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ULRICH MEIER 

Konsens und Kontrolle 

Der Zusammenhang von Bürgerrecht und politischer 
Partizipation im spätmittelalterlichen Florenz 

ImJahre 1939, als Hitlers »Tausendjähriges Reich« und mit ihm die Ideolo
gie des »völkischen Bewußtseins« auf dem Höhepunkt standen, schrieb 
RudolfStadelmann einen mitreißenden Aufsatz über das Florenz der Renais
sance. Im Angesicht nationalsozialistischer Massenkultur schilderte er liebe
voll eine vergangene Wirklichkeit, in der der Mensch als Individuum Ele
ment und Mitgestalter des Gemeinwesens war. Seine Ausführungen über 
die vergangene Stadtrepublik zeugen unverhohlen von der Mißbilligung der 
Kultur und der Werte der eigenen Gegenwart. Seine Bewertung der weltge
schichtlichen Rolle von Florenz ist Ausdruck der Sympathie, die er der 
untergegangenen >bürgerlichen Gesellschaft< entgegenbrachte: »Eine einzi
ge Epoche hat es gegeben, wo die Entwicklung noch einmal dicht in die 
Nähe der griechischen Polis herangeführt hat, wo der Einzelne nicht Stand, 
Untertan, Bourgeois oder Citoyen, sondern Bürger war und als Bürger 
unmittelbar Behörde, Magistrat werden konnte. Das ist die Renaissance 
gewesen. Der Renaissancestaat ist ein gewaltiges Experiment zwischen den 
Zeiten, das im letzten Ergebnis gescheitert ist«.l 

Stadelmanns Aufsatz ist nicht nur ein interessantes zeitgeschichtliches 
Dokument. Mit seinen vielfältigen Anregungen ist er darüber hinaus immer 
noch lesenswert und aktuell. Bei der Rede vom »Renaissancestaat« muß 
man mittlerweile zwar vorsichtiger sein,2 aber Verfassung und Bürgerecht 
der Stadt Florenz sind, seit Stadelmann diese Zeilen schrieb, stets im Zen
trum der historischen Forschung geblieben. Was kann man heute über den 
civis Florentinus sagen, was hieß es, dort Bürger zu sein, wie konnte man es 
werden und welche Rechte und Pflichten brachte das mit sich? Einfache 
Fragen sind in der Geschichtswissenschaft am schwersten zu beantworten. 
So auch in diesem Falle. Denn Bürgerrecht war in der mittelalterlichen Stadt 
kein individuelles, verfassungsmäßig verbürgtes Grundrecht. Es definierte 
vielmehr in unterschiedlicher und veränderlicher Weise die Zugehörigkeit 
einer Person zu einem politischen Verband und bestimmte damit zugleich 
deren Rechtsstatus und ökonomischen Handlungsspielraum. 3 Die utilitas 
publica setzte fest, wer dazugehörte und wer ausgeschlossen blieb, welche 
Rechte gewährt und welche Pflichten gefordert wurden. So waren die 
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konkreten Bestimmungen, die den Zugang zum Bürgerrecht und die Wähl
barkeit zu den kommunalen Ämtern regelten, ständig im fluß. Sie waren 
direkter Ausdruck der politischen Machtverhältnisse und der konfliktträch
tigen Willensbildungsprozesse in der universitas eivium. 4 

Im Prooemium der Florentiner Statuten von 1415 wird begründet, war
um man das Thema ,)Bürger und Amtsfähigkeit« erst im fUnften und letzten 
Buch behandelt: Man tue das, heißt es, weil dieses Buch ))viel Veränderli
ches, wie es dem Gemeinwesen nützt, enthält« (quia frequenter mutabilia 
continet, prout reipublicae expedit). 5 Bezeichnend für diese Sachlage ist, daß in 
städtischen Statuten nie zusammenhängend oder an exponierter Stelle präzi
se definiert wird, was ein »Bürger« ist. Man muß den Inhalt des Begriffs 
mühsam rekonstruieren, indem man Gesetzgebung und Statuten nach Ein
schränkungen einzelner Rechte für bestimmte Personengruppen sowie nach 
Anforderungen an verschiedene Grade von Amtsfähigkeit untersucht und 
nach dem darin vorausgesetzten Bild vom Bürger befragt. 

Die Einsicht in die mutabilitas der angesprochenen Sachverhalte verweist 
darüber hinaus auf Zusammenhänge von Bürgerrechtsproblematik, Verfas
sungsentwicklung und Gesellschaftsgeschichte. So hat die Aufnahme von 
Neubürgern (novi cives) in den politischen Verband im Florenz des 14. Jahr
hunderts immer wieder Anlaß zu heftigen Diskussionen gegeben und die 
städtische Gesetzgebung anhaltend beschäftigt. Langfristig ist eine spürbare 
Rechtsminderung und Aufnahmeerschwernis für Neubürger ausmachbar. 
Als civis verus et originarius mit voller Amtsfähigkeit anerkannt zu werden, 
wurde, und das galt nicht nur fUr die Neubürger, immer schwieriger. 
Verantwortlich für diesen säkularen Vorgang waren unterschiedliche Ent
wicklungen, deren Interdependenz nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. 
Abgrenzungsbemühungen der alteingesessenen Bürger gehörten ebenso 
dazu wie die enorme Ausweitung des Florentiner Territoriums im 14.Jahr
hundert. Prozesse der inneren und äußeren Staatsbildung wiederum hingen 
zusammen mit der Formierung einer Führungselite neuen Typs um 1400. 
Diese unterschied sich von ihren Vorgängern nicht so sehr im sozialen Profil 
als in der andersgearteten Handhabung der Macht und in der Basis ihrer 
Herrschaft. Einbindung in Familie und Klientel wurden wichtiger und 
lösten die Zunft als grundlegende Plattform politischen Handeins ein Stück 
weit ab. 6 

Der Zusammenhang von Bürgerrecht und Partizipation wird vor diesem 
Hintergrund zum Problem der Verknüpfung der geschilderten Trends. 
Veränderungen im Bürgerrecht und Veränderungen im komplizierten Ver
fassungssystem gilt es aufeinander zu beziehen und anhand einer möglichst 
konkreten Geschichte der Gesetze und Institutionen in ihrer gegenseitigen 
Abhängigkeit erkennbar zu machen. Leitmotiv dabei ist das in der Einlei
tung vorgestellte Modell konsensgestützter Herrschaft. In eine Frage ge
bracht, heißt das: Warum ist in Florenz der gesellschaftliche Konsens nicht 
zerbrochen, als der Zugang zum Vollbürgerrecht immer schwieriger wurde 
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und wichtige politische Entscheidungen fast nur noch im engen Kreis einer 
Politikerelite fielen? 

Die Darstellung beginnt mit der Durchsetzung der popolaren Zunftver
fassung in den letzten beidenjahrzehnten des 13. Jahrhunderts. Die)) Ordun
gen der Gerechtigkeit« aus dem Jahre 1293 sind Höhepunkt dieses Kampfes, 
in dem die merkantilen Oberschichten im Bündnis mit den Florentiner 
Handwerkerzünften die alten Führungsgruppen besiegten. Die Bürger
schaft spaltete sich aufin Magnaten und Popolane. Der Bürgerbegriffbezog 
aus dieser Spannung eine spezifische Prägung. Im zweiten Abschnitt wird 
die Verfassung der Stadt untersucht, ihre Grundstruktur ist Thema und die 
Frage, wie sie sich im 14. und beginnenden 15.Jahrhundert entwickelt hat. 
Nach der Klärung dieser Rahmenbedingung politischen Handeins wird die 
Frage nach dem eivis Florentinus im dritten und vierten Abschnitt erneut 
aufgegriffen; die konkreten Inhalte des Bürgerstatus sind ebenso Gegen
stand wie der Erwerb und die unterschiedlichen Ausprägungen des Bürger
rechts. 7 

Die im vierten Abschnitt ausführlich behandelte These von der zuneh
menden Verengung des Kreises potenziell regimentsfähiger Bürger wirft 
Fragen auf: Wie schafften es die Führungsgruppen, große Teile der Bürger
schaft für den Verlust tatsächlicher Mitwirkung zu entschädigen? Wie erhielt 
man die eivium unitas in einer Kommune mit starken popolaren Traditionen, 
wenn Politik tatsächlich nur noch von wenigen gemacht wurde? Der fünfte 
Abschnitt zeigt, daß es vor allem das Wahlsystem war, mit dem die Ein
tracht der Bürger sichergestellt werden konnte. Nachdem die Bürgerrechts
und Verfassungsentwicklung analysiert sind, soll am Ende dieses Beitrags, 
und anstelle einer Zusammenfassung, auf die Rezeption der römischen 
Staatslehre und auf den Bürgerbegriff des Florentiner Bürgerhumanismus 
eingegangen werden. Daß dies Abschluß, nicht stimulierender Anfang der 
Untersuchung ist, hat seinen Grund: Denn ohne die gen aue Kenntnis der 
Staats- und Elitebildung, ohne den geschärften Blick für die Möglichkeit der 
Konsensbildung im komplexen Geflecht bürgerlicher Gruppen kann diese 
erste bürgerliche Ideologie Alteuropas nicht wirklich verstanden werden. 

1. Die Entzweiung der Bürgerschaft im 13.Jahrhundert: 
Popolane und Magnaten 

Im 17. Jahrhundert beschreibt der Florentiner Carlo di Tommaso Strozzi die 
Verfassungsverhältnisse seiner Stadt in den achtzigerjahren des 13.Jahrhun
derts. Er unterteilt die Familien der Stadt in Grandi, Popolane e Plebee. 
Kriterien der Zuweisung zu einer der genannten Gruppen sind für ihn 
Lebensweise und politische Partizipation: ))Magnaten (grandi) waren jene, 
die sich durch Adel, Reichtum, wegen der Zahl ihrer Gefolgschaft oder ihrer 
überheblich gewordenen bösen Natur nicht mit einer )bürgerlichen Lebens-
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weise< (vivere civile) zufriedengaben, sondern die weniger Mächtigen be
drückten und den Magistraten wenig Achtung entgegenbrachten; Popolane 
waren alle bürgerlich )Gesitteten< (civiii quiete); Plebejer alle anderen. Die 
ersten beiden Gruppen hatten Teil an der Regierung, die letzteren nicht«. 8 

In diesem prägnanten Bild treten uns zwei Gruppen von politisch berech
tigten Bürgern entgegen: Grandi e Popolani oder, in einem anderen zeitge
nössischen Gegensatzpaar, Magnati e Popolani. Seit 1293, seit dem Sieg des in 
einundzwanzig Zünften organisierten Popolo und dem Erlaß der })Ord
nungen der Gerechtigkeit« (Ordinamenta Iustitiae) waren die Magnaten auf
grund der eben beschriebenen Lebensweise ausgeschlossen von den höch
sten Ämtern der Kommune: Sie konnten im obersten Magistrat der Stadt, 
der Signoria, weder das Amt eines Priore noch das prestigeträchtige erste 
Amt im Gemeinwesen, das des }}Bannerträgers der Gerechtigkeit« (Gonfalo
niere della Guistizia), bekleiden. Die Magnaten blieben allerdings, und das 
wird oft unterschätzt, Bürger. Sie hatten Zugang zum Konsulat, dem Lei
tungsgremium der mächtigen Parte GuelJa. Die Parte war seit 1267 die 
Sachwalterin des beträchtlichen Vermögens der besiegten Ghibellinen und 
über Jahrhunderte das Sammelbecken adliger und alteingesessener >oligar
chischer< Familien; sie war eine Gesellschaft von Ehre, ein Staat im Staate mit 
eigener Verwaltung, eigenem Besitz und eigenständiger )Außenpolitik<. Die 
Magnaten spielten darüber hinaus in den häufig mit außergewöhnlichen 
Befugnissen ausgestatteten Sonderausschüssen, den Balien, ein gewichtige 
Rolle, sie saßen im Consiglio deI Comune, dem traditions reichsten der beiden 
Großen Räte der Stadt, und wurden als Träger berühmter adliger Familien
namen vom Magistrat bevorzugt mit diplomatischen Missionen betraut. 9 

Gleichwohl, Vollbürger waren sie nicht. 
Der Ausschluß von den höchsten Ämtern verwies die Magnaten trotz 

ihrer hohen gesellschaftlichen Position politisch auf den zweiten Platz. An 
erster Stelle innerhalb des politischen Systems standen die uneingeschränkt 
wählbaren Bürger, die cives optima iure des Römischen Rechts. Die 1293/95 
erlassenen Ordinamenta Iustitae bezeichnen diese Vollbürger als cives popula
res, artifices seu populares oder einfach als populares. 1o Qualifiziert man genau
er, heißt es beispielsweise: Für die Bürgermiliz, den bewaffneten Arm des 
Popolo gegen Ausschreitungen der Magnaten, solle man »tausend Fußsolda
ten« auswählen })von den Poplanen oder Zunftmitgliedern der Stadt flo
renz, die Liebhaber der friedlichen und ruhigen Ordnung der Stadt Florenz 
sind«. 11 Für das Priorat, heißt es an anderer Stelle, nominiere man Männer 
»aus den klügeren, besseren und gesetzestreueren Zunftmitgliedern der 
Stadt Florenz, die ständig eine zünftische Tätigkeit ausüben (continue artem 
exercentibus) und die in ein Buch oder eine Matrikel irgendeiner Zunft der 
Stadt Florenz eingeschrieben und keine Ritter sind«. 12 Der Bannerträger der 
Gerechtigkeit müsse als höchster Amtsinhaber der Kommune »von den 
größeren popolanen Zunftmitgliedern [sein] und einer, der die friedliche 
und ruhige Ordnung der Stadt aus reinem Herzen liebt«. 13 Deutlich wird in 
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diesen Beispielen die Kopplung der Vollbürgerschaft an die Immatrikula
tion in eine Zunft; für die Wählbarkeit ins Priorat fordert man sogar die 
aktive Ausübung eines Bank-, Gewerbe- oder Handelsgeschäftes. Die häu
fig wiederholte Verpflichtung auf die »friedliche und ruhige Ordnung der 
Stadt Florenz«, den pacificus et tranquillus status civitatis Florentie, die nur auf 
den ersten Blick wie eine leere Formel aussieht, kennzeichnet die neue 
Verfassung als eigene Lebensweise: Anders als der Magnat ist der popolane 
Bürger friedlich und ruhig. Was den civis popularis sonst noch charakteri
siert, was genau ihn vor allem von den nichtbürgerlichen Schichten unter
scheidet, kommt in den })Ordnungen der Gerechtigkeit« nicht zur Sprache. 

Etwas mehr Aufschluß gibt ein Ordinamentum über die Libra, eine Ver
mögenssteuer, vom 20. Mai 1286. Um Doppelbesteuerung von Personen 
zu vermeiden, die an verschiedenen Orten der Stadt oder des Kontado in 
Steuerlisten eingeschrieben sind, werden Richtlinien für den Ort der 
Steuerzahlung formuliert. 14 Ist jemand in einem Florentiner Stadtteil ein
geschrieben, allibratus, und dort bekannt als »geborener Bürger«, als civis 
originarius, muß er seine Steuern auf jeden Fall in der Stadt zahlen. Näher 
wird bestimmt: }) Und jene sollen für Bürger gehalten werden, die in der 
Stadt Florenz geboren sind oder die selbst oder deren Väter oder Großväter 
über ein Jahrzehnt lang Steuern und Abgaben in der Stadt Florenz geleistet 
haben, und auch diejenigen, die aus dem Kontado oder von einem anderen 
Ort nach der Stadt Florenz übergesiedelt sind und in dieser mit ihren 
Familien seit fünfJahren, mindestens aber zwei Monate jedes Jahr, verweilt 
haben: wenn sie nur außerhalb der Klein- und Vorstädte nicht fremdes 
Land bestellen« .15 

Drei in Florenz eingeschriebene allibrati, Personengruppen werden in 
diesem Text als Bürger bezeichnet: die originarii cives, die in Florenz gebo
renen Bürger; weiter diejenigen, die selbst, deren Vater oder Großvater 
mindestens zehn Jahre ihrer Steuerpflicht in der Stadt nachgekommen sind; 
schließlich alle in die Stadt Eingewanderten, die dort seit fünf Jahren mit 
ihrer Familie für mindestens zwei Monate im Jahr residieren. Als in Florenz 
wohnende Bürger dürfen sie das Land anderer nicht bestellen! Residenz
pflicht, mindestens fünfjährige Seßhaftigkeit in der Stadt und der Nach
weis zehnjähriger Steuerzahlung ergeben sich aus diesem Gesetz als weitere 
Elemente des Bürgerrechts. Inwieweit letzteres auf die dritte Bürgergrup
pe, die Eingewanderten, anwendbar ist oder ob die im Kontado geleisteten 
Steuerzahlungen angerechnet werden, geht aus dem Text nicht klar her
vor. 

In diesen frühen Rechts- und Verfassungs quellen tritt das Bild des flo
rentiner Bürgers zwar nicht in aller gewünschten Tiefenschärfe vor Augen, 
Umrisse eines Rechtsbegriffs und Grundelemente »bürgerlicher Lebensfor
men« lassen sich dennoch fassen und formulieren: 
- Als civis originariu5 ist der Bürger eingeschrieben ins Steuerregister, den 
Libro delle gravezze eines der neunzehn, später sechzehn Stadtbezirke (Gon-
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Jaloni). Regelmäßig zahlt er Steuern und Abgaben. Nur wer die Lasten des 
Gemeinwesens trägt, darf auch dessen Rechte genießen und an seinen Ehren 
teilhaben. 16 

- Aufgenommen in das Bürgerrecht kann werden, wer der Residenzpflicht 
genügt, sich in die Steuerliste eingeschrieben, eine festgesetzte Zeit in der 
Stadt gewohnt und über einen bestimmten Zeitraum hinweg seine Steuer
pflicht erfüllt hat. 
- Von den Landbewohnern unterscheidet sich der Bürger dadurch, daß er 
nicht das Land anderer bestellt. 17 

- Der popolane Bürger (civis popularis) ist in der Bürgermiliz organisiert 
und verteidigt den inneren Frieden gegen gewalttätige und das gemeinsame 
Recht mißachtende Magnaten. 
- Weiterhin ist der civis popularis eingeschrieben in eine der einundzwanzig 
politisch berechtigten Zünfte und übt seinen Beruf auch tatsächlich aus. Er 
ist wählbar zu den Ämtern der Zunft und der Kommune. 
- Die >bürgerlich<-popolane Lebensweise hebt sich von der des Adels und 
der Magnaten ab durch ihre Friedfertigkeit, Gesetzestreue und Berufstätig
keit. 

Die ersten drei Punkte treffen auf Magnaten und Popolane gleichermaßen 
zu, die letzten gelten nur für Popolane. Die anfangs zitierte Differenzierung 
der Florentiner Bürgerschaft durch Carlo di Tommaso Strozzi hat sich als 
guter Leitfaden erwiesen. Deutlich wird in den Quellen aus der Zeit der 
Durchsetzung der »Zunftherrschaft« die starke Betonung des korporativen 
und popolaren Elementes im Begriff des Vollbürgers. Unter civis popularis 
kann der Popolane, der civiliter lebende Adlige, nicht jedoch der Magnat 
gedacht werden. Civis umfaßt alle drei Gruppen, den Magnaten, den popo
laren Adligen und den Popolanen. 

