit der Verwendung von libertas, liber
ta in außen- und innenpolitischen Zusammenhängen sowie im humani
stisch-theoriegeleiteten Schrifttum. Die unterschiedliche Diskurse differen
zierende Auswahl von Situationen entlang der Zeitachse soll Entwicklungen 
und Varianten dieser gängigen Chiffre bürgerlicher Selbstinterpretation 
verdeutlichen. Am Ende werden die Befunde gewichtet und mit dem Be
griff politischer Freiheit in der gegenwärtigen Diskussion des Klassischen 
Republikanismus konfrontiert. 
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1. Der Klassische Republikanismus und das Postulat 
politischer Freiheit 

Die anfangs gegebenen, griffigen Definitionen der stadtbürgerlichen 
»Grundwerte« sind, das sollten die einleitenden Bemerkungen klarmachen, 
problematischer, als es auf den ersten Blick scheint. Es ist in der Tat nicht 
ganz einfach, die exakte Bedeutung der aufgezählten Begriffe auf einen 
Nenner zu bringen, der nicht nur austauschbare Gemeinplätze anbietet. Es 
handelt sich eben um »politische Begriffe«, und die sind strukturell mehr
deutig. Mit ihrer Hilfe stiftet man Identitäten, können in Konflikten Kräfte 
militärischen oder politischen Handelns freigesetzt werden; sie liefern, ohne 
beliebig interpretierbar zu sein, unterschiedlichen Gruppen in der Bürger
schaft einen weiten Raum von Möglichkeiten interessegeleiteter Auslegung. 
Der Begriff libertas eignet sich besonders gut zur Veranschaulichung dieses 
Sachverhalts. 

Das »republikanische Ideal politischer Freiheit{( steht seit Jahrzehnten im 
Zentrum theorie- und ideengeschichtlicher Arbeiten. Hans Baron, John 
Greville Agard Pocock, Nicolai Rubinstein, Quentin Skinner, um nur eini
ge bekannte Protagonisten der Debatte zu nennen, verstehen darunter einen 
zentralen Aspekt der Lebensform freier und gleicher Bürger. 2 Deren Verfas
sung ist notwendigerweise die Republik. Die signifikantesten Merkmale 
republikanischer Freiheit sind politische Autonomie nach außen und im 
Innern aktive Partizipation aller Bürger: Herrschen und Gehorchen im 
Wechsel. 3 Obwohl mit Wurzeln im italienischen Hochmittelalter, sieht man 
die erste ausgearbeitete Formulierung des Ideals vor allem im Florenz des 
Abwehrkampfes gegen den Mailänder Giangaleazzo Visconti um 1400. Der 
Kampf stellt sich diesen modernen Interpreten dar als Auseinandersetzung 
zweier antagonistischer Gesellschaftssysteme: Der Republik als der lebendi
gen, diskussionsfreudigen und kulturoffenen Verfassung politisch aktiver 
Bürger, und der Signorie als der Herrschaft eines Einzelnen, welcher die 
gewaltsam hergestellte Ruhe im Innern als Überlegenheit der von ihm 
vertretenen Staatsform ausgibt. Republikanische Freiheit steht gegen eine 
Auffassung, nach der wahre Freiheit nur unter der Herrschaft eines Signore 
möglich, allein als persönliche Sicherheit des einzelnen wirklich ist. Das 
gezeichnete Bild ist einprägsam, es zeigt Grundmuster der Moderne im 
Mittelalter auf und macht es selbst einem Menschen unserer Zeit leicht, sich 
mit einer Vergangenheit zu identifizieren. Eine nähere Beschäftigung mit 
den genannten theoriegeschichtlichen Arbeiten läßt jedoch erkennen, daß 
die Sachlage sehr komplex ist. 

In den »Discorsi« des Niccolo Machiavelli (1469-1527), im allgemeinen 
Hauptquelle für die Existenz eines klassischen Republikanismus in der frü
hen Neuzeit, kann man den bemerkenswerten Satz lesen: »Denn wenn die 
Menschen gut regiert werden, suchen und verlangen sie keine andere Frei-
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heit«.4 Und von den Vorteilen eines vivere libero fallen ihm an anderer Stelle 
desselben Werkes am ehesten jene ein, »daß man frei und ohne Sorgen sein 
Eigentum genießen kann, daß man nicht für die Ehre seiner Frau und seiner 
Kinder zu bangen und nicht für seine eigene Person zu fürchten braucht«. 
Dieses Bedürfnis nach Rechtssicherheit und Schutz ist seiner Meinung nach 
bisweilen derartig stark ausgeprägt, daß die Wiedergewinnung einer einmal 
verlorengegangenen Freiheit unter Umständen daran scheitert. In einem 
solchen Fall erkennt man nämlich, »daß nur ein kleiner Teil des Volks frei zu 
sein wünscht, um zu herrschen (essere libera per commandare). Die überwie
gende Mehrzahl wünscht die Freiheit nur, um sicher leben zu können (la 
liberta per vivere sicuri)«. 5 

In diesem Aspekt seines im übrigen sehr vielschichtigen Freiheitsbegriffs 
unterscheidet sich Machiavelli in keiner Weise von Francesco Guicciardini 
(1483-1540), der in anderen Kontexten so gerne als sein konservativer 
Gegenspieler in Szene gesetzt wird. Im »Dialogo del reggimento di Firenze« 
läßt Guicciardini einen Gesprächspartner, und zwar Soderini, sagen: In 
Florenz sei man seit alters her das vivere libero gewöhnt, dies gelte dort als 
naturale e secondo 10 appetito universale. Bernardo, der Protagonist der Ideen 
Guicciardinis, stellt die historisch bezeugte Vorherrschaft des governo di 
liberta in dieser bestimmten Stadt nicht in Abrede, meint aber, das bedeute 
nicht unbedingt, daß jeder herrschen müsse: Denn derjenige, der die Freiheit 
einführte, habe keineswegs beabsichtigt, »daß jeder sich mit Regieren be
schäftigt«, sondern lediglich gewollt, daß »die Gesetze und das Gemein
wohl« erhalten blieben. Noch skeptischer äußert sich Bernardo, als er im 
Fortgang des Gesprächs über den richtigen nome della libertd nachsinnt. Es sei 
nicht statthaft, sagt er, Freiheit einfach als naturale appetito zu definieren, der 
Knechtschaft entgegenzusetzen und mit der Forderung nach einem governo 
libero zu verbinden. Das eine fordert nicht unumstößlich das andere. Er habe 
schließlich zu oft gefunden, daß der »Name der Freiheit« als Entschuldigung 
gebraucht werde, um cupidita ed ambizione zu verheimlichen. Dieser negative 
Schluß, differenziert er sofort, gelte allerdings nur fur »jene Freiheit, die man 
auf die Regierung einer Stadt bezieht, nicht für jene, die den Status der 
Personen betrifft, nach dem ein Mensch frei oder sklavisch ist«. Also: 
Allzumeist entpuppt sich »politische Freiheit{{ als purer desiderio di dominare e 
di avere superiorita. Bernardo faßt seine grundsätzlichen Überlegungen am 
Ende folgendermaßen zusammen: Der Mächtige, der über andere herrschen 
will, »bedient sich viele Male des Namens der Freiheit, um die anderen zu 
täuschen(c 6 

Bei Guicciardini ist die Spannung zwischen politischer und persönlicher 
Freiheit deutlich spürbar. Hält er letztere als Ideal für relativ unproblema
tisch, ist das Bild der ersteren durchaus ambivalent und ihr Begriff wird, 
nicht ohne skeptische Zweifel an der Angemessenheit der Wortwahl, einge
grenzt auf einen kleinen Kreis von Bürgern. Stehen diese Bürger im eben 
erörterten Kontext im Geruch der» Herrschbegierde«, so sind sie für densel-
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ben Autor in anderen Kontexten desselben Dialogs die» Besten «, die» Fähig
sten«, und als solche zum Regieren prädestiniert. An einer Stelle gebraucht 
er den Freiheitsbegriff denn auch, um deren berechtigtes Streben nach Ruhm 
und Ehre zu charakterisieren. Sie, die »Höherbegabten«, hätten in einer 
freien Verfassung eben »mehr die Gelegenheit und die Freiheit, ihre Tugend 
zu zeigen und auszuüben«. 7 

Die Beispiele für den hochdifferenzierten Gebrauch des libertas-Begriffs 
im 16. Jahrhundert ließen sich unschwer vermehren, Schwerpunkte ebenso 
leicht anders setzen. Im allgemeinen interpretiert man diese weitgefächerte 
Art der Wortverwendung als Phänomen des Niedergangs kommunaler 
Traditionen. Der Freiheitsbegriff italienischer Städte habe, seit er in jener 
pugna pro libertate gegen Barbarossa erstmals auf den historischen Plan trat, 8 

im Laufe der frühen Neuzeit seine vorrangige Beziehung auf Autonomie, 
»Selbstregierung« und Partizipation verloren. Letzteres könnte er zwar 
immer noch bezeichnen, vielleicht sogar in einer vorher nicht gekannten 
Prägnanz; aber daneben sei eine Entwicklung zu konstatieren, in der Freiheit 
immer häufiger die »privatrechtliche« Bedeutung einer obrigkeitlichen Ga
rantie persönlicher Sicherheit annahm. Diese communis opinio faßte, im 
Anschluß an die eben behandelte Machiavelli-Stelle, Elena Fasano Guarini 
erst kürzlich so zusammen: »There the sharp contrast between the concepts 
ofliberta and sicurita, traditional in fifteenth-century debates on the respecti
ve merits of republics and principalities, seems to disappear. «9 

Das Verschwinden eines Kontrastes setzt voraus, daß er bestanden hat; 
gerade das soll im folgenden angezweifelt werden. Aber bei aller Skepsis 
gegen diese in der gegenwärtigen Forschung verbreitete These, die Movens 
der folgenden Ausführungen gewesen ist, bleibt am Ende unstrittig, daß es 
Florentiner waren, die das Konzept politischer Freiheit in vorbildhafter 
Weise und in vielfältig abgestuften Differenzierungen zuerst vollständig 
durchdeklinierten. Ein Florentiner war es ebenfalls, der zum ersten Mal 
»politica liberta« als Terminus technicus verwendete und zum Gegenstand 
eines Traktats machte. Im großherzoglichen Florenz, zu Ende des 16.Jahr
hunderts, schrieb Battista Guarini seinen » Trattato della politica liberta«. 
Viererlei Freiheit, sagt er, gebe es: die natürliche, die moralische, die religiö
se und die politische. Was er unter letzterer versteht, wird dem Leser in aller 
wünschenswerten Klarheit vor Augen geführt: »Die Frucht, die dem guten 
Bürger zusteht, und die aus der politischen Freiheit erwächst, ist, sich in der 
öffentlichen Ruhe der privaten so zu erfreuen, daß sein Leben, die Ehre 
seiner Frauen, die Erziehung seines Nachwuchses, der Genuß seines Ein
kommens sowie die Freiheit seiner Handelsgeschäfte vor Nachstellungen, 
inneren und äußeren Kriegen sicher sind«.lO 

Schöner hätte man die negative, unpolitische Freiheit der bürgerlichen 
Gesellschaft nicht beschreiben können. Politica liberta wurde also gerade in 
jener Zeit zum Terminus technicus, in der» politische Freiheit« als Partizipa
tion der Bürger am Gemeinwesen längst aus dem Verfassungsleben der 
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Stadt verschwunden war. Aber: Wollte Guarini seine Leser wirklich irrefüh
ren, verkaufte er Bürgern, die längst zu Untertanen geworden waren, 
lediglich eine Ideologie, der keine gesellschaftliche Realität mehr entsprach? 

Nachdem die Hoffnung auf eine eindeutige zeitgenössische Begriffiich
keit ein wenig gedämpft ist, soll der Freiheitsbegriffim spätmittelalterlichen 
Florenz genauer unter die Lupe genommen werden. 

2. Gegen Kaiser und auswärtige Tyrannen 

Seit den Tagen des Kampfes gegen Kaiser Barbarossa galt Italien als Land der 
Freiheit. 11 Abgesandte der lombardischen Städte erkannten die Oberhoheit 
des deutschen Kaisers zwar an, pochten aber auf ihre alten Rechte und 
Privilegien. So bezog ein Sprecher dieser Städte bei den Verhandlungen, die 
1177 zum Frieden von Venedig führten, auch unmißverständlich Position: 
Die alten Gerechtsame des Reiches sollten nicht verweigert werden, »unsere 
Freiheit indessen, die wir von unseren Vätern, Großvätern und Urahnen 
nach Erbrecht überkamen, geben wir aufkeinen Fall auf; nur mit dem Leben 
fürchten wir sie zu verlieren; denn lieber wollen wir einem glorreichen Tod 
in Freiheit anheimfallen, als ein elendes Leben in Knechtschaft bewahren«. 12 

Welchen Inhalt diese Freiheit hatte, sagt Otto von Freising genauer. Der 
deutsche Bischof erzähl t von seinen Erfahrungen in Italien und schildert, daß 
»in der Verwaltung der Städte und in der Bewahrung der Staatsform« noch 
immer das Vorbild der alten Römer nachwirke, daß sich allein dort eine 
gewisse urbanitas erhielt. Vor allem aber, und das scheint Otto besonders zu 
imponieren, » lieben sie die Freiheit so stark, daß sie sich dem Hochmut eines 
Podesta entziehen und lieber von Konsuln als von Herrschern regieren las
sen«. Damit nun diese Konsuln weder der superbia noch der dominandi libido 
erlägen, würden sie aus »allen Ständen gewählt« und »fast jedes Jahr ausge
tauscht«. 13 

Die Ideale Autonomie, Selbstregierung, »pro patria mori« und Freiheit, die 
Vorstellungen, von den Römern abzustammen und eine besondere Stellung 
im Reich zu genießen, sind in dieser Zeit erstmals zu einem lockeren und 
variabel anwendbaren Konzept verbunden worden. 14 Manche Protagoni
sten dieses publizistischen Streites, so der schon erwähnte Sprecher der 
Lombardenliga und Papst Alexander III., sahen darüber hinaus einen engen 
Zusammenhang zwischen dem seit hundert Jahren andauernden Kampf der 
Römischen Kirche für die libertas ecclesiae und dem Freiheitskampf der 
Städte. 15 Gemeinsamer Gegner beider war schließlich der deutsche Kaiser. 
Gerade an dieser Stelle muß man die Frage nach dem Wesen kommunaler 
libertas jedoch etwas präziser ins Auge fassen. Was genau meinten die Vertre
ter der italienischen Städte mit einer Freiheit, die man gegen den Imperator 
durchzusetzen und zu verteidigen hatte? Eine Herauslösung aus dem Reichs
verband war offenbar nicht Ziel der Städte. Der Lombardensprecher hatte 
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die Gerechtsame des Reichs ausdrücklich anerkannt und im Frieden von 
Konstanz 1183 wurde die Stellung der italienischen Städte reichsrechtlich 
festgeschrieben. Dennoch: Für die Italiener dieser Zeit hatte ihre Freiheit 
besondere, autochthone Züge. Sie war ihnen nicht nur, wie Otto von 
Freising und reichsfreundlich gesinnte Zeitgenossen meinten, das Ergebnis 
langer principum absentia. 16 

Ein Meister der Ars dictaminis brachte die komplexe Sachlage schließlich 
mit Hilfe römischrechtlicher Argumente auf den Begriff. Boncompagno, er 
wurde etwa 1170 geboren und starb um 1250 in Florenz, befaßte sich oft und 
leidenschaftlich mit dem Problem der Freiheit Italiens. Italien, so formuliert 
er um 1215 in einer Sammlung von Musterbriefen, sei mit dem Kaiser 
verbunden, ihm jedoch nicht steuerpflichtig, denn: Es sei nicht einfach eine 
Provinz, sondern die »Herrin der Provinzen« (domina prouinciarum).17 Diese 
Einsicht hat Boncompagno den Glossatoren der Zeit entnommen. In einem 
weiteren seiner Musterbriefe machen auch die Florentiner ihre alten Rechte 
im Reich gegen den Kaiser geltend. Auch sie berufen sich auf die »Alten« 
und ihre» Väter«, die ihnen nicht Gold, sondern Waffen hinterlassen hätten, 
um die libertas patrie zu schützen. Dem Kaiser als Adressaten dieser »Respon
siua« signalisieren sie Kampfbereitschaft, denn »unser Gold ist unsere Frei
heit(<. Vor dem Hintergrund eines solchen Denkens wird verständlich, 
warum Boncompagno schon um diejahrhundertwende durchaus angemes
sen formulieren konnte: »Die Freiheit hat in Italien ihren Hauptsitz gewählt« 
(. .. libertas in Ytalia sedem principalem elegit).18 

Libertas Italiae, und das gilt es festzuhalten, meinte im Mittelalter dennoch 
nicht Freiheit vom, sondern Freiheit im Reich. 19 Ganz in diesem Sinne wirft 
Dante den Florentinern vor, daß sie Heinrich VII. aus falschverstandenem 
Freiheitspathos militärischen Widerstand leisteten. Wollten sie etwa, 
schreibt er im Jahre 1311 an die scelestissimi Florentini, gleichsam als alteri 
Babylonii neue Reiche gründen und das Imperium verlassen, damit es fortan 
zugleich eine Florentina civilitas und eine Romana civilitas gebe. Dante inter
pretiert den Kampf seiner Stadt also nicht als Kampf um Autonomie, 
sondern als Kampf um vollständige Unabhängigkeit. Hier ist die Grenze des 
libertas-Begriffs überschritten. Die Verteidigung der Stadt gegen die Heere 
des Kaisers kann in diesem konkreten Falle nicht rechtens unter dem Banner 
der Freiheit stehen. All das geschehe vielmehr, so der exilierte Florentiner an 
seine Mitbürger, »unter dem Mantel der falschen Freiheit<<. Die höchste 
Freiheit, summa libertas, ist dagegen jene von den Florentinern so leichtfertig 
aufs Spiel gesetzte observantia Iibera gegenüber den nach dem Bilde der 
naturalis iustitia geschaffenen sacratissimae leges des Reiches. 20 Kurz: Wahre 
Freiheit ist nur unter der Herrschaft der Gesetze möglich; und die, so führt 
Dante in seiner »Monarchia« den Gedanken weiter aus, kann es nur unter 
einem Welt-Monarchen geben. Allein dessen Oberherrschaft garantiere den 
Erhalt der libertas, des maximum donum, das Gott den Menschen gegeben 
habe. Allein unter der Herrschaft eines Monarchen »regieren die Könige, 
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Aristokraten, die man Optimaten nennt, sowie die Eiferer für die Freiheit 
des Volkes in angemessener Weise«. 21 Wahre Freiheit, so könnte man etwas 
verkürzend zusammenfassen, ist nur als Reichsfreiheit möglich. Und: Die 
Existenz und Sicherung der libertas avanciert, neben dem bonum commune, 
zum Kriterium jeder guten Herrschaftsform. Ein typisch italienischer Bei
trag zur Geschichte der politischen Theorie. 22 

Aber: Die Konfliktlinien publizistischer und militärischer Auseinander
setzungen hatten sich zu der Zeit, in der Dante schrieb, bereits verschoben. 
Der Kaiser war längst nicht mehr Hauptgegner der kommunalen Autono
mie. Mit der Entstehung der Signorie trat den freien Städten Italiens viel
mehr ein neuer und weitaus gefährlicherer Feind entgegen. 23 Manche Zeit
genossen sahen in der Signorie zwar die Chance, den zermürbenden inner
städtischen Bürgerkämpfen Einhalt zu gebieten, die meisten jedoch haben 
die Durchsetzung dieser Verfassungsform als Machtübernahme eines Ty
rannen gebrandmarkt und alte kommunale Freiheiten beschworen. 24 An
ders als im Streit der Kommunen gegen den Kaiser, in dem es vor allem um 
ein Mehr oder Weniger an politischer Autonomie ging, stand in den Debat
ten um die Signorie die Verfassung der Kommune selbst zur Disposition: 
Man mußte sich nicht nur gegen auswärtige Signori verteidigen, wie bei
spielsweise Florenz in den 1320er Jahren gegen den Lucceser » Tyrannen« 
Castruccio Castracani, sondern auch Vorkehrungen treffen und wachsam 
sein, daß in der eigenen Stadt nicht einer der mächtigen Bürger zum Macht
haber mit arbiträrer Gewalt aufstieg. Die Besinnung auf die Vorzüge des 
stato popolare e libero und die Aufwertung herkömmlicher Begriffe zu Ideolo
gemen des politischen Kampfes waren die Folge. 2S In diesem Kontext erhielt 
der Freiheitbegriff ein gewandeltes Bezugsfeld. 

Vor allem war es der über einjahrhundert sich hinziehende, immer wieder 
aufflammende Dauerkonflikt mit dem Mailand der Visconti, der die Kanzler 
und Chronisten von Florenz zur Feder greifen ließ, um die eigene Verfas
sungsform und die eigene Politik zu verteidigen und im rechten Lichte 
erscheinen zu lassen. 26 Höhepunkt des diplomatischen Feldzuges der flo
rentiner waren zweifellos die Staatsbriefe Coluccio Salutatis (1331-1406). 
Der hatte bereits im zweiten Jahr seiner Florentiner Kanzlerschaft Aufrufe 
verfaßt, die an die Traditionen des 12. und 13. Jahrhunderts anknüpften, den 
engen Zusammenhang zwischen alter römischer Freiheitstradition, natur
rechtlicher Freiheit und einer ererbten Sonderstellung Italiens deutlich be
tonten und auf elegante Weise ineinanderblendeten. 

In einem Schreiben vom 27. März 1376 spricht er davon, daß »alle die 
Freiheit natürlicherweise erstreben«, die Italiener aber darüber hinaus »auf
grund eines gewissen ererbten Rechtes« (quodam iure hereditario) eine beson
dere Verpflichtung zum »eifrigen Einsatz für die Freiheit« (studium libertatis) 
hätten. Im Krieg gegen die Visconti, etwa eineinhalb Jahrzehnte später, war 
Salutati das Thema also bestens vertraut. In einem »Manifest an alle Italie
ner« vom 25. Mai 1390 warnt er vor Giangaleazzo Visconti, der »Liguri-
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schen Schlange«, die ganz Italien unter ihre Tyrannis bringen wolle. Als 
Gegenbild präsentiert er Florenz als libera popularis civitas: »Wir sind eine 
vom Volk regierte Stadt, wir widmen uns nur dem Handel, sind aber, was er 
in größter Feindschaft verachtet, frei. Nicht nur zu Hause verehren wir die 
Freiheit, sondern bewahren sie auch außerhalb unserer Grenzen, so daß es 
für uns eine notwendige Gewohnheit ist, den Frieden zu suchen, in dem 
allein wir die Süße der Freiheit bewahren können«.27 In einer Note vom 
21. Januar 1391 versucht Salutati die Bürger von Siena zu einer Abschütte
lung des Mailänder Jochs zu bewegen. Er nimmt dabei zugleich aufSieneser 
Vorwürfe Bezug, denen zufolge auch im popolaren Florenz in Wahrheit eine 
Gruppe von nicht mehr als dreißig Männern das Volk beherrschte. Salutati 
weist den im übrigen nicht ganz aus der Luft gegriffenen Verdacht entschie
den zurück und preist die populare Verfassung seiner Stadt als nachahmens
wertes Vorbild an: »Tausende sind der Menschen, die unser Gemeinwesen 
verwalten, die uns im Wechsel der Ämter in begrenzten Zeiten beraten und 
uns regieren«. Nicht ginge es an, wenn man zu Hause wenigen diente und 
nach außen für die Freiheit anderer, ja »für die Freiheit selbst« Krieg führe. 28 

Ob diese Äußerungen bürgerliches Selbstverständnis allgemein oder nur 
das der Führungsgruppen wiedergeben; ob es sich nicht vielleicht eher um 
geschickte, situativ abgestimmte, rhetorische Kunstgriffe des Humanisten 
und Kanzlers handelt, das sind in der Forschung der beiden letzten J ahrzehn
te viel diskutierte Fragen. Sicher ist denen zuzustimmen, die das politische 
Kalkül des Kanzlers in den Vordergrund stellen und es ablehnen, dahinter 
ein republikanisches Weltbild zu vermuten; recht haben aber auch andere, 
die argumentieren, daß Rhetorik sich nie im luftleeren Raum abspielt und 
die Inhalte der pathetisch vorgetragenen diplomatischen Offensive Salutatis 
mindestens teilweise den Vorstellungen bestimmter Kreise der Florentiner 
Führungselite entsprochen haben dürften. 29 Am gewichtigsten scheint mir 
der Einwand Peter Herdes zu sein, aus der Florentiner Freiheitsrhetorik 
könne man nicht auf ein politisches» Weltbild« schließen, in dem »Freiheit« 
und »Monarchie«, Republik und Einherrschaft kategorial unterschieden 
und entgegengesetzt würden. 30 Die Rede vom stato popolare, guelfo e libero als 
Feind jeder Tyrannis ist hierfür etwas wenig. Für eine typisierende Zweitei
lung der Welt finden sich im sonstigen Schriftgut der Kommune denn auch 
wenig begriffsgeschichtlich auswertbare Belege. 31 

Und wenn man einmal zu einer völlig anderen Quellengattung greift und 
beispielsweise die Proömien der Florentiner Statuten liest, ist man eher an 
Kaiserherrschaft als an Republik erinnert. So heißt es zu Anfang der Statuten 
von 1408/09, also mitten injenem »republikanischen« Abwehrkampf, »daß 
in allen Angelegenheiten, vor allem aber in der Regierung der Reiche und 
mächtigen Städte, Ordnung notwendig ist«. Die Vereinheitlichung der 
Gesetze und Statuten sei in Angriff genommen worden, denn »seit etwa 
fünfzig Jahren hat die florentinische Stadt, durch die Huld göttlicher Gnade, 
durch Reichtum und durch Taten sehr gemehrt, die Grenzen ihrer Äcker, 
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die einst nur enge Gebiete umschlossen, um vieles vergrößert. Und sie hat 
nicht allein sehr viele Kastelle, sondern auch Städte ihrer Gewalt unterwor
fen«.32 Von Freiheitsbegriff oder Republikanismus keine Spur. Dasjlorenti
na civitas divina Javente gratia adaucta erinnert vielmehr an die Intitulatio 
deutscher Kaiserurkunden: etwajene des »Statutum in favorem principum« 
aus dem Jahre 1232, in der es heißt Fridericus secundus divinaJavente clemencia 
Romanorum imperator semper augustus. 33 Augustus leitete man damals fälschli
cherweise von augere ab und übersetzte »Mehrer des Reiches«. Im florenti
ner Statutenproömium setzt sich die civitas potens mit regnum gleich und 
begründet ihre »Mehrung« mit göttlicher Huld und Gnade. Statuten und 
Staatsbriefe also bedienten sich nicht derselben »Sprache«: Konträre Herr
schafts theorien im selben Gemeinwesen zur selben Zeit, formuliert in unter
schiedlichen Kontexten von den selben Personengruppen, sind im Mittelal
ter keine Ausnahme. 

All das stellt die Intensität des Florentiner Freiheitspathos nicht in Abrede. 
Das konnte sich nachweislich zu bühnenreifer Dramatik steigern. Dafür 
mag der Ablauf einer Pratica, also einer jener regelmäßigen, von der Signoria 
(dem obersten Magistrat der Stadt) einberufenen Zusammenkünfte, an de
nen mächtige, erfahrene Männer sowie Zunft-, Stadtteil- und Korporations
vertreter teilnahmen, als Beispiel stehen. 34 Am 3. August 1424 war das 
Thema wieder einmal: Der Krieg gegen Filippo Maria Visconti und die 
damit zusammenhängenden Fragen der Geldbeschaffung und der gerechten 
Verteilung von Lasten. 35 Als Ratgeber vertreten waren die wichtigsten 
Männer des inneren Zirkels der »leadership elite«. Nach getrennten Bera
tungen ergreifen zuerst die Richiesti, also die ad personam eingeladenen, 
führenden Persönlichkeiten des Reggimento das Wort. Rainaldus de' Gianfi
gliazzi schlägt gleich den Grundton an: »Freiheit ist nützlicher als alles 
andere« (Libertas utilior ceteris est), man solle sich nicht schrecken lassen, 
sondern das Leben für die eigene Rettung einsetzen. Die» Herren«, also die 
Mitglieder der Signoria, heißt es weiter, mögen die nötigen Gelder auftrei
ben und, wichtiger Hinweis auf die Vorstellung von politischen Entschei
dungsprozessen: »was durch viele beraten ist, möge durch wenige angeord
net werden« (per paucos ordinetur quod per multos deliberetur). Die nachfolgen
den beiden Sprecher stimmen zu und ergänzen. Palla Novri de' Strozzi 
variiert dann die Vorgabe: »Geld rettet uns und die Eintracht der Bürger« 
(pecunia nos salvat et unitas civium). Der übernächste Diskutant, Palla Novel
lus de' Strozzi, greift das Statement seines Verwandten auf und bringt 
gerechte» Verteilung der Lasten«, »Einheit«, »Heil« und »Freiheit« in einen 
unauflösbaren Zusammenhang: Man möge, sagt er, unter den Lasten Ord
nung (ordo onoribus) schaffen; denn Einheit sei notwendig, diese durch die 
gerechte Lastenverteilung zu haben: dann sei »Heil und Freiheit geschützt« 
(cum unitas sit necessaria, quam habendo, nostra salus et libertas est tuta). Er 
ermahnt die Bürger darüber hinaus zu Tugend und Mut, »denn im Unglück 
erst zeigte sich und erkennt man die Tugend« (quum in adversis virtus consistit 
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et cognoscitur). Daß sich Tugend erst im Unglück zeige, kommt offensicht
lich an. Sieben weitere der insgesamt sechsundzwanzig Sprecher nehmen die 
Sentenz wörtlich auf, zwei leiten diese Eigenschaft von den Römern her. 
Salamone de' Strozzi fordert »hochherzigen und männlichen Mut« (magna
nimus et virilis animus) von allen, die »frei leben wollen« (qui liberi vivere 
volunt), und verkündet emphatisch: »Und es ist besser, das Leben zu verlie
ren, als die Freiheit: auch ist Knechtschaft schlimmer als Tod« (Et melius 
animalia perdere

J 
quam libertatem: et servitus morte peior est). 

Erhalt der Freiheit verlangt aber nicht nur die Bereitschaft, sein Leben zu 
geben. Nötig ist vor allem Geld, mit dem man Söldner werben und ein Heer 
aufstellen kann. Fast alle Redner sprechen das an, fünf weisen eindrücklich 
auf das Gebot der »Gleichheit der Lasten« (equalitas onerum) hin. Für Franzis
cus Viviani ist dies gar »Heilmittel der Freiheit« (Remedia nostre libertatis suntJ 

ut equitas detur oneribus). Und einer, Franciscus de' Machiavelli, setzt Freiheit 
mit Bürgersein gleich und hebt beides von der Tyrannis ab: »Freiheit zu 
haben verherrlicht, wie bekannt ist, Städte und Bürger: und [Gemeinwe
sen], die unter einer Tyrannis sind, sind verlassen von Bürgern; denn die 
Tyrannen fürchten die Tugenden der Guten und vertilgen sie völlig (Liberta
tem habere magnificat civitates et cives, ut notum est: et que sub thirannide sunt, 
civium sunt deserte; cum thiranni virtutes bonorum timent, et omnino eos extermi
nant). 

In einer einzigen Pratica kommen alle Elemente des Republikanismus 
zusammen: Ein emphatischer Freiheitsbegriff, der nur in einer bestimmten 
Verfassung seinen angemessenen Ort hat, und auf Gleichheit verpflichtete 
Bürger, von deren virtus der Erhalt des Gemeinwesens ursächlich abhängt. 
Und in diesem Falle hätte man mit der Bezeichnung »Republikanismus« 
sogar recht. Nur: In anderen Kontexten stellt sich die Sachlage anders dar, 
zuzeiten geriert man sich auch im 15. Jahrhundert noch als fideles imperii und 
auf dieser Ebene hat der Freiheitsbegriff nie seine typisch mittelalterlichen, 
reichsrechtlichen Konnotationen verloren. Dazu ein letztes Exempel. 

Die Parte Guelfa ist für Matteo Villani (t 1363), den vielzitierten Protago
nisten italienischer und florentinischer libertas, »das Fundament und der 
standhafte Fels der Freiheit Italiens, feindlich allen Tyranneien« (fondamento e 
rocca ferma e stabile della liberta d' Italia, e contraria a tutte le tirannie). Ja, wenn ein 
Guelfe Tyrann würde, wäre er damit zugleich Ghibelline geworden. 36 Die 
Spitze gegen Tyrannis ist evident. Matteo sieht Florenz durch ein Bündnis 
von artifzci minuti, nuovi cittadini und einigen )ghibellinischen< Großen ge
fährdet. Daß liberta nur im stato popolare gedeihen kann, ist hier vermutlich 
ebenso gemeint. Mehr Auskunft gibt diese Stelle allerdings nicht. 

Vorher schon hatte ihn das Thema »Freiheit« im Zusammenhang mit dem 
Italienaufenthalt Karls IV. imJahre 1355 beschäftigt. Der Chronist berichtet 
darüber ausführlich. Florenz schickte demzufolge eine Gesandtschaft zu 
Karl, der auf seinem Zug zur Kaiserkrönung in Pisa Station gemacht hatte. 
Mit der einmaligen Summe von hunderttausend Florenen und dem Verspre-
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ehen einer jährlichen Zahlung von weiteren viertausend erkaufte man sich 
dort die Lösung vom Bann Heinrichs VII., die Bestätigung alter Rechte und 
den Bestand der popolaren Verfassung. Die acht Prioren und der Bannerträ
ger der Gerechtigkeit, zusammen bildeten sie die alle zwei Monate neu 
gewählte Signoria der Stadt, habe der Kaiser bei dieser Gelegenheit kurzer
hand zu »Reichsvikaren« ernannt. Matteo spricht am Ende von der lebendi
gen Erinnerung an die »kaiserlichen Verträge und Privilegien« (patti e privile
gi imperiali) und von der Bestätigung der »lieblichen Freiheit« der Stadt 
durch den genannten Kaiser (arrota della graziosa liberta deI detto imperadore 
inverso il nostro commune). Matteo erzählt dies alles detailfreudig und mit 
Stolz. So ganz, scheint es, behagte ihm die Sache dennoch nicht. Denn auf 
derselben Seite beginnt ein zwei Kapitel umfassender Exkurs, der die antica 
liberta der toskanischen Städte als Erbschaft »der Kultur des römischen 
Volkes« (dalla civilta del popolo romano) interpretiert. Damit will der Chronist 
die kurz zuvor berichtete Unterwerfung unter den Kaiser als »freie Unter
werfung« (Iibera sommessione) erscheinen lassen. 37 

Fazit: Das komplexe Beziehungsnetz des italienischen libertas-Begriffs ist 
auch für Zeitgenossen nicht auf ein klar definiertes Ideal reduzierbar. Kom
munale, historisch begründbare und reichsrechtlich verankerte Freiheit sind 
nicht deckungsgleich. Und der Kampf gegen innere und benachbarte Ty
rannen ist ein gänzlich anderes Feld der politischen und ideologischen Kon
flikte. Erst wenn man alles zusammenzieht und einiges wegläßt, ergibt sich 
das auch heute noch so oft beschworene Bild republikanischer Freiheit um 
1400. Und der Mythos vom Krieg gegensätzlicher Gesellschaftsordnungen, 
der guten Republik und der bösen Willkürherrschaft eines einzelnen, hat 
unstreitig sein historisches fundamenturn in re: Ein adäquates Gesamtbild 
der so unterschiedlichen Diskurse im Florenz des 14. und 15.Jahrhunderts 
ist er sicher nicht. 

Als 1537, nach dem Untergang der Republik, exilierte Florentiner Bürger 
vom Herzog Alessandro de' Medici zuvor zugesagte Freiheiten einklagen, 
läßt dieser seine Rechtsposition durch keinen Geringeren als Francesco 
Guicciardini in Worte fassen. Guicciardini, der Skeptiker unter den Herol
den des politischen Freiheitsideals, schreibt den Verbannten denn auch, sie 
hätten schlicht den falschen Begriff der Sache: Weil Freiheit weder existiere, 
wenn das Volk den Adel unterdrückt, noch »wenn unter dem falschen 
Namen der Freiheit die Dinge mit ausschweifender Zügellosigkeit gelenkt 
würden«. Mit libertas, hier verweist er auf den Kaiser, sei lediglich gemeint, 
daß die Stadt immer frei bleibe und nicht unter auswärtige Herrschaft falle. 38 

Sicher ist Nicolai Rubinstein zuzustimmen, daß die republikanische 
Komponente des Freiheitsbegriffs damit ihr unwiderrufliches Ende gefun
den hatte. Aber: All die anderen Aspekte des schillernden Ideals sind damit 
nicht automatisch ausgeschieden. Der Wille, sich gegen auswärtige Invaso
ren zu verteidigen, bleibt von dieser Verengung des Begriffsumfanges 
ebenso unberührt wie die reichsrechtlich abgesicherte Freiheit und die her-
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ausgehobene Sonderstellung italienischer Städte und Fürsten. Und ein we
nig erinnert der Vorwurf des Herzogs, die exilierten Bürger hätten il fa Iso 
nome di liberta an jene mehr als zwei Jahrhunderte zurückliegende Mahnung 
des berühmtesten Florentiner Exulanten, seine concives stellten sich'gegen die 
kaiserliche Majestät )>Unter dem Mantel der falschen Freiheit«. Wenn Ideale 
ein derart komplexes Beziehungsfeld haben, ist ein Streit um die rechte 
Auslegung, um ihren falschen und den richtigen Namen unvermeidlich. 

3. Gegen Herren, Magnaten und Potentaten 

Kurz nachdem Boncompagno, der erste große »Theoretiker« der libertas 
Italie, in Florenz starb, lebte dort der Verfasser eines wirkungsgeschichtlich 
nicht minder folgenreichen Werkes: Johannes von Viterbo. Dieser schrieb 
um 1250 seinen weitverbreiteten Podesta-Spiegel »Liber de regimine civita
tum{(. Das zweite Kapitel beginnt mit den Worten: Civitas autem dicitur 
civium libertas sive habitantium im(munitas); zu deutsch etwa: »Stadt ist Freiheit 
der Bürger«. Thema in dem genannten Kapitel ist die Bedeutung des Wortes 
civitas. Die vom Autor herausgearbeitete enge Verklammerung der Begriffe 
»Freiheit«, »Bürger{{ und »Stadt{{ bringt die mittelalterliche Kommune 
unmittelbar in den Blick. 

Johannes will aber auf etwas anderes hinaus. Mit der Anfügung des 
Begriffs im(munitas) und der Klammersetzung mitten im Wort lenkt er die 
Aufmerksamkeit direkt auf das Satzende. Gibt man »Freiheit« einmal nicht 
mit libertas, sondern mit immunitas wieder, eröffnen sich für etymologische 
Reflexionen weitere Interpretationsspielräume. Im(munitas), so der Verfas
ser dieses praktischen Handbuches für den Podesta, könne auch heißen, daß 
die Bewohner durch Mauern und Türme »geschützt« werden (muniuntur). 
Die Assoziationsreihe steht: muniuntur-Imunitas(- immunitas. Auch »Stadt{(, 
damit »Freiheit{{, und »Schutz der Bewohner{( sind austauschbare Begriffe. 
Zusätzlich zu dieser nicht ganz einfachen Herleitung bietet der Autor seinen 
Lesern noch ein griffigeres Merkwort. Ci-vi-tas, die drei Silben stünden für 
die drei Wörter citra vim habitas: »du wohnst jenseits der Gewalt{(. Die 
Mauern schützen den Bürger nach außen und in der Stadt sorgt der preses 
civitatis dafür, daß »geringere Menschen nicht durch mächtigere Unrecht 
erleiden {( . 39 

»Freiheit« meint hier also den elementaren Schutz des Bürgers vor innerer 
und äußerer Bedrohung, zu dieser Zeit ein Wert höchsten Ranges. War doch 
Schutz vor den in der eigenen Stadt lebenden gewalttätigen Magnaten einer 
der stärksten Antriebe für die Durchsetzung der popularen Verfassung im 
13. Jahrhundert. 40 Und daß Mauern vor feindlichen Heeren schützen, ver
steht sich von selbst. Aber: Hieß »Freiheit der Bürger{{ auch, daß man nach 
Jahr und Tag nicht mehr von seinem Herrn zurückgefordert werden konnte? 
Machte auch in Italien Stadtluft frei? Bei Johannes VOn Viterbo ist darüber 
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nichts zu erfahren. Sucht man in anderen Quellen nach Antworten, wird 
man bald auf jenes Florentiner Gesetz zur Abschaffung der Leibeigenschaft 
aus dem Jahre 1289 stoßen. Auf der rückseitigen Umschlagklappe einer der 
wenigen neueren deutschen Monographien zur Florentiner Geschichte ist es 
sogar auszugsweise abgedruckt als »die erste bekannte Erklärung der Men
schenrechte«. Was dieses vielversprechende Gesetz im einzelnen bedeutet, 
erfahrt der Leser im Buch: es sei »eine Art Menschenrechtskatalog«, habe die 
»Macht des Landadels« empfindlich getroffen und die Bevölkerungsexplo
sion der Stadt in den nächsten Jahrzehnten verursacht. 41 Schade, daß der 
Autor, Werner Raith, nur Behauptungen, aber keine plausiblen Belege 
bringt. Zunächst zum Text selber. 