Im Doppelbegriff civis popularis tritt seit dieser Zeit der Bestandteil civis 
häufig in den Schatten von popularis. Man findet in Urkunden und Chroni
ken häufiger »Popolanen« (popolanilpopulares) als »Bürger« (cives). Damit 
bleibt die Begrifflichkeit, in verschiedenen Epochen in unterschiedlicher 
Stärke, bestimmt vom »Feindbild« der Ordinamenta Iustitiae, vom Gegensatz 
zum raubenden, gewalttätigen Magnaten. In der Einleitung zu einer Reihe 
von Gesetzen gegen diese Gruppe von Mitbürgern aus dem Jahre 1291 findet 
die antagonistische Zweiteilung der cives nach ihrer Lebensweise ihre bibli
sche Ausdrucksform und symbolische Verdichtung, zugleich aber auch die 
» Utopie« ihrer Überwindung: Man wolle den Verbrechen und Übeltaten, 
denfraudes et malitia, der Großen Einhalt gebieten, heißt es dort, »auf daß die 
Raubsucht des Wolfes und die Sanftmut des Lammes gleichen Schritts 
einhergehen und sie in der selben Herde friedlich und ruhig leben«. 18 

Diese einprägsame Metapher greift auf die damals insbesondere unter 
Franziskanern und Spiritualen weitverbreitete Bildersprache der Prophetien 
des Jesaja vom »neuen Jerusalem«, von der »neuen Erde« am Ende der 
Zeiten zurück. »Friedlich und ruhig leben«, wie im neuenJerusalem: Das 
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wollten auch die Florentiner des Dugento. Und unversehens wurde die 
Stadt Florenz, wurde ihr propagierter pacificus et tranquillus status zu Vor
schein und Abbild des künftigen Paradieses, in welchem Lämmer und Wölfe 
friedlich miteinander umgehen. Daß die »Lämmer«, also die Popolanen, 
sich mit den »Ordnungen der Gerechtigkeit« anschickten, Herrscher über 
die» Wölfe«, also die Magnaten, zu sein, sprengte nicht nur den Rahmen der 
biblischen Metaphorik, sondern auch die damals gängigen Vorstellungen 
von Herrschaft und Stand insgesamt. 

2. Die Zunftverfassung: 
Korporative Partizipation und Herrschaft 

Wie sah nun die Verfassung aus, von deren Institutionen bereits vereinzelt 
die Rede war? In den Jahren 1282 bis 1293 bildete sich in Florenz eine 
Herrschaftsstruktur heraus, die in ihren Grundzüge bis 1530, dem Ende der 
Republik, erhalten blieb. Sie wird im folgenden vor allem in der Gestalt 
geschildert, die sie nach der Einführung des Lossystems und der Vereinfa
chung der Ratsstruktur in den zwanzigerjahren des 14.Jahrhunderts ange
nommen hat. Endpunkt des Überblicks ist die informelle Übernahme der 
Macht durch die Medici imJahr 1434. 19 

Die Gesamtordnung der Stadt Florenz ruhte auf drei Säulen: Der Parte 
Guelfa, den Volkskompanien und den Zünften. Der Ehre nach stand die 
Parte auf Platz Eins, im System der Ämter und Magistrate aber spielte sie 
eine nachrangige, im Verlauf des 14.Jahrhunderts zunehmend weiter ver
blassende Rolle. Dies Feld beherrschten Volkskompanien und Zünfte, die 
Sieger im Kampf gegen die Führungsgruppen der alten Kommune. Die den 
sechzehn Bannerbezirken der Stadt zugeordneten Volkskompanien waren 
das militärische Rückgrat des Popolo, die einundzwanzig Zünfte das politi
sche. In beiden Organisationen mußte jeder civis popularis Mitglied sein. Nur 
wer diese Voraussetzungen erfüllte, konnte in die höchsten Ämter gelangen. 

So das Ideal. Für Personen, die weder ein Handwerk ausübten noch 
Handels- oder Bankgeschäfte betrieben, erfand man aber bald Schlupflö
cher, die auch ihnen den Erwerb der vollen Amtsfahigkeit ermöglichten. Sie 
konnten sich als Scioperati (wörtlich: »Arbeitslose«, besser »Müßiggänger«) 
in Zünfte einschreiben, die Zunft betreiben brauchten sie nicht. Die 1293 
geforderte Verknüpfung von Vollbürgerschaft und aktiver Ausübung eines 
Gewerbes wurde damit unterlaufen, in der zweiten Hälfte des 14.Jahrhun
derts verstärkte sich dieser Entkopplungsprozeß noch. Selbst die Einschrei
bung in die Zunftmatrikel war schließlich nicht mehr unumgängliche Vor
aussetzung der Amtsfahigkeit. Doch davon später. Interessiert an diesen 
Möglichkeiten waren vor allem die von Geld- und Grundbesitz lebenden 
reichen Bürger, die sich, ihrer hohen sozialen Stellung entsprechend, in der 
Regel in die angesehensten Zünften einschrieben. Zu Magnaten erklärte 
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Bürger waren von dieser Regelung ausgenommen. Das genannte Schlupf
loch kratzte das popolar-zünftische Gesamtbild der Verfassung etwas an, 
aber der civis popularis verkam in der hier behandelten Zeit nie zur realitäts
fernen Idee. Die weitaus meisten Amtsträger blieben auch weiterhin Zunft
rnitglieder. 20 

Es gab vierzehn niedere und sieben höhere Zünfte (Arti Minori/Maggiori). 
Viele dieser politischen Zünfte bestanden aus mehreren Berufsgruppen. Jede 
Zunft war eine Stadt im Kleinen mit Konsuln und Ratsgremien, die Korpo
ration Stadt idealiter nichts als ein Zusammenwirken der einzelnen Zünfte. 
So heißt es in einem offiziellen Dokument des Jahres 1343, »daß das florenti
ner Gemeinwesen (Florentina res publica) regiert und geleitet wird durch die 
Zünfte und Zunftmitglieder derselben Stadt und vor allem durch die Kon
suln ihrer Zünfte«.21 Der Chronist Dino Compagni schildert eine solche 
popolare Entscheidungsfindung. Im Oktober 1301, er war selbst Mitglied 
der amtierenden Signoria, wurde auf einer Bürgerversammlung über das 
Verhalten der Stadt gegenüber Karl von Valois beraten. Sollte dieser und 
sein bewaffnetes Gefolge in die Stadt gelassen werden oder nicht? Man kam 
überein, jede Zunft um schriftliche Stellungnahme zu bitten. Denn, so lautet 
die von Compagni überlieferte Begründung: Sie, die Priori, »wollten nichts 
tun, ohne den Konsens ihrer Bürger« (ni ente voleano fare sanza il consentimento 
de' loro cittadini). 22 

Auch für Coluccio Salutati (t 1406), den berühmten Humanisten und 
Florentiner Kanzler, sind die Zünfte die Matrix der politischen Ordnung: 
»Durch sie«, formuliert er in einem seiner Staatsbriefe knapp, »sind wir, was 
wir sind«.23 Der amerikanische Historiker John M. Najemy hat für das 
diesen Beispielen zugrundeliegende Politikmodell den Begriff» Guild Repu
blicanism« geprägt. In seinen Arbeiten beschreibt er die popolare Kommune 
als Förderation autonomer Zünfte; Leitprinzipien dieser Förderation sind 
ihmzufolge korporative Strukturen, dezentrale Entscheidungsfindung und 
Konsens. Najemy geht davon aus, daß der Korporatismus der Zunftrepu
blik im Gefolge der Staatsbildungs- und Zentralisierungsprozesse des 
14. Jahrhunderts abgelöst und ersetzt worden ist durch die Herrschaft einer 
neuen Elite, die den Konsens der Bürgerschaft auf andere Weise zu sichern 
wußte. 24 Ob »Gildenrepublikanismus« eine glückliche Begriffsbildung ist, 
soll an dieser Stelle nicht diskutiert, der Frage nach der Dialektik von Ideal 
und Verfassungswirklichkeit nicht weiter nachgegangen werden. Festzuhal
ten allerdings ist, daß die inhaltliche Beschreibung des Begriffs den Kern 
zeitgenössischen Selbstverständnisses durchaus trifft. Die Zunftverfassung 
war den Bürgern >heilig<. Wer an der zünftischen Struktur und ihren Prinzi
pien rüttelte, mußte im 14. Jahrhundert stets mit der Bereitschaft der Bürger 
rechnen, sie zu verteidigen. Der in diesem Fall einsetzende Mechanismus 
war wirksam und eingespielt: Die Zunftmitglieder ergriffen die Waffen, 
sammelten sich unter der Fahne ihrer Volkskompanie, liefen durch die 
Straßen und schrien: viva 11 popolo. 2S LI 
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Die Grundeinheiten der universitas civium waren nicht einzelne Bürger, 
sondern korporative Verbände. Aber wie gestaltete sich Herrschaft in der 
Korporation von Korporationen? Denn das Ideal dezentraler Entschei
dungsfindung und der Beteiligung aller, kann, wenn überhaupt, nur in 
außergewöhnlichen Zeiten einmal annähernd realisiert werden. Genossen
schaftliche Strukturen können auf die Dauer nicht ohne herrschaftliche 
Institutionen überleben. Und auch in Florenz gab esjene gemeineuropäische 
Entwicklung, in deren Verlauf sich die Leitungsgremien der Städte über 
komplizierte Prozesse der Verrechtlichung, Bürokratisierung und Staatsbil
dung allmählich zu Obrigkeiten neuen Typs ausbildeten. 

Oberstes Organ des Stadtstaates war die aus acht Priori und dem Gonfalo
niere della Giustizia, dem »Bannerträger der Gerechtigkeit«, bestehende 
Signoria. Ihr zugeordnet waren die Kollegien der Dodici Buon' Uomini, der 
»Zwölf guten Männer«, und der Sedici Gonfalonieri delle Compagnie, der 
»Sechzehn Bannerträger der Bürgerkompanien« aus den Stadtbezirken. 
Diese drei Kollegien nannte man zusammengefaßt Yre Maggiori Ulfici, die 
»Drei höheren Ämter«, oder einfach Yre Maggiori. Die Amtszeiten betrugen 
bei der Signoria zwei, den Dodici drei und den Sedici vier Monate. 26 

Unterhalb der Yre Maggiori gab es zwei große Räte: den Consiglio dei 
Popolo, den »Rat des Volkes« mit etwa dreihundert popolanen Mitgliedern, 
und den Consiglio dei Commune, den »Rat der Kommune«, von dessen etwa 
zweihundert Mitgliedern ein Fünftel Magnaten sein durften. Die Großen 
Räte wurden in der Regel mehrmals im Monat zusammengerufen. Da die 
Amtszeit zunächst sechs, seit 1366 vier Monate betrug, waren allein in den 
bisher genannten Institutionen um die tausendachthundert Positionen im 
Jahr zu besetzen. Setzt man die Menge wählbarer Bürger um 1400 mit etwa 
fünf- bis sechstausend an, dann ist ein beträchtlicher Teil der Bürgerschaft in 
diesen zentralen Institutionen mit dem Tagesgeschäft der Politik befaßt. Der 
Handlungsspielraum der Großen Räte war begrenzt, sie hatten weder Dis
kussions- noch Initiativrecht. Aber: Jedes von der Signoria erlassene Gesetz 
mußte mit Zweidrittelmehrheit beide Großen Räte passieren. Wenn es 
fünfzehnmal auf diesem Wege gescheitert war, galt es als kassiert. Die Räte 
versagten den Maßnahmen der Signoria gerade in krisenhaften Zeiten immer 
wieder ihre Zustimmung. Sie wurden nie zu willfahrigen Werkzeugen der 
Führungsgruppen, sondern blieben der vornehmste Ort popolarer Traditio
nen. 27 

Die Einspruchsrechte der Großen Räte engten die Handlungsfahigkeit der 
Eliten schließlich derartig ein, daß nach Abhilfe Ausschau gehalten wurde. 
Es mußten zum Zwecke effektiver Politik, so die Meinung vieler führender 
Bürger in Florenz, die eingefahrenen Entscheidungswege und langen Ent
scheidungszeiten beträchtlich gekürzt werden. Deshalb schuf man im Jahre 
1410 den Consiglio de' Dugento, den »Rat der Zweihundert«. Drängende 
Beschlüsse in steuerlichen und militärischen Fragen sollten fortan allein 
durch die Zustimmung dieses Rates, ohne Befragung der Räte der Kommu-
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ne und des Volkes, als rechtskräftig gelten. 28 In der Praxis hat die Einfüh
rung des neuen Gremiums allerdings kaum zur Entscheidungsstraffung 
beigetragen: Bis 1434 wurden die alten Großen Räte zu allen wichtigen 
Angelegenheiten weiterhin gehört. 29 Wichtiger wurde etwas anderes. Bei 
der Konstituierung des neuen, dritten Großen Rates setzten die Führungs
gruppen ein bereits 1406 in anderem Zusammerihang erprobtes Auswahl
prinzip 30 erneut und auf breiterer Front durch, das langfristig die »politische 
Klasse« von Florenz völlig transformierte. Wählbar in diesen Rat waren 
danach Bürger, die selbst bzw. deren Väter oder Großväter väterlicherseits 
seit 1381 in den höheren Ämtern gesessen hatten oder deren Namen wenig
stens einmal dazu gezogen wurden und die damit allseits als »wählbar« 
bekannt waren. 31 Die neue Klasse der Seduti e Veduti, derjenigen also, die 
»gesessen« oder deren Namenslose man mindestens »gesehen« hatte, be
gann sich zu bilden: Sie hießen Beniftciati, »Nutznießer« des Systems. Als 
allgemeine Defmition eines ratsfähigen Vollbürgers galt das seduti e veduti 
jedoch erst mit der Einführung des Consiglio Maggiore nach der Vertreibung 
der Medici im Jahre 1494.32 Aber die Anfange waren gesetzt. Mit den 
Beniftciati hielt das Prinzip »Familie«, das die Bestimmung der politischen 
Klasse bis dahin nur informell geprägt hatte, Einzug in die Bürgerdefinition 
selbst. 

Neben den Yre Maggiori waren von auswärts berufene hohe Amtsträger 
wichtige Elemente der Verfassung. Der seit Anfang des 13.Jahrhunderts 
auftretende Podesta, der seit Mitte desselben Jahrhunderts eingeführte Capi
tano del Popolo, der mit der Sicherung der Ordinamenti della Giustiza betraute 
Esecutore della Giustiza und der Appellationsrichter waren die mächtigsten. 
Jeder von ihnen amtierte ein halbes bis ein Jahr, brachte seine Mannschaft aus 
Notaren und Juristen, aus berittenen oder unberittenen Soldaten mit. Er 
hatte den ihm anvertrauten Bereich der Rechtspflege und Gerichtsbarkeit zu 
versehen und mit seinen Polizeikräften die öffentliche Ordnung zu si
chern. 33 Polizei und Justiz waren die Felder, die man am liebsten auswärti
gen Amtsträgern übertrug. In diesen sensiblen Bereichen vertrauten die 
Florentiner, wie die Bürger anderer italienischer Städte, eher auf die Unpar
teilichkeit Fremder als auf den in Familieninteressen befangenen eigenen 
Mitbürger. Im Grunde ist es dasselbe Prinzip, das hinter den sehr kurzen 
Amtsfristen der Yre Maggiori und der Kontrolle derselben durch die Großen 
Räte steht: Verhinderung der Macht einzelner, Abwehr von Familieninter
essen und damit zugleich die Sicherung des bonum commune. 

Ebenfalls neben, in Krisenzeit sogar über den Tre Maggiori, standen die 
Balien: Sonderausschüsse mit außerordentlichen Vollmachten. Balia hieß 
einmal die befristete Zusammenfassung aller wichtigen Magistrate mit der 
Befugnis, nach Krisenzeiten und Aufruhr eine neue Verfassung auszuarbei
ten. 34 Balien im engeren Sinn nannte man jedoch vor allemjene Ausschüsse, 
die im Falle des Krieges oder bei inneren Unruhen präzise umrissene Sonder
vollmachten auf Zeit besaßen. Die bekanntesten Balien waren die Dieci della 
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Guerra, die »Zehn des Krieges«, und die Otto di Guardia, die »Acht der 
Wache«. 35 Die einen hatten für innere, die anderen für äußere Sicherheit zu 
sorgen. Diese Sonderausschüsse, besetzt mit einflußreichen und erfahrenen 
Bürgern - auch Magnaten hatten zu einigen Zugang -, waren zunächst auf 
Zeit eingerichtet und wurden nach einem halben Jahr bzw. nach dem Ende 
der Krise wieder aufgelöst. Dieser Typ Institution wurden nach dem Desa
ster des Ciompi-Aufstandes von 1378, besonders aber nach der Niederlage 
der von den mittleren Zünften getragenen Regierungen der Jahre 1378 bis 
1382 zum Anknüpfungspunkt einer schrittweisen Veränderung des politi
schen Systems. Denn einige dieser Ausschüsse, etwa die für innere Sicher
heit und das Spitzelwesen zuständigen »Acht der Wache«, installierte man 
auf Dauer und machte sie zu wichtigen Institutionen neben der tradierten 
Verfassung. Auf ihre Besetzung konnten die neuen Führungsgruppen der 
Stadt direkter Einfluß nehmen als auf die durch Los besetzten übrigen hohen 
Ämter. Die Funktionalisierung der Balien gehörte damit zu den strategi
schen Manövern einer sich neu formierenden Führungselite, die die Ge
schicke der Stadt von 1382 bis 1434 bestimmte. 36 

Außer den geschilderten Magistraten gab es noch eine Fülle von Positio
nen. Das reichte von der lästigen, jeweils ein halbes Jahr zu versehenden 
Pflicht der Nachtwache bis zum lukrativen Amt des Podesta in einer von 
Florenz unterworfenen Stadt. Die Zahl dieser Positionen wird wohl über 
dreitausend imJahr betragen haben. Und ob widerwillig ausgeführte Pflicht 
oder übertragene Ehre: Die hohe Zahl der Ämter hat die Identifikation der 
Bürger mit ihrer Stadt fast unvermeidlich gemacht. 37 Am Ende der kursori
schen Aufzählung darf der Hinweis auf den Parlamento, die Zusammenkunft 
der gesamten Bürgerschaft auf der Piazza della Signoria, nicht fehlen. Im 
12. Jahrhundert mächtig, hatte die Volksversammlung in der hier behandel
ten Zeit noch gewisse akklamatorische Rechte bei Verfassungsänderungen: 
Sie mußte in diesem Falle die außerordentlichen Befugnisse der als >Über
gangsregierung< fungierenden Balia durch Zuruf bestätigen. Dies, und die 
regelmäßige Versammlung der Bürger bei Amtswechseln, hatte politisch 
zwar kaum mehr Bedeutung; als konsensstiftender Faktor muß beides je
doch genannt und bei einer Gesamtbewertung unbedingt einbezogen wer
den. 38 Und: In der >modernen< Rechtstheorie der neuen Führungsgruppen 
nach 1382, das wird im sechsten Abschnitt gezeigt, erlangte der Parlamento 
schließlich noch einmal ein legitimatorisches Gewicht, das der realen Macht
losigkeit dieser Institution geradezu spottete. 