Am 2. August 1289 erläßt der oberste Magistrat der Stadt ein Gesetz, 
demzufolge es fortan unter Strafe steht, Hörige oder Abhängige zu kaufen 
oder zu verkaufen. In der Arenga wird das ausführlich begründet. Raith 
präsentiert diese in der Übersetzung VOn Robert Davidsohn: »Da die Frei
heit, aus der der Wille entstammt, nicht VOn fremdem Ermessen abhängen 
kann, sondern auf Selbstbestimmung beruhen muß; da die persönliche 
Freiheit aus dem Naturrechte stammt, demselben, das auch die Völker vor 
Bedrückungen schützt, ihre Rechte hütet und erhöht, so sind wir willens, sie 
zu erhalten und zu mehren«. 42 Freiheit heißt Selbstbestimmung, heißt per
sönliche Freiheit, ist Naturrecht! Eine moderne Interpretation drängt sich 
geradezu auf. Bei soviel Modernität ist es immer ratsam, den Quellentext 
einmal genauer ins Auge zu fassen: Cum libertas, qua cuiusque voluntas, non ex 
alieno} sed ex proprio dependet arbitrio, iure naturali multipliciter decoretur} qua 
etiam civitates et populi ab oppressionibus difenduntur} et ipsorum iura tuentur et 
augentur in melius; valentes ipsam et eius species non solum manutenere} sed etiam 
augmentare ... 43 Eine weniger elegante, dafür aber zutreffendere Übertra
gung könnte etwa so lauten: »Da die Freiheit, kraft deren der Wille eines 
jeden nicht vom fremden, sondern vom eigenen Ermessen abhängt, durch 
das Naturrecht auf viel faltige Weise verherrlicht wird, kraft deren [sc. der 
Freiheit] auch Städte und Völker vor Bedrückungen verteidigt, ihre Rechte 
geschützt und zum Besseren gemehit werden, sind wir willens, eben diese 
und ihre Art nicht nur zu erhalten, sondern auch zu mehren«. 44 

In dieser Fassung geht die exklusive Zuspitzung der Bedeutung von 
»Freiheit« auf »persönliche Freiheit« verloren, wird libertas darüber hinaus 
auf Städte und Völker bezogen: Ein zu der Zeit gängiger Wortgebrauch. Wie 
im übrigen soll, folgt man Davidsohn, das ius naturale »die Völker vor 
Bedrückungen{( schützen? Mit der Vorstellung dagegen, daß Stadtfreiheit 
und Schutz zusammengehören, hat man weit weniger Schwierigkeiten. 
Dies entspricht exakt dem Begriff der libertas civium, den Johannes von 
Viterbo gebrauchte. Und ob Freiheit wirklich aus dem Naturrecht 
»stammt{{, bleibt bei der hier vorgetragenen Interpretation in der Schwebe: 
Gesagt wird nur, daß die so geartete Freiheit »durch das Naturrecht verherr
licht wird{{. In beiden Übersetzungsvarianten ist außerdem zu bedenken, 
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daß die ungeschmälerte Geltung des Naturrechts nach dem Sündenfall nicht 
unstrittig war. Mit dem Hinweis auf die sündhafte Verfaßtheit der postlap
sarischen Welt konnte man einer so allgemein gehaltenen, blumigen Formu
lierung leicht jede praktische Wirksamkeit nehmen. Insbesondere durch 
Isidor von Sevilla war jedem mittelalterlichen Gelehrten geläufig, daß die 
una libertas zwar dem ius naturale zugeschrieben werden mußte, im gegen
wärtigen Zustand der Menschheit aber das ius gentium herrschte und mit ihm 
captivitates und servitutes. 45 

Klar ist schon jetzt: Eine »Menschenrechtserklärung« ist das Florentiner 
Gesetz aus dem Jahre 1289 nicht. Bemerkenswert bleibt trotz alledem der 
enge Zusammenhang, der in diesem Dokument zwischen Willensfreiheit 
und Naturrecht hergestellt wird. Und in der neuen Lesart erschließt sich eine 
bislang unbeachtet gebliebene Dimension des Textes: Denn auch die libertas 
der civitates et populi rückt in die Nähe des ius naturale. 46 Wenn damit libertas 
persönliche Freiheit und Stadtfreiheit gleichermaßen um greift, ist der 
Schmuck des Naturrechts nicht weniger erhebend, der Schutz des einzelnen 
aber an eine wirksamere Institution verwiesen, eine Institution die ihn auch 
tatsächlich gewähren kann: Die Stadt. In dieser Hinsicht stünde die florenti
ner Urkunde dann weniger für die Hochherzigkeit als für den ausgeprägten 
Realitätssinn ihrer Verfasser. Zur richtigen Einschätzung der Sachlage müs
sen allerdings noch zwei Fragen hinreichend präzise beantwortet werden. 
War das Gesetz in dieser Zeit wirklich so neu und einmalig? Und: Welche 
praktische Bedeutung hat es gehabt? 

Letzteres ist schnell behandelt. Es war, und das mußte schon Davidsohn 
einräumen, ein ausgesprochenes »Gelegenheitsgesetz«, mit dem der Ankauf 
weitläufiger Ländereien und der damit verbundenen Hoheitsrechte durch 
das ghibellinische Geschlecht der Ubaldini verhindert werden sollte. 47 Die 
Stadt hatte sich in der Urkunde außerdem selbst den Kauf der Hörigen 
vorbehalten. Man ließ diese ihre Kaufsumme abarbeiten und machte ein 
gutes Geschäft. Schon bald fmden sich wieder Gesetze und Verträge zwi
schen Florenz und umliegenden Feudalherren, die den Verkauf von Hörigen 
ausdrücklich gestatten. 48 Schon deshalb konnte der Bevölkerungsschub 
nicht von dieser Freilassungskampagne herrühren. Über die Struktur der 
Einwanderung aus dem Contado ist man darüber hinaus seit der unwider
legten Mikrostudie von Johan Plesner aus dem Jahre 1934 bestens unterrich
tet: Es waren vor allem die oberen Strata der ländlichen Gesellschaft, nicht 
die servi, die das Bevölkerungswachstum Ende des 13.Jahrhunderts getra
gen haben. 49 Vor allem sie, nicht geflohene Hörige, sind die no vi cives, von 
denen die Florentiner Chronisten und allen voran Dante mit durchaus 
gemischten Gefühlen oder überaus abfällig sprachen. 50 Doch nun zur ideen
geschichtlichen Bedeutung des Gesetzes. 

Bernard Töpfer hat kürzlich die Frage nach Ursprung, Form und Verbrei
tung der Vorstellung von »naturrechtlicher Freiheit« in der europäischen 
Geschichte des 13.-15.Jahrhunderts auf grundsätzliche Weise zu klären 
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versucht. 51 Demnach gab es, neben der erwähnten isidorischen Tradition 
des Redens über Freiheit, einen anderen Strang des Nachdenkens über das 
Wesen des Naturrechts, der zwar zunächst eher unauffällig, dafür aber um so 
brisanter und vielfältiger auslegbar war. Gemeint ist jene berühmte, um 595 
ausgestellte Freilassungsurkunde Papst Gregors 1. Darin wird die Freilas
sung von servi als gottgefälliges Werk interpretiert. Denn, so die Begrün
dung, die Menschen seien zwar unter das Joch des »Völkerrechts« (ius 
gentium) gekommen, Christus aber habe durch seine Fleischwerdung die 
»anfangs von Natur« aus freien Menschen erlöst und die »ursprüngliche 
Freiheit« (pristina libertas) der Möglichkeit nach wiederhergestellt. 52 Damit 
ist Knechtschaft nicht illegitim, aber die Interpretationsspielräume sind 
größer geworden. Es ist nun gerade diese Sicht eines durch Christus wieder
eröffneten Weges zur naturrechtlichen Freiheit, auf die man im 13. Jahrhun
dert europaweit zurückgriff. Eine der ersten wirkungsmächtigen Adaptio
nenfandim »Sachsenspiegel« des Eike von Repgow zwischen 1220 und 1235 
statt. Christus habe, heißt es dort, alle Menschen durch seinen Kreuzestod 
gelediget, seine sächsischen Vorfahren seien daher zweifellos frei gewesen. 
Vorstellungen aus dem »Sachsenspiegel« wurden nach 1250 ins Magdebur
ger Stadtrecht übernommen: Gott habe den Menschen mit sinem blute gelede
get . .. unde vri gemachet. Wer möchte do eine so groze ledigunge unde eine so groze 
vriheit wieder in Knechtschaft umwandeln?53 

Auch in Italien finden sich vor 1289 gewichtige Belege für derartig »revo
lutionäre« Folgerungen aus Gregors vorsichtigen, auf das Seelenheil des 
Freilassers bedachten Reflexionen. Im Jahre 1256 entließ Bologna aus fiskali
schen und politischen Erwägungen 5600 servi aus der Knechtschaft. Ihre 
Namen wurden im »Liber Paradisus« festgehalten. 54 Im Prolog zur Liste des 
Stadtviertels Porta S. Procolo steht: Nachdem Gott das Paradies geschaffen 
habe, setzte er den Menschen dort hinein. »Er schmückte ihn mit einem 
weiß glänzenden Gewand«, indem er ihm die peifectissima et perpetua libertas 
schenkte. Der Abfall von Gott stieß das Menschengeschlecht dann in die 
diabolica servitus. Schließlich aber erbarmte sich Gott, schickte »seinen einge
borenen Sohn, geboren von der jungfräulichen Maria, zusammenwirkend 
mit der Gnade des Heiligen Geistes, auf daß er uns, nachdem die Fesseln der 
Knechtschaft, in denen wir gefangen gehalten wurden, zerrissen sind, durch 
den Ruhm seiner Würde wiedereinsetzt in die alte Freiheit«. Im Anschluß 
wird in fast wörtlicher Anlehnung an Gregor die heilbringende Wirkung der 
Freilassung beschworen und der Bogen zur Stadtfreiheit geschlagen: Die 
nobilis civitas Bononie handele so im Gedenken an Christus, aber auch, weil 
»sie immer schon für die Freiheit gekämpft hat«.55 Hier ist in nuce die 
Verdichtung verschiedener Begriffstraditionen zu einem politischen Kon
zept, das Heilsgeschichte, Naturrecht, persönliche Freiheit des Menschen 
und Freiheitskampf der Stadt miteinander verklammert. 

Doch zurück nach Florenz. Töpfer hat das infragestehende Florentiner 
Gesetz nicht erwähnt. Und das mit Recht. Bleibt es doch in seiner Vagheit 
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weit hinter den genannten und um Jahrzehnte früheren Formulierungen 
einer naturrechtlich begründeten Freiheit der Person zurück. Nur in einem 
Punkt formuliert die Florentiner Urkunde schärfer als die anderen hier 
behandelten Rechtsquellen: Die Syntax des Satzes offenbart Willensfreiheit 
und Stadtfreiheit als zwei Bedeutungen ein und derselben, durch das Natur
recht geschmückten libertas. Hier werden nicht nur verschiedene Freiheits
begriffe sukzessiv verklammert, sondern ein einziges Ideal auseinanderge
legt in seine Elemente. Die Arenga des Florentiner Dokuments über das 
Verbot des Kaufs und Verkaufs von servi ist nach allem Gesagten also sicher 
nicht Ausdruck eines festen Willens zur Gewährung von Menschenrechten. 
Es ist vielmehr Zeugnis der Fähigkeit der Führungsgruppen dieser Stadt, 
eigene Freiheitsvorstellungen ideologisch zu erhöhen und andere Personen
gruppen miteinzubeziehen, ohne ihnen einklagbare Rechte zu gewähren. 

Was aber passierte mit entflohenen Hörigen? Wenn die Florentiner schon 
das Problem der servitus nicht prinzipiell, sondern nur pragmatisch und 
taktierend behandelten, schützten sie wenigstens neu eingewanderte Men
schen vor dem Zugriff ihrer Herren? Auch hier ist die Antwort ziemlich 
ernüchternd. Ein Ordinamentum von 1286 verlangte, daß nur jene »für Bür
ger« (pro civibus) gehalten werden sollten, die aus Florenz stammten oder die 
selbst, deren Väter oder Großväter mindestens zehn Jahre Steuern bezahlt 
hatten; wer den Schutz der Kommune erhalten wollte, mußte darüber 
hinaus mit seiner Familie bereits seit fünf Jahren wenigstens zwei Monate im 
Jahr in der Stadt residiert haben. 56 Im Statut des Podesta von 1325 werden 
noch schärfere Anforderungen gestellt: Man müsse, heißt es darin, in seinem 
oder eines anderen Haus in Florenz seit zehn Jahren leben »ohne daß Klage 
und Angriff auf den Status seiner Person vor dem Gericht der Stadt erhoben 
worden sind«.57 Für einen geflohenen Hörigen waren die Chancen also 
insgesamt gering, über zehn Jahre in Florenz zu residieren und von seinem 
Herrn unerkannt den städtischen Steuerverpflichtungen nachzukommen. Ja 
die Kommune selbst war stets und verstärkt bemüht, »die flüchtigen Hinter
sassen ihren Herren zurückzuführen<c 58 Und so erstaunlich ist diese Praxis 
am Ende nicht: Denn anders als in Deutschland war der entlaufene servus oft 
Untertan eines Herrn, der selbst wiederum Untertan oder Bürger der Stadt 
Florenz gewesen ist. Die Einheit von Stadt und Land hatte zur Folge, daß für 
eine italienische Kommune der Schutz geflohener Höriger nicht nur ein 
potentielles Konfliktfeld darstellte, sondern den eigenen Interessen der Be
herrschung des Contado entgegengesetzt war oder doch sein konnte. So 
sind die Historiker in diesem Punkte auch weitgehend einer Meinung: Der 
konstruierte Rechtssatz »Stadtluft macht frei« hat in Norditalien kaum 
Bedeutung. 59 

Für Florentiner Bürger hieß »Freiheit« also weniger Schutz vor den Rück
forderungen außerhalb der Stadt lebender Grundherrn. Wer den Erhalt 
seiner liberta verlangte, forderte vielmehr in der Regel Schutz vor der Be
drückung durch die großen und mächtigen Bürger der eigenen Stadt. Johan-
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nes von Viterb6 hatte das in aller Deutlichkeit gesehen. Im Rahmen dieser 
Tradition steht ein libertas-Begriff, der sich gegen die Macht versippter 
Familienverbände oder den erdrückenden Einfluß der Klientele politischer 
Faktionen richtet. Persönlicher Schutz an Leib und Leben, Schutz des Eigen
tums und Verhinderung der Konzentration politischer Gewalt stehen dabei 
in einem innigen Zusammenhang, den nach privaten und öffentlichen, nach 
zivilen und politischen Elementen zu trennen nicht unbedingt erkenntnis
fördernd ist. Das soll im folgenden Thema sein. 

Im Jahre 1280 stiftete Kardinal Latino Frieden zwischen den Florentiner 
Guelfen und Ghibellinen. Die Gewalttaten der Magnaten gingen jedoch 
ungemildert weiter, bis, so berichtet der Teilnehmer an diesen Ereignissen 
und zugleich deren Chronist Dino Compagni, die Bürger aufstanden und 
mitJranche parole von »ihrer Freiheit und den erlittenen Unrechtstaten spra
chen«. 60 Ergebnis des Bürgerprotestes war die Einrichtung des Priorats, der 
Kern also jener Signoria, die fortan zum obersten Magistrat der Stadt aufstei
gen sollte. Der Kampf gegen die Magnaten fand 1293 seinen konstitutionel
len Abschluß mit dem Erlaß der Ordinamenti delle Giustizia, des sogenannten 
Florentiner >Grundgesetzes<, das die Grandi von den höchsten Ämtern der 
Stadt ausschloß und die Verwundung oder Tötung von Popolani unter 
drakonische Strafen stellte. 61 Bis 1434 waren diese Bestimmungen ein stän
dig neu bekräftigter, eigenständiger Bestandteil der Statuten der Stadt. Eine 
Bürgermiliz unter der Führung des Gonfaloniere della Giustizia, des Banner
trägers der Gerechtigkeit, wurde mit der Einhaltung dieses Gesetzes beauf
tragt. 

Als der Bannerträger dann zur geschäftsführenden Spitze der Signoria 
geworden war, schuf man zur Leitung des Widerstandes gegen die Magna
ten ein eigenes Amt, das, wie die Ämter des Podesta und des Capitano del 
Popolo, von einem Auswärtigen versehen wurde. Die Einsetzung des Execu
tore degli Ordinamenti della Giustizia genannten Amtsträgers sollte, wie es im 
Erlaß von 1306 heißt, die Stärke der Ordinamenti sichern, »die Freiheit des 
Popolo von Florenz bewahren und den Stolz der Ungerechten brechen«. Der 
Executore mußte bei Amtsantritt - zusammen mit seiner familia aus zwei 
Juristen, zwei Notaren und zwanzig Soldaten - öffentlich schwören, daß er 
die Gesetze beachten, »den Popolo von Florenz in Freiheit erhalten und 
bewahren, und die Elenden und Schwachen vor den Bedrückungen der 
Großen und Mächtigen verteidigen« werde. 62 

Gefahr für Leib und Leben entstand den Bürgern nicht allein durch die 
Magnaten. Auch Faktionen innerhalb der Bürgerschaft konnten die Politik 
monopolisieren und die einzelnen Bürger jeder wirksamen Mitsprache, und 
damit eines wirklichen Schutzes seitens der Kommune berauben. Unter 
einem solch ungünstigen Stern standen die dreizehnhundertsiebziger Jahre, 
als die Albizzi und die Ricci mit ihrem jeweiligen Anhang die Kommune zu 
sprengen, beziehungsweis<,; für ihre Parteiinteressen zu funktionalisieren 
suchten. Diesem Ansinnen traten beherzte Vertreter des Popolo öffentlich 
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und in den politischen Gremien entgegen. Einer davon war Filippo Bastari. 
Seine öffentliche Rede aus dem Jahre 1372 vor der Signoria scheint bei 
Zeitgenossen großen Eindruck gemacht zu haben. Sogar der Chronist Stefa
ni gibt Teile daraus wieder. Etwa fünfzig Bürger hätten sich mit ihm 
zusammengetan, sagt Filippo nach Stefani, und seien übereingekommen, 
zur Signoria zu gehen )>Und von der Freiheit zu erzählen, unter der dieses 
Land gestanden hat, stehen muß und stehen wird durch Eure virtu, und so 
werden gewisse Übeltäter, die sich zu Häuptern einer setta machten, um die 
anderen wie Sklaven zu verkaufen, keine Gewalt mehr haben«.63 

Filippo beschränkte sein narrare la liberta nicht auf diese eine Gelegenheit. 
In einer Pratica vom März desselben Jahres hatte er bereits das Wort ergrif
fen, die Außenpolitik der Kommune insbesondere ihrer hohen Kosten we
gen angegriffen und gewarnt, daß daraus Bürgerzwist erwüchse: Wegen der 
untragbaren Kriegskosten, sagt er, »wird die Kommune Florenz ihre Frei
heit verlieren« (comune Florentie suam perdiderit libertatem). Die größte Gefahr 
der Freiheit seien nicht die Kriege selbst, sondern die innere Instabilität in 
deren Gefolge: Gerade in solchen Zeiten müsse deshalb dafür gesorgt wer
den, »daß keiner sich über das Gemeinwesen setzt« (ne aliquis supra comune se 
mostret), sondern die Signoria jene Bürger bevorzugt, »die danach streben, 
daß das Gemeinwesen über allen Bürgern steht« (qui appetunt comune esse 
supra omnes cives). 64 Freiheit als Abwehr der Machtgelüste der Häupter der 
Parteien durchzieht als Leitmotiv die Beratungen dieser Monate. Die Gefahr 
von Ehrgeiz, Macht und Überlegenheit (ambitio, maioritas, preheminentia) 
einzelner Bürger wurde immer wieder thematisiert. Nur wenn die maiorita
tes et preheminentes cives energisch zurückgewiesen würden, so Niccolo Rim
baldesi, könnten die Bürger »frei über das Gemeinwesen beraten« (consulere 
libere comuni). 65 

Man löste das Problem auf gut florentinische Weise. Im April 1372 wurde 
eine dauerhafte Balla eingesetzt, die geheime Zirkel und Parteiungen aufspü
ren und bekämpfen sollte. Ihr Name ist Programm: Dieci di Liberta, die 
»Zehn der Freiheit<i. Dies Gremium solle, heißt es im entsprechenden De
kret, aus zwei Magnaten, zwei Männern aus den niedem sowie sechs Mit
gliedern aus den höheren Zünften oder von den Scioperati (~. h. den kein 
Handwerk ausübenden, aber zur Wahrnehmung politischer Amter in eine 
Zunft eingeschriebenen »Müßiggängern«) bestehen. Amtszeit war vier Mo
nate, die neuen Dieci werden aus gesondert angelegten Beuteln nach Stadtteil 
und Zunftproporz gezogen. Die Einbeziehung der Magnaten zeigt, daß hier 
strukturell ein anderes Problem vorliegt als dasjenige, das 1293 zu den 
Ordinamenti della Giustizia geführt hat. Die Aufgabe dieses mit außerordent
licher Gewalt ausgestatteten Ausschusses sei, so liest man weiter, zu unter
suchen, ob in der Stadt »Sekten« gegründet worden seien oder zu gründen 
versucht werde oder etwas gegen die Freiheit geschehe. 66 Die neu eingesetz
te Balia reagierte mit den damals bekannten Mitteln, sie schloß die führenden 
Köpfe der Parteien für fünf Jahre, einige später auf Lebenszeit von den 
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Amtern der Kommune aus. Insgesamt hat diese Institution, wie so vieles in 
der Florentiner Verfassungsgeschichte, die in sie gesetzten Erwartungen 
nicht erfüllt. 

Magnaten und Faktionen waren eine stete Gefahr für die liberta Florentiner 
Bürger. Sie konnten das Alltagsleben terrorisieren, und, wie es in einer 
Petition gegen die Magnaten vom 18./19.Juni 1378 heißt, jene gewalttätig 
bedrücken, »die von ihrer Arbeit und ihrem Besitz leben wollen«. Die 
Signoria, lautet die Forderung der »popolaren Kaufleute und Zunftmitglie
der« weiter, möge Maßnahmen ergreifen, »damit die Möglichkeit nicht 
mehr besteht, die Schwachen zu bedrücken und den popularis status und die 
Freiheit zu verkehren, damit die Popolanen sicherer und freier leben und die 
Amter im Sinne des öffentlichen Wohls ausüben können«. 67 Der Krisenme
chanismus, der in diesem konfliktreichen Sommer abläuft, ist wie üblich: 
Eine Balla wird eingesetzt, diesmal nennt man sie Consorteria della Liberta, 68 

und Schritte gegen bestimmte mächtige und gewalttätige Mitbürger werden 
eingeleitet. Aber das soll hier nicht Thema sein. Das Dokument wurde 
vielmehr zitiert, weil darin die »bürgerliche Lebensweise« kurz und prä
gnant unter den Begriff »Freiheit« gebracht wird: Bürger arbeiten, leben 
vom Besitz und verwalten die Ämter zum gemeinem Wohl aller. 69 Libertas, 
so muß man wohl interpretieren, ist zunächst und vor allem »frei und sicher 
leben«. Das am Ende angeführte officia exercere geht in diesen Aufzählungen 
friedlichen Bürgerlebens fast unter, wurde schmucklos ans Ende der Reihe 
gesetzt. 

Drei Wochen später geht es dann direkt um die Wahl. In einer neuen 
Petition, am 9./1O.Juli, verlangen die Zünfte mehr Mitsprache im Scruti
nium,jenem Gremium also, das über die Auswahl der künftigen Amtsträger 
entschied. Sie forderten darüber hinaus, daß die Wählbarkeit erneut an die 
aktive Berufsausübung geknüpft wurde. Dieses Dokument gilt als Höhe
punkt der Formulierung korporativer Partizipation und zünftischen Politik
verständnisses. Gerade die hier aufgestellten Forderungen stimulierten den 
Popolo Minuto später zu eigenen Aktionen, so daß, wie Stefani berichtet, die 
Zünfte schon bald ihr Vorpreschen bereuten. Aber verlangen die Zünfte 
wirklich mehr politische Teilhabe? Und vor allem: Verbinden sie das mit 
dem Freiheitsbegriff? Ja und nein. Nicht mehr Herrschaft, sondern mehr 
Mitsprache bei der Auswahl der Kandidaten wird als Ziel genannt. Auch 
diese erweiterte Mitsprache hätte den dominanten Einfluß der etablierten 
Führungsgruppen nicht gebrochen. Und zum zweiten: Liberta taucht als 
Motiv tatsächlich auf. Diese Petition habe den Zweck, heißt es zu Beginn, 
»Freiheit, Sicherheit und Ruhe der einundzwanzig Zunfthäupter und aller 
und jedes einzelnen Zunftmitglieds der Stadt Florenz« zu gewährleisten. 70 
Liberta, sicurta et riposo: Die Reihe der zusammengestellten Begriffe weckt 
unvermittelt die gleichen Vorstellungen wie die zuvor behandelte Petition, 
in der Freiheit und Schutz vor Bedrückung in einen genuinen Zusammen
hang gebracht worden sind. Die von Gewalt und Unruhe geprägte Atmo-
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sphäre dieser Monate unterstützen diesen Eindruck. Die einfache Gliede
rung liberta = Partizipation geht selbst hier nicht auf. 

Die genannten Formulierungen legen die Frage nahe, ob der in der heuti
gen Republikanismusdebatte so hochgelobte Begriff »politischer Freiheit« 
wirklich in dem behaupteten Sinne »politisch« ist? Meinte er wirklich, daß 
Bürgerfreiheit sich in erster Linie durch Regieren und Regiertwerden defi
niert? Die bisherigen Befunde sprechen eher dagegen. Denn auch wenn, wie 
in den letzten Beispielen, Wahl und Ämter im Kontext der Argumentation 
auftauchen, geschieht das doch in einer wenig exponierten, in einer sehr 
defensiven Weise. Und das scheint mir in der Tat der zentrale Punkt zu sein: 
Seit Bürger im 13. Jahrhundert die Erfahrung machten, daß man sich gegen 
gewalttätige, adelsgemäß lebende Magnaten und Patrizier nur zur Wehr 
setzen konnte, wenn man sich in Waffengesellschaften zusammenschloß 
und eigene Mitsprache auch im politischen Raum durchsetzte, hat der 
Freiheitsbegriff diesen extrem defensiven Charakter angenommen. Die Be
kleidung von Ämtern, die aktive Politik ist darin nur ein weiteres, wenn 
auch wichtiges Mittel der Verteidigung des bürgerlichen Alltags. Libertas, 
liberta in Florenz bezeichnet in dieser Interpretation zuerst und zunächst eine 
friedliche, an Arbeit und Besitz orientierte Lebensform. In der vorgetrage
nen Fassung erinnert der Begriff stark an jene Freiheit, die man in einem 
Rechtsstaat genießt. 

Nur, und hier liegt die differentia specifica: Im Spätmittelalter gab es 
keinen Rechtsstaat. Wer bürgerliche Freiheit geschützt wissen wollte, muß
te wehrhaft sein und auf Politik setzen. Das konnte auf zweierlei Weise 
geschehen: Indem man das Heil in der Unterordnung unter einen Sign~re 
suchte, der dann die Aufgaben der Freiheitssicherung übernahm, oder m
dem Bürger selbst Kontrollfunktionen im politischen System ausübten. Das 
wiederum hieß nicht unbedingt, daß alle im Wechsel selbst regierten, son
dern nur, daß man Mitsprache, Kontroll- und Einspruchsrechte hatte und 
sich in Zeiten der Bedrohung organisiert zu wehren verstand. Denn auch in 
Florenz, wo es eine zu der Zeit ungewöhnlich hohe politische Beteiligung 
der Bürgerschaft gab, wußte jeder: Die Richtlinien der Politik bestimmen 
nur wenige. Wenn libertas vor allem anderen militärisch, politis~h und 
gesetzmäßig abgesicherten Schutz ~~r Ge~alt u~d ~e~rü~kung ~em~, b:
steht darin kein Widerspruch. »PolItIsch« 1st FreIheIt m emer ZeIt, dIe dIe 
Trennung von Staat und Gesellschaft nicht kennt, allemal. . . . 

Wie steht es nun aber mit jenen Verwendungen des Begnffs, dIe gemem
hin zur Stützung der im engeren Sinne politischen Definition angeführt 
werden? Kann man damit die These, »Freiheit« sei aktive Herrschaft aller 
Bürger, belegen? Ein Topos ist schon begegnet. Danach ~order.te Nicc~lo 
Rimbaldesi im Krisenjahr 1372 ein durch preheminentes clves mcht beem
trächtigtes consulere libere. Freies Ratschlagen, Redefreiheit in den Gremien 
der Kommune wurde zum oft beschworenen Ideal, das mit dem Freiheitsbe
griff in enge Verbindung trat. Die Statuten von 1415 garantieren ausdrück-
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lich, daß es gegenwärtig und künftig jedem Sprecher in den Ratsversamm
lungen des Volkes und der Kommunen »erlaubt sei, bei jeder Vorlage ... zu 
raten und klar und offen zu sagen, was er will, ohne Argwohn, also ohne 
Furcht vor irgendjemandes Tadel oder eines deswegen zu erleidenden Scha
dens«.71 Das galt indessen nur für den disziplinierten Diskurs in Ratsgre
mien und Pratiche, nicht aber für politische Meinungsäußerung auf der 
Straße. 72 Redewendungen wie libertas contionandi, libertas consulendi, libertas 
sententiarum sind vielfaltig belegt, die Forderungen nach Freiheit der Rede 
flammten sogar im Krisenjahr 1458 und nach dem Tode Cosimos de'Medici 
1464 in vorher nicht gekanntem Maße wieder auf. 73 Sie verbanden sich mit 
dem Ruf nach einer weiteren »Freiheit«, der libertas per sortes, also der 
unbeeinträchtigten Aufstellung und Wahl der Amtsträger: Diese wurden 
aus einer großen Zahl vorgeschlagener Bürger in geheimer Abstimmung 
ermittelt, die Namen der Gewählten wanderten in Losbeutel und in regel
mäßigen Abständen wurden die Inhaber der höchsten Ämter mittels der 
gezogenen Namenszettel bestimmt. Wer zu den möglichen Würdenträgern 
gehörte, blieb bis zur öffentlichen Ziehung des Namens unbekannt. 74 

Beides wurde von Zeitgenossen mitunter in einen innigen Zusammen
hang gebracht. Etwa, wenn in einem Erlaß vom 14. Mai 1419 die iudicii 
libertas gesichert werden soll durch die Straf androhung an jedermann, der 
die geheime Abstimmung über die geeigneten Amtsträger mittels weißer 
und schwarzer Bohnen gefahrdet. 75 Doch nun zur entscheidenden Frage: Ist 
das wirklich »republikanische Freiheit« als positives Ideal der aktiven politi
schen Partizipation aller Bürger? Ich meine nicht oder, vorsichtiger ausge
drückt, nicht ohne Einschränkung. Denn zunächst einmal sind es eine Fülle 
von »Freiheiten«: der Grundbegriff wird jeweils durch ein Genitivattribut 
näher bestimmt. Die genaue Beziehung zum Kollektivsingular libertas liegt 
nahe, ist, nach begriffsgeschichtlichen Kriterien, aber Konstrukt. Wichtiger 
als dieser methodische Zweifel ist folgende Beobachtung: Bei allen über
prüften Wortverwendungen liegt wieder jene schon bekannte, ausgespro
chen defensive Verwendung des Freiheitsbegriffs zugrunde. Man will Wah
len von der Manipulation durch mächtige Bürger, Familien oder Faktionen 
freihalten; man will politische Beratungen vor deren Einflußnahme schüt
zen. Die Statuten von 1415 nannten nicht ohne Grund die beiden zweihun
dert bzw. dreihundert Personen umfassenden Ratsgremien (consilia populi 
vel communis), die die vom Magistrat vorgelegten Gesetze und Erlasse abseg
nen mußten, selbst aber ohne Initiativrecht waren, als Orte der Redefreiheit 
und nicht etwa die Signoria, jene Institution also, die man ehrfürchtig mit 
Dominatio anredete, die herrschte. Und die anderen genannten Äußerungen 
können allesam t auf die Kontroll- und Anhörungsrechte der Bürgerschaft in 
den großen Räten oder den Pratiche eingegrenzt werden. Von Herrschaft, 
dominatio, dominari, regere, principari ist in diesen Zusammenhängen nirgends 
die Rede. 

Gerade der vielzitierte Eid, den dreihundertsechsundneunzig Mitglieder 
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der Mediciopposition im Mai 1466 leisteten, und der sicher die ausgefeilteste 
Formulierung der Ideale freier Wahl durch das Los und freier Diskussion auf 
der Ebene des realpolitischen Diskurses ist, kann das verdeutlichen. Der 
Absatz, der den Eid einleitet, beginnt mit dem Aufruf der Verteidigung der 
grande inorata lettera liberta. Nach weitschweifigen Präliminarien wird 
schließlich der Inhalt der Selbstverpflichtung genannt: Die unterzeichneten 
Bürger bekräftigen durch gegenseitigen Schwur und mit eigenhändiger 
Unterschrift, daß die magniJici Signori, also der oberste Magistrat, jetzt und 
fortan durch Los bestimmt und den Bürgern keine I'io/enza angetan werde, 
auf daß sie »frei sein mögen sowohl zum Beraten als auch zum Beurteilen 
öffentlicher Angelegenheiten «.76 Das gegen Manipulation und gewalttätige 
Bedrückung gerichtete Motiv fällt auch hier sofort ins Auge. Wer wirklich 
herrschen soll, wer im Endeffekt die durch das Losverfahren bestellten 
magniJici Signori sein werden, ist definitiv nicht Gegenstand dieses Schwurs. 

Statuten, Erlasse, Chronisten, Urkunden und Protokolle der Pratiche 
reden eine deutliche Sprache: »Freiheit« ist im innen- und verfassungspoliti
schen Diskurs der spätmittelalterlichen Florentiner Gesellschaft ein Wert 
höchsten Ranges. Aber: »Freiheit« als Anspruch auf politisch aktive Teilha
be an den höchten Ämtern der Kommune, als Herrschaft der Bürger im 
Wechsel, ist in diesem Kontext eine theoriegeschichtliche Chimäre. 

»Freiheit« hieß schlicht: nach eigenem Willen und in Sicherheit leben, 
eben vivere libero. Unter den gesellschaftlichen Bedingungen der damaligen 
Zeit war das eine hehre, aber nur schwer zu realisierende Zielvorgabe; der 
Ruf nach Freiheit erklang deshalb allenthalben, oft und unüberhörbar. Wer 
liberta bei inneren Auseinandersetzungen im spätmittelalterlichen Florenz 
auf seine Fahnen schrieb, wollte die friedfertige Lebensweise der artiJices et 
mercatores vor Bedrückung durch Magnaten und Potentaten, vor den über
mächtigen Interessen der Parteien und vor den Manipulationen des politi
schen Systems durch preheminentes cives, die eine wirksame Kontrolle der 
Macht zu verhindern trachteten, schützen. Letzteres darf nun allerdings mit 
Fug und Recht die politische Dimension bürgerlicher Freiheit genannt wer
den, einer Freiheit allerdings, die dann nicht einfach »Herrschen im Wech
sel« forderte, sondern Zustimmen, Raten und Mitreden. Reichten diese 
Mittel in Zeiten gewaltsamen Aufruhrs nicht aus, blieb den Bürgern die 
Möglichkeit, auf die Einsetzung einer Balia zu drängen. Dieci di Liberta, 
Consorteria della Liberta waren deren ausdrucksstarke Namen. Diese Vertei
digungschancen, all die genannten Mitsprache- und Kontrollrechte, so 
glaubten die Florentiner nachweislich, sicherten Leib und Leben der Bürger 
den Alltag jener, »die von ihrer Arbeit und ihrem Besitz« lebten, kurz: die 
Freiheit. 
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Daß der Eindruck entstehen konnte,jlorentina libertas kennzeichne die »staats
rechtlich« unabhängige Republik und zugleich die aktive Teilhabe aller 
Bürger an den Magistratsämtern, ist vermutlich das Verdienst der Bürgerhu
manisten. Hatte doch bereits Coluccio Salutati in Anknüpfung an Ideen 
Boncompagnos auf die römische Tradition der libertas und auf Florenz als 
deren Hort verwiesen; hatte derselbe doch in einem Schreiben an die Sienesen 
betont, daß » Tausende« das Florentiner Gemeinwesen verwalteten. Er legte 
sich allerdings weder im einen noch im anderen Fall wirklich fest. Er 
argumentierte nicht stringent gegen das Reich, und seine Beschreibung der 
Herrschaft so vieler Menschen blieb vage. Denn was bedeutete es, wenn, was 
ja tatsächlich stimmte, 77 jedes Jahr mehrere tausend Ämter zu besetzen 
waren? An diesen Schnittstellen greift Leonardo Bruni (1369-1444) die Fäden 
auf. In mehreren ideengeschichtlich kaum zu überschätzenden Schriften 
behandelt der Aretiner die Verfassung seiner neuen Heimatstadt, die ihm 1416 
das Bürgerrecht verlieh und 1427 zum Kanzler machte. Eine detaillierte 
Auseinandersetzung mit den Bedeutungen von libertas im <Euvre dieses 
Bürgers, Politikers und Humanisten würde den Rahmen der Untersuchung 
sprengen, es seien daher nurjene Äußerungen näher betrachtet, die man in der 
heutigen Debatte als neue Momente des Begriffsgebrauchs und als reinste 
Verkörperungen des republikanischen Freiheitsideals ausgemacht hat. 78 

Zunächst, getreu der bisherigen Gliederung, zur Verortung der Florentiner 
Freiheit im Reichsverband. Schon in seiner 1403/4 verfaßten »Laudatio 
Florentinae urbis« verlegt Bruni die Florentiner Stadtgründung in die Zeit der 
Römischen Republik zurück. Daß die italienischen Städte sich als Erben 
Roms ansahen, war nicht neu. Nur bislang hatte man in diesem Kontext 
Republik, Prinzip at und Dominat kaum voneinander geschieden. Und die 
Gründung von Florenz, so wurde allgemein angenommen, geschah durch 
Caesar. Bruni, inspiriert vermutlich durch seinen Lehrer Coluccio Salutati, 
sah das anders: Diese splendissima Romanorum colonia sei ohne Zweifel gegrün
det worden, als das Römische Reich in höchster Blüte stand, noch bevor die 
Cesares, Antonii, Tiberii, Nerones, diese pestes atque exitia rei publice, lebten. 
Nein, als Florenz entstand, war die sancta et inconcussa libertas noch stark. Erst 
später wurde sie von den genannten verbrecherischen Räubern vertilgt. Nur 
wenn man die Florentiner Freiheit auf die Republik zurückführe, sei verständ
lich, warum noch heute »die Menschen in Florenz sich am meisten von allen 
an der Freiheit freuen und unerbittliche Feinde der Tyrannen sind«. 79 Daß 
Sulla der Gründer gewesen ist, von Salutati zur selben Zeit bereits behauptet 
und in Humanistenkreisen diskutiert, sagt Bruni in dieser Schrift noch nicht. 
Diese Meinung macht er sich dann in seinen »Historiarum Florentini populi 
libri XII« zu eigen. 80 
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Die alte, die »heilige und unerschütterliche Freiheit« ging also mit der 
Römischen Republik unter. Erklärt ist damit noch nicht hinreichend, daß, 
wie behauptet, dieselbe Freiheit im spätmittelalterlichen Florenz ganz offen
bar noch lebendig ist. Die Antwort darauf gibt nicht der Lobredner, sondern 
der Chronist. Die grundlegende Wende zum Besseren hängt, wie die zum 
Schlechteren, mit dem Kaisertum zusammen. Und hier markiert für Bruni 
das Ende der Staufer den epochalen Einschnitt in der »neueren« Geschichte 
seiner Stadt. In den »Historiae« heißt es dazu: 1250, nach dem Tode Fried
richs H., habe der florentinus populus seine libertas erworben. Ein Regiment 
wurde aufgerichtet, das vom Willen des Volkes (populari arbitrio) getragen 
war. Das war nicht nur der Beginn einer größeren Unabhängigkeit vom 
Reich, sondern setzte im Inneren ungeahnte Energien frei: Menschen, die 
noch vor kurzem Fürsten gedient hätten, würden nun, nachdem die »Süße 
der Freiheit geschmeckt und das Volk selbst Herr und Stifter der Ehre« war, 
ihre ganzen Kräfte anstrengen, um unter ihresgleichen würdig zu sein. 81 Ein 
Thema war angeschlagen, das Bruni noch oft aufgriff, das auch Zentrum 
seines partizipatorischen Bürgerideals geworden ist. 

Zunächst jedoch soll noch etwas genauer gefaßt werden, wie Brunijene 
erhebende dulcedo libertatis pragmatisch faßt. Der klassische Beleg ist wieder
um seinem Geschichtswerk entnommen. Im Kommentar zu den Jahren 
1292/93 behandelt er insbesondere die Einführung der Ordinamenti della 
Giustizia. Genau wie die staufische Katastrophe ist die Durchsetzung dieses 
Gesetzeswerkes in seinen Augen eine scharfe Zäsur in der Geschichte der 
Stadt. Damals nämlich, sagt er, wurde die forma reipublicae eingeführt, die 
man nach mehr als hundertdreißig Jahren, also in seiner Zeit, immer noch 
habe. In den Ordinamenti ging es um die Disziplinierung der gewalttätigen 
Magnaten. Gegen deren Wüten, gegen die malificia der potentiores und die 
nobilitatisfacinora, läßt Bruni den Führer des Popolo, Giano della Bella, eine 
flammende Rede halten, in der die libertas weit mehr als zehnmal angerufen 
wird. Giano: »Mir nämlich scheint die Freiheit des Volkes auf zwei Dingen 
zu beruhen: auf Gesetzen und Gerichtsbarkeit. Denn sooft jene zwei in einer 
Stadt mehr vermögen als einzelne Bürger, wird die Freiheit unversehrt 
erhalten«. 82 Rechtsdurchsetzung und Herrschaft der Gesetze sind demnach 
die wirklichen Garanten bürgerlicher Freiheit. Das war ebenso gut römisch 
wie florentinisch gedacht. 

In der »Laudatio« hatte Bruni die institutionellen Mittel der Freiheitssi
cherung bereits näher analysiert. Er schildert das Verfassungssystem in einer 
bis dahin nicht gekannten Konkretheit. Der Freiheitsbegriff taucht typi
scherweise im Zusammenhang mit den Bannerträgern der Waffengesell
schaften auf, deren Aufgabe es sei, die Freiheit mit Waffengewalt zu schüt
zen (cum armis pro tuenda libertate opus est). Nach der Erwähnung der großen 
Ratsversammlungen, die wichtige Beschlüsse des Magistrats zu billigen 
hätten, sagt er: Was viele angeht, müsse auch durch das konsensfähige Urteil 
vieler entschieden werden. Denn »auf diese Weise blüht die Freiheit und die 
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Gerechtigkeit wird in der Stadt heilig gehalten, da nichts aus der Willkür des 
einen oder anderen heraus gegen das Urteil so vieler Menschen beschlossen 
werden kann«.83 Signifikant ist die Anspielung auf die römischrechtliche 
Maxime »quod omnes tangit«, ;mfschlußreicher aber noch der eindeutige 
Bezug auf den Schutz vor Willkür. 

Die defensive Verwendung des Freiheitsbegriffs wird noch deutlicher, als 
Bruni anschließend darlegt, was ein einzelner Florentiner, der seine libertas 
durch Mächtigere (potentiores) bedroht sieht, tun kann. Wie beim vorherge
henden Beispiel greift er auf römische Traditionen, hier auf die des Provoka
tionsrechtes zurück. Der Bedrängte nämlich brauche nur auszurufen: »auch 
ich bin Florentiner Bürger« (ego quoque Florentinus sum civis) und so den 
Schutz seiner Res publica einfordern. 84 Also: Anders als im außenpolitischen 
Diskurs bleibt Bruni bei der Behandlung der Florentiner Verfassung bisher 
exakt im Rahmen jenes herausgearbeiteten defensiven Freiheitsbegriffes, 
dessen politische Dimension nicht in Ansprüchen auf die Magistratsämter , 
sondern in der Ausübung von Konsens- und Kontrollfunktionen besteht. 
Weniger der aristotelische als der römische Bürger tritt hinter diesen Äuße
rungen hervor. 