Bei aller Ausdifferenzierung waren im Bewußtsein der Bürger die Tre 
Maggiori, der Consiglio deI Popolo und der Consiglio deI Comune der institutio
nelle Kern der Florentiner Verfassung. Insbesondere die Signoria und ihr 
Spitzenamt, der »Bannerträger der Gerechtigkeit«, genossen bei zeitgenös
sischen Gelehrten, Chronisten, Tagebuchschreibern und gemeinen Bürgern 
das höchste Ansehen. Sie wurden ungeachtet ihrer sozialen Stellung - auch 
Handwerker saßen quotengemäß in diesem illustren Magistrat - mit Domini 



158 ULRICH MEIER 

angeredet. Und in manchen Debatten verstiegen sich Sprecher in Anwesen
heit dieser »Herren« gar zu hymnischen Anredeformen. So beginnt der 
Jurist Lorenzo Ridolfi eine der zahlreichen turbulenten Beratungen über die 
Sicherung des inneren Friedens im Jahre 1429 mit den Worten: »Wie nur 
einem Gott gehuldigt werden muß, so seid ihr, Herren Prioren, von allen 
Bürgern zu verehren; und die auf andere blicken, stellen Götzenbilder auf, 
und sind zu verurteilen«.39 In dieser Rede ist die Hochachtung für den 
obersten Magistrat in politische Theologie umgeschlagen. Die bewußt for
mulierte Erhöhung wird in dieser Floskel ebenso evident wie die Gefahr, die 
der Sprecher in einer möglichen Mißachtung des obersten Magistrats gese
hen hat. Beides ist nicht nur zufalliger Ausdruck jener krisenhaften Situation 
innerer Parteibildung im Jahre 1429, sondern verweist auf eine schwerwie
gende institutionelle Schwäche der Florentiner Verfassung: Die Signoria ist 
zwar der oberste Magistrat, die kurzen Amtsfristen aber verhindern letzten 
Endes kompetente und kontinuierliche Regierungsarbeit. Informelle Me
chanismen sorgten für Abhilfe. Wenn man die konkreten Handlungsspiel
räume der Politik rekonstruieren will, reicht deshalb die Konzentration auf 
die ordentlichen Institutionen nicht aus. 

Der angesprochenen Sachverhalt sei näher ins Auge gefaßt. Die Nachteile 
der kurzen Amtsfristen der Signoria konnten weder durch die etwas länger 
amtierenden Kollegien (Dodici, Sedici) noch durch eine sich ausweitende, 
mit »Berufs beamten« besetzte Kanzlei kompensiert werden. 40 Anfangs, 
unter den Bedingungen der kleinräumigen mittelalterlichen Kommune, 
hatte man sicher zu Recht auf kurze Amtszeit und die damit einhergehende 
Einbindung zahlreicher Bürger gesetzt. Die Konzentration politischer 
Macht in den Händen weniger Familien konnte auf diese Weise zwar nicht 
vollständig, aber doch mehr als in anderen Städten vermieden werden. Als 
Florenz aber in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in zahlreichen Krie
gen zu einem ausgedehnten Territorialstaat wurde, der sich mit der Erobe
rung Pisas im Jahr 1406 vom Apennin bis zum Mittelmeer erstreckte, reichte 
das alte System nicht mehr aus. Institutionelle Konzentration und Entschei
dungsstraffung standen jetzt auf der Tagesordnung. Den Führungsgruppen, 
die täglich mit den umständlichen Entscheidungsprozessen zu tun hatten, 
blieben drei Wege, das Problem zu lösen. Der erste Weg stand 1382 offen. 
Nach dem Scheitern eines Regierungssystems, das große Teile auch der 
niedrigen Zunftbürgerschaft einbezog, hätten die neuen Führungsgruppen 
vielleicht die Chance gehabt, die Verfassung radikal zu ändern. Daß sie das 
nicht einmal versuchten, kann als unmißverständliches Zeichen für die Kraft 
popolarer Traditionen in dieser Stadt angesehen werden. Auch die oberen 
Strata der Gesellschaft waren dadurch geprägt. 41 Die zweite Möglichkeit lag 
in der Einrichtung neuer oder dem Ausbau alter Institutionen; das tat man, 
wie berichtet, beim »Rat der Zweihundert« und im Falle der »Acht der 
Wache«. Der dritte Weg bestand in der Aufwertung außerordentlicher 
Gremien. Und auch dabei bewiesen die neuen Führungsgruppen Phantasie. 
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Seit dem 13. Jahrhundert gab es in Florenz die Gewohnheit, daß die 
Signoria wichtige Magistrate, aktuell zuständige Korporationen oder mäch
tige und erfahrene Bürger bei schwierigen oder alle betreffenden Sachpro
blemen zu Rate zog. Das konnte mehrmals die Woche der Fall sein, war aber 
mindestens einige Male im Monat üblich. Die Beratungen hießen Consulte e 
Pratiche. 42 An sie konnte angeknüpft werden, als kontinuierlich betriebene, 
effektive Politikgestaltung zur Überlebensfrage der Stadtrepublik wurde. 
Und so lag ein strategischer Schwerpunkt der Transformationen seit 1382 
denn auch in der intensivierten Handhabung dieser außerordentlichen Ein
richtung. Wer zur »leadership elite« gehören wollte, mußte fortan nicht 
mehr nur dafür Sorge tragen, daß er möglichst häufig in hohe Amter 
gelangte. Er hatte darüber hinaus darauf zu achten, daß man ihn immer 
wieder zu den Pratiche lud. Hier wurden, auch wenn die Signoria allein die 
Entscheidungsbefugnis behielt, die Weichen für die Lösung aller wichtigen 
Probleme gestellt. Nur wer sich in diese Beratungen ständig einbrachte, 
konnte um 1400 in Florenz Politik wirklich mitgestalten. Und das waren 
nicht allein die reichen Bürger der Stadt. Reichtum, das hat die intensive 
prosopographische Untersuchung der »leadership elite« durch Gene Bruk
ker eindringlich gezeigt, konnte durch Kompetenz und Engagement kom
pensiert werden. Die Mitglieder der neuen politischen Elite wiesen sich 
durch häufige Amtstätigkeit aus, aber ebenso » by their prominent role in the 
consultative, or policy-making, dimension of government«, 43 d. h. durch 
ständige Präsenz in den Pratiche. 

In der von Brucker ermittelten siebenundfünfzigkäpfigen Personengrup
pe, die im Jahre 1411 die Grundlinien der Florentiner Politik bestimmte, 
befanden sich nachweislich Mitglieder aus vielen einflußreichen Familien 
und die seinerzeit mächtigsten Männer der Stadt. Aber: »a surprisingly large 
number ofthe most powerful men in the reggimento were poor«.44 Kompe
tenz durch juristische Ausbildung, persönliche Integrität oder Sachkenntnis 
war deren »Eintrittskarte« in den inneren Kreis der Macht. Die Räson der 
Zünfte und Korporationen prägte die Entscheidungen der Kommune nicht 
mehr allein; die Interessen aller wurden nun von einer relativ kleinen Gruppe 
»Politiker« vertreten, die ihre Ziele ständig neu zu formulieren und in den 
Gremien der Stadt durchzusetzen hatte. Rhetorik, Charisma und Kompe
tenz erhielten einen Stellenwert, den sie bis dahin nur in Ausnahmesituatio
nen gehabt hatten. Aber das ist nicht alles: Angehörige vieler ganz reicher 
Familien tauchen weder in hohen Amtern noch bei den politisch relevanten 
Beratungen auf. Ob es sich bei diesem Phänomen um schlichtes Desinteresse 
an Politik oder eher um )Jobsharing< unter mächtigen Familienclans han
delte, ist strittig. 45 Auf jeden Fall darf festgehalten werden, daß selbst in den 
Führungszirkeln die Merkmale »Herrschaft« und »Reichtum« nicht aufein
ander abbildbar gewesen sind. Wenn» Oligarchie« Herrschaft der wenigen 
Reichen meint, war Florenz keine Oligarchie. 
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3. Der Erwerb des Florentiner Bürgerrechts: 
Alte und neue Bürger 

Nachdem die Konturen der Verfassung umrissen und die grundlegenden 
Entwicklungstrends dargestellt sind, soll die Frage nach dem civis Florenti
nus, die schon im ersten Abschnitt Thema war, erneut aufgegriffen und 
vertieft werden. Dazu eignet sich nichts besser als die Beschäftigung mit der 
Aufnahme von Personen ins Bürgerrecht. Mußten dabei doch die Voraus
setzungen und Modalitäten des Bürgerstatus präsent und anwendbar sein. 46 
Doch vorweggeschickt sein ein kurzer Abstecher in die Rechtstheorie der 
Zeit. 

Das antike Römische Recht steckte auch im Italien des 14.Jahrhunderts 
noch den Rahmen für die theoretisch-juristische Diskussion um das Bürger
recht ab. Im >Codex< (C.l0.40(39),7) heißt es: »Zum Bürger macht die 
Geburt, die Freilassung, die Wahl, die Adoption, zum Einwohner aber der 
Wohnort« (Cives quidem origo manumissio adlectio adoptio, incolas vero . .. domi
cilium facit). Bürger und Einwohner sind als Personengruppen verschiede
nen Rechts eindeutig voneinander abgehoben. Was aber bedeuten die vier 
aufgezählten Qualitäten, die einen Menschen zum Bürger machen? Daß 
man durch Geburt und Adoption Bürger werden kann, leuchtet epoche
übergreifend ein. Freilassung dagegen machte, anders als in der Antike, im 
Mittelalter nicht notwendigerweise zum Bürger. Und wie steht mit der 
Möglichkeit, Bürger auf dem Wege der adlectio zu werden? Bartolus von 
Saxoferrato (1314-1357), der berühmteste mittelalterliche Rechtslehrer, 
schreibt in seinem Digestenkommentar: Bürger durch Wahl werde man 
schlicht mit der Aufnahme ins Bürgerrecht. Und das geschähe in jeder Stadt 
anders: gemäß der »Gewohnheit und Verfassung der Stadt«, conuentione vel 
constitutione ciuitatis. 47 Da nun die autonome und selbständige Stadt nach der 
Lehre desselben Juristen ihre eigenen Gesetze und Statuten erlassen kann,48 
bedeutet das: Die Stadt selbst macht den Menschen zum Bürger, ciuitas sibi 
faciat ciuem. 49 

Diese Einsicht des gelehrten Juristen verweist jedes Fragen auf die Be
schäftigung mit den konkreten Stadtgesellschaften, also hier auf Florenz. 
Und dort gab es zumindest für die römischrechtlichen Begriffe origo und 
adlectio konkrete Äquivalente, das letzte Verfahren begegnet sogar in drei 
Varianten. Demnach konnte das Bürgerrecht auf insgesamt viererlei Weise 
erworben werden: Einmal, und das ist der Normalfall gewesen, indem man 
Sohn, Enkel oder Neffe eines alteingesessenen Bürgers, eingeschrieben in 
eine Zunft und Haushaltsvorstand war. Die origo war der Rechtsgrund 
dieses status civitatis. Zweitens, indem jemand, der selbst oder dessen Familie 
schon lange in Florenz gelebt und die Pflichten eines Bürgers erfüllt hatte, 
sich förmlich zum Bürger erklären ließ. So war es im Falle des Bartolomeo 
Calzamoli im Jahre 1381. Bartolomeos Vater war nach Florenz eingewan-
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dert, hatte dort geheiratet und fünfzig Jahre lang gelebt. Bartolomeo, in der 
Stadt geboren, bittet nun, als Bürger anerkannt zu werden, denn er selbst 
»hält sich für einen Bürger und wie ein Bürger liebt er dies Vaterland«. so 

Durch ein pactum konnten, drittens, Bürgern einer von Florenz unterwor
fenen Stadt erleichterter Zugang zum Bürgerrecht gewährt werden. Diesen 
Neubürgern wurde in der Regel lediglich die Errichtung des ständigen 
Wohnsitzes in Florenz und eine Anwesenheit in der Stadt von sechs Monaten 
pro Jahr abverlangt. Man wollte damit bisweilen, wie bei dem Angebot, das 
man den Bürgern von San Gimignano im Jahre 1353 machte, die Einwande
rung ökonomisch selbständiger Personen stimulieren, um Bevölkerungs
verluste der eigenen Bürgerschaft durch die Pest auszugleichen. In anderen 
Fällen wurde den Bürgern einer gerade besiegten Kommune das Bürger
recht offeriert, um den Führungsgruppen dieser Stadt die Unterwerfung 
unter die Florentiner Herrschaft leichter und ehrenvoller zu machen. So 
geschehen nach dem Sieg über San Miniato al Tedesco im Jahre 1369. 51 In 
diesen und ähnlich gelagerten Fällen handelte es sich um ein Angebot an ein 
Kollektiv, eine andere Kommune oder universitas. Profitiert davon haben 
allerdings einzelne, die dieses Angebot angenommen und ihren Wohnsitz 
nach Florenz verlegt haben. Und viertens konnte ein einzelner schließlich 
einen Antrag auf Verleihung des Bürgerrechtes stellen. 52 Fragt man nach 
dem Bürgerideal in den zeitgenössischen Rechtsquellen, so ist die letztge
nannte Art des Bürgerrechtserwerbs im Einzelfall am besten dokumentiert, 
von diesem Verfahren sind die meisten Quellen überliefert. Am Problem der 
Neubürger - der cives ex pacto, ex conventione, ex privilegio -, an den Zeremo
nien, die die komplexe Prozedur der Bürgerrechtsverleihung begleiteten, an 
Forderungen, die zu erfüllen, und Bürgschaften, die zu leisten waren, kann 
daher gut gezeigt werden, was es hieß, Bürger der Stadt Florenz zu sein. 

Im Jahre 1349 ließ sich der namhafte Jurist Francesco Albergotti (t 1376), 
nachdem er in seiner Heimatstadt Arezzo in die Auseinandersetzungen 
zwischen Guelfen und Ghibellinen geraten und verbannt worden war, in 
Florenz nieder. Kurze Zeit später stellte er einen Antrag auf Erteilung des 
Florentiner Bürgerrechts. Dieser wurde am 20. Januar 1350 positiv beschie
den und in den Gesetzeserlassen, den Provvisioni, aktenkundig gemacht und 
rechtlich abgesichert. In diesem Text ist auch die Petition Albergottis enthal
ten. Darin weist er auf seine alten Beziehungen zum guelfischen Florenz hin, 
darauf, daß seine Vorfahren und er selbst immer servitores et devoti communis et 
populi Florentie gewesen seien und bittet »ehrerbietig«, reverenter, man möge 
beschließen, »daß Herr Franciscus selbst und seine Söhne und seine Nach
fahren seien und anzusehen seien als Bürger und Popolane der Stadt Florenz 
und sich erfreuen mögen des Rechtes, der Wohltaten und der Privilegien des 
Bürgerrechts und der Bürger und Popolanen von Florenz als ob sie wahre 
und gebürtige Bürger seien« (tanquam veri et originarii cives).53 Der Antrag
steller verspricht darüber hinaus noch, seinen Wohnsitz »dauerhaft« (perpe
tuo) nach Florenz zu verlegen. 
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Signoria und Dodici berieten, stimmten in geheimer Wahl ab und leiteten 
die Petition weiter an die Großen Räte. Hier wurde über den Antrag, 
nachdem er vor den zwei- bzw. dreihundert Ratsmitgliedern aufitalienisch 
verlesen worden war, erneut abgestimmt und schließlich positiv entschie
den. Die Verleihung des Bürgerrechts an einen Rechtsgelehrten befand man 
für »nützlich und ehrenvoll« (utile et honorifieum), dennjeder Stadt gereiche 
es »zum Ruhm« (ad gloriam), reich an diesen Männern zu sein (iuris sapienti
bus habundare). 

Eine Einschränkung wurde allerdings gemacht und eine Bedingung ge
stellt. Bestehende Beschränkungen des Zugangs zu den Ämtern der Kom
mune für Fremde (forenses) seien durch diese Bürgerrechtsverleihung nicht 
berührt: quefirme remaneant et inlese. Und: Messer Albergotti müsse in den 
nächsten sechs Monaten ein Haus im Werte von mindestens hundertund
fünfzig Goldflorin innerhalb der Mauern der Stadt erwerben, und zwar 
»wirklich und nicht vorgetäuscht« (vere et nonfittitie). Bei Nichteinhaltung 
der Auflage in der vereinbarten Zeit werde der Antragsteller seines eben erst 
erworbenen Bürgerrechts beraubt, privatus . .. omni civilitate et citadinantia 
civitatis prediete. 

Andere, weniger illustre Persönlichkeiten, mußten bei der Gewährung 
des Bürgerrechtes schwerwiegendere Auflagen hinnehmen. So bittet im 
November 1379 der seit zwölfJahren in Florenz lebende Notar Ser Orlando 
di Giovanni die Signoria, man möge ihn und seine Nachfragen per linea 
masehulina zu Bürgern machen und ansehen als veri et originali et antiehi 
cittadini popolani et de! popolo della eittli di Firenze. Er, der sich selber »arm und 
schwach« nennt, verspricht feierlich, daß er in dieser Stadt »leben und 
sterben« wolle. Bei der Annahme seiner Petition wird er aufgefordert, ein 
Haus zu bauen und die Steuerpflicht zu erfüllen: difare ongiJactione comeJanno 
gli' altri cittadini et hedifieare una easa secondo gli ordini. Besonders aber wird ihm 
beschieden, daß er keines der kommunalen Ämter bekleiden dürfe; ausge
nommen davon ist lediglich das Amt eines Notars der Stadt und auch das 
erst nach einer Wartezeit von zehn Jahren. Wörtlich übersetzt heißt es in der 
Bürgerrechtsverleihung: ... »nie kann er die Ämter der Priori, Dodici und 
Sedici oder irgend ein anderes Amt haben; ausgenommen davon sind die 
Ämter, die einem Notar zukommen und auch die kann er die nächsten zehn 
Jahre nicht haben«. 54 

Systematisch betrachtet ergibt sich aus den Beispielen folgendes Bild: Das 
Verfahren der Bürgerrechtsverleihung begann in Florenz damit, daß der 
Antragsteller eine Petition an die Signoria richtete. Darin bat er diese, sie 
möge, in gemeinsamer Beratung mit den Dodici Buonuomini (später auch mit 
den GonJalonieri) und in Abstimmung mit den Großen Räten, ihn und seine 
männlichen Nachkommen zu cives veri et originarii et populares civitatis ma
chen. 55 Die Stationen waren: Signoria und Dodici, dann Consiglio de! Popolo 
und schließlich der Consiglio dei Comune. Auf jeder der Stationen wurde der 
Antrag in der Volkssprache verlesen und dann über ihn geheim, mit Hilfe 
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schwarzer und weißer Bohnen (seereto seruptinio ad Jabas nigras et albas), 
abgestimmt. Bei Annahme der Petition wurde diese - zusammen mit Be
schlußfassung und Abstimmungsergebnis - in die Provvisioni, die laufend 
geführten » Gesetzesblätter« der Stadt, aufgenommen und damit die erfolgte 
Aufnahme eines neuen Bürgers bekanntgemacht und legalisiert. 56 

Die Aufnahme einer Person in die universitas civium war, wie der wohl 
beste Kenner des Florentiner Bürgerrechts unlängst schrieb, »a vehicle of 
political education and a rite of civic solidarity, serving as a bridge upon 
which the newcomer and the native stood, however briefly, as equals«.57 
Viele der Antragsteller führten ihre nachweisbare Verbundenheit mit der 
patria Florenz und ihre Verdienste um die Stadt ausführlich an. Im häufig 
gebrauchten und mit erstaunlichem Erfindungsreichtum variierten Be
kenntnis, »ergebener Liebhaber des Volkes und Diener der Florentiner 
Kommune« (devotus amator populi et servitor communis Florentie) zu sein, 
beschwor man, wie topologisch diese Wendung auch sein mochte, den amor 
patriae als Grundverfassung des Bürgers. Die Bereitschaft, die Lasten der 
Kommune wie ein alteingesessener Bürger zu tragen sowie innerhalb der 
festgesetzten Frist ein Haus zu erwerben, und das Versprechen, in der Stadt 
fortan »leben und sterben« zu wollen, waren ebenfalls keine bloßen Lippen
bekenntnisse; sie mußten, das wird später gezeigt, auch eingelöst werden. 
Darüber hinaus sollten gerade diese einklagbaren Selbstverpflichtungen der 
Gefahr einer Doppel-Bürgerschaft, die nach damals geltendem Römischen 
Recht durchaus erlaubt war, vorbeugen und Loyalitätskonflikte vermeiden 
helfen. 58 

Nachdem die Verleihung des Bürgerrechts und die Einschreibung in die 
Libri delle gravezze vollzogen war, hatte der Neubürger innerhalb eines 
Monats vor dem Notaio delle Riformagioni, einem der wichtigen von auswärts 
berufenen Beamten im Zentrum der städtischen Verwaltung, zu erscheinen. 
Dort mußten alteingesessene cittadini als Bürgen (fideiussores) für sein zu
künftiges Verhalten auftreten; er selbst gab eine feierliche Erklärung ab, in 
den nächsten fünf Jahren seiner Steuerpflicht nachzukommen. 59 Ein Versäu
men der Monatsfrist für das Erscheinen vor dem Notaio hatte den Verlust des 
Bürgerrechts zur Folge. 

Der nächste Schritt war der Erwerb von Haus- oder Grundbesitz im 
Werte von hundert bis zweitausend Florin. Die Mahnung an Messer Alber
gotti, sein Haus auch »wirklich und nicht vorgetäuscht« zu erwerben, 
verweist auf mögliche und tatsächliche Umgehungen der Auflage. Dem 
vorgetäuschten Erwerb, der via Jraudis, versuchte man 1378 zu begegnen, 
indem man nicht mehr nur den Ankauf, sondern den Neubau eines Hauses 
im Werte von mindestens hundert Goldflorin in Jahresfrist forderte. Das 
diesbezügliche feierliche Versprechen mußte der Neubürger nun ebenfalls 
innerhalb eines Monats nach Verleihung des Bürgerrechts vor dem Notaio 
delle Riformagioni ablegen und sich dafür verbürgen. 60 Der Erlaß vom 23. Ja
nuar 1378 wurde fast wörtlich in die Statuten von 1415 übernommen; dort 
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finden sich außerdem die Bestimmungen für die Überprüfung der Baumaß
nahme nach Jahresfrist sowie gestaffelte Strafandrohungen bis zu Aberken
nung des Bürgerrechts. 61 

Nach einem Jahr also, am Ende einer erfolgreich bestandenen, stark 
verrechtlichten ersten Eingliederungsphase des civis ex privilegio in die uni
versitas civium, war der Neubürger anerkannter civis verus Florentie. 62 Er war 
eingeschrieben in die Steuerliste und, um einen Beruf ausüben sowie später 
das volle Bürgerrecht erlangen zu können, in eine der einundzwanzig Zünf
te. Rechtsgleichheit mit den alteingesessenen Bürgern in allen privaten, 
ökonomischen und gerichtlichen Belangen kennzeichnete seinen neuen Sta
tus. Er genoß im In- und Ausland den Rechtsschutz der Kommune und 
durfte als civis popularis nur vor städtischen Gerichten abgeurteilt werden. 
Magnaten hatten höhere, der popolo minuto drakonische Strafen und Bußen 
zu gewärtigen. Ein Bürger erlangte oft Minderung der Strafe oder Dispens, 
bei Einsprüchen von minuti gegen hohe Geldstrafen für kleinste Vergehen 
wurde fast immer auf non obtinuit, »dem wird nicht stattgegeben«, entschie
den. 63 Gleichheit hieß weiter, daß man in »privatrechtlichen« Angelegen
heiten, wie Kauf und Vertrieb von Waren sowie von Land- und Grundbesitz 
in Stadt, Kontado und Distrikt, daß man in Fragen von Tax- und Zollbefrei
ungen gleichgestellt war. In diesen Privilegien und materiellen Vorteilen, in 
der Verbesserung der Erwerbschancen und der Gewährung von Schutz 
sehen viele Historiker denn auch das Hauptmotiv für den Einkauf ins 
Bürgerrechts einer spätmittelalterlichen Stadt. 64 

Dennoch: Obwohl geduldet in kleineren Ämtern des Stadtteils oder der 
Zunft, war der Neubürger noch nicht Bürger im eigentlichen Sinne, noch 
nicht civis verus et originarius. Dazu konnte ihn erst die Wählbarkeit in die 
einflußreichen und ehrenvollen Ämter der Kommune machen. Die Warte
zeit auf diese Ehre betrug zehn bis dreißig Jahre, in der Regel waren es erst 
Angehörige der nachfolgenden Generationen, die zu »Amt und Würden« 
gelangten. 65 In Zeiten aggressiver Gesetzgebung gegen das Eindringen von 
novi cives in die Magistrate des Gemeinwesens mußte der Neubürger sich 
sogar gefallen lassen, per Statut unter die Fremden, die Jorenses, gerechnet zu 
werden. Die schwer zu begreifende Vorstellung eines }}Fremden mit Bür
gerrecht« wird durchsichtiger, wenn man bedenkt, daß der Fremde eben 
nicht der gewesen ist, der »heute kommt und morgen geht«, sondern 
vielmehr })der, der heute kommt und morgen bleibt«. 66 Als solcher lebte er 
von seiner Seßhaftwerdung an in konfliktträchtiger Beziehung mit denen, 
deren Familien seit Generationen am Orte beheimatet waren. 
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4. Die Ausdifferenzierung der universitas civium im Spätmittelalter: 
Amtsfahigkeit und Bürgerstatus 

Bisher stand der Erwerb des Bürgerrechts im Zentrum der Betrachtung. 
Es zeigte sich, daß damit nicht notwendigerweise auch die Amtsfahigkeit, 
die habilitas, gegeben war. Diese wurde Neubürgern oft erst nach langer 
Wartezeit verliehen. Die Statuten des Capitano de! Popolo aus den Jahren 
1322-25 verlangen von jedem, der ein Amt der Kommune bekleiden oder 
Konsul einer Zunft werden wollte, daß er ein })getreuer Guelfe und der 
Heiligen Römischen Kirche ergeben, aus Stadt oder Kontado von Florenz 
gebürtig« sei, und daß er oder sein Vorfahr seit mindestens zehn Jahren 
eingeschriebener Einwohner der Stadt gewesen ist. 67 Verbürgte guelfische 
Gesinnung, Geburt in Stadt oder Kontado,. Wohnsitz, erfolgte Einschrei
bung und zehnjährige Steuerzahlung der Familie in der Stadt reichten in 
der ersten Hälfte des 14.Jahrhunderts aus, um die formalen Voraussetzun
gen für die Bekleidung aller wichtigen Ämter zu erfüllen. 

Das änderte sich im Jahre 1346. Als Reaktion auf die Herrschaft eines 
popolaren Regimes nach der Vertreibung des Herzogs von Athen setzte 
die Parte Guelfa in einem Gesetz vom 18. Oktober 1346 durch, daß Amts
träger nur noch derjenige werden durfte, der selbst und dessen Vater oder 
Großvater väterlicherseits in Stadt oder Kontado geboren wurden und 
dort auch seit langem ihren ständigen Wohnsitz genommen hatten. Die 
Geburt und Wohnsitz betreffenden Anforderungen wurden also auf zwei 
bzw. drei Generationen ausgedehnt. Dies geschähe, heißt es in der Be
gründung der Maßnahme, weil in Florenz viele Männer Ämter und Ehren 
innehätten, die für das Gemeinwesen keinen echten amor nataliter insitus 
hegten; das gelte oft auch für die, welche im Besitz eines privilegium civili
tatis seu popularitatis seien. Da aus diesem Mißstand zahlreiche schandala et 
indignation es erwüchsen, müsse man in Zukunft nur noch Männern das 
Vertrauen geben, »denen eine angeborene Liebe zu Stadt, Volk und Kom
mune von Florenz innewohnt, wie den wahren Söhnen zur wahren Mut
ter«.68 Alle, die sich nicht in der geforderten Art ausweisen konnten, wel
che die Geburt ihres Vaters oder Großvaters in Stadt oder Kontado nicht 
zu belegen vermochten, erklärte man zu »Fremden«.69 Hatten sie die vol
le Amtsfahigkeit bereits erlangt, konnte sie nun wieder aberkannt wer
den. 

Eine Präzisierung der Wählbarkeit zu den Ämtern, der habilitas, erfolgte 
im Jahre 1352. Cives ex privilegio mußten nun mindestens zehn Jahre war
ten, bevor sie in die höchsten Ämter wählbar waren. 70 Die konkrete An
wendung bei der Beschränkungen für die novi cives war von den aktuellen 
Machtverhältnissen und dem politischen Willen der Führungsgruppen der 
Stadt abhängig. Die Möglichkeit der Fristsetzung für die Erteilung der 
habilitas wurde restriktiv gehandhabt, Wartezeiten von zwanzig oder drei-
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ßig Jahren waren an der Tagesordnung und bisweilen, wie im Falle des Ser 
Orlando, sprach man gar ein Verbot der Amtsausübung auf Lebenszeit 
aus. 71 

Einschneidende Veränderungen im Bürgerrecht zu Beginn des 15.Jahr
hunderts stehen in direktem Zusammenhang mit den im zweiten Abschnitt 
geschilderten Transformationsprozessen. Am 7. Oktober 1404 billigten die 
Räte des Volkes und der Kommune den Vorschlag der Signoria, fortan nur 
noch dem Bürger die habilitas zu gewähren, der, wenn es sich um Mitglieder 
der Arti Maggiori oder Scioperati handelt, »selbst oder dessen Vater oder 
Verwandter bzw. durch die männliche Linie Verwandter ... wenigstens 
dreißig vollendete Jahre die Prestanze in der Stadt Florenz bezahlt hat«. 72 Bei 
Mitgliedern der Arti Minori verlangte man fünfundzwanzig Jahre nachge
wiesene Prestanze-Zahlung. Außerdem sollten nur noch Söhne aus gesetz
mäßig anerkannter Ehe (de legitimo matrimonio) amtsfähig sein. 73 

Die Bedeutung dieses Gesetzes liegt darin, daß jetzt nur noch die Steuer
zahlung in der Stadt - die Entrichtung der häufigen und obligatorischen 
Zwangsanleihen (Prestanze) -, damit zugleich die Seßhaftigkeit in Florenz 
maßgebliche Grundlage für die Ermittlung der zum Erwerb der vollen 
Amtsfähigkeit nötigen Wartezeit war. Seßhaftigkeit und regelmäßige 
Steuerzahlung im Kontado wurde nicht mehr wie bisher angerechnet. Die 
Zwangsanleihe, die auf solche Weise zum Ausschlußkriterium für das Voll
bürgerrechts avancierte, war bis zur Einführung des Catasto im Jahre 1427 
die wichtigste direkte Steuer. Jeder Bürger mußte, wenn ein Krieg oder die 
notorische Geldknappheit der Kommune dies erforderlich machten, 
Zwangsanleihen in einer vorgegebenen, seiner finanziellen Leistungskraft 
entsprechenden Höhe erwerben. Er erhielt auf seine Einlage fünf bis fünf
zehn Prozent Zinsen; obwohl er in der Regel das Geld nicht wiedersah, war 
der Zinssatz ein gewisser Anreiz zum Erwerb dieser >Staatspapiere<. Und: 
Anteile am Schuldenberg der Stadt, am Monte Commune, zu haben, war für 
viele Florentiner Familien der mittleren und oberen Strata durchaus eine 
ernstgenommene Strategie der langfristigen Risikoabsicherung. Die Respu
blica stand für die Verzinsung der Schulden ein, die Bürger vertrauten auf, 
und das darf man hier wörtlich nehmen, »ihren Staat«. 74 

Mit dem Gesetz von 1404 schotteten sich die Vollbürger der Hauptstadt 
ab vom Zustrom der Eliten aus Kontado und Distrikt. Allibratus zu sein 
wurde nun Kennzeichen der im Kontado lebenden, dort Steuer zahlenden 
cives comitatenses originarii, die in ihren Gemeinden beschränkte politische 
Rechte wahrnahmen. Im Unterschied dazu nannte man seit dieser Zeit die 
Florentiner Bürger nach der für Bürgerstatus und Amtsfähigkeit einzig 
ausschlaggebenden Art der Steuerzahlung Prestanziati. 75 Eine weitere Ver
schärfung, die auch innerhalb der Alteingesessenen den Kreis der Amtsfähi
gen einengte, kam um 1406 hinzu. Bis dahin konnten Bürger, die die 
Zwangsanleihen nicht in der geforderten Höhe aufzubringen vermochten, 
einen Teil der Summe zahlen. Sie blieben dann weiterhin wählbar, also 
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waren immer noch Vollbürger; sie verloren dafür das eher nominelle Recht 
ihre »Anleihe« wiederzubekommen, aber vor allem den attraktiven An~ 
spruch auf Verzinsung der Einlage. Sie gaben ihr Geld, wie es in der 
Amtssprache heißt, ad perdendum. 76 Diese Möglichkeit zum Erhalt des passi
ven Wahlrechts in Zeiten eigener Zahlungs schwäche wurde im genannten 
Jahr gekappt. 77 Fortan war nur noch wählbar, wer den geforderten Anteil 
am Schuldenberg der Stadt tatsächlich aufbringen konnte. Aktuell nicht 
zahlungskräftige Bürger fielen durch alle Raster, sie wurden in den Rang 
eines Neubürgers zurückversetzt. Vollbürger und Staatsgläubiger bildeten 
zunehmend eine Personengruppe. 

Ungeachtet aller herausgearbeiteten Veränderungen und Differenzierun
gen wurde das System in der hier behandelten Zeit nie undurchlässig, nie 
ständisch. Jeder Bürger genoß rechtliche Privilegien, ökonomische Vorteile 
und den Schutz seiner Kommune. Jeder auf grund seiner Armut, seiner 
Zahlungsunfähigkeit oder seines Neubürgerstatus von den höchsten Äm
tern ausgeschlossene Bürger durften zudem hoffen, er selbst oder einer 
seiner Söhne werde einmal (wieder) civis verus et originarius mit ungeschmä
lerter habilitas sein. Und wer das war, konnte die begründete Hoffnung 
hegen, irgendwann eines der höchsten Ämter der Republik zu bekleiden; ein 
Amt, dessen Träger man mit Dominus anredete und der mit Adligen, Köni
gen und Päpsten verkehrte. Aber vielleicht ist dieser Schluß doch etwas zu 
versöhnlich. Hatte der einfache Bürger wirklich Chancen, die Politik seiner 
Stadt mitzubestimmen? Die Beantwortung dieser Frage ist nur auf der 
Grundlage einer näheren Analyse des Wahlsystems möglich. 

5. Kontrolle und Konsensbildung: Die Transformation des 
Wahlsystems um 1400 

Diese Untersuchung begann mit eher statischen Analysen der Ausgangssi
tuation im 13.Jahrhundert, in der Betrachtung der Verfassungs entwicklung 
kamen dann verstärkt dynamische Elemente ins Spiel und die Behandlung 
des Bürgerrechts mit den sich verschärfenden Einschränkungen der Amtsfä
higkeit bestätigte diesen Trend: In den letzten Jahrzehnten des 14. und den 
ersten Jahren des 15.Jahrhunderts versuchte eine neue Führungselite die 
Herrschaftsstruktur der Stadt zu optimieren, den gewandelten Bedingungen 
des Territorialstaates anzupassen und damit zugleich die eigene Herrschaft 
zu konsolidieren. Wenn man Stadtgeschichte unter dem Leitmotiv konsens
gestützter Herrschaft schreibt, liegen genau hier die entscheidenden Pro
bleme. Was waren die Folgen der genannten Maßnahmen: des Ausschlusses 
bestimmter Bürgergruppen von der Amtsfähigkeit, der Einführung neuer 
Institutionen mit exklusiven Zulassungsmodalitäten (»Rat der Zweihun
dert«), der ungewohnten Handhabung alter Institutionen (Balien) und der 
Politikgestaltung durch eine extrem kleine Gruppe führender Bürger über 



168 ULRICH MEIER 

die Pratiche? Zog die sachlich vielleicht sinnvolle Straffung der Entschei
dungswege nicht notwendigerweise die Herausdrängung einer großen Zahl 
von Bürgern aus den Ämtern nach sich? Verringerte sich, anders gesagt, in 
dieser Zeit nicht die Anzahl amtsfahiger Bürger drastisch? Die erstaunliche 
Antwort auf die letzte Frage ist nicht nur »nein«, sondern: »Im Gegenteil«. 
Im das zu verstehen, muß man das Wahlsystem und dessen Transformation 
nach 1382 genauer ins Auge fassen. Der zeitliche Schwerpunkt der folgen
den Darstellung liegt daher in den Jahren 1352 bis 1434. 78 

Herzstück des Florentiner Wahlsystems war die Wahl zu den Tre Maggiori. 
In ihr wurde die regimentsfahige Bürgerschaft, das Reggimento, stets neu 
definiert. Die Wahl erfolgte über ein komplexes System, dessen Grundlagen 
die topographische Gliederung der Stadt in sechzehn Bannerbezirke (Gonja
loni) und vier Stadtviertel (Quartieri) sowie die Einteilung der Bürgerschaft 
nach den sieben höheren und vierzehn niederen Zünften war. Die Scioperati 
zählte man wahltechnisch zu den ersteren. Nach diesen Verfassungselemen
ten wurde politische Partizipation dekliniert. Die Ämter wurden gleichmä
ßig auf die Stadtteile und nach einem festgesetzten Schlüssel auf die beiden 
Zunftgruppen verteilt. Die höheren Zünfte schnitten dabei, von den weni
gen Phasen strengeren Zunftregiments abgesehen, deutlich besser ab. 

Die quantitativen Bausteine des Systems, die Menge der Vollbürger im 
Untersuchungszeitraum und ihr Verhältnis zur Menge der Einwohnerschaft 
sind außerordentlich schwer zu ermitteln. Das liegt zum einen an den hohen, 
nicht exakt bezifferbaren Schwankungen der gesamten Bevölkerungszahl
etwa zwischen 40000 bis 60000 Einwohner nach 1350 _,79 zum anderen an 
der Unkenntnis über die genaue Anzahl der Vollbürger. Najemy rechnet in 
der zweiten Hälfte des 14.Jahrhunderts mit etwa viertausend wählbaren 
Zunftmitgliedern, von denen rund eintausendsiebenhundert den Arti Mag
giori und zweitausenddreihundert den Arti Minori angehörten. 80 

Wichtigstes Element des Wahlsystems war das Losverfahren. Im gesam
ten Wahlverfahren können drei sachlich und zwei zeitlich deutlich voneinan
der getrennte Abschnitte unterschieden werden. Die im folgenden unter den 
Punkten a und b genannten Verfahren fanden alle drei bis fünf Jahre statt und 
bestimmten die Gesamtanzahl der wählbaren Bürger. Die unter Punkt c 
geschilderte Prozedur wurde bei den konkreten Amtswechseln vollzogen, 
also im Falle der Signoria alle zwei, bei den Dodici alle drei und bei den Sedici 
alle vier Monate:81 

a. Wahllisten (Termini technici dieser Phase lat./it.: reductio/recate). Alle 
drei bis fünf Jahre wurden wählbare Bürger nominiert und auf Listen ge
schrieben. Grundlage dabei waren die von den Sedici in ihren sechzehn 
Stadtbezirken ermittelten Namen wählbarer Bürger, ergänzt durch Na
menslisten von den Zünften und der Parte Guelfa. Hatte man zu Beginn des 
14.Jahrhundertes vor allem um das Vorschlagsrecht gestritten, so war die 
Tendenz am Ende des Untersuchungszeitraumes, jeden im Prinzip wählba
ren Bürger zu erfassen. 
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b. Wahl (scrutinium, squittino). Die so erstellten Listen legte man einem 
Wahlmännergremium, der Commissione dello Squittino, vor. Sie bestand aus 
den siebenunddreißig Mitgliedern der Tre Maggiori, den fünf der Mercanzia 
(dem obersten Gildegericht), einem Prokonsul der Zunft der Richter und 
Notare, ausje einem von den Tre Maggiori ausgewählten Konsul der einund
zwanzig Zünfte und achtzig ebenso hinzugewählten Arroti (fünf pro Gonja
lone).82 Die Anteile der Mitglieder der Arti Maggiori und der Arti Minori an 
dieser hundertundvierundvierzig Mann starken Kommission standen im 
Verhältnis zwei, seit 1387 drei zu eins. Die Verteilung aufZunftgruppen war 
Indikator innerzünftischer Machtverhältnisse, sie hieß Distributio. 