Wer Bruni als einem Verfechter des partizipatorischen Bürgerideals ge
recht werden will, muß vor allem eine weitere Schrift zu Rate ziehen. Denn 
dieses Ideal schildert er am reinsten in der berühmten Trauerrede zu Ehren 
des für die Republik gefallenen Generals Nanni degli Strozzi aus dem Jahre 
1428. Diese Rede ist in der neueren Debatte unumstritten »die{{ paradigmati
sche Formulierung republikanischer Freiheit, der Inbegriff aller Ideale des 
Bürgerhumanismus. Hans Baron, der bis heute ausführlichste, kongeniale 
und immer wieder zitierte Interpret der »Oratio{{, sieht in ihr einen gewalti
gen Fortschritt gegenüber den Ideen der »Laudatio{L Die institutionelle 
Komponente und die durch repressive Gesetze abgesicherte Abwehr der 
Magnaten als Rahmenbedingungen der Freiheit träten in der Schrift des 
Jahres 1428 zurück; letzteres ist »nothing more than a secondary circumstan
Ce(L Baron weiter: »the heart ofFlorence's republican freedom now is seen in 
the free access of every citizen to public offices and honors«. 8S Ist die »Oratio 
in funere Nannis Strozae Equitis Florentini« endlich der Text, in dem 
politische Freiheit im engeren Sinne, als Herrschaft der Bürger im Wechsel, 
definiert worden ist? 

In der »Oratio« verbindet Bruni aequitas und libertas, die beiden Grundbe
griffe seiner vornehmlich aus römischen Quellen und kommunalen Tradi
tionen gespeisten politischen Philosophie, zu einem mitreißenden Bild von 
der Freiheit und Gleichheit des Bürgers. Die popularisforma reipublicaeguber
nandae, so beginnt der entscheidende Abschnitt apodiktisch, ist die Verfas
sungsform, die am meisten ausgerichtet ist auf libertas paritasque civium. Die 
Begründung folgt auf dem Fuß: »Vor niemandem schaudern wir zurück als 
vor einem Herrn, wir sind nicht dienstbar der Macht der wenigen. Gleich ist 
allen die Freiheit, beschränkt allein durch Gesetze, frei von der Menschen 
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Furcht. Die Hoffnung, zu Amt und Würden zu gelangen und aufzusteigen 
ist allen gleich, sobald wir nur fleiß besitzen, Talent und eine bestimmte 
anerkannte und würdige Lebensweise«. Schöner hätte man republikanische 
Ideale nicht miteinander verweben können. Auf die so eingängig gesetzte 
Passage folgt dann ein überraschender Generalangriff auf die superbia und 
fastidia potentiorum. Gegen dieses genus hominum habe man mehr und schärfe
re Gesetze gemacht als für jeden anderen Zweck. Schließlich seien die 
potentiores mit diesen Mitteln besiegt und gezwungen worden, »die Nacken 
zu beugen und sich zum Mittelmaß zu erniedrigen«. Bruni nennt die Mög
lichkeit, »aus den Magnatenfamilien zum Volk überzugehen« (ex grandiori
busfamiliis ad plebem transire), und weist daraufhin, daß dies als ein summum 
beneJicium betrachtet werde. 86 Er spielt auf folgenden Sachverhalt an: Indem 
sich Magnaten von ihren Familien lossagten, und das kam seit der zweiten 
Hälfte des 14.Jahrhunderts häufig vor, ihre Waffen nieder-, manchmal gar 
ihre N amen und Wappen ablegten, erwarben sie das Recht, Magistratsämter 
zu bekleiden, und brauchten darüber hinaus nicht mehr unter den restrikti
ven Bedingungen der Ordinamenti della Giustizia zu leben. 87 

Magnatenproblem und Bedrückung, und hier muß Barons Interpretation 
entschieden widersprochen werden, sind auch in Brunis Trauerrede keines
wegs »secondary circumstances«. Die weiteren Ausführungen verstärken 
diesen Eindruck. Im unmittelbaren Anschluß an die Behandlung der potent
iores nimmt er einen zweiten Definitionsanlauf: »Dies ist wahre Freiheit, dies 
Unparteilichkeit (aequitas) der Stadt: keines Menschen Gewalt, keines Men
schen Ungerechtigkeit zu fürchten; daß Gleichheit des Rechts unter den 
Bürgern, Gleichheit des Zugangs zum Gemeinwesen sei.«88 Die anfangs 
genannten Leitmotive libertas paritasque werden von neuem aufgegriffen. 
Und wie schon bei der ersten Auslegung des Begriffspaares die libertas auf 
Gesetzesschutz und Freiheit von Furcht, paritas (bezeichnet durch omnibus 
par) demgegenüber auf den Zugang zu Amt und Würde bezogen worden ist, 
so wiederholt sich die Dichotomisierung in der zweiten Definition. Vera 
libertas ist, so muß man wohl lesen, die Abwesenheit der Furcht vor Gewalt 
und Ungerechtigkeit, »Gleichheit« dagegen paritas iuris und paritas reipubli
cae adeundae. Fazit: Nichts spricht dagegen, daß Bruni selbst in diesem Text 
»Freiheit« in der im letzten Abschnitt herausgearbeiteten, traditionalen Flo
rentiner Weise interpretiert. Vera libertas wäre dann auch für ihn nichts 
anderes als Schutz vor Gewalt und Bedrückung, ein Begriff völlig abkoppel
bar von politischer Partizipation. 

Bemerkenswert bleibt nach den bisherigen Ausführungen die Gleichheit 
des Zugangs zu den Ämtern. Oder sind auch hier Zweifel angebracht? In der 
ersten Formulierung wird eine einschränkende Qualifikation gemacht: Vor
aussetzung sei eine »bestimmte anerkannte und würdige Lebensweise« (vi
vendi ratio quaedam probata & gravis). Wer auf »feine Unterschiede« achtet, 
wird das sicher restriktiv interpretieren dürfen. Darüber hinaus sagt Bruni 
nicht, alle hätten die gleichen Chancen. Er sagt lediglich, die »Hoffnung« zu 
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Amt und Würde zu gelangen, sei allen gleich. Und selbst das ist noch 
vielfältig auslegbar. Es ist ein Meisterstück humanistisch geschulter 
Sprachbeherrschung, eine brillante und exakte Konzeptualisierung der Er
fahrungen, die jeder Florentiner mit dem komplexen Wahlsystem seiner 
Stadt schon gemacht hatte. Da niemand die in einer geheimen Abstim
mung gewählten Bürger, deren Namenszettel in die Losbeutel wanderten, 
kannte, hatte jeder Bürger Hoffnung, gewählt zu sein, irgendwann gezo
gen zu werden und die ehrenvollsten Ämter der Stadt zu bekleiden: Die 
Hoffnung ist allen »gleich«, sie haben alle Anteil an ihr. Aber nicht jeder 
hat die »gleiche« Hoffnung: Dafür sorgte der ungleiche Anteil der Zunft
gruppen an den zu vergebenden Ämtern, die Sonderbeutel mit den Namen 
jener, die dem Reggimento genehm waren; dafür sorgte die geheime Ab
stimmung über die Wählbaren, bei der eine »ehrenvolle Lebensweise« si
cher eine Rolle spielte. Jeder hoffte gezogen zu werden, die meisten Mit
glieder der arti minori wußten zugleich, daß ihre Hoffnung gering war. 89 

Doch was ist mit jener paritas reipublicae adeundae, von der im zweiten 
Textstück die Rede gewesen ist? Das kann als Beleg für eine allgemeine 
Gleichheit bei der Wahl zu den Ämtern genommen werden, taugt für eine 
genauere Qualifizierung aber wenig. Honores, also höhere Ämter stehen 
hier jedenfalls nicht zur Debatte, was »Zugang zum Gemeinwesen« eigent
lich meint, bleibt ungesagt. Und: Die Formulierung steht im eindeutigen 
und unmittelbaren Kontext des Berichts über Magnaten, die ihren Status 
verlassen haben und zum Volk übergetreten sind. An ihre Adresse vor 
allem spricht Bruni von der aequitas civitatis, die allen Rechtsgleichheit und 
Gleichheit des Zugangs zum Gemeinwesen gewähre. Diese» Unparteilich
keit«, will er damit wohl sagen, wird in Florenz selbst gegenüber den 
ehemaligen Feinden des Popolo gepflegt, wenn sie nur dessen Lebensweise 
annehmen. 

Bruni nimmt noch einen dritten Anlauf, die Freiheit der Stadt, für die 
Nanni degli Strozzi im Kampfe fiel, zu verherrlichen. Das bisher Gesagte 
wird zum Anlaß einer grundsätzlichen Verfassungsdiskussion. In knappen 
Zügen legt er die Nachteile sowohl der Herrschaft weniger als auch der 
monarchia offen und kommt zu dem Schluß: »So bleibt als einzige rechte 
Regierungsform die populare übrig, in der die Freiheit wirklich ist, in der 
die Gleichheit des Rechts allen Bürgern gleichermaßen zukommt, in der 
die studia virtutum ohne Verdächtigung blühen können«. Insbesondere auf 
letzteres scheint Bruni hinaus zu wollen. Denn er fährt fort: » Und wenn 
diese Gelegenheit und Befugnis, zu den Ämtern zu gelangen, einem freien 
Volk als Chance gewährt wird, dann ist wunderbar, wie stark das die 
Talente der Bürger anregt«. 90 Florenz sei schließlich das sprechendste Bei
spiel für diesen Zusammenhang. Damit war das Stichwort gefallen, um zur 
Behandlung der schönen Künste in der Arnostadt überzugehen. Obwohl 
die Vormachtstellung der Florentiner auf diesem Gebiet Bruni zufolge 
ebenfalls in der freiheitlichen Verfassung der Stadt begründet liegt und man 



66 ULRICH MEIER 

noch vieles dazu sagen könnte, soll die Beschäftigung mit dem fesselnden 
Text an dieser Stelle abgebrochen werden. 

Darin behält Hans Baron Recht: »These passages are among the most 
beautiful expressions of the civic ideal ... «91 Mehr noch als in seinen übrigen 
Werken hat Bruni in der Trauerrede die Eigenständigkeit der Stadt betont, 
indem er ihre popularis jorma normativ überhöhte und zur »einzigen rechten« 
Regierungsform erklärte. Eine These, die selbst im Werk dieser Zentralfigur 
des Bürgerhumanismus völlig isoliert dasteht. 92 In mehreren Varianten 
versuchte er darüber hinaus, Gleichheit und Freiheit kompakt und einpräg
sam auf den Begriff zu bringen. Der Akzent, den er dabei auf die gesell
schaftlichen und kulturellen Folgen eines nicht ständisch begrenzten Zu
gangs zu den Ämtern legte, bleibt trotz aller einschränkenden Bemerkungen 
in dieser Form ohne gleichwertige Parallele. Aber: Der Zugang aller zu den 
Ämtern ist mitnichten, wie Baron meint, »the heart of republican freedom«. 
Dies Phänomen wird vielmehr im Text mit paritas abgedeckt. Das verblüf
fende Ergebnis ist also, daß Leonardo Bruni, der meistzitierte Künder des 
partizipatorischen Bürgerideals, begriffsgeschichtlich betrachtet in der 
»Oratio« nur von jener liberIas redet, die im Schutz des einzelnen und der 
Bürgerschaft vor Gewalt und Unterdrückung besteht. Es gibt in der Trauer
rede keinen partizipatorischen Freiheitsbegriff. 

Die Beschäftigung mit Leonardo Bruni hinterläßt einen ambivalenten 
Eindruck. Die scharfe Akzentuierung Florentiner Freiheit gegenüber dem 
Reich und die bewußt römisch-republikanische Traditionsstiftung einer
seits, die massive Forderung nach prinzipiell offenem Zugang zu den Äm
tern und die Darstellung der Einzigartigkeit der Florentiner Verfassung 
andererseits, sind, obwohl theoretisch-systematisch unverbunden, die inno
vativen Elemente in Brunis CEuvre. Was die Bestimmung des Wesens bür
gerlicher Freiheit im Gemeinwesen betrifft, ist Bruni entschieden kein 
Neuerer. Als politisches Recht, das im engen Zusammenhang mit liberIas 
auftaucht, nennt er einzig die Notwendigkeit der Zustimmung der consilia 
populi et communis bei dem, was alle angeht. Und die Freiheit des einzelnen 
beschränkt er selbst im Verfassungskapitel der »Laudatio« auf die Forderung 
nach Rechtsschutz. Jene anderen politischen Freiheiten, die libertas consulen
di, libertas sententiarum oder die libertas per sortes dagegen erwähnt er mit 
keinem Wort. 93 Damit nicht genug: Die Balte, die 1372 und 1378 liberta im 
Namen führten, hält er in seinem so hoch gelobten Geschichtswerk nicht 
einmal der Erwähnung für würdig. 94 Die zahlreichen Spielarten der Organi
sation popolarer Gewalt zur Abwehr gegen mächtige Bürger und gegen die 
von der Obrigkeit so häufig stillschweigend geduldeten Bedrückungen 
lagen ihm offensichtlich sehr viel weniger am Herzen als den Bürgern, die 
sich im spätmittelalterlichen Florenz immer wieder auf diese Freiheiten 
beriefen, wenn ihre liberta, sicurita et riposo in akuter Gefahr gewesen ist. 
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5. Schluß betrachtung 

Manchmal ist auch die Beschäftigung mit weithin akzeptierten Meinungen 
der historischen Forschung und mit altbekannten Quellen nicht ohne Reiz. 
Und wenn man dabei lernt, die eigenen eingefahrenen Denkwege ein Stück 
zu verlassen, hat es sich allemal gelohnt. Die Frage nach dem falschen und 
dem richtigen Namen der Freiheit kann am Ende differenziert und hinrei
chend präzise beantwortet werden. Ein Begriffskern, wenn man so will: der 
richtige Name, läßt sich herausschälen. Er heißt »Selbstbestimmung«, aber 
nicht allgemein, sondern in kontextuell unterschiedlich und prägnant auf
schlüsselbarer Weise. Die Zusammenfassung der Ergebnisse folgt der vor
genommenen Differenzierung der Diskurse. 

Florentina Libertas blieb im behandelten Zeitraum Freiheit im Reich. Eine 
These, die selbst Bruni in den meisten seiner Werke nicht in Zweifel gezogen 
hatte. 95 Libertas als Bezeichnung städtischer Autonomie hatte unterscheid
bare Konnotationen und konnte vielfältig instrumentalisiert werden. Gegen 
den Kaiser pochte man auf alte Rechte, den Frieden von Konstanz oder die 
Sonderstellung der Provinz Italien. Verteidigt wurden einst verliehene Re
galien: die Gerichtsbarkeit, die Gesetzgebungsbefugnis und die Wahl der 
eigenen Amtsträger. Gegen benachbarte Signori, die reichsrechtlich auf 
einer Stufe mit Florenz standen, bemühte man die römische Vergangenheit 
in sehr viel höherem Maße. Florenz wurde hier zum Hort der Freiheit 
Italiens, zum Feind aller Tyrannen. Der Verweis auf die Mitsprache der 
Bürger am Gemeinwesen war hier das Pendant zum Recht auf Wahl der 
Herrschaftsträger in den Auseinandersetzungen mit dem Imperator Romano
rum. Beides darf getrost unter dem Terminus »Selbstregierung« gefaßt 
werden, wenn man, wie das in der Regel geschieht, die damit abgedeckten 
unterschiedlichen Ansprüche und ideologischen Intentionen nicht ver
wischt. Daraus einen Kampf einer bestimmten Verfassungsform, der Repu
blik, gegen eine andere, die Monarchie bzw. Signorie zu stilisieren, ist 
insgesamt nicht statthaft. Die wenigen Belege, die dafür sprechen, sind 
situativ interpretierbar oder gelehrter Diskurs. Im politischen Geschäft mit 
Fürsten, Königen und Kaisern war Florenz in der Regel konventionell. Ein 
stringent »republikanisches« Autonomieideal, das gleichermaßen gegen 
Kaiser, Könige und Signori einsetzbar war, hat es nicht gegeben. Der Kern 
des Freiheitsbegriffs in diesem Kontext war vielmehr Selbstbestimmung als 
Motto der Führungsgruppen, gerichtet gegen äußere Feinde mit der Ab
sicht, Herrschaft im eigenen Gemeinwesen in gewohnter Weise auszuüben. 
Träger der Ideologie wurden später auch die Bürgerhumanisten, die sozial 
getrost den Führungsgruppen zugeordnet werden dürfen. 

Weitaus interessanter ist das Problem der Freiheit des Bürgers im Gemein
wesen. Hier muß im Gegensatz zur landläufigen Meinung betont werden, 
daß sicurita und liberta nicht nur keine Gegensätze, sondern geradezu aus-
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tauschbare Begriffe gewesen sind. Wie in Rom, bestand Bürgerfreiheit auch 
in Florenz vor allem in Rechtssicherheit und dem institutionellen Mittel des 
Schutzes von Leib, Leben und bürgerlichem Alltag. »Freiheit« war der Ruf, 
mit dem Florentiner den Schutz vor Bedrückungen aller Art einforderten. 
An dieser Stelle setzte folgerichtig auch die politische Komponente des 
Begriffs ein. Liberta sagen hieß, die freie Meinungsäußerung in den Gre
mien, die die Signoria kontrollierten, einzuklagen, hieß, auf die buchstaben
getreue Einhaltung von Verfahrensregeln bei der Losung der Amtsträger zu 
bestehen. Denn obwohl das Wahlsystem der Stadt, wie das jeder anderen in 
dieser Zeit, die oberen Strata der Gesellschaft eindeutig bevorzugte, war es 
durch Familienclans und Faktionen nur begrenzt manipulierbar. 96 

Kern des Freiheitsbegriffs war, wie bei außenpolitischen Konflikten, 
Selbstbestimmung. Träger, Ziele und Feindbild des innergemeindlichen 
Ideals aber stellen sich völlig anders dar: Gefordert wurde mit liberta hier vor 
allem Rechtssicherheit und Schutz des >Privatlebens<. Um das zu erreichen, 
klagte man die politische Mitsprache der weniger mächtigen Bürger ein. 
Verfechter und Träger des Ideals waren die potentiell Bedrohten, vor allem 
die unteren und mittleren Strata der Bürgerschaft, aber auch die Teile der 
Führungsgruppen, die als überzeugte Vertreter kommunaler Werte den 
Magnaten und Faktionen nicht das Feld überlassen wollten. 97 Es konnten 
also durchaus die selben Männer, die gegen den Feind von außen das 
Schlagwort libertas Florentiae mit Recht im Munde führten, bei innerstädti
schen Auseinandersetzungen die erklärten Gegner und Bedroher der Floren
tiner Freiheit sein. Der außenpolitische Verwendungszusammenhang unter
scheidet sich deutlich vom Gebrauch des Wortes im innerstädtischen Kon
text. Und fur letzteren gilt: Es war in Florenz verbreitete Überzeugung, daß 
private Bürgerfreiheit politisch verteidigt werden mußte. Daß libertas den 
Zugang aller zu den Magistratsämtern meinte, ist demgegenüber, was das 
spätmittelalterliche Florenz betrifft, ein bis heute verbreiteter Irrtum. Leo
nardo Eruni, der als Quelle einer solchen Auffassung immer wieder genannt 
wird, hat das nachweislich nicht so gesagt: Er hatte zwar in der geschilder
ten, sehr eingeschränkten Weise ein partizipatorisches Bürgerideal; einen 
partizipatorischen Freiheitsb eg riff aber hatte er nicht. 

Die anfangs vorgestellten Beispiele des Wortgebrauchs von libertas im 
16. Jahrhundert, die auf Rechtssicherheit und geschütztes bürgerliches Le
ben abheben, lassen sich widerspruchslos ins Spätmittelalter transponieren. 
Nur die Herrschaft der wenigen, das, was Machiavelli mit »frei sein, um zu 
herrschen«, faßte,98 hätte kaum jemand im Tre- oder Quattrocento »Frei
heit« genannt. Und wie steht es mit der ersten terminologischen Bestim
mung von politica liberta, als deren Frucht Guarini am Ende des 16. Jahrhun
derts das vor äußerer und innerer Gewalt geschützte, friedfertige Dasein 
erwerbstätiger Bürger sah? Ein Florentiner früherer Jahrhunderte wäre ge
genüber Guarinis Grundüberzeugung, daß nur ein Herzog dieses politisch 
garantieren kann, sehr skeptisch gewesen. Mit dem Begriff selbst und seiner 
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Verwendungsweise aber hätte er keinerlei Schwierigkeiten gehabt: Wollte 
doch auch er in der Wahrnehmung politischer Rechte letzten Endes nur das 
bewahren, was er unter »Freiheit« verstand: frei von Gewalt und Bedrük
kung leben. Dazu abschließend eine bekannte Episode. 