Die Kommission stimmte in einer oft mehrwöchigen Prozedur über jeden 
einzelnen der mehrere tausend Namen ab. Die Abstimmung war geheim 
und erfolgte mit Hilfe schwarzer (»ja«) und weißer (»nein«) Bohnen. Drei 
Brüder aus den Bettelorden der Dominikaner, Franziskaner oder Augusti
nereremiten sammelten die Bohnen in Beutel ein; »fremd, weise und ver
schwiegen« sollten sie sein. 83 Die Mönche übergaben die Beutel an Brüder 
aus ihrem Orden im Nebenraum. Dort wurden die Stimmen unter Feder
führung des Notaio delle Riformagioni, seit 1374 des Notaio delle Tratte, ausge
zählt. Wer eine Zweidrittelmehrheit erlangte, neunundneunzig von hun
dertvierundvierzig schwarzen Bohnen, war angenommen, war Approbato. 

Vier bis sechs zu Beginn des Scrutinium aus den eigenen Reihen bestimmte 
und auf Verschwiegenheit vereidigte Männer, Accoppiatori (»Zusammen
steller«) genannt, schrieben nun, unterstützt vom Notar und den Mönchen, 
die Namen der Approbati auf Zettel (Cedole) und verteilten die Zettel auf die 
Losbeutel (Borse). Bei diesem Akt der Imborsatio (Imborsazione) mußte so
wohl auf Stadtteil- als auch auf Zunftproporz geachtet werden. So sollten 
etwa die Bürger, deren Namen in die Beutel für das Amt des Priors kamen, 
gleichmäßig in den vier Stadtteilen wohnen. Zugleich mußte die Gesamt
zahl der für dieses Amt Approbierten so beschaffen sein, daß zwei der acht 
Prioren den niedern, die restlichen sechs den oberen Zünften und Scioperati 
angehörten. Der »Bannerträger der Gerechtigkeit«, die Spitzenposition in 
der Signoria durfte nur mit Mitgliedern der höheren Zünfte bzw. Scioperati 
besetzt werden. Dafür gab es eigene Beutel. Da ähnliche Verteilungsmodali
täten auch für die beiden anderen Kollegien der Tre Maggiori galten, war das 
ganze ein schwieriges Unterfangen. Die Accoppiatori hatten bei diesem Ge
schäft der Aufteilung der Cedole beträchtliche Einflußmöglichkeiten. 

Am Ende waren mehr als dreißig Beutel gefüllt. Die Bürgerschaft brachte 
die versiegelten Beutel in einer dreifach verschlossenen Kiste dann in feierli
cher Prozession nach S. Croce, der Kirche der Franziskaner. Ein Register 
mit den Namen der Approbierten verwahrten die Dominikaner in S. Maria 
Novella. 84 

c. Losziehung (Extractio, Tratta). Bei jedem aktuellen Amtswechsel, also 
alle zwei, drei bzw. vier Monate im Jahr wurden die Beutel aus der Franzis
kanerkirche geholt und die Namenszettel aus den Beuteln gelost. Dabei 



170 ULRICH MEIER 

mußte nicht nur wie bisher auf Stadtteil- und Zunftgruppenproporz, son
dern auch auf Vorgaben geachtet werden, die den Träger eines gelosten 
Namens eventuell von der Amtsführung ausschlossen. Wegen Schulden in 
Kerkerhaft sitzende Bürger oder solche, die nicht die geforderte Steuers um
me aufgebracht hatten, durften ihr Amt nicht antreten. Zur Zeit auf Reisen 
oder im Ausland befindliche Personen fielen ebenso aus wie jene, die nicht 
das nötige Alter für das Amt besaßen und die, die einem Divieto unterlagen. 
Letztere waren temporär nicht amtsfähig, weil Brüder, Väter oder Großvä
ter zur gleichen Zeit in Führungsgremien der Stadt saßen. Die Zettel der 
genannten Personengruppen wanderten zurück in die Beutel. Es gab aber 
auch eine Ziehung von Namenstickets mit schwerwiegenderen Folgen. 
Wurden Namen gelost, deren Träger bereits gestorben waren, versteht sich 
die anschließende Vernichtung der Zettel von selbst. Endgültig ausgeschie
den wurden aber auch die Zettel derjenigen, die mittlerweilen verbannt, zu 
Ghibellinen oder Magnaten erklärt, sowie Bürger, die wegen Amtsverge
hen oder betrügerischen Bankrotts verurteilt worden waren. 

Die genannten Einschränkungen machten die Ziehung zu einer langwieri
gen Prozedur. Bisweilen mußte sehr oft gezogen werden, bis man endlich 
einen Namen erwischt hatte, dessen Träger das Amt tatsächlich sofort 
bekleiden durfte. Gerade darin lag jedoch für die Florentiner Bürgerschaft 
der Reiz des Ganzen. Konnte bei der Tratta doch nicht nur in Erfahrung 
gebracht werden, wer der neue Amtsträger war, sondern sah man doch auch 
die vielen Namenstickets derer, die zwar aktuell nicht amtsfähig, die aber 
grundsätzlich für würdig befunden waren, die höchsten Ämter der Republik 
auszuüben. Die Tratta stellte ein viel beachtetes öffentliches Ritual dar, in 
dem sich die Bürgerschaft wie im Spiegel wiedererkennen wollte. 85 

Das Wahlsystem war kompliziert. Aber die Florentiner liebten und 
schätzten es. Sie erlebten es nicht nur abstrakt, sondern feierten es nach 
jedem Scrutinium und bei den häufigen Amtswechseln. Die damit verbunde
nen Zeremonien und Feierlichkeiten wären eine ausführliche Behandlung 
wert. Jede kleine Abwandlung, jede Lockerung des Divieto beispielsweise 
oder die geringfügigste Änderung der Verteilungsschlüssel, wurde von 
Chronisten und Tagebuchschreibern aufmerksam notiert und beargwöhnt. 
Das Wahlsystem war, neben den Großen Räten, die gewichtigste konsens
stiftende Institution des Stadtstaates. Und das aus vielerlei Gründen. Es gab 
- da keiner wußte, ob er zu den Approbati zählte - allen Bürgern die 
Hoffnung, einmal das höchste Amt zu bekleiden. Es war, da nur alle drei bis 
fünf Jahre über die Menge der Ausgewählten entschieden wurde, außeror
dentlich schwer nach tagespolitischen Kriterien manipulierbar. Und es ver
mittelte allen Bürgern das Gefühl, daß sie als Mitglied einer bestimmten 
Zunft oder als Bewohner ihres Stadtteils irgendwie vertreten waren. 

An verschiedenen Stellen war bereits die Rede davon: Nach 1382 hat es 
eine neu formierte Führungselite verstanden, das überkommene System so 
zu handhaben, daß die korporativen Grundelemente allmählich an Einfluß 
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verloren und durch neue Mechanismen überspielt wurden. Das Wahlsystem 
unterlag ähnlichen Manipulationen. Da es jedoch für den Konsens der 
Bürgerschaft von so außerordentlicher Bedeutung war, mußten hier Kom
pensationsangebote gemacht werden. Beides soll der Reihe nach Thema 
seIn. 

Wichtigstes Kontrollelement wurden die im Mai 1387 eingeführten »klei
nen Beutel« (Borsellini). Ähnlich wie schon beim »Bannerträger der Gerech
tigkeit« sollten die Accoppiatori die Namenszettel geeigneter, dem Regiment 
besonders genehmer Personen in vier Sonderbeutel einwerfen. Zwei, ab 
1393 drei Prioren wurden fortan aus den Borsellini gezogen. Vier der neun 
Positionen in der Signoria waren damit von Personen besetzt, die die Füh
rungsgruppen gesondert ausgesucht hatten. 86 Ein weiterer Schritt in die 
gleiche Richtung war die Zulassungsbegrenzung, die im Februar 1406 für 
die strategisch wichtige Wahlkommission eingeführt wurde. Vertreter der 
einundzwanzig Zünfte oder Arroto im Scrutinium durfte jetzt nur noch sein, 
wer nach 1381 entweder selbst oder wessen Vater, Großvater bzw. Onkel 
väterlicherseits einmal zu den Tre Maggiori oder dem Amt eines Kapitans der 
Parte Guelfa gewählt worden war. 87 Es handelt sich bei dieser Bestimmung 
um den Vorläufer der bereits im Verfassungskapitel beschriebenen Ein
gangsvoraussetzung für den »Rat der Zweihundert« vom Jahre 1410. 1406 
ist damit das eigentliche Geburtsjahr der Klasse der Beneficiati. 88 

War die Kontrolle durch die genannten Verfahren erst einmal gesichert, 
durften an anderen Stellen Konsensangebote gemacht werden. 1387, im Jahr 
der Einführung des Borsellino, wurde ein Gesetz erlassen, demzufolge die 
Zulassung zu den Tre Maggiori zwar an Befähigung, aber nicht mehr an die 
Mitgliedschaft in einer Gilde gebunden sein sollte: Gewissermaßen die Aus
weitung des Scioperato-Status. Die Zahl der Nominierten erhöhte sich 
schlagartig. Waren es 1382 noch fünftausenddreihundertundfünfzig, zählte 
man 1433 schließlich eine Nominiertenzahl von sechstausenddreihundert
undvierundfünfzig Bürgern. Bei zu der Zeit vermutlich unter 40000 Ein
wohnern ein enorm hoher Anteil Vollbürger. 89 Das erstaunlichste Angebot 
dieser Art aber war nicht die gewaltige Ausweitung dieser Menge, sondern 
die noch drastischere Steigerung der Anzahl deljenigen, die approbiert, also 
tatsächlich als zukünftige Amtsträger in den Tre Maggiori bestimmt worden 
sind. Hatten 1382 etwa achthundertundfünfundsiebzig Personen die erfor
derliche Zweidrittelmehrheit im Scrutinium erhalten, so waren es 1411 schon 
eintausendneunundsechzig und 1433 gar zweitausendundachtundsiebzig. 90 

Verstärkte Kontrolle und Konsens durch Vergrößerung der Zahl der Nomi
nierten und Approbierten gingen Hand in Hand. 

Die numerische Verbreiterung der politischen Partizipation war demnach 
mitnichten ein »demokratischer« Trend. Eher im Gegenteil: Es konnten 
mehr beteiligt werden, weil die Führungsgruppen mittlerweile andere Wege 
gefunden hatten, das System zu handhaben. Das wird noch deutlicher, wenn 
man die tatsächlichen Nutznießer des Konsensangebotes genauer betrachtet: 
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Die geschilderte Ausdehnung der politischen Klasse kam nämlich vor allem 
den Mitgliedern der Arti Maggiori zugute. 1382 stammten noch rund fünf
unddreißig Prozent der Approbati aus den niederen Zünften, 1433 nur noch 
fünfzehn Prozent. 91 Anders ausgedrückt: Trotz der ungeheuren Steigerung 
der absoluten Zahl der Approbierten von achthundertundsechzig auf zwei
tausendachtundsiebzig Personen blieb die Zahl der Minori annähernd gleich: 
etwas über dreihundert. Ist dieses Ergebnis schon aufschlußreich, so ver
stärkt sich der Eindruck weiter, wenn nicht nach Personen, sondern nach 
Familien gezählt wird. Denn die zahlreichen neuen Approbati aus den höhe
ren Zünften rekrutieren sich aus nur etwa dreihundert Familien, und auch 
das nicht gleichmäßig. Diese Familien teilten den größten Teil der Ämter 
unter sich auf. Aus ihren Reihen stammten zumeist die Mitglieder der 
»leadership elite«. Also: Das Konsensangebot »Amt« kam, von den Füh
rungsgruppen her gesehen, vor allem den eigenen Leuten zugute, den Mit
gliedern der höheren Zünfte und den Familienangehörigen. 

Der schon erwähnte Umstand, daß viele Florentiner Reiche nicht in 
Ämtern saßen, mag sich ein Stück weit aus der verstärkt familialen Grundla
ge der neuen Herrschaftausübung erklären. Wenn der Personenverband 
Familie sowohl im »Rat der Zweihundert« als auch bei der Auswahl der 
Amtsträger für die Tre Maggiori eine zunehmend wichtige Rolle spielte, 
dann mußten Familiengruppen nicht unbedingt ihre reichsten Mitglieder ins 
politis che Geschäft schicken. Sie durften das getrost ihren juristisch geschul
ten, politikfahigeren oder ökonomisch nicht so eingebundenen Verwandten 
überlassen. 92 Alle Indizien deuten daraufhin, daß das politische System der 
Stadt Florenz um 1400 unter der Fassade einer Ausweitung der alten, von 
Korporationen geprägten Verfassung einen tiefen Strukturwandel durchge
macht hat. Weder die Volkskompanien noch die Zünfte waren seitdem die 
unbestrittenen Säulen des Systems. Es gab sie zwar weiterhin, aber sie 
wurden von einer Führungselite geleitet, die ihre Macht der eigenen Kom
petenz verdankte und ihren Rückhalt noch in der Zunft, aber auch in der 
Familie besaß. Giovanni Cavalcanti bringt die neuen Verhältnisse auf den 
Punkt, wenn er schreibt, »daß die Kommune mehr von den Speise- und 
Schreibtischen aus regiert wurde als vom Palazzo; und daß viele zu den 
Ämtern gewählt wurden, wenige zur Macht«. 93 

Die Veränderungen im politischen System und die Modifikationen des 
Bürgerrechts führten am Ende zu einer verwirrenden Binnendifferenzie
rung der universitas civium entlang der Scheidemünzen Amtsfahigkeit, Arti 
Maggiori/Minori und Familie. An der Spitze standen die Beneficiati, d. h. die 
uneingeschränkt amtsfahigen Mitglieder der Arti Maggiori, Scioperati und 
der Arti Minori (letztere allerdings durften das Amt des »Bannerträgers der 
Gerechtigkeit« nicht bekleiden). Dann gab es jene Popolanen aus Arti Mino
ri, Maggiori und Scioperati, die zwar Vollbürger waren, aber nicht dem »Rat 
der Zweihundert« oder dem Scrutinium angehören durften. Die bisher ge
nannten Gruppen waren die cives optimo iure von Florenz. Unter dem Ge-
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sichtspunkt »Partizipation« standen die Magnaten, die nur in bestimmte 
Ämter wählbar waren, eine Stufe tiefer. Und am Ende der Skala befanden 
sich die novi cives und jene, denen man aufgrund ihrer Steuerschulden oder 
wegen bestimmter Vergehen die habilitas verweigerte. Die abstrakt anmu
tende Gliederung ist schon von Zeitgenossen gesehen worden. In seiner um 
die Mitte des 16.Jahrhunderts geschriebenen »Storia Fiorentina« nennt Be
nedetto Varchi alle aufgezählten Gruppen beim Namen. Von den letztge
nannten aber, die nicht im Besitz der Amtsfahigkeit sind, meint er: Diese 
würden sich zwar Bürger nennen, in Wirklichkeit jedoch keine sein: e questi 
si chiamano bene cittadini; ma chi sa ehe eosa cittadino sia, sa ancora, ehe . .. cittadini 
veramente non sono. 94 

6. Die römische Staatslehre und der civis-Begriff des 
B ürgerhumanism us 

Der einschneidende Strukturwandel des politischen Systems blieb den Zeit
genossen nicht verborgen. Die abschätzigen Urteile zweier Chronisten wur
den gerade zitiert. Aber dennoch: Die Ausweitung der Nominierten und 
Approbierten verfehlte ihre Wirkung nicht, denn die politischen Folgen 
blieben für die Menschen um 1400 lange im Dunkeln. Was sie sahen, war 
zunächst einmal die gewaltige Steigerung der Anzahl von Personen, die 
nominiert worden sind. Hieran knüpfte sich ihre Hoffnung, einmal selbst 
hoher Amtsträger der Kommune zu sein. Denn die genaue Zahl der Appro
bati und deren Verteilung auf Zunftgruppen kennen wir, die Zeitgenossen 
kannten beides nicht. Stellt man das in Rechnung, haben die Veränderungen 
im Wahlsystem sicher nicht nur die Kontrollmöglichkeiten der Führungs
gruppen erhöht, sondern auch konsensstiftend auf die gesamte Bürgerschaft 
gewirkt. Die Minori blieben weiterhin eingebunden in die politische Klasse, 
und die berichtete Abschottung der Bürgerschaft gegenüber Neubürgern 
aus dem Kontado wird vielleicht gerade diese Gruppe erfreut und für man
che Einbußen an politischem Einfluß entschädigt haben. 

Alles in allem haben die Florentiner Bürger ihre neue Elite so lange 
unterstützt, wie diese erfolgreich Politik machte. Als das nicht mehr der Fall 
war, Ende der zwanziger Jahre des 15. Jahrhunderts, brach der Konsens 
auseinander und wenige Jahre später ergriff Cosimo de' Medici, das Haupt 
einer der beiden zu dieser Zeit entstandenen Parteien, die Macht. 95 Aber 
vom Ende her gesehen wird alles zu einfach. Immerhin ist es fast ein halbes 
Jahrhundert lang gelungen, die Einheit der Bürgerschaft aufrecht zu erhal
ten. Und: Die Machtergreifung der Medici war kein wirklicher Bruch. 
Cosimo hat die vorherige Politik auf seine Art weiter betrieben; auch er 
dachte nicht daran, das popolare politische System grundsätzlich anzugrei
fen, sondern verstand sich als »erster Bürger{{. In zahlreichen Punkten 
knüpfte er nahtlos an die vorhergehenden Modifikationen an - er baute 
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beispielsweise die Rolle der Accoppiatori in seinem Sinne aus. Kurz: Cosimo 
war ein lernfähiger Nachfolger der hier besprochenen »leadership elite«. 96 

Die ideengeschichtlichen Komponenten der beschriebenen Wandlungen 
sind ebenso aufschlußreich wie die realgeschichtlichen Transformationen 
selbst, denn mit den Veränderungen der Verfassung ging die Veränderung 
der Formen ihrer Legitimation einher. Waren im 14. Jahrhundert die Zünfte 
und Volks kompanien zunächst die Träger des Systems oder, modern ge
sprochen, der »Souverän«, so änderte sich das nach 1378 bzw. 1382 eklatant. 
Gleich nach dem Zusammenbruch des Augustaufstandes der Ciompi dekre
tierte die am 1. September zusammengetretene Bal,a, daß in den beiden 
Großen Räten fortan die tota et universalis auctoritas, potestas, arbitrium, et 
imperium populi et comunis Florentie läge. Weiter seien die beiden Großen Räte 
völlig frei, soluta omnibus legibus, Gesetze zu kassieren oder zu akzeptiern:97 

gen au wie einst der princeps im kaiserlichen Rom. Diese von einer ausgespro
chen zunftorientierten Regierung geäußerten Sätze kann man nur auf den 
ersten Blick als rein verbale Übernahme römischrechtlicher Konstrukte 
ohne konstitutionelle Folgen interpretieren. Denn die alten, 1378 entmach
teten Führungsgruppen, die Anfang 1382 erneut ans Ruder kamen, griffen 
den Faden auf, knüpften ihn anders und machten das kurz zuvor eingebrach
te Verfassungsdenken zur Grundlage ihres Handeins. 