Sie handelt von Goro Dati (1362-1435). Er war der erste, der die Ge
schichte des Krieges zwischen Florenz und Mailand in einer Chronik darge
stellt und im Sinne der römisch-florentinischen Freiheitstradition aufgear
beitet hatte. 99 Als sein Namenszettel am 3. Mai 1412 aus dem Losbeutel der 
Gonfalonieri di Compagnie gezogen und er damit Mitglied des sechzehnköpfi
gen Magistratskollegiums wurde, war das zweifellos ein Höhepunkt in 
seiner bisherigen Laufbahn. Er habe damals gemeint, vertraut er seinem 
»Libro segreto« an, eine grandissima grazia sei ihm widerfahren. Gleichzeitig 
aber ist ihm die Gefahr bewußt geworden, bei wichtigen Entscheidungen 
und einflußreichen Bürgern anzuecken. Er kommt nach reiflicher Überle
gung zu dem Schluß, »die machen zu lassen, die solches entscheiden«, d. h.: 
er will den tatsächlich Mächtigen lieber nicht ins Gehege kommen. Seine 
sehr p~~sönlichen Reflexionen über den Nutzen und Nachteil von politi
schen Amtern gipfeln in einer Selbstverpflichtung, für deren zukünftigen 
Bruch er sich vorsorglich die Zahlung einer Strafe von zwei Gulden Almo
sen auferlegt: Er verspricht, »wenn mein Name zu einem Amt der Kommu
ne oder der Zunft gezogen wird, zu gehorchen und nicht der Mühe zu 
scheuen, und es so gut zu tun, wie ich weiß und kann«. Aber mehr nicht. 
Und so »werde ich frei leben und nicht gebunden durch Verpflichtun
gen«. 100 Selbst dieser exponierte Vertreter republikanischer Ideale zieht also 
dem politisch aktiven Leben mit all seinen Rücksichtnahmen und potentiel
len Verwicklungen das vivere libero des gemeinen Bürgers unverhohlen vor. 
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20 Quid fatua tali opinione submota, tamquam alteri Babylonii, pium deserentes imperium nova regna 
tentatis, ut alia sit FIorentina civilitas, alia si! Romana? (Dante AUghieri, Epistolae, hg. v. P. Toynbee, 
Oxford 19662, S.68: 6. Brief, Z. 35ff.); et quo falsae libertatis trabeam tueri existimatis, eo verae 
servitutis in ergastula coneidetis (ebd., S. 71, Z. 68ff.); Nec advertitis dominantem cupidinem, quia caeci 
estis, venenoso susurrio blandientem, minis frustatoriis cohibentem, nec non captivantem vos in lege 
peccati, ac sacratissimis legibus, quae iustitiae naturaUs imitantur imaginem, parere vetantem; observantia 
quarum, si laeta, si libera, non tantum non servitus esse probatur, quin immo, perspicaeiter intuenti, liquet 
ut est ipsa summa libertas (ebd., S. 74, Z. 110ff.). Benson, Libertas, S. 191, meint, mit diesem Brief 
stehe Dante nicht "in the main current of contemporary Italian thought«. Die erstgen. Dante
stelle (S. 68, Z. 35ff.) zit. er allerdings nicht. Wenn man aber Dantes Vorwurf, die Florentiner 
wollten ein von Rom unabhängiges Gemeinwesen gründen, ernst nimmt - einmal unabhängig 
davon (was unwahrscheinlich ist), ob sie das wirklich beabsichtigt hatten -, dann erscheint seine 
Argumentation in anderem Licht. In diesem Falle wäre Dame gerade der Verteidiger her
kömmlich interpretierter, durch den Frieden von Konstanz abgesicherter Städtefreiheit im 
Rahmen des Imperium Romanum. Auch Rubinstein, Florentina Libertas, S.3f., betont den 
Gegensatz Dantes zu den zeitgenössischen Freiheitsvorstellungen zu stark. 

21 Dante Alighieri, Monarchia, Lateinisch/Deutsch, hg. v. R. Imbach u. C. Flüeler. Stuttgart 
1989, S. 96f.: Lxii, 6u. 8f. 

22 Zu Dantes Stellung in der politischen Philosophie vgl. die Einleitung der eben zit. 
Ausgabe der »Monarchia«; v. a. aber E.H. Kantorowicz, The King's Two Bodies. A Study in 
Medieval Political Theology, Princeton 19816 (1. Aufl. 1957), S.451-495, bes. S.464-468 
(zum Begriffhumana eivilitas bei Dante). 

23 Grundwerke sind immer noch E. Salzer, Ueber die Anfänge der Signorie in Oberitalien. 
Ein Beitrag zur italienischen Verfassungsgeschichte, Berlin 1900; F. Ercole, Dal commune al 
principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico deI rinascimento ialiano, Florenz 1929 (bes. der 
Aufsatz von 1910: »Comuni e signori nel Veneto«, S.53-118); E. Sestan, Die Anfänge der 
städtischen Signorien: Ein erschöpfend behandeltes historisches Problem? (1961), in: H. Stoob 
(Hg.), Altständisches Bürgertum, Bd. 1, Darmstadt 1978, S.346-379, bes. S. 370ff. Vgl. auch 
D. Waley, Die italienischen Stadtstaaten, München 1969, S.222-241. Die Ergebnisse der 
neueren Forschung diskutiert L. Martines, Power and Imagination. City-States in Renaissance 
Italy, London 1980, S. 125-148; eine Systematik der Ursachen des Zerfalls der Kommune ebd., 
S. 129; Bedingungen für das Überleben republikanischer Verfassungen ebd., S. 188. - Zum 
irreführenden Mythos vom »Renaissancestaat«, der vor allem in den Signorien Gestalt ange
nommen habe: P.]. Jones, Communes and Despots: The City State in Late-Medieval Italy, in: 
TRHS, Fifth Series,Jg. 15, 1965, S. 71-96. 

24 Genau wie die Signorie war die Theorie des ad arbitrium regierenden Herrschers nicht auf 
Florenz beschränkt. Die hervorragendsten Verfechter kommunaler Verfassungen gegen tyran
nische Machtübernahme waren Ptolomaeus von Lucca, Albertino Mussato, Bartolus von 
Saxoferrato. Vgl., neben der eben genannten Literatur, v. a. die Arbeiten von N. Rubinstein, 
Ideas on Municipal Progress and Decline in theItaly ofthe Communes, in: D.]. Gordon (Hg.), 
Fritz Saxl, 1890-1948. A Volume of Memorial Essays from His Friends in England, London 
1957, S. 165-183; ders., Marsilius ofPadua and Italian Political Thought ofHis Time, in:]. R. 
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Haie u. a. (Hg.), Europe in the Late Middle Ages, London 1965, S. 44-75; ders., Marsilio da 
Padova e il pensiero politico italiano del Trecento, in: Medioevo, Jg. 5, 1979, S. 143-162, bes. 
S. 150ff. u. S. 155 f.; ders., Florence and the Despots. Some Aspects ofFlorentine Diplomacy in 
the Fourteenth Century, in:TRHS, Fifth Series,Jg. 2,1952, S. 21-45, bes. S. 29. Einevorzügli
che Einführung zum Thema »Tyrannis{( in der politischen Theorie und der zeitgenössischen 
Diskussion, mit umfangreicher Lit., sind die einleitenden Kap. von D. Quaglioni, Politica e 
diritto nel Trecento italiano. Il »De tyranno« di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con 
l'edizione critica dei trattati »De Gue!phis et Gebellinis«, "De regimine civitatis« e »De tyran
no«, Florenz 1983, S. 7-55; schneller Zugriff bei Skinner, Foundations, S. 54ff. Zum Zusam
menhang von Urteilskategorien und Handlungsanweisungen bei der »Beschreibung« der 
tyrannischen Signorie vgl. U. Meier, Molte rivoluzioni, molte novita. Gesellschaftlicher Wandel 
im Spiegel der politischen Philosophie und im Urteil von städtischen Chronisten des Spätmit
telalters, in:]. Miethke u. K. Schreiner (Hg.), Sozialer Wandel in Gesellschaften des Spätmittelal
ters. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Institutionen, Sigmaringen 1994, S. 164. 

25 Daß das Heraustreten aus dem Bürgerverband und die Möglichkeit der Errichtung einer 
»Tyrannis« kein italienspezifisches Phänomen, sondern der Struktur der Stadtherrschaft imma
nent gewesen ist, zeigt H. Boockmann, Spätmittelalterliche deutsche Stadt-Tyrannen, in: 
BDLG,Jg.119, 1983, S. 73-91. 

26 Neben der oben, Anm. 2, 8, 11, 24, gen. Lit. vgl. R. Witt, The Rebirth of the Concept of 
Republican Liberty in Italy, in: A. Molho u.].A. Tedeschi (Hg.), Renaissance Studies in Honor 
ofHans Baron, Florenz 1971, S. 173-199. Vgl. die instruktive Zusammenstellung der Belege 
zum Freiheitsbegriff Salutatis bei H. Langkabel, Die Staatsbriefe Coluccio Salutatis. Untersu
chungen zum Frühhumanismus in der Florentiner Staatskanzlei und Auswah!edition, Köln 
1981, S. 55-82, und die brillante Analyse bei D. De Rosa, Coluccio Salutati: Il cancelliere e il 
pensatore politico, Florenz 1980, S. 87-133. 

27 In einem Aufruf an Spoleto und Recanati vom 27. 3. 1376: Universo humano generi naturale 
est appetere libertatem, sed Italico sanguini nedum naturaliter inest studium libertatis, sed quodam iure 
hereditario ad libertatem querendam e.fficaciter obligantur (Langkabel, Staatsbriefe, S. 75). Das »Mani
fest«: Nos, popularis civitas soli dedita mercature, sed, quod ipse tanquam rem inimieissimam detestatur, 
libera et non solum domi libertatis cultrix, sed etiam extra nostros terminos conservatrix, ut nobis et 
necessarium et consuetum sit pacem querere, in qua sola possimus libertatis dulcedinem conservare (ebd., 
S. 261 f. (Nr. 114)). Übersetzung nach P. Herde, Politik und Rhetorik in Florenz am Vorabend 
der Renaissance. Die ideologische Rechtfertigung der Florentiner Außenpolitik durch Coluccio 
Salutati, in: AK,Jg. 47,1965, S. 141-220, hier S. 198. 

28 Seilis etiam treginta viros nedum non tirannizare in nostro populo, sed etiam non preesse. Milia sunt 
hominum, qui nostram rempublicam administrant, qui commutatis intra limitata tempora magistratibus 
nobis consulunt nosque regunt. Nec solet populus Florentinus subesse paucis aut unquam passus est servire 
domi, qui foris semper pro Zibertate quondam non sua, sed aliorum, nunc autem etiam pro Zibertate propria 
bellumgerit (Langkabel, Staatsbriefe, S. 281, (Nr.126)). Vgl. Herde, Politik, S. 182f. Die Angabe 
für die Zahl der Amter ist realistisch, vgl. unten, Anm. 77. Daß davon die überwiegende 
Mehrheit eher den Tätigkeiten des administrare, consulere als dem regere zuzurechnen sind, weiß 
natürlich auch Salutati. G.A. Brucker, The Civic World ofEarly Renaissance Florence, Prince
ton 1977, S. 87, spricht in seiner Beschreibung des Reggimento, also der zu den höchsten Amtern 
zugelassenen Personengruppe des Jahres 1391, auch vom kleinen Kreis der areiguelji (so werden 
sie auch im Brief Salutatis genannt). Trotz ihrer geringen Anzahl gehörten sie zum »inner 
circle« des Regiments, waren besser organisiert als andere Gruppen, kurz: »The Guelf partisans 
were more influential than their modest numbers might suggest{( (ebd.); ebd., S.248f., legt 
Brucker dar, daß die Diskussion darüber, wer wirklich herrscht, Ende des 14.Jahrhunderts 
verbreitet ist; er zitiert den in Frage stehenden Brief Salutatis und berichtet, daß andere 
Zeitgenossen zu ähnlichen Zahlen wie die in den Sieneser Vorwürfen genannten kamen: Der 
Florentiner Chronist Stefani beispielsweise zählte nur zwanzig wirklich mächtige Mitbürger. 

29 Letzteres meint beispielsweise Rubinstein, Florentina Libertas, S. 10 f., ersteres u. a. Herde, 
Guelfen, S. 73, v. a. aber ders., Politik; ders., Politische Verhaltensweisen der Florentiner 
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Oligarchie 1382-1402, in: Geschichte und Verfassungs gefüge. Frankfurter Festgabe fur 
W. Schlesinger, Wiesbaden 1973, S. 156-249. Ein vehementer Verteidiger Barons und Kritiker 
Herdes ist R. Witt, Rebirth; so auch in anderen seiner zahlreichen Arbeiten. G. A. Brucker, 
Humanism, Politics and the Social Order in Early Renaissance Florence, in: F10rence and Venice. 
Comparisons and Relations, Bd.1, Florenz 1979, S.3-11, stimmt Herde grundsätzlich zu, 
versucht aber Barons These einer tiefgreifenden Transformation politischen Denkens um 1400 
dadurch zu halten, daß er die durchschlagende Wirkung humanistischer Ideen in die Jahre nach 
1413 verlegt und als Ergebnis der Umwandlung der korporativ verfaßten Kommune in einen, 
von einer »leadership elite« regierten »Territorialstaat« deutet: Anders als die zunftverfaßte 
Gemeinde hatte demnach die von einer Elite geleitete einen höheren Bedarf an Überredungskün
sten, an Rhetorik, also auch an humanistischen Ideen. Vgl. auch ders., Civic World, bes. S. 7 ff. u. 
S.300ff. Zur genannten Transformation der Florentiner Verfassung vgl. Meier, Konsens, 
S.159. 

30 Herde, Politik, S. 212. 
31 Florenz selber wurde im Mittelalter nicht als respublica im Sinne einer bestimmten 

Verfassungsform gesehen. Die wenigen Belege im gelehrten Schrifttum des Bürgerhumanismus 
bestätigen die Regel. Florenz war civitas, commune, commune et populus Florentiae, stato popolare 
gueifo e libero etc. Wenn respublica Florentiae, Republica jiorentina in amtlichen Schreiben oder 
Erlassen auftaucht (vgl. unten, Anm.76), dann hat es die Bedeutung »Gemeinwesen«. Zum 
Republikbegriff vgl. W Mager, »Republik«, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hg. v. O. Brunner u. a., Bd. 5, Stuttgart 
1984, S. 549-651. 

32 Quia in omnibus negotiis et maxime ingubemationeregnorum civitatumque potentum necessarius est 
ordo . .. Idcirco hec evenerant: quoniam a quinquagintaferme annis citrar? Jjlorentina civitas, divina favente 
gratia divitiis opibusque plurimum adaucta agrorum suorum terminos multum dilataverat, qui prius, 
angustis jinibus continebantur. Et plurima non solum castella, sed et civitates dictioni sue subiecerat 
(Archivio di Stato di Firenze, Statuti de! Comune di Firenze 23, fol. 1r). über die »revolutionäre« 
Herrschaftsauffassung dieser Statuten, die gubematio vor iurisdictio, Herrschen vor Gerechtigkeit 
setzten vgl. R. Fubini, Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentes
ca. Rappresentanza esterna e identita cittadina nella crisi della tradizione comunale, in: I ceti 
dirigenti nella Toscana del Quattrocento, Florenz 1987, S. 117-189, hier S. 161. Vgl. dazu auch 
Meier, Konsens, S. 186, Anm. 97-99. 

33 MGH Const.lI, S. 211. 
34 Die Consulte e Pratiche sind eine der herausragenden Quellen zur Geschichte von Florenz. 

Zum Charakter und Ablauf dieser Beratungen S. Bertelli, II potere oligarchico nello stato-citt;, 
medievale, Florenz 1978, S. 111 f.; und die Einleitung zur Edition v. E. Conti (Hg.), Le »consulte« 
e »pratiche« della Repubblica Fiorentinanel Quattrocento, Bd. 1 (1401: Cancellierato di Coluccio 
Salutati), Pisa 1981, bes. S. IX-XIX. 

35 Das Protokoll dieses Treffens ist ed. in: C. Guasti (Hg.), Commissioni di Rinaldo degli 
Albizzi, Bd. 2, Florenz 1869, S. 145-149. Alle folgenden Zitate beziehen sich aufdiesenText. Zur 
stadtgeschichtlichen Einordnung dieser Pratica vgL Brucker, Civic Life, S. 458f.; ders., Huma
nism, legt dar, daß sich (so Barons These) Anfang des 15. Jahrhunderts nicht nur die Inhalte des 
politischen Denkens in Florenz gewandelt hätten, sondern vor allem der Stil. In den Pratiche 
würden längere Reden gehalten, man argumentierte mehr mit der eigenen und der römischen 
Geschichte, man verwandte Gedankengut aus der antiken politischen Theorie. VgL dazu auch 
oben, Anm. 29. 

36 Matteo Villani, Cronica, hg. v. F. Gherardi-Dragomanni, Bd. 2, Florenz 1846, S. 109 (VIII, 
24). 

37 Ebd., Bd. 1, S. 378 ff. (IV 76/77). Auch Matteo kennt den Topos von der Sonderstellung 
der italiana provincia im Reich, von der wir oben, Anm. 17ff., sprachen (ebenso Salutati, vgl. 
Anm.27). VgL dazu auch H. Diekerhoj, Florentiner »Guelfismo«, politische Ordnung der 
Toskana und »Liberta deli' popolo Romano« bei Matteo Villani, in: Universität und Bildung. FS 
LaetitiaBoehm zum 60. Geburtstag, hg. v. W. Mülleru. a., München 1991, S. 71-88, hier S. 83. 
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38 .. ' perche Za liberta non consiste che la plebe conculchi la nobilita . .. ne ehe sotto falso nome di liberta 
le cose si governino con una dissoluta licenza (zit. nach Rubinstein, Florentina Libertas, S. 25; ebd. die 
Zitate zu unserer Paraphrase). 

39 Johannes von Viterbo, Liber de regimine civitatum, hg. v. G. Salvemini, in: Bibliotheca 
iuridica medii aevi, hg. v. A. Gaudenzi, Bd.3, Bologna 1901, S. 217-280, Zitat S. 218b. Dazu 
grundlegend: F. HertIer, Die Podesraliteratur Italiens im 12. und 13.Jahrhundert, Leipzig 1910, 
S. 43-72; A. Sorbelli, I teorici de! Reggimento comunale, in: BISI, Jg. 59, 1944, S. 31-136, hier 
S. 82-101; E. Artifoni, I podesta professionali e la fondazione retorica della politica comunale, 
in: Quaderni Storici, Bd. 63, 1986, S. 687-719, hier S. 700 (über die Rolle dieser Traktate bei der 
Ausbildung einer spezifischen civilita urbana); ebd., S. 712f., Anm.26, Diskussion zur Abfas
sungszeit: vermutlich 1253 in Florenz. Diese Stelle wird häufig in die Geschichte des Freiheits
begriffs eingereiht, vgL etwa Rubinstein, F10rentina Libertas, S. 4, oder erst kürzlich Q. Skinner, 
Machiavelli's Discorsi and the Pre-Humanist Origins of Republican Ideas, in: Bock (Hg.), 
Machiavelli, S.121-141, hier S. 134. Den Beleg, wie das in diesen Fällen geschieht, zu den 
Beispielen politischer Freiheit im Sinne von Selbstregierung zu zählen, ist zumindest schief. Der 
Kontext macht klar, daß es um Schutz geht. 

40 VgL Martines, Imagination, S. 55-78. 
41 W Raith, Florenz vor der Renaissance. Der Weg einer Stadt aus dem Mittelalter, Frank

furta.M.1979, S.29f. 
42 R. Davidsohn, Geschichte von Florenz, Bd. 2.2, Berlin 1896-1927 (ND Osnabrück 1969), 

S. 355. Der eher marxistisch argumentierende Raith folgt in seiner Einschätzung gerade dieses 
Erlasses interessanterweise dem so oft als bürgerlich-konservativ qualifizierten, aber unange
fochtenen Grandseigneur der modernen Florentiner Geschichtsschreibung. Der Sozialist Salve
mini, dem Raith sonst sehr viel näher steht, hat schon 1899 die Arenga dieses Gesetzes als reine, 
aus der »Ars dictaminis« geschöpfte notarielle Phraseologie gebrandmarkt: G. Salvemini, Ma
gnati e popolani in Firenze dal1280 al 1295, Mailand 1966 (der umfangreiche Quellenanhang 
der 1. Auf!. von 1899 fehlt in diesem zugänglichen ND leider), S. 125ff.; Salveminis (ebd., 
S. 126, Anm. 25) aus Briefstellern angebotene Formulare, die als Vorlage gedient haben könn
ten, überzeugen allerdings nicht. Denn Vorlage des Argumentes der Willensfreiheit ist sicher 
die seit dem 12. Jahrhundert häufig zit. Stelle aus Justinian, Institutiones, 1.3.1: Et libertas quidem 
est, ex qua etiam liberi vocantur, naturalisfacultas eius quod cuiquefacere Zibet, nisi si quid aut vi aut iure 
prohibetur. 

43 Ed. in P. Villari, I primi due secoli della storia di Firenze, Florenz 19053, S. 290. 
44 Wenn ich recht sehe, bezieht sich der vierte Nebensatz, der genau wie der zweite mit der 

Konjunktion qua beginnt, nicht auf iure naturali (dann müßte es quo heißen), sondern ebenfalls 
auf libertas. Die Wirkungsgeschichte »kanonischer Übersetzungen« ist wieder einmal signifi
kant: Selbst der schärfste Kritiker an Davidsohns Interpretation der Folgen dieses Gesetzes 
übersetzt, wohl in Anlehnung an letzteren, den infragestehenden Nebensatz mit» ... Ie droit 
naturel par le Iequelles villes et les peuples meme sont defendus contre l'oppression« (J. Plesner, 
L'emigration de la campagne a la ville libre de Florence au XlIIe siede, Kopenhagen 1934, 
S. 117); vgl. unten, Anm. 49. VgL dazu mit weiterer Lit. jetzt auch Keller, Hörigkeit, S. 404f.; 
Kellers summarische deutsche Paraphrase des lat. Textes macht deutlich, daß er die Dinge 
genauso sieht wie wir: um eine moderne Fehldeutung auszuschließen, hat er vermutlich in der 
Paraphrase das Wort »Naturrecht« ganz herausgelassen. 