In einem Erlaß vom Februar 1382 geht es um die Etablierung der neuen 
Ordnung: ut novus status novumque regimen ordinetur et jiat. Das wiederum, 
heißt es im Text bereits vorher, könne nicht geschehen sine plenaria libera 
totali et absoluta potestate et auctoritate totius populijlorentini. Nicht mehr die 
Großen Räte waren jetzt Fundament, sondern das Volk. Dies »Volk« und 
seine Vollgewalt hatte jedoch nichts mehr gemein mit dem Popolo der 
dezentral beratenden und vereint partizipierenden Zünfte. Die kamen in 
dem amtlichen Dokument nicht einmal vor. Das Volk, von dem hier die 
Rede ist, ist vielmehr zünftisch indifferent gedacht: Es ist die zum Parlamento 
zusammengerufene Bürgerschaft aller Couleur, die nicht abstimmen, son
dern im Sinne eines Plebiszits akklamieren soll. 98 Nicht der Populus der 
römischen Republik, sondern derjenige der Kaiserzeit feierte hier seine 
Auferstehung. Und so waren denn auch Justinians »Digesten« Vorbild, als 
es seit 1394 um eine neue und vereinheitlichte Statutenredaktion ging, die 
1408/1409 und 1415 ihren vorläufigen Abschluß fand. Ähnlich wie der 
römische oder in seinem Gefolge der deutsche Kaiser behaupteten die Füh
rungsgruppen von Florenz im Proömium des Gesetzeswerkes nun, die 
»Mehrung« des Territoriums der Stadt sei geschehen divina favente gratia, 
»durch die Huld göttlicher Gnade«.99 

In die römischrechtliche Tradition reihten sich die großen Bürgerhumani
sten der Zeit ein. Ricardo Fubini und John M. Najemy haben gezeigt, daß 
Leonardo Bruni (t 1444) der erste Theoretiker einer nicht mehr aufkorpora
tive Traditionen gebauten Republik und damit der Herold der neuen Füh
rungselite gewesen ist. Das kennzeichnet eine gewichtige Trendverschie-
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bung in der von Hans Baron ausgelösten Debatte um den Bürgerhumanis
mus. Baron hatte in seinen Arbeiten aus den fünfziger und sechzigerjahren 
stark abgehoben auf den partizipatorischen Charakter des Brunischen Bür
gerkonzeptes. 100 Und besonders die Ausführungen Brunis in der Trauerre
de auf den für die Republik gefallenen Nanni degli Strozzi aus dem Jahre 
1428 scheinen das zu stützen. Dort ist die Rede von der aequitas und libertas 
unter Bürgern und es wird von der »gleichen Hoffnung« aller, Ämtern zu 
bekleiden, gesprochen. 101 Wie präzise und treffend letztgenannte Formulie
rung ist, ist nun klar geworden. Ob daraus ein partizipatorischer Bürgerbe
griff im aristotelischen Sinne abgeleitet werden kann, bleibt strittig. Denn 
Bruni scheint bei seinem Bürgerkonzept in erster Linie aus römischen Quel
len geschöpft zu haben. Dazu zwei Beispiele. 

In seiner nach 1403/4 verfaßten »Laudatio Florentinae Urbis« heißt es von 
der Signoria, sie sei »der oberste Magistrat, der gleichsam königliche Gewalt 
zu haben« scheint. Die Beschreibung erinnert eher an ein Herrscheramt als 
an die Ausübung von Amtsgewalt durch geloste Zunft-Prioren, die in 
zweimonatigem Wechsel regieren. Was Bruni im Auge hat, wird durch 
folgende Äußerung noch deutlicher: »Private Bürger, auch Menschen nie
deren Standes, müssen den Magistraten also gehorchen und sind gehalten, 
den Zeichen ihrer Amtsgewalt Ehre zu erweisen«. 102 Vollends sichtbar wird 
der römischrechtliche Hintergrund injener Passage derselben Schrift, in der 
es um gewalttätige Bedrückung des Bürgers durch potentiores geht. Jeder 
geringste Bürger dieser Stadt, sagt Bruni, könne sich in diesem Falle wehren 
und den Schutz seiner libertas verlangen: Er müsse nur laut die Stimme 
erheben und rufen: »Auch ich bin Florentiner Bürger« (ego quoque Florentinus 
sum civis).t°3 Eine ähnliche Formulierung ist jedem Althistoriker vertraut: 
Civis Romanus sum war der Kernsatz des römischen Provokationsrechtes. 
Diese Worte konnte ein römischer Bürger vermeintlichen oder tatsächlichen 
Willkürakten von Amtsträgern entgegensetzen und damit den Rechtsschutz 
seiner civitas einklagen. l04 

Der so gefaßte Bürgerbegriff ist eindeutig bestimmt von römischem 
Denken. Rechtsschutz, nicht Partizipation war sein Leitmotiv. Die These 
von der antizünftischen Ausrichtung des Brunischen Politikverständnisses, 
wiederum durch Fubini und Najemy formuliert, findet in den »Historiarum 
Florentini populi libri XII« ihre gewichtigsten Belege: Die Zünfte, die auch 
den außerhalb der Führungsgruppen stehenden Bürgern den nötigen Rück
halt für politisches Handeln boten, werden in diesem berühmten Werk zur 
Florentiner Geschichte nicht als politische Institutionen behandelt. Ja, mehr 
noch: Wo Bruni sie unmöglich übergehen kann, nennt er sie nicht artes, wie 
es die Amtssprache der Zeit verlangt, sondern bezeichnet sie provokativ als 
collegia. lOS Eine andere zentrale Institution der Florentiner Verfassung, die 
Losung, erwähnt er in diesem Geschichtswerk zwar, beurteilt sie jedoch 
einseitig negativ: Würden dadurch doch viele Unfähige zu Amt und Würde 
gelangen und die Auswahl der Besten, die nur ein direktes Wahlsystem lösen 
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könne, verhindern. Das Überleben dieser Institution erklärt er scharfsichtig 
aus ihrer Popularität. 106 

Soviel zu Leonardo Brunis Ansichten in Sachen Bürger und Partizipation. 
Nach einem solch kurzen Abriß kann in der Debatte um den Charakter des 
Bürgerhumanismus keine neue Position angeboten werden. Aber die für 
diese Untersuchung einschlägigen Aspekte seien doch zusammengefaßt und 
auf den Punkt gebracht. Der römischrechtliche Hintergrund von Brunis 
Bürgerbegriff paßt gut zu den Versuchen der Führungsgruppen, das Römi
sche Recht in die Verfassung der Stadt einzubringen. An Barons These vom 
partizipierenden Bürger ist der Nachweis weiterhin haltbar, daß die Bürger
humanisten der vita activa civilis, dem tätigen bürgerlichen Leben und der 
aktiven Beteiligung an der Politik einen hohen Stellenwert beimaßen. Die 
Teilhabe an der tatsächlichen Herrschaftsausübung wird Bruni im Ernst 
wohl nur den Mitgliedern der Führungselite zuerkannt haben. Das waren 
zugleich die wirklichen Adressaten seiner Reden und Schriften. Ihn lediglich 
als Ideologen der neuen Herren zu sehen, ist allerdings überzoge!:. Denn in 
der Betonung des Elementes »Hoffnung« bei der Wahl zu den Amtern, in 
der Herunterspielung der Zünfte und in der Herausarbeitung der Rolle des 
einzelnen ist Bruni mindestens ebensosehr brillanter Gesellschaftsanalytiker 
wie Ideologe. Mit Hoffnung auf Amter kann er die Lage der kleinen, 
gleichwohl amtsfahigen Bürger adäquat beschreiben und wird mit diesem 
Begriff zudem der zu seiner Zeit beobachtbaren Ausweitung der Zahl der 
nominierten und approbierten Bürger erstaunlich gerecht. Hebt er die Aus
wahl der Besten hervor, hat er vielleicht die eigene Erfahrung mit Vor
Auswahlverfahren im Florentiner Wahlsystem und das von ihm erkannten 
Gewicht politischer Kompetenz bei der Konstituierung der »leadership 
elite« in Anschlag gebracht. Und die Emphase, mit der er den Bürger als 
einzelnen feiert, ist im zuletzt genannten Punkt ebenso begründet wie in der 
anderen Dimension seines Wesens: Ist Bruni doch nicht nur Bürger, sondern 
auch und vor allem Humanist. Weil er beides ist, erkennt er den ursächlichen 
Zusammenhang von politischer und literarischer Kultur. In der !rauerrede 
klingt das so: )}Wenn diese Gelegenheit und Befugnis, zu den Amtern zu 
gelangen, einem freien Volk als Chance gewährt wird, dann ist es wunder
bar, wie stark das die Talente der Bürger fördert« .107 Nur die bürgerliche 
Verfassung bietet die notwendigen Rahmenbedingungen für die litterae et 
studia - die geistige Kultur selbst aber kann allein durch die Arbeit von 
herausragenden und begabten Bürgern, also von einzelnen, geschaffen wer
den. 
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Mit den Forschungen der beiden Letztgenannten setzt sich kritisch auseinander J. M. Najemy, 
Corporatism and Consensus in Florentine Electoral Politics, 1280-1400, Chapel Hill 1982, 
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I'ulilme no (G. Salvemini, Magnati e popolani in Firenze dal1280 al 1295, Florenz 1899, App. H, 
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S.308). [Der umfangreiche Quellenanhang ist leider in der einzig zugänglichen Ausgabe, 
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potere politico a Firenze nella seconda meta deI Dugento, Florenz 1978, S. 239-327. C. Lansing, 
The Florentine Magnates. Lineage and Faction in an Medieval Commune, Princeton 1991, bes. 
S. 164-211. - Zur Institution der Parte Guelfa und zu den von Magnaten besetzbaren Ämtern vgl. 
G. Guidi, Il governo della citta-repubblica di Firenze del primo Quattrocento, 3 Bde., Florenz 
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wird nach der von Salvemini, Magnati (1899), App. XII, S. 384-432, ed. Fassung zit., die auch die 
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))Ordnungen der Gerechtigkeit«, die bis 1434 ein Teil der Florentiner Verfassung blieben, waren 
nicht das Ergebnis einer ))demokratischen« Bewegung kleiner Handwerker oder des »mittleren 
Bürgertums«, wie das in älteren Arbeiten, so bei Davidsohn oder Salvemini, bisweilen anklingt. 
Vielmehr waren sie ein Sieg des popolaren Teils des popolo grasso, organisiert in den Zünften 
Calimala, Lana und Cambio. Obschon mit Hilfe der übrigen Zünfte errungen und vom gemeinsa
men Interesse an pax et iustitia getragen, majorisierten die genannten Zünfte doch eindeutig das 
Priorat. Zu den verschiedenen Bedeutungen von popolo vgl. Salvemini, Magnati (1966), Ka
p. IL3, S. 27 ff.: Das Wort kann einmal alle Personen in Stadt und Land bezeichnen, die unter der 
Gerichtsbarkeit der Kommune stehen. Dann kann es den korporativen Zusammenschluß der 
politisch berechtigten Zünfte meinen; in diesem Zusammenhang wird es, ebenso wie das von 
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11 .. mille pedites ex Popularibus seu artifieibus eivitatis Florentie, qui sint amatores paeifici et 
tranquilli status eivitatis Florentie (Salvemini, Magnati (1899), S.393). Zur Terminologie der 
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der Zeit in aller Deutlichkeit. Läge eine reine Standesdifferenz Adel-Bürger vor, wären Termini 
der zeitgenössischen Chronistik wie nobile eittadino popolaro, nobili popolani absurd; so gebraucht 
u. a. in der »Cronica Florentina compilata nel secolo XIII", in: Villari, S. 571 und passim. 

12 die prudmtioribus me!ioribus et legalioribus artificibus eivitatis Florentie continue artem 
exercentibus, ve! qui scripti sint in libro seu matricula alicuius Artis eivitatis Florentie, durnmodo non sint 
milites (Salvemini, Magnati (1899), S.390). Mitgliedschaft in einer Zunft und Betätigung in 
Handel und Gewerbe als Bedingung der Wählbarkeit zu den höchsten Ämtern waren Normen, 
die man zeitweise außer Kraft setzte und vernachlässigte, die in Phasen popolarer Vorherrschaft 
aber immer wieder eingeklagt wurden; vgl. Najemy, Corporatism, S. 46 f., S. 178f., S. 222-227, 
S.274f. 

13 ... de maioribus Popularibus artificihus civitatis Florentie et qui pacificum et tranquillum statum 
diligat puro corde (Salvemini, Magnati (1899), S. 392). 

14 Zur Steuererhebung im 13. Jahrhundert vgl. Davidsohn, Geschichte, Bd. 2.2, S. 120ff. u. 
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Bd. 4.1, S. 121-130; ders., Forschungen zur Geschichte von Florenz, Bd.4, Berlin 1908 (ND 
Osnabrück 1973), S. 294-308. Vgl. dazu aber auch die Kritik von Ottokar, Comune, S. 116f. 

15 Et illi habeantur pro eivibus, qui sunt orriginarii de eivitate Florentie vel hii qui per deeennium ipsi 
vel eorum patres vel avi solverunt libras et Jactiones in civitate Flormtie, et etiam hii qui de comitatu ve! de 
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(Salvemini, Magnati (1899), App. VIa, S.351-354, hier S. 352f.). - Auf dieses Gesetz weist 
auch hin B. Stahl, Adel und Volk im Florentiner Dugento, Köln 1965, S. 44. Er nimmt es als 
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dazu bedurfte es der VerleIhung des Bürgerrechts, die, so Stahl, restriktiv gehandhabt wurde. 
)) Stadtluft macht frei« gilt in Italien eben nur begrenzt, dazu vgl. U. Meier, Der falsche und der 
richtige Name der Freiheit. Zur Neuinterpretation eines Grundwertes der Florentiner Stadtge
sellschaft (13. b,S 16.Jahrhundert), in diesem Band, S. 75, Anm. 41 ff. 

16 Zur Einschreibepflicht in die Libri dellegravezze vgL Guidi, Governo, Bd. 1, S. 104f. 
17 Der im Kontado wohnende und dort in seiner civitas oder in seinem populus eingeschriebe

ne Mann wird in den Quellen comitatinus, it. contadino, genannt. Soll eine Verwechslung des im 
Kontado lebenden po?ularis mit dem in der Stadt lebenden Voll bürger vermieden werden, 
formuh~rt man dle Dlfferenz folgendermaßen: civis popularis - comitatinus popularis (Salvemini, 
Magnat! (1899), S. 429). 

18 ... it~ quod lupi rapacitas et agni mansuetudo pari passu ambulent, et in eodem ovili vivant paeifiee 
et qUIete (VIllaYl, Due secoh, S. 293). Auch in anderen Städten der Toskana wurde der Gegensatz 
VOn Grandi und Popolani im Bilde vom Kampf des lupus rapax mit dem agnus mansuetus gebracht, 
vgl. G. Salvemini, La dignita cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti (Scritti di storia 
medievale, Bd. 2), hg. v. E. Sestan, Mailand 1972, S. 269, und H. Keller, »Kommune«: Städti
sche Selbstregierung und mittelalterliche» Volksherrschaft« im Spiegel italienischer Wahlver
fahren des 12. -14. Jahrhunderts, in: G. Althoff u. a. (Hg.), Person und Gemeinschaft im Mittel
alter. Karl Schmid zum fünfundsechzigsten Geburtstag, Sigmaringen 1988, S.573-616, hier 
S. 585. -:- Vorstellungen vom ))kommenden Reich des Friedens« im 13. Jahrhundert griffen oft 
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Spiritualen, die auch in Florenz ihre Anhänger und ein Zentrum ihrer Bewegung besaßen, vgl. 
Davidsohn, Geschichte, Bd. 4.3, S. 30. 

19 Dieser Abschnitt stützt sich vor allem auf G. A. Brucker, The Civic World of Early 
Renalssance Florence, Prmceton 1977; Guidi, Governo (anhand des Registers gut als Nachschla
gewerk zu den einzelnen Institutionen zu benutzen); Najemy, Corporatism. - Eine passable 
Kurzbeschrelbung der Verfassung findet sich bei Brueker, Politics, S. 57-71, u. ders., »Floren
ce«, S. 98f. 

20 Vgl. Guidi, Govemo, Bd. 1, S. 135f.; 1352 und verstärkt 1387 wurde in Wahlreformen 
bestimmt, .. daß fortan auch Männer, die nicht in eine Zunft eingeschrieben waren, zu den 
höchsten Amterngewählt werden dürfen: wenn man sie denn für geeignet hielt. Diese Gruppe 
wurde wahltechmsch den Scioperati zugeordnet, vgl. Najemy, Corporatism, S. 178 f., S. 274 f. 

21 Considerantes quod Florentina res publica per artes et artifiees eivitatis eiusdem regitur et guberna
tur, et preeipue per Capitudines ipsarum Artium . .. (Provvisione vom 4. Dezember 1343, zit. nach 
J. M. Najemy, Guild Republicanism in Trecento Florence: The Successes and Ultimate Failure 
ofCorporate Politics, in: AHR, Jg. 84, 1979, S. 53-71, hier S. 61, Anm. 24.). 

22 Dino Compagni, Cronica, lib.I1.6, zit. nach Najemy, Republicanism, S.60, Anm.22; 
ebd., S. 59, S. 65f., weitere Beispiele. 

23 Per quas sumus quod sumus (Missive von 1380, zit. nach Najemy, Republicanism, S. 67). 
24 Ebd., S. 67-71. Ders., Corporatism, S. 8-15: hier findet sich die klarste Darstellung der 

Ablösung zweier Modelle bürgerlichen Konsenses im spätmittelalterlichen Florenz. Die Arbei
ten dieses Autors haben meine Sicht der Florentiner Verfassungsgeschichte stark beeinf!ußt. 
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25 Zu Organisation und Aktionsformen der Volks kompanien vgl. Davidsohn, Geschichte, 
Bd. 4.1, S. 161-166; Guidi, Governo, Bd.2, S. 61-72; vgl. auch die aufschlußreiche Feststel
lung von Brueker, Civic World, S.506, daß in den Krisen der dreißiger Jahre des 15.Jahrhun
derts diese Formen popolaren Widerstandes offenbar nicht mehr griffen: "The old battle-cry, 
)Long live the popolo and the guilds(, was not heard in the city during these crises«. - Diese 
Aufläufe des Popolo waren mitnichten chaotische Geschehnisse, sondern folgten einer präzisen 
inneren Logik, bei der Rufe, Gebärden und Symbole einen hohen Stellenwert hatten; vgl. dazu 
die wegweisenden Arbeiten von R. C. Trexler, Neighbours and Comrades: The Revolutiona
ries ofFlorence, 1378, in: Social Analyses, Jg. 14, 1983, S. 53-106; ders., Follow the Flag. The 
Ciompi Revolt Seen From the Streets. In: Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, Jg. 46, 
1984, S. 357-392. 

26 Guidi, Governo, Bd. 2, S. 3-33, S. 49-58. 
27 Vgl. Ebd., S. 133-143; Davidsohn, Geschichte, Bd.4.1, S.60-70 (zu Beratungs-, Ab

stimmungs- und Versammlungs modalitäten) . Die Großen Räte als Orte popolarer Opposition: 
vgl. Brueker, Politics, S. 61; ders., Civic World, S. 504. 

28 Vgl. Guidi, Govemo, Bd.2, S. 147ff.; ders., 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. 77f. Auch R. Fubini, Prom Social to 
Political Representation in Renaissance Florence, in: A. Molho u. a. (Hg.), City States in 
Classical Antiquity and Medieval Italy: Athens and Rome, Florence and Venice, Stuttgart 1991, 
S.223-239, hier S. 233ff., hat die Bedeutung dieser Institution herausgearbeitet als weiteren 
Schritt der Abschließung des Reggimento. 

29 So Guidi, Crisi, S. 78; Beispiele für den Widerstand auch dieses exklusiven Großen Rates 
gegen die Signoria bei Fubini, Representation, S. 234-238. 

30 Vgl. dazu auch unten, Anm. 87. 
31 In vier Beutel zu geben, heißt es in der "Provvisione« vom 4. Februar 1410 zur Konstitu

ierung des »Rates der Zweihundert«, seien die Namenstickets derer, quifuerunt hactenus a 1381 0 

citra in officiis dominor[um] Priorum et Vex[illiferorum] iust[iae] et Gonf[aloneriorumJ societfatum] 
Populi et duodecim bonorum virorum dieti Communis . .. Et similiter omnes et singuli, qui a dicto tempore 
citrafuerunt visi, siue imbursati, per extraetionesfactas ad aZiquod ex dictis officiis ... (Ed. im Anhang 
von F. C. Pellegrini, Sulla repubblica florentina a tempo di Cosimo il Veccio, Pisa 1880, 
S. IX-XIV, hier S. XI). 

32 Die Entwicklung der Seduti et Veduti zur geschlossenen politischen Klasse ist am pointier
testen dargestellt bei N. Rubinstein, Oligarchy and Democracy in Fifteenth-Century Florence, 
in: Florence and Venice: Comparisons and Relations, Bd. 1, Florenz 1979, S. 99-112, vgl. auch 
den anschließenden Kommentar v. R. L. Pesman. 

33 Kurzer Abriß bei Brueker, Politics, S. 61-64. Vgl. Guidi, Governo, Bd.2, S.153-191. 
Über die Anzahl der Richter, Notare und »Polizisten«, die diese hohen Amtsträger mitzubrin
gen und zu unterhalten hatten, vgl. H. Manikowska, Polizia e servizi d'ordine a Firenze nella 
seconda meta del XIV secolo, in: Ricerche Storiche, Jg. 16, 1986, S. 17-38. 

34 Guidi, Governo, Bd.1, S. 93ff., S.186ff., S.203-215, S.220-240, schildert Form und 
Zusammensetzung verschiedener Balien. 

35 Ebd., Bd. 2, S. 203-212, S. 223-227. 
36 Grundlegend für die Rolle der Balien bei der Transformation der Verfassung: A. Molho, 

The Florentine Oligarchy and the BaZie of the Late Trecento, in: Speculum, Jg.43, 1968, 
S.23-51. Die Folgen für Justizwesen und Strafverfolgung im Innern behandelt A. Zorzi, 
Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica florentina, 
in: ASI, Jg. 145,1987, S. 391-453, S. 527-578, hier S. 423-453. Vgl. auch Fubini, Representa
tion, S.229ff. Zur ersten Einrichtung einer dauerhaften Balla, der Dieci di Liberta im Jahre 
1372 (gewissermaßen die Vorgängerin der »Acht der Wache«), vgl. Meier, Freiheit, S. 56, 
Anm.66. 

37 Zur umstrittenen Gesamtzahl der Positionen vgl. etwa Brucker, Civic World, S. 253, der 
1000-1200 nennt; vgl. ebd., Anm.28, mit Hinweisen auf höhere Schätzungen bis zu 3000. 
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Guido, Govemo, Bd. 1, S. 43f., geht noch weiter, er nennt ebenfalls 2000-3000 durch Los zu 
bestimmende Amtsfahige, zählt darüber hinaus aber noch 3000-4000 kleinere Ämter (von der 
Nachtwache bis zur Begleitung des Amtsträgers im Kontado) und etwa 1500 Positionen in den 
politischen Korporationen der Stadt (in Zünften, Parte Guelfa und Compagnie del popolo) auf. 

38 Vgl. Guidi, Governo, Bd. 1, S. 91-93. Zur Geschichte im 12. u. 13.Jh. vgl. Davidsohn, 
Geschichte, Bd. 4.1, S. 57ff. 

39 Ut unus Deus est adorandus, sie vos domini Priores venerandi estis ab omnibus civibus: et qui alios 
respiciunt, idola inducunt; et sunt damnandi (c. Guasti (Hg.), Commissioni di Rinaldo degli Albizzi 
per il comune di Firenze, 3Bde., Florenz 1867-1873, hier Bd. 3, S. 164). Zur Tendenz einer 
Erhöhung der Obrigkeit zu Beginn des 15.Jh. vgl. Brucker, Civic World, S. 309f. 

40 Zur Florentiner Kanzlei grundlegend: D. Marzi, La cancelleria della Repubblica fiorenti
na, Rocca S. Casciano 1910; vgl. Guidi, Governo, Bd. 2, S. 41-48. 

41 Daß die an Adelswerten und Idealen des Kriegertums orientierte Führungsgruppen des 
Florentiner Dugento im Laufe der nächsten Jahrhunderte eine unumkehrbare Entwicklung 
durchmachten, an deren Ende eine »mercantile elite« mit völlig geänderten Verhaltensweisen 
stand, hat]. M. Najemy, The Dialogue of Power in Florentine Politics, in: Molho (Hg.), City 
States, S. 269-288, mit überzeugenden Argumenten gezeigt; danach haben die Führungsgrup
pen in Auseinandersetzung mit der popolaren Verfassung die Spielregeln der Politik gelernt 
und die »bürgerlichen Werte« der Verfassung schließlich internalisiert. Auch am Ende blieben 
die oberen Strata der Gesellschaft Sieger, aber: Sie selbst waren anders geworden. 

42 Zur Geschichte der Institution und zu den Varianten der Versammlung vgl. die Einl. in: 
E. Conti (Hg.), Le »Consulte« e »Pratiche« della Repubblica Fiorentina nel Quattrocento, Bd. 1 
(1401: Cancellierato di Coluccio Salutati), Pisa 1981, u. S. Bertelli, II potere oligarchico nello 
stato-citta medievale, Florenz 1978, S. 111 f. Die überlieferten Protokolle sind eine der wichtig
sten Quellengruppen zur Florentiner Geschichte. Ganze Bücher, es sei hier nur das herausra
gende »Civic World« von Brucker genannt, sind vornehmlich aus dieser Quelle geschrieben. 

43 Brucker, Civic World, S. 267. 
44 Ebd., S. 271. Brueker zählt ebd. acht Personen auf, deren Steuerfestsetzung sie den unteren 

Strata der Bürgerschaft zuweist. Zu Rolle und Zahl der »Experten« vgl. jetzt auch D. Herlihy, 
The Rulers ofFlorence, 1282-1530, in: Molho (Hg.), City States, S. 197-221, hier S. 215. Die 
neue Funktion von Rhetorik, und damit auch von philosophisch-historischer Bildung, in dieser 
Situation ist einleuchtend, Lit. dazu bei Meier, Freiheit, S. 73 f., Anm. 29. 

45 Dazu vgl. Herlihy, Rulers, bes. S. 208ff., und unten, Anm. 92. 
46 Leider ist die von Julius Kirshner seit langem angekündigte Monographie zum florenti

ner Bürgerrecht noch nicht erschienen. Die nachfolgenden Ausführungen können aber auf 
seine einschlägigen Aufsätze, in denen auch zahlreiche archivalische Quellen zu diesem Thema 
erstmals abgedruckt sind, zurückgreifen: J. Kirshner, Paolo di Castro on »Cives ex Privilegio«. 
A Controversy over the Legal Qualifications for Public Office in Early Fifteenth-Century 
Florence, in: A. Molho u. J. A. Tedeschi (Hg.), Renaissance Studies in Honor of Hans Baron, 
Florenz 1971, S. 227-264; ders., Messer Francesco di Bici degli Albergotti d'Arezzo, Citizen of 
Florence (1350-1376), in: Bulletin of Medieval Canon Law, NS, Jg. 2, 1972, S. 84-91; ders., 
»Ars imitaturnaturam«: A Consilium ofBaldus on Naturalization in Florence, in: Viator,Jg. 5, 
1974, S. 289-331; ders., A Consilium ofRosello dei Roselli on the Meaning of "Florentinus«, 
»de Florentia« and »de populo«, in: Bulletin ofMedieval Canon Law, NS,Jg. 6, 1976, S. 87-91. 
Handbuchartig zusammengefaßt, v. a. anhand der Statuten von 1415, hat das Florentiner 
Bürgerrecht Guidi, Governo, Bd.1, S.99-145. - Da es uns um den Zusammenhang von 
Bürgerrecht und politischer Partizipation geht, ist das wenig untersuchte Thema »Frau und 
Bürgerrecht« ausgeblendet worden, vgl. dazu die Bemerkungen im "Commentary« von 
C. Klapisch-Zuber, in: Molho (Hg.), City-States, S. 243: Anders als Männer werden Frauen bei 
der Heirat Bürger der Stadt ihres Mannes; der Bürgerstatus der Kinder ist ausschließlich durch 
den Vater determiniert; darüber hinaus weist Klapisch-Zuber auf eine interessante Tendenz im 
15.Jahrhundert hin, derzufolge Florentiner verstärkt Frauen aus der eigenen Stadt heiraten 
(» ... a latent tendency toward double descent«). 
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47 Bartolus de SaxoJerrato, In secundam Digesti noui partern. Commentaria Tom. VI. Vene
dig 1615, fol. 217vb: ad D.50.1.1, Nr. 16: I. Municipem, D. Ad municipalem. Zur allgemeinen 
Diskussion der juristischen Probleme dieses Abschnittes vgl. U. Meier, Mensch und Bürger. 
Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen, erscheint 
München 1994, Kap.IV.4 u. IV.5. 

48 Die klassische Studie zu diesem Thema ist: W. Ullmaml, De Bartoli sententia: concilium 
repraesentat mentem populi, in: Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centena
rio. Bd.2, Mailand 1962, S.703-733. Als neuere Diskussion des Themas unter besonderer 
Berücksichtigung des Baldus vgl. das Kap.: » The Sovereignty of Independent City - Repu
blies«, in: ]. P. Canning, The Political Thought of Baldus de Ubaldis, Cambridge 1987, 
S. 93-158. Vgl. auch die angegebenen Stellen bei Sbriccoli, Interpretazione. 

49 Bartolus de SaxoJerrato, In secundam Digesti noui partern, fol. 217vb. Dazu vgl.]. Kirsh
ner, Civitas sibiJaciat civem: Bartolus ofSassoferrato's Doctrine ofthe Making of a Citizen, in: 
Speculum, ]g. 48, 1973, S. 694-713;].P. Canning: A Fourteenth-Century Contribution to the 
Theory of Citizenship: Political Man and the Problem of Created Citizenship in the Thought of 
Baldus de Ubaldis, in: B. Tierney u. P. Linehan (Hg.), Authority and Power. Studies on 
Medieval Law and Government presented to W. Ullmann on His Seventieht Birthday, Cam
bridge 1980, S. 197-212; ders., Political Thought, S. 169-184. 

50 ... putat se civem et ut civis patriam istam amat, zit. nach Kirshner, Naturalization, S. 293f., 
Anm. 11. Ist der Bürgerstatus einer Person strittig, gibt es ein förmliches Feststellungsverfah
ren, vgl. Guidi, Governo, Bd. 1, 119f. 

51 Dazu Kirshner, Paolo di Castro, S. 234-237 u. ö.; Guidi, Governo, Bd. 1, S. 121 f. 
52 Hierher gehören eigentlich auch die Fälle der Bürgerrechtsverleihung an auswärtige oder 

im Kontado lebende Adlige, von denen man militärische oder finanzielle Unterstützung 
erhoffen konnte. Diese wurden häufig von den Pflichten des Bürgers befreit, viele residierten 
nicht einmal in Florenz (cives silvestres, cittadini salvatichi). Im folgenden bleiben diese Bürger 
außer Betracht, da das Phänomen wenig zur Rekonstruktion eines Bildes vom Florentiner 
»Normalbürger« beiträgt. Die Existenz dieser Personengruppe gibt allerdings erneut zu erken
nen, daß eine ständische Trennung »Bürgertum - Adel{{ nicht vorliegt, daß »Bürger« primär 
ein politischer Begriff, Bürgerrecht ein Mittel der Politik ist. Zu den ins Bürgerrecht aufge
nommenen Adligen vgl. Guidi, Governo, Bd. 1, S.115; Kirshner, Naturalization, S.297, 
Anm. 19; Bizzarri, Cittadinanza, S. 84. 

53 ... quod ipse dominus Francischus et filii sui et posteri sint et esse intelligantur cives et populares 
civitatis Florentie et gaudeant iure, betujiciis et immunitatibus civilitatis et civium et popularium Florentie 
tanquam veri et originarii cives (Petition, zit. nach Kirshner, Messer Francesco, S.89f. Die 
nachfolgenden Zitate sind ebd. derselben Ed. entnommen). 

54 ... non possa mai avere alchuno officio dei priori, dodici et gonJalonieri, overo alcuno altro ufficio; 
salvo che gli uffici che s'apartmgono a notiao et quello non possa avere di qui a dieci anni proximi 
(Provvisione, zit. nach Kirshner, Naturalization, S. 292, Anm. 9). Die vorstehenden Zitate im 
Text ebd., Anm. 7 u. 8. 

55 In der Forschung besteht Unklarheit darüber, welches der beiden Kollegien, die der 
Signoria beratend zur Seite standen und mit ihr die Einheit der »Drei höheren Ämter« bildete, an 
diesem Verfahren beteiligt gewesen ist. Guidi, Governo, Bd. 1, S. 121, behauptet, der Antrag 
würde zunächst an die Signoria und die GonJalonieri gestellt. Einen Beleg für seine Version der 
Aufnahme in das Florentiner Bürgerrecht, der er allerdings auch nur zwei Sätze widmet, habe 
ich nicht gefunden. Gegen eine solche Abfolge sprechen die oben angeführten Beispiele, die 
ausdrücklich das andere Kollegium, das der Dodici, nennen. Die von Guidi selbst zugrundege
legten Statuten von 1415 fordern die Hinzuziehung beider Kollegien, der Dodici Buonuomini und 
der Sedici GonJalonieri: Statuta MCCCCXV, Bd. 2, tract. 1. libri quinti, rubr. 206, S. 685f. 

56 Becker, Florence, Bd. 2, S. 97 f., gibt eine anschauliche, allerdings sehr vereinfachte und an 
einigen Punkten fehlerhafte Beschreibung der Eingliederung eines novus civis in die Florentiner 
Bürgerschaft. Vgl. die Kritik von Kirshner, Naturalization, S. 296f., Anm. 19. Im Blick auf die 
folgenden Ausführungen bietet sich ein Vergleich der Aufnahmen ins Bürgerrecht der Stadt 
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Siena an. W. M. Bowsky, Medieval Citizenship: The Individual and the State in the Commune 
ofSiena, 1287-1355, in: Studies in Medieval and Renaissance History, Jg. 4, 1967, S. 195-243, 
hier 206ff., beschreibt den konkreten Weg einer Petition aus dem]ahre 1311 vom Antrag selbst 
über die Stellung von Bürgen, die Zahlung einer Bürgschaft, die Beschlußfassung im Rat, bis 
zum überprüften Nachweis, daß nach einem]ahr ein Haus im Werte von mindestens 100Lira 
gebaut und dieses der Kommune als Sicherheit fur künftige Taxzahlungen angeboten worden 
1st. Zum Bürgerrecht in Siena grundlegend: Bizzari, Cittadinanza, Kap. 13 u. 14, S. 109-134. 
Vgl. jetzt auch D. Waley, Siena and the Sienese in the Thirteenth Century, Cambridge 1991, 
bes. S. 72ff. 

57 Kirhsner, Naturalization, S. 293. 
58 Ebd., u. S. 295; dort auch Ausführungen zum Rechtssatz origo non potest mutari, D.50.1, 

15 und C.1O, 39, 4. Vgl. dazu weiter Kirshner, Paolo di Castro, S.253, Anm.81; Bizzarri, 
Cittadinanza, S.104f. Zum doppelten Bürgerrecht und den daraus folgenden theoretischen 
und praktischen Problemen vgl. J. Kirshner, Between Nature and Culture: An Opinion of 
Baldus ofPerugia on Venetian Citizenship as Second Nature, in: The]ournal ofMedieval and 
Renaissance Studies, Jg. 9, 1979, S.179-208, bes. die Schematisierung S. 194; A. Checchini, 
Presupposti giuridici dell'evoluzione storica dalla »bartoliana« teoria degli statuti al moderno 
diritto internazionale, in: Bartolo da Sassoferrato, S. 61-104, hier S. 85 f. 

59 Dies verschärfte Verfahren ist seit der Mitte des 14.]ahrhunderts (1348/52) verbindlich 
geworden. Die Garantieerklärungen der Bürgen sind notiert in den Libri Jabarum. Dort befinden 
sich auch die Absichtserklärungen der Neubürger. Vgl. Kirshner, Naturalization, S. 296f., bes. 
die in den Anmerkungen gedruckten Quellen, sowie ebd., S. 325f. Becker, Florence, Bd.2, 
S.97, Anm.9, berichtet von einem Fall, bei dem 84 Bürgen für einen uomo nuovo aufgetreten 
smd. Ihm zufolge soll darüberhinaus die Parte Guelfa Dossiers angelegt haben von allen, die das 
Bürgerrecht erwerben wollten, um gegebenenfalls intervenieren zu können; ebd. 

60 Der Erlaß ist gedruckt bei Kirshner, Naturalization, S. 299, Anm.26. Zum Zusammen
hang von Eigentum, Hausbesitz und Bürgerrecht vgl. Bizzarri, Cittadinanza, S. 72 u. ö. Über 
domicilium, domus, civilitas im Römischen Recht und italienischen Mittelalter vgl. Checchini, 
Presupposti, S. 88 ff. 

61 Statuta MCCCCXV, Bd. 2, tract. LEbri quinti, rubr. 206, S. 685f. 
62 Zur Unterscheidung von veri, nicht uneingeschränkt amtsfahigen, und veri et originarii, 

uneingeschränkt amtsfahigen cives, vgl. Kirshner, Paoli di Castro, S. 236 u. S. 252. 
63 Becker, Florence, Bd.1, S.108f. Zur Anti-Magnatengesetzgebung vgl. die in oben, 

Anm.8 u. 9, zit. Literatur sowie G. Dahm, Untersuchungen zur Verfassungs- und Strafrechts
geschichte der italienischen Stadt im Mittelalter, Hamburg 1941, bes. Kap.lI. Zum Problem 
Rechtssprechung und Unterschichten S. Cohn, jr., Criminality and the State in Renaissance 
Florence 1344-1466, in: Journal ofSocial History, Jg. 14, 1980, S. 211-233. 