45 Nach Isidor, Etym. V, IV u. VI, zit. nach B. Töpfer, Naturrechtliche Freiheit und Leibei
genschaft. Das Hervortreten kritischer Einstellungen zur Leibeigenschaft im 13.-15.Jahrhun
dert, in: Miethke u. Schreiner (Hg.), Sozialer Wandel, S. 335 f., Anm. 6. 

46 Der Verfasser der Urkunde könnte diese Inspiration in der Kanonistik der Zeit gefunden 
haben, die, anders als die Legistik, unbefangen von unabhängigen Städten und Völkern redet. 
So heißt es unter Berufung aufIsidor etwa im »Decretum Gratiani<<: Ius eiuile est, quod quisque 
populus vel ciuitas sibi proprium diuina humanaque causa constituit (D. 1, c. 8), vgl. Meier, Mensch 
und Bürger, S. 139f. Da libertas in dieser Zeit, wie wir im ersten Teil herausgearbeitet haben, 
auch das Recht einer Stadt beinhalten kann, den Magistrat selbst zu bestellen, ist die Vermutung 
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nicht abwegig, daß die Florentiner Urkunde in die unmittelbare Vorgeschichte eines wichtigen 
Theorems des Baldus de Ubaldis gehört. Dies lautet: regimen populi est de iure gentium (ad 
D.1.1.9. zit. nach]. Canning, The Political Thought ofBaldus de Ubaldis, Cambridge 1987, 

S.245). 
47 Davidsohn, Geschichte, Bd. 2.2, S. 355. Salvemini, Magnati, S. 126ff., und B. Stahl, Adel 

und Volk im Florentiner Dugento, Köln 1965, S.41-45, geben eine knappe Schilderung der 
genaueren Umstände und der Wirkung des Gesetzes. 

48 Ebd., S. 42. 
49 Plesner, L'emigration, S. 116-119 (gegen Davidsohns Interpretation des Gesetzes, die er 

zusammen mit ähnlichen eine »doctrine >bourgeoise, erronee« nennt, ebd., S. 117); jene, die 
emigrierten und nach Florenz zogen, waren persönlich frei, es waren »Ies familles les plus 
importantes du lieu, emigrants qui n'ont pas fui leurs terres, mais qui les ont conservees sans 
rompre aucunement avec leur passe rural<<. Es seien geradejene »gens les plus independants(, der 
ländlichen Gesellschaft gewesen, die »ont pu devenir cittadini« (ebd., S. 128). Nach fast emem 
halben Jahrhundert fuhrt Raith seinen Angriff auf Stahl, Adel, mit dem Argument: Wenn das 
Gesetz denn wirklich keine Wirkung gehabt hätte, müßte StaIJl »erklären, wieso ausgerechnet 
in dieser Zeit, nach dem Erlaß des Gesetzes, die EinwohnerzaIJl derart angewachsen ist ... « 
(Raith, Florenz, S. 30); unverständlich, daß er hier Stahl zum Gegner erklärt, der an dieser Stelle 
nur Bekanntes referiert; noch unverständlicher, daß er eine Antwort auf seine Frage nicht bei 
Plesner gefunden hat, den er im Literaturverzeichnis immerhin nennt. Zur Demographie :gl. 
auch M.B. Baker, Florence in Transition, 2 Bde., Baltimore 1967/68, hier Bd. 2, S. 96f. (Llt.). 
Über die Veränderung der Migrationsstruktur vom 13. zum 15.Jh. vgl. D. Herlihy u. C. Kla
pisch-Zuber, Tuscans and Their Families. A Study of the Florentine Catasto of 1427, New 

Haven 1985, S. 114. 
50 Vgl. Meier, Molte rivoluzioni, S. 169, Anm. 171. . . 
51 Töpfer, Naturrechtliche Freiheit, S. 335-351; vgl. dazu auch U. Heckert, »Im ZweIfel fur 

die Freiheit«. Ein Mustergutachten Conrad Peutingers zu Bürgerrecht und Bürgeraufnaltme 1m 
spätmittelalterlichen Augsburg, in diesem Band, S. 136f. 

52 Cum redemptor noster totius conditor creaturae ad hoc propitiatus humanam voluit camem assume
re, ut divinitatis suae gratia disrupto quo tenebamur capti vinculo servitutis pristinae nos restitueret 
libertati, salubriter agitur, si homines, quos ab initio natura liberos protulit et ius gentium iugo substituit 
servitutis, in ea qua natifuerant manumittentis benefico libertati reddantur (MGH Ep. I, S. 390f.). DIe 
Urkunde wurde in das »Decretum Gratiani« übernommen (II, c. 12, q.2, c. 68.). VgL Töpfer, 
Naturrechtliche Freiheit, S. 336, Anm. 8ff. Die Argumentationsfigur läßt sich bis in die frühe 
Neuzeit verfolgen; selbst in einem Mustergutachten über das Augsburger Bürgerrecht von 
Conrad Peutinger findet man den Hinweis auf die pristina libertas, als es im Falle eines rückgefor
derten Hörigen um die Begründung der Maxime ))in dubio pro libertate« ging. VgL Heckert, Im 

Zweifel, S. 130. 
53 Zit. nach Töpfer, Naturrechtliche Freiheit, S. 343, Anm. 54. 
54 Töpfer behandelt das Beispiel auch, Lit. ebd., Anm. 70-74. Ihn interessiert allerdings nur 

die Beziehung persönliche Freiheit - Knechtschaft und nicht, wie uns im folgenden, dIe 
Verbindung von persönlicher Freiheit und Stadtfreiheit. Ausführlich dazu jetzt Keller, Hörig-

keit, S. 390-403. 
55 Paradisum voluptatis plantavit dominus deus omnipotens a prineipio, in quo posuit hominem quem 

formavit et ipsius corpus omavit veste candenti, sibi donans perfectissimam et perpetuam libertatem ... 
Videns veTO deus quod totus mundus perierat, miseratus est humano generi et misit filium suum unigenitum 
natum de virgine matre, cohoperante gratia sancti spiritus, ut gloria sue dignitatis, diruptis vinculis 
servitutis quibus tenebamur captivi, nos restitueret pristine libertati, et idcirco valde utiliter agitur si 
homines quos ab initio natura liberos protulit, creavit, et ius gentium servitutis iugo subposuit, restituantur, 
manumissionis beniftcio, i/li in qua natifuerant Zibertati. Cuius rei consideratione nobilis eivitas Bononie, 
que semper pro Zibertate pugnavit, preteritorum memorans et futura providens in honorem nostTl redem?to
ris domini Iesu Christi, nummario pretio redemit omnes, quos . . , (Zlt. nach der Ed. v. L. S,meonl, La 
liberazione dei servi a Bologna nel1256-57, in: ASI,Jg. 109, 1951, S. 24). Die Formulierung des 
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letzten Satzes erinnert an jene pugna pro libertate der lombardischen Städte, an der Bologna 
exponiert teilnahm. Anders als bei Gregor sind hier im Prolog des »Paradisus« bei der Wieder
einführung der alten naturrechtlichen Freiheit Gottvater, Sohn, der Heilige Geist und Maria als 
Handlungsträger genannt. Dadurch erhält die Wiedereimuhrung der pristina libertas sicher ein 
noch größeres Gewicht. 

56 Ed. bei G. Salvemini, Magnati e popolani in Firenze dal1282 al 1295, Florenz 1899, App. 
VIa, S.351-354, hier S.352f.; zit. auch bei Meier, Konsens, S.179, Anm.15; vgl. ebd. die 
Bedingungen und die Praxis der Aufnahme ins Bürgerrecht. 

57 Quieumque habitaverit in civitate Florentie, burgis out suburgis, per decem annos in domo sua vel 
aliena sine querimonia et petitione status sue persone facta in euria de Communi, per scripturam tantum, 
ipsum et omnes res eius libere et expedite et absolute permanere faciam a domino vel dominis, si quem vel si 
quos habuerit (R. Caggese (Hg.), Statuti della Repubblica fiorentina: Statuto del Podesta deli' 
anno 1325, Florenz 1921, S. l00f. (Liber II, XX». ' 

58 Stahl, Adel, S. 45. 
59 Etwa Plesner, Emigration, S. 118 (ebd., S.119-127, über die Aussichtslosigkeit, unter 

den im 13.Jahrhundert in der Toskana herrschenden Bedingungen einem Herrn wirklich zu 
entkommen. Fünf oder gar zehn Jahre gaben dem Grundherrn genug Zeit, ihre Hörigen 
ausfmdig zu machen; außerdem hatten die meisten Städte untereinander wie die Städte und 
Feudalherren des Contado zahlreiche Verträge geschlossen, in denen eine Aufnahme der servi 
von Vertragspartnern ausdrücklich untersagt war). Ebenso Beeker, Florence, Bd.2, S. 96, und 
Stahl, S. 44f. War man allerdings erst einmal Bürger geworden, dann war man zumindest vor 
Nachstellungen sicher. Erworbenes Bürgerrecht galt in diesem Sinne als privilegium. Bürgern 
unterworfener Städte wurde es häufig zur Kompensation angeboten. In einem Rechtsgutachten 
aus dem]alJre 1421 heißt es zu dem so erworbenen Bürgerrecht der Leute von San Gimignano: 
. .. Cum dictum privilegium fuerit eis indultum in premium libertatis ex eo quod se subieeerint diete 
Florentie, que libertas erat inextimabilis (zit. nach]. Kirshner, Paolo di Castro on Cives ex pTlvilegio. 
A Controversy over the Legal Qualifications for Public Office in Early Fifteenth-Gentury 
Florence, in: A. Molho u. ]. A. Tedeschi (Hg.), Renaissance Studies in Honor of Hans Baron, 
Florenz 1971, S. 227-264, hier S. 259f.). Daß Freiheit eine inaestimabilisres ist, war ein weitver
breiteter Spruch und den Digesten (D.50. 17. 106) entnommen, vgl. Grundmann, Freiheit, S. 38, 
Anm. 2; Benson, Libertas, S. 208, Anm. 33 .. 

60 .. . Ie franche parole de' cittadini, i quali parlavano della loro libertil e delle ingiurie ricevute (Dino 
Compagni, Cronica, hg. v. G. Luzzatto, Turin 1978, S. 13 (1.4». Zum historischen Hintergrund 
vgL Davidsohn, Geschichte, Bd. 2.2., S. 215ff.; Salvemini, Magnati (1966), S. 78-99; N. Otto
kar, I1 Comune diFirenze allafmedel Dugento, Turin 1962 (1. Aufl. 1926), S. 3-32; D. Medici, I 
primi dieci anni deI priorato, in: S. Raveggi u. a., Ghibellini, Guelfi e popolo grasso. I detentori 
del potere politico a Firenze nella seconda meta del Dugento, Florenz 1978, S. 165-237. 

61 F. Bonaini (Hg.), Ordinamenta iustitiae communis et populi Florentiae anni 
MCCLXXXXIII, in: ASI, NS, Jg. 1, 1855, S.1-93 (Text S.37-71); auch im Anhang von 
Salvemini, Magnati (1899). Dazu: Davidsohn, Geschichte, Bd.2.2., S.466-483; Salvemini, 
Magnati (1966), S. 138-159; Ottokar, Comune, S. 199-217; Stahl, Adel, S.174-187; P. Parenti, 
Dagli Ordinamenti di Giustizia alle lotte tra Bianchi e Neri, in: Raveggi, Ghibellini, S. 239-331, 
hier S. 241-275. 

62 ... per riformagione e fortezza de' detti Ordinamenti de la iustizia, e per eonservare la libertade del 
populo di Firenze, ed a rompere la soperbia de I' iniqui ... Der Schwur erfolgte in der Kirche S. Piero 
Scheraggio oder gleich nebenan unter freiem Himmel auf der »Piazza de' Segnori«, also vor 
dem Palazzo della Signoria, wo sich der Popolo regelmäßig versammelte. Auszug aus dem 
Wortlaut: er müsse schwören e conservare e mantenere in libertade iI populo di Firenze, e difendere le 
persone miserabili e impotenti dalle 'ngiurie de' grandi e potenti . . , (zit. nach Bonaini, Ordinamenta, 
S. 18). Daß »Freiheit« als Schutz vor Bedrückung der gängige Sprachgebrauch wurde, zeigen 
auch Gerichtsprotokolle, vgl. ]. M. Najemy, Audiant omnes artes: Corporate Origins of the 
Ciompi Revolution, in: I1 tumulto dei Ciompi. Un momento di storia fiorentina ed europea, 
Florenz 1981, S.58-93, hier S. 91: in diesem Fall ging es darum, daß ein Vater Beschwerde 
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gegen die Mißhandlung seiner Tochter seitens ihres Ehemanns einlegte. Die Strategie des 
Vaters war, den Ehemann als Magnaten dastehen zu lassen, dessen gewalttätige Handlungen 
contra la liberta e paeifico stato della citta di Firenze seien (ebd., Anm. 80). 

63 Signori, egli e vero che circa cinquanta cittadini si ragunarono in San Piero Scheraggio, de' qua li io 
fui uno, a intenzione difare quelle chefacemmo, di venire alla vostra Signoria a narrare la liberta, sotto ehe 
questa Terra e stata, e stare dee, e stara per vostra virtt., e non sara tanta di forza in eerti malevoli, che si 
sono fatti capi di setta, a vendere gli altri come sehiavi (Marchionne di Coppo Stefani, Cronaca 
fiorentina, hg. v. N. Rodolico, RIS 30.1, Citd di Castello 1903, S. 281 (Rubr. 731». Zur sogen. 
Albizzi-Ricci Krise vgl. G.A. Brucker, Florentine Polincs and Society, 1343-1378, Princeton 
1962, S.244-2%, hier bes. S. 251-259; M. B. Beeker, Florentine »Libertas«: PoliticalIndepen
dents and »Novi Cives«, 1372-1378, in: Traditio, Jg. 18, 1962, S. 393-407. Rubinstein, Florenti
na Libertas, S. 8 f., behandelt diesen Kontext auch, interpretiert ihn aber» politisch «; es gehe bei 
diesen Vorgängen um die »vera eguaglianza politica« (ebd., S. 9). Da Rubinstein, und hier folgt 
er der »communis opinio«, die Traditionslinie, nach der »Freiheit« und Schutz von Leib und 
Leben zusammengehören, nicht angemessen berücksichtigt (die bisher in diesem Kapitel 
angeführten Verwendungsweisen von libertas tauchen bei ihm nicht auf), bleibt dieser Aspekt 
des Ideals selbst bei ihm völlig unterbelichtet. 

64 Die umfangreiche Rede ist ed. bei Brueker, Florentine Politics, S. 252f., Anm. 23. 
65 Zit. ebd., S. 256, Anm. 33. 
66 "A tale ufficio poi spettera I' investigare se nella citra venga creata 0 si tenti di creare setta, 

o di far cosa contro la liberta« (so lautet die it. Paraphrase der lat. Urkunde bei A. Gherardi 
(Hg.), I Capitoli di Comune di Firenze. Inventario e Regesto, Bd. 2, Florenz 1893, S. 72). Der 
besprochene Erlaß ist der sechste in einem Pulk von neun Verordnungen: unter diesem Punkt 
finden sich alle im Text gemachten Angaben. Der divieto für die Führer der Parteien ist ebd. 
unterNr.9. 

67 Pro parte popularium mercatorum et artifieum civitatis Florentie . .. et omnium quiete et de suo 
labore et substantia vivere volentium, ut resistatur ineffrenate potentie magnatum, et ut tollatur possibilitas 
impotentes offendendi et popularem statum et libertatem pervertendi, et ut populares possint securius ae 
liberius vivere, et officia pro utilitate publiea exercere . .. humiliter supplieatur vobis dominis Prioribus 
Artium et Vexillifero iustitie . .. provideri et . .. reformari faeere vobis plaeeat et velitis: Quod . .. (zit. 
nach der Ed. in: Diario d' anonimo fiorentino dall' anno 1358 al 1389, hg. v. A. Gherardi, in: 
Cronache dei secoli XIII e XIV, Florenz 1876, S. 504). 

68 Ebd., S. 505. Zu den Ereignissen des Sommers hat man den schnellsten Zugriff bei G. A. 
Brueker, The Ciompi Revolution, in: N. Rubinstein (Hg.), Florentine Studies. Politics and 
Society in Renaissance Florence, London 1968, S. 314-356. Vgl. den Forschungsüberblick von 
V Huneeke, Il tumulto dei Ciompi-600Jahre danach, in: QFIAB,Jg. 58,1978, S. 360-410, und 
denjubiläumsband: Il tumulto dei Ciompi. Neue, innovative Anstöße zur Analyse der Ereig
nisse bei R. C. Trexler, Neighbours and Comrades: The Revolutionaries ofFlorence, 1378, in: 
Social Analysis, Jg. 14, 1983, S.53-106, u. ders., Follow the Flag. The Ciompi Revolt Seen 
from the Streets, in: Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, Jg. 46, 1984, S. 357-392. 

69 Hinweise auf das, was man damals » bürgerliche Lebensweise« nannte, finden sich v. a. in 
den zahlreichen Tagebuchaufzeichnungen: »Die guten Bürger und Handwerken(, so drückt 
dies ein anonymer Tagebuchschreiber zu Beginn des 15. Jahrhunderts aus, »wollen die Stadt in 
Frieden und ihrem Handwerk nachgehen« (E' buoni ättadini e artefici vogliono la ätta in pace e fare I' 
arti loro . .. ). Sie wollen, sagt er an anderer Stelle, nichts als »gut und auf bürgerliche Weise 
leben«: bene vivere e cittadineseamente (Alle bocche della piazza. Diario di anonimo fiorentino 
(1382-1401), hg. v. A. Molho u. F. Sznura, Florenz 1986, S.30 u. S.121). Vgl. dazu die 
Einleitung, ebd., S. XLVII-LIII. 

70 ." per liberta, sicurta et riposo delle ventuna Capitudini de l'Arti et di tueti et singuli gli artefici 
della dtta di Firenze (zit. nach]. M. Najemy, Corporatism and Consensus in Florentine Electoral 
Politics, 1280-1400, Chapel Hi1l1982, S. 228, Anm. 27). Die näheren Umstände der Petition 
ebd., S.222-229. Die Äußerung Stefanis ebd., S.229. Auch dieses Dokument, das die »glei
che« Mitsprache der Gilden bei der Bestimmung des Umfangs der politischen Klasse so 
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ungeschminkt fordert, verlangt nicht, daß »alle« Zunftmitglieder das Recht haben, in jenes 
Gremium (Serutinium) zu kommen, das über die Wahl der Amtsträger und damit über den 
Inhalt der Losbeutel bestimmt; hinzugezogen werden sollten vielmehr allein diejenigen, die 
Zunftkonsul sind oder gewesen sind, also Mitglieder aus sozial vergleichsweise gut gestellten 
Kreisen; vgl. ebd., S. 223. Zum Serutinium vgL auch Meier, Konsens, S. 169. 

71 Cuilibet consiliario cuiuseumque consilii populi, vel eommunis Florentiae tam praesenti, quam 
futuro lieeat super quaeumque proposita . .. comulere, & dare, & aperte dieere velle suum absque aliqua 
suspictione, vel timore alieuius reprensionis, vel incommodi propterea recipiendi (Statuta populi et 
communis Florentiae ... anno salutis MCCCCXV, 3 Bde., Freiburg 1778-1781, hier Bd.2, 
S.671f.). 

72 Dazu vgl. N. Rubinstein, Florentine Constitutionalism and Medici Ascendancy in the 
Fifteenth Century, in: deTS., Florentine Studies, S.442-462, hier S.452, u. Brueker, Civic 
World, S. 308, S. 378, S. 399, Anm. 17. 

73 Vgl. Baron, Crisis, S. 375; Brueker, Civic World, S. 306-308, S. 367f.; Rubinstein, Consti
tutionalism, S.457ff. (zur Diskussion der Jahre 1458, 1464); ders., Florentina Libertas, S. 14, 
S. 18, S. 22. 

74 Ebd., S. 18; ders., Constitutionalism, S.459. Zum Wahlsystem vgl. Najemy, Corpora
tism; G. Guidi, Il governo deli citta-repubblica di Firenze del prima Quattrocento, 3 Bde., 
Florenz 1981; zur Wahl unter den Medici nach 1434 vgl. N. Rubinstein, The Government of 
Florence under the Medici (1434 to 1494), Oxford 1966; das Wahlsystem ist Thema des fünften 
Abschnitts von Meier, Konsens, S. 167ff. 

75 Secretam fabarum dationem multum ad iudicii libertatem ualere iudieantes [Priores artium et 
Vexillifer iustitiae); man befürchtete, daß die offene Stimmabgabe mächtiger Personen das 
Abstimmungsergebnis beeinträchtigt; derjenige, der fabam reddere habuerit, teneatur et debeat 
fabam suam secretam reddere et coopertam, ta liter quod perpendi uel seiri non possit an alba uel nigra talis 
faba fuerit, sub pena, euilibet aliter suam fabam reddenti et uice qualibet, librarum 25 jp . ... (Provvisio
ne, hg. v. F. C. Pellegrini, Sulla Repubblica fiorentina a tempo di Cosimo il Vecchio, Pisa 1880, 
S. XVf., Zitat S. XVI). 

76 Das Dokument beginnt mit der Zielvorgabe: Per evidente utilita et conservatione di tutta la 
Republiea florentina et di tutto el popolo di quella, et per paäe, bene, riposo e tranquil vivere e buon 
governo d' essa . .. Der Anfang des nächsten Absatzes erweitert den Motivkreis mit: Et a difensione 
della grande inorata lettera liberta . .. , um, nach weiteren Begründungen, zum Schwur selber zu 
kommen: Jeder der Unterzeichner solle jedem schwören, völlig einzuhalten il giuramento fatto 
apresso a nostri magnifici et potenti Signori, e appresso ehe la citta si governi eome eonsueto di giusto e 
popolare governo, et ehe per I' avvenire la tratta de' nostri magnifiä Signori si faecia a sorte eome si fa al 
presente et non altrimenti, ne' in altro modo, et etiamdio neghare et provedere ehe nessuna violenza 0 

novitii sara fatta a nessuno dUadino straordinariamente alChiocht ta' cittadini intendino essere liberi et a 
consigliare et a giudieare Ie eose publiehe . .. (zit. nach der Ed. v. G. Pampaloni, Il giuramento 
pubblico in Palazzo Vecchio a Firenze e un patto giurato degli antimedicei (maggio 1466), in: 
Bullettino Senese di Storia Patria, Jg. 71, 1964, S. 212-238, hier S. 233-238, Zitat S. 233). Zu 
den Ereignissen vgl. ebd., S. 213-232. Der Eid unter Bürgern war in Florenz nicht in der Weise 
üblich wie in deutschen Städten (etwa bei Schwörtagen), vgl. dazu Brucker, Civic World, S.488 
(»The oath ... was not a common Florentine practice«, seit zwei Jahrhunderten hätte man dort 
den kollektiven Eid der Bürger gegenüber ihrer Obrigkeit nicht gekannt). Vgl. dazu auch 
D. Kent, The Rise ofthe Medici Faction in Florence 1426-1434, Oxford 1978, S. 21ff., S. 243ff. 

77 Zeitgenossen ließen sich hier nicht leicht täuschen; die hohe Zahl der Amtsträger war 
ihnen natürlich kein Argument gegen die tatsächliche Herrschaft weniger Personen, vgl. oben, 
Anm. 28. Die Anzahl der zu besetzenden Positionen ist strittig, vor allem, weil eine Person 
zugleich Mitglied der großen Räte sein und ein anderes Amt bekleiden konnte, vgl. etwa 
Brueker, Civic World, S.253, der 1000-1200 nennt; Guido, Governo, Bd. 1, S. 43f. geht noch 
weiter, er nennt ebenfalls 2000-3000 durch Los zu bestimmende Amtsfähige, zählt darüber 
hinaus aber noch 3000-4000 kleinere Ämter (von der Nachtwache bis zur Begleitung des 
Amtsträgers im Contado) und etwa 1500 Positionen in den politischen Korporationen der Stadt 
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(in Zünften, Parte Guelfa und Compagnie dei Popolo) auf. Zum Problem Amtsträger und 
tatsächliche Macht vgl. Meier, Konsens, S. 157. 

78 Es ist unmöglich, auch nur die wichtigsten Beiträge zu Brunis Freiheitsbegriff in den 
Arbeiten der letzten Jahrzehnte zu nennen; grundlegend v. a. E. Garin, I cancellieri umanisti 
della Repubblica Fiorentina da Coluccio Salutati a Bartolomeo della Scale, in: Rivista Storica 
Italiana, Jg. 71, 1959, S. 185-208, hier S. 199-204; Baron, Crisis, S. 409-430; Rubinstein, Con
stitutionalism, S.444-453; ders., Florentina Libertas, S. 12-15; vgl. auch Blaek, Guilds, 
S.98-103; G. Guidi, La crisi delle istituzioni di Firenze ed il pensiero politico all' inizio del 
Quattrocento (1402-1412), in: Forme e tecniche del potere nella citta (secoli XIV-XVII), 
Perugia 1982, S.61-86, hier S. 69ff. u. S. 79ff.; Najemy, Corporatism, S.308-314; Pocoek, 
Machiavellian Moment, S.86-91; Skinner, Foundations, S.78ff. - Zum sozialen Ort der 
Humanisten und Kanzler in der Florentiner Gesellschaft vgl. L. Martines, The Social World of 
the Florentine Humanists, 1390-1460, Princeton 1963, u. N. Rubinstein, Die Vermögenslage 
Florentiner Humanisten im 15.Jahrhundert, in: H. Lutz (Hg.), Humanismus und Ökonomie, 
Weinheim 1983, S. 107-119. - Viele Texte Brunis liegen jetzt in englischer Übersetzung vor: 
G. Griffiths u. a. (Hg.), The Humanism ofLeonardo Bruni. Selected Texts, Binghamton, New 
York, 1987; vgl. auch die Anthologie von C. Bee (Hg.), L'umanesimo civile. Alberti, Salutati, 
Bruni, Bracciolini e altri trattatisti deI '400, Turin, 1975. 

79 Leonardo Bruni, Laudatio Florentinae Urbis, hg. von H. Baron, in: ders., From Petrarch to 
Leonardo Bruni. Studies in Humanistic and Political Literature, Chicago 1968, S. 232-263, hier 
S. 245; der deutsch wiedergegebene Satz: ut Florentini homines maxime omnium Zibertate gaudeant et 
tyrannorum valde sint inimici (ebd.). Dazu vgl. Baron, Crisis, S. 61-78, bes. S. 61 ff. Baron hat zu 
diesem Stadtlob mehrere Aufsätze geschrieben, vgl. ders., Humanistic and Political Literature 
in Florence and Venice at the Beginning of the Quattrocento. Studies in Criticism and Chrono
logy, Cambridge, Mass. 1955 (ND NewYork 1968), S.69-113 (fünf Titel); Aus der neueren 
Lit. vgl. A. Santosuosso, Bruni Revisited: A Reassessment of Hans Baron's Thesis on the 
Influence ofthe Classics in the Laudatio Florentinae Urbis, in:]. G. Rowe (Hg.), Aspects ofLate 
Medieval Govemment and Society. Essays Presented to J. R. Lander, Toronto 1986, S. 25-51. 
Zur Wirkungsgeschichte der »Laudatio« vgl. H. Goldbrunner, Laudatio Urbis. Zu neueren 
Untersuchungen über das humanistische Städtelob, in: QFIAB, 63, Jg.1983, S.313-327; 
H. Kugler, Die Vorstellung der Stadt in der Literatur des deutschen Mittelalters, München 1986, 
bes. S. 201-210u. S. 218ff. 

80 Leonardo Bruni, Historiarum Florentini populi libri XII, hg. v. E. Santi ni , RIS 19.3, Citta 
di Castello 1914, S. 5. Vgl. Baron, Crisis, S. 71; ebd., S. 75-78 die Diskussion über die Grün
dung im Humanistenkreis (Salutati: S. 76). Neben Baron (vgl. dort Register) vgl. zu Brunis 
Geschichtswerk E. Santini, Leonardo Bruni Aretino e i suoi »Historiarum Florentini populi 
libri XII«, Pisa 1910; D.]. Wilcox, The Development ofFlorentine Humanist Historiography in 
the Fifteenth Century, Cambridge, Mass., 1969, S.32-98; N. S. Struever, The Language of 
History in the Renaissance. Rhetoric and Historical Consciousness in Florentine Humanism, 
Princeton 1970, S. 101-143; G. Bisaccia, Past/Present: Leonardo Bruni's History ofFlarence, in: 
Renaissance and Reformation, NS, Jg.9, 1985, S.1-18. Neue Akzente setzen: R. Fubini, 
Osservazioni sugli »Historiarum Florentini populi libri XII« di Leonardo Bruni, in: Studi di 
storia medievale e moderna per Emesto Sestan. Bd. 1: Medioevo, Florenz 1980, S.403-448; 
]. M. Najemy, Arti and Ordini in Machiavelli's Istorie Fiorentine, in: S. Bertelli u. G. Ramakus 
(Hg.), Essay Presented to M. P. Gilmore, Bd. 1, Florenz 1978, S. 161-191, hier S. 163-168. 

81 Post Federici obitum .. . florentinus populus . .. capessere gubernaeula rerum ae tueri libertatem 
perrexit, civitatemque totam omnemque eius statum populari arbitrio continere . .. Homines enim, qui 
dudum aut principibus aut eorum fautoribus, ut vere dixerim, inservierant, gustata libertatis duleedine, 
eum populus iam ipse dominus auctorque honoris esset, totis se viribus attollebant, quo dignitatem inter suos 
mererentur (Bruni, Historiarum, S. 27, Z. 11ff. u. Z. 23ff.). 

82 Mihi quidem videtur libertas populi duabus rebus contineri: legibus salieet atque iudiciis. Quoties 
enim illa duo plus possunt in civitate quam singuli cives, libertas servatur ... (ebd., S. 82, Z. 8ff.). 

83 Bruni, Laudatio, S.259f. (Verfassung, Bannerträger und Freiheit). Zu den Räten: Sed 
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neque omnium rerum decernendarum hee tria collegia habent potestatem; sed pleraque, rum ab illis 
approbata sunt, ad populare consilium communeque referuntur. Quod enim ad multos attinet, id non aliter 
quam multorum sententia deeerni eonsentaneum iuri rationique iudieavit. Hoc modo et libertas viget et 
iustitia sanctissime in avitate servatur, eum niehil ex unius aut alterius libidine contra tot hominum 
sententiam possit eonstitui (ebd., S. 260). Zum Bild der Florentiner Verfassung in dieser Schrift 
vgl. oben, Anm. 79, v. a. Baron, Crisis, S. 205-211. 

84 Bruni, Laudatio, S. 262. Den Inhalt des römischen libertas-Ideals hat knapp zusammenge
faßt W. Nippel, Bürgerideal und Oligarchie. »Klassischer Republikanismus« aus althistorischer 
Sicht, in: H. Koenigsberger (Hg.), Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen 
Neuzeit, München 1988, S.1-18, hier S. 9. Ders., »Klassischer Republikanismus« in der Zeit 
der Englischen Revolution. Zur Problematik eines Interpretationsmodells, in: W. Schuller 
(Hg.), Antike in der Modeme, Konstanz 1985, S.211-224, hier S.215, hat gegen Pococks 
These vorn partizipatorischen Freiheitsbegriff (in diesem Fall bei Harrington) auf die sehr viel 
stärkeren römischen Traditionen hingewiesen. Unser Befund fur das spätmittelalterliche Flo
renz stimmt mit Nippels Ergebnis zu Harrington in diesem Punkte völlig überein; vgl. auch 
Meier, Konsens, S. 175. 

85 Baron, Crisis, S. 419; vgl. zu der Rede ebd., S. 413-439. 
86 Forma reipub. gubernandae utimur ad libertatem paritatemque civium maxime omnium directa: 

quae quia aequalissima in omnibus est, popularis nuncupatur. Neminem enim unum quasi dominum 
horremus, non paucorum potentiae inservimus. Aequa omnibus libertas, legibus solum obtemperans, 
soluta hominum metu. Spes vero honoris adipiseendi ae se attollendi omnibus par, modo industria adsit, 
modo ingenium & vivendi ratio quaedam probata & gravis. Virtutem enim probitatemque in ave suo 
civitas nostra requirit. Cuieunque haee adsit, eum satis generosum putat ad rempub. gubernandam. 
Superbiam vero aefastidia potentiorum sie vehementer odit ut plures aerioresque in id genus hominum leges 
quam in ullam rem aliam sanxerit, donee domitos superbos & quasi adamantinis legum eatenis devinctos 
subdere tandem colla & infra medioeritatem etiam sese humiliare coegerit; ut summi jam beneficii loeo 
coneedatur ex grandioribus fomiliis ad plebem transire (Leonardo Bruni, Oratio in funere Nannis 
Strozae Equitis Florentini, in: Stephani Baluzii Miscellaneorum liber .. , hoc est, collectio 
veterum monumentorum ... Liber III, Paris 1680, S. 226-248, hier S. 230f). Das lange Zitat ist 
nicht allein wegen seiner sprachlichen Eleganz vollständig wiedergegeben. Baron, der es 
umfangreich, aber auszugsweise zit., läßt Stellen am Anfang (»Neminem« etc.) und den ganzen 
Abschnitt über die Magnaten und deren Bedrückung weg. Also gerade jene Passagen, die die 
traditionale Argumentationsweise sinnfällig belegen. 

87 Vgl. etwa Becker, Florence, Bd.l, S. 223ff.; C. Klapiseh-Zuber, Ruptures de parente et 
changements d'identite chez les magnats florentins du XIVe siede, in: Annales ESC, Jg. 43, 
1988, S. 1205-1240. 

88 Hau est vera libertas, hau aequitas civitatis, nullius vim, nullius injuriam vereri, paritatem esse 
juris inter se civibus, paritatem reipub. adeundae (Bruni, Oratio, S. 231, in lückenlosem Anschluß an 
den oben, Anm. 86, zit. Text). 

89 Daß auch die Hoffnung nicht »gleich« ist, ist bisher nicht diskutiert worden: vgl. etwa 
Baron, Crisis, S.419; Rubinstein, Constitutionalism, S.453; Blaek, Guilds, S.102; Skinner, 
Foundations, S. 80; Najemy, Corporatism, S. 309. 

90 Ita popularis una relinquitur legitima reip. gubernandae forma, in qua libertas vera sit, in qua 
aequitas juris cunctis pariter ävibus, in qua virtutum studia vigere absque suspicione possint. Atque haec 
honorum adipiseendorum facultas potestasque libero populo hau assequendi proposita mirabile quantum 
valet ad ingenia civium excitanda (Bruni, Oratio, S. 231). 

91 Baron, Crisis, S. 419. 
92 Vgl. etwa Baron, Crisis, S.422-428; Rubinstein, Constitutionalism, S.444-446; Guidi, 

Crisi, S. 79-84; R. Dees, Bruni, Aristotle, and theMixed Regime in »On the Constitution ofthe 
Florentines«, in: Medievalia et Humanistica, NS, Jg. 15, 1987. S. 1-23, hier S. 1-11. In allen 
anderen Schriften ist die Florentiner Verfassung immer nur eine unter den legitimen Formen. 
Die Formulierung una legitima muß auf die emotionale, dem Genre entsprechende Emphase 
zurückgeführt werden. Hatte doch auch Thukydides in jener Leichenrede auf die gefallenen 
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Athener, die Brunis Muster gewesen ist, dem Perildes in den Mund gelegt, daß die Athener 
Verfassung sich nach keinem fremden Vorbild richte: " ... viel eher sind wir für sonstjemand 
ein Vorbild als von anderen abhängig« (Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, 
hg. v. G. P. Landmann, München 1962, S.77). Diese "Einzigartigkeit« wird Bruni bei seinen 
Formulierungen im Auge gehabt haben: Und auch Thukydides führt im unmittelbaren An
schluß an die Stelle die Teilhabe der Bürger und die Liebe der Athener für das "Schöne« 
gewissermaßen als Beweise dieser Sonderstellung an. - Wenn man una legitima reipublicae 
gubemandae forma allerdings mit »einzige an Gesetze gebundene Regierungsform« übersetzt, 
könnte selbst unsere abgeschwächt Hepublikanische« Interpretation noch ihre Spitze verlieren 
(Horst Dreitzel hat mich darauf aufmerksam gemacht). 

93 Das hat bereits Rubinstein, Constitutionalism, S. 452, bemerkt. Er diskutiert diesen 
Befund im Kontext der Frage, ob es Bruni darauf ankomme, politische Ideengeschichte zu 
schreiben oder ein realistisches Bild der Florentiner Verfassung zu geben. Die Antwort ist ein 
"Sowohl-als-Auch«. Vielleicht kann man hier mehr sagen: Ntijemy, Arti, S. 166f., hat darauf 
hingewiesen, daß Bruni popolar-korporative Traditionen bewußt übergeht, etwa indem er in 
seiner Florentiner Geschichte die Zünfte, auch zu seiner Zeit noch politische Grundelemente des 
Gemeinwesens, collegia und nicht artes nennt und ihre politische Rolle ganz ausblendet. In dieses 
Bild fügen sich unsere Befunde zum Freiheitsbegriff, in dessen Kontext Bruni die Selbstvertei
digungsanspIÜche der Bürger und deren Geschichte nicht berücksichtigt, vgl. nächste Anm. 

94 Weder die Dieci die Liberta, von anderen Chronisten (wir nannten z. B. Stefani) ausführ
lich behandelt, noch die Consorteria della Liberta kommen in seiner "Geschichte« vor, vgl. Bruni, 
Historiarum, S. 209, S. 224f. (vgl. auch ebd. die Hinweise in den Anm. auf andere Chronisten). 

95 Als Kanzler hat er mit Kaisern, Päpsten und Königen zu tun gehabt, vgl. etwa die "Oratio 
Leonardi apud imperatorem«, ed. bei Santini, Leonardo, S.168f., oder auch den Brief an 
Sigismund, in dem er dem zukünftigen Kaiser die Florentiner Verfassung als eine der drei 
legitimen Formen bezeichnet: Leonardo Bruni, Ad magnum principem imperatorern, hg. v. 
H. Baron, An Epistolary Description by Bruni ofthe Florentine Constitution in 1413, in: ders., 
Humanistic and Political Literature, S. 181-184. 

96 Vgl. Meier, Konsens, S. 170. 
97 Insbesondere Kent, Medici, gebraucht den Terminus '>neutral group« für jene Mitglieder 

des Reggimento, die auf traditionale Werte der Kommune setzen, vgl. etwa ebd., S. 200-208. 
98 Vgl. oben, Anm. 5. Auch jene anscheinend so aus der Rolle fallende antagonistische 

Freiheitskonzeption Machiavellis im Kap. 4. des ersten Buches der Discorsi, derzufolge Freiheit 
letztlich nur im Widerstreit der konkurrierenden umori, des Popolo und der Grandi, erhalten 
werde und nicht stabiler Harmonie entspringt, kann als adäquate Formulierung politischer 
Erfahrung im spätmittelalterlichen Florenz interpretiert werden. Denn Freiheit war nur sicher 
im steten Kampf popolarer Bürgergruppen gegen die Gewalt der Magnaten, gegen potentes und 
gegen politische Entmündigung in den großen Ratsgremien und konsultativen Bürgerver
sammlungen der Stadt. Zu diesem Freiheitsbegriff Machiavellis vgl. jetzt Skinner, Machiavel
li's Discorsi, S. 135; dieser Vergleich beschäftigt Skinner allerdings nicht; seine Belege fur die 
Vorgeschichte der Gedanken Machiavellis, ebd., S. 133f., die beweisen sollen, daß »political 
liberty« im Bewußtsein spätmittelalterlicher Zeitgenossen allein "under e1ective systems« 
gedeihen konnte, sind nicht schlüssig. Gerade die angefuhrten Stadtspiegel und Ars dictaminis
Literaturen unterscheiden, mit Ausnahme Brunetto Latinis, nicht zwischen verschiedenen 
Herrschaftsarten. Ja, die Stadtherrschaft erscheint in diesem Schrifttum deutlich als der Kaiser
herrschaft nachgebildet, vgl. Meier, Mensch und Bürger, S. 12. Differenzierter zu Machiavellis 
Freiheits begriff, bes. in dessen Istorie, die vorzügliche Studie von G. Bock, Civil Discord in 
Machiavelli's Istorie Fiorentine, in: dies. (Hg.), Machiavelli, S. 181-201, hier S. 196. 

99 Vgl. Baron, Crisis, S. 77f., S. 168-88. 
100 Wenn er fortan zu einem Amt berufen werde, werde er nie jemandes Gunst suchen, ma 

lasciarefare a ehifia sopra ciiJ, e seguiti que/lo ehe a Dio piace ehe di me sia,faccendo ragione ehe quando a 
uficio di Comune 0 d' Arte sara tratlO, d' ubidire e non ricusare lafatica, efare quel buono eh'io sapriJ e 
potrb; e eosl sehiferb il vizio della ambizione edel presumere di me, e viveriJ libero e non servo per prieghi. 
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E quando avenisse ehe contro a eiil io facessi, per ogni volta mi deba condanare io medesimo in fiorini due 
d'oro a darli per limosina infra uno mese (Coro Dati, Libro segreto, in: V. Branca (Hg.), Mercanti 
scrittori~ Ricordi nella Firenze tra Medioevo e Rinascimento, Mailand 1986, S. 547-554, hier 
S. 551). Najemy, Corporatism, S. 301 ff., zit. diese Stelle ausführlich. Er will damit belegen, daß 
Politikmachen seit den dreizehnhundertzweiundachtziger Jahren zunehmend der »leadership 
elite« überlassen worden ist. Das muß nicht so interpretiert werden. Ich sehe es als verallgemei
nerungsfähige Aussage eines »mittleren« Bürgers zu Politik überhaupt: Man pochte zwar auf 
Mitsprache und Kontrollrechte, Herrschen ließ man lieber die, die das auf grund ihrer sozialen 
Position und ihrer politischen Selbstdefmition sowieso taten. Ein ähnliches »bürgerliches 
Selbstverständnis« hat H. Keller, "Kommune«: Städtische Selbstregierung und mittelalterliche 
»Volksherrschaft« im Spiegel italienischer Wahlverfahren des 12.-14.Jahrhunderts, in: G. AI
thoff u. a. (Hg.), Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Kar! Schmid zum flinfundsechzigsten 
Geburtstag, Sigmaringen 1988, S. 573-616, im Zusammenhang mit den Wahlsystemen italie
nischer Kommunen herausgearbeitet. Eine vergleichbare Grundstruktur eignet dem Bürgerbe
griffim Mittelalter insgesamt, vgl. Meier, Mensch und Bürger, Kap. V. 