64 Das ist die dezidiert verfochtene These von P. RiesetIberg, Citizenship at Law in Late 
Medievalltaly, in: Viator, Jg. 5, 1974, S. 333-346. Vgl. auch ders., Civism and Roman Law in 
Fourteenth-Century Italian Society, in: Explorations in Economic History, Jg.7, 1969, 
S.237-254. Das Argument, nicht politische Partizipation und Teilhabe am Gemeinwesen, 
s~ndern materielle Vorteile und rechtliche Privilegien seien das Motiv fUr die Einwanderung in 
eme Stadt und den Erwerb des Bürgerrechts gewesen, mag als Korrektur zu einer allzu 
emphatischen Vorstellung vom Bürger als animal politicum durchaus berechtigt sein. Macht 
man daraus die Grundthese zum Problem der cittadinanza acquisita, wird die Perspektive 
unzulässig verkürzt: Die Motive, das Bürgerrecht zu erwerben, können völlig andere sein als 
die eines seit ei~igen]ahren in der Stadt lebenden Neubürgers, der durch die Bekleidung von 
emflußreichen Amtern seine Position in der städtischen Gesellschaft ausbauen und erweitern 
möchte. Die Motive »materielle Vorteile{( und »politische Partizipation{( gehören in diesem Fall 
zu verschiedenen Phasen des Einbürgerungsprozesses einer Person oder Familie. Vgl. dazu jetzt 
auch: D. Quaglioni, The Legal Definition of Citizenship in the Late Middle Ages, in: Molho 
(Hg.), City States, S.155-167, hier S. 162. P. Riesenberg, Citizenship and Equality in Late 
Medievalltaly, in: Studia Gratiana, ]g. 15, 1972, S. 425-439, hat allerdings auch daraufhinge-
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wiesen, daß die unter Bürgern postulierte Rechtsgleichheit langfristig die Idee politischer 
Gleichheit stark beeinflußte. 

65 Kirshner, Naturalization, S.302, Anm.33, zählt zweihundertundfünfundzwanzig Män
ner und deren Familien, denen das Bürgerrecht in den Jahren von 1352-1379 verliehen worden 
ist. Nur drei Mitgliedern von Familien, die zwischen 1350-1400 das Bürgerrecht erwarben, ist 
es aber gelungen, zu den Tre Maggiori gewählt zu werden. Einer davon war im Jahre 1395 
Lodovico Albergotti, der Sohn Messer Francesco Albergottis, welcher sein Bürgerrecht, wie 
wir sahen, im Jahre 1350 erwarb; ders., Messer Francesco, S.87. Aus diesen Beobachtungen 
folgert Kirshner, daß man die im Amter drängenden novi eives, die oft gescholtene gente nuova 
der Chroniken, nicht voreilig mit gerade ins Bürgerrecht aufgenommenen Neubürgern gleich
setzen soll, wie das Becker u. a. taten. 

66 G. Simmel zit. nach O. G. Oexle, Die mittelalterlichen Gilden: Ihre Selbstdeutung und ihr 
Beitrag zur Formung sozialer Strukturen, in: A. Zimmermann (Hg.), Soziale Ordnungen im 
Selbstverständnis des Mittelalters, Bd. 1, Berlin 1979, S.203-226, hier S. 217. Oexle hat ebd. 
nachdrücklich auf den Zusammenhang von »Fremdsein« und der Notwendigkeit, Schutz und 
Mitgliedschaft einer Korporation zu genießen, hingewiesen. Allerdings schützte, wie das 
Florentiner Beispiel belegt, Mitgliedschaft in einer Zunft, ja selbst der Besitz des Bürgerrechts 
den Neubürger nicht davor, als Fremder diffamiert zu werden. 

67 Keiner könne die Amter haben, ... nisi sit guelfus fidelis et devotus Sanete Romane Eeclesie, 
oriundus de civitate vel comitatu Florentie, et nisi fuerit habitator et allibratus in civitate, ipse vel eius 
anteeessor in civitate, iam sunt deeem anni (R. Caggese (Hg.), Statuti della Repubblica fiorentina, 
Bd.1: Statuto dei capitano dei popolo degli anni 1322-25, Florenz 1910, lib. V, rubr.54, 
S.256f.). 

68 ... quibus natalis zelus insit ut filiis veris ad civitatem populum et comune Florentie tamquam 
veram matrem (zit. nach Najemy, Corporatism, S. 154, Anm. 57). Die Zitate im Text ebd.; den 
lat. Text der hier paraphrasierten Ausschlußformel findet man in der Teiled. des Gesetzes bei 
Kirshner, Naturalization, S.301, Anm.30. - Vgl. auch Guidi, Governo, Bd.1, S.118. Zum 
historischen Hintergrund Brucker, Politics, S. 116f. 

69 Dieser Erlaß, offenbar zeitweise in Vergessenheit geraten, wurde am 6. September 1379 
erneut bekräftigt und fortan konsequent durchgesetzt, vgl. Kirshner, Paolo di Castro, S. 239ff., 
Text des Erlasses ebd., S. 241, Anm. 42. 

70 Kirshner, Naturalization, 301 f.; Text ebd., Anm. 32. Ders., Paolo di Castro, hat heraus
gearbeitet, wie civilitas, Bürgerrecht, und habilitas, Amtsfähigkeit, auch juristisch in den ersten 
Jahrzehnten des 15. Jh. immer stärker kategorial unterschieden worden sind. Civilitas galt 
danach als unwiderrufbares pactum, habilitas dagegen konnte und durfte nie pactum sein; sie 
unterlag genau wie andere Teile der Statuten der mutabilitas. 

71 Vgl. oben, Anm. 54. 
72 ... ipse seu cuius pater aut consoß seu coniunetus per lineam masculinam ... solvit hactenus 

prestantias in civitate Florentie ad minus per tempus triginta annorum iam compleetorum (zit. nach 
Kirshner, Paolo di Castro, S. 243, Anm. 47); consors et eoniunetus wird im selbenjahr per Gesetz 
spezifiziert: Vater, Bruder des Vaters, Bruder (frater camalis ex eodem patre), ebd., S. 244. 

73 Übernommen in Statuta MCCCCXV, Bd. 2, tract. 1. libri quinti, rubr. 245, S. 752f. 
74 Der Monte Commune, der gewaltig wachsende Schuldenberg der Stadt, ist einer der 

wesentlichen Motoren der Staatsbildung gewesen, der immer größer werdende Zinsdienst 
forderte die Erschließung neuer Einnahmequellen und das Anwachsen der Bürokratie, am 
Ende waren die Florentiner Bürger mit ihren hohen Einlagen auf Gedeih und Verderb mit 
diesem Gemeinwesen verkettet. So jedenfalls die spannende These von M. B. Becker, die er in 
zahlreichen Arbeiten verfochten hat, am besten vielleicht in: ders., The Florentine Territorial 
State and Civic Humanism in the Early Renaissance, in: N. Rubinstein (Hg.), Florentine Studies. 
Politics and Society in Renaissance Florence, London 1968, S. 109-139. Ebd., S. 135, der Satz 
aus einem Florentiner Gesetzestext von 1470, demzufolge der Monte sei: il cuore di questo nostro 
corpo, ehe si chiama citta. Vgl. zum Monte auch A. Mo/ho, Florentine Public Finances in the Early 
Renaissance, 1400-1433, Cambridge 1978, S.60-112, (Zwangsanleihen). Zum Catasto, der 
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1427 die von vielen als ungerecht empfundenen Zwangsanleihen ablösen sollte, vgl. D. Herlihy 
u. C. Klapisch-Zuber, Tuscans and Their Families. A Study of the Florentine Catasto of 1427, 
New Haven 1985 (die umfangreichere frz. Orig. Ausg. erschien in Paris 1978). 

75 Die Tragweite des Gesetzes von 1404 deutlich gemacht hat Guidi, Crisi, S. 73ff. Vgl. 
ders., Governo, Bd. 1, S.105f. 

76 Vgl. Molho, Finances, S. 66ff.; die Tabelle über die Erhebung der Zwangsanleihen in 
einem Bannerbezirk gibt Auskunft über die Wichtigkeit dieser Form der Statussicherung: 
1381-1406 steigt die Zahl derjenigen, die ihre Zwangsanleihen nur zum Teil oder überhaupt 
nicht zahlen konnten, rapide an. Vgl. die aufschlußreiche Statistik über den Ausschluß von 
hohen Amtern aufgrund von Steuerschulden bei Herlihy, Rulers, S. 218f. 

77 Vgl. Guidi, Governo, Bd. 1, S. 254f.; Herlihy, Rulers, S.198f. 
78 Grundlegende Arbeiten dazu sind Najemy, Corporatism (seine Ausführungen und The

sen sind Grundlage dieser Darstellung); Guidi, Governo, Bd. 1, S. 149-335; Her/ihy, Rulers; 
D. Kent, The F10rentine Reggimento in the Fifteenth Century, in: Renaissance QuarterlY,Jg. 28, 
1975, S. 575-638. Zur Einordnung des Florentiner Wahlsystems in die allgemeine Entwicklung 
der Wahlverfahren in Italien, vgl. H. Keller, Wahlformen und Gemeinschaftsverständnis in den 
italienischen Stadtkommunen (12.!14.Jahrhundert), in: R. Schneider u. H. Zimmermann (Hg.), 
Wahlen und Wählen im Mittelalter, Sigmaringen 1990, S. 345-374; ders., Selbstregierung. 

79 Vgl. Herlihy u. Klapisch-Zuber, Tuscans, S. 67-78. 
80 Najemy, Corporatism, S. 11. Hinzu kamen noch diejenigen, die außerhalb der Zunft 

standen, aber dennoch als wählbar galten: vgl. unten, Anm. 89. 
81 In der nachstehenden schematischen Beschreibung folgen wir, was die Grobstruktur 

angeht, Najemy, Corporatism, S.166-195, u. Guidi, Governo, Bd.1, S.158-164. In beiden 
Werken wird das grundlegende System nach der Reform von 1352 ausführlich beschrieben. 
Jede Einzelheit ist über die Register schnell ermittelbar. Nach 1382 gab es kurzfristige Abwei
chungen in den Verfahrensweisen und der Zusammensetzung der Gremien, vgl. Najemy, 
Corporatism, S.268-277. Man kehrte aber bald zu den Verfahrensweisen der fünfziger und 
sechziger Jahre zurück. Die rituellen Formen haben wir entlehnt aus: R. C. Trexler, Honor 
Among Thieves. The Trust Function of the Urban Clergy in the Florentine Republic, in: 
S. Bertelli u. G. Ramakus (Hg.), Essays Presented to M. P. Gilmore, Bd.1, Florenz 1978, 
S.317-334. 

82 Nach 1361 kamen, mit der Unterbrechung von 1378-82, noch die popolanen Capitani der 
Parte Guelfa ins Scrutinium, Najemy, Corporatism, S. 180, Anm. 38. 

83 Zit. nach Trexler, Honor, S. 323. 
84 Ebd., S. 324f.; Guidi, Governo, Bd. 1, S. 164. 
85 Die Ziehung fand bei offenen Türen im Großen Saal des Palazzo della Signoria vor den 

amtierenden hohen Amtsträgern statt, vgl. Guidi, Governo, Bd. 1, S.303-306. Schema der 
Hindernisgründe für den Amtsantritt bei Najemy, Corporatism, S. 107, vgl. auch S. 185-194; 
Brucker, Politics, S. 67, berichtet von der Ziehung der Lose für die zwei Prioren, die das Viertel 
von S. Croce im September/Oktober 1369 vertreten sollten. Einunddreißig Cedole mußte man 
ziehen, um schließlich zwei Personen zu finden, für die keine der Einschränkungen galt (von 
den vorher Gezogenen waren zwei abwesend, acht mittlerweile gestorben, achtzehn unterlagen 
einem Divieto und einer war zum Gibellinen erklärt worden: neun der gezogenen Karten waren 
demnach zu vernichten, zwanzig kamen wieder in die Beutel). - Zu Amtsfähigkeit und Alter 
vgl. Herlihy, Rulers, S.210-218 (erforderlich war in der Regel ein Alter von über dreißig 
Jahren, für den »Bannerträger der Gerechtigkeit« von über fünfunddreißig). Ebd., S. 211 f., zur 
Tratta als öffentlichem Ritual: Die Mitglieder der Führungsgruppen legten großen Wert darauf, 
daß die Namenstickets ihrer aus Altersgründen noch nicht amtsfähigen Söhne mindestens 
gezogen und damit »gesehen« wurden. Die hohen Amtsträger der Republik selbst waren 
überdurchschnittlich alt; Kent, Reggimento, S. 610, zählt das Alter von dreiundsechzig bekann
ten Mitgliedern der Führungselite im Jahre 1427 auf: sechsunddreißig Personen waren zwischen 
fünfundvierzig und sechzig, elf noch älter, lediglich sechzehn unter fünfundvierzig. Vgl. dazu 
auch R. Trexler, Public Life in Renaissance Florence, New York, S. 391 ff. u. ö. 
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86 Najemy, Corporatism, S.282-286; Guidi, Governo, Bd. 1, S.220-223 (vgl. auch die in 
den zit. Abschnitten beider Werke geschilderten positiven und negativen Reaktionen in der 
Bürgerschaft); Fubini, Representation, S. 229f. 

87 Vgl. Guidi, Crisi, S. 74f. 
88 Vgl. den oben, Anm. 31, wiedergegebenen Gesetzesauszug von 1410; zu den Beneficiati 

oben, Anm. 32. 
89 Keilt, Reggimento, S. 587; vgl. Najemy, Corpora ti sm, S. 273-276. 
90 Ebd.; Kent, S. 613 ff. Die Zahlen von 1382 sind hochgerechnet, Kent schätzt nur 860 Ap

probierte. 
91 Die Prozentsätze habe ich berechnet nach den Zahlen von Najemy, Corporatism, 

S. 273ff. Approbiert wurden danach im Jahre 1382: 875 von 5350 Nominierten; im Jahre 1411: 
1069 von 5265; imJahre 1433: 2084 von 6354. Kent, S. 613ff., bietet geringfügig abweichende 
Zahlen. 

92 Kent, Reggimento; S. 593ff., S. 599f. 
93 ... ehe il Comune era piu govemato alle ewe ellegli scrittoi ehe nel Palagio; e ehe molti erano 

eletti agli uJJicii e poehi al govemo (Giovanni Cavalcanti, Istorie Fiorentine, hg. v. G. di Pino, 
Mailand 1944, S. 20.). 

94 Benedetto Varehi, Storia Fiorentina, Florenz 1838-1841, Bd. 1, S.203f. Guidi, Governo, 
Bd. 1, S. 114, hat die Vorgaben Varchis zu einer interessanten tabellarischen Einteilung der 
Bürgergrade benutzt. 

95 Standardwerk: D. Kent, The Rise of the Medici. Faction in Florence, 1426-1434, Ox
ford 1978. 

96 N. Rubinstein, The Government of Florence Under the Medici (1434 to 1494), Oxford 
1966, schildert diesen Umgang mit der alten Verfassung sehr spannend und anschaulich; zum 
Selbstbild Cosimos ebd., S. 128ff. 

97 Der gesamte Gesetzestext dieser wichtigen BaZia in. nun erfreulicherweise ediert von 
R. C. Trexler, Il parlamento fiorentino deI primo settembre 1378, in: ASI, Jg. 143, 1985, 
S. 437-375 (Ed. ab S. 441), hier S. 459. Zu den Folgen der Rezeption des Römischen Rechts in 
Florenz: 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 deI Quattrocento, Florenz 1987, S. 117-189, bes. S. 143-170, zu 1378: 
S.143f.; ders., La rivendicazione di Firenze della sovranid statale e il contributo delle »Histo
riae« di Leonardo Bruni, in: P. Viti (Hg.), Leonardo Bruni, cancelliere della Repubblica di 
Firenze, Florenz 1990, S. 29-62, hier S. 45; ders., Representation, S. 227. 

98 Text bei Najemy, Corporatism, S.268, Anm. 10 u. 12. Ebd., die Interpretation, daß 
damit die korporative Grundlage der Verfassung verlassen worden ist; so auch Fubini, Repre
sentation, S. 226f. 

99 Zit. nach Meier, Freiheit, Anm. 32; vgl. auch Fubini, Classe, S. 161. 
100 Vgl. H. Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism and 

RepubIican Liberty in an Age ofClassicism and Tyranny, Princeton 19662. Seine Darstellun
gen sind bisher noch durch nichts ersetzbar, vgl. auch seine neu hg. und überarbeiteten 
Aufsätze, ders., In Search of Florentine Civic Humanism. Essays on the Transition from 
Medieval to Modern Thought, 2Bde, Princeton 1988. Sie sind gewissermaßen das Vermächt
nis des im seIbenjahre gestorbenen Erneuerers der Renaissance- und Humanismusforschung. 
Weitere Aspekte und Literatur zum politischen Weltbild des Bürgerhumanismus bei Meier, 
Freiheit, S. 73f. u. 80ff., die Anm. 28,29,78-93. Dort und in diesem Beitrag unter Anm. 97, 
98, u. 105 finden sich die einschlägigen Beiträge von Najemy und Fubini. 

101 Leonardo Brulli, Oratio in funere Nannis Strozae Equitis Florentini, in: Stephani Baluzii 
Miscellaneorum Iiber ... hoc est, collectio veterum monumentorum ... Liber III, Paris 1680, 
S.226-248, hier S. 23Of. Vollständig zit. bei Meier, Freiheit, S. 81, Anm. 86; ebd. eingehende
re Analysen und Sekundärlit. 

102 Magistratibus ergo privati, itemque inferioris gradus homines, parere omnes et obedire coguntur 
eommque insignia vereri (Leonardo Bruni, Laudatio Florentinae Urbis, hg. H. Baron, in: ders., 
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From Petrarch to Leonardo Bruni. Studies in Humanistic and Political Literature, Chicago u. 
London 1968, S. 232-263, hier S. 259. 

103 Ebd., S. 262. Vgl. zu dieser Stelle Meier, Freiheit, S. 81, Anm. 84. 
104 Vgl. dazu w: Nippel, Bürgerideal und Oligarchie. »Klassischer Republikanismus« aus 

althistorischer Sicht, in: H. Koenigsherger (Hg.), Republiken und Republikanismus im Europa 
der Frühen Neuzeit, München 1988, S. 1-18, hier S. 14f. Ebd., auch die Gegenüberstellung 
von römischem Bürgerbegriff, der auf Rechtsschutz, und griechischem, der auf Partizipation 
abhebt. 

105 So]. M. Najemy, Arti and Ordini in Machiavelli's Istorie Fiorentine, in: Bertelli u. Ramakus, 
Essays, S. 161-191, hier bes. S. 166f.; vgl. dazu auch R. Fubini, Osservazioni sugli »Historiar
um Florentini populi IibriXII« di Leonardo Bruni, in: Studi di storia medievale e moderna per 
E. Sestan, Bd. 1: Medioevo, Florenz 1980, S. 403-448. 

106 Ba mutatio, etsi parva tune res opillio"e hominurll visa sit, maximam tarnen inclinatiollem 
reipuhlicae attulit, mutata penitus gubernandae civitatis forma . .. resque ipsa probavit utilem esse ha ne 
legem ad tollendas civium eo11lentiones . .. [J Bxtinguit praeterea virtutis studium . .. Florentiae tamen hie 
sortitionis mos tune primo induetus ad nostra usque tempora devenit, popularitate quadam in republica 
servatus (Leonardo Bruni, Historiarum F10rentini populi libriXII, hg. v. E. Santi"i (RIS 19.3), 
Citta di Castello 1914, S. 121, Z. 37ff., S. 122, Z. 2ff.), vgl. dazu die in der vorhergegangenen 
Anm. zit. Lit. 

107 Atque haee honorum adipiseendorumfacultas potestasque libero populo haee assequendi proposita 
mirabile quantum valet ad ingenia civium exeitanda (Leonardo Bruni, Oratio, S. 231). 


